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Christian Lindner, designierter

FDP-Chef, fordert, dass Europa ein

Freihandelsabkommen mit Amerika

nur dann abschließen soll, wenn

gesichert ist, dass die Schnüffeleien

aufhören. Feuilleton, Seite 29

Noch immer suchen in Deutschland

Kinder von Besatzungssoldaten

nach ihren Vätern. Jetzt kamen sie

bei „GI trace“ in Berlin zusammen.

Deutschland und die Welt, Seite 9

In Baden-Württemberg bewerben

sich Hans-Ulrich Rülke und Michael

Theurer um den Vorsitz der FDP.

Die beiden stehen für völlig unter-

schiedliche Politikertypen – charak-

terlich wie inhaltlich. Politik, Seite 4

Internetprovider dürfen ihren

Kunden derzeit vorschreiben, mit

welchem Gerät sie daheim ins

Internet gehen. Netzpolitiker

fordern deshalb die Rückkehr zur

Wahlfreiheit. Wirtschaft, Seite 25

Der Glanz von Jovanka Broz strahlte

auf ganz Jugoslawien ab. Nach Titos

Tod aber wurde seine Gattin verfemt

und vergessen. Erst ihr Tod änderte

das wieder: Noch einmal schien

Jugoslawien auf. Politik, Seite 3

Ski-Star Viktoria Rebensburg hader-

te mit Material und Verband. Nach

einer grundlegenden Auseinander-

setzung mit sich selbst soll der

Olympia-Winter wieder zur Erfolgs-

geschichte werden. Sport, Seite 18

Das Internet und das mobile

Telefon verändern alle Handelsfor-

men. Wer sich den neuen Anforde-

rungen am schnellsten stellt, hat die

besten Überlebens- und Wachstums-

chancen. Der Betriebswirt, Seite 20

Es geht voran

M.L. TIFLIS, 27. Oktober. Giorgi Marg-
welaschwili von dem regierenden Partei-
enbündnis Georgischer Traum hat die Prä-
sidentenwahl in Georgien vom Sonntag
klar gewonnen. In Nachwahlbefragungen
gaben etwa 67 Prozent der Befragten an,
für den Philosophen und Sozialwissen-
schaftler gestimmt zu haben, der bislang
das Amt des Bildungsministers versehen
hatte. Der 44 Jahre alte Margwelaschwili
ist ein Vertrauter des Ministerpräsidenten
Bidsina Iwanischwili. (Siehe Seite 6.)
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F asse dich kurz“, hieß es im Zwei-
ten Weltkrieg beiderseits der

Front, „Feind hört mit!“ Dieser Satz ist
sieben Jahrzehnte nach Kriegsende na-
türlich veraltet. Heutzutage muss er so
enden: „Freund hört mit!“ Das wuss-
ten alte Hasen, besonders wenn sie für
die deutsch-amerikanische Freund-
schaft tätig waren, selbstverständlich
schon immer. Sie schütteln jetzt ihre
grauen Häupter über die Naivität je-
ner, die nicht glauben wollten, dass Ge-
heimdienste keine Freunde kennen,
sondern nur Zielobjekte. Schließlich
wird doch seit der Steinzeit immer al-
les gemacht, was möglich ist. Und ist
nicht eigentlich die Kanzlerin schuld
daran, dass sie abgehört wird, wenn
sie ein vorsintflutliches Handy be-
nutzt, das auf dem Flohmarkt keine
fünf Euro mehr bringen würde?

Diese Einwände sind alle mehr oder
minder berechtigt. Doch geht es im
Skandal um die Ausspähung der deut-
schen Bundeskanzlerin, die wahlweise
als blauäugig oder als scheinheilig
kritisiert wird, nicht nur um Merkels
Dienst-, Partei- und Privatgespräche.
Ihr Mobiltelefon hat für die Amerika-
ner selbstredend größere Bedeutung
als das von Otto Normalverbraucher.

Es ist jedoch mit Sicherheit nicht das
einzige, das die Amerikaner in
Deutschland abhören. In Frankreich
sind es offenbar Millionen. Der
Lauschangriff auf die Kanzlerin steht
stellvertretend für Amerikas Lauschan-
griff auf die ganze Welt. Washington
traut niemandem mehr, es misstraut al-
len. Die Auswüchse dieses Misstrau-
ens erzeugen jedoch neues Misstrau-
en, nicht nur beim Feind, sondern in-
zwischen auch bei den Verbündeten.
Amerika nimmt für sich das Recht des
technologisch Stärkeren in Anspruch.
In Deutschland führt es sich, wenn die
Berichte über das Spionagenest in der
Berliner Botschaft stimmen, wie eine
digitale Besatzungsmacht auf.

Das lässt selbst überzeugte Atlanti-
ker von „Weltmachtgehabe“ sprechen.
Willkommen in der Wirklichkeit, kann
man da nur sagen. Amerikaner und Eu-
ropäer verbindet zwar nach wie vor
sehr viel mehr, als sie trennt. Es gibt,
auch und gerade im Kampf gegen den
islamistischen Terrorismus, eine hohe
Übereinstimmung der Interessen.
Doch weder diese noch die Sonntagsre-
den von der „westlichen Wertegemein-
schaft“ halten die Amerikaner davon
ab, sich hauptsächlich auf sich selbst
(und ihre Dienste) zu verlassen. Das
gilt auch für Obama, dem in Berlin
Abertausende zujubelten, während in
der Botschaft wohl die Festplatten-
recorder liefen.

Im Kreisverkehr – Auch in Prag mussten am Wochenende

die Uhren zurückgestellt werden. Die tschechischen Wähler

waren zum Glück ausgeschlafen genug, das Rad der Zeit

nicht so weit zurückzudrehen, dass Kommunisten ihm noch

einmal in die Speichen greifen. Dafür ist die Lage, wie auf

Seite 5 zu lesen ist, nach der Wahl in etwa so übersichtlich

wie das Innenleben der Prager Rathausuhr, deren mächtige

Zeiger – darin dem ewig „der Heppenheimer“ genannten Se-

bastian Vettel im Sport nicht unähnlich – immer noch die

Kurve gekriegt haben.  Foto Visum

ami. BERLIN, 27. Oktober. Privat Kran-
kenversicherte könnten schon bald flexib-
ler in einen neuen Tarif ihres Anbieters
wechseln dürfen. Das kündigte der neue
Vorsitzende des Verbands der Privaten
Krankenversicherung (PKV), Uwe Laue,
im Gespräch mit dieser Zeitung an. „Wir
bekennen uns eindeutig zum Tarifwech-
selrecht.“ Die privaten Krankenkassen
wollen für mehr Wettbewerb sorgen, um
neuer staatlicher Regulierung zu entge-
hen. (Siehe Wirtschaft, Seite 19.)

Margwelaschwili wird
Präsident Georgiens

Ein Jahrhundertleben

Showdown in Filderstadt

Draufgängerin auf Kurs

Gegen den Routerzwang

Der Kunde kommtmit Handy

PKV will Tarifwechsel
erleichtern

ban. BERLIN, 27. Oktober. Die Führung
des Bundeskanzleramtes hat am Sonntag
weiterhin an der Aufklärung von Vorwür-
fen gearbeitet, der amerikanische Geheim-
dienst habe Telefongespräche von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) belauscht
oder mindestens die Kontakte registriert.
Von Beweisen dafür war auch am Sonntag
nicht die Rede. Trotz der heftigen Reaktio-
nen aus der Union und auch von Merkel
selbst wurde offiziell weiterhin nur von
Verdachtsmomenten gesprochen, die
nicht ausgeräumt seien. Regierungsspre-
cher Steffen Seibert blieb bei der Linie, er
werde über das Telefongespräch zwischen
Merkel und dem amerikanischen Präsiden-
ten Barack Obama in der vergangenen Wo-
che keine Details berichten, die über die
damalige Verlautbarung hinausgingen.

Merkel hatte danach von einem „gravie-
renden Vertrauensbruch“ gesprochen, die
Beendigung „solcher Praktiken“ verlangt
und Aufklärung gefordert – „wenn sich die
Hinweise bewahrheiten sollten“.

Hingegen berichtete die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung zusätzlich,
Obama habe in dem Gespräch versichert,
von der Abhöraktion nichts gewusst zu ha-
ben. Nach einem Bericht der Zeitschrift
„Der Spiegel“ stand Merkel schon 2002
auf der Liste der abzuhörenden Politiker;
damals war Merkel lediglich CDU-Bun-
desvorsitzende. Bis kurz vor Obamas Be-
such im Juni in Berlin sei das der Fall ge-
wesen. Die Zeitung „Bild am Sonntag“ be-
richtete, Obama sei von der Spitze des
NSA-Geheimdienstes über dessen Lausch-
operationen gegen Merkel schon 2010 in-

formiert worden. Nach einem Bericht der
Zeitung „Welt am Sonntag“ hat Merkel
beim Telefonieren möglicherweise gegen
Sicherheitsbestimmungen verstoßen.

Zu Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Union und SPD kam es über Forde-
rungen aus der Opposition, einen Unter-
suchungsausschuss einzusetzen. Der
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker
Kauder lehnte das ab; das geeignete Or-
gan sei die geheim tagende Parlamentari-
sche Kontrollkommission. Dagegen unter-
stützte der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion, Thomas Opper-
mann, die Forderung nach einem Untersu-
chungsausschuss. In Union und SPD gab
es Plädoyers dafür, den früheren NSA-Mit-
arbeiter Edward Snowden zu befragen.
(Siehe Seite 2 und Feuilleton, Seite 29.)

G leich auf der ersten Seite des ers-
ten „Asterix“-Albums finden

sich nicht weniger als vier lateinische
Redewendungen. Die letzte lautet
„Vae victis“ – wehe den Besiegten. Ein
frisch von den Galliern verprügelter
römischer Legionär führt sie im Mun-
de, und sein genauso niedergeschlage-
ner Kamerad fragt: „Was sagt er?“ Der
Begleittext spottet dazu: „Die Römer
sind mit ihrem Latein am Ende.“

Für viele junge deutsche Leser aber
fing ihr Latein mit „Asterix“ erst an.
Hierzulande sind mehr als hundert
Millionen Bände der Serie verkauft
worden, auch deshalb, weil diesem Co-
mic der Ruf vorausgeht, sein Publi-
kum klüger zu machen. Waren Co-
mics bis in die sechziger Jahre als
Volksverdummung verteufelt worden
(Micky Maus ante portas!), so galt
fortan: Asterix intra muros – diesen
tapferen Krieger und sein humanisti-
sches Bildungsgut konnte man in die
Kinderzimmer einziehen lassen. Für
den Schulunterricht wurden einzelne
Bände sogar komplett in Latein aufge-
legt. Das war aber mehr Anstrengung
als Genuss.

Dafür, dass auch kommende Pennä-
lerjahrgänge vergnügt zumindest ein
ganz kleines Latinum erwerben, soll
nun ein Generationenwechsel bei der
erfolgreichsten Comic-Reihe der Welt
sorgen. Für das letzte Woche erschie-
nene Abenteuer „Asterix bei den Pik-
ten“ zeichnet nicht mehr Albert Uder-
zo (mittlerweile sechsundachtzig Jah-
re alt) verantwortlich, sondern ein Au-
torenduo, das in dem Jahr geboren
wurde, als „Asterix“ debütierte: 1959.
Jean-Yves Ferri heißt nun der Szena-
rist, Didier Conrad der Zeichner.

Doch die beiden Neuen sind in ih-
rem Debüt der alten Welt von „Aste-
rix“ treu geblieben. Handlung und
Grafik gehen sogar weit hinter die
von den treuen Lesern verdammten
Uderzo-Geschichten zurück und knüp-
fen an die Alben der sechziger und
siebziger Jahre an, als René Goscinny
noch lebte, der zweite Vater von „Aste-
rix“. Er hatte die unnachahmliche Mi-
schung aus klassischer Bildung und
zeitgenössischer Satire erfunden, die
den Charme der Serie ausmachte.
Und genau so setzen Ferri und Con-
rad sie nun fort: anspielungsreich und
gebildet. Natürlich gibt es auch wieder
Latein. Eines von zwei Zitaten, die
wir im neuen Band lernen, heißt: „Ver-
ba volant“ – Gesprochenes vergeht.
Geprägt haben soll es der römische Se-
nator und Dichter Titus Caius, der
dann so fortfuhr: „Scripta manent.“

Nur Geschriebenes soll von Dauer
sein? Schön wär’s. Gerade weise Wor-
te weiser Männer gelten doch als un-
vergänglich, und ganz besonders gilt
das für lateinische Sentenzen. Auch Ti-
tus hat seinen Satz gesagt, nicht ge-
schrieben. Das ist schon einmal ein
sehr schönes Paradox dieses Zitats in
der Verwendung durch Ferri. Doch
just an dem Tag, als der neue „Aste-
rix“ erschien, wurde die Spruchweis-

heit auch konkret Lügen gestraft. Wie
wir seit Donnerstag wissen, vergeht
Gesprochenes keineswegs, vor allem
nicht am Telefon. Zu Zeiten des römi-
schen Weltreichs, in dem das Nach-
richtenwesen noch auf hurtigen Boten
beruhte, konnte man sich als Außen-
stehender zwar auch schon in eine Ver-
bindung einschalten, indem man sie
unterbrach (Obelix führt das in „Aste-
rix und der Avernerschild“ exempla-
risch vor), aber damit war dann das
Gespräch zerstört. Spionage hatte
also noch durch höchstpersönliches
Belauschen zu erfolgen, wie es der rö-
mische Meisteragent Acidix Hydro-
chloridrix in „Asterix als Legionär“
betreibt.

Dessen Codename lautet HCL. Als
Goscinny den Spion 1966 ersann, hat-

te er nicht wissen können, dass diese
Abkürzung heute nicht mehr nur für
den Chlorwasserstoff steht, den der
Spion in seinem lateinischen Namen
trägt, sondern auch für „Hardware
Compatibility List“ und „Hardware
Control Language“. Gemeint sind da-
mit Komponentenverträglichkeitsprü-
fungen und eine Programmierspra-
che, doch es fällt schwer, diese Be-
zeichnungen nicht naiv als Synonyme
für das zu lesen, was die Neue Welt ge-
rade mit der alten anstellt. Die NSA
könnte gut auch HCL heißen.

Um ins Lager seines Auftraggebers
Cäsar zu gelangen, ist dem Meisterspi-
on HCL eine Parole mitgegeben wor-
den: „Dignus est intrare“ – Er ist wür-
dig einzutreten. Im Jahre 50 vor Chris-
tus war das Spionieren noch ein ehren-
werter Beruf, weil er den Einsatz des
eigenen Lebens im Kampf gegen ei-
nen Feind erforderte. Heute erledigt
Software den Job, und zwischen
Freund und Feind wird nicht mehr un-
terschieden.

Wir befinden uns im Jahre 2013
nach Christus. Ganz Europa wird von
den Amerikanern belauscht. Ganz Eu-
ropa? Nein! Die ganze Welt. Und
kaum jemand wagt, den Eindringlin-
gen Widerstand zu leisten. Wo ist das
kleine unbeugsame Dorf, wenn wir es
brauchen? Es kann nicht existieren in
einer Welt, die zum „global village“ ge-
worden ist.

Die neue Welt von „Asterix“, in die
Ferri und Conrad uns mit ihrem Al-
bum führen, ist eine gute neue Welt,
weil sie die alte respektiert. Die Neue
Welt, wie sie sich den Alteuropäern
nunmehr zeigt, ist hässlich, weil sie ge-
nau das nicht tut. So ist „Asterix bei
den Pikten“ noch in größerem Maße,
als es bei der Serie ohnehin üblich
war, zum satirischen Spiegelbild der
Gegenwart geworden. „Asterix“ lesen
heißt, die Welt verstehen zu lernen.

Heute

kps. PRAG, 27. Oktober. Das Ergebnis
der vorgezogenen Parlamentswahlen, die
am Wochenende stattfanden, lässt eine
Verschärfung der politischen Krise in der
Tschechischen Republik erwarten. Vom
Milliardär Andrej Babiš, dessen „Aktion
unzufriedener Bürger“ (ANO) zum ersten
Mal antrat und fast 19 Prozent der Stim-
men und 47 Mandate erhielt, hängt es ab,
ob überhaupt eine Regierung gebildet wer-
den kann.

Neben den traditionellen Parteien der
Linken und der Rechten etablierte sich bei
diesen Wahlen ein starker Block von zwei
Antisystemparteien, die gemeinsam mehr
als 25 Prozent der Stimmen und 61 Manda-
te erhielten. Außer der ANO des Milliar-
därs Babiš, die nun die zweitstärkste Par-
tei nach den Sozialdemokraten ist, schaff-

te auch der Unternehmer Tomio Okamura
mit Usvít, der Bewegung „Anbruch der di-
rekten Demokratie“, auf Anhieb den Ein-
zug ins Parlament. Usvít erhielt sieben Pro-
zent und 14 Mandate.

Die sozialdemokratische ČSSD bekam
20 Prozent und 50 Mandate. Gegenüber
den regulären Parlamentswahlen im Som-
mer 2010 verlor sie zwei Prozent und sechs
Mandate. Das ist ihr schlechtestes Ergeb-
nis seit der Unabhängigkeit der Tsche-
chischen Republik. Besser erging es den
Kommunisten, die 15 Prozent (plus vier)
und 33 Mandate (plus sieben) erhielten.
Die Hoffnung des sozialdemokratischen
Parteivorsitzenden Bohuslav Sobotka, mit
Hilfe der Kommunisten eine Minderheits-
regierung bilden zu können, hat sich nicht
erfüllt. Die Linksparteien verfügen im neu-

en Parlament zusammen nur über 83 der
200 Sitze im Abgeordnetenhaus.

Die Verluste der beiden konservativen
Parteien, die das Land seit 2010 führten
und deren Regierung im Juni an einer Af-
färe des Ministerpräsidenten Petr Nečas
mit seiner Bürochefin scheiterte, fielen er-
wartungsgemäß hoch aus. Die ODS kam
nur noch auf acht Prozent und 16 Manda-
te – ein Verlust von zwölf Prozent und 37
Mandaten. Karel Schwarzenbergs TOP 09
ist nun mit zwölf Prozent (minus fünf)
und 26 Mandaten (minus 15) die stärkste
Partei im rechten Lager. Vom Niedergang
der beiden früheren Regierungsparteien
profitierten die christlichen Demokraten,
die sieben Prozent erreichten und mit 14
Mandaten ins Parlament zurückkehren.
(Siehe Seite 5; Kommentar Seite 10.)

F.A.Z. FRANKFURT, 27. Oktober. Mit
dem Sieg zum Großen Preis von Indien ist
Sebastian Vettel am Sonntag zum vierten
Mal Formel-1-Weltmeister geworden. In
der Fußball-Bundesliga hat Borussia
Dortmund das Revier-Derby gegen Schal-
ke 04 nach überlegenem Spiel 3:1 gewon-
nen. Tabellenführer bleibt Titelverteidi-
ger FC Bayern München, der gegen Her-
tha BSC Berlin 3:2 gewann. Am Sonntag
unterlag der Freiburger SC dem Hambur-
ger SV mit 0:3. (Siehe Seite 10 und Sport.)

„Die wird noch
dunkelhäutig“

Vettel gewinnt seinen
vierten WM-Titel

jja. BERLIN, 27. Oktober. Die Diskus-
sion über die Kosten der Energiewen-
de nimmt an Fahrt auf. Die künftige
Bundesregierung müsse praktische
Grundlagen für deren Gelingen erar-
beiten, sagte Bundespräsident Joa-
chim Gauck am Sonntag in Osna-
brück. Der angestrebte Ausstieg aus
der Kernenergie und der Ausbau erneu-
erbarer Energien ließen sich nur reali-
sieren, wenn diese Wende für Produ-
zenten und Verbraucher „wirtschaft-
lich tragfähig“ sei. In der SPD zeichnet
sich derweil eine Richtungsdebatte
über den Kurs in der Energie- und Um-
weltpolitik ab. Die nordrhein-westfäli-
sche Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) stellte sich hinter Forde-
rungen von Industrie, Stromkonzer-
nen und Verbraucherschützern, den
Preisanstieg zu begrenzen. Ihr Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin (SPD) for-
derte Extraprämien für Kohle- und
Gaskraftwerke, die sich wegen des stei-
genden Solar- und Windstromanteils
kaum noch rechnen. Landesumweltmi-
nisters Johannes Remmel (Grüne) kri-
tisierte diese Pläne. Andere prominen-
te SPD-Politiker um Erhard Eppler
setzten sich hingegen in einem offenen
Brief an ihren Parteivorstand dafür
ein, den Themen Umwelt und Klima
bei den Koalitionsverhandlungen mit
der Union größere Bedeutung einzu-
räumen. (Siehe Wirtschaft, Seite 19.)

Schwierige Regierungsbildung in Prag
Hohe Verluste im konservativen Lager / Erfolg für zwei Protestparteien

Asterix intra muros
Von Andreas Platthaus

Merkel angeblich schon
seit Jahren abgehört
Obama soll informiert gewesen sein / Union gegen Untersuchungsausschuss

SPD streitet
über künftige
Energiepolitik

Die Gallier, die Römer

und die Amerikaner: Ein

Comic-Heft als satirisches

Spiegelbild unserer Zeit.

Freund hört mit
Von Berthold Kohler
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In Frankreich machen sich Schüler-

gewerkschaften für die Änderung

der rigiden Abschiebepraxis der

Regierung stark. Anlass ist insbeson-

dere der aktuelle Fall der 15 Jahre

alten Leonarda. Politik, Seite 5

Die 95 Thesen verblassen im

Vergleich zu Luthers sogenannter

Adelsschrift aus dem Jahr 1520. In

ihr umriss der Reformator das Bild

einer Kirche ohne Klerikalismus.

Die Gegenwart, Seite 7

Der Bonner Weststaat war keine Neu-

gründung auf grüner Wiese, sondern

ein Neuanlauf mit vielfältigen histori-

schen Wurzeln, was sich auch am

Auswärtigen Dienst der Bundesrepu-

blik zeigte. Politische Bücher, Seite 8

Von den 800 Arten „Dung Beetles“

in Südafrika haben drei sich eine

eigene Fortbewegungsart zugelegt –

sie galoppieren. Die Wissenschaft

fragt sich, warum die Käfer das tun.

Deutschland und die Welt, Seite 9

In Amerika wächst die Unzufrieden-

heit darüber, dass es in der Nato

mehr Lasten zu tragen hat als die

Europäer. Dabei befindet sich das

westliche Bündnis ohnehin im

Umbruch. Zeitgeschehen, Seite 10

Islamistischer Terror und Xenopho-

bie der ethnischen Russen sind die

beiden größten Bedrohungen für die

innere Sicherheit Russlands. Beide

Erscheinungen hängen teilweise

zusammen. Zeitgeschehen, Seite 10

S elbst für traditionelle Kleingärten
hat Kreuzberg eine eigene Variante

hervorgebracht: „Nachbarschaftsgär-
ten“ heißen sie dort. Wenn sie in Hoch-
beeten – gut gegen Ungeziefer aller
Art, wohl auch gegen allzu neugierige
Hunde – angelegt werden, braucht
nicht einmal das Pflaster unter ihnen
beseitigt zu werden. So soll es an der
Brommystraße gemacht werden. Sie
führt von der Köpenicker Straße an die
Spree. Die Brücke, in die sie mündete,
wurde im Krieg zerstört. „Spreeufer
für alle“ heißt die Forderung der Grü-
nen. Die Bezirksverordnetenversamm-
lung, in der sie die stärkste Fraktion
stellen, hat die Anlage der Kleingärten
neuen Typs beschlossen.

Im Kampf um die andere Seite des
Spreeufers, das lange eine Brache war

und an vielen
Stellen noch
heute so aus-
sieht, hat der Be-
zirk Kreuzberg-
Friedrichshain
sogar etliche
Grundstücke ge-
kauft, um Neu-
bauvorhaben ab-
zuwehren. In
zwei Fällen ge-
lang das nicht.

Dort versuchte man es mit Empörung
gegen das „Hochhaus“ und gegen ein
Gebäude eines „israelischen Inves-
tors“, mit Sorge um die „East Side Gal-
lery“, die nach dem Mauerfall bemalte
Westseite der Hinterlandmauer. Als al-
les nichts fruchtete – selbst Auftritte
des Schauspielers David Hasselhoff
nicht –, sorgte die Konkurrenz dafür,
dass der Hochhaus-Erbauer als Inoffi-
zieller Mitarbeiter der DDR-Staatssi-
cherheit denunziert wurde. Mauertote
– die Spree war im geteilten Berlin
Grenze – wurden gegen die neuen Häu-
ser angeführt. Dass jedoch Offizielle
und Touristen seit 1989 sorgsam mit
der denkmalgeschützten East Side Gal-
lery umgegangen wären, konnte man
nicht feststellen.

Kürzlich schuf einer der Künstler, de-
ren Werke durch die Wohnungsunter-
nehmer gefährdet werden, auf eigene
Art Tatsachen: Jim Avignon hat seinen
Teil des Mauergemäldes eigenhändig
übermalt – ohne irgendjemanden um
Erlaubnis zu fragen. Von „seinem
Bild“, erklärte er der Zeitung „Berliner
Morgenpost“, könne ohnehin nicht die
Rede sein, das habe er schon 1991 über-
malt, und später sei es „von Kunststu-
denten zurückgemalt“ worden: „Es ist
reaktionär, einen alten Zustand
krampfhaft aufrechtzuerhalten“, sagte
Avignon.  MECHTHILD KÜPPER
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Es steht viel auf dem Spiel
„Bild am Sonntag“ nimmt die Abhör-Affäre zum
Anlass für Gedanken über das deutsch-amerikanische
Verhältnis:

„Der Befund ist erschreckend: Unter Bush und Schrö-
der sowie unter Obama und Merkel haben sich die USA
und Deutschland politisch weiter voneinander entfernt,
als der Nordatlantik tief ist. Seit einem Jahrzehnt sind
die persönlichen Beziehungen zwischen US-Präsident
und Bundeskanzler/in von Misstrauen zerfressen. Die
Handygate-Krise muss der Anlass zum Innehalten sein.
Beide Seiten sollten Antworten auf die Frage finden,
wie es so weit kommen konnte. Für Deutschland waren
die Zeiten an der Seite der USA gute Jahrzehnte. Und
die Regierung in Washington sollte sich darüber klarwer-
den, ob sie auch in Zukunft auf gute Verbündete wert
legt. Es steht auf beiden Seiten des Atlantiks viel auf
dem Spiel.“

Die Kuscheldeutschen
Auch die „Berliner Morgenpost“ befasst sich mit der
Abhör-Affäre:

„Permanente Bedrohungsszenarien treiben das Wett-
kampfland Vereinigte Staaten zu immer neuer Kreativi-
tät und maximaler Gnadenlosigkeit. Geheimdienste ste-
hen im Range von Nationalmannschaften, und nur die
aggressivsten und skrupellosesten gewinnen. Die Ku-
scheldeutschen gehören bestimmt nicht dazu, denn sie
wissen gar nicht, wer sie sind und was sie sollen. Spielen
wir aus nationalem Interesse das schmutzige Spiel der in-
ternationalen Abhörerei mit, dann aber richtig, oder hal-

ten wir uns raus, weil man so was nicht tut? Für beide
Wege gibt es Gründe, einen dritten Pfad aber gibt es
nicht. Schnüffeln ja, aber nach Waldorfschul-Regeln,
das ist ein Widerspruch wie Privatfernsehen ohne Po-
cher/Becker.“

Geht nicht gibt’s nicht
Nach Ansicht der „tageszeitung“ war zu erwarten,
dass auch Deutschland ausgespäht wird:

„,Freunde abhören, das geht gar nicht‘, sagte Angela
Merkel in dieser Woche. Doch, das geht, und es ist sogar
als denkbarer Tätigkeitsbereich geheimdienstlicher Akti-
vität im Ausland in einem der vielen Unterpunkte des
1978 verabschiedeten und seither mehrfach ergänzten
,Foreign Intelligence Surveillance Act‘ implizit beschrie-
ben. Legitim sei, heißt es dort, die Beschaffung jeglicher
Informationen, die der Außenpolitik der USA nutzen
können. Das ist weit davon entfernt, sich auf den ,Krieg
gegen den Terror‘ zu beschränken. Es ist im Gegenteil
eine Generalvollmacht für Geheimdienste, ihr techni-
sches Potenzial voll auszuschöpfen. Nichts anderes ha-
ben sie gemacht.“

Pragmatisch wie immer
Die „Neue Zürcher Zeitung“ befasst sich mit der
Reaktion von Kanzlerin Merkel:

„Die Kanzlerin, um eine neue Koalition ringend und
gestützt lediglich von einer ambitionslosen geschäftsfüh-
renden Regierung, geht die Krise pragmatisch wie im-
mer an. Wie schon im Sommer werden demnächst wie-
der hochrangige Regierungsvertreter nach Washington
pilgern, um sich in Gesprächen mit Vertretern von Oba-

mas Kabinett und der NSA aufklären zu lassen. Mehr
bleibt ihnen angesichts der deplorablen Rechtslage auch
diesmal nicht übrig, sieht man einmal davon ab, dass sie
den Amerikanern schonend beibringen könnten, dass al-
lem Anschein nach auch der deutsche Bundesnachrich-
tendienst in den USA eifrig Telefongespräche, SMS,
E-Mails und Faxmeldungen erfasst.“

Eine Dummheit der Amerikaner
Die niederländische Zeitung „de Volkskrant“ verweist
auf die Bündnistreue der Kanzlerin:

„Es ist nun Aufgabe des amerikanischen Kongresses
und der europäischen Parlamente, einen Teil der verlore-
nen Privatsphäre zurückzugewinnen und dort, wo dies
nicht möglich ist, die Transparenz und die Kontrolle zu
vergrößern. Die Entrüstung über das Abhören von Ange-
la Merkel und anderer Regierungschefs spielt sich im
Kontext der Beziehungen zwischen Staaten ab. Da
kommt Spionage ebenso vor wie Krieg und Diplomatie
– allerdings gibt es dafür wenigstens internationale Ab-
kommen. Jeder tut es, nur tun es einige mehr und besser
als die anderen. Das Abhören von Merkel – eine der
Letzten, die in Europa unerschütterlich ein starkes Band
mit Amerika verteidigt – wird in Geheimdienstkreisen
vielleicht als Erfolg gefeiert. Doch diplomatisch und po-
litisch ist es eine Dummheit.“

Eine kluge Reaktion der Europäer
Das „Luxemburger Wort“ lobt die Europäer für ihr
gemäßigtes Verhalten:

„Mit dem Kampf gegen den Terrorismus lassen sich
solche Aktionen schwer rechtfertigen – höchstens als

Symptom des zur Paranoia mutierten Traumas vom 11.
September 2001. Plausibler erscheint allerdings die Ver-
mutung, dass die US-Geheimdienste alles tun, was in ih-
ren technischen Möglichkeiten liegt, und entsprechend
auswerten und zu ihrem Vorteil nutzen – sei es mit oder
ohne Wissen der Regierung. Auf dem EU-Gipfel sind
die Europäer klug genug gewesen, das Kind nicht mit
dem Bade auszuschütten: Sie haben davon abgesehen,
in einer Trotzreaktion die Gespräche über ein transatlan-
tisches Freihandelsabkommen auf Eis zu legen. Doch
sollte die EU diese Exzesse zum Anlass nehmen für eine
Debatte mit den USA über verbindliche Mindestgaran-
tien beim Datenschutz – angefangen beim Swift-Abkom-
men.“

Is se bomb schu redi?
Die österreichische Zeitung „Die Presse“ fragt sich:
Warum nicht auch unser Kanzler?

„Das ist natürlich ein ungeheurer Skandal, eine regel-
rechte Schweinerei, wie wir Österreicher sagen. A swi-
nishness, liebe Mitleser von der NSA! Ist euch also unser
Bundeskanzler nicht wichtig genug, um ihn direkt abzu-
hören? Muss Werner Faymann erst mit der deutschen
Kanzlerin telefonieren, damit auch er in die Abhörma-
schinerie der NSA gerät? Vielleicht muss Faymann ein-
fach an den Inhalten seiner Telefonate arbeiten. Die
NSA lauscht ja auch nach bestimmten Stichworten. Also
beim nächsten Anruf zu Hause nicht mehr sagen: ,Hallo,
ich bin’s, Werner. Wann sind die Knödel fertig?‘ Son-
dern besser: ,Sis is Wörna. Is se bomb schu redi?‘ Wäre
ja gelacht, wenn wir die Amis nicht dazu bringen, unse-
ren Bundeskanzler abzuhören.“

Jung und solidarisch

Martin LuthersWelttat

Adenauers Diplomaten

GaloppierendeMistkäfer

Militärische Sinnsuche

Messung des Hasspegels

BERLIN, 27. Oktober. In den deutsch-
amerikanischen Beziehungen erfahrene
Leute sehen den „größten Stresstest“ in
dem bilateralen Verhältnis zwischen „Ber-
lin“ und „Washington“ voraus. Schwieri-
ger noch als zu Zeiten Gerhard Schröders
und des damaligen amerikanischen Präsi-
denten George W. Bush werde es jetzt
werden, ist die Auffassung Wolfgang
Ischingers, der damals deutscher Bot-
schafter in den Vereinigten Staaten war
und jetzt der Münchner Sicherheitskonfe-
renz vorsteht. Im Falle Schröders und
Bushs gab es einen politischen Konflikt:
Schröder lehnte eine militärische Beteili-
gung Deutschlands am Irak-Krieg ab, was
aber Hilfen und Informationen des Bun-
desnachrichtendienstes an die amerikani-
sche Regierung nicht ausschloss. Das per-
sönliche Verhältnis zwischen Schröder
und Bush, sagt Ischinger, sei davon nicht
betroffen gewesen. Schröder habe – von
sich aus gesehen – „kein persönliches Pro-
blem“ mit Bush gehabt. Tatsächlich hatte
Schröder auch gut über Bush sprechen
können.

Im Falle der beiden Nachfolger droht es
anders zu werden. Das persönliche Ver-
trauensverhältnis zwischen Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und dem amerikani-
schen Präsidenten Barack Obama könnte
dauerhaft und irreparabel beschädigt
sein. Von Beginn an war es schwierig ge-
nug – seitdem Merkel es verhindert hatte,
dass Obama, als er noch Kandidat war,
vor dem Brandenburger Tor sprechen kön-
ne. Viel spricht dafür, dass Merkel sich
von Obama hintergangen fühlt – vor al-
lem dann, wenn er seit langem gewusst ha-
ben sollte, dass amerikanische Geheim-
dienste Telefongespräche Merkels be-
lauscht hätten. Obama soll das in dem Ge-
spräch mit Merkel bestritten haben. Er
soll sich überrascht gezeigt haben von
den Aktivitäten seiner Geheimdienste.
Merkel könnte sich persönlich betrogen
fühlen. Politiker pflegen so etwas niemals
mehr zu vergessen.

Mit der Entscheidung des Bundeskanz-
leramtes, das Telefonat zwischen Angela
Merkel und Barack Obama am vergange-
nen Mittwochabend öffentlich zu ma-
chen, hatten Merkel und ihre Berater al-

lerdings in Kauf genommen, dass die
NSA-Affäre in der deutschen Innenpoli-
tik und wohl auch für die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen eine neue Dimen-
sion erhielt. Dabei blieb es bei der Unge-
reimtheit, dass Merkel, Pofalla und die Re-
gierungssprecher einerseits davon spra-
chen, es gebe keine Beweise, sondern al-
lenfalls stehe ein Verdacht im Raum, der
nicht ausgeräumt sei. Andererseits wurde
in der politischen Kommunikation der
Bundesregierung so getan, als seien die
Vorwürfe durch Beweise belegt. Die Wort-
wahl Angela Merkels, „Abhören unter
Freunden – das geht gar nicht“, hatte eine
Wirkung, die sämtliche Vorbehalte und
Zweifel, ob die Vorwürfe zuträfen, weg-
wischte.

Freilich nannte Ischinger die Reaktio-
nen auf die angebliche Spähaffäre „etwas
blauäugig“. Es sei doch in der Bundesre-
gierung allgemein bekannt, „dass man
Vertrauliches oder gar Geheimes nicht
über offene Telefone kommunizieren soll-
te“, sagte er der Zeitschrift „Focus“. Er
sei immer davon ausgegangen, dass seine
Telefongespräche von „allen möglichen
Seiten“ abgehört werden könnten.

Merkel hatte die Worte über das Abhö-
ren von Freunden, das gar nicht gehe,
schon im Sommer benutzt, als es Vorwür-

fe gab, die NSA belausche EU-Botschaf-
ten und verstoße auch gegen Rechte deut-
scher Staatsbürger. Aus dem Umstand der
Wortgleichheit, hieß es nun, dürfe aber
nicht der Schluss gezogen werden, die
Bundesregierung habe schon damals Hin-
weise gehabt, Merkel werde persönlich be-
lauscht. Vielmehr wird in der Bundesre-
gierung damit auch der Vorwurf zurückge-
wiesen, Merkel habe sich über die NSA-
Arbeit erst empört, als sie persönlich da-
von betroffen gewesen sei. Allerdings gab
es im Sommer auch in der Union und der
Bundesregierung Bemerkungen, die Ana-
lyse sei nicht absurd, Merkel habe – des
Wahlkampfes wegen – antiamerikanische
Stimmungen in Deutschland bedient und
gefördert. Erst Pofalla habe das mit sei-
nem Verdikt beendet, der gegen die NSA
gerichtete Vorwurf vom millionenfachen
Registrieren von Telefonkontakten in
Deutschland sei erledigt.

Um das Telefongespräch zwischen Mer-
kel und Obama vom vergangenen Mitt-
woch beginnen sich nun ebenfalls Unge-
reimtheiten zu ranken. Viel spricht dafür,
dass bei den Vorbereitungen des Telefo-
nats, die vom außenpolitischen Berater
der Bundeskanzlerin, Christoph Heus-
gen, und der Sicherheitsberaterin des
amerikanischen Präsidenten, Susan Rice,

getroffen wurden, die deutsche Seite an-
kündigte, das Gespräch und auch einige
Details öffentlich zu machen. Das sei
schon deshalb erforderlich gewesen, weil
für die deutsche Seite feststand, das Parla-
mentarische Kontrollgremium des Bun-
destages müsse über die Vorwürfe infor-
miert werden, die – nachdem die Zeit-
schrift „Der Spiegel“ der Bundesregie-
rung fragliche Unterlagen über die mut-
maßliche Anhörung der Bundeskanzlerin
präsentiert hatte – nicht hatten ausge-
räumt werden können. Doch gibt es über
Reaktion und Kenntnisse Obamas seither
zwei Varianten. Die eine lautet, Obama
sei „zerknirscht“ gewesen und habe versi-
chert, von der Sache nichts gewusst zu ha-
ben. Die andere lautet, Obama habe da-
von seit langem gewusst und die Operatio-
nen gegen Merkel nicht gestoppt. Mithin
hätte er in dem Gespräch – mindestens –
geflunkert. Da die amerikanische Seite
vermuten wird, dass derlei Details unab-
hängig von ihrem Wahrheitsgehalt aus
deutschen Quellen – mithin aus dem
Kanzleramt – stammen, dürfte sie ihre ei-
genen Schlussfolgerungen über die angeb-
liche Vertraulichkeit solcher Gespräche
ziehen. Regierungssprecher Steffen Sei-
bert mag derlei Widersprüche sehen und
eigene Vermutungen haben. Seibert blieb

am Wochenende bei seiner Linie, er teile
keine Einzelheiten über ein vertrauliches
Telefonat mit.

Der noch nicht gefestigten großen Ko-
alition aber steht seit dem Wochenende
eine erste Bewährungsprobe bevor – die
Entscheidung nämlich, ob sie das Ansin-
nen unterstützen soll, in den Angelegen-
heiten der mutmaßlichen Abhöraktionen
des amerikanischen Geheimdienstes
NSA die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschuss des Bundestages zu un-
terstützen. Schon im Sommer im Wahl-
kampf, noch bevor Kanzleramtsminister
Ronald Pofalla im Einvernehmen natür-
lich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
die Affäre um das angeblich millionenfa-
che Ausspähen deutscher Staatsbürger
für beendet und die entsprechenden Vor-
würfe gegen die NSA – aufgrund deren
schriftlicher Erklärung, nichts Illegales
in Deutschland unternommen zu haben
– für beendet erklärte, waren aus der da-
maligen Opposition Ankündigungen und
Vermutungen verbreitet worden, es wer-
de nach der Bundestagswahl zu einem
Untersuchungsausschuss kommen. Nun
hat die neue Führung der Grünen-Frakti-
on das offiziell gefordert. Der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der SPD-Frakti-
on, Thomas Oppermann, tat das auch.
Hingegen widersprach Volker Kauder,
der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion,
dieser Forderung. Zu den Gepflogenhei-
ten von Koalitionsverträgen aber gehört
die Vereinbarung, bei Entscheidungen
im Bundestag gemeinsam abzustimmen.
Allein aufgrund der Differenzen zwi-
schen Union und SPD werden Linksfrak-
tion und Grüne an der Forderung nach ei-
nem Untersuchungsausschuss festhalten
– als Test der kleinen Opposition, wie
stark der Zusammenhalt der großen Ko-
alition im parlamentarischen Alltag sein
werde.

Nach früheren Erfahrungen freilich
dürfte ein Untersuchungsausschuss des
Bundestages damit scheitern, die Zeugen-
vernahme von Mitarbeitern der amerika-
nischen Nachrichtendienste oder auch
der Botschaft in Berlin zu beantragen. Es
bliebe bei innerdeutschen Fragestellun-
gen. Die Arbeit deutscher Geheimdiens-
te und das Wissen oder Nichtwissen des
Bundeskanzleramtes könnten in den Mit-
telpunkt der Ausschussberatung geraten.
Fragestellungen könnte es geben, ob Mer-
kel bei der Benutzung ihres „Partei-Han-
dys“ gegen Vorschriften verstoßen habe.
Innerhalb der angestrebten großen Koali-
tion könnte es zu Auseinandersetzungen
kommen. Wenn sich die SPD nach der Ar-
beit des Kanzleramtsministers Pofalla
(und vordem: Thomas de Maizière) er-
kundigen wollte, könnte sich die Union
damit revanchieren, den früheren Chef
des Kanzleramtes Frank-Walter Steinmei-
er als Zeugen zu zitieren. Der ist derzeit
SPD-Fraktionsvorsitzender und später
womöglich einer der wichtigsten Bundes-
minister im dritten Kabinett Merkel.

Heute
F.A.Z. FRANKFURT, 27. Oktober.
Die Bürgerrechtsorganisation British
Columbia Civil Liberties Association
(BCCLA) hat eine Klage gegen den ka-
nadischen Geheimdienst Communica-
tions Security Establishment Canada
(CSEC) erhoben. Die BCCLA möchte
damit erreichen, dass „klar gesagt
wird, wen sie überwachen, was gesam-
melt wird, und wie sie die private Kom-
munikation und die Daten der Kana-
dier verarbeiten“. Die CSEC dürfe die
E-Mails und SMS der Kanadier lesen
und alle Auslandsgespräche abhören.
Nach einer geheimen Anordnung der
Regierung sammle CSEC außerdem
Vorratsdaten über jedes Telefon und
jede Internetnutzung aller Kanadier.
Beides verstoße gegen die Verfassung,
die jedem Bürger Schutz vor unange-
messenen Durchsuchungen und Be-
schlagnahmungen garantiert.

STREIFZUG

STIMMEN DER ANDEREN

Wusste er schon vorher, was sie sagen würde? Obama während Merkels Rede vor dem Brandenburger Tor im Juni  Foto dpa

Geheimdienst
Kanadas verklagt

Berlin

Der Kleingarten
als Politikum

rüb. SÃO PAULO, 27. Oktober. Deutsch-
land und Brasilien wollen mit einer Reso-
lution in der UN-Vollversammlung die
Staatengemeinschaft gegen die weltwei-
ten Spähangriffe des amerikanischen Ge-
heimdienstes NSA mobilisieren. Wie west-
liche Diplomaten beim Sitz der UN in
New York mitteilten, haben deutsche und
brasilianische Diplomaten am Wochenen-
de weiter am Entwurf für eine Resolution
gearbeitet. Die Vertreter Deutschlands
und Brasiliens hatten in der vergangenen
Woche um Unterstützung für das Vorha-
ben bei weiteren europäischen und latein-
amerikanischen Staaten geworben.

In dem Text der Resolution werden die
Vereinigten Staaten zwar nicht nament-
lich erwähnt, doch vor dem Hintergrund
der verbreiteten Empörung über die Späh-
angriffe der NSA auf Staats- und Regie-
rungschefs befreundeter und verbündeter

Staaten wird der Akt in aller Welt als ein-
deutig gegen Washington gerichtet ver-
standen werden. Grundsätzlich haben Re-
solutionen, die von der UN-Vollversamm-
lung angenommen werden, anders als Re-
solutionen des UN-Sicherheitsrates kei-
nen völkerrechtlich bindenden, sondern
nur politisch-symbolischen Charakter.
Der Umstand aber, dass sich zwei der
wichtigsten Verbündeten Washingtons in
Südamerika und Europa in dieser Sache
zusammentun, verleiht dem Vorgang be-
sonderes Gewicht.

Die Resolution soll den Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische
Rechte ergänzen und erweitern, der von
den Vereinten Nationen 1966 beschlos-
sen wurde und 1976 in Kraft trat. Der so-
genannte Zivilpakt garantiert die Einhal-
tung der Menschen- und Bürgerrechte, er
postuliert zudem die Gleichberechtigung

der Geschlechter sowie aller Völker, Reli-
gionen und Sprachgemeinschaften. Der
Pakt, der „willkürliche oder illegale Ein-
griffe in die Privatsphäre, die Familie,
die Wohnstätte oder den Briefverkehr“
sowie „ungesetzliche Angriffe auf Ehre
und Ansehen“ untersagt, gehört neben
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 zu den grundlegen-
den Rechtstexten der UN zu den Men-
schen- und Bürgerrechten. Diplomaten
beim Sitz der UN gehen davon aus, dass
die Resolution, die den Zivilpakt von
1976 für die digitalisierte Welt von heute
ergänzen und fortschreiben soll, von ei-
ner überwältigenden Mehrheit der 193
UN-Mitgliedstaaten unterstützt wird.
Der Resolutionsentwurf soll zunächst an
den zuständigen Menschenrechtsaus-
schuss der UN-Vollversammlung weiter-
geleitet werden, eine Abstimmung in der

Vollversammlung könnte dann Ende No-
vember erfolgen. Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel, deren Handy offenbar von der
NSA abgehört wurde, und die brasiliani-
sche Präsidentin Dilma Rousseff, die aus
Zorn über die Spähangriffe der NSA auf
ihren E-Mail-Verkehr einen für letzte Wo-
che geplanten Staatsbesuch in Washing-
ton abgesagt hat, sind zu informellen
Wortführerinnen des weltweiten Protests
gegen die globalen Spähaktionen der
NSA geworden.

Deutschland und Frankreich streben
außerdem noch in diesem Jahr Vereinba-
rungen mit den Vereinigten Staaten über
die Arbeit ihrer Geheimdienste an. Das
Abkommen über den Verzicht auf das ge-
genseitige Ausspionieren mit Washing-
ton solle bis Jahresende abgeschlossen
sein, forderte Merkel am Freitag beim
EU-Gipfel in Brüssel.

Der größte deutsch-amerikanische Stresstest

Deutschland und Brasilien arbeiten an Resolution zu NSA
UN-Vollversammlung soll sich gegen die Spähangriffe des amerikanischen Geheimdienstes wehren

Auch Schröder und
Bush hatten schon
Streit – aber durch die
NSA-Affäre könnte das
Verhältnis zwischen
Berlin und Washington
nun einen irreparablen
Schaden erleiden.

Von Günter Bannas

Jim Avignon
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 BELGRAD, 27. Oktober

A
n dem Tag, an dem die bekann-
teste Witwe des Landes zu Gra-
be getragen wird, ist das Wetter
noch schöner als vor 33 Jahren,

als ihr Mann beerdigt wurde. Der 8. Mai
1980 sei der erste schöne Tag seit langer
Zeit gewesen, berichtete der damalige
Korrespondent dieser Zeitung seinerzeit
aus Belgrad. Die Beerdigung von Josip
Broz Tito, des Mannes, der erst Hitler und
dann Stalin besiegt hatte, um dann mehr
als dreieinhalb Jahrzehnte über Jugosla-
wien zu herrschen, geriet zu einer ein-
drucksvollen Demonstration der Bedeu-
tung, die der Diktator seinem Land zu ver-
schaffen gewusst hatte. Vier Monarchen,
31 Staatspräsidenten, sieben stellvertre-
tende Präsidenten, 44 Regierungschefs so-
wie 46 Außenminister waren nach Bel-
grad gekommen, um dem Führer der
Blockfreienbewegung die letzte Ehre zu
erweisen. Von einem „Welttreffen“ schrie-
ben die Zeitungen.

Aus Bonn, wo alle Ministerien die Flag-
gen auf halbmast gesetzt hatten, reisten
Bundespräsident Karl Carstens, Bundes-
kanzler Helmut Schmidt und Außenminis-
ter Hans-Dietrich Genscher an, aus Ost-
Berlin kam Erich Honecker. Margaret
Thatcher, Indira Gandhi, Kim Il-sung und
viele andere gewählte und ungewählte
Größen ihrer Zeit waren da. Ein Kom-
mentator der Londoner „Times“ kritisier-
te, dass aus Washington nur Vizepräsi-
dent Walter Mondale kam und sich des-
sen Chef Jimmy Carter damit die Gelegen-
heit entgehen lasse, in Belgrad mit dem
sowjetischen Staats- und Parteichef Leo-
nid Breschnew sowie dessen Außenminis-
ter Andrej Gromyko über Afghanistan zu
sprechen, in das die Sowjets wenige Mona-
te zuvor eingefallen waren.

Die Beerdigung von Jovanka Broz, die
im April 1952 den um mehr als drei Jahr-
zehnte älteren Marschall geheiratet hatte,
findet ohne ausländische Prominenz
statt. Jovanka verlässt eine andere Welt
als ihr Mann. Die Sowjetunion und Jugo-
slawien existieren nicht mehr, nur in Af-
ghanistan herrscht immer noch Krieg.
Vergessen ist Jovanka Broz indes nicht –
nicht mehr. Fast zehntausend Menschen,
so wird es die serbische Polizei am nächs-
ten Tag mitteilen, versammeln sich am
Samstag auf dem Gelände des „Blumen-
hauses“ am Rande des Belgrader Villen-
viertels Dedinje, um Abschied von der
Frau zu nehmen, die an Titos Seite Jugo-
slawien repräsentierte. Das in einem Park
gelegene sogenannte Blumenhaus ist Ti-
tos letzte Ruhestätte und zugleich eine
zentrale Anlaufstelle für Jugonostalgiker,
geöffnet täglich außer montags. Hier soll
nun auch Jovanka Broz ihre Ruhe finden,
die Frau, die den Zufall, Tito begegnet
und seine Frau geworden zu sein, teuer be-
zahlen musste.

In den fünfziger, sechziger und zum
Teil auch noch in den siebziger Jahren
trug Jovanka Broz nicht unerheblich dazu
bei, dass Jugoslawien in der Welt einen
guten Ruf genoss. Zwar hatte auch Tito
am Anfang seiner Herrschaftszeit ein blut-
triefendes Gewaltregime errichtet, dem
Zehntausende zum Opfer fielen. Dass
dies kaum ins Bewusstsein der Öffentlich-
keit drang, hatte zumindest teilweise
auch mit der strahlenden Eleganz von Ju-
goslawiens erster Dame zu tun. Die Gat-
tinnen der meisten anderen Herrscher in
der sozialistischen Staatenwelt bekam die
Öffentlichkeit nie zu Gesicht, doch Jovan-
ka Broz repräsentierte, obschon mit den
Jahren immer korpulenter werdend, viele
Jahre lang glanzvoll den Staat Jugosla-
wien – nicht so, wie er war, sondern so,
wie Tito wollte, dass er gesehen werde.

In den vergangenen beiden Monaten,
als Jovanka Broz auf der Intensivstation
eines Belgrader Krankenhauses mit dem
Tod rang, ehe sie am 20. Oktober starb,
druckten serbische, aber auch kroatische,
bosnische, slowenische und mazedoni-
sche Zeitungen wieder die alten Fotos: Jo-
vanka als strahlende Gastgeberin mit
Winston Churchill bei einem Spaziergang
in Split, bei festlichen Empfängen von Te-
heran bis Jakarta, hier Haile Selassie zu-
prostend, dort bei einer Audienz bei
Papst Paul VI. oder in einer Kutsche auf
der Adriainsel Brioni mit Eleanor Roose-
velt. Ob bei den Kennedys in Washington
oder neben Elisabeth Taylor und Richard
Burton (der in einem jugoslawischen
Kriegsfilm ihren Gatten verkörperte), ob
neben Königen, Generälen, Kriegsverbre-
chern, Größenwahnsinnigen – stets mach-
te die Bauerntochter aus einem serbi-
schen Dorf in Kroatien mit ihrem Zahn-
pastawerbungslächeln eine gute Figur.

Nun soll ihr die letzte Ehre erwiesen
werden. Schon eine Stunde vor Beginn
der Trauerfeier ist das Gelände rund um
das „Blumenhaus“ dicht bevölkert. Ein al-
ter Mann, den seine Abzeichen und Or-
den am Jackett als ehemaligen Partisanen
ausweisen, hat sich sichtlich erschöpft un-
ter einem Baum ins Gras gesetzt. Er hebt

nur langsam den Kopf, als ein serbischer
Reporter mit einem Fotografen im
Schlepptau auf ihn zugeht und ihn etwas
fragt. Der Journalist sucht nach Zeitzeu-
gen, die die Verstorbene noch gekannt ha-
ben könnten. Doch damit kann der Alte
nicht dienen. Nein, antwortet er, persön-
lich sei er Genossin Jovanka nie begeg-
net. Ob er nicht trotzdem etwas sagen
wolle, insistiert der Reporter. Erst fällt
dem Alten nichts ein. „Was gibt es da
schon zu sagen?“, fragt er zurück. Dann
antwortet er doch: „Wir beerdigen heute
Jugoslawien.“

Dieser Satz, leicht variiert, wird noch
oft zu hören sein an diesem Tag. Auch Ser-
biens Ministerpräsident Ivica Dačić wird
ihn sagen, als er sich zu Beginn der Trau-
erfeier um zwölf Uhr mittags in einer oft
von Beifall unterbrochenen Rede an die
Trauergemeinschaft wendet. Als Ivica

Dačić 1966 geboren wurde, stand Titos
Herrschaft in ihrem Zenit. Als Dačić ein
Vierteljahrhundert später selbst in die Po-
litik ging, schien Jugoslawiens Zerfall be-
reits unausweichlich. Dačić wurde Spre-
cher des großserbischen Gewaltherr-
schers Slobodan Milošević, der die Kriege
vom Zaun brach, in denen der Staat der
Südslawen unterging.

Nun spricht Dačić viel von der Ach-
tung, die Jugoslawien in der Welt genoss
– und von Jovanka Broz, die diese Ach-
tung noch gemehrt habe. „Indem wir Jo-
vanka vergaßen, haben wir uns selbst ver-
gessen. Dies ist eine Gelegenheit, uns ein-
zugestehen, dass wir eine Sünde began-
gen haben – an ihr und an unserer Ge-
schichte. Jovanka Broz war ein Opfer poli-
tischer Abrechnungen und Kämpfe in der

Umgebung von Tito“, sagt Dačić und er-
hält Beifall dafür. „Die Korrektur der Un-
gerechtigkeit ihr gegenüber begann erst
kurz vor dem Ende ihres Lebens“, fährt
Dačić fort. „Als ich ihr vor einigen Jahren
einen Pass und einen Personalausweis
übergab, sagte sie, dass sie nirgendwohin
zu reisen wünsche, aber einen Beweis
dafür haben wolle, dass sie existiere.“
Wieder Beifall.

Dačić muss nicht erläutern, was er
meint. Jeder der Trauergäste vor dem
Mausoleum kennt die trübe Wendung, die
das Leben von Jovanka Broz nach dem
Tod ihres Mannes nahm. Es ist eine gera-
dezu hollywoodeske Geschichte voller
greller Effekte und persönlicher Tragik,
ein Stoff für Filme und Romane. Genauge-
nommen begann die Wendung sogar
schon einige Jahre vor Titos Tod: Im Juni
1977 wurde Jovanka Broz bei einem Emp-
fang in Belgrad zum letzten Mal an der
Seite ihres Gatten gesehen. Danach ver-
stieß er sie. Sie sah ihn nicht wieder. Über
die Gründe wurde viel spekuliert. In west-
lichen Zeitungen war die Meinung da-
mals geteilt: Einige Beobachter vertraten
die Ansicht, Jovanka sei ihrem greisen
Gatten schlicht auf die Nerven gegangen,
da sie eigenen politischen Ehrgeiz entwi-
ckelt habe. Andere vermuteten eine Pa-
lastintrige: Missgünstige Höflinge hätten
dafür gesorgt, dass sie aus Titos Umkreis
entfernt werde. Auch Jovanka Broz selbst
schob Schuld für die Trennung kommunis-
tischen Funktionären zu, die bewusst ei-
nen Keil zwischen sie und ihren Mann ge-
trieben hätten.

F
est steht, dass Tito seine Frau
zwar nicht mehr sehen wollte,
sich aber auch nicht von ihr schei-
den ließ. Dennoch begann bald

nach seinem Tod der tiefe Fall von Jovan-
ka Broz. Sie musste die Residenz (aus der
Tito vorher schon ausgezogen war) buch-
stäblich über Nacht verlassen und wurde
in einer möblierten Villa wenige Straßen
weiter unter Hausarrest gestellt. Sie hatte
keinen Ausweis, durfte niemanden emp-
fangen, ihre Telefongespräche wurden
überwacht. Sie wurde beschuldigt, als
sowjetische Spionin gearbeitet zu haben.
Schließlich wurde ihr sogar unterstellt, ge-
meinsam mit einigen Generälen der jugo-
slawischen Volksarmee Putschpläne aus-
gearbeitet zu haben. Niemand, der sie
kannte, hielt sie dessen für fähig, doch
den Urhebern der Gerüchte ging es dar-
um, sie als politischen Faktor endgültig
auszuschalten. Das gelang.

Dann zerfiel auch noch der Staat, den
ihr Mann geschaffen hatte. Die vergesse-
ne Genossin Broz glitt in Armut ab, sie er-
hielt nicht einmal eine Rente. Tito hatte
angeblich nie ein Gehalt bezogen (wozu
auch, ihm gehörte ja das gesamte Land)
und seine Ehefrau auch nie einen Dinar
für ihre Altersversorgung eingezahlt.
Titos Gattin gewesen zu sein begründete
aber keinen Rentenanspruch, schon gar
nicht, als Jugoslawien von der Landkarte
verschwunden war. Die Witwe fiel durch
alle Raster. Kinder hatte sie nicht. Tito
hatte bereits etliche Frauen verschlissen
und mehrere Kinder in die Welt gesetzt,
war sogar schon Großvater, als er seine
letzte Ehefrau kennenlernte. Nur einige
Verwandte kümmerten sich um die
Witwe.

Zwar durfte sie in der ihr als Gefängnis
zugewiesenen staatlichen Villa wohnen
bleiben, doch das Gebäude verfiel zuse-

hends. Die Heizung fiel aus. Mehrere Win-
ter verbrachte Jovanka Broz in Eiseskäl-
te. Dieser Tage haben serbische Paparazzi
den Zustand des verlassenen Hauses do-
kumentiert: verschimmelnde Tapeten, ab-
blätternde Farbe, ein undichtes Dach. Die

Villa von Titos Witwe zerfiel wie der
Staat, den ihr Mann geschaffen hatte.
Dass Jovanka Broz im Zweiten Weltkrieg
als Partisanin unter harten Bedingungen
gegen Italiener und Deutsche gekämpft
hatte, mag zu einer gewissen Abhärtung

beigetragen und dafür gesorgt haben,
dass sie auch unter solch widrigen Bedin-
gungen überlebte. Sie zog sich mehr und
mehr zurück. Hatte sie in den ersten Jah-
ren nach dem Zerfall Jugoslawiens noch
zweimal im Jahr das Haus verlassen, um
am Geburtstag und am Todestag ihres
Mannes (von dem sie stets nur als „Tito“
sprach) Blumen vor dessen Sarkophag ab-
zulegen, ging sie nun gar nicht mehr aus.

E
s war, als sei sie lebendig begra-
ben, und viele Serben waren
auch tatsächlich erstaunt, wenn
sie hörten, dass Jovanka Broz

noch lebe. In den neunziger Jahren, inmit-
ten einer Hyperinflation und später des
Bombardements durch die Kampfflugzeu-
ge der Nato im Kosovo-Krieg (eine Rake-
te schlug 1999 ganz in der Nähe ihrer Vil-
la ein), hatte die Bevölkerung andere Sor-
gen und Leidenschaften. Viele lebten ja
selbst nicht besser als Jovanka Broz.

Erst 2006 wurden die Belgrader daran
erinnert, dass Titos Witwe noch unter ih-
nen weilte. Ein serbischer Minister be-
suchte die baufällige Villa von Frau Broz
und zeigte sich entsetzt. Von „katastro-
phalen Bedingungen“ sprach der Minis-
ter. Er versprach Hilfe und leistete sie
auch – der Staat setzte das Heizungssys-
tem teilweise instand, so dass wenigstens
einige Räume wieder beheizbar waren.
Im Jahr 2009 ließ Ivica Dačić, damals In-
nenminister, Jovanka Broz auch wieder ei-
nen Pass und einen Personalausweis aus-
stellen. Knapp drei Jahrzehnte nach dem
Tode ihres Mannes existierte sie wieder
offiziell. Ihr langes Schweigen brach Frau
Broz erst vor wenigen Monaten, als sie
dem serbischen Publizisten Žarko Jokano-
vić in mehreren langen Gesprächen Ein-
sicht in ihr Leben gewährte.

Die Interviews, mit ihrer ausdrückli-
chen Billigung in diesem Sommer veröf-
fentlicht, sind unter dem Titel „Mein Le-
ben, meine Wahrheit“ inzwischen auch in
Buchform erschienen. Im Gespräch mit
Jokanović fasste sie ihr Dasein rückbli-
ckend so zusammen: „Gott hat mir ein
wunderschönes Leben neben Tito ge-
schenkt. Aber so viele schöne Jahre es
auch waren – noch mehr Jahre wurde ich
verfolgt, gequält und missbraucht“, sagte
die alte Frau, deren letzter Wunsch es
war, neben ihren Ehemann bestattet zu
werden.

Diesen Wunsch hat ihr der serbische
Staat erfüllt. Unter der Inschrift „Josip
Broz Tito. 1892–1980“ wird dort fortan in
den gleichen vergoldeten Buchstaben aus
Metall zu lesen sein: „Jovanka Broz.
1924–2013.“ Zwei Sätze und dazwischen
der Stoff eines Jahrhunderts, in dem Jugo-
slawien entstand und erlosch.
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Freude am Fahren

Abschied in Ehren: Ein Weltkriegsveteran am Sarg von Jovanka Broz Foto Reuters

Zwei Sätze, ein Jahrhundert

In ihren besten Zeiten: Die einstige Partisanin Jovanka Broz und der einstige Partisanengeneral Josip Broz Tito Foto Corbis

Andrang: Die Polizei hält die Menge vor
dem Tito-Mausoleum zurück.  Foto AFP

Ob König, Staatsmann oder Hollywood-Star – neben allen machte Jovanka Broz als Gattin Titos eine so
gute Figur, dass ganz Jugoslawien in ihrem Licht glänzte. Nach dessen Tod wurde sie erst verfemt und dann
vergessen. Ihre Beerdigung wurde zur Trauerfeier für ein untergegangenes Land. Von Michael Martens
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Herr Hofreiter, wie lange werden die
Grünen in der öffentlichen Wahrneh-
mung noch darunter leiden, dass sie die
Chance für Schwarz-Grün nicht genutzt
haben?

Ich glaube nicht, dass die Grünen dar-
unter leiden, dass es nicht zu Schwarz-
Grün gekommen ist. Es waren sehr offe-
ne und ernsthafte Gespräche. Es gab bei
der Union Bewegung im Bereich „offene
Gesellschaft“, aber es gab einen ganz ent-
scheidenden Bereich, „ökologische Mo-
dernisierung“, wo die Union ein paar Sah-
nehäubchen aufgetischt hat, wo aber
nichts drunter war. Das ist sicher bitter,
aber es ist auch eindeutig so, dass Grüne
keine Koalition eingehen können mit ei-
nem Partner, dem nicht bewusst ist, dass
eines der ganz zentralen Themen der
nächsten Jahrzehnte die Rettung unserer
Lebensgrundlagen ist.

Es hat doch bestimmt vertrauliche Vorge-
spräche vor diesen Sondierungen gege-
ben. Haben Sie Frau Merkel nicht klar-
machen können, dass Sie im Punkt Ener-
giewende mehr Entgegenkommen brau-
chen?

Ich glaube, dass Frau Merkel am Ende
gar nicht unbedingt mit den Grünen ko-
alieren wollte.

Einer Ihrer Vorgänger als Fraktionsvor-
sitzender, Fritz Kuhn, der jetzt Stuttgar-
ter Oberbürgermeister ist, hat gesagt, es
habe bei den Grünen in den Sondierungs-
gesprächen „eher Angst“ geherrscht als
„der Wille des Gelingens“.

Ach Gott, ich bin ja nicht so der ängstli-
che Typ. Wenn ich da an manche Dinge
denke, die ich schon erlebt habe, ist Angst
etwas, das mir sehr fern liegt.

Der personelle Wechsel bei den Grünen
in Fraktion und Partei wird ja immer als
Generationswechsel etikettiert: Wie neu
sind die Grünen jetzt geworden?

Sie sind in vielerlei Hinsicht stark er-
neuert, weil wir das erste Mal in den gan-
zen Führungsebenen niemanden mehr
aus der Gründergeneration haben. Es ist
gut, dass Claudia Roth, Jürgen Trittin und
Renate Künast mit ihrer Erfahrung weiter-
hin dabei sind. Aber führen müssen jetzt
andere. Das ist natürlich eine große Ver-
antwortung für die Nachfolgerinnen und
Nachfolger.

Haben Sie für den Übergang ein Bera-
tungsgremium oder Besprechungen mit
Trittin und Künast, treffen Sie sich
manchmal zu viert, oder geht das eher in-
formell?

Jürgen Trittin ist einer der angenehms-
ten und anständigsten Menschen, die
man sich in diesem Berliner Polit-Zirkus
überhaupt vorstellen kann. Ich habe nie
verstanden, warum er in der öffentlichen
Wahrnehmung einen anderen Ruf hat.
Und er verfügt über ein unglaubliches
Wissen und Erfahrung. Es wäre ja total
dumm, wenn ich auf solches Wissen völ-
lig verzichten würde, noch dazu, wenn
man schon die ganzen Jahre davor mit
ihm eng zusammengearbeitet hat.

Es ist aber noch nicht klar, welche Rolle
er künftig spielen wird?

Jürgen Trittin ist da sehr unkompli-
ziert. Er hat gesagt, er möchte einen Sitz
im Auswärtigen Ausschuss. Und er steht
jederzeit zur Verfügung, wenn jemand et-
was von ihm wissen will. Aber er will sich
auch niemandem aufdrängen.

Ihre Oppositionsarbeit beginnt ja mit
der Sorge, dass Sie nicht alle Minderhei-
tenrechte im Parlament nutzen können,
da sie mit der Linkspartei das Quorum
von 25 Prozent der Abgeordneten nicht
erreichen. In der Frage der Untersu-
chungsausschüsse haben Union und

SPD Entgegenkommen angedeutet, bei
der Frage der Normenkontrollklage
eher nicht. Würde das genügen, um Sie
zu einer Klage in Karlsruhe zu motivie-
ren?

Das müssen wir uns jetzt ganz genau
ansehen. Unsere Anhörung von Verfas-
sungsrechtlern in der vergangenen Wo-
che hat ergeben, dass Oppositionsrechte
nicht verschwinden, nur weil die Opposi-
tion kleiner geworden ist als ein bestimm-
tes Quorum. Auf wie viele Oppositions-
rechte sich das bezieht, muss jetzt ge-
prüft werden. Für die klassische Arbeit
im Parlament ist das Recht ganz entschei-
dend, eine Anhörung von Fachleuten
oder einen Untersuchungsausschuss ein-
berufen zu können. Am Ende werden wir
entscheiden, ob die Rechte, die uns aus
Einsicht zugestanden werden, genügen
oder ob wir doch vor das
Bundesverfassungsgericht ziehen müs-
sen.

Die neuen Begriffe bei den Grünen lau-
ten „Eigenständigkeit“ nach außen und
„Geschlossenheit“ nach innen. Trotz-
dem hat man, gerade im Blick auf die
Personalentscheidungen der letzten

Tage, den Eindruck, dass die beiden Flü-
gel, Realos und Linke, die Partei so fest
im Griff haben wie eh und je.

Das ist eine ziemliche Überinterpreta-
tion von außen. Den Grünen ist, wie übri-
gens jeder Partei, klugerweise eine Plura-
lität zu eigen. Dazu gehören unterschied-
liche Positionen, das macht eine Partei in-
teressant und spannend. Und der Ein-
fachheit halber wird diese Pluralität halt
in zwei Gruppen sortiert, eine rechts,
eine links, eine schwarze, eine weiße.
Diese Sichtweise entspricht einfach dem
menschlichen Denken. Aber es gibt ei-
nen großen Übergang zwischen beiden
Polen.

Aber unter dem Begriff „Eigenständig-
keit“ versteht doch jeder Flügel etwas an-
deres?

Am Begriff der Eigenständigkeit kann
man die Debatte über die Parteiflügel gar
nicht führen. In der ersten Fraktionssit-
zung am Dienstag nach der Bundestags-
wahl waren sich alle darin einig, dass es
keinen Wahlkampf mehr geben darf, in
dem vor dem Wahltag klar ist, dass es nur
noch darum geht, wer mit der CDU ko-
aliert. Selbst wenn einem die Linkspartei
unsympathisch ist, dann ist es trotzdem
für die Demokratie und für den Staat
schlecht, wenn schon vor der Wahl klar
ist, welche Partei den Kanzler stellt. Des-
wegen muss es auch Rot-Rot-Grün als Op-
tion geben. Und es tut der Demokratie
auch nicht gut, wenn am Ende die SPD
entspannt mit der CDU koalieren kann,
nicht aber die Grünen, weil Schwarz-
Grün nicht vorbereitet war, weil es keine
Vertrauensbasis zwischen diesen beiden
gibt.

Im aktuellen Fall deuteten die Umfra-
gen ja lange an, welche Partei anschlie-
ßend wohl den Kanzler stellen würde.

Im Moment ist es doch so: Im linken,
progressiven, emanzipatorischen Lager
gibt es derzeit drei Parteien, die arithme-
tisch zwar eine Mehrheit im Bundestag
hätten, die aber nicht miteinander koalie-
ren können, weil eine von den dreien
noch nicht einmal bereit ist, mit der drit-
ten auch nur zu reden. Und im konserva-
tiven Spektrum gibt es demgegenüber
ein relativ geschlossenes Bündnis der
Unionsparteien. Angesichts dieser Situa-
tion braucht man gar nicht auf die Um-
fragen schauen. Worum es mir geht, ist:
Es muss vor der Wahl spannend sein.
Und es darf nicht vor der Wahl schon
klar sein, dass die CDU den Kanzler
stellt.

Die Fragen stellte Johannes Leithäuser.
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STUTTGART, 27. Oktober. Wenn am
kommenden Wochenende etwa 400 FDP-
Delegierte in die Stadthalle von Filder-
stadt im Süden Stuttgarts kommen, haben
sie nun doch noch eine echte Wahl über
die zukünftige Strategie ihres Landesver-
bandes: Sie können bei der Wahl des neu-
en Landesvorsitzenden wählen zwischen
dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich
Rülke und dem Europaabgeordneten Mi-
chael Theurer. Damit kandidieren zwei
charakterlich und inhaltlich völlig unter-
schiedliche Politiker: Rülke steht für Kon-
tinuität des von Birgit Homburger gepräg-
ten Landesverbandes, Theurer für Verän-
derung. Rülke ist ein brutalstmöglicher
Zuspitzer, Theurer eher ein Volkstribun
des besseren Arguments. Beide kündig-
ten in der vergangenen Woche ihre Kandi-
datur an.

Der 52 Jahre alte Rülke hat es geschafft,
mit dem Mittel der maximalen Skandali-
sierung und unter Inkaufnahme einiger
Kollateralschäden die kleine oppositionel-
le FDP-Faktion seit der Wahlniederlage
2011 im Gespräch zu halten. Nicht selten
beantragt die CDU eine Parlamentsdebat-
te, um die grün-rote Regierung vorzufüh-
ren. Erst spricht dann der CDU-Fraktions-
vorsitzende Peter Hauk, dann tritt Rülke
ans Pult und profiliert sich als der „eigent-
liche Oppositionsführer“. Rülke kann auf

dem Landesparteitag auf die Unterstüt-
zung der alten Garde rechnen: Der ehema-
lige Justizminister Ulrich Goll und die
noch amtierende Landesvorsitzende Hom-
burger sähen den Lehrer und promovier-
ten Germanisten gern an der Spitze des
Landesverbandes. Für ihn spricht seine
Zuspitzungsfähigkeit sowie der Apparat
und der Dienstwagen, über beides verfügt
er als Fraktionsvorsitzender. Gegen Rülke
spricht, dass er die Wahlniederlage von
2011 mitverantworten muss, weil er als en-
ger Vertrauter des damaligen Ministerprä-
sidenten Stefan Mappus (CDU) den Rück-
kauf der ENBW-Anteile unterstützte und
die FDP programmatisch sehr eng an die
CDU heranführte. 2009 war Rülke ent-
scheidend daran beteiligt, den mittlerwei-
le verstorbenen Fraktionsvorsitzenden Ul-
rich Noll aus dem Amt zu drängen, auch
weil dieser aus Mappus’ Sicht ein schwer
kalkulierbarer Sozialliberaler war. In der
FDP wird auch bezweifelt, ob es gut sein
kann, wenn die Partei nur mit einem Ge-
sicht vertreten ist, zumal nicht jede Skan-
dalisierung Rülkes – gemessen an den Er-
wartungen, die bürgerliche Wähler an
eine bürgerliche Partei haben – gelingt; so
nannte er Ministerpräsident Winfried
Kretschmann in einer Haushaltsdebatte
„Winfriedos Kretschmanakis“.

Der 46 Jahre alte Michael Theurer hat
dagegen mehrere Wahlen als sympathi-
scher Volkstribun gewonnen: 1995 wurde
er in der Schwarzwald-Kleinstadt Horb
mit 28 Jahren zum jüngsten Bürgermeis-
ter gewählt. Aus der Landtagswahl 2006
(19,8 Prozent) und aus der Europawahl
2009 (27 Prozent) ging er als Stimmenkö-
nig hervor. Theurer ist der Liebling der
Basis. Viele weniger beliebte Funktionäre
in der FDP empfinden seine Popularität
als Bedrohung. Der Journalist und Di-

plomvolkswirt unterhält seit vielen Jah-
ren freundschaftliche Beziehungen zu Po-
litikern anderer Parteien, für den heuti-
gen grünen Oberbürgermeister von Tübin-
gen, Boris Palmer, machte er einst sogar
Wahlkampf. Während Rülke bis zur Wahl-
niederlage der FDP bei der Bundestags-
wahl nur in der CDU einen Koalitions-
partner sah, wirbt Theurer schon seit Jah-
ren dafür, die FDP-Programmatik wieder
deutlich zu erweitern. Neben der Wirt-
schaftspolitik möchte Theurer, dass seine
Partei künftig auch über die Themen Bil-
dung, Umwelt und Bürgerrechte wahrge-
nommen wird. Mit seinem Vorschlag, den

ehemaligen Bundestagsabgeordneten Pa-
trick Meinhardt zum Generalsekretär zu
machen, möchte der Europaabgeordnete
der Bildungspolitik mehr Gewicht verlei-
hen und sich zugleich die Unterstützung
des Bezirksverbands Mittelbaden sichern,
dessen Vorsitzender Meinhardt ist. Theu-
rers innerparteiliche Gegner werfen ihm
vor, in seiner politischen Laufbahn zu häu-
fig taktiert zu haben. So konnte er 2011
bei seiner Kandidatur um den Landesvor-
sitz keinen Generalsekretär benennen;
um dies nicht eingestehen zu müssen, si-
cherte er der Kandidatin Homburgers
überraschend seine Unterstützung zu.

Auch könnte Theurer als überzeugter An-
hänger der Euro-Rettungspolitik Schwie-
rigkeiten haben, zur Partei Alternative
für Deutschland abgewanderte Wähler
wieder von der FDP zu überzeugen. Bei
der Bundestagswahl erreichte die europa-
kritische Partei in Baden-Württemberg
5,5 Prozent, die FDP 6,2 Prozent. Viel
wird von Theurers innerparteilichem
Wahlkampf im Verlauf dieser Woche und
seiner Bewerbungsrede in Filderstadt ab-
hängen. 2011 jedenfalls hätte er Hombur-
ger fast vom Thron gestoßen: Im zweiten
Wahlgang bekam er 192 Stimmen, Hom-
burger nur sieben Stimmen mehr.

Im Gespräch: Anton Hofreiter, Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion

„Ich bin ja nicht so der ängstliche Typ“: Anton Hofreiter  Foto Marco Urban

rso. STUTTGART/HEIDELBERG,
27. Oktober. Die Regierungschefs der
16 Bundesländer haben dem Verneh-
men nach auf der Ministerpräsidenten-
konferenz (MPK) in Heidelberg Einig-
keit darüber erzielt, von der künftigen
Bundesregierung große Teile der Gel-
der aus dem Solidarpakt zu verlangen.
Damit sollen die in den Bundeslän-
dern notwendigen Investitionen für Bil-
dung, Inklusion und Infrastruktur be-
zahlt werden. Eine Reform des Länder-
finanzausgleichs sei zweitrangig, zual-
lererst müsse über die vertikalen Fi-
nanzbeziehungen gesprochen werden,
hieß es aus Teilnehmerkreisen. Wenn
der Bund den Ländern die gesamten
Einnahmen aus dem Solidarpakt so-
wie einen höheren Anteil aus dem all-
gemeinen Steueraufkommen „nicht
sachgebunden“ zur Verfügung stelle,
müsse über eine deutliche Erhöhung
des Umsatzsteueranteils möglicherwei-
se nicht mehr gesprochen werden.

Ministerpräsidenten der CDU und
der SPD seien sich sehr einig gewesen,
dass die „strukturelle Unterfinanzie-
rung“ der Bundesländer nicht länger
fortbestehen dürfe. „Beim Bund gehen
die Ausgaben zurück, aber die Einnah-
men nehmen ständig zu. Bei den Län-
dern nehmen die Aufgaben und Ausga-
ben stetig zu, aber die Einnahmebasis
wird immer geringer“, sagte ein Län-
dervertreter nach Abschluss der Konfe-
renz. Weil das Volumen des Länderfi-
nanzausgleichs 2012 nur 7,9 Milliar-
den Euro umfasst habe, die Einnah-
men aus dem Solidaritätszuschlag aber
mit 13,6 Milliarden Euro beziffert wor-
den seien, sei es ratsam, mit der neuen
Bundesregierung zunächst über den
auf 2019 befristeten Solidarpakt zu
sprechen. Hierin seien sich der bayeri-
sche Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) sowie der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne), der Anfang Ok-
tober den Vorsitz der MPK übernom-
men hat, einig gewesen. Das Thema
Bund-Länder-Finanzen wurde nur in
der vertraulichen Kaminrunde verhan-
delt, im Dezember wollen die Minister-
präsidenten hierüber in Berlin bera-
ten. Die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte
in Heidelberg betont, dass bis 2019 alle
Finanzausgleichssysteme neu verhan-
delt werden müssten.

Im Zeitraum von 2005 bis 2019
konnte der Bund mit dem Solidaritäts-
zuschlag zwar 208 Milliarden Euro zu-
sätzlich einnehmen, etwa 50 Milliar-
den Euro hiervon zahlte der Bund aber
nicht in den Solidarpakt ein.

Zuspitzer gegen Basisliebling

„NPD-Verbotsantrag mittragen“ –
Mehrere Bundesländer fordern von
der neuen Bundesregierung eine Betei-
ligung am NPD-Verbotsantrag. Mit
Blick auf die Koalitionsverhandlungen
von Union und SPD sagte Mecklen-
burg-Vorpommerns Ministerpräsident
Erwin Sellering (SPD) der Zeitung
„Welt“: „Die NPD ist ganz klar eine ver-
fassungsfeindliche Partei. Und da soll-
ten Bundesregierung, Bundestag und
Bundesrat gemeinsam vorgehen.“ Bis-
lang planen Bundestag und Bundesre-
gierung keinen eigenen Antrag in
Karlsruhe. Der bayerische Innenminis-
ter Joachim Herrmann (CSU) forderte
die Unterhändler von Union und SPD
auf, ein Verbot der rechtsextremen
NPD in ihren Verhandlungen zu thema-
tisieren. „Das muss auch in einer Koali-
tionsvereinbarung klar verankert wer-
den.“ Die Bundesländer wollen ihren
NPD-Verbotsantrag noch in diesem
Jahr in Karlsruhe einreichen. (dpa)

„Hubschrauber bedingt geeignet“ –
Die Bundeswehr setzt in Afghanistan
einen Hubschrauber-Typ mit nur „be-
dingt“ geeigneter Bewaffnung ein. Das
Waffensystem des NH90 werde des-
halb nachgebessert, heißt es in einer
Mitteilung des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums vom Sonntag, wie die Deut-
sche Presse-Agentur berichtete. Die
Darstellung der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung, der Hubschrau-
ber sei „ungeeignet“, wies das Ministe-
rium zurück. Das als Bewaffnung vor-
gesehene Maschinengewehr der Bun-
deswehr erfülle die Anforderungen an
„Abstandsfähigkeit, Durchsetzungsfä-
higkeit und hohe Ersttrefferwahr-
scheinlichkeit nur eingeschränkt“, so
das Ministerium. Als besser geeignet
sei das schwere Maschinengewehr
M3M bewertet worden. „Daraufhin
wurde die Beschaffung dieses schwe-
ren Maschinengewehrs für den NH90
in der Begleitschutzrolle unverzüglich
eingeleitet.“ Laut dem Bericht der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung war der Hubschrauber vom Typ
NH90 Ende vergangenen Jahres vor
dem Transfer nach Afghanistan bei
der abschließenden Erprobung in den
Vereinigten Staaten wegen gravieren-
der Mängel durchgefallen. Das Bun-
desverteidigungsministerium habe
den Einsatz des Hubschraubers den-
noch verfügt. Der NH90 soll die ameri-
kanischen Rettungshubschrauber er-
setzen, die bis März 2014 aus dem
deutschen Einsatzgebiet abgezogen
werden. (F.A.Z.)

Debatte über Limburger Residenz –
Nach dem vorläufigen Rückzug des
Limburger Bischofs Franz-Peter Te-
bartz-van Elst debattiert das Bistum
über die Zukunft der prunkvollen Bi-
schofsresidenz. Zu den im Bischöfli-
chen Ordinariat und im Klerus kursie-
renden Szenarien gehörten die Einrich-
tung eines Flüchtlingsheims, einer An-
laufstelle für Obdachlose und einer
Suppenküche, berichtete die Zeit-
schrift „Spiegel“. Die katholische Re-
formbewegung „Wir sind Kirche“ teilte
derweil am Sonntag zum Abschluss ih-
rer dreitägigen Bundesversammlung in
Kassel mit, das Geschehen in Limburg
müsse „der Beginn eines heilsamen
Prozesses in der deutschen Kirche und
darüber hinaus sein“. Die Initiative for-
derte „eine breite Mitwirkung des ge-
samten Volkes Gottes“ bei der Kandi-
datenfindung und der Wahl von Bi-
schöfen. (epd)

„Priester trotz Pädophilie“ – Der Berli-
ner Sexualwissenschaftler Klaus Beier
sieht in einer pädophilen Neigung kei-
nen Grund zum Ausschluss vom Pries-
teramt. Jedoch müsse diese willentlich
oder therapeutisch nicht änderbare
Präferenz mit einer vollständigen Ver-
haltensabstinenz einhergehen,
schreibt der Psychiater in der von den
Jesuiten herausgegebenen Zeitschrift
„Stimmen der Zeit“. Dies sei aber gera-
de „von einem gläubigen Christen“
nicht nur erwartbar, sondern auch zu
leisten. „Die soziale Ausgrenzung ver-
haltensabstinenter Pädophiler ist un-
christlich“, schreibt Beier. (KNA)

Preis für „Hellersdorf hilft“ – Die Bür-
gerinitiative „Hellersdorf hilft“ wird
mit dem diesjährigen „Preis für Zivil-
courage gegen Rechtsradikalismus, An-
tisemitismus und Rassismus“ ausge-
zeichnet. Der Förderkreis „Denkmal
für die ermordeten Juden Europas“,
der den Preis auslobt, teilte mit, die
Verleihung werde am Dienstag in Ber-
lin stattfinden. Die Aktionen der Bür-
gerinitiative ermutigten Menschen an-
dernorts, rassistische Hetze gegen Asyl-
unterkünfte im Keim zu ersticken und
Menschen in Not zu helfen, hieß es zur
Begründung. (epd)

„Es muss vor der Wahl spannend sein“
Länder fordern
Solidarpaktgelder

Die drei von der Zankstelle: Birgit Homburger, Michael Theurer und Hans-Ulrich Rülke im September in Stuttgart  Foto dpa

Inland in Kürze

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.

In Baden-Württemberg
bewerben sich Hans-Ulrich
Rülke und Michael Theurer
um den Vorsitz der FDP. Sie
sind völlig unterschiedlich –
charakterlich wie inhaltlich.

Von Rüdiger Soldt
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PRAG, 27. Oktober. Am Freitag und am
Samstag wählten die Tschechen ihr neues
Parlament, und schon am Samstagabend
war wieder von Neuwahlen die Rede. Das
Ergebnis der Wahlen an diesem Wochen-
ende habe das Land nicht stabilisiert, sagte
Karel Schwarzenberg, der Vorsitzende der
konservativen TOP 09 und frühere Außen-
minister. Diese Wahlen hätten nicht mehr
gebracht als einen Verlust an Zeit, Geld
und Energie, klagte Miroslava Němcová,
die Spitzenkandidatin der konservativen
ODS und bisherige Parlamentspräsiden-
tin. Es würde sich ohnehin nichts ändern,
wenn wieder und wieder gewählt werden
würde, fürchtet der sozialdemokratische
Parteivorsitzende Bohuslav Sobotka.

Ratlosigkeit ist das eigentliche Ergebnis
der tschechischen Parlamentswahlen. Der
Blick auf die Mandate im neuen Abgeord-
netenhaus lässt daran zweifeln, ob über-
haupt eine Mehrheit für eine neue Regie-
rung zustande kommen kann. Sozialdemo-
kraten und Kommunisten haben zusam-
men 83 der 200 Mandate. Die konservati-
ven Parteien ODS und TOP 09 sowie die
christlich-demokratische KDU-ČSL ha-
ben 56 Mandate, die restlichen 61 Manda-
te entfallen auf zwei Anti-Systempartei-
en, die von Unternehmern gegründet wur-
den und zum ersten Mal ins Parlament ge-
langt sind.

Die Wähler haben die konservativen
Parteien ODS und TOP 09 für ihr politi-

sches Versagen und ihre zahlreichen Kor-
ruptionsskandale so schwer bestraft, dass
sie nicht einmal daran denken können,
noch einmal den Führungsanspruch zu er-
heben. Die sozialdemokratische ČSSD ist
trotz ihrer Verluste immer noch die stärks-
te Partei des Landes, aber sie ist nicht
stark genug, um mit Hilfe der Kommunis-
ten eine Minderheitsregierung bilden zu
können, wie es ihr Parteivorsitzender Bo-
huslav Sobotka vor den Wahlen geplant
hatte. Eine Koalition der Sozialdemokra-
ten mit den beiden abgestraften und mora-
lisch diskreditierten Rechtsparteien
schließt Sobotka grundsätzlich aus, und
seine Wähler würden ihm das wohl auch
nicht verzeihen. Zwar sagte die konservati-
ve ODS 2002 der ČSSD die Duldung einer
Minderheitsregierung zu und erhielt dafür
ein Mitspracherecht in einigen grundsätz-
lichen Fragen. Dieser „Toleranzpakt“ be-
währte sich vier Jahre lang. Sein Erfolg be-
ruhte darauf, dass die damaligen Partei-
vorsitzenden Václav Klaus und Miloš Ze-
man einander ungeachtet ihrer politi-
schen Gegensätze vertrauten. Aber dieses
zarte Pflänzchen politischer Kultur und
Kompromissfähigkeit ist längst verdorrt.

Als Partner käme für Sobotka aus dem
bürgerlichen Lager heute nur noch die
christlich-demokratische KDU-ČSL in
Frage, die nach drei Jahren Auszeit wie-
der den Einzug ins Parlament geschafft
hat. Ihr Herz schlägt für die soziale Markt-
wirtschaft, in sozialen und wirtschaftspoli-
tischen Fragen stehen die christlichen De-
mokraten den Sozialdemokraten am
nächsten. Aber sie haben nur 14 Mandate
erhalten, und sie sind nicht bereit, in ir-
gendeiner Weise mit der kommunisti-
schen Partei zusammenzuarbeiten.

Wie er es auch dreht oder wendet, al-
lein mit Hilfe der traditionellen Parteien
dürfte Sobotka keine Regierung zustande
bringen. An der Pakt- und Regierungsfä-
higkeit der Anti-System-Parteien der bei-

den Unternehmer Andrej Babiš und To-
mio Okamura lassen jedoch schon die Na-
men ihrer politischen Kreationen zwei-
feln. „Aktion der unzufriedenen Bürger“
(ANO) nannte Babiš die seine; Okamura,
der in der Fremdenverkehrsbranche reich
gewordene Sohn eines Japaners und einer
Tschechin, taufte seine Bewegung auf „Ta-
gesanbruch der direkten Demokratie“.

Babiš hat viel Geld in den Wahlkampf
investiert und in der U-Bahn wochenlang
frühmorgens frische Krapfen verteilt. Er
ist stolz auf seine Holding, die 34000 Ar-
beitskräfte beschäftigt, und er ist fest da-
von überzeugt, dass einer, der sich als Un-
ternehmer bewährt hat, auch einen Staat
führen kann. Aber selbst regieren will er
nicht, jedenfalls vorläufig. Er werde natür-

lich mit Präsident Zeman und der ČSSD
verhandeln, falls er eingeladen werde,
aber an seinen Prioritäten werde das
nichts ändern. „Wir wollen nicht in die Re-
gierung, sondern wir wollen im Parlament
Gesetze durchbringen“, sagte der Milliar-
där vor den Wahlen. Sein Ziel sei nichts
weniger als die „Rekonstruktion“ des von
den Politikern zerstörten Staates.

Wie die Babiš-Republik aussehen soll,
ist noch völlig unklar, abgesehen davon,
dass sie „frei von Korruption“ sein soll,
ein Versprechen, das den Tschechen auch
schon von anderen Parteien gemacht wur-
de. ANO ähnelt einem blitzblanken, lee-
ren Gefäß, das für alle möglichen Inhalte
bereitsteht. Das erklärt zum Teil ihren
Erfolg bei den Wählern, macht sie aber

gleichzeitig schwer berechenbar für even-
tuelle politische Partnerschaften. Babiš
hat den Sozialdemokraten gleich einmal
eine erste Abfuhr erteilt. Er werde sie
nicht unterstützen, weil ihnen das Ver-
ständnis für die Bedürfnisse der Unterneh-
men fehle, sagte der Milliardär. Für Steuer-
erhöhungen sei er gewiss nicht zu gewin-
nen. Eine Zusammenarbeit mit den Kom-
munisten oder mit der ODS und TOP 09,
die er für die Korruption des politischen
Systems verantwortlich macht, lehnt Ba-
biš ebenfalls ab. Die einzige Option, die er
bisher noch nicht verworfen hat, ist die
parlamentarische Duldung einer Minder-
heitsregierung aus Sozialdemokraten und
christlichen Demokraten. In Prag halten
das viele daher für die wahrscheinlichste
Lösung.

Bohuslav Sobotka hat am Sonntag be-
gonnen, in Gesprächen mit den Kommu-
nisten die Lage zu sondieren. Nach dem
tschechischen Nationalfeiertag, dem 28.
Oktober, will er am Dienstag mit den Ver-
tretern der anderen Parteien sprechen. So-
botka hat nicht allzu lange Zeit, er muss
bald positive Ergebnisse vorweisen, um ei-
ner Personaldebatte in seiner Partei zuvor-
zukommen. Am Wochenende erhielt So-
botka deutlich weniger Vorzugsstimmen
als sein innerparteilicher Rivale Michal Ha-
šek, der den Zeman-Flügel in der ČSSD an-
führt. Der Präsident hat sich zwar dazu ver-
pflichtet, einen Vertreter der stärksten Par-
tei als Ministerpräsidenten zu nominieren,
aber nicht notwendigerweise deren Vorsit-
zenden oder Spitzenkandidaten. Anders
als Sobotka hat Zeman viel Zeit und viel
Geduld. Das neue Parlament will er nicht
vor Ende November zu seiner konstituie-
renden Sitzung einberufen, und erst da-
nach will er die Parteien zu Gesprächen
über eine neue Regierung empfangen. Bis
dahin bleibt die Regierung Rusnok weiter
im Amt, die Zeman gegen den Willen des
Parlaments eingesetzt und mit Leuten
seines Vertrauens besetzt hat.

Nach der Wahl könnte vor der Wahl sein

PARIS, 27. Oktober. Nicht weit vom Park
de la Villette, der auf dem Gelände der frü-
heren Schlachthöfe von Paris entstanden
ist, liegt das Lokal der Schülergewerk-
schaft FIDL. Obwohl an allen französi-
schen Schulen Herbstferien sind, herrscht
hier, in der Rue Leon Girard, reges Trei-
ben. Die jungen Gewerkschafter, die zwi-
schen 15 und 18 Jahre alt sind, bereiten
sich auf den 4. November vor, wenn alle
Oberschüler wieder in ihren Klassen zu er-
scheinen haben. Dann wollen sie von neu-
em Proteste gegen die Abschiebepolitik
der Linksregierung organisieren. „Die An-
sprache von François Hollande hat uns
nicht überzeugt. Wir werden die Regie-
rung weiter unter Druck setzen, bis es ein
Gesetz gibt, das ausländische Schüler vor
Ausweisung schützt“, sagt die FIDL-Gene-
ralsekretärin Juliette Chilowicz. FIDL
steht für „Fédération indépendante et dé-
mocratique lycéenne“, „Unabhängiger
und demokratischer Verband der Gymna-
sialschüler“, und nimmt für sich in An-
spruch, die älteste der französischen Schü-
lergewerkschaften zu sein. 1987 wurde
der Verband von Oberschülern gegründet,
die in der Protestbewegung gegen die ge-
plante Universitätsreform politisch er-
wacht waren. Die rechtsbürgerliche Regie-
rung unter Premierminister Jacques Chi-

rac strebte damals an, Auswahlverfahren
für die Aufnahme an die Universitäten ein-
zuführen. Das Gesetz, das den Namen des
damaligen Hochschulministers Alain De-
vaquet trug, wurde zurückgezogen, nach-
dem ein 22 Jahre alter Student, der Fran-
ko-Algerier Malik Oussekine, nach der
Räumung der Sorbonne-Universität von
Polizeikräften getötet worden war.

Der Tod des Studenten erschütterte
Frankreich schwer. Wie ein Trauma lastet
der Fall Oussekine seither auf der politi-
schen Klasse in Paris. Sobald Schüler und
Studenten auf die Straße ziehen, werden
französische Politiker nervös. Das wissen
auch die Schüler, die seit zwei Wochen die
Proteste gegen die Abschiebepolitik der
Regierung organisieren. Zu Wochenbe-
ginn ist eine Delegation von 20 FIDL-Akti-
visten zur Nationalversammlung gezogen
und hat 577 Briefe abgegeben – für jeden
Abgeordneten einen. Darin stand, was
FIDL und andere Schülergewerkschaften
seit langem fordern: Die Schulen des Lan-
des müssen gesetzlich vor Polizeiinterven-
tionen geschützt werden. Schüler ohne gül-
tige Aufenthaltsdokumente müssen gesetz-
lich vor Ausweisung geschützt werden.
„Der Präsident hat gesagt, die Ausweisung
von Leonarda sei rechtens gewesen. Dann
muss halt das Gesetz geändert werden, da-

mit so etwas nicht mehr rechtens ist“, sagt
Juliette Chilowicz.

Trotz des „I“ im Namen ist FIDL nicht
wirklich unabhängig. Die Gewerkschaft
gilt als Kaderschmiede für die linken Par-
teien. Insbesondere die Sozialisten suchen
ihren Nachwuchs gern in der mit staatli-
chen Subventionen geförderten Schülerge-
werkschaft. Die kürzlich entlassene sozia-
listische Umweltministerin Delphine Ba-
tho beispielsweise war in ihrer Jugend
FIDL-Vorsitzende. Etwa 5000 Mitglieder
hat der Verband. Er wirbt an den Ober-
schulen auch damit, dass die Teilnahme
an organisierten Protesten als offizieller
Entschuldigungsgrund im öffentlichen
Schulwesen anerkannt werden muss, ge-
nauso wie die Beerdigung der Großmutter
oder eine schwere Mittelohrentzündung.
Zumindest auf der Linken stößt diese Poli-
tisierung der Schüler auf Beifall. „Das
wirklich Positive an der Affäre Leonarda
sind die edlen Reaktionen unserer Ju-
gend“, schwärmt der Wortführer der
Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon. Auch
die grüne Ministerin Cécile Duflot lobt
„die noble Motivation der jungen Genera-
tion“, obwohl diese die eigene Regierung
in Schwierigkeiten bringt.

Die „Union Nationale Lycéenne“
(UNL) ist die größte Schülergewerkschaft,

mit mehr als 7000 Mitgliedern. Die Ge-
burtsstunde der UNL waren die Proteste
1994 gegen den von der rechtsbürgerli-
chen Regierung unter Premierminister
Edouard Balladur angestrebten berufsqua-
lifizierenden Vertrag. Das Projekt, das
eine Alternative für Schulversager darstel-
len sollte, wurde zurückgezogen, die UNL
blieb. Sie ist in 80 Départements vertreten
und strebt wie die FIDL an, die durch die
Herbstferien unterbrochenen Proteste An-
fang November wiederaufzunehmen. „So-
lange unsere Forderungen nicht erfüllt
werden, geht unser Kampf weiter“, sagt
der UNL-Vorsitzende Ivan Dementhon.
Der Oberschüler ist schon ein „Medienpro-
fi“, über Twitter, Facebook und andere so-
ziale Netzwerke informiert er Gleichge-
sinnte und andere „Kontakte“ über seine
nächsten Fernseh- und Radioauftritte. Als
er zum ersten Mal von Bildungsminister
Vincent Peillon ins Ministerium eingela-
den wurde, sagt er, sei er noch beein-
druckt gewesen. Aber jetzt machten ihm
die Kulissen der Macht keine Angst mehr.
Ganz unerschrocken spricht er vom „Kräf-
temessen mit dem Präsidenten“, das es zu
gewinnen gelte. Mehr als 30 000 Ober-
schüler hätten am letzten Tag vor den Feri-
en im ganzen Land protestiert, für die
Rückkehr der 15 Jahre alten Leonarda Di-

brani und des 18 Jahre alten Khatchik Ka-
chatryan. Letzterer war nach Armenien
ausgewiesen worden, obwohl er in Paris
ein Gymnasium besuchte.

