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F.A.Z. FRANKFURT, 2. März. Der Vor-
sprung des FC Bayern München in der
Fußball-Bundesliga hat sich wieder um ei-
nen Punkt vergrößert. Während der deut-
sche Rekordmeister mit 5:1 gegen den FC
Schalke 04 gewann, verlor der bisherige
Tabellenzweite Bayer Leverkusen 0:1 ge-
gen den FSV Mainz 05. Auf den zweiten
Platz mit nunmehr 20 Punkten Rückstand
rückte deshalb Borussia Dortmund nach
dem 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürn-
berg. Weiter in Abstiegsnöten steckt der
Hamburger SV, der das Nordderby bei
Werder Bremen 0:1 verlor. Im ersten
Sonntagsspiel setzte sich die TSG Hoffen-
heim beim mitreißenden 6:2 überra-
schend deutlich gegen den VfL Wolfsburg
durch. (Siehe Sport.)

boy./frs./anr./sat./nbu. SIMFEROPOL/
MOSKAU/WASHINGTON/BERLIN/
BRÜSSEL, 2. März. Angesichts der fakti-
schen Besetzung der Halbinsel Krim
durch russische Soldaten hat der Sicher-
heitsrat der Ukraine die Armee in höchste
Alarmbereitschaft versetzt und alle Reser-
visten einberufen. Der Luftraum wurde
für Militärflugzeuge gesperrt. „Wir stehen
am Rande einer Katastrophe“, sagte der
amtierende Ministerpräsident Arsenij Ja-
zenjuk am Sonntag und warf Putin vor, sei-
nem Land den „Krieg“ erklärt zu haben.
Das Parlament appellierte ans Ausland, in-
ternationale Beobachter zu schicken und
Hilfe beim Schutz der Nuklearanlagen zu
leisten. Bereits am Samstag hatte die
Ukraine die Nato um Hilfe gebeten, nach-
dem der russische Föderationsrat auf An-
trag von Präsident Wladimir Putin die Ent-
sendung von Truppen in die Ukraine ge-
nehmigt hatte. Auf der Krim teilte die pro-
russische Regierung von Sergej Aksjonow
mit, alle Sicherheitskräfte und Militärs
stünden unter ihrer Kontrolle. Auch die
Sondereinheit Berkut habe sich der neuen
Regierung unterstellt, hieß es. Russische
Soldaten umstellten auf der Halbinsel
mehrere ukrainische Militärbasen. Der
erst am Freitag eingesetzte neue Chef der
ukrainischen Marine sicherte der prorussi-
schen Regionalregierung auf der Krim sei-
ne Gefolgschaft zu. Dies gab Admiral De-
nis Beresowski am Sonntagabend persön-
lich auf einer Pressekonferenz im Haupt-
quartier der russischen Schwarzmeerflot-
te auf der Krim bekannt.

Der amerikanische Außenminister
John Kerry drohte Russland damit, es kön-
ne seine Mitgliedschaft in der Gruppe der
acht wichtigsten Industrienationen (G8)
verlieren. Am Samstag hatte Präsident Ba-
rack Obama Präsident Putin telefonisch
mitgeteilt, dass sich Amerika aus allen
G-8-Treffen zurückziehe. Auch London
und Paris sagten am Sonntag Treffen zur
Vorbereitung des für Juni in Sotschi ge-
planten G-8-Gipfels ab. Kerry sprach von
einer russischen „Invasion“ auf der Krim.
Das Weiße Haus hatte am Samstag „Russ-
lands Militärintervention auf ukraini-
schem Territorium“ als „eindeutige Verlet-
zung der ukrainischen Souveränität und
territorialen Integrität“ verurteilt.

Moskau nahm zunächst nicht zu der auf
einer zweiten Krisensitzung des UN-Si-
cherheitsrats am Samstag von Amerika
wiederholten Forderung Stellung, Beob-
achter der UN oder der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) in die Ukraine zu entsenden. Bei-
den Organisationen gehört Russland an.

Laut Kerry hatte Obama Putin vergeblich
angeboten, auf der Krim zu vermitteln.
Russland wandte sich auch gegen eine
„Zwangsvermittlung“ durch die UN. Ker-
ry drohte Russland nicht näher bezeichne-
te wirtschaftliche Einbußen für den Fall
an, dass es seinen Kurs nicht sofort ände-
re. Er drohte ferner mit der Verhängung
von Reisebeschränkungen gegen Vertreter
Russlands und mit dem Einfrieren von
Vermögenswerten.

Die Bundesregierung schloss sich dem
Boykott des G 8-Vorbereitungstreffens bis
zum Abend nicht an. Offenbar sind Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und Steinmei-
er darum bemüht, den Gesprächskanal
zum Kreml aufrechtzuhalten. „Noch ist
Umkehr möglich. Noch kann eine neue
Spaltung Europas verhindert werden“, sag-
te Außenminister Frank-Walter Steinmei-
er, der mit dem russischen Außenminister
Sergej Lawrow telefonierte.

Auf Antrag Polens und Litauens hielt
die Nato am Sonntag eine Krisensitzung

in Brüssel ab. Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen sagte, Moskau müsse sei-
ne „militärischen Aktivitäten und Drohun-
gen stoppen“. Sie verstießen gegen die
Charta der Vereinten Nationen und stell-
ten eine Bedrohung für Frieden und Si-
cherheit in Europa dar. Eine militärische
Beistandspflicht der Nato besteht aber
nicht, da die Ukraine kein Mitglied des
Bündnisses ist. An diesem Montag werden
die EU-Außenminister in Brüssel über die
Krise beraten.

In Moskau demonstrierten am Sonntag
nach Polizeiangaben rund 27 000 Men-
schen für die Unterstützung der russi-
schen Bevölkerung in der Ukraine. Sie
skandierten unter anderen „Krim, wir
sind mit dir“. Die Regierungspartei „Eini-
ges Russland“ hatte zur Teilnahme an der
Demonstration aufgerufen. Zuvor hatten
sich nahe dem Kreml Gegner eines Militär-
einsatzes versammelt. Die Polizei teilte
mit, sie habe 50 von 150 Teilnehmern fest-
genommen; laut einem Bericht des Nach-
richtenportals „lenta.ru“ wurden 285 der

bis zu 800 Teilnehmer abgeführt. Ein
Kreml-Sprecher hatte am Samstagabend
im russischen Staatsfernsehen gesagt, der
Präsident werde einen Einsatzbefehl da-
von abhängig machen, wie sich die „Lage“
entwickle. Man hoffe, dass sich die „Bedro-
hungen“ für Russen auf der Krim nicht
weiter verschärften. Zur Begründung für
seinen Antrag auf Entsendung von Trup-
pen hatte Putin auf die „außergewöhnli-
che Situation“ in dem Land sowie auf „Be-
drohungen für das Leben von russischen
Staatsbürgern, Landsleuten“ und die auf
der Krim stationierten russischen Streit-
kräfte der Schwarzmeerflotte verwiesen.
Der Einsatz des Militärs solle bis zu einer
„Normalisierung der gesellschaftlich-poli-
tischen Umstände“ in der Ukraine gestat-
tet sein. Am Wochenende wurde zudem
bekannt, dass ein Referendum über eine
Abspaltung der Krim von der Ukraine
nicht erst im Mai, sondern bereits am 30.
März abgehalten werden soll. (Siehe Seite
2 und 3 sowie Feuilleton, Seite 9, und Wirt-
schaft, Seite 15.)

Lieber Oberklasse

Vettel als Außenseiter HSV verliert in Bremen,
Dortmund auf Platz zwei

apl. FRANKFURT, 2. März. Der französi-
sche Filmregisseur Alain Resnais ist am
Samstag in Paris gestorben. Nach einem
erfolgreichen Beginn als Dokumentarfil-
mer fand gleich der erste Spielfilm von
Resnais, die Literaturverfilmung „Hiroshi-
ma, mon amour“, im Jahre 1959 weltweit
begeisterte Aufnahme. Zwei Jahre später
folgte mit „Letztes Jahr in Marienbad“ ei-
ner der berühmtesten Kunstfilme der Ki-
nogeschichte. Resnais wurde der Nou-
velle Vague zugerechnet, entwickelte
aber einen individuellen artifiziellen Stil,
den er in den vergangenen zwanzig Jah-
ren zu mehr Leichtigkeit fortentwickelte,
so dass Filme wie „Smoking/No Smo-
king“ auch große Publikumserfolge wur-
den. (Siehe Feuilleton, Seite 11.)

Heute

W ladimir Putin kann, er zeigt es
seinem Volk gerne, fast alles: rei-

ten, schießen und sogar fliegen, ob mit
Kranichen oder im Kampfflugzeug.
Nur den Friedensfürsten zu spielen ge-
lingt ihm nicht. Diese Maske saß
schon in Sotschi schlecht. Nach Erlö-
schen des olympischen Strohfeuers
aber können des Zaren falsche Kleider
niemanden mehr täuschen. Zu deut-
lich tritt auf der Krim Putins wahres
Gesicht hervor: das eines Autokraten,
der sich bei der Verfolgung großrussi-
scher Interessen einen Teufel um die
Souveränität und Integrität anderer
Staaten schert, also jene Prinzipien,
die er immer bemüht, wenn er ande-
ren am Zeug flicken will.

Überraschen kann das höchstens
noch jene, die glauben wollten, Putin
sei ein „lupenreiner Demokrat“. Er
aber denkt nicht in den Kategorien der
Demokratie, der Menschenrechte und
des Rechtsstaats, sondern in denen der
Alleinherrschaft und des Kalten Krie-
ges. Es geht ihm um die Sicherung und
Ausdehnung der Macht Moskaus, auch
über die Grenzen seines Landes hin-
weg, die als Demütigung und als Ver-
höhnung der einstigen Größe (So-
wjet-)Russlands verstanden werden.
Der Kreml träumt wieder von einem
größeren Reich. Den darin liegenden
Staaten spricht er, wie zu Zeiten der
Breschnew-Doktrin, nur begrenzte
Souveränität zu. Sie dürfen sich Putins
Eurasischer Union anschließen, nicht
aber der EU und der Nato. Verstoßen
sie dagegen, wird ihnen der Gashahn
abgedreht. Bleiben sie uneinsichtig,
folgen „Unruhen“, die „Bitte“ um Ein-
marsch, Abspaltung – divide et impera
auf Russisch. So demonstriert Putin
auch nach innen seine Macht: jenen,
die ihn als einen wiedergeborenen Sta-
lin verehren, und jenen, die ihn als sol-
chen fürchten sollen.

Der Westen hat noch keine wirksa-
me Gegenstrategie zu Putins Politik
des „brinkmanship“ gefunden. Es wer-
den nicht noch einmal britische und
französische Truppen auf der Krim lan-
den, um wie im 19. Jahrhundert die
Vergrößerung des russischen Reiches
zu verhindern. Hilferufe an die Nato
werden folgenlos verhallen. Bisher

war das Schlimmste, was Putin wider-
fuhr, wenn er seine Kriegsmaschine in
Gang setzte, ein Telefonat mit Obama.
Der spricht, was klug ist, nicht mehr
von roten Linien. Putin aber zieht sie
mit dem Bajonett. Für einen wie ihn
sind die Proteste aus Washington, Ber-
lin und Paris schwache Reaktionen.
Sie sagen ihm, dass der Westen die von
der Ostsee bis zum Schwarzen Meer
reichende Putin-Linie hinnimmt.

Das hat mit der auch von ihm wahr-
genommenen Asymmetrie in den Ost-
West-Beziehungen zu tun. Der Westen
glaubt, dass er Russland braucht, und

das nicht nur als Absatzmarkt und
Energielieferanten: Ohne Moskau
gebe es keine Lösung für Syrien und
für den Streit mit Iran. Mit Russland
hat es bisher freilich auch keine gege-
ben. Denn Moskau macht sich nicht da-
durch zu einem wichtigen Mitspieler,
dass es Konstruktives beiträgt. Seine
Macht liegt im Komplizieren und Ver-
hindern. Die Drohung des Westens,
Russland international zu „isolieren“,
soll dem Kreml zeigen, dass dieser Me-
chanismus nicht länger funktioniert.
Aber welche Wirkung hat eine solche
Drohung auf jemanden, der sich schon
isoliert und in die Ecke gedrängt fühlt?

Diese Sichtweise wird Russlands Po-
litik so lange prägen, wie über dem
Kreml die Fahne des Putinismus weht.
Doch signalisiert sie nicht nur Stärke,
sondern auch Schwäche, vielleicht so-
gar Angst. Putin greift auch deshalb in
der Ukraine ein, weil er schon im Vor-
hof des Reichs demonstrieren will,
dass Aufstände gegen ein Regime Mos-
kauer Typs nur verbrannte Erde hinter-
lassen. Auch in Russland zieht er die
Schraube der Repression stetig an. Sie
könnte jedoch auch dort gebären, was
sie zu verhüten sucht. Die Krim-Krise
ist noch nicht das Schlimmste, was im
Osten Europas geschehen kann.

W as sich auf der Halbinsel Krim
und im Osten der Ukraine ab-

spielt, könnte das Vorspiel zur Teilung
des Landes sein. Denn darauf legt es
Moskau nun an, nachdem es ihm
nicht gelungen war, Janukowitsch und
sein Regime an der Macht zu halten.
Zur Verfolgung seiner Ziele hat der
russische Präsident Putin sich eine
Carte blanche vom eigenen Parlament
besorgt, um in der Ukraine militärisch
intervenieren zu können. Moskau be-
hauptet, russische Staatsbürger seien
nach dem Umsturz in Kiew in Gefahr.
Das aber ist Unsinn und ein vorgescho-
benes Argument.

Russland will einfach nicht hinneh-
men, dass jetzt in Kiew prowestliche
Leute das Sagen haben und nicht
mehr die alte Kleptokratie. Es instru-
mentiert die russophile Bevölkerung
in verschiedenen Landesteilen für sei-
ne Zwecke. Moskau will die Ukraine
destabilisieren und damit den neuen
Machthabern den Boden der öffentli-
chen Zustimmung entziehen. Es
stimmt: Viele Leute in den eher rus-
sisch geprägten Landesteilen orientie-
ren sich am Nachbarn im Osten, dem
sie offenkundig auch die Propaganda
abnehmen, bei dem – natürlich – vom
Westen organisierten Umsturz seien
vor allem Terroristen, Extremisten
und Faschisten am Werk gewesen. So
rückt die Gegenrevolte in den Rang
einer großen vaterländischen Sache.
Aber wie groß die Ablehnung wirklich
ist, wäre in Wahlen festzustellen,
nicht durch eine russische Interventi-
on, die vollendete Tatsachen schüfe
und vielleicht sogar schaffen wird.

In jedem Fall kommt einem das rus-
sische Vorgehen bekannt vor. Moskau
hat im Transnistrien-Konflikt mit Mol-
dau nach wie vor die Hände im Spiel.
Es hat 2008 Georgien so lange provo-
ziert, bis dessen Führung so dumm
war, um im Konflikt um Südossetien
und Abchasien militärisch zuzuschla-

gen. Das Ergebnis: Südossetien und
Abchasien sind Gangster-Staaten, die
der faktischen Kontrolle Georgiens
entzogen sind; es handelt sich bei ih-
nen quasi um russische Protektorate.
Politische und wirtschaftliche Ent-
wicklung findet dort nicht statt.

Das ist auch nicht das Interesse Pu-
tins, des Präsidenten, der den Zusam-
menbruch der Sowjetunion für die
größte Tragödie des 20. Jahrhunderts
hält. Der entlässt die Ukraine, zumin-
dest Teile davon, nicht so einfach aus
seinem Orbit. Und wenn er diese Teile
kontrolliert, verfügt er über Instru-

mente, auf die Geschicke des ganzen
Landes in seinem Sinne einzuwirken.
Auch auf der Krim werden nun wie-
der russische Pässe verteilt. Im Falle
der Ukraine schreckt die russische
Führung offenkundig auch vor einer
offenen militärischen Intervention
nicht zurück.

Man kann nur hoffen, dass es auch
in der russischen Führung vernünfti-
ge Leute gibt, die an gedeihlichen, ent-
spannten und guten Beziehungen mit
der Nachbarschaft und mit dem Wes-
ten interessiert sind. Ob Putin selbst
einsieht, dass es nicht im Interesse
Russlands sein kann, wenn er sein An-
sehen im Westen gänzlich verspielt,
ist mehr als nur eine diplomatische
Denksportaufgabe. Es gibt nämlich
eine bittere Wahrheit, der sich auch
Putin nicht entziehen kann: Die Rolle
Russlands als Exporteur von Öl und
Gas in der Welt wird weniger wichtig.
Und es gibt kein russisches Modell,
das attraktiv für die Welt des 21. Jahr-
hunderts wäre.

oll. BERLIN, 2. März. In der Affäre um
den SPD-Politiker Sebastian Edathy gerät
der Präsident des Bundeskriminalamts
(BKA), Jörg Ziercke, zunehmend in Be-
drängnis. Das BKA bestätigte am Wo-
chenende einen Bericht, wonach 2012 ge-
gen einen ranghohen Mitarbeiter des
BKA wegen des Besitzes von kinderpor-
nographischem Material ermittelt wurde.
Ziercke hatte bei zwei Befragungen im In-
nenausschuss die Ermittlungen nicht er-
wähnt. Er lehnte am Wochenende einen
Rücktritt ab: „Ich habe offen und ehrlich
alle informiert“, sagte er der Nachrichten-
agentur Reuters. „Wir haben absolut kor-
rekt gehandelt.“

Der leitende Beamte hatte nach einem
Bericht des Internetportals „Spiegel-
Online“ sogenannte Posing-Bilder mit be-
sonders herausgestellten Genitalien von
Kindern bei demselben kanadischen Anbie-
ter bezogen, bei dem auch Edathy bestellt
hatte. Das Material, das die Staatsanwalt-
schaft Mainz bei dem Beamten sicherstell-
te, sei allerdings – anders als bei Edathy –
„unzweifelhaft illegal und strafrechtlich re-

levant“, hieß es in dem Bericht. Der Beam-
te habe in der Abteilung, in der im Novem-
ber 2011 die Daten der Operation „Spaten“
aus Kanada eingingen, gearbeitet. 2012 sei
gegen ihn ein Strafbefehl ergangen. Das
BKA bestätigte, dass einer Mitarbeiterin
bei einer „Grobsichtung“ der 800 Kunden-
daten im Januar 2012 der Name des Man-
nes, den sie kannte, aufgefallen sei.