Frankreich erlaubt allen Kindern illega-
ler Einwanderer den kostenlosen Schulbe-
such. Das ist auf den in der Republik fest
verankerten Glauben zurückzuführen,
dass keinem Menschen der Zugang zur Bil-
dung verweigert werden darf. Viele Leh-
rer, die in der Organisation „Bildung ohne
Grenzen“ aktiv sind, setzen sich besonders
für Schüler ohne gültige Aufenthaltspapie-
re ein, organisieren Hausaufgabenhilfe,
fördern sie bei Sprachschwierigkeiten, stel-
len ihnen Klassenkameraden zur Seite.
Deshalb führt es regelmäßig zu Verwerfun-
gen, wenn ein solcher Schüler aus der Klas-
sengemeinschaft gerissen wird, weil seine
Familie die Kriterien für einen Verbleib
auf französischem Staatsgebiet nicht er-
füllt. Kein Politiker hat es je gewagt, den
Widerspruch zwischen der großzügigen In-
tegration von illegal eingewanderten Kin-
dern in den Schulen und strikter Abschie-
bung von illegalen Einwanderern anzu-
sprechen. So erwartet die Regierung am 5.
November, einen Tag nach Schuldbeginn,
wieder einen „Aktionstag“ der Schüler.
Die Entschuldigungen, heißt es bei der
UNL, seien dafür schon geschrieben.

mic. PARIS, 27. Oktober. In der Breta-
gne hat die von der französischen
Linksregierung geplante Einführung ei-
ner Ökosteuer für Lastwagen am Wo-
chenende zu teils gewaltsamen Protes-
ten geführt. In Pont-de-Buis im Dépar-
tement Finistère kam es zu bei einer
von der Bürgerbewegung „Beschäfti-
gung für die Bretagne“ organisierten
Demonstration zu Ausschreitungen.
Drei Demonstranten wurden schwer
verletzt. „Wir erleben einen Aufstand
großen Ausmaßes“, sagte der Präfekt
für das Département Finistère, Jean-
Luc Videlaine, am Sonntag. Er befürch-
te, dass die Bretagne so schnell nicht
zur Ruhe kommen werde. Vordergrün-
dig richtet sich der Protest gegen die für
Januar geplante Einführung der Öko-
steuer für Lastwagen, die der bretoni-
schen Lebensmittelindustrie einen wei-
teren Schlag zu versetzen droht. Seit
Monaten taucht die bretonische Land-
wirtschaftsindustrie mit Sozialplänen
und Werksschließungen in den Schlag-
zeilen auf. Zuletzt kündigte der Fleisch-
konzern Gad an, einen Schlachthof
nahe Brest zu schließen; 850 Stellen
sind betroffen. Zuvor meldete der Ge-
flügelproduzent Doux Insolvenz an
und entließ 1000 Mitarbeiter. Insge-
samt 8000 Stellen sollen nach Gewerk-
schaftsangaben in der bretonischen
Nahrungsmittelindustrie gefährdet
sein. Mit der geplanten Ökosteuer für
Lastwagen drohen die Kosten für die
Nahrungsmittelbetriebe weiter zu stei-
gen, da sie aufgrund ihrer Lage im west-
lichen Zipfel Frankreichs weite Trans-
portwege einkalkulieren müssen, um
ihre Produkte zu liefern. Bretonische
Politiker fordern deshalb von der Regie-
rung in Paris, die Region von der Öko-
steuer auszunehmen. Premierminister
Jean-Marc Ayrault lehnt dies bislang
ab. Die Demonstranten verstehen ih-
ren Protest als Aufstand gegen die Re-
gierung in Paris. Bei einem Besuch in
der bretonischen Kleinstadt Fougères
am Samstag äußerte die Vorsitzende
des Front National, Marine Le Pen, ihre
Solidarität mit den Demonstranten.

wie. LISSABON, 27. Oktober. Zehn-
tausende Spanier haben am Sonntag in
Madrid gegen das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrech-
te (EGMR) demonstriert, welches die
Freilassung zahlreicher verurteilter
Eta-Terroristen und einiger anderer
Gewaltverbrecher gefordert hat. Nach
Angaben der veranstaltenden Vereini-
gung der Opfer des Terrorismus (AVT)
versammelten sich rund 200000 Men-
schen auf dem zentralen Kolumbus-
platz. Die AVT-Vorsitzende Ángeles
Pedraza sagte, man verlange „Gerech-
tigkeit und keine Rache“. Zugleich
hielt sie der spanischen Regierung und
der Justiz vor, „gar nichts unternom-
men“ zu haben, um die Freilassung der
Mörder zu verhindern. Die ersten Mit-
glieder der baskischen Terrororganisa-
tion sowie ein Vergewaltiger kamen be-
reits frei. Das Straßburger Gericht hat-
te bemängelt, dass eine im Jahr 2006
verfügte Haftverlängerung für Schwer-
verbrecher, weil rückwirkend ange-
wandt, unvereinbar mit EU-Recht sei.

Gefragter Newcomer: Andrej Babiš von der „Aktion unzufriedener Bürger“  Foto AFP

Für Leonarda, Khatchik und die anderen
In Frankreich wollen Schülergewerkschaften weiter gegen die Abschiebepolitik der Regierung protestieren / Von Michaela Wiegel

Proteste in der
Bretagne

Spanier demonstrieren
gegen EGMR-Urteil

Große Ratlosigkeit ist das
Ergebnis der Parlamentswahlen
in der Tschechischen Republik.
Die konservative Regierung
wurde bestraft, auch die Linke
hat keine klare Mehrheit.

Von Karl-Peter Schwarz

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-Solar zellen, 
Solarkollektoren und eine Brennstoffzelle.

Wenn Forscher Stroh im 
Kopf haben, kann dabei eine 
Innovation heraus kommen: 
Eine Demon stra tionsanlage in 
Straubing macht aus Getreide-
stroh 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 Membran für sichere 
Lithium-Ionen-Batterien.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Rückenwind für die Windkraft: In 
Schleswig-Holstein geht Deutsch-
lands erster Windpark in Betrieb. 
Die faserverstärkten Kunststoffe 
der Rotoren ermöglichen immer 
effi zientere Anlagen, die auch 
extremen Bedingungen trotzen.

Eine frühe Form der Ener-
giewende: Die drehbare 
Bockwindmühle kann 
komplett in jede Richtung 
gewendet werden 
und so die Windkraft 
optimal nutzen.

Unsere Botschaft an die Politik: Die Energiewende ist ohne 
die Leistungen der Chemie nicht möglich. Ohne ihre inno-
vativen Produkte dreht sich kein Windrad, funktioniert keine 
Solaranlage und fährt kein Elektroauto. Nun muss auch die 
Politik die Energiewende gestalten: für eine sichere Energie-
versorgung mit bezahlbaren Preisen. Damit der Industrie- und 
Chemiestandort Deutschland auch in Zukunft seine Spitzen-
positionen halten kann. www.ihre-chemie.de
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Trotz Warnungen von Polizei und Geistli-
chen haben sich Frauen in Saudi-Ara-
bien hinter das Steuer gesetzt und damit
demonstrativ gegen das für sie geltende
Fahrverbot verstoßen. Zudem veröffent-
lichten sie Videoaufnahmen im Internet,
die sie beim Autofahren zeigen. Zu der
Kampagne des zivilen Ungehorsams hat-
te am Samstag eine Gruppe von Aktivis-
tinnen aufgerufen. Unter dem Motto
„Women2Drive“ setzten sie sich gegen
das vom wahhabitischen Klerus, der eine
besonders dogmatische Variante des sun-

nitischen Islams vertritt, hochgehaltene
Fahrverbot für Frauen ein. Die Behörden
hatten für Verstöße gegen das Fahrver-
bot ein hartes Durchgreifen angekündigt.
Nach Angaben der Zeitung „Al Madina“
vom Sonntag wurden 14 Autofahrerinnen
festgenommen, die in Riad, Dschidda,
Mekka und in der Ostprovinz hinter dem
Steuer eines Wagens entdeckt wurden.
Welche Strafe ihnen droht, ist nicht klar.
Beim letzten Aktionstag dieser Art vor
zwei Jahren erhielten gefasste Teilnehme-
rinnen Geldstrafen. Saudi-Arabien ist das

einzige Land der Welt, in dem es Frauen
verboten ist, Auto zu fahren. Das gilt
auch für die zunehmende Zahl von Frau-
en, die im Ausland einen Führerschein er-
worben haben. „Wie wir es erwartet ha-
ben, fuhren die Frauen friedlich Auto“,
teilte „Women2Drive“ mit. „Die Kampa-
gne zur Normalisierung des Autofahrens
in unserem Land wird weitergehen.“ Das
Fahrverbot für Frauen ist Teil eines umfas-
senden Systems von Gesetzen und Re-
geln, das saudische Frauen praktisch ent-
mündigt. (dpa) (Kommentar Seite 10.)

Mobiler Ungehorsam in Saudi-Arabien
Frau am Steuer: Ein Bild aus einem von „Women2Drive“ ins Internet gestellten Video, das in Riad aufgenommen wurde. Foto AP

BUKAREST, 27. Oktober (dpa). Zehn-
tausende Menschen haben am Sonntag
in Ungarn und in Rumänien friedlich für
eine Autonomie der rund 1,2 Millionen
in Rumänien lebenden Ungarn demons-
triert. Im rumänischen Siebenbürgen,
dem Hauptsiedlungsgebiet der ethni-
schen Ungarn, bildeten mehr als
100000 Menschen eine 45 Kilometer
lange Kette zwischen zwei Dörfern.
Organisiert hatten dies gemeinsam die
gemäßigte rumänische Ungarn-Partei
UDMR und kleinere radikalere Grup-
pen. In Budapest und in anderen Städ-
ten Ungarns demonstrierten Tausende
aus Solidarität, auf Initiative von Anhän-
gern der rechtsnationalen Regierung Un-
garns, aber auch unterstützt von der
linksliberalen Opposition. Die Kundge-
bung endete vor der rumänischen Bot-
schaft in Budapest. Die Lage der in Ru-
mänien lebenden ethnischen Ungarn ist
Wahlkampfthema im benachbarten Mut-
terland. Dort erhofft der rechtsnationa-
le Ministerpräsident Viktor Orban bei
der Parlamentswahl im nächsten Früh-
jahr viele Stimmen der Auslandsungarn.

F.A.Z. FRANKFURT, 27. Oktober. Bei
den jüngsten Aussagen des polnischen
Außenministers Radoslaw Sikorski zu-
gunsten der Todesstrafe handelt es sich
nach Angaben eines Sprechers des Mi-
nisteriums um eine private Meinungsäu-
ßerung. „Der Minister hat nicht die Ab-
sicht . . ., rechtliche Schritte jedweder
Art zu unternehmen, um die Todesstra-
fe in Polen oder anderswo in der Welt
wiedereinzuführen“, heißt es in einem
Schreiben an diese Zeitung. Im Gegen-
teil: Während der Amtszeit der Regie-
rung Donald Tusk sei Polen einer Kon-
vention beigetreten, die die Verhängung
von Todesstrafe — sogar im Krieg — ganz
verbietet. Sikorski hatte in einem Inter-
view mit der Zeitschrift „Wprost“ ge-
sagt, dass der norwegische Rechtsextre-
mist Anders Behring Breivik, der 2011
siebenundsiebzig Menschen ermordet
hatte, „heute wie in einem Hotel sitzt
und auf dem Laptop spielt“, sei „unge-
recht seinen Opfern gegenüber“. Sikors-
ki gilt in Brüssel als möglicher Kandidat
für das Amt des Nato-Generalsekretärs,
das im kommenden Jahr frei wird.

LISSABON, 27. Oktober. Portugals Ver-
hältnis zu seiner ehemaligen Kolonie An-
gola ist nach den Worten von deren Präsi-
dent José Eduardo dos Santos gegenwär-
tig „nicht gut“. Der afrikanische Staats-
chef warnte das europäische „Mutter-
land“ kürzlich sogar in einer Parlaments-
rede, dass die von Portugal propagierte
„strategische Partnerschaft“ in Handel
und Wirtschaft in Gefahr sei. Seitdem
hört die Lissabonner Regierung nicht auf,
sich in Luanda zu entschuldigen und ver-
sucht – vorerst vergeblich –, im Süden wie-
der diplomatisch gut Wetter zu machen.

Der Hintergrund für die plötzlichen
Spannungen sind staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen in Portugal gegen einige An-
gehörige der angolanischen Elite. Zu ih-
nen zählt Vizepräsident Manuel Vicente,
der zum engsten Kreis um dos Santos ge-
hört. Es geht dabei um den Verdacht von
Geldwäsche und Steuerdelikten. Die Er-
mittlungen sind nicht nur bei den Betrof-
fenen, sondern auch bei ihrer Regierung
auf Missfallen gestoßen. Nachdem dos
Santos den Portugiesen eine „neokolonia-
listische“ Haltung unterstellte, beeilte
sich der portugiesische Außenminister
Rui Machete, „Missverständnisse“ zu be-
klagen und zu versichern, dass er hier
doch nur um „Bürokratie und Formulare“
gehe. Auch Staatspräsident Aníbal Cava-

co Silva rühmte die historisch gewachse-
nen guten Beziehungen und äußerte die
Hoffnung, dass die „Missverständnisse
bald überwunden“ würden.

Doch die Angolaner ließen sich nicht
so einfach beschwichtigen. Zunächst wur-
de ein geplanter Gipfel auf Februar nächs-
ten Jahres verschoben. Und nun stellte
Angolas Außenminister Georges Chikoti
nicht nur dieses Vorhaben in Frage, son-
dern schob noch nach, dass sein Land
„nach neuen Horizonten“ Ausschau hal-
te. Statt mit Portugal könne es auch mit
richtigen „Schwergewichten“ wie Brasi-
lien, Südafrika und der Volksrepublik Chi-
na zusammenarbeiten. Diese Drohung be-
wirkte neue Reuebekenntnisse in Lissa-
bon und die Versicherung, dass man im-
mer bereit sei, „unsere Zusammenarbeit
zu verstärken“.

Der Schrecken ist der portugiesischen
Regierung in einem denkbar delikaten Au-
genblick in die Knochen gefahren. Denn
noch ist die wirtschaftliche Lage des „Pro-
grammlandes“, das im Mai 2011 von sei-
nen europäischen Partnern mit einem
78-Milliarden-Euro-Kredit vor dem Staats-
bankrott bewahrt werden musste, prekär.
Nach drei harten Rezessionsjahren deutete
sich im zweiten Quartal zwar wieder ein
leichtes Wachstum an; als Sanierungsfall
ist Portugal, das unter strikten Sparvorga-
ben der Troika aus Europäischer Kommis-
sion, Europäischer Zentralbank und dem
Internationalen Währungsfonds steht, aus
dem Gröbsten aber noch nicht heraus. Am
Wochenende demonstrierten abermals
Tausende in Lissabon, Porto und anderen
Städten gegen die Troika und den neuen
Sparhaushalt der Regierung.

Unter diesen Umständen ist die Zusam-
menarbeit zwischen dem ärmsten westeu-
ropäischen Land und dem zweitgrößten
afrikanischen Erdölproduzenten mit sei-

nen vollen Kassen einer der noch weni-
gen lusitanischen Lichtblicke. Angola ist
inzwischen zu dem wichtigsten außereu-
ropäischen Exportmarkt Portugals gewor-
den. Arbeitslose Portugiesen mit besonde-
rer Qualifikation sind zuhauf nach Ango-
la ausgewandert, wo zum Wiederaufbau
nach dem fast drei Jahrzehnte währenden
Bürgerkrieg Fachkräfte aller Art ge-
braucht werden. Von weniger als 20 000
im Jahr 2003 stieg ihre Zahl inzwischen
auf mehr als das Sechsfache. Vor allem
junge Ingenieure und Architekten gehen
nach Angola.

Umgekehrt hat das afrikanische Land,
welches bis 1975 portugiesische Kolonie
war, in den vergangenen sechs Jahren ei-
nen erklecklichen Teil seiner Petrodollars
in Portugal investiert. Das Volumen wird
auf rund sechs Milliarden Euro geschätzt.
Hauptsache sind Beteiligungen oder Über-
nahmen bei Banken, auf dem Energiesek-
tor, dem Bau und der Telekommunikati-
on. Eine außerordentliche Rolle spielt da-
bei Isabel dos Santos, die Tochter des Prä-
sidenten, die ebenfalls zum engsten Bera-
terkreis ihres Vaters zählt. Die „Prinzes-
sin“ und erste Milliardärin Afrikas – ihr
Vermögen wurde von der Zeitschrift „For-
bes“ zuletzt auf 2,3 Milliarden Euro bezif-
fert – hat sich schon bei einer Reihe mori-
bunder portugiesischer Staatsfirmen ein-
gekauft. Für Portugal hängt also von ei-
nem guten Verhältnis mit dem prosperie-
renden ehemaligen „Mündel“ vieles ab,
auch wenn ihm manches an Angola, wo
dos Santos seit dem Jahr 1979 unum-
schränkt herrscht, nicht gefallen mag. Um-
gekehrt demonstriert Angola mit dem rhe-
torischen Muskelspiel seiner Politiker,
dass es sich von den armen „Kolonialher-
ren“ nichts mehr gefallen lässt. So stehen
die staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen in Lissabon unter keinem guten Stern.

Anmeldung unter: 
www.faz-forum.com/antworten-vier 

Das europäische Machtgefüge hat sich nicht zuletzt aufgrund 
ökonomischer Disparitäten verschoben. Innerhalb der Europäischen 
Union hat sich mehr und mehr eine Führungsrolle Deutschlands 
herauskristallisiert. Unsere Nachbarn in Europa beobachten dies 
aufmerksam. Das Bild unseres Landes im Ausland entscheidet 
darüber, wie viel Vertrauen uns entgegengebracht wird, und welche 
Rolle Deutschland im europäischen Rahmen zugebilligt wird.

Doch wie wird das Land in Europas Zentrum von seinen Nachbarn und 
der Welt wahrgenommen? Wie sollte sich die größte Volkswirtschaft 
des Kontinents in europäische Integrationsprozesse einbringen? Und 
nicht zuletzt: Wie wirkt sich das Wahlergebnis der Bundestagswahl auf 
die Beziehungen zu den europäischen Partnern aus?

DARÜBER SPRECHEN

S.E. Maurice Jacques Jean-Marie Gourdault-Montagne, 
Botschafter der Französischen Republik
S.E. Dr. Jerzy Margánski, Botschafter der Republik Polen
S.E. Simon McDonald, Botschafter des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland 
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rüb. SÃO PAULO, 27. Oktober. Die bra-
silianischen Sicherheitskräfte können
die schweren Ausschreitungen am Ran-
de von friedlichen Protesten weiter nicht
unter Kontrolle bringen. In der Nacht
zum Samstag wurde bei Krawallen in
São Paulo ein Oberst der militarisierten
Polizei von etwa einem Dutzend ver-
mummter Randalierer angegriffen und
verletzt. Bei dem Übergriff wurden dem
Polizei-Kommandeur des Stadtzentrums
von São Paulo zudem seine Dienstpistole
und sein Funkgerät entwunden. Der
Oberst, der einen Schlüsselbeinbruch
und Kopfverletzungen erlitt, musste von
einem bewaffneten Polizisten in Zivil in
Sicherheit und anschließend ins Kran-
kenhaus gebracht werden.

Zu den Ausschreitungen des anarchis-
tischen „Schwarzen Blocks“ kam es nach
der weitgehend friedlichen Demonstrati-
on des „Movimento Passe Livre“, einer
Bürgerinitiative, die seit Jahren die kos-
tenlose Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel für Studenten und Auszubil-
dende fordert. Nach der Kundgebung, an
der nach Polizeiangaben gut 3000 De-
monstranten teilnahmen, zerstörten ver-
mummte Gewalttäter zwei Busse, zer-
störten Bankautomaten, schlugen Schau-
fenster ein und lieferten sich Straßen-
schlachten mit der Polizei. Die Polizei
setzte Tränengas und Schlagstöcke ein.
92 Personen wurden festgenommen, von
denen 81 bis zum Sonntag wieder auf
freien Fuß gesetzt wurden. Ein mutmaß-

licher Angreifer des Polizei-Obersten
soll an diesem Montag wegen versuchten
Totschlags angeklagt werden.

Präsidentin Dilma Rousseff kritisierte
die Krawalle am Wochenende als „anti-
demokratische Barbarei“. Eine Umfrage
der Tageszeitung „Folha de São Paulo“
vom Wochenende ergab, dass die fortge-
setzten Ausschreitungen am Rande von
friedlichen Demonstrationen die gesam-
te Protestbewegung in Misskredit brin-
gen. Während zur Zeit der Millionenmär-
sche vom Juni 89 Prozent der Brasilianer
den Massenprotest gegen Missstände im
Schul- und Gesundheitswesen sowie
beim öffentlichen Nahverkehr unterstütz-
ten, äußern jetzt nur noch 66 Prozent
ihre Sympathie für die Demonstratio-
nen. Derweil vergab die Regierung in
Brasília einen zinsgünstigen Kredit in
Höhe von umgerechnet knapp sieben
Milliarden Euro an den Bundesstaat São
Paulo zur Verbesserung der Infrastruk-
tur. Davon sollen etwa 1,8 Milliarden
Euro in den öffentlichen Nahverkehr der
Metropolenregion São Paulo fließen.
Die meisten Verkehrsprojekte – etwa
eine Bahnverbindung vom internationa-
len Flughafen ins Stadtzentrum von São
Paulo – werden aber nicht mehr wie ge-
plant vor der Fußball-Weltmeisterschaft
vom Juni und Juli 2014 fertig. Die öffent-
lichen Nahverkehrsmittel gelten in allen
zwölf brasilianischen Städten, in denen
Spiele ausgetragen werden, als unzurei-
chend.

M.L. TIFLIS, 27. Oktober. Giorgi Marg-
welaschwili von dem regierenden Parteien-
bündnis Georgischer Traum hat die Präsi-
dentenwahl in Georgien vom Sonntag mit
großem Abstand gewonnen. In Nachwahl-
befragungen hatten 66 bis 68 Prozent der
Befragten angegeben, für den Philosophen
und Sozialwissenschaftler gestimmt zu ha-
ben, der bislang das Amt des Bildungsmi-
nisters innehatte. Erste Ergebnisse der offi-
ziellen Stimmauszählung wollte die Lan-
deswahlleitung am späteren Sonntag-
abend bekanntgeben. Für den Fraktions-
vorsitzenden der Nationalen Bewegung
von Präsident Micheil Saakaschwili im Par-
lament, Dawid Bakradse, hatten den Befra-
gungen zufolge 20 Prozent der Wähler ge-
stimmt, für die frühere Parlamentspräsi-
dentin von der Partei Einiges Georgien,
Nino Burdschanadse, lediglich 8 Prozent.

Der 44 Jahre alte Margwelaschwili gehört
zu den Vertrauten des georgischen Multi-
milliardärs und Ministerpräsidenten Bidsi-
na Iwanischwili, der den Georgischen
Traum gegründet, in der Parlamentswahl
vor einem Jahr zum Sieg über die Nationa-
le Bewegung geführt und Margwelaschwili
als Kandidaten für das Präsidentenamt
empfohlen hatte. Der scheidende Präsi-
dent Micheil Saakaschwili, der in der Ro-
senrevolution vom November 2003 an die
Macht gekommen und im März 2004
erstmals zum Präsidenten gewählt wor-
den war, durfte sich nach zwei Amtszei-
ten nicht wieder bewerben. Iwanischwi-
li zieht sich nach einem Jahr im Amt des
Ministerpräsidenten aus der Regierungs-
politik zurück und will am Samstag sei-
nen Kandidaten für das Amt des Regie-
rungschefs vorstellen.

Häftlinge in Iran gehenkt — In Iran
sind am Samstag 16 Gefängnisinsassen
aus Vergeltung für ein tödliches Ge-
fecht in der Grenzregion zu Pakistan ge-
henkt worden. „Wir hatten die Rebel-
len gewarnt, dass kein Angriff auf die
Zivilbevölkerung oder die Sicherheits-
kräfte ohne Antwort bleibt“, zitierte
die Nachrichtenagentur Fars einen
Staatsanwalt der südöstlichen Provinz
Sistan-Baluchistan. Zuvor waren 14 ira-
nische Grenzschützer nahe der Stadt Sa-
rawan von Angreifern getötet worden.
Bei den Gehenkten handelt es sich dem
Staatsanwalt zufolge um Rebellen, die
im Gefängnis der Provinzhauptstadt Sa-
hedan eingesessen hatten. Angreifer
und Gehenkte gehörten den Behörden
zufolge der sunnitischen Rebellenmiliz
Jundallah an. (AFP)

Tote bei Anschlägen im Irak — Bei ei-
ner Welle von Bombenanschlägen in
vorwiegend schiitischen Wohngebieten
sind im Irak mindestens 46 Menschen
getötet worden. Die meisten Opfer gab
es am Sonntag in der Hauptstadt Bag-
dad, als innerhalb einer Stunde elf Au-
tobomben in verschiedenen schiiti-
schen Vierteln explodierten. Mindes-
tens 39 Menschen kamen ums Leben.
Weitere 74 Menschen seien verletzt
worden, teilten Sicherheitskräfte und
Krankenhausärzte mit. Die Sprengla-
dungen detonierten auf Marktplätzen
und in Einkaufsstraßen, wo in den Mor-
genstunden besonders viele Menschen
ihre Besorgungen erledigten. In der
nordirakischen Stadt Mossul wurden
sieben Menschen getötet und 39 weite-
re verletzt, als eine Bombe vor einer
Bank explodierte. (dpa)

Gefechte in Darfur — Bei Gefechten in
der Krisenregion Darfur im Westen Su-
dans sind nach offiziellen Angaben
mehrere Rebellen getötet worden.
Kämpfer der Sudanesischen Befrei-
ungsarmee hätten nahe der Stadt Mel-
lit eine Patrouille der Armee angegrif-
fen, sagte ein Militärsprecher der amtli-
chen Nachrichtenagentur Suna. Bei
dem Versuch, mit einem Armeefahr-
zeug zu fliehen, seien fünf von ihnen
getötet worden. Die Rebellen erklärten
ihrerseits, bei Zusammenstößen mit ei-
ner „regierungsnahen Miliz“ am Frei-
tag 15 Soldaten getötet zu haben. Zu-
dem seien zwei ihrer Kämpfer den Ge-
fechten zum Opfer gefallen. (AFP)

Tote in Afghanistan — Bei der Explosi-
on einer Bombe sind im Zentrum Af-
ghanistans mindestens 18 Zivilisten
getötet worden. Die meisten Opfer sei-
en Frauen gewesen, die auf dem Weg
zu einer Hochzeit gewesen seien, sag-
ten Behördenvertreter am Sonntag.
Der Sprengsatz sei am Straßenrand ex-
plodiert, als das Fahrzeug der Gruppe
vorbeifuhr, sagte der Gouverneur der
Provinz Ghasni, Mosa Chan Akbarsa-
da. Der Anschlag ereignete sich dem-
nach im Distrikt Andar. (AFP) (Siehe
auch Seite 10.)

Somalische Polizei schließt Radio — In
der somalischen Hauptstadt Mogadi-
schu hat die Polizei am Samstag eine
der wichtigsten privaten Radiostatio-
nen gestürmt und geschlossen. Der Ei-
gentümer und Direktor von Radio Sha-
belle, Abdimalik Yusuf Mohamed, sag-
te dem amerikanischen Sender Voice
of America am Samstag, die Polizei
habe einige der 37 Angestellten ge-
schlagen, ehe sie verhaftet wurden.
Außerdem habe sie Computer und wei-
tere Geräte konfisziert. Nach Aussa-
gen des somalischen Innenministeri-
ums arbeitete Radio Shabelle unrecht-
mäßig in einem Gebäude der Regie-
rung. Mohamed dagegen erklärte, er
habe einen gültigen Vertrag. Radio
Shabelle ist für seine kritische Hal-
tung gegenüber der Regierung be-
kannt. Somalia ist für Medienschaffen-
de einer der gefährlichsten Staaten
der Welt. In der Nacht auf Sonntag
starb der Fernsehjournalist Mohamed
Mohamud Tima’adde, auf den Unbe-
kannte eine Woche zuvor geschossen
hatten. (AFP)

Ungarische Minderheit
für Autonomie

Ausschreitungen in Brasilien
Polizist verletzt / Rousseff: Antidemokratische Barbarei

Margwelaschwili siegt in Georgien
Großer Vorsprung laut Nachwahlbefragungen

Sikorskis Aussagen zur
Todesstrafe „privat“

Ausland in Kürze

Pardon, wir ermitteln
Der Regierung in Lissabon ist
sehr an guten Beziehungen zu
Angola gelegen. Deshalb
entschuldigen sich führende
Politiker für das Vorgehen der
Staatsanwälte des Landes.

Von Leo Wieland
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D
as Großereignis des 500. Jah-
restags der Reformation 2017
rückt näher. Die Vorbereitun-
gen haben längst auch die poli-
tische Ebene erreicht – symbo-

lisch verdichtet in der Debatte über den
Vorschlag, den 31. Oktober 2017 zu einem
gesetzlichen Feiertag zu erklären. Jubilä-
en beziehen sich in aller Regel auf ein
wichtiges Datum, das für sich selbst
spricht. Ist das auch beim 31. Oktober,
dem Reformationstag, der Fall?

Das Datum gilt als „Mutter aller Jubilä-
en“, als erstes Gedenken in der Geschich-
te, das in der Breite der Gesellschaft be-
gangen und an ein bestimmtes Datum ge-
bunden war. Auf Veranlassung protestanti-
scher Fürsten wurde der Reformationstag
erstmals zur Hundertjahrfeier 1617 began-
gen, ein Jahr vor dem Beginn des Dreißig-
jährigen Krieges. Sein Bezugspunkt war
kein Ereignis der politischen Geschichte;
er galt dem „Beginn der Reformation“, die
mit dem Anschlag der 95 Thesen Martin
Luthers an der Tür der Schlosskirche zu
Wittenberg am 31. Oktober 1517 ihren An-
fang nahm. Hundert Jahre später waren
beide evangelische Konfessionen, Luthera-
ner wie Calvinsten, in streitbarer Konkur-
renz im Jubel geeint, dabei die Katholiken
provozierend und einschüchternd. Land-
auf, landab hat sich der Reformationstag
erst im 18. Jahrhundert zum ersten evange-
lischen Feiertag in einigen deutschen
Territorien entwickelt. Heute ist er der
einzige.

Dass sich der Reformationstag auf ein
Datum bezieht, das für sich selbst spricht,
wird mittlerweile mit guten Gründen be-
stritten. Die Selbstperformanz dieses Jubi-
läums funktionierte nur so lange, wie man
den „Thesenanschlag“ symbolisch über-
höhte: als definitive Kampfansage Lu-
thers gegen die niederträchtige römische
Kirche, als Aufstand des „deutschen Ge-
wissens“ gegen papistisch-welsche Über-
fremdung, als ersten Akt einer planmäßi-
gen Kirchenreform, als massenmobilisie-
renden Befreiungsschlag gegen ein unauf-
geklärtes Ancien Régime, als Durchbruch
der Neuzeit gegen das Mittelalter. Keine
dieser Deutungen wird heute noch wissen-
schaftlich akzeptiert; keine besitzt heute
noch eine nennenswerte Anhängerschaft.

Bereits in den späten fünfziger Jahren
des 20. Jahrhunderts regte sich protestanti-
scher Selbstzweifel an dem Datum: Der Kir-
chenhistoriker Hans Volz plädierte dafür,
den 1. November als Datum des Thesenan-
schlages anzusehen. 1961 wurde dann von
dem römisch-katholischen Kirchenhistori-
ker Erwin Iserloh eine Attacke gegen das
symbolische Datum nationalprotestanti-
scher Selbstinszenierung geritten und die
Historizität des Thesenanschlages bestrit-
ten. In der Tat, der Angriff war bedrohlich:
Sollte das für ein Jubiläum konstitutive Er-
eignis, das für sich selbst spricht, gar nicht
existieren, entfiele die Erinnerungswürdig-
keit, implodierte das Jubiläum.

Die Debatte über die Historizität des
Thesenanschlages, die vor einigen Jahren
nochmals aufgeflammt ist, hat zu keinem
eindeutigen Ergebnis geführt. Angesichts
der Quellenlage – eine späte und eine un-
datierte Quelle sekundären Charakters –
wird sich daran wohl nichts mehr ändern.
Auch für diejenigen Historiker, die die His-
torizität eines Anschlages von Luthers 95
Thesen für wahrscheinlich halten, ist der
31. Oktober 1517 zu einem mehr oder we-
niger unpathetischen, schwerlich „aurati-
sierbaren“ Datum geschrumpft.

Zwar kündigt sich in den 95 Thesen un-
überhörbar ein tiefgreifender Widerspruch
gegen die römische Kirche und ihre Ablas-
spraxis an. Zwar ist unstrittig, dass die Na-
mensform „Luther“ (der „Befreite“, nach
dem griechischen Wort für Freiheit), die
an diesem Tag in der Unterschrift unter ei-
nem kritischen Brief an den für den Ablass
verantwortlichen Kirchenfürsten Albrecht
von Brandenburg erstmals verwandt wur-
de, für das Selbstverständnis des Witten-
berger Theologieprofessors Martin Luder
nicht unerheblich war. Zwar ist klar, dass
der Schritt „aus dem Winkel“ in die akade-
mische und kirchliche Öffentlichkeit, der
mit dem Brief an den Kirchenfürsten und
den Thesen getan wurde, jene Dynamik an-
stieß, an deren Ende die Entstehung einer
von Rom freien „evangelischen“ Kirche in
städtischer oder territorialer Trägerschaft
stand – eben die Reformation. Doch der
dies tat, wollte ein braver, gewissenhafter
Sohn seiner Kirche sein – der römischen
Kirche.

All die richtigen und wichtigen Sachver-
halte, die dem 31. Oktober einen erinne-
rungswürdigen Sinn vor allem in Bezug

auf Luthers Biographie zu geben versu-
chen, sind mühsam freigelegte Aspekte
im komplexen Handeln eines Einzelnen
und retrospektivische Deutungen for-
schender Rekonstruktion. Sie waren aber
nicht der Beginn einer großen, sichtbaren
geschichtlichen Bewegung. Das Datum
als solches „imponiert“ sich nicht; es
spricht gerade nicht für sich selbst, es sei
denn, man überfrachtet es symbolisch
und instrumentalisiert es in einer Weise,
die unser Wissen Lügen straft.

Das „Ereignis“ des Thesenanschlages
als solches ist „alltäglich“ und gerade

nicht erinnerungswürdig, kein „Gegebe-
nes“, sondern etwas mühsam Angeeigne-
tes. Für sich selbst handelt es von der Nor-
malität, Thesen zu einer akademischen
Disputation an den Kirchentüren Witten-
bergs zu veröffentlichen. Diese nämlich
dienten als schwarze Bretter der Universi-
tät. Dieser Vorgang als solcher, der histori-
sche „Thesenanschlag“, blieb folgenlos;
eine Disputation der 95 Thesen fand nie
statt. Das publizistische Echo, das die 95
Thesen erregten, hat mit dem 31. Oktober
als Datum und mit Wittenberg als Schau-
platz im Grunde nichts zu tun.

In der Tat ist es fraglich, ob das, was
die Reformation ausmacht und was ihr Be-
deutung verleiht, überhaupt in einem ein-
zelnen „Ereignis“, einem Datum ange-
messen aufscheinen kann – sei es nun Lu-
thers Auftritt vor Kaiser und Reich in
Worms, sei es die Verbrennung des kano-
nischen Rechts vor dem Elstertor in Wit-
tenberg oder was auch immer. Kurz: In

der Reformationszeit lässt sich ein Ereig-
nis, das mit der „Massenmobilisierung“
oder der wirkungsreichen Tat zu verglei-
chen wäre, wie sie die Jubiläen der politi-
schen Geschichte voraussetzen, nicht
ohne weiteres finden. Soll man den 31.
Oktober also vielleicht besser abschaffen,
da er Katholiken und Protestanten tradi-
tionell trennt und Nichtchristen kalt-
lässt? Kann man ihn, wenn man ihn bei-
behält, anders denn als ehrwürdige kultu-
relle Konvention hinnehmen und sein ho-
noriges Alter für sich selbst sprechen las-
sen?

Will man am Zusammenhang zwischen
Erinnerung und Historie, Jubiläum und
Faktum festhalten und es sich nicht wie
bei religiösen Festen am mythischen
Grund genügen lassen, wird man den Re-
formationstag zum Anlass nehmen kön-
nen, über etwas anderes nachzudenken:
darüber, wann und wie das, was am 31.
Oktober 1517 eben nicht begann, nämlich
die grundlegende Veränderung des Kir-
chen- und Gesellschaftssystem stattdes-
sen anfing. Diese Frage endet nicht ergeb-
nislos; sie lässt sich sogar recht klar beant-
worten.

Die Reformation als umgestaltende und
erneuernde Haltung beziehungsweise
Handlungsabsicht, die das Vorfindliche de-
finitiv verwerfen sollte, begann im Som-
mer 1520, mit einem einzigen Text: Lu-
thers Schrift „An den christlichen Adel
deutscher Nation von des christlichen
Standes Besserung“. Das „Manifest“ der
Reformation, in dem programmatisch an-

gelegt und enthalten war, was dann folgte
– hier kann man es lesen.

In der jüngeren Vergangenheit hat diese
Schrift kaum mehr die Beachtung gefun-
den, die ihr gebührt. Dies liegt vor allem
an der starken Aufmerksamkeit, die man
im Gefolge der theologischen Aus- und
Umbrüche des frühen 20. Jahrhunderts
dem „Theologen“ Martin Luther angedei-
hen ließ. Im Zuge der Lutherrenaissance
und der dialektischen Theologie interes-
sierte man sich mehr für die großen Vorle-
sungen und tiefschürfenden Bibelkommen-
tare des Wittenbergers als für die konkre-

ten kirchen- und gesellschaftspolitischen
Vorstellungen und Forderungen. Hingegen
bietet die „Adelsschrift“ theologisch weni-
ger, aber politisch weitaus mehr als die
meisten Lutherschriften. Ihre historische
Bedeutung ist schwer zu überschätzen.

In dieser Schrift gab Luther erstmals
sein definitiv geklärtes Verhältnis zum rö-
mischen Papst öffentlich kund: Er ist der
Antichrist, der die Kirche in eine erbärmli-
che Gefangenschaft geführt hat. Die Miss-
stände, die unter seiner Herrschaft einge-
rissen sind, haben das gesamte Kirchenwe-
sen verdorben. Ein eigensüchtiger, geldgie-
riger Hochklerus saugt die Kirche aus; die
Werkgerechtigkeit bestimmt das Verhalten
der Christenheit tiefgreifend; Wallfahrten,
Bruderschaften, Heiligenverehrung, Mess-
stiftungen, das Ablasswesen – all die Merk-
male, die der schillernden Frömmigkeits-
kultur des Spätmittelalters ihr besonderes
Gepräge gegeben haben, werden in der
„Adelsschrift“ umfassend und in einer neu-
artigen Vehemenz kritisiert.

Die Schärfe dieses Textes schockierte
schon Luthers Zeitgenossen, besonders
seine Ordensbrüder. Sie mussten erken-
nen, dass es für den Wittenberger Bibel-
professor keinen Weg mehr zurück in die
„real existierende“ Papstkirche gab. Zu er-
klären ist dieser Ton auch aus dem Kon-
text ihrer Entstehungszeit. Als Luther an
der „Adelsschrift“ arbeitete, ging sein rö-
mischer Prozess gerade zu Ende. Erste
Kenntnisse seines Ergebnisses, die Verur-
teilung durch die römische Kirche, dran-
gen zu Luther durch. Er schrieb die „Adels-
schrift“ also im Bewusstsein des tiefen
und nicht mehr überbrückbaren Grabens,
der ihn von der Kirche Roms trennte. Im
Grunde kam er mit dieser Schrift seiner

Exkommunikation zuvor. Jedoch war Lu-
ther auch in dieser für ihn bedrohlichsten
Lebensphase nicht nur Opfer. Er war im-
mer auch Worttäter, Provokateur. Mit die-
ser Schrift bestätigte er, dass man ihn aus-
schließen musste, just in dem Moment, in
dem dies geschah.

Die „Adelsschrift“ ist das Manifest der
Reformation, der erste volkssprachliche
Text Luthers, der zu erkennen gibt, wie er
sich kirchlichen Neubau und den Aufbau
einer deutschen Nationalkirche vorstellt.
Zur außerordentlichen Bedeutung des Tex-
tes gehört, dass er durchaus spannungsrei-

che Aussagen über die neue Gestalt der
Kirche und die wesentlichen Akteure der
Veränderung enthält.

Neben dem Adel – von den Fürsten bis
zur Ritterschaft – und dem jungen Reichs-
oberhaupt, das soeben im Begriff war, sei-
nen ersten Reichstag abzuhalten, sprach
Luther die städtischen Magistrate, aber
auch jeden Christenmenschen beiderlei
Geschlechts als Handlungsträger der Neu-
gestaltung an. Im Grunde konnte, ja muss-
te sich jeder Christ dazu berufen fühlen, in
seinem Lebens- und Gestaltungbereich für
des „christlichen Standes Besserung“ ein-
zutreten. Dass die Inhaber der obrigkeitli-
chen Macht dazu in besonderer Weise be-
rufen waren, bedeutete nicht, dass nicht
alle anderen an je ihrem Ort das Ihre dazu
beitragen sollten, dass evangeliumsgemä-
ße Lebens- und Lehrgestalten des Christen-
tums verwirklicht und auch weltliche Be-
lange wie die Armenversorgung, die Prosti-
tution oder die Ehe neu geregelt wurden.

Das recht unscharfe Bild der „neuen“
Kirche, das Luther in der „Adelsschrift“
zeichnete, changiert zwischen Momenten
einer zentralistischen landesherrlichen
oder gar kaiserlichen, einer synodal ver-
fassten und einer ganz an den Erfordernis-
sen und Realitäten der Ortsgemeinde ori-
entierten kongregationalistischen Verfas-
sungsstruktur. Im Grunde bietet die
„Adelsschrift“ beinahe für jeden etwas:
Die unterschiedlichen Reformationsty-
pen, die in den folgenden Jahren und Jahr-
zehnten hervor- und auseinandertraten –
städtische oder bäuerliche Gemeinderefor-
mationen; Ratsreformationen; ritter-
schaftliche Reformationen; territorial-
fürstliche und Königsreformationen (in
Skandinavien oder England) –, sie alle

konnten sich mit mehr oder weniger gro-
ßem Recht auf diese oder jene Aussage
dieser publizistisch besonders erfolgrei-
chen Lutherschrift berufen.

Was all die genannten Aspekte und po-
tentiell Handelnden verband, war die viel-
leicht kühnste theologische Idee, die Lu-
ther je gehabt hatte und zu der er erst über
der Abfassung einzelner Textstücke der
„Adelsschrift“ gelangt war: das allgemei-
ne Priestertum der Glaubenden und Ge-
tauften. Diese Idee bedeutet den vielleicht
grundstürzendsten Umbruch im Verständ-
nis der Kirche. Diese soll fortan nicht
mehr aus Klerikern und Laien bestehen,
jenen beiden „Arten von Christen“ mit un-
terschiedlichen religiösen Berechtigun-
gen und Lebensintensitäten, die das rö-
misch-katholische Kirchenwesen bis heu-
te prägt. Luthers Kirche sollte nur noch
Amtspersonen kennen, insofern sie be-
stimmte Aufgaben des christlichen Ge-
meinwesens aufgrund eines Übertragungs-
aktes der Gemeinde und stellvertretend
für diese wahrnehmen. Durch die Taufe
hat Gott nach Luther jeden Christen in
gleicher Weise „geweiht“ und qualifiziert:
Diese egalistische Tendenz stellt eine ko-
pernikanische Wende in der Geschichte
religiöser Organisationsvorstellungen dar.
Ihr kommt auch eine eminent politische
Bedeutung zu.

D
ie Idee des allgemeinen Pries-
tertums birgt ein radikales Po-
tential, das den protestanti-
schen Anstaltstypus der Kir-
che, insbesondere das Luther-

tum, immer wieder überforderte, strapa-
zierte und bis heute erregt. Es lässt das
evangelische Christentum selbst für ökume-
nisch gutwillige Vertreter der Papstkirche
zu einer zutiefst verstörenden und irritie-
renden Größe werden und eröffnet dem
Protestantismus den immer auch strapaziö-
sen Anschluss an „modernisierende“ gesell-
schaftliche Entwicklungen, etwa in der Kir-
chenverfassung durch die Synoden oder im
Amtsverständnis etwa durch die Zulassung
von Frauen zum Pfarramt. Zugleich stellt
sich immer wieder die Frage, mit welcher
Konsequenz und Konsistenz dieses Modell
verwirklicht wurde. Das allgemeine Pries-
tertum ist die „Unruhe“, die das protestanti-
sche Kirchenwesen antreibt.

In der Geschichte des Protestantismus
hat das allgemeine Priestertum tiefgreifen-
de Wirkungen hinterlassen. In den Ge-
meinden wachten Aufseher aus dem „Lai-
enstand“ über die Verwendung der Gelder
aus dem „gemeinen Kasten“ und wirkten
als Organisatoren des Schulwesens und
der Armenversorgung. An der Wahl der
Pfarrer beziehungsweise der Amtseinset-
zung waren „Laien“ kraft des allgemeinen
Priestertums beteiligt. „Laien“ aus dem
Fürsten-, Adels- oder Ratsherrenstand lei-
teten die Kirche. Im Pietismus wurde das
allgemeine Priestertum gegen bestimmte
Erscheinungen klerikalisierter Verkrus-
tung und pfäffischer Selbstgefälligkeit ak-
tiviert. Und auf den Kirchentagen noch un-
serer Tage melden sich, wenn irgendwo,
evangelische Nichtkleriker zu Wort.

Im Priestertum aller Gläubigen hat der
Protestantismus das Prinzip seiner perma-
nenten Selbstkritik bei sich – ein notwendi-
ger Quell der Verunsicherung. Das Pries-
tertum aller Gläubigen steht für eine egali-
täre und partizipatorische Religion, die al-
len Menschen beiderlei Geschlechts glei-
che Rechte eröffnet und den „Professionel-
len“ Grenzen steckt, den Popen, Pfaffen,
Mullahs, Oberkirchenräten, den Theologie-
professoren und Berufsreligionsdeutern,
den Klerikalfunktionären dieses Äons.

In Luthers „Adelsschrift“ bricht dies
erstmals auf. Mit diesem und keinem ande-
ren Text des soeben dem kirchlichen Bann
verfallenden Theologieprofessors „vom
Rande der Zivilisation“ aus dem Sommer
1520 begann ein Projekt der Umformung
des bestehenden Kirchen- und Gesell-
schaftswesens. Es sollte nach und nach
das Gesicht Europas verändern und Lu-
ther mit einem Schlag zu dem machen, als
der er in Erinnerung geblieben ist – zum
Reformator. Wenn das fragwürdige Jubilä-
um 2017 an diesen elementaren christen-
tums- und religionshistorischen Sachver-
halt erinnert, hat es einen denkwürdigen
Sinn.

� � �

Der Verfasser lehrt Kirchengeschichte an der
Universität Göttingen und ist Vorsitzender des
Vereins für Reformationsgeschichte.

Werner Tübke: Frühbürgerliche Revolution in
Deutschland, Öl auf Leinwand, 14 × 123 m,
Panorama Museum Bad Frankenhausen (Detail –
Lebensbrunnen) © VG Bild-Kunst, Bonn 2013
© Foto: D. Leistner, Würzburg
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wichtiger ist Luthers Lehre vom
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Auch beim Umgang mit Geld.

Von Professor Dr. Thomas Kaufmann
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Anders als im Falle Hitlers ist das Ur-
teil über Benito Mussolini nicht einmü-
tig negativ. Das gilt für die Gegenwart,
aber es galt erst recht für die Zeitgenos-
sen des „Duce“. Zahlreiche internatio-
nale Beobachter der italienischen Ver-
hältnisse begrüßten Mussolinis Macht-
durchsetzung als „interessanten Ver-
such, den modernen Staat weiterzubil-
den“, wie es der deutsche Botschaftsrat
in Rom, Friedrich von Prittwitz, 1927
ausdrückte. Man weiß von Winston
Churchills Sympathie für Mussolini
und von der großen Schar derer, die um
eine Audienz beim Führer des Faschis-
mus nachsuchten, wie Wolfgang Schie-
der vor kurzem in einer Sammlung
schillernder Berichte aus Rom ein-
drucksvoll belegt hat. Aber was genau
faszinierte die Zeitgenossen so sehr?
Mussolinis Charme oder sein Pro-
gramm, ein neues Italien zu erschaf-
fen? Glaubten sie, der Faschismus lasse
sich exportieren und könne internatio-
nal für den Aufbau eines nie dagewese-
nen Herrschaftstypus Pate stehen?

Auf die Frage, wie die politischen
und gesellschaftlichen Kräfte der Wei-
marer Republik zwischen 1922 und
1933 den italienischen Faschismus be-
urteilt haben, gibt Matthias Damms Un-
tersuchung kluge Antworten, die sich
auch noch ausgesprochen gut lesen.
Zum ersten Mal wird das gesamte Spek-
trum der weltanschaulichen Positionen
entfaltet, das auf der systematischen
Auswertung eines breiten Quellenmate-
rials aus zeitgenössischen Artikeln,
Traktaten und anderen auflagenstar-
ken Publikationen beruht. Es gelingt
Damm, in seiner Analyse die beiden
Spannungspole einer solchen Erzäh-
lung zusammenzuhalten. Der eine Pol
ist das Bild, das sich die Deutschen von
der italienischen Szene machten. Wo-
rauf schauten sie, und welchen Wand-
lungen unterlag ihr Urteil im Laufe der
Jahre? Welche Aspekte faschistischer
Herrschaft wurden betont? Wie wur-
den der Machtwillen des „Duce“ und
die gesellschaftlichen Strukturen mit-
einander in Beziehung gesetzt? Und be-
sonders: Wie passten Faschismus und
Katholizismus zusammen? Den ande-
ren Pol stellt die in solchen Bildern ent-
haltene Spiegelung der eigenen Situati-
on dar. Denn jede Stellungnahme aus
dem Deutschland der zwanziger und
frühen dreißiger Jahre zu Mussolini
und zum faschistischen Italien ent-
puppt sich bei genauem Hinsehen als
ein de te fabula narratur, als eine Posi-
tionierung in den Weimarer Auseinan-
dersetzungen.

Manche Einschätzung von damals
entspricht den heutigen Erwartungen
an das ideologische Raster. Dass die
KPD in Mussolini einen Handlager des
Kapitals, Despoten, Mörder und „Hen-
ker der Arbeiter“ erkannte, davon konn-
te man ausgehen. Dass die Völkischen
(aber keinesfalls nur sie) ihn wegen sei-
ner aggressiven Siedlungspolitik in Süd-
tirol ablehnen würden, war ebenfalls
abzusehen. Interessanter sind die Deu-
tungen aus den gemäßigten, republik-
treuen Kreisen. Versuchten die einen,
den Faschismus als Reaktion auf die
spezifische Situation der Italiener nach
dem Ersten Weltkrieg und auf deren
„verstümmelten Sieg“ zu begreifen, be-
tonten andere die Nähe des Faschismus
zum Bolschewismus, zu dessen „Mos-
kauer Taktik“ mit ihren „asiatischen
Methoden“. Als Einfalt oder Opportu-
nismus geißelten viele Demokraten die
Bereitschaft der katholischen Kirche,
sich mit der faschistischen Regierung
1929 auf Konkordat und Lateranverträ-
ge einzulassen. Aber gerade diese Aus-
söhnung galt den meisten Beobachtern
aus dem Milieu des politischen Katholi-
zismus als eine der großen Leistungen
des „Duce“, die die Brutalität seiner po-
litischen Anfänge vergessen ließen.
Zahlreiche Zeugen hielten folglich,
trotz mancher Skepsis, an der Vorstel-
lung fest, Mussolini habe ja doch „viel
Gutes“ für Italien bewirkt. Spannend
ist die Spiegelverkehrung der Argumen-
tationsmuster: Während die einen
glaubten, die deutsche nationalistische
Rechte durch Denunzierung des italie-
nischen Faschismus disziplinieren zu
können, erschien dieser den anderen
als ein autoritäres Regime, das dem
deutschen Nationalsozialismus unbe-
dingt vorzuziehen sei.

Mit überzeugenden Argumenten plä-
diert Damm daher dafür, eine Reihe
prominenter deutscher „Duce“-Bewun-
derer in diesem Sinne nicht so sehr als
willige Opfer von Mussolinis charisma-
tischem Zauber, sondern vielmehr als
Hitler-Gegner zu sehen. Indem sie den
italienischen Staatsmann priesen, mar-
kierten sie ihren Widerspruch zum Na-
tionalsozialismus. Eine solche Deu-
tung ist kurioserweise der späteren In-
terpretation des Mussolini-Biographen
Renzo de Felice verwandt, der die The-
se der Wesensnähe zwischen Faschis-
mus und Nationalsozialismus vehe-
ment bekämpft hat. Bei den Nachfah-
ren klingt so etwas nach ziemlich kon-
struierter Apologie des Faschismus.
Aber darum kann es trotzdem für die
Zeitgenossen in ihrem Abwehrkampf
gegen Hitler authentisch empfundene
Realität gewesen sein.
 CHRISTIANE LIERMANN

Matthias Damm: Die Rezeption des italieni-
schen Faschismus in der Weimarer Republik.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013.
424 S., 64,– €.

Bewunderter
„Duce“
Weimar und Mussolini

„Erst die Bomben, dann die Mauer, jetzt
das Wasser“ – mit diesen Worten wurde
während der Überschwemmung der
Dresdner Altstadt 2002 zu Spenden aufge-
rufen. Das Satiremagazin „Titanic“ titelte
zur gleichen Zeit mit Bezug auf die Zer-
störung Dresdens: „Rückfall in die Plan-
wirtschaft: Löschwasser 57 Jahre zu
spät!“ Die Bombardierung der Stadt stellt
also noch heute einen zentralen Fixpunkt
der lokalen Erinnerungskultur dar. Da-
bei ist die Spannbreite des Gedenkens
ausgesprochen groß. So inszenieren
rechtsextreme Gruppierungen jährlich
eine Kundgebung zur Propagierung des
Mythos der unschuldigen Zivilbevölke-
rung, die einem „alliierten Kriegsverbre-
chen“ zum Opfer gefallen sei. Den ande-
ren äußersten Pol bilden linksextreme
Gruppierungen, die das individuelle Leid
der Menschen mit Parolen wie „No Tears
for Krauts“ völlig ignorieren.

In dem Band „Gedenken abschaffen“
eines linken „Autor_innenkollektivs“
sind Texte versammelt, die sich kritisch
mit dem Umgang Dresdens und seiner
Bewohner mit der Bombardierung der
Stadt am 13. Februar 1945, aber auch
mit der Erinnerungskultur in der Bundes-
republik allgemein auseinandersetzen.
Die hierbei beobachteten Lücken finden
ihre Entsprechung im durchgängig ver-
wendeten Gender_Gap, wobei – was
den männlichen Rezensenten besonders
erfreut – selbst negativ beladene Begrif-
fe gegendert werden. Es gibt also auch
Täter_innen! Üblicherweise werden die
weniger erfreulichen Zeitgenossen von
dieser Gleichstellungsmaßnahme ausge-
nommen, kaum je hört man von Ras-
sist_innen oder Faschist_innen. Es
bleibt aber zu hoffen, dass die wirklich-
keitskonstruierende Macht von Sprache
überschätzt wird, würden doch andern-
falls die männlich geprägten rechtsextre-
men Kreise deutlichen weiblichen Zu-
lauf erhalten.

Der Band versammelt Texte zur Ge-
schichte der Stadt Dresden im Nationalso-
zialismus, verschiedene Bestandsaufnah-
men des Gedenkens an den 13. Februar
1945, aber auch Aufsätze zur Erinne-
rungskultur der Stadt. Einen besonderen
Reiz machen Erfahrungsberichte ver-
schiedener linker Gruppierungen aus
Dresden im Umgang mit rechtsextremen
Aufmärschen aus. Der bourgeois gepräg-
te Verteidiger der Demokratie vom heimi-
schen Sofa aus erhält so einen Einblick in
die Praxis der Aktionen gegen Rechtsex-
treme. Hier wäre jedoch eine Auseinan-
dersetzung über die Opportunität und
Sinnhaftigkeit bestimmter Parolen sowie
die Möglichkeiten und Grenzen des „anti-
faschistischen Widerstands“ angebracht
gewesen. So wäre die Frage zu diskutie-
ren, ab wann der Kampf gegen Rechtsex-
tremismus nicht mehr der Demokratie
dient, sondern etwa durch die Wahl der
Mittel selbst zur Bedrohung einer freiheit-
lich verfassten Gesellschaft werden
kann. Wollen wir uns aber – und hier
müssen sich die gemäßigten Demokraten
in diesem Lande selbstkritisch hinterfra-
gen – mit einer Erinnerungskultur begnü-
gen, in der „die heutigen Nazis aus dem
Kollektiv des wahrhaftigen Erinnerns
herausgetrennt und zum besudelnden Un-
ruhestifter von außen stilisiert“ werden?

Zu Recht merken die Autoren an, dass
es sich die Gesellschaft zu leicht macht,
wenn sie zwar kritisch auf die rechtsextre-
me Instrumentalisierung der Bombardie-
rung Dresdens zur Verharmlosung der na-
tionalsozialistischen Verbrechen verweist,
eine tatsächliche Auseinandersetzung je-
doch für überflüssig hält: „Stattdessen
wird einfach eine wahrhaftige Erinnerung
ohne Fehl und Tadel behauptet, die mit
dem, was andere daraus machen, nicht
das Geringste gemein hat.“ Der vielfache
Verweis auf die formelhafte und phrasen-
geprägte Erinnerungskultur an die Verbre-
chen des Nationalsozialismus legt den Fin-

ger durchaus in die offene Wunde. Lösun-
gen werden aber keine angeboten.

Deutlich zu weit gehen die Autorinnen
und Autoren jedoch mit der Annahme,
dass die Stadt Dresden und der Freistaat
Sachsen „aus denselben Motiven, mit den-
selben Zielen und unter Verwendung der-
selben Narrative an die Bombardierung
der Nazis erinner(te)n wie die organisier-
ten Nazis“. Bei allen Unzulänglichkeiten
der deutschen Erinnerungskultur sind
die Unterschiede zwischen der demokrati-
schen Gedenkpraxis, die klar auf die Ver-
brechen des „Dritten Reiches“ verweist,
und den menschenverachtenden Relati-
vierungen der Rechtsextremen, die reine
Opferdiskurse führen, mehr als „nur gra-
duell“. Doch müssen wir uns fragen, wes-
halb unsere Erinnerungskultur derartig
formelhaft wirkt und weshalb vor allem
die jüngere Generation, aber auch weite
Teile der Gesellschaft sich davon nicht an-
gesprochen fühlen. Es genügt nicht,
wenn die Eliten des Landes zur Selbstver-
gewisserung Feierstunden zum Geden-
ken an NS-Verbrechen zelebrieren, es
aber nicht gelingt, einen echten kogniti-
ven Erkenntnisgewinn und eine echte
emotionale Betroffenheit in der breiten
Bevölkerung abseits von Ritualen oder
Abwehrhaltungen zu erzeugen.

Insgesamt muten die Autoren dem Le-
ser schon manchen Tobak und vielfältige
Vereinfachungen zu, gleichzeitig erhei-
tert die teilweise fundamentale Ableh-
nung des Nationalstaats und erinnert an
verloren geglaubte Diskurse der alten
Bundesrepublik in den 70er und 80er Jah-
ren. Wenn man aber sorgfältig liest, dann
finden sich zwischen manchen Absurditä-
ten und längst überholt geglaubtem Spon-
titum doch richtige und bedenkenswerte
Ansätze, die man nicht zu leichtfertig ver-
werfen sollte. MICHAEL MAYER

Autor_innenkollektiv „Dissonanz“ (Herausgeber):
Gedenken abschaffen. Kritik am Diskurs zur Bom-
bardierung Dresdens 1945. Verbrecher Verlag,
Berlin 2013. 344 S., 15,– €.

Zahlreiche Historikerkommissionen sind
gegenwärtig damit befasst, das Erbe des
Nationalsozialismus in den Ministerien
und ihren nachgeordneten Einrichtun-
gen in der Bundesrepublik zu untersu-
chen. Eine „Stunde Null“, so lässt sich
das Ergebnis schon jetzt resümieren, gab
es auch in den zentralen Bereichen des
Regierungshandelns nicht. Umso wichti-
ger erscheint die Frage, weshalb sich die
Bundesrepublik ungeachtet der histori-
schen Belastungen zu einem florieren-
den Gemeinwesen entwickeln konnte,
dessen demokratische Grundhaltung zu
keinem Zeitpunkt ernsthaft in Frage
stand.

Andrea Wiegeshoff, die als Koordina-
torin und wissenschaftliche Mitarbeite-
rin der „Unabhängigen Historikerkom-
mission zur Geschichte des Auswärtigen
Amtes“ maßgeblich bei der Herausgabe
des Bandes „Das Amt und die Vergangen-
heit“ mitwirkte, hat dazu jetzt einen er-
hellenden Beitrag geliefert. Ebenso diffe-
renziert wie nüchtern beschreibt sie den
„Lernprozess“, den die Angehörigen des
AA nach 1945 durchmachten und der
zum Aufbau eines neuen Auswärtigen
Dienstes führte, der fest in das demokrati-
sche Institutionen-Gefüge der Bundesre-
publik eingebunden ist. Grundlage der
Untersuchung sind die Biographien von
30 Diplomaten, die von der Wiedergrün-
dung des Amts 1951 bis 1969 als Bot-
schafter oder Staatssekretäre tätig waren.
Im Mittelpunkt stehen nicht Strukturen,
sondern Menschen: handelnde Personen,
die sich nach 1945 in veränderter Umge-
bung neu zu orientieren suchten. An ih-
rem Beispiel lässt sich zeigen, wie die sub-
jektiven und kollektiven Lernprozesse im
Amt verliefen und wie sich damit auf indi-
vidueller Ebene der Übergang zu einem
demokratisch kontrollierten und multila-
teral-kooperativ ausgerichteten Auswärti-
gen Dienst vollzog.

Was an dem Buch vor allem besticht,
ist die Tatsache, dass es das Ausmaß der
Belastung der nationalsozialistischen Di-
plomatenschaft an keiner Stelle bestrei-
tet, darüber hinaus aber auf die langfristi-
gen Traditionen und Prägungen im AA
verweist, die sich in der Bundesrepublik
mit neuen Erfahrungen und Bedingun-
gen mischten. So spielten ehemalige Wil-
helmstraßen-Diplomaten im AA von An-
fang an eine führende Rolle. Als Faustre-
gel galt: Je höher die Dienstränge, desto
größer der Anteil alter Diplomaten.
Nicht weniger als 64,3 Prozent der expo-
nierten Positionen im AA waren zwi-
schen 1949 und 1955 mit Wilhelmstra-
ßen-Männern besetzt. Mehr als ein Drit-
tel der Diplomaten im höheren Dienst
des AA waren zudem ehemalige NSDAP-
Mitglieder. Ihre absolute Zahl stieg im
Zuge des allgemeinen Personalaufwuch-
ses von ursprünglich 58 auf mindestens
325 im Jahr 1954 an. Nicht wenige von ih-
nen besaßen überdies eine SS-Vergangen-
heit. Schon 1951 wurde deshalb ein parla-
mentarischer Untersuchungsausschuss
eingesetzt, der sich mit der Personalpoli-
tik des Amts befasste.

Diese Entwicklung war jedoch kein
Spezifikum des AA. Der Rückgriff auf al-
tes Personal kennzeichnete den Aufbau
aller Bundesbehörden. Er war politisch

gewollt. Sogar das Grundgesetz enthielt
in Artikel 131 die Verpflichtung, ehemali-
gen Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes die berufliche Wiedereingliederung
zu ermöglichen. Bemerkenswert an der
Untersuchung ist indessen der Befund,
dass zumindest im Auswärtigen Dienst
die NS-Vergangenheit für das Handeln
der betreffenden Personen offenbar kei-
ne entscheidende Rolle spielte.

Abgesehen davon, dass die Prägungen
und Dispositionen der Diplomaten häu-
fig weiter zurückreichten als in die Zeit
des Nationalsozialismus, erwiesen sich
das Trauma der totalen Niederlage im
Zweiten Weltkrieg und der Untergang
der nationalsozialistischen Diktatur in al-
ler Regel als heilsamer Schock. Eine ver-

breitete Desillusionierung und die Diskre-
ditierung alter Werte und Vorstellungen
bereiteten den Boden für eine Lernbereit-
schaft, die zu einer weitreichenden politi-
schen Neuorientierung führte. Daraus re-
sultierte nicht nur eine Annäherung an
die angloamerikanische Welt, sondern
auch die vorbehaltlose Bejahung der Bun-
desrepublik sowie ihrer Demokratisie-
rung und Verwestlichung.

Im ständigen Kontakt mit ausländi-
schen Kollegen, eingebunden in multila-
terale Institutionen und in den eigenen
Handlungsmöglichkeiten eng begrenzt
durch den Rahmen des Ost-West-Kon-
flikts, vollzogen die deutschen Diploma-
ten eine ideelle Umorientierung, nach
der für sie an der Notwendigkeit der West-
bindung der Bundesrepublik kein Zweifel
bestand. Sie passten sich also den neuen
Bedingungen an – und zwar gleichgültig,
ob sie aus der alten Wilhelmstraße ka-
men oder neu in das Bonner AA eingetre-
ten waren. Der Antikommunismus wirk-

te dabei nur als „Türöffner“ zum Westen.
Denn auch die tief sitzenden antiwestli-
chen, antiliberalen Ressentiments, die
vor 1945 in Deutschland so mächtig gewe-
sen waren, wichen zunehmend einem
westlichen Demokratieverständnis, das
letztlich zu einer Abkehr von traditionel-
len Selbstbildern einer eigenen „deut-
schen Rolle“ beitrug.

Die neuen politischen Rahmenbedin-
gungen bewirkten also eine „pragmati-
sche Neujustierung“, die dazu verhalf,
den Weg an der Seite des Westens zu fin-
den. Andrea Wiegeshoff zeichnet diesen
Weg überzeugend nach. Allerdings
macht ihr Buch ebenfalls deutlich, dass
der Anpassungsprozess keineswegs
bruchlos verlief. Aufrichtiges Umdenken

und opportunistische Anpassung gingen
häufig mit dem Festhalten an traditionel-
len Annahmen und Gewohnheiten ein-
her. Wie hätte es anders sein sollen? Die
Bundesrepublik war keine Neugründung
auf grüner Wiese, sondern ein Neuan-
lauf, der vielfältige historische Wurzeln
besaß. Gerade diese vielschichtige Be-
trachtungsweise ist es aber, die dieses
Buch so lesenswert macht. Auch wenn
es, bedingt durch die Systematik des Auf-
baus, einige Redundanzen aufweist, stellt
es nicht nur die richtigen Fragen, son-
dern bietet auch Antworten und Erklä-
rungen, die der Diskussion über die natio-
nalsozialistische Vergangenheit politi-
scher Entscheidungsträger in der Nach-
kriegszeit eine neue Richtung weisen.
 MANFRED GÖRTEMAKER

Andrea Wiegeshoff: „Wir müssen alle etwas um-
lernen“. Zur Internationalisierung des Auswärti-
gen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland
1945/51–1969. Wallstein Verlag, Göttingen 2013.
477 S., 42,– €.
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Bitte keine Bombenstimmung!
Einseitiges und vereinfachtes Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Jahr 1945

Umgedacht und angepasst
„Neuer“ Auswärtiger Dienst: Wilhelmstraßen-Männer als Adenauer-Diplomaten

Bonner Zeiten: Vater Rhein und die „Zentrale“  Foto Politisches Archiv/Auswärtiges Amt

Auch in diesem Zusammenhang hat die
Karikatur „Der Domberg zu Limburg“
von Greser & Lenz (F.A.Z. vom 10. Okto-
ber) bewiesen, dass sie auf 18 Quadratzen-
timeter Inhalte treffsicher zu vermitteln
mag, für die ansonsten eine Vielzahl von
Artikeln und Kommentaren notwendig
gewesen wäre. Und die hierzu ergange-
nen, teils diametralen Leserzuschriften
sind eine Bestätigung demokratischen Le-
bens, oder etwa nicht?

JOACHIM BRÜGMANN, DORTMUND

Der Artikel von Herrmann Parzinger
„Ein Museum der Moderne und die Kunst
des Machbaren“ (F.A.Z. vom 2. Oktober)
liest sich wie ein Nachwort auf die Pla-
nung des von Hans Scharoun geplanten
Kulturforums, auf das Berlin mal so stolz
gewesen ist. Nun will die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz einen (billigeren) Neu-
bau hinter der Nationalgalerie errichten
und einen Umzug der Gemäldegalerie an
die Museumsinsel, den sie für zu teuer
hält, aufgeben. Dies haben Fachleute und
Kunstwissenschaftler schon früher vor-
ausgesagt. Immerhin ist die Erkenntnis
Parzingers begrüßenswert, dass Gemälde-
galerie, Kupferstichkabinett und Kunstbi-
bliothek zusammengehören. Auch die
Feststellung zur Existenz einer Denkmal-
zone (welch ein Unwort) zwischen Mies
van der Rohe und Scharoun (nur eine
Würstchenbude wird geduldet) ist ein klei-
ner Fortschritt in der Betrachtungsweise
dieses Ortes. Daraus aber zu schlussfol-
gern, hier höhere Anforderungen an
städtebauliche und architektonische Auf-
gaben zu stellen, ist in diesem Zusammen-
hang unverständlich. Heißt dies doch im
Umkehrschluss, dass ein Erweiterungs-
bau neben der Nationalgalerie weniger
Qualität besitzen kann.

Im gleichen Artikel wirbt Parzinger für
den nicht aus einem offenen Wettbewerb
hervorgegangenen Entwurf des Architek-
ten Braunfels, der ohne Einzelbauten aus-
kommen will, zur Lösung dieses Pro-
blems. Das Kunstgewerbemuseum wird
durch einen Gebäuderiegel vom Kulturfo-
rum abgedrängt. Vor der Philharmonie ist

ein Kreisverkehr mit notwendiger Ampel-
anlage und Schallschutzmaßnahmen für
die Konzertsäle geplant. Auch Holleins
Campanile feiert fröhliche Wiedergeburt.
Das Terrassengebäude an der Potsdamer
Straße hat im Gegensatz zu Scharoun sei-
ne Terrassen zur falschen Seite ausgerich-
tet. Scharoun hatte auch nie die Absicht,
mit seinem Gästehaus Sichtachsen zu ver-
sperren. Vielleicht hätte Parzinger den Ar-
tikel von Andreas Kilb lesen sollen
(F.A.Z. vom 22. August), in dem richtige
Vorgaben für das Kulturforum aufgezeigt
wurden.

Merkwürdig ist, dass sich das Land Ber-
lin in dieser wichtigen, städtebaulichen
Debatte ausschweigt. Wozu haben wir
eine Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung? Ich rege daher an, wieder einen
„Rat der Weisen“ für solche so eminent
wichtigen Fragen der Stadtentwicklung
einzusetzen.

JÜRGEN LASCHINSKI, BERLIN

In seinem Aufsatz „Die Grammatik der
Macht“ zum Wahlrecht im Lichte des Bun-
destagswahlergebnisses (F.A.Z. vom 4. Ok-
tober) bemerkt Frank Schorkopf unter
Hinweis auf den hohen Zweitstimmenan-
teil, der bei der Sitzzuteilung der Fünfpro-
zentklausel zum Opfer fiel, die Sperrklau-
sel sei „ein Beispiel, dass der Wahltag
Fragloses fragwürdig machen kann“. Dem
ist zuzustimmen. Nur: Wie kann erreicht
werden, dass trotz der mit Wegfall der Hür-
de einhergehenden Vermehrung von Parla-
mentsgruppen stabile Regierungsmehrhei-
ten gebildet werden können? Innerhalb
des Systems der personalisierten Verhält-
niswahl hat hierfür noch niemand einen
Weg gefunden, weswegen die Sperrklau-
sel ja eingeführt und vom Bundesverfas-
sungsgericht auch gebilligt wurde. Das Pro-
blem könnte aber gelöst werden durch die
gänzliche Abschaffung der Anrechnung
von Direktmandaten auf die durch Verhält-
niswahl errungenen Listenmandate. Bei
diesem sogenannten Grabenwahlrecht,
das übrigens vom Verfassungsgericht im
Urteil vom 3. Juli 2008 als eine Möglich-
keit zur Ausmerzung des negativen Stimm-
gewichts aufgeführt wurde, wäre die Sperr-
klausel zur Sicherung der Funktionsfähig-
keit des Parlaments nicht mehr notwen-
dig, weil sich der mehrheitsverstärkende
Effekt, der von der Mehrheitswahl be-
kannt ist, auch hier, wenn auch in geringe-
rem Maße, auswirken würde.

Noch stärker als die ganz kleinen Partei-
en, welche die Fünfprozentgrenze nicht er-
reichen, würden natürlich die Parteien pro-
fitieren, die viele Direktmandate gewin-
nen, also CDU, CSU und SPD. Derzeit wä-
ren die Unionsparteien am stärksten be-
günstigt – die Wahl hätte ihnen eine klare
absolute Mandatsmehrheit beschert –,
doch wäre das keineswegs regelmäßig der
Fall. Hätte 1998 das Grabenwahlrecht ge-
golten, so hätte dies damals zu einer abso-
luten SPD-Mehrheit geführt (natürlich vor-
ausgesetzt, das andere System hätte die
Wähler nicht zu anderen Entscheidungen
veranlasst). 2002 hätte es auch beim Gra-
bensystem keine Alleinregierung einer
Partei gegeben, die damalige Regierungs-
mehrheit aus SPD und Bündnis 90/Grüne
wäre nur deutlicher gewesen. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass kleinere Parteien keines-
wegs grundsätzlich von der Regierungsteil-
habe ausgeschlossen wären. Die Abwahl
des rot-grünen Bündnisses in 2005 hätte
keine anderen Koalitionen ermöglicht, als

sie tatsächlich möglich waren, es wäre
also auch beim Grabenwahlrecht eine gro-
ße Koalition gebildet worden. 2009 hätte
sich für CDU/CSU eine absolute Mehrheit
ergeben.

Das Grabensystem hätte also in man-
chen Fällen eine Allein- statt eine Koaliti-
onsregierung ermöglicht, aber nie wäre es
zu einer Regierung mit anderer Führung
gekommen. Kleinere Parteien wären selte-
ner an der Regierung beteiligt. Ob CDU/
CSU oder SPD stärker begünstigt würden,
hängt von der wechselnden politischen
Stimmungslage ab. Neue Parteien hätten
es wegen der fehlenden Sperrklausel leich-
ter, ins Parlament zu kommen und sich
dann in der Parteienlandschaft zu etablie-
ren.

Als größtes Problem des aktuellen
Wahlrechts war vor der Wahl ausgemacht
worden, die vorgesehene Parlamentsgrö-
ße von 598 Abgeordneten könne durch
Ausgleichsmandate in unvertretbarem
Maße überschritten werden – Schorkopf
spricht von „Szenarien eines Bundestags
von bis zu 800 Abgeordneten“ und stellt
zutreffend fest, dass sich dies nicht bestä-
tigt habe. Das ist aber nur deshalb so, weil
die Union nahezu die Hälfte (49 Prozent)
der bei der Mandatszuteilung zu berück-
sichtigenden Stimmen erreichte. Viele
Überhangmandate, die Ausgleichsmanda-
te nach sich ziehen, treten ja nur dann auf,
wenn eine Partei noch relativ weit von der
absoluten Mehrheit entfernt ist, aber in
mehreren Bundesländern fast alle Direkt-
mandate erobert. Da anzunehmen ist,
dass im Normalfall keine Partei nah an
der absoluten Mehrheit liegt, ist nach wie
vor also mit einer erheblichen Aufblähung
des Bundestags zu rechnen. Auch dieses
Problem wäre mit dem Grabenrecht besei-
tigt: Ohne Verrechnung von Direkt- mit
Listenmandaten gibt es weder Überhang-
noch Ausgleichsmandate, womit eine fes-
te Parlamentsgröße gegeben ist. Eine Fül-
le weiterer Mängel und Ungereimtheiten,
die das derzeitige Anrechnungssystem mit
sich bringt, auf deren Auflistung hier aber
verzichtet sei, würde ebenso entfallen.
Die bekannten Vorzüge von Mehrheits-
und Verhältniswahlrecht würden nicht
nur scheinbar, wie bisher, sondern tatsäch-
lich miteinander verbunden. Außer der
verbreiteten Fixiertheit auf das Proporz-
prinzip spricht alles für die Einführung
des Grabenwahlrechts.

KLEMENS SCHMITT, LORSCH

Zu „Ein Fall von Opportunismus bei un-
umstrittener Lebensleistung“ (F.A.Z.
vom 25. Oktober): Michael Naumann be-
urteilt in seinem ansonsten sehr lesens-
werten Artikel Theodor Eschenburgs Rol-
le in der NS-Diktatur als von „Opportunis-
mus“ geprägt. Dies scheint anfechtbar:
Für einen Mann mit glänzenden politi-
schen Karriereaussichten in der Weima-
rer Republik wie Eschenburg, dem der
Weg zum einflussreichen Berufspolitiker
quasi vorgezeichnet schien durch seine So-
zialisierung qua Stresemann und später
auch Heuss und dessen bis dahin einge-
schlagene berufliche Perspektive mit Be-
ginn des Dritten Reiches abrupt geendet
hatte: Wo lag sein Vorteil? Ein Mann, der
in dieser Situation der notwendig gewor-
denen beruflichen Umorientierung ausge-
rechnet als „arisches Feigenblatt“ eine
Partnerschaft mit dem jüdischen Inhaber
einer Industriesozietät eingeht, wohlge-
merkt auf dessen Anfrage hin, und ein
Mann, der nachweislich Bekannte, die
zwangsemigrieren mussten, persönlich
zum Bahnhof begleitete und danach mit
ihnen in Kontakt blieb (quasi die Garan-
tie dafür, dass man auf den Radarschirm
der totalitären Überwachungsorgane ge-
langte): Opportunismus? Einer, der im
Dritten Reich Bekannte aus jüdischen Fa-
milien zu Paten seiner eigenen Kinder

machte: ein Opportunist? Einer, der wäh-
rend des Dritten Reiches keinen nennens-
werten beruflichen Aufstieg zu verzeich-
nen hat und dessen große Karriere eben
erst durch das Ende des Dritten Reiches
erst ermöglicht wurde: ein Opportunist?

Der Eschenburg jener Zeit mag poli-
tisch naiv gewesen sein, doch wo ist im
Fall Eschenburg die „Opportunitas“,
ohne die der Begriff des Opportunismus
unsinnig wäre? Eschenburg hatte, scheint
mir – es sei denn, es tauchten völlig neue
Fakten auf – keine benennbaren Vorteile
durch das Dritte Reich; eher schon ließe
sich das Gegenteil behaupten. Daher ist
der Begriff des „Opportunismus“ in Be-
zug auf die Person Eschenburg nach heuti-
gem Kenntnisstand fehl am Platz und soll-
te vermieden werden, um mehr Sachlich-
keit in die Debatte zu bringen, als das bis-
her durch die nachweislich einseitig selek-
tiven Einlassungen Rainer Eisfelds ge-
schah. Die Deutsche Vereinigung für Poli-
tische Wissenschaft (DVPW) wäre ihrer-
seits gut beraten, sich selbst die notwendi-
ge Zeit für eine seriöse Aufarbeitung zu
geben, anstatt voreilige Entschlüsse auf
mangelhafter Informationsbasis zu fäl-
len.

PROFESSOR DR. OLIVER SCHLUMBERGER,
INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT
TÜBINGEN
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Das Grabenwahlrecht

Das Land Berlin schweigt sich aus

Eschenburgs Rolle in der NS-Diktatur

Briefe an die Herausgeber
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Papst Franziskus ist auch auf Twitter
beliebt. Die Zahl seiner Abonnenten –
sogenannter Follower – habe am Sams-
tagabend die Zehn-Millionen-Marke
geknackt, teilte der Vatikan mit. „Ich
danke Euch herzlich und bitte Euch,
weiter für mich zu beten“, schrieb Fran-
ziskus am Sonntag auf dem Kurznach-
richtendienst. Seit der Wahl des aus Ar-
gentinien stammenden Franziskus
zum Oberhaupt der katholischen Kir-
che Anfang April hat sich die Zahl der
Papst-Follower mehr als verdoppelt.
Die Twitter-Seite des Papstes war
schon Mitte Dezember 2012 unter der
Ägide des damaligen Papstes Benedikt
XVI. gestartet. Unter der Adresse
@pontifex veröffentlicht der Vatikan
regelmäßig Botschaften in neun Spra-
chen, darunter auch Deutsch, Arabisch
und Latein. (AFP)

Quincy Jones ist von Michael Jacksons
Nachlassverwaltern angeblich um zehn
Millionen Dollar geprellt worden. Wie
das Branchenblatt „The Hollywood Re-
porter“ meldet, reichte der amerikani-
sche Musikproduzent (unser Bild) am
Freitag vor dem Obersten Bezirksge-
richt in Los Angeles Klage gegen MJJ
Productions und Sony Music Entertain-
ment ein, da die Firmen ihm nach Jack-
sons Tod durch geheime Absprachen ei-
nen Anteil an den Einnahmen aus Mu-
sikrechten vorenthalten haben sollen.
Der 80 Jahre alte Jones, der mit der
Pop-Ikone millionenfach verkaufte Al-
ben wie „Thriller“ und „Off The Wall“

produzierte, wurde angeblich durch Re-
mixes und Neueinspielungen bewusst
hintergangen. Angeblich sollen Jones’
Verträge mit Jackson ihm aber aus-
drücklich das Vorrecht zur Wiederaufla-
ge alter Titel zugestanden haben. „Die
Angelegenheit war Quincy jahrelang
ein Dorn im Auge. Da er sich nicht auf
andere Art durchsetzen konnte, musste
er jetzt klagen“, sagte Jones’ Anwalt
Henry Gradstein. Seit Jacksons Medika-
mententod im Juni 2009 verdienen sei-
ne Erben mit Musik- und Filmrechten
und von dem Sänger inspirierten Büh-
nenshows jedes Jahr weiter dreistellige
Millionenbeträge. (ceh.)

Marc Kopp, an multipler Sklerose er-
krankter Franzose, ist ein Fallschirm-
sprung über dem Mount Everest ge-
glückt. Der 55 Jahre alte Mann sprang
über dem höchsten Berg der Erde in
10 000 Metern Höhe im Tandem mit ei-
nem Fallschirmspringerprofi aus ei-
nem Hubschrauber und landete sicher.
„Ich bin sehr glücklich, erschöpft, aber
sehr glücklich“, sagte Kopp im An-
schluss der Nachrichtenagentur AFP.
Kopp leidet seit etwa zehn Jahren an
der degenerativen Nervenkrankheit,
die zum Verlust der motorischen Fähig-
keiten führt. „Ich hoffe, meine Aktion
inspiriert andere Menschen, die mit
dieser Krankheit leben müssen“, sagte
Kopp, der für gewöhnlich im Rollstuhl
sitzt, den Aufstieg in die Berge aber
streckenweise auf dem Rücken eines
Pferdes bewältigte. (AFP)

LOS ANGELES, 27. Oktober. Als Martha
Moxleys Leichnam im Oktober 1975 ver-
steckt unter einem Baum im Garten ihres
Elternhauses in Belle Haven, einem Villen-
viertel von Greenwich im amerikanischen
Connecticut, entdeckt wurde, geriet auch
der Kennedy-Clan wieder ins Visier. Wie
die Lokalzeitungen des Ortes bei New
York recherchierten, hatte die 15 Jahre
alte Schülerin am Abend ihres Todes eine
Halloween-Party der Nachbarsfamilie Ska-

kel besucht, die verwandtschaftlich eng
mit den Angehörigen des ermordeten Prä-
sidenten John F. Kennedy und seines Bru-
ders, des ebenfalls getöteten Senators Ro-
bert F. Kennedy, verbunden war.

Rushton Skakel war aber nicht nur der
ältere Bruder von Robert Kennedys Witwe
Ethel. Er war auch der Vater der Jugend-
lichen Michael und Tommy, die bald mit
der Ermordung der hübschen Nachbars-
tochter in Verbindung gebracht wurden.

Wie die Ermittler entdeckt hatten, fehlte
in einer Golftasche der Skakels ein Sech-
ser-Eisen von der Art, mit der Martha getö-
tet worden war. Der Täter hatte mit sol-
cher Wucht auf das zierliche Mädchen ein-
geschlagen, dass das Eisen in drei Teile zer-
barst.

Die Ermittler konnten aber nichts bewei-
sen. Erst als Michael Kennedy Smith, ein
weiteres Mitglied des Clans, 1991 wegen
Vergewaltigung angeklagt wurde, flammte
das Interesse an dem rätselhaften „Moxley
murder“ wieder auf. Während Tommy Ska-
kel der Polizei nach Marthas Tod berichtet
hatte, sie gegen 21.30 Uhr das letzte Mal ge-
sehen zu haben, verriet er Privatdetekti-
ven 16 Jahre später, in der Nacht mit dem
Mädchen sexuell experimentiert zu haben.
Sein Bruder Michael Skakel überraschte
die Ermittler derweil mit dem Geständnis,
damals vor Marthas Schlafzimmerfenster
in einem Baum masturbiert zu haben.

Nach einem aufsehenerregenden Pro-
zess, bei dem frühere Mitpatienten aus Ent-
zugskliniken von Michael Skakels angebli-
chen Enthüllungen über den Mord aussag-
ten, wurde er 2002 zu 20 Jahren verurteilt.
Da sich sein Anwalt Mickey Sherman da-
mals angeblich nicht genug für ihn einsetz-
te, entschied jetzt ein Berufungsgericht in
Connecticut, das Verfahren gegen den
Dreiundfünfzigjährigen wiederaufzuneh-
men. „Ich weiß, dass Michael Skakel mei-
ne Tochter getötet hat“, sagte Dorthy Mox-
ley, Marthas Mutter, dem Sender CNN. Die
Achtzigjährige versicherte, auch bei dem
zweiten Prozess jeden Tag im Gericht zu er-
scheinen.  CHRISTIANE HEIL

KAPSTADT, 27. Oktober. Ausgerechnet in
dem Jahr, in dem der Gangnam-Style-Tanz
des südkoreanischen Popmusikers Psy auf
der ganzen Welt Furore machte, haben
Wissenschaftler in Südafrika eine erstaun-
liche Entdeckung gemacht: Auch Mistkä-
fer galoppieren. Normalerweise kriechen
Insekten im Dreifüßergang herum oder
fliegen. Nach einer jetzt veröffentlichten
Studie der südafrikanischen Witwaters-
rand- und der schwedischen Lund-Univer-
sität aber gibt es drei Arten von Mistkäfern
– Pachysoma glentoni, Pachysoma hippo-
crates und Pachysoma endroedyi –, die
sich eine eigene Fortbewegungsart zuge-
legt haben.

„Das ist wirklich eigentümlich. Die gro-
ße Frage ist, warum tun sie das“, sagt Pro-
fessor Marcus Byrne. Die Wissenschaftler
seien durch Zufall auf das Hüpfen aufmerk-
sam geworden. Zunächst hätten sie eine
Verletzung der Hinterbeine vermutet. Film-
aufnahmen mit Hochgeschwindigkeits-
kameras und Tests im Laboratorium aber
zeigten, dass die nur in der Provinz West-
kap beheimateten Käfer tatsächlich galop-
pieren. In Südafrika gibt es 800 verschiede-
ne Arten von „Dung Beetles“. Das war
Grund genug, um während der Eröffnungs-
feier der Fußball-WM 2010 eine giganti-
sche Käferattrappe ins Stadion zu schi-
cken.

Normalerweise setzt ein Insekt drei Bei-
ne gleichzeitig auf den Boden, während es
die übrigen drei nach vorn schwingt. Das
bietet optimale Stabilität. Dass die drei Kä-
ferarten davon abweichen, könnte an der

Navigation liegen, mutmaßen die For-
scher. Im Galopp rutschten sie im Sand we-
niger schnell aus und erhielten genauere
Orientierungssignale. Ameisen zählten
ihre Schritte, um wieder nach Hause zu ge-
langen, Bienen richteten sich nach opti-
schen Eindrücken. Mistkäfer nutzten bei-
des. Für die Pachysomas spielt Navigation
eine besonders wichtige Rolle, weil sie an-
ders als ihre Verwandten zwischen Dung-
kugel und Nest hin- und herlaufen. Norma-
lerweise schaffen Mistkäfer ihre Kugeln

schnurstracks fort, um sie vor Konkurren-
ten zu retten. Das Forscherteam schafft es
immer wieder in die Presse mit seinen Kä-
fer-Erkenntnissen. Anfang dieses Jahres
fand es heraus, dass Mistkäfer als einzige
Tiere die Milchstraße nutzen, um sich zu-
rechtzufinden. Vor kurzem wurde dem
Team der Ig-Nobelpreis verliehen, eine sa-
tirische Auszeichnung für ungewöhnliche
wissenschaftliche Arbeiten, die „Men-
schen zuerst zum Lachen, dann zum Nach-
denken bringen“.  CLAUDIA BRÖLL

Foto Reuters

R
amona Lehmann hat Tränen in
den Augen. Sie schaut ange-
strengt aus dem Fenster des
Reichstags, um nicht zu wei-
nen. Immer wieder passiert ihr

das, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt.
Die Erinnerung schmerzt, obwohl inzwi-
schen so viele Jahre vergangen sind. Gera-
de an diesem Samstag werden diese Erin-
nerungen wieder geweckt. Auf einem Tref-
fen sogenannter Besatzungskinder spricht
sie über ihre Erfahrungen.

Ramona Lehmann ist die Tochter eines
amerikanischen Besatzungssoldaten und
einer Berlinerin. Sie wurde im Juni 1956 in
West-Berlin geboren. Ihre Kindheit als un-
eheliche Tochter eines amerikanischen Sol-
daten war für sie mit zahlreichen Verlet-
zungen und Zurückweisungen verbunden.
Sie habe immer das Gefühl gehabt, anders
zu sein und nicht dazuzugehören. „Es hat
sich so angefühlt, als dürfte es mich gar
nicht geben“, sagt sie. Wenn sie als Kind
durch die Nachbarschaft ging, hatte sie das
Gefühl, angestarrt zu werden. Sie wurde
als „Bastard“ und Tochter eines „Ami-Flitt-
chens“ beschimpft. Weil ihr Vater aus Puer-
to Rico kam, sei in ihrer Gegenwart dar-
über gesprochen worden, ob sie „noch dun-
kelhäutig wird“, erzählt sie.

Bei ihrer Geburt war Lehmanns Mutter
19 Jahre alt, ihr Vater war da schon nicht
mehr in Deutschland stationiert. Sie hat
ihn nie kennengelernt. Lehmann wuchs zu-
sammen mit ihrer Mutter bei ihrer Groß-
mutter auf. Lange Zeit glaubte sie, dass die-
se ihre Mutter ist. Erst als sie schon in der
Grundschule war, erfuhr sie die Wahrheit,
auch über ihren Vater. „Ich wollte wissen,
was ein Vater ist und ob ich auch einen
habe“, sagt Lehmann. Ihre Mutter habe ihr
dann von ihrem Vater erzählt und ge-
schwärmt: „Ich glaube, er war ihre große
Liebe. Sie hat nie schlecht von ihm gespro-
chen.“

200000 Besatzungskinder gibt es in
Deutschland, Kinder mit einer deutschen
Mutter und einem amerikanischen, briti-
schen, französischen oder sowjetischen
Soldaten zum Vater. Vielen von ihnen erge-
he es wie Ramona Lehmann, sagt Ute
Baur-Timmerbrink von GI trace. Ihre Orga-
nisation hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Besatzungskindern bei der Suche nach
dem Vater zu helfen. Baur-Timmerbrink
ist 67 Jahre alt und selbst Tochter eines
amerikanischen Soldaten. Sie wusste lan-
ge Zeit nichts davon. „Viele der Betroffe-
nen hatten immer das Gefühl, dass etwas
fehlt“, sagt sie. Deshalb machten sich die
meisten von ihnen irgendwann auf die Su-
che nach ihrem Vater, um zu wissen, wo
sie herkommen und um endlich „auf bei-
den Beinen stehen zu können“, so Baur-
Timmerbrink. GI trace wurde 1986 von
der Britin Pamela Winfield gegründet. Die
Organisation richtete sich zunächst nur an
die Kinder amerikanischer Soldaten in
Großbritannien. Seit einigen Jahren gibt
es mit Ute Baur-Timmerbrink nun auch
eine deutsche Repräsentantin von GI
trace. Am Samstag fand das erste Deutsch-
land-Treffen der Organisation in Berlin
statt. 36 Besatzungskinder aus Deutsch-
land, Österreich und Großbritannien tra-
fen sich im Reichstag, um über gemeinsa-
me Schwierigkeiten bei der Suche nach ih-
rem Vater zu sprechen, aber auch um sich
gegenseitig Mut zu machen.

Ute Baur-Timmerbrink hat den Erfah-
rungsaustausch zusammen mit der SPD-
Politikerin Mechthild Rawert organisiert.
Die Bundestagsabgeordnete war in ihrem
persönlichen Umfeld auf das Thema auf-
merksam geworden. Sie will auch auf poli-
tischer Ebene helfen, etwa mit einer Ände-
rung des Staatsbürgerrechts und der Ein-
führung einer doppelten Staatsbürger-
schaft. Außerdem hofft sie, dass die Proble-
me der Besatzungskinder stärker ins öffent-
liche Bewusstsein rücken und dass Suchen-
de von einer Anlaufstelle erfahren. In Tei-
len ist das schon gelungen. „Die Zahl der
Suchanfragen ist in den vergangenen Jah-
ren deutlich gestiegen“, stellt Ute Baur-
Timmerbrink fest. Pro Woche erhalte sie

mehr als fünf Anfragen, in denen sich Be-
satzungskinder auf der Suche nach ihrem
Vater an sie wenden. GI trace übernimmt
dabei nicht die vollständige Suche. Die Or-
ganisation gibt Ratschläge, vermittelt Kon-
takte und stellt das Formular für die Suche
beim National Personnel Records Center
(NPRC) der amerikanischen Armee zur
Verfügung. Die Behörde ist eine der wich-
tigsten Quellen bei der Suche nach den Vä-
tern. GI trace richtet sich nur an Kinder
amerikanischer Soldaten. Zum einen, weil
sie die größte Zahl der Besatzungskinder
darstellen, zum anderen, weil nur die ame-
rikanischen Behörden die Suche unterstüt-
zen. In Deutschland hat GI trace mittler-
weile mehr als 150 Besatzungskindern er-

folgreich bei der Suche nach ihrem Vater
geholfen. Einer von ihnen ist Daniel Mül-
ler. Auch Müller ist am Samstag nach Ber-
lin gekommen. Er lacht, wenn er vom ers-
ten Treffen mit seinem Vater erzählt. Bei-
de seien sehr nervös gewesen. „Und das
mit dem Englisch war auch schwierig.“
Müller wurde 1969 in der Nähe von Gie-
ßen geboren. Sein Vater, ein Soldat der US
Army, hatte Deutschland schon vor seiner
Geburt wieder verlassen. Er wusste nichts
von der Schwangerschaft seiner damaligen
Freundin, weiß Daniel Müller heute. Zwar
habe auch seine Mutter kaum über seinen
Vater gesprochen, aber anders als Ramona
Lehmann litt Müller nicht unter der Tatsa-
che, das uneheliche Kind eines amerikani-

schen Soldaten zu sein. „Ich hatte mich dar-
an gewöhnt, dass da nur meine Mutter und
ich waren“, sagt er. Erst als er selbst Vater
wurde, stellte er sich die Frage, wo er her-
kommt. Über das Internet begann er zu su-
chen und stieß dabei auf GI trace. Nach ei-
nem Gespräch mit Ute Baur-Timmerbrink
füllte er das Suchformular des NPRC aus.
Kurze Zeit später erhielt er per Post alle
dort gespeicherten Informationen über sei-
nen Vater. Auch dessen aktuelle Adresse
gehörte dazu. Das war im April 2008. Seit-
dem war Daniel Müller schon dreimal bei
seinem Vater in Amerika, zweimal hat die-
ser die Familie in Deutschland besucht.
Gerne zeigt Daniel Müller die Fotos vom
letzten Besuch in Las Vegas. Das Verhält-

nis zu seinem Vater beschreibt er heute als
Freundschaft. Sie telefonieren alle zwei
Wochen, und auch sein Englisch sei schon
viel besser geworden.

Geschichten wie die von Daniel Müller
machen auch Ramona Lehmann Mut. Sie
hat selbst versucht, über GI trace ihren Va-
ter zu finden, bislang erfolglos. Immerhin
hat sie vom NPRC schon ein paar Informa-
tionen über ihren Vater erhalten, nur eine
aktuelle Adresse fehlt. Dass ihr Vater wie-
der in Puerto Rico lebe, mache es für sie
komplizierter. Sie spreche kein Spanisch,
und wie die Behörden dort arbeiteten, wisse
sie auch nicht. Das Treffen in Berlin hat ihr
aber neue Hoffnung gegeben. „Vielleicht fin-
det sich ja doch noch ein Weg“, sagt sie.

Am Ziel, noch
nicht am Ziel:
Daniel Müller,
Ramona Leh-
mann und Ute
Baur-Timmer-
brink (von links)
am Wochenende
beim Treffen von
„GI trace“
im Reichstag

Galoppierende Mistkäfer
Südafrikas Dung Beetles geben immer neue Rätsel auf

ceh. LOS ANGELES, 27. Oktober. Kali-
fornische Eltern fordern die Abschaf-
fung sogenannter Fettbriefe, in denen
die Schulbehörden des Bundesstaates
das Gewicht der Schüler dokumentie-
ren. Die Eltern monieren, die Schreiben
schadeten dem Selbstbewusstsein der
Heranwachsenden, da die versiegelten
Umschläge den Körpermassenindex
des Schülers und Angaben zu einer mög-
lichen Fettleibigkeit enthielten. Zudem
förderten die „fat letters“ Essstörungen,
da viele Kinder sich wegen hoher Werte
eine Diät aufzwingen ließen. Nach ei-
ner Studie des Nationalen Verbandes
für Essstörungen (Neda) versuchen
schon jedes zweite Mädchen und jeder
dritte Junge in den Vereinigten Staaten,
mit gesundheitsgefährdenden Prakti-
ken wie Erbrechen, Rauchen oder dem
Schlucken von Abführmitteln Gewicht
zu verlieren.

„Wir unterrichten die Eltern sehr be-
hutsam über Gewichtsprobleme. Gleich-
zeitig bieten wir der Familie Hilfe an,
um das Übergewicht in den Griff zu
kriegen“, verteidigte die kalifornische
Ernährungswissenschaftlerin Lauren
Schmitt dagegen die umstrittenen Brie-
fe. Demnach leidet schon jedes dritte
Kind in Amerika unter Übergewicht.
Nach Protesten der Eltern kündigte
Massachusetts, wie Kalifornien bislang
einer von etwa 20 Bundesstaaten mit
Körpermassenindex-Screenings, inzwi-
schen dennoch an, keine „Fettbriefe“
mehr zu verschicken. „Viele Kinder wer-
den an den Schulen schon gemobbt. Die
Konzentration auf Gewicht und Figur
gießt nur weiter Öl ins Feuer“, sagte
auch die Neda-Chefin Lynn Grefe.

Mord mit Sechser-Eisen
Michael Skakels Verfahren wird wiederaufgenommen

Als dürfte es mich gar nicht geben

Den Vater gefunden: Daniel Müller zeigt Urlaubsfotos mit seinem Vater, oben rechts ist der Amerikaner mit seinen deutschen Enkeln zu sehen.  Fotos Matthias Lüdecke

Eltern in
Kalifornien
gegen „Fettbriefe“

Neuer Prozess: Der Häftling Michael
Skakel im Oktober 2012   Foto Getty

Kurze Meldungen

Noch immer suchen in Deutschland Kinder von Besatzungssoldaten nach ihren Vätern. Die Organisati-
on „GI trace“ steht ihnen dabei zur Seite. Am Wochenende kam es zum ersten Deutschlandtreffen – im
Reichstag in Berlin. Einige nahmen Zuversicht von dort mit. Von Anne Steinmetz

Schrittzähler: Ein Mistkäfer galoppiert.   Foto Jochen Smolka, Universität von Witwatersrand
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D ie Befürchtung saudischer Mul-
lahs, das Autofahren könne für

unsittliche Zwecke genutzt werden, ist
natürlich berechtigt. Allerdings trifft
das nicht nur auf Frauen zu, sondern
ebenso auf Männer. Daher wäre es kon-
sequent, auch ihnen das Autofahren zu
verbieten. Aber was wäre gewonnen,
wenn sie sich wie in früheren Zeiten
wieder zu Kamel oder zu Pferd fortbe-
wegen würden? Sogar zu Fuß lassen
sich so allerhand unsittliche Dinge un-
ternehmen (wer wüsste das nicht?).
Rein logisch betrachtet, ist der morali-
sche Dammbruch, den die saudischen
Sittenwächter offenbar fürchten, da-
mit bereits in dem Moment geschehen,
in dem die Frauen (und Männer) das
Gehen gelernt haben. Ein Verbot des
Gehens freilich wäre mehr als nur un-
praktisch, es wäre das Ende. Als weite-
re Möglichkeit zur Lösung dieses Pro-
blems bliebe noch das Verbot der Frau
(oder des Mannes) an sich, doch zu die-
ser nur konsequenten Forderung fehlt
sogar saudischen Mullahs der Mut. Ob
dieser unvermeidlichen Inkonsequenz
muss man ihnen zurufen: Lasst alle
Hoffnung fahren! Oder kürzer: Lasst
einfach alle fahren!  rve.

Seit Sonntag ist Sebastian Vettel einer
der vier Rennfahrer, die vier oder mehr
Weltmeistertitel in der Formel 1 gewon-
nen haben. In der Rangfolge kommt
Vettel gleich hinter dem Rekordmann
Michael Schumacher – es sieht so aus,
als sei Deutschland die beste Fahrschu-
le der Welt.

Dagegen lässt die Kunst des Rennwa-
genbaus in Deutschland zu wünschen
übrig. Mercedes, in den dreißiger und
fünfziger Jahren mit den Silberpfeilen
führend, scheint zwar – mit dem Werk
in England – auf dem Sprung zu sein.
Aber das Topmodell der Formel 1, Vet-
tels Red Bull, entstammt auch in die-
sem Jahr einer europäischen Kooperati-
on: Unter österreichischer Führung
bauten Engländer den besten Boliden
und katapultierten ihn mit einem fran-
zösischen Antrieb (Renault) an die Spit-
ze. Das gelang so gut, dass sich Konkur-
renten Vettels in der Formel 1 gerne
und gezielt öffentlich fragten: Gewinnt
der Mensch nur wegen der Maschine?

Die Antwort muss lauten: ja. Ohne
einen hervorragenden Rennwagen ist
es nicht möglich, das Feld der weltbes-
ten Piloten zu dominieren. Aber Vettel
gilt deshalb nicht als Glücksritter. Sei-
ne herausragenden fahrerischen Quali-
täten sind unbestritten. Dem Teamkol-
legen Mark Webber, der ein identisches
Auto fährt, ließ er kaum eine Chance,
zum vierten Mal in vier Jahren. Das
hängt nicht nur mit der Kunst des Kur-
venfahrens zusammen. Formel-1-Renn-
ställe sind sehr komplexe Gebilde. Die
Weiterentwicklung des Autos wird von
vielen Ingenieuren Tag für Tag vorange-
trieben. Sie nutzen einen Wust von Da-
ten, sie rechnen dem Fahrer mit ihren
ausgeklügelten Formeln vor, wie
schnell er fahren kann und was er zu
tun und zu lassen hat, um die vorgege-
bene Zeit zu erreichen. Das führt
zwangsläufig zu Konflikten. Denn der
Einzige, der zwischen der Welt der
Computersimulation und der Realität
auf der Straße wandert, ist der Mann
im Cockpit. Wie aber soll sich ein 26
Jahre alter Mann, der es beim Abitur
belassen hat, gegen eine Heerschar von
erfahrenen Spezialisten durchsetzen,
wenn er der geballten Datenladung nur
Fahrgefühle entgegenzusetzen hat?

Vettel ist das gelungen, weil er die
Gabe besitzt, seine Erfahrungen mit
dem Rennwagen, mit dessen Verhalten
in „schnellen“ wie „langsamen“ Kur-
ven, auf trockener, feuchter und nasser
Piste, präzise in die Ingenieursprache
übersetzen zu können. Diese Kommuni-
kation setzt ein gutes Verständnis der
Physik und Mathematik voraus, einen
Überblick über das Zusammenspiel
von Reifen, Fahrwerkgeometrie, Aero-
dynamik und der Leistungsentwick-
lung der Motoren. Darüber hinaus müs-
sen Siegertypen wie Vettel auch ein Ge-
spür für Menschenführung entwickeln.
Welcher Physiker lässt sich schon von
einem jungen Rennfahrer überzeugen,
den Irrweg seiner Berechnung zu erken-
nen? So bestätigt Vettel wieder die The-
se des Motorsports: Wer nichts von
Menschen und Maschinen versteht,
wird zwar Rennen gewinnen können,
aber niemals Weltmeisterschaften am
laufenden Band.  ANNO HECKER

D ie tschechischen Wähler haben
am Wochenende die konservati-

ven Parteien praktisch halbiert, zwei
neue, gesichts- und geschmacklose Un-
ternehmerparteien ins Parlament ge-
hievt und den größten Gegner von
Staatspräsident Zeman auf der Linken,
den sozialdemokratischen Parteivorsit-
zenden Bohuslav Sobotka, erheblich
geschwächt. Das neue Abgeordneten-
haus besteht zur Hälfte aus Sozialde-
mokraten und Kommunisten und zu je
einem Viertel aus den konservativen
Parteien und den Anti-System-Partei-
en der Unternehmer Babiš und Okamu-
ra. Zum ersten Mal greifen die tsche-
chischen Oligarchen, die bisher aus
dem Hintergrund Einfluss auf die tradi-
tionellen Parteien ausübten, mit Hilfe
eigener Parteien direkt nach der
Macht.

Doch der Schaden, den diese Wah-
len angerichtet haben, ist noch weit
größer. Die Tschechen haben gegen
das parlamentarische Parteiensystem
votiert und damit das Fundament un-
tergraben, auf dem die politische Ord-
nung des Landes seit dem Sturz des
kommunistischen Regimes beruht.
Dem neuen Abgeordnetenhaus droht
eine Dauerkrise, falls es ihm nicht ge-
lingen sollte, eine Regierung mit einer
parlamentarischen Mehrheit auszustat-
ten. Es steht zu befürchten, dass eine
solche Krise mit parlamentarischen
Mitteln allein nicht mehr gelöst wer-
den kann. So gesehen, sind die eigent-
lichen Gewinner dieser Wahl nicht die
Anti-System-Partei des Milliardärs An-
drej Babiš und auch nicht die unrefor-
mierte, weil unreformierbare kommu-
nistische Partei, die immerhin 15 Pro-
zent der Stimmen erhielt.

Am meisten profitiert Präsident Mi-
loš Zeman von diesem Ergebnis. Ze-
man stand selbst gar nicht zur Wahl.
Seine eigene Partei bekam nicht ein-
mal zwei Prozent. Aber er hat nun na-
hezu unbeschränkte politische Gestal-
tungsmöglichkeiten, um die parlamen-
tarische in eine präsidentielle Demo-
kratie zu verwandeln. Der Verlust an
Legitimität, den ein politisch gelähm-
tes Parlament erleidet, geht Hand in
Hand mit einem Legitimitätsgewinn
des ersten direkt vom Volk gewählten
Staatsoberhauptes. Zeman hatte bei
der Präsidentenwahl im Januar 55 Pro-
zent erhalten. Die Direktwahl verlieh
ihm ein Gewicht, das vor ihm weder
Havel noch Klaus zur Geltung bringen
konnten. Er hat keine Bedenken, seine
Kompetenzen voll auszuschöpfen und
sich gegebenenfalls auch gegen das
Parlament zu stellen.  kps.

Eigentlich wollte Russlands Präsident
Wladimir Putin sein Treffen mit den
obersten Muftis des Landes mit einer fei-
erlichen Gratulation beginnen: In Ufa,
der Hauptstadt der Teilrepublik Baschkor-
tostan, wurde vergangene Woche das 225.
Jubiläum der Zentralen Geistlichen Ver-
waltung der Muslime in Russland began-
gen. Kaiserin Katharina die Große hatte
den Muslimen ihres Reiches 1788 nach
langem Ringen die Gründung einer offi-
ziellen Organisation zugestanden, um
Konflikte einzuhegen.

Tatsächlich stand das Treffen indes im
Zeichen eskalierender Konflikte – und so
musste Putins Begegnung mit den musli-
mischen Führern am vergangenen Diens-
tag mit einer Trauerminute beginnen.
Am Tag zuvor hatte eine islamistische
Selbstmordattentäterin in einem Wolgo-
grader Bus einen Sprengsatz gezündet
und fünf Menschen mit in den Tod geris-
sen. Geplant hatte den Anschlag offenbar
ihr Ehemann, ein zum Islam konvertier-
ter Russe aus der Moskauer Gegend, der
sich einer islamistischen Gruppe im nord-
kaukasischen Dagestan angeschlossen
hatte. Nur eine gute Woche zuvor hatte
ein ausländerfeindlicher Mob in Birjuljo-
wo am Moskauer Stadtrand ein Einkaufs-
zentrum verwüstet und eine regelrechte
Jagd auf mutmaßliche Gastarbeiter veran-
staltet, weil ein Mann aus dem Kaukasus
im Rausch einen jungen Russen ersto-
chen hatte.

„Unsere Geschichte kennt keine reli-
giösen Kriege und Konflikte, wir sind
eine einzigartige Zivilisation, die Osten
und Westen, Asien und Europa verei-
nigt“, sagte Putin vor der Festgesellschaft
in Ufa beschwörend. Er weiß es eigent-
lich besser: Der von den russischen Teil-
republiken im Nordkaukasus ausgehende
islamistische Terror und der sich im gan-
zen Land immer häufiger gewaltsam ent-
ladende Hass auf Menschen aus dem Kau-
kasus und Zentralasien sind zu den bei-
den zentralen Gefahren für Russlands in-
nere Sicherheit geworden. In der Debatte
darüber werden in Russland regelmäßig
zwei Themen bis zur Unkenntlichkeit mit-
einander vermengt: die Lage der Gastar-
beiter aus den ehemaligen Sowjetrepubli-

ken Zentralasiens und des Südkaukasus
und die Integration der aus dem Nordkau-
kasus stammenden Muslime, die russi-
sche Staatsbürger sind.

Im Nordkaukasus ist aus den ethni-
schen Konflikten, die – etwa in Tsche-
tschenien – während des Auseinanderbre-
chens der Sowjetunion aufflammten, in-
zwischen ein religiös motivierter Kampf
mit dem Ziel geworden, ein nordkaukasi-
sches „Emirat“ zu gründen. Während im
Nordkaukasus bei großen Antiterrorein-

sätzen regelmäßig schwere Menschen-
rechtsverletzungen begangen werden, tra-
gen die Islamisten den Konflikt immer
wieder mit Selbstmordanschlägen nach
Zentralrussland. Die Angst vor diesem
Terror ist zumindest einer der Gründe für
die Ressentiments der slawisch-orthodo-
xen Mehrheit gegenüber den rund 20 Mil-
lionen Muslimen, die nach Schätzungen
in Russland leben – wobei sich die weit-
verbreitete Xenophobie nicht nur gegen
Muslime richtet.

Vergangenes Jahr hat Putin einen Präsi-
dialen Rat für interethnische Beziehun-

gen ins Leben gerufen, der wenige Mona-
te später eine sogenannte Strategie der
staatlichen Nationalitätenpolitik vorleg-
te. In diesem vage und ungenau formulier-
ten Papier sind viele grundlegende Proble-
me immerhin erkannt worden: Polizeiwill-
kür, Korruption und Diskriminierung,
von denen Arbeitsmigranten aus dem In-
und Ausland besonders betroffen sind, un-
zureichende Bemühungen des Staates um
die Integration gerade junger Menschen,
mangelnde Förderung lokaler Sprachen

und Kulturen, unzureichende Beobach-
tung ethnischer Konfliktherde. Nachdem
Putin das Dokument im vergangenen De-
zember gutgeheißen hat, hätten die Regio-
nen es in konkrete Programme umsetzen
sollen, was bisher aber nicht geschah.

Auf der jüngsten Sitzung des Rates für
interethnische Beziehungen, der sich an
die Feierstunde in Ufa anschloss, ließ der
Präsident deshalb seinem Ärger freien
Lauf. Die Verantwortung für Ausschrei-
tungen wie die vom Gemüsemarkt in Bir-
juljowo sieht er bei der lokalen Verwal-
tung und Polizei. Jahrelang habe sich der

Ärger angestaut, sagte Putin. Es habe Be-
schwerden der Anwohner über den Markt
gegeben. Hätten die örtlichen Machtha-
ber die Probleme der Leute „gerecht und
operativ gelöst“, hätte sich der Gewaltaus-
bruch aus Putins Sicht vermeiden lassen.
Was genau sie hätten tun sollen, sagte Pu-
tin nicht. Die bisher übliche Lösung in sol-
chen Fällen war meist, dass die Sicher-
heitskräfte gegen die Nichtrussen vorgin-
gen – mit Bestrafung, Umsiedlung in ei-
nen anderen Stadtteil, Abschiebung.

Damit ist das Problem der Rechtlosig-
keit der illegalen Arbeitsmigranten
nicht gelöst; dazu gehören in Russland
auch Menschen aus dem Nordkaukasus
oder anderen Regionen, die ohne amtli-
che Registrierung in den Ballungsräu-
men Zentralrusslands arbeiten. Es ist
auch diese Lage, die sie häufig in die Kri-
minalität treibt. Rein rhetorisch gibt
sich Putin versöhnlich-präsidial: „Unse-
re russischen Muslime sind unsere Mit-
bürger. Sie haben keine andere Heimat“,
sagte Putin in Ufa. Dasselbe gelte natür-
lich auch für alle anderen Völker, die auf
dem Territorium der russischen Födera-
tion leben.

Nach Putins wütender Ansprache in
Baschkortostan werden sich die lokalen
Machthaber nun wahrscheinlich bemü-
hen, bald zumindest einen Plan für die
Realisierung der innerrussischen Völker-
freundschaft vorzulegen. Dann aber müs-
sen Taten folgen. Konkret sprach man im
Rat über die Einrichtung eines regiona-
les Beobachtungssystems für die ethni-
schen Beziehungen, eine Art Frühwarn-
system, das den Hasspegel messen soll
an den Orten, wo Russen und Muslime
nah beieinander wohnen. Auch soll Geld
für die Eingliederung junger Migranten
ausgegeben werden, um ihnen eine reale
Chance auf Ausbildung und Karriere zu
geben. Die nach den jüngsten Ausschrei-
tungen vielfach geforderte Einführung ei-
nes Visaregimes für Gastarbeiter aus den
ehemaligen Sowjetrepubliken, die bisher
frei einreisen können, lehnte Putin aller-
dings rundheraus ab: Das Problem der
Korruption verschiebe sich damit nur
von den Märkten an die Grenzen, be-
schied er.

Schadensbilanz

Sebastian VETTEL Foto Imago

 WASHINGTON, im Oktober
Anders als etwa die EU hält die Nato kei-
ne regelmäßigen Gipfeltreffen ab. Es
muss schon etwas Besonderes auf der Ta-
gesordnung stehen, um die Staats- und
Regierungschefs des westlichen Bündnis-
ses an einem Tisch zu versammeln. Der
letzte Nato-Gipfel fand im Mai 2012 in
Chicago statt. Damals beschloss die Alli-
anz, nach dem Abzug ihrer Kampftrup-
pen zumindest noch mit einer Ausbil-
dungsmission in Afghanistan zu bleiben.
Für dieses Jahr stand kein dringender Be-
schluss an, so dass nichts aus Überlegun-
gen wurde, im Sommer in Brüssel einen
Gipfel abzuhalten. Im nächsten Jahr wird
es aber wieder so weit sein: Die britische
Regierung hat sich bereit erklärt, 2014 ei-
nen Nato-Gipfel auszurichten. Er wird
wahrscheinlich im Oktober stattfinden,
voraussichtlich an einem Ort außerhalb
Londons.

Für die Briten mag das eine dringend
notwendige Rückversicherung sein, dass
sie noch fest im westlichen Bündnis veran-
kert sind, wenn sie schon ihre Bande zur
EU lockern. Für die Allianz als Ganzes
könnte der Gipfel dagegen ein zwiespälti-
ges Erlebnis werden. Eine stolze Siegespa-
rade wird man nicht veranstalten können,
wenn Ende nächsten Jahres die Isaf-Missi-
on in Afghanistan beendet wird. Die Nato
entlässt das Land in eine ungewisse Zu-
kunft, die vermutlich nicht von weniger
Gewalt geprägt sein wird als heute. Hinzu
kommt, dass sich mit dem Abzug vom
Hindukusch für die Allianz wieder einmal
die Sinnfrage stellt: Fast zwanzig Jahre
war sie dann im Einsatz, von Bosnien
übers Kosovo bis nach Afghanistan und
Libyen. Nicht nur im Brüsseler Haupt-
quartier fragen sich viele, was das Bünd-
nis danach eigentlich tun soll.

Diese Frage gab es schon einmal nach
dem Ende des Kalten Krieges. Allerdings,
so sagen heute vor allem viele in Washing-
ton, wurde sie von einer anderen Generati-
on gestellt. Die amerikanische Führung
der neunziger Jahre kannte Europa noch
wie ihre Westentasche. Beim Militär hat-
ten viele in Europa, besonders in Deutsch-
land, gedient; Politiker mussten sich wegen
der strategischen Weltlage täglich mit dem
Alten Kontinent befassen. Heute ist das an-
ders. Der frühere Verteidigungsminister
Robert Gates hat in seiner Abschiedsrede
darauf hingewiesen, dass eine jüngere Ge-
neration in den Kongress nachgerückt ist,
die keinerlei Bindungen mehr zu Europa

hat und sich für die transatlantischen Bezie-
hungen kaum interessiert. Gates’ Rede
wird in Washington immer noch als akku-
rate Zustandsbeschreibung zitiert, obwohl
sie schon zwei Jahre alt ist. In der amerika-
nischen Hauptstadt gebe es vielleicht noch
acht bis zehn überzeugte Transatlantiker,
sagt ein Mitarbeiter einer angesehenen For-
schungseinrichtung.

Für den bevorstehenden Gipfel in
Großbritannien birgt diese Entwicklung
offenbar einigen Sprengstoff. Die Planun-
gen zur Tagesordnung laufen zwar gerade
erst an, es zeichnet sich aber ab, dass die
militärische Lastenteilung in der Nato ein
wichtiges Thema werden könnte. Das
ließ Amerikaner und Europäer schon im
Kalten Krieg aneinander zweifeln, nur

sind die Ungleichheiten heute noch grö-
ßer. Seit 1991, so hat Generalsekretär An-
ders Fogh Rasmussen kürzlich vorgerech-
net, ist der amerikanische Anteil an den
Verteidigungsausgaben aller Nato-Staa-
ten von 65 auf 77 Prozent gestiegen. Nur
noch zwei europäische Verbündete (Groß-
britannien und Griechenland) geben
mehr als zwei Prozent des Inlandspro-
dukts für die Verteidigung aus, so wie das
eigentlich in der Nato vereinbart ist. Und
noch immer gilt: Die Europäer verwen-
den den Großteil ihrer ohnehin knappen
Etats auf den Unterhalt von Soldaten (oft
70 oder 80 Prozent), während die Ameri-
kaner mehr Geld in Waffen und Ausrüs-
tung investieren. 2011 lag dieser Anteil in
den Vereinigten Staaten bei 26,5 Prozent,
während er bei vielen europäischen Natio-
nen zwischen zehn und 17 Prozent be-
trug, bei einigen sogar gerade einmal
sechs Prozent. Nur Frankreich, die Türkei
und Luxemburg weisen ähnlich hohe An-
teile für Ausrüstung auf wie die Bündnis-
vormacht. Deutschland lag hier mit 16,4
Prozent in der Mitte.

Diese Zahlen kennen alle zuständigen
Leute in der amerikanischen Regierung.
In Washington ist offen von Frustration
die Rede. Auch angesichts des eigenen
Sparbedarfs (die immer noch giganti-
schen Militärausgaben von 732 Milliar-
den Dollar sind 2011 um 8,3 Prozent ge-
sunken) ist abzusehen, dass die amerika-
nische Führung vor und auf dem Gipfel
wieder einen größeren Beitrag der Euro-
päer verlangen wird. Das Geld müsse end-
lich wieder für Fähigkeiten ausgegeben
werden, die im Einsatz einen Unterschied
machten, heißt es in Washington.

In der amerikanischen Analyse fehlt
nicht der Hinweis, dass die Lücke zwi-
schen militärischem Anspruch der Alli-
anz und dem realen Zustand ihrer 28 Ar-

meen seit Jahren auseinandergeht. Die
Nato soll eigentlich in der Lage sein, zwei
große und vier kleine Operationen gleich-
zeitig zu führen. Die jüngsten Erfahrun-
gen in Afghanistan und Libyen lassen be-
zweifeln, dass das wirklich gelingen wür-
de. Immerhin scheinen sich auch die Ame-
rikaner damit abzufinden, dass es unrea-
listisch wäre, von den Europäern wesent-
lich höhere Verteidigungsausgaben zu ver-
langen. Die Stichworte lauten auch hier:
Zusammenlegung und gemeinsame Nut-
zung von Fähigkeiten; sogar von Priorisie-
rung ist die Rede. Das würde bedeuten,
dass die Allianz nicht mehr die Illusion
aufrechterhält, sie sei von der Landesver-
teidigung bis zum humanitären Einsatz
für jede Art von Krieg gewappnet, son-
dern sich auf ein paar vordringliche Auf-
gaben verständigt.

Darüber hinaus muss das Bündnis
nächstes Jahr seinen wichtigsten politi-
schen Posten neu besetzen. Im Sommer
hört Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen auf. Wann sein Nachfolger gekürt
wird, ist noch unklar, fest steht aber, dass
die Personalie spätestens zum britischen
Gipfel entschieden sein sollte. In der
Nato wird schon über eine Reihe von mög-
lichen Anwärtern geredet, zu denen der
frühere italienische Außenminister
Franco Frattini, der polnische Außenmi-
nister Radoslaw Sikorski und der belgi-
sche Verteidigungsminister Pieter De
Crem gehören. Auch der Name des deut-
schen Verteidigungsministers Thomas de
Maizière tauchte einmal in einem Medien-
bericht auf. Dass der Deutsche ernsthaft
in Frage käme, erscheint allerdings un-
wahrscheinlich. Zum (inoffiziellen) An-
forderungsprofil der Amerikaner gehört,
dass der künftige Generalsekretär aus ei-
nem bündnistreuen Land kommen muss.
Seit der Libyen-Episode genießt Deutsch-
land diesen Status nicht mehr.

Führend

Messung des Hasspegels
Russland weiß nicht, wie es mit seinen Muslimen umgehen soll / Von Ann-Dorit Boy

Sorgenvoll: Putins Treffen mit muslimischen Geistlichen in Ufa  Foto Reuters

Inkonsequent

Vor der Sinnfrage
Die Nato muss sich nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes neu orientieren / Von Nikolas Busse

In Amerika herrscht
Frustration über zu geringe
Verteidigungsanstrengungen
der Europäer.
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Mario Götze kommt bei den Bayern
immer besser in Fahrt. Gegen Hertha
BSC Berlin trifft der kleine Dribbler
sogar per Kopf. Seite 12

D
a fliegt er vorbei. Fünfter
Gang, sechster Gang. Man
hört das Kreischen des Mo-
tors, die Geräusche der Rei-
fen, wenn das Auto durch die

engen Kurven rollt. Im Kreis der Kollegen,
im Pulk, lässt sich auch der alte und neue
Weltmeister nicht heraushören. 24 Boli-
den heulen auf, was für ein Gebrüll. Aber
am Sonntag fuhr er wieder vorneweg, als
sei er alleine auf der Piste. Sebastian Vet-
tel zeigte das nächste Solo im Konzert der
Großen, gewann in Indien zum dritten
Mal, diesmal vor Nico Rosberg im Merce-
des und Romain Grosjean (auf Lotus) und
steht nun als jüngster viermaliger Champi-
on ergriffen an der Spitze: „Als ich ein Jun-
ge war, schien die Formel 1 so weit weg“,
sagte er auf dem Podium, von Champa-
gner getränkt: „Und jetzt fahre ich gegen
diese Leute, unglaublich.“ Aber wie hat er

das gemacht, wie hat er die Weltelite des
Kreisverkehrs schon wieder abgehängt?
Kurz bevor Vettel lossaust, klettert er ins
Cockpit, schlüpft in eine zweite Haut aus
Kohlefaser. Nur der Helm schaut ein biss-
chen heraus. Die Kameras zeigen alles.
Das Rotlicht der Startampel, die Sponso-
rennamen auf dem blauen Mobil, die
Gummikörnchen auf den Reifen, das Hüp-
fen des Renners über die Randsteine – in
Superzeitlupe. Kein Zweifel, der Red Bull
liegt wie ein Brett auf der Straße. Aber wie
ergeht es Vettel auf dem Weg ins Ziel? Ist
er angespannt, wenn er sich auf der letz-
ten Rille bei Tempo 300 halb im Gras an
dem stolzen Spanier Fernando Alonso vor-
beidrängt? Beißt er auf die Zähne, reißt er
die Augen auf, brüllt er vor Wut, flucht
oder bangt er, weil in den letzten Runden

nach dem Ausfall von Teamkollegen Mark
Webber wegen eines Lichtmaschinenscha-
dens ein technischer Defekt drohte? Oder
blieb er ganz gelassen, so wie in Malaysia,
als ihm die Teamleitung vorschreiben woll-
te, wer das Rennen gewinnt? Vettel ließ
sich diese Festlegung vom Teamchef nicht
gefallen. Er griff den damals führenden
Red-Bull-Piloten Webber an, überrumpel-
te ihn. Er verlagerte die Kommandozentra-
le von der Boxenmauer in sein Cockpit:
Ich bin der Chef. Das war auch in Indien
wieder Fall. Nach dem Verlust der Füh-
rung wegen des frühen Wechsels von wei-
chen auf harte Reifen (2. Runde) und der
Rückkehr an die Spitze noch vor Webbers
Ausfall, hörte Vettel wieder nur auf sein
Rennfahrerherz. „Da musste er unbedingt
die schnellste Runde fahren“, sagte sein
Förderer, der Motorsportdirektor Helmut
Marko wohlwollend lächelnd: „Wir woll-
ten eigentlich langsamer machen.“ Die
Formel 1 serviert dem Publikum allenfalls
ein paar erhellende Funkfetzen zu den
Schlüsselszenen auf Vettels Weg zum vier-
ten Titel. In anderen Sportarten ist der
Zweikampf, das Glück, die Verzweiflung,
die Auflehnung und Wende sofort zu se-
hen. Boris Beckers Hechtsprünge, die auf-
gerissenen Augen von Dieter Baumann
kurz vor dem Olympiasieg in Barcelona,
Dirk Nowitzkis Fehlwürfe und Treffer im
NBA-Finale. Die großen, die entscheiden-
den Momente der Formel 1, müssen,
wenn nicht gerade die Fetzen fliegen,
nacherzählt, ja rekonstruiert und erklärt
werden.

Vor Jahrzehnten produzierte die Szene
Jahr für Jahr Tragödien. „Jede Saison
blieb einer weg“, sagt Niki Lauda, gezeich-
net von der Begegnung mit dem Tod. Die
Fahrer der Ära Vettel haben solche Pilo-
ten-Schicksale nur am Rande, in andern
Rennserien wahrgenommen. Die Entwick-
lung der Formel 1 nimmt sie in Schutz.
Und verlagert das spannende Spiel mit
den Grenzen noch mehr hinein in Bespre-
chungen mit den Ingenieuren. Angesichts
der amerikanischen Schwäche in der For-
mel 1 scheint die Abhörsicherheit hier
noch zu funktionieren. Es sickert wenig
durch, kaum etwas, das Vettels Aufstieg
zum Chefpiloten plastisch vor Augen
führt. Da ist von seiner Gedankenschnel-
le, seinen Fähigkeit, die komplexen Abläu-
fe zu verstehen und von seinem Selbstbe-
wusstsein die Rede, sich als Abiturient mit
einem phänomenalen Fahrgefühl im Kreis
der Graduierten durchzusetzen. Mit Här-
te. Aber es gibt kaum Bilder dazu.

Rennfahrer bauen keine Autos. Doch
die besten bestimmen die entscheidenden
Nuancen der Abstimmung. Mitunter ge-
gen den Willen der Ingenieure. „Wenn
man stark ist“, sagt Michael Schumacher,
„dann folgen die Ingenieure. Aber als Fah-
rer muss man sofort liefern.“ Schon im
nächsten Training. Dann beobachten die
Überstimmten neugierig die Datenauf-
zeichnungen, registrieren jede Gaspedal-
stellung, jeden Bremszeitpunkt, die Ein-
lenkwinkel und schauen auf die Uhr,
manchmal hämisch. Ist der auch wirklich
ein paar Hundertstel Sekunden schneller?
Davon hängt das Wohl einer ganzen Beleg-
schaft ab. Hinter Vettels Erfolg stehen
etwa 700 Mitarbeiter in Diensten von Red
Bull. Die meisten sind leidenschaftlich en-
gagiert, akzeptieren trotz durchschnittli-
cher Gehälter Arbeitszeiten rund um die
Uhr. In keiner anderen Sportart arbeiten
so viele Menschen für einen einzigen Ath-
leten. „Der Druck ist enorm“, sagt Lauda,
Vorstand des Mercedes-Teams, „wenn du
was versaust, hängen tausend Leute mit
dran.“ Die Fahrqualität eines Rennwa-

gens, behaupten Konstrukteure gerne,
spiegelt den Seelenzustand der Menschen,
die sich an ihm zu schaffen machen. Dem-
nach ist Vettel selbst im Stress ausgegli-
chen, ein Meister der Balance. Er analy-
siert mit kühlem Kopf beim Training die
Lage und schaltet beim Grand Prix nach
Bedarf und Belieben in den Rennmodus.
Wenn es darum geht, die aggressivsten Ri-
valen wie Alonso außen zu überholen
oder Hamiltons wütende Attacken abzu-
wehren, wechselt der Hesse in den Kampf-
modus. Wenige Augenblicke später ist er
dennoch in der Lage, wieder zurückzu-
schalten. An, aus, als könne er die in heik-
len Momenten geforderte Leidenschaft

und die über weite Strecken nötige Kon-
trolle in einem 300 Kilometer langen Ren-
nen mit einem Fingertipp am Lenkrad aus-
wählen. „Das ist die Kunst der Champi-
ons“, sagt der frühere Grand-Prix-Pilot
Gerhard Berger: „Sie wissen in jedem Mo-
ment, wann sie Gas geben können und
wann sie sich zurücknehmen müssen.“
Nach dem ersten Titel 2010 glaubte Vettel,
den größten Druck überwunden zu haben.
„Ich brauche niemandem mehr was zu be-
weisen.“ Als Seriensieger nimmt er längst
die Abneigung gegen Wiederholungen im
Sportgeschäft wahr. Buhrufe begleiteten
zuletzt seien Weg. Die Kollegen spüren,
dass sich einer von ihnen entfernt hat,

längst gegen andere kämpft. Den viermali-
gen Weltmeister Alain Prost hat Vettel ein-
geholt. Juan Manuel Fangio (fünf Titel)
steht nun auf dem virtuellen Zettel für
2014 und ganz oben Schumacher, der Re-
kordmann (7). Vettels Tross zeigte am
Sonntag schon Flagge: Die römische Vier
(IV) stand auf den T-Shirts, eine Kombina-
tion der Eins mit dem V für Vettel. Es
steht aber auch für die Fünf, das nächste
Ziel. Dabei ist vor allem wieder Kontrolle
gefragt. Heldengeschichten wie eine trium-
phale Rückkehr nach einem großen Schei-
tern produziert die Formel 1 kaum. Denn
wer hier die Kontrolle verliert, verun-
glückt oder wird aussortiert.

K aum hatte Sebastian Vettel die
Ziellinie auf der Piste von Noida

überfahren, da spürte er eine „gewisse
Leere“. Die Leere, die Menschen spü-
ren, wenn sie nach harter, entbeh-
rungsreicher Arbeit endlich das Ziel
erreicht haben. Den vierten WM-Ti-
tel, den vierten in Serie, mit nur 26
Jahren. Vettel steht also noch eine gan-
ze Dekade als Formel-1-Fahrer bevor.
Da scheint schon sicher, was jetzt
noch kommt: Das große Überholma-
növer vorbei an Juan Manuel Fangio,
dem fünfmaligen Weltmeister, und
dann der Angriff auf Michael Schuma-
chers Rekord. Ein Triumph mehr, also
acht WM-Siege, erscheint, gemessen
an Vettels Tempo, nur mehr eine Fra-
ge der Zeit, nicht der Fähigkeiten. Die
Undurchsichtigkeit der Formel 1 ver-
hindert einen Blick auf die Anstren-
gungen. Vettel hat es zu bislang zehn
Siegen in dieser Saison gebracht. Ei-
ner sah in den vergangenen Wochen
leichter aus als der andere. Aber Vet-
tel sprach am Sonntag im Moment des

großen Triumphes auch von den Pro-
blemen im Auto, von den technischen
Schwierigkeiten, weil die Reifen Bla-
sen warfen, und für einen Moment
von den Schmerzen, die Kraft kosten.
Buhrufe einer, wenn auch kleinen
Gruppe von Motorsportfans nach der
fehlerfreien, glänzenden Tour etwa in
Singapur konnte er nicht verstehen.
Sie haben ihm, wie er einräumt, „weh
getan“. Diese Angriffe werden nicht
die letzten Attacken gewesen sein. Im
Gegenteil. Spätestens mit dem vierten
Titel demonstriert Vettel eine für die
Egomanen-Versammlung im Fahrerla-
ger schwer erträgliche Distanz. Sie
müssen ihn als Königsfigur akzeptie-
ren. Der Preis dafür ist die Einsamkeit
des Führenden. Vettel hat den Weg
dorthin, so wirkt es von außen, spie-
lend bewältigt. Nichts deutet auf Mü-
digkeit hin. Nur zwei, drei Sätze nach
dem Sieg ließen erahnen, in welcher
Knochenmühle er steckt. Er könne
sich nicht den Luxus erlauben, sich zu-
rückzulehnen. Nur weil er ja wisse,
wie es geht. Nein. Das Rad dreht sich
unaufhörlich weiter. Denn mit dem
WM-Sieg hat sozusagen die neue Sai-
son schon begonnen. Vettel wird dann
den fünften Titel anstreben und sich
die Frage gefallen lassen müssen, ob
es reicht, als Ziehsohn von Red Bull
mit einem Team die Rekorde zu kna-
cken. Motorsportdirektor Helmut Mar-
ko glaubt fest daran. Alle anderen
nicht. Wer Schumacher schlagen will,
muss nicht nur acht Titel sammeln. Er
müsste wohl Ferrari, das Allerheiligs-
te der Formel 1, wieder auf die Sprün-
ge helfen. Das wird Kräfte kosten, von
denen Vettel noch nichts ahnt. Aber
er könnte es schaffen.

Der
einsame König

Von Anno Hecker

Das 143. Ruhrderby offenbart
einen Klassenunterschied
zwischen Dortmund und Schalke.
BVB-Fans randalieren. Seite 13

Beim Frankfurt-Marathon bremst
der Herbststurm die Läufer. Sieger
Kipruto entscheidet das Rennen
trotzdem bei Windstille. Seite 17

Im Clásico verspielt Real Madrid
mit einer hasenfüßigen Taktik
seine Chancen und verliert gegen
den FC Barcelona 1:2. Seite 14

Viktoria Rebensburg haderte mit
Material und Verband. Im Olym-
pia-Winter will sie wieder in der
Erfolgsspur fahren. Seite 18

Sebastian Vettel gewinnt in Indien und so
den vierten WM-Titel in vier Jahren. Er ist
endgültig zur zentralen Figur der Formel 1
geworden. Aber taugt er auch zum
Volkshelden? Von Anno Hecker

1. Sebastian Vettel (Heppenheim) Red Bull
1:31:12,187 Std. (Schnitt: 202,788 km/h); 2. Nico
Rosberg (Wiesbaden) Mercedes + 29,823 Sek.;
3. Romain Grosjean (Frankreich) Lotus + 39,892;
4. FelipeMassa (Brasilien) Ferrari + 41,692; 5. Ser-
gio Perez (Mexiko) McLaren Mercedes + 43,829;
6. Lewis Hamilton (England)Mercedes + 52,475;
7. Kimi Räikkönen (Finnland) Lotus + 1:07,988
Min.; 8. Paul di Resta (Schottland) Force India +
1:12,868; 9. Adrian Sutil (Gräfelfing) Force India
+ 1:14,734; 10. Daniel Ricciardo (Australien) Toro
Rosso + 1:16,237; 11. Fernando Alonso (Spa-
nien) Ferrari + 1:18,297; 12. Pastor Maldonado
(Venezuela) Williams + 1:18,951; 13. Jean-Eric
Vergne (Frankreich) Toro Rosso + 1 Runde.
Ausfälle: Nico Hülkenberg (Sauber) u.a.
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen 1:27,679Min.
Pole Position: Sebastian Vettel 1:24,119 Min.
Fahrer-Wertung nach 16 von 19 Rennen:
1. Sebastian Vettel 322 2. Fernando Alonso 207
3. Kimi Räikkönen 183 4. Lewis Hamilton 169 5.
Mark Webber 148 6. Nico Rosberg 144 7. Ro-
main Grosjean 102 8. FelipeMassa 102 9. Jenson
Button 60 10. Paul di Resta 40 11. Nico Hülken-
berg 39 12. Sergio Perez 33 13. Adrian Sutil 28.
Team-Wertung nach 16 von 19 Rennen: 1.
Red Bull 470 2. Mercedes 313 3. Ferrari 309 4.
Lotus 285
Nächstes Rennen: GP Abu Dhabi am 3. No-
vember in Abu Dhabi

7 Zahl der Titel 4

91 Zahl der Siege 35

155 Podiumsplätze 59

68 Pole-Positions 43

1566 Punkte 1376

5111 Führungsrunden 2225

25 Alter beim ersten WM-Titel 23

32 Alter beim vierten WM-Titel 26

4 Teams 3

307 Grand-Prix-Starts 117

Auf ganz anderemNiveau Gegen denWind

Vor vierzehn Jahren in Kerpen: Vettel trifft Vorbild Schumacher  Foto xpb

Vier gewinnt:
Seit 2010 heißt
der Formel-1-
Weltmeister
Sebastian Vettel.
Szenen aus
Malaysia 2010,
Japan 2011,
Brasilien 2012
und Indien 2013
(von unten
nach oben).

Fotos dpaSchumacher vs.
Vettel

Formel-1-Kommentar

Schumacher schlagen?
Vettel könnte es

schaffen – bei Ferrari.

Grand Prix
von Indien

(60 Runden à 5,125 km/307,249 km)

Starker Posterboy Angst verliert Draufgängerin auf Kurs

Absolute
Kontrolle

„Grandiose Leistung,
cooles Jahr.“

Michael Schumacher
zu Sebastian Vettels viertem Titel

„Er ist ein Gigant. Vettel
macht alles richtig, das ist
beeindruckend.“

Niki Lauda am Sonntag
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Torsten Lieberknecht hat einst sieben Jahre für
Mainz 05 gespielt. Damals, zwischen 1995 und
2002, war alles noch deutlich kleiner und vor al-
lem zweitklassig bei den Rheinhessen. Aber der
heutige Trainer von Eintracht Braunschweig
denkt gerne an die Zeit zurück, die Mainzer erin-
nern sich umgekehrt gerne an den schon zu Spie-
lerzeiten als angenehmen Zeitgenossen geschätz-
ten ehemaligen Rechtsverteidiger. Entsprechend
herzlich fiel vor dem Anpfiff die Begrüßung
durch Stadionsprecher Klaus Hafner aus. „Danke
für die warmen Worte des Willkommens für mich
vor dem Anpfiff“, sagte Lieberknecht nach dem

0:2 seiner Braunschweiger und fügte im Scherz
hinzu: „Aber vielleicht war das auch Taktik. Ich
hatte das Gefühl, dass meine Mannschaft da-
durch eingelullt wurde.“

Tatsächlich verschenkte der Tabellenletzte just
in der Anfangsphase nahezu ohne echte Gegen-
wehr eine bessere Chance auf einen Punktge-
winn in der Fremde, als er dem Mainzer Stürmer
Shinji Okazaki nach einem langen Pass von Links-
verteidiger Junior Diaz recht unbedrängt den er-
folgreichen Abschluss gestattete. „Ich habe mei-
ne Mannschaft genau auf diese langen Bälle vor-
bereitet, mit denen die Mainzer das erste Tor vor-
bereitet haben. Wir haben Szenen gezeigt, die
nicht einmal aus aktuellen Spielen, sondern aus
Spielen gegen Freiburg und Dortmund aus dem
vergangenen Jahr stammten“, sagte Lieber-
knecht. „Dann so zu verteidigen ist einfach naiv.“

Diese Naivität macht es dem Aufsteiger
schwer, in der höchsten Spielklasse wirklich mit-
halten zu können. Auch in Mainz ließen die Nie-
dersachsen nun Tugenden vermissen, die in der
Bundesliga nötig sind. „Ohne Kaltschnäuzigkeit
kannst du nicht bestehen“, sagte Marco Caligiuri.
Auch der Mittelfeldspieler hat wie sein heutiger
Trainer lange für Mainz 05 gespielt, ehe er sich
nach drei Jahren vor dieser Spielzeit wegen man-
gelnder sportlicher Perspektive und auch fehlen-
den Interesses der Mainzer verabschiedete. Auch
seine Rückkehr war begleitet von vielen warmen
Worten, nach dem Schlusspfiff grüßte und herzte
er nahezu jeden Mainzer Spieler, Betreuer und
Funktionär. Vermutlich war dann schon viel
Trost dabei, der vielleicht ein wenig in den schwe-
ren kommenden Monaten der Braunschweiger
helfen könnte.  dme.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Nicht zu schlagen:
die Bayern mit Ribéry 39
39. Ligaspiel ohne Niederlage in
Serie: Franck Ribéry überbot die
Bestmarke von Holger Hierony-
mus von 1983.

Kai Herdling trägt mit kur-
zen Unterbrechungen seit
2002 das Trikot der TSG
Hoffenheim – und kaum
elf Jahre später schießt er
schon sein erstes Bundes-
ligator. Was der Dortmun-
der Sahin im Alter von 17
Jahren und 82 Tagen erleb-
te, dafür musste Herdling
29 Jahre alt werden. Am
Samstag steuerte er beim
4:1 der Kraichgauer in Hannover das 2:0 bei.
Dem Spieler ist kein Vorwurf zu machen, er konn-
te kaum schneller treffen – es war erst sein sieb-
ter Einsatz in der höchsten Spielklasse. Der gebür-
tige Heidelberger erlebte den Aufstieg des Dorf-
klubs zum Bundesligaverein zwar aus nächster
Nähe mit, durfte aber nicht mittendrin dabei
sein, als die höchste Klasse erreicht war. Als Tor-
jäger der zweiten Mannschaft in der Oberliga und
Regionalliga machte er sich verdient, aber die Pro-
fikarriere traute man ihm nicht zu. Ralf Rangnick
setzte ihn 2010 genau 18 Minuten gegen Mainz
ein, das war es. Als Markus Gisdol die Hoffenhei-
mer Profis übernahm, erinnerte er sich an seine
Zeit als Regionalligacoach des Vereins und an sei-
nen damaligen Torjäger – er holte Herdling zu
sich hoch. Und im ersten Saisonpflichtspiel erziel-
te sein neuer alter Stürmer gleich zwei Tore zum
9:0-Pokalsieg gegen die Amateure von Vegesack.
„Mir macht es nix aus, wenn einer wie er 29 Jahre
alt und gut ist“, sagte Gisdol danach und vertrau-
te ihm seitdem sechsmal in der Liga. Herdling,
der sich im Fernstudium zum Sportfachwirt aus-
bilden lässt, bleibt entspannt. „Ich kann die Situa-
tion gut einschätzen, ich gebe Vollgas und
schaue, was herauskommt.“ Sein erstes Tor woll-
te er nicht groß feiern. Mit 29 ist man froh, wenn
man zu Hause auf dem Sofa sitzt.“  peh.

Bayer Leverkusen –
FC Augsburg  2:1
Bayer Leverkusen: Leno – Donati, Wollscheid,
Spahic, Boenisch – Can, Rolfes, Castro – Sam
(81. Kruse), Kießling (89. Derdiyok), Son
(70. Hegeler).
FC Augsburg: Manninger – Philp, Callsen-Bra-
cker, Hong, de Jong – Baier – Hahn, Moravek,
Vogt (85. Mölders), Werner (46. Holzhauser) -
Altintop (73. Milik).
Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).
Zuschauer: 27 811.
Tore: 0:1 Hahn (24.), 1:1 Rolfes (34.),
2:1 Can (83.).

SC Freiburg –
Hamburger SV  0:3
Freiburg: Baumann – Sorg, Krmas
(63. Schuster), Diagne, Günter (84. Pilar) –
Ginter, Fernandes (46. Freis) - Schmid, Darida,
Coquelin – Mehmedi.
Hamburg: Adler – Westermann, Tah, Djourou
(22. Sobiech), Jansen – Badelj, Arslan –
Beister, van der Vaart, Calhanoglu (78. Ilicevic)
– Lasogga (84. Rudnevs).
Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen).
Zuschauer: 23 900 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Beister (37.), 0:2 Lasogga (47.), 0:3
van der Vaart (63.)

Bor. Mönchengladbach –
Eintracht Frankfurt  4:1
Bor. Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Jantschke, Brouwers (77. Marx), Wendt – Kra-
mer, Xhaka – Herrmann, Arango (86. de Jong),
Raf fael (78. Younes) – Kruse.
Eintracht Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano,
Anderson, Oczipka – Russ (39. Flum), Rode –
Aigner, Meier (74. Lakic), Barnetta (68. Inui) –
Kadlec.
Schiedsrichter: Zwayer (Berlin).
Zuschauer: 53 418.
Tore: 1:0 Arango (11.), 1:1 Aigner (15.), 2:1
Wendt (18.), 3:1 Herrmann (60.),
4:1 Raf fael (66.).

„Glücklich, müde und erschöpft“ zugleich fühlte
sich Gertjan Verbeek am Ende seiner Bundesli-
ga-Premiere als Trainer des 1. FC Nürnberg.
Glücklich, weil der 51 Jahre alte Niederländer ei-
nen passablen Einstand hinter sich hatte, der
sich im 1:1 des „Clubs“ beim VfB Stuttgart ange-
messen spiegelte. „Wir hätten gern gewonnen“,
sagte der äußerlich mit Rockstars wie Rod Ste-
wart oder Keith Richards verglichene Fußball-
lehrer mit den zerzausten Haaren, „aber heute
war es nicht möglich, denn der VfB hat eine
gute Mannschaft.“ Ein bisschen müde und er-
schöpft verabschiedete sich der Fußballlehrer
an diesem Freitagabend nach einer Woche, in
der er in die für ihn noch neue Welt der erstklas-
sigen Bundesliga eingetaucht und fasziniert war
von der dichten Atmosphäre in einer Arena, die
48 000 Menschen gefüllt hatten. Verbeek hatte
sich zuvor ausschließlich daheim in den Nieder-
landen, zuletzt von 2010 bis 2013 bei AZ Alk-
maar, einen Namen als akribischer Arbeiter und
unerschrockener, manchmal sperriger Lehrmeis-
ter eines laufintensiven, attraktiven und erfolg-
reichen Offensivfußballs gemacht. Den zeigten
die Franken in Stuttgart noch zu selten. Am an-
sehnlichsten war Drmics kunstvoller Ausgleich

(6. Minute) mit dem Außenrist nach Ibisevics
Führungstor für den VfB per Foulelfmeter (3.).
„Das Fußballspiel muss besser werden“, lautete
Verbeeks erste Erkenntnis bei einer Mann-
schaft, die in dieser Saison sieben Mal unent-
schieden gespielt, dreimal verloren, aber noch
kein Mal gewonnen hat, und präzisierte seine
milde Kritik mit der Bemerkung: „Wir erobern
den Ball, haben ihn, und dann war er zu schnell
wieder weg.“ Fürs Erste braucht der „Club“ end-
lich Siege und will damit am kommenden Sams-
tag im Heimspiel gegen die ebenso abstiegsbe-
drohten Freiburger beginnen.

Verbeek wird bis dahin rastlos daran arbeiten,
seine Idee vom Spiel zu der seiner Mannschaft
zu machen, die unter Vorgänger Michael Wiesin-
ger eher an einen defensiven Reaktionsfußball
gewöhnt war. Verbeek will mehr Mut, mehr Ac-
tion, mehr Pressing, mehr Selbstbewusstsein von
seinem Team sehen und weiß, dass er „seinen“
Fußball mit dem Pragmatismus des Ergebnislie-
feranten verbinden muss. Schon am Samstag
fing er damit an, einen Plan für das kommende
Duell zu entwerfen, und vertiefte sich nach ei-
ner Trainingseinheit mit den Franken und einer
Besprechung mit den Spielern in die Videoana-
lyse der Stuttgarter Begegnung. Tags darauf
reiste der drahtige Holländer nach Freiburg zur
Inspektion des kommenden Gegners. Die Inten-
sität, mit der Verbeek Witterung zu einer der
großen Ligen der Welt aufzunehmen beginnt,
verrät einiges über den brennenden Ehrgeiz die-
ses Niederländers, hierzulande Fuß zu fassen.
Er ist in guter landsmannschaftlicher Gesell-
schaft, da Jos Luhukay die Berliner Hertha und
Bert van Maarwijk den Hamburger SV derzeit
auf Touren bringen. Auch das mag Gertjan Ver-
beek anspornen.  r.z.

FC Schalke 04 –
Borussia Dortmund  1:3
FC Schalke 04: Hildebrand – Uchida, Höwe-
des, Matip, Kolasinac (76. Jones) – Neustädter,
Aogo – Draxler, Boateng (82. Clemens),
Fuchs (61. Meyer) – Szalai.
Borussia Dortmund: Weidenfeller – Groß-
kreutz, Subotic, Hummels, Schmelzer (46.
Durm) – Bender, Sahin – Aubameyang (71.
Blaszczykowski), Mchitarjan, Reus (89. Hof-
mann) – Lewandowski.
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 61 973 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Aubameyang (14.), 0:2 Sahin (51.),
1:2 Meyer (62.), 1:3 Blaszczykowski (74.)
Bes. Vorkommnis: Boateng scheitert mit
Foulelfmeter an Weidenfeller (30.).

VfL Wolfsburg –
Werder Bremen  3:0
VfL Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Naldo, Kno-
che, Rodriguez – Medojevic (39. Polak), Luiz
Gustavo – Diego, Arnold (88. Evseev), Perisic –
Olic (84. Kutschke).
Werder Bremen: Mielitz – Fritz, Prödl (50. Lu-
kimya), Caldirola, Garcia – Kroos (46. Ignjovs-
ki), Makiadi – Elia, Hunt, Junuzovic – Yildirim
(74. Kobylanski).
Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach).
Zuschauer: 29 488.
Tore: 1:0 Arnold (7.), 2:0 Olic (72.),
3:0 Perisic (89.).

D ie Frage, wie viel Luxus oder Extravaganz
sich ein Fußballprofi erlauben darf, wird
beinahe in jeder Woche von neuem aufge-

worfen. Wenn auch oft nur indirekt. Gerade erst
hat nicht viel gefehlt, und Eljero Elia, ein nieder-
ländischer Nationalspieler von Werder Bremen,
hätte Rechenschaft ablegen müssen. Der mit Si-
cherheit gut bezahlte Angreifer hatte es gewagt,
einen neuen Fernseher zu kaufen, der jenseits
der Haushaltsplanungen von Normalverdienern
lag. Das Gerät war nicht nur sehr groß, es war
auch sehr teuer, es ging um 35 000 Euro. Die Auf-
fassung, dass die Ausgaben von Profis für Fernse-
her, Autos, Frisöre oder Freundinnen Privat-
sache seien, und dass nicht gestohlenes oder
sonst wie ergaunertes Geld zur freien Verfügung
stehen sollte, scheint moralinsaure Beobachter
zu befremden. Einen Rechtfertigungszwang
muss man in einer solchen Stimmung nicht erst
anmahnen, er steht ungesagt im Raum. Dazu
passt, dass der Erste unter den vermeintlichen
italienischen Skandalspielern, dass Mario Balo-
telli also seinem Verein AC Mailand verspro-
chen hat, sich von seiner Frisur zu trennen, ei-
ner als Irokesenschnitt bekannten Haarbürste.
Auch seinen Diamant-Ohrringen werde er ent-
sagen. Und sogar der schicke schwarze Ferrari
stehe demnächst zur Disposition. Was das alles
mit Fußball zu tun hat, ist die Frage. Wir haben
auch keine Antwort.  umx.

Bayern München –
Hertha BSC  3:2
Bayern München: Neuer – Rafinha, van Buy-
ten, Boateng, Alaba – Lahm – Robben (26.
Mandzukic), Schweinsteiger, Kroos (24. Götze),
Ribéry – Müller (64. Javi Martínez).
Hertha BSC: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Langkamp, van den Bergh (78. Allagui) –
Hosogai (86. Ronny) – Cigerci, Skjelbred,
Schulz – Ben-Hatira (77. Mukhtar), Ramos
Schiedsrichter: Weiner (Ottenstein).
Zuschauer: 71 000 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Ramos (4.), 1:1 Mandzukic (30.), 2:1
Mandzukic (51.), 3:1 Götze (54.),
3:2 Ben-Hatira (58.).

FSV Mainz 05 –
Eintracht Braunschweig  2:0
FSV Mainz 05: Heinz Müller – Pospech, Svens-
son (46. Bell), Noveski, Júnior Díaz – Zimling
(74. Choupo-Moting) – Parker (59. Geis), Nico-
lai Müller, Soto, Park – Okazaki.
Eintracht Braunschweig: Davari – Elabdel-
laoui, Bicakcic, Dogan, Reichel – Caligiuri (81.
Kruppke), Theuerkauf, Perthel – Bellarabi (60.
Oehrl), Boland – Ademi (46. Kumbela).
Schiedsrichter: Siebert (Berlin).
Zuschauer: 30 657.
Tore: 1:0 Okazaki (8.), 2:0 Okazaki (68.).

VfB Stuttgart –
1. FC Nürnberg  1:1
VfB Stuttgart: Ulreich – Schwaab, Haggui, Nie-
dermeier, Boka (68. Rausch) – Kvist, Gentner –
Harnik (84. Sararer), Traoré (64. Werner)
– Maxim – Ibisevic.
1. FC Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson,
Pogatetz, Plattenhardt – Stark (79. Frantz), Ha-
sebe – Mak (70. Ginczek), Kiyotake, Hlousek –
Drmic (76. Feulner).
Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).
Zuschauer: 48 460.
Tore: 1:0 Ibisevic (3./Foulelfmeter),
1:1 Drmic (6.).

SpVgg Greuther Fürth –
FC Ingolstadt 04  0:1
Schiedsrichter: Christ (Münchweiler).
Zuschauer: 10 025.
Tor: 0:1 Hartmann (10.).
Bes. Vorkommnis: Rote Karte geg. Cohen
(90.+3/grobes Foulspiel).

FC St. Pauli –
SV Sandhausen  0:0
Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach).
Zuschauer: 27 901.

Arminia Bielefeld –
1. FC Köln  0:1
Schiedsrichter: Sippel (München).
Zuschauer: 26 200.
Tor: 0:1 Peszko (80.).

Fortuna Düsseldorf –
SC Paderborn  1:6
Schiedsrichter: Brand (Gerolzhofen).
Zuschauer: 31 827.

Tore: 0:1 Saglik (28.), 1:1 Latka (40.),
1:2 Saglik (45.+1), 1:3 Saglik (63.), 1:4 Sa-
glik (70.), 1:5 Kachunga (76.), 1:6 Latka
(86./Eigentor).

FSV Frankfurt –
VfR Aalen  0:0
Schiedsrichter: Wingenbach (Mainz).
Zuschauer: 3 301.
Bes. Vorkommnis: Yelen (FSV Frankfurt)
scheitert mit Handelfmeter an Fejzic
(45.+1).

1. FC Union Berlin –
Erzgebirge Aue  1:0
Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart).
Zuschauer: 20 541
Tor: 1:0 Mattuschka (62.).

Dynamo Dresden –
Energie Cottbus  1:0
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 29 593.
Tor: 1:0 Poté (72.).

Karlsruher SC –
TSV 1860 München  2:1
Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden).
Zuschauer: 16 527.
Tore: 1:0 Alibaz (16.), 2:0 Vallori (22./Eigen-
tor), 2:1 Stoppelkamp (85.).

DIE FRISUR SITZT: MARIO GÖTZE KRÖNT SEINE JOKER-WOCHE

Von Harmonie
eingelullt

D
et ist ja gar keen Stadionheft“, berli-
nerte der Gast aus der Hauptstadt.
„Det is ja ne Modezeitschrift. Oder,

nee, een Musikheft, mit Justin Bieber vorne
drauf“. Dem Fotografen aus Berlin war am
Presseeingang der Münchner Arena der Hei-
terkeitserfolg sicher: mit seinem Kommen-
tar über das aktuelle „FC-Bayern-Magazin“.
Auf dem ist kein verschwitzter Fußballer zu
sehen, sondern ein perfekt gestylter Popstar.
Braune Kulleraugen, Dreitagebart, schwar-
zer Knopf im Ohr, glitzerndes Kreuz im
V-Ausschnitt des schwarzen Kapuzenshirts,
bunte Perlen am Handgelenk und den getön-
ten Schopf steil nach oben frisiert – Mario
Götze sieht allerdings fast immer so aus, als
käme er von einem Fotoshooting.

Selbst auf dem Platz ist das meist so bei
dem Jungstar, den das „Bayern-Magazin“
nicht, wie sonst üblich bei einem Neuzu-
gang, mit einem Interview vorstellte, son-
dern mit einer Fotoreportage: Götze am Ma-
rienplatz, Hofgarten, Viktualienmarkt und
beim kundigen Zerlegen einer Weißwurst.
Seit einer Woche zerlegt er erstmals für die
Bayern auch Abwehrreihen.

Er tut das mit jenem leichtfüßigen Ballge-
fühl, das ihm zuvor bei Borussia Dortmund
den Ruf des begabtesten deutschen Fußbal-
lers einbrachte. Nach der Muskelverlet-
zung, die er mit nach München ge-
bracht hatte, und dem Kapselriss im
Sprunggelenk durch ein übles Foul
im europäischen Supercup-Finale ge-
gen Chelsea Ende August hofft Göt-
ze nun auf einen Platz in der Start-
elf. Seine Empfehlung: drei verhei-
ßungsvolle Kurzeinsätze binnen
acht Tagen. Mit zwei Torvorlagen
gegen Mainz drehte er, zur Pause
bei 0:1-Rückstand eingewech-
selt, die Partie. Gegen Viktoria
Pilsen in der Champions
League bereitete er das 4:0 vor
und schoss das 5:0 selbst. Und
beim 3:2 gegen Hertha BSC am
Samstag erzielte er das zwi-
schenzeitliche 3:1 per Kopf –
sein erster Bundesligatreffer
für die Bayern und das zweite
Kopfballtor seiner Karriere.
„Ein bisschen glücklich“
fand Götze diesen Treffer,
bei dem er den Ball nicht
richtig traf, Torwart Tho-
mas Kraft aber auf dem fal-

schen Fuß erwischte. Die Gesamtbilanz der
Joker-Woche ist famos: dreimal eingewech-
selt, 138 Spielminuten, zwei Tore, drei Tor-
vorlagen.

Das glückliche Kopfballtor konnte aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Götze
gegen die Berliner kaum offensive Wirkung
erzielte und eine Leistung bot, die deutlich
blasser war als sein stets fein gebräunter
Teint. Bisher sind es immer noch eher An-
deutungen seiner Klasse, die er zeigt. Diese
Klasse dürfte zwar mehr als ausreichen, um
sich selbst bei einem Triple-Sieger dauerhaft
zu etablieren. Doch wird Götze noch deut-
lich mehr zeigen müssen, ehe er sich bei den
Mitspielern, für die er auch ein potentieller
Konkurrent ist, durchgesetzt hat – und letzt-
lich auch bei Pep Guardiola.

Denn er war nicht Guardiolas erste Wahl,
auch wenn man ihm das vor seinem Transfer
erzählt haben soll. Der Trainer wollte vor sei-
nem Jobantritt in München lieber den Brasi-
lianer Neymar holen lassen – ehe er sich von
Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von
Götze überzeugen ließ. Mit den 37 Millionen
Euro, die es kostete, ihn aus dem Vertrag des
Konkurrenten Dortmund zu kaufen, wurde

er nach dem Spanier Javi Martinez der
zweitteuerste Spieler der Bayern-

Geschichte.
In Dortmund soll Götze
schon in den Monaten vor

dem Transfer viele Sympa-
thien durch Starallüren

und spätpubertäres Sozi-
alverhalten verspielt ha-

ben. Auch sein erster
öffentlicher Auftritt
in München verriet
wenig Sensibilität,
als er sich kurz vor
der Medienpräsen-
tation ein T-Shirt
mit dem übergro-
ßen Schriftzug
von Nike über-
zog, seinem per-

sönlichen Sponsor
und dem großen Konkurrenten des Bayern-
Ausrüsters Adidas. Die fünfstellige Geldstra-
fe durch den neuen Arbeitgeber tat nicht
weh, ein Götze verdient das an weniger als ei-
nem Tag. Das Jahresgehalt des 21-Jährigen
soll bei sieben Millionen Euro liegen. Diese
Woche hat er erst begonnen, etwas zurückzu-
zahlen.  cei.

WARME WORTE, NULL PUNKTE: TORSTEN LIEBERKNECHTS RÜCKKEHR NACH MAINZ

Hannover 96 –
1899 Hoffenheim  1:4
Hannover 96: Zieler – Sakai (29. Prib), Marcelo,
Schulz, Pocognoli – Sané, Andreasen – Stindl (70.
Hoffmann), Huszti (46. Bittencourt) – Diouf, Sobiech.
1899 Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Süle, Salihovic – Polanski, Strobl (78. Elyou-
noussi), Rudy – Roberto Firmino, Herdling (89.
Szarka) – Modeste (62. Schipplock).
Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).
Zuschauer: 45 000.
Tore: 0:1 Salihovic (10./Foulelfmeter), 0:2 Herd-
ling (18.), 1:2 Sané (56.), 1:3 Roberto Firmino
(62.), 1:4 Roberto Firmino (64.).
Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Diouf
(12./Unsportlichkeit), rote Karte geg. Marcelo
(64./Schiedsrichter-Beleidigung).

Verbeeks Plan:
Mehr Action,
weniger Reaktion

Kopfarbeit vom Posterboy

Späte Premiere
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ZWEITE BUNDESLIGA  12. Spieltag

SpVgg Greuther Fürth – FC Ingolstadt 04  0:1 (0:1)
FC St. Pauli – SV Sandhausen 0:0
Arminia Bielefeld – 1. FC Köln 0:1 (0:0)
Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn 07 1:6 (1:2)
FSV Frankfurt – VfR Aalen 0:0
1. FC Union Berlin – Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)
Dynamo Dresden – Energie Cottbus 1:0 (0:0)
Karlsruher SC – 1860 München 2:1 (2:0)
VfL Bochum – 1. FC Kaiserslautern Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 12 6 6 0 17:5 24 �
2. 1. FC Union Berlin 12 7 3 2 21:12 24 �
3. Greuther Fürth 12 6 2 4 20:14 20 �
4. FC St. Pauli 12 5 4 3 17:14 19
5. 1. FC Kaiserslautern 11 5 3 3 17:13 18
6. SC Paderborn 12 5 3 4 22:22 18
7. FSV Frankfurt 12 4 4 4 17:13 16
8. Karlsruher SC 12 4 4 4 13:13 16
9. VfR Aalen 12 4 4 4 12:12 16

10. Fortuna Düsseldorf 12 4 4 4 14:19 16
11. TSV München 1860 12 4 3 5 9:12 15
12. Erzgebirge Aue 12 5 0 7 14:19 15
13. SV Sandhausen 12 3 5 4 8:11 14
14. Arminia Bielefeld 12 4 2 6 17:23 14
15. Energie Cottbus 12 3 4 5 18:17 13
16. Dynamo Dresden 12 2 6 4 11:18 12 �
17. VfL Bochum 11 3 2 6 13:14 11 �
18. FC Ingolstadt 04 12 3 1 8 11:20 10 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  10. Spieltag

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 10 8 2 0 22:6 26 �
2. Borussia Dortmund 10 8 1 1 25:8 25 �
3. Bayer Leverkusen 10 8 1 1 22:10 25 �
4. Mönchengladbach 10 5 1 4 23:15 16 �
5. Hertha BSC 10 4 3 3 17:12 15 �
6. VfL Wolfsburg 10 5 0 5 14:12 15 �
7. FC Schalke 04 10 4 2 4 18:22 14
8. VfB Stuttgart 10 3 4 3 20:14 13
9. 1899 Hoffenheim 10 3 4 3 25:23 13

10. Hannover 96 10 4 1 5 12:16 13
11. FSV Mainz 05 10 4 1 5 15:21 13
12. Hamburger SV 10 3 3 4 23:22 12
13. Werder Bremen 10 3 3 4 9:15 12
14. Eintracht Frankfurt 10 2 4 4 13:18 10
15. FC Augsburg 10 3 1 6 11:19 10
16. 1. FC Nürnberg 10 0 7 3 11:19 7 �
17. SC Freiburg 10 0 5 5 9:21 5 �
18. Eintr. Braunschweig 10 1 1 8 7:23 4 �

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

PREMIERE BEIM „CLUB“

KAI HERDLING

Luxusprobleme

Kritischer Blick: „Das Fußballspiel muss
besser werden“, findet Gertjan Verbeek.

Zerlegt nicht
nur Weißwürste,
sondern auch
Abwehrreihen:
Mario Götze

Foto dpa

Kai Herdling

Nächste Spiele: Fr., 1.11., 20.30 Uhr: Dortmund – Stuttgart;
Sa., 2.11., 15.30 Uhr: Nürnberg – Freiburg, Hoffenheim – Mün-
chen, Hamburg – Mönchengladbach, Braunschweig – Leverkusen,
Hertha – Schalke ; 18.30 Uhr: Frankfurt – Wolfsburg; So., 3.11.,
15.30 Uhr: Augsburg – Mainz; 17.30 Uhr: Bremen – Hannover

Nächste Spiele: Fr., 1.11., 18.30 Uhr: Cottbus – Bochum, Aa-
len – Düsseldorf, Paderborn – Ingolstadt; Sa., 2.11., 13 Uhr:
Kaiserslautern – Pauli, Aue – Fürth; So., 3.11., 13.30 Uhr: Mün-
chen – Dresden, Sandhausen – Frankfurt, Karlsruhe – Bielefeld;
Mo., 4.11., 20.15 Uhr: Köln – Union Berlin

ZAHL DES TAGES
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E s gibt Experten, die zu Saisonbe-
ginn so taten, vor allem, wenn

sie aus München kamen, als ob es so
etwas wie spanische Verhältnisse in
Deutschland nicht gäbe, also die
Dominanz von zwei Teams über den
Rest der Liga. Nach bald einem Drit-
tel der Saison kann man festhalten:
Stimmt, es gibt ja noch Leverkusen.
Aber das ist nur ein schwacher Trost.
Da man sich an Veränderungen ja
auch im Fußball schnell gewöhnt, sei
nach dem zehnten Spieltag noch mal
festgehalten, wie atemberaubend die
Entwicklung an der Spitze verläuft –
und wie tiefgreifend sich die Statik
der Liga verändert. Die Bayern lie-
gen selbst nach Triple-Triumph und
Systemveränderung unter Guardiola
nur ein Pünktchen hinter dem Vorjah-
resstand aus ihrer Rekordsaison.
Dortmund hat mit 25 von 30 mögli-
chen Punkten seinen Startrekord
trotz des Verlusts von Götze und des
Theaters um Lewandowski einge-
stellt. Und Verfolger Leverkusen er-
staunt das Führungsduo und den
Rest der Liga mit einer ebenfalls re-
kordträchtigen Hartnäckigkeit, die
bisher einen Zweikampf verhindert –
aber aus der Bundesliga eine gespalte-
ne Gesellschaft macht, wie man sie
so noch nicht erlebt hat. Zehn Punkte
haben am Samstag zwischen dem
Dritten Leverkusen und dem Vierten
Hertha BSC gelegen. Zum Vergleich:

So groß ist der Abstand von jenem
vierten Platz, der zur Teilnahme an
der Champions League berechtigt,
bis zur Abstiegszone. Hinter dem Füh-
rungstrio, das auch im Vorjahr vorne
lag, spielt der Rest der Liga seine eige-
ne Meisterschaft aus – mit allem, was
dazu gehört: Einen Platz in der Cham-
pions League gibt’s zu gewinnen,
zwei in der Europa League, zwei Ab-
steiger gehören dazu und ein Relegati-
onsplatz.

Der Druck jedoch, der durch die
Absetzbewegung der weit enteilten
Spitze entsteht, führt dazu, dass kur-
ze Stärke- oder Schwächephasen in
der Tabelle sofort zu starken Aus-
schlägen führen. Am achten Spieltag
war Wolfsburg Vierzehnter. Siege ge-
gen Augsburg und nun gegen Bremen
haben daraus einen Europapokal-
platz gemacht. Es ist klar, dass zu Sai-
sonbeginn solche Verschiebungen
noch recht leicht möglich sind. Aber
die geringen Qualitätsunterschiede
der gut ein Dutzend Mannschaften
hinter den Topteams führen auch
über die gesamte Saison zu unge-
wöhnlichen Ausschlägen. Zum Bei-
spiel die Aufsteiger. Üblicherweise
hält man diese Spezies sofort für be-
droht. Stimmt, wenn man sich Braun-
schweig als Tabellenletzten mit vier
Punkten anschaut. Gleichzeitig
staunt die Liga über den anderen Auf-
steiger Hertha BSC, der trotz einer
2:3-Niederlage in München imponier-
te und sich weiter in den Europapo-
kalrängen hält. Im Vorjahr war es
ähnlich. Die zwei Aufsteiger Fürth
und Düsseldorf stiegen umgehend
wieder ab – der dritte Aufsteiger,
Frankfurt, startete bis nach Europa
durch. Umgekehrt geht’s genauso
schnell. Europapokal-Teilnehmer
Freiburg steht seit dem ersten Spiel-
tag im Tabellenkeller.

Während sich an der zementierten
Spitze nicht mehr rütteln lässt, ist das
Liga-Leben darunter so lebendig und
fließend, wie man sich das als Zu-
schauer nur wünschen kann. Heute
Europa, morgen Sandhausen – so
schnell kann es in der Bundesliga
mittlerweile eben nicht mehr nur alle
Jubeljahre gehen. Der Druck auf Ver-
eine, Trainer und Spieler wächst ent-
sprechend, wenn man ganz schnell
alles gewinnen und gleich wieder ver-
lieren kann. Früher nannte man das
Casino, heute Bundesliga.

Heute Europa,
morgen Sandhausen

Von Michael Horeni

MÜNCHEN. Punkte gab es nicht, nur
Trostpunkte. „Wir haben die Bayern
vor Probleme gestellt, die sie lange
nicht hatten“, sagte Hertha-Manager
Michael Preetz. „Das hat man selten ge-
sehen, dass die Bayern in ihrem eige-
nen Stadion in den letzten Minuten auf
Zeit spielen.“ Darauf konnten die Berli-
ner sich bei ihrer unglücklichen 2:3-Nie-
derlage in München wirklich etwas ein-
bilden. Es war eine Premiere unter Pep
Guardiola. Der große Modernisierer er-
kannte die Not und reagierte mit einer
der konservativsten Maßnahmen des
Fußballs: Für den Angreifer Thomas
Müller brachte er, um den Sieg zu ret-
ten, den Wachtmeister Xavi Martínez.

So gelang es, die große Serie aus der
Triple-Saison weiterzuführen. Seit die-
sem Montag sind die Bayern in der Bun-
desliga seit genau einem Jahr ohne Nie-
derlage. „Sonst sind 99 Prozent unserer
Siege verdient“, räumte Toni Kroos ein.
„Heute war es ein glücklicher Sieg.“
Man habe es „an den Toren gesehen, da
war nichts Herausgespieltes dabei“, so
der Mittelfeldspieler. Die Bayern muss-
ten diesmal auf die Mittel des gröberen
Fußball-Handwerks vertrauen – lange
Bälle auf ihren sprungstarken Einwech-
selstürmer Mario Mandzukic, der bei
seinen beiden Kopfballtreffern (30.
und 51. Minute) von Fehlern des Her-
tha-Torwart Thomas Kraft profitierte.
Beim ersten flog der frühere Bayer un-
ter der Flanke durch, beim zweiten be-
klagte er, „ausgerutscht“ zu sein. Auch
beim eher zahmen Kopfball von Mario

Götze (54.) war Krafts Beinarbeit zu
schwach, um rechtzeitig abzutauchen.

Dafür, dass die Bayern so viel Mühe
mit den Berlinern hatten und selbst
nach der 3:1-Führung, der prompt der
Anschlusstreffer von Änis Ben-Hatira
(58.) folgte, so lange zittern mussten,
fanden sie zwei Erklärungsmuster. Das
erste war das verdiente Lob für den mu-
tigen Aufsteiger. Es war „der stärkste
Gegner, den wir bisher in dieser Saison
in der Arena hatten“, fand Manuel Neu-
er. Der Torwart war kurz nach dem
Rückstand durch Ramos (4. Minute)
nur mit viel Glück einem frühen 0:2 ent-
gangen, als Ben-Hatiras Lupfer aus drei-
ßig Metern an die Latte flog. Das ande-
re Erklärungsmuster betraf die Bayern
selbst. Eine „gewisse Müdigkeit“ stellte
Kroos nach den vielen englischen Wo-
chen fest. Sie äußerte sich in einem ge-
fährlichen Ziehen in den Leisten von
Kroos und Arjen Robben, die sich aus
Vorsicht früh auswechseln ließen. Vor
allem aber ortete sie Kapitän Lahm „im
Kopf“ – der nun ein wenig Ruhe be-
kommt. Diese Woche ist für die Natio-
nalspieler, also für fast alle Bayern, die
erste ohne Spiel im Drei- oder Vier-Ta-
ges-Rhythmus seit zwei Monaten – und
zugleich die letzte vor Weihnachten.
„Es hat sich viel geändert in dieser Sai-
son, viel Aufmerksamkeit und Konzen-
tration sind gefordert“, so erklärte
Lahm die schleichende mentale Müdig-
keit. Guardiola hat in knapp vier Mona-
ten die Bestandteile des Bayern-Spiels
auseinandergenommen und neu zusam-
mengesetzt. Er hat damit die Stars
gleich nach dem größten Triumph wie-
der auf die Schulbank geschickt. Anti-
routine verhindert Schläfrigkeit –
macht aber, wenn sie zu lange andau-
ert, irgendwann ein bisschen müde.

Ein mutiger Gegner und matte Hir-
ne, das allein beantwortete nicht die
Frage, die sich nun wie vor einem Jahr
wieder stellt: Werden die Bayern bere-
chenbar? Damals hatte Sportvorstand
Matthias Sammer festgestellt, dass „die
Gegner plötzlich Lösungen finden“.
Auch jetzt zeichnet sich so etwas ab.
Die Bayern zeigen eine seltsame Dop-
pelgesichtigkeit aus auswärtiger Bril-
lanz bei eher offensiv als defensiv aus-
gerichteten Gegnern (Leverkusen,
Manchester) und aus heimischer Zähig-
keit gegen kompakt verteidigende Gäs-
te (Hannover, Wolfsburg, Hertha).

Es gibt Spiele, in denen Bayerns
Pep-Fußball wie der „Ferrari gegen
den VW Käfer, Baujahr 1970“ wirkt,
den der Mainzer Kollege Thomas Tu-
chel eine Woche zuvor als Vergleich
heranzog. Und dann wieder solche, in
denen sie nur mit dem Reservetank ins
Ziel kommen. Wie gegen die Hertha,
die sich nach dem hübschen Intermez-
zo auf einem Champions-League-Platz
nun wieder auf das eigentliche Saison-
ziel besinnt. Es besteht nicht darin,
sich an den Bayern zu messen – son-
dern darin, „auch nächstes Jahr wieder
herzukommen“, so Preetz. „Und zwar,
wenn das Stadion rot ist.“ Wer die Are-
na in Blau sieht, ist abgestiegen, zu
1860.  CHRISTIAN EICHLER

Reine Kopfsache: Mario Mand-
zukic kann sich auf seine
Fähigkeiten verlassen. Foto AP

FUSSBALL-WORTE DES TAGES

„Der Plan war, vier
Offensivspieler zu bringen und

die Daumen zu drücken.“
Robin Dutt, Trainer von Werder Bremen, über
seinen taktischen Plan beim 0:3 in Wolfsburg

DORTMUND. Jürgen Klopp hatte die un-
angenehme Aufgabe, nicht nur den Auf-
tritt seiner Mannschaft im 143. Ruhrderby
zu kommentieren, sondern auch den eini-
ger Dutzend Chaoten im Fanblock. „In so
einem Moment schämt man sich“, sagte
der Trainer von Borussia Dortmund zu
den Szenen, die Schiedsrichter Knut Kir-
cher dazu veranlassten, das Spiel gegen
Schalke fünf Minuten später anzupfeifen.
„Wer glaubt, dass so was der Mannschaft
hilft, es hilft ihr nicht“, machte Klopp
nach dem 3:1 seines Teams deutlich.

Der Hinweis wird die Täter wohl kaum
zur Einsicht bringen, denn es handelte
sich offensichtlich nicht um Freunde des
BVB, sondern um Freunde der Gewalt.
Als Mannschaftskapitän Roman Weiden-
feller in den Block ging, um die Lage zu be-
ruhigen und einen Spielabbruch zu verhin-
dern, wurde er mit einer Rakete beschos-
sen. Als Sekunden später ein weiters Ge-
schoss unter Schalker Zuschauern lande-
te, schien es wirklich zweifelhaft, ob die
Begegnung überhaupt angepfiffen werden
würde. Doch nachdem der Stadionspre-
cher verkündete, das nächste Abfeuern
von Raketen oder sonstiger Pyrotechnik
hätte die Absage zur Folge, kehrte Ruhe
auf der Tribüne ein, auf der zuvor Benga-
los, Kanonenschläge und Leuchtraketen
für ein Chaos gesorgt hatten.

„Das sind keine Fans, sondern Kriminel-
le. Sie wollten Leib und Leben Unbeteilig-
ter schädigen“, sagte der Gelsenkirchener
Polizeisprecher Schäfers. Es habe im Gäs-
teblock schwere Sachbeschädigungen, Ver-
wüstung und Vandalismus gegeben. Mit so-
genannten Nothämmern wurden mehrere
Glasscheiben im Dortmunder Bereich
komplett zerstört. Schäfers wies die
Schuld von der Polizei, dass zahlreiche
Feuerwerkskörper und Bengalos in den
Gästeblock gelangten: „Die Kontrollen
sind Aufgabe des Ordnungsdienstes.“ Die
Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

„Diese gestalten sich nach der ersten Aus-
wertung des Bildmaterials aber schwierig,
da die BVB-Anhänger überwiegend stark
vermummt waren“, so Schäfers.

Bereits vor dem Revierderby hatten
etwa 400 Dortmunder Fans auf dem Weg
zum Stadion für Randale gesorgt. Die laut
Polizei „schwarz gekleideten Anhänger“
hätten gegen 11 Uhr versucht, „in einer
großen Gruppe konspirativ über Essen

nach Gelsenkirchen zum Stadion zu gelan-
gen“, hieß es in einer Mitteilung. Nach An-
gaben der Gelsenkirchener Polizei durch-
brachen die Fans am Bahnhof Essen West
die polizeiliche Absperrung und stiegen in
einen Zug. Demnach provozierten sie ei-
nen Nothalt, stiegen in einen anderen
Zug, den sie aber sofort wieder verließen.
Der Bahnhof musste vorübergehend ge-
sperrt werden. Von 376 Dortmundern wur-
den die Personalien festgestellt, danach
wurden sie in fünf Bussen, flankiert von
der Polizei, zum Stadion gebracht. Auch in
den Bussen blieb nicht viel heil. Schäfers
sprach insgesamt von einem Erfolg, da es
gelungen sei, die verfeindeten Fangrup-
pen auseinanderzuhalten. Vor und im Sta-
dion hätte es Versuche gegeben, aufeinan-
der loszugehen. Insgesamt gab es acht
Festnahmen rund um das Ruhrderby.

Die Spieler leisteten während der 90 Mi-
nuten ihren Beitrag, die Stimmung nicht
noch weiter anzuheizen. Zwar gingen sie
durchaus engagiert in die Zweikämpfe,
doch im Zweifelsfall steckten sie doch et-
was zurück. Kleine Boshaftigkeiten blie-
ben ganz aus. Von den beiden Mannschaf-
ten war aber nur eine in der Lage, spieleri-
sche Lösungen zu finden: Dortmund.

Ein paar zauberhafte Angriffe doku-
mentierten den Klassenunterschied – der
in einigen Phasen des Spiels verschwamm,
weil der BVB in den Energiesparmodus
überging. „Wir haben nach den ersten bei-
den Toren jeweils zu wenig getan“, kriti-
sierte Nuri Sahin in mildem Ton. Der türki-
sche Nationalspieler hat in Abwesenheit
des verletzten Gündogan in den vergange-
nen Wochen wieder die Rolle des Lenkers
und Denkers übernommen, die er vor sei-
nem Wechsel zu Real Madrid innehatte
und die er nach seiner Rückkehr ein Drei-
vierteljahr lang nicht zurückerobern konn-
te. Das 1:0 hatte Aubameyang in der 14.
Minute erzielt, das 2:0 schoss der überra-
gende Sahin selbst. „Es wurde wieder mal
Zeit“, sagte er zu seinem ersten Saisontor.

„Ich wollte mir unbedingt meine Torge-
fährlichkeit beweisen. Einige haben ja
schon ausgerechnet, wie ungefährlich ich
bin.“ Sahin traf in der 51. Minute mit ei-
nem schönen Schuss von der Strafraum-
grenze.

Während die Dortmunder die erste Pha-
se ihrer Lethargie unbeschadet überstan-
den, da Boateng in der 30. Minute mit ei-
nem Foulelfmeter an Weidenfeller schei-
terte, wurden sie nach dem 2:0 bestraft.
Der frisch ins Spiel gebrachte Schalker
Teenager Max Meyer wirbelte ein paar
Mal durch den Strafraum des BVB und
durfte sich in der 63. Minute verdienterma-
ßen über sein Tor zum 1:2 freuen. Doch
das war es auch schon mit der Schalker
Herrlichkeit. Das Gegentor förderte die
Konzentrationsfähigkeit der Dortmunder,
und schon übernahmen sie wieder die
Kontrolle. Als Blaszczykowski, gerade
drei Minuten dabei, in der 74. Minute das
3:1 schoss, waren die Schalker Hoffnun-
gen, durch ein Zufallstor noch zum Aus-
gleich zu kommen, dahin. Wie schon zum
2:0 hatte der Armenier Mchitarjan die Vor-
arbeit dazu mit einem Flügellauf und ei-
nem präzisen Pass gegeben.

Jürgen Klopp meinte es gut mit den
Schalkern, als er das Spiel analysierte:
„3:1 hier zu gewinnen ist außergewöhn-
lich. Aber Schalke hat uns Probleme berei-
tet. Es war eng, so wie ein Derby wohl
sein muss.“ Eng war es nur in den paar Mi-
nuten gewesen, als der BVB meinte, es
sich leisten zu können, ein wenig nachzu-
lassen. Auch sein Lob für das Schalker Ta-
lent Meyer fiel für einen gegnerischen
Trainer sehr detailliert aus: „Die Ein-
wechslung von Meyer hat sehr gut gezo-
gen, er hat richtig Betrieb gemacht und
sich intelligent zwischen unseren beiden
Ketten bewegt. Das hat er sehr gut ge-
macht.“ Nach den abstoßenden Szenen im
BVB-Fanblock vor dem Anstoß war es ge-
nau das Richtige, den unterlegenen Riva-
len ein bisschen aufzubauen.

GELSENKIRCHEN. Nach dem Schluss-
pfiff war es unnatürlich ruhig in der Gel-
senkirchener Arena. Kein Pfiff, kein verba-
ler Protest – die Anhänger des FC Schalke
04 zogen es vor, ihr Leid stumm zu ertra-
gen. Die beinahe gespenstische Stille pass-
te zu dem, was Schalke berührte. Ob auf
dem Rasen oder auf den Rängen: Überall
war zu spüren, dass bei den Königsblauen
eine Ahnung zur Einsicht gereift ist. Das
einzige, was Schalke an diesem Tag gewon-
nen hatte, war die Erkenntnis, nicht mit-
halten zu können, wenn Teams wie Bay-
ern München oder Borussia Dortmund
die Maßstäbe setzen. Eine Weile hatten
die Gelsenkirchener das verdrängt, umso
schmerzlicher müssen sie empfunden ha-
ben, die Kapitulation im Kampf um einen
Platz unter den dreien in der Fußball-Bun-
desliga nach einem verlorenen Derby ge-
gen Borussia Dortmund einzureichen.

Für Schalke gehe es nur noch um Platz
vier, an diesem Ziel werde der Verein je-
doch festhalten, sagte Sportdirektor Horst
Heldt nach dem 1:3 gegen den Erzrivalen.
„Die ersten drei sind enteilt. Sie agieren
sehr stabil.“ Nach zehn Runden zwölf
Punkte hinter München und elf hinter
Dortmund und Leverkusen zu stehen ist
eine Bilanz, die desillusioniert. Eine Bi-
lanz, in der schon 22 Gegentore enthalten
sind. Sie stehen für die fragile Statik, die
das ersatzgeschwächte Ensemble kenn-
zeichnet. Zwischen Mittelfeld und Ab-
wehr tun sich Lücken auf, die nicht nur
Gegner leicht zu nutzen wissen, die so
klug und kreativ kicken können wie der
BVB. Auch Hamburg, Hoffenheim und, in
der Champions League, Chelsea erzielten
drei Tore gegen Schalke. Den Königsblau-
en fehlt vieles von dem, was Dortmund

auszeichnet, vor allem Tempo und Spiel-
freude, und die Eleganz, die beim ersten
und beim dritten Tor zu sehen war. Bei
Schalke wirkt alles schwerfällig, das Um-
schaltspiel ist (auch gedanklich) nicht
schnell genug, um den Gegner zu überra-
schen. Und die Chancen, die das Team

hat, sind erarbeitet, selten erspielt. Es
klingt allmählich ermüdend, den Ausfall
Jefferson Farfans als Erklärung heranzu-
ziehen. Aber der Peruaner als Pacemaker
fehlt mehr als jeder andere, auch mehr als
Huntelaar, der Torjäger, der durch Szalai
passabel ersetzt wird. Es fehlt mehr an

Chancen als an der Sorgfalt bei der Voll-
streckung.

Warum die Spieler des FC Schalke, in ei-
nem Heimspiel, insgesamt fünf Kilometer
weniger laufen als ihre Widersacher aus
Dortmund, vermag das Fehlen Farfans
nicht zu erklären. Vielleicht hängt es da-

mit zusammen, dass ihnen eine konkrete
Spielidee fehlt. Die Schalker haben viel
Ballbesitz, handeln aber überaus unpro-
duktiv. Einer, der Hoffnung geben könnte,
scheint auf dem Wege der Besserung, aber
noch weit davon entfernt einzugreifen.
Farfan macht im Training mittlerweile

Treppenläufe, wie Heldt berichtet. Ein
hübsches Bild, das zum Derby passt: Die
Dortmunder sahen sich phasenweise
durchaus gefordert, aber sie nahmen
meist zwei Stufen mit einem Mal, wäh-
rend die Schalker sich mühsam hinaufquäl-
ten, ohne je in die oberen Stockwerke zu
gelangen.

Julian Draxler bleibt derzeit unter sei-
nen Möglichkeiten. Der achtzehn Jahre
alte Max Meyer bringt nach Ansicht sei-
nes Trainers Jens Keller noch nicht die
Energie auf, binnen acht Tagen dreimal
von Anfang an zu spielen. Seine Einwechs-
lung beim Stand von 0:2 und sein An-
schlusstor reichten nicht, die Partie zu dre-
hen. Einmal, nach knapp einer halben
Stunde, hatte es den Anschein, als könnte
Schalke ins Spiel kommen, es vielleicht so-
gar an sich reißen. Aber Kevin-Prince Boa-
teng scheiterte mit einem Foulelfmeter an
Roman Weidenfeller. Der BVB-Torhüter
hatte mal ein halbes Jahr mit Boateng zu-
sammengespielt und nannte mildernde
Umstände für dessen Fehlschuss. Wäh-
rend ihrer gemeinsamen Zeit hätten sie
auch Elfmeter trainiert, das sei für Boa-
teng ein Nachteil gewesen. Letztlich aber
war der Strafstoß einfach nur nicht gut ge-
schossen, unplatziert und halbhoch, eine
dankbare Aufgabe für den Torwart.

Boateng übernahm zwar Verantwor-
tung, offenbarte bei dieser Gelegenheit
aber, wie fehlbar selbst der Spieler ist,
den Schalke kurzerhand, mangels Alter-
native, als unumstrittene Führungskraft
auserkoren hat, unabhängig von Parame-
tern wie Tagesform, Fitness und Stabili-
tät seines Knies. Im Derby wurde auch
Boateng entzaubert, ob er nun mit halber
oder mit drei Vierteln seiner Kraft ge-
spielt hat.  RICHARD LEIPOLD

Matte Hirne
und mutiger
Gegner
Bayern tun sich schwer

beim 3:2 über Hertha

Auf ganz anderem Niveau

Wahnsinn in Wiederholung: Einige
Anhänger von Borussia Dortmund bei
ihrer Lieblingsbeschäftigung.   Foto dpa

Schalkes einziger Gewinn: Eine bittere Erkenntnis
Es reicht nicht – nach den Bayern zeigt auch der BVB den Königsblauen die Grenzen deutlich auf

Nichts als Ärger: Kevin-Prince Boateng gibt sich seiner Enttäuschung hin. Foto dpa

„Das ist eine Auszeichnung,
dass man nicht vergessen

worden ist.“
Klaus Allofs, Geschäftsführer VfL Wolfsburg,
über Anfeindungen aus der Bremer Fankurve

Bundesliga-Kommentar

Die Spitze ist zementiert.
Aber dahinter kann alles
ganz schnell gehen – fast
wie im Casino.

Das 143. Ruhrderby
offenbart einen Klassen-
unterschied zwischen
Dortmund und Schalke.
Ein Teil der BVB-Fans
allerdings benimmt sich
derart daneben, dass
die Spielabsage drohte.

Von Peter Heß

Derbysieger: Roman Weidenfeller jubelt vor dem Fanblock, aus dem er vor dem Anpfiff beschossen wurde. Foto Reuters
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LEVERKUSEN. Zum Nachspiel in Frank-
furt reist Bayer Leverkusen nur mit einer
kleinen Mannschaft an. Geschäftsführer
Michael Schade, Sportdirektor Rudi Völ-
ler und Angreifer Stefan Kießling bilden
das Werkstrio, das sich den Fragen des
DFB-Sportgerichts an diesem Montag von
10.30 Uhr an stellen wird. Dann wird in
der Zentrale des Deutschen Fußball-Bun-
des aufgearbeitet, wie die Sportjuristen
Kießlings Phantomtor am 18. Oktober be-
werten, als Bayer in Hoffenheim 2:1 ge-
wann und dabei einen Treffer zum 2:0 er-
zielte, der gar keiner war. Ob es nach dem
Protest der Nordbadener ein Wiederho-
lungsspiel geben wird oder nicht, darüber
richtet das Sportgericht unter seinem Vor-
sitzenden Hans E. Lorenz. Der Konzern-
klub wird jede Entscheidung akzeptieren,
wie Schade am Samstag noch einmal her-
vorhob – „auch ein Wiederholungsspiel“.
Allerdings ahnen sie in Leverkusen, dass
sie die drei Punkte vermutlich behalten
werden, da Schiedsrichter Brych an jenem
neunten Spieltag in Sinsheim eine vom
Weltverband Fifa wie ein Heiligtum ge-
schützte Tatsachenentscheidung traf und
damit so etwas wie Rechtsschutz auch im
(unverschuldeten) Irrtum genießt.

„Wir gehen davon aus, dass wir nicht
noch einmal in Hoffenheim spielen“, sag-
te am Samstag auch ein Leverkusener
Spieler. Nicht Kießling, der sich nach dem
mühsamen 2:1 gegen die frechen und flot-
ten Augsburger mit Äußerungen zum Ver-
fahren zurückhielt, sondern Innenverteidi-
ger Philipp Wollscheid. Der bemühte so-
gar eine verwegene Analogie zum Phan-
tomtor von Sinsheim. „Diesmal“, sagte er,
„weisen wir auf ein reguläres Tor von Kieß-
ling hin. Aber da kräht kein Hahn nach.
Natürlich wünscht man sich nicht, dass so
etwas wie in Hoffenheim passiert. Aber
ich wüsste mal gern, worin der Unter-
schied liegt zwischen einem regulären
Tor, das nicht gegeben wurde, und einem
irregulären Tor, das gewertet wurde.“ Was
war in der 72. Minute geschehen? Kieß-
ling hatte zwar ins Tor getroffen, aber
Schiedsrichter Gräfe entschied wegen ei-
nes Fouls von Hegeler am Augsburger Tor-
wart Manninger auf Freistoß für den FCA.
Und zwar aus gutem Grund.

Wollscheids Kapitän konzentrierte sich
lieber von vorneherein auf die Fakten.
Und die sprechen nach dem 2:1 durch Tref-
fer von Simon Rolfes (34. Minute) und
Emre Can (83.) bei einem Gegentor von
André Hahn (24.) eindeutig für die Rhein-
länder. Zehn Punkte lag nach den Sams-

tagsspielen Hertha BSC als Vierter hinter
Bayer zurück (25 Punkte), das gleichauf
mit dem Zweiten Dortmund glänzend da-
steht und nur um ein Pünktchen von Tabel-
lenführer Bayern München entfernt ist.
Damit sei „ganz klar“, wie Rolfes sagte,
dass Leverkusen auf dem allerbesten Weg
ist, seine Position als Nummer drei der
Bundesliga zu bestätigen. „Wir waren letz-
tes Jahr schon einen Punkt hinter Dort-
mund und zehn vor dem Vierten Schalke“,
erinnerte er an die vorige Saison. Und er-
laubte sich dann noch einen Seitenhieb in
Richtung Gelsenkirchen: „In diesem Jahr
wollten die Schalker, ich weiß nicht wie
sehr, angreifen. Und jetzt liegen wir schon
wieder elf Punkte vorn.“

Rolfes tat andererseits beim Blick nach
ganz oben völlig harmlos, als er davon
sprach, dass es gut sei, „wenn die beiden

anderen uns lästig finden“, und dass Bay-
ern und Dortmund „zwei Mannschaften“
hätten: „eine, mit der sie Champions
League spielen und eine, mit der sie in der
Liga spielen“. Bayer spielt dort auch sehr
respektabel mit und besitzt nach labilen
Jahren inzwischen eine Mentalität, die die
Mannschaft von Trainer Hyypiä geerbt zu
haben scheint. Der war einst ein unbeugsa-
mer Liverpooler Held der Strafraumvertei-
digung in der Premier League. Genauso
unnachgiebig wie früher der lange Finne
verkrallen sich heute auch die Leverkuse-
ner in ihre Aufgaben und reihen Sieg an
Sieg. So kann man Bayern und Borussen
auch mal richtig auf die Füße treten.