Das Vertrauen in den BKA-Präsiden-
ten sei „tief erschüttert“, sagte die Frakti-
onsvorsitzende der Grünen im Bundes-
tag, Katrin Göring-Eckardt, der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung und for-
derte einen Untersuchungsausschuss.
Der Parlamentarische Geschäftsführer
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mi-
chael Grosse-Brömer, versicherte Grü-
nen und Linken, die allein keinen Unter-
suchungsausschuss einsetzen können,
dass die Union sich deren Ansinnen nicht
verschließen werde. Nach einem Bericht
der Zeitung „Welt am Sonntag“ hat Zier-
cke gegen eine Vorschrift des Bundesin-
nenministeriums verstoßen, der zufolge
er das Ressort davon hätte in Kenntnis set-

zen müssen, dass der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Thomas Oppermann bei ihm we-
gen des unter Verdacht des Besitzes von
Kinderpornographie stehenden Abgeord-
neten Edathy angerufen hatte.

Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) warnte davor, die Arbeit der Er-
mittler in der Affäre in Zweifel zu ziehen.
„Ich habe großes Vertrauen in die Sicher-
heitsbehörden“, sagte er der Zeitung
„Welt am Sonntag“. Maas ermahnte El-
tern zu größter Vorsicht, wenn sie Bilder
von ihren Kindern im Internet veröffentli-
chen. „Niemand kann sagen, wo diese Bil-
der landen“, sagte er. Gleichzeitig präzi-
sierte er sein Gesetzesvorhaben, den ge-
werbsmäßigen Handel mit Bildern von
nackten Kindern unter Strafe zu stellen.
„Wer mit den Körpern von Kindern und
Jugendlichen Geschäfte macht, dem soll
bald das Gefängnis drohen“, sagte der Jus-
tizminister. Geprüft werde auch, „inwie-
weit wir den bargeldlosen Handel mit sol-
chen Nacktbildern, etwa in Tauschbör-
sen, unter Strafe stellen können“. (Kom-
mentar Seite 8.)

Alain Resnais
gestorben

Oscarmania
in Südafrika

Putins Bajonett
Von Berthold Kohler

BKA bestätigt Ermittlungen gegen Mitarbeiter
Strafbefehl wegen Besitzes pornographischen Materials / Ziercke: Wie haben korrekt gehandelt

P.K. PEKING, 2. März. Die chinesische
Regierung hat uigurische Separatisten
aus der Provinz Xinjiang für das Massa-
ker im Bahnhof von Kunming im Südwes-
ten des Landes verantwortlich gemacht.
Es sei „ein organisierter, vorsätzlicher
und brutal ausgeführter terroristischer
Überfall“ gewesen, erklärten die Behör-
den. Mehr als zehn Täter seien am Sams-
tagabend „wie verrückt“ mit langen Mes-
sern auf die Reisenden in der Kartenver-
kaufshalle und auf dem Vorplatz des über-
füllten Bahnhofs losgegangen. Der amtli-
chen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge
wurden 29 Reisende getötet und 130 ver-
letzt. Die Polizei habe „mindestens“ vier
Angreifer erschossen, unter ihnen eine
Frau. (Siehe Seite 5, Kommentar Seite 8.)

Für Russland: Vor dem Parlament in Simferopol stehen diese Soldaten, deren Herkunft rätselhaft bleibt.  Foto AFP
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Das Vorspiel zur Teilung
Von Klaus-Dieter Frankenberger

China macht Uiguren für
Massaker verantwortlich

Kiew versetzt Armee in höchste Alarmbereitschaft
Ministerpräsident Jazenjuk: Am Rande einer Katastrophe / Kerry droht Moskau mit G-8-Ausschluss

Die Krim-Krise ist noch

nicht das Schlimmste,

was im Osten Europas

geschehen kann.

Putin will die Ukraine

nicht nach Westen ziehen

lassen. Jedenfalls nicht

als Ganzes.
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D ass parlamentarische Opposition
Mist sei, wie Franz Müntefering

einst sagte, mag stimmen. Außerparla-
mentarische Opposition aber macht –
zumindest den Akteuren – oft ungeheu-
ren Spaß. Das war an einem schönen
Vorfrühlingsabend an der Kreuzberger
Yorckstraße zu sehen, wo Julis (Junge
Liberale) zusammen mit dem Berliner
Vorsitzenden der Erwachsenenlibera-
len Martin Lindner gegen eine Tendenz
in der Bezirkspolitik von Kreuzberg-
Friedrichshain wetterten, den sie als
„Verbotsfetischismus“ wahrnehmen.
Auf der Tagesordnung der Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) stand –
als neuester Ausweis der Verbotswut –
der interfraktionelle Antrag
DS/1013/IV, der „sexistische Werbung“
mit nackter Haut verbietet.

Also gruppierten sich anderthalb Dut-
zend bestens gelaunte Julis vor dem Ge-
bäude um ihr Banner „Hostels, Knei-
pen, Werbung – Welches Verbot kommt
als nächstes?“. Als die liberalen Apo-
Aktivisten ihre schwer zu enträtselnden
Verbotsschilder – ein Elefant hebt das
Bein (Zirkusverbot), eine Menschenfi-
gur unter Sternhimmel (Nachtarbeits-
verbot) – auf ihre Halterungen gesteckt
und alle sich gegenseitig fotografiert hat-
ten, schrie ein Passant Lindner an, den
er als früheren FDP-Fraktionsvorsitzen-
den im Abgeordnetenhaus erkannte:

„Verbieten Sie doch mal die zu hohen
Mieten!“ Raucher traten vor das Gebäu-
de, die vor Beginn der BVV-Sitzung ih-
ren Nikotinspiegel auf ein erträgliches
Maß bringen mussten. Dies brachte in
Erinnerung, dass in der Berliner FDP-
Geschäftsstelle – anders als im Büro der
Bezirksverordnetenversammlung – das
Rauchen ausdrücklich gestattet ist.

Auch die Bundestagsabgeordnete der
Linkspartei Halina Wawzyniak kam vor-
bei, die in Kreuzberg-Friedrichhain ih-
ren Wahlkreis hat und offenbar das Trei-
ben der verbotsgeneigten Bezirkspolitik
gern aus der ersten Reihe verfolgt.
Schließlich kamen, mit einiger Verspä-
tung, auch Kamerateams der Fernseh-
sender – und wiesen den Protagonisten
neue Plätze zu. Im Vordergrund wurde
Lindner aufgestellt, der mittlerweile
unter Zeitdruck stand, weil er seine
Kinder abzuholen hatte. In der Apo-
Rolle enttäuschte er nicht: Hinge-
bungsvoll wetterte er über den „Hu-
mus von Spießigkeit“, auf dem das Ver-
bieten gedeihe – und über die „blau-
strümpfige Veranstaltung“, die der Be-
zirk aus dem ehemals coolen Kreuz-
berg mache.  MECHTHILD KÜPPER

Der Kalte Krieg ist wiederaufgetaucht
Die Zeitung „Dernières Nouvelles d'Alsace“ (Straß-
burg) kommentiert die Lage in der Ukraine:

„Der Kalte Krieg, den man beendet glaubte, ist wie-
deraufgetaucht, mit seinen Akteuren, strategischen Zie-
len und sogar mit seinen heuchlerischen Erklärungen
über territoriale Integrität und Souveränität der Staaten
– in diesem Fall die der Ukraine. Man könnte in diesem
gefährlichen Spiel mit ungewissem Ausgang nur die Ma-
növer eines selbstherrlichen Wladimir Putin sehen, der
sein Image als männlicher und unnachgiebiger Krieger
pflegt. Doch das wäre nur das geringere Übel. Es taucht
jedoch auch wieder das Gespenst des ideologischen
Schocks zwischen zwei politischen Blöcken auf.“

Krieg gegen Russland wäre der dümmste Krieg
„The Independent“ analysiert mögliche Konsequenzen
für die Weltpolitik:

„Die Reaktion westlicher Regierungschefs auf das An-
sinnen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die
Krim zu annektieren und den Rest der Ukraine zu bedro-
hen, war zögerlich und schwach. Das ist vermutlich ganz
gut so. Kriege beginnen durch angeblich entschiedene,
unklare und unüberlegte Drohungen und ultimative For-
derungen. Diese Zeitung ist nicht gegen jeden Krieg, un-

geachtet aller aktuellen Erklärungen, nach denen wir in
einer Welt leben, in der Interventionen der Vergangen-
heit angehören. Doch diese Zeitung ist zusammen mit
dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama gegen
dumme Kriege. Und ein Krieg gegen Russland wäre der
dümmste aller dummen Kriege.“

Dumpfbackige EU-Kritiker
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ sucht nach
möglichen Gründen für die Krise:

„Dass die Krise in der Ukraine derart aus dem Ruder
laufen konnte, ist Ausdruck eines Machtvakuums in Eu-
ropa. Die Vereinigten Staaten haben die Rolle des Welt-
polizisten satt. Berlin kann aus historischen Gründen
als Ordnungsmacht nicht resolut auftreten. Obama wie-
derum reagierte auf das Säbelrasseln Moskaus mit der
bescheidenen Drohung, den G-8-Gipfel in Sotschi zu
boykottieren. Als Stabilisatorin von Osteuropa kommt
somit nur die EU infrage. Fällt diese aus, dann könnten
in nächster Zeit noch einige Krisen wie die um die Krim
folgen. Darum ist der Jubel der EU-Gegner über das an-
gebliche Versagen Brüssels in der Ukraine so dumpfba-
ckig wie kurzsichtig. Ernsthaft lässt sich doch nicht die
Rückkehr des Kriegs nach Europa einem Erfolg der EU
als Ordnungsmacht vorziehen.“

Die EU muss Verantwortung übernehmen
Die österreichische Zeitung „Die Presse“ (Wien) for-
dert Hilfe für Kiew:

„Egal, wie der rechtliche Status der Krim nach dem
für Ende März angesetzten Referendum ausgehen wird,
die Entfernung der Halbinsel von der Ukraine ist de
facto vollzogen. Umso wichtiger wäre es, dass die EU
nachhaltig und bald klarstellt – und zwar sowohl mit di-
plomatischen Mitteln als auch mit ökonomischem
Druck –, dass das Vorgehen Russlands zumindest auf in-
ternationaler Ebene nicht folgenlos bleibt. Krieg will kei-
ner, aber es kann nicht sein, dass sich Russland unter
dem Vorwand des Schutzes russischer Bürger einfach so
über Staatsgrenzen hinwegsetzt, um die Ukraine für ihre
Annäherung an den Westen zu bestrafen. Die EU muss
Verantwortung für die Ukraine übernehmen, die nicht
nur in eine ökonomische Krise schlittert, sondern auch
einer Spaltung entgegensieht.“

Spaltung der Ukraine sehr wahrscheinlich
Zum Vorgehen Russlands im Ukraine-Konflikt heißt
es in der niederländischen Zeitung „de Volkskrant“:

„Es sieht danach aus, dass der Kreml beschlossen hat,
Russlands Rolle in dem Konflikt vorläufig noch zu be-
grenzen. Der Kampf wird größtenteils Russlands Freun-

den auf der Krim überlassen – den prorussischen ,Selbst-
verteidigungseinheiten‘ sowie den Resten der Sonderpo-
lizei ,Berkut‘, die unvernünftigerweise von der neuen Re-
gierung in Kiew aufgelöst wurde. Der Effekt ist nahezu
derselbe wie bei einer direkten Invasion. Russland hat
den strategisch wichtigen Marinehafen von Sewastopol
fest in der Hand, und die Regierung in Kiew hat faktisch
keine Kontrolle über die Halbinsel. Kurzum: Keine russi-
sche Invasion, aber die Spaltung der Ukraine scheint be-
reits eine Tatsache zu sein.“

Alles wie 1991
Die kroatische Zeitung „Jutarnji List“ zieht einen his-
torischen Vergleich:

„Alles läuft genau so wie im Jahr 1991 in Kroatien.
Die serbische Minderheit rief die selbständige autono-
me Provinz Krajina aus. Allerdings erhielten die Kraji-
na-Serben keine direkte militärische Unterstützung aus
Belgrad, so wie es nun auf der ukrainischen Halbinsel
Krim passiert. Moskau bestreitet allerdings, die Milizen
auf der Krim zu unterstützen, und verweist darauf, dass
die sogenannten Bürgerwehren keine russischen Rang-
abzeichen trügen. Präsident Putin geht in seiner angebli-
chen Unschuld so weit, dass er der neuen proeuropäi-
schen Führung in Kiew Gespräche über die Aufnahme
von Wirtschaftsbeziehungen vorschlägt.“

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Berlin-Kreuzberg

Berliner Verbotsverbieter Foto Davids

SIMFEROPOL, 2. März. Vor dem Parla-
ment von Simferopol herrscht Volksfest-
stimmung am Sonntag. Alte russische
Frauen haben einen Tisch aufgebaut, an
dem sie kostenlos Tee und Butterbrote mit
Wurst und Käse verteilen. Aus zwei gro-
ßen Lautsprechern schallen ununterbro-
chen sowjetische Kriegslieder, manchmal
auch eine Rockversion der russischen Na-
tionalhymne. In der Mitte einer Menschen-
menge steht ein blonder Mann mit Bart
und ruft in ein Mikrofon. „Was jetzt auf un-
serer Krim geschieht, das nennen wir
Krim-Frühling“, sagt er. „Der Frühling
bringt uns Hoffnung und Sicherheit. Die
Regierung auf der Krim ist jetzt stärker
denn je.“

Der Mann heißt Dmitrij Polonskij, ist
Abgeordneter der Partei „Russische Ein-
heit“ im Stadtrat und seit dieser Woche Be-
rater des unter fragwürdigen Umständen
neu ernannten russischen Regierungs-
chefs der Halbinsel Krim, Sergej Aksjo-
now. Als solcher ist Polonskij, ein Mann
Mitte dreißig, sehr gefragt. Dutzende auf-
geregter, vor allem älterer Leute stürmen
mit Fragen auf ihn ein. Ob das Referen-
dum für die Autonomie nun wirklich
schon am 30. März abgehalten werde,
fragt eine Frau. Polonskij antwortet gedul-
dig. Eine Volksabstimmung der gesamten
Bevölkerung der Krim werde – in der Tat
– schon für den letzten Tag dieses Monats
vorbereitet. Je schneller man die Dinge
kläre, desto schneller könne das Leben auf
der Krim wieder seinen normalen Gang
gehen.

Die Herren interessieren sich für Sicher-
heitsfragen. Tausende russische Militäran-
gehörige haben inzwischen auf der Halbin-
sel Stellung bezogen. Die Bilder haben
hier alle in den örtlichen Medien gesehen.
Aber kontrolliert Aksjonow, der bis vor ei-
ner Woche noch der Führer der winzigen
Partei „Russische Einheit“ mit nur drei Sit-
zen im Parlament war, auch das ukraini-
sche Militär? Sämtliche Sicherheitskräfte
auf der Halbinsel seien auf der Seite der
neuen Regierung, sagt Polonskij beruhi-
gend. „Wir haben alles unter Kontrolle!“
Auch die Sondereinheit Berkut stehe auf
der Seite der neuen prorussischen Macht.
Das russische Konsulat in Simferopol hat-
te nach eigenen Angaben am Vortag sechs
Berkut-Mitgliedern russische Pässe ausge-
händigt.

Außerdem habe Aksjonow soeben ei-
nen neuen Polizeichef ernannt, fährt Bera-
ter Polonskij fort. Schon vor einer Woche

waren Patrouillen und Bürgerwehren ein-
gerichtet worden, die inzwischen, so Po-
lonskij, perfekt koordiniert seien und die
Unversehrtheit der Bürger von Simferopol
garantierten. Man kann die Männer über-
all in der Innenstadt an den orange-
schwarzen Bändern, dem Siegessymbol
der Roten Armee, und an ihren Armbin-
den erkennen. Vor den Kasernen der Ber-
kut haben sie hölzerne Barrikaden aufge-
baut und halten seit Tagen ununterbro-
chen Wache.

Was die angestrebte Autonomie bedeu-
ten werde, kann Polonskij freilich noch
nicht genau sagen. Regierungschef Akjo-
now hatte eine für den Mittag vorgesehe-
ne Pressekonferenz verschoben, weil er
nach Angaben seiner Sprecherin eilig für
Koordinierungsgespräche nach Sewasto-
pol reisen musste. Polonskij kann den auf-
geregten Bürgern immerhin sagen, dass
die doppelte Staatsbürgerschaft ganz oben
auf der politischen Agenda stehe. Ob die

Krim am Ende eine Autonome Republik
oder ganz einfach eine Republik werden
solle, will ein anderer Mann wissen. „Wir
wollen natürlich am liebsten eine Respu-
blika Krim“, sagt Polonskij. Ob er damit
eine vollständige Unabhängigkeit meine,
will er nicht erläutern. Die meistgestellte
Frage des Tages ist die nach den Löhnen.
Kann denn Simferopol, nun, da es sich
von Kiew losgesagt hat, weiter die Gehäl-
ter der Angestellten im öffentlichen
Dienst zahlen? Auch hier spricht Polons-
kij beruhigende Worte. Russland habe Hil-
fe versprochen und werde auch Geld zur
Verfügung stellen, sagte er.

Am Stadtrand von Simferopol, wo die
aufgerissenen Straßen fast unbefahrbar
sind, liegen die beiden tatarischen Stadttei-
le Ak-Metschet und Fontany. Hier glaubt
keiner so recht an die Appelle an die Einig-
keit der Nationalitäten, die Leute wie Po-
lonskij und Aksjonow in diesen Tagen ge-
betsmühlenartig vortragen. In den vergan-
genen Tagen sind an einigen Wänden in
der Gegend fremdenfeindliche Schmiere-
reien aufgetaucht, offenbar von russischer
Hand. In einigen Hauseingängen wurden
die Klingeln zerschlagen, erzählt man sich
an einer Bushaltestelle in Fontany.