Sein Chef, der anders als Rolfes derzeit
nicht so gern auf die Tabelle guckt, lobte
seine Profis lieber für deren unbeugsamen
Siegeswillen: „Ich bin froh, wie sich die
Mannschaft durch ihre Müdigkeit gebis-
sen hat.“ Mit lauter kleinen Hyypiäs kann
Bayer noch sehr weit kommen – vielleicht
sogar in dieser Saison.  ROLAND ZORN

Muss das denn sein? Stefan
Kießling steht wieder bei einem
Torschuss im Fokus.   Foto dpa

MAINZ. Shinji Okazaki hatte nach dem
2:0 von Mainz 05 gegen Eintracht Braun-
schweig einen gewissen Erklärungsbe-
darf, als er die „Humba“, das Jubelritual
der Fans, anstimmen sollte. Der Vorsän-
ger der Mainzer Ultras musste ihm, auf
dem Zaun des Fanblocks sitzend, Buchsta-
be für Buchstabe genaue Anweisungen ge-
ben. Das verwunderte nicht. Der japani-
sche Stürmer, der in einem schwachen
Bundesligaspiel mit seinen beiden Tref-
fern (8./68. Minute) herausragte, hatte
schließlich fast schon verlernt, wie man
sich überhaupt über Bundesligatore freut.
Wie sollte er dann die höhere Form der Ju-
belarie in einer ihm auch nach drei Jah-
ren in der Bundesliga noch reichlich frem-
den Sprache beherrschen?

In der vergangenen Saison hatte der 27
Jahre alte Okazaki – noch in Diensten des
VfB Stuttgart – gerade einmal einen Tref-
fer erzielt. Auch für Mainz war er in sei-
nen ersten neun Spielen nur einmal er-
folgreich. Das ist zwar in Mainz, wo Trai-
ner Thomas Tuchel seine Stürmer fast
mehr noch als an offensiven Leistungen
an ihrem Beitrag als erste Abwehrspieler
misst, noch lange kein Grund, einen An-
greifer zu verdammen. Aber bei einem
stolzen Japaner kommen solch tröstende
Botschaften offenbar nicht an. „Für Shin-
ji sind die Tore ganz wichtig, weil er seine
Leistung fast ausschließlich an Toren
misst“, sagte der Mainzer Manager Chris-
tian Heidel. „Wir messen ihn zwar nicht
nur an Toren, aber diese Mentalität der Ja-
paner kriegen wir aus ihm nicht mehr
raus.“

Es gereicht den nach sieben Pflichtspie-
len ohne Erfolgserlebnis erstmals wieder
siegreichen Rheinhessen aber nicht zum
Nachteil, dass der in Japan in der Natio-
nalmannschaft bei 31 Toren in 66 Länder-
spielen als Toptorjäger geltende Okazaki
nun seinen Torhunger entdeckt hat. Erst-
mals im vierten Bundesligajahr war er
dank guten Instinkts im Doppelpack er-
folgreich. In der achten Minute stimmte
bei seinem Sprint in den langen Pass von
Linksverteidiger Junior Diaz das Timing
perfekt. Okazaki ließ den Ball einmal auf-
setzen, dann lupfte er ihn mit der ersten
Ballberührung elegant über den einst in
Mainz ausgebildeten Eintracht-Torhüter
Daniel Davari. „Ein schönes Tor“, lobte
Thomas Tuchel nachher.

Der Mainzer Trainer, der den Sieg ledig-
lich als Grundstein bezeichnete, auf dem
am kommenden Sonntag in Augsburg auf-
gebaut werden müsse, hatte freilich mit
seiner vorgegebenen Taktik seinen Bei-
trag geleistet zum frühen Treffer. Er
schickte seine Elf in einer 4-1-4-1-Grund-
ordnung gegen die gegnerische
4-3-2-1-Formation aufs Feld, um mit ei-
ner breit aufgestellten offensiven Vierer-
kette Lücken in der Braunschweiger In-

nenverteidigung zu provozieren. In diese
Räume versuchten die Mainzer immer
wieder mit hohen Bällen hineinzuspie-
len, um durch die Halbstürmer Elkin Soto
und Nicolai Müller oder eben die einzige
echte Spitze Okazaki Gefahr zu erzeugen.
„So ist uns seit langem mal wieder eine
für Mainz typische erste, dominante Vier-
telstunde gelungen“, sagte Tuchel, der
Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger

nach einer am Montag geplanten Menis-
kusoperation voraussichtlich bis zu Rück-
rundenbeginn ersetzen muss.

Viel mehr als diese gute Viertelstunde
war es freilich nicht vor über 30 000 Zu-
schauern. Stattdessen hatte Braunschweig
bei 54 Prozent Ballbesitz und einem
Eckenverhältnis von 8:0 sogar mehr Spiel-
anteile – allerdings ohne einem Sieg nahe
zu kommen. Stattdessen schloss Okazaki
einen Konter über den eingewechselten Jo-
hannes Geis und Nicolai Müller mit sei-
nem zweiten Treffer ab. Und dann ver-
sprach er, den Abend mit einem Bier aus-
klingen zu lassen. Womöglich hat sich die
japanische Mentalität also doch schon ein
wenig an deutsche Gepflogenheiten ange-
passt.  DANIEL MEUREN

r.z. FREIBURG. Oliver Baumann gilt
als einer der talentiertesten, nerven-
stärksten und verlässlichsten Torhüter
der Fußball-Bundesliga. Für den Fort-
bestand dieser hohen Bewertung muss
ab sofort der 27. Oktober 2013 ausge-
klammert werden. Der Mann, der dem
SC Freiburg schon viele Punkte geret-
tet hat, erlebte am Sonntag den schwär-
zesten Tag seiner Profikarriere. Zwei-
mal irrte er vollkommen orientierungs-
los vor seinem Tor herum und schenk-
te so dem Hamburger SV zwei billige
Tore, die Beister (37. Minute) und La-
sogga mit seinem sechsten Saisontref-
fer (47.) für die Norddeutschen nutz-
ten. Van der Vaarts sechstes Saisontor
zum 3:0-Endstand ermöglichte Bau-
mann noch dazu, als er Beisters Schuss
abprallen ließ (64.). Der HSV löste
sich mit nun neun Punkten nach vier
unbesiegten Spielen unter dem neuen
Trainer Bert van Marwijk aus der Ab-
stiegsregion, während der Sportclub
als Vorletzter der Tabelle bei schon
fünf Punkten Abstand auf Rang 15 wei-
ter auf den ersten Saisonsieg warten
muss.

Dass die Begegnung vor dem ersten
Hamburger Treffer eher uninspiriert
vor sich hin plätscherte, dass die Südba-
dener wie immer fleißig bemüht, aber
wie meistens auch nur wenig konstruk-
tiv wirkten, verblasste angesichts der
Blackouts des 23 Jahre alten Torhü-
ters. Baumann war vor Beisters Füh-
rungstor nach Badeljs langem Ball auf
gut Glück zu weit aus seinem Tor geeilt
und durfte, weil vor der Sechzehnme-
terlinie angekommen, die Flanke nicht
mehr abfangen. Da er aber auch kei-
nen Kopfball versuchte, hatte Beister
leichtes Spiel, sich in den Rücken des
Torwarts zu schleichen und den auf
ihn zufliegenden Ball locker mit links
zu vollenden. Ein Wirkungstreffer, der
Baumann derart verunsicherte, dass
ihm kurz nach Wiederanpfiff das glei-
che Missgeschick noch einmal wider-
fuhr. Diesmal zögerte er bei van der
Vaarts Steilvorlage, kam ins Rutschen
und beschenkte damit Lasogga als
dankbaren Endabnehmer. Dass dann
auch noch van der Vaart Nutznießer
des nächsten Baumann-Patzers wurde,
passte zu diesem Sonntag, den der un-
glückselige Torhüter vermutlich nie
vergessen wird. Andernfalls wäre die-
ses kuriose Bundesligaspiel vielleicht
auch 0:0 ausgegangen.

HANNOVER. Sie ließen sich von ihrer
Verschwörungstheorie nicht abbringen.
Zu groß waren der Frust und die Wut
über eine 1:4-Heimniederlage, an der am
Ende nur einer schuld gewesen sein konn-
te. „Die Schiedsrichterleistung war hunds-
miserabel“, befand Dirk Dufner. Der
Sportdirektor von Hannover 96 ließ kein
gutes Haar an den Entscheidungen von
Tobias Stieler aus Hamburg, der wegen ei-
nes Elfmeters für Hoffenheim und zwei
Platzverweisen gegen Hannover als gro-
ßer Buhmann der Fans, Spieler und Ent-
scheider diente. Die Verärgerung ging so
weit, dass man Stieler sogar eine Wieder-
gutmachung dafür unterstellte, dass die
TSG Hoffenheim in der Vorwoche unter
einem irregulären Gegentor zu leiden hat-
te. „Uns beschleicht das Gefühl, dass das
Unrecht, das Hoffenheim angetan wurde,
wieder zurechtgebogen wird“, sagte
Dufner.

Fünf sehenswerte Tore, viele verbisse-
ne Zweikämpfe, ein ganz starker Auftritt
des Hoffenheimers Roberto Firmino: Die
Mehrheit der 45 000 Zuschauer hatte vor
lauter Wut über den Schiedsrichter die
vielen schönen Momente dieses Spiels
völlig verdrängt. „Aufhören, Aufhören!“,
skandierte der harte Kern der Hannover-
Fans, weil man sich um einen schönen
Nachmittag in der Fußball-Bundesliga be-
trogen sah. Was während der Partie
kaum jemand in Erwägung zog, belegten
später die Fernsehbilder: Der Unpar-
teiische lag mit der großen Mehrheit sei-
ner Entscheidungen richtig. Vor dem 0:1,
das Sejad Salihovic per Elfmeter erzielte
(10. Minute), hatte sich 96-Verteidiger
Christian Schulz ein Foul an Anthony Mo-
deste geleistet. Für das Monieren dieser
Szene sah Hannovers Torjäger Mame Di-
ouf erst die Gelbe Karte und nach nur
zwölf Minuten wegen einer Schwalbe die
Gelb-Rote Karte. Ein sachliches Mitein-

ander war nach diesem traurigen Bundes-
ligarekord nur noch wenigen Hauptdar-
stellern vergönnt.

Als nackte Fakten bleiben: Kai Herd-
ling köpfte mit dem 0:2 sein erstes Bun-
desliga-Tor (18.). Firmino trug zwei wei-
tere Hoffenheimer Treffer bei (62./64.)
und beseitigte so die letzten Zweifel an ei-
nem Sieg, der nach dem 1:2 durch Hanno-
vers Salif Sané (56.) nur ganz kurz in Ge-
fahr geraten war. „Wir mussten uns nach
dieser sehr aufregenden Woche erst mal
sammeln. Ich bin glücklich, dass meine
Spieler in den entscheidenden Phasen
die nötige Stabilität gezeigt haben“, sagte
der Hoffenheimer Trainer Markus Gis-
dol. Er verzichtete – wohl auch ange-
sichts der Verhandlung an diesem Mon-
tag darüber, wie mit dem sogenannten
Phantom-Tor durch das Außennetz umzu-
gehen ist – auf eine Bewertung der bean-
standeten Schiedsrichterentscheidungen.
Dafür äußerte sich sein Hannoveraner
Kollege Mirko Slomka unmissverständ-
lich. „Ich hatte das Gefühl, dass der
Schiedsrichter eine gewisse Nervosität an
den Tag gelegt hat und unter Druck
stand“, sagte er und unterstellte Referee

Stieler eine freundliche Unterstützung
der zuletzt geschädigten Hoffenheimer.

Slomka und Dufner waren, um ihre
Verärgerung mit Argumenten belegen zu
können, nach dem Schlusspfiff kurz in je-
nem Regieraum im Keller des Stadions
verschwunden, in dem TV-Aufnahmen
von Bundesligaspielen aufbereitet wer-
den. Auch nach genauerem Hinsehen
hielten sie daran fest, dass man äußerst
ungerecht behandelt worden sei. Aber
Stieler hatte, bis auf ein nicht geahndetes
Foulspiel kurz vor dem 1:4, alle kniffli-
gen Szenen richtig bewertet. Die vielen
rüden Fouls der Hannoveraner ahndete
er resolut, ohne sich von den Pfiffen und
Schmährufen aus der Ruhe bringen zu las-
sen. Hannovers Mittelfeldspieler Lars
Stindl, Szabolcs Huszti und Sané waren
von ihm für rüde Fouls mit Gelben Kar-
ten bedacht worden und standen kurz vor
Platzverweisen. Der sonst so besonnene
Stindl gab als Kapitän kein gutes Vorbild
ab und musste zu seinem eigenen Schutz
vorzeitig ausgewechselt werden.

Weil die Atmosphäre auf den Zuschau-
errängen und auf dem Platz völlig vergif-
tet war, verlor in der 64. Minute auch Mar-
celo die Nerven. Der brasilianische Innen-
verteidiger bedrängte nach dem 1:4 den
Schiedsrichter und wurde wegen dessen
Beleidigung mit einer Roten Karte be-
dacht. Mit nur noch acht Feldspielern, de-
nen die nötige Ruhe für Konstruktives
fehlte, blieb Hannover 96 chancenlos.
Während die Offiziellen auch lange nach
dem Schlusspfiff noch schimpften und
diskutierten, reichte es bei einem Profi
zumindest zu einer selbstkritischen Be-
trachtung. „Auch wenn uns das alles auf-
regt – wir müssen damit professioneller
umgehen“, sagte Leon Andreasen. Er
war immer noch stinksauer. Aber der
stämmige Däne klang immerhin so, als
wolle er sich für das Fehlverhalten seiner
Mitspieler entschuldigen.

ANZEIGE

BERLIN. Dass der VfL Wolfsburg große
Namen des Fußballs seit Jahren wie ma-
gnetisch anzieht, ist hinlänglich be-
kannt. Sportdirektor Klaus Allofs hatte
seit seinem Amtsantritt in der vergange-
nen Saison nicht zuletzt damit zu tun,
aus dieser Überfülle von hochdotierten
Profis durch Verkäufe erst mal wieder ei-
nen funktionstüchtigen Kader in Nor-
malgröße zu machen. Noch immer sind
aber in Diego, Gustavo, Olic, Naldo oder
Perisic sehr klangvolle und teure Namen
in Wolfsburg dabei. Aber spätestens
nach dem 3:0 gegen Werder Bremen
vom Samstag darf man sich beim VW-
Klub nun auch ein paar Namen merken,
die man nicht unbedingt mit sportlicher
und finanzieller Luxusklasse verbindet:
Maximilian Arnold, Robin Knoche oder
Wilhelm Ewseew.

Die meiste Freude bereitet der jahre-
langen Auffang- und Durchlaufstation
der Fußball-Großverdiener derzeit der
19 Jahre alte Mittelfeldspieler Arnold,
der vor vier Jahren aus Dresden in die Ju-
gend des VfL geholt wurde. In dieser
Spielzeit ist Arnold so stark, dass er im
Mittelfeld selbst Superstar Diego an den
rechten Rand gespielt hat – und mit sei-
nem herrlichen Treffer nach Olics wun-
derbarer Vorarbeit mit der Hacke brach-
te er Wolfsburg auch gegen Bremen mit
dem 1:0 wieder auf einen erfolgreichen
Weg (7. Minute). Es war der zweite wich-
tige Treffer Arnolds in Wochenfrist.
Beim 2:1 in Augsburg am vergangenen
Samstag hatte er mit seinem Ausgleichs-
tor schon die Wende eingeleitet – und so
kletterten die Wolfsburger nach dem bit-

teren 0:2 im Niedersachsen-Derby ge-
gen Braunschweig von Rang vierzehn
auf einen Europapokalplatz. „Er ist ein
großartiger Spieler und wird von Tag zu
Tag besser“, sagte Diego am Samstag
über die neue Wolfsburger Jugendkraft.

Arnold selbst gibt sich seit Wochen so
bescheiden, wie man sich das im Verein
von jungen aufstrebenden Spielern
wünscht. Er sagte nach dem Erfolgser-
lebnis in Augsburg, dass er einfach nur
„total froh“ sei, in einer Mannschaft mit

so vielen Stars spielen zu dürfen. Und
am Samstag entgegnete er nach seinem
zweiten Einsatz nacheinander von Be-
ginn an regelrecht schüchtern auf die
Frage, ob er denn jetzt einen Stamm-
platz in diesem Starensemble sicher
habe, dass er sich im Training anstren-
gen werde und dann der Trainer ent-
scheide.

Man kann aber jetzt bereits sagen: Ar-
nold hat Hecking mit seinen Leistungen
die Entscheidung schon ziemlich abge-

nommen. In Augsburg und gegen Bre-
men zahlte sich die Umstellung im Mit-
telfeld aus, die der Wolfsburger Trainer
nach der als so peinlich wahrgenomme-
nen Derby-Niederlage vorgenommen
hatte. „Das war eine gute Entscheidung
vom Trainer“, sagte selbst Diego, nach-
dem er die Zentrale des Spiels räumen
musste. Direkt hinter den Spitzen spielt
nun der Youngster des VfL. „Arnold tut
dem VfL gut“, sagte Allofs nach dem
Sieg gegen seinen ehemaligen Klub. Der
Sportdirektor meinte das nicht nur sport-
lich – auch aus Imagegründen sind Spie-
ler wie Arnold aus der eigenen Jugend
für den Konzernklub Gold wert, als Iden-
tifikationsfiguren in der Region und für
einen bodenständigen Akzent.

Die Jugendbewegung in Wolfsburg ist
jedenfalls nicht mehr zu übersehen. In
der Defensive hat sich der 21 Jahre alte
Robin Knoche als Innenverteidiger ei-
nen Stammplatz gesichert. Der U-21-Na-
tionalspieler spielt schon seit 2005 in
Wolfsburg, aber seinen Aufstieg zur
Stammkraft im Luxuskader kam ihm bis
zuletzt ganz unwirklich vor. „Letztens
kam er zu mir und sagte: ,Naldo, ich
kann immer noch nicht richtig glauben,
dass ich mit dir zusammenspiele‘“, er-
zählte der Brasilianer vor dem Duell mit
seinem ehemaligen Klub. Den Schluss-
punkt zum 3:0 gegen Bremen bereitete
der in Kasachstan geborene Ewseew bei
seinem ersten Profieinsatz mit einem Zu-
spiel auf Perisic vor. Der 21 Jahre alte
Mittelfeldspieler war eigentlich für das
Wolfsburger Regionalliga-Team geholt
worden.  MICHAEL HORENI

Freiburger
Blackout
Torwart Baumann patzt

beim 0:3 gegen den HSV

Das Phantom lebt

Machen wir es wie Hyypiä:
Leverkusen krallt sich fest
Ein zähes 2:1 gegen den FC Augsburg festigt Platz drei

Trost für die japanische Seele
Okazaki trifft beim Mainzer 2:0 gegen Braunschweig doppelt

Wolfsburg wird jugendlich
Auch Maximilan Arnold, Torschütze gegen Bremen, steht beim VfL für Identifikation und Bodenständigkeit

Schwachstelle: SC-Keeper Baumann
greift mehrmals daneben.   Foto dpa

In Hannover reden sich
nach dem 1:4 gegen
Hoffenheim einige in
Rage. Sie unterstellen
Wiedergutmachung für
den Gegner durch den
Schiedsrichter. Dabei
liegt der meist richtig.

Von Christian Otto

Feierabend: Schiedsrichter Stieler zeigt Marcelo Rot, dessen Mitspieler Sané findet’s gar nicht gut.   Foto dpa

Morgen in 
Technik und Motor
Streit um E-Bikes
Die Stiftung Warentest in der Kritik

Nur pur billig
Mit Komfort wird der Dacia Logan 
MCV deutlich teurer

Ohne Metall am Fuß
Gut sitzende Hufschuhe statt Hufeisen

Wir haben verstanden
Microsoft bringt jetzt das Tablet 
Surface Pro 2

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

So geht das: VfL-Talent Arnold stellt derzeit sogar Diego in den Schatten.   Foto dpa
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Vier Tage nach der Champions-League-
Heimniederlage gegen Borussia Dort-
mund hat der FC Arsenal in der engli-
schen Premier League wieder in die
Spur gefunden. Die mit den deutschen
Nationalspielern Per Mertesacker und
Mesut Özil angetretenen Gunners ge-
wannen am Samstag in Unterzahl beim
Tabellenvorletzten Crystal Palace mit
2:0 und festigten mit 22 Punkten ihre Ta-
bellenführung. Weiter schwer in Tritt
kommt Titelverteidiger Manchester Uni-
ted, der gegen Stoke City erst in der
Schlussphase zu einem mühevollen 3:2
kam. Wayne Rooney (78. Minute) und
Javier Hernandez (80.) wendeten eine
Blamage ab, nachdem der frühere Bre-
mer Marko Arnautovic (45.) den Außen-
seiter in Führung gebracht hatte. (dpa)

Russland unter Beobachtung
Führende Mitglieder des Fußball-Welt-
verbandes wollen in den kommenden Ta-
gen mit den russischen Organisatoren
das anhaltende Rassismus-Problem im
Land des WM-Gastgebers von 2018 erör-
tern. Fifa-Generalsekretär Jerome Val-
cke wird sich zu diesem Zweck Anfang
der Woche mit WM-Organisationschef
Andrej Sorokin treffen, um mit ihm
über die Einführung eines Anti-Rassis-

mus-Programms in Russland zu bera-
ten. Aktueller Hintergrund ist der Fall
Yaya Touré. Der Profi von Manchester
City war vergangene Woche im Champi-
ons-League-Spiel bei ZSKA Moskau
von russischen Fans rassistisch beleidigt
worden. (dpa)

AS Rom stellt Startrekord ein
Mit dem neunten Sieg im neunten Spiel
hat der AS Rom in der italienischen Fuß-
ball-Meisterschaft den Startrekord von
Juventus Turin eingestellt. Durch ein
Tor des kurz zuvor eingewechselten frü-
heren Gladbachers Michael Bradley
(82. Minute) gewann der Spitzenreiter
1:0 in Udinese.

Fußball in Kürze

FRANKFURT. Dietmar Hopp hat noch
Hoffnung. „Vielleicht sagen die Leverku-
sener ja, dass sie ein Wiederholungs-
spiel gegen uns wollen.“ Ob der Milliar-
där aus Hoffenheim mit diesem Ange-
bot des Gegners rechnen kann, darf je-
doch bezweifelt werden. Außerdem ver-
hindern wohl die Regularien des Sport-
gerichts des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB) eine solche bilaterale Einigung
zwischen den Kontrahenten, geht es
doch bei der Verhandlung in Frankfurt
an diesem Montag wegen des sogenann-
ten Phantomtors des Bayer-Stürmers
Stefan Kießling ganz penibel um die Um-
setzung von Verbandsparagraphen.

Weil auch die entsprechenden Regeln
des Internationalen Fußball-Verbandes
(Fifa) auf Basis der sogenannten Tatsa-
chenentscheidung des Schiedsrichters
gegen eine Wiederholung der Partie
sprechen, wird der Einspruch der Hof-
fenheimer gegen den 2:1-Sieg des Werks-
klubs aus dem Westen kaum von Erfolg
gekrönt sein. Trotzdem geht die Diskus-
sion um die Torentscheidungen weiter.

Der Hoffenheimer Trainer Markus
Gisdol spitzte noch mehr zu als sein Ver-
einspatron Hopp. Er sagte am Sonntag
im Fernsehsender „Sport1“, dass sich
viele hinter den Äußerungen der Fifa
zur Tatsachenentscheidung des Schieds-
richters verstecken würden. „Tatsache
ist, dass dieser Ball neben das Tor ging.“
Er appellierte an den DFB und sein
Sportgericht, doch auf ein Wiederho-
lungsspiel zu setzen. „Wir haben jetzt
die große Chance auf eine Entscheidung
mit großer Strahlkraft für das Fairplay.
Wenn die Wertung dieses Spieles bleibt,
sind die Spieler doch dazu aufgerufen,
bei Fehlentscheidungen weiterhin
nichts zu sagen. Wenn das Spiel wieder-
holt würde, wäre fortan jeder Spieler
zur Fairness aufgefordert“, sagte Gisdol.

Beim DFB-Bundestag in Nürnberg
hatte Ehrengast Michel Platini, der Präsi-
dent des Europäischen Fußball-Verban-
des (Uefa), sich ebenfalls für ein Wieder-
holungsspiel stark gemacht. „Es wäre
ein großartiges Zeichen von Fairplay“,
sagte der Franzose. Zugleich sprach er
sich gegen die Einführung der Torlinien-
technologie aus. Bei Uefa-Veranstaltun-
gen kommt sie im Gegensatz zur Fifa
nicht zum Einsatz, dafür versuchen zu-
sätzliche Assistenten hinter den Toren,
strittige Szenen aufzulösen. Aber auch
das ging in der Vergangenheit daneben.
Der Weltverband vermeldete unterdes-
sen vergangene Woche einen techni-
schen Fortschritt. Das zuständige Inter-
national Football Association Board hat-
te entschieden, den Systemen nur noch
eine Fehlerquote von 1,5 statt bisher
drei Zentimetern zuzugestehen. „Das ist
eine sehr positive Entscheidung“, sagte
Ligapräsident Reinhard Rauball.

Die deutschen Klubs hatten beschlos-
sen, frühestens zur Saison 2015/2016
über die Einführung zu befinden, und
dies mit der aus ihrer Sicht zu hohen
Fehlertoleranz von drei Zentimetern be-
gründet. Die neue Situation würde an
der abwartenden Haltung aber nichts än-
dern, meinte Rauball. „Ich möchte dem
Eindruck entgegentreten, dass die Ein-
führung der Torlinientechnologie bei
uns in den nächsten Tagen zu Entschei-
dung kommt. Wir lassen uns nicht trei-
ben“, sagte der Ligapräsident. Die engli-
sche Premier League benutzt schon das
englische System „Hawk Eye“. Bei der
WM in Brasilien wird die Fifa das deut-
sche System „Goal Control“ einsetzen.
Darüber hinaus gibt es auf dem Markt
zwei weitere deutsche Systeme, die je-
weils mit einem Chip im Ball und Senso-
ren am Tor funktionieren.

Dass die Bundesliga eine hierzulande
entwickelte Technologie einsetzen wird,
steht bei den Funktionären außer Frage.
Der für den Spielbetrieb zuständige
Liga-Geschäftsführer Andreas Rettig
weist im Hinblick auf die Entscheidungs-
findung darauf hin, dass mit der Chip-
Lösung das Flugverhalten der Bälle über-
prüft werden müsste. Das nähme gewis-
se Zeit in Anspruch. Die Liga erhält je-
des Jahr vom Sponsor Adidas 10 000 Bäl-
le für die Vereine – noch ohne integrier-
ten Mikroelektronik-Splitter. Die Aus-
rüstung pro Stadion mit Torlinientechno-
logie beläuft sich nach Informationen
der Liga auf 150 000 bis 200 000 Euro.

 MICHAEL ASHELM

Hat noch Hoffnung für die
Verhandlung an diesem Montag
beim DFB: Dietmar Hopp  Foto dpa

MADRID. Es wäre wohl zu viel erwartet,
dass die Akteure eines Clásico erkennen,
wie wohltuend die Abwesenheit des Agi-
tators José Mourinho ist, aber genau das
war der Eindruck, der nach Barcelonas
2:1-Heimsieg gegen Real Madrid am
Samstagabend bleibt: 98 000 Zuschauer
im Camp Nou sahen ein normales, stre-
ckenweise packendes Spiel, in dem die
Taktik die Richtung vorgab und am Ende
die fußballerischen Argumente entschie-
den. Sie sahen einen Neymar, der mit sei-
nen fröhlichen Dribblings Barças linke
Sturmseite beherrschte und mit einem
Kunstschuss durch mehrere paar Beine
hindurch die wertvolle 1:0-Pausenfüh-
rung besorgte; einen Gareth Bale auf der
anderen Seite, der sich sechzig Minuten
lang redlich mühte, aber noch längst
nicht in die Real-Truppe integriert ist; sie
sahen einen kämpferischen Cristiano Ro-
naldo, dem diesmal der Torerfolg ver-
wehrt blieb, einen überaus blassen Leo
Messi, einen hochmotivierten Sami Khe-
dira, der auch im Angriff zu finden war.

Und sie sahen in der 78. Minute, als der
Ausgleich in der Luft lag, ein bildschönes

Tor des eingewechselten Alexis Sánchez,
das die Partie entschied: Der Stürmer er-
kannte, dass er im Laufduell gegen Real-
Innenverteidiger Varane den Kürzeren
ziehen würde, bremste ab, schaute hoch
und sah Real-Torwart Diego López zu
weit vor dem Kasten. Der kunstvolle He-
ber senkte sich hinter López ins Netz und
ließ das Stadion Camp Nou explodieren.
Der Treffer war nicht nur die Vorentschei-
dung in einem Augenblick, als am wenigs-
ten damit zu rechnen war. Er bestätigt
auch die Arbeit von Barça-Trainer Tata
Martino, der den nicht immer geliebten
Alexis Sánchez neu motiviert und ihm fri-
sches Selbstvertrauen gegeben hat.

Genau umgekehrt lief es für Karim
Benzema. Seit Monaten in der Kritik,
weil er keine Tore schießt, kam der Real-
Mittelstürmer in der 61. Minute für Bale
auf den Platz und führte sich mit ein paar
schnellen Zuspielen ein. Dann bot sich
ihm gut dreißig Meter vor dem Tor die Ge-
legenheit zum Schuss. Aus vollem Lauf
donnerte er den Ball an die Unterkante
der Latte. Zwei Zentimeter weiter unten
und Benzema hätte die Kugel in den Win-
kel gesetzt, die Real-Fans hätten ihm zu
Füßen gelegen und Abbitte leisten müs-
sen. Doch es sollte nicht sein. Benzemas
Schmerzensmimik war das Abbild eines
Abends voller Frustrationen, an dem Real
nur der Trost der Statistik blieb. Der Ball-
besitz von 54 Prozent zugunsten des FC
Barcelona spiegelte die ausgeglichene Par-
tie, in Fouls lagen die Hausherren sogar
vorn, in Gelben Karten allerdings war der
Unparteiische streng mit Real: fünf Ver-
warnungen für die Auswärtsmannschaft,
nur zwei für Barça.

Wahrscheinlich gibt es nicht viele Leh-
ren, die sich aus Clásicos ziehen lassen,
doch eine hat sich über die Jahre behaup-
tet: Wer Angst hat, muss teuer dafür be-
zahlen. Die allgemeine Verfassung lässt

sich in solchen adrenalingesättigten Aben-
teuern für zwei Stunden verwandeln, die
Tagesform ist nicht nur eine Sache der
Physis, sondern auch des Muts, wie das
Beispiel des Kämpfers Raúl immer wie-
der bewiesen hat. Aber wer Angst hat,
geht unter. Und deshalb war Real in der
ersten Hälfte ein Spielball der blau-roten
Kombinationen. Trainer Carlo Ancelotti
hatte Sergio Ramos von der Innenverteidi-
gung ins Mittelfeld beordert, die Defensi-
ve mit Varane und Pepe zementiert und
Bale als Mittelstürmer zwischen Ronaldo
und Di María gezwängt. Er habe „Gleich-
gewicht“ im Mittelfeld schaffen wollen,
sagte Ancelotti danach. Aber der hasen-
herzige taktische Einfall lähmte die Wei-
ßen bis zur Erstarrung.

In der zweiten Hälfte, mit Illaramendi
statt Ramos und Benzema für Bale, sah
man Real verwandelt. Jetzt tauchte auch
Modric auf und raubte Barcelonas Mittel-
feld die Herrschaft. Die hitzigsten Szenen
spielten sich ab, nachdem Real ein Elfme-
ter verweigert worden war: Mascherano
hatte Ronaldo im Strafraum zu Fall ge-
bracht. Ancelotti klagte, der Elfer sei
doch eine klare Sache gewesen, einzig der
Schiedsrichter habe ihn nicht gesehen.
Sein Gegenüber Martino, auf die Szene
angesprochen, sagte weise: „Wenn Ance-
lotti schon davon gesprochen hat, muss
ich ja nichts mehr dazu sagen.“ Der argen-
tinische Coach darf jetzt in Ruhe weiter-
basteln, um den Tabellenführer – stattli-
che sechs Punkte vor Real – auf die Her-
ausforderungen der Champions League
vorzubereiten. Der Trainer der geschlage-
nen Madrilenen, denen das späte Tor des
Nachwuchsstürmers Jesé kurz vor dem
Abpfiff zum 1:2 nichts mehr nützte, hat
die Aufgabe noch vor sich: ein System zu
finden, mit dem aus tollen Spielern eine
wettbewerbsfähige Mannschaft wird. Für
den Meistertitel könnte es allerdings
schon zu spät sein.

Angst verliert

� Basketball

Bundesliga, Herren, 6. Spieltag: Frankfurt –
Ludwigsburg 78:90 n.V., Berlin – Mitteldeut-
scher BC 86:73, Hagen – Braunschweig
100:105, Ulm – Trier 79:84, Quakenbrück –
Würzburg 79:74, Tübingen – Vechta 62:71,
Bremerhaven – München 70:77, Oldenburg
– Bonn 75:86.

� Eishockey

DEL, 15. Spieltag: Berlin – Krefeld 3:1, Nürn-
berg – Köln 3:5, Ingolstadt – München 4:1,
Düsseldorf – Wolfsburg 1:2 n.V., Iserlohn –
Hamburg 2:5, Straubing – Augsburg 4:1.

� Fußball

3. Liga, 14. Spieltag: Unterhaching – Kiel 0:0,
Osnabrück – Elversberg 0:1, VfB Stuttgart II –
Duisburg 1:1, Saarbrücken – Stuttgarter Ki-
ckers 3:2, Rostock – Halle 2:1, Darmstadt –
Münster 4:0, Dortmund II – Burghausen 3:1,
Chemnitz – Leipzig 3:1, Regensburg – Erfurt
3:1, Heidenheim – Wehen Wiesbaden 0:0. –
Tabelle: 1. Heidenheim 14 Spiele, 30 Pkt., 2.
Darmstadt 14/ 25, 3. Leipzig 14/24, 4. Unter-
haching 14/23, 5. Stuttgart II 14/22, 6. Osna-
brück 14/22, 7. Wehen Wiesbaden 14/22, 8.
Elversberg 14/21, 9. Erfurt 14/20, 10. Dort-
mund II 14/20, 11. Duisburg 14/19, 12. Halle
14/19, 13. Kiel 14/18, 14. Rostock 14/18, 15.
Chemnitz 14/17, 16. Regensburg 14 /16, 17.
Münster 14/15, 18. Stuttgarter Kickers 14/12,
19. Saarbrücken 14/11, 20. Burghausen 14/9.
England, 9. Spieltag: Crystal Palace – Arse-
nal 0:2, Norwich – Cardiff 0:0, Aston Villa –
Everton 0:2, Manchester United – Stoke 3:2,
Liverpool – West Bromwich 4:1, Southamp-
ton – Fulham 2:0, Sunderland – Newcastle
2:1, Tottenham – Hull 1:0, Chelsea –Manches-
ter City 2:1, Swansea –West Ham 0:0. – Tabel-
lenspitze: 1. Arsenal 9 Sp./22 Pkt., 2. Chelsea
9/20, 3. Liverpool 9/20, 4. Tottenham 9/19. 5.
Southhampton 9/18.
Spanien, 10. Spieltag: Vallecano – Valladolid
0:3, Málaga – Vigo 0:5, FC Barcelona – Real
Madrid 2:1, Elche – Granada 0:1, Levante –
Espanyol Barcelona 3:0, Sevilla – Osasuna 2:1,
Villarreal – Valencia 4:1. – Tabellenspitze: 1.
FC Barcelona 10 Spiele/28 Pkt, 2. Atlético Ma-
drid 9 /24, 3. Real Madrid 10/22, 4. Villarreal
10/20, 5. Getafe 9/16.
Italien, 9. Spieltag: Sampdoria Genua – Ber-
gamo 1:0, Inter Mailand – HellasVerona 4:2,
Neapel – FC Turin 2:0, Bologna – Livorno 1:0
Catania – Sassuolo 0:0, Chievo Verona – AC
Florenz 1:2, Juventus Turin – CFC Genua 2:0
Parma – AC Mailand 3:2. – Tabellenspitze: 1.
AS Rom 9 Spiele/27 Pkt., 2. SSC Neapel 9/22,
3. Juventus Turin 9/22, 4. Inter Mailand 9/18,
5. AC Florenz 9/18.
England, 9. Spieltag: Crystal Palace – Arsenal
0:2, Norwich – Cardiff 0:0, Aston Villa – Ever-
ton 0:2, Manchester United – Stoke 3:2, FC
Liverpool – West Bromwich 4:1, Southamp-
ton – Fulham 2:0, Sunderland – Newcastle
2:1.

� Golf
Europa-Tour in Shanghai, (7 Mio. Dollar/Par
72), Endstand: 1. Fernandez-Castaño (Spa-
nien) 277 (71+71+67+68) Schläge, 2. Molina-
ri (Italien) 278 (72+71+71+64) und Jaidee
(Thailand) 278 (70+70+72+66), 4. Guthrie
(USA) 279 (65+71+72+ 71), . . . 13. Kaymer
(Mettmann) 283 (75+71+70+67), . . . 30. Kief-
fer (Düsseldorf) 288 (72+72+70+74), . . . 34.
Siem (Ratingen) 290 (81+71+71+67).

� Handball

Bundesliga, Männer, 11. Spieltag: Rhein-Ne-
ckar Löwen – Emsdetten 39:24, Balingen-
Weilstetten – Gummersbach 25:25, Minden
– Wetzlar 24:24, Eisenach – Melsungen
27:31, Bergischer HC – Flensburg-Handewitt
28:30, Göppingen – Kiel 31:35.
EM-Qualifikation der Frauen, Gruppe 7:
Russland – Deutschland 29:28. – Tabelle: 1.
Deutschland 2 Spiele/2 Pkt., 2. Russland 2/2,
3. Mazedonien 0/0. (Gruppenerster- und
Zweiter für die EM (7.-21. Dez. in Ungarn/
Kroatien) qualifiziert.

� Hockey

Bundesliga, Herren: Neuss – Gladbach 3:1
HTHC Hamburg – Mannheim 2:1, Nürnberg
– UHC Hamburg 3:4, Alster Hamburg – Kre-
feld 1:3, HTHC Hamburg – Nürnberg 3:1.
Bundesliga, Damen: Braunschweig – Köln
2:3, Neuss – Berliner HC 0:2, Braunschweig –
Berliner HC 1:4.

� Ski alpin

Weltcup in Sölden/Österreich, Damen, Rie-
senslalom: 1. Gut (Schweiz) 2:25,16
(1:09,26/1:15,90) Min., 2. Zettel (Österreich)
2:26,00 (1:10,33/1:15,67), 3. Rebensburg
(Kreuth) 2:26,44 (1:10,03/1:16,41), 4. Fennin-
ger (Österreich) 2:26,57 (1:10,09/1:16,48), 5.
Weirather (Liechtenstein) 2:26,74
(1:11,50/1:15,24), . . . 11. Hronek (Unterwös-
sen) 2:27,55 (1:12,46/1:15,09). – Ausgeschie-
den: Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) und
Simona Hösl (Berchtesgaden).
Weltcup in Sölden/Österreich, Herren, Rie-
senslalom: 1. Ligety (USA) 1:59,50 (1:00,44
Min./59,06 Sek.), 2. Pinturault (Frankreich)
2:00,29 (1:01,34/58,95), 3. Hirscher (Öster-
reich) 2:00,52 (1:01,42/59,10), 4. Lund Svindal
(Norwegen) 2:01,23 (1:02,95/58,28) und Mis-
sillier (Frankreich) 2:01,23 (1:03,25/57,98), . . .
21. Dopfer (Garmisch) 2:02,86
(1:04,29/58,57), 22. Luitz (Bolsterlang) 2:02,96
(1:03,97/58,99). – Ausgeschieden Neureut-
her (Partenkirchen) (1:02,54/ -).

� Tennis

WTA-Championships der Damen in Istan-
bul (6 Mio. Dollar/Hart), Halbfinale: S. Wil-
liams (USA) – Jankovic (Serbien) 6:4, 2:6, 6:4;
Li Na (China) – Kvitova (Tschechien) 6:4, 6:2.
ATP-Turnier der Herren in Valencia (2,17
Mio. Euro/Hart), Finale: Juschni (Russland) –
Ferrer (Spanien) 6:3, 7:5.
ATP-Turnier der Herren in Basel (1,99 Mio.
Euro/Hart), Finale: del Potro (Argentinien) –
Federer (Schweiz) 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, 3. Spieltag: CV Mittel-
deutschland – Bühl 0:3, Coburg/Grub – Bott-
rop 0:3, Moers – Dresden 2:3.
Bundesliga, Frauen: Dresden – VolleyStars
Thüringen 3:1, Köpenick – Hamburg 3:0, Vils-
biburg – Aachen 3:0, Wiesbaden – Schwerin
0:3, Stuttgart – Potsdam 3:1.

MÜNCHEN (dpa). Köln und Union mar-
schieren, Fürth strauchelt – und Düssel-
dorf liegt nach seinem Heimdebakel erst
einmal am Boden. „Wir haben es so ein-
fach aus der Hand gegeben, wie ich es in
meiner Karriere selten erlebt habe. Was
wir abgeliefert haben, ist beschämend“,
sagte Fortunas schwer geschlagener
Coach Mike Büskens nach der 1:6-Heim-
niederlage gegen den SC Paderborn. Al-
les andere als rund läuft es in der Zwei-
ten Fußball-Bundesliga auch beim zwei-
ten Bundesliga-Absteiger: Die Spielverei-
nigung Greuther Fürth musste beim 0:1
gegen den FC Ingolstadt die dritte Nie-
derlage in Serie hinnehmen. Der 1. FC
Köln dagegen hatte zuvor mit einem 1:0
in Bielefeld Stabilität nachgewiesen.

Union Berlin ließ sich am Sonntag
von den Ausrutschern der Konkurrenz
nicht anstecken und schloss mit dem 1:0
gegen Aue nach Punkten zum Spitzenrei-
ter Köln auf. Torsten Mattuschka traf per
Freistoß (62. Minute) für Union. „Zum
Glück ist der Ball reingefallen, und wir
haben die drei Punkte. Das ist, was

zählt“, sagte der Kapitän, der beim bevor-
stehenden Spitzenspiel in Köln am
nächsten Montag wegen der fünften Gel-
ben Karte zuschauen muss.

Einen schwarzen Samstag erlebte Bun-
desliga-Absteiger Düsseldorf nach zu-
letzt zwei Siegen. Mit dem höchsten Sai-
sonsieg zerschmetterte der SC Pader-
born den zarten Aufwärtstrend der
Rheinländer. Mann des Tages bei den
Ostwestfalen, die den dritten Sieg in Se-
rie schafften, war Vierfachtorschütze Ma-
hir Saglik.Auf ähnliche Erfolgsmomente
wartet dagegen Fürth. Lange marschier-
te der Absteiger vorneweg in der Liga,
nach dem 0:1 daheim gegen den FC In-
golstadt – der dritten Niederlage nachein-
ander – ist die Hochstimmung aber end-
gültig dahin. Den eigenen Ansprüchen
hinterher läuft auch 1860 München, das
am Sonntag beim Karlsruher SC 1:2 un-
terlag. Jubeln durfte dagegen Dynamo
Dresden. Gegen Energie Cottbus konn-
ten die Sachsen beim 1:0 den zweiten Sai-
sonsieg vermelden. Die Partie musste we-
gen Abbrennens von Feuerwerkskör-
pern zwei Mal unterbrochen werden.

Arsenal gewinnt weiter

DOHA. Der neue Präsident des Deut-
schen Handballbundes (DHB) wirkte ge-
hetzt. „Wir müssen noch unsere Präsentati-
on einüben“, sagte Bernhard Bauer, als
die Vollversammlung der Internationalen
Handball-Föderation (IHF) am Sonntag-
vormittag zu Ende ging. Er will auch wei-
terhin nicht allzu viel mit Journalisten
sprechen. Ja keinen Fehler begehen bei sei-
ner Mission: Die gemeinsame Bewerbung
des DHB und des dänischen Verbandes
für die Männer-Weltmeisterschaft 2019.
Am heutigen Montagmittag entscheiden
darüber die 18 Mitglieder des IHF-Rates.

Bauer reiste bereits am Mittwoch nach
Qatar an, wie auch sein dänischer Kollege
Per Bertelsen. Die beiden Delegations-
chefs hockten über Tage hinweg zusam-
men, beim Frühstück, beim Abendessen
und in der Hotel-Lobby, um jedes Detail
dieser Bewerbung vorzubereiten. Die Lob-
byarbeit hat viele Facetten. Einmal stand
Bauer am Ende einer Sitzung am Ausgang
des Versammlungsaales, um allen Dele-
gierten eine Broschüre in die Hand zu drü-
cken. Der Kölner Dom und Schloss Neu-
schwanstein werden darin gepriesen ne-
ben der berühmten Meerjungfrau aus Ko-

penhagen. Auch übergab Bauer ausführli-
chere Unterlagen an Ratsmitglieder wie
Rafael Sepulveda (Puerto Rico) und Yoshi-
hide Watanabe (Japan). Dabei profitiert
Bauer von seiner offenen Art. Und von sei-
nen Erfahrungen als hoher politischer Be-
amter in Baden-Württemberg: Dort war
er zeitweise für internationale Angelegen-
heiten zuständig.

Selbst in der Nacht scheint Bauer nicht
zu ruhen. Als der frühere Bundestrainer
Heiner Brand am Samstagabend eingeflo-
gen war, unterrichtete Bauer ihn über die
Lage. Und als in der Nacht Katrin Müller-
Hohenstein eintraf, kümmerte sich Bauer
um die ZDF-Fernsehfrau, die dem IHF-
Rat die deutsch-dänischen Pläne vorstel-
len soll. „Ein bisschen sieht es so aus, als
wolle Bauer alles allein machen“, meinte
ein deutscher Funktionär – halb erstaunt,
halb bewundernd. Der deutsche Handball-
präsident, der vor fünf Wochen in Düssel-
dorf in die Position gekommen war, will
nichts dem Zufall überlassen. Die neue
WM soll schließlich ein Meilenstein sein
auf dem langen Weg, den deutschen Hand-
ball wieder aus der Krise zu führen. Am
Ende soll bekanntlich der Olympiasieg in
Tokio 2020 stehen.

Die Welt des Handballs rechnet fest da-
mit, dass die deutsch-dänische Bewerbung
erfolgreich sein wird. Zumal es dann viele
Gewinner geben würde, nicht nur den
deutschen und dänischen Handball. Es sei
eine phantastische Idee, den Handball auf
diesem neuen Weg zu promoten, erklär-
ten die Norweger, als sie ihre Bewerbung
zurückzogen. Die Norweger allerdings hat-
ten sich vorher die Unterstützung der
Deutschen und Dänen für die Vergabe der
Frauen-EM 2020 zusichern lassen.

Auch IHF-Präsident Hassan Moustafa
macht keinen Hehl daraus, dass er die
deutsch-dänischen Ambitionen unter-
stützt: Die IHF hätte damit für den Turnus
zwischen 2018 und 2021 schließlich schon
ein Weltchampionat gesichert, das hohe
Erlöse aus Marketing und TV-Rechten ga-
rantiert. Der einzige Verlierer in dem
Spiel wäre der polnische Handballver-
band. Aber dessen Präsident Andrej Kras-
nicki resignierte; gegen die deutsch-däni-
sche Achse scheint kein Kraut gewachsen.
Der umtriebige Bauer bleibt aber zurück-
haltend und will sich nicht zu früh freuen:
Nichts sei entschieden, sagt er. „Auch im
Handball dauert ein Spiel immer 60 Minu-
ten.“  ERIK EGGERS

Lotto: 9 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25.
Superzahl: 2.
Spiel 77: 0 5 3 4 6 2 8.
Super 6: 6 5 0 5 7 3.
Glücksspirale, Wochenziehung: 9 gewinnt 10
Euro, 27 gewinnt 20 Euro, 527 gewinnt 50
Euro, 5614 gewinn 500 Euro, 15 050 gewinnt 5
000 Euro, 513 786 und 623 278 (6 stellig) ge-
winnen 100 000 Euro.
Prämienziehung: 2 174 204 und 4 586 500 ge-
winnen 7500 Euro monatlich als Sofortrente.

Hoffenheimer Spitzen:
Fairplay statt Bürokratie
Die Chancen auf Spielwiederholung stehen aber schlecht

Ergebnisse

Kölner Dom in Qatar
Der deutsche Handball wirbt beim IHF-Kongress für die WM 2019 mit Dänemark

Union Berlin lässt nicht locker
In der zweiten Liga erster Verfolger des 1. FC Köln

Real Madrid schadet
sich in Barcelona mit
einer hasenfüßigen
Taktik selbst und
verliert den Clásico
1:2. Neymar trifft mit
Frechheit, Sánchez mit
Genialität.

Von Paul Ingendaay

Haltepunkt: Der junge Brasilianer Neymar lässt sich nach seinem Treffer gerne in die Mitte nehmen.   Foto dpa

Gewinnzahlen
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Volkswagen hat sich im ersten Jahr des En-
gagements in der Rallye-Weltmeister-
schaft auch den Herstellertitel gesichert.
Beim vorletzten Saisonrennen in Spanien
machten Champion Sébastien Ogier aus
Frankreich und sein finnischer Teamkolle-
ge Jari-Matti Latvala den WM-Triumph
von Rückkehrer VW durch den ersten Dop-
pelerfolg des deutschen Autobauers in die-
sem Jahr perfekt. Ogier verwies Latvala
bei seinem achten Saisonsieg am Sonntag
im Ziel in Salou mit 32,9 Sekunden Vor-
sprung auf den zweiten Rang. Dritter wur-
de in Citroën-Pilot Mikko Hirvonen eben-
falls ein Finne. Die Saison endet mit dem
Lauf in Großbritannien Mitte November.
(dpa)

Murat unterliegt Hopkins
Karo Murat ist bei seinem Versuch geschei-
tert, Bernard Hopkins vom Weltmeister-
thron zu stürzen. Der 30 Jahre alte Halb-
schwergewichtler aus Berlin unterlag
Samstagnacht in Atlantic City dem 48 Jah-
re alten IBF-Champion einstimmig nach
Punkten (108:119, 108:119, 110:117). Hop-
kins ist der einzige Profi, der die Titel der
vier großen Verbände (WBC, WBA, IBF,
WBO) im Mittelgewicht vereinigen konn-
te und der älteste Weltmeister. (dpa)

In Kürze

SCHANGHAI. Schanghai spielt im Leben
des Profigolfers Gonzalo Fernandez-Cas-
tano eine ganz besondere Rolle. Als der
Spanier in seinem dritten Berufsjahr 2006
in der größten chinesischen Stadt die
BMW Asian Open gewonnen hatte, ver-
kündete er noch in der Pressekonferenz,
dass er dank des üppigen Preisgelds seiner
Freundin Alicia Carriles einen Heiratsan-
trag machen werde. Die Dame seines Her-
zens sagte ja – und mittlerweile haben die
beiden drei Kinder. Am Sonntag gewann
der 33-jährige Madrider in Schanghai das
BMW Masters und kassierte für seinen
siebten Sieg auf der European Tour rund
851 000 Euro. „Ich liebe Schanghai“ ver-
kündete der Sieger, nachdem er trotz eines

Doppelbogeys am allerletzten Loch mit ei-
nem Schlag Vorsprung vor dem Italiener
Francesco Molinari und dem Thailänder
Thongchai Jadee diese erste Veran-
staltung der „Final Four“-Serie gewonnen
hatte.

Mit dem Kampf um den Sieg hatten die
drei deutschen Profis im 78 Spieler star-
ken Feld nichts zu tun – und trotzdem fiel
das Fazit der vier Tage im Lake Malaren
Golf Club von Martin Kaymer, Maximili-
an Kieffer und Marcel Siem positiv aus.
Als Kaymer am 11. Loch mit einem gewal-
tigen Hieb von 278 Metern den Ball an die-
sem verkürzten Par-4-Loch mit dem
Driver eineinhalb Meter an die Fahne ge-
schlagen und den Putt zum Eagle gelocht
hatte, hoffte der 28-Jährige aus Mettmann
kurzzeitig mit einer gewaltigen Aufhol-
jagd noch zur Spitze aufzuschließen. Ein
weiteres Eagle am 13. Loch, einem Par 5,
nährte diese Hoffnung weiter. Doch dann
erlebte er ein leider allzu bekanntes Déjà-
vu: „Mein langes Spiel ist wieder so gut
wie in meinen besten Jahren 2009 und
2010, aber ich lasse im kurzen Spiel ein-
fach zu viele Schläge liegen. Es ist frustrie-
rend. Es war wie bei den letzten Turnieren

in Schottland und Portugal. Wenn mein
kurzes Spiel nur normal wäre, hätte ich
überall um den Sieg mitspielen können.“
Immerhin verspürte er am Sonntag, als er
sich mit einer Schlussrunde von 67 Schlä-
gen noch auf den geteilten 13. Platz vorar-
beitete, eine gewisse Besserung. Kaymer
bietet sich schon in dieser Woche die Mög-
lichkeit, Versäumtes nachzuholen. Er darf
auf Grund seiner Weltranglistenposition
38 von Donnerstag in Sonntag 51 Kilome-
ter weiter südlich im Sheshan Internatio-
nal Golf Club bei der HSBC Champions
mitspielen, die er vor zwei Jahren gewann.
Für diese Veranstaltung der World Golf
Championship (WGC) in Schanghai sind
nur Gewinner ausgewählter Turniere des
Jahres 2013 sowie die Top 50 der Welt-
rangliste qualifiziert.

Marcel Siem aus Ratingen kann bei der
zweiten Veranstaltung der „Final Four“
der European Tour nicht mitspielen, ob-
wohl er in diesem Jahr im Gegensatz zu
seinem rheinischen Nachbarn Kaymer in
diesem Jahr einen Sieg feiern konnte.
Aber die Trophée Hassan II in Marokko be-
rechtigt nicht zum Start bei diesem WGC-
Turnier. Da der 33-jährige Rheinländer in
der Weltrangliste nur auf Rang 78 geführt
wird, fliegt er direkt von Schanghai nach
Antalya, wo vom 7. bis 10. November die
„Final Four“-Serie mit der Turkish Air-
lines Open fortgesetzt wird. Auch Siem
schloss das Turnier mit einer Runde von
67 Schlägen ab, aber nach dem katastro-
phalen Auftakt von 81 Schlägen am Don-
nerstag reichte das nur zum 34. Platz. Am
Sonntag fühlten sich seine Putts schon bes-
ser an, fanden dennoch zu selten den Weg
ins Loch, weil er sich „verlas“, also die On-
dulationen auf dem kurzgeschorenen Ra-
sen nicht richtig erkannte und den Ball
auf den falschen Weg schickte.

Maximilian Kieffer, der als 293. der
Weltrangliste und 77. im Race to Dubai
nur auf Grund einer Einladung des Titel-
sponsors BMW, der auch diese Reise un-
terstützte, mitspielen durfte, beginnt
jetzt die Zeit des Bangens. Da das Preis-
geld von rund 45 500 Euro für seinen 30.
Platz, nicht für die Geldrangliste zählt,
muss er weiter hoffen, dass er als Ersatz-
mann in der Türkei ins Feld kommt. Am
Sonntag spielte der 23-jährige Düsseldor-
fer mit 74 Schlägen seine schwächste Run-
de, immerhin durfte er zweimal mit dem
nordirischen Star Rory McIlroy, der Platz
27 belegte, gemeinsam über den Platz ge-
hen. Für einen Tourneuling eine un-
schätzbare Erfahrung: „Es war eine tolle
Woche. Die Reise nach China hat sich ge-
lohnt.“  WOLFGANG SCHEFFLER

Ist das noch Arbeit oder schon Vergnügen? 
Der Mazda6.

Gewinner des

Eine Werbung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH.Auch über            www.mazda.de

Wenn Sie auch berufl ich lieber Ihren eigenen Weg gehen, empfehlen wir Ihnen den Mazda6. 
Der vereint dank seiner innovativen SKYACTIV Technologie und der neuen i-ELOOP Bremsenergie-
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Mazda6 nur ab 3,9 l/100 km und leistet trotzdem beeindruckende 110 kW (150 PS) bei einem Drehmoment von 

380 Nm. Auf Wunsch auch als Diesel Automatik verfügbar. Informieren Sie sich jetzt unter mazda.de über unsere 
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Kraftstoffverbrauch (innerorts / außerorts / kombiniert): 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km km; CO2-Emissionen (kombiniert): 110 g/km.

Business-Leasing
ab € 2491

UPE € 28.4902

1) Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41064 Mönchengladbach – bei NULL Leasing und € 0 
Sonderzahlung mit 36 Monaten Laufzeit und  60.000 km Gesamtlaufl eistung für einen Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Prime-Line.  2) UPE der Mazda Motors (Deutschland) GmbH 
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VW gewinnt Marken-WM

FRANKFURT. Es war ein 50-Meter-
Sprint mit mehr als 42 Kilometern An-
lauf. Ein spannungsgeladenes Duell zwi-
schen zwei Kenianern, die sich schon bei
Kilometer 39 auf und davon gemacht hat-
ten. Aber erst drinnen, auf dem roten
Kunststoffbelag der Frankfurter Festhal-
le, wo von den bisweilen heftigen Sturm-
böen nichts mehr zu spüren war, war das
Marathon-Duell zwischen Vincent Kipru-
to und Mark Kiptoo entschieden. Eine Se-
kunde war Kipruto am Ende seinem
Landsmann voraus. So knapp war es
beim Frankfurt-Marathon lange nicht
mehr. „Ich habe nicht mit einem Sieg ge-
rechnet“, sagte Kipruto, „weil Kiptoo von
der Bahn kommt und deshalb eine hohe
Grundschnelligkeit besitzt. Aber kurz vor
dem Ziel habe ich meine Chance gese-
hen.“ Und genutzt. Es wäre auch erstaun-
lich gewesen, wenn Kiptoo, der mit 37
Jahren in Frankfurt seinen ersten Mara-
thon überhaupt bestritt, gegen Kipruto,
immerhin WM-Zweiter von 2011 und ein
Jahr später Sieger in Paris, gewonnen hät-
te.

Die Spannung entschädigte ein wenig
für die eher mäßige Siegerzeit (2:06:16
Stunden), denn man ist inzwischen ver-
wöhnt am Main, seit Wilson Kipsang im
Oktober 2011 in 2:03:42 Stunden nur
knapp über dem damaligen Weltrekord

blieb und Frankfurt nach Berlin zur zweit-
schnellsten Marathon-Strecke der Welt ge-
macht hat. Aber für Rekorde muss eben al-
les stimmen, und dazu hätte es eines abso-
luten Spitzenläufers wie Wilson Kipsang
bedurft. Der hat allerdings Berlin dem
Rennen am Main vorgezogen und ist dort
vor vier Wochen Weltrekord (2:03:23
Stunden) gelaufen. Aber selbst einer wie
Kipsang hätte es diesmal schwer gehabt
in Frankfurt. Die Sturmböen wirbelten
das Herbstlaub durch die Straßenschluch-
ten, legten Banden flach, und zwischen-
drin setzte auch noch Regen ein: Bei sol-
chen Bedingungen sind absolute Spitzen-
zeiten kaum möglich.

„Es ist nicht alles aufgegangen“, sagte
Renndirektor Jo Schindler, der Frankfurt
zur Nummer zwei in Deutschland ge-
macht hat. „Wir wollten schon ein ande-
res Ergebnis.“ Nämlich die zweitbeste
Laufzeit in der Frankfurt-Historie. Es
wurde aber nur die Nummer fünf. Chris-
toph Kopp, der Sportliche Leiter, wagte
eine Hochrechnung. „Das Wetter hat uns
rund anderthalb Minuten Zeit gekostet.“
Dann wäre man ungefähr in jener Region
gelandet, in die es hätte gehen sollen.
„Die Qualität hatte das Feld.“ Es gab aber
noch ein Manko, das nicht unbedingt den
äußeren Bedingungen geschuldet war
und Kopp zu deutlichen Worten veran-

lasste: „Die Tempoarbeit war katastro-
phal.“ Das fand auch der Sieger: „Ich war
überrascht, dass schon bei Halbmarathon
kein Pacemaker mehr zu sehen war. Da
mussten wir selbst Tempo machen“, sagte

Kipruto. Überraschend war zudem, dass
auch die Äthiopier, die von ihren Vorleis-
tungen zu den Favoriten gezählt hatten,
ihren kenianischen Rivalen früh nicht
mehr folgen konnten. Der eine müde, der

andere mit Rückenproblemen, der Rest
unter den Erwartungen: Da war das Duell
der Läufernationen früh entschieden. Es
war der zwölfte Sieg eines Kenianers am
Main in Folge.

Bei den Frauen gibt es so eine Serie
nicht, aber diesmal ging der Sieg an Ke-
nia. Caroline Kilel (2:22:34) gewann, zum
zweiten Mal nach 2010, diesmal vor ihrer
Landsfrau Flomena Chepchirchir
(2:23:00) und der Äthiopierin Birhane Di-
baba (2:23:01). Dabei galt für Kilel das
Gleiche wie für Kipruto bei den Män-
nern: Der zeitweise einsetzende Regen
und vor allem der völlig unberechenbare
Wind ließen keinen neuen Streckenre-
kord (2:21:01) zu. Dass die Frauen im Ver-
gleich mit den Männern relativ etwas bes-
ser abschnitten, hängt auch damit zusam-
men, dass fast jede Spitzenläuferin ihren
eigenen Schrittmacher dabei hatte. Und
die bieten Windschatten.

Und manchmal offerieren sogar starke
Hobbyläufer ihre Führungsdienste, wenn
die Pacemaker schon ausgestiegen sind.
Anna Hahner hat beispielsweise diese Er-
fahrung gemacht: „Das fand ich nett.“

Nicht, dass sie das nötig gehabt hätte. Der
Auftritt der 16 Minuten älteren Zwillings-
schwester von Lisa Hahner war bei ihrem
ersten gemeinsamen Marathon mehr als
überzeugend. „Das ist traumhaft. Ich
habe nicht erwartet, dass es so schnell
wird“, sagte Anna Hahner, die als Achte
in der beachtlichen Zeit von 2:27:55 Stun-
den ins Ziel kam – mehr als zwei Minuten
unter ihrer bisherigen Rekordzeit
(2:30:14) und weit unter der Norm für die
Europameisterschaften 2014 in Zürich.
Was umso erstaunlicher ist, als die 23 Jah-
re alte Fuldaerin erst im April einen Er-
müdungsbruch im Fuß erlitten hatte.
Auch ihre Schwester Lisa verbesserte als
Elfte in 2:30:17 Stunden ihre persönliche
Bestzeit und sagte: „Ich bin stolz auf
Anna, denn was sie heute rausgehauen
hat, war schon krass.“ So krass, dass sie ih-
rer Schwester nach gut zwanzig Kilome-
tern nicht mehr folgen konnte. Aber sie
hat sie entsprechend verabschiedet: „Lisa
hat mir zugerufen: Go Anna! Das war
noch einmal eine Extramotivation für
mich“, sagte Anna Hahner. Für sie war es
ein erster Schritt in Richtung Weltklasse.

Spanische Liebeserklärung
Déjà-vu für Kaymer
Golfer Fernandez-Castano schließt Schanghai ins Herz

Unzufrieden: Martin Kaymer Foto AFP

42 Kilometer Anlauf,
50 Meter Sprint
Der stürmische Wind bremst die Läufer beim
Frankfurt-Marathon. Die Entscheidung fällt erst
unterm Hallendach. Von Claus Dieterle

Keine Energie für Emotionen: Der Kenianer Vincent Kipruto   Foto Wonge Bergmann
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INZELL. Die Kühe zupften die Halme so
zufrieden aus den immer noch saftigen
Chiemgauer Wiesen und die Sonne strahl-
te dazu vom blauen Himmel, als habe der
Föhnwind gerade erst den Sommer nach
Oberbayern gepustet. Inzell bot den deut-
schen Eisschnellläufern vor den Türen der
Max-Aicher-Arena eine Kulisse wie aus ei-
nem Heimatfilm an diesem Wochenende,
während sie drinnen ihre nationale Meis-
terschaft austrugen. Nun steht das Genre
Heimatfilm ja selbst bei wohlwollender
Betrachtung in dem Ruch, so sehr auf hei-
le Welt zu machen, dass auch der harmo-
niebedürftigste Mensch des Kitsches bis-
weilen überdrüssig wird. Vielleicht ist es
deshalb ganz gut, dass der deutsche Eis-
schnelllauf bei seinem Wettkampfstart in
den Olympiawinter das Idyll sprengte,
denn es gibt kaum eine Sportart hierzulan-
de, in der es in den vergangenen Jahren so
wenig heile Welt gab wie bei den Män-
nern und Frauen mit den kräftigen Ober-
schenkeln und den Kufen unter Füßen. Na-
türlich hat das auch sehr viel mit Claudia
Pechstein aus Berlin-Hohenschönhausen
zu tun, jenem Ort, der vom Heimatfilm-
Oberbayern so weit entfernt liegt wie der
Mars.

Pechstein wurde in Inzell mehrfach ge-
ehrt, nach zwei weiteren Meistertiteln
über 3000 Meter und 5000 Meter, aber es
ging schon los, bevor die deutsche Meister-
schaft überhaupt begonnen hatte. Sport-
journalisten hatten sie zur „Kurvenflitze-
rin des Jahres“ gewählt, Gerd Heinze, Prä-
sident der Deutschen Eisschnelllauf-Ge-
meinschaft (DESG), gratulierte „im Na-
men aller Sportlerinnen und Sportler“ sei-
nes Verbandes sehr herzlich, und, bitte
schön, da ist schon eine ganze Palette an
Reizthemenassoziationen, die der Eis-
schnelllauf gut drei Monate vor den Spie-
len in Sotschi bietet.

Pechstein, die aufgrund verdächtiger
Blutwerte wegen Dopings zwischen 2009
und 2011 gesperrte erfolgreichste Teilneh-
merin der deutschen Olympiahistorie, ist
auch für Sotschi der sicherste Medaillen-
tipp der DESG, obwohl sie am vorletzten
Tag der Spiele 42 Jahre alt wird. „In Sot-
schi möchte ich meine zehnte Medaille“,

sagte Pechstein, die Klägerin, die ihre Un-
schuld behauptet und mit einer vererbten
Blutanomalie bewiesen haben will. Wes-
halb sie vor dem Landgericht München I
das System der Sportschiedsgerichtsbar-
keit angreift (siehe F.A.Z. vom 22. Okto-
ber) und zugleich Schadensersatz in Mil-
lionenhöhe vom Weltverband ISU und der
DESG verlangt. Der deutsche Verband hat-
te gegen sie einst zusammen mit der Natio-
nalen Anti-Doping-Agentur (Nada) Straf-
anzeige gestellt, herzt Pechstein aber
schon seit längerem wieder. Zudem sei
jede „Schadensersatzforderung unrealis-
tisch, weil wir kein Geld haben“, wie Hein-
ze sagte, aber zur Beruhigung aller in der

DESG hat die Vorsitzende Richterin in
München längst signalisiert, dass sich ein
Anspruch allenfalls gegen den Weltver-
band erstreiten lassen dürfte.

Und dann ist da noch Pechstein, die
Konkurrentin, die der Erfurterin Stepha-
nie Beckert nach dem Teamwettkampf
beim Weltcupfinale im vergangenen März
öffentlich „Arbeitsverweigerung“ vorge-
worfen hatte. Beckert entsagte sich an-
schließend bis auf weiteres Teamrennen

gemeinsam mit Pechstein. Prompt, Jahre
nach dem Streit zwischen Pechstein und
Anni Friesinger, war wieder das Wort „Zi-
ckenkrieg“ en vogue, was aber insoweit ir-
reführend ist, als sich hier erwachsene
Menschen nicht grün sind. Heinzes Glück-
wunsch im Namen aller Sportlerinnen
dürfte also nur mit viel gutem Willen der
Wahrheit entsprechen. Inzwischen haben
die Trainer eine temporäre Befriedung er-
reicht, indem Beckert in den ersten Welt-
cup-Wettbewerben in Nordamerika nicht
im Teamwettbewerb eingesetzt werden
soll. Aber der Konflikt könnte spätestens
in Sotschi wiederaufflammen, wenn eben-
jene Konkurrenz ansteht, die bislang zwei-

mal bei Olympia ausgetragen und stets
von den deutschen Läuferinnen gewon-
nen wurde.

Wiederholung am Schwarzen Meer aus-
drücklich erwünscht, und wenn Beckert in
Form ist, werden für Cheftrainer Markus
Eicher und Teamchef Helge Jasch die
sportlichen Kriterien mehr als alle ande-
ren zählen, soll die mit dem Deutschen
Olympischen Sportbund getroffene Ziel-
vereinbarung von zwei bis drei Medaillen

nicht verfehlt werden. Für Jasch stehen
die Chancen, das Ziel zu erreichen, „fünf-
zig-fünfzig“. Dementsprechend wertvoll
könnte eine schnelle Stephanie Beckert
für das deutsche Team werden. Und des-
halb sagt sie inzwischen: „Wer im Team
läuft, entscheiden die Trainer. Ich freue
mich, wenn ich dabei bin.“ Bei den Meis-
terschaften in Inzell war Beckert aller-
dings noch nicht in der Lage, auf Pech-
steins Niveau zu laufen, die über 3000 Me-
ter über fünf Sekunden schneller war
(4:07,20 Minuten). „Man hat gesehen,
dass ich nicht 100 Prozent geben musste,
um zu gewinnen“, sagte Pechstein an-
schließend.

Die Berlinerin läuft also vorneweg in
den Olympia-Winter, ein Fakt, der auch
viel über die sportliche Entwicklung des
Eisschnelllaufs bei den Frauen in aller
Welt, aber eben auch in Deutschland be-
sagt. Der Nachwuchs fehlt hierzulande,
klagen die Trainer, Talente mit Aussicht
auf Plätze in der Weltspitze sind rar gewor-
den im Land, in denen die großen Namen
von einst – Niemann-Stirnemann, Schenk,
Friesinger – immer noch geläufiger sind
als jene der Eisschnelllaufgeneration im
zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhun-
derts. Beckert und Pechstein, möglicher-
weise ein letztes Mal die 36 Jahre alte
Sprinterin Jenny Wolf, die in Inzell über
500 Meter erst stürzte, dann Bahnrekord
lief, bei den Männern vielleicht der Berli-
ner Samuel Schwarz: Jeder andere Einzel-
medaillengewinner wäre in Sotschi eine
Überraschung.

Für Pechstein selbst wird es eine Ge-
nugtuung sein, als Frontfrau am 30. Janu-
ar zu ihren sechsten Olympischen Spie-
len zu fliegen. Einstweilen, vor der Kulis-
se des Inzeller Idylls, machte DESG-
Sportdirektor Günter Schumacher „allen
Beteiligten“ des deutschen Eisschnell-
laufs Komplimente, sprach einen „Glück-
wunsch zu Identifikation und Loyalität in
schwierigen Jahren“ aus. Da werde das
Gerichtsverfahren in München „keine
Konsequenzen“ haben. Die Beweisfüh-
rung in dieser Sache wird interessant:
Pechsteins Klage wird am 29. Januar wei-
terverhandelt, einen Tag vor dem Abflug
nach Sotschi.  CHRISTOPH BECKER

G
ut dreieinhalb Jahre sind sie
jetzt her, die „zwei Wahn-
sinnstage“ in Kanada, wie
Viktoria Rebensburg sie mal
nannte. Die Tage rund um

ihre olympische Goldmedaille 2010 in
Whistler. Zwanzig Jahre alt war Viktoria
Rebensburg damals, noch nie hatte sie bis
dahin ein Weltcup-Rennen gewonnen,
und so staunte manche Konkurrentin
nicht schlecht, als sie bei Olympia mit ih-
rer eigenwilligen, draufgängerischen Fahr-
weise im Riesenslalom allen auf und da-
von raste. Den ersten Weltcup-Sieg holte
sie dann noch im gleichen Jahr nach – im
Oktober darauf in Sölden.

Heute staunt kein Mensch mehr, wenn
Viktoria Rebensburg auf dem Podium
steht. So wie am Samstag beim Weltcup-
Opening 2013 in Sölden, als sie im ersten
Rennen der Olympia-Saison hinter der
Schweizerin Lara Gut und Kathrin Zettel
aus Österreich im Riesenslalom auf Rang
drei landete – während Maria Höfl-
Riesch im ersten Lauf schon früh aus-
schied. Viktoria Rebensburg hat sich
längst etabliert in der Weltspitze, zehn
Weltcup-Siege hat sie inzwischen gesam-
melt, 2012 gewann sie die Riesenslalom-
Gesamtwertung. Am Samstag machte sie
noch einmal deutlich, dass sie vier Jahre
nach dem Gold-Coup auch bei den Spie-
len 2014 in Sotschi im Februar wieder zu

den Medaillenanwärterinnen zählen
wird. „Natürlich war die Situation 2010
ganz anders“, sagt Viktoria Rebensburg,
„damals stand für mich die Qualifikation
für Olympia im Vordergrund. Jetzt habe
ich im Riesenslalom ganz andere Ziele.“
Das wird besonders anhand der vergange-
nen Saison deutlich. Da gewann sie den
Riesenslalom in Åre (Schweden), wurde
in ihrer Spezialdisziplin zudem noch
Zweite, Dritte, Vierte und Fünfte – und
trotzdem war es eine Saison, die bei ihr
am Ende ziemlich viel Frust hinterließ.
Hauptgrund war, dass sie den gesamten
Winter über mit der Abstimmung ihres
Materials beschäftigt war, an Ski, Schuh,
Bindung, Platte und dem Zusammenspiel
des Ganzen werkelte – am Ende aber
trotzdem nicht recht glücklich wurde da-
mit. Nicht immer zumindest. Mal passte
das Material perfekt, wie in Åre, dann,
bei anderen Bedingungen, wieder hinten
und vorne nicht. Für die Olympia-Saison
lautete die Parole daher, „das Material
auf allen Schneearten so abzustimmen,
dass die Konstanz, die im letzten Jahr in
dem ein oder anderen Rennen nicht auf
dem hohen Niveau der Jahre davor war,
wieder da ist“, wie Viktoria Rebensburg
sagt. „Dafür braucht man Material, mit
dem man sich wohl fühlt.“ Und an diesem
Wohlfühl-Material hat sie nun getüftelt,
oft in Millimeterarbeit.

Die Probleme im vergangenen Winter
brachten zuweilen auch Spannungen in-
nerhalb des Teams hervor. Die Zusammen-
arbeit zwischen Athletin und Verband ver-
lief nicht immer reibungslos, zu weit gin-
gen die Vorstellungen beider Seiten gele-
gentlich auseinander. Seit diesem Sommer
aber, sagt Wolfgang Maier, der Alpindirek-
tor des Deutschen Skiverbands (DSV),
habe sich das verändert – zum Besseren
verändert. „Sie hat viele Sachen in diesem
Sommer korrigiert, weil man ihr das auch
von vielen Seiten nahegelegt hat“, sagt
Maier. Die Kommunikation sei nun eine
ganz andere, zum Wohl aller Beteiligten,
„und wir sind sehr happy darüber“, sagt
Maier. „Es wäre schade gewesen, wenn
man sich die Karriere selbst behindert
oder kaputt gemacht hätte.“ Denn: „Vicky
ist eine ganz besondere Skifahrerin.“ Das
zeigte sie auch in Sölden wieder, als sie
trotz eines Fahrfehlers im zweiten Durch-
gang auf Platz drei kam. „Ich bin sehr zu-
frieden“, sagte ihr Techniktrainer Christi-
an Schwaiger danach, „sie hat brutal gut
gearbeitet im Sommer.“

Nach dieser Vorgeschichte ist es kein
Wunder, dass Viktoria Rebensburg keine
begeisterte Anhängerin der Materialre-
form des Internationalen Skiverbands ge-
worden ist, die seit der vergangenen Sai-
son aus Sicherheitsgründen eine geringere
Taillierung der Riesenslalomski vor-

schreibt – die Reform war es schließlich ge-
wesen, die Rebensburgs altes System erst
durcheinandergebracht hatte. „Meine per-
sönliche Meinung ist, dass die Reform
nicht wirklich von Nutzen war, Verletzun-
gen gibt’s nach wie vor“, sagt Viktoria Re-
bensburg. Sie sieht eher Verbesserungspo-
tential bei Themen wie Pistenpräparie-
rung oder Kurssetzung. Die neuen Ski ha-
ben aus ihrer Sicht sogar eher einen gegen-
teiligen Effekt: „Sie sind sehr kraftrau-
bend, man muss viel mehr tun mit dem
Material, und wenn man am Ende eines
Laufs ist, zieht’s einem noch mehr Körner
als mit den anderen Ski, dann wird’s noch-
mal gefährlicher.“ Fürs Erste aber führt an
den ungeliebten Ski kein Weg vorbei, und
so ist es gut, dass Viktoria Rebensburg in
jeder Hinsicht wieder auf Kurs ist. „Das
war noch nicht das Limit“, sagte Wolfgang
Maier in Sölden. „Ich bin sicher, dass sie
es noch um einiges besser kann.“ Viktoria
Rebensburg nahm den Podiumsplatz als
Bestätigung ihrer Form und ihrer Vorberei-
tung. „Der Weg, den wir im Sommer einge-
schlagen haben, ist ein guter“, sagte sie.
„Jetzt kann die Saison kommen.“ Und
Olympia sowieso. Denn mit Platz drei
schaffte sie zugleich die Qualifikations-
norm für die Spiele in Sotschi. Und „was
da passiert“, sagt Viktoria Rebensburg,
„das hat dann eh keiner in der Hand“. Sie-
he Olympia 2010.

MOTEGI (dpa). Die Königsklasse der
Motorrad-WM bleibt spannend bis zum
letzten Meter. Titelverteidiger Jorge Lo-
renzo aus Spanien gewann am Sonntag
den Großen Preis von Japan in der Mo-
toGP und rückte seinem Landsmann
Marc Marquez vor dem Saisonfinale
am 10. November in Valencia bis auf 13
Punkte auf die Pelle. Stefan Bradl ge-
lang ein erfolgreiches Comeback. Zwei
Wochen nach seinem Knöchelbruch
fuhr der 23 Jahre alte Zahlinger auf
einen starken fünften Rang. Der
Moto2-Weltmeister von 2011 hatte sich
am 12. Oktober bei einem Sturz im Trai-
ning zum Grand Prix von Malaysia den
rechten Knöchel gebrochen. „Vor 14 Ta-
gen war ich im Krankenhaus, habe zwei
Schrauben reingekriegt, unter diesen
Umständen bin ich happy“, sagte
Bradl. Sieger Lorenzo gelang der zwei-
te Erfolg binnen einer Woche. „Es war
mein Ziel, zu gewinnen und die Ent-
scheidung hinauszuzögern. Bevor nicht
die letzte theoretische Chance verflo-
gen ist, geben wir nicht auf“, sagte der
viermalige Weltmeister, nach seinem
51. Grand-Prix-Sieg. In der Moto3-Klas-
se fuhr Jonas Folger zum dritten Mal
auf Rang drei. Der 20 Jahre alte Bayer
lag in seinem vorletzten Rennen vor sei-
nem Wechsel zur Moto2 im Ziel 7,750
Sekunden hinter dem Sieger Alex Mar-
quez, dem sein erster Sieg in der WM
gelang.

VERVIERS (dpa). Tischtennis-Europa-
meister Dimitrij Ovtcharov hat als bes-
ter deutscher Spieler den dritten Platz
beim Weltcup in Belgien belegt. Der
Olympia-Dritte bezwang am Sonntag
in Verviers seinen Team-Kollegen
Timo Boll mit 4:1-Sätzen. Für Ovtcha-
rov, der zuvor im Halbfinale knapp mit
3:4 gegen den späteren Turniersieger,
den Chinesen Xu Xin verloren hatte,
war es das bisher beste Ergebnis bei
dem mit 150 000 Dollar (rund 110 000
Euro) dotierten Turnier. Der zweimali-
ge Weltcup-Sieger Boll hatte das Finale
durch ein 0:4 gegen Wladimir Samso-
now aus Weißrussland verpasst. Xin be-
siegte Samsonow klar mit 4:1.

nle. SÖLDEN. Felix Neureuther stand
am Pistenrand, gestützt auf seine Stö-
cke, mit hängendem Kopf. Fünfzehn Se-
kunden zuvor erst war er zum zweiten
Durchgang gestartet beim Riesensla-
lom in Sölden, und dann das: Ein kur-
zer Schlag auf den linken Ski, der
macht sich auf und davon, und das war
dann auch schon das Ende dieses zwei-
ten Riesenslalom-Durchgangs für Felix
Neureuther. Dabei hatte sich der erste
Weltcup-Wettbewerb der Saison nicht
schlecht angelassen für den Slalomspe-
zialisten und WM-Zweiten von Schlad-
ming. Lauf eins hatte er als Siebt-
schnellster beendet, und das, obwohl es
in der Vorbereitung bei ihm drunter
und drüber gegangen war. Schuld daran
war eine Operation am Knöchel gewe-
sen, ein Überbein wurde entfernt, eine
Routinesache eigentlich, nach zwei,
drei Wochen sollte sie erledigt sein.
Doch dann zog sich die Wundheilung
länger hin, aus der Routinesache wurde
eine Geduldsprobe, am Ende waren
mehr als vier Monate vergangen, ehe
Neureuther richtig trainieren konnte.

Die fehlenden Schneetage machten
sich nun beim Weltcup-Start in Sölden
bemerkbar. Im ersten Durchgang tat er
sich noch schwer, richtig ins Rennen zu
finden. „Das war viel zu passiv“, sagte
der 29 Jahre alte Partenkirchener. „Ich
hab mich nie getraut, den Ski richtig
laufen zu lassen, das war viel zu zurück-
haltend.“ Anders gesagt: „Ich bin ein
bisschen gefahren wie ’ne Pussy“, fand
Neureuther. So kam es zu 2,10 Sekun-
den Rückstand auf den führenden Ame-
rikaner Ted Ligety – und zu der Er-
kenntnis, dass er in Lauf zwei eine
bessere Balance finden musste zwi-
schen Risiko und Sicherheit. Der Lauf
war dann „von der Körpersprache her
viel besser“, sagte Neureuther – nur
eben viel zu schnell zu Ende. So blieb
von Neureuthers Weltcup-Premiere
2013/2014 nur die Einsicht: „Siebter
nach dem ersten Durchgang nach so
langer Verletzungspause, das zeigt,
dass ich im Riesenslalom wieder dazu-
gehöre.“ Ganz oben standen in Sölden
diejenigen, die zuvor alle dort erwartet
hatten. Der Riesenslalom-Weltmeister
Ted Ligety siegte vor 15 000 Zuschau-
ern zum dritten Mal in Folge auf dem
Rettenbachferner, mit knapp acht Zehn-

telsekunden Vorsprung auf den Franzo-
sen Alexis Pinturault und eine gute Se-
kunde vor dem österreichischen Ge-
samtweltcupsieger Marcel Hirscher.
„Die drei sind das Maß aller Dinge“,
sagte Neureuther. Ligety war technisch
und taktisch eine Klasse für sich, in ech-
te Probleme schien der Riesenslalom-
Dominator erst im Zielraum zu geraten
– da kollidierte er beim Abschwingen
mit einem Kameramann. Wie sehr der
29 Jahre alte Amerikaner seine Spezial-
disziplin derzeit beherrscht, zeigte
auch die Reaktion des Slalom-Welt-
meisters Marcel Hirscher. Der fand:
„Es ist völlig okay, eine Sekunde hinter
Ligety zu sein.“ Die Einschätzung ist
nachvollziehbar, im Vorjahr hatte Lige-
ty in Sölden mit 2,75 Sekunden Vor-
sprung gewonnen.

Der Triple-Sieger Ligety stellte am
Sonntag auch seinen Landsmann
Bode Miller in den Schatten, der in Söl-
den sein erstes Rennen nach 20 Mona-
ten Weltcup-Pause bestritt. Der Kombi-
nations-Olympiasieger, inzwischen 36
Jahre alt, schaffte mit Startnummer 32
problemlos als Dreizehnter den
Sprung in den zweiten Durchgang, fiel
dort aber dann sechs Ränge zurück
und landete am Ende auf Platz 19, mit
3,29 Sekunden Rückstand. Ein Resul-
tat, mit dem der zweimalige Gesamt-
weltcupsieger, den eine schwere Knie-
verletzung zu der langen Auszeit ge-
zwungen hatte, alles andere als zufrie-
den war. „Ich kann sicher besser fah-
ren, ich habe auf ein besseres Ergebnis
gehofft“, sagte Miller.

EUROSPORT: 8.30 Uhr und 12.30 Uhr: Snooker,
Turnier in Chengdu/China, erste Runde. 16.45
Uhr: Fußball, Weltmeisterschaft der U-17 in den
Vereinigten Arabischen Emiraten, Achtelfinale.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
VfL Bochum – 1. FC Kaiserslautern.

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

ISTANBUL (dpa). Serena Williams
hat ihre Dominanz im Damen-Tennis
unterstrichen und ihr erfolgreiches
Jahr mit dem WM-Titel gekrönt. Die
Weltranglistenerste gewann am Sonn-
tag bei den WTA-Championships in Is-
tanbul das Endspiel 2:6, 6:3, 6:0 gegen
die Chinesin Li Na und holte sich zum
vierten Mal den Sieg nach 2001, 2009
und 2012. „Ich kann nicht glauben,
dass ich die Partie gewonnen habe. Ich
bin so müde“, sagte die 32 Jahre alte
Amerikanerin. „Ich hatte ein so lan-
ges Jahr. Ich hätte nicht geglaubt, dass
ich hier in Istanbul so weit kommen
würde.“

Serena Williams dominierte die Sai-
son mit nun elf Turniersiegen, dar-
unter die French Open und die US
Open, und beendet 2013 mit beeindru-
ckenden 78:4-Siegen. Als erste Spiele-
rin der WTA-Tour knackte sie zudem
die Marke von zwölf Millionen Dollar
Preisgeld in einem Jahr – allein für ih-
ren Sieg in der türkischen Millionen-
metropole kassierte sie 2 145 000 Dol-
lar. Li Na wird am Montag auf dem
dritten Weltranglistenplatz geführt –
so hoch wie noch nie zuvor.

In ihrem ersten Spiel am Bosporus
hatte Serena Williams der deutschen
Nummer eins Angelique Kerber keine
Chance gelassen. Die Leistung der Kie-
lerin beim Saisonabschluss der besten
Tennis-Damen konnte sich dennoch
sehen lassen: Nur knapp verpasste sie
den Halbfinaleinzug. „Ich denke, es
war ein sehr gutes Jahr für mich“, bi-
lanzierte die 25-Jährige, die sich in
der Weltspitze etabliert hat.

Im Endspiel zwischen den beiden äl-
testen Teilnehmerinnen des Turniers
begann Li Na konzentrierter und kon-
stanter. Mit zwei starken Rückhand-
schlägen sicherte sich die 31-Jährige
im dritten Spiel das erste Break und
legte beim nächsten Aufschlagspiel ih-
rer ein Jahr älteren Gegnerin gleich
nach. Nach 36 Minuten war der erste
Satz als überraschend klare Angele-
genheit für die Chinesin vorbei. Im
zweiten Durchgang sahen die Zuschau-
er im Sinan Erdem Dome ein Auf und
Ab: Drei Spiele für die Favoritin, drei
für die Chinesin, dann wieder Wil-
liams – so stand es 6:3. Im entscheiden-
den Satz agierte die beim Saisonab-
schluss in allen Partien siegreiche Ti-
telverteidigerin dann gewohnt souve-
rän - und verwandelte ihren zweiten
Matchball.

Im Halbfinale hatte sich Serena Wil-
liams am Samstag gegen Jelena Janko-
vic 6:4, 2:6, 6:4 durchgesetzt. Li Na hat-
te mit einem souveränen 6:4, 6:2 über
die Tschechin Petra Kvitova zum ers-
ten Mal das Endspiel der WTA-Cham-
pionships erreicht. Im Doppel-Finale
siegten Hsieh Su-Wei und Peng Shuai
aus Taiwan und China 6:4, 7:5 gegen
die beiden Russinnen Jekaterina Ma-
karowa/Jelena Wesnina.

Lorenzo hält
Motorrad-WM offen

Zu idyllisch, um wahr zu sein
Fast wie im Heimatfilm: Hinter den Kulissen rumort es bei den deutschen Eisschnellläufern

Ovtcharov schlägt
Boll deutlich

Draufgängerin auf Kurs

Sonne, Schnee und Hoffnung: Viktoria Rebensburg fuhr zum Weltcup-Auftakt in Sölden beim Riesenslalom auf Platz drei.   Foto Reuters

Drunter
und drüber
Geduldsprobe für

Felix Neureuther

Aufbauarbeit: Felix Neureuther   Foto AFP

Sport live im Fernsehen

Serena Williams
krönt ihr
Tennisjahr 2013

Eiszeit: Claudia Pechstein (v.) und Stephanie Beckert beim Saisonstart in Inzell  Foto dpa

Der eigenwillige Ski-Star Viktoria Rebensburg haderte mit ihrem Material und dem Verband.

Nach einer grundlegenden Auseinandersetzung mit sich selbst im Sommer soll der

Olympia-Winter wieder zur Erfolgsgeschichte werden. Von Bernd Steinle, Sölden
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Post-Rivale Hermes rechnet mit

zweistelligem Umsatzwachstum.

Die Preise sollen steigen. Und die

Kunden wollen an der Haustür

beliefert werden. Seite 26

Um Industriebetrie-

ben guten Versiche-

rungsschutz zu

bieten, setzen

Christoph Bülk und Thomas Abel

(Foto) auf dauerhafte Beziehungen.

Das Unternehmergespräch. Seite 27

Der Dax hat am Freitag zum ersten

Mal die Marke von 9000 Punkten

überschritten. Der Wochenbericht

von den internationalen

Finanzmärkten. Seite 28

Was man nicht besiegen kann, soll

man wenigstens besteuern. Dieser

Devise zufolge wird in Frankreich

eine neue Abgabe auf Energie-

getränke in Kraft treten. Seite 21

Fachkräfte fehlen, und die meisten

Menschen leben in bitterster

Armut. Doch Erdgas und Steinkohle

können Moçambique reich machen.

Der Länderbericht. Seite 22

Internet und mobiles Telefon verän-

dern alle Handelsformen. Wer sich

den Anforderungen am schnellsten

stellt, hat die besten Überlebens-

chancen. Der Betriebswirt. Seite 20

Internetprovider dürfen ihren

Kunden vorschreiben, mit welchem

Gerät sie ins Web gehen.

Netzpolitiker fordern die Rückkehr

zur Wahlfreiheit. Seite 25

Makler für
Generationen

Chancen für Moçambique

Gegen den Routerzwang

DHL auf den Fersen

ami. BERLIN, 27. Oktober. Privat Kran-
kenversicherte könnten schon bald Gele-
genheit bekommen, flexibler in einen neu-
en Tarif ihres Anbieters zu wechseln. Die
privaten Krankenkassen wollen für mehr
Wettbewerb sorgen, um neuer staatlicher
Regulierung zu entgehen. Das hat der
neue Vorsitzende des Verbands der Priva-
ten Krankenversicherung (PKV), Uwe
Laue, im Gespräch mit dieser Zeitung an-
gekündigt. Er ist zugleich der Vorstands-
vorsitzende der größten Krankenversiche-
rung Debeka. „Wir bekennen uns eindeu-
tig zum Tarifwechselrecht und wollen es
insgesamt stärken und versicherten-
freundlicher machen.“

Dafür braucht es keine Gesetzesände-
rung. Denn der Wechsel innerhalb eines
Unternehmens ist laut Versicherungsver-
tragsgesetz schon seit 1994 möglich. Das
macht den Vorschlag ein wenig pikant.
Denn manche Unternehmen haben bis-
her eher gemauert, wenn ein Kunde das
Gesetz ernst nahm und den Tarif wech-
seln wollte. „Wir müssen da besser wer-
den, wir müssen mehr Transparenz her-
stellen“, ruft Laue die eigene Branche zur
Ordnung und verspricht: „Jede Anfrage
nach Tarifalternativen und den Auswir-
kungen des Tarifwechsels auf die damit
verbundenen Leistungen soll in angemes-
sener Frist beantwortet werden.“

Anstoß für den Wandel dürfte die An-
nahme sein, dass eine neue Bundesregie-
rung die PKV wohl stärker an die Kanda-
re nehmen wird. Die SPD möchte die
PKV ohnehin am liebsten abschaffen.
Aber auch die Union will ihr mehr Wettbe-
werb verordnen und unzufriedenen Kun-
den Möglichkeiten für einen Wechsel des
Versicherungsunternehmens schaffen.
Geht es nach ihr, sollen Verbraucher, die
ihre Versicherung wechseln wollen, die
angesparten Altersrückstellungen mitneh-

men können. In der Union haben sich die
Gesundheitspolitiker Jens Spahn (CDU)
und Johannes Singhammer (CSU) mehr-
fach für die Übertragbarkeit der Alters-
rückstellungen ausgesprochen. Beide sit-
zen jetzt in den Koalitionsverhandlungen
mit der SPD in der Verhandlungsgruppe
für Gesundheit, Spahn leitet die Unions-
Delegation. Schon 2005 stand im Regie-
rungsvertrag der großen Koalition ein
„Prüfauftrag“ für die Mitnahme der Al-
tersrückstellungen. Gut möglich also,
dass in diesem Herbst die Möglichkeit der
Mitnahme (Portabilität) nicht mehr nur
geprüft, sondern auch gleich eingeleitet
werden wird. Das lehnt die PKV aus tech-
nischen und rechtlichen Gründen ab.

Das Problem sei nicht ganz so groß,
wie es von manchen gemacht werde, sagt
Laue. Mehr als eine Million Kunden, die
seit 2009 die PKV wählten, könnten die
Rückstellung bei einem Wechsel mitneh-
men. Für neue Verträge seit 2009 würden
andere Kalkulationsgrundlagen gelten.
Für 2 Millionen Kinder gebe es gar keine
Altersrückstellungen, ein Wechsel werde
hier nicht behindert. Doch bleiben damit
6 Millionen PKV-Kunden, die wegen der
Altersrückstellung an ihren Versicherer
gebunden sind. Eine Bindung, die Debe-
ka-Vorstandsvorsitzender Laue aus vielen
Gründen für notwendig hält. Nachweis-
lich wechselten vor allem junge Gesunde
den Anbieter. Die alten Kranken blieben
unter sich. Diese Ballung von Risiken füh-

re dann ganz logisch zu steigenden Prämi-
en – und „zu einer Entsolidarisierung im
Versichertenkollektiv“. Der PKV-Ver-
bandsvorsitzende räumt ein, dass es bei
dieser Art von Transparenz und Kunden-
freundlichkeit bei manchen Anbietern
Nachholbedarf gebe. In der Branche wird
gemutmaßt, dass ein Viertel des Marktes
betroffen sei. Das hieße aber auch, dass
anderthalb Millionen Privatversicherte
bisher ihr Wechselrecht nur unzureichend
nutzen konnten. Das solle jetzt vorbei
sein, verspricht Laue. Als Vorbild unter
den Anbietern mit unterschiedlichen Tari-
fen gilt die DKV. Bei ihr könnten die Kun-
den inzwischen mit Hilfe eines Internet-
portals Preise und Leistungen auf einfa-
che Weise vergleichen.

Geholfen wäre den Kunden auch,
wenn die neue große Koalition einen Be-
schluss der alten großen Koalition von
2007 wiederaufheben würde, sagt Laue.
Damals war mit Einführung der Pflicht
zur Versicherung auch einen Basistarif in
der Privatversicherung eingeführt wor-
den. Der kostet maximal 611 Euro im Mo-
nat, bietet die Leistungen, die auch die ge-
setzliche Versicherung hat, und wird von
etwa 30 000 Menschen genutzt. Als der
Basistarif 2009 kam, wurde der von der
PKV als Sozialtarif angebotene „Standard-
tarif“ für Neukunden geschlossen. Er
steht Menschen über 55 Jahre offen und
bietet ebenfalls Leistungen auf oder
leicht über dem Niveau der gesetzlichen
Versicherung. Er koste die rund 43 000
Versicherten im Schnitt aber deutlich we-
niger als 300 Euro, für langjährig Versi-
cherte seien es oft sogar kaum mehr als
100 Euro im Monat, sagt Laue. Von der
Politik, die den Kunden den Weg in die-
sen günstigen Tarif versperrt habe, ver-
langt er nun, ihn auch wieder zu öffnen.
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jja./holl. BERLIN/WIESBADEN, 27. Ok-
tober. Die Diskussion über die Kosten der
sogenannten Energiewende nimmt an
Fahrt auf. Die künftige Bundesregierung
müsse praktische Grundlagen für deren
Gelingen erarbeiten, mahnte Bundesprä-
sident Joachim Gauck am Sonntag in Os-
nabrück. Der angestrebte Ausstieg aus
der Atomenergie und der Ausbau erneuer-
barer Energien ließen sich nur realisie-
ren, wenn diese Wende für Produzenten
und Verbraucher „wirtschaftlich tragfä-
hig“ sei. Zugleich wünschte sich das
Staatsoberhaupt eine offene Debatte über
das Thema. Ohne Streit gehe das vermut-
lich nicht. Die Energiewende könne je-
doch gelingen, „wenn sich überzeugende
Innovationen im fairen Wettbewerb einer
offenen Gesellschaft mit freien Märkten
und verlässlichen politischen Rahmenbe-
dingungen durchsetzen“.

Dabei könnte der Streit zumindest den
möglichen Koalitionspartner schon bald
erreichen: In der SPD zeichnet sich eine
Richtungsdebatte über den Kurs in der
Energie- und Umweltpolitik ab. Bisher
setzte sie auf ehrgeizige Ausbauziele für
erneuerbare Energien. Die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft (SPD) stellte sich nun jedoch
hinter Forderungen von Industrie und

Stromkonzernen. Kraft machte deutlich,
dass der Erhalt von Arbeitsplätzen Vor-
rang haben müsse vor einer schnellen
Energiewende. „Wichtig ist, dass wir die
Industriearbeitsplätze in unserem Land
erhalten“, sagte die Regierungschefin in
der „Süddeutschen Zeitung“. Sie ist Ver-
handlungsführerin ihrer Partei für den Be-
reich Energie in den Koalitionsverhand-
lungen mit der Union. Zwar sei sie für die
Energiewende. Doch sei entscheidend,
„dass wir neben der Versorgungssicher-
heit auch die Preise für Verbraucher und
Unternehmen im Blick behalten“. Mit
Protest reagierte die Grünen-Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt. „Die Äuße-
rungen von Hannelore Kraft bestätigen
unsere Befürchtungen: Bei den Koalitions-
verhandlungen sitzt die Kohle-Lobby di-
rekt am Verhandlungstisch“, erklärte sie.
Das absehbare Ergebnis sei „eine große
Koalition der Energiewende-Blockierer“.
Union und SPD seien „die kurzsichtigen
Interessen der großen Energiekonzerne
wichtiger als der Schutz des Klimas und
die Bewahrung der Schöpfung“.