Arsen und Ruslan, zwei Krimtataren im
mittleren Alter, trinken einen lauwarmen
löslichen Kaffee, den ein Verkäufer an der
Haltestelle aus einer großen Thermoskan-
ne in Plastikbecher gefüllt hat. „Wir wol-
len hier alle nur Frieden haben“, sagt Ar-
sen und begrüßt seinen kleinen Sohn, der
von einem der grauen Wohnblöcke her-
übergelaufen ist. „Wir haben alle Familien
und Kinder.“ Seit einer Woche organisie-
ren auch die Krimtataren Patrouillen, die
nachts ihre Stadtteile, Moscheen und
Friedhöfe schützen sollen. Sie seien aber
vor allem am Abend und in der Nacht un-
terwegs, berichtet Arsen. Seit der großen
Schlägerei mit den Russen vor dem Parla-
ment am Mittwoch war er nicht mehr im
Stadtzentrum. Man wolle keinen Anlass
für Provokationen geben, sagt er. „Inschal-
lah, hoffentlich gibt es keinen Krieg.“

oll. BERLIN, 2. März. Die Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Nord-
deutschland will gleichgeschlechtlichen
Paaren das Leben im Pfarrhaus ermögli-
chen. Die Landessynode beschloss am
Wochenende in erster Lesung ein Ergän-
zungsgesetz zum Pfarrerdienstrecht der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Es stellt die in eingetragenen,
homosexuellen Lebenspartnerschaften
lebenden Pastoren rechtlich heterosexu-
ellen Paaren gleich.

Unterdessen hat der Berliner Erz-
bischof Rainer Maria Woelki in der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung gefordert, in der katholischen Ju-
gendarbeit stärker über „verantwortete
Partnerschaft, Sexualität und Liebe“ so-
wie über die christliche Sicht von Ehe zu
sprechen. In der Gemeindekatechese
oder dem Firmunterricht dürfe die Se-
xualität nicht ausgeklammert werden,
wenn es um Fragen der Identität und
des Erwachsenwerdens gehe. „Sonst tre-
ten unsere Ehe- und Lebensberatungs-
stellen erst in Erscheinung, wenn das
Kind schon in den Brunnen gefallen
ist“, so Woelki. Normen könnten nicht
einfach der Lebenswirklichkeit ange-
passt werden. Wenn die katholische Kir-
che in der Vergangenheit von einer Sa-
che überzeugt gewesen sei, werde sie
nicht automatisch falsch. Allerdings
müsse sich die katholische Kirche fra-
gen, was sie falsch gemacht habe, wenn
andere es nicht erkennen könnten. Es
gehe der Kirche allerdings nicht darum,
Ehe und Sexualität als Einschränkung
zu verstehen, sondern als Befreiung.
Menschen hätten einen freien Willen
und könnten Entscheidungen treffen,
die endgültig seien. Das mache ihre Wür-
de als Person aus. In der Entscheidung
„für die sakramentale Ehe“ (im Protes-
tantismus ist die Ehe kein Sakrament)
und der Liebe zwischen Mann und Frau
leuchte das „unverbrüchliche Ja Gottes
zum Menschen und zu seiner Schöpfung
auf“. Jeder sehne sich nach bedingungs-
loser Liebe, die in der christlichen Ehe
sakramental erfahrbar werde.

nbu. BRÜSSEL, 2. März. Die Nato hat
Russland am Sonntag aufgefordert,
ihre Aktionen gegen die Ukraine so-
fort zu beenden. Generalsekretär An-
ders Fogh Rasmussen sagte, Moskau
müsse seine „militärischen Aktivitäten
und Drohungen stoppen“. Sie verstie-
ßen gegen die Charta der Vereinten Na-
tionen und stellten eine Bedrohung für
Frieden und Sicherheit in Europa dar.
Alle Seiten müssten dazu beitragen,
die Lage zu beruhigen. „Ganz beson-
ders fordere ich Russland auf, die Span-
nungen zu entschärfen.“ Die Ukraine
bezeichnete er als einen „Nachbarn
und geschätzten Partner“ der Allianz.
Das Bündnis unterstütze die territoria-
le Integrität und Souveränität des Lan-
des. Die Ukraine habe das Recht, über
ihre Zukunft ohne Einmischung von
außen zu entscheiden.

Rasmussen äußerte sich zu Beginn
einer Sondersitzung der Nato-Botschaf-
ter im Brüsseler Hauptquartier des
Bündnisses. Die Alliierten wollten dar-
in über die Lage in der Ukraine und
mögliche Auswirkungen auf das Ver-
hältnis der Nato zu Russland beraten.
Im Anschluss war ein Treffen mit Ver-
tretern der Ukraine geplant. Die neue,
prowestliche ukrainische Führung hat-
te die Nato am Samstag um Hilfe gebe-
ten, insbesondere bei der Wahrung der
territorialen Integrität des Landes und
der Sicherung seiner Atomanlagen.

Diplomaten erwarteten zunächst
keine konkreten Schritte des Bündnis-
ses. Die Ukraine ist ein Partnerland
der Nato, das sich an diversen Militär-
einsätzen des Bündnisses beteiligt.
Auch ist ihr 2008 versprochen worden,
sie werde eines Tages aufgenommen
werden. Da sie derzeit aber kein voll-
wertiges Nato-Mitglied ist, gilt für die
Ukraine nicht die Beistandspflicht
nach Artikel 5 des Nato-Vertrags. Ver-
bündete wie Deutschland hatten sich
in der Vergangenheit vor dem Hinter-
grund von Szenarien wie dem aktuell
auf der Krim stets gegen eine Aufnah-
me des Landes ausgesprochen. Sie
wollten nicht, dass das Bündnis im Fall
eines russisch-ukrainischen Konflikts
zu militärischer Hilfe verpflichtet
wäre.

Unter der Schwelle eines militäri-
schen Eingreifens stehen der Nato vor
allem diplomatische Mittel zur Verfü-
gung. Im Georgien-Krieg 2008, als
Russland ebenfalls gegen ein Partner-
land der Nato militärisch vorging, rea-
gierte das Bündnis mit einem Ausset-
zen des Nato-Russland-Rates, eines
Konsultationsforums beider Seiten.
Auch könnte die militärische Zusam-
menarbeit auf Eis gelegt werden.

Das russische Vorgehen rief vor al-
lem bei osteuropäischen Verbündeten
große Sorge hervor. Polen und Litau-
en, das selbst eine russische Minder-
heit hat, hatten das Treffen des Nato-
Rats am Sonntag unter Verweis auf Ar-
tikel 4 des Nato-Vertrags gefordert. Da-
nach kann ein Verbündeter Konsulta-
tionen beantragen, wenn er seine Si-
cherheit bedroht sieht. Vier Alliierte
haben eine Landgrenze zur Ukraine:
Polen, Ungarn, die Slowakei und Ru-
mänien. Sollte es in dem Land zu mili-
tärischen Auseinandersetzungen kom-
men, dann müsste die Nato diese Bünd-
nisgrenzen genau im Auge behalten.
Möglich wären Maßnahmen zum
Grenzschutz, wie etwa in der Türkei,
wohin die Nato Patriot-Abwehrrake-
ten gegen Angriffe aus Syrien verlegt
hat. Nach dem Georgien-Krieg sind
auf Drängen der Osteuropäer neue Ver-
teidigungspläne der Nato gegen Russ-
land ausgearbeitet worden.

In Brüssel wurde außerdem ein Son-
dertreffen der EU-Außenminister vor-
bereitet, das an diesem Montag stattfin-
den wird. Diplomaten erwarteten,
dass die EU eine deutliche Erklärung
gegen das russische Vorgehen verab-
schieden wird. Es sei vorstellbar, dass
man sich auf diplomatische Maßnah-
men gegen Moskau verständigen wer-
de, etwa den Rückruf von Botschaftern
oder die Absage von internationalen
Treffen. Am Wochenende war aber
noch nichts entschieden. Die EU-Au-
ßenbeauftragte Catherine Ashton will
am Mittwoch zu Gesprächen nach
Kiew reisen.

sat. BERLIN, 2. März. Die Bundesregie-
rung hat sich am Wochenende – wie ihre
Bündnispartner – mit eindringlichen War-
nungen an die russische Regierung ge-
wandt. Doch sieht sie offenbar noch Chan-
cen für eine Entspannung der Lage auf der
Krim. „Noch ist Umkehr möglich. Noch
kann eine neue Spaltung Europas verhin-
dert werden“, sagte Außenminister Frank-
Walter Steinmeier am Sonntag, der nicht
nur in ständigem Kontakt mit den Nato-
und EU-Partnern stand, sondern auch ein
Telefonat mit dem russische Außenminis-
ter Sergej Lawrow führte. Es fiel auf, dass
Berlin bis zum Sonntagnachmittag anders

als Washington, London und später auch
Paris nicht ankündigte, das Vorbereitungs-
treffen für den G-8-Gipfel in Sotschi zu
boykottieren. Offenbar sind Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Steinmeier dar-
um bemüht, den Gesprächskanal zum
Kreml aufrechtzuerhalten.

Es sei „dringend notwendig, dass alle
Verantwortlichen davon ablassen, weitere
Schritte zu unternehmen, die nur als Pro-
vokation verstanden werden können. Al-
les andere würde zu einer Eskalation mit
ungewissen, möglicherweise dramati-
schen Folgen führen und könnte viele Jah-
re konstruktiver Zusammenarbeit für

mehr Sicherheit in Europa zunichtema-
chen“, äußerte Steinmeier.

Der deutsche Außenminister appellier-
te an beide Konfliktparteien: Russland
habe nicht das Recht, sein Militär „jenseits
der Regeln des Pachtvertrages über die rus-
sische Schwarzmeerflotte auf ukraini-
schem Hoheitsgebiet einzusetzen“, sagte
er und forderte Moskau auf, jeden Verstoß
gegen die Souveränität und territoriale In-
tegrität der Ukraine zu unterlassen. An
Kiew gewandt, sagte er, Berlin setze sich
dafür ein, dass die neue politische Füh-
rung „die Rechte und Interessen aller
Ukrainer schützt“. Dazu gehöre insbeson-

dere ein unzweideutiger Schutz der Rech-
te von Minderheiten einschließlich der
Nutzung von Sprachen. Die OSZE und na-
mentlich ihre Hohe Beauftragte für Natio-
nale Minderheiten könne dabei eine wich-
tige Rolle spielen. Diese doppelte Bot-
schaft Steinmeiers könnte anzeigen, dass
die Bundesregierung noch die Chance
sieht, der Kreml setze nicht auf eine militä-
rische Lösung und eine Spaltung der
Ukraine, sondern könne es bei der Macht-
demonstration vom Wochenende belas-
sen, um nach dem Umsturz in Kiew vor
neun Tagen bei der Neuordnung des Lan-
des ein wichtiger Faktor zu bleiben.

Mist und
Opposition

Bange Fragen auf der Krim

Homo-Paare dürfen
im Pfarrhaus leben

Nato: Moskau
verstößt gegen
UN-Charta

Steinmeier: Noch ist eine Umkehr möglich
Appelle des Außenministers sowohl an Moskau als auch an Kiew / Hoffnung in Berlin auf Entspannung in der Krim-Krise

Die neue „Regierung“ auf der
Halbinsel will eilig ihre Macht
zementieren und mit Moskaus
Hilfe unabhängig werden.
Doch viele Bewohner blicken
besorgt in die Zukunft.

Von Ann-Dorit Boy

Wild entschlossen: Bürgerwehren am Samstag vor dem russischen Konsulat in Simferopol  Foto Getty

SotschiSotschi

DnipropetrowskDnipropetrowsk

ChersonCherson

SimferopolSimferopol

SewastopolSewastopol

DonezkDonezk
SaporischjeSaporischje

LuhanskLuhansk

RostowRostow

Schwarzes
Meer

Asow-
sches
Meer

Do
na
u

Don

Dnjepr

OdessaOdessa

MykolajiwMykolajiw

TscherkassyTscherkassy

TschernihiwTschernihiw

KurskKursk

SchitomirSchitomir

Warschau

BukarestBukarest

KirowohradKirowohrad

ChiChişininăuChişinău
250 km250 km250 km250 km

Sumy
RiwneRiwne

KiewKiew
LuzkLuzk

TernopilTernopil CharkiwCharkiwPoltawaPoltawa
LwiwLwiw
(Lemberg)(Lemberg)

Iwano-FrankiwskIwano-Frankiwsk

ChmelnizkijChmelnizkij

WinnizaWinniza

UschgorodUschgorod TschernowzyTschernowzy
(Czernowitz)(Czernowitz)

Sotschi

Dnipropetrowsk

Cherson

Simferopol

Sewastopol

Donezk
Saporischje

Luhansk

Rostow

Odessa

Mykolajiw

Tscherkassy

Tschernihiw

Kursk

Schitomir

Warschau

Bukarest

Kirowohrad

Sumy
Riwne

Kiew
Luzk

Ternopil CharkiwPoltawa
Lwiw
(Lemberg)

Iwano-Frankiwsk

Chmelnizkij

Winniza

Uschgorod Tschernowzy
(Czernowitz)

WEISSRUSSLANDWEISSRUSSLAND

POLENPOLEN
RUSSLANDRUSSLAND

RUMÄNIENRUMÄNIEN

SLOWAKEISLOWAKEISLOWAKEI

UNGARNUNGARN
MOLDAUMOLDAU

WEISSRUSSLAND

POLEN
RUSSLAND

RUMÄNIEN

UNGARN
MOLDAU

Autonome RepublikAutonome Republik
Krim

Autonome Republik
Krim

UKRAINE

Russisch als Muttersprache

unter 20 Prozent

20 bis unter 50 Prozent

50 Prozent und mehr

Ethnische Zusammen-
setzung auf der Krim1)
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Russisch in der Ukraine

1) Nach einer Umfrage im Rahmen der Volkszählung 2001 zur Muttersprache: 77 Prozent Russisch, 11 Prozent Krimtatarisch, etwa 10 Prozent
Ukrainisch (Angaben strittig). Quelle: BBC nach Angaben der Volkszählung 2001 / F.A.Z.-Grafik Heumann/Levinger
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WASHINGTON, 2. März. Als Barack
Obama am Samstag hemdsärmelig im
Oval Office steht und Wladimir Putin tele-
fonisch einen Bruch des Völkerrechts auf
der Krim vorwirft, ist es exakt eine Woche
her, dass seine Diplomaten einen kleinen
Erfolg im Ringen mit Russland erringen
konnten: Moskau stimmte am 22. Februar
für eine UN-Resolution, die vom syrischen
Regime verlangt, humanitäre Helfer zur
notleidenden Bevölkerung vordringen zu
lassen. Stunden vor dieser New Yorker Ab-
stimmung hatte der gewählte ukrainische
Präsident Viktor Janukowitsch Kiew verlas-
sen. Doch Washington versagte sich jedes
Triumphgeheul, schwieg über die Aussich-
ten auf eine Nato-Mitgliedschaft der Ukrai-
ne, verlangte von den neuen Machthabern
in Kiew Respekt für die russischsprachige
Bevölkerung und forderte Putin auf, dem
Land gemeinsam mit dem Westen finan-
ziell auf die Beine zu helfen.

Nach heftigem Streit von Syrien über
Homosexuellenrechte bis zu Edward
Snowden hat Obama zwar längst keine Illu-
sionen mehr, sich mit Putin auf gemeinsa-
me Werte verständigen zu können. Doch
er wollte sich keinen ideologischen Ant-
agonismus aufzwingen lassen, sondern in
jeder Sachfrage aufs Neue um Kooperation
ringen. Washington braucht Moskau vor al-
lem, um auf die syrische Führung einzuwir-
ken (was kaum gelingt) und um die Atom-
gespräche mit Iran zum Erfolg zu führen
(die bisher keinen großen russischen Stör-
aktionen ausgesetzt waren). Mit seiner Kör-
persprache, das hatte Obama den Amerika-
nern schon im August erklärt, möge Putin
zwar „an einen gelangweilten Schüler hin-
ten in der Klasse erinnern. Aber die Wahr-
heit ist, dass unsere Gespräche oft sehr pro-
duktiv verlaufen.“

Das anderthalbstündige Telefonat vom
Samstag taugt nicht als Beleg dafür. Oba-
mas Angebot, auf der Krim zu vermitteln,
schlägt Putin aus. Nachdem beide Präsiden-
ten aufgelegt haben, teilt der Kreml mit,
Putin habe Obamas „Aufmerksamkeit auf
die provokanten und kriminellen Aktivitä-
ten der Ultranationalisten gelenkt, die von

den gegenwärtigen Autoritäten in Kiew un-
terstützt werden“. Das Weiße Haus be-
schreibt Obamas Botschaft später mit den
gleichen Worten, die seine UN-Vertreterin
Samantha Power kurz zuvor auf einer Kri-
sensitzung des UN-Sicherheitsrats verle-
sen hat. Russland habe mit der „eindeuti-
gen Verletzung der Souveränität und terri-
torialen Integrität der Ukraine“ die UN-
Charta sowie sein Abkommen mit Kiew
über den russischen Marinestützpunkt auf
der Krim verletzt. Obama machte Putin
klar: „Die Vereinigten Staaten verurteilen
Russlands Militärintervention auf ukraini-
schem Territorium.“

In Washington übernimmt Außenminis-
ter John Kerry derweil nach bewährter
Aufgabenteilung die Aufgabe, Obamas
Ratlosigkeit in einen Nebel aus markigen
Worten zu hüllen. Wenn Putin, der „wo-
möglich versucht, die Krim zu annektie-
ren“, nicht sofort umkehre, habe er mit
schweren wirtschaftlichen Einbußen zu
rechnen. Alle G-8-Außenminister seien
dann dafür, das Land zu isolieren, sagt Ker-
ry im Fernsehen. Mit seinem „19.-Jahrhun-
dert-Benehmen im 21. Jahrhundert“ verlie-
re Putin allen Glanz, den er sich mit seiner
„60-Milliarden-Dollar-Extravaganz“ der
Olympischen Spiele erkauft habe.

Die Amerikaner werden schon am Frei-
tag Gewissheit gehabt haben, dass die
auf der Krim aufgezogenen Kräfte Mos-
kauer Befehlen gehorchen. Doch als Oba-
ma am Ende jenes Tages eine gut dreimi-
nütige Erklärung abgab, wollte er Putin
noch einen gesichtswahrenden Rückzug
ermöglichen und verharrte in der Mög-
lichkeitsform. Angesichts von „Berichten
über militärische Bewegungen der Russi-
schen Föderation innerhalb der Ukraine“
würde eine Verletzung der ukrainischen
Souveränität so kurz nach den Olympi-
schen Spielen in Sotschi „Staaten in der
ganzen Welt zur Verurteilung einladen“,
sagte der Oberbefehlshaber. Die Dro-
hung, die er am Freitag anfügte, blieb im
Ungefähren: Für eine Militärinterventi-
on werde Russland einen Preis zu zahlen
haben.