Unterdessen fordern CDU-Politiker
vom Wirtschaftsflügel der Partei als Teil ei-
nes Koalitionsvertrags mit der SPD eine
„umfassende“ Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG). In einem die-

ser Zeitung vorliegenden Thesenpapier
schlagen der stellvertretende rheinland-
pfälzische Landesvorsitzende Christian
Baldauf und der Thüringer CDU-Frakti-
onsvorsitzende Mike Mohring vor, eine
„stärker marktwirtschaftlich orientierte
neugestaltete Förderpraxis“ durchzuset-
zen. Dauerhafte Umlagen zu Lasten der
Verbraucher seien der „falsche Weg, um
Investitionen in erneuerbare Energien zu
finanzieren“. Einig sind sich Baldauf und
Mohring, der für die CDU an den Koaliti-
onsverhandlungen teilnimmt, mit dem
Ziel von Ministerpräsidentin Kraft, ener-
gieintensive Unternehmen weiter zu ent-
lasten. Andernfalls seien Tausende Ar-
beitsplätze gefährdet.

Der Vorstandsvorsitzende des Energie-
versorgers Eon, Johannes Teyssen, stellte
derweil der Bundesregierung in Sachen
Energiewende ein schlechtes Zeugnis aus.
Schuld an den hohen Strompreisen sei
„eine viel zu idealistisch und zu wenig
pragmatisch angelegte Politik“, sagte Teys-
sen der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung. Der Strompreis werde in den
kommenden fünf bis zehn Jahren weiter
steigen: „Die Hütte brennt.“ Auch Indus-
trieverbände und Gewerkschaften hatten
eine schnelle Reform des Energiemarkts
und eine Strompreisdämpfung verlangt.

E in Mann möchte als Zwerg im Zir-
kus auftreten. Der Direktor ist ver-

wirrt: „Aber Sie sind doch mindestens
zwei Meter groß!“ Der Bewerber wirft
sich in Positur. „Ich bin eben der größ-
te Zwerg der Welt.“ Mit China verhält
es sich ebenso. Das Land macht sich
viel kleiner, als es ist. Es passt nicht in
die üblichen Kategorien von Entwick-
lungs-, Schwellen- und Industrielän-
dern und verdient deshalb eine eigene
Bezeichnung. Man könnte China eine
hybride Leitwirtschaft nennen. Die
Volksrepublik befindet sich nicht auf
der „Schwelle“ zu Höherem, sondern
sie steht in ihrer eigenen Klasse schon
ganz oben. Sie ist das Ergebnis einer
Kreuzung aus unterschiedlichen
Wachstumstreibern und Entwicklungs-
geschwindigkeiten, im Innern rück-
ständig, insgesamt aber von eminenter
internationaler Bedeutung.

In Krisenzeiten zeigt sich diese Son-
derstellung besonders deutlich. We-
der hat sich die Volksrepublik an der
Banken-, Staatsschulden- und Wachs-
tumskrise der Industrieländer ange-
steckt, noch leidet sie unter dem
Kapitalabfluss und der daraus resultie-
renden Wachstumsschwäche der gro-
ßen Schwellenländer. Im Gegenteil:
Chinas Devisenreserven, die größten
der Welt, sind im vergangenen Quar-
tal so stark gestiegen wie seit zwei Jah-
ren nicht. Jeden Tag wird das Land
um 1,8 Milliarden Dollar reicher. Der
Aufwertungsdruck auf den Renminbi
hat noch zugenommen. Anleger strö-
men also nicht in den Dollar-Raum zu-
rück, sondern wollen in die chinesi-
sche Währung investieren.

China selbst sieht sich – ähnlich
dem langen Kerl im Zirkus – als größ-
tes Entwicklungsland der Welt. Diese
Einordnung hat viele Vorteile, etwa
um Unterstützung aus dem Ausland zu
erhalten. Obgleich zum Beispiel Ber-
lin seine Hilfen offiziell eingestellt hat,
fließt deutsches Steuergeld nach Fern-
ost. Nach den jüngsten Zahlen der Bun-
desregierung rangiert China bei der
Öffentlichen Entwicklungszusammen-
arbeit (ODA) ganz oben in der Liste
der Empfängerländer. Wichtiger ist für
Peking, dass es als Entwicklungsland
Privilegien genießt. Etwa im Klima-
schutz, wo die Dritte Welt geringere
Auflagen erfüllen muss als die Erste.

Zählt China eher zu den Geber- be-
ziehungsweise den Industrieländern?
Man sollte es meinen, schließlich
reicht Peking inzwischen mehr Ent-
wicklungshilfe aus als die Weltbank.
Das Land ist nicht nur die führende
Handelsnation des Planeten, sondern
auch der mit Abstand wichtigste Indus-
triestandort. Gegen diese Kategorisie-
rung spricht aber die geringe Wirt-
schaftsleistung je Einwohner. Selbst
kaufkraftbereinigt rangiert die Volkre-
publik nur auf Platz 92, steht also auf
einer Stufe mit den Malediven und Su-
rinam. Trotz bewundernswerter Erfol-
ge in der Armutsbekämpfung leben
Millionen Menschen am Rande des
Existenzminimums. Insgesamt ist die
Volksrepublik nur ein Land mittlerer

Einkommen, weshalb sie auch nicht zu
den „neuindustrialisierten Staaten“
wie Hongkong, Taiwan, Singapur oder
Südkorea zählt.

Dann ist sie also doch ein klassi-
sches Schwellenland? Nein, dafür ist
China viel zu stark. Es ist die zweit-
mächtigste Volkswirtschaft und die
reichste dazu, wenn man die Devisen-
reserven als Maßstab nimmt. Würde
man China eine „aufstrebende Wirt-
schaft“ nennen, dann wäre der Han-
delskonzern Walmart – das Unterneh-
men mit den zweithöchsten Umsätzen
– ein „aufstrebender Betrieb“. Und
Bill Gates als zweitreichster Mensch
wäre ein „aufstrebender Sparer“. Das

einzige, wohin China noch strebt, ist
an die Spitze. 2016 dürfte sein Brutto-
inlandsprodukt das der EU hinter sich
lassen, 2017 auch die Wirtschaftsleis-
tung der Vereinigten Staaten. Wachs-
tumsweltmeister ist man längst und
wird es trotz der aktuellen Abschwä-
chung bleiben. Das Land trägt mehr
als ein Drittel zum globalen Wachs-
tum bei – fast doppelt so viel wie alle
Industrieländer zusammen.

Das ist das Neue an der hybriden
Leitwirtschaft China: Aus der Mikrobe-
trachtung heraus wirkt sie in vielen Fel-
dern unterentwickelt. Dazu gehören
neben den geringen Pro-Kopf-Werten
auch die Defizite an den Waren- und
Finanzmärkten, in den Institutionen,
in Demokratisierung, Rechtsstaatlich-
keit und Umweltschutz. In seiner ge-
ballten Kraft aber gibt China immer
mehr den Ton an. Es hat für die Welt-
wirtschaft eine „Systemrelevanz“ er-
reicht wie nie zuvor ein nichtwestli-
ches Land in der Moderne. Die alten
Mächte wissen nicht, wie sie mit die-
sem Phänomen umgehen sollen. Ein
wichtiger erster Schritt wäre, Chinas
Sonderweg viel mehr Aufmerksamkeit
zu widmen und Abschied zu nehmen
von ausgeleierten Begrifflichkeiten,
die in der neuen Weltordnung über-
holt sind.

Inhaltlich ist es falsch, Chinas Selbst-
verkleinerung hinzunehmen und das
Land aus seiner nationalen und inter-
nationalen Verantwortung zu entlas-
sen. Peking ist reich genug, um sich
jede Hilfe einzukaufen, die es zur Ar-
mutsbekämpfung, zur regionalen Ent-
wicklung oder für den Umweltschutz
braucht. Auch muss es sich an die inter-
nationalen Regeln halten, wenn es auf
dem Spielfeld weiter ganz vorn mit-
stürmen will. Das gilt für den Klima-
schutz genauso wie für die Marktöff-
nung oder für die Bekämpfung von Pa-
tentverletzungen. Nur so kann China
ein verlässliches und geachtetes Mit-
glied sein – im Club der Zwerge und
der Riesen.

A usgerechnet jetzt, da in den Koali-
tionsverhandlungen die Weichen

für die Politik der nächsten vier Jahre
gestellt werden, blockiert sich die
Cheflobby der deutschen Freiberufler
selbst. Das Präsidium des Spitzenver-
bands der Ärzte, Anwälte und Inge-
nieure ist geschlossen zurückgetreten;
die Mediziner und wohl auch die
Rechtsberater kündigen ihre Mitglied-
schaft; die meisten Architekten sind be-
reits davongelaufen. Mit Heilprakti-
kern, Yogalehrern und Regisseuren al-
lein lässt sich jedoch keine schlagkräf-
tige Interessenvertretung bewerkstelli-
gen. Man kann den Streithähnen nur
raten, sich wieder zusammenzuraufen
und nicht gar noch eine Konkurrenzor-
ganisation auf die Beine zu stellen.
Auf einem anderen Blatt steht, ob es
überhaupt berechtigt ist, dass bislang
auch Berufskammern dem Verband an-
gehören: Deren Zwangsmitglieder fi-
nanzieren damit schließlich eine politi-
sche Einrichtung. Ohnehin müssen
die Freiberufler aufpassen, dass ihr
Nimbus der Unabhängigkeit nicht an-
gekratzt wird und ihnen dann Privile-
gien gestrichen werden. Warum eigent-
lich zahlen industriell organisierte
Großkanzleien und Arztpraxen, bei de-
nen die meisten Berufsträger nur Ange-
stellte sind, keine Gewerbesteuer?

Der Kunde kommtmit Handy

Kreative Steuern

Risikolust lässt Kurse steigen

Finanzmarkt

D ie Bilanz der Energiewende sieht
so aus: Selbst die durch die Öko-

stromumlage indirekt hochsubventio-
nierten Anbieter von Wind- und Solar-
anlagen sind verunsichert, weshalb
größere Projekte stocken. Fabriken
mit energieintensiver Produktion wer-
den im Ausland gebaut. Die verblei-
bende Industrie droht mit Arbeits-
platzabbau. Weil die Einspeisung von
Ökostrom zugleich den Preis von
Emissionszertifikaten auf Tiefststän-
de drückt, ist es günstiger, Strom aus
Kohle als aus umweltfreundlicherem
Gas zu produzieren. Das konterka-
riert die Klimaziele. Auch regional
gibt es divergierende Interessen. An
der Küste setzen die Bundesländer auf
Windkraft, in Nordrhein-Westfalen
möchte man die Braunkohle nicht ver-
lieren. Die Zielkonflikte versprechen
interessante Verhandlungen zwischen
den Koalitionären CDU/CSU und
SPD. Dabei darf es aber nicht um eine
Ausnahme für die Industrie hier und
eine Flickschusterei für den Privatkun-
den dort gehen. Der Anstieg der
EEG-Umlage muss gestoppt werden;
der Handel mit Emissionszertifikaten
verdient den intensivsten Blick.
Grundsätzlich gilt: Mehr Marktwirt-
schaft soll schon manchem System
aus der Krise geholfen haben.

Heute

China hat eine „System-

relevanz“ erreicht wie nie

zuvor ein nichtwestliches

Land in der Moderne.

ami. BERLIN, 27. Oktober. Zum Start
der Koalitionsverhandlungen hat der
Bundesverband der Freien Berufe
(BFB) von Union und SPD „ein klares
Bekenntnis zu den freien Berufen“ ver-
langt. Doch der Appell verhallt in den
Weiten des Internets: Einen Präsiden-
ten oder Vizepräsidenten, der Politi-
kern die Interessen von 1,2 Millionen
Freiberuflern vermitteln könnte, gibt
es nicht. Im Streit um Geld und Struktu-
ren ist das zehnköpfige Präsidium ge-
schlossen zurückgetreten.

Während sich andere Lobbyisten –
wann, wenn nicht jetzt in den Koali-
tionsverhandlungen? – für ihre Mitglie-
der ins Zeug legen, zerlegt der Bundes-
verband der Freien Berufe sich selbst.
Für den 1949 gegründeten Wirtschafts-
verband könnte es noch schlimmer
kommen: Mitglieder seiner Führungs-
etage schlossen im Gespräch mit die-
ser Zeitung nicht aus, dass im Dezem-
ber die vorläufige Liquidation des
einst stolzen Verbands auf die Tages-
ordnung kommen könnte.

Dabei hatte alles danach ausgese-
hen, als hätte der Verband unter dem
2012 neu angetretenen Präsidenten,
dem Zahnarzt und CDU-Politiker Rolf
Koschorrek, sowie einer neuen Ge-
schäftsführung alten Streit begraben,
die Strukturen bereinigt und nicht nur
das Budget um ein Drittel auf rund
700 000 Euro angepasst. Das war not-
wendig, weil die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) und die Bundes-
ärztekammer im zweiten Anlauf die
Drohung mit dem Austritt zum Jahres-
ende wahrgemacht haben, kaum dass
der vorige Präsident Ulrich Oesing-
mann, ein ehemaliger KBV-Vorsitzen-
der, sein Amt abgegeben hatte. Aus-
trittsgrund: intransparente Finanzen.
„Ich halte den BFB nicht für reform-
fähig“, sagt Ärztekammerpräsident
Frank-Ulrich Montgomery dieser Zei-
tung. (Fortsetzung Seite 21.)

Nimbus angekratzt
Von Joachim Jahn

China ist kein Schwellenland
Von Christian Geinitz, Peking

Privatkasse will Tarifwechsel erleichtern
Krankenversicherer möchten schärfere Gesetze verhindern

Verband der
Freien Berufe
droht Auflösung Energie für den Markt

Von Carsten Knop

Die Energiepolitik wird die
Koalitionsverhandlungen beherrschen
Gauck fordert Bezahlbarkeit / SPD-Verhandlungschefin Kraft stützt die Wirtschaft

„Jede Anfrage soll in
angemessener Frist
beantwortet werden.“

Uwe Laue, PKV-Vorsitzender

Wetterumschwung: Beim Thema Energiewende scheiden sich die Geister.  Foto dpa
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„Einarmige Ökonomen“ nennt Raghu-
ram Rajan Kollegen, die meinen, aus ein-
fachen Analysen weitreichende politi-
sche Schlussfolgerungen ziehen zu kön-
nen. Rajan, hoch angesehener Ökonom
in Chicago und seit kurzem Präsident
der Notenbank Indiens, benutzte den Be-
griff „einarmige Ökonomen“ kürzlich
auf einer Veranstaltung in Frankfurt mit
Bezug auf die Diskussionen über ein an-
gemessenes Bankeigenkapital. Nicht na-
mentlich erwähnt, aber vermutlich auch
gemeint waren Anat Admati (Stanford
University) und Martin Hellwig (Max-
Planck-Institut zur Erforschung von Ge-
meinschaftsgütern). Admati und Hell-
wig hatten im vergangenen Jahr in engli-
scher Sprache ein aufsehenerregendes
Buch veröffentlicht, das nun auch in
deutscher Sprache vorliegt und für je-
den an Fragen der Regulierung von Ban-
ken und Finanzmärkten Interessierten
Pflichtlektüre sein soll.

Die Kernthese von Admati/Hellwig
lautet, dass eine deutlich höhere Eigen-
kapitalausstattung der Banken der beste
Weg ist, Banken und damit auch das Fi-
nanzsystem sicherer zu gestalten. Die
beiden Autoren wenden sich nicht zu-
letzt gegen Behauptungen aus der Fi-
nanzbranche, zusätzliches Eigenkapital
führe zu einer geringeren Kreditvergabe
und damit zu einer Schwächung des
Wirtschaftswachstums.

Wie hoch die Eigenkapitalausstat-
tung von Banken sein sollte, mag unter
Fachleuten umstritten sein und bleiben.
Diese Debatten ändern aber nichts an
der Feststellung, dass Admati und Hell-
wig ein Meisterwerk gelungen ist, denn
sie schaffen es auf eine beeindruckende
Weise, auch Nichtfachleuten zu er-
klären, wie eine Bank (und damit unser
Geldsystem) überhaupt funktioniert.
Denn über kaum ein anderes ökonomi-

sches Gebiet gibt es ein derart verbreite-
tes Un- und Halbwissen, wie allein ein
Blick in Blogs und Internetforen zeigt.
Ein vollkommener Schutz vor Finanzkri-
sen ist nicht zu haben, aber die beiden
Autoren beschreiben auf eine beeindru-
ckende Weise, dass unser Finanzsystem
ein gutes Stück sicherer gestaltet werden
kann, ohne die Leistungskraft der Wirt-
schaft opfern zu müssen.  gb.

Es gehört zum guten Brauch unter No-
tenbankern, die Geldpolitik der Nachfol-
ger nicht zu kommentieren. Alan Green-
span hält sich daran nur bedingt. Schon
2011 bezweifelte der legendäre frühere
Vorsitzende der Federal Reserve öffent-
lich, dass die damals zwei Runden der
quantitativen Lockerung viel gebracht
hätten. Im Juni mahnte er, möglichst
schnell das Ende der Anleihekäufe ein-
zuläuten, auch wenn die Wirtschaft
noch nicht bereit dafür sei. Einen neuen
Schuss vor den Bug der Fed unter dem
Nachfolger Ben Bernanke gibt Green-
span in seinem neuen Buch. Er warnt
vor inflationären Folgen der monetären
Liquidität, die die Fed mit den Anleihe-
käufen in die Wirtschaft gepumpt hat
und noch pumpt: „Es lassen sich leicht
Preissteigerungen ins Auge fassen,
wenn die heutige Bilanz der Fed gleich
groß bleibt, die in den kommenden fünf
bis zehn Jahren von 3 Prozent im Jahr
bis zu zweistelligen Zahlen reichen.“

Natürlich ist die Fed unter Bernanke
– und wohl bald auch unter Janet Yellen
– sich dieser Risiken bewusst. Die Noten-
bank plant, die Liquidität, die bislang
als Überschussreserven der Geschäfts-
banken nicht wirtschaftlich aktiv ist,
rechtzeitig aus dem Markt zu nehmen,
wenn die Konjunktur endlich richtig an-
springt. Greenspan gesteht das ein. Non-
chalant aber erinnert er daran, dass die
Fed dazu auch den Mut aufbringen müs-
se. „Solange die Wirtschaft nicht uner-
wartet in eine höhere Geschwindigkeit
wechselt, wird jede Kreditverknappung
auf beträchtlichen politischen Wider-
stand stoßen. Das war immer so.“ Deutli-
cher kann man als ehemaliger Notenban-
ker in seiner Kritik an den Nachfolgern
wohl nicht werden.

Die Einlassungen sind umso erstaunli-
cher, als Greenspan in dem fast 400 Sei-
ten starken Buch „The Map and the Ter-
ritory“ mit Selbstkritik spart. „Ich lehne
es ab, mich dafür zu entschuldigen,
nicht Supermann zu sein“, sagte der 87
Jahre alte Ökonom gerade Bloomberg-
TV. Das wäre sicher zu viel verlangt.
Aber die von Eitelkeit nicht freie Selbst-
gewissheit Greenspans stört, gerade
wenn sein Buch von der Fehlerhaftig-
keit und Unsicherheit von wirtschaftli-
chen Prognosen handelt.

Greenspan, der die Fed von 1987 bis
2006 leitete und als Maestro verehrt
wurde, bestreitet bis heute, dass seine
lockere Geldpolitik zur Luftblase am
Immobilienmarkt und damit zur Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise beigetragen
habe. Doch gesteht er freimütig ein,
sich darin geirrt zu haben, dass Banker
und Finanzinstitute durch gegenseitige
Kontrolle am Markt Risiken im Griff hät-
ten. Auch habe er die Krise – wie viele
andere – nicht vorhergesehen. Die Su-
che nach den Gründen ist Ausgangs-
punkt des Buchs.

Den Fehler, auch seinen Fehler, er-
kennt Greenspan im Rückblick darin,
dass die Prognostiker zu sehr auf den
Menschen als rationalen homo oecono-
micus gesetzt und die „animal spirits“
von John Maynard Keynes unterschätzt
hätten. In menschlichen Zügen wie
Furcht und Euphorie, Risikoabneigung,
Herdenverhalten oder Optimismus ent-
deckt Greenspan nun Regelmäßigkei-
ten.

Damit verbessere sich die Fähigkeit
ungemein, Blasen am Aktien-, Rohstoff-
oder Devisenmarkt zu identifizieren
und gar die Folgen des Zusammen-
bruchs und der Erholung vorherzuse-
hen. Diese spannende Vorgabe erfüllt
Greenspan leider nur bruchstückhaft.
Schnell weicht er von dem Leitfaden ab.
Das Buch gerät zu einer Tour d’Horizon
durch die Finanzkrise und die Wirt-
schaftsgeschichte, verknüpft mit Episo-
den aus seinem Leben.

Greenspan begründet die Hauspreis-
blase und Krise mit den politischen Vor-
gaben zur Förderung des Hauseigen-
tums für finanziell benachteiligte Ameri-
kaner. Nicht zu wenig Regulierung war
schuld, aber viel mehr Eigenkapital hät-
te die schlimmsten Ansteckungseffekte
der Krise verhindern können. Uner-
wähnt bleibt, dass die Fed unter seiner
Führung die geringen Kapitalpolster der
Banken zuließ und an internationalen

Standards mitwirkte, die diese ermög-
lichten.

Die sich dahinschleppende wirtschaft-
liche Erholung führt er auf die große Un-
sicherheit zurück, die Investoren und
Konsumenten erfasst habe. Ein Zahlen-
beißer wie Greenspan macht das an
dem historisch herausstechenden Ein-
bruch der sehr langfristigen Investitio-
nen fest. Gründe für die Unsicherheit
sieht er – wie ein guter Republikaner –
in der ausufernden Staatsverschuldung,
im wirtschaftspolitischen Aktivismus
nach der Krise und in der um sich grei-
fenden Regulierung der Finanzmärkte.

Für fatal hält Greenspan dabei, dass
die Regulierer 17 große amerikanische
Finanzhäuser als systemisch relevant
und damit als „zu groß zum Untergang“
erklärt haben. Damit sei zu erwarten,
dass diese Großbanken im Krisenfall
vom Staat gerettet würden. Greenspan
sieht darin wie in der Rettung der Auto-
mobilunternehmen GM und Chrysler ei-
nen großen Schritt hin zum Kumpelkapi-
talismus („crony capitalism“), der Inno-
vation und Effizienz der Marktwirt-
schaft unterminiere. Kein Wort verliert
er indes darüber, dass er 1998 den Bail-
out des Hedgefonds LTCM organisierte
und damit die Erwartung auf Rettung
im Krisenfall mit verankerte.

Aus europäischer Sicht bemerkens-
wert ist für einen so nüchternen Ökono-
men wie Greenspan, dass er die Euro-
Krise in einem kurzen Aufriss auf
die kulturellen Unterschiede zwischen
Nord- und Südeuropa zurückführt. Die
Hoffnung, dass Italiener oder Griechen
sich wie Deutsche verhalten und ihre
Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft verbes-
serten, sei utopisch. Greenspan zweifelt
so nach wie vor am dauerhaften Zusam-
menhalt der Währungsunion.

All das ist eine intellektuell erquickli-
che Lektüre mit klugen Einsichten. Das
Aufkommen des umverteilenden Sozial-
staats in Amerika sieht Greenspan als
Hauptgrund für ein geringeres Produktivi-
tätswachstum, weil der Staat Einkommen
entziehe, das als Sparleistung fehle. Die
zunehmende Ungleichheit der Einkom-
men begründet er unter anderem damit,
dass die Amerikaner die Zuwanderung
gut ausgebildeter Menschen begrenzten
und Facharbeitern und Managern im Lan-
de Knappheitsrenten zuschusterten.

Doch kommt in dem Buch vieles uner-
wartet und ohne rechten Zusammen-
hang mit dem Vorherigen. Trotz solcher
Schwächen ist es vergnüglich zu lesen,
wie der marktwirtschaftlich gesinnte
Greenspan gegen den Strom die schlim-
men Folgen der Rettungs- und Regulie-
rungspolitik nach der Krise auseinander-
nimmt. Wer als Leser aber das Gefühl
hat, dass ihm vieles bekannt vorkommt,
hat sich schon zu lange mit dem Ökono-
men beschäftigt.  PATRICK WELTER

Alan Greenspan:
The Map and the
Territory

The Penguin Press,
New York 2013,
388 Seiten, 36 Dollar.

Anat Admati /
Martin Hellwig:
Des Bankers
neue Kleider

Finanzbuch Verlag,
München 2013, 528
Seiten, 24,99 Euro

M
ittlerweile scheint auch bei
den Traditionalisten der
Zunft angekommen zu sein,
dass die Digitalisierung des

Handels nicht bloß ein Trend, sondern
„zentraler Veränderungstreiber“ für gan-
ze Branchen ist. Große Unsicherheit
herrscht allerdings noch bei der Einschät-
zung der Veränderungsgeschwindigkeit
sowie der Branchenrelevanz und der Fra-
ge, wie sich das eigene Unternehmen die-
ser Entwicklung stellen sollte. Diese
kann allerdings nur aus Sicht der Kunden
beantwortet werden, denn sie treiben die
Entwicklung. Sie nutzen neue Technolo-
gien und stellen damit immer neue Anfor-
derungen an die Anbieter. Für diese geht
es um eine neue Art der Kundenorientie-
rung, allerdings für einen Kunden, den es
so bisher nicht gab. Die neue Kundenori-
entierung löst sich von der funktional ori-
entierten Marketinglehre und stellt die
Leidenschaft und Glaubwürdigkeit der ge-
samten Unternehmensführung und ein
bedingungslos am Kundenwunsch ausge-
richtetes Unternehmen in das Zentrum
der geschäftlichen Aktivitäten. Diese Art
der „Kundenzentriertheit“ durchdringt
das komplette Geschäftssystem des Unter-
nehmens und gibt Mitarbeitern zugleich
einen Orientierungsrahmen für ihre tägli-
chen Entscheidungen vor. Es geht vor al-
lem um die von Jeff Bezos aufgeworfene
und visionär verfolgte Schlüsselfrage:
„Wie kann ich das Leben meiner Kunden
erleichtern?“ Was aber bedeutet das für
die Marketing- und Handelspraxis?

Zunächst geht es um eine neue Dimen-
sion der Professionalität, deren Umset-
zung – entgegen weitverbreiteter Mei-
nung – weitaus höhere Investitionen in
Marketing, Kundenansprache, Organisati-
on und Systeme erfordert, als das in den
traditionellen Absatzkanälen der Fall ist.
Sie dürften sich auf lange Sicht aber loh-
nen, denn die Kunden schätzen und hono-
rieren es, im Zentrum der Geschäftsakti-
vitäten zu stehen. Bestes Beispiel ist der
Traditionshändler Macy’s, der mit einer
derartigen Strategie „der neuen Kunden-
orientierung“ nicht nur den Turnaround
zu einem profitablen Handelsunterneh-
men geschafft hat, sondern seit 2010 in al-
len Kanälen wieder stark wächst, und das
im Kernmarkt von Amazon. Insgesamt
geht es um die Umsetzung von fünf Kun-
denanforderungen, die derartige Unter-
nehmen auszeichnen.

Die erste Anforderung des Kunden be-
trifft den Angebotsumfang. Immer mehr
Kunden erwarten, dass sie alle Produkte
im Netz finden und sich beinahe jedes
weltweit verfügbare Produkt relativ
schnell und einfach beschaffen können.
Auch hochwertige und beratungsintensi-
ve Gebrauchsgüter. Der enorme Erfolg
von meinauto.de mit 17 000 Neuwagen-
verkäufen im letzten Jahr spricht Bände.
Obwohl sicherlich noch verstärkt preisori-
entierte Geschäftsmodelle und Portale
im Fokus stehen, entwickeln sich offen-
sichtlich hochwertige, zum Teil beratungs-
intensive Gebrauchsgüter derzeit am er-
folgreichsten. Unternehmen wie Fahr-
rad.de (Fahrräder), Reuter (Bad), Bett1
(Matratzen) oder auch Home24 (Möbel)
decken diesen Sektor zwar bereits ab, ha-
ben aber häufig große Mühe, auf der Lie-
ferantenseite an die hochwertigen Mar-
ken zu kommen und damit den Wün-
schen der Kunden zu entsprechen. In be-
stehenden Online-Kanälen bedeutet die
Basisanforderung aber auch, hier das
größtmögliche Sortiment anzubieten.

Als zweite Anforderung möchten die
Kunden unmittelbare Einkaufsmöglich-
keiten wahrnehmen können und dabei in
den Genuss neuer Mehrwerte kommen.
Sie werden auf Dauer keine verkrusteten
Distributionsstrukturen akzeptieren, die
Ihnen ihre Mündigkeit absprechen, direkt

und serviceorientiert einkaufen zu kön-
nen. Bestes Beispiel derzeit dürfte die
SHK-Branche (Sanitär, Heizung, Klima)
sein. Hier sind erfolgreiche Pioniere wie
Reuter.de dabei, veraltete und verkrustete
Vertriebskanäle aufzubrechen und dem
Endkunden direkte und serviceorientier-
tere Einkaufsmöglichkeiten anzubieten.
Für die Endverbraucher gab es das bis-
lang nicht, da der Großhandel die Produk-
te nur in Showrooms präsentierte, sie
aber zum Kauf und Bezug der Waren über
den Handwerker zwang. Preistransparenz
für den Endkunden gab es praktisch
nicht. Insofern richten sich ganze Wert-
schöpfungsketten neu auf den Kunden
aus und schaffen eine neue Art des Kun-
denmehrwertes: Zum einen reduziert
sich die Anzahl der Wertschöpfungsstu-
fen. Diese sogenannte Disintermediation
ermöglicht ein Absenken der Preise und
führt so zu steigender Preisleistung. Zum
anderen erhöht sich der Kundenmehr-
wert durch Ausweitung der Angebote,
steigende Informationstransparenz sowie
verbesserte Bearbeitungsqualität.

Die dritte Kundenanforderung betrifft
digitale Zeitvorteile. Diesbezüglich geht
es um Schnelligkeit, Zeitzuverlässigkeit
und situationsgerechte Angebote. Same
Day Delivery (SDD, Zulieferung noch am
Tag der Bestellung) wurde letztes Jahr be-
reits als Standard gesetzt und wird sich –
vor allem von den Marktführern Ebay
und Amazon getrieben – weiter durchset-
zen. Kunden kaufen häufig nur noch sta-
tionär ein, um die Ware noch am gleichen
Tag zu Hause zu haben. Das bekommen
sie jetzt auch von Versendern geboten.
Wunschterminzustellung oder zuverlässi-
ge Zeitfensterbelieferungen für Kunden,
die nicht „auf gut Glück“ zu Hause auf die
Anlieferung der Produkte warten wollen,
werden von den Kunden in Zukunft eben-
falls erwartet. Unabhängig davon sind für
die Kunden auch alternative Zustellorte
wichtig. Hinzu kommt der Wunsch der
Kunden nach ständig neuen Angeboten
und damit gesteigerter Kollektionsfre-
quenz. Der Begriff „Fast Fashion“ (schnel-
le Mode) bringt dieses treffend auf den
Punkt: immer schneller neue Kollektio-
nen und diese immer schneller geliefert.
Das bedeutet für den Vertrieb, über inno-
vative und vertikalisierte Geschäftsmo-
delle entsprechende Angebote bereitzu-
stellen.

Als vierte Anforderung geht es darum,
dem veränderten Nutzungs- und Kaufver-
halten der Kunden Rechnung zu tragen:
Während die Internetnutzung zu Hause
zwar stagnieren mag, explodiert der Ge-
brauch des mobilen Internets außer Haus.
Tendenz stark steigend wie auch die Rolle
des mobilen Netzes zur generellen Kauf-
vorbereitung im Laden. Fast ein Viertel
der Smartphone-Besitzer – und das sind
in Deutschland rund 40 Prozent der Bevöl-
kerung – haben ihr Gerät immer dabei,
um Preise vergleichen und sich über Pro-
dukte informieren zu können. Immerhin
27 Prozent der mobilen Internetrecher-
chen enden heute schon im stationären
Laden mit dem Kauf eines Produktes – so
Google. Insofern haben Handys nicht nur
für den Online-Shop eine herausragende
Rolle als „Zubringer- und Servicefunkti-
on“, sondern ebenfalls für stationäre For-
mate. Dieses gilt auch für das Multi-Scree-
ning und die mobile Formatevielfalt: Die
Internetnutzer lassen sich nicht mehr ei-
nem bestimmten Gerätetyp zuordnen,
sondern nutzen unterschiedliche Forma-
te in unterschiedlichen Situationen oder
auch parallel. Diese Entwicklung wird
neuerdings als „Multi-Screening“ bezeich-
net und weist darauf hin, dass zuneh-
mend flexible Formatlösungen gefragt
sein werden. Nach aktuellen Studien ver-
schenken viele Online-Händler heute
schon Umsatz, weil ihr Angebot noch
nicht richtig mobilefähig ist. Deswegen
führt es nicht selten zu Kaufabbrüchen.

Die fünfte Kundenanforderung besteht
darin, dass Kunden die digitale Realität
und ihre damit einhergehende digitale An-
spruchshaltung zu jeder Zeit leben kön-
nen, wo auch immer sie sich gerade auf-
halten. Das gilt auch für das Einholen zu-
sätzlicher Produktinformationen im sta-
tionären Geschäft (POS). Statt ihre Lä-
den aber mit W-Lan kundengerecht auszu-
statten, sollen deutsche Händler nach neu-
esten RTL-Reportagen dort lieber Stör-
sender einbauen und Handyverbotsschil-
der aufstellen. Die Kunden werden diese
Händler aber über kurz oder lang gnaden-
los abstrafen. Die emanzipierten Kunden
möchten auf Basis der neuen Technolo-
gien die Möglichkeiten der modernen
Kommunikation auch in den Läden nut-
zen können: Facebook-Liken, Bewerten,
Bookmarken, Kommentieren sowie Dis-

kutieren und Kaufempfehlungen ausspre-
chen. Hinzu kommen das Hochladen ei-
gener Inhalte, Status-updates sowie das
Teilen oder Fragen. Die Kunden wollen
von dem erzählen, was sie gerade machen
oder was sie interessiert. Sei es über das
gerade angeschaute Produkt im Laden,
Urlaubsfotos, lustige und skurrile Ge-
schichten, Partnerschaftserlebnisse oder
die gerade erlebte Kaufsituation. Ent-
scheidungen werden zunehmend in Echt-
zeit auf der Meinungsbasis anderer getrof-
fen. Alles und jeder wird bewertet, nicht
nur Händler, auch Ärzte, Spielplätze, Ar-
beitgeber, Restaurants oder sogar Toilet-
ten. Diese Entwicklung erfordert von sta-
tionären Händlern eine Aufrüstung bei
der sogenannten „Digital-in-Store“-Aus-
stattung, für die das amerikanische Wa-
renhaus Macy’s sicherlich Benchmark
sein dürfte.

Insofern ist Macy’s auch Beweis dafür,
wie durch die neue Kundenorientierung
veralteten Formaten (hier das Waren-
haus) zu neuem Leben verholfen werden
kann. Auch die englischen Traditionshäu-
ser wie Debenhams oder Jon Lewis, aber
leider (noch) kein deutscher Händler.
Kernfrage deswegen: Wieso tun sich so
viele Hersteller und Händler in Deutsch-
land so schwer mit der neuen Kundenori-
entierung? Wieso gibt es immer noch Ver-
suche, den Online-Vertrieb zu beschrän-
ken und mit Preisbindungen zu fesseln?
Wieso wird das Qualitäts- und Erlebnisni-
veau der Online-Anbieter häufig schlech-
ter dargestellt, als es in Wirklichkeit ist?
Die Antwort kann nur – neben dem Fest-
halten an teilweise überlebten Strukturen
– in einem mangelnden Verständnis für
den modernen Kunden, das Internet, der
Internetnutzung und dem sich ändernden
Nutzungsverhalten liegen. Daran erin-
nert die Aussage von Angela Merkel, die
das Internet jüngst beiläufig als „Neu-
land“ bezeichnete und dafür nicht nur
von der Netzgemeinde eine Menge Spott
erntete. Dabei trifft die Bezeichnung Neu-
land die Umwälzungen, die sich durch die
digitale Revolution im Handel ergeben, ei-
gentlich ganz gut. Denn für die meisten
Anbieter, ob auf Hersteller- oder auf
Händlerseite, ist E-Commerce nach wie
vor Neuland.

Professor Gerrit Heinemann leitet das eWeb
Research Center an der Hochschule Niederrhein.

Warum ich irrte
Greenspan entdeckt, wie irrational Menschen sein können

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Mehr Eigenkapital bitte!
Das Buch von Admati/Hellwig liegt in deutscher Sprache vor

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

B lackberry und Nokia waren beide Pio-
niere. Über viele Jahre dominierten

sie den Mobilfunkmarkt und wurden ih-
rem Ruf, echte Innovatoren zu sein, ge-
recht. Jetzt stehen beide Unternehmen
zum Verkauf. Die Übernahmeschlachten
um Technologien und vor allem Patente
sind eröffnet. So ähnlich die Gründe für
das Scheitern der beiden Mobiltelefonan-
bieter auf den ersten Blick erscheinen, so
differenziert gestalten sich die Manage-
mentfehler in der Analyse.

Nokia ist ein klassisches Beispiel für
Lähmung und Stillstand. Noch vor zehn
Jahren stand das finnische Unternehmen
für Innovation, Qualität und vor allem für
Nutzerfreundlichkeit. Jetzt weist der eins-

tige Marktführer keine Unterscheidungs-
merkmale und Besonderheiten mehr auf.
Als Apple das iPhone auf den Markt
brachte, verlor Nokia seine Position als In-
novator; es konnte dem Wettbewerber in
keinem Aspekt etwas entgegensetzen.
Ein klarer Fehler des Managements, das
den neuen Trend zu echten Smartphones
verschlafen hatte und an fehlender Posi-
tionierung scheiterte. Hinzu kommt, dass
Ingenieure und ihre Denkweisen die Ent-
scheidungsprozesse und die Kultur bei No-
kia stark dominierten, so dass die techni-
sche Entwicklung gegenüber Themen wie
Benutzerfreundlichkeit und Kundennut-
zen privilegiert wurde. Man setzte auf
eine Strategie unterschiedliche Endgerä-

te, die sich über ihre Funktionen differen-
zierten – anstatt ein attraktives Gerät zu
positionieren, das alle Funktionen ver-
eint. Auch hat es Nokia versäumt, die Ent-
wicklung von Hardware und Betriebssys-
tem zu integrieren. Beide Prozesse liefen
parallel und wenig integriert ab.

Blackberry hingegen stand lange für Si-
cherheit und Zuverlässigkeit. Doch wur-
den diese Attribute für die Nutzer unwich-
tiger. Am Ende scheiterte das Unterneh-
men an seiner Vertriebsstrategie. Black-
berry verhandelte immer mit IT-Abteilun-
gen, mit Technikern, die sich für sichere
IT-Lösungen einsetzten. Komfortable Nut-
zung ist für sie eher nachrangig. Mit dem
Siegeszug des iPhones und der Begeiste-

rung für Apple-Produkte in den Chefeta-
gen verloren die IT-Abteilungen an Ge-
hör, denn ihre Chefs setzten sich durch:
Sie empfanden die zwar sicheren Black-
berrys als langweilig und wiesen ihre IT-
Abteilungen an, iPhones einzuführen. So
konnten sie implizit auch die Marken ih-
rer Unternehmen mit der hohen Attrakti-
vität von Apple verbinden. Blackberry
hatte die Macht der Chefs im Beschaf-
fungsprozess unterschätzt und sich viel
zu spät den Bedürfnissen von Privatkun-
den gewidmet – zwei eklatante Manage-
mentfehler.

Christian Schulze ist Junior Professor für Marketing,
Nils Stieglitz ist Professor für Strategic Management
an der Frankfurt School of Finance & Management.

Der neue Kunde kommt mit Handy

Haarscharf am Verbraucher vorbei entwickelt
Blackberry und Nokia scheiterten an Managementfehlern / Von Christian Schulze und Nils Stieglitz

Internet und das mobile
Telefon verändern alle
Handelsformen. Wer
sich den neuen Anforde-
rungen am schnellsten
stellt, hat die besten
Überlebens- und Wachs-
tumschancen.

Von Gerrit Heinemann
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 Zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gehören außerdem: 
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, easyCredit und Münchener Hypothekenbank.

Werte schaffen Werte. 

NACHHALTIGKEIT – 
MADE BY MITTELSTAND.

Wer die Molkerei Scheitz in Andechs besucht, kommt in die „Biomilch-
straße Nr. 1“. Und dieser Name ist Programm, denn Barbara Scheitz führt 
die über 30-jährige Ökotradition des Unternehmens konsequent weiter. 
Der Erfolg gibt ihr dabei Recht. Nur wer verantwortungsvoll mit Natur, 
Ressourcen und Energie umgeht, wird eine prosperierende Zukunft in 
der Agrarwirtschaft fi nden. Wir freuen uns, dass wir dem Mittelstand 
helfen dürfen, dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu etablieren. 

Mehr zu Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand und unserem 
Allfi nanzangebot erfahren Sie in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder 
unter deutschland-made-by-mittelstand.de

DANKE
FÜR DEN MUT, EIGENE WEGE ZU GEHEN,

BARBARA SCHEITZ.

Was man nicht besiegen kann, soll man
wenigstens besteuern. Dieser Devise zu-
folge wird in Frankreich im kommenden
Jahr eine neue Abgabe auf Energiege-
tränke in Kraft treten, die das französi-
sche Parlament gerade beschlossen hat.
Zielscheibe ist vor allem der Marktfüh-
rer Red Bull, der bis 2008 in Frankreich
verboten war; erst auf Druck durch EU-
Vorschriften konnte er nach einem
zwölfjährigen Bann eingeführt werden.
Die Regierung schwört, dass sie mit ih-
rer neuen Steuer von 25 Centimes je
Dose nur das Wohlbefinden der Heran-
wachsenden im Sinne habe. Pünktlich
zur Haushaltsdebatte hat die französi-
sche Gesundheitsbehörde Anses in ei-
nem neuen Bericht erklärt, dass die
Kombination der Energiegetränke mit
Alkohol oder Sport statistisch gesehen
in einem von tausend Fällen zu Herzan-
fällen führen können. „Nicht auf Einnah-
men zielen wir, sondern auf Verhaltens-
änderung“, betonte der sozialistische
Abgeordnete (und Kardiologe) Gérard
Bapt bei der Verabschiedung des Sozial-
haushaltes. Die bürgerliche Opposition
glaubte ihm keine Sekunde lang: „Sie
wollen Geld in die Kassen bringen, ge-
ben Sie das wenigstens zu“, rief der
UMP-Abgeordnete Jean-Pierre Barbier.

Staaten werden kreativ, wenn sie
Geld brauchen. Das gilt nicht nur in
Frankreich. „Bei diesem Thema können
wir mithalten“, berichtet Isabel Klocke
vom Bund der Steuerzahler in Deutsch-
land. Sei es die deutsche Schaumwein-
steuer, die einst die kaiserliche Marine fi-
nanzieren sollte, heute aber noch exis-
tiert, oder die Jagdsteuer, die Hundesteu-
er oder die Kaffeesteuer – die Regierun-
gen, da muss sich der Bürger keine Sor-
gen machen, finden ihre Einnahmequel-
len. Als besonders kreativ gelten die
deutschen Kommunen. Manche verlan-
gen von den Hoteliers eine Bettensteuer
(„gelegentlich auch als Matratzenmaut
bezeichnet“, so Steuerexpertin Klocke),
die Stadt Köln erhebt von Prostituierten
eine Art Straßennutzungsgebühr, und
Fürth bittet zur Kasse, wenn jemand ei-
nen Automaten, einen Fahrradständer
oder einen Informationsstand aufstellt,
kurzum alles, was 15 Zentimeter in den
Raum ragt. „Luftsteuer“ wurde die Abga-
be daher genannt.

In Frankreich sind neue Abgaben heu-
te freilich besonders brisant, weil die so-
zialistische Regierung das Haushaltsdefi-

zit bisher vor allem über Steuererhöhun-
gen bekämpft. So ist der Unmut groß:
„84 neue Steuern oder Abänderungen
bestehender Steuern gab es in Frank-
reich seit 2011“, schimpft Benoîte Taf-
fin, die Sprecherin der steuerkritischen
Vereinigung Contribuables Associés,
die nach eigenen Angaben 300 000 Mit-
glieder zählt. „Die Red Bull-Abgabe ist
nur eine weitere dieser absurden Steu-
ern, mit denen die Regierung die steigen-
den Staatsausgaben finanziert“. Auch
Bier werde in Frankreich – anders als
Wein – so hoch besteuert, dass etliche
Brauereien in Existenznot gerieten, be-
richtet sie. Auf einem anderen Feld hat

die Regierung indes reagiert: Am Wo-
chenende zog sie ihren Plan zurück, die
Sozialabgaben für Aktien- und Immobi-
liensparpläne zu erhöhen, obwohl das
Parlament die Maßnahmen schon gebil-
ligt hatte. Die höheren Abgaben auf Le-
bensversicherungsverträge sollen indes
bleiben.

„Red Bull verleiht Flügel“, heißt es
vollmundig in der Werbung. Gilt das
auch in Frankreich? Im vergangenen
Jahr hat der französische Verfassungs-
rat eine ähnliche Steuer zurückgewie-
sen, weil sie nur mit der Gefahr der Al-
koholbeimischung begründet worden
war. Nun startet die Regierung einen
neuen Anlauf. Ihre Energie, die nach ei-
genen Angaben aber aus natürlichen
Quellen kommt, scheint nicht auszuge-
hen.  CHRISTIAN SCHUBERT

Die Bundesarchitektenkammer und der
Bund Deutscher Architekten hatten den
Verband schon zuvor verlassen. Andere
Mitglieder sehen das anders. Mehrmals
hat dieses Jahr eine Kommission getagt.
Man war sich einig, den BFB in seiner
heutigen Struktur fortführen zu wollen:
mit großen Kammern wie denen der
Zahnärzte, Apotheker, Rechtsanwälte
und Steuerberater, aber auch den vielen
nichtverkammerten freien Berufen – von
den Buchprüfern über die praktizieren-
den Tierärzte bis zum Bundesverband für
Tanztherapie. Zusammen eine bunte
Truppe von 66 Berufsverbänden.

Doch kaum war in der Arbeitsgruppe
das Reformkonzept beschlossen, tanzte
die Bundesrechtsanwaltskammer aus der
Reihe. Obwohl ihr Vertreter das Konzept
mitgetragen hatte, beschloss ihr Präsidi-
um den Austritt aus dem BFB. In der Fol-
ge stünden wohl auch die Mitgliedschaf-
ten des Deutschen Anwaltvereins, der
Bundessteuerkammer und des Deutschen
Steuerberaterverbands auf der Kippe.
Nach dem Austritt der Ärzte gehören sie
zu den finanziell tragenden Säulen des
BFB. Empört trat das Präsidium zu Be-
ginn der Mitgliederversammlung Mitte
Oktober geschlossen zurück. Es verbinde
damit das Ziel, „den Weg frei zu machen
für eine Neuausrichtung des BFB im Sin-
ne seiner Mitgliedsorganisationen“, teilte
Geschäftsführerin Stephanie Bauer an-
schließend per Rundbrief mit.

„Ich habe mich persönlich schon sehr
darüber geärgert, wie das gelaufen ist“,
mault Apotheker-Präsident Friedemann
Schmidt noch Tage später. Er gehört zu
denen, die „den Verband erhalten wollen,
wie er ist“ – gerade wegen des breiten
Spektrums an Berufen, das er abdeckt. Zu
denen gehört Axel Filges nicht. Der Präsi-
dent der Bundesrechtsanwaltskammer
wolle lieber einen eigenen Verband der
verkammerten und finanziell potenten

Berufe gründen, heißt es. Das wäre ein
Verband nur für die Kammern der Ärzte
und Zahnärzte, der Ingenieure und Archi-
tekten, Anwälte, Apotheker und Steuerbe-
rater. Als Unterstützer für dieses Gegen-
konzept zum heutigen BFB gilt Ärztekam-
merpräsident Frank-Ulrich Montgomery.
Der will sich dazu nicht äußern.

Präsident Koschorrek, bis Oktober Mit-
glied des Bundestags, hält die Idee für ver-
wegen, dass ein Verband größere politi-
sche Durchsetzungsfähigkeit gewönne,
der vorher seine kleinen Mitglieder rüde
mit einem Trick vor die Tür gesetzt habe.
Man dürfe „die Kleinen nicht vom Feld ja-
gen“. Unter dieser Prämisse steht er für
eine Wiederwahl zu Verfügung. Zusätzli-
che Würze bekommt die Angelegenheit
durch Personalspekulationen. Demnach
könnte der Präsident der Bundessteuerbe-
raterkammer, Horst Vinken, Präsident ei-
nes Verbands der verkammerten Freien
Berufe werden.

Noch ist es nicht so weit. Anfang De-
zember hält die Bundesrechtsanwaltskam-
mer ihre Mitgliederversammlung ab. Da
muss der Austritt aus dem BFB förmlich
beschlossen werden. Kurz darauf, am 10.
Dezember, steht es beim BFB dann Spitz
auf Knopf: Dessen Mitgliederversamm-
lung muss das neue Präsidium wählen
und den künftigen Kurs abstecken. Fallen
Rechtsanwälte und Steuerberater künftig
aus, wird es finanziell eng. „Ohne die
geht das Licht aus“, fürchtet einer aus
dem bisherigen Führungsgremium.

Der Hinweis aus dem Lager der Rechts-
anwälte, ein Austrittsbeschluss für Ende
2014 könne überdacht werden, wenn die
Ärzte ihren Austritt auch überdenken
würden, gilt in der Führungsetage des
BFB allenfalls als rhetorische Finte. Wohl
zu Recht. Gefragt, ob die Ärztekammer
sich eine Rückkehr in den BFB vorstellen
könnte, antwortet deren Präsident Mont-
gomery: „Wir werden draußen bleiben.“

BERLIN, 27. Oktober (Reuters). Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble hat of-
fenbar das Ziel aufgegeben, in naher Zu-
kunft mit der Rückzahlung der deutschen
Staatsschulden zu beginnen. In einem In-
terview deutete er an, dass die Rückfüh-
rung der Schuldenquote für ihn Priorität
habe. „Wir wollen bei der Neuverschul-
dung eine Null“, sagte Schäuble dem Ma-
gazin „Focus“. „Und wir halten Steuerer-
höhungen für kontraproduktiv. Auf dieser
Basis verhandeln wir“, äußerte der Res-
sortchef mit Blick auf die angelaufenen
Koalitionsgespräche mit der SPD.

Auf die Frage, warum er nichts von
Schuldentilgung oder Rückzahlung sage,
antwortete Schäuble, entscheidend sei
die Schuldenquote. Diese gehe automa-
tisch zurück, wenn bei Wachstum keine

neuen Schulden gemacht würden, sagte
er. Schäuble und die bisherige schwarz-
gelbe Regierung hatten bislang das Ziel
verfolgt, 2015 mit der Tilgung beginnen
zu können. Von den drei Ebenen Bund,
Länder und Kommunen habe der Bund
die schlechteste Finanzstruktur, fügte
der Ressortchef hinzu: „Wir haben den
höchsten Schuldenstand und mit Ab-
stand die höchsten Zinsausgaben.“ Vor
wenigen Tagen hatte bereits CDU-Gene-
ralsekretär Hermann Gröhe eine Kehrt-
wende signalisiert: Die Rückzahlung der
Staatsschulden sei kein „harter Punkt“ in
den Verhandlungen mit der SPD. Unions-
fraktionschef Volker Kauder wider-
sprach diesen Äußerungen: Weiterhin
wolle man im Jahr 2015 mit der Schulden-
tilgung beginnen.

FRANKFURT, 27. Oktober. Tim Meyer
macht das, was Unternehmer, Politiker
und Verbände seit Monaten lautstark for-
dern. Er verkauft Solarstrom aus
Deutschland – und das, ohne auf staatli-
che Ökostromförderung oder sonstige
Privilegien für die erneuerbaren Ener-
gien zurückzugreifen. Der Geschäftsfüh-
rer des Hamburger Ökostromanbieters
Grünstromwerk will beweisen, dass sich
mit Strom aus Sonne und Wind auch ab-
seits der Fördermilliarden des Erneuerba-
re Energien Gesetzes (EEG) Geld verdie-
nen lässt. „Wir stellen uns voll und ganz
dem Wettbewerb“, sagt Meyer.

Im Normalfall speisen Ökostromerzeu-
ger in Deutschland ihren Strom in das
Netz ein. Sie kassieren dafür 20 Jahre
lang für jede Kilowattstunde Strom eine
garantierte Einspeisevergütung oder
eine Marktprämie, die Einnahmen in
identischer Höhe garantiert. Diese För-
derpraxis hat einerseits zu einem rasan-
ten Ausbau der Erneuerbaren geführt.
Andererseits hat sie die Kosten, die von
allen Privathaushalten und den meisten
Unternehmen zu zahlen sind, in die
Höhe schießen lassen. Allein im kom-
menden Jahr werden sich die Kosten des
EEG auf 24 Milliarden Euro summieren.

Das Grünstromwerk umgeht diese För-
derlogik, indem es Ökostromerzeugern
ihren Strom direkt abkauft. „Vor allem
Bürgergenossenschaften, die Solarparks
betreiben, sind für uns interessant“, sagt
Geschäftsführer Meyer. Die Betreiber
müssen auf die staatlich garantierte Ein-
speisevergütung verzichten, wenn sie an
den Ökostromanbieter verkaufen. Der
Preis ist Verhandlungssache. Um die So-
larparkbetreiber zu überzeugen, müsse
sein Unternehmen in der Regel Preise
bieten, die oberhalb der Einspeisevergü-
tung liegen, sagt Meyer. Das macht den
Strom teuer. Um Verbrauchern trotzdem
einen konkurrenzfähigen Tarif anbieten
zu können, deckelt das Grünstromwerk
den Anteil des deutschen Ökostroms auf
ein Viertel, den restlichen Ökostrom lie-
fern günstigere Wasserkraftanlagen aus
dem Ausland. Durch die Mischkalkulati-

on und eine schlanke Unternehmens-
struktur sei es in Großstädten möglich,
den Tarif für etwa 27 Cent je Kilowatt-
stunde anzubieten. „Wir können zwar
nicht mit Billiganbietern konkurrieren,
aber durchaus mit den großen Öko-
stromanbietern.“ Kunden- oder Umsatz-
zahlen will der 43 Jahre alte Elektroinge-
nieur noch nicht nennen. Das Unterneh-
men richte sich gezielt an Menschen, die
mit ihren Kaufentscheidungen etwas be-
wegen wollen. „Bei den Lebensmitteln
funktioniert die bewusst regionale Ver-
marktung ja auch“, sagt er. Einen Wettbe-
werbsvorteil sieht er darin, dass das Un-
ternehmen nach eigenen Angaben bun-
desweit der einzige Anbieter sei, der 25
Prozent Solarstromanteil aus deutschen
Anlagen garantieren kann. Der Öko-
strom, den beispielsweise der Versorger
Greenpeace Energy anbietet, stammt zu
91 Prozent aus Wasserkraftanlagen, die
meist schon lange im Betrieb sind.

Noch vor wenigen Jahren wäre ein sol-
ches Direktvermarktungsmodell von So-

larstrom ohne Subventionen schwer vor-
stellbar gewesen. Nach Berechnungen des
Bundesverbandes Erneuerbare Energien
(BEE) sind die realen Kosten für eine Ki-
lowattstunde Solarstrom in den vergange-
nen zehn Jahren um 73 Prozent gefallen,
von 55,71 Cent je Kilowattstunde im Jahr
2003 auf 14,90 Cent je Kilowattstunde in
diesem Jahr. Die Kosten für Strom aus
Windkraftanlagen fielen demnach im sel-
ben Zeitraum um 18 Prozent auf 9,04
Cent je Kilowattstunde. Das ist immer
noch ein gutes Stück entfernt von den Ge-
stehungskosten von Strom aus Braun-
oder Steinkohlekraftwerken, die Forscher
des Fraunhofer-Instituts zuletzt mit 6 bis
8 Cent je Kilowattstunde bezifferten.
Noch weiter sind die Kosten vom Börsen-
strompreis entfernt, der zuletzt auf durch-
schnittlich weniger als 4 Cent je Kilowatt-
stunde gesunken ist.

Der verringerte Preisabstand zu den
konventionellen Energien und vor allem
die vielen Fördermilliarden, die den Haus-
haltsstrom immer teurer gemacht haben,

lassen den Ruf nach marktkonformen Ver-
gütungsmodellen lauter werden. Perspek-
tivisch müssten sich alle Energieträger
am Markt bewähren, forderte in dieser
Woche eine Allianz aus Wirtschaft und
Gewerkschaften. Auch der Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) appelliert an die neue Bundesre-
gierung, für mehr Wettbewerb zu sorgen.

Der Mann, der in einem Frankfurter
Bürogebäude an einem Konferenztisch
sitzt und in einem Stapel voller Unterla-
gen blättert, ist da schon einen Schritt
weiter. „Wir machen uns längst Gedan-
ken über alles, was wir ohne EEG ma-
chen können“, sagt Giselher Kühne. Der
Geschäftsführer der Advace Group, ei-
nes auf erneuerbare Energien speziali-
sierten Investmentunternehmen, arbei-
tet für große institutionelle Anleger wie
Versicherungen und Rentenkassen. Al-
lein in Deutschland betreut die Advace
Group nach eigenen Angaben Investitio-
nen im dreistelligen Millionenbereich.
Es ärgert den umtriebigen Manager,
wenn das EEG öffentlich als für Investo-
ren risikoloses Instrument dargestellt
wird. „Wir preisen den politischen Ein-
fluss in unseren Kalkulationen als Risiko
ein“, sagt Kühne. Er hält es für richtig,
wenn sich der Staat jetzt langsam, aber si-
cher aus dem Markt zurückzieht. „Durch
die Reduzierung der Förderung werden
die Abhängigkeit von politischer Ein-
flussnahme und die damit einhergehen-
den Risiken minimiert“, sagt Kühne.

Doch viele Marktteilnehmer würden
noch in der „alten Welt“ hängen und
nicht über marktkonforme Vergütungs-
systeme nachdenken. Die Advace Group
hat konkrete Pläne, wie die „neue Welt“
aussehen kann: Kühne verhandelt in
Deutschland mit potentiellen Geschäfts-
partnern über sogenannte PPA-Projekte
(Power Purchase Agreement). Dabei
wird in Wind- und Solarparks investiert
und der Strom direkt an ein Großunter-
nehmen in der Umgebung oder ein Stadt-
werk verkauft. „Das EEG in der heutigen
Fassung braucht man dafür nicht“, sagt
Kühne. Vielmehr sei entscheidend, die
gesetzlichen Rahmenbedingungen so aus-
zugestalten, dass marktkonforme Vergü-
tungen stärker belohnt werden. Kühne
ist überzeugt, dass die Erneuerbaren den
konventionellen Energieträgern, welt-
weit betrachtet, schon in zwei Jahren
überlegen sein werden. In Schweden hat
das Unternehmen ein PPA-Projekt be-
reits weit vorangetrieben, in Deutsch-
land hofft Kühne 2014 mit der Umset-
zung beginnen zu können. 

Steuern auf den roten Stier
Frankreich plant eine neue Abgabe auf Energiegetränke

Besteuert: Red Bull  Foto ddp images
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Verband vor der Auflösung

Rückzahlung hat keinen Vorrang
Schäuble will nur noch Neuverschuldung beenden

Ökostrom ganz ohne Fördergelder

Hochsubventioniert: Europas größter Solarpark in Brandenburg.  Foto Matthias Lüdecke

Es geht auch ohne EEG: Weil
sie sich nicht auf Subventio-
nen und die Politik verlassen
wollen, entstehen neue Ge-
schäftsmodelle mit Ökostrom.

Von Johannes Pennekamp
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 MAPUTO, im Oktober

V or ein paar Jahren war die Stadt
nichts weiter als ein ebenso heißer
wie moskitoverseuchter Tank-

stopp für die Überlandlaster. Doch heute
ist Tete in der gleichnamigen Provinz das
neue Eldorado Moçambiques. Dank riesi-
gen Kohlevorkommen ist der Ort, der
zwei Flugstunden von der Hauptstadt Ma-
puta entfernt ist, eine der am schnellsten
wachsenden Städte des Kontinents – und
eine der teuersten. Das liegt an den riesi-
gen Kohlevorkommen, die auf 13 Milliar-
den Tonnen geschätzt werden und damit
zu den größten der Welt zählen. Der brasi-
lianische Konzern Vale ist der mit Ab-
stand größte Investor in Tete und davon
überzeugt, dass seine Mine in Moatize
bald die ertragreichste Mine der Welt
wird und im Jahr bis zu 24 Millionen Ton-
nen bringt. Das amerikanische Geologi-
cal Survey Institute schätzt die ab 2015 ex-
portierte jährliche Menge an Steinkohle
aus dem Tete-Becken auf mehr als 40 Mil-
lionen Tonnen. Die Kohle macht die
Stadt reich.

Und weil die Infrastruktur im Norden
Moçambiques immer noch aussieht, als
sei der 17 Jahre dauernde Bürgerkrieg
nicht 1992, sondern erst gestern beendet
worden, sind mit den Kohleförderern die
Baukonzerne gekommen. Die runderneu-
erte Eisenbahnlinie von Tete in den Ha-
fen von Beira ist nicht leistungsfähig ge-
nug, um die Mengen an Kohle an die Küs-
te zu transportieren, die China und In-
dien in Moçambique ordern. Inzwischen
wird über eine neue Eisenbahnlinie nach-
gedacht, die quer durch Malawi bis in den
Hafen von Nacala führen soll.

Die Ausbeutung gewaltiger Erdgasvor-
kommen steht dagegen erst noch bevor.
Die Vorkommen im Rovuma-Becken vor
der Küste der Provinz Cabo Delgado wer-
den auf 100 Billionen Kubikfuß ge-
schätzt. Damit wäre Moçambique einer
der größten Gasexporteure der Welt und
das potentiell reichste Land des Konti-
nents.

Moçambique hat sich seit dem Ende
des Bürgerkrieges 1992 von einem minen-
verseuchten Trümmerfeld zum afrikani-
schen Liebling für ausländische Großin-
vestitionen gemausert. Rio Tinto, Halli-
burton, Ena, Statoil – alle stehen Schlan-
ge, um Förderkonzessionen für die gewal-
tigen Rohstoffvorkommen zu ergattern.
Der anhaltende Boom hat dem Land ein

Wirtschaftswachstum von durchschnitt-
lich acht Prozent über die vergangenen
zehn Jahre beschert – ein Ende des
Wachstums ist nicht in Sicht.

Trotzdem rangiert Moçambique auf
der Skala der Wettbewerbsfähigkeit auf
Platz 146 von 185 Ländern. Der große
Nachbar Südafrika liegt auf Platz 39.
Doch Moçambiques Verwaltung ergeht
sich für Genehmigungen in bürokrati-
schen Marathonläufen. Das hat auch mit
der Vergangenheit der seit 1992 tonange-
benden Regierungspartei Frelimo zu tun
hat, die sich zwar von der Ideologie des
Marxismus verabschiedet hat, nicht aber
von seinen Ritualen. Immerhin bestäti-
gen Geschäftsleute, die länger im Land le-
ben, gerne, dass die Bürokraten von Jahr
zu Jahr schneller werden.

Von den Hürdenläufen durch die Äm-
ter wollen sie im Hafen von Maputo lie-
ber nicht sprechen. Das müssen sie auch
nicht. Der Teil des Hafens, der noch kom-
plett unter staatlicher Kontrolle steht,
sieht immer noch aus wie nach einem
Bombenangriff. Daneben, in dem seit
2003 teilprivatisierten Hafengelände,
drängen sich die Schiffe. Südafrikani-
sches Management und Wissen haben
aus Maputo einen der am schnellsten
wachsenden Seehäfen des Kontinents ge-
macht, der fast ausschließlich als Durch-
gangsstation für Produkte aus Südafrika
dient. Steinkohle, Chrom und Eisenerz
werden von hier aus nach China und In-
dien verbracht, dazu kommen Früchte
und Getreide. Die beiden Autohersteller
Renault und BMW verschiffen einen
Großteil ihrer für den chinesischen Markt
in Südafrika montierten Fahrzeuge über
Maputo, weil das schneller geht als über
südafrikanische Häfen und obendrein bil-
liger ist.

Das Umschlagvolumen des Hafens
stieg von 2003 bis heute um 260 Prozent.
Noch höher wäre dies ausgefallen, wenn
im vergangenen Jahr nicht ein mit Kohle
beladener südafrikanischer Güterzug auf
der wichtigsten Linie entgleist wäre und
diese dabei ruinierte. Als der Hafen im
Jahr 2003 teilprivatisiert wurde, planten
die südafrikanischen und schwedischen
Investoren, 56 Millionen Dollar für die Sa-
nierung der heruntergekommenen Kais
und der Infrastruktur auszugeben. Nach
zehn Jahren sind daraus 311 Millionen
Dollar geworden, derart rasant wächst
das Geschäft – nicht wegen, sondern trotz
der Rahmenbedingungen.

Moçambique ist trotz aller Superlative
nach wie vor ein schwieriges Land: Das
fängt mit der Amtssprache Portugiesisch
an, geht mit der aufgeblasenen und nicht
sonderlich produktiven Verwaltung wei-
ter und hört mit der weitverbreiteten Kor-
ruption noch lange nicht auf. Als mit Ab-
stand größtes Problem benennen aber Un-
ternehmer den gravierenden Mangel an
Fachkräften. Die Alphabetisierungsrate
in Moçambique liegt bei 56 Prozent. Das
ist zum einem dem Bürgerkrieg geschul-
det und dem damit einhergegangenen Zu-

sammenbruch des Bildungssystems; zum
anderen liegt es aber den unterlassenen
Investitionen in das Schulsystem nach
dem Friedensschluss 1992. „Wir klauen
die guten Leute bei der Konkurrenz, und
die klaut bei uns“, sagt ein Unternehmer,
der anonym bleiben will. Im ganzen Land
gibt es nur acht anerkannte Wirtschafts-
prüfer. Das erschütternd niedrige Bil-
dungsniveau ist auch dafür verantwort-
lich, dass trotz anhaltenden Wirtschafts-
wachstums immer noch mehr als 70 Pro-
zent der 23,5 Millionen Moçambiquaner
in bitterster Armut leben.

Jetzt ist die Regierung auch noch dabei,
ihr wichtigstes Pfund zu verspielen: Die
politische Stabilität des Landes gerät in
Gefahr, weil vergessen geglaubte Spannun-
gen zwischen den ehemaligen Bürger-
kriegsparteien Frelimo und Renamo seit
April wiederaufflammen. Die Renamo
hat Polizeistationen in Zentralmoçambi-
que überfallen, und in Feuergefechten mit
Armeeeinheiten starben Menschen. Die
Situation eskalierte im Oktober: Als die
Armee ein improvisiertes Lager des einsti-
gen Gegners mit schweren Waffen unter
Feuer nahm, kündigte daraufhin die Rena-

mo den seit 1992 geltenden Friedensver-
trag auf. Die Renamo und namentlich ihr
Anführer Afonso Dhlakama werfen der
Frelimo vor, die Macht zu monopolisie-
ren, Sympathisanten der Renamo systema-
tisch zu benachteiligen und sich selbst
hemmungslos zu bereichern. Ob die seit
dem Friedensschluss politisch in der Ver-
senkung verschwundene Renamo tatsäch-
lich noch die Möglichkeiten hat, ihre Dro-
hung, Teile des Landes unregierbar zu ma-
chen, in die Tat umzusetzen, ist umstrit-
ten. Doch das Gütesiegel „politisch stabil
und friedlich“ ist Moçambique los.

Moçambique

1) Misst u. a. Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung, Bildungsstand in 187 Staaten. Quellen: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP); GTAI; IWF/ F.A.Z.-Grafik Walter/Levinger

Fläche in Quadratkilometern
Bevölkerung in Millionen 22,9

799 380 Einwohner je Quadratkilometer
Bevölkerungswachstum in Prozent (2012)

29
+2,4

Handel,
Gaststätten,

Hotels
Transport 

Logistik,
KommunikationBau

Land-, Forst-
wirtschaft,
Fischerei

Sonstige

Industrie,
Bergbau

8,5

6,8 7,37,1 7,4
6,3

7,0

Wirtschaftswachstum
Veränderung des BIP
zum Vorjahr in Prozent

08 12 1413
Prognose

111009 08 12 1413
Prognose

111009

08 12 1413
Prognose

111009

Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner
in Dollar

Wirtschaftsstruktur in Prozent des BIP (2011)

Leistungsbilanzdefizit
in Milliarden Dollar

29

1021
3

20

17

–1,2

–5,2

–1,1

–1,3
–3,1

–5,9
–6,7

De
ut

sc
hl

an
d

43
95

0

De
ut

sc
hl

an
d

45
92

563
4

57
1

44
247

1
47

9

64
0 68

4

Menschliche Entwicklung
Human Development Index der UNO (2012)1)

Maximaler Wert: 1,0
1.
5.

121.
172.
185.
186.

Norwegen
Rang und Land

Deutschland
Südafrika
Zimbabwe
Moçambique
DR Kongo, Niger

0,96
0,92

0,63
0,40

0,33
0,30

Maputo

InhambaneInhambaneInhambane

SAMBIASAMBIA

SWAZIL.SWAZIL.

ZIMBABWEZIMBABWE

Harare

LilongweLilongweLilongwe

Quelimane

Durban

SAMBIA

MOÇAMBIQUEAMBIQUEMOÇAMBIQUE

SÜ
DA

FR
IK

A

SWAZIL.

ZIMBABWE

Sambesi

Lim
popo

300 km

Save

Indischer
Ozean

St
ra

ße von Moçambique

Beira

Nacala

Tete
MoatizeMoatizeMoatize

M
AL

AW
I

M
AL

AW
I

M
AL

AW
I

Dieses Land hat Potential: Moçambique kann zum größten Gasexporteur der Welt aufsteigen.  Foto Felix Seuffert

ami. BERLIN, 27. Oktober. Sie nennen
es das größte Infrastrukturprojekt der
Energiewende: Die Stromnetzbetrei-
ber Tennet und TransnetBW haben
jetzt verabredet, eine 800 Kilometer
lange neue Stromtrasse von Hamburg
in die verbrauchsstarken Regionen
Bayerns und Baden-Württembergs zu
legen. Die genaue Route für die im
Bundesbedarfsplan als notwendig
ausgewiesene „längste Strombrücke
Deutschlands“ wird in den nächsten
Jahren mit umfangreicher Bürgerbetei-
ligung festgelegt. Danach soll auch
klar sein, ob die beiden „Projekte“,
die Verbindungen von Wilster bei
Hamburg nach Grafenrheinfeld bei
Schweinfurt sowie eine von Brunsbüt-
tel nach Großgartach in Baden-Würt-
temberg, auch in den Bau von zwei Lei-
tungen münden werden. Die Kosten
werden „auf einen niedrigen einstelli-
gen Milliardenbetrag“ kalkuliert. Die
Leitungen sollen die im Norden an
Land und auf See im Überfluss produ-
zierten Windstrom in den Süden schaf-
fen, weil dort auf absehbare Zeit ein
Mangel an Elektrizität herrschen wird.
Bis 2022 sollen die verbliebenen Kern-
kraftwerke abgeschaltet werden. Spä-
testens dann soll auch die neue
Leitung fertig sein, die auf verlustar-
me Gleichstromübertragung (HGÜ)
setzt. Die Trasse ist eine von vier ge-
planten Höchstspannungsverbindun-
gen von Nord nach Süd, mit der die
von der Regierung eingeleitete Ener-
giewende umgesetzt werden soll.

clb. KAPSTADT, 27. Oktober. Südafrikas
Regierung macht Ernst: Trotz heftigen
Widerstands von deutscher Seite hat Han-
delsminister Rob Davies in der vergange-
nen Woche das bilaterale Investitions-
schutzabkommen mit Deutschland einsei-
tig gekündigt. Der Protest blieb nicht
aus: Die Entscheidung sei besorgniserre-
gend, weil das Abkommen deutsche In-
vestitionen gefördert und geschützt
habe, teilte die Deutsch-Südafrikanische
Handelskammer in Johannesburg mit.
Der deutsche Botschafter und Unterneh-
mensverbände hatten wochenlang ver-
sucht, die Kündigung noch abzuwenden.
Die Verträge bieten beispielsweise
Schutz vor entschädigungslosen Enteig-
nungen.

Südafrikas Regierung will sämtliche In-
vestitionsverträge mit europäischen Län-
dern kündigen. Als Belgien und Luxem-
burg vor einiger Zeit an der Reihe waren,
hatte dies einen Eklat ausgelöst. EU-Han-
delskommissar Karel de Gucht hatte die
Südafrikaner ungewöhnlich scharf dafür
kritisiert, die Entscheidung im Allein-
gang getroffen zu haben. Sie sollten Han-
dels- und Wirtschaftsbeziehungen zur EU
nicht als selbstverständlich betrachten.

Südafrika ringt nach einer verheeren-
den Streikwelle im vergangenen Jahr oh-
nehin um sein Ansehen. Dass die Regie-
rung die Abkommen nicht mehr für nötig
erachtet, wird andererseits als Zeichen ih-
res erstarkten Selbstbewusstseins gese-
hen. Südafrika gehört seit 2010 zum Club
der führenden Schwellenländer BRICS
(Brasilien, Russland, Indien, China, Süd-
afrika).

Der zuständige Minister Davies argu-
mentiert, die Regierung modernisiere le-
diglich das Regelwerk. „Wir nehmen kei-
ne fundamentalen Schutzvorkehrungen
für Investoren weg.“ Das Ministerium be-
reitet gerade ein entsprechendes Gesetz
vor, das jedoch noch nicht verabschiedet
ist. Es gebe auch keine bilateralen Abkom-
men mit den Vereinigten Staaten, Japan,
Brasilien oder Indien. Trotzdem investier-
ten Unternehmen aus diesen Ländern.

Schon 2011 habe die Regierung angekün-
digt, die Verträge lösen zu wollen.

Die Abkommen waren in aller Eile
nach der Wahl Nelson Mandelas zum ers-
ten schwarzen Staatspräsidenten 1994 ge-
schlossen worden, um das Vertrauen aus-
ländischer Unternehmen zu gewinnen.
Vor allem die deutsche Autoindustrie und
Konzerne wie Siemens haben seitdem
große Summen in Niederlassungen und
Werke in Südafrika fließen lassen. Die
Laufzeit der Abkommen hätte sich in die-
sem Jahr automatisch um weitere zehn
Jahre verlängert.

Wirtschaftsfachleute vermuten, dass
die Regierung auch Schwierigkeiten bei
der Einführung neuer Gesetze befürch-
tet, wenn die Abkommen weiter gelten.
So kam es 2007 zu einem Gerichtsver-
fahren, als sich ein italienischer Granit-
förderer gegen Auflagen für die Förde-
rung der schwarzen Bevölkerung (Black
Economic Empowerment) wehrte und
dies als Eingriff in seine gesicherten Ei-
gentumsrechte bezeichnete. Letztlich
zog das Unternehmen die Klage zurück.
Aktuell arbeitet Südafrikas Regierung
an einigen Gesetzesänderungen, die ihr
stärkere Eingriffe in das Wirtschaftsle-
ben erlauben. Höchst umstritten ist die
Neufassung eines Gesetzes für den Berg-
bau, das dem Ministerium erlaubt, Prei-
se und Exportmengen von „strategisch
wichtigen“ Rohstoffen zu diktieren. Bei
Verstößen gegen bilaterale Abkommen
können Unternehmen vor internationa-
len Gerichten klagen. Streitigkeiten
über nationale Gesetze entscheiden die
nationalen Gerichte. Die Deutsch-Süd-
afrikanische Handelskammer wies dar-
auf hin, dass das Abkommen vor allem
für kleine und mittlere Unternehmen
von großer Bedeutung sei. „Obwohl Alt-
investitionen weitere 20 Jahre lang ge-
schützt sind, sollte der psychologische
Effekt für neue Investoren nicht unter-
schätzt werden. Der Vorsitzende der Süd-
liches Afrika Initiative der Deutschen
Wirtschaft (Safri), Jürgen Schrempp,
sprach von einer „äußerst unglückli-
chen“ Entscheidung.

BRÜSSEL, 27. Oktober (dpa-AFX). In
der EU gibt es Pläne, Fluggästen in Eu-
ropa künftig die kostenlose Mitnahme
eines zweiten Handgepäckstücks an
Bord zu erlauben. Eine entsprechende
Regelung diskutiert nach Informatio-
nen der „Wirtschaftswoche“ der Ver-
kehrsausschuss des EU-Parlaments in
seiner nächsten Sitzung am 14. Novem-
ber. Sollte sich das Gremium hinter die
Idee stellen, würde sich das Plenum im
Januar mit dem Thema befassen. Eine
Neuregelung könnte dann bereits 2015
in Kraft treten.

Der Billigflieger Ryanair hatte am
Freitag bekanntgegeben, bald statt nur
einem ein zusätzliches kleines Handge-
päckstück zu erlauben. Zudem wird
das Aufgeben von Koffern am Schalter
um die Hälfte billiger und künftig
30 Euro statt bisher 60 Euro kosten.
Ryanair reagiert damit auf massive Kri-
tik an seinem Service und will mit den
Verbesserungen sein Image aufpolie-
ren. Konzernchef Michael O’Leary
war Anfang der Woche beim Kurznach-
richtendienst Twitter mit Kritik und
Beschimpfungen überschüttet worden.

Zwar erlauben auch einige andere
Fluglinien derzeit die Mitnahme eines
zweiten Gepäckstücks. Doch generell
sehen die Fluglinien diese Regelung
kritisch. In den Gepäckfächern an
Bord wird es demnach zunehmend
eng, seit die Linien dank dünnerer Sitz-
polster bis zu ein Dutzend Sitze mehr
in den Flugzeugen montieren und die
Maschinen zudem im Schnitt gut zehn
Prozent stärker auslasten als noch vor
fünf Jahren.

Vom Trümmerfeld
zum Lieblingsplatz

ami. BERLIN, 27. Oktober. Die Ausga-
ben der Kassen für Arzneimittel wer-
den im nächsten Jahr voraussichtlich
um 6,6 Prozent oder 2 Milliarden auf 31
Milliarden Euro steigen. Auf diesen
Rahmen haben sich der Spitzenver-
band der Krankenkassen und die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung geei-
nigt. Grund für den Anstieg sind unter
anderem die Absenkung des Zwangsra-
batts der Pharmahersteller von 16 auf
wieder 6 Prozent sowie das Ende De-
zember wegfallende Verbot von Preiser-
höhungen. Trotz dieser 2010 beschlos-
senen Zwangsmaßnahmen steigen die
Arzneimittelausgaben auch in diesem
Jahr, und zwar mit 3,6 Prozent stärker
als zuletzt geplant um 1 Milliarde auf
29,1 Milliarden Euro. Grund dafür sind
unter anderem höhere Vergütungen
der Apotheker für Notdienste. Rund
1 Milliarde Euro des Ausgabenanstiegs
2014 gehe auf das Konto der auslaufen-
den Zwangsrabatte. Krankenkassen
hatten schon verlangt, die Form der
Entlastung auf Kosten der Pharmain-
dustrie beizubehalten, um ihre Kassen
zu schonen. Die Industrie hatte das, zu-
letzt am Freitag, wiederum empört zu-
rückgewiesen. Ein Teil des Kostenpro-
blems liegt auch darin begründet, dass
es der Gemeinsame Bundesausschuss
der Kassen, Ärzte und Krankenhäuser
nicht vermocht hat, die neuen Preisre-
geln für Pharmazeutika breit auch für
eingeführte und oft verschriebene Prä-
parate durchzusetzen.

Der jetzt beschlossene Rahmen soll
den niedergelassenen Ärzten eine Ori-
entierung für ihre Verschreibungen ge-
ben. Überschreiten sie diesen Rah-
men, kann das zu Wirtschaftlichkeits-
prüfungen und Rückforderungen füh-
ren. Von den auf Bundesebene be-
schlossenen Vorgaben kann auf Lan-
desebene nach Absprache der Partner
abgewichen werden. Die Verabredung
wird nur zwischen den niedergelasse-
nen Ärzten und den Kassen getroffen,
weil die Arzneimittelausgaben der
Krankenhäuser bereits in den Fallpau-
schalen enthalten sind, mit denen die
Kliniken entgolten werden.

Lammert zweifelt an Gebühr
Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) hat einen Qualitätsverfall
im Fernsehen kritisiert. Auch bei den
öffentlich-rechtlichen Sendern gehe es
nur noch um „Quote, Quote und noch-
mals Quote“, rügte Lammert in Berlin.
Wenn die Medien immer weniger ih-
rem eigentlichen Auftrag der seriösen
Information nachkämen, stelle sich zu-
nehmend die Frage, inwieweit das Sys-
tem der staatlichen Rundfunkgebüh-
ren noch gerechtfertigt sei. Die einsti-
gen Standards des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks würden regelmäßig
verfehlt. Lammert äußerte seine Kritik
bei einer Laudatio auf den ZDF-Fern-
sehmoderator Claus Kleber.  dpa

Kemmer unter Druck
Der Hauptgeschäftsführer des Bundes-
verbands deutscher Banken, Michael
Kemmer, gerät unter Druck aus der Po-
litik. Gerhard Schick, finanzpolitischer
Sprecher der Grünen im Bundestag,
sagte nach einem Bericht der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung: „In
Politik und öffentlichem Dienst wäre
die Anklage ein Rücktrittsgrund.“ Die
Vorstände der Privatbanken, die Mit-
glieder des Bankenverbands seien,
müssten für sich klären, welche Regeln
sie in ihrem Verband für richtig hielten
und welches Signal über die Kultur im
Bankensektor sie nach außen geben
wollten. Die Diskussion um Kemmer
werde es dem Verband schwerer ma-
chen, nach Ausbruch der Bankenkrise
wieder Reputation aufzubauen. Das
Oberlandesgericht München hatte ent-
schieden, dass sich fast der gesamte
ehemalige Vorstand der Bayerischen
Landesbank – darunter Kemmer – we-
gen des Kaufs der österreichischen
Hypo Group Alpe Adria vor einer
Wirtschaftsstrafkammer verantworten
muss. Neben Untreue geht es um eine
mutmaßliche Bestechung des früheren
Kärntner Politikers Jörg Haider
(F.A.Z. vom 25. Oktober).  jja.

800 Kilometer lange
„Strombrücke“ geplant

Südafrika löst bilaterales Abkommen mit Deutschland
Proteste von Unternehmensverbänden / Regierung hält Schutz der Investoren durch Verfassung für gesichert

EU will gratis
Handgepäck

LÄNDERBERICHT: MOÇAMBIQUE

Pharmaausgaben der
Kassen steigen deutlich

Kurze Meldungen

Aggressiver Arbeitskampf: 2012 streikten die Minenarbeiter.  Foto AP

Fachkräfte fehlen, und
die meisten Menschen
leben in bitterster
Armut. Doch Erdgas
und Steinkohle können
das Land reich machen.

Von Thomas Scheen



Flick Gocke Schaumburg ist JUVE Kanzlei des Jah-
res. „Flick Gocke hat früher als ihre Wettbewer-
ber die richtigen Themen besetzt. Ob der Aufbau 

des Steuerstrafrechts, die Büroeröffnung in Zürich 
oder das personelle Wachstum – das Management 
hat alles richtig gemacht“, hieß es in der Laudatio. 
Zum zehnten Mal hat der Branchenverlag JUVE die 
unter Juristen begehrten Preise an Anwaltskanzleien 
und Rechtsabteilungen verliehen, die sich im vergan-
genen Jahr besonders dynamisch entwickelt haben. 
Über 900 Gäste aus Kanzleien, Unternehmen und 
von juristischen Dienstleistern waren auf Einladung 
von JUVE in die Frankfurter Alte Oper gekommen und verfolgten gespannt die Bekannt-
gabe der Sieger. Insgesamt wurden die JUVE Awards 2013 in 18 verschiedenen Katego-
rien an 15 Kanzleien und 3 Unternehmens-Rechtsabteilungen vergeben. Durch die Gala-
veranstaltung führten diesmal Jörg Thadeusz und Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis. 

Als „Kanzlei des Jahres für den Mittelstand“ zeichne-
te die JUVE-Redaktion Happ Luther aus Hamburg aus. 
Sie erntet die Früchte ihres konsequenten Moderni-
sierungskurses und glänzt mit einer jungen Partner-
riege sowie hoch zufriedenen Mandanten, so die Jury.
Der JUVE Gründerzeit-Award 2013 ging an die auf 
Compliance spezialisierte Kanzlei Pohlmann & Com-
pany. Mit diesem Preis werden Kanzleien ausgezeich-
net, die in ihrer derzeitigen Aufstellung seit maximal 
drei Jahren am Markt sind. Den JUVE Award für das 
Inhouse-Team des Jahres gewann Bayer.
Grundlage der Awards ist die umfangreiche Markt-

analyse, die vom Redakteursteam im Zuge der Recherchen für das JUVE Handbuch 
2013/14 betrieben wurde. Im Berichtszeitraum waren das viele tausend Gespräche oder 
schriftliche Interviews mit Mandanten, Partnern sowie Nachwuchsanwälten und Richtern. 
Insgesamt kamen so fast 20.000 Kontakte zusammen. 

2013

Zwei Hilfsorganisationen unterstützt JUVE mit den im Rahmen der Awards 
2013 gesammelten Spenden in Höhe von 166.850 Euro. Denn von An-
fang an waren die JUVE Awards auch eine Wohltätigkeitsveranstaltung. 

Die eingeladenen Teams der Nominierten müssen für ihre Teilnahme an der 
Preisverleihung nichts bezahlen, werden aber gebeten, für die von JUVE aus-
gewählten Projekte zu spenden. 
So erhielt der Verein ‚Freunde alter Menschen‘ 94.100 Euro für Projekte, die 
das selbstbestimmte Wohnen im Alter fördern. Der internationalen Ecume-
nical Humanitarian Organization, die sich um die Integration von in Serbien 
lebenden Roma kümmert, flossen 72.750 Euro zu. 

DIE JUVE AWARDS 2013

MIT SPENDEN HELFEN

Gutes Tun: : JUVE-Mitarbeiter Rüdiger Albert mit Vladislav Iviciak (Ecumenical Humanitarian Organization) und JUVE-Redakteurin Eva Flick mit Klaus 
Pawletko (Freunde alter Menschen) (v.l.n.r.). 
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Montag, den 28. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Technologiekonferenz „TechCrunch Dis-
rupt Europe 2013“ (bis 29.10.2013)
Berlin. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge
GmbH (DIA) präsentiert zusammen mit dem
Marktforschungsunternehmen empirica AG die
Ergebnisse einer Studie über die Eignung von
Immobilien für die Altersvorsorge
Johannesburg. 8. African Economic Confe-
rence zum Thema „Regional Integration in Afri-
ca“ der Wirtschaftskommission für Afrika der Ver-
einten Nationen (Uneca) (bis 30.10.2013)
Paris. Die Internationale Organisation für Rebe
und Wein (OIV) äußert sich zur weltweiten Ent-
wicklung des Weinbausektors

� UNTERNEHMEN

Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim.
Bilanzpressekonferenz
Apple Inc., Cupertino, CA. Geschäftszahlen
zum vierten Quartal (Q4)
Burger King Corporation, Miami, FL. Q3
Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ. Q3
TNT Express NV, Hoofddorp. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Washington. Industrieproduktion und Kapazi-
tätsauslastung (September)

Dienstag, den 29. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Düsseldorf. Neocom 2013 (ehemals Deutscher
Versandhandelskongress & Mail Order World)
(bis 30.10.2013)
Frankfurt am Main. Der Verband der Chemi-
schen Industrie e.V. (VCI) äußert sich zur wirt-
schaftlichen Bedeutung des Chemie-Mittel-
stands

� UNTERNEHMEN

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main. Neun-
Monatsbericht
Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main. Q3
DMG Mori Seiki AG, Bielefeld. Q3
Linde AG, München. Neun-Monatsbericht
MAN SE, München. Q3
BP plc., London. Q3
Eni SpA, Rom. Q3
LinkedIn Corp., Palo Alto, CA. Q3
Lloyds Banking Group plc., Edinburgh. Q3
Nokia OY, Helsinki. Q3
Pfizer Inc., New York, NY. Q3
UBS AG, Zürich/Basel. Q3
Vattenfall AB, Stockholm. Neun-Monats-
bericht

� FINANZMARKTDATEN

Tokio. Einzelhandelsumsatz (September), Ar-
beitslosenquote (September)
Washington. Case-Shiller-Hauspreisindex (Au-
gust), Index des Verbrauchervertrauens des Con-
ference Board (Oktober)

Mittwoch, den 30. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Weltspartag in Deutschland
Berlin. Konjunkturbarometer des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW)
Frankfurt am Main. Der Verband Deutscher Ma-

schinen und Anlagenbau e.V. (VDMA) veröffent-
licht die Auftragseingänge für den Monat Sep-
tember
Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht die Arbeitsmarktdaten (Oktober)
Stuttgart. Der lettische Ministerpräsident Valdis
Dombrovskis und Jörg Asmussen, Direktoriums-
mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB),
halten einen Stiftungsvortrag bei der Robert
Bosch Stiftung GmbH zum Thema „Quo vadis
Eurozone? Beweggründe eines zukünftigen Mit-
glieds und Perspektive der EZB“

� UNTERNEHMEN

Berentzen-Gruppe AG, Haselünne. Q3
Stratec Biomedical Systems AG, Birkenfeld.
Q3
Volkswagen AG, Wolfsburg. Neun-Monatsbe-
richt
Vossloh AG, Werdohl. Q3
Barclays Bank plc., London. Q3
Clariant International AG, Muttenz. Neun-Mo-
natsbericht
Facebook Inc., Palo Alto, CA. Q3
Fiat S.p.A., Turin. Q3
General Motors Corp., Detroit, MI. Q3
L'Oréal SA, Paris. Neun-Monatsbericht (Um-
satz)
Sanofi-Aventis SA, Paris. Q3
Sprint Nextel Corp., Reston, VA. Q3
StatoilHydro ASA, Stavanger. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Quartalsbericht zur Kredit-
vergabe der Europäischen Zentralbank (EZB)
Wiesbaden. Monatliche (September) und Vier-
teljährliche Arbeitsmarktstatistik (Q3), vorläufi-
ger Verbraucherpreisindex (Oktober)
Brüssel. Index der Wirtschaftsstimmung (Okto-
ber), Geschäftsklimaindex Euroraum (Oktober)
Tokio. Industrieproduktion (September, vorläu-
fig)
Washington. ADP-Arbeitsmarktbericht (Okto-
ber), Bruttoinlandsprodukt (Q3, 1. Veröffentli-
chung), Verbraucherpreisindex (September)
Washington. Der Offenmarktausschuss der
amerikanischen Notenbank (FOMC) entscheidet
über die Zinssätze

Donnerstag, den 31. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Deutscher Insolvenzverwalterkongress
Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e.V.
(VID) (bis 02.11.2013)
Köln. 11. Art.Fair – Messe für moderne und aktu-
elle Kunst (bis 03.11.2013)

� UNTERNEHMEN

Bayer AG, Leverkusen. Q3
Deutsche Lufthansa AG, Köln. Zwischenbe-
richt Januar–September 2013
Dr.-Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart. Q3
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck. Q3
Evonik Industries AG, Essen. Q3
Gea Group AG, Bochum. Q3
Hugo Boss AG, Metzingen. Neun-Monats-
bericht
Takkt AG, Stuttgart. Q3
Wacker Chemie AG, München. Q3
Air France-KLM Group, Roissy. Q3
Alcatel-Lucent SA, Paris. Q3

American International Group (AIG) Inc., New
York, NY.

Anheuser-Busch InBev NV, Löwen. Q3 und
Neun-Monats-Bericht
Arcelor Mittal SA, Luxemburg. Q3 und Neun-
Monats-Bericht
BNP-Paribas SA, Paris. Q3
Exxon Mobil Corp., Irving, TX. Q3
Fiat Industrial SpA, Turin. Q3
Glencore Xstrata International plc., Zug. Q3
Japan Airlines Group, Tokio. Q3
Panasonic Corp., Osaka. Q2
Royal Dutch Shell plc., Den Haag. Q3
Sony Corp., Tokio. Q2
Starbucks Corp., Seattle, WA. Q4 und Jahres-
zahlen 2013
Total SA, Paris. Q3

� FINANZMARKTDATEN

München. ifo Die Kredithürde
Nürnberg. GfK-Konsumklima (November)
Luxemburg. Arbeitsmarktdaten (September),
Vorabschätzung Inflation Euroraum (Oktober)
Rom. Verbraucherpreise (Oktober, vorläufig), Er-
zeugerpreisindex (September), Arbeitslosenrate
(September, vorläufig)
Tokio. Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen
Rats der Bank of Japan (BoJ) sowie halbjährli-
cher Wirtschaftsbericht
Washington. Chicago Einkaufsmanagerindex
(Oktober)

Freitag, den 1. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Detroit. Die Autoabsatzzahlen für den Monat
Oktober werden in den USA veröffentlicht

� UNTERNEHMEN

Royal Bank of Scotland Group plc., Edin-
burgh. Q3
Suzuki Motor Corp., Hamamatsu City. Q2

� FINANZMARKTDATEN

London. Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes
Gewerbe (Oktober)
Peking. HSBC Einkaufsmanagerindex Verarbei-
tendes Gewerbe (Oktober, 2. Veröffentlichung),
CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Ge-
werbe (Oktober)
Washington. Bauausgaben (September), ISM-In-
dex Verarbeitendes Gewerbe (Oktober), Markit
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewer-
be (Oktober, endgültig)
Wien. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in
Österreich geschlossen

Samstag, den 2. November

� UNTERNEHMEN

Thomas Cook Group plc., London. Präsentati-
on der Sommerkataloge in Johannesburg

Sonntag, den 3. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Volksendscheid über die Rekommunali-
sierung der Berliner Energieversorgung

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 069/7591 -2948,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

magr. FRANKFURT, 27. Oktober. Als
Christian Gaiser im Jahr 2008 für seine
Uni-Abschlussarbeit in die Vereinigten
Staaten reiste, wunderte er sich immer
wieder über überfüllte Briefkästen. Vor al-
lem zum Wochenende hin verstopfte die
Postboxen eine Vielzahl von Werbepro-
spekten, mit denen Händler versuchten,
Kunden in ihre Geschäfte zu locken. Zu-
rück in Deutschland, entwickelte der da-
mals 22 Jahre alte Absolvent der Wirt-
schaftshochschule WHU aus der Erfah-
rung in Amerika ein Geschäftsmodell. Er
gründete den Werbebotschaftsaggregator
Kaufda, um sich daranzumachen, auch
die in Deutschland vielfach verteilten Pro-
spekte zu digitalisieren und ins Internet
zu bringen.

Fünf Jahre nach der Amerika-Reise
kehrt Gaiser nun mit Kaufda in die Verei-
nigten Staaten zurück. Nach Informatio-
nen dieser Zeitung startet die hinter der
Marke Kaufda stehende Bonial Internatio-
nal Group GmbH aus Berlin am heutigen
Montag in Amerika ihr amerikanisches
Angebot mit dem Namen Retale. Nach
dem Markteintritt in Frankreich im De-
zember vor zwei Jahren sowie in Spanien,
Brasilien und Russland im vergangenen
Jahr ist die Bonial International somit in
insgesamt sechs Ländern aktiv.

In allen Märkten zielen Anbieter wie
Kaufda, der Dresdner Konkurrent Markt-
jagd oder das Münchner Unternehmen
Meinprospekt auf Werbebudgets, die bis-
lang an die Papierform gebunden sind.
Neben Postwurfsendungen liegen ge-
druckte Werbeprospekte bislang etwa
auch Zeitungen bei. Die Beilagendigitali-
sierer bereiten dagegen die Produktinfor-
mationen für Anwendungen für Smart-
phones oder Tabletcomputer auf und für
Internetseiten, die von stationären Com-
putern aus abrufbar sind.

Alle Anbieter schreiben sich auf die
Fahnen, dem lokalen Einzelhandel mit
diesen digitalen Instrumenten Kunden zu-
zuführen. Die Händler bezahlen für diese
Dienstleistung: je nach Anbieter eine Pa-
ketgebühr oder wenn eines ihrer Werbe-

mittel abgerufen wird. Das große Ziel ist
eine Abkürzung für vier englische Wör-
ter: Ropo – „Research online, purchase
offline“, auf Deutsch: Suche im Netz nach
Preis- oder Produktinformationen und
kaufe dann beim Händler um die Ecke.
Gaiser rechnet mit einem Volumen von
drei Milliarden Euro an papiergebunde-
ner Prospektwerbung in Deutschland. In
den Vereinigten Staaten sollen es umge-
rechnet elf Milliarden Euro sein.

„Wir wollen unser Unternehmen zu ei-
nem global führenden Anbieter ausbau-
en“, sagte Gaiser dieser Zeitung. Daher
sei es eine logische Konsequenz, weiter
zu wachsen und auch in den größten
Märkten der Welt präsent zu sein. „Wenn
unser Vorhaben gelingt und wir erfolg-
reich in Amerika starten, bin ich der
Überzeugung, dass dieser Markt auch
wirtschaftlich größer werden kann als al-
les, was wir bisher aufgebaut haben.“
Nach seinen Angaben ist das Deutsch-
land-Geschäft von Bonial seit rund zwei-
einhalb Jahren profitabel. Die Auslands-

märkte seien noch nicht so weit, entwi-
ckelten sich aber langsam positiv. „Diese
Entwicklung stimmt uns sehr optimis-
tisch, nun den größten Markt der Welt an-
zugehen.“

Vor dem möglichen Erfolg steht erst
einmal eine Investition. Für die weitere In-
ternationalisierung nimmt Bonial Inter-
national, das seit 2011 mehrheitlich dem
Medienkonzern Axel Springer gehört, um-
gerechnet rund 24 Millionen Euro in die
Hand, wovon nach Gaisers Angaben ein
Großteil in die Expansion in Amerika flie-
ßen soll. Den Markteinstieg erleichtern
sollen Mitarbeiter und Berater, die alle-
samt eine Vergangenheit im amerikani-
schen Handel haben. Dazu zählt unter an-
deren die neue Retale-Chefin Pat Dermo-
dy, die lange Jahre für das amerikanische
Einzelhandelsunternehmen Sears tätig
war. Die Retale-Beraterin Julie Gardner
kommt dagegen vom Modeeinzelhändler
Kohl’s. Zum Start in Amerika sind Han-
delsketten wie Toys „R“ Us, Radio Shack
oder Safeway dabei.

In der Berliner Zentrale und am inzwi-
schen eingerichteten Retale-Unterneh-
menssitz in Chicago arbeiteten 40 Perso-
nen am Projekt „Switzerland“ – wie die
Amerika-Expansionspläne seit ihrem Auf-
kommen vor gut einem Jahr intern ge-
nannt wurden. In insgesamt 18 amerikani-
schen Bundesstaaten haben Gaiser und
seine Mitarbeiter bei verschiedenen Han-
delsunternehmen Klinken geputzt, um sie
vom Geschäftsmodell zu überzeugen. Da-
bei sei auch das Merkmal „Made in Germa-
ny“ hilfreich gewesen. „Wenn ihr es auf
dem härtesten Handelsmarkt der Welt ge-
schafft habt, dann muss die Idee ja gut
sein“, umschreibt Gaiser die Reaktion
mancher Partnerunternehmen.

Bei der Entwicklung des Amerika-
geschäfts denke man mittelfristig, sagt der
Geschäftsführer der Bonial International
Group. „Für uns ist wichtig, dass wir erst
einmal das Modell in den Markt bringen.“
In den nächsten drei Jahren sehe er ein
„realistisches Potential“ von bis zu 10 Mil-
lionen amerikanischen Nutzern.

magr. FRANKFURT, 27. Oktober. Die
Unverständlichkeit mancher Rapsongs
war vor gut vier Jahren der Ausgangs-
punkt für die Gründung des amerikani-
schen sozialen Netzwerks Rapgenius.
Mit in die Nutzergemeinschaft ausgela-
gerter Erklärungsarbeit sollten Freunde
des Sprechgesangs sich die vielen Anspie-
lungen in den Texten Schritt für Schritt
selbst erläutern oder „annotieren“, wie
es die drei Rapgenius-Gründer nennen.
Inzwischen erschließen sich die amerika-
nischen Internetnutzer nicht nur Rap-
songs, sondern auch Rockmusiktexte,
Nachrichten und Gedichte. Auch in
Deutschland weitet das Netzwerk inzwi-
schen mit Hilfe der Nutzer sein Angebot
aus: Seit kurzem werden dort auch aktu-
elle Vorgänge aus der deutschsprachigen
Politik erklärt.

Zu den bisher erläuterten Einträgen
gehören etwa die nächtlichen State-
ments der Generalsekretäre von CDU/
CSU und SPD zu den zweiten Sondie-
rungsgesprächen der Parteien, die ver-

schiedene Nutzer mit Hintergrundinfor-
mationen angereichert haben.

Auch wegen des vergrößerten Ange-
bots greifen immer mehr Menschen auf
Rapgenius zu. Seit Januar hat sich nach
Angaben von Tobias Wilinski, dem Lei-
ter der deutschen Seiten innerhalb des
Netzwerks, die Nutzerzahl mehr als ver-
doppelt. Laut dem Analyseunternehmen
Quantcast verzeichnete das amerikani-
sche Angebot im Januar rund elf Millio-
nen individuelle Seitenabrufe im Monat.
Inzwischen ist die Zahl auf 24,5 Millio-
nen angewachsen und Rapgenius zählt
zu den 100 meistbesuchten Seiten in
Amerika. Derweil ist das Unternehmen,
in das unter anderem die bekannten In-
ternetinvestoren Marc Andreessen und
Ben Horowitz 15 Millionen Dollar ge-
steckt haben, noch auf der Suche nach ei-
ner Möglichkeit, mit den Erläuterungen
auch Geld zu verdienen. Laut Wilinski
werde im New Yorker Hauptquartier wei-
ter an einer Monetarisierungsstrategie
gebastelt.

Briefkastenverstopfung mit Werbebotschaften  Foto Imago

magr. FRANKFURT, 27. Oktober. Für
Akram Atallah ist es der „größte Wan-
del des Internets“ seit seiner Gründung.
Atallah arbeitet für die Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Num-
bers (Icann), die die Adressen im Netz
verwaltet und zuweist, und der von ihm
angesprochene Wandel ist die Einfüh-
rung neuer sogenannter generischer
Top Level Domains, die den Raum der
möglichen Adressendungen im Internet
künftig vervielfachen soll. In der vergan-
genen Woche hat Atallahs Icann nun die
ersten vier neuen Adressendungen in
drei Sprachen festgelegt.

So können Internetnutzer bald Inter-
netseiten aufrufen, deren Adressen auf
das arabische Wort für „Netzwerk“, auf
die russischen Wörter für „online“ und
„Seite“ oder das chinesische Wort für
„Spiel“ enden. Mit der Erweiterung auf
andere Zeichensätze als das lateinische
Alphabet und mit der Erlaubnis, weitere
und längere Wörter zu verwenden, will
die Icann aus bisher 22 generischen Top

Level Domains wie .com, .net oder .org
bis zu 1400 neue Kürzel machen. Die zu-
sätzlichen Adresssendungen sollen den
Wettbewerb, die Innovation und die Aus-
wahl im Adressraum vergrößern, wie
die Organisation mitteilte. Allerdings
wird es noch mindestens bis Ende No-
vember dauern, bis die vier neuen En-
dungen auch von Internetseitenbetrei-
bern verwendet werden können. So lan-
ge haben Organisationen oder Unter-
nehmen Zeit, Einspruch einzulegen,
falls sie ihre Markenrechte durch die
neuen Endungen verletzt sehen.

Denn mit den Kürzeln ist es nun auch
für Unternehmen möglich, Internet-
adressen auf ihren Namen enden zu las-
sen. So gehören zu den Bewerbern um
die neuen generischen Top Level Do-
mains etwa die Autohersteller BMW,
und Audi, das Pharmaunternehmen
Merck KGaA, der Energiekonzern RWE
oder die Deutsche Post. Sie haben alle-
samt Adressanhänge beantragt, die auf
ihren Unternehmensnamen lauten.

TERMINE DER WOCHE

Auf Deutsch erläutert
Soziales Netzwerk Rapgenius weitet Angebot aus

Neue Internetadresssendungen
sind auf den Weg gebracht
Icann legt die ersten vier Kürzel fest

Kaufda greift nach Amerika
Vor fünf Jahren begann das
Berliner Unternehmen damit,
Werbebeilagen ins Netz zu
bringen. Nun dringt es in die
Vereinigten Staaten vor –
und kehrt damit auch zurück
zu seinen Wurzeln.
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tko. FRANKFURT, 27. Oktober. Mit der
Auslagerung von Abteilungen treiben
Deutschlands große Fluggesellschaften
ihre Sparanstrengungen voran. Die Deut-
sche Lufthansa will 1300 Stellen ihrer
IT-Tochtergesellschaft Lufthansa Sys-
tems mit Rechen- und Servicecentern
aus dem Konzern ausgliedern. Von dem
Schritt sind auch 1000 Mitarbeiter in
Deutschland an den Standorten Kelster-
bach bei Frankfurt und Flensburg betrof-
fen. Zuvor hatte die Nummer zwei auf
dem deutschen Markt, Air Berlin, mitge-
teilt, große Teile des Kundenservice mit
dem unternehmenseigenen Call-Center
in Berlin abzugeben.

Die Lufthansa erhofft sich von der
Auslagerung nicht nur, das ohnehin für
die Sparte bestehende Sparziel von 35
Millionen Euro zu erreichen. Ferner
rechnet sich der Konzern aus, zusätzli-
che Kostensenkungen in zweistelliger
Millionenhöhe zu erzielen. Für Lufthan-
sa Systems hatte Deutschlands größter
Luftfahrtkonzern bereits in der Vergan-
genheit nach einem Partner gesucht,
2012 endete die Suche aber ohne Ergeb-
nis. Nun werden die Bemühungen wie-
deraufgenommen. Denn nach Konzern-
angaben ist Lufthansa Systems nicht
groß genug, um im internationalen Wett-
kampf konkurrenzfähig zu agieren. Ein
Bündnis mit einem internationalen Part-
ner soll den Weg hin zu einer erhöhten
Wettbewerbsfähigkeit ebnen.

Lufthansa Systems beschäftigt rund
4200 Menschen, der bevorstehende Um-
bau betrifft somit gut jeden dritten Mitar-
beiter der Gesellschaft. In Gesprächen
mit Interessenten solle besonders auf
den Erhalt der auszulagernden Arbeits-
plätze geachtet werden, beteuert der
Konzern. Die Infrastrukturleistungen
will die Lufthansa im Zuge ihres Sparpro-
gramms „Score“ neu ausschreiben, um
seine Sparziele zu erreichen.

Der angeschlagene Wettbewerber Air
Berlin ist mit seinem Ausgliederungs-
plan einen Schritt weiter. Wie schon im
Sommer angekündigt, sollen 250 Be-
schäftigte des Kundenservice einen neu-
en Arbeitgeber bekommen. Damit
kommt die Gesellschaft ihrem Ziel nä-
her, bis zum Jahresende 900 Stellen abzu-
bauen. Die Abspaltung nutzt Air Berlin
auch dafür, sich für die Bearbeitung von
Anfragen und Beschwerden ihrer Kun-

den einen neuen Partner zu suchen. Bis-
lang wurden Anrufe zum Teil von der
Bertelsmann-Tochtergesellschaft Arvato
bearbeitet. Mit der Ausgliederung endet
diese Partnerschaft, im Sommer war
noch spekuliert worden, Arvato könnte
die Call-Center übernehmen.„Air Berlin
führt fortgeschrittene Gespräche mit
dem Unternehmen Competence Call
Center über die gemeinsame Gründung
eines Joint Ventures“, sagte ein Sprecher
der Fluggesellschaft. In dem Gemein-
schaftsunternehmen, an dem der Wie-
ner Anbieter 80 Prozent und Air Berlin
20 Prozent halten soll, würden die Be-
schäftigten für zunächst ein Jahr ihre bis-
herigen Bezüge weiter erhalten. Vielflie-
ger sollen weiter von Air Berlin bedient
werden, auch die Qualitätskontrolle ver-
bleibe bei der Gesellschaft. Dieses Jahr
hatte es vermehrt Beschwerden über die
Qualität des Kundenservice gegeben, die
Beantwortung von Anfragen soll zum
Teil mehrere Monate gedauert haben.

Die Billigfluggesellschaft Ryanair
lockert die Bedingungen für ihre
Passagiere und erlaubt statt ei-
nem Gepäckstück bald ein zusätz-
liches kleines Handgepäckstück.
Zudem werde das Aufgeben von
Koffern am Schalter günstiger,
wie die irische Gesellschaft be-
kanntgab. Die Regelungen sollen
in den kommenden Monaten in
Kraft treten und spätestens Ende
März 2014 umgesetzt sein. „Wir
hören unseren Kunden zu und rea-
gieren auf sie“, erklärte Ryanair-
Chef Michael O’Leary. Er hatte
Anfang der Woche herbe Kritik
einstecken müssen, als er sich
beim Internetdienst Twitter Kun-
den und ihren Beschwerden stell-
te. Ryanair wirbt damit, die güns-
tigste Fluggesellschaft Europas zu
sein. Viele Kunden sind jedoch
unzufrieden mit den Verkaufsme-
thoden des Unternehmens. Unter
anderem monieren sie, dass für
Sonderleistungen hohe Aufpreise
verlangt würden.  dpa

bü. BONN, 27. Oktober. Ginge es nach Jo-
chen Homanns Privatmeinung, wäre die
Sache längst entschieden. „Wenn Sie
mich persönlich fragen: Ich bin ein gro-
ßer Befürworter der Wahlfreiheit. Kun-
den sollten das Gerät einsetzen können,
das sie bevorzugen“, sagt der Präsident
der Bundesnetzagentur. Aber weil die Auf-
sichtsbehörde nicht nach Privatmeinung
ihres Präsidenten arbeitet, sondern Geset-
ze anzuwenden hat, sieht die Wirklichkeit
anders aus. Viele Internetnutzer ärgern
sich darüber, dass ihr Provider ihnen mit
Billigung der Netzagentur immer noch ei-
nen speziellen Router vorschreiben kann.
Zugangsdaten für den Anschluss eines an-
deren Geräts werden dann einfach verwei-
gert; der Kunde ist an die mitgelieferte
Box seines Internetanbieters gebunden,
die in aller Regel sehr viel weniger kann
als ein Router aus dem Fachhandel, zum
Beispiel die beliebte Fritzbox des Berliner
Herstellers AVM.

Die Gerätehersteller fürchten um ihren
Markt und schlagen Alarm. „Die Freiheit
der Endgerätewahl ist seit vielen Jahren
gesetzlich verankert, und eine vermeintli-
che Gesetzlücke darf nicht zum Router-
zwang führen. Nur so kann es weiterhin
breiten Wettbewerb und innovative Pro-
dukte geben“, sagte AVM-Geschäftsfüh-
rer Johannes Nill dieser Zeitung. Ohne

eine freie Endgerätewahl blieben Wettbe-
werb und Innovationen im Festnetz auf
der Strecke, warnt er. AVM, mit weitem
Abstand Marktführer in Deutschland, hat
gemeinsam mit vielen anderen Herstel-
lern die Politik eingeschaltet. Vom Bun-
deswirtschaftsministerium kamen zu-
nächst vielversprechende Signale, aber
die erhoffte rechtliche Klarstellung lässt
auf sich warten.

Es geht um die Frage, wo das Netz des
Providers endet und das private Reich des
Kunden beginnt. Für die Gerätehersteller
ist die Sache klar: Aus ihrer Sicht bildet
nicht die Lan-Schnittstelle des Routers
den Netzabschlusspunkt, sondern die An-
schlussdose an der Wand. Dann könnten
die „Betreiber öffentlicher TK-Netze“,
wie die Provider im Gesetz über Funkanla-
gen und Telekommunikationsendeinrich-
tungen (FTGE) heißen, den Anschluss
kundeneigener Geräte nicht verweigern.
Aber im Gesetz ist nirgendwo von der Te-
lefondose die Rede, sondern immer nur
von einem nicht näher definierten Netzab-
schlusspunkt. Das ermöglicht Internetan-
bietern, den eigenen Router zur maßgebli-
chen Schnittstelle zu erklären, an der das
Betreibernetz endet. Beschwerden erbos-
ter Kunden bei der Bundesnetzagentur
laufen ins Leere. Nach ihrer Rechtsauffas-
sung „obliegt dem jeweiligen Netzbetrei-
ber grundsätzlich die Entscheidung, ob es
sich bei den „Routern“ um Netzbestand-
teile oder Endgeräte handelt“. Die Bun-
desnetzagentur habe deshalb „keine recht-
liche Handhabe gegen die Kopplung „Ver-
trag nur mit bestimmtem Router“, resü-
mierte der Verbraucherservice der Auf-
sichtsbehörde im Januar dieses Jahres

und stellte die Wahlfreiheit damit plötz-
lich ins Ermessen der Provider.

Zwar ist der Routerzwang noch die Aus-
nahme. Große Anbieter wie die Deutsche
Telekom und der Internetprovider 1&1 rü-
cken die Zugangscodes weiterhin bereit-
willig heraus. Schwieriger wird es bei Vo-
dafone, wo man schon sehr explizit nach-
fragen muss, und bei Telefónica. „Wehret
den Anfängen“, sagt Thomas Jarzombek,
CDU-Abgeordneter und Mitglied der En-
quetekommission Internet und digitale
Gesellschaft. Er hat einen bösen Ver-
dacht. „Da testen einige Unternehmen
den Markt und warten nur darauf, dass an-
dere nachziehen. Es gibt fast überall in
der Branche ein großes Interesse, die eige-
ne Wertschöpfungskette zu verlängern.“
Konstantin von Notz, Sprecher für Innen-
und Netzpolitik der Grünen im Bundes-
tag, ruft ebenfalls nach dem Gesetzgeber,
um die Wahlfreiheit der Verbraucher mög-
lichst rasch wiederherzustellen.

Dabei geht es nicht nur um den Ver-
kauf der Geräte. Dienste wie Internettele-
fonie ließen sich sperren oder beschrän-
ken, damit die Provider eigene Angebote
besser vermarkten könnten, argumentie-
ren die Kritiker. Grünen-Politiker von
Notz bemängelt, dass es auch um die Si-
cherheit der Standardgeräte nicht immer
zum Besten bestellt sei. Router mit höhe-
ren Sicherheitsspezifikationen würden
häufig nur gegen Aufpreis angeboten. An-
dere Provider kassierten beispielsweise
für die Freischaltung der W-Lan-Funkti-
on eine einmalige Zusatz- oder gar eine
monatliche Mietgebühr.

Die Netzagentur hat inzwischen eine
Anhörung gestartet, um das Thema von

allen Seiten näher zu beleuchten. Dabei
stellt sie auch einen Zusammenhang zwi-
schen dem Routerzwang und der Netzneu-
tralität her. Es stelle sich die Frage, ob
durch die „Vorkonfiguration der Boxen
der Netzbetreiber bereits bestimmte Inhal-
te, Dienste und Anwendungen priorisiert,
verlangsamt oder verhindert werden“,
heißt es in den entsprechenden Unterla-
gen. Die Provider verweisen ihrerseits auf
Vorteile für die Kunden und technische
Anforderungen. Damit verteidigt zum
Beispiel Vodafone seine standardmäßig
mitgelieferte „Easybox“. „Sie verspricht
den bestmöglichen Service für den Kun-
den. Der kann nur gewährleistet werden,
wenn die technischen Eigenheiten der ein-
gesetzten Router genau bekannt sind“,
sagte ein Sprecher. Auf jeden Fall hilft
der Einheitsrouter den Providern, ihre
Kosten zu senken. Es gibt weniger Rück-
fragen zur Installation, manche Probleme
können erst gar nicht auftreten. Ohnehin
sei die Mehrheit der Kunden mit der In-
stallation eigener Router überfordert,
heißt es bei Vodafone. Deshalb liefere
man die Easybox mit einem vereinfach-
ten Installationsprozess“. So ähnlich
klingt das auch bei Telefónica. Die The-
men Sicherheit und einfache Installation
stünden bei den Kunden ganz oben. Des-
halb stelle Telefónica seine Router für die
gesamte Vertragslaufzeit bereit, kümme-
re sich um Wartung, Reparatur und
schnellen Austausch defekter Geräte.
Aber die Proteste gegen den Zwangsrou-
ter haben Telefónica anscheinend ins Grü-
beln gebracht. Jedenfalls sagte ein Spre-
cher, dass man auch „über neue Möglich-
keiten beim Thema Router nachdenkt“.

nks. NEW YORK, 27. Oktober. Die Ver-
handlungen über einen zweistelligen Mil-
liardenvergleich zwischen der amerikani-
schen Großbank JP Morgan Chase & Co.
und mehreren Regierungsbehörden sto-
cken offenbar. Nach Medienberichten hat-
te sich die Bank mit den Behörden unter
Führung des Justizministeriums wegen
fragwürdiger Hypothekengeschäfte im
Vorfeld der Finanzkrise vor etwas mehr
als einer Woche auf einen „vorläufigen“
Vergleich von 13 Milliarden Dollar ver-
ständigt. Die Einigung, deren Rahmen in
einem Spitzengespräch zwischen Jamie
Dimon, dem Vorstandsvorsitzenden von
JP Morgan, und dem amerikanischen Jus-
tizminister Eric Holder festgelegt wurde,
sollte in der vergangenen Woche endgül-
tig vollzogen werden. Am späten Freitag
gab allerdings nur die Aufsichtsbehörde
FHFA einen Vergleich mit JP Morgan be-
kannt. Die Verhandlungen mit den ande-
ren Behörden verzögern sich, weil JP Mor-
gan einen Teil der Vergleichskosten von
der staatlichen Einlagensicherung FDIC
zurückfordern will. Das Justizministeri-
um will das verhindern.

Der Vergleich mit der FHFA, die für
verstaatlichten Immobilienfinanzierer
Fannie Mae und Freddie Mac zuständig
ist, war Teil dieses Gesamtabkommens. JP
Morgan zahlt der FHFA wie erwartet 4
Milliarden Dollar um Vorwürfe beizule-
gen, die Bank habe vor der Finanzkrise fal-

sche Angaben zur Qualität von Hypothe-
kenanleihen gemacht, die sie an Fannie
und Freddie verkauft hatte. Der Wert der
Anleihen war im Zuge der Krise stark ge-
fallen und hatte zur Schieflage der beiden
Immobilienfinanzierer beigetragen. JP
Morgan wird zudem für 1,1 Milliarden
Dollar ausfallgefährdete Hypotheken zu-
rückkaufen, weil bei der Vergabe der Dar-
lehen bestimmte Anforderungen nicht ein-

gehalten wurden. Fannie und Freddie kauf-
ten in staatlichem Auftrag Hypotheken
von Banken, um sie als Wertpapiere zu ver-
packen und an Investoren weiterzurei-
chen. Gleichzeitig agierten die beiden Ge-
sellschaften auch selbst als Investoren für
Hypothekenanleihen, die von Banken wie
JP Morgan oder auch der Deutschen Bank
verbrieft wurden. Der Vergleich mit JP
Morgan gilt als Blaupause für Verhandlun-
gen mit der Deutschen Bank und anderen
Banken, die die FHFA vor zwei Jahren ver-
klagt hatte.

Der Streit um die Haftung der Einlagen-
sicherung FDIC resultiert aus der Über-
nahme der insolventen Sparkasse Wa-
shington Mutual durch JP Morgan im Jahr
2008. Ein Großteil der behördlichen Vor-
würfe richtet sich gegen Geschäfte von
Washington Mutual und der Investment-
bank Bear Stearns, die JP Morgan im glei-
chen Jahr übernommen hatte. Beide
Transaktionen waren auf Druck der Regie-
rung zustande gekommen, die damit das
Finanzsystem stabilisieren wollte. Die An-
wälte von JP Morgan argumentieren, dass
die FDIC im Gegenzug bereit war, einen
Teil der Verbindlichkeiten von Washing-
ton Mutual zu übernehmen. Die FDIC wi-
derspricht dem und streitet sich mit der
Bank vor Gericht. In den Vergleichsver-
handlungen dringt das Justizministerium
nun auf einen Passus, der es JP Morgan
unmöglich machen würde, sich einen Teil
der Kosten von der FDIC zurückzuholen.

theu. LONDON, 27. Oktober. Die briti-
sche Regierung schreckt offenbar vor ei-
ner Zerschlagung der weitgehend verstaat-
lichten Royal Bank of Scotland (RBS) zu-
rück. Das krisengeschüttelte Institut wer-
de stattdessen voraussichtlich Problemkre-
dite in einer internen Abwicklungsgesell-
schaft („Bad Bank“) bündeln und abarbei-
ten, berichteten britische Medien am Wo-
chenende. Großbritanniens Schatzkanz-
ler George Osborne hatte im Juni dagegen
eine Zerschlagung der RBS als eine Op-
tion genannt und die Investmentbank
Rothschild damit beauftragt, die verschie-
denen Optionen zur Sanierung des Finanz-
konzerns auszuloten. Das Ergebnis des Be-

richts könnte am Freitag zusammen mit
den Quartalszahlen der RBS veröffent-
licht werden.

Die Regierung in London hat die ge-
scheiterte Großbank im Herbst 2008 vor
dem Zusammenbruch gerettet und kon-
trolliert 82 Prozent der Aktien. Die Stüt-
zung der RBS war die teuerste staatliche
Bankenrettung der Welt: Sie hat die briti-
schen Steuerzahler bisher die Rekordsum-
me von 46 Milliarden Pfund (54 Milliar-
den Euro) gekostet. Auch fünf Jahre nach
der Verstaatlichung sitzt die Bank auf ei-
nem Berg von Problemdarlehen vor allem
bei der irischen Sparte Ulster und im Im-
mobiliengeschäft.

Der Schatzkanzler Osborne musste ein-
gestehen, dass eine Reprivatisierung der
RBS wegen der schwachen Aktienkursent-
wicklung auf Jahre hinaus unrealistisch
sei. Bei dem neuen Anlauf zur Sanierung
könnten nun faule Kredite im Volumen
von rund 40 Milliarden Pfund in eine Bad
Bank ausgelagert und abgewickelt wer-
den. Dadurch sollen die bislang schleppen-
den Aufräumarbeiten beschleunigt wer-
den, heißt es. Das Investmentbanking, das
die RBS in den vergangenen Jahren stark
zusammengestrichen hat, wird offenbar
weiter zurückgefahren und ein vorgesehe-
ner Börsengang der amerikanischen Toch-
tergesellschaft Citizens vorgezogen.

FRANKFURT, 27. Oktober (dpa/AFP)
Polizeibeamte haben Büros des Archi-
tekten Meinhard von Gerkan aufgesucht
und Dokumente zum Bau des Berliner
Hauptstadtflughafens BER sicherge-
stellt. Der BER-Untersuchungsaus-
schuss des Berliner Abgeordnetenhau-
ses hatte den Einsatz in den Büroräu-
men in Hamburg und Berlin erwirkt, um
die Herausgabe einiger Dokumente zu
erzwingen. Das sagte der Ausschussvor-
sitzende Martin Delius (Piratenpartei)
mehreren Berliner Zeitungen.

Im Wesentlichen soll es bei dem Ein-
satz um ein Gutachten gegangen sein,
das sich mit Vorgängen um die erste Ver-
schiebung des Eröffnungstermins für
den Flughafen befasst. In dem Schrift-
stück vermuten die Berliner Parlamenta-
rier Hinweise darauf, dass es bereits
früh Anzeichen gab, dass auch der revi-
dierte Zeitplan nicht zu halten gewesen
sei. Der ursprüngliche Eröffnungster-
min für den Hauptstadtflughafen war
2010 auf Juni 2012 verschoben worden.
Der Untersuchungsausschuss geht Hin-
weisen nach, dass schon damals zweifel-
haft erschien, ob der neue Termin zu hal-
ten sei. Er musste schließlich abgesagt
werden. Die Inbetriebnahme des Flugha-
fens ist wegen diverser Baumängel, ins-
besondere beim Brandschutz, mehrfach
verschoben worden. Aktuell gibt es kei-

nen offiziellen Termin, wann an dem
neuen Flughafen die ersten Passagiere
ihre Reisen antreten können.

Delius sagte der „Berliner Morgen-
post“, das Architektenbüro habe den Un-
tersuchungsausschuss mehrfach „über
Zustand und Verbleib“ des Dokuments
getäuscht. Die Zeitung „B.Z.“ berichte-
te, Gerkans Büro habe die Unterlagen in
der Vergangenheit nur massiv ge-
schwärzt ausgehändigt. Das Büro Ger-
kan, Marg und Partner (GMP) wies die
Anschuldigungen als unhaltbar zurück.
Die Dokumente seien nach Anrücken
der Polizei freiwillig ausgehändigt wor-
den. Zudem habe man die Unterlagen
im Februar 2013 übergeben und im Mai
gemailt. Der Textteil sei vollständig les-
bar gewesen, lediglich Honorarbeträge
seien aus Gründen des Geschäftsge-
heimnisses geschwärzt worden.

Unterdessen stieß die Entlastung des
Flughafenaufsichtsrats auf Kritik. Am
Freitag war bekanntgeworden, dass die
Gesellschafter – Berlin, Brandenburg
und der Bund – den Aufsichtsrat um den
Berliner Regierenden Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) für 2011 und
2012 entlastet hatten. Am Mittwoch
nach der Aufsichtsratssitzung hatte Wo-
wereit gesagt, dass Berlin sein Mandat
für das Gremium verlängert habe, die
Entlastung aber nicht erwähnt.

Internetprovider dürfen ihren
Kunden vorschreiben, mit
welchem Gerät sie ins Web
gehen. Netzpolitiker fordern
die Rückkehr zur Wahlfreiheit.

BRASÍLIA, 27. Oktober (AFP). Die brasi-
lianische Bundespolizei will einem Me-
dienbericht zufolge im Zuge der Ermittlun-
gen zur Spionage durch die Vereinigten
Staaten die Chefs führender Internetkon-
zerne befragen. Die Polizei wolle gemäß
einem Justizabkommen mit den Vereinig-
ten Staaten von der amerikanischen Regie-
rung die Genehmigung zur Befragung der
Chefs von Facebook, Microsoft, Google,
Yahoo und Apple beantragten, berichtete
der Fernsehsender Globo am Freitag. Ein
Polizeisprecher wollte den Bericht weder
bestätigen noch dementieren. Laut Globo
wird die Anfrage an das amerikanische
Justizministerium gestellt. Die Polizei hat
zu den Spionagevorwürfen schon Vertre-
ter von Internetfirmen in Brasilien be-
fragt, die bestritten, dass ihre Unterneh-
men Informationen an die amerikani-
schen Geheimdienste weitergegeben hät-
ten. Zudem beantragte die Polizei, den frü-
heren amerikanischen Geheimdienstmit-
arbeiter Snowden zu befragen, der vorläu-
figes Asyl in Russland erhalten hat.

Mehr Gepäck

FRANKFURT, 27. Oktober (Dow Jones/
dpa). Der Flugzeughersteller Airbus hat
die Bundesregierung aufgefordert, die letz-
te Kreditrate in Höhe von 600 Millionen
Euro zur Finanzierung des neuen Lang-
streckenflugzeugs A 350 zu überweisen.
„Der Ball liegt jetzt bei der Bundesregie-
rung“, sagte der deutsche Vizechef des
Flugzeugherstellers, Günter Butschek,
dem „Tagesspiegel“. Alle Argumente sei-
en ausgetauscht. Doch auch wenn die Re-
gierung die Zahlung endgültig verweige-
re, gerate Airbus in keine Schieflage. Aus
dem Bundeswirtschaftsministerium hieß
es auf Anfrage, die Bedingungen für die
Auszahlung des Darlehens müsse die künf-
tige Regierung festlegen. Diese wolle man
„nicht durch Entscheidungen, die jetzt ge-
troffen werden, binden“. Der A 350 ist als
Konkurrent für Boeings Dreamliner konzi-
piert. Deutschland hat sich verpflichtet,
die Entwicklung finanziell zu unterstüt-
zen. Ziel ist es, Arbeitsplätze an den deut-
schen Airbus-Standorten zu sichern. But-
schek wies Vorwürfe zurück, man habe
deutsche Werke nicht in dem versproche-
nen Maße eingebunden.

Sanierungsplan für Royal Bank of Scotland
Offenbar keine Zerschlagung des Kriseninstituts geplant

tko. FRANKFURT, 27. Oktober. Der
Reisekonzern TUI ringt intern um eine
klare Strategie, mit welchen und vor al-
lem wie vielen Marken künftig Urlaubs-
kunden gewonnen werden sollen. Wäh-
rend der Vorstandsvorsitzende des Mut-
terkonzerns TUI AG, Friedrich Joussen,
bekundete, viele Produktnamen für über-
flüssig zu halten, preist die Reiseveran-
staltersparte TUI Deutschland ihre neu-
en Konzepthotelmarken als „echte Ver-
kaufsschlager“. TUI Deutschland-Chef
Christian Clemens gab am Wochenende
sogar bekannt, im Sommer 2014 mit ei-
ner weiteren Marke auf Kundenfang zu
gehen. Unter dem Namen „Suneo-Club“
sollen auch Dreisterneunterkünfte als
Markenprodukt vertrieben werden.

„Der Konzern hat weit über 200 Mar-
ken. Ich halte mindestens die Hälfte da-
von für entbehrlich“, sagte Joussen indes
der „Rheinischen Post“. Sein früherer Ar-
beitgeber Vodafone bediene „mit nur ei-
nem Markennamen weltweit mehr als
400 Millionen Kunden – und das sehr er-
folgreich mit hoher Wiedererkennung,
ob in Europa, Afrika oder Indien.“ Die
ebenfalls börsennotierte Tochtergesell-
schaft TUI Travel und deren Landesge-
sellschaft TUI Deutschland, die das ope-
rative Reiseveranstaltergeschäft der TUI

erledigen, sollten „stärker Angebote un-
serer eigenen Hotels oder unserer Kreuz-
fahrtgesellschaften anbieten“, sagte Jous-
sen und erwähnte in diesem Zusammen-
hang die Hotelkette Riu, die zum Portfo-
lio der TUI-AG-Hotelsparte gehört. Un-
genannt blieben Häuser der Konzeptli-
nien wie „Sensimar“ und „Puravida“ von
TUI Deutschland, von denen die Veran-
staltergesellschaft mittlerweile 89 Häu-
ser im Angebot hat. Viele werden nicht
vom Konzern, sondern von externen
Franchisenehmern betrieben. Die Unter-
künfte dürften 2013 zu einem höheren
Durchschnittserlös je verkaufter Reise
beigetragen haben, steigern aber nicht
den Gewinn der TUI-AG-Hotelsparte.

TUI-Deutschland-Chef Clemens
scheint aktuell keinen Bedarf zu sehen,
seine Markenfamilie zu schrumpfen. Für
2014 prognostiziert er Chancen für eine
„starke Geschäftsentwicklung“. Dafür
sprächen die stabile Konjunktur und die
hohe Ausgabebereitschaft der Kunden
in Deutschland. Im Ferienfluggeschäft,
in dem TUI mit TUI Fly aktiv ist, erwar-
tet er dagegen einen verschärften Preis-
wettbewerb. Ausländische Gesellschaf-
ten wie Norwegian und Vueling legen
dann mehr Flüge aus der Bundes-
republik in Urlaubsgebiete auf.

Polizei holt Papiere zum Berliner
Flughafen aus Architektenbüro
GMP weist Anschuldigungen als unhaltbar zurück

Aufstand gegen den Routerzwang

Fluggesellschaften gliedern aus
Lufthansa und Air Berlin treiben Sparprogramme voran

Chefs von IT-Firmen
sollen befragt werden

Vergleichsverhandlungen von JP Morgan stocken
Bank schließt nur Teilabkommen über 5,1 Milliarden Dollar mit Aufsichtsbehörde FHFA

Airbus drängt Regierung
zu Kreditzahlung

TUI ringt um das Profil
Vorstandsvorsitzender Joussen kritisiert Markenvielfalt

Internetrouter: Netzpolitiker wollen mehr Freiheit.  Foto Bildagentur Online

Am JP Morgan-Hauptsitz  Foto AFP
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che. SINGAPUR, 27. Oktober. Allmählich
wird offensichtlich, welche Zustände bei
dem wichtigen australischen Tochterun-
ternehmen Leighton des damals deut-
schen Baukonzerns Hochtief in den ver-
gangenen Jahren geherrscht haben: Wal
King, der langjährige Vorstandsvorsitzen-
de des australischen Unternehmens
Leighton Holdings, offenbarte sich unter
Korruptionsdruck nun der Zeitung „Aust-
ralian Financial Review“. Die Äußerun-
gen Kings deuten auf einen Sumpf von Be-
stechung und Vorteilsnahme beim Toch-
terunternehmen des deutschen Baukon-
zerns hin. Inzwischen ist Hochtief in Hän-
den des spanischen Baukonzerns ACS.
Die australischen Behörden ermitteln.

So soll Leighton etwa Gärtner und
Handwerker für die Privatvilla in Sydney
von King bezahlt haben. Dies sei seit 1967
Praxis für alle Spitzenmanager von
Leighton gewesen, sagte King. Auch seine
Alkoholeinkäufe rechnete der damalige
Vorstandsvorsitzende über die Kreditkar-
te seines Arbeitgebers ab. Zu Baustellen
ließ er sich von seinem Sohn, einem Pilo-
ten, im Hubschrauber fliegen – und rech-
nete das über die Firma ab. Im Kern aber
geht es um den Vorwurf, die Australier hät-
ten 42 Millionen Dollar Schmiergeld für
den Bau eines Ölhafens im Irak mit einem
Auftragswert von 750 Millionen Dollar be-
zahlt – in einem Land, in dem Bestechung
vielleicht noch mehr verbreitet ist als in
vielen Ländern Asiens. Der australischen
Zeitung liegt eine detaillierte Abrechnung
der Gelder vor, in der sich „mysteriöse
Kosten für Agenten und Sicherheitsdienst-
leistungen“ von 40 auf 80 Millionen Dol-
lar verdoppelten.

Über die Vorwürfe tobt eine Schlacht
zwischen den ehemaligen Vorstandsvor-
sitzenden. Der Aktienkurs von Leighton
hat seit dem Bekanntwerden der Proble-
me zweistellig verloren. Kings Nachfolger
an der Unternehmensspitze, David Ste-
wart, soll im November 2010 eine Notiz
verfasst haben, aus der hervorgeht, King
habe die Bestechung im Irak in seiner
Amtszeit geduldet. Dabei sei eine Rech-
nung verdoppelt worden, um so den Be-
trag zurückzahlen zu können – eine übli-
che Praxis, die als „kick-back“ bezeichnet
wird. King wundert sich nun, warum
Stewart ihn nie persönlich auf die Vorwür-
fe, von denen er ja angeblich wusste, ange-
sprochen hat. Und er verweist darauf,
dass es zur damaligen Zeit „Fraktionen“
innerhalb von Leighton gegeben habe.

Die deutsche Hochtief AG hielt zu je-
nem Zeitpunkt 54,5 Prozent an Leighton.
Die Eigentümer aber waren zu jener Zeit
alles andere als hochangesehen in Austra-
lien: „Leighton ist ein eigentümliches We-
sen. Durch und durch australisch, aber
mehrheitlich in Händen eines rumpeln-
den deutschen Gebildes mit schwachen Er-
gebnissen und einer instabilen Eigentü-
merstruktur, das beängstigend von den bei-
den Märkten in Amerika und Europa ab-
hängt, die die Finanzkrise am härtesten ge-
troffen hat“, demontierte der „Sydney
Morning Herald“ Hochtief in jenen Tagen.
Es war die Phase, in der der spanische Bau-
konzern ACS um die später erfolgreiche
Übernahme von Hochtief und damit auch
Leighton rang. Kings Verhältnis mit den
Essenern war völlig zerrüttet. Im Sommer
2010 erzwang der damalige Hochtief-Vor-
standschef Herbert Lütkestratkötter Kings

Abgang eineinhalb Jahre vor der Zeit – ob-
wohl der Rekordergebnisse und Rekordauf-
träge eingefahren hatte. Der Vorstands-
chef wurde gezwungen, seinen Rücktritt
zum Jahresende zu erklären.

David Stewart übernahm auf Hochtief-
Wunsch hin im August 2010 die Macht im
Hause Leighton, auch wenn King noch of-
fiziell den Vorstand führte. King sagt heu-
te, von diesem Sommer an sei er, 23 Jahre
wirtschaftlich erfolgreicher Vorstands-
chef von Leighton, zu „einer lahmen
Ente“ degradiert worden. Zugleich weh-
ren sich die Anwälte von King nun massiv
gegen jeden Vorwurf der Unregelmäßig-

keit gegen ihren Mandanten. „Ich bin ex-
trem sauer, denn ich hatte keine Ahnung
von irgendwelchen Ereignissen, die irre-
gulär gewesen wären“, ließ sich King nun
mit Blick auf die Vorwürfe zitieren. Er er-
klärt, die Übernahme von Rechnungen
für Gärtner und Handwerker in seinem
Privathaus sei üblich gewesen und ihm
vom Unternehmen zugesichert – was
dann letztlich wohl auch auf Leighton-Ei-
gentümer Hochtief und dessen damalige
Aufseher und Vorstände zurückfiele. Ne-
ben Lütkestratkötter saßen auch Finanz-
vorstand Peter Noé und zwei weitere Ma-
nager im Board von Leighton.

Im Jahr 2010 hatte King ein Gehalt von
14,7 Millionen Dollar erhalten. Die Alko-
holkäufe auf Firmenkosten seien entstan-
den, weil er Firmengäste in seinem Privat-
haus bewirtete. Auslagen für Hotels in
Madrid (887 Dollar die Nacht), um die
Manager des späteren Käufers ACS zu
treffen, Manhattan (1626 Dollar die
Nacht) und für das Essen in einem Restau-
rant in Sydney (780 Dollar), die King
noch nach seinem Rücktritt als Vorstands-
chef über seine Firmenkreditkarte abrech-
nete, habe er inzwischen erstattet. Zu die-
ser Zeit arbeitete er als Berater für
Leighton und erhielt 6 Millionen Dollar
Honorar in drei Jahren.

Mit Blick auf das Unternehmen kursie-
ren weitere Bestechungsvorwürfe: So soll
Leighton in Malaysia für den Bau eines
Dammes Schmiergeld bezahlt haben.
Auch sollen Spitzenmanager ein eigenes
Unternehmen gegründet haben, das mit
Leighton um Aufträge konkurrierte, aber
dessen Ressourcen dafür nutzte. Die aus-
tralischen Behörden ermitteln.

bü. BONN, 27. Oktober. Briefkästen hän-
gen neben jeder Haustür, einen Paketkas-
ten suchen die Zusteller meistens vergeb-
lich. Die sperrigen Behältnisse brauchen
Platz und sind teuer, die Nachfrage hält
sich in engen Grenzen. Nun unternimmt
die Deutsche Post mit einem Pilotversuch
in Ingolstadt einen neuen Anlauf, um
Hausbesitzer für die Kästen zu erwär-
men. Wer je nach Fassungsvermögen 99
oder 179 Euro für die Boxen investiert, be-
kommt dafür eine Art private Packstati-
on. Der DHL-Bote hinterlässt dort seine
Sendungen, zugleich kann er Retouren
mitnehmen, die der Kunde hinterlegt hat.
„Für Verbraucher, die häufig im Internet
bestellen, kann das eine gute Lösung
sein“, findet sogar Frank Iden, der als Vor-
sitzender der Geschäftsführung seit zwei
Jahren den wichtigsten Konkurrenten,
die Hermes Logistik Gruppe Deutsch-
land, leitet. Aus seiner Sicht und wahr-
scheinlich auch nach Meinung vieler Kun-
den haben die Kästen aber einen großen
Nachteil: Zugang hätte nur der DHL-
Bote, der für die Boxen einen Schlüssel-
chip bekommen soll. Aber weit mehr als
die Hälfte aller Pakete bringt eben nicht
DHL, sondern Hermes, DPD, GLS oder
ein anderer Paketdienst. „Sinnvoller als
ein Alleingang wäre deshalb eine Bran-
chenlösung, um gemeinsam die Möglich-
keiten der Paketkästen auszuloten. Ich
würde mir wünschen, dass sich alle rele-
vanten Player dazu an einen Tisch set-
zen“, sagte Iden im Gespräch mit dieser
Zeitung.

Davon wiederum hält die Post wenig.
Sollte es ihr gelingen, die Kunden von ih-
rem Exklusiv-Konzept zu überzeugen
und den Kasten nach dem geplanten
sechs- bis zwölfmonatigen Probelauf flä-
chendeckend in Deutschland einzufüh-
ren, würde ihr das einen wertvollen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen. Sie könnte
sich teure erfolglose Zustellversuche spa-
ren; zudem dürften Besitzer eines DHL-
Paketkastens, wo immer möglich, auch
eine Auslieferung ihrer Bestellungen mit
DHL bevorzugen, weil das dann der be-
quemste Weg wäre.

„Die allermeisten Kunden legen gro-
ßen Wert darauf, dass an die Haustür ge-
liefert wird“, sagte Iden. Und was diesen
Service angeht, steht Hermes nach seinen
Angaben bisher gut da. „Wenn es sein
muss, kommen unsere Zusteller bis zu
viermal an die Haustür. So schaffen wir
es, rund 99 Prozent aller Sendungen ins
Haus zu bringen“. Aber diese hohe Quote
ist auch mit hohem Aufwand verbunden,
und so will Hermes möglichst viele Kun-
den im ersten Versuch antreffen. Ähnlich
wie die Konkurrenz wollen die Hambur-
ger dazu ein elektronisches Benachrichti-
gungssystem einführen. Von 2014 an wer-

de man den Kunden überall in Deutsch-
land per SMS oder E-Mail auf 3 Stunden
genau mitteilen, wann der Zusteller
kommt. Im zweiten Schritt sei ein interak-
tives System geplant, damit die Empfän-
ger eine Wunschzeit mitteilen oder eine
Sendung an eine andere Adresse umlei-
ten könnten.

Hermes kommt laut Iden auf dem
Markt für Lieferungen von Unternehmen
an private Haushalte auf einen Anteil von
etwa 30 Prozent und liegt damit nicht
weit hinter DHL. Von früheren Ambitio-

nen, den großen Rivalen zu überrunden,
ist öffentlich keine Rede mehr. „Wir bli-
cken auf unser eigenes Geschäft, und das
läuft prima. Wir wachsen auch in diesem
Jahr schneller als der Markt“, sagte Iden.
Wenn das Weihnachtsgeschäft erwar-
tungsgemäß laufe, rechne er mit einer
zweistelligen Umsatzsteigerung. Auch
das Online-Geschäft mit Lebensmitteln
will Iden nicht der Konkurrenz überlas-
sen. Hermes bedient schon lange Kunden
aus dem Wein- und Delikatessenhandel
wie etwa das Hanseatische Wein- und

Sektkontor, Giordano, Fattoria La Vialla
oder Pallhuber. Jetzt prüfe man, auch in
die Auslieferung von temperaturempfind-
lichen Lebensmitteln wie Fleisch und
Molkereiprodukten einzusteigen. Gute
Wachstumschancen verspricht sich Her-
mes nicht zuletzt vom wachsenden On-
line-Handel mit Möbeln und sogar Kü-
chen. „Da sind wir vorn dabei“, sagte
Iden und verwies auf den in diesem Jahr
geschlossenen Vertrag mit Kiveda,
„Deutschlands erstem echten Online-An-
bieter für Küchen“.

Hermes hatte als erster Paketdienst ne-
ben der Post ein flächendeckendes Netz
von inzwischen rund 14 000 Paketshops
aufgebaut. Mit „gewissen Vorbehalten“
beobachtet Iden die Pläne der Post, die ih-
rerseits weitere 20 000 Anlaufstellen im
Einzelhandel aufmachen will. Auch DPD
und UPS drängen verstärkt in die Innen-
städte und suchen dort nach Tausenden
von neuen Standorten. Die eigenen Shop-
Partner würden hier und da schon auf ei-
nen Wechsel zu einem anderen Anbieter
angesprochen, bisher allerdings meistens
erfolglos, meinte Iden.

Angesichts steigender Kosten, vor al-
lem für Energie und Löhne, will auch Her-
mes seine Preise im kommenden Jahr er-
höhen, je nach Kunde in der Größenord-
nung von 2,5 bis 4 Prozent, wie Iden sag-
te. Damit bewegt sich der Paketdienst
mehr oder minder im allgemeinen Rah-
men. DPD hat Preiserhöhungen um durch-
schnittlich 3,5 Prozent angekündigt, und
die Post will ihre Tarife für Eilsendungen
von DHL Express um 2,9 Prozent anhe-
ben. Standardpakete sind davon aber
nicht betroffen. Fedex wiederum plant
eine Preiserhöhung für Expresssendun-
gen um 3,9 Prozent.

Einen weiteren Preisschub erwartet
Iden, sollte es zu dem in den Koalitions-
verhandlungen diskutierten gesetzlichen
Mindestlohn von 8,50 Euro je Stunde
kommen. Alle Paketunternehmen mit
Ausnahme der Post, „die sich dank ihrer
Privilegien höhere Tariflöhne leisten
kann“, müssten dann stärker zulangen,
meinte er. „Die Politik verschafft der Post
also, wenn auch aus guten Gründen, ei-
nen weiteren Wettbewerbsvorteil“. Schon
deshalb erwartet er von der Bundesnetz-
agentur, dass sie den Konzern genau im
Auge behält und für faire Bedingungen
auf den Märkten sorgt. Kritisch sieht Iden
auch, dass die Post ihr „ohnehin großzü-
gig angesetztes Briefporto“ noch weiter
anheben dürfe. „Es muss sichergestellt
sein, dass keine Quersubventionen ins Pa-
ketgeschäft fließen“, sagte er. Für Mitar-
beiter von Hermes und seiner Subunter-
nehmen gilt eine Lohnuntergrenze von
7,50 Euro je Stunde. In vielen Städten
und Regionen werde aber deutlich mehr
bezahlt.

Korruptionsvorwürfe gegen Hochtief-Tochtergesellschaft
MIt Jahren Verzögerung wird gewahr, welchen Sumpf die Deutschen bei Leighton in Australien duldeten

Post-Herausforderer: Einer von 14 000 Hermes-Paketshops  Foto Hermes

ESSEN, 27. Oktober (dpa). Im Tarifstreit
bei Karstadt haben vor der nächsten Ver-
handlungsrunde in zwei Wochen wieder
Hunderte Mitarbeiter in Deutschland
mit Warnstreiks ihrem Ärger Luft ge-
macht. Wer am Samstag in den Kaufhäu-
sern einkaufen wollte, konnte dies nach
Auskunft des Unternehmens aber unge-
hindert tun.

Allein in Hamburg legten laut Verdi
knapp 600 Karstadt-Mitarbeiter am
Samstag die Arbeit nieder. Die Beteili-
gung sei größer als erwartet gewesen,
sagte der Hamburger Verdi-Vertreter
Arno Peukes am Sonntag. Weitere
Streiks könne er nicht ausschließen. Ge-
plant sei jedoch bisher nichts. Auch in
der Hauptstadt traten die Beschäftigen
der neun Karstadt-Warenhäuser am
zweiten Tag in Folge in den Warnstreik.
400 Mitarbeiter trafen sich nach Gewerk-
schaftsangaben im Verdi-Haus am Berli-
ner Ostbahnhof, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen.

Verdi will Karstadt zur Rückkehr in
die Tarifbindung zwingen, nachdem das

Unternehmen im Mai einseitig eine „Ta-
rifpause“ verkündet hatte. Außerdem for-
dert die Gewerkschaft einen Standort-
und Beschäftigungssicherungsvertrag
für die rund 20 000 Beschäftigten. Erste
Gespräche zwischen den Tarifparteien
waren ergebnislos geblieben. Die Ver-
handlungen sollen am 11. November mit
mehrtägigen Gesprächen fortgesetzt wer-
den. Peukes sagte, durch die Warnstreiks
sei es doch zu Beeinträchtigungen ge-
kommen. So sei am Freitag und Samstag
ein Kaufhaus in Hamburg-Bergedorf ge-
schlossen worden. Zudem hätten sich
Kunden teilweise auf längere Wartezei-
ten an den Kassen und bei Beratungen
einstellen müssen. „Nach langen Jahren
der Unsicherheit brauchen die Karstädte-
rinnen und Karstädter eine planbare und
verlässliche Zukunftsperspektive – die
gibt es nur mit einem Tarifvertrag über
eine Standort- und Beschäftigungssiche-
rung und die Rückkehr in die Tarifbin-
dung“, hatte Verdi-Verhandlungsführer
Rüdiger Wolff zum Auftakt der zweitägi-
gen Warnstreiks am Freitag erklärt.

now. BRÜSSEL, 27. Oktober. Der bei
dem seit 2011 verstärkt vorangetriebe-
nen Unternehmensumbau erfolgsver-
wöhnte niederländische Elektronikkon-
zern Royal Philips N.V. hat einen emp-
findlichen Rückschlag hinnehmen müs-
sen. So hat das Unternehmen die An-
fang des Jahres mit dem langjährigen ja-
panischen Partner Funai getroffene Ver-
einbarung zur Übertragung seiner Au-
dio-, Video- und Multimediasparte auf-
gekündigt. Philips sprach von „Vertrags-
bruch“ und kündigte rechtliche Schritte
vor dem Internationalen Schiedsge-
richtshof in Paris an. Zu den Vorwürfen
äußerte sich Philips ebenso wenig im
Einzelnen wie auch zu den möglichen
Schäden. In einer Mitteilung des Kon-
zerns hieß es lediglich: „Funai hat es ab-
gelehnt, die notwendigen Schritte zum
Vollzug der Transaktion und damit zur
Übertragung der Geschäfte zu unter-
nehmen.“ Die Vereinbarung sah vor,
dass Funai die Sparte für 150 Millionen
Euro übernehmen sollte. Ähnlich wie
beim Fernsehgeschäft, das Philips 2011
an den chinesischen Partner TPV ver-
kauft hatte, sollten auch die Produkte
der Multimediasparte, die zuletzt auf ei-
nen Umsatz von jährlich 1,2 Milliarden
Euro gekommen war, aufgrund von Li-
zenzverträgen weiter unter dem Mar-
kennamen Philips firmieren können.
Die insgesamt rund 2000 Mitarbeiter
zählende Sparte soll jetzt bis auf weite-
res unter der Bezeichnung Woox Inno-

vations mit Sitz in Hongkong fortbeste-
hen. Das Rätselraten um die Gründe
der Aufkündigung der Vereinbarung
wurde am Freitag noch durch die Mittei-
lung von Philips verstärkt, dass die be-
stehenden Vereinbarungen mit Funai
zu den nordamerikanischen und mexi-
kanischen Märkten von der Entschei-
dung unberührt blieben. An der Börse
führte die Philips-Mitteilung zu einem
Kursrückgang um rund 2 Prozent.

Für den Philips-Vorstandsvorsitzen-
den Frans van Houten bedeutet die Ent-
scheidung ein Abweichen von dem
Kurs, den er seit seinem Amtsantritt im
April 2011 konsequent verfolgt hat. Er
umfasst nicht nur Kosteneinsparungen,
deren Volumen unlängst von 1,1 auf 1,5
Milliarden Euro erhöht worden ist. Phil-
ips will auch durch verstärkte Aufwen-
dungen für Forschung und Entwicklung
neue Produkte hervorbringen und dabei
stärker als in der Vergangenheit den re-
gionalen Absatzmärkten Rechnung tra-
gen. Hauptstandbeine des Konzerns
sind dabei die neu aufgestellte Sparte
„Consumer Lifestyle“ sowie die eben-
falls auf das Wohlbefinden der Verbrau-
cher setzende Medizintechnik und die
mit Hilfe der Leuchtdiodentechnik
(LED) aufstrebende Lichtsparte. Für
klassische Multimediaprodukte – vom
herkömmlichen Radio bis zur CD –
schien im Geschäftsmodell van Houtens
eigentlich kein Platz mehr zu sein. Nun
muss er zunächst versuchen, aus der Not
eine Tugend zu machen.

Kno. FRANKFURT, 27. Oktober. Ge-
schäfte haben zuerst mit Personen zu
tun – und die Schnellrestaurantkette
McDonald’s liefert einen weiteren Be-
weis dafür. Weil der Ketchup-Lieferant
Heinz inzwischen von Bernardo Hees,
dem früheren Vorstandvorsitzenden des
ärgsten McDonald’s-Wettbewerbers Bur-
ger King, geleitet wird, verliert Heinz ei-
nen langjährigen, namhaften Kunden:
Man werde die bisherige Zusammenar-
beit mit Heinz beenden, teilte McDo-
nad’s zum Wochenende mit. Damit en-
det eine Kundenbeziehung, die 40 Jahre
lang gehalten hat: „Als Ergebnis der Ver-
änderungen im Management von Heinz
haben wir uns entschlossen, den Auf-
trag mit der Zeit auf andere Zulieferer
zu übertragen“, gab McDonald‘s be-
kannt. Das Unternehmen Berkshire Hat-
haway von Investor Warren Buffett und
der Finanzinvestor 3G Capital hatten
Heinz im vergangenen Juni für 28 Milli-
arden Dollar gekauft und Hees zum
Chef ernannt. Von Heinz hieß es zur
Entscheidung von McDonald‘s ledig-
lich, zu Beziehungen mit Kunden gebe
man keine Stellungnahme ab. Wie es
heißt, wird die Veränderung vor allem
McDonald’s-Filialen außerhalb der Ver-
einigten Staaten betreffen. Den Berich-
ten zufolge könnten vor allem die Wett-
bewerber Hunt’s und Del Monte von
dem Wechsel profitieren.

Weltbild-Mitarbeiter protestieren
Mitarbeiter der kirchlichen Verlagsgrup-
pe Weltbild sind am Wochenende gegen
den geplanten Stellenabbau in dem Unter-
nehmen auf die Straße gegangen. Nach
Polizeiangaben nahmen am Samstag
rund 150 Menschen an einer Demonstrati-
on in Augsburg teil. Schwarz gekleidet zo-
gen sie von einer Weltbild-Filiale zum
Augsburger Bischofssitz. Auf Schildern
standen Sprüche wie „Weltbild lässt Köp-
fe rollen, die Kirche den Rubel!“. Das von
der katholischen Kirche getragene Me-
dienhaus will seinen Kundendienst ausla-
gern, davon sind rund 140 Mitarbeiter be-
troffen. Die Gewerkschaft Verdi wirft der
Weltbild-Geschäftsführung vor, „ein
schnelles Outsourcing ohne Rücksicht
auf die Folgen für die Beschäftigten“
durchsetzen zu wollen.  dpa

Solvay tut sich schwerer
Der belgische Chemiekonzern Solvay
S.A. rechnet für das laufende Jahr mit ei-
nem um 3 Prozent auf rund 1,65 Milliar-
den Euro geschrumpften operativen Er-
gebnis. Der Konzern musste im dritten
Quartal bei weitgehend stabilen Absatz-
zahlen vor allem wegen sinkender Preise
und wechselkursbedingt einen Rückgang
der Erlöse um 8 Prozent auf knapp 2, Mil-
liarden Euro hinnehmen. Das Ergebnis
vor Zinsen, Steuern und diversen Ab-
schreibungen ging sogar um 13 Prozent
auf 439 Millionen Euro zurück. Die Kon-
zernspitze des führenden Sodaaschenher-
stellers gibt sich jedoch zuversichtlich,
dass die erwartete Geschäftsbelebung im
Schlussquartal dazu beitragen wird, 2013
den Rückgang des operativen Ergebnis-
ses auf 3 Prozent zu begrenzen.  now.

Testlauf für Twitter
Nach dem Chaos bei dem Börsengang
des amerikanischen Online-Netzwerks
Facebook im vergangenen Jahr hat es für
die anstehende Aktienplazierung des
Kurznachrichtendienstes Twitter aus San
Francisco jetzt einen Testlauf gegeben.
Die Generalprobe sei erfolgreich verlau-
fen, sagte ein Sprecher der New Yorker
Börse Nyse dem „Wall Street Journal“
am Wochenende. Twitter hatte sich im
Gegensatz zu vielen anderen Technolo-
gieunternehmen für die traditionsreiche
Nyse statt für die Technologiebörse Nas-
daq entschieden. Facebooks Börsende-
büt an der Nasdaq im Mai vergangenen
Jahres war zum Debakel geworden. We-
gen überlasteter Computersysteme wuss-
ten Zehntausende Anleger damals zu-
nächst nicht, ob sie die Facebook-Aktie

nun gekauft oder verkauft hatten. Die
amerikanische Börsenaufsicht SEC erleg-
te der Nasdaq deshalb eine Millionenstra-
fe auf, und Anleger bekamen eine Ent-
schädigung ausgezahlt. Die Nasdaq hatte
seinerzeit zwar auch Testläufe für den
Facebook-Börsengang veranlasst – aller-
dings nur mit einem niedrigen Handels-
volumen.  dpa

7 Milliarden Euro Quartalsgewinn
Die China Construction Bank hat im drit-
ten Quartal des laufenden Geschäftsjah-
res umgerechnet fast 7 Milliarden Euro
verdient. Das ist eine große Summe,
nicht nur im Vergleich mit anderen Ban-
ken. Der Suchmaschinenbetreiber Goo-
gle verdiente im zweiten Quartal mit
3 Milliarden Dollar deutlich weniger.
Der Gewinn des Geldhauses wuchs mit

9 Prozent allerdings etwas langsamer als
noch während der ersten Jahreshälfte, in
den ersten sechs Monaten hatte er noch
um 13 Prozent zugelegt gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Grund für die leichte Verlangsamung
sind höhere Rückstellungen für faule Kre-
dite. Die Rückstellungen erhöhte das chi-
nesische Institut im Vergleich zum Vor-
jahresquartal um 12 Prozent auf nun-
mehr 1,1 Milliarden Euro. Die anderen
drei großen chinesischen Banken legen
ihre Zahlen noch vor. Sie gehören zu den
profitabelsten Instituten der Welt. Gegen-
wind kommt durch das verlangsamte
Wirtschaftswachstum und einen zuneh-
menden Druck auf die Gewinnspannen.
Diese dürften mit der voranschreitenden
Liberalisierung des Marktes noch weiter
sinken.  Reuters

Mitsubishi vor Kapitalerhöhung
Der Autohersteller Mitsubishi Motors
will seinen Konzernumbau offenbar mit
einer Kapitalerhöhung zugunsten wichti-
ger Aktionäre abschließen. Dafür sollen
im Januar neue Anteilsscheine im Wert
von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro an-
geboten werden, sagten mehrere mit den
Vorgängen vertraute Personen. Demnach
ist auch erstmals seit fast eineinhalb Jahr-
zehnten eine Dividende geplant. Nach ei-
ner gescheiterten Fusion mit der damali-
gen Daimler-Chrysler AG war der Auto-
hersteller von Schwesterkonzernen wie
Mitsubishi Heavy oder Mitsubishi UFJ Fi-
nancial aufgefangen worden. Die Investo-
ren erhielten damals Vorzugsaktien. Wie
aus den Kreisen verlautete, will der Auto-
hersteller nun die meisten dieser Aktien
zurückkaufen.  dpa

FRANKFURT, 27. Oktober (Reuters).
Der Elektroauto-Pionier Tesla nimmt
den deutschen Markt ins Visier. „Ich wet-
te, dass wir hier ab Ende 2014 rund
10 000 Autos pro Jahr verkaufen kön-
nen“, sagte Tesla-Chef Elon Musk der
„Welt am Sonntag“. Musk will auch in
Europa, vorrangig in Deutschland, ein
Netz von Ladestationen aufbauen. „Bis
Ende März 2014 soll die Hälfte Deutsch-
lands mit Schnellladestationen abge-
deckt sein, bis Ende 2014 das ganze
Land. Das sind 40 bis 50 Stationen“, füg-
te er hinzu. Diese würden mit Sonnenkol-
lektoren betrieben. „Unsere Devise lau-
tet: Ein Tesla-Fahrer soll nicht mehr fürs
Autofahren brauchen als Sonnenlicht.
Und selbst die daraus gewonnene Ener-
gie ist für unsere Kunden kostenlos“, sag-
te der Chef der kalifornischen Edel-
schmiede. Bis Ende kommenden Jahres
soll es 25 Niederlassungen von Tesla in
Deutschland geben. In Norwegen hat Tes-
las 416 PS starker Elektro-Sportwagen
den VW Golf vom ersten Platz der Zulas-
sungsstatistik verdrängt – dank großzügi-
ger Steuervergünstigungen und einem
Wegfall von Mautgebühren, da Norwe-
gen die Stromautos fördern will. Auch in
den Vereinigten Staaten gibt es eine gro-
ße Nachfrage nach dem Tesla S. In die-
sem Jahr sind dort nach Schätzungen
14 300 Wagen verkauft worden.

Leighton-Baustelle  Foto Bloomberg

Hermes bleibt DHL auf den Fersen

Konzernumbau von Philips stockt
Elektronikkonzern bleibt auf Multimediasparte sitzen

Karstadt-Mitarbeiter kämpfen
mit Warnstreiks für Tarifvertrag
Handel nach Karstadt-Angaben nicht behindert

McDonald’s verzichtet
auf Ketchup von Heinz

Kurze Meldungen

Elektroauto Tesla will
Deutschland erobern

Der Post-Rivale rechnet mit zweistelligem Umsatzwachstum. Die
Preise sollen im kommenden Jahr um bis zu 4 Prozent steigen.
Und die Kunden wollen an der Haustür beliefert werden.
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 HAMBURG, 27. Oktober

D er neue Niederlassungsleiter in
Freiburg staunte nicht schlecht,
als er seinen Dienst aufnahm. Da

trat er im Maklerbüro der Funk Gruppe
vor seine neuen Mitarbeiter und wollte
sie mit seiner langen Beschäftigungsdau-
er beeindrucken. „Ich bin schon seit 22
Jahren im Unternehmen“, berichtete er.
Und wie reagierte seine Belegschaft,
mehr als ein Dutzend an der Zahl? Sie
gähnte müde. Mit seiner Betriebszugehö-
rigkeit zählte der neue Chef zu den Green-
horns. Nur einer aus der Mannschaft war
kürzer dabei als er.

Diese Anekdote erzählt Thomas Abel
nicht ohne Stolz. Als einer der geschäfts-
führenden Gesellschafter setzt der Ham-
burger voll auf Kontinuität in seinem Un-
ternehmen. Nur weil sich die Mitarbeiter-
zahl in den vergangenen 30 Jahren auf
fast 1000 mehr als verdoppelt hat, liege
die durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit bei dem inhabergeführten Versiche-
rungsmakler derzeit bei elf Jahren. „Der
Kunde will ein Gesicht länger sehen. Nur
so kann er mit ihm bei komplexen Versi-
cherungsthemen auf Augenhöhe reden“,
sagt Christoph Bülk, der gemeinsam mit
Abel und zwei weiteren Partnern an der
Spitze des 1879 gegründeten Unterneh-
mens steht.

Versicherungsmakler hätten einen et-
was fragwürdigen Ruf, beklagen beide Ma-
nager. Dabei hat das in der Hansestadt ver-
breitete Bild des Maklers wenig mit den
Strukturvertrieblern etwa der ehemaligen
Hamburg Mannheimer zu tun, die ihre Ab-
schlusserfolge einst mit rauschenden Par-
tys feierten. Funk makelt für mittelständi-
sche Betriebe und muss seriös auftreten.

Denn es handelt sich um ein anspruchsvol-
les Geschäft: 90 Mitarbeiter sind auf be-
triebliche Altersversorgung spezialisiert,
die mit all ihren sozial-, arbeits- und steu-
errechtlichen Fragen zum schwierigsten
gehört, was die Branche zu bieten hat.
Der Schwerpunkt aber liegt auf dem indus-
triellen Sachversicherungsgeschäft.

„In welchem Beruf erlebt man sonst
noch die gesamte Bandbreite der deut-
schen Wirtschaft und muss sich jeden Tag
in neue Abläufe eindenken?“, fragt Bülk.
Der Betriebswirt, der seit 23 Jahren für
Funk arbeitet, sieht sich in der Königsklas-
se der Assekuranz unterwegs. Entspre-
chend distinguiert und hanseatisch treten
die beiden Partner auf. Versicherungsver-
käufer sehen anders aus. „Jedes Jahr ge-
winnen wir 200 bis 250 neue Kunden,
weil wir sie überzeugen, dass wir die Rich-
tigen sind“, sagt Abel.

Ununterbrochen wächst der Umsatz
seit drei Jahrzehnten. Nach 1983 hat er
sich mehr als verdoppelt. Dabei gab es in
dieser Zeit in Deutschland gerade mal ei-
nen einzigen Zukauf. Und der diente
dazu, mehr Kompetenz in der Sparte Al-
tersversorgung aufzubauen. Anders als
bei den internationalen Großmaklern
wie Aon, Marsh oder Willis beruhte das
Wachstum fast nur auf organischem Zu-
wachs. Die Großmakler stehen unter dem
Einfluss externer Kapitalgeber und ha-
ben ein Management, das weit von den
Zielmärkten weg ist. Während sie deshalb
häufig zu Restrukturierungen gezwungen
sind, kann das Familienunternehmen
Funk langfristig seine Strategie aufbauen.

„Wir sind einer der größten inhaberge-
führten Makler in Europa“, sagt Abel. „Re-
strukturierung heißt zumeist Kosten sen-
ken. Das aber würde bedeuten, unseren
wichtigsten Produktionsfaktor zu schwä-
chen.“ Um seine Mitarbeiter zufriedenzu-
stellen, nimmt er einiges in Kauf: die teu-
re Miete etwa mitten in der Hamburger In-
nenstadt, fünf Fußminuten vom Gänse-
markt entfernt. Die U-Bahn-Haltestelle
liegt unter dem Haus. Anders als bei Versi-
cherern, die in das kalte Gewerbegebiet
in der City Nord gezogen sind, gibt es

aber keine Mitarbeiterklagen über den
Standort.

Eine Handvoll Maklerhäuser in
Deutschland ist groß genug, um Industrie-
betriebe mit umfassenden Versicherungs-
programmen über die ganze Welt zu be-
gleiten. Funk gehört dazu. In 34 Niederlas-
sungen in Europa können sich diese Kun-
den direkt an Funk-Mitarbeiter wenden.
In 80 weiteren Ländern kooperiert das
Haus mit Partnern in der Funk-Alliance

und verfügt somit auch über das Wissen,
um Deckungen in Lateinamerika oder
Asien zu stricken, die alle dortigen rechtli-
chen Anforderungen erfüllen. Dieser Zu-
sammenschluss setzt sich aus Maklerhäu-
sern zusammen, die ebenfalls zumeist in-
habergeführt sind und ähnlich denken
wie die Funk-Spitze in Hamburg.

Zur langfristig orientierten Strategie
gehört es, dass Industriekunden stets von
einem umfassenden Know-how der Mak-

ler profitieren. Die Mitarbeiter in den Nie-
derlassungen haben die regionale Kompe-
tenz und kennen den Bedarf der Branche.
Schließen sie einen aufwendigen Versi-
cherungsvertrag mit einem Betrieb, grei-
fen sie auf das Fachwissen spezialisierter
Mitarbeiter in der Zentrale zurück. Hier
sehen Abel und Bülk ihr Alleinstellungs-
merkmal. Der Makler spreche in der Spra-
che (und im Dialekt) des Kunden, der Spe-
zialist liefere die Detailtiefe in der Mana-

gerhaftpflicht, der Transportversiche-
rung oder im Brandschutz. „Wir bieten so
viel Vorleistung für den Kunden, dass wir
im ersten Jahr in der Regel noch nicht an
ihm verdienen“, sagt Bülk. So müsse er
langfristige Beziehungen anstreben.

Viele Gedanken hat sich das Manage-
ment über zielführende Anreizsysteme ge-
macht. Die Makler sind festangestellt und
erhalten Tantiemen für ihren Geschäftser-
folg. Eigene Courtagen verdienen sie
nicht. „Wir wollen nicht, dass ein Kunden-
betreuer einem Betrieb eine Versiche-

rung verkauft, die der nicht braucht“, sagt
Abel. Zudem werden die Kosten, die beim
Einsatz eines Spezialisten aus der Ham-
burger Zentrale anfallen, nicht intern den
Niederlassungen zugerechnet. Müsste ein
Makler sich Gedanken darüber machen,
dass es ihn 2000 Euro koste, dessen Hilfe
vor Ort in Anspruch zu nehmen, liefere er
dem Kunden nicht die optimale Dienst-
leistung, lautet die Logik.

Doch ein Spaziergang ist das sich wan-
delnde Geschäft der Makler beileibe
nicht. Die Anforderungen an ihr Wissen
steigen permanent. Über Kooperationen
mit mehreren Hochschulen versucht die
Funk Gruppe, sich qualifiziertes Personal
zu sichern. Zudem gibt es Sparten, in de-
nen es immer schwieriger wird, angemes-
senen Deckungsschutz zu organisieren.
Krankenhäuser etwa erleben wegen der
wachsenden Kosten von Geburtsfehlern
einen regelrechten Deckungsnotstand.

Das zwingt Funk, seine Kunden mehr
über Schadenprävention aufzuklären.
„Auch schwer versicherbare Risiken müs-
sen gedeckt werden können. Deshalb be-
raten wir den Kunden so, dass sein Risiko
geringer wird“, sagt Abel. Vor acht Jah-
ren hat er mit seinen Partnern eine eige-
ne Beratungsfirma für das Heilwesen ge-
gründet. Krankenhäuser müssten mehr
für hygienisch einwandfreie Zustände
tun, dann könnten sie auch ihre Position
gegenüber den Versicherern verbessern,
argumentiert er. „Unsere Dienstleistung
ist weit mehr als Makelei“, sagt aus die-
sen Erfahrungen heraus sein Partner
Bülk. „Es geht um Versicherungsmanage-
ment.“  PHILIPP KROHN

Die Geschäftsführung der Funk Gruppe verkörpert das Prin-
zip, drei Generationen ins Management einzubinden. Zwei
der zehn Gesellschafter sind Senioren – darunter der Grün-
derurenkel Leberecht Funk. Vier sind Junioren. Operativ ge-
führt wird das Haus von Thomas Abel (rechts im Bild, 56 Jah-
re) und Christoph Bülk (48 Jahre) mit zwei weiteren Part-
nern. Beide sammelten zunächst Erfahrungen bei Versiche-
rern. Bülk ist seit 23 Jahren im Unternehmen. Abel hat für
andere Makler gearbeitet, bevor er zu Funk kam.

Foto Henning Bode

„Unsere Dienstleistung ist
weit mehr als Makelei.
Es geht um Versicherungs-
management.“

Die Unternehmer

Aachen: GL Systemtechnik Andreas
Plum Bad & Wärme GmbH, Baesweiler.
Arnsberg: Playothek Spielhallen GmbH
Kamen, Meschede. Bielefeld: AB Anla-
genbau GmbH, Bielefeld. Bonn: Terra-
Way® Vertriebs GmbH, Königswinter. Bre-
men: Traut Logistic GmbH, Bremen. Char-
lottenburg: Walther-Bau GmbH, Berlin;
KDS Medienberatungsgesellschaft
mbH, Berlin; Grande Möbelmontagen
GmbH, Berlin. Chemnitz: Biomasse
Brennstoffe Greiz GmbH & Co. KG, Dö-
beln; Bauservice Rene Krasselt GmbH,
Döbeln. Coburg: Kurt Schütz GmbH,
Lichtenfels. Delmenhorst: Frischdienst

Wilkens GmbH Lebensmittelgroßhan-
del, Wildeshausen. Dortmund: Christian
Dornbusch Spedition GmbH, Bönen.
Duisburg: Pride Schiffsverwaltung u.
Reederei GmbH, Duisburg. Düsseldorf:
fortu PowerCell GmbH, Dormagen; Kfz.-
Sachverständigenbüro Vogt & Höterkes
GmbH, Meerbusch; Kernbau ISO GmbH,
Düsseldorf. Essen: Blitz Allround Service
GmbH, Bottrop. Frankfurt: „The Travel
House“ Reisebüro GmbH, Frankfurt am
Main; Novello Sports GmbH, Frankfurt
am Main; Reuter Mobilfunk GmbH, Sulz-
bach. Göppingen: FRW - GmbH, Deggin-
gen. Hagen: Cerne GmbH, Hagen; DASI-

Technology GmbH, Hagen. Halle/Saal-
kreis: ITIS – Ingenieurbüro für Tief- und
Straßenbau GmbH, Halle; FIWA Glas
GmbH & Co. KG, Halle. Hamburg: SAG
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
VerwaltungMS Bulk Australia mbH, Dort-
mund; GOS Group Office Systems
GmbH (Schweiz) Zweigniederlassung
Hamburg, Hamburg; deep-waters Inter-
national Logistics GmbH, Hamburg; T+K
Insurance & Claims Service GmbH, Ham-
burg; Kernel Germany GmbH, Hamburg;
TRIARTLON Gesellschaft für Logistiklö-
sungen mbH, Hamburg; SPIKE Hamburg
e.V., Hamburg; KUBI TRANSPORT & LO-

GISTIK GmbH, Hamburg. Hameln: Gesell-
schaft für Entwicklung und Produktion
von Steuerungstechnik mbH, Ronnen-
berg. Hannover: Alfred Meyer GmbH,
Langenhagen; Neck´s wear GmbH, Han-
nover. Hechingen: KENERGIE Naturener-
gie und Umwelt GmbH, Albstadt. Lim-
burg: Montagebetrieb Michel Limited,
Weinbach-Edelsberg. Kassel: ISETsolar
GmbH, Kassel. Köln: Elevencargo GmbH,
Köln; POL Hochbau GmbH & Co. KG,
Köln. Leipzig: euroderm GmbH, Leipzig.
Magdeburg: Auto Forum Halberstadt
GmbH, Harsleben. Mayen: Schmitt New
Energy GmbH, Mendig. Mönchenglad-

bach: 4foto GmbH, Mönchengladbach.
Montabaur: MK Diskotheken GmbH,
Montabaur; Hans Schäfer GmbH Schlos-
serei und Treppenbau, Wahlrod. Mün-
chen: Ulrich Wagner Bauschlosserei und
Metallbau GmbH, München; Das Stadt-
fernsehen Programmgesellschaft mbH,
München; IsaTon Bausanierung GmbH,
Olching; NICUMA RETAIL GmbH, Mün-
chen. Münster: Lüken GmbH & Co. KG,
Emsdetten. Norderstedt: Onexlo Over-
night Express & Logistics GmbH, Norder-
stedt.Nürnberg: Autohaus Krauss GmbH
& Co. KG, Nürnberg. Paderborn: U. Hille-
meier Zerspanungstechnik GmbH & Co.

KG, Delbrück. Regensburg: Schmid
GmbH & Co KG, Sinzing. Potsdam: IGL In-
genieurgesellschaft LangmbH, Branden-
burg; HHB YACHTCHARTER GmbH & Co.
KG, Potsdam; IGL Ingenieurgesellschaft
Lang mbH, Brandenburg. Regensburg:
CUBAY Gastronomie GmbH, Regens-
burg; Griesbeck Transport GmbH, Re-
gensburg; Schmid Beteiligungs GmbH,
Sinzing. Saarbrücken: AKS Autokranver-
mietung Schirra GmbH, Saarlouis. Stutt-
gart: Klaus und Jörg Unrath Verwal-
tungs- und Beteiligungs-GmbH, Urbach.
Syke: Logistik Line GmbH, Husum. Wetz-
lar: Fix Bauen GmbH, Wetzlar. Wilhelms-

haven: Ruwisch Gaststätten Betriebs KG,
Wangerland. Wittlich: Benny´s sweets
GmbH, Kröv.Wuppertal: Becker & Co. Im-
mobilien-Service GmbH, Solingen.
Aschaffenburg: RFM International Trans-
port GmbH, Elsenfeld. Braunschweig:
Basketballverein Wolfenbüttel e.V., Wol-
fenbüttel. Charlottenburg: InnoFerm
GmbH, Berlin; TW Nord GmbH & Co. KG,
Berlin. Chemnitz: Autozentrum Döhler
GmbH, Falkenstein/Werda; Camp 6 Be-
treibergesellschaft für Kletter- und Erleb-
nisparks mbH, Falkenstein. Darmstadt:
KTH Vertriebs GmbH, Rüsselsheim. (Quel-
le Bundesanzeiger)

E rfinder sind oft glücklose Men-
schen. Zum Zeitpunkt ihrer Entde-

ckung ist die Innovation industriell
häufig noch nicht verwertbar. Anders
verhält es sich bei Carl Djerassi, dem
zwei bahnbrechende Entdeckungen
rasch Ruhm und Geld eintrugen: die
Synthetisierung des Hormons Corti-
son, wodurch dessen Massenprodukti-
on möglich wurde, und 1951 die Syn-
thetisierung des Schwangerschaftshor-
mons Gestagen, die er zusammen mit
den Bostoner Pharmakologen Gregory
Pincus und John Rock als Grundlage
der Antibabypille entwickelte. Djeras-
si wurde 1923 als Sohn eines bulgari-
schen Vaters und einer österrei-
chischen Mutter in eine jüdische Fami-
lie in Wien geboren. Beide Eltern wa-
ren Ärzte. 1938 wurde er von den Na-
zis aus seiner Geburtsstadt vertrieben.
In den Vereinigten Staaten hat er seine
wissenschaftliche Karriere und den
Durchbruch für sein Schaffen als Che-
miker in der Industrie in verschiede-
nen Unternehmen erlebt: Zuletzt
forschte und lehrte er an der Stanford
University in Kalifornien, an der er
2002 emeritierte. Seine Arbeitsschwer-
punkte als Forscher bildeten Empfäng-
nis, Reproduktionsmedizin und ihre
Folgen für die Familie. Anders als an-
dere Wissenschafter hat sich Djerassi
noch eine zweite Laufbahn als bedeu-
tender Kunstsammler sowie als Schrift-
steller und Bühnenautor aufgebaut.
Seit 1997 konzentriert sich der viel-
fach Ausgezeichnete auf das Schreiben
von Theaterstücken, die er unter dem
Begriff „Science in Theatre“ zusam-
menfasst. Erst 2004 wurde Djerassi
Österreicher – unter Beibehaltung der
amerikanischen Staatsbürgerschaft,
die er nach seiner Flucht nach Ameri-
ka erhalten hatte. Der mehrfache Va-
ter lebt in San Francisco, London und
Wien. An diesem Dienstag begeht Dje-
rassi seinen 90. Geburtstag.  ela.

Der Versicherungsmakler Theodor Funk hat sich 1879 in
Berlin mit einer Agentur für Transportversicherungen
selbständig gemacht. Über die Zeit kamen andere Sparten
hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Funk Gruppe
GmbH nach Hamburg um. In den vergangenen 30 Jahren
wuchs die Mitarbeiterzahl von 450 auf 980. Der Umsatz
steigerte sich von 50 auf 118 Millionen Euro. Das Makler-
haus hat 25 000 Kunden und begleitet 300 von ihnen mit
internationalen Versicherungsprogrammen um die Welt.

A ndré Mindermann spricht
gern und viel von Chan-
cen: Chancen auf der Ar-

beit, Chancen zu Hause, Chancen
im Geschäft und Chancen in aller
Welt. Sein kleines Unternehmen
liegt vor den Toren von Frankfurt.
Wenn das Wetter schön ist und er
einige Meter vor die Tür geht,
kann er die Bankentürme der
Stadt sehen. Doch meistens sitzt
er drin. Kahle Wände, weiße Ti-
sche, schwarze Tastaturen, graue
Computer. Büroalltag im Gewer-
begebiet von Bad Homburg.

Er ist jetzt seit ziemlich genau
zehn Jahren im Geschäft, hat eini-
ges gesehen und vieles erlebt: Die
Gründung und den Streit mit sei-
nem Geschäftspartner; die Tren-
nung, den Börsengang; das ganze
Auf und Ab des Aktienkurses; An-
fragen, Absagen und exklusive Kun-
denwünsche; Großaufträge, Ha-
ckerangriffe, Anrufe aus dem Kanz-
leramt. Wenn es Ernst wird, müs-
sen die Programme laufen – ohne
Wenn und Aber. Mindermann ist
im Softwaregeschäft. Da zählt vor allem
eins: Schnelligkeit. Auf seiner Visitenkarte
stehen klein „Vorstandsvorsitzender“ und
groß „OTRS“. Eine Aktiengesellschaft –
börsennotiert und gewinnversprechend.

Was zur Jahrtausendwende der findige
Programmierer und Linux-Pionier Martin
Edenhofer als Ticketsystem entwickelt
hatte, beschreibt Mindermann heute als
Managementsystem für digitale Kommuni-
kation – für Spaßmedien, aber auch für
die hochspezialisierte Sicherheitsbranche.
Ein Alarmsystem der Sonderklasse, per In-
ternet verfügbar. Das Programmpaket kos-

tet nichts; „der Service ist unser Ge-
schäft“, sagt Mindermann – und hier sieht
er große Möglichkeiten.

Einst habe er sich mit Edenhofer über
die Handhabe der Software zerstritten. Es
soll um die Handhabe von Open-Source-
Programmen und den Kodex der Communi-
ty gegangen sein. Edenhofer war für Offen-
heit, Mindermann wollte die Hand auf den
Eigenentwicklungen halten; Edenhofer ist
Programmierer, Mindermann ist Betriebs-
wirt. Die Meinungen kamen nicht zusam-
men, die beiden gingen auseinander. Heute
hält Mindermann mehr als 40 Prozent der

Anteile von OTRS; das Aktienpaket von
Edenhofer beziffert er auf weniger als 20
Prozent. Der Laden ist klein, aber er läuft.
Derzeit wird alle zwei Minuten ein OTRS-
Programm aus dem weltweiten Datennetz
heruntergeladen. Im vergangenen Jahr sei-
en es mehr als 1,6 Millionen Downloads ge-
wesen. Die Kundschaft sitzt in der Privat-
wirtschaft oder in der öffentlichen Hand.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) war einer der ersten,
die bei OTRS anklopften. Das war vor zehn
Jahren. Danach ging es bergauf. Lufthansa,
Toshiba, IBM. OTRS hat heute knapp 70

Mitarbeiter und fünf Tochtergesell-
schaften – von Europa bis Amerika
und Asien. Global und weltumspan-
nend. Das Internet schläft nicht. Im
vergangenen Jahr erlöste die Grup-
pe 4,2 Millionen Euro, war operativ
im Plus, unter dem Gesamtstrich
aber mit knapp einer Viertelmillion
Euro im Minus. Das könnte sich die-
ses Jahr drehen. Der Erlös steige,
die Gewinnschwelle werde über-
schritten, Mindermann ist da Opti-
mist. In den vergangenen Wochen
kam schon mal heftige Bewegung
in den Kurs der Aktie. Der Markt-
wert sei auf knapp 8 Millionen Euro
gestiegen, sagt Mindermann. Kein
Wunder: Derzeit ist OTRS eine von
zwei Firmen, die noch in der Aus-
schreibung für Teile des Sicherheits-
systems eines der großen chinesi-
schen Telekommunikationskonzer-
ne sind. Der Konkurrent kommt
aus Amerika, ist ein Riese im Soft-
waregeschäft, OTRS aber ist ein
Zwerg. David gegen Goliath.
„Wenn wir diese Auftrag gewinnen
sollten, sind wir dick im Geschäft“,
sagt der Chef des Hauses. Eine Rie-
senchance. Und wenn nicht?
„Dann geht alles weiter wie gehabt,
aber wir sind nicht chancenlos.“

Mindermann bleibt zuversichtlich. Was soll
er auch anderes sagen. Die Chinesen kle-
ckerten nicht, sie klotzten; und das OTRS-
System könne ihnen einiges bieten. Es ba-
siert auf Netzwerken wie dem Internet und
kann E-Mail- oder Telefonkommunikation
nutzen. Mit ihm lässt sich jede Art von inter-
nem Vorgang und externer Anfrage erfas-
sen, klassifizieren, speichern und weiterver-
arbeiten – vom Hackerangriff bis zur Stör-
meldung einer Stromsperre oder den Teil-
nehmern an einem Gewinnspiel in einer
Radiosendung. Informatiker nennen das
„Tickets“, nummerieren diese Vorgänge

durch und machen sie so identifizierbar,
quantifizierbar sowie kategorisierbar. Geht
irgendwo in einem Kundenunternehmen ir-
gendetwas schief, liefert das System nicht
nur eine Anleitung für die Problembehand-
lung. Es erfasst auch die eingeleiteten
Schritte, die verständigten Personen und
die geleisteten Beiträge zur Lösung der je-
weiligen Schwierigkeit. Das System legt zu
sämtlichen Vorgängen eine Historie an. Da-
her ist OTRS nach den Worten von Minder-
mann auch revisionssicher.

Mindermann kennt sich mit Zahlen aus.
Er ist studierter Betriebswirt, mag auf sei-
nem Autotacho den Zeiger auf den dreistel-
ligen Ziffern und zählte in den neunziger
Jahren zu denen, die jedes Jahr drei Fir-
men gründeten. Der 47 Jahre alte Kauf-
mann spricht heute in der Sprache der Pro-
grammierer. Er redet von CI, Cert oder
ITSM – dem Buchstaben- und Abkürzungs-
salat der digitalen Welt. Wenn es ums Er-
klären geht, holt er einen Spezialisten ins
Büro. Christoph Kuhn steht in der Tür. Ein
Mann der Bits und Bytes. Er weiß nicht
nur, wie ein Betriebssystem der Marke Li-
nux funktioniert, er kann auch Computer-
sprachen wie Perl ins Deutsche übersetzen.
„OTRS ist in Perl implementiert“, sagt er.
Es läuft mit allen Betriebssystemen, auf al-
len Datenbanken, ist für jede Branche ein-
setz- und nutzbar.

„Wenn etwa ein Radiosender ein Ge-
winnspiel macht“, sagt Mindermann,
„und Hunderte Anrufe von Zuhörern er-
hält, kann der Sender mit unserem Sys-
tem diese Anrufe alle erfassen, Telefon-
nummern und Namen der Gesprächsteil-
nehmer, Rückruf- und Antwortmöglich-
keiten. Die Informationen werden in ei-
ner Datenbank hinterlegt, können ausge-
wertet und verfügbar gemacht werden.“
Für die Radiomacher eine Erleichte-
rung, für Mindermann ein zufriedener
Kunde, für OTRS eine Riesenchance –
vielleicht.  STEPHAN FINSTERBUSCH

Carl Djerassi
90 Jahre

„Der Kunde will ein
Gesicht länger sehen“

Die Gründer

André Mindermann   Foto Claus Setzer

Das Unternehmergespräch: Christoph Bülk und Thomas Abel, Mitinhaber des Versicherungsmaklers Funk

Das Unternehmen

Der Streitbare
André Mindermann will mit dem Bad Homburger Softwarehaus OTRS ein digitales Alarmsystem groß machen

MENSCHEN &WIRTSCHAFT

Insolvenzen

Um Industriebetrieben
guten Versicherungs-
schutz zu bieten, setzen
Funk-Makler auf dauer-
hafte Beziehungen.
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FRANKFURT, 27. Oktober. Die Schwarz-
seher an den Finanzmärkten haben eine
weitere schlechte Woche hinter sich: Die
Aktienmärkte zeigten sich in den vergan-
genen Tagen überwiegend in einer
freundlichen Stimmung, die den Dax im
Freitagshandel sogar erstmals in seiner
Geschichte vorübergehend über die Mar-
ke von 9000 Punkten trieb. Zwar konnte
der Index seinen neuen historischen
Höchststand von 9010,65 Punkten im
Nachmittagshandel nicht halten, aber
die Bullen unter den Börsianern konnten
sich trotzdem bestätigt sehen.

Natürlich ist der Dax in gewisser Wei-
se „gedopt“, weil er im Unterschied zu
fast allen anderen bedeutenden Aktienin-
dizes neben den Kursveränderungen
auch die Dividendenzahlungen erfasst.
Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass in
den vergangenen Monaten gerade auch
in Europa die Aktienmärkte sehr gut ge-
laufen sind. Hierzu beigetragen haben un-
ter anderem bedeutende Zuflüsse ameri-
kanischen Kapitals. Nicht wenige ameri-
kanische Großanleger wollen angesichts
der starken Hausse am heimischen
Aktienmarkt geografisch diversifizieren,
aber da die Unsicherheit über die weitere
Entwicklung der Schwellenländermärk-
te immer noch groß ist, bleibt Europa als
weiterer Markt für Aktienanlagen übrig.

Die Hausse an den europäischen Ak-
tienmärkten wird getragen von einer grö-
ßeren Risikobereitschaft vieler Anleger
und der Annahme, dass sich die Konjunk-
tur im Euroraum allmählich beleben wird.
Gerade in den vergangenen Tagen wur-
den aber Konjunkturindikatoren bekannt,
die zeigen, dass ein solcher Aufschwung
holprig verlaufen dürfte. So hat die spani-
sche Wirtschaft zwar nach gut zwei Jah-
ren die Rezession verlassen, aber die viel-
beachteten Marktstimmungsindikatoren
deuten für die Wirtschaft im Euroraum in
den kommenden Monaten auf einen nicht
sehr dynamischen Aufschwungprozess.
Für Aufmerksamkeit sorgte am vergange-
nen Freitag zudem der deutsche Ifo-In-

dex, der, wenn auch auf hohem Niveau,
überraschend einen Rückgang auswies.
Von einer „Enttäuschung“ sprach die DZ
Bank in einer Schnellanalyse, in der sie
den Rückgang des Ifo-Index unter ande-
rem auf die Unruhe um den amerikani-
schen „Shutdown“ und die mit der Regie-
rungsbildung in Deutschland verbundene
Unsicherheit hinweist. Man solle den
Rückgang des Ifo-Index nicht überbewer-
ten, meint die IKB in einer Analyse.

Konjunkturdaten werden auch in den
kommenden Tagen veröffentlicht. Für
den Euroraum werden am Donnerstag
Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die
Analysten der Bayern LB erwarten eine
Stagnation der Arbeitslosenquote bei 12
Prozent und schreiben: einer leichten
Eintrübung in Deutschland steht dabei
eine leichte Verbesserung in Spanien,
Griechenland und Portugal gegenüber,
wo vor allem die positiv ausgefallene
Tourismussaison nachwirkt.“ Ebenfalls
am Donnerstag wird auch die Inflations-
rate für den Oktober im Euroraum be-
kanntgegeben. Nach Schätzungen der

Bayern LB dürfte sie unverändert bei 1,1
Prozent und damit spürbar unter der Ziel-
marke der Europäischen Zentralbank lie-
gen, die damit Spielraum für eine weitere
Lockerung ihrer Geldpolitik erhalte.

Die europäischen Aktienmärkte ha-
ben in den vergangenen Monaten zwar
eine schöne Hausse an den Tag gelegt,
aber sie sind, anders als die führenden
amerikanischen Indizes, noch weit von
ihren historischen Höchstständen ent-
fernt. So rangiert der 100 deutsche Wer-
te umfassende Aktienindex der F.A.Z.,
der Dividendenzahlungen nicht berück-
sichtigt, noch rund 20 Prozent unter sei-
nem historischen Höchststand aus dem
Jahr 2000. Noch weiter zurückgeblieben
sind die Kurse in Spanien, wo der Ibex-In-
dex um gut ein Drittel unter seinem histo-
rischen Hoch von Ende 2007 liegt.

Von einer ungebremsten Euphorie
kann keine Rede sein, wohl aber warnen
die Analysten der Helaba vor einer „ge-
fährlichen Gelassenheit“. So hätten die
Aktienkurse im Euroraum in den vergan-
genen Monaten von der Annahme einer

Konjunkturbelebung profitiert, aber da-
mit habe nun auch die Möglichkeit positi-
ver Überraschungen abgenommen: „Zu-
dem haben auch europäische Dividen-
dentitel viel Positives vorweggenommen.
Gleichzeitig dürften die Umschichtun-
gen institutioneller Investoren zugunsten
von Euroaktien einen vorläufigen Höhe-
punkt erreicht haben.“ Die Gefahr, dass
die Gewinnentwicklung der Unterneh-
men die Börsianer enttäuschen könnte,
erkennen auch die Analysten des Bank-
hauses M.M. Warburg, aber das ist nicht
ihr bevorzugtes Szenario. Mit Blick auf
die Bewertungen der Anleihen- und Ak-
tienmärkte sehen sie in der Peripherie
weiterhin Chancen.

Der Euro hat sich in den vergangenen
Tagen weiterhin in einer guten Verfas-
sung gezeigt. Zum Wochenschluss notier-
te er mit 1,38 Dollar, und die Analysten
von Morgan Stanley sehen kurzfristig so-
gar Kurse von 1,42 Dollar, da der Euro
von Repatriierungen europäischer Ban-
ken profitiere. Langfristig aber werde
der Dollar aufwerten.

E in neuer Höchststand jagt den ande-
ren an den deutschen Aktienmärk-

ten, ohne dass Euphorie aufkommen will.
Ja, sind denn die Krisen vorbei?, reiben
sich die einen verdutzt die Augen. Ist das
der Beginn der nächsten Blase?, fragen
sich besorgt die anderen. Hinter den Kurs-
bewegungen stecken zunächst einmal vor
allem deutliche Gewinnsteigerungen der
im Dax vertretenen Unternehmen. Diese
Gewinne sind in den Jahren nach
dem Lehman-Einbruch um mehr
als die Hälfte gestiegen und lie-
gen sogar knapp 10 Prozent über
dem Vorkrisenniveau von 2007.
Verbunden mit einer reichhaltige-
ren Ausschüttungspolitik, hat das
eine Steigerung des Dax zur Fol-
ge, der die Dividendenzahlungen
mit abbildet. Verwendet man den
Kursindex des Dax, so sind wir von dem
letzten Höchststand im Juli 2007 noch gut
12 Prozent entfernt.

Hält jedoch die bessere Gewinnlage
auch in Zukunft an, dann sind höhere Ak-
tienkurse gerechtfertigt. Unter anderem
hierin zeigen sich die Stabilisierungserfol-
ge der Wirtschaftspolitik nach dem Aus-
bruch der Krise. Trotz aller noch vorhan-
denen Probleme funktioniert die „reale
Wirtschaft“ gut, zumindest in Deutsch-
land und der Weltwirtschaft. Dort, wo sie
nicht so gut funktioniert, etwa in einigen
Regionen Europas, sind die Aktienkurse
auch wesentlich gedämpfter entwickelt.
Doch auch hier wirkt sich entlastend aus,
dass die akute Krisenwahrnehmung in Be-
zug auf Euro, Banken oder Schulden in
diesem Jahr nochmals abgenommen hat.
Obwohl viele Probleme nicht gelöst sind,
haben wir uns eingerichtet in der neuen

Zeit. Die niedrigen Zinsen spielen noch
nicht die Hauptrolle für die Kursgewinne
an den Aktienmärkten. Das zeigt auch die
noch relativ hohe Dividendenrendite.

Wie geht es weiter? Glauben wir dem
einen der jüngst gekürten Wirtschafts-No-
belpreisträger, müssen wir sagen: Wir wis-
sen es nicht, und wir können es auch
nicht wissen. Alle heute verfügbaren In-
formationen auf der Welt stecken in den

Kursen und was morgen passiert,
wissen wir schlichtweg nicht.
Glauben wir dem anderen Nobel-
preisträger, so können wir feststel-
len, dass deutsche Aktien im Zeit-
vergleich nicht überbewertet
sind. Denn die gegenwärtige Rela-
tion der Gewinne zu den Kursen
entspricht etwa der historischen
Durchschnittserfahrung.

Beide Aussagen sind für die Einschät-
zung des Instruments Aktie wichtig: Wer
nach Kursprognosen Aktien kauft in der
Hoffnung auf eine schnelle Rendite, ist so-
wieso schief gewickelt. Solche Voraus-
schau auf die unmittelbare Zukunft ist
nur bedingt sinnvoll. Aktien stellen von je-
her einen sinnvollen Baustein für die
meisten Vermögensgebäude dar, insbe-
sondere für die Teile, die lange Zeiträume
überdauern sollen. Und das ist im Wesent-
lichen unabhängig vom täglichen Stand
des Dax. Einzige Ausnahme ist der be-
gründete Verdacht auf eine krasse Über-
bewertung. Eine solche Überbewertung
ist derzeit nicht erkennbar. Sie ist aber
vorstellbar, insbesondere, wenn die Geld-
politik weiterhin sehr expansiv unterwegs
ist. Das ist jedoch noch einige Rekorde
weit entfernt.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Deka-Bank.

Europa profitiert von steigender Risikofreude Ohne Euphorie zum Kursgipfel
Von Ulrich KaterDer Dax erreicht die Marke

von 9000 Punkten. Der Euro
zeigt sich bei einem Kurs von
1,38 Dollar stark. Der
Wochenbericht von den inter-
nationalen Finanzmärkten.