Republikanische Senatoren forderten
Obama am Wochenende auf, das Preis-
schild ins Schaufenster zu hängen. Ange-
kündigt hat der Präsident zunächst nur,
dass Amerika den Vorbereitungen für den
G-8-Gipfel fernbleibt, zu dem Putin die
Mächtigen der Welt doch noch nach So-
tschi locken wollte, nachdem sie die Olym-
pischen Spiele dort gemieden hatten. Noch
vor wenigen Tagen hatte das Weiße Haus
seinen guten Willen Moskau gegenüber zu
beweisen versucht, indem es durchsickern
ließ, man könne sich den Abschluss eines
Handelsabkommens vorstellen. Das wurde

als ein Thema angesehen, das es Obama er-
lauben würde, Putin in Sotschi zu einem bi-
lateralen Gespräch zu treffen. Ein solches
hatte Obama vor dem Petersburger
G-20-Gipfel im September abgesagt, weil
das Weiße Haus keinerlei Fortschritte für
möglich hielt. Jetzt organisiert Washing-
ton einen G-8-Boykott, dem sich am Sonn-
tag zunächst Briten, Franzosen und Kana-
dier anschlossen. Kerry hat als Drohung
die Forderung von Republikanern aufge-
griffen, Russland aus dem Kreis der mäch-
tigsten Industriestaaten wieder auszu-
schließen. Schon während des Georgien-

Kriegs 2008 hatten das viele Konservative
in Amerika verlangt. Seither haben die in
der Weltfinanzkrise geborenen G-20-Gip-
fel den G-8-Treffen allerdings viel von ih-
rer Bedeutung genommen.

Der republikanische Senator Bob Cor-
ker kündigte nach einem Telefonat mit Ker-
ry an, der Auswärtige Ausschuss des Se-
nats werde bald über Sanktionen gegen An-
gehörige der russischen Führung beraten.
Sollte Obama trotz der Zwänge seiner Sy-
rien- und Iran-Politik auf diese Weise per-
sönlich werden sollen, könnte er auf eine
vorhandene Rechtsgrundlage zurückgrei-
fen. Denn der Kongress hatte vor 15 Mona-
ten in Reaktion auf den rätselhaften Tod
des Russen Sergej Magnitskij, der Korrupti-
on in der russischen Regierung aufgedeckt
hatte, den Präsidenten zur Sperrung von
Konten der Beteiligten und Mitwisser er-
mächtigt. Auch Kerry schloss Kontensper-
rungen und Visabeschränkungen nicht aus.

Sehr viel weiter gehende Vorschläge ha-
ben auch die konservativen Falken nicht
für das Weiße Haus. Georgiens Beitritt zur
Nato zu beschleunigen, lautet eine Forde-
rung. Eine militärische Konfrontation mit
Russland über die Krim hat aber praktisch
keine Fürsprecher in Washington, auch
wenn viele Republikaner Obama vorwer-
fen, durch seine militärische Zurückhal-
tung Putin das Leben allzu leicht zu ma-
chen. Vielmehr wird gefordert, im UN-Si-
cherheitsrat eine Resolution zur Abstim-
mung zu stellen, die Moskaus Vorgehen
verurteilt. Natürlich werde Russland zwar
sein Veto dagegen einlegen, aber man kön-
ne dem Land so seine Isolation zeigen –
erst recht wenn auch die Chinesen an Bord
wären.

Schon am Samstag hatte Obamas UN-
Botschafterin im Rat über die „Ironie“ ge-
lästert, dass ausgerechnet Russland nun in
einem anderen Land eingreife, obwohl es
sich sonst in New York so vehement für die
„Heiligkeit nationaler Grenzen und Souve-
ränität“ einsetze. Dass die Zeit für höfliche
Diplomatie vorbei ist, hatten die westli-
chen Mächte den Russen mit einem Trick
gezeigt. Um Moskaus Zustimmung zu ei-
ner öffentlichen Sitzung des Sicherheits-

rats zu erlangen, versprachen sie, sich dar-
in gar nicht zu Wort zu melden. Nach dem
kurzen Lagebericht des stellvertretenden
UN-Generalsekretärs Jan Eliasson und
dem Beitrag des hinzugeladenen Botschaf-
ters der Ukraine sollte der russische Bot-
schafter Witalij Tschurkin schon der letzte
Redner sein. Doch dann verurteilten die
Botschafter der drei westlichen Vetomäch-
te Amerika, Großbritannien und Frank-
reich doch noch das russische Vorgehen.
Es gebe keine Regeln mehr, schimpfte
Tschurkin.

Zuvor hatte Jurij Sergejew, der Kiews In-
teressen seit 2007 in New York vertritt, den
Rat aufgefordert, alles zu tun, um die „bru-
tale Aggression der Russischen Föderati-
on“ zu stoppen. Tschurkin verlangte dar-
aufhin, die Ukrainer müssten einen kühle-
ren Kopf bewahren. Er behauptete, in der
Ostukraine wie auf der Krim hätten (von
Europäern aufgepeitschte) Kräfte aus
Kiew die regionalen Regierungen stürzen
wollen. Deshalb erwäge Russland den Ein-
satz der Streitkräfte „nicht etwa gegen die
Ukraine, sondern auf dem Territorium der
Ukraine“. Samantha Power bekräftigte
Amerikas Forderung nach Entsendung
von Beobachtern der UN oder der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit
(OSZE). Da Russland beiden Organisatio-
nen angehöre, könne es auch so über seine
Interessen wachen. Tschurkin äußerte sich
nicht zu dem Plan. Die von Amerika eben-
falls geforderte politische Vermittlung hat-
te Moskau schon am Freitag abgelehnt.
Der von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon in die Ukraine entsandte niederlän-
dische Diplomat Robert Serry hat denn
auch am Samstag nicht auf die Krim reisen
können – aus „logistischen Gründen“, wie
er später sagen sollte. Am Sonntag beriet
er sich mit Ban in Genf.

Als Kerry am Sonntag gefragt wurde, ob
Obamas „Neustart“ mit Moskau geschei-
tert sei, antwortete der Außenminister,
schon lange gebe es Probleme. Aber trotz-
dem habe man viel mit den Russen er-
reicht – von der nuklearen Abrüstung über
Afghanistan bis zur Beseitigung der syri-
schen Chemiewaffen.

An Putins kalter Schulter
Der Moskauer Machthaber ist unnachgiebig – Obama muss Härte zeigen, braucht ihn aber in der Syrien-Krise und im Atomstreit mit Iran / Von Andreas Ross

MOSKAU, 2. März

D
ie Reden waren patriotisch, das
Votum des Föderationsrats spie-
gelte den Ernst der Lage wider.
Einstimmig gestatteten die Mit-

glieder des russischen Oberhauses ihrem
Präsidenten, Truppen in die Ukraine zu
entsenden. Dann erhoben sich die Parla-
mentarier zur Nationalhymne. Deren Me-
lodie ist die der Hymne der Sowjetunion
von 1944 bis 1991. Im Jahr 2000, dem ers-
ten Jahr der ersten Präsidentschaft Wladi-
mir Putins, war sie auf seinen Antrag hin
wiedereingeführt worden – nur der Text
ist anders. Das Ende dieser Sondersitzung
war hochsymbolisch: Russland, das aus
den Trümmern der Sowjetunion neu ent-
stand und deren Erbe fortführt, sieht sich
bedroht von den Vereinigten Staaten, der
Nato, der Europäischen Union. Die politi-
sche Elite schart sich um ihren Präsiden-
ten. Es wird Kriegsstimmung geschürt.

Unklar ist, inwiefern die Führung in
Moskau tatsächlich an das glaubt, was in
dem Antrag auf einen Militäreinsatz ange-
führt ist: unmittelbare „Bedrohungen“ für
das Leben von Russen in der Ukraine so-
wie für die Streitkräfte der in Sewastopol
stationierten Schwarzmeerflotte. Wie nö-
tige Illustrationen der „Bedrohungen“ wir-
ken die russischen Berichte über „Provo-
kationen“ durch Kiew treu ergebene Kräf-
te vor dem Antrag auf einen Militärein-
satz. Von einer „Blockade“ der Krim war
da die Rede und von einen „Angriff“ auf
das Innenministerium der Autonomen Re-
publik in der Nacht auf Samstag.

Klar hingegen ist spätestens jetzt, wie
groß die Führung in Moskau die Gefahr
einschätzt, die Ukraine an den Westen zu
verlieren. Von Beginn an hat die Regie-
rung in Moskau die Besuche prominenter
westlicher Politiker auf dem Majdan von
Kiew kritisiert. Nun sind Putin und seine
Leute nach glaubwürdigen Berichten tat-
sächlich sicher, dass westliche Politiker
den Umsturz in Kiew bewusst herbeige-
führt haben. In den vergangenen Jahren
ist Putins Verhältnis zum Westen immer
weiter zerrüttet; die Absagen westlicher
Politiker für die Eröffnungsfeier der
Olympischen Spiele in Sotschi sind nur
eine von vielen Episoden dieses Prozes-
ses. Putin, so heißt es, sehe sich im Wes-
ten dämonisiert, dem amerikanischen
Präsidenten Barack Obama vertraue er
nicht. Obama soll Putin nun darauf hinge-
wiesen haben, eine Intervention in der

Ukraine werde Russland isolieren. Putin
jedoch sieht sich offenbar schon jetzt iso-
liert. Der russische Politikwissenschaftler
Georgij Bowt schrieb am Wochenende,
insbesondere die Europäer täten gut dar-
an, die Kindheitserinnerung aus einem In-
terviewband zu lesen, der während Putins
erster Präsidentschaft veröffentlicht wur-
de. Dem Knaben Wladimir soll eine in die
Enge getriebene Ratte imponiert haben,
die verzweifelt zum Angriff übergegan-
gen sei.

Bowt hatte vor einer militärischen Es-
kalation gewarnt. Er ist kein Befürworter
einer Intervention. Aber seine Meinung,
nach der der Westen in der Ukraine zu
weit gegangen sei, dürften viele Russen
teilen. Auch jene, die Putins Entschei-
dung ablehnen. Der Westen, insbesonde-
re die EU, habe die Bedeutung der Ukrai-
ne in der Weltsicht der russischen herr-
schenden Klasse stark unterschätzt,
meint Bowt. Eine geopolitische Niederla-
ge in dem Land bedeute nichts anderes
als eine existentielle Bedrohung Russ-
lands, auf die Moskau mit aller Macht –
auch militärischer – reagieren werde. Am
Samstag erinnerte die knappe Mitteilung
des Außenministeriums in Moskau, Arme-
nien werde im kommenden Monat so

weit sein, der Zollunion mit Russland, Ka-
sachstan und Weißrussland beizutreten,
an Putins „Eurasische Union“ unter russi-
scher Führung. Es war ein zaghaftes Le-
benszeichen dieses Kernprojekts des Prä-
sidenten, das die Ereignisse in der Ukrai-
ne einer Perspektive beraubt haben.

Nicht nur Bowt fragt: Wenn der Volks-
aufstand in Kiew aus westlicher Sicht legi-
tim war, warum solle nicht auch das Volk
in anderen Teilen der Ukraine aufbegeh-
ren dürfen, in Donezk, in Charkiw, auf
der Krim? Wenn Südsudan, Osttimor, das
Kosovo und demnächst Schottland über
ihr Schicksal entscheiden dürfen, warum
nicht auch die Krim? Hinter dem „Trash-
Patriotismus“ und der Hysterie der staatli-
chen Kanäle, die Bowt beschreibt, steht
die Botschaft des Kremls: Hände weg von
der Ukraine!

Diese Botschaft ist aus russischer Sicht
nicht verstanden worden. Nun werden die
Russen stärker als in den Tagen zuvor auf
einen bewaffneten Konflikt eingestimmt.
Im Staatssender „Rossija 24“ wurde am
Sonntag ein junger Russe vorgestellt, der
auf dem Majdan in Kiew gekämpft habe
und bei seiner Rückkehr von Grenzbeam-
ten festgenommen worden sei. Wladi-
slaw, so soll er heißen, erzählte, dass er

auf dem Majdan in Kiew viele Kämpfer
aus dem Ausland gesehen haben will. Rus-
sen seien dort „nicht so viele“ gewesen,
aber „rund 60“ Amerikaner und „30 bis
40, manchmal bis zu 50“ Deutsche. Diese
Kämpfer seien nach Kiew in Militäruni-
form gekommen, einige auch bewaffnet.
Diese Erzählung von westlicher Waffen-
hilfe für die Janukowitsch-Gegner erin-
nerte daran, wie der Parlamentspräsident
der Krim jüngst in Moskau kurz vor dem
Höhepunkt der gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen in Kiew geäußert hatte,
eine „ausländische Armee“ von 5000
Mann stehe einsatzbereit auf dem
Majdan.

Das Verhältnis Russlands zum Westen
ist widersprüchlich. Einerseits ist die Geg-
nerschaft zu den Vereinigten Staaten und
der Nato eine Konstante der Außenpoli-
tik. Die EU ist hinzugekommen, jüngst
auch, nach einer konservativen Volte Pu-
tins, als liederliche Fürsprecherin angeb-
lich widernatürlicher sexueller Identitä-
ten. Andererseits ist der Westen bevorzug-
tes Reiseziel der Eliten, wenn es um Inves-
titionen, medizinische Behandlungen, Le-
bensmittelpunkte geht. Er ist ein Sehn-
suchtsort für viele Russen, die sich das
nicht leisten können. Unfreiwillig be-

leuchtete diesen Widerspruch dieser Tage
der Staatssender „Rossija 1“: Die Nach-
richten erzählten wieder einmal von dem
groben Verhalten von Majdan-Extremis-
ten gegenüber Staatsvertretern, von
Druck auf russische Abgeordnete im Kie-
wer Parlament, die nun Ukrainisch spre-
chen sollten, und von anderen schlechten
Neuigkeiten, die der vom Westen herbei-
geführte „faschistische Umsturz“ ge-
bracht habe. Dann, in der Werbeunterbre-
chung, lockte eine Frauenstimme mit
dem Gewinn einer Reise nach Paris: „Fla-
nieren Sie über die Champs-Elysées!“

In den vergangenen Tagen konnte man
lesen, die Ereignisse in der Ukraine änder-
ten Russlands Selbstverständnis: Die Rus-
sen sähen sich gern als die „großen Brü-
der“ der Ukrainer – mutiger, stärker, welt-
läufiger. Die Ukraine als eigenen Staat
habe man in Russland nie richtig ernst
genommen. Nun sehe man neben den
Ukrainern feige aus. Zu Demonstratio-
nen gegen politische Urteile in Russland
kommen nur wenige hundert Menschen,
in der Ukraine stürzen die Massen ein kor-
ruptes System. In der Ukraine fallen Le-
nin-Denkmäler, in Moskau ruht die Mu-
mie des ersten Sowjetführers weiter im
Mausoleum an der Kremlmauer. Nicht

nur vom russischen Außenministerium,
einem monströsen Turmbau der Stalin-
zeit, prangen weiterhin Hammer und Si-
chel. In der Ukraine wird über die Reini-
gung des Systems von alten korrupten Ka-
dern gesprochen, in Russland hingegen
sind die alten Seilschaften mit Putin an
der Spitze noch intakt – wie sehr, hat un-
ter anderem die Milliardenverteilung im
Rahmen der Olympischen Spiele gezeigt.
Die oft zitierte Aussage Putins, das Ende
der Sowjetunion sei die „größte geopoliti-
sche Katastrophe des 20. Jahrhunderts“,
bekommt daher ganz andere Bedeutung,
wenn man, wie manche Kommentatoren
in Russland es tun, das Geschehen in der
Ukraine als das Ende des Sowjetsystems
dort deuten will. Der Präsident ist durch
die dortigen Ereignisse im Bruderland
nicht nur als Oberhaupt Russlands, son-
dern auch höchstselbst herausgefordert.
Auch das mag die russischen Entschei-
dungen der vergangenen Tage erklären.

Das harte Vorgehen der Führung gegen
Widersacher im Inneren verdeutlicht ihre
Entschlossenheit, jeden Widerstand zu
brechen und Kritik zu ersticken. Der klei-
ne unabhängige Privatsender „TV
Doschd“ war nie eine Konkurrenz für die
Staatssender, gefährdete nie das Quasi-In-
formationsmonopol des Kremls bei dem
Großteil der Bevölkerung. Dennoch ha-
ben ihn Kabel- und Satellitennetzbetrei-
ber unter einem Vorwand aus dem Ange-
bot genommen; nun hat „TV Doschd“ nur
noch einen Bruchteil seiner Reichweite.
Trotz der geringen Zahl an Teilnehmern
gibt es immer wieder viele Festnahmen
bei – wie üblich nicht genehmigten und
daher illegalen – Demonstrationen. Am
Freitag wurde der Oppositionspolitiker
Alexej Nawalnyj für zwei Monate unter
Hausarrest gestellt – einschließlich Inter-
net- und Kontaktverbot.

Der vor kurzem im Staatsfernsehen aus-
gestrahlte angebliche Dokumentarfilm,
„Biochemie des Verrats“, der Russland
als Opfer ausländischer Aggressoren dar-
stellte, die sich auf „Verräter“ im Inland,
auf Leute wie Nawalnyj, stützten, er-
schien noch vor wenigen Tagen vielen rus-
sischen Kommentatoren als grotesk.
Jetzt, in der Logik der Kriegsstimmungs-
mache, ergibt der Film Sinn. Das gilt auch
für den Umstand, dass die Führung in
Moskau die beträchtlichen wirtschaftli-
che Nachteile nicht zu fürchten scheint,
die drohen, wenn die Ukraine weiter in
den Strudel der Instabilität gerissen wird.
Auch scheint Putin die politische Äch-
tung nach einer möglichen Intervention
nicht übermäßig zu schrecken. Er hat
jetzt offenbar andere Prioritäten. Ein Pu-
tin-Berater und ein kremlnaher Politik-
wissenschaftler hatten vor dem Sturz Ja-
nukowitschs Föderalisierungsmodelle für
die Ukraine erwähnt, eine Aufteilung des
Landes zwischen Ost und West. Es sind
Szenarien, die wie aus dem Jahrhundert
gefallen wirken. Wie so vieles derzeit.
Der Politikwissenschaftler Georgij Bowt
forderte vor kurzem eine Konferenz von
Russland und EU über die Zukunft der
Ukraine. Aber das war vor den Ereignis-
sen vom Samstag. Inzwischen warnt er,
eine russische Intervention in der Ukrai-
ne werde unweigerlich zum Krieg führen,
und alles andere sei etwas für „übermor-
gen“.