Von Gerald Braunberger
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Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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DaxDax (+3,74% seit 4 Wochen, +24,80% seit 12 Monaten)(+3,74% seit 4 Wochen, +24,80% seit 12 Monaten)

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag wird es in der Mitte
meist trocken und es zeigt sich etwas
die Sonne. Der Regen zieht sich Rich-
tung Alpenrand zurück. Hier fällt teils
noch kräftiger Regen. An der Küste
bilden sich im Laufe des Tages einzel-
ne Schauer. Es ist weiterhin windig
bei 12 bis 17 Grad. Am Mittwoch
lässt der Wind deutlich nach. Regen
fällt hauptsächlich noch südlich der
Donau. Sonst wird es freundlich mit
Sonne und nur einzelnen Schauern
an der Küste. Nur 10 bis 13 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 15° Rs 18° Rs 13° Rs 12° w
Arkona 16° s 14° R 13° Rs 11° Rs
Berlin 17° h 19° R 16° w 13° w
Bremen 16° w 18° R 14° Rs 12° Rs
Brocken 8° w 9° R 4° Rs 2° N
Cottbus 18° s 21° R 17° w 13° w
Cuxhaven 16° R 17° R 12° Rs 12° Rs
Dresden 17° w 20° b 17° w 13° w
Düsseldorf 17° w 18° Rs 14° Rs 13° w
Erfurt 16° h 20° w 15° w 12° w
Essen 16° w 18° Rs 14° Rs 13° w
Feldberg 11° h 11° w 3° Rs 2° N
Feldberg Ts. 9° w 12° R 7° R 6° N
Frankfurt/M. 17° w 19° R 15° w 12° w
Freiburg 19° w 22° w 15° w 12° w
Garmisch 15° w 24° w 13° R 11° R
Greifswald 16° w 17° R 15° w 13° Rs
Großer Arber 8° w 12° w 5° R 2° S
Hamburg 17° w 17° R 13° Rs 12° Rs
Hannover 18° h 18° R 14° Rs 12° w
Helgoland 14° R 15° R 13° Rs 13° Rs
Hof 14° h 18° R 12° Rs 9° w
Kahler Asten 10° Rs 12° R 7° Rs 6° Rs
Karlsruhe 17° b 21° w 16° w 12° w
Kassel 15° h 18° Rs 13° Rs 11° w
Köln 17° w 18° Rs 14° Rs 13° w
Konstanz 14° R 21° w 16° w 12° w
Leipzig 17° h 21° w 16° w 12° w
Lübeck 17° w 17° R 14° Rs 12° Rs
Magdeburg 18° s 20° Rs 16° w 13° w
Mannheim 17° b 20° R 16° w 13° w
München 18° b 22° h 15° w 12° R
Norderney 14° R 15° R 12° Rs 12° Rs
Nürnberg 16° s 21° w 15° w 11° w
Oberstdorf 13° R 22° w 13° R 10° R
Osnabrück 15° w 18° R 14° Rs 12° w
Passau 13° b 19° w 15° R 11° R
Rostock 18° h 17° R 14° w 12° Rs
Saarbrücken 14° Rs 18° R 14° w 12° w
Stuttgart 17° w 23° w 17° w 12° w
Sylt 13° Rs 13° Rs 13° Rs 12° Rs
Trier 13° w 18° Rs 14° Rs 12° w
Zugspitze 1° w 5° w -1° S -3° S

Ein Sturmtief über der Nordsee lenkt
deutlich feuchtere Luft in den Wes-
ten und Norden von Deutschland.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist ist es trüb mit vielen Wolken.
Vor allem im Norden fällt noch ver-
breitet Regen. Sonst gibt es nur ver-
einzelt Nieselregen und im Süden et-
was Sonne. Die Temperaturen steigen
aber noch bis auf 21 Grad. Es weht
frischer und in Böen teils starker
Wind aus Süd bis Südwest.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute ist es
sehr ungemütlich. Bei vielen Wolken
ist es meist trüb und ein kräftiges
Regengebiet zieht von Westen nach
Osten über Norddeutschland. Dazu
weht frischer und an der Küste teils
orkanartiger Wind aus südlichen
Richtungen. Die Temperaturen stei-
gen noch auf 15 bis 18 Grad an.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Sehr
dichte Wolken ziehen heute vorbei.
Dazu fällt teils ergiebiger Regen. Bei
maximal 19 Grad weht frischer Wind
aus Südwest, in Böen weht der Wind
teils stürmisch.

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute zeigt sich neben einigen Wol-
ken vor allem im Südosten länger die
Sonne und es wird recht freundlich.
Am Nachmittag fällt nur Richtung
Nordbaden und Franken vereinzelt
Regen. Es weht mäßiger Wind aus
Süd, im Nordwesten und im Bergland
teils stürmisch aus Südwest. Dabei
werden maximal 24 Grad erreicht.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 16° b 19° w 16° h 16° b
Sydney 20° b 24° Rs 25° w 20° h
Wellington 18° h 16° w 17° w 17° w

Almaty 7° Rs 7° Rs 10° h 14° h
Bangkok 31° h 33° h 34° h 35° h
Mumbai 32° G 34° h 34° h 34° h
Colombo 30° G 31° w 31° w 31° w
Hanoi 26° h 26° R 27° b 28° b
Hongkong 24° h 27° h 28° h 29° h
Jakarta 32° h 34° w 33° w 32° R
Kalkutta 25° G 30° w 31° w 32° h
Manila 29° w 31° w 32° w 32° w
Neu Delhi 29° Rs 31° N 32° s 32° h
Peking 14° h 17° h 17° s 16° s
Seoul 16° h 17° h 17° w 17° h
Schanghai 16° s 22° s 23° s 23° Rs
Singapur 29° G 32° G 31° G 32° G
Taipeh 22° w 25° w 27° w 28° w
Tokio 20° s 20° s 20° s 22° s
Xian 18° w 20° w 17° w 13° R

Ankara 13° s 16° s 18° h 19° s
Antalya 25° s 26° s 25° s 28° s
Baghdad 26° s 29° s 28° s 28° h
Dubai 33° h 35° s 34° s 33° h
Kuwait 30° w 30° w 30° s 29° w
Riad 32° h 34° h 31° h 31° h
Teheran 15° w 18° w 17° h 17° h
Tel Aviv 23° h 27° s 30° s 30° h

B.Aires 21° h 22° h 24° w 26° h
Caracas 25° Rs 26° Rs 26° Rs 26° Rs
Lima 19° w 21° w 21° w 21° w
Mexiko-St. 19° w 25° w 25° w 26° w
Recife 28° w 29° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 29° h 25° w 24° w 25° w
Sant.(Ch.) 25° h 21° h 22° h 18° w

Atlanta 19° w 21° b 24° w 25° w
Chicago 11° w 11° w 10° w 15° R
Denver 15° h 9° R 11° w 11° w
Houston 26° Rs 28° Rs 28° w 28° Rs
Los Angeles 25° s 20° h 19° h 24° s
Miami 27° w 29° w 29° Rs 30° w
Montreal 6° b 7° w 4° h 5° h
New York 14° w 16° w 11° w 14° w
S. Francisco 16° N 17° w 16° w 17° h
Toronto 8° w 7° w 6° h 10° h
Vancouver 12° w 13° h 11° h 11° h
Washington 15° w 18° h 17° w 18° R

Accra 30° w 32° w 32° w 32° w
Algier 26° h 32° w 28° w 23° w
Casablanca 22° h 25° w 23° Rs 22° w
Dakar 29° w 32° w 31° w 31° w
Johannesb. 20° G 21° w 24° h 24° h
Kairo 24° h 25° h 25° h 25° h
Kapstadt 23° h 26° h 21° w 19° R
Kinshasa 29° b 31° R 33° w 32° w
Lagos 30° G 31° G 31° w 31° G
Nairobi 25° w 28° w 28° w 28° h
Tunis 28° h 30° h 31° h 28° h

Reykjavik 4° w 5° w 2° h 5° R
Riga 14° w 13° b 14° w 12° b
Rom 21° b 24° h 24° s 24° s
Salzburg 16° w 23° w 15° b 11° R
Sofia 20° s 23° s 24° s 23° h
Stockholm 13° b 13° R 11° R 9° w
St.Petersbg. 10° Sr 13° R 12° R 11° Sr
Venedig 16° w 21° N 21° R 19° R
Warschau 17° h 18° h 18° h 13° w
Wien 15° w 22° w 17° b 14° R
Zürich 16° w 21° w 14° w 11° w

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,
28.10.2013 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter

Das Sturmtief sorgt für ungünstige
Wetterreize und die Stimmung wird
etwas schlechter. Vermehrt treten
Kopfschmerzen, Migräne und allge-
meines Unwohlsein auf. Auch der
Schlaf wird unruhig und sorgt da-
durch für niedrigere Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit. Im Südos-
ten, wo sich die Sonne noch länger
zeigt, ist ein Spaziergang an der fri-
schen Luft sehr zu empfehlen. Das
Erkältungsrisiko steigt bei nassem
und windigem Wetter wieder an.

Ausländische Städte
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Amsterdam 14°Rs 16°Rs 13°Rs 13°w
Athen 23°s 24°s 24°h 25°h
Barcelona 24°h 26°h 20°R 20°h
Belgrad 23°s 25°h 26°s 24°h
Bordeaux 18°w 20°R 17°w 17°w
Bozen 18°w 21°w 18°R 17°R
Brüssel 15°Rs 17°Rs 13°Rs 13°w
Budapest 16°h 22°h 21°w 16°w
Bukarest 18°h 21°h 22°h 20°h
Dublin 11°Rs 12°Rs 11°w 14°w
Dubrovnik 19°h 22°h 22°s 23°h
Edinburgh 10°Rs 11°Rs 10°w 12°w
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Faro 22°s 24°h 22°s 21°h
Helsinki 10°R 11°b 11°Rs 9°Rs
Innsbruck 15°w 21°h 14°Rs 11°Rs
Istanbul 16°s 19°s 22°s 19°s
Kiew 16°w 17°w 19°w 17°w
Kopenhagen13°R 14°R 13°Rs 12°w
Larnaka 22°h 27°h 27°h 26°h
Las Palmas 24°w 26°w 26°h 26°h
Lissabon 18°h 20°R 19°h 19°w
Ljubljana 17°h 20°w 19°w 13°b
Locarno 15°R 17°Sr 16°R 16°R
London 13°Rs 15°Rs 13°h 14°w

Madrid 14°h 20°h 18°h 17°s
Mailand 19°w 20°w 19°b 17°R
Malaga 23°s 26°h 24°h 22°h
Mallorca 26°h 28°h 23°R 20°R
Moskau 11°Rs 13°R 14°w 13°w
Neapel 22°w 25°w 26°h 26°h
Nizza 20°w 22°w 22°h 22°w
Oslo 11°R 11°R 11°h 9°h
Ostende 13°Rs 15°Rs 13°w 13°h
Palermo 22°s 24°s 24°s 23°s
Paris 16°Rs 18°Rs 14°w 13°w
Prag 16°w 20°w 16°w 12°w

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 25.10. 18.10. 25.10. 18.10.
F.A.Z.-Index 1895,47 + 23,79
Dax 30 8985,74 + 120,64
M-Dax 15860,44 + 160,15
Tec-Dax 1119,45 + 15,35
Euro Stoxx 50 3034,50 + 1,19
FTSE 100 Index 6721,34 + 98,76
Dow Jones 15570,28 + 170,63
Nasdaq Index 3943,36 + 29,08
S & P 500 1759,77 + 15,27
Nikkei Index 14088,19 – 473,35
SSE 180 5111,50 – 113,09
MSCI Index Welt 118,90 – 0,30
Bund-Future 141,12 + 1,04
Tagesgeld Frankfurt 0,08 % + 0,06*
Drei-Monats-
Euribor 0,228 % ± 0,00*

Dax

26.7.2013 25.10.2013
8050
8200
8350
8500
8650
8800

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

26.7.2013 25.10.2013
1,70
1,82
1,94
2,06
2,18
2,30

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,76 % – 0,07*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,90 % – 0,13*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,50 % – 0,08*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1347,75 + 31,25
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 107,17 – 2,77
1 Euro in Dollar 1,3777 + 0,0093
1 Euro in Pfund 0,8519 + 0,0068
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2348 + 0,0005
1 Euro in Yen 134,15 + 0,4200

*) Prozentpunkte

Mit Emirates nach Australien

Melbourne
Adelaide SydneyPerth

Brisbane 

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei Zeiträu-
men 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.

Europlatz Frankfurt
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Die Darmstädter Akademie ist nicht

nur dazu da, Preise zu vergeben.

Am Wochenende wurde sie ihrer Ver-

antwortung hervorragend gerecht –

mit würdigen Preisträgern! Seite 31

Der Fall Suhrkamp ist noch gar

nicht endgültig entschieden, aber

er ist schon Seminargegenstand.

Münchner Studenten beißen sich

daran die Zähne aus. Seite 33

Zwei kleine Italiener? Das war ein-

mal. Conny Froboess wird nun sieb-

zig. Und ein anderes Wunderkind

der Bundesrepublik sogar schon

achtzig. Wir gratulieren. Seite 36

Spartakus kennen wir vor allem

aus dem Kirk-Douglas-Film. Aber

so ein famoser Kerl war er gar

nicht. Eine neue Biographie fördert

Erstaunliches zutage. Seite 30

U m Privatsphäre kann man sich Sor-
gen machen, um die Gesundheit

allerdings auch. Es dauerte eine Weile,
bis die Schüler der kalifornischen Stadt
Glendale in den vergangenen Wochen
davon erfuhren, dass das Schulamt ih-
rer Stadt bereits vor Monaten ein Unter-
nehmen beauftragte, sie — immerhin
14 000 Schüler — im Internet zu überwa-
chen. Jede Äußerung in einem der so-
zialen Netzwerkkanäle wurde regis-
triert und ausgewertet, um Cybermob-
bing, Suizide, Drogengeschäfte und das
übliche Übel zu verhindern. Das Unter-
nehmen, das sich damit befasste, hatte
sich zuvor bewährt. In mindestens ei-
nem Fall habe man einen im Internet
angekündigten Suizid verhindert, sagte
dessen Chef der Presse, der damit die
Praxistauglichkeit seines Projekts be-
wiesen sah. Was in Amerika bereits ge-
tan wird, ist hierzulande immerhin
schon möglich. Eine Gruppe Hambur-
ger Psychologen stellt sich derzeit die
Frage, auf welche Weise Programmie-
rer und Linguisten zusammenarbeiten
müssen, um Suizide zu verhindern.
Auch diese Forschung findet in Unter-
nehmen statt, die Universität spielt nur
mit den Resultaten. Es sind neue Para-
digmen und Technologien, die ermögli-
chen, dass Schuldirektoren tägliche Re-
ports über das Verhalten ihrer Schüler
bekommen und nicht darüber nachden-
ken, die Kürzungen in der Schülerbera-
tung wieder rückgängig zu machen. Be-
währt hat sich allerdings der Begriff,
mit dem das alles, was Politiker und For-
scher und ohnehin jeder Geheimdienst
tut, beschrieben werden kann: Sie le-
sen! Die Frage nämlich, wer das alles le-
sen solle, was Menschen heute als digi-
tale Spuren hinterlassen, und nur von
Maschinen bewältigt werden kann, ist
nur in Nuancen falsch gestellt. Die Ant-
wort verbirgt sich in der Sprache, insbe-
sondere in der deutschen. Das Lesen
hat schließlich neben dem schlichten
Bücherlesen weitere Bedeutungen: Ern-
ten, Auswählen, Einsammeln. Geheim-
dienste lesen das Internet wie Winzer
ihren Weinberg. Im Falle amerikani-
scher Behörden haben sie ihn sogar
selbst angelegt, ihn gehegt und gepflegt
und die Lese sorgsam vorbereitet. Die
Unschärfe dieses Vergleichs liegt woan-
ders: Das, was die Geheimdienste le-
sen, wurde nie geschrieben. Da, wo Din-
ge einfach passieren, vermuten sie Ab-
sichten, und dort, wo der Zufall regiert
unterstellen sie Sinn. Die englische
Sprache suggeriert, Nachrichtendiens-
te gingen mit Intelligenz an die Sache —
was stimmt. Aber sie überladen die
Welt mit ihrer Intelligenz, mit Intentio-
nen und Ideen, wo tatsächlich nichts an-
deres ist als elementares Leben.  stsch

Lieber Herr Professorin

So geht Rechtsgeschichte

Packt die Badehosen ein!

Dem antiken Aufständischen

Heute

Preisregen über Jenny Erpenbeck: Kürz-
lich erst mit dem Joseph-Breitbach-
Preis ausgezeichnet, der höchstdotier-
ten Literaturauszeichnung in Deutsch-
land, ist der 1967 geborenen Berliner
Schriftstellerin nun auch der Hans-Fal-
lada-Preis der Stadt Neumünster für
das kommende Jahr zugesprochen wor-
den. Die Jury zeigte sich besonders be-
eindruckt von Erpenbecks 2012 erschie-
nenem Roman „Aller Tage Abend“, an
dessen Figuren sichtbar werde, „wie
sich geschichtliches Erleiden und sub-
jektives Handeln zu unwiederholbaren
Lebenslinien verschränken“. Die mit
10 000 Euro dotierte Auszeichnung
wird Jenny Erpenbeck am 13. März
2014 verliehen. F.A.Z.

 NEW YORK, 27. Oktober
Fritz Stern sieht die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen in ihrer schwersten
Krise seit 1945. Nach Einschätzung des
berühmten Historikers von der Colum-
bia-Universität stellt die Tatsache, dass
Geheimdienste der Vereinigten Staaten
das Telefon der Bundeskanzlerin abge-
hört haben, das Verhältnis der Verbünde-
ten auf eine ernstere Belastungsprobe als
Vietnamkrieg und Nachrüstung. In der
ihm eigenen wohlbedachten Deutlichkeit
äußerte sich Stern im Deutschen Haus
der New York University, wo er als erster
Träger des Volkmar-und-Margret-Sander-
Preises geehrt wurde. Margret Sander,
Witwe von Volkmar Sander, dem Grün-
dungsdirektor des deutschen Kulturinsti-
tuts unter dem Dach der großen Privatuni-
versität am Washington Square, hat den
Preis gestiftet, mit dem Pioniere des trans-
atlantischen Ideenverkehrs ausgezeichnet
werden sollen.

Es wäre töricht, sagte Fritz Stern am
Schluss seiner Dankesworte, wegen des
festlichen Anlasses nicht auszusprechen,
dass man „in einem sehr melancholi-
schen Augenblick“ zusammengekommen
sei. Den Lauschangriff auf das Telefon
von Angela Merkel nannte Stern einen
„ungesetzlichen, törichten, kriminellen
Akt“. Verloren, hier fiel Stern sich selbst
ins Wort: gefährdet sei durch diesen ver-
brecherischen Leichtsinn höchster Stel-
len ein Vertrauen, das in Jahrzehnten auf-
gebaut worden sei.

Als lange Serie vertrauensbildender
Maßnahmen aus dem Geist der Neugier,
Fairness und Großzügigkeit deutete Pe-
ter Wittig, der deutsche Botschafter bei
den Vereinten Nationen, in seiner von al-
len diplomatischen Floskeln entlasteten
Laudatio das Lebenswerk Fritz Sterns.
Ohne eine Miene zu verziehen, berichte-
te der Botschafter, die Bundeskanzlerin
habe ihn telefonisch instruiert, ihre
Glückwünsche auszurichten. Wittig zi-
tierte Stern, der 1926 in Breslau geboren
wurde und seit 1938 in New York lebt,
mit dem Bekenntnis, dass er Loyalität ge-
genüber zwei Sprachen empfinde, und
bot die prägnanten Stellen seiner Charak-
teristik des Preisträgers in beiden Spra-
chen dar. Als „Weggefährte“ der deut-
schen Demokratie sah sich Stern gewür-
digt, „ein guter Geist der Bundesrepublik
Deutschland“. Er habe nicht wie ältere
Historiker von zwiespältiger Nachwir-
kung ein Praeceptor Germaniae und pla-
tonischer Gesetzgeber aus dem Hinter-
grund sein wollen, sondern seine Rat-
schläge im aristotelischen Geist der
Freundschaft offeriert.

Freundschaftslinien verbinden den Pa-
tensohn von Fritz Haber mit den Gegen-
ständen seiner Studien zum deutsch-jüdi-
schen Bildungsbürgertum der zweiten Ge-
niezeit ein Jahrhundert nach Goethe. Die-
ses Freundschaftsnetzwerk, so konnte
man die Laudatio verstehen, dehnte
Stern, dessen Familie sich vor 75 Jahren
gerade noch nach Amerika hatte retten
können, einen Monat vor der „Reichskris-
tallnacht“, auf alle Deutschen aus, die aus
der Geschichte zu lernen gewillt waren.
Wittig schloss mit einer persönlichen Be-

merkung: Nach aller wissenschaftlichen
Aufklärung bleibe ein Rest des Unerklärli-
chen am Aufstieg des Nationalsozialis-
mus. Dieses Rätsel habe ihn in den siebzi-
ger Jahren zum Studium der Geschichte
geführt, und Fritz Stern sei einer seiner
Leitsterne gewesen.

Nebenbei hatte Wittig erwähnt, dass
an den großen Porträtkünstler unter den
Historikern der Gegenwart der Gedanke
herangetragen worden war, er solle die of-
fizielle Biographie Helmut Schmidts
schreiben, die später der Bundestagsabge-
ordnete und Heidelberger Geschichtspro-
fessor Hartmut Soell vorlegte. Man muss
bedauern, dass Sterns Pendant zu Bern-
hard Heisigs Schmidt-Porträt nicht ausge-
führt worden ist; nicht nur die Personal-
union des Finanz- und des Verteidigungs-
politikers verweist zurück auf die Pro-
blemkreise von Sterns Opus magnum
„Gold und Eisen“, der Doppelbiographie
des Kanzlers Bismarck und des Bankiers
Bleichröder, sondern auch das Vokabular
einer Staatskunst im langen Schatten des
Weltkriegs, von der Realpolitik bis zur
Sachlichkeit. Kommt nicht auch der Kan-
tianismus des 1918 geborenen Schmidt
aus dem Kaiserreich?

Als Sternianer zeigte sich der frühere
Bundeskanzler in der Grußbotschaft, die
in Hamburg auf Video aufgezeichnet wor-
den war. Seine Schilderung der Lektio-
nen, die er dem Freund verdankt, einer
„Quelle der Weisheit und Inspiration“,
rundete sich zum Selbstporträt. Im Alter
von fast 95 Jahren kann Schmidt nicht
mehr über den Atlantik reisen, wofür er
in aller Form um Nachsicht bat. Aber
schon der Sound seines tadellosen hansea-
tischen Englisch reißt den Horizont der
großen Welt auf. Hinter ihm im Bücherre-
gal des „Zeit“-Herausgeberbüros standen
die Encyclopaedia Britannica, ein Buch
über die Revolution von 1848 sowie eini-
ge Bände mit chinesischen Schriftzeichen
auf dem Rücken. Einen aus den handels-
üblichen Erfolgsgeschichten der Bundes-
republik verschwundenen Ton der Nüch-
ternheit schlug Schmidt an, indem er die
Lage des 1949 gegründeten westdeut-
schen Staates als außenpolitische Isolati-
on definierte. Sterns Forschungen zum an-
tidemokratischen Denken hätten den
Weg zur geistigen Befreiung aus der welt-
politischen Randlage gewiesen.

Als Redner auf einer Konferenz zu Eh-
ren von Ernst Reuter, der schon 1929 als
Berliner Stadtrat für Verkehr die Vereinig-
ten Staaten besuchte, lernten Schmidt
und Stern sich im April 1976 kennen. Die-
ser Reminiszenz Schmidts fügte Stern
eine Fußnote hinzu: Er habe damals in sei-
ne Festrede ein Wort des Dankes an den
Bundeskanzler im Namen der Bürger von
New York eingeflochten. Als die Stadt vor
dem Bankrott stand, hatte Schmidt dem
Präsidenten Ford, der Bundeshilfen ab-
lehnte, öffentlich bedeutet, er dürfe das
nicht geschehen lassen – unter Bruch der
Konvention, dass auch die gutgemeinte
Einmischung in innere Angelegenheiten
zu vermeiden ist. Beim Verlassen des
Saals rief der Professor dem Regierungs-
chef nach, er sei ihm mit seinem Kompli-
ment hoffentlich nicht zu nahe getreten.

Schmidt beruhigte ihn: „Ich liebe es, uner-
betenen Rat zu erteilen.“

Mit einem Stichwort aus den Methoden-
debatten von Sterns Studienzeit charakte-
risierte Schmidt ihn als Kritiker der Vor-
stellung, es gebe eine „inevitability in his-
tory“, einen gesetzmäßig festgelegten
Lauf der Welt. Der einflussreichste Geg-
ner der im Kalten Krieg auch jenseits des
marxistischen Lagers verbreiteten Idee,
die Geschichte lasse sich durch Gesetzes-
formeln der Planung zugänglich machen,
war Karl Popper, dessen Lektüre der Kanz-
ler Schmidt seinen Genossen zu empfeh-
len liebte.

Stern schlug in seinen Dankesworten
eine Brücke zurück zu der deutschen His-
torikerschule, die die Geschichtswissen-
schaft in polemischer Absetzung vom Ge-
setzesglauben der Hegelianer und Positi-
visten begründete. „Ich war nicht allein.
Nach 1945 schien es offensichtlich, dass
man sich dem großen Rätsel von Deutsch-
lands Absturz zuwenden musste. Ich
habe mich zunächst mit den verschiede-
nen Methoden, Geschichte zu schreiben,
beschäftigt. Es war ein Glück, dass es die
Schüler Leopold von Rankes gab.“ An
erster Stelle nannte Stern Friedrich Mein-
ecke, der 1945 als Dreiundachtzigjähri-
ger seine Berliner Lehrkanzel wieder bes-
tieg. Bedauernd merkte Stern an, dass zu
dem losen Bund von Wissenschaftlern,
die den Deutschen wieder einen Begriff
von ihrer Vergangenheit hätten geben
wollen, zunächst nur wenige Historiker
in Deutschland gehört hätten; außer Ralf
Dahrendorf erwähnte er nur einen deut-
schen Kollegen, den Historiker Thomas
Nipperdey.

Martin Rauchbauer, der österrei-
chische Direktor des Deutschen Hauses,
überreichte dem Preisträger einen Füller
aus dem Hause Montblanc, das Modell
mit der Nummer 149, das angeblich die
Staatsoberhäupter der Welt für die Unter-
zeichnung von Verträgen zu verwenden
pflegen. Stern nahm den Füller in die
Hand und war schon vor dem ersten
Strich begeistert: „Perfektion!“ Er wird
ihn gewiss leihweise zur Verfügung stel-
len, wenn die Verschärfung der Krise nun
doch dazu führen sollte, dass die Vereinig-
ten Staaten und Deutschland ein Abkom-
men schließen, das Regierten und Regie-
renden den Schutz ihrer Geheimnisse ga-
rantiert, den der Begriff der Souveränität
verlangt.

Gerade weil Angela Merkel in der Tradi-
tion der Selbstbeherrschung Helmut
Schmidts steht, beunruhigen Fritz Stern
die Vorgänge der zurückliegenden Woche.
Sie werde genau wissen, warum sie die
Welt über ihren jüngsten Anruf bei Oba-
ma unterrichtet habe. „Die Kanzlerin
führt nicht einfach so ein öffentliches Tele-
fongespräch.“ Im Gespräch mit dieser Zei-
tung quittierte Stern die Frage, was er als
Bismarck-Biograph von dem Argument
halte, dass das Ausspionieren zur Normali-
tät unter Großmächten gehöre, mit einem
schelmischen Lachen. „Die Kanzlerin hat
in ihrer typischen Klugheit darauf die Ant-
wort gegeben, als sie sagte: Nicht alles,
was technisch machbar ist, darf auch ge-
macht werden.“  PATRICK BAHNERS

Ausgespäht
Ein amerikanisches Unternehmen
hat Tausende Schüler überwacht

R oland Pofalla hat die NSA-Affäre
zu früh für beendet erklärt. Die
Ausspähung der Bundeskanzle-

rin bringt den Vorgang jetzt dahin zu-
rück, wohin er immer gehört hat: ganz
nach oben auf die politische Tagesord-
nung. Es ist unerheblich, ob es sich um
das Merkel-Handy handelt oder um un-
sere private Kommunikation – in unse-
ren bürgerlichen Freiheitsrechten sind
wir gleich. Diese Rechte angesichts des
Strukturwandels von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft durch die Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche zu verteidi-
gen ist eine der wesentlichen Aufgaben
der nächsten Jahre.

Privatsphäre ist ein Menschenrecht.
Das Grundgesetz und die UN-Menschen-
rechtscharta garantieren sie. Doch nun
wissen wir, dass unsere Daten und unse-
re Kommunikation nicht mehr privat
sind. Das vornehmste Bürgerrecht läuft
zunehmend leer. Je stärker unser Alltag
von elektronischen Medien durchdrun-
gen ist, desto mehr Daten können gesam-
melt werden und in die Hände von wem
auch immer gelangen. Bundesinnenmi-
nister Hans-Peter Friedrich (CSU) woll-
te Eingriffe in die Privatsphäre kürzlich
noch zur Staatsphilosophie erklären, als
er ein „Supergrundrecht“ auf Sicherheit
forderte – ein Denken, das von einem
unseren Grundfreiheiten verpflichteten
Rechtsstaat wegführt, hin zu einem Poli-
zeistaat.

Für unsere Freiheit ist diese Bedro-
hung genauso gefährlich wie der Terro-
rismus, zu dessen Bekämpfung die Über-
wachungsinfrastruktur aufgebaut wur-
de. Denn wer sich überwacht fühlt oder
mit der Preisgabe seiner Privatsphäre
rechnen muss, der wird seine Kommuni-
kation und sein Verhalten sublim än-
dern. Freiheit und Privatheit bedingen
einander. Die Sicherheitspolitiker müs-
sen gerade angesichts neuer technischer
Möglichkeiten lernen, dass kein Zweck
jedes Mittel heiligt. Nebenbei ahnen
wir, dass jenseits der Sicherheitspolitik
längst auch wirtschaftliche Interessen
verfolgt werden.

Gerade mit der Obama-Regierung
wurden in Bürgerrechtsfragen viele Er-
wartungen verbunden. Doch sie hat mas-
siv Vertrauen verspielt. Die Vereinigten
Staaten waren von ihrem Selbstverständ-
nis her immer weltweiter Vorreiter für
Marktwirtschaft, Bürgerrechte und De-
mokratie. Die Banken- und Finanzkrise
hat dieses westliche Selbstverständnis er-
schüttert. Denn die Welt musste den Ein-
druck erlangen, dass die Marktwirt-
schaft nicht auf Wertschöpfung, son-
dern auf Schulden basiert. Nun ist der
zweite Pfeiler ins Wanken geraten: die
Glaubwürdigkeit als Hüter individueller
Freiheitsrechte.

Amerika ist ja selbst unsentimental
In sentimentale Appelle an unsere
Freunde und Verbündeten setze ich da-
her keine großen Hoffnungen. Nehmen
wir es auch als überzeugte Transatlanti-
ker zur Kenntnis: Amerika verfolgt eine
unsentimentale, strikt an seinen Interes-
sen orientierte Außenpolitik. Unsere Re-
aktion sollte ebenfalls auf Sentimentali-
täten verzichten. Vielmehr müssen wir
davon ausgehen, dass es – zumindest mo-
mentan – kein gemeinsames Verständ-
nis von Grundrechten zwischen Ameri-
ka und Europa gibt. Also müssen die Ab-
kommen zum systematischen Aus-
tausch von Daten suspendiert werden,
weil die Regierungen zum Schutz der
Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger verpflichtet sind.

Das Europäische Parlament hat des-
halb dieser Tage bereits zu Recht gefor-
dert, die Swift-Vereinbarung zum Aus-
tausch von Bankdaten auszusetzen – üb-
rigens gegen Stimmen von Abgeordne-
ten der Union. Die Weitergabe und Spei-
cherung von Fluggastdaten (PNR) war
ohnehin umstritten. Auch die EU-Kom-
mission kann nicht ohne weiteres an ih-
rer Entscheidung festhalten, dass Unter-
nehmen personenbezogene Daten in
die Vereinigten Staaten übermitteln
dürfen, wenn sie sich den sogenannten
Safe-Harbour-Prinzipien verpflichten,
nach denen ein mit Europa vergleichba-
res Niveau des Datenschutzes zugesi-
chert wird. Wer kann daran nach den
jüngsten Enthüllungen noch glauben?

Die Gespräche über ein transatlanti-
sches Freihandelsabkommen haben
ohne ein transatlantisches Datenschutz-
abkommen keinen Sinn. Die EU ist mit

507 Millionen Einwohnern (Amerika:
314) und einem Anteil von etwa 28 Pro-
zent an der weltweiten Wirtschaftsleis-
tung (Amerika ungefähr 26 Prozent) ein
machtvoller „Global Player“. Im Falle
konzertierten Zusammenwirkens eröff-
nen sich ihm Einflussmöglichkeiten, die
er bisher bei weitem nicht ausgeschöpft
hat. Die Ausfuhren aus der EU nach Chi-
na haben sich im Zeitraum 2000 bis
2009 nahezu verfünffacht. Die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen steht und fällt
daher nicht allein mit der Frage einer
Freihandelszone. Die Vereinigten Staa-
ten haben an einer Intensivierung der
Wirtschaftsbeziehungen ein mindestens
so großes Interesse wie Europa, also
müssen Handels- mit Bürgerrechtsfra-
gen politisch verbunden werden. „Big
Brother“ und „Big Data“ (Nachrichten-
dienste und das private Internet-Oligo-
pol) arbeiten in der technischen Wirk-
lichkeit ohnehin Hand in Hand. Europa
kann mit Selbstbewusstsein sagen: Frei-
heit steht vor Freihandel.

In der kritischen Öffentlichkeit der
Vereinigten Staaten bis in den Kongress
hinein gibt es Gesprächspartner, die un-
ser Verständnis teilen und deren Positi-
on durch ein entschlossenes Auftreten
der Europäer gestärkt würde. Zumal
Amerikaner, Europäer und die Staaten
des „Westens“ mit einer vergleichbaren
Grundrechtstradition ohnehin das ge-
meinsame Interesse haben, die Datensi-
cherheit angesichts der von China und
Russland ebenfalls betriebenen Überwa-
chung zu stärken.

Schwarz-Rot ist daran zu messen
Allerdings muss sich Europa auf eine ge-
meinsame Linie erst noch verständigen.
Die Zeit der Empörung über die Verei-
nigsten Staaten ist vorbei, die Zeit der
gemeinsamen Entscheidungen gekom-
men. Es gibt ein Momentum, die NSA-
Affäre als Motor einer beschleunigten
europäischen Einigung in der strate-
gisch wichtigen Frage des Datenschut-
zes zu nutzen. Seit anderthalb Jahren
wird über die geplante europäische Da-
tenschutzgrundverordnung gestritten.
Ihre Bedeutung ist im Lichte der jüngs-
ten Ereignisse weiter gewachsen. Den-
noch haben die Regierungschefs auf ih-
rem jüngsten Gipfel vergangene Woche
den Zeitplan weiter auf „Ende 2014
oder Anfang 2015“ gestreckt.

Das darf nicht das letzte Wort blei-
ben: Die künftige Bundesregierung
muss auf europäischer Ebene weiter ent-
schlossen die Positionen zu Grundrech-
ten im Internet-Zeitalter vertreten, die
das Bundesverfassungsgericht in seiner
Rechtsprechung entwickelt hat. Dazu ist
sie verpflichtet. Das gleiche Tempo, mit
dem Banken und Eurostaaten durch Ret-
tungsschirme geschützt werden, dürfen
die Bürgerinnen und Bürger beim
Schutz ihrer Daten erwarten. Es ist oh-
nehin unverständlich, dass wir Europä-
er nicht längst vor der Tätigkeit europäi-
scher Nachrichtendienste im Sinne ei-
nes No-Spy-Abkommens geschützt wer-
den.

Jetzt wäre zudem die Gelegenheit, die
Debatte von Europa aus auf die globale
Ebene zu heben. Liberale Mitglieder des
Bundeskabinetts hatten im Sommer be-
reits eine europäische Initiative vorberei-
tet, den UN-Pakt über bürgerliche und
politische Rechte um den Schutz der Pri-
vatsphäre im digitalen Zeitalter zu er-
gänzen. So, wie europäische Staaten
sich selbst Schuldenregeln unterwerfen
mussten, so müssen sich demokratische
Staaten beim Zugriff auf Daten unbe-
scholtener Bürgerinnen und Bürger
selbst beschränken. Diesen Vorstoß soll-
te die künftige Bundesregierung aufneh-
men.

Ob sie Bürgerrechten aber Priorität
einräumt, ist offen. In den bisherigen
Gesprächen zur Bildung einer neuen Re-
gierung spielten bürgerliche Freiheiten
jedenfalls keine Rolle. Von der Union
war in dieser Hinsicht ohnehin wenig zu
erwarten, aber auch die SPD hat sich in
ihrem Zehn-Punkte-Papier für die Koali-
tionsverhandlungen in Sachen Daten-
schutz und Bürgerrechte nichts vorge-
nommen – eine Enttäuschung, denn Sig-
mar Gabriel hatte in einem Beitrag für
diese Zeitung vor der Bundestagswahl
immerhin Sensibilität gezeigt (F.A.Z.
vom 2. Juli).

Vielleicht war das auch nur eine Lau-
ne, denn in der Vergangenheit hat es kei-
nen Unterschied gemacht, ob der She-
riffstern eines Innenministers schwarz
oder rot war: Die anlasslose Speiche-
rung unserer aller Kommunikationsda-
ten auf Vorrat haben Konservative wie
Sozialdemokraten gefordert. Mancher
wird einwenden: Wer sich nichts vorzu-
werfen hat, dessen Daten können verfüg-
bar gehalten werden. Verhält es sich
aber nicht genau andersherum? Gerade
weil wir unbescholtene Bürgerinnen
und Bürger sind, darf der Staat uns nicht
pauschal unter Verdacht stellen. An der
Haltung zur Vorratsdatenspeicherung
wird man also ablesen können, ob eine
große Koalition willens ist, unsere Bür-
gerrechte zu verteidigen: durch die
Selbstbeschränkung des deutschen
Staats einerseits und mit den Mitteln
des Rechtsstaats gegen fremde Nachrich-
tendienste wie gegen Big Business im In-
ternet andererseits. Daran sollten wir
eine neue Regierung messen.

Christian Lindner ist Kandidat für den Bundesvor-
sitz der FDP.

Aller Tage labend
Fallada-Preis für Jenny Erpenbeck

Ein törichter, krimineller Akt
In New York nennt der besonnene Fritz Stern den Abhörskandal eine politische Katastrophe

Freiheit geht
vor Freihandel

Fritz Stern, 1926 in Breslau geboren, bei der Preisverleihung in der Stadt, in der er ein bedeutender Historiker wurde Foto Isabelle Duverger

Europa hat einen
Trumpf gegenüber
Amerika in der Hand:
Es muss darauf beste-
hen, dass es freien
Handel nur geben
kann, wenn die Bürger-
rechte geachtet wer-
den. Eine unsentimen-
tale Antwort an die
Vereinigten Staaten.

Von Christian Lindner
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I
m ersten Moment stellt sich eine ge-
wisse Skepsis ein. „Lexikon der
Angst“? Hat jetzt auch Annette

Pehnt die Zeit zwischen zwei Romanen
dazu genutzt, die auf dem Buchmarkt er-
folgreiche Form des „Lexikons“ zu einem
möglichst gewitzten Spezialthema zu be-
dienen? Bei der Lektüre dann die erfreu-
liche Einsicht: Die alphabetische Rei-
hung ist nur ein Spiel, das Ordnung bei ei-
nem unordentlichen Thema vorgaukelt.
In Wahrheit handelt es sich um einen der
schönsten Erzählbände des Jahres, einen
Reigen von fünfundvierzig kleinen Be-
wusstseinsnovellen, zusammengehalten
vom Thema der Ängste, das eines der
vielfältigsten ist.

Die alte, von Kierkegaard herkommen-
de Definition, nach der Angst etwas Un-
bestimmtes sei im Gegensatz zur Furcht,

die sich auf viele konkrete Dinge bezie-
hen könne, wird ja schon durch den Ge-
brauch des Wortes in der Alltagssprache
aufgeweicht, die zahlreiche Komposita
mit „Angst“ kennt. Wir leben im Zeital-
ter der Ängste.

Das Spektrum der 1967 in Köln gebore-
nen Schriftstellerin, deren letzter Roman
„Chronik der Nähe“ im Jahr 2012 er-
schien, reicht von Phobien, Aversionen,
Vermeidungsreaktionen und Zwängen,
die die Betroffenen auf Dauer verkauzen
lassen, bis zu sozialen Ängsten mit wahn-
haften Ausbuchtungen. Da ist die Frau,
die sich von ihrem Vermieter verfolgt
glaubt und schließlich bestürzt feststel-
len darf, dass ihr der Mann offenbar die
Unterwäsche aus der Waschmaschine im
Keller stibitzt. Handelt es sich hier schon
um eine Form der Angstlust wie in den
Geschichten über die Taschendiebin
oder den Mann, der notorisch seine Frau
betrügt?

Die Frau in der Erzählung „Buch des
Lebens“ leidet an der Angst vor freund-
lichen Verwechslungen. Fremde behar-
ren auf Vertrautheit, man kenne sich
doch, habe vor längerer Zeit einen
schönen Abend miteinander verbracht.
Eine dieser Verwechslungsszenen, die
die Frau in lächelnder Schreckstarre
erduldet, spielt sich im Speisewagen ab.

Ein Unbekannter nähert sich freudig,
greift sie am Arm, steigert sich dann in
eine fuchtelnde, verärgerte Suada, weil
sie sich partout nicht erinnern will:
„Diese Nacht, die kann keiner vergessen,
die ist eingeschrieben ins Buch des Le-
bens.“ Hat sie die Seite im Buch ihres Le-
bens versehentlich überblättert? Es ist

eine perfekte Kurzgeschichte, die an die
Art erinnert, wie Botho Strauss in sei-
nem Beobachtungskunstwerk „Paare,
Passanten“ Grimassen des Sozialen se-
zierte.

Die Geschichten springen mitten hin-
ein ins Angstgeschehen. Das je spezifi-
sche Angstmotiv zwingt zur erzähleri-
schen Konzentration, ohne Umschweife
wird die Figur in ihrem wunden Punkt er-
wischt, und am Ende steht meist eine ef-

fektvolle Pointierung. Es verstärkt den
Reiz, dass die Titel die jeweilige Angst
nicht verraten, höchstens andeuten.
„Knospen“ zum Beispiel erzählt von ei-
nem Mann mit Frühlingsphobie: Er fürch-
tet „die flächendeckende Beglückung,
wenn in jedem Café Leute ihre bleichen
Gesichter verklärt lächelnd in die fahle
Sonne recken“.

Die großen, epochalen Ängste, die oft
eher Hysterien sind, hat Annette Pehnt
weiträumig umgangen. Die Ängste, die
von Horrorroman oder Krimi
bewirtschaftet werden, spielen keine Rol-
le, und auch die Paranoia – Angst ins Sys-
tem getrieben – bleibt Pynchon überlas-
sen. Es geht hier stattdessen um die
Furcht auf kleiner, dauerhafter Flamme,
etwa um den Horror vor dem Schweigen
mit anderen Menschen in geschlossenen
Räumen. Oder um den Klassiker des
Zwangsverhaltens: Habe ich die Herd-
platte wirklich ausgemacht? Einige Ängs-
te wirken allerdings ziemlich ausgedacht
wie die Milchphobie oder die Schatten-
furcht. Andere sind so allgemein und
wuchtig wie die Angst, die jeder empfin-
det, wenn das eigene Kind operiert wer-
den muss. Der Anblick all des jungen
Elends in den Krankenzimmern zerrt an
den Nerven der Mutter in der Geschichte
„Hirn“.

Annette Pehnt erzählt psychologisch
genau, auch wenn sie die Ängste nicht
psychologisch erklären und auflösen
will. Die Angst ist kein Gegner; sie ist die
Freundin des Erzählens, eine phantasie-
treibende Kraft. Die Dramaturgie des
Angstgeschehens ist dabei immer wieder
ähnlich: Eine Beunruhigung wächst sich
aus zu einem Sog, der am Pfahlbau des
Selbst zieht, bis die Schutzdämme versa-
gen und der ganze Mensch wegge-
schwemmt wird.

Die Geschichten sind in der dritten
Person verfasst, obwohl sie sich ins
angstverseuchte Bewusstsein der Figuren
einschreiben, in panischen Räsonne-
ments, die gelegentlich zu Dreißig-Zei-
len-Sätzen führen, wie in der Geschichte
„Fort“, in der ein Mann Horror vorm
Autofahren hat und von Unfallphan-
tasien heimgesucht wird. Eigentlich eine
rationale Angst, denn die Verkehrs-
totenstatistik belegt, dass der Autover-
kehr ein Bürgerkrieg mit schauerlichen
Opferzahlen ist. Dann aber bietet die jun-
ge, attraktive Kollegin an, ihn zur Buch-
messe in ihrem Wagen mitzunehmen,
und der Mann ist in einen inneren Kon-
flikt gestürzt, den kein vernünftiger
Mensch aushält.

Angst vor Nähe ist ein Leitmotiv der
Geschichten. Da ist die Frau, die nicht

zweimal zum selben Friseur gehen kann,
weil ihr die entstehende Intimität uner-
träglich ist. Da ist der Mann, dem jeder
Vorwand recht ist, um dem Sex mit sei-
ner Frau auszuweichen. „Schleim“ han-
delt von einem Paar, in dessen Bezie-
hung Fürsorge im Krankheitsfall nicht
vorgesehen ist. Plötzlich bekommt der
Mann eine Lungenentzündung, und als
er nach Wochen zum ersten Mal die
Freundin wieder anruft, sagt er in ent-
schuldigendem Ton: „Ich war krank,
schwer krank“ – und will ausholen. Aber
die Frau würgt seinen Leidensbericht ab:
„Das dachte ich mir.“ Und geht zum ge-
wohnten, unternehmungslustigen Bezie-
hungsalltag über.

Annette Pehnt erweist sich als genuine
Geschichtenerzählerin. Auch ihre
Romane – „Mobbing“ wurde gerade erst
verfilmt – sind ja eher lakonisch
veranlagt. Es weht durch sie nicht der gro-
ße epische Atem, sondern der knappe
Windstoß einer treffenden Szene, eines
prägnanten Moments, eines psychologi-
schen Schlaglichts. Für Phobophobiker –
Menschen, die Angst vor der Angst ha-
ben – ist dieser Erzählband eine gute
Konfrontationstherapie. Aber angstfrei
ist keiner, und deshalb ist dies ein Lese-
vergnügen mit hohem Wiedererken-
nungswert.  WOLFGANG SCHNEIDER

J eder hat schon mal von ihm gehört,
was nicht für viele antike Personen
gilt. Karl Marx nannte ihn „den famo-

sesten Kerl, den die ganze antike Ge-
schichte aufzuweisen hat“, und unter dem
Namen „Spartakisten“ kämpften deut-
sche Kommunisten zur Zeit der Weimarer
Republik für eine klassenlose Gesell-
schaft. Das breite Publikum kennt ihn als
Filmhelden, der heroisch und selbstlos
für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft:
Kirk Douglas hat ihn in Stanley Kubricks
Film „Spartacus“ kongenial verkörpert.
Medienkonsumenten mit Spezialinteres-
sen konnten ihn in den letzten drei Jah-
ren in der nicht jugendfreien und eher auf
Gewalt- und Sexdarstellungen speziali-
sierten 33-teiligen Fernsehserie „Sparta-
cus“ des amerikanischen Kabelsenders
Starz bewundern.

Die moderne Präsenz des Spartakus
steht freilich in merkwürdigem Gegen-
satz zu den äußerst dürftigen und oft wi-
dersprüchlichen Informationen, die aus
der Antike über ihn berichtet werden. Spä-
testens seit Antonio Guarinos Analyse
des „Mythos“ Spartakus (1979) kann es
daher als Gemeinplatz gelten, dass nicht
so sehr der historische Akteur, sondern
seine schon in der Antike selbst einsetzen-
de und bis in die jüngste Zeit reichende
immer wieder neue Vereinnahmung das
eigentlich Interessante des Phänomens
Spartakus darstellt. Der bekannte italieni-
sche Althistoriker Aldo Schiavone unter-
läuft nun diesen Stand der Forschung in
einer neuen Biographie: Transformations-
geschichte und Projektionen späterer Zei-
ten sollen ausdrücklich nicht behandelt
werden, es geht nur um den historischen
Spartakus – „wie er eigentlich gewesen
ist“, ist man versucht hinzuzufügen.

Die relativ sicheren Fakten sind schnell
erzählt: Aus Thrakien stammend, hatte
Spartakus im römischen Heer gedient
und war aus unbekannten Gründen in die
Sklaverei verkauft worden. Aufgrund sei-
ner körperlichen Statur wurde er Kämp-
fer in einer Gladiatorenschule in Capua,
aus der er im Jahre 73 vor Christus mit
etwa siebzig anderen Gladiatoren aus-
brach. Dem Zug schlossen sich schnell
weitere geflohene Sklaven, aber auch
arme Freie an. Ein römisches Heer von
3000 Mann wurde am Vesuv in einen Hin-
terhalt gelockt und in die Flucht geschla-
gen. Weitere, immer größere römische
Truppenkontingente versuchten vergeb-
lich, die Ordnung wiederherzustellen.
Spartakus erwies sich nicht nur als charis-
matischer Anführer, sondern auch als bril-
lanter Organisator und genialer Feldherr.
Die Römer wurden durch Listen ge-
täuscht und in mehreren Schlachten ver-
nichtend geschlagen, so dass Desertionen
die Folge waren. Die Truppen des Sparta-
kus eroberten eine Reihe von Städten in
Kampanien, wo sie raubten, mordeten
und brandschatzten. Der Senat in Rom
schickte Anfang des Jahres 72 die beiden
Konsuln mit mehreren Legionen gegen
Spartakus und seine mittlerweile 40 000
Kämpfer.

Über die längerfristigen Ziele scheint
es unter den Aufständischen unterschied-
liche Vorstellungen gegeben zu haben:
Spartakus, von dem berichtet wird, dass
er den Besitz von Gold und Silber verbot,
wollte sie durch Italien und über die Al-

pen in ihre freien Herkunftsländer füh-
ren, konnte sich aber nicht durchsetzen.
Unter der Führung seines Gefährten Kri-
xos spaltete sich ein Heer ab, das sogleich
von römischem Militär geschlagen wurde.
20 000 Sklaven sollen dabei ums Leben ge-
kommen sein. Spartakus selbst dagegen
brachte den Römern weiterhin Niederla-
gen bei. Ein Prokonsul und die beiden
Konsuln wurden in offenen Feldschlach-
ten geschlagen. Die Truppen der Aufstän-
dischen wuchsen auf 60 000 (nach ande-

ren Angaben sogar auf 120 000) an. Sie zo-
gen plündernd und mordend durch Ita-
lien. Es entstand sogar das Gerücht, Spar-
takus plane, Rom zu erobern. Dort wurde
im Herbst 72 das Oberkommando an Lici-
nius Crassus, den späteren Triumvirn,
übergeben, der nach ersten Niederlagen
die Aufständischen im äußersten Süden
Italiens mit einer Art Befestigungswall
einkesselte. Spartakus selbst stellte sich
Anfang des Jahres 71 der Entscheidungs-
schlacht. Mit großem Einsatz soll er im

dichtesten Kampfgetümmel, am Schluss
verletzt und auf den Knien kämpfend, ge-
fallen sein. Sein Tod beendete den Auf-
stand.

Schiavones Darstellung folgt weitge-
hend den unumstrittenen Berichten und
schlägt verschiedentlich neue Deutungen
der Widersprüche der antiken Quellen
vor. Aufschlussreich ist seine Biographie
jedoch vor allem in methodischer Hin-
sicht: Er macht gewissermaßen die Not
zur Tugend und überbrückt die Informati-
onsarmut im Detail durch Analysen über-
greifender struktureller Rahmenbedin-
gungen. Die römische Sklaverei, die Struk-
tur landwirtschaftlicher Großbetriebe,
städtische Organisationsformen und mili-
tärische Gegebenheiten werden systema-
tisch erörtert. So werden die Bedingun-
gen, Spielräume und Beschränkungen der
Akteure erklärt, was die Einschätzung ih-
res Handelns überhaupt erst ermöglicht.
Eine Art strukturgeschichtlich gesättigte,
neue Ereignisgeschichte wird auf diese
Weise angestrebt, die zweifellos – auch
für quellenreichere historische Zeiten –
als vorbildlich anzusehen ist.

Hervorzuheben ist auch die Dekon-
struktion der (im heutigen Italien noch
durchaus verbreiteten) spätmarxistischen
Klassentheorie, bezogen auf die römische
Gesellschaft. Sklaven, dies zeigt Schiavo-
ne in aller Deutlichkeit, bildeten keine so-
ziale Klasse: Zwischen dem Sekretär ei-
nes reichen Senators und einem kaser-
nierten Plantagensklaven gab es jenseits
des Rechtsstatus keine Gemeinsamkei-

ten. Es gab Personen, die sich freiwillig in
die Sklaverei begaben, weil sie sich davon
Vorteile versprachen, und die Lebensbe-
dingungen der freien Landbevölkerung in
Sizilien und Süditalien unterschieden
sich von denen der unfreien Arbeiter viel-
fach nur unwesentlich.

Mit der Klassengesellschaft entfällt
auch der Klassen-, ja sogar der Befreiungs-
kampf. Es gibt keinerlei Hinweise darauf,
dass die Aufständischen um Spartakus in
irgendeiner Weise die Sklaverei als solche
in Frage gestellt hätten. Ihr Umgang mit
gefangenen römischen Soldaten deutet
eher auf eine Verkehrung der Rollen: Man
ließ die zuvor freien Römer als Gladiato-
ren gegeneinander kämpfen. Demnach
ging es den ehemaligen Sklaven um die
Versklavung ihrer Sklavenhalter, das heißt
um den Versuch, sich an ihre Stelle zu set-
zen – was die Alternativlosigkeit und Ak-
zeptanz der römischen Sklaverei auch sei-
tens der Unterlegenen beleuchtet. Freiheit
und Gleichheit als Handlungsmotive sind
nirgendwo sichtbar.

Was aber bleibt dann noch von Spar-
takus, wenn er weder „famoser Kerl“
noch Kirk Douglas war? Tatsächlich nur
ein brutaler Gewalttäter à la Trash-TV?
Schiavone gibt eine andere Antwort. Aus-
gehend von dem scheinbar ziellosen Um-
herziehen der Aufständischen im südli-
chen Italien, stellt er die These auf, dass
Spartakus auf der Basis der immer wieder
neuen Erfolge gegen römische Heere ab
einem bestimmten Zeitpunkt den Ent-
schluss fasste, die römische Herrschaft

als solche herauszufordern. Hannibal, der
berühmte karthagische Feldherr, der an-
derthalb Jahrhunderte zuvor in ähnlicher
Weise in Italien agierte und – obwohl ab-
geschnitten von seinen Ressourcen in
Nordafrika und Spanien – die römische
Herrschaft bedrohte, wäre demnach das
Vorbild gewesen. Aus dem Sozialrevolu-
tionär Spartakus wird so ein politischer
Großakteur, eine Art antiker Warlord.

Schiavone ist selbstkritisch genug und
weiß um die mangelnde Quellenbasis für
eine so weit gehende Deutung der Motive
des Spartakus. Er versucht jedoch, die rea-
le Möglichkeit seiner Deutung plausibel
zu machen. Wenn er recht hat – und man-
ches spricht dafür –, müssen allerdings an
Weitsicht und militärischer Genialität
des Spartakus gewisse Abstriche gemacht
werden. Italien, so kann man einwenden,
war in der Machtpolitik des römischen Se-
nats jener Zeit nur ein Nebenkriegsschau-
platz. In Spanien kämpfte Pompeius mit
wechselndem Erfolg gegen Sertorius, im
Osten des Reiches führte Licinius Lucul-
lus einen dritten Krieg gegen den König
Mithridates. Als man das italische Pro-
blem ernst nahm und Crassus das Kom-
mando übergab, war der Sklavenaufstand
schnell vorbei. Die römischen Verluste in
der Entscheidungsschlacht sollen sich auf
1000 Tote belaufen haben, auf Seiten der
Aufständischen fielen angeblich 60 000.
Die übrig gebliebenen 6000 ehemaligen
Sklaven wurden zwischen Capua und
Rom entlang der Via Appia ans Kreuz ge-
schlagen. ALOYS WINTERLING

Annette Pehnt:
„Lexikon
der Angst“.

Piper Verlag,
München 2013.
176 S., geb.,
17,99 €.

Aldo Schiavone:
„Spartacus“.
Revealing
Antiquity.

Translated by Jeremy
Carden. Harvard Univer-
sity Press, Cambridge/
Mass., London 2013.
208 S., geb., 14,70 €.

D as Sein oder das Nichts, das ist
hier die Frage. Hinaufsteigen, hin-

absteigen, gehen, kommen, so viel tut
der Mensch, bis er schließlich ver-
schwindet. Eine Taxe fährt ihn weg,
eine Metro trägt ihn davon, der Turm
achtet’s nicht noch das Panthéon.“ So
steht’s, frei nach Hamlet, in Raymond
Queneaus „Zazie in der Metro“. Der
touristische Gemeinplatz ruft hier den
literarischen auf, denn der Turm, der
da gerade bestiegen wurde, ist natürlich
der von Gustave Eiffel. Selbst wenn er
im Roman nicht beim Namen genannt
wird. Gerade deswegen wohl, weil er
das einzige Pariser Monument scheint,
das die Protagonisten des Romans und
die in ihm durch die Szenen gescheuch-
ten anonymen Touristen zweifelsfrei
identifizieren können. Er war eben da-
mals schon, Ende der fünfziger Jahre,
seit geraumer Zeit ein unumgängliches
Markenzeichen von Paris.

1963 wurde er es dann auch offiziell,
durch Aufnahme in die Liste der monu-
ments historiques. Fast gleichzeitig wid-
mete ihm Roland Barthes einen Text,
der die inzwischen aufgelaufenen Lo-
bes- und Verachtungsformeln in einer
eindrucksvollen Eloge miteinander ver-
schränkte: auf das unnachahmliche
und ohne Ende reproduzierte Objekt,
das unnütze und unersetzliche Gebäu-
de, den Zeugen eines Jahrhunderts, der
doch immer neu blieb, für eine vertrau-
te Welt stehend und zugleich he-
roisches Symbol – oder gleich reines
Zeichen und ungebremste Metapher.

Späte Würdigungen des berühmten
Turms, der für die Pariser Weltausstel-
lung des Jahres 1889 errichtet wurde,
werden in dem neuen Buch von Uwe
Schultz allerdings nur gestreift. Dafür
lässt sich bei ihm manches zu dessen
Geschichte vom Projektstadium bis
zum Tod seines Erbauers und ersten
Vermarkters Anfang der zwanziger Jah-
re bequem nachlesen. (Uwe Schultz:
„Der Eiffelturm“. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft/Primus Verlag, Darm-
stadt 2013. 200 S., Abb., geb., 19,90 €.)

Eiffels Turm rettete sich nur knapp
ins zwanzigste Jahrhundert. Nach der
Weltausstellung von 1900, für die er
noch einmal herausgeputzt worden
war, wäre er städtebaulichen Plänen
um ein Haar zum Opfer gefallen. Ein
paar Jahre später waren es dann militä-
rische Verwendungen – eher als Eiffels
eigene Versuche, dem Turm praktisch-
wissenschaftlichen Nutzen zu verschaf-
fen –, die sein Leben verlängerten. Bis
schließlich solcher Nutzen gar nicht
mehr gefragt war, sondern die bereits
von den ersten Gegnern angeprangerte
Nutzlosigkeit endlich dauerhaft konver-
tiert war in eine symbolische Alleinstel-
lung – wozu nach dem Zweiten Welt-
krieg noch die stetig steigenden Einnah-
men aus der wieder auflebenden touris-
tischen Benützung kamen.

An seine Geschichte lassen sich viele
Einsichten knüpfen. Das muss natür-
lich auch einsehen, wer nie auf den Ge-
danken käme, sich an seinem Fuß in
die Schlange zu stellen, sondern lieber
ein Buch zur Hand nimmt. Oder in den
Bildern blättert, die Roland Barthes’
Lob eines Turms beigegeben waren,
der „alles sieht und von allen gesehen
wird“ und „jeden Besucher, ohne dass
er es weiß, zum Strukturalisten macht“.
Zu Übertreibungen lud er, der selbst
eine einzige Übertreibung ist, halt oft
ein.  HELMUT MAYER

Helden des Klassenkampfs hat die Antike nicht zu bieten
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Therapie für Phobiephobiker:
Annette Pehnt hat mit ihrem
„Lexikon der Angst“ einen
der schönsten Erzählbände
des Jahres vorgelegt. Es ist ein
Reigen von fünfundvierzig
kleinen Bewusstseinsnovellen.

Hat er zuletzt vielleicht
sogar davon geträumt,
die Zentralmacht Rom
aus den Angeln zu he-
ben? Aldo Schiavone
legt eine Biographie des
Kämpfers und brillanten
Strategen Spartakus vor.
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D
ankbar stehe ich vor Ihnen,
auch ein wenig beschämt. Die
Dankbarkeit ist bis in die feins-
ten Knöchelchen meiner Exis-

tenz geschlupft. Wahrlich, man hat mich
schon mit etlichen Preisen verwöhnt, der
Büchnerpreis ist der schönste – natur-
gemäß der schönste und ehrenvollste. Ob
ich diesen Preis verdient habe? Das kann
man selbst unmöglich wissen. Die Quali-
tät der eigenen Arbeit oder, umgekehrt,
das Unvermögen, das darin zum Aus-
druck kommen mag, kann man selbst
nicht recht beurteilen, auch die Men-
schen, die über Preise bestimmen, kön-
nen es nicht treffsicher. Um zu wissen, ob
ein Schriftsteller oder ein Dichter wirk-
lich etwas taugt, muss er längst im Grab
liegen, das Vergessen muss über dieses
Grab gebreitet sein. Ruhe muss herr-
schen. In seltenen Fällen ist dann eine
Auferstehung, ist vielleicht ein fundiertes
Urteil einer anderen Generation möglich,
die die hinterlassenen Schriften unbe-
schwert vom alten Zeitgeschmack wieder
zur Hand nimmt und neu bewertet.

Ob so etwas in der Zukunft für meine
Bücher oder die Werke meiner Zeitgenos-
sen möglich sein wird, daran kann man
Zweifel hegen, denn alle modernen Tech-
nologien, in denen die Schrift gespeichert
wird, sind nur zum Schein Erinnerungs-
behälter. Allein durch die Masse des Ge-
speicherten findet ein radikaler Erinne-
rungsverlust statt. Solche Massen können
kaum mehr sortiert, Einzelnes kann
kaum mehr ausgesondert, verworfen
oder umgekehrt gehegt werden, und da-
mit ist ein radikaler Qualitätsverlust im
Urteilsvermögen, beziehungsweise in der
Tradierung verbunden.

Aber nun zu Georg Büchner. Sie alle wis-
sen, der Bursche, ich sollte vielleicht bes-
ser sagen: das begabte Bürschle, es starb
jung. Anmerken möchte ich gleich, dass
mir der Theaterautor Büchner wenig be-
deutet. Das mag daran liegen, dass ich nur
schlechte Aufführungen seiner Stücke gese-
hen habe, jedenfalls keine, die mich hätten
verlocken können, eine Büchnerianerin zu
werden. Beim „Woyzeck“ schlagen die Re-
gisseure gern zu. Keine Chance, mit den lei-
sen inneren Qualen der Figur bekannt zu
werden. Von derlei Unfug verschont, lese
ich den „Lenz“. Natürlich spricht der
„Lenz“ zu mir, die geistige Zerrüttung ist
auch mein höchstpersönliches Hausthe-
ma, das mich wieder und wieder umtreibt.

Die Katastrophe des Lenz ist eindrück-
lich, mit einer großartigen Einfühlung in
einen zerrütteten, himmelhoch jauchzen-
den, dann wieder extrem gepeinigten
Menschen geschildert. Man staunt übri-
gens, wie geduldig im Pfarrhaus mit die-
sem enorm schwierigen Gast umgegan-
gen wurde, der den Dienstmädchen als-
bald einen gehörigen Schrecken einjagte,
mit seinem Gebrüll, dem nächtlichen
Nacktgeplansche im eiskalten Brunnen.
Die Pflicht, einen Gast aufzunehmen und
ihn trotz seines unmöglichen Benehmens
nicht gleich wieder aus dem Haus zu ja-
gen, muss groß gewesen sein, zumal in
einer abgelegenen Gegend, in der es ja
kaum Gasthäuser gab. Bemerkenswert
sind Umsicht und Geduld, mit welchen
der Pfarrer sich bemüht, den ungebärdi-
gen, von allen Furien gehetzten jungen
Mann wieder ins Lot zu bringen.

Betrüblich ist der Untergang des jun-
gen Mannes, in ihm stecken ja einige Ta-
lente, und ein grundböser, verdorbener
Mensch ist er gewiss nicht. Aber anstren-
gend! Sein ruheloses Ewigkeitsgejage,
sein kopfhängerisches Gemurmel, unter-
brochen von jähem Aufbrausen, das halb-
herzige Selbstmordgefummel – wahrlich,
mit dem Mann auszukommen, ihn vor
sich selbst zu beschützen muss eine schwe-
re Übung gewesen sein. Literarische Bear-
beitungen, auch Georg Büchners Text, sie
sind natürlich leichter zu verkosten als Be-
gegnungen mit Wahnsinnigen im wirkli-
chen Leben. Der Text gewährt einen äs-
thetischen Genuss, den die habhafte Kon-
frontation mit dem verworrenen Men-
schen wohl kaum gehabt haben dürfte.
Der in Fleisch und Blut wandelnde Dich-
ter Jakob Michael Reinhold Lenz, dessen
Tragik Büchners Text ja beschreibt, dürf-
te für den Pfarrer Oberlin, seine Familie
und deren Gesinde nur schwer zu ertra-
gen gewesen sein.

Als Protagonisten der Literatur, als in-
teressante Fälle, von denen die Psychiater
berichten, natürlich auch in den hinterlas-
senen künstlerischen Werken, kann man
die Verrückten aufregend finden. Im wirk-
lichen Leben sind sie eine Pein für sich
selbst und eine schwerwiegende Last für
ihre Angehörigen. Oft sind sie grauenhaf-
te Energiefresser, zetteln Tumulte an, zeh-
ren von der Zuwendung ihrer Mitmen-
schen, die sie nicht aus den Fängen las-
sen. Ich kenne dies alles genauer, als mir
lieb ist. Nur zu gern hätte ich auf die ent-
sprechenden Erfahrungen verzichtet.

B
eileibe nicht in jedem Verrück-
ten haust ein Künstler oder ein
Dichter von sonderbaren Gna-
den. Einige sind hoch aggressiv,

manche stumpfsinnig. Nicht in jeder Pa-
ranoia flackert die Intelligenz, nicht jede
baut an einem ausgeklügelten Dornenge-
flecht der Verfolgung und der Qual.

Wo immer es geht – im wirklichen Le-
ben mache ich einen Riesenbogen um die
massiv Gestörten, aber in der Literatur
hege und pflege ich sie auf bekömmliche
Weise. Als Papiergeschöpfe hocken sie
nicht vor mir, da belästigen sie mich
nicht, da hinterlassen ihre Körper keinen
Unflat. Auf dem Papier bringt mich ihr
Geistbraus in Schwingung, da laden sie
zu Höhenflügen ein, da erfahre ich von
unerhörten Segelmanövern des Denkens
und Fühlens.

Von zwei Männern aus der extremen
Sonderlingswelt möchte ich Ihnen nun er-
zählen. Der eine ist mir in einem Doku-
mentarfilm begegnet. Vor vielen Jahren
lebte er in der psychiatrischen Künstlerko-

lonie von Gugging, die von Leo Navratil
begründet und betreut wurde. In dieser
Kolonie gab es Männer, die in Kunst und
Literatur ziemlich bekannt wurden, eini-
ge von ihnen konnten sogar in der interna-
tionalen Galerieszene Fuß fassen. Mich
fesselte in dem Film aber ein ganz ande-
rer Mann, von dessen Werken, falls es sie
überhaupt gibt, man nichts erfuhr.

Ein maushaftes Geschöpf. Ein Ver-
schwindibus. Einer, der sich in seinem ge-
samten Gebaren dafür entschuldigte, auf
der Welt zu sein. Er war dünn, steckte in
einem blauen Arbeitsmäntelchen, trug
die wenigen Haare sehr ordentlich ge-
scheitelt. Große braune Augen, ängstlich
versichernder Blick. Er war mit einem
Lappen befasst. Das Männlein hatte of-
fenbar die Aufgabe, den Tisch abzuräu-
men und hernach abzuwischen. Er tat es
mit einer Sorgfalt, für die es kaum Worte
gibt. Die reine Hingabe an eine kleine
Pflicht. Mich traf der Anblick mitten ins
Herz. Sich so redlich um etwas zu bemü-
hen, und sei die Aufgabe noch so unbe-
deutend, das trifft auf eine kuriose Weise
meine Vorstellung vom Guten, Wahren
und Schönen. Gut, weil es ein nützlicher
Dienst ist. Wahr, weil sich der Mann an
die kleine Arbeit ganz verschenkte.
Schön, weil seine Hingabe von einem selt-
samen inneren Leuchten erfüllt war und
die Bewegungen elegant wirkten. Das Rät-
sel der menschlichen Existenz ist nicht in
einem Napoleon verborgen, viel eher in
einem verschwiegenen Geschöpf, das in
der mondänen Gesellschaft nichts zu be-
stellen hat, aber urplötzlich aus dem Halb-
dunkel aufscheint. Dass es die Mühseli-
gen und Beladenen sind, die eher des
Himmelreichs teilhaftig werden, scheint
mir gewiss. Das ist kein billiger Trost, den
die Reichen ersonnen haben, um die Ar-
men in Schach zu halten. In der jesuani-
schen Botschaft flackern revolutionäre
Flammen, die ungleich radikaler sind, als

es die kommunistischen Gesellschafts-
theorien je waren. Es ist der einzelne
Mensch, der in den Blick genommen
wird, es ist der Einzelne, der geprüft wird,
es ist der Einzelne, der vor das Große Ge-
richt kommt, der verworfen oder erhört
wird. Der zweite Mann, von dem ich Ih-
nen berichten will, ist mir von seiner äu-
ßeren Erscheinung her ziemlich unbe-
kannt. Ich kenne nur eine winzige

Schwarzweißfotografie, die keinen rech-
ten Eindruck von ihm gibt. Dagegen die
Bildnisse, die er hinterlassen hat! Wenn
ich an sie denke, komme ich ins Schwär-
men. So gut wie kein Mensch hat sie zu
seinen Lebzeiten zu Gesicht bekommen,
denn der Mann fristete sein Dasein in völ-
liger Einsamkeit, im Häuschen seiner
Mutter. Achilles Rizzoli wurde Ende des
neunzehnten Jahrhunderts als Kind ar-
mer italienischer Einwanderer in Kalifor-
nien geboren und starb 1982. Er arbeitete
als Bauzeichner in einem Architekturbü-

ro und galt als schüchterner Sonderling.
Der menschenscheue Solitär wurde nie in
die Psychiatrie eingewiesen, weil er sei-
ner Arbeit nachgehen konnte und keiner
Fliege etwas zuleide tat.

Als ich zum ersten Mal Zeichnungen
von ihm sah, war ich wie berauscht. Hin-
reißend schön sind sie. Äußerst präzise
im Strich, aber in der Gesamtwirkung nie-
mals pedantisch. Vom Kolorit lässt sich
nur schwärmen. Duftige Rosétöne, lebhaf-
tes Grau, grünrot untersprenkelte Ocker-
farben. Alles mit Buntstiften erzeugt, die
er nach zehn Strichen nachspitzte. Er-
kennt man erst die Details, folgt Über-
raschung auf Überraschung, denn Rizzoli
hat ein äußerst raffiniertes Werk geschaf-
fen: das Werk eines architektonischen Vi-
sionärs, der utopische Gebäude entwarf,
die er mit Emblemen und üppigen Bild-
legenden versah, sie durch hunderterlei
Zusatzerfindungen privatmythologischer
Art in einen ureigenen Gesellschaftsent-
wurf stellte. Er war ein Weltgehäuskünst-
ler ersten Ranges und arbeitete völlig im
Abseits, unbeeinflusst von den künstleri-
schen Moden seiner Zeit. Allerdings be-
einflusst von den vaudevillehaften ameri-
kanischen Architekturträumen, in denen
Gotik, Renaissance und phantastischer
Kintopp wild durcheinanderwuchern.

Ein Visionär der besonderen Art. Ein
architekturbesessener Seelenmagus, der
menschliche Körper in Gebäude verwan-
delte, die allerdings nur auf dem Papier
existieren und immer ein wenig an über-
geschnappte Filmbauten erinnern. Seine
Mutter, mit der er bis zu ihrem Tod zusam-
menlebte, gelangte häufig in den Genuss
einer architektonischen Umschaffung,
oder sollte ich besser sagen: einer archi-
tektonischen Fleischwerdung? Und zwar
als Kathedrale. 1937 zum Beispiel als
prächtige Geburtstagskathedrale, um die
folgende Inschrift schleiert: Mother Sym-
bolically Recaptured. Wie bei allen sei-

nen Zeichnungen handelt es sich um ein
Werk aus überquellender Liebe – Liebe,
die im Unheimlichen siedelt.

Auch Nachbarn, ein angebetetes Mäd-
chen namens Grace etwa, gelangten in
diesen Genuss, meist ohne von ihrer Ver-
wandlung in spektakuläre Bauten etwas
zu ahnen. Oft flattern um diese Bauwer-
ke Banderolen mit Inschriften. Andere
wiederum sind mit wimmelnden Figuren
besetzt. Fahnen wehen aus den Fenstern,
Embleme zieren die Mauern. Am er-
staunlichsten ist vielleicht, dass zu den
meisten Bauten auch exakte Querschnit-
te existieren.

1915 wurde dem jungen Mann eine Er-
leuchtung zuteil, während seines Besuchs
der San Francisco Panama-Pacific Exposi-
tion. Nach dem großen Erdbeben von
1906 wurde sie als eine Feier des architek-
tonischen Neubeginns inszeniert, be-
stückt mit den verrücktesten Gebäuden,
die dem Amüsement dienten, meist im Sti-
le eines jahrmarkthaften Neoklassizis-
mus, mit Flaniermeilen, hochschießen-
den Fontänen, bei Dunkelheit von zig
Scheinwerfern bestrahlt. Achilles Rizzoli
stand ein Leben lang unter dem Bann die-
ses Besuchs. Gern wäre er Architekt ge-
worden, aber es fehlte das Geld für ein
Studium, deshalb wurde er Bauzeichner.

Geistig instabil und sehr einsam muss
er schon in jungen Jahren gewesen sein.
Trotzdem schaffte er es, sich den Lebens-
unterhalt zu verdienen, als Angestellter in
einem kleinen Architekturbüro. Ich stelle
mir Rizzoli als eine Art Bartleby vor, der
allerdings seinem Chef nie mit einem
„Ich möchte lieber nicht“ widerstand, son-
dern brav den Kopf senkte und fleißig wei-
terarbeitete. Der Künstler war durchaus
stolz auf seine Werke, einige Jahre lud er
auf Zetteln, die er an Bäume heftete, die
Nachbarn in seinen Show-Room ein, der
einfach sein Wohnzimmer war, in dem ei-
nige Zeichnungen hingen. Selten haben
sich Leute zu ihm verirrt, die wenigen
aber, die hereinschauten, wurden mit ei-
ner sagenhaften Transsubstantiation be-
lohnt, die aus hart arbeitenden Kleinbür-
gern Gerichtsgebäude, Rathäuser, Leucht-
türme, Paläste oder Sportstadien machte,
zumindest auf dem Papier.

R
izzoli arbeitete unentwegt. Und
er besiedelte seine Welt mit ex-
klusiven Akademien und Clubs,
für die er natürlich auch Briefbö-

gen und Mitgliederlisten erfand. Ich
fürchte, die Deutsche Akademie für Spra-
che und Dichtung kann sich mit den
hochmögenden Zielen der Rizzolischen
Geistkörperschaft nicht messen. Wir
sind zu profan. Es gibt bei uns weder ei-
nen Tugendkatalog – was ich bedaure –,
noch gibt es einen Euthanasieturm, von
dem aus unsere Mitglieder nach schmerz-
loser Einschläferung in Auferstehungs-
wellen gen Himmel ziehen könnten.
Auch glaubt unser Präsident wahrschein-
lich nicht an die jungfräuliche Gattin von
Jesus, an Miss AMTE, an Miss Architectu-
re Made To Entertain. Geburtstagsgrüße
werden unsereinem auch nicht himmli-
scherseits zugestellt, wie es bei Achilles
Rizzoli der Fall war, wobei man trauriger-
weise erwähnen muss, dass Grüße von
weltlichen Absendern ausblieben.

Etwa zehn Jahre nach dem Tod des
Bauzeichners wurden seine Arbeiten ent-
deckt, allerdings nur ein Bruchteil des Rie-
senwerks, denn das meiste landete im
Müll. Eine Märchenexistenz in einem
Märchenhaus war sang- und klanglos zu-
grunde gegangen. Wilder Wein hatte das
Häuschen längst überwuchert, hatte das
Dach durchstoßen, hatte die Wände
durchstoßen, hatte Mauern und Fenster
so umsponnen, dass nachts kein Licht
nach außen drang, wenn Rizzoli am Tisch
saß und seine Stifte spitzte.

So viel zu den literarischen, den sympa-
thischen und bewundernswerten Verrück-
ten. Die moderne Gesellschaft gebiert je-
doch pausenlos neue Formen der geisti-
gen Wirrnis, die sehr viel unsympathi-
scher sind. Sie ranken sich meistens um
die Rätsel des Geschlechtlichen und ums
Geld, die beiden großen Verrücktmacher
seit Jahr und Tag. Dem Börsenfieber ver-
fallene Menschen sind ziemlich plem-
plem. Junge Leute, die unentwegt vor ih-
ren Bildschirmen hocken und dadurch
realitätsuntauglich werden, sind dazu prä-
destiniert, ganz neue Formen der Zerrüt-
tung zu entwickeln. Etwas andere als die,
die den armen Woyzeck einst ums Vier-
eck scheuchten.

Vergessen wir nicht die Frauen. Die
Frauenbewegung in Deutschland und den
Vereinigten Staaten ist ein Trampolin für
ausgeschnitzte Verrücktheiten. Eine grau-
enhafte Grammatikschändung hat hierzu-
lande längst die gesamte Bürokratie unter-
wandert und die Universitäten voll im
Griff. An der Stelle sei es erlaubt, noch
eine Grußadresse an unseren Präsidenten
auszubringen: Professorin Heinrich Dete-
ring, willkommen in der weichen Welt
des neuen deutschen Frauentums!

Wer weiß, vielleicht stimmt, was die mi-
sogynen Spötter sagen: Im Schädel einer
Frau befinde sich kein Hirn, da kollere
bloß eine taube Nuss herum. Doch Ausnah-
men rennen die Regel souverän über den
Haufen. Angelika Neuwirths Kopf beher-
bergt bestimmt keine taube Nuss, sondern
ein stupendes Wissen, eine Geistigkeit der
staunenswerten Art. Und wenn ich jetzt
das Ohr an die Schädelnaht meiner Freun-
din Ursula März lege, dann hör’ ich’s da zi-
schen und gären, dann bereitet sich im
Knochengehäus einer ihrer sagenhaften
Witze vor, der so ziemlich alles über den
Haufen wirft, was die Spötter über uns
Frauen seit Jahrhunderten vermelden.

Jetzt aber genug. Schreiten wir zu den
gedeckten Tischen, die vielleicht ein
maushaftes Geschöpf sehr, sehr sorgfältig
abgewischt hat, bevor die Tücher und das
Geschirr draufkamen, auf dass wir mit
unserem fröhlichen Gelage alles wieder
versauen!

Diese hier leicht gekürzte Rede hielt die Schrift-
stellerin Sibylle Lewitscharoff am Samstag in
Darmstadt bei der Verleihung des Büchnerpreises.

Die beste Nachricht zuerst – Pong lebt
noch. Oder, genauer gesagt: Die Figur aus
Sibylle Lewitscharoffs groteskem Kurzro-
man von 1998 wurde von ihrer Schöpferin
wiederbelebt, wie man am Freitagabend
in der Darmstädter Orangerie bei einer Le-
sung der diesjährigen Büchnerpreisgewin-
nerin mit wohl allgemeiner Erleichterung
vernahm: Der Kerl hat sich beim Sturz
vom Dach nur ein Bein gebrochen und
liegt nun grantelnd in einem Krankenhaus-
bett. Als er dort einen Zimmernachbarn
bekommt, löst das zunächst lauter skepti-
sche und misanthropische Überlegungen
aus, bis die Geschichte eine überraschen-
de Wende nimmt: Die „maligne Kröte“ im
Nachbarbett erweist sich als überaus höfli-
cher Zeitgenosse, Pongs Abwehr wandelt
sich in tiefe Zuneigung und wird schließ-
lich zu Empathie und furchtbarer Angst,
als der Nebenmann plötzlich auf die Inten-
sivstation verlegt wird.

Da hatte man wieder die Essenz der
Schriftstellerin Lewitscharoff: den bitter-
bösen Sprachwitz mit großer Lust an der
Häme und die plötzlich einbrechende,
existentielle Rührung, wie man sie in vie-
len ihrer Romane finden kann. Als am
Samstag Sibylle Lewitscharoff dann im
Staatstheater Darmstadt ihren Büchner-
preis erhielt, würdigte die Kritikerin Ursu-
la März sie in ihrer brillanten Laudatio als
Verteidigerin einer Literatur der ästheti-
schen und sprachlichen Pracht, die aber
nicht kühl bleibe, sondern immer wieder
auch durch die „kunstvoll überarbeitete
Mitteilung von Not und Schrecken“ auffal-
le. Für das Tröstliche in Lewitscharoffs
Werk fand Ursula März ihrerseits ein so
amüsantes wie rührendes Beispiel: Sie
wies auf den im Schatten des mächtigen
Phantasielöwen aus dem Roman „Blumen-
berg“ bisher weniger beachteten Dackel
namens Schnacks hin, der zum Symbol
des Trösters und Retters werde, so dass
man etwas vermessen fast von einem „Da-
ckelwunder“ sprechen könne.

Dass diese Dichterin eine würdige Trä-
gerin des bedeutendsten deutschen Litera-
turpreises ist, daran kann kein Zweifel be-
stehen – ihre Büchnerpreisrede (siehe ne-
benstehenden Text) wird sich allerdings
auf lange Sicht neben so fundamentalen
Poetologien wie Paul Celans Meridian-
Rede etwas kurios ausnehmen.

Aber ohnehin hätte es kaum eine besse-
re Gelegenheit als dieses Jahr gegeben,
um darauf aufmerksam zu machen, dass
die Herbsttagung der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung viel mehr
ist als nur die Verleihung des Büchnerprei-
ses – sie ist auch der Anlass für diese Aka-
demie, sich Rechenschaft abzulegen über
ihr vielfältiges Engagement, das etwa dar-
in liegen kann, „Aufmerksamkeit für be-
sorgniserregende Entwicklungen im kultu-
rellen Leben eines europäischen Nachbar-
lands zu schaffen“, wie Akademiepräsi-
dent Heinrich Detering in Bezug auf den
jüngst geführten Dialog bei den „Buda-
pester Gesprächen“ sagte. Aufgabe dieser
Akademie sei, zu zeigen, „dass es bei
rechtspopulistisch-nationalistischen, völ-
kisch, antisemitisch oder homophob ge-
tönten Entwicklungen nicht nur um einzel-
ne Länder geht, sondern um das Europa,
zu dem wir alle gehören“.

Um einen sehr wichtigen europäischen
Belang ging es in Darmstadt auch bei der
Verleihung des Sigmund-Freud-Preises für
wissenschaftliche Prosa an Angelika Neu-
wirth, die mit ihrer bahnbrechenden For-
schung zum Koran „das Gründungsdoku-
ment des Islams als einen auch europäi-
schen Text verständlich werden lässt“, wie
es in der Urkunde heißt. Einen Eindruck
ihrer philologischen Arbeit konnte man
schon bei ihrem Gespräch am Freitag mit
dem Literaturwissenschaftler und ehema-
ligen Akademiepräsidenten Klaus Rei-
chert bekommen. Dabei wurde aber auch
sehr eindrücklich deutlich, was den Koran
etwa von der Bibel unterscheidet: Er ist
zum Singen gedacht, wie der Münchner
Imam Benjamin Idriz anhand einiger Su-
ren vorführte.

Akademiemitglied Navid Kermani wür-
digte in seiner Laudatio Angelika Neu-
wirth dafür, dass sie den Koran „als Parti-
tur für den gesungenen Vortrag“ und so-
mit auch als poetischen Text ernst nehme.
Indem sie die vielfältigen biblischen, plato-
nischen, patristischen und talmudischen,
aber auch altarabischen Bezüge im Koran
aufspüre, werde erkennbar, „wie sehr er
die gesamte Kultur des östlichen Mittel-
meers eingeatmet hat“. Neuwirth selbst
richtete in ihrer Preisrede den Blick auf
Ausgrenzungsprozesse auch in der Philolo-
gie, die genau diese Einsichten lange ver-
hindert haben. Koran-Philologie habe im
Moment die „ganz konrete Aufgabe, einer
Wiederholung von Geschichte, auch von
Philologiegeschichte, noch rechtzeitig ent-
gegenzuwirken“.

Dass die Lob- und Preisreden im Thea-
tersaal diesmal sehr besondere waren, galt
schließlich auch für die Verleihung des Jo-
hann-Heinrich-Merck-Preises für literari-
sche Kritik und Essay an Wolfram Schüt-
te, in dessen Manuskript sich wohl mehr
„&“-Zeichen fanden als in einem ganzen
Roman von Arno Schmidt. Der prägende
Redakteur des Feuilletons der „Frankfur-
ter Rundschau“, der von Thomas Assheu-
er mit viel Esprit gewürdigt wurde, hielt
eine Grundsatzrede über Filmkritik, die er
zu einem sehr persönlichen Rückblick auf
die ihm golden erscheinende Zeit um
1968 nutzte. Angesichts heutigen Fernseh-
mainstreams und Quotendrucks nannte
Schütte diese Zeit allerdings „vollendete
Vergangenheit“. JAN WIELE

Geistbraus auf Papier
bringt mich in Schwingung

Darmstadts
Dackelwunder
Die Akademie denkt über

allerlei Tellerränder hinaus

Liebe, die im Unheimlichen siedelt: Was ich Georg Büchner verdanke – und
zwei Sonderlingen des zwanzigsten Jahrhunderts / Von Sibylle Lewitscharoff

Für Sibylle Lewitscharoff sind die Zeichnungen von Achilles Rizzoli (1896 bis 1981) verwandelte menschliche Körper.  Foto Archiv

Sibylle Lewitscharoff, Jahrgang 1954, am
Samstag in Darmstadt Foto Rainer Wohlfahrt
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Beginnen wir mit dem Ende des Festivals.
Da stand Pharoah Sanders wie ein Denk-
mal seiner selbst auf der Bühne. Er trug
ein Dashiki, eines jener bunten Hemden
aus Westafrika, die selbstbewusste Afro-
amerikaner in den Tagen des Zorns anleg-
ten, als der Dichter Don L. Lee seinen
Sklavennamen ablegte und sich Haki R.
Madhubuti nannte und ein Cassius Clay
nur noch als Muhammad Ali in den Ring
stieg. Bronzefest stand Pharoah da und be-
wegte zehn Minuten lang nur die Finger-
kuppen auf den Klappen seines Tenorsa-
xophons. Über einem brodelnden Pedal-
bass erklang die Hymne „This One Is For
All Mothers“. Aber was den Schalltrichter
des Instruments verließ, war kein Lied
zum Muttertag. Es war ein ununterbroche-
nes Staccato aus gewaltigen Offbeat-Phra-
sen, ein vertonter Bibelspruch aus dem
Evangelium des Markus: . . . und sah,
dass sich der Himmel auftat und der Geist
herniederfuhr. Amen.

Das war eine jener raren Sternstunden
des Jazz, wie bei John Coltranes giganti-
schem „Ascension“, dem orgiastischen
„Wednesday Night Prayer Meeting“ von
Charlie Mingus oder bei dem Sturm, den
die Band von Miles Davis 1970 auf der
Isle of Wight mit dem unbeschreiblichen
„Call It Anything“ entfacht hatte. Es mag
ungerecht sein, aber Rob Manzurek, wahr-
lich kein schlechter Trompeter, stand ne-
ben Pharoah, blies sich die Lunge aus
dem Hals und schien doch nur die undank-
bare Rolle eines prototypischen weißen
Jazzmusikers einzunehmen, der den
„People of Colour“ zumindest in solchen
Momenten und in solcher Konstellation
nicht das Wasser reichen kann. Immerhin
sorgte er mit den Musikern des „São Pau-
lo and Chicago Underground“ dafür, dass
dem Prediger auf dem Tenorsaxophon ein

angemessener Gebetsteppich aus elektro-
nischen Samples und akustischen Klang-
mustern ausgerollt wurde.

Der Auftritt von Pharoah Sanders war
einer von wenigstens drei magischen Mo-
menten dieses ungewöhnlichen Festi-
vals. Ein anderer hatte sich eine Stunde
zuvor bei der ersten Begegnung des fran-
zösisch-libanesischen Trompeters Ibra-
him Maalouf, Neffe des Schriftstellers
Amin Maalouf, mit einem größeren En-
semble ereignet, der hr-Bigband unter ih-
rem Leiter Jim McNeely. Maalouf ist ein
erstaunlicher Künstler, der bei aller hör-
baren musikalischen Bildung und spürba-
rer Reflektiertheit etwas konserviert,
was aus den frühen Tagen von New Or-
leans stammt und bei der Emanzipation
des Jazz zur Kunst bisweilen verloren-
gegangen zu sein scheint: unbändige
Spiellust, unbekümmerte Sinnlichkeit,
ansteckende Rhythmik, die man sofort in
Körperbewegung umsetzen möchte. Sein
Auftritt war eine einzige Ode an die Freu-
de, von der die grandiose hr-Bigband
sich mitreißen ließ.

Das war ein phantastischer Mix aus
Jazzphrasierung, arabischer Ornamen-
tierung und lateinamerikanischer Rhyth-
mik, was Maalouf auf der Viertelton-
trompete mit zusätzlichem vierten Ven-
til hervorbrachte und was die kongeniale
hr-Bigband in den Neuarrangements sei-
nes Orchesterchefs McNeely stilgerecht
umrankte. Und nicht nur das. Heinz-Die-
ter Sauerborn zeigte gleich im ersten
Stück „Suspicions“, dass er auch auf dem
Sopransaxophon all die Verschleiftöne
des arabischen Maqam hervorbringen
kann, Oliver Leicht auf der Klarinette
und Peter Feil auf der Posaune sich spie-
lend auf die sanfte Melancholie der
Trompete einstellen können. Und Tony

Lakatos entpuppte sich bei „Maeva in
Wonderland“ als ingeniöser Verwand-
lungskünstler, der die schwebend-arabi-
schen Klangfarben mit seinem kraftvol-
len Tenorsaxophonsolo auf den Boden
der Jazztatsachen zurückholen konnte.
Darüber hinaus wird sich der Bassist der
Bigband gefreut haben über diese tief
grundierten, sonoren Klänge für sein In-
strument.

Der magische Moment aber ereignete
sich in dem Stück „Beirut“, das Maalouf
in Erinnerung an einen Besuch in der liba-
nesischen Hauptstadt schuf, bei dem er
als Teenager durch die bürgerkriegszer-
störten Straßen streifte, mit dem Walk-
man in der Hand und den Klängen von
Led Zeppelin im Ohr. „Beirut“ beginnt
wie eine wehmütige Ballade und endet in
der berstenden Sinnlichkeit des kompak-
ten Orchesterklangs, über den sich der Gi-
tarrist Martin Scales erhebt wie ein Phö-
nix aus der Heavy-Metal-Asche der siebzi-
ger Jahre. Für einen Wimpernschlag des
Konzerts schien es, als könne Ibrahim
Maaloufs Traum wahr werden: der Tri-
umph der Musik über die bedrückende
Realität des Nahen Ostens.

Der dritte magische Augenblick des
Festivals war dagegen ein immanent musi-
kalischer. Er ereignete sich im zweiten
Konzert des Drei-Tage-Festivals beim
Auftritt von J. Peter Schwalms „End-
knall“ mit dem norwegischen Elektro-
nik-Freak Eivind Aarset. Denn hier wur-
de zumindest im ersten Stück eingelöst,
was das Leitmotiv des Festivals sein soll-
te: die Auseinandersetzung von elektroni-
scher mit akustischer Klangerzeugung.
Schwalm gelang es hier, die Töne und Ton-
strukturen etwa eines Stefan Lottermann
auf der Posaune aufzunehmen, elektro-
nisch zu manipulieren und wieder in das

musikalische Geschehen einzuspeisen,
worauf nun wiederum die Band mit elek-
tronischen Mitteln und akustischen In-
strumenten reagieren konnte. Was dabei
aber besonders beeindruckte, war das
Komponieren als reine Sound-Skulptur,
in der es keine musikalische Entwick-
lung, nur Zustände, Klangverschiebungen
und -ablösungen gab und Parameter wie
Rhythmus (auch das Schlagzeug produ-
zierte im Grunde nur Sounds), Harmonie
und Melodie keine wesentliche Rolle
mehr spielten. Es war zudem eine klang-
sinnliche, wenn man will: schöne Musik,
und das hätte vielleicht auch einen Karl-
heinz Stockhausen, den Live-Elektroni-
ker schlechthin, oder György Ligeti, den
Pionier solcher Klangflächenkompositio-
nen, aufhorchen lassen.

Was es sonst noch gab: atmosphärisch
dichten Combo-Jazz von Dave Hollands
„Prism“ und von Tomasz Stankos „New
York Quartet“, exzentrisch neue Töne
auf uralten Instrumenten wie einer
B3- Hammondorgel, einer Fender Strato-
caster und einem Sonor-Schlagzeug von
der englischen „Troyka“, Saxophon-
Ausschweifungen von Donny McCaslin
und Electric-Gewummer von Guillaume
Perret. Und – wenn man als Veranstalter
viel wagt – den obligatorischen Flop: Hel-
ge Sundes Arrangements von „Kraft-
-werk“-Kompositionen für die hr-Big-
band. Die nervige Monotonie der weit
überschätzten Band trug lediglich ein
Stück, das wie eine Parodie wirkte. Die an-
deren Arrangements demonstrierten im
Grunde nur die musikalische Dürftigkeit
der Vorlagen oder doch zumindest die
Untauglichkeit für eine Jazz-Bigband.
Aber gut, dass es mal versucht wurde. Die
magischen Momente wurden davon nicht
berührt.  WOLFGANG SANDNER

W enn eine etablierte Bürgerver-
anstaltung wie die Frankfurter
Römerberggespräche mit ih-

rem lange vorgeplanten Debattenthema
„Wer hat Angst vor Uncle Sam? Die
transatlantische Entfremdung“ von der
Nachrichtenlage Rückenwind erhält, kön-
nen sich die Beteiligten freuen. Es steigt
die Aufmerksamkeit, aber auch der Er-
wartungsdruck. Die Metadatenerheber
der Geheimdienste jedenfalls konnten
am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr
eine verdächtige Konzentration von Mo-
biltelefonen im Chagallsaal des Schau-
spiels Frankfurt verzeichnen, die sich im
Besitz von amerikaversierten Wissen-
schaftlern und Journalisten befinden.

Dass das nur wenige Kilometer ent-
fernte amerikanische Generalkonsulat
möglicherweise eine Spionagezelle be-
herbergt hat (diplomatische Vergangen-
heitsform), was erst im Lauf des Tages
aufgedeckt werden würde, hätte der Dis-
kussionsveranstaltung sogar noch mehr
Dringlichkeit verleihen können. Aber
die Vorträge ließen allzu oft Zuspitzun-
gen auf der Höhe der Zeit vermissen.

Der Historiker Dan Diner zum Bei-
spiel hob in seinem instruktiven Vortrag
die unterschätzte Fremdheit Amerikas
hervor. Im Sinne Hegels stellte er den at-
lantischen Nachbarn als „bürgerliche Ge-
sellschaft ohne Staat“ dar, als Vorstel-
lung, die mehr Zeit als Ort und daher in
besonderer Weise der Globalisierungs-
idee verwandt sei. Diner bezeichnete
Amerika als „Geländer“ für die europäi-
sche Einigung nationalstaatlicher Ver-
schiedenheit und zitierte mit verdeckter
Ironie die Rede vom Datenschutz als
„Unabhängigkeitserklärung Europas“
(Viviane Reding). Er ließ aber offen, wie
die derzeitigen diplomatischen Verwer-
fungen zu lösen seien. Auf Nachfrage des
Moderators Alf Mentzer erklärte er sich
„für das Praktische nicht zuständig“, was
dem Geist einer Bürgerveranstaltung,
bei der auch Wissenschaftler sich als poli-
tische Wesen einmischen sollen, im
Kern widersprach.

Auch die Zürcher Anglistin Elisabeth
Bronfen, die in Kürze ein Buch über
„Hollywoods Kriege“ veröffentlichen
wird, blieb in ihrem Vortrag über die un-
kritische Bejahung amerikanischer Seri-
en in der deutschen Öffentlichkeit nahe-
liegende Schlussfolgerungen schuldig.
Sie widmete sich ausführlich der Drogen-
kriegsserie „The Wire“, verblieb aber
nur kurz bei der wieder hochaktuell ge-
wordenen HBO-Produktion „Home-
land“, in welcher der paranoide Antiter-
rorkampf Amerikas mit all seinen Tü-
cken dargestellt wird. Die Frage, was es
bedeutet, dass Obama „Homeland“ als
seine Lieblingsserie bezeichnet hatte,
wäre eine Frage der Stunde gewesen.

So war es höchst erfrischend, dass der
Hannoveraner Europa- und Völkerrecht-
ler Ulrich Haltern, der 2009 ein Buch
über „Obamas politischen Körper“ vorge-
legt hatte, nun über „Rechtsstaatlichkeit
und rechtsfreie Räume im transatlanti-
schen Vergleich“ eingangs feststellte,
sein Amerika-Bild unterscheide sich fun-
damental von dem seiner Vorredner.

Das von Dan Diner beschworene stam-
me aus dem neunzehnten Jahrhundert,
und der Durchschnittsamerikaner werde
eher durch Harrison-Ford-Filme als
durch HBO-Serien erfasst. Mit großer
Geste stellte er die Loyalität gegenüber
der Verfassung und ihren Vätern als gera-
dezu religiöses Beglaubigungskriterium
amerikanischer Politik dar. Dass solch
ein familiäres Politikverständnis mit
dem Abhören befreundeter Nationen
und Politiker durchaus kompatibel ist,
wurde dabei deutlich: „Wir sind keine
Brüder Amerikas, wir sind allenfalls
Kumpels“, sagte Haltern.