Heute keine Kooperation: Obama telefoniert mit Putin  Foto The White House

Kriegsstimmungsmache in Moskau

Genehme Demonstration: Im Zentrum von Moskau gehen Aktivisten auf die Straße, um sich für die russische Minderheit in der Ukraine einzusetzen. Foto AFP

Putin scheint sich in
der Krim-Krise auf eine
Konfrontation mit dem
Westen einzurichten.
Der Staatsrundfunk
beschwört schärfer
denn je die Lehre vom
Angriff als der besten
Verteidigung.

Von Friedrich Schmidt
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ROM, 2. März. Ganz am Anfang dieses
langen Parteitags gibt es eine Szene, die
ahnen lässt, wie stolz Martin Schulz sein
muss, dass er nach einem langen Politiker-
leben an diesem Höhepunkt angelangt
ist. Auf der Bühne des „Palazzo dei Con-
gressi“ in Rom werden rote T-Shirts mit
seinem Namen vorgestellt, die Leute ru-
fen „Martin, Martin“. Schulz sieht für ei-
nen kleinen Augenblick aus, als könne er
noch gar nicht glauben, dass ihm das alles
geschieht. Er ist gerührt. Sigmar Gabriel,
der neben ihm sitzt, macht ein müdes Ge-
sicht, er wirkt unausgeschlafen. Aber er
klatscht anerkennend.

Etwa drei Stunden später, die Schulz
händeschüttelnd und bejubelt in der ers-
ten Reihe des Parteitags verbringt, hält Ga-
briel eine Rede auf seinen Parteifreund.
Er erzählt, dass Schulz aus einfachen Ver-
hältnissen komme, dass sein Vater Berg-
mann gewesen sei, stolz darauf, dass er
nie „Heil Hitler!“ gesagt habe. Ein großer
Politiker, ein großer Europäer, ein großer
Sozialdemokrat sei dieser frühere Buch-
händler und heutige Präsident des Europa-
parlaments, der die europäischen Sozialde-
mokraten nun in die Europawahl führen
soll – aber auch ein „feiner Mensch“, der
die schwierigen und bitteren Seiten des Le-
bens kenne. Gabriels Hommage kommt
im Saal gut an, in dem sich 900 Delegierte
aus ganz Europa versammelt haben. Im-
mer wieder gibt es Applaus. Nur als Ga-
briel einen Witz einstreut, den Schulz
selbst gerne macht, dass dieser nämlich
aus Würselen stamme, in dessen Schatten
sich Aachen und Köln gut entwickelt hät-
ten, lacht niemand. Das ist dann doch zu
deutsch.

Dieser Parteitag der „Sozialdemokrati-
schen Partei Europas“ ist etwas Besonde-
res, das wissen alle hier im Saal, und viele
Sprecher erwähnen es. Es ist das erste
Mal, dass die europäischen Sozialisten ei-
nen Spitzenkandidaten aufstellen und den
Wählern damit vor der Europawahl sagen,
wer ihr Kandidat für das Amt des EU-
Kommissionspräsidenten ist. Die anderen
europäischen Parteien werden das dies-
mal auch so machen. Aber ernst zu neh-
men sind eigentlich nur die Bewerber der
beiden großen Parteienfamilien, denn nur
sie können auf eine Mehrheit im Europa-
parlament hoffen. Ende dieser Woche wer-
den auch die Christlichen Demokraten ih-
ren Spitzenkandidaten küren.

Es ist Gabriel, der unter den vielen Red-
nern als Einziger offen ausspricht, dass es
„keine Selbstverständlichkeit“ ist, dass die
europäischen Sozialisten mit einem deut-
schen Spitzenkandidaten ins Rennen ge-
hen. Viele in Europa hätten die deutsche
Politik der vergangenen Jahre skeptisch
und kritisch betrachtet, sagt Gabriel. Des-
halb sei es ein besonderes „Zeichen des

Vertrauens in die deutsche Sozialdemokra-
tie“, dass die Wahl auf Schulz gefallen sei.
Tatsächlich gibt es am Ende eine überwäl-
tigende Zustimmung zu seiner Kandida-
tur: Schulz erhält 368 von 404 gültigen
Stimmen; es gibt nur zwei Gegenstimmen
und 34 Enthaltungen.

Auf Englisch, Französisch, Spanisch,
Italienisch und Deutsch wird auf dem Kon-
gress gesprochen. Viele Redner haben ein
paar Sätze in der Sprache des Gastlandes
einstudiert, wofür es stets besonders viel
Beifall gibt. Einer nach dem anderen klet-
tern die Granden der sozialistischen Par-
teien in Europa aufs Podium: der grie-
chische Außenminister Evangelos Venize-
los, der französische Ministerpräsident
Jean-Marc Ayrault, der rumänische Regie-
rungschef Victor Ponta, der belgische Pre-
mierminister Elio Di Rupo, der niederlän-
dische Außenminister Frans Timmer-
mans, der österreichische Bundeskanzler
Werner Faymann. Die politische Bot-
schaft ist bei allen dieselbe: Es müsse
Schluss sein mit diesem konservativen, li-
beralisierten Europa und seiner Austeri-
tätspolitik – und erst recht mit dem Vor-
marsch der Nationalisten, welche die Völ-
ker gegeneinander aufhetzten, wie Ga-
briel es formuliert. Ein Portugiese regt
sich darüber auf, dass die Banken sich zu
einem Prozent Geld von der Europäi-
schen Zentralbank liehen, um es dann für
drei, vier oder fünf Prozent an ihre Regie-

rungen weiterzuverleihen. „Die EZB ist
die einzige Notenbank auf der Welt, die Re-
gierungen nicht direkt finanzieren darf.“
Ob das die Mehrheitsmeinung im Saal wie-
dergibt, weiß man nicht, denn in dem Mo-
ment sind viele Delegierte mit ihren Ta-
blet-Computern beschäftigt.

Als Schulz endlich dran ist, ruft er dem
Publikum zu: „Ich will Präsident der Euro-
päischen Kommission werden, in eurem
Namen.“ Er klingt noch ein wenig belegt,
der Jubel lässt ihn aber rasch warm wer-
den. Schulz redet abwechselnd auf Italie-
nisch, Französisch, Deutsch und Englisch,
und er beherrscht diese Sprachen wirk-
lich. „Meine erste Priorität werden Jobs
sein, gute Jobs“, sagt er. Nach fünf Jahren,
so lange dauert die Amtszeit des Kommis-
sionspräsidenten, wolle er von den Jugend-
lichen Europas hören, dass sie eine Ar-
beitsstelle gefunden hätten. „Unsere El-
tern haben, ohne zu murren, Verzicht ge-
leistet, damit es ihre Kinder besser haben.
Heute werden Löhne gesenkt und Steuern
erhöht, um Banken zu retten, während un-
sere Kinder arbeitslos sind“, ruft er. Er
will auch eine Finanztransaktionssteuer,
mehr Datenschutz, ein „europäisches Sys-
tem von Mindestlöhnen, passend für jedes
Land“, höhere Ausgaben für Forschung
und Bildung sowie schärfere Maßnahmen
gegen die Steuerflucht.

An einer Stelle weist Schulz darauf hin,
dass er lange Jahre Bürgermeister seiner

Heimatstadt war. Da habe er gelernt, dass
es in der Politik nicht ums Reden gehe,
sondern darum, Lösungen für die Proble-
me der Bürger zu finden. Auch die EU sei
mehr als die Brüsseler Institutionen, sie
sei die Summe ihrer Nationen, Regionen
und Gemeinden. „Nicht alles kann in
Brüssel gelöst werden“, ruft Schulz und
verspricht, sich als Kommissionspräsi-
dent auf die „wichtigen weltweiten Her-
ausforderungen für die Union“ zu be-
schränken.

Als Schulz sich noch mit roten Rosen
auf der Bühne feiern lässt, sagt Gabriel
vor dem Saal in die Kameras, wie großar-
tig ein Wahlergebnis mit nur zwei Gegen-
stimmen gewesen sei. Und dann macht
er eine Bemerkung, die das Kalkül offen-
legt, mit dem die SPD in den Kampf um
das Amt des Kommissionspräsidenten
zieht: „Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die Bundeskanzlerin einen Kandida-
ten ablehnt, der eine Mehrheit im Euro-
paparlament hat, bloß weil er von der fal-
schen Partei ist.“ Ohne die Zustimmung
von Angela Merkel kann Schulz nicht
Kommissionspräsident werden, weil er
dazu als deutsches Kommissionsmit-
glied nominiert werden muss. Wenn
Schulz nach der Wahl eine Mehrheit im
Parlament hat, die vermutlich aus linken
und liberalen Parteien bestünde, dann
wird Gabriel von seiner Koalitionspart-
nerin in Berlin offenbar Vollzug verlan-
gen.
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Deutscher Frontmann: Martin Schulz freut sich über seine Wahl zum Spitzenkandidaten von Europas Sozialdemokraten.  Foto Reuters

oll. BERLIN, 2. März. Im Koalitions-
streit über die doppelte Staatsangehörig-
keit hat der stellvertretende CDU-Vorsit-
zende Thomas Strobl der SPD mit einer
Blockade und einem Bruch der Koaliti-
on gedroht. Solange die SPD in den Län-
dern an ihrer Bundesratsinitiative fest-
halte, werde die Union im Bundestag
nicht über ein neues Staatsangehörig-
keitsrecht verhandeln. Sollte die SPD-
Bundestagsfraktion dem „vertragswidri-
gen“ Länderentwurf aus Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und Schles-
wig-Holstein zustimmen, hätte das „un-
absehbare Folgen für die Koalition – bis
hin zu einem möglichen Bruch“, sagte
Strobl. Die drei Länder wollen im Bun-
desrat eine Gesetzesinitiative einbrin-
gen, wonach alle in Deutschland gebore-
nen Kinder ausländischer Eltern zwei
Pässe besitzen dürfen sollen, auch wenn
sie im Ausland aufgewachsen sind. Im
Koalitionsvertrag hatten Union und SPD
aber vereinbart, den doppelten Pass nur
ausländischen Kindern zu gewähren, die
in Deutschland geboren und aufgewach-
sen sind.

In einem Gespräch mit dem Radiosen-
der „Deutschlandfunk“ wies Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière (CDU)
am Sonntag darauf hin, dass die Minister-
präsidenten von Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein den Koalitionsver-
trag mit verhandelt und ihm zugestimmt
hätten. Dort sei nicht die vollständige

Aufhebung der Optionspflicht verein-
bart, sondern nur für die Einwanderer,
die in Deutschland geboren und aufge-
wachsen seien. Er sei für jeden Vor-
schlag offen, der das Kriterium „wann ist
jemand in Deutschland aufgewachsen“
so umschreibe, dass möglichst wenig Bü-
rokratie nötig sei. Jetzt aber zu sagen,
das Kriterium „und aufgewachsen“ müs-
se wieder weg, weil es uns nicht gefalle,
sei nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt.
Gemeint sei nicht, dass ein Schulab-
schluss und ein Aufenthalt in Deutsch-
land nachgewiesen werden müssten, son-
dern Abschluss oder Aufenthalt, sagte de
Maizière. Durch die geltende Schul-
pflicht würden 90 Prozent der Fälle mit
einem Zeugnis einer deutschen Schule
schon erfasst. Der Streit drehe sich um
die letzten zehn Prozent. Sein Vorschlag
laute: Jeder solle sein Schulzeugnis auf-
heben, seine Geburtsurkunde ohnehin –
und mehr brauche man nicht. Dieser Vor-
schlag entspreche der Koalitionsverein-
barung, er sei aber kompromissbereit.
Vereinbart sei jetzt, dass die SPD-Füh-
rung einen Vorschlag mache, und zwar
zunächst nicht öffentlich, so de Maizière.
CDU-Generalsekretär Peter Tauber sag-
te in einem Gespräch mit der Zeitung
„Tagesspiegel“, er erwarte, „dass das Irr-
lichtern der SPD ein Ende findet und wir
uns auf die großen Aufgaben wie die
Energiewende, die Pflegereform oder
das Rentenpaket konzentrieren“.

pes. FRANKFURT, 2. März. Das Aus-
wärtige Amt veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Historischen
Museum eine Reihe von Vorträgen und
Diskussionen in Erinnerung an den Be-
ginn des Ersten Weltkrieges vor bald
100 Jahren. Die Veranstaltungsreihe
steht unter dem Motto „1914/2014 –
Vom Versagen und Nutzen der Diploma-
tie“. Unter anderem ist im Frühjahr in
Paris eine Veranstaltung geplant mit
den Außenministern Frank-Walter Stein-
meier und Laurent Fabius über die Fra-
ge, ob Europa heute gegen Fehler wie
1914 gefeit sei. Den Anfang machen am

14. März zwei Historiker. Der Australier
Christopher Clark, Autor des Buchs
„Die „Schlafwandler“, diskutiert mit
dem Düsseldorfer Emeritus Gerd Kru-
meich darüber, wie es denn nun war im
Juli 1914, ob die Diplomaten wirklich
wie Schlafwandler Europa und die gan-
ze Welt ins Unglück gestürzt haben. Am
10. April ist der ehemalige australische
Premierminister Kevin Rudd in Berlin
zu Gast. Er spricht über die aktuellen
Konflikte in Ostasien und setzt diese in
Beziehung zu 1914. Medienpartner der
Veranstaltungsreihe sind diese Zeitung
und der Sender „Deutsche Welle“.

rso. STUTTGART, 2. März. Zum zwei-
ten Mal innerhalb von vier Wochen ist
es bei einer Demonstration von Geg-
nern des neuen Bildungsplans der grün-
roten Landesregierung zu gewaltsamen
Ausschreitungen gekommen. Am Sams-
tag demonstrierten in Stuttgart etwa
800 Bürger gegen die Pläne der Landes-
regierung, dem Thema „sexuelle Viel-
falt“ und „Toleranz gegenüber unter-
schiedlichen sexuellen Lebensformen“
in den künftigen Bildungsplänen einen
größeren Stellenwert zu geben. Wäh-
rend die Gegner auf dem Schlossplatz
demonstrierten, hatten die Befürworter
des neuen Bildungsplans zu einer Kund-
gebung auf dem Stuttgarter Marktplatz
aufgerufen. Diesem Aufruf folgten etwa
500 Bürger. Die Polizei musste 400 Be-
amte einsetzen, um beide Demonstrati-
onsgruppen am südlichen Rande des
Schlossplatzes voneinander abzuschir-
men. „Es kommt in Stuttgart nicht häu-
fig vor, dass die Beamten bei solchen De-
monstrationen Helme und Körper-
schutz einsetzen müssen“, sagte der
Sprecher der Stuttgarter Polizei. Die
Stimmung sei auf beiden Seiten „aufge-
heizt“ gewesen. Nur mit Hilfe der Reiter-
staffel konnten größere Ausschreitun-
gen verhindert werden.

Zur Demonstration gegen die beab-
sichtigten Reformpläne hatte die Initiati-
ve „Besorgte Eltern“ aufgerufen. Auf
den Plakaten der Demonstranten war zu
lesen: „Finger weg von unseren Kin-
dern“, „Keine Sex-Videos in der Schule“,
„Gott liebt dich, aber er mag die Sünde
nicht“ oder auch „Familientod = Volks-
tod“. Auch ein Plakat der Partei „Alterna-
tive für Deutschland“ (AfD) war auf der
Demonstration zu sehen. Für die Bil-
dungsplankritiker sprach unter anderen
der „katholische Publizist“ Mathias von
Gersdorff, der der „Deutschen Vereini-
gung für eine christliche Kultur“
(DVCK) nahesteht. Er sprach von „utopi-
schen sexualrevolutionären Ideen“ der
Landesregierung. Für die Demonstrati-

on war auch auf der Internetseite „PI-
News“ (Politically Incorrect) geworben
worden. Eine kleine Gruppe von linken
Gegendemonstranten störte die Kundge-
bung auf dem Schlossplatz. Die Bildungs-
plangegner schirmten ihre Kundgebung
mit etwa hundert Ordnern ab, wurden
aber von der Polizei aufgefordert, dies zu
unterlassen.

Die Landesregierung verfolgt die Aus-
einandersetzungen mit großer Sorge; Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) hatte in Interviews mehrfach
vor einem „Kulturkampf“ gewarnt und
versichert, dass das traditionelle Famili-
enbild weiterhin im Schulunterricht
eine Rolle spielen werde und die Landes-
regierung niemanden „umerziehen“ wol-
le; der grüne Ministerpräsident hatte
aber auch immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass es notwendig sei, Schüler
zu größerer Toleranz gegenüber Homo-
sexuellen sowie anderen sexuellen Min-
derheiten zu erziehen. Kretschmann hat-
te ebenfalls mehrfach gesagt, dass der
Staat sich in der Frage der sexuellen Ori-
entierung in jedem Fall neutral verhal-
ten müsse.

Abschließende Formulierungsvor-
schläge für den Bildungsplan gibt es
noch nicht. Die Formulierungen, die bis-
lang bekannt sind, stammen aus einem
Arbeitspapier. Für dieses Papier waren
allerdings an die „Gender-Theorie“ an-
gelehnte Formulierungen, die wahr-
scheinlich von den Lobbyorganisatio-
nen der Homosexuellen stammten, un-
geprüft übernommen worden. Kretsch-
mann will vermutlich Ende März oder
Anfang April mit verschiedenen Vertre-
tern evangelikaler und pietistischer
Gruppierungen der evangelischen Kir-
che sprechen. „Der Ministerpräsident
ist bereit, mit dialogbereiten Kritikern
des Bildungsplans zu reden“, sagte ein
Sprecher der Landesregierung am Sonn-
tag. An den Gesprächen wird auch Fi-
nanzstaatssekretär Ingo Rust (SPD) teil-
nehmen, der selbst einer pietistischen
Gemeinde angehört.

STUTTGART, 2. März. Thomas Strobl,
der Landesvorsitzende der baden-würt-
tembergischen CDU, erzählt gern von sei-
nen Leistungen in den zurückliegenden
zwei Jahren. Er habe den Landesverband
modernisiert und vor einem Dauerstreit
bewahrt. Die baden-württembergische
CDU habe sich nach dem Machtverlust
2011 besser entwickelt als etwa die rhein-
land-pfälzische in den neunziger Jahren.
Das ist nicht ganz falsch, zugleich aber be-
schönigend. Denn in der Landtagsfrakti-
on, die am 8. April turnusgemäß den Frak-
tionsvorsitzenden wählen will, lässt sich
gerade sehr gut beobachten, dass es die al-
ten Spaltungslinien zwischen Modernisie-
rern und Traditionalisten weiterhin gibt,
dass sich die innerparteilichen Lager, die
sich einst um Erwin Teufel und Günther
Oettinger gruppiert haben, nicht gänzlich
aufgelöst haben.

Wenn sich nämlich der Fraktionsvorsit-
zende Peter Hauk, der das Amt seit 2010
innehat, zur Wiederwahl stellt, kann er
auf vieles hoffen. Nur die Stimmen der
früheren Mappus-Anhänger dürfte er nie-
mals bekommen. Umgekehrt wird Hauks
möglicher Herausforderer, Parlamentsprä-
sident Guido Wolf, von Mappus’ Leuten
unterstützt, auch wenn er immer klug ge-

nug war, sich – trotz seiner Freundschaft
zu Volker Kauder – niemals einem Lager
zuordnen zu lassen. So harmonisch jeden-
falls, wie Strobl es darstellt, ist die Lage
im zweitgrößten CDU-Landesverband
nicht. Schon gar nicht, seitdem Strobl
deutlich gemacht hat, dass er seine Partei
mit aller Macht 2016 als Spitzenkandidat
in die Landtagswahl führen will.

Spätestens am 8. April, wenn sich
Hauk zur Wiederwahl stellt, wird ein we-
nig klarer werden, wie es mit der baden-
württembergischen CDU weitergeht, ob
sie willens ist, aus dem anhaltenden Ver-
trauen der Wähler, also den 41 Prozent in
den Umfragen, künftig etwas zu machen.
Klargeworden ist nach der Koalitionsbil-
dung in Berlin, dass Strobl wohl eher in
Stuttgart eine Zukunft hat als in Berlin.

Der 53 Jahre alte, aus Heilbronn stam-
mende Politiker ist offenbar sogar bereit,
falls er Spitzenkandidat wird, sein Bun-
destagsmandat zu opfern und notfalls
auch als Oppositionsführer in den Land-
tag zu wechseln. Spannend wird nun zu
beobachten sein, wie sich Strobl seinem
Ziel nähert: Kündigt Parlamentspräsident
Guido Wolf, was sein Umfeld erwartet,
tatsächlich Anfang April seine Kandida-
tur an und gewinnt er die Kampfabstim-

mung gegen Hauk, wäre das für Strobl
nachteilig. Wolf hätte den Landtag als
Bühne, um sich weiter zu profilieren. An
der CDU-Basis ist Wolf derzeit der belieb-
teste Politiker der Landespartei, wenn-
gleich der frühere Landrat von Tuttlingen
politisch weniger erfahren ist als Strobl.
Dieser muss wiederum großes Interesse
daran haben, zu verhindern, dass Wolf
überhaupt antritt. Eine Wiederwahl
Hauks brächte Strobl nämlich zwei Vortei-
le: Hauk bekäme auch ohne Gegenkandi-
daten kein brillantes Ergebnis, er könnte
deshalb aus seiner Wiederwahl nur
schwer einen Anspruch auf die Spitzen-
kandidatur ableiten. Strobls zweiter Vor-
teil: Wolf wäre, wenn er vor einer Kampf-
kandidatur jetzt noch zurückschrecken
sollte, trotz seiner Beliebtheit wohl nicht
mehr der Favorit in der per Parteitagsbe-
schluss vereinbarten Urwahl, in der er ge-
gen Strobl antreten muss. Denn es ist
schwer vorstellbar, dass die CDU-Mitglie-
der einem Mann die Spitzenkandidatur
anvertrauen, der schon hadert, wenn es
gilt, in der Fraktion eine Kampfabstim-
mung zu gewinnen. Die entscheidende
Frage wird sein, welchen Einfluss Strobl
bis zum 8. April auf die Landtagsabgeord-
neten nehmen kann: Welche Verspre-
chungen kann er machen? Und kann er

die Abgeordneten überzeugen, dass eine
Wiederwahl von Hauk besser wäre als ein
Streit vor der Europa- und Kommunal-
wahl? Einerseits ist Strobl in der Land-
tagsfraktion nicht gerade beliebt, weil vie-
le seine Rolle als Generalsekretär in we-
nig guter Erinnerung haben. Anderer-
seits hat Strobl seit vergangenem Sommer
versucht, sich in Stil und Programmatik
komplett neu zu erfinden. Jetzt macht er
immer häufiger klar, dass er für die ehren-
amtliche Kärrnerarbeit, die er als Landes-
vorsitzender leisten muss, eine Beloh-
nung haben will.

Verglichen mit Hauk und Wolf ist
Strobl wohl der härteste Machtmechatro-
niker, wenn auch nicht jedes seiner takti-
schen Manöver mit einem eindeutigen
Sieg endet. So legte er im vergangenen
Jahr den Landesparteitag eine Woche vor
die Bundestagswahl, um ein schlechtes Er-
gebnis oder eine Führungsdebatte zu un-
terbinden. In der Bundes-CDU wurde das
als „Nötigung“ empfunden, viele Delegier-
te sahen das offenbar ähnlich, und Strobl
wurde mit einem relativ mageren Ergeb-
nis von 87 Prozent wiedergewählt, vor al-
lem wenn man berücksichtigt, dass 56 De-
legierte ihre Stimme gar nicht abgaben.
Aber von solch kleinen Rückschlägen hat
sich Strobl noch nie beirren lassen.

Bürgermeister von EuropaEskalation im Streit über
doppelte Staatsangehörigkeit
CDU-Politiker droht mit Blockade und Bruch der Koalition

Diskussionen zum Gedenken an 1914

Ausschreitungen in Stuttgart
Demonstrationen für und gegen Reform des Bildungsplans

Stroblsche Machtmechatronik
Wie der Landesvorsitzende der baden-württembergischen CDU Spitzenkandidat werden will / Von Rüdiger Soldt

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

Martin Schulz will Chef der
Europäischen Kommission
werden. Die Sozialdemokraten
haben ihn nun zu ihrem
Spitzenkandidaten gekürt.

Von Nikolas Busse
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F.A.Z. FRANKFURT, 2. März. Die
Dschihadistengruppe Islamischer Staat
im Irak und (Groß-)Syrien (Isis) hat
sich offenbar aus dem syrischen Ort
Azar an der Grenze zur Türkei zurück-
gezogen. Nach einem Ultimatum der
dschihadistischen Nusra-Front hätten
die Isis-Kämpfer die Gebiete in der Pro-
vinz Aleppo verlassen und seien in
ihre Hochburgen in der Provinz al Raq-
qa abgezogen, bestätigten Menschen-
rechtsaktivisten am Samstag. Sie ver-
breiteten im Internet Fotos, auf denen
zu sehen war, wie Bewohner der Stadt
den Abzug der Truppe feierten. Der
Ort ist eine wichtige Nachschubbasis
für die Aufständischen in Aleppo. Die
Extremisten des islamischen Staats er-
richten in den von ihnen kontrollier-
ten Gegenden Kleinkalifate; Gegner
werden enthauptet, Andersdenkende
gefoltert. Isis hat Al-Qaida-Führer Ay-
man al Zawahiri die Gefolgschaft auf-
gekündigt und ist in Kämpfe mit ande-
ren Rebellengruppen verwickelt. Um
ein Ende der Auseinandersetzungen
zu erreichen, hatte der Anführer der
Nusra-Front, Abu Muhammad al
Dschaulani, der Isis am Montag ein Ul-
timatum gestellt, Syrien innerhalb von
fünf Tagen zu verlassen.

ANKARA, 2. März (AFP). Das türki-
sche Parlament hat die Schließung von
Tausenden Privatschulen beschlossen,
die von einem Rivalen des Ministerprä-
sidenten Recep Tayyip Erdogan kontrol-
liert werden. 226 Abgeordnete stimm-
ten in der Nacht zum Samstag in Anka-
ra für die Regierungsvorlage, nur 22 da-
gegen. Betroffen sind etwa 4000 Schu-
len, die von der Bewegung des in den
Vereinigten Staaten lebenden islami-
schen Predigers Fethullah Gülen in der
Türkei gegründet wurden. Erdogan und
sein einstiger Verbündeter Gülen lie-
fern sich einen heftigen Machtkampf.
Dem Beschluss nach müssen die Ein-
richtungen bis zum 1. September 2015
ihren Betrieb einstellen. Dem Votum
ging eine hitzige Parlamentsdebatte vor-
aus, bei der sich am Freitag mehrere Ab-
geordnete eine Schlägerei lieferten. Ein
Abgeordneter der oppositionellen Re-
publikanischen Volkspartei (CHP) wur-
de von einem Faustschlag ins Gesicht
getroffen und musste im Krankenhaus
behandelt werden. Bei einer Wahl-
kampfveranstaltung im Südwesten des
Landes rief Erdogan am Samstag sei-
nen Anhängern zu: „Staatliche Schulen
sind ausreichend für euch!“

JERUSALEM, 2. März. Die Straßen, auf
denen sich am späten Nachmittag sonst
der Feierabendverkehr staut, verwandel-
ten sich in ein Meer aus schwarzen Hüten.
Traditionell in Schwarz gekleidet, versam-
melten sich auf der wichtigsten Zufahrts-
straße nach Jerusalem Hunderttausende
strenggläubige Juden am Sonntag zum
frommen Protest gegen die Reform der
Wehrpflicht. Die Polizei sprach am frühen
Abend von 300 000 Teilnehmern, während
die Veranstalter eine halbe Million Men-
schen zählten. Sie hofften, dass die Zahl
bis zum Abend noch weiter steigen würde
und sich das Massengebet in die größte De-
monstration in der Geschichte Israels ver-
wandelt. Im Vergleich nahmen am Höhe-
punkt der Kundgebungen während der So-
zialproteste im Sommer 2011 im ganzen
Land 400 000 Demonstranten teil.

Als die Rabbiner begannen, über Laut-
sprecher Psalmen zu rezitieren, strömten
aus den umliegenden Straßen weitere
Gläubige auf die Straßen rund um den
zentralen Busbahnhof und die Straßen-
bahnbrücke am Stadteingang – unter ih-
nen auch viele Frauen und Kinder. Mit
der „Gebetswache“ wehren sie sich dage-
gen, dass das israelische Parlament Mitte
März ein Gesetz verabschieden will, das
vorschreibt, dass auch ultraorthodoxe
Männer in die Armee müssen; bisher
konnten sie sich befreien lassen, wenn sie
stattdessen Tora und Talmud studierten.

Bei den Kundgebungen Anfang Febru-
ar gegen die neue Wehrpflicht war es zu

Gewaltausbrüchen gekommen. Die Poli-
zei war dieses Mal mit 3500 Beamten bes-
ser vorbereitet. Die Polizisten sperrten
die wichtigste Autobahn nach Jerusalem
und schlossen den zentralen Busbahnhof.
Die Straßenbahn stellte ihren Betrieb ein.
Nach Angaben der Veranstalter brachten
2000 Busse Teilnehmer aus dem ganzen
Land nach Jerusalem. Nachdem im ver-
gangenen Oktober 800 000 Menschen in
Jerusalem an der Beisetzung von Rabbi
Ovadia Josef, dem spirituellen Oberhaupt
der Schas-Partei, teilgenommen hatten,
wollte man keine Risiken eingehen.

Der hundert Jahre alte Rabbiner Aha-
ron Schteinman hatte 600 000 Juden auf-
gerufen, nach Jerusalem zu kommen – so
viele Männer waren nach der Überliefe-
rung am Berg Sinai, als dem jüdischen
Volk dort die Tora offenbart wurde.
Schteinman und andere führende Rabbi-
ner ermahnten die Demonstranten, fried-
lich zu beten. Die Organisatoren verboten
sogar ein Plakat, das Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu dafür kritisierte,
dass einer seiner Söhne eine nichtjüdi-
sche Freundin hat. Ultraorthodoxe Zei-
tungen erschienen am Sonntag mit Über-
schriften „Wir überlebten den Pharao,
deshalb werden wir auch Netanjahu, Ben-
nett und Lapid überleben“. Unter radika-
len Strenggläubigen kursiert trotzdem
schon ein Aufruf zur Massenflucht aus Is-
rael. Die Männer sollten in die Vereinig-
ten Staaten auswandern, damit sie in Isra-
el nicht in die Armee müssen, lautete der
Aufruf.

boe. FRANKFURT, 2. März. Die pakista-
nischen Taliban haben am Wochenende
einen einmonatigen Waffenstillstand ver-
kündet. Dieser gelte ab sofort, sagte der
Sprecher der Tehrik-e-Taliban (TTP) am
Samstag und rief alle TTP-Fraktionen
dazu auf, sich daran zu halten. Die Regie-
rung in Islamabad, die einen solchen
Schritt als Bedingung für eine Fortset-
zung der Friedensgespräche gefordert
hatte, teilte mit, sie werde Anfang der
Woche über das weitere Vorgehen bera-
ten. Das Militär setzte seine Angriffe auf
Stützpunkte der Taliban aber am Sonn-
tag fort. Lokale Medien berichteten un-
ter Berufung auf Sicherheitsbehörden,
dass Kampfhubschrauber unter anderem
das Hauptquartier des Milizenführers
Mullah Tamanche angegriffen und fünf
seiner Kämpfer getötet hätten. Die Luft-
waffe reagierte damit auf einen Anschlag
der Miliz auf ein Impfteam, bei dem – we-
nige Stunden vor der Verkündung der
Waffenruhe – zwölf Personen getötet
worden waren. Das Militär handelte da-
mit entsprechend der neuen Anti-Terror-
Strategie von Ministerpräsident Nawaz
Sharif, wonach jeder Anschlag durch
Luftangriffe vergolten werden solle. In
Pakistan werden regelmäßig Polio-Teams
angegriffen, weil der Arzt Shakil Afridi
im Auftrag des amerikanischen Geheim-
dienstes CIA versucht hatte, sich durch
eine vorgetäuschte Impfkampagne Zu-
gang zu einem Haus zu verschaffen, in
dem Usama Bin Ladin vermutet wurde.

Angesichts der fortgesetzten Luftangrif-
fe vor allem in Nordwasiristan sind in den
vergangenen Wochen nach UN-Angaben
rund 20 000 Menschen geflohen. Ein pa-
kistanischer Militärvertreter wies im Ge-
spräch mit dieser Zeitung aber Medienbe-
richte zurück, wonach eine Bodenoffensi-
ve in Nordwasiristan bevorstehe. Viel-
mehr sei es Ziel der Regierung, durch
„Strafmaßnahmen“ die Taliban an den
Verhandlungstisch zu zwingen. Gleichzei-
tig wies er darauf hin, dass anders als bei
früheren Großoffensiven im Swat-Tal und
in Südwasiristan im Jahr 2009 keine lang-
fristige Planung notwendig sei, da bereits
mehr als zwei Divisionen in der Region
stationiert seien. Eine Operation könne
also starten, sobald die Regierung dafür
den Befehl erteile, sagte der Militärvertre-
ter. Allerdings sei nicht auszuschließen,
dass die Talibanführer sich über die Gren-
ze nach Afghanistan in Sicherheit bringen
könnten, wie dies etwa Mullah Fazlullah,
dem heutigen TTP-Chef, während der
Swat-Offensive gelungen war.

Sicherheitsfachleute in Islamabad wer-
teten die Verkündigung der Waffenruhe
durch die Taliban als Reaktion auf die Luft-
angriffe der vergangenen Wochen. Der
pensionierte General Talat Masood sagte
der Zeitung „New York Times“, offenbar
seien die Taliban von Seiten des afghani-
schen Haqqani-Netzwerks dazu gedrängt
worden, um einer Bodenoffensive zuvor-
zukommen. Washington wirft dem pakis-
tanischen Geheimdienst vor, die afghani-
sche Rebellengruppe zu unterstützen.

P.K. PEKING, 2. März. China macht uigu-
rische Separatisten für den Anschlag auf
dem Bahnhof der südwestchinesischen
Stadt Kunming verantwortlich, bei dem
am Samstagabend 29 Reisende getötet
und mehr als 130 verletzt wurden. Kurz
vor dem Nationalen Volkskongress, zu
dem sich am kommenden Mittwoch Par-
tei- und Regierungsvertreter aus dem
ganzen Land in Peking treffen, sind auch
in der Hauptstadt die Sicherheitsvorkeh-
rungen verstärkt worden. Nach flüchti-
gen Angreifern wird noch gefahndet.

Mehrere mit langen Messern bewaff-
nete und in Schwarz gekleidete Angrei-
fer hatten am Samstagabend im Bahnhof
von Kunming, der Hauptstadt der Pro-
vinz Yunnan, Passanten wahllos nieder-
gemetzelt. Bilder vom Tatort, die in Inter-
netforen veröffentlicht wurden, zeigen
chaotische Szenen mit blutüberströmten
Verletzten und Toten sowie Gepäckstü-
cken, die auf dem Boden verstreut lie-
gen. Augenzeugen, die in der Schalterhal-
le warteten, berichten in Blogs, wie sie
in Panik vor den Angreifern flohen. Die
Polizei hat vier der Täter erschossen, wei-
tere fünf seien auf der Flucht, eine An-
greiferin sei festgenommen worden,
hieß es in einem Bericht der chinesi-
schen Nachrichtenagentur Xinhua. Die
Stadtverwaltung von Kunming ließ wis-
sen, dass Indizien am Tatort auf Terroris-
ten aus der Provinz Xinjiang hinwiesen.
Genaueres wurde nicht mitgeteilt.