„Big Brother und Big Data – Was
heißt eigentlich Datenschutz auf Ameri-
kanisch?“ war der Vortrag des Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz, Peter
Schaar, überschrieben, der mitten hinein-
führte in die Schwierigkeit, mit Amerika
gemeinsame Richtlinien zu vereinbaren.
Über die bekannte amerikanische Zu-
rückhaltung gegenüber völkerrechtli-
chen Verpflichtungen hinaus skizzierte
er ein im Zuge der Terrorbekämpfung
fast unentwirrbares Geflecht von Ein-
schränkungen des Datenschutzes auf
amerikanischem Boden. Dennoch zeigte
sich Schaar optimistisch, dass sich Ameri-
ka allein aus wirtschaftlichen Erwägun-
gen mit der geplanten Reform der EU-
Datenschutzverordnung auseinanderset-
zen werde.

Die Podiumsdiskussion mit Schaar,
Dirk Kurbjuweit vom „Spiegel“ und Rüdi-
ger Lentz vom Berliner Aspen Institute
zeigte dann sämtliche Facetten zwischen
Optimismus und Pessismismus hinsicht-
lich der Einhegung amerikanischen Vor-
machtstrebens. Klare, einordnende Wor-
te fand der langjährige Auslandskorre-
spondent Rüdiger Lentz: „Merkel abhö-
ren geht gar nicht“, sagte er und kündig-
te an, dass die NSA-Chefs gehen müss-
ten. Lentz empfahl Deutschland ein ro-
bustes Auftreten gegenüber Amerika,
die Voraussetzungen seien derzeit so
günstig wie selten zuvor. Dirk Kurbju-
weit hingegen sah nur eine einzige Mög-
lichkeit, Amerika auf internationale
Standards zu verpflichten: das Vorantrei-
ben der europäischen Einigung, welche
er für sich genommen wiederum skep-
tisch einschätzte – ebenso wie der
Princeton-Politologe Jan-Werner Müller,
der anschließend in einem klugen Vor-
trag die Geschichte der eingeschränkten
Redefreiheit in Amerika nachzeichnete.

In all dem politischen Realismus wies
allenfalls der Frankfurter Museumsdirek-
tor Max Hollein zumindest indirekt ei-
nen idealistischen Ausweg. In einem un-
terhaltsamen Diavortrag über die Beson-
derheiten der amerikanischen Kulturför-
derung erinnerte er an die Einflussnah-
me der CIA auf die internationale Kunst-
szene zu Zeiten des Kalten Kriegs. Neuer-
dings hätten diese Lenkungsfunktion
vor allem wohlhabende Mäzene aus dem
Wirtschaftsleben übernommen. Im Rü-
cken der amerikanischen Präsidenten
gebe es jedoch, anders als in deutschen
Kanzlerstuben, keine überdimensiona-
len Kunstwerke zu bestaunen, sondern
nur die amerikanische Flagge und Fotos
der Familie. Ebenso undenkbar wären,
so konnte man sich hinzudenken, wohl
auch Fotos des amerikanischen Präsiden-
ten mit abgehörtem Handy am Ohr –
was nicht nur für die unterschiedlichen
Machtverhältnisse dies- und jenseits des
Atlantiks spricht, sondern auch für den
unterschiedlich professionellen Umgang
mit Bildern, Ideen und IT-Wissen. Dass
um diese Ideen gerade ein Wettkampf
stattfindet, den Deutschland und Europa
momentan aus Naivität zu verlieren dro-
hen, hätte man in Frankfurt gerne syste-
matischer und selbstbewusster diskutiert
gesehen.  UWE EBBINGHAUS

Wir trauern um unsere Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats

Gretel Furler
geb. Koehler

* 26.10.1912 † 24.10.2013

Von Kindheit an bis kurz vor ihrem Tod war Gretel Furler mit dem Unternehmen,
den Mitarbeitern und den Gesellschaftern eng verbunden.

Für ihren Rat und ihren aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des
Familienunternehmens sind wir ihr zutiefst dankbar.

Vorstand, Aufsichtsrat,
Gesellschafter und Mitarbeiter der

PAPIERFABRIK AUGUST KOEHLER SE

Oberkirch, im Oktober 2013

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Gretel Furler
geb. Koehler

* 26.10.1912 † 24.10.2013

Ein langes und erfülltes Leben fand 2 Tage vor ihrem 101. Geburtstag seine Vollendung.

In Liebe und Dankbarkeit

Gisela Zimmermann, geb. Furler
Klaus Furler
Diana und Bernd Matz mit Laura und Maximilian
Kai und Anne Furler mit Marie und Paulina
Wolfgang und Gabi Furler
Annette und Xavier Huerre mit Fanny, Marlène, Victor und Gabriel
Tine und Mo Whiteman mit Eduard und Emily

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet statt am Montag,
den 4. November 2013, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Oberkirch.

Im Sinne der Verstorbenen bitten wir anstelle von Blumen um eine Spende zugunsten
der Hans-Furler-Stiftung, Konto-Nr. 6 220 173, BLZ 664 500 50,

Sparkasse Offenburg/Ortenau.

Oberkirch, im Oktober 2013

Familienanzeigen
Hochzeiten
und Geburten

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 75 91-15 95
Telefax (069) 75 91-80 89 23

Drei magische Momente
Eine jener raren Sternstunden: Das 44. Deutsche Jazzfestival in Frankfurt war eine Ode an die Freude

Freunde sind wir
nicht, nur Kumpels

Jazzgott vor blauem Hintergrund: Pharoah Sanders, ein Denkmal seiner selbst  Foto Marcus Kaufhold

Die Frankfurter Römer-
berggespräche hatten
Rückenwind durch
Aktualität: Europa
und Amerika. Nicht
alle wussten die Steil-
vorlage zu nutzen.
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D ie Studentin aus dem dritten Se-
mester kommt ganz schön ins
Schwitzen, als sie per Mausklick

die Grafik auf die Beamer-Leinwand
wirft. Dort erscheint, versehen mit aller-
lei Balken, Kästchen und Pfeilen, ein
Diagramm, das die angehende Juristin
ihren Kommilitonen erklären soll. Es
zeigt die kniffelige Verlagsstruktur der
Suhrkamp und Insel GmbH & Co. KG –
mithin so etwas wie die Blaupause des
Verlags, das, was das berühmte Haus heu-
te im Innersten zusammenhält. Weil nun
aber die Eigentümer, Ulla Unseld-Berké-
wicz und Hans Barlach, eben diese Struk-
tur verändern wollen, weil beide lieber
ohne den andern den Verlag weiterfüh-
ren möchten, stehen sie seit Monaten in
Berlin und Frankfurt vor Gericht – und
die Studenten des Seminars „Recht, Lite-
ratur und der Suhrkamp-Streit“ heute
vor ihrem Professor Lars Klöhn von der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen.

Die Drittsemester brüten über dem
Schaubild, das auch der anwesende An-
walt einer Großkanzlei auf den zweiten
Blick nicht durchschaut. Da ist die Rede
von Kommanditisten und Komplementä-
ren, von Kapitalanteilen, Holding hier,
Stiftung da. Und warum steht der Name
der Verlegerin hier und da?

Es wird kontrovers diskutiert, die
künftigen Richter, Anwälte und Staatsan-
wälte, die für dieses handverlesene Semi-
nar ausgewählt wurden, verfeinern an-
hand von Suhrkamp ihre Streitkultur.
Doch wollen die Studenten des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht und Unter-
nehmensrecht mehr als nur vor ihrem
Professor rhetorisch eine gute Figur ab-
geben. Sie brauchen den Seminarschein,
den es nur für ein überzeugendes Referat
zum Suhrkamp-Komplex gibt. Damit
sind sie der letzte Beweis dafür, dass der
Rechtsstreit im Hause Suhrkamp inzwi-
schen Stoff für die Lehrbücher ist. Der
Fall hat schon heute Rechtsgeschichte ge-
schrieben.

Dass Recht vor allem Streit bedeutet,
lernen die juristischen Einsteiger hier,

hat seinen Grund. Weil man nämlich an-
nimmt, dass eine Entscheidung, je öfter
sie geprüft wird, umso näher ans ideale
Ergebnis herankommt. Doch schon die
Frage, was Recht überhaupt ist, führt zu
keiner Einigkeit, wie die verschiedenen
rechtsphilosophischen Referate der Stu-
denten unter anderem über Ronald Dwor-
kin, Oliver Wendell Holmes und Richard
Posner zeigen. Sehen die einen im Recht
eine metaphysische Ordnung, ist es für
die andern bloß die Fähigkeit, voraussa-
gen zu können, wie die Gerichte entschei-
den. Nach Niklas Luhmann ist das Recht
ein System, den Ökonomen zufolge ein
Mechanismus zur Minimierung von
Transaktionskosten. Georg M. Oswald
schließlich bezeichnet in seinem Roman
„Lichtenbergs Fall“ Jura als „Bundes-
wehr für den Kopf“. Mit dem Schriftstel-
ler, der zwanzig Jahre lang Anwalt in
München war und neuerdings den Berlin
Verlag in der Hauptstadt leitet, hat sich
der Jurist Klöhn Unterstützung aus dem
Literaturbetrieb für sein Seminar geholt.
Eine internationale Großkanzlei spon-
sert die Blockveranstaltung, weshalb sie
nicht in einem gemeinen Universitätshör-
saal stattfindet, sondern in der schmu-
cken Bibliothek des Münchner Literatur-
hauses. Dass zudem Kaffee und ein Mit-
tagessen spendiert werden, und die Kanz-

lei selbst zwei Vertreter in die Veranstal-
tung geschickt hat, zeigt, wie früh die An-
waltsbüros bereits um den juristischen
Nachwuchs werben.

Rasch wird klar, dass sich die Seminar-
leiter in der S-Frage nicht festlegen las-
sen wollen. Ob nun Ulla Unseld-Berké-
wicz recht hat oder Ernst Barlach? Die
Frankfurter Gerichte oder die Berliner?
Ob die Insolvenzgründe überzeugen
oder nicht? All das soll hier und heute
kein Thema sein. Denn der Casus, so Os-
wald, sei ja so: „Je mehr man in den Fall
hineinschaut, desto komplexer wird der
ganze Sachverhalt, und man meidet ein
schnelles Urteil.“ Was Klöhn und Os-
wald viel mehr umtreibt, ist die Frage,
ob Recht und Literatur sich etwas zu sa-
gen haben oder sich die Sphären fremd
bleiben: Wird auf dem „Planeten Suhr-
kamp“ tatsächlich eine andere Sprache
gesprochen als auf dem „Planeten
Recht“? Wenn die einen darüber disku-
tieren, was passiert, wenn die Literatur
Menschen ausgeliefert ist, die nichts von
ihr verstehen, und die anderen über
Stimmverbote, Selbstkontrahieren und
Geschäftsführerabberufung – kann man
da überhaupt auf einen gemeinsamen
Nenner kommen?

Rainald Goetz glaubt das nicht. Der
Suhrkamp-Autor und Luhmann-Kenner

war im Münchener Seminar zwar nicht
persönlich anwesend, aber seine These,
dass im Fall Suhrkamp das Recht die Nie-
derlage der Vernunft sei, wurde ausführ-
lich besprochen. Sein Interview in der
„Süddeutschen Zeitung“ hat Anfang des
Jahres nicht wenige Juristen verstört.
Nicht Lars Klöhn, der dem Gedanken,
dass ein Verlag eben doch anders zu be-
handeln sei als eine Schraubenfabrik, et-
was abgewinnen kann. Seit Jahrzehnten
werde diskutiert, für wen eine Gesell-
schaft da sei, kommt der Professor mit
Harvard-Abschluss jetzt in Fahrt: Für
die Eigentümer? Die Angestellten? Die
Gläubiger? Oder doch nur für sich
selbst? Für wen auch immer Suhrkamp
existiert – womöglich ja für die Öffent-
lichkeit –, eines steht jedenfalls fest:
dass ein Verlag Bücher nicht primär aus
wirtschaftlichem Interesse publiziert. Ei-
nen Umstand, den der Hanser-Verleger
Michael Krüger einmal auf die Formel
brachte, Verlage seien privat finanzierte
Kulturinstitute.

Inwieweit das Recht nun aber jenseits
der Buchpreisbindung abbilden kann,
dass Verlage in erster Linie keine Kon-
sumwaren herstellen, sondern schützens-
werte Güter, weil sie Bildung und Kultur
schaffen, das wurde kontrovers disku-
tiert. Während sich unter den Studenten

hier keine Einigkeit herstellen ließ, wur-
de ihnen an diesem langen Tag außer-
dem manche Illusion geraubt. Die An-
nahme etwa, dass Richter, die lange Zeit
als beinahe übermenschliche Wesen gal-
ten, jedenfalls als ideale Juristen, die nur
die eine, richtige Auslegung im Gesetz
finden mussten, hat sich überholt. Auch
Richter sind nur Menschen, wie ein
Referat über den amerikanischen Legal
Realism darlegte, die, wie wir alle, in ih-
ren Entscheidungen von den verschie-
densten Bereichen des Lebens beein-
flusst werden. „Auch in Richtern am
Landgericht können Dämonen woh-
nen“, hat Herbert Rosendorfer, der
Schriftsteller mit der Anwaltszulassung,
einmal gesagt.

Meinen Sie, fragt Lars Klöhn seine Stu-
denten, „ob Richter irgendwann in der
Lage sind, ihre geheimen Beweggründe in
die Argumentation hineinzuschreiben?“
Daraufhin blicken die angehenden Juris-
ten ihn verunsichert an. Sie könnten es
gar nicht, beantwortet der Professor die
Frage selbst. Weil sie an Recht und Gesetz
gebunden seien, dürften sie sich nicht
selbst in Zweifel ziehen. Was aber, fragt
man, würde geschehen, wenn sie Kontakt
mit ihrem Dämon aufnähmen? Ein reiz-
volles Gedankenspiel, weit über den Fall
Suhrkamp hinaus.  SANDRA KEGEL

Befremden ist ein zu schwaches Wort.
Entgeistert, ja, schockiert stand das Re-
gieteam auf der Bühne des Mannheimer
Nationaltheaters und verstand die Welt
nicht mehr. Da hatten der Regisseur Ar-
min Holz und der Maler Matthias Wei-
scher buchstäblich Himmel und Hölle in
Bewegung gesetzt, um Carl Maria von
Webers Oper „Der Freischütz“, mehr
noch aber der darin verbreiteten Sicht
auf Gut und Böse gerecht zu werden –
und sahen sich am Ende selbst verteufelt,
zu Bösewichten abgestempelt, mit einer
Vehemenz, wie man sie nur selten erlebt
in einem Opernhaus.

Was war geschehen? Nichts, was hin-
reichend erklären würde, warum die
Ablehnung so einhellig ausfiel. Der Bil-
dersturz, den manche von der ersten
Opernregie des Theatermachers Holz er-
wartet hatten, blieb aus. Auch die Werk-
struktur selbst bleibt weitgehend unange-
tastet, von zwei Übernahmen aus der Re-
zitativ-Fassung von Hector Berlioz und
Änderungen in den gesprochenen Dia-
logen abgesehen. Um solche Textanpas-
sungen kommt freilich keine Aufführung
herum, will sie den „Freischütz“ nicht
als Paradebeispiel einer Schauerroman-
tik präsentieren, über die sich schon
Weber selbst in der Ballade von „Nero,
dem Kettenhund“ lustig macht. Dass die-
se Oper, anders als etwa Marschners
„Vampyr“ oder Meyerbeers „Robert der
Teufel“, bis heute fest zum Repertoire
gehört, muss noch andere Gründe haben
als allein die ungebrochene Bannkraft,
die Webers wilde Musik zur Wolfs-

schluchtszene oder die auf Wagner vor-
ausweisenden Arien der Agathe aus-
üben.

Für Holz liegt dieser Grund offenkun-
dig in der philosophischen Weltsicht, die
hinter all dem grauslichen Hin und Her
um Freikugeln und fehlgeleitete Probe-
schüsse steht. Holz leitet aus der Stoffge-
schichte einen gedanklichen Überbau
her, der überraschend dem „Prolog im
Himmel“ aus „Faust I“ nachgebildet
scheint. Um die Parallelen zu verdeutli-
chen, setzt Holz die von Weber nicht ver-
tonte Vorrede des Eremiten wieder ein
und wertet die Sprechrolle des „Schwar-
zen Jägers“ zum teuflischen Strippenzie-
her auf – beides übrigens ebenfalls keine
grundstürzend neuen Ideen in der Insze-
nierungsgeschichte. Klar wird: Die Mäch-
te von Gut und Böse, vertreten durch Got-
tes Klausner in der Einöde (John In Ei-
chen) und Samiel, einen vor Weltekel zy-
nisch gewordenen Mephisto mit Zirkusdi-
rektorenzylinder (mit großartiger Prä-
senz dargestellt von Klaus Schreiber), ver-
handeln hier wieder einmal das Schick-
sal eines Menschen.

Max, der Jägerbursche, den István
Kovácsházi mit verhalten heldischen
Tönen singt und sensibel spielt, ist
freilich alles andere als ein Faust. Eher
ein Schwärmer, ein Träumer – wie
sein Nachfahre Erik im „Fliegenden
Holländer“; ein verhinderter Künstler
vielleicht, der mit seiner Brille (!) aus-
schaut wie ein in die Jahre gekommener
Schubert-Franz. Jäger ist Max hingegen
nur, weil alle es von ihm erwarten und
weil sein Glück mit Agathe daran hängt.

Holz erkennt in der seltsam steifen Lie-
be zwischen den beiden, die nie eine rea-
le Chance hat, den Verlust einer zweifa-
chen Unschuld. Max verliert die seine,
als er sich dem Bösen verschreibt und
mit dem liederlichen Caspar (Thomas
Jesatko) den Deal um Freikugeln ein-
geht. Eher dezent deuten Holz und Wei-
scher die sexuelle Symbolik an, die in

den Versagensängsten von Max und in
all dem Kult um ein todsicher treffendes
Projektil mitklingt.

Das Gegenbild verkörpert Agathe, die
klar im Ton, aber etwas eindimensional
gestaltende Ludmila Slepneva; ihre Rolle
wird schon im Libretto von Friedrich
Kind mit Jungfernkranz- und Rosensym-
bolik überhäuft. Dies unfallfrei auf die

Bühne zu bringen ist eine Herausforde-
rung. Holz behilft sich, indem er Änn-
chen, die Freundin, wie zuvor Caspar,
zur Spiegelfigur macht, die den exakt
konträren Lebensentwurf propagiert:
„Kommt ein schlanker Bursch gegangen,
/ Blond von Locken oder braun . . . / Ei,
nach dem kann man wohl schaun!“ Und
Tamara Banješevic lässt mit ihren sinn-

lich-frivolen Soubrettentönen keinen
Zweifel, dass dieses Ännchen nicht bloß
„schaut“.

Agathe dagegen verklärt ihr Liebes-
verlangen zu etwas Reinem, Heiligem:
Zu ihrer zweiten Arie „Und ob die Wol-
ke sie verhülle“ schreitet ein nacktes
Paar den himmlisch blau erleuchteten
Rundhorizont aus, ernst, ja sorgenvoll
blickend, als wüssten sie genau, dass der
eine Fehltritt, der unweigerlich zur Ver-
treibung aus dem Paradies führt, nie
mehr ungeschehen zu machen ist. Am
Ende, nachdem der Eremit als Deus ex
Machina erschienen ist und Max und
Agathe vor Schlimmerem bewahrt hat,
werden uns Adam und Eva noch einmal
begegnen: als idealisierte Zeichnung
auf genau jenem Bild, das zuvor ständig
von der Wand gefallen ist. Ännchen, die
kecke Schlange, kann darüber auch die-
ses Mal bloß herzhaft lachen.

Vielleicht ist das alles zu viel an
Symbolik. Zumal Armin Holz die eigent-
liche „Freischütz“-Handlung wie neben-
bei erzählt, unspektakulär, manchmal
fast ein bisschen bieder, aber unter Ver-
zicht auf Böhmische Wälder und jed-
wede Wolfsschluchtengeisterbahn. Das
allein rechtfertigte das Protestgeheul am
Schluss jedoch kaum; so wenig, wie das
etwas grobschlächtige Spiel des Mann-
heimer Orchesters unter Leitung von
Alois Seidlmeier umgekehrt den demons-
trativen Jubel für die Musiker verständ-
lich machte. Am Mannheimer Opern-
haus haben mit Achim Freyers gran-
diosem „Ring“ und Produktionen wie
Tilman Knabes frech gegen den Strich
gelesener „Fanciulla del West“ längst
deutlich radikalere Sichtweisen Einzug
gehalten.

Das Nationaltheater hätte es mit
diesem künstlerischen Kurs um ein
Haar zum „Opernhaus des Jahres“
gebracht. Da wirkt ein derart reaktionä-
res Publikumsecho nicht bloß befremd-
lich. Es verweigert die Auseinanderset-
zung mit Oper als lebendiger Kunst-
form.   CHRISTIAN WILDHAGEN

Auch in Richtern können Dämonen wohnen

Zurück zu
Adam und Eva
Webers „Freischütz“, das Operndebüt von Armin Holz, fällt

beim Mannheimer Publikum durch. Aber warum eigentlich?

Zielen leicht gemacht. Und nicht nur das. Auch die eigentliche Freischütz-Handlung wird mit leichter Hand erzählt.  Foto Hans-Jörg Michel

Die Liebe hört niemals auf.

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb mein geliebter Mann,
unser lieber Vater, Großvater und Schwiegervater

Roland Bergsträsser
* 6. 7. 1926 † 22. 10. 2013

In großer Dankbarkeit

Evelin Bergsträsser, geb. Trauth

Martina Bergsträsser-Hezel

Thomas Bergsträsser mit Maria Belousova und Mia

Ingrid Spilles, geb. Bergsträsser mit Nina und Christoph

Susanne Bergsträsser

Daniel Bartholmes

61462 Königstein im Taunus, Fuchstanzstraße 32

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 1. November 2013, um 14.00 Uhr
auf dem Friedhof in Königstein, Limburger Straße 33, statt.

Adperpetuammemoriam

Dr.HeinzFriedrichLandau
Botschafter a.D.

* 19.August 1920 † 28.Oktober 2003

InDankbarkeit und lieber Erinnerung an die Zeit inDamaskus

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft trauert um

Professor Dr. Eugen Seibold
der am 24. Oktober 2013 im Alter von 95 Jahren verstorben ist. 

Eugen Seibold war von 1980 bis 1985 Präsident der DFG. Als ausgewiesener Geowissenschaftler, 
der nach einem Studium in Bonn und Tübingen die deutsche Meeresforschung aufbaute und ihr 
zu großem internationalem Ansehen verhalf, fühlte sich Eugen Seibold der Weltoffenheit verpflich-
tet. Neben dem Anliegen einer Internationalisierung der deutschen Forschung verband er damit 
stets das völkerverbindende Element einer grenzüberschreitenden Wissenschaft. 

Besondere Aufmerksamkeit schenkte Eugen Seibold der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sowie der multi- und interdisziplinären Forschung. Im „Blick über die Fachgrenzen hin-
weg“ sah er eine wesentliche Voraussetzung zur Lösung der großen Probleme unserer Zeit.

Zahlreiche Ehrungen würdigten die herausragenden wissenschaftlichen Leistungen von Eugen 
Seibold, gleichzeitig aber hat auch er sich für die Etablierung ehrenvoller Preise für Spitzenleistun-
gen in der Wissenschaft engagiert. Während seiner Amtszeit setzte er sich maßgeblich für die 
Schaffung des renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises ein, der die Arbeitsbedingungen 
herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbessert und ihre Forschungsmög-
lichkeiten erweitert. Gemeinsam mit seiner Frau Dr. Ilse Seibold stiftete er zudem den „Eugen und 
Ilse Seibold-Preis“ für die Kooperation zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in 
Deutschland und Japan. 

Mit Eugen Seibold haben wir einen weltweit geschätzten, bedeutenden Forscher und Lehrer, be-
sonders aber einen warmherzigen, zugewandten und geradlinigen Menschen verloren. 

Die DFG wird ihrem früheren Präsidenten, der sie mit seiner Weitsicht besonnen geführt und mit 
Klugheit und Tatkraft in bis heute nachwirkender Weise geprägt hat, ein ehrendes Andenken
bewahren.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

 Der Präsident  Die Generalsekretärin
 Professor Dr. Peter Strohschneider Dorothee Dzwonnek
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Ein Fall macht Schule:
Studenten der LMU
München diskutieren
über das Recht, die
Literatur und den
Suhrkamp-Streit.
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Zu den schönsten Veröffentlichungen des
amerikanischen Philosophen und Kunst-
kritikers Arthur Coleman Danto zählt ein
schmales dunkelrotes Büchlein aus dem
Jahr 2008, das zugleich den lebenslangen
Widerspruch, aus dem er schrieb, auf den
Punkt bringt: Auf dem äußeren Umschlag
ist ein goldener Vorhang abgedruckt, in-
nen trifft der Leser auf farbenprächtige
Porträts großer Opernsängerinnen, die
der in New York lebende Künstler Frances-
co Clemente gemalt hat. Die Bilder für
„The Sopranos“ stammen also von Cle-
mente, der Text aber von Danto, dessen be-
rühmteste These lautet, die Kunst sei an
ihr Ende gekommen. Kurzum: Der Autor,
der das Ende der Kunst ausrief, lobt,
preist und besingt in diesem kleinen Band
die Malerei von Clemente, Gemälde, die,
wie er schreibt, „von innen zu leuchten
scheinen“. Wie geht das zusammen? Wie
kann man für etwas schwärmen, dessen
Ende man zuvor proklamiert hat?

Arthur C. Danto war eine Ausnahmeer-
scheinung. Geboren wurde er 1924 in Ann
Arbor, Michigan, die akademische Welt er-
oberte er im Flug. 1952 wurde er an der
Columbia University promoviert, wo er
1966 eine Professur erhielt. Als analyti-
scher Philosoph galt er als einer der bes-
ten seines Faches, ein Ruf, der ihm die Prä-
sidentschaft der American Philosophical
Association einbrachte. Weniger bekannt
ist, dass sein Herz von Beginn an für die
Kunst schlug: Er selbst nahm früh Malun-
terricht; nach dem Tod seiner ersten Frau
im Jahr 1978 heiratete er Barbara West-
man die unter anderem herrliche Cover
für die Wochenzeitschrift „New Yorker“
schuf. Als Kunstkritiker trat Danto regel-
mäßig in Erscheinung, als er im Alter von
dreiundsechzig Jahren ein festen Vertrag
bei der Wochenzeitung „The Nation“ un-
terschrieb. Noch im selben Jahr erschien
die Aufsatzsammlung „The State of Art“,
in dem ein Essay der den folgenreichen Ti-
tel trug „Approaching the End of Art“.

Das Ende der Kunst nach Danto lässt
sich genau datieren: Sie starb am 21. April
1964 in New York, als Andy Warhol in der
Stable Gallery von Eleanor Ward zum ers-
ten Mal seine „Brillo Boxes“ zeigte. Es wa-
ren Repliken einer Putzmittelverpackung,
auch „Readymades“ genannt. Wenn, so
Danto, sich ein Kunstwerk rein äußerlich
nicht mehr von einem Gebrauchsgegen-
stand unterscheiden ließe, sei die Kunst
an ihr Ende gekommen. Kunst und Nicht-
kunst könnten nur noch auf der Grundla-
ge von Theorien auseinandergehalten wer-
den, dem Kontext, in dem ein Objekt auf-
tauche und in dem es reflektiert werde.

Wenn Kunst aber nicht mehr wie Kunst
aussehe und Theorien brauchte, um er-
kannt zu werden, dann sei die Kunst eben
Teil der Philosophie. Aus Dantos Sicht
war das kein echter Schaden. Das ist be-
merkenswert, vor allem aus deutscher Per-
spektive: Hier hatte der kulturkonservati-
ve Arnold Gehlen mit der These von der
„Erklärungsbedürftigkeit der modernen
Kunst“ Furore gemacht, die ihm, dem ehe-
maligen NSDAP-Mitglied, als Verfall er-
schien. Erklärungsbedürftig fand Danto
die Kunst auch. Nur: Der amerikanische
Philosoph machte daraus ein Geschenk
der Kunst an sein Fach. Er dankte es ihr in
zahllosen Schriften, darunter das vielzi-
tierte Werk „Die Verklärung des Gewöhn-
lichen. Eine Philosophie der Kunst“
(1984).

In der Kunstphilosophie prägte Danto
bereits 1964 in einem gleichnamigen Auf-
satz den Begriff „Artworld“. Gemeint war
der Kontext einer Kunstwerks. Zur „Art-
world“, der Kunstwelt, gehörte auch Dan-
to, der das posthistorische Leben, das er ja
für die Kunstwelt ausgerufen hatte, ein-
mal als „philosophischen Club méditerra-
née“ bezeichnete, „einen Ort, an dem wir
nichts weiter zu tun haben, als es uns gut-
gehen zu lassen“. Es ist eine unfreiwillige
Pointe von Dantos Werk, dass die Kunst-
welt, in der er lebte, arbeitete und schrieb,
tatsächlich einem „Club méditerranée“
verblüffend ähnlich geworden ist. Danto
war einer der klügsten Köpfe dieses Clubs.
Am Freitag ist er im Alter von 89 Jahren
gestorben.  JULIA VOSS

„Rücksichtslos und ohne jedes Fein-
gefühl“ habe der Kölner Dombaumeister
Michael Hauck den kritischen Zustand
zahlreicher Portalfiguren beschrieben,
sagte Dompropst Norbert Feldhoff, „und
das war richtig“. Denn die Schäden durch
Steinzerfall, so Hauck, seien „drama-
tisch“, und so hat er eine neue Restaurie-
rungswerkstatt eingerichtet, um die Sanie-
rung der Domportale anzugehen. Auf
etwa zwanzig Jahre angelegt, wird sie über
ein Patenschaftsprogramm finanziert, das
Hauck im November 2012 bei der Mitglie-

derversammlung des Zentral-Dombau-
Vereins (ZDV) vorgestellt hat. Den Grund-
stock bildet die Spende der Engländerin
Berta Woodward, die dem Dom 2011 fast
364 000 Euro vermacht hat. Inzwischen
wurden Paten für 77 Figuren gewonnen.
Drei Steinrestauratoren, eine Bildhauerin
und zwei Fotografinnen wurden einge-
stellt. Untergebracht ist die neue Werk-
statt in den ehemaligen Räumlichkeiten
des Diözesanmuseums am Roncalliplatz,
die das Erzbischöfliche Ordinariat zur Ver-
fügung stellt und der ZDV eingerichtet
und mit zwei Laser-Reinigungsgeräten aus-
gestattet hat. Als Erstes wird das Michael-
portal am Nordquerhaus der Kathedrale
restauriert. aro.

U nter Hasko Weber war das Stutt-
garter Schauspiel auch nicht gera-
de faul oder altersmild. Aber der

aus Berlin geholte Armin Petras muss na-
türlich schon noch ein paar Schippen Ag-
gressivität und Produktivität drauflegen.
„Anstrengend und intensiv, aber niemals
lau“ soll die Ära Petras werden, „maxi-
mal historisch, maximal modern“. Das
endlich sanierte Schauspielhaus tritt,
runderneuert an Haupt und Gliedern, in
eine „neue Phase unserer Evolution“
vom tanzenden Höhlenbewohner zum
allseitig entwickelten Kulturarbeiter; da-
für hat der neue Intendant Webers altes
Logo, die geballte Faust, durch einen
Faustkeil ersetzt und die Schlagzahl noch
einmal erhöht: 32 Premieren, allein
sechs am Eröffnungswochenende. Pe-
tras’ Arbeitsethos war schon immer
schwäbisch. „Glück heißt, sich seinen Fä-
higkeiten entsprechend zu verausgaben“,
sagt er mit einem apokryphen Marx-Zi-
tat. Im „Kapital“ steht allerdings auch:
„Produktiver Arbeiter zu sein ist kein
Glück, sondern ein Pech.“

Wenn er den Altersschnitt nicht um
drei Jahre senken kann (am Maxim Gor-
ki Theater schaffte er zehn), will Petras
seine Berufsjugendlichenmütze abset-
zen. Mit dem Sixpack zum Saisonauftakt
hat er die Wette schon fast gewonnen,
auch wenn manches, was unter Losun-
gen wie „Neue Bürgerlichkeit“, Stadter-
kundung und gesellschaftliche Regenera-
tion unterwegs war, noch unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle blieb. „Belgra-
der Hund“ etwa, das „Autostück“ von
Anne Habermehl und Stefan Pucher, ist
eine doch sehr intime automobile Grenz-
erfahrung mit serbischem Migrationshin-
tergrund und maximal drei Zuschauern
auf dem Rücksitz. Dafür muss man sich
in Martin Laberenz’ psychedelischer
„Reise“ zurück in die sechziger Jahre
zweieinhalb Stunden lang die Beine in
den Bauch stehen.

Zum Auftakt des Premierenmarathons
zog Simon Solberg, der radikal junge
Klassikerzertrümmerer, dem alten Goe-
the die Pudelmütze des Sturm-und-
Drang-Revoluzzers über die Geheimrats-
ecken. Der „Urgötz“ bietet sich dafür an,
schließlich kommen der schwäbische
Gruß und die Sozialkritik hier noch ohne
klassizistische Auslassungszeichen da-
her. „Mußt all die garst’gen Worte lin-
dern“, klagte Goethe, „Aus Scheißkerl
Schurken, aus Arsch mach’ Hintern“. Bei
Solberg darf der Schurke wieder Scheiß-
kerl (oder auch Protzbischof an der
Waschmaschine) sein und der Arsch in
Wort, Schrift und körperlicher Gestalt er-
scheinen. Solbergs Selbsthelfer ist ein Ro-
bin Hood und Don Quichote von Jagst-
hausen, Hauptmann einer Bande von
fahrradfahrenden Energierebellen, Öko-
gärtnern und Spaßterroristen, die sich un-
ter einem angesägten Strommast in ihrer

Wohnwagenburg verschanzt haben. Wolf-
gang Michalek ist ein zaudernder konser-
vativer Anarchist, kraftmeiernd, aber
auch ein bisschen dumm und erschro-
cken angesichts der eigenen Courage. Sei-
ne Freunde schlagen die Trommeln in
der Nacht und fürchten sich nicht vor so-
zialer Kälte und Klimawandel: Sickingen
raucht Che-Zigarren und trägt einen
Selbstmordattentätergürtel aus Karot-
ten, geht aber trotzdem Adelhaid auf den
Leim, bei Maja Beckmann eine Kreu-
zung aus Femme fatale, Karrierefrau und
Promiluder. Der Stuttgarter „Urgötz“ ist
ein plakativ-platter Revolutionskarneval
mit Kriegstänzen, afrikanischen Flücht-
lingsmasken und Slapstick: Volker Lösch
im Comedy-Format. Das Kraftwort, mit
dem ein Zuschauer bei der Premiere den
Saal verließ, war allerdings kein Regieein-
fall.

Jan Bosse zeigt dann, dass es auch lei-
ser geht (und wie lautlos die Bühnen-
technik nach dem Umbau jetzt funktio-
niert). Ein unverwüstlicher Klassiker
der bürgerlichen Ehehöllenliteratur,
klug zum Kammerspiel eingedampft
und präzise inszeniert, zwei wunderbare
Schauspieler, ein dreistöckiges Alt-Acht-
undsechzigerhaus mit Pop-Tapeten, rau-
chendem Kamin und horizontalem Vor-
gärtchen: Mehr braucht es nicht, um Ing-
mar Bergmans „Szenen einer Ehe“ für
die Singles und eingetragenen Partner-
schaften von heute zu revitalisieren.
Astrid Meyerfeldts Marianne turnt top-
fit und leicht hysterisch erregt zwischen

Flokati-Teppich und Ikea-Möbeln um-
her; Joachim Król, Dozent für Psycho-
technik und Experte für männlichen Zy-
nismus, folgt ihr mürrisch, gereizt und
zunehmend müde; am Ende liegen sie
wieder im Doppelbett. Bosse bricht die
Beziehungsdebatten der Siebziger und
den schwerblütigen Ernst von Bergmans
Selbstzerfleischungsritualen mit unange-
strengter Komik und heiterer Ironie:
Wenn das altgewordene Paar am Ende
seinen Ehefilm betrachtet, ist es fast wie
ein Happy End.

Mit seinem neuen Stück „5 morgen“
zeigt Petras alias Fritz Kater den Stutt-
gartern dann, was alles im Argen liegt in
ihrer heilen Welt. Den seelischen Dreck
und gesellschaftlichen Müll, der sich vor
fünf zeitgemäß kaputten Existenzen auf-
türmt, kann keine Kehrwoche wegschaf-
fen: Angst, Sinnlosigkeit und Gewalt,
Einsamkeit und Schönheitswahn, Welt-
hunger und Bulimie, „Gesellschaftsburn-
out“, Blut, Tränen und ekligere Körper-
flüssigkeiten bis hin zur „Menschheits-
pisse“. Wir befinden uns auf einem „pro-
visorischen set mit echten kameras in
der die b-besetzung vor life testpubli-
kum und producern einen run-through
spielt“. Nach einer diffusen Katastro-
phe, bei der Radioaktivität, Anthrax
oder auch Viren freigesetzt wurden, ver-
hängen die Behörden Liebesquarantä-
nen, Kreditkarten- und Kontaktsperren.
Der IT-Experte verbunkert sich mit Bio-
linsen und Packpapier in seiner Woh-
nung und lässt nicht einmal mehr seine

Frau, die liebestolle Boutiquenbesitze-
rin, hinein. August, erfolgloser Schrift-
steller und Dozent für Fantastische Lite-
ratur, klammert sich an eine singende
Studentin der Liebe; seine Ex-Frau, Ärz-
tin ohne Helfersyndrom-Grenzen, trau-
ert um die hungernden Kinder in Afrika
und wäscht sich in Persil. Das B-Team
zieht sich Koks und Lehm, handgemach-
te Science-Fiction-Videos, Gospels und
eine Überdosis Veilchen-Romantik rein.
Sprache und Kunst sollen Hoffnung und
Rettung verbürgen, aber die formlos zu-
sammengehauenen garstigen Wörter
und Weltschmerzphrasen verschaffen
keine Linderung. Von wegen Katastro-
phe als Chance. „5 morgen“ ist Apoka-
lypse-Lyrik von gestern, inszeniert mit
verwackelter Handkamera und Neonge-
flacker, Kindergeburtstagsluftballons
und Scharaden aus der Theater-AG. Der
Schluss wird dann nur noch als Text auf
den Vorhang projiziert; das maximal mo-
derne Experimentaltheater zieht sich
auch so über zwei lange Stunden.

Petras hat am Wochenende seine Mög-
lichkeiten und Folterwerkzeuge gezeigt:
Nimm das, alter Schwabe, oder leck mich,
mit schuldigem Respekt, aber so geht nun
mal „kulturpessimismus bei gleichzeiti-
gem vollgas geben“. Immerhin hat er,
freundlich im Ton, hart in der Sache, eine
gewaltige Aufbruchsstimmung erzeugt,
und so erinnert sein Chefdramaturg viel-
leicht nicht umsonst an Hölderlin: „Glück-
liches Stuttgart, nimm freundlich den
Fremdling mir auf.“  MARTIN HALTER

F.A.Z.-Beiträge von und über Marcel 
Reich-Ranicki vermitteln ein lebendiges 
Bild vom außergewöhnlichen Leben des 
großen Kritikers und dokumentieren sein 
Wirken in vier Jahrzehnten.

Das eBook enthält exklusives Bildmate-
rial der F.A.Z.-Fotografen Barbara Klemm, 
Frank Röth und Daniel Pilar.

325 Seiten, 19 Abbildungen. Erhältlich in 
allen Stores und unter www.faz-archiv-shop.de. 
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9 ,99  €

Dom in Not
Köln richtet neue Werkstatt ein

Er trug die Kunst im Herzen
Der Kritiker Arthur Coleman Danto ist gestorben

Nimm das, alter Schwabe

Arthur Coleman Danto, 1992  Foto Anna Weise

Maximal anstrengend:
Der neue Stuttgarter
Schauspielintendant
Armin Petras
will es wissen und
startet mit einem
Premierenmarathon.

Es geht auch leise und mit Ironie: Jan Bosse hat Ingmar Bergmans Ehehölle zum Kammerspiel eingedampft.  Foto Bettina Stöß
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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    12.00  Tagesschau    12.15  
ARD-Buffet. Leben & genießen. Zuschau-
erfragen zum Tierarzt-Thema: Therapie-
hunde – welcher Hund ist geeignet? / 
Käse aus den Savoyen / Tod auf Komman-
do / Steinbalance / Karlheinz Hauser be-
reitet zu: Kürbissuppe mit Petersilienkern-
öl sowie Cordon bleu mit Kopfsalat und 
gebratenen Kartoffelstreifen. Experte: Dr. 
Joachim Willuhn (Tierarzt)    13.00  ZDF-
Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau    14.10  
Rote Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  
Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  
Das Waisenhaus für wilde Tiere    17.00  
Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  Verbote-
ne Liebe    18.50  Großstadtrevier    19.45  
Wissen vor acht – Zukunft    19.50  Wetter 
vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Unbekanntes Afrika (2/4)

Savanne. Dokumentationsreihe
Im zweiten Teil der Reihe erfährt 
man von Minute zu Minute mehr, 
wie es die Tiere meistern, in Ost-
afrikas Savanne zu überleben – in 
dieser Landschaft mit ihren stän-
dig wechselnden Gesichtern.

 21.00  Hart aber fair
Diagnose Alzheimer. Zu Gast: Ur-
sula von der Leyen (geschäftsfüh-
rende Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales), Dr. Oliver Pe-
ters (Oberarzt Charité Berlin, lei-
tet Gedächtnissprechstunde)

 22.15  Tagesthemen Mit Wetter
 22.45  Antisemitismus heute – wie ju-

denfeindlich ist Deutschland?
 23.30  1001 Macht Ein türkisches Aben-

teuer mit Renan Demirkan
  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Aus der Tiefe der Zeit

Dt. Kriminalfilm mit Udo Wacht-
veitl. Regie: Dominik Graf, 2013              

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich    10.30  
Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
 12.00  heute    12.10  drehscheibe Deutsch-
land    13.00  ZDF-Mittagsmagazin    14.00  
heute – in Deutschland    14.15  Die Kü-
chenschlacht    15.00  heute    15.05  inka! 
 16.00  heute – in Europa    16.10  SOKO 
Wien. Auge um Auge. Krimiserie    17.00  
heute    17.10  hallo deutschland    17.45  
Leute heute    18.05  SOKO 5113. Der 
Schrat. Krimiserie. Mit Gerd Silberbauer, 
Michel Guillaume, Florian Odendahl. Ott-
mar Bommer liegt mit einem Armbrust-
pfeil in der Brust tot vor seinem alten 
Bauernhof. Hat sein Tod etwas mit seiner 
Lebensweise zu tun? Bommer lebte als 
Selbstversorger. Die SOKO ermittelt. 
 19.00  heute    19.20  Wetter    19.25  WISO. 
WISO-Tipp: Ärger mit Fluggesellschaften 
– Wenn der Flieger nicht abhebt 

 20.15  Blutgeld Dt. Drama mit Max 
Riemelt. Regie: René Heisig, 2013
Ralf und seine Brüder leiden 
an der Bluter-Krankheit. Jede 
Verletzung kann tödlich sein. 
Als sie von einem neuen Behand-
lungsmittel erfahren, ahnen 
sie nicht, dass sie dadurch an 
AIDS erkranken werden.

 21.45  Blutgeld – Die Dokumentation
 22.15  heute-journal Wetter
 22.45  Rache für meine Tochter

Norweg. Kriminalfilm mit Kjersti 
Elvik. Regie: Carl Jørgen Kiønig, 
1997. Eine Kriminalinspektorin 
ermittelt im Fall einer Vergewalti-
gung. Gleichzeitig will sie ein 
anderes Rätsel lösen: Jeden 
Samstag werden in der Stadt 
neue Mauern mit Blut besudelt. 
Hängt beides zusammen?

  0.35  heute nacht
  0.50  Frauenzimmer 

Dt. Dokumentarfilm, 2009
  2.05  ZDF-History

 6.15  Kulturzeit extra: Leute machen Klei-
der    7.00  nano spezial: Was kostet eine 
Art?    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB  9.15  
Die Osterinsel – ein Paradies in Gefahr 
 9.45  nano spezial: Was kostet eine Art? 
 10.15  Riverboat    12.15  sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 
 13.00  ZIB    13.25  Ol’ Man River – Mächtiger 
Mississippi    14.55  Augen der Wüste. Eine 
Reise zu den größten Teleskopen der Er-
de    15.25  Costa Rica – Regenwald der 
Österreicher    16.10  Namaqualand – Der 
Blumengarten Afrikas    16.55  Mission Pa-
radies. Franz./Österr. Dokumentarfilm, 
2010. Die Suche des Menschen nach dem 
Paradies steht im Zentrum des Dokumen-
tarfilms. Der Garten Eden – da, wo Milch 
und Honig fließen, wo alle Träume wahr 
werden und wo der Mensch endlich 
Mensch sein darf.    18.30  nano. Die Welt 
von morgen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Außerirdischen – Mythos 

und Wahrheit Dokumentation
Filmautor Oliver Halmburger geht 
der Frage nach, ob sich im Weltall 
noch weiteres Leben befindet. 
Geschichten über Außerirdische 
gibt es viele, aber entstammen 
diese vielleicht nur der Fantasie?

 21.00  Wahre Gabe oder fauler Zau-
ber? Übersinnliches unter Beweis

 21.30  Bauerfeind Mit Jordana Schmidt 
(Dominikanerschwester)

 22.00  ZIB 2
 22.25  Berg und Geist: Elizabeth 

Teissier Die Starastrologin 
in Genf. Elizabeth Teissier – 
Die Starastrologin in Genf

 22.55  Jenseits retour Nahtod-Erlebnis-
se und ihre Konsequenzen

 23.45  Hexen, Geister und ein schräger 
Schlossherr Wie Erich Thoma 
seineTräume wahr machte

  0.05  10 vor 10
  0.35  Pixelmacher Netzkultur. Geister          

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders  5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen.  
 10.00  Richterin Barbara Salesch    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  Richter 
Alexander Hold    13.00  Richter Alexander 
Hold    14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen 
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
 16.00  Anwälte im Einsatz. Doku-Soap 
 17.00  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    17.30  Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders. Doku-Soap    18.00  Navy 
CIS. Seadog. Krimiserie. Mit Mark Har-
mon, Michael Weatherly, David McCallum 
 19.00  Navy CIS. Die Unsterblichen. Krimi-
serie. Mit Mark Harmon, Michael Wea-
therly. Ein Besatzungsmitglied des Zer-
störers U.S.S. Foster wird tot am Meeres-
boden gefunden. Das NCIS-Team findet 
heraus, dass das Opfer in einen erbitter-
ten Krieg in einem Computerspiel verwi-
ckelt war.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist Eine Frage des Res-
pekts. Krimiserie. Mit Simon Baker 
Am Parkplatz eines Nachtclubs 
wird eine Frau ermordet aufge-
funden. Jane fällt auf, dass es sich 
nicht um ein normales „Partygirl“ 
handeln dürfte; es war eine Un-
dercover-Agentin, wie sich zeigt.

 21.15  Elementary Die Frau mit 
den Blumen. Krimiserie

 22.15  Planetopia U.a.: Schätze aus dem 
All: Weltraum-Gestein wird zum 
Millionengewinn / Gemälde auf 
großer Reise: Wie werden Meis-
terwerke transportiert? / Kampf 
dem Wachkoma: Neue Tests 
zeigen Patienten-Chancen auf 

 23.00  Focus TV-Reportage
Abzocke oder Verkehrserzie-
hung? – Die neuen Waffen 
im Kampf gegen Raser

 23.30  24 Stunden Die eisernen 
Ladys – Schrott ist unser Leben

  0.30  The Mentalist Krimiserie
  1.25  Elementary Krimiserie            

 5.00  Ingo Metzmacher – Ein deutscher 
Dirigent    5.55  Was Du nicht siehst    6.20  
Reisen für Genießer    6.50  ARTE Reportage 
 7.40  Wildes Deutschland    8.25  X:enius 
 8.55  Mea Maxima Culpa. Engl./Amerik. 
Dokumentarfilm, 2012    10.35  Flüsse der 
Welt    11.15  Im Reich des Eisvogels    12.00  
Reisen für Genießer    12.30  ARTE Journal 
 12.40  Silex and the City    13.00  360° – Geo 
Reportage    13.50  Yuki und Nina. Franz./
Japan. Drama mit Noë Sampy. Regie: No-
buhiro Suwa, Hippolyte Girardot, 2009 
 15.20  Flüsse der Welt    15.50  Brasiliens 
Asphaltcowboys (1/5)    16.35  X:enius    17.00  
Was Du nicht siehst. England: Oxford 
 17.30  Dschingis Khan. Reiter der Apoka-
lypse. Dokumentation    18.25  Moderne 
Ruinen (1/5). Detroit – Hoffnung für die 
Motor-City    19.10  ARTE Journal    19.30  Auf 
Expeditionsreise – Die bedrohten Affen 
Vietnams. Dokumentationsreihe 

 20.15  La Strada – Das Lied der Straße
Ital. Liebesdrama mit Anthony 
Quinn. Regie: Federico Fellini, 
1954. Gelsomina wird von ihrer 
Mutter an den Artisten Zampanó 
verkauft. Sie wird mit dem Kraft-
protz nicht glücklich. Als sie den 
Artisten Matto trifft, kommt es 
zwischen den Männern zu Streit.

 22.00  Das süße Leben Ital./Franz. 
Drama mit Marcello Mastroianni 
Regie: Federico Fellini, 1960. 
Klatschreporter Marcello jagt in 
Rom hinter den Frauen und den 
Sensationen des „süßen Lebens“ 
her und kommt dabei zur Erkennt-
nis, wie leer sein nur scheinbar 
ereignisreiches Leben ist.

  0.50  Auf den Spuren Fellinis Porträt 
Für seine Filme erhielt Fellini un-
zählige Preise, darunter fünf Os-
cars, den letzten für sein Lebens-
werk. Umfangreiches Archivma-
terial zeigt seine Arbeitsweise von 
der Idee bis zum fertigen Film.          

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Die Schulermittler    17.30  Unter uns. Soap 
 18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  Ex-
clusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL Ak-
tuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap. Mit Yara Has-
san, Juliette Greco    19.40  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Soap. Mit Tim Williams. 
Als Vince erfährt, dass Bommel für die 
Haschkekse verantwortlich ist, die Lillys 
Rückfall in die Bulimie verursacht haben, 
schwört er Rache. Pia hat vor, Jasmin und 
Anni miteinander zu versöhnen. 

 20.15  Wer wird Millionär? Show
Der Selbstständige Johannes 
Schelle aus München scheiterte 
an dieser 8000-Euro-Frage: 
„Wer ist für die Vergabe des 
Friedensnobelpreises zuständig? 
A: Komitee, B: Kommitee, C: Ko-
mittee, D: Kommittee.“ Obwohl 
die Antwortmöglichkeiten sich 
auf den ersten Blick gleichen, 
gibt es nur eine korrekte Ant-
wort: A, „Komitee’“ ist richtig.

 21.15  Bauer sucht Frau (2/9) Doku-Soap
 22.15  Extra – Das RTL Magazin

Neuer Strompreis-Schock: 
Warum sich der Anbieterwechsel 
für viele nicht gelohnt hat 
und wie Sie langfristig sparen 
können – der Test / Fast Food 
recycelt: Wo aus den Essens-
resten der Schnellrestaurants 
neue Gerichte gekocht werden

 23.30  30 Minuten Deutschland
Justice – Erschossene Haustiere

  0.00  RTL Nachtjournal

Pro Sieben

 8.05  Evolution. Amerik. Sci-Fi-Komödie 
mit David Duchovny, 2001    10.00  Fluch 
der Karibik. Amerik. Abenteuerfilm mit 
Johnny Depp, 2003    12.20  Scrubs 13.15 
Two and a Half Men    14.10  The Big Bang 
Theory    15.35  How I Met Your Mother 
 17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die Sim-
psons  19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons 
 21.15  The Big Bang Theory    22.10  Circus 
Halligalli    23.15  TV total    0.10  The Big Bang 
Theory    1.10  Stargate    2.00  Stargate 

Phoenix

 8.15 Als die Marsmenschen kamen  9.00  
Vor Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  
Günther Jauch    10.45  Augstein und Blome 
 11.00  Vor Ort    12.00  Thema    13.15  Der Au-
tobahnkrieg    14.00  Vor Ort    15.15  Tödliche 
Deals    16.00  Thema    17.15  Deutschland im 
Stress    17.45  Vor Ort    18.00  Machtlos vor 
Somalia    18.30  New York – rau und schön 
 19.15  Als die Marsmenschen kamen    20.00  
Tagesschau    20.15  Sehnsuchtsrouten 
 21.00  Sehnsuchtsrouten    21.45  heute jour-
nal    22.15  Unter den Linden    23.00  Der Tag 
 0.00  Unter den Linden    0.45  Sehnsuchts-
routen    2.15 Archäologie der Zukunft (1/2) 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    14.20  Hercules 
 16.10  Xena (6)    17.10  Star Trek – Deep 
Space Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    20.15  Thor der Allmächtige. Ame-
rik. Fantasyfilm mit Cody Deal, 2011    22.05  
Krieger des Lichts. Amerik. Horrorfilm mit 
Brad Dourif, 2011    0.00  American Were-
wolf. Amerik. Horrorkomödie mit David 
Naughton, 1981    1.55  Volcano – Hölle auf 
Erden. BUL/Kanad./Engl. Katastrophenfilm 
mit Chris William Martin, 2005 

KIKA

8.25 Der Mondbär    8.50  Floris Drachen 
 9.00  Kleiner Roter Traktor    9.25  Feuerwehr-
mann Sam    9.45  Löwenzähnchen – Eine 
Schnüffelnase auf Entdeckungstour    9.55  
Au Schwarte!    10.18  Kikaninchen    10.25  
Clifford, der kleine rote Hund    10.50  Se-
samstraße präsentiert: Eine Möhre für 
Zwei    11.15  Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf    11.40  Pound Puppies – Der Pfo-
tenclub    12.05  Wendy    12.30  Die Sendung 
mit der Maus    12.55  Garfield    13.05  My Life 
Me – Mein Leben und ich    13.40  Sadie J 
 14.10  Schloss Einstein – Erfurt    15.00  
Dienstags ein Held sein    15.25  Wolfblood – 
Verwandlung bei Vollmond    16.25  Das 
Green Team    17.10  Wendy    17.35  Pound 
Puppies    18.00  Schmatzo – Der Koch-Kids-
Club    18.15  Sesamstraße präsentiert: Eine 
Möhre für Zwei    18.40  Abby’s fliegende 
Feenschule    18.50  Sandmännchen 

Hessen

8.25 In aller Freundschaft    9.10  mainto-
wer weekend    9.40  hessenschau    10.10  
hallo hessen    10.55  Den sieben Weltwun-
dern auf der Spur (1-2/10)    11.25  Sport-
schau    11.45  heimspiel! Bundesliga    11.55  
In aller Freundschaft    12.45  Zucht und 
Ordnung – Die Kleintierzüchter (3/4) 
 13.10  Elefant, Tiger & Co.    14.00  Eisen-
bahnromantik    14.30  Pakistan – Spuren-
suche im Fels    15.15  mare TV    16.00  hallo 
hessen    16.45  hessenschau kompakt 
 17.00  hallo hessen    17.50  hessenschau 
kompakt  18.00  maintower    18.20  Brisant 
 18.50  service: zuhause    19.15  alle wetter! 
 19.30  hessenschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Kein schöner Land    21.00  Hansi 
Hinterseer    22.30  hessenschau kompakt 
 22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staatsanwalt 
hat das Wort: Unter einem Dach. Dt. TV-
Kriminalfilm, 987    0.40  Jack the Ripper 
lebt. (Love Lies Bleeding). Amerik./Aust-
ral. Drama mit Paul Rhys, 1999 

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  Mondfische – Rätselhafte Giganten 
 12.15  In aller Freundschaft    13.00  Einfach 
genial    13.30  Eisenbahnromantik    14.00  
NDR aktuell    14.15  Bilderbuch Deutsch-
land    15.00  NDR aktuell    15.15  Länder – 
Menschen – Abenteuer    16.00  NDR aktu-
ell  16.10  Mein Nachmittag    17.10  Eisbär, 
Affe & Co.    18.00  Regional    18.15  die nord-
reportage: Handel mit Handschlag    18.45  
DAS!    19.30  Regional    20.00  Tagesschau 
 20.15  Markt    21.00  Recht so!    21.45  NDR 
aktuell  22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal 

 23.15  Lammbock. Dt. Komödie mit Lucas 
Gregorowicz, 2001    0.45  Günther Jauch 

RBB

 8.55  Die rbb Reporter    9.20  rbb Sportplatz 
 10.00  Brandenburg aktuell    10.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    11.00  rbb 
Praxis    11.45  Dings vom Dach    12.30  Neu-
es vom Süderhof    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Die Korbmacher um Lich-
tenfels    16.05  Landfrauenküche (1/5) 
 16.50  kurz vor 5    17.05  Elefant, Tiger & Co. 
 18.00  rbb um sechs – Das Ländermagazin 
 18.30  zibb    19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Tatort. Zwischen den Ohren. Dt. Kriminal-
film mit Axel Prahl, 2011    21.45  rbb aktuell 
 22.15  Tatort Berlin    23.00  Polizeiruf 110. 
Tod und Teufel. Dt. Kriminalfilm mit Gaby 
Dohm, 1998    0.30  Mord ist ihr Hobby    2.00  
Abendschau/Brandenburg aktuell   

WDR

 8.20  Deutschlandquiz    9.20  eins zu 
eins – gespräch aus düsseldorf    9.45  hier 
und heute: Knallbunt und zuckersüß 
 10.15  Westpol    10.45  Aktuelle Stunde 
 11.05  Nashorn, Zebra & Co.    11.55  Pan-
da, 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: Der blinde 
Bergsteiger Andy Holzer    16.00  WDR 
aktuell    16.15  daheim + unterwegs 
 18.05  hier und heute: Glaube, Liebe und 
Graffiti    18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tages-
schau    20.15  Yvonne Willicks – Der Gro-
ße Haushaltscheck    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Die Autoprüfer – Ge-
schäfte mit Plakettenschwindel    22.45  
Sport inside    23.15  Jazzline: 27. Interna-
tionales Jazzfestival Viersen 2013 (2/3) 
 0.15  Spätschicht – Die Comedybühne: 
Jetzt oder nie    1.00  Domian 

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.00  MDR um elf  11.45  In aller Freund-
schaft    12.30  Scheidung mit Hindernis-
sen. Dt. Liebeskomödie mit Sandra Spei-
chert, 2001    14.00  Dabei ab zwei    15.00  
LexiTV    16.00  Hier ab vier    17.45  MDR ak-
tuell    18.05  Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional    19.30  
MDR aktuell  19.50  Mach dich ran!    20.15  
Der zweite Frühling – Im Tal des Schwei-
gens IV. Österr./Dt. Drama mit Christine 
Neubauer, 2008    21.45  MDR aktuell    22.05  
Fakt ist ...!    22.50  Überwacht und verfolgt 
 23.45  Thomas Crown ist nicht zu fassen. 
Amerik. Kriminalfilm mit Steve McQueen, 
1968   1.30  artour    2.00  Fakt ist ...! 

SWR

 8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.15  SWR Lan-
desschau BW    11.15  Brisant    11.40  Eisbär, 
Affe & Co.    12.30  In aller Freundschaft    13.15  
Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-Romantik 
 14.45  Bilderbuch: Wiesbaden – Das Nizza 
des Nordens    15.30  Von und zu Lecker (6/6) 
 16.05  Kaffee oder Tee    18.00  SWR Landes-
schau aktuell    18.15  Retten im Verein – Die 
Rot-Kreuz-Helfer    18.45  SWR Landesschau 
BW    19.45  SWR Landesschau aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Fliegen lernen. Dt. Ro-
manze mit Gesine Cukrowski, 2012    21.45  
SWR Landesschau aktuell    22.00  Hannes 
und der Bürgermeister    22.30  Freunde in 
der Mäulesmühle    23.00  So lacht Rhein-
land-Pfalz    23.30  Letzte Saison – Wenn es 
Zeit ist zu sterben    1.00  Die Besten im Süd-
westen    1.30  Die Montagsmaler   

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Leopard, Seebär & Co 
 10.05  Blickpunkt Sport    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  Traum-
häuser    14.30  Bergauf-Bergab    15.00  
Gernstl unterwegs (9)    15.30  Wir in Bayern 
 16.45  Rundschau    17.00  100 Meter Bay-
ern (1/4)    17.30  Abendschau – Der Süden 
 18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 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 
 9.10  Frauentausch    11.10  Family Stories 
 12.15  Köln 50667    13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Der Trödeltrupp    16.05  Pri-
vatdetektive im Einsatz    17.00  X-Diaries  
 18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Die Geis-
sens    21.15  Der Trödeltrupp    23.00  The 
Walking Dead 2.05 The Walking Dead 

Super RTL

8.00 LazyTown – Los geht’s    10.25  Scooby-
Doo!    10.50  Angelo!    13.00  Kim Possible 
 13.30  Go Wild!    14.00  Disney Phineas und 
Ferb    14.25  Dragons    14.55  Sally Bolly-
wood    15.20  Die Superschurkenliga    15.50  
Scooby-Doo! (1)    16.15  Camp Sumpfgrund 
(9)    16.45  Fünf Freunde    17.15  Coop gegen 
Kat    17.45  Cosmo & Wanda    18.15  Go 
Wild!    18.45  Sally Bollywood    19.15  Dra-
gons – Die Reiter von Berk (8)    19.45  
Woozle Goozle    20.15  Scandal    22.10  Mein 
Leben & Ich    23.10  Scandal    0.05  Will & 
Grace    0.35  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Unsere kleine Farm    9.10  Castle 
 10.05  Charmed     11.00  Ghost Whispe-
rer    11.55  Cold Case 12.55 Numb3rs    13.45  

Charmed    14.45  Ghost Whisperer    15.40  
Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen 
 16.40  kabel eins news    16.50  Castle    17.45  
Abenteuer Leben – täglich neu entde-
cken  18.55  Achtung Kontrolle 20.15 Le-
thal Weapon 3 – Die Profis sind zurück. 
Amerik. Actionkomödie mit Mel Gibson, 
1992  22.35  Nico. Amerik. Actionfilm mit 
Steven Seagal, 1988    0.35  Die 80er – Ein 
Jahrzehnt verändert die Welt   

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    12.00  Shopping Queen    13.00  
Verklag mich doch!    14.00  Hilf mir doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00  Das perfekte Din-
ner  20.00  Prominent!    20.15  Arrow    21.15  
Grimm    22.10  CSI:NY    23.05  Life    23.55  vox 
nachrichten  0.15  Grimm    1.10  Arrow 

BR-alpha

 8.30 Ich leb’ doch nicht von Luft  9.00  
Faszination Wissen    9.30  alpha-Österreich 
 10.15  Geist und Gehirn    10.30  Aktion 
Schulstreich!    11.00  Der Schmied    11.45  
Mathematik zum Anfassen    12.05  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum    13.45  Tiere 
und Pflanzen    14.00  Fortsetzung folgt 
 14.30  Aktion Schulstreich!    15.00  Planet 
Wissen    16.00  Colorado – Rocky Mountain 
Nationalpark    16.45  nano spezial: Deut-
scher Umweltpreis 2013    17.15  alpha-
Campus Magazin    17.45  Telekolleg 
Deutsch    18.15  Euroblick    18.45  Rund-
schau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
Geheimnisvolles Kyoto    21.00  alpha-Fo-
rum: Edda Moser    21.45  Planet Wissen 
 22.45  Klassiker der Weltliteratur    23.00  Ein 
Leben mit den Feuerbergen    23.45  Die 
Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  alpha-
Forum: Carl Djerassi    0.45  alpha-Öster-
reich    1.30  Klassiker der Weltliteratur 

N24

Stündlich Nachrichten  7.00 Nachrichten 
12.45  Börse am Mittag    13.05  Die Spezialis-
ten – Raubtiere auf der Jagd    14.05  Auf den 
Hund gekommen    15.10  N24 Cassini    16.05  
Das Universum    17.10  Orbit All Inclusive – 
Ferien im Weltraum    18.15  Börse am Abend 
 18.30  N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv 
 20.10  Monster der Urzeit    21.15  Monster 
der Urzeit    22.15  Naturgewalten    23.15  
Countdown Erde – Tsunami    23.40  Count-
down Erde – Planet außer Kontrolle    0.10  
Zukunft ohne Menschen    1.10  Geheimnisse 
des Weltalls    1.50  Monster der Urzeit   

n-tv

Stündlich Nachrichten  8.40 Telebörse 
12.30 News Spezial  13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Die wahre 
Geschichte    17.05  Die wahre Geschichte 
 18.20  Telebörse    18.30  PS – Porsche 
Carrera Cup    19.05  „Spiegel“-TV Magazin 
 20.05  Countdown zur Katastrophe    21.05  
Der Untergang der Titanic    22.03  Oliver 
Stone: Die Geschichte Amerikas    0.05  
Das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks 
 1.00  Ice Pilots    1.40  Ice Pilots   

CNN

8.30 Expedition: Sumatra (7)    9.00  World 
Business Today    10.00  CNN Newsroom 
 10.30  African Voices    11.00  BackStory    11.30  
CNN NewsCenter    12.00  Fareed Zakaria GPS 
 13.00  News Stream    14.00  World Business 
Today    15.00  International Desk    16.00  Glo-
bal Exchange    17.00  World Sport    17.30  
African Voices    18.00  International Desk 
 19.00  Amanpour    19.30  CNN NewsCenter 
 20.00  Connect the World with Becky An-
derson    21.00  Quest Means Business    22.00  
Amanpour    22.30  World Sport    23.00  Piers 
Morgan Live    0.00  CNN Newsroom live from 
Hong Kong    1.00  Anderson Cooper 360   

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

 PEKING, 27. Oktober
China und sein zentraler Fernsehsender
CCTV setzen ihre Strategie fort, das Land
mit öffentlich ausgestrahlten Selbstbe-
zichtigungen zur Ruhe bringen zu wollen.
Nachdem am Mittwoch der außergewöhn-
liche Hilferuf der Zeitung „Xin Kuai Bao“
(New Express) aus Guangzhou für ihren
verhafteten Journalisten Chen Yongzhou
die chinesische Öffentlichkeit aufge-
schreckt hatte (F.A.Z. vom 25. Oktober),
zeigte CCTV am Samstag den kahlgescho-
renen Häftling in Handschellen, wie er
sich selbst beschuldigte, bestochen wor-
den zu sein, um verleumderische Artikel
zu veröffentlichen. Ungenannte Personen
hätten ihm Geld (in einem Fall allein
500 000 Yuan, also etwa 60 000 Euro) für
kritische Texte über den Maschinenbau-
konzern Zoomlion gegeben; unter ande-
rem hatte er der Firma, die zum Teil der
Regierung der Provinz Hunan gehört, ille-
gale Privatisierung von Staatseigentum
und Manipulation ihrer Ergebniszahlen
vorgeworfen, woraufhin der Wert von des-
sen Aktie eingebrochen war. Die meisten
der Texte habe er noch nicht einmal sel-
ber geschrieben, sondern habe sie unge-
prüft übernommen und als seine eigenen
ausgegeben. „Ich bin bereit, mein Verbre-
chen zu bekennen und zu bereuen“, sagte
der Journalist in der Fernsehsendung; er
habe sich „für Geld und Ruhm“ von ande-
ren benutzen lassen.

Der offizielle Allchinesische Journalis-
tenverband, der Chen zunächst seiner Un-
terstützung versichert hatte, kritisierte
ihn nach der Sendung und einem Bericht
der amtlichen Nachrichtenagentur Xin-
hua wegen „schwerwiegender Verletzung
der journalistischen Berufsethik“. Chens
Zeitung, die sich mit der großformatigen
Aufforderung „Lasst ihn frei“ auf ihrer Ti-
telseite für ihn eingesetzt hatte, druckte
in ihrer Sonntagsausgabe ihrerseits eine

Kritik und Selbstkritik. Der Fall habe ihr
eine „tiefgreifende Lektion“ erteilt: Sie
habe sich der unzureichenden Prüfung
der Fakten schuldig gemacht sowie eines
„unangemessenen Verhaltens“ nach der
Verhaftung ihres Mitarbeiters, wodurch
den Medien ein „schwerwiegender Glaub-
würdigkeitsschaden“ entstanden sei. Die-
se Formulierungen werfen freilich Fragen
auf. Die Zeitung hatte in den Verteidi-
gungsartikeln der vergangenen Woche ja
gerade Wert darauf gelegt, dass sie die

Texte und Zahlen Chens ausführlich ge-
prüft und außer einer kleinen Inkorrekt-
heit keinen Fehler in ihnen gefunden
habe.

In der chinesischen Öffentlichkeit gibt
es nach der öffentlichen Selbstkritik viele
misstrauische Stimmen. Zwar ist das
Phänomen bestochener Journalisten gera-
de in der Unternehmensberichterstat-
tung in China nicht unbekannt; so ver-
mutet ein Blogger, dass es demnächst
„noch viel mehr Festnahmen“ geben wer-

de. Doch viele andere Kommentatoren
im Internet finden, auch wenn sie einräu-
men, die Vorwürfe gegen den Journalis-
ten selber nicht beurteilen zu können, die
Umstände ihrer Veröffentlichung ver-
dächtig. „Man muss danach fragen“,
schreibt der Blogger „Da zhuo wu wei“
(Große Dummheit tut nichts) auf Weibo,
dem chinesischen Twitter-Äquivalent,
„welche rechtlichen Grundlagen es über-
haupt dafür gibt, dass der Fernsehsender
CCTV schon vor dem Prozess ein Urteil
spricht.“

Der Rechtsanwalt Si Weijiang macht
darauf aufmerksam, dass vor einer Ge-
richtsverhandlung die Untersuchungser-
gebnisse der Polizei eigentlich wie ein
Staatsgeheimnis behandelt werden und
dass nur die Verteidiger Zugang zu dem
Verdächtigen haben dürfen, und fragt:
„Wer hat CCTV das Recht gegeben, die-
ses Verfahren zu durchbrechen?“ Noch
schärfer insistiert der Jurist Xie Yangyi:
„Wer hat das befohlen? Welche Interes-
sen stehen dahinter?“ Der Blogger „Guo
Guangdong“ rätselt über den Grund für
den plötzlichen Umschwung, nachdem of-
fizielle Stellen den Journalisten zunächst
ihres Wohlwollens versichert hatten; er
vermutet, die kritischen Stimmen seien in
dem Fall auch international außer Kon-
trolle geraten, weshalb man wieder ein-
mal um die Stabilität gefürchtet habe. Der
staatliche Fernsehsender hatte in den ver-
gangenen Monaten schon mehrfach pro-
minente Blogger in ausführlichen Selbst-
bezichtigungen vorgeführt, einen davon,
den amerikanischen Geschäftsmann
Charles Xue, in seiner Untersuchungs-
haftzelle. Die Vermengung polizeilicher
Untersuchungen mit Mediendenunziatio-
nen scheint zu einem immer beliebteren
Mittel der Propaganda zu werden, um die
Autorität zivilgesellschaftlicher Akteure
zu schwächen.  MARK SIEMONS

Ich bin bereit, meine Verbrechen zu bekennen
Der chinesische Journalist Chen Yongzhou bezichtigt sich selbst der Korruption. Was steckt dahinter?

Es gibt Zweifel daran, dass Chen Yongzhou die Wahrheit sagt.  Foto Reuters

HÖRSPIEL

21.33 „Der Klang des Todes“ – DKultur
Nach Carin Bartosch Edström
Mit Frauke Poolman, Simone Kabst u.a.
Bearbeitung und Regie: Sven Stricker
ca. 57 Min.

22.05 „Unheimliche Orte – NWRadio
Spurensicherung im Auftrag der Hörer
Von Tina Klopp
Mit Katja Bürkle, Claudia Basrawi u.a.
Regie: Tina Klopp, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die Journalistin Carolin Emcke
ca. 60 Min.

19.05 Konzert – BR-Klassik
Paul Hindemith: Violinkonzert; Benjamin 
Britten: „Frühlingssymphonie“ op. 44 (Sophie 
Bevan, Sop ran; Anne Sofie von Otter, Mez-
zosop ran; Mark Padmore, Tenor; Frank Peter 
Zimmermann, Violine; Schwedischer Rund-
funkchor; Adolf Fredriks Knabenchor; 
Schwedisches Radio-Sympho nie or ches ter, 
Leitung: Daniel Harding)
ca. 115 Min.

20.03 RheinVokal – SWR 2
Songs von Kurt Weill, Hanns Eisler, Jacques 
Brel und Chava Alberstein sowie Streich-
quartettsätze von Erwin Schulhoff (Ute 
Lemper, Gesang; Vogler-Quartett, Stefan 
Malzew, Klarinette, Akkordeon und Klavier)
ca. 117 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
 „Krieg und Frieden“
Johann Gottlieb Naumann: Psalm 103; 
Ferdi nando Paër: Missa par ordre de 
l’Empereur „Napoleon Messe“ (Vocal Con-
cert Dresden; Dresdner Instrumental Con-
cert, Leitung: Peter Kopp), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Liederfest der Liederbestenliste
Mit Maike Rosa Vogel; Wenzel, ca. 115 Min.

20.05 24. Schaffhauser Jazzfes tival – WDR 3
Sylvie Courvoisier / Susanne Abbuehl „The 
Gift“ / Chris toph Stiefel’s Isorhythm Orches-
tra / Samuel Blaser Trio, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: Loops and Lines - Auf den Spuren des 
Tanzpädagogen Rudolf von Laban

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Der Einstand von Armin Petras als 
Intendant in Stuttgart, ca. 30 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Oliver Mommsen, Schauspieler
ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Tansania: Wenn Behinderung als Strafe Got-
tes gilt, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Lausch-Angriff aufs Kanzlerinnen-Handy – 
wie düpiert steht Merkel da?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Zwischen Hitler und Mickey Mouse: Anti-
Nazi-Filme in den USA, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Geschlossene Umweltfonds, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Die Wiederbelebung der Lederhose. Die 
Filmkomödie „Kaiserschmarrn“ erinnert an 
die alpine Sexfilmwelle, ca. 55 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Mit dem Hirnforscher Josef Rauschecker
ca. 55 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Scott Huler: „Die Sprache des Windes“. Fran-
cis Beaufort und seine Definition einer 
Naturgewalt, ca. 10 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
U. a. Der Mittagsschlaf: Nickerchen oder 
Powernapping?, ca. 55 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Gast: Der Dresdner Schauspieler und 
Kabarettist Uwe Steimle, ca. 70 Min.

15.07 Thema – DKultur
Was ist, wenn der Rundfunk abgeschafft ist? 
Das Beispiel Griechenland und sein öffent-
lich-rechtlicher Rundfunk, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Thomas E. Bauer, Sänger und Begrün-
der des „Kulturwald-Fes tival“, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Comiczeichner und Hochschullehrer 
Henning Wagenbreth, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Kettly Mars: „Vor dem Verdursten“
ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Chiptechnologie für die Meerwasser-
entsalzung, ca. 25 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Laberenz, Bosse, Petras mit Goethe: 
Der Theatermarathon zum Auftakt der 
Intendanz Armin Petras am Schauspiel 
Stuttgart, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Bodenexperten treffen sich auf der Glo-
bal Soil Week, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Nicht tot zu impfen? Der Feind in meinem 
Blut, ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Klimagärtnern. Wie Permakultur-Aktivis ten 
das Klima schützen, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Ein gesetzlicher Mindestlohn passt 
nicht zum Grundgesetz!, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Mechthild Großmann, Schauspielerin
ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Oden an Gewalt, Tod und Teufel - Gibt es 
„böse“ Musik?, ca. 55 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U. a.: Nils Minkmar: Der Zirkus. Ein Jahr im 
Innersten der Politik, ca. 45 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
90 Jahre Radio – vom Detektorempfänger 
zum digitalen Hörfunk, ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Russ land und die Reli gionen, ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Die Wüs te und die Guerilla: T. E. Law rence
ca. 57 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Kommando Gute Laune! Traumjob Anima-
teur?, ca. 60 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Die amerikanische Künstlerin  Rita 
McBride wird neue Rektorin der Düsseldor-
fer Kunstakademie, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Monika Maron: „Zwischenspiel“ (1/7)
ca. 30 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Albert Camus: „Leben heißt Handeln“ (1)
ca. 60 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Franz Kafka: „Das Urteil“, ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Katherine Mansfield:  „Ein Vorstadtmädchen“
ca. 35 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Erinnerung an Karlhans Frank (1), ca. 30 Min

Radio am  Montag 
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Zuletzt hatte sie auf der Bühne ein paar
Jahrzehnte Zuchthaus hinter sich und
feilschte, trickste und kämpfte mit einer
psychiatrisch-puritanischen Knastjuris-
tin um ihre Entlassung, bevor lebensläng-
lich zu lebensendlich würde. Hier die ehe-
malige Terroristin, die Polizisten kaltblü-
tig umnietete, dort die kaltblütige Richte-
rin, die vor jede Erbarmungs- und Gnade-
hoffnung ein Verbotsschild aufrichtet.

Cornelia Froboess war in David
Mamets Schuld-und-Nerven-Duellstück
„Die Anarchistin“ im Münchner Resi-
denztheater die Frau, die nichts zu verlie-
ren hat und alles aufs Spiel setzt – aber
so, dass sie noch in den Nadelstichnieder-
lagen, die ihr Sybille Canonicas juridi-
sche Zicke beibrachte, eine zähe Würde

abstrahlte, ein schniefend-trotziges „Was
soll’s! Mir kann keener!“ mit sanft rotzi-
ger Chuzpe aus Bauch und Kopf kollern
ließ. Als würde sie sich zu jedem Mo-
ment, auch und gerade im schmerzlichs-
ten, zuflüstern: Hab dich nicht so! Du
hältst das aus.

Als Ibsens Frau vom Meer, der ein Aus-
bruch aus der Enge und dem Gemüts-
mief von Ehe, Fjord und Stiefbürgerlich-
keit ins Wilde, Gefährliche, Ehe- und
Bürgerbrecherische nicht gelingt und die
bei Mann und Herd und Kindern bleibt,
zeigte sie 1989 in den Münchner Kam-
merspielen in Thomas Langhoffs gran-
dios einfühlsamer Inszenierung, was es
heißt, seiner Vernunft eine Schmerzens-
schnauze aufzusetzen. Als Krone und als
Deckel. Die große Leere, die jetzt
kommt, wird ihr nichts antun. Sie wird
sie trotzdem spüren, aber keine Affäre
daraus machen.

Die in Wriezen an der Oder im Kriegs-
jahr 1943 Geborene brillierte als die be-
rühmteste West-Berliner Kindersing-
Schnauze der fünfziger Jahre, vom Schla-
gerproduzenten-Papa früh abgerichtet.
Ihr Kräh-Hit „Pack die Badehose ein“
war ein Renner auf allen Kanälen. Aber
auch als Teenager- und Rock-’n’-Roll-
Filmmusikkomödienstar der frühen sech-
ziger Jahre (mit Ponyfrisur und Petty-
coat) und als Chanson- und Schlagersän-
gerin („Zwei kleine Italiener“, „Lady Sun-
shine und Mister Moon“) gab sie schon
das Fräulein, das sich nicht so hatte: herb
in aller Süße. Bevor sie jegliche Schnul-
zenverpuppung ablegte und fast vierzig
Jahre lang das Ensemble des Dieter Dorn
erst an den Münchner Kammerspielen,
dann am Bayerischen Staatsschauspiel
als starke Frau stützte. Immer auf der Fi-
gur-Kippe, aber mit beiden Beinen auf
des Messers Schneide stehend. Die ge-
fühlsechte Anti-Heulsuse.

Unvergessen ihre Lotte Kotte aus Rem-
scheid-Lennep in „Groß und klein“ von
Botho Strauß, 1979, dem Stationendra-
ma einer von allen verlassenen und abge-
stoßenen Frau, die sich durch Zimmer-
und Beziehungsschluchten schlägt im zä-
hen Kampf um ein bisschen Liebe. Da
zeigte sie glitzernde Hornhaut auf wun-
der Seele, bis auf Hauchesdünne blankpo-
liert. Und als „Käthchen, das späte Mäd-
chen“ im „Leichten Spiel. Neun Leben ei-
ner Frau“ von Strauß war sie 2009 eine
der fröhlichsten Sterbenden, die sich den-
ken lassen. Der die Erde schon „in den
Schädel sintert“, die ihr Grab schon als
Luftschloss baut. Bei Dorn war sie 1980
Shakespeares liebeszerrissene, aber
maulfleißige Viola (in „Was ihr wollt“),
1976 Lessings männerreparierende und
vernunftlachende Minna von Barnhelm
und 1983 eine Helen im „Park“ von Bo-
tho Strauß, die in bundesrepublikani-
scher Mittsommernachtstollheit unterm
korrekten Glatten, Zivilisierten, Manier-
lichen plötzlich einen Vulkan an Unkor-
rektheit ausbrechen lässt und gegen „Nig-

ger und Ausländer“ loslegt – aber das,
was da in ihr aufbricht, genießt wie ein
Soufflé au lava.

Das Beherrschte, Tapfere dieser Felsin
in der Jammerbrandung, die ihren Ton
schon auch mal ins manieriert Nölende,
Spitzmäulige, aber auch wundwehe Ab-
kanzelnde ziehen kann, kennt als Gegen-
kraft das wunderbar Ergebene. Als Irene
Harms, 1987 bei den Salzburger Festpie-
len, in Thomas Langhoffs Inszenierung

von Schnitzlers „Einsamem Weg“, gab sie
die Frau als Schauspielerin, die auf ein ver-
pfuschtes, verspieltes Leben zurückblickt
wie auf eine Schreckenskomödie. Oder als
Pensionswirtin Insa in „Die eine oder an-
dere“ von Botho Strauß, was sie zusam-
men mit ihrer Tragödin-Kollegin Gisela
Stein 2005 im Münchner Residenztheater
unter Dieter Dorns Regie als grandiosen
Megärenball durchtanzte, zeigte sie über-
wältigend in aller Ordinärheit die In-

brunst einer Alkoholikerin, die unter der
schrundigen Oberfläche einer Lebens-
und Liebesverlorenen eine funkelnde Ab-
grundgrube freilegte. Cornelia Froboess
spielt die Frauen, die sich nichts vorma-
chen lassen, weil sie viel vom Leben und
Überleben wissen. Was sie erst befähigt,
anderen etwas vorzumachen: im Theater
der großen Figuren. Heute feiert diese gro-
ße Schauspielerin ihren siebzigsten Ge-
burtstag.  GERHARD STADELMAIER

Das war einer dieser klassischen Fehl-
schlüsse. Wuchtig und breitschultrig hatte
ich ihn mir nach der Lektüre seiner Bü-
cher vorgestellt – schlank, fast zierlich
stand mir Don Winslow dann vor ein paar
Jahren in Berlin gegenüber, gut durchtrai-
niert dazu, was daran liegt, dass er mor-
gens zwischen halb sechs und zehn Uhr
schreibt, um dann erst mal mehr als zehn
Kilometer zu wandern oder Fahrrad zu
fahren. Schreiben ist für ihn physische Ak-
tivität, und wer mehr als fünf Jahre Recher-
che in „Tage der Toten“ (2005) gesteckt
hat, der braucht auch Fitness und Endor-
phine. Der Roman ist ein grandioses, bluti-
ges Epos aus dem mexikanischen Drogen-
krieg, zu dem untrennbar Amerikas „War
on Drugs“ gehört – welcher der längste
und erfolgloseste Krieg in der Geschichte
der Vereinigten Staaten ist. Nach dem
Buch, sagt Winslow, habe er sich gefühlt,
als habe er auch noch einen „Bachelor in
Drogenhandel“ erworben.

Es ist wohl eher ein Master, denn Wins-
low kennt alle Macht der Drogen. Er hat
fast nichts komplett erfunden, keine barba-
rische Grausamkeit, keinen schmutzigen
Deal, keine irrwitzige politische Pirouette.
Nur Art Keller, der Held, Halblatino und
Katholik, Agent der „Drug Enforcement
Agency“, der das Spiel durchschaut, für
sich nutzt und selbst Rache übt, ist Wins-
lows Erfindung und in seiner Getrieben-
heit und Zerrissenheit zugleich ein Abbild
Amerikas.

Winslow begriff schnell, dass in dem
Stoff mehr als nur ein Buch steckte, und
das nicht bloß, weil er eine klare politi-
sche Haltung hat: Um etwas zu verändern,
muss man an den Profit heran, sagt er, was
auf die Dauer nur über Legalisierung von
Drogen funktioniert. Und so schrieb er
„Savages“ (2010, „Zeit des Zorns“), der
von Oliver Stone verfilmt wurde und in

Deutschland dann auch unter dem Titel
„Savages“ ins Kino kam. Es folgte, was
wie ein Angebertitel klingt, aber alle Ver-
sprechen hält: „Kings of Cool“ (2012).
Der Roman beginnt, wo die drei jungen
Helden aus „Zeit des Zorns“ ihre Wurzeln
haben. In gut dosierten, bis in die sechzi-
ger Jahre reichenden Rückblenden erzählt
Winslow die Geschichte des Drogenhan-
dels in der Region zugleich als Familienge-
schichte.

Seine Prosa hat er über die Jahre immer
stärker verschlankt, hat sie immer elasti-
scher und schneller werden lassen, so dass
er inzwischen mühelos ein Tempo geht,
das an James Ellroy erinnert. Doch wo Ell-
roys Stakkatorhythmen eher hart und
hämmernd werden, hat Winslow einen
viel leichteren, wenn man so will: kalifor-
nischen Anschlag. Die Entwicklung zum
lässigen, erfolgreichen Autor hat aller-
dings eine Weile gedauert. Winslow hat
eine dieser Lebensgeschichten, die Verla-
ge unverdrossen im Klappentext drucken,
weil sie das wohl für abenteuerlich halten:
Detektiv, Geldschmuggler in Südafrika,
Verkäufer von Safaritouren in China, Stu-
dium erst der afrikanischen, dann der Mi-
litärgeschichte. Winslows fünf Bücher
um den Privatdetektiv Neal Carey waren
solide, aber nicht spektakulär. Da ist ihm
später Frankie Machine, Ex-Mafia-Kil-
ler, surfender Frührentner und Inhaber ei-
nes Ladens für Anglerbedarf, besser ge-
lungen. Und Don Winslow bleibt dort,
wo die Gefahr ist und die Waffen spre-
chen. Sein neues Buch wird im Januar er-
scheinen und von einer Vendetta erzäh-
len, die ein Ex-Soldat gegen Terroristen
beginnt, weil ihm die amerikanische Re-
gierung zu lange zögert. „Vergeltung“
soll der Roman heißen. Das ist ein Motiv,
mit dem Don Winslow, der am Donners-
tag sechzig Jahre alt wird, sich ziemlich
gut auskennt.  PETER KÖRTE

Don Winslow

Dreimal waren Tanztheaterinszenie-
rungen von Reinhild Hoffmann zum
Theatertreffen eingeladen: 1983 „Köni-
ge und Königinnen“, im Jahr darauf
„Callas“ und 1986 „Föhn“. „Könige und
Königinnen“, das Stück über royale
Regenten, war Märchen, Allegorie und
eine bildmächtige Erzählung, die von
Herrschaft, Macht und der Einsamkeit
ganz oben handelte. „Callas“ untersuch-
te mit nicht minder schönen Szenen die
Widersprüche und Wechselbeziehun-
gen zwischen künstlerischer Meister-
schaft, Bühnenpersönlichkeit und Pri-
vatperson am Beispiel der legendären
Sängerin. „Föhn“ schließlich, für ein
großes Ensemble geschaffen, das in ge-
sellschaftstanzähnlichen Formationen
nach ungewöhnlichen Bildern für das
im Umbruch befindliche Verhältnis der
Geschlechter zu einander suchte, hieß
so wegen der gereizten Stimmung zwi-
schen Männern und Frauen. Das Tanz-
theater als Wettervorhersage der Ge-
sellschaft: so wurde es in den achtziger
Jahren richtig populär. Zehn Jahre
nach „Fritz“, dem ersten eigentlichen
Tanztheaterabend von Pina Bausch in
Wuppertal, arbeiteten an allen deut-
schen Stadttheatern, die etwas auf sich
hielten, Tanztheaterchoreographen. In
Essen natürlich, wo die Folkwang-
Hochschule den tänzerischen, tanz-
pädagogischen und choreographischen
Nachwuchs im Geist von Kurt Jooss er-
zog, und das Folkwang-Tanzstudio den
Absolventen eine erste professionelle
Plattform bot, aber auch in Frankfurt,
in München, Heidelberg oder Münster,
in Bremen, Hamburg oder Osnabrück.

Heute sprechen alle nur noch vom
Tanztheater Wuppertal, aber damals
ging die Aufzählung bedeutender deut-
scher Tanztheaterchoreographen wei-
ter – neben Pina Bausch wurden Susan-
ne Linke und Gerhard Bohner genannt,
Johann Kresnik und – Reinhild Hoff-
mann. Im Unterschied zu Pina Bausch,
die das Interesse an tänzerischer Bewe-

gung nie ganz verlor, verabschiedete
sich Hoffmann in den späten neunziger
Jahren vom Choreographieren. Seit-
dem hat sie sich einen Namen als
Opern- und Musiktheaterregisseurin
gemacht, die sich besonders der moder-
nen und zeitgenössischen Musik ver-
pflichtet fühlt. Noch zwei Mal faszinier-
te sie in den neunziger Jahren mit tänze-
rischen Arbeiten. 1995 hatte sie die Ar-
beit mit dem „Tanztheater Reinhild Hof-
mann“ am Schauspielhaus Bochum be-
endet, nach zwei Jahrzehnten der Inte-
gration in ein Stadttheatersystem, in
dem der Tanz noch erheblich größere
Selbstbestimmungskämpfe auszufech-
ten hatte als heute. Befreit von den Ver-
antwortlichkeiten als Direktorin, schuf
sie das von ihr selbst getanzte Solo „Vor
Ort“, 1997 in Berlin uraufgeführt. Hier
spürte man wieder die große Begabung
Hoffmanns, mit Licht, wenigen Büh-
nenbildelementen und ungewöhnli-
chen Requisiten – einem Medizinball
und einem hölzernen Roller – eine ab-
strakte Szenerie zu erschaffen, Raum
für ein Selbstporträt als Künstlerin
der Reduktion. 1999 entstand mit Su-
sanne Linke das Doppelporträt „Über
Kreuz“, ähnlich abstrakt, in dem die bei-
den charismatischen Bühnenpersön-
lichkeiten ihre künstlerischen Lebens-
wege nachzeichneten und markierten,
wo sich diese gekreuzt hatten. An
„Über Kreuz“ ließ sich studieren, aus
welcher großen Tradition des expressio-
nistischen deutschen Tanzes das Tanz-
theater entstanden war und in welche
zeitgemäße Form man diese frühen
Vorbilder überführen konnte.

Als sie geboren wurde, 1943, war das
Ende des Zweiten Weltkriegs noch
furchtbar weit. Ihr Geburtsort, Sorau in
der Niederlausitz, gehört heute zu Po-
len. Sie konnte noch nicht sprechen, als
ihre Familie mit dem Kleinkind Rein-
hild nach Süddeutschland umzog. Wie
vor ihr Gerhard Bohner und nach ihr
Sasha Waltz, besuchte sie eine Ballett-
schule in Karlsruhe. Kurt Jooss leitete
die Tanzabteilung der Folkwang-Hoch-
schule, wo sie 1970 das Examen als
Tanzpädagogin ablegte. Ersten tänzeri-
schen Engagements bei den Schwetzin-
ger und Salzburger Festspielen folgten
zwei Jahre in Johann Kresniks Bremer
Tanztheater. 1975 teilte sie sich für
zwei Jahre die Leitung des Folkwang-
Tanzstudios und von 1978 bis 1981 mit
Gerhard Bohner die Direktion des
Bremer Tanztheaters, wo sie bis 1986
allein weitermachte, um dann bis 1995
in Bochum zu bleiben. Am 1. Novem-
ber wird Reinhild Hoffmann, die ihr
erstes Stück „Trio“ 1975 zu Musik von
György Ligeti choreographierte, sieb-
zig Jahre alt.  WIEBKE HÜSTER

„Das bisschen Haushalt macht sich von al-
lein – sagt mein Mann!“ Mit diesem Chan-
sonschlager, dessen Wiedererkennungsef-
fekt unglaubliche 36 Jahre überdauert hat,
brachte es Johanna von Koczian 1977 fer-
tig, als Schauspielerin die ZDF-Hitparade
zu dominieren. Das Lied tanzte damals auf
dem Scheitelpunkt zwischen altem Haus-
frauen-Schmollen und neuem Aufbegeh-
ren. Für die Künstlerin war es eine der ra-
ren Gelegenheiten, an die Doppelleistung
früher Erfolge anzuknüpfen.

Erst 33 Jahre nach diesem Hit kam mit
Peter Quilters „Glorious“ für Johanna von
Koczian noch einmal die Gelegenheit, sin-
gend und spielend zugleich abzuräumen:
Als Florence Foster Jenkins, jene Millionä-
rin, die 1930, unentwegt falsch singend,
Konzertsäle wie New Yorks Carnegie Hall
mietete, um als Operndiva zu glänzen, füll-
te die Schauspielerin monatelang Berlins
„Komödie am Kurfürstendamm“. Zum
Brüllen komisch ihre Arien mit den haar-
scharf danebeniegenden Tönen – bewun-
dernswert die schauspielerische Leistung,
die Foster Jenkins nicht Lachsalven opfer-
te, sondern den holden Wahn und die leise
Tragik idealistischer Verblendung bot.

So etwas hätte der jungen von Koczian
niemand zugetraut, als sie 1957 neben
Georg Thomalla und Johannes Heesters im
Remake von „Viktor/Viktoria“ die Kinosäle
füllte. Die prüde Adenauer-Ära hatte aus
der frivol-ironisch Geschlechtergrenzen
sprengenden Komödie der Zwanziger ei-
nen Hosenrollen-Schwank gemacht.
Prompt engagierte man die reizende junge
Dame mit den schwarzen Kulleraugen und
der netten Singstimme als Partnerin des
aufstrebenden Filmtenors Mario Lanza.
Doch „For the first Time“, in Deutschland
zunächst als „Serenade einer großen Lie-
be“, dann, eingedenk des Evergreens
„Capri Fischer“, als „Der Sänger von
Capri“ in den Kinos, floppte. Den interna-

tionalen Ruhm, den deutsche Produzenten
erhofft hatten, brachte Kurt Hoffmanns
ein Jahr zuvor gedrehte Filmsatire „Wir
Wunderkinder“. Die von den Kabarettisten
Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller ge-
pfefferte Moritat über Mitläufertum zwi-
schen 1933 und 1956 erhielt den Golden
Globe und trug Johanna von Koczian den
Bundesfilmpreis ein. Der war die logische
Folge der Leistungen, die sie zuvor im Thea-
ter gezeigt hatte: Ausgebildet am Salzbur-
ger Mozarteum, hatte sie 1951 bei den dor-
tigen Festspielen unter der Regie von Gus-
taf Gründgens in „Wie es euch gefällt“ ge-
glänzt. Unter Boleslaw Barlog war sie in
Berlin als „Käthchen von Heilbronn“ gefei-
ert und für die Titelrolle in „Anne Frank“

ausgezeichnet worden und hatte sich da-
nach in München, Wien und Hamburg als
Charakterdarstellerin etabliert.

Der schwächelnde deutsche Film hatte
trotz „Wunderkinder“ dafür wenig Ver-
wendung. Als 1961 die Verfilmung von
Dürrenmatts „Die Ehe des Herrn Missis-
sippi“ auch für die zu sanft agierende Jo-
hanna von Koczian zum Misserfolg wur-
de, sprang sukzessive das Fernsehen in die
Bresche. Von Lessings „Minna von Barn-
helm“ und „Emilia Galotti“ bis zur „Praxis
Bülowbogen“ und „Traumschiff“ ist die
Schauspielerin dem Medium treu geblie-
ben. Nun – am Mittwoch wird sie 80 Jahre
– wäre wieder einmal die Zeit für eine gro-
ße Charakterrolle.  DIETER BARTETZKO

Auch in diesem Jahr blieb der Ruf aus Stock-
holm aus. Dabei wird Carl Djerassi, der in
Wien geborene Stanford-Professor, seit
Jahrzehnten als Kandidat für den Chemie-
Nobelpreis gehandelt. Vor gut sechzig Jah-
ren hat er aus Yams-Wurzeln die hormonel-
le Grundlage für die „Pille“ entwickelt, die
die sexuelle Revolution ermöglichte. Bald
darauf synthetisierte er das Kortison, mach-
te bei der Schädlingsbekämpfung wichtige
Entdeckungen und entwickelte Methoden
zum Nachweis von Heroin im Blut. Auf 100
Patente brachte er es, erhielt alle wichtigen
Preise seines Fachs und 31 Ehrendoktorhü-
te. Das einundzwanzigste Ehrendoktorat
kam 2009 von der kulturwissenschaftli-
chen Fakultät der TU Dortmund für seine
literarische Tätigkeit. Denn er versucht
sich seit 1983 als Romancier und bezeich-

net sich heute hauptberuflich als Schriftstel-
ler und Bühnenautor. Schon Djerassis ers-
ter Roman, „Cantors Dilemma“, erschien
in dieser Zeitung 1991 in Fortsetzungen. Er-
zählt wird kenntnisreich, mit Witz, Span-
nung und einer Prise Häme vom dornenrei-
chen Weg eines amerikanischen Zellbiolo-
gen zum Nobelpreis. Auch das nachfolgen-
de „Bourbaki-Gambit“ illustrierte den
Kampf um Anerkennung in der Wissen-
schaft. Darin ist viel Autobiographisches.

Die Literatur gibt dem Multitalent die
Möglichkeit der „Autopsychoanalyse“ und
der eleganten Sublimierung von Enttäu-
schungen. Mit viel Selbstironie schildert er
in seiner gerade erschienenen „allerletz-
ten“ Autobiographie „Der Schattensamm-
ler“, wie er 1983 ein allererstes
Romanmanuskript „aus Rache“ verfasste,

aber nie veröffentlichte, als ihm seine späte-
re dritte Ehefrau, die Literaturprofessorin
Diane Middlebrook, kurzfristig wegen ei-
nes anderen davonlief. Dort berichtet er
auch über seine Suche nach jüdischer Iden-
tität und die Entwicklung seiner Paul-Klee-
Sammlung. Inzwischen pendelt der Work-
aholic zwischen seinen Wohnsitzen San
Francisco, London und Wien. Am 29. Okto-
ber feiert Carl Djerassi seinen neunzigsten
Geburtstag – mit einem Besuch des „Rosen-
kavaliers“ in der Wiener Staatsoper. Und
dann nimmt er in der Frankfurter Goethe-
Universität seinen zweiunddreißigsten Eh-
rendoktorhut entgegen, vom Fachbereich
Biochemie, Chemie und Pharmazie, „unter
besonderer Anerkennung der gesamten Le-
bensleistung als Wissenschaftler, Künstler
und Autor“.  ULLA FÖLSING

Cornelia Froboess

Alle Macht der Drogen
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