Der brutale Angriff auf wehrlose Pas-
santen zeige die Unmenschlichkeit von
gewalttätigen und gewissenlosen Terro-
risten, sagte das für die Sicherheit zustän-
dige Politbüro-Mitglied Meng Jianzhu
am Sonntag bei einem Besuch am Tat-
ort. Staats- und Parteichef Xi Jinping for-
derte eine umfassende Untersuchung
und die Bestrafung der Verantwortli-
chen nach dem Gesetz. Es müsse alles ge-
tan werden, um die gesellschaftliche Sta-
bilität zu gewährleisten. Die Wahrung
der „Stabilität“, das heißt im chinesi-

schen Parteijargon: der inneren Sicher-
heit, ist derzeit ein besonders vorrangi-
ges Anliegen. Wenn in Peking an diesem
Montag die Konsultativkonferenz und
am Mittwoch der Nationale Volkskon-
gress zusammentreten, gelten besondere
Sicherheitsvorkehrungen. Die Haupt-
stadt Peking befindet sich für die zwölftä-
gige Sitzungsperiode in einer Art Aus-
nahmezustand. An den Zufahrtsstraßen
zur Hauptstadt werden Fahrzeuge und
Personen kontrolliert, Dissidenten und
Bürgerrechtler unter Bewachung oder
Hausarrest gestellt. Während der Sitzun-
gen sollen Anschläge und Protestaktio-
nen auf jeden Fall verhindert werden, da-
mit die Veranstaltungen von Gewalttä-
tern nicht als öffentlichkeitswirksame
Bühne genutzt werden können.

Der chinesische Terrorismus-Experte
Li Wei äußerte in einem Interview mit
dem Hongkonger Fernsehsender Phoe-
nix die Einschätzung, dass die Angreifer
von Kunming den Zeitpunkt vor dem
Volkskongress bewusst gewählt hätten.
Sie hätten sich als Ziel einen Ort in der
Provinz ausgesucht, in dem die Sicher-
heitsvorkehrungen nicht so strikt seien
wie in der Hauptstadt Peking oder in
Urumtschi, der Hauptstadt der Provinz
Xinjiang. Li Wei verweist auf den An-
schlag in Peking vom vergangenen Jahr.
Er glaubt, dass Terroristen aus Xinjiang
jetzt öfter auch in anderen Regionen Chi-
nas zuschlagen werden.

Im Oktober vergangenen Jahres war
ein mit einer uigurischen Familie besetz-
tes Auto in eine Menschenmenge auf
dem Pekinger Platz des Himmlischen
Friedens gerast und war in Brand gera-
ten. Fünf Personen wurden dabei getö-
tet, mehr als 30 verletzt. Die Polizei
sprach von einem Anschlag und machte
die Terrorgruppe „Bewegung für Osttur-
kestan“ dafür verantwortlich. Unter Bür-
gerrechtlern in Peking kursieren aber Be-
richte, nach denen es sich um einen per-
sönlichen Racheakt der Familie ohne ter-

roristischen Hintergrund gehandelt
habe. Auch der vor einem Monat in Pe-
king verhaftete uigurische Hochschulleh-
rer Illham Tohti hatte Zweifel an der offi-
ziellen chinesischen Darstellung des Vor-
falles von Peking geäußert. Tohti wird
jetzt wegen „Separatismus“ angeklagt.

In der nordwestchinesischen Provinz
Xinjiang ist es in letzter Zeit vermehrt
zu blutigen, offenbar ethnisch begründe-
ten Zusammenstößen zwischen Sicher-
heitskräften und muslimischen Uiguren

gekommen. Bei einigen Angriffen auf Po-
lizeistationen waren die Angreifer eben-
falls wie jetzt in Kunming mit langen
Messern bewaffnet gewesen. In diesem
Jahr hat es in Xinjiang bereits zwei bluti-
ge Zusammenstöße mit insgesamt 23 To-
desopfern gegeben. Die Angreifer wur-
den dabei von der Polizei erschossen.
Nach offiziellen Angaben hat es im ver-
gangenen Jahr mehr als 100 „terroristi-
sche“ Zwischenfälle gegeben. Chinesi-
sche Terrorexperten sehen auch einen in-
ternationalen Hintergrund. Der islamisti-
sche Extremismus habe in der ganzen
Welt zugenommen und habe auch Ein-
fluss in Xinjiang. Die Terroristen hätten
Verbindungen ins Ausland. Exil-Uiguren
und Bürgerrechtler zweifeln dagegen dar-
an, dass all diese Zwischenfälle in Xinji-
ang geplante Terroranschläge von reli-
giösen Extremisten seien. Oft handele es
sich um lokale Konflikte, sagen auch
westliche Diplomaten in Peking.

In Xinjiang sind im vergangenen Jahr
die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt
worden. Der Kampf gegen die „drei
Übel“ – Separatismus, Extremismus und
Fundamentalismus – wurde ausgeweitet.
Staats- und Parteichef Xi Jinping ordne-
te selbst an, dass die Sicherheit in Xinji-
ang Vorrang vor anderen Aufgaben ha-
ben müsse. Die große, rohstoffreiche Pro-
vinz Xinjiang firmiert offiziell als „Uigu-
rische Autonome Region“. Nach von der
Pekinger Regierung forcierter Einwande-
rung aus anderen Teilen Chinas stellen
die Uiguren, die früher in Xinjiang in der
Mehrheit waren, inzwischen nur noch 40
Prozent der Bevölkerung. Da zugewan-
derte Han-Chinesen vom wirtschaftli-
chen Aufschwung in der Region mehr
profitieren als die Uiguren und China
die Religionsausübung genau kontrol-
liert, gibt es seit Jahrzehnten Spannun-
gen zwischen Uiguren und Chinesen. Im
Jahr 2009 kam es zu größeren Unruhen
in der Provinzhauptstadt Urumtschi, bei
denen fast 200 Menschen ums Leben ka-
men. (Kommentar Seite 8.)

Keine Versorgungsanstalt
Der Personalrat des Auswärtigen Am-
tes hat die Berufung der ehemaligen
Bildungsministerin Annette Schavan
(CDU) zur deutschen Botschafterin
beim Vatikan kritisiert. Schavan fehl-
ten die „Eingangsvoraussetzungen für
den höheren Auswärtigen Dienst“,
hieß es in einem internen Schreiben
des Personalrats. Das Auswärtige Amt
dürfe nicht zu einer „Versorgungsan-
stalt“ werden. Noch kritischer hatte
sich der Personalrat zur außerplanmäßi-
gen Verwendung der früheren Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt, Cornelia
Pieper (FDP), geäußert, die künftig das
Generalkonsulat in Danzig leiten soll.
Die Kritik des Personalrats wird aller-
dings keine nennenswerten Auswirkun-
gen auf die Berufung der beiden Politi-
kerinnen haben. (oll.)

Ausländerfeindliche Angriffe
In Merseburg ist es am Wochenende
zum vierten Mal innerhalb von gut ei-
ner Woche zu einem rassistisch moti-
vierten Übergriff gekommen. Dabei
wurde ein Mann aus Burkina Faso am
Bahnhof mit ausländerfeindlichen
Sprüchen beschimpft. Wenige Stunden
zuvor hatten am Samstag 600 Men-
schen in der Kleinstadt im Süden Sach-
sen-Anhalts gegen Fremdenhass und
Rechtsextremismus demonstriert, un-
terstützt von der Stadt und dem Kreis.
Nur zwei Prozent der Bewohner im Saa-
lekreis sind Ausländer – darunter etwa
50 ausländische Investoren, die mehre-
re tausend Arbeitsplätze in der Chemie-
region geschaffen haben. Die Polizei er-
mittelt nach den Angriffen der vergan-
genen Tage gegen mehrere bekannte
Rechtsextreme wegen Volksverhet-
zung, einer sitzt in Untersuchungshaft.
Auch in der Landeshauptstadt Magde-
burg haben am Wochenende drei Ju-
gendliche in einem Bus ausländische
Fahrgäste angepöbelt. (vL.)

Eta verspricht Entwaffnung
Die baskische Terrororganisation Eta
hat am Wochenende versprochen, ihre
Selbstentwaffnung „bis zum letzten Ar-
senal zu Ende zu bringen“. Als Gegen-
leistung verlangt sie Verhandlungen
mit der spanischen Regierung über
Häftlinge aus ihren Reihen. In einem
neuen Kommuniqué heißt es, dass sie
ihre Waffen Zug um Zug „versiegeln“
und „unbrauchbar“ machen werde.
Eine Inventarliste werde zu einem un-
bestimmten Zeitpunkt an „internatio-
nale Vermittler“ übergeben. Die Wort-
meldung von Eta folgt auf einen, allge-
mein als Farce bewerteten, ersten
Schritt vor einer Woche, als ein kleiner
Teil der Waffen- und Sprengstoffvorrä-
te in Frankreich präsentiert und an-
schließend von den Etarras wieder mit-
genommen wurde. (wie.)

Schweizer für Einwanderung
Gut drei Wochen nach dem Schweizer
Volksentscheid für eine Begrenzung
der Einwanderung haben Tausende in
Bern für ein offenes und solidarisches
Land demonstriert. Redner warnten
bei einer von den Grünen und der Sozi-
aldemokratischen Partei der Schweiz
(SP) sowie von Gewerkschaften und
zahlreichen weiteren Organisationen
unterstützten Kundgebung vor einer
Abschottung der Eidgenossenschaft.
Die Veranstalter gaben die Zahl der De-
monstranten vor dem Bundeshaus,
dem Sitz von Regierung und Parla-
ment, mit rund 12 000 an. Sie betonten
im Demonstrationsaufruf, Migranten
würden wesentlich zum Wohlstand der
Eidgenossenschaft beigetragen. Die
von der national-konservativen Schwei-
zerischen Volkspartei (SVP) eingereich-
te Initiative „gegen Masseneinwande-
rung“ war am 9. Februar knapp mit
50,3 Prozent angenommen worden.
(dpa)

Mehr Gehalt für Leihärzte
Die brasilianische Regierung und das
Regime in Kuba haben sich auf eine
Erhöhung der Gehälter für kubani-
sche Ärzte in Brasilien geeinigt. Zuvor
hatten mehrere Ärzte aus Kuba, die in
dem brasilianischen Regierungspro-
gramm „Mais Médicos“ zur besseren
medizinischen Versorgung der Bevöl-
kerung in ländlichen Gebieten und in
Armenvierteln der Großstädte tätig
sind, aus Protest gegen ihre schlechte
Bezahlung ihre Arbeit niedergelegt
und hatten sich in die Vereinigten
Staaten abgesetzt. Künftig sollen die
Ärzte aus Kuba ihr gesamtes Gehalt
von umgerechnet 1000 Dollar ausge-
zahlt bekommen; bisher waren davon
600 Dollar auf ein Konto in Havanna
eingezahlt worden, auf das die Medizi-
ner erst nach ihrer Rückkehr nach
Kuba Zugriff erhalten. (rüb.)

Rebellen legen Behörden herein
Im Süden Afghanistans sind zwölf Tali-
ban-Kämpfer mit einem Trick aus ei-
nem Gefängnis entkommen. Wie die
Polizei am Sonntag mitteilte, wurden
die Männer vor etwa drei Tagen aus ei-
ner Haftanstalt in der Stadt Kandahar
entlassen, weil ihre Namen fälschli-
cherweise auf einer Liste mit Gefange-
nen standen, die ihre Haftstrafe abge-
sessen hatten und entlassen werden
sollten. Die zusätzlichen Namen seien
nachträglich auf ein Schreiben des Jus-
tizministers gesetzt worden, sagte ein
Polizeivertreter. Wie das passieren
konnte, sei aber noch unklar. Zwei der
Geflohenen wurden demnach später
wieder eingefangen. Aus demselben
Gefängnis in Kandahar waren im
April 2011 rund 500 Häftlinge durch ei-
nen über Monate gegrabenen Tunnel
geflohen. (AFP)

ISTANBUL, 2. März. Alexis Tsipras,
Spitzenkandidat der europäischen Lin-
ken für die Europawahl im Mai und
scharfzüngiger Gegner der Griechen-
land auferlegten Sparmaßnahmen, hat
seinen Wählern viel versprochen,
wenn sie ihn nur zum griechischen Mi-
nisterpräsidenten wählen: ein soforti-
ges Ende der Sparpolitik, eine europäi-
sche Schuldenkonferenz mit einem
neuerlichen Schuldenschnitt für Grie-
chenland und einen „New Deal“ der
EU, gedacht als gigantische Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme für den Süden
Europas, zu finanzieren durch zusätzli-
che Schuldenaufnahme der noch als
kreditwürdig eingestuften Staaten der
Eurozone. Darüber werde er harte Ver-
handlungen mit Bundeskanzlerin Mer-
kel führen, verspricht Tsipras seinen
Anhängern. Außerdem hat sein Links-
bündnis „Syriza“, die populärste Partei
Griechenlands, für den Fall eines Wahl-
sieges versprochen, alle von der Troika
durchgesetzten Lohnkürzungen rück-
gängig zu machen.

Im eigenen Hause strebt Tsipras der-
weil allerdings radikale Lohnkürzun-
gen an. Die Geschäftsführung der Syri-
za-Parteizeitung „Avgi“ (Morgenröte)
will der Belegschaft Lohnkürzungen
von 20 Prozent auferlegen. Schon vor
drei Jahren hatte das Management des
linken Kampfblattes gegen die „neoli-
berale Sparpolitik“ die Bezüge der An-
gestellten kürzen wollen, war aber ge-
scheitert. Die Löhne blieben unange-
tastet, wurden aber oft erst mit wo-
chenlanger Verspätung ausgezahlt.
Nun einigte man sich auf einen Kom-
promiss, der für die Betroffenen frei-
lich hart genug ist: Avgi-Mitarbeiter,
die weniger als 850 Euro im Monat ver-
dienen, sollen künftig vier, alle ande-
ren 15 Prozent weniger Geld bekom-
men. „Avgi“ steckt in Schwierigkeiten,
seit im Zuge der Strukturreformen
auch eine verdeckte Subvention der
griechischen Presse gestrichen wurde.
Früher waren griechische Unterneh-
men gesetzlich verpflichtet, ihre Jah-
resbilanzen kostenpflichtig in Zeitun-
gen zu veröffentlichen. Das belastete
die Unternehmen, trug aber zur Presse-
vielfalt bei, da die Vorschrift auch Blät-
tern mit wenigen tausend Exemplaren
Auflage das Überleben ermöglichte.
Durch die Streichung dieser Verpflich-
tung verliert „Avgi“ Einnahmen von
etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr. Des-
halb sah sich Syriza gezwungen, selbst
im Zentralorgan der Reformgegner
Lohnkürzungen durchzusetzen. (tens.)
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P
apst Franziskus hat die Kirche in
diesem internationalen „Jahr
der Familie“ zu einem synodalen
Prozess zu den Pastoralen Her-
ausforderungen der Familie im

Kontext der Evangelisierung eingeladen.
In dem Apostolischen Schreiben Evangelii
Gaudium schreibt er: „Die Familie macht
eine tiefe kulturelle Krise durch wie alle
Gemeinschaften und sozialen Bindungen.
Im Fall der Familie wird die Brüchigkeit
der Bindungen besonders ernst, denn es
handelt sich um die grundlegende Zelle
der Gesellschaft.“

Viele Familien sehen sich heute mit gro-
ßen Schwierigkeiten konfrontiert. Millio-
nen Menschen befinden sich in Situatio-
nen von Migration, Flucht und Vertrei-
bung oder in menschenunwürdigen Elends-
situationen, in denen ein geordnetes Fami-
lienleben kaum möglich ist. Die gegenwär-
tige Welt befindet sich in einer anthropolo-
gischen Krise. Individualismus und Konsu-
mismus stellen die traditionelle Familien-
kultur in Frage. Die ökonomischen Bedin-
gungen erschweren oft das Zusammenle-
ben und den Zusammenhalt in der Fami-
lie. So ist die Zahl derer dramatisch gestie-
gen, die vor der Gründung einer Familie zu-
rückschrecken oder bei der Realisierung ih-
res Lebensprojekts scheitern, wie auch die
Zahl der Kinder, die nicht das Glück ha-
ben, in einer geordneten Familie aufzu-
wachsen.

Die Kirche, welche Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen, ins-
besondere der Armen teilt, ist durch diese
Situation herausgefordert. Während des
letzten Jahres der Familie hat Papst Johan-
nes Paul II. das Wort der Enzyklika Re-
demptor hominis (1979): „Der Mensch ist
der Weg der Kirche“ abgewandelt und ge-
sagt: „Die Familie ist der Weg der Kirche“.
Doch zwischen der Lehre der Kirche über
Ehe und Familie und den gelebten Über-
zeugungen vieler Christen ist eine Kluft
entstanden. Die Lehre der Kirche er-
scheint auch vielen Christen als welt- und
lebensfremd. Aber wir müssen auch sagen
und sagen es mit Freude: Es gibt sehr gute
Familien, die ihr Bestes tun, um den Glau-
ben der Kirche zu leben, und die Zeugnis
geben von der Schönheit und der Freude
des gelebten Glaubens im Schoß der Fami-
lie. Oft sind sie eine Minderheit, aber sie
sind eine bezeichnende Minderheit.

Die heutige Situation der Kirche ist
nicht ungewöhnlich. Auch die Kirche der
ersten Jahrhunderte war konfrontiert mit
Begriffen und Modellen von Ehe und Fami-
lie, welche verschieden von dem waren,
was Jesus predigte und was sehr neu war
sowohl für die Juden wie für die Griechen
und die Römer. Deshalb kann unsere Posi-
tion nicht die einer liberalen Anpassung
an den Status quo sein, sondern nur eine
radikale, die zurückgeht zu den Wurzeln
(radices), das heißt zum Evangelium, und
die von da aus nach vorne schaut.

Das Evangelium von der Familie reicht
bis in die Uranfänge der Menschheit zu-
rück. Alle Kulturen kennen in der einen
oder anderen Form die Goldene Regel, die
gebietet, den anderen zu achten wie sich
selbst. In der Bergpredigt hat Jesus die Gol-
dene Regel bestätigt. In ihr ist das Gebot
der Nächstenliebe, den anderen zu lieben
wie sich selbst, keimhaft angelegt. Die Gol-
denen Regel gilt als Zusammenfassung des
Naturrechts und dessen, was Gesetz und
Propheten lehren. Das Naturrecht, das in
der Goldenen Regel zum Ausdruck
kommt, gibt uns ein Kriterium an die
Hand für die Beurteilung von Polygamie,
Zwangsverheiratung, Gewalt in Ehe und
Familie, machismo, Diskriminierung von
Frauen, Prostitution, ebenso für moderne
familienfeindliche ökonomische Bedingun-
gen, Arbeits- und Lohnverhältnisse. Die
entscheidende Frage ist jeweils, was im
Verhältnis von Mann, Frau und Kindern
der Achtung der Würde des anderen Men-
schen entspricht.

So nützlich das Naturrecht ist, es bleibt
allgemein und ist, wenn es um konkrete
Fragen geht, vieldeutig. In dieser Situation
ist uns Gott in der Offenbarung entgegen-
gekommen. Die Offenbarung hat, was wir
naturrechtlich erkennen können, konkret
interpretiert. Die zweite Tafel der Zehn Ge-
bote des Alten Testaments sind demnach
keine jüdisch-christliche Sondermoral. Sie
sind konkretisierte Menschheitsüberliefe-
rung. In ihnen werden die fundamentalen
Werte des Familienlebens unter den beson-
deren Schutz Gottes gestellt: die Ehrfurcht
vor den Eltern und die Sorge für die alten
Eltern, die Unverletzlichkeit der Ehe, der
Schutz des aus der Ehe hervorgehenden
neuen menschlichen Lebens, das Eigen-
tum als Lebensgrundlage der Familie und
der wahrheitsgemäße Umgang miteinan-
der, ohne die keine Gemeinschaft Bestand
haben kann.

Zum Abschluss gekommen ist das Evan-
gelium von der Familie im Alten Testa-
ment in den beiden ersten Kapiteln des Bu-
ches Genesis. Auch sie enthalten uralte
Menschheitsüberlieferungen, kritisch inter-
pretiert und vertieft im Licht des Jahwe-
Glaubens. In ihnen wird uns der ursprüng-
liche Schöpfungsplan Gottes von der Fami-
lie vorgestellt. Drei grundlegende Aussa-
gen lassen sich herauskristallisieren:

1. „Gott schuf den Menschen nach sei-
nem Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn.
Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen
1,27). Mann und Frau sind sich von Gott
als Geschenk füreinander gegeben. Beide,
Mann und Frau, haben als Bild Gottes die-
selbe Würde. Da ist kein Platz für eine Dis-
kriminierung der Frau. Aber Mann und
Frau sind nicht einfach gleich. Ihre Gleich-
heit in der Würde wie in ihre Verschieden-
heit ist in der Schöpfung begründet. Man
wird nicht Mann oder Frau durch die jewei-
lige Kultur, wie einige Formen des Feminis-
mus behaupten. Die Gleichwürdigkeit ih-
rer Verschiedenheit begründet die Anzie-

hung zwischen beiden, die in den Mythen
und in der großen Dichtung der Mensch-
heit wie im Hohen Lied des Alten Testa-
ments besungen wird.

2. „Gott segnete sie und sprach zu ih-
nen: Seid fruchtbar und vermehrt euch“
(1,28). Die Liebe zwischen Mann und Frau
kreist nicht in sich selbst, sie überschreitet
und objektiviert sich in den aus ihrer Liebe
hervorgehenden Kindern. Die Liebe zwi-
schen Mann und Frau und die Weitergabe
des Lebens gehören zusammen. Das gilt
nicht nur für den Akt der Zeugung, son-
dern reicht darüber hinaus. Die erste Ge-
burt setzt sich fort in der zweiten, der sozia-
len und kulturellen Geburt, in der Einfüh-
rung ins Leben und durch die Weitergabe
der Werte des Lebens. Dafür bedürfen die
Kinder des schützenden Raums und der af-
fektiven Geborgenheit in der Liebe der El-
tern; umgekehrt verstärken und berei-
chern Kinder das Band der Liebe zwischen
den Eltern.

Die Rede von der verantwortlichen El-
ternschaft hat einen tieferen Sinn als der,
den man ihr normalerweise gibt. Sie bedeu-
tet, dass Gott das Wertvollste, das er schen-
ken kann, das menschliche Leben, in die
Verantwortung von Mann und Frau gibt.
Sie dürfen verantwortlich über Zahl und

Rhythmus der Geburt ihrer Kinder ent-
scheiden. Das sollen sie tun in Verantwor-
tung vor Gott und unter Achtung der Wür-
de und des Wohls des Partners, in Verant-
wortung für das Wohl der Kinder.

3. „Bevölkert die Erde und unterwerft
sie euch“ (1,28). Man hat die Worte unter-
werfen und herrschen manchmal im Sinn
einer gewalttätigen Unterwerfung und Aus-
beutung verstanden und dem Christentum
die Schuld für die Umweltprobleme zuge-
schoben. Die Bibelwissenschaftler haben
gezeigt, dass man die beiden Worte nicht
im Sinn einer gewalttätigen Unterwerfung
und Herrschaft verstehen muss. Der zwei-
te Schöpfungsbericht spricht von bebauen
und hüten. Es geht also um den Kulturauf-
trag des Menschen. Der Mensch soll die
Erde wie einen Garten hegen und pflegen,
er soll Hirte der Welt sein und sie zu einer
menschenwürdigen Lebenswelt gestalten.
Dieser Auftrag kommt Mann und Frau ge-
meinsam zu.

Mit diesem Kulturauftrag weist das Ver-
hältnis von Mann und Frau nochmals über
sich hinaus. Ihre Liebe ist nicht um sich
selbst kreisende Sentimentalität; sie soll
sich nicht in sich verschließen, sondern
sich auf den Weltauftrag hin öffnen. Die
Familie ist nicht nur eine private personale
Gemeinschaft. Sie ist Grund- und Lebens-
zelle der Gesellschaft. Sie ist grundlegend
für das Entstehen einer Zivilisation der Lie-
be und für die Humanisierung und Perso-
nalisierung der Gesellschaft, ohne die die
Gesellschaft zur anonymen Masse wird. In
diesem Sinn kann man von einem gesell-
schaftlichen und politischen Auftrag der
Familie sprechen.

Das bisher Gesagte ist ein Idealbild,
aber es ist nicht einfach die Realität der Fa-
milien. Das weiß auch die Bibel. So folgt
auf die Kapitel 1 und 2 der Genesis das Ka-
pitel 3 mit der Vertreibung aus dem Para-
dies und aus der paradiesischen Ehe- und
Familienwirklichkeit. Die Entfremdung
des Menschen von Gott hat die Entfrem-
dung im Menschen und unter den Men-
schen zur Folge. In der Sprache der theolo-
gischen Tradition bezeichnen wir diese
Entfremdung als Konkupiszenz; darunter
darf man nicht nur ungeordnete sexuelle
Begierde verstehen. Um dieses Missver-
ständnis zu vermeiden, sprechen wir heute
oft von Strukturen der Sünde. Sie belasten
auch das Leben der Familie.

Die erste Entfremdung geschieht zwi-
schen Mann und Frau. Sie schämen sich
voreinander. Die Scham zeigt, dass die ur-
sprüngliche Harmonie von Körper und
Geist gestört ist und Mann und Frau einan-
der entfremdet sind. Die zweite Entfrem-
dung betrifft in besonderer Weise die Frau-
en und Mütter. Sie müssen nun unter Müh-
sal und Schmerzen ihre Kinder gebären.
Die Entfremdung betrifft auch das Verhält-
nis des Menschen zur Natur und zur Welt.
Die Erde ist nicht mehr der schöne Gar-
ten, sie trägt nun Dornen und Disteln. Der
Mann muss nun unter Mühsal und im
Schweiß seines Angesichts der Arbeit nach-
gehen.

Bald kommt es auch zur Entfremdung
und zum Streit in der Familie. Es kommt
zu Neid und Streit zwischen den Brüdern,
zu Brudermord und Bruderkrieg. Die Bi-
bel berichtet von Untreue zwischen den
Ehepartnern. Sie reicht bis in den Stamm-
baum Jesu hinein; dort kommen zwei Frau-
en vor, die als Sünderinnen galten. Auch Je-
sus hatte Vorfahren, die nicht „aus gutem
Haus“ waren und die man lieber verste-
cken und verschweigen möchte. Die Bibel
ist hier ganz realistisch, ganz ehrlich.
Schließlich die grundlegendste Entfrem-
dung, der Tod, und all die Mächte des To-
des, die in der Welt wüten, Unheil, Tod
und Verderben bringen. Sie bringen auch
Leid in die Familie.

Wenn wir von der Familie und von der
Schönheit der Familie sprechen, dann dür-
fen wir nicht von einem unrealistischen ro-
mantischen Idealbild ausgehen. Wir müs-
sen auch die harten Realitäten sehen und
die Trauer, die Sorgen und die Tränen vie-
ler Familien teilen. Der biblische Realis-

mus kann uns sogar ein gewisser Trost
sein. Er zeigt uns: Was wir heute beklagen,
gibt es nicht erst heute, es war im Grunde
schon immer so. Wir dürfen nicht der Ver-
suchung verfallen, die Vergangenheit zu ro-
mantisieren und dann, wie es in manchen
Kreisen schick ist, die Gegenwart als reine
Verfallsgeschichte ansehen.

Eine grundsätzliche Aussage Jesu zu
Ehe und Familie findet sich in dem bekann-
ten Wort zur Ehescheidung, das im Mat-
thäus-Evangelium überliefert ist: „Da ka-
men Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle
stellen wollten, und fragten: Darf man sei-
ne Frau aus jedem beliebigen Grund aus
der Ehe entlassen? Er antwortete: Habt ihr
nicht gelesen, dass der Schöpfer die Men-
schen am Anfang als Mann und Frau ge-
schaffen hat und dass er gesagt hat: Darum
wird der Mann Vater und Mutter verlassen
und sich an seine Frau binden und die zwei
werden ein Fleisch sein? Sie sind also
nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber
Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen. Da sagten sie zu ihm: Wozu
hat dann Mose vorgeschrieben, dass man
(der Frau) eine Scheidungsurkunde geben
muss, wenn man sich trennen will? Er ant-
wortete: Nur weil ihr so hartherzig seid,
hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus
der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das
nicht so. Ich sage euch: Wer seine Frau ent-
lässt, obwohl kein Fall von Unzucht vor-
liegt, und eine andere heiratet, der begeht
Ehebruch.“

Mose hatte die Scheidung unter be-
stimmten Bedingungen erlaubt; die Bedin-
gungen waren zwischen den unterschiedli-
chen Schulen der jüdischen Schriftgelehr-
ten umstritten. Auf diese Kasuistik lässt
sich Jesus nicht ein. Er greift auf den ur-
sprünglichen Willen Gottes zurück „Am
Anfang der Schöpfung war es nicht so.“
Die Jünger erschrecken über diese Aussa-
ge. Sie scheint ihnen ein unerhörter An-
griff auf die Eheauffassung der Umwelt
und eine gnadenlose Überforderung zu
sein. Indirekt bestätigt Jesus, dass dies
menschlich eine Überforderung ist. Sie
muss dem Menschen „gegeben“ sein; sie
ist ein Geschenk der Gnade.

Es ist Jesu Frohe Botschaft, dass der
Bund, den die Eheleute schließen, um-
schlossen und getragen ist vom Bund Got-
tes, der auch dann Bestand hat, wenn das
zerbrechliche menschliche Band der Liebe
schwächer wird oder gar stirbt. Die endgül-
tige und unverbrüchliche Bundes- und
Treuezusage Gottes entzieht den menschli-
chen Bund der menschlichen Willkür; sie
verleiht ihm Festigkeit und Beständigkeit.
Das Band, das Gott um die Brautleute legt,
wäre falsch verstanden, wollte man es als
ein Joch verstehen; es ist Gottes menschen-
freundliche Treuezusage; es ist Ermuti-
gung und immer wieder neue Quelle der
Kraft, inmitten der Wechselfälle des Le-
bens einander die Treue zu halten.

Der Kirchenvater Augustinus hat aus
dieser Botschaft die Lehre vom unlösli-
chen Eheband abgeleitet, das auch dann
bestehen bleibt, wenn die Ehe menschlich
zerbricht. Vielen ist das heute schwer ver-
ständlich. Man darf diese Lehre nicht als
eine Art metaphysische Hypostase neben
oder über der personalen Liebe der Eheleu-
te verstehen. Es ist die Würde des Men-
schen, endgültige Entscheidungen treffen
zu können. Werden sie gebrochen, dann be-
deutet das eine tiefe Wunde. Wunden kön-
nen verheilen. Die Narbe bleibt und
schmerzt immer wieder, aber man kann
und darf, wenngleich mühsam, weiterle-
ben. Ähnlich ist es mit Jesu Froher Bot-
schaft, dass für den, der umkehrt, durch
Gottes Barmherzigkeit Vergebung, Hei-
lung und Neuanfang möglich sind.

Als Sakrament ist die Ehe sowohl Heil-
mittel für die Folgen der Sünde wie Mittel
der heilig machenden Gnade. Man kann
diese Lehre auf die Familie übertragen und
sagen: Indem Jesus in die Geschichte einer
Familie eingetreten ist, hat er die Familie
geheilt und geheiligt. Die Heilsordnung
nimmt die Schöpfungsordnung auf. Sie ist
nicht leib- und sexualitätsfeindlich; sie
schließt Sexus, Eros und menschliche
Freundschaft ein, reinigt und vollendet sie.
Ähnlich wie die Heiligkeit der Kirche ist
auch die Heiligkeit der Familie keine stati-
sche Größe. Sie ist immer wieder von der
Hartherzigkeit bedroht. Sie muss immer
wieder neu den Weg der Umkehr, Erneue-
rung und Reifung gehen. Wie die Kirche

auf dem Weg der Umkehr und Erneuerung
unterwegs ist, so stehen Ehe und Familie
auf dem Weg von Kreuz und Auferstehung
unter dem Gesetz der Gradualität, des Hin-
einwachsens in das Geheimnis Christi.

Wenn man die Bedeutung der Familien
für die Zukunft der Kirche bedenkt, dann
ist die rasant zunehmende Zahl der zerbro-
chenen Familien umso mehr eine Tragö-
die. Jeder weiß: Das Problem der wieder-
verheiratet Geschiedenen ist komplex und
dornenreich. Man darf das Problem nicht
auf die Frage der Zulassung zur Kommuni-
on reduzieren. Es betrifft die gesamte Ehe-
und Familienpastoral. Wenn eine Ehe und
Familie in die Krise gerät, werden die Seel-
sorger alles ihnen Mögliche tun, um zur

Heilung und Versöhnung der in die Krise
geratenen Ehe und Familie beizutragen.

Jeder weiß aber auch, dass es Situatio-
nen gibt, in denen jeder vernünftige Ver-
such, eine Ehe zu retten, sich als vergeb-
lich erweist. Den Heroismus verlassener
Partner, die allein bleiben und sich allein
durch das Leben schlagen, wird man be-
wundern und unterstützen. Doch viele ver-
lassene Partner sind um der Kinder willen
auf eine neue Partnerschaft und auf eine zi-
vile Eheschließung angewiesen, die sie
ohne neue Schuld nicht wieder aufgeben
können. Oft erfahren sie in solchen Verbin-
dungen nach vorhergehenden bitteren Er-
fahrungen menschliches Glück, ja gerade-
zu ein Geschenk des Himmels.

Was kann die Kirche in solchen Situatio-
nen tun? Sie kann keine Lösung neben
oder entgegen dem Wort Jesu anbieten.
Die Unauflöslichkeit einer sakramentalen
Ehe und die Unmöglichkeit, zu Lebzeiten
des anderen Partners eine zweite sakra-
mentale Ehe zu schließen, ist ein verbindli-
cher Teil der Glaubenstradition der Kir-
che, die man nicht unter Berufung auf eine
oberflächlich verstandene billige Barmher-
zigkeit aufheben oder aufweichen kann.
Gottes Treue ist letztlich die Treue Gottes
zu sich selbst und zu seiner Liebe. Weil
Gott treu ist, ist er auch barmherzig, und in
seiner Barmherzigkeit ist er treu, auch
wenn wir treulos sind, wie es im zweiten
Brief an Timotheus heißt. Barmherzigkeit
und Treue gehören zusammen. Deshalb
kann es keine menschliche Situation ge-
ben, die absolut aussichtslos und ausweg-
los ist. Da mag ein Mensch noch so tief fal-
len, er fällt nie tiefer als in Gottes Barmher-
zigkeit.

Die Frage ist darum, wie die Kirche die-
ser unlösbaren Zusammengehörigkeit von
Treue und Barmherzigkeit bei zivil wieder-
verheiratet Geschiedenen entsprechen
kann. Wir befinden uns in einer ähnlichen
Situation wie während des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (1962–1965), als es um
die Frage der Ökumene oder der Religions-
freiheit ging. Auch damals gab es Enzykli-
ken und Entscheidungen des Heiligen Offi-
ziums, die weitere Wege zu versperren
schienen. Das Konzil hat, ohne die verbind-
liche dogmatische Tradition anzutasten,
Türen geöffnet. Darum kann man fragen:
Ist nicht auch in unserer Frage eine Fort-

entwicklung möglich, welche die verbindli-
che Glaubenstradition nicht aufhebt, die
aber jüngere Traditionen weiterführt und
vertieft?

Die Antwort kann nur differenziert aus-
fallen. Denn die Situationen sind sehr ver-
schieden und müssen sorgfältig unterschie-
den werden. Eine generelle Lösung für alle
Fälle kann es darum nicht geben. Ich be-
schränke mich auf zwei Situationen, für
die in den amtlichen Dokumenten bereits
Lösungen angedeutet werden. Dabei will
ich nur Fragen stellen und dabei die Rich-
tung von möglichen Antworten andeuten.

Erste Situation. In dem Schreiben Fami-
liaris Consortio heißt es, dass manche wie-
derverheiratet Geschiedenen der subjekti-
ven Gewissensüberzeugung seien, dass
ihre frühere, unheilbar zerstörte Ehe nie-
mals gültig war. Viele Seelsorger sind in
der Tat überzeugt, dass viele in kirchlicher
Form geschlossene Ehen nicht gültig ge-
schlossen sind. Denn als Sakrament des
Glaubens setzt die Ehe den Glauben und
die Zustimmung zu den Wesenseigenschaf-
ten der Ehe, Einheit und Unauflöslichkeit,
voraus. Aber können wir in der gegenwärti-
gen Situation ohne weiteres voraussetzen,
dass die Brautleute den Glauben an das
durch das Sakrament bezeichnete Geheim-
nis teilen und die kanonischen Bedingun-
gen für die Gültigkeit ihrer Ehe wirklich
verstehen und bejahen?

Da die Ehe als Sakrament einen öffentli-
chen Charakter hat, kann die Entschei-
dung über die Gültigkeit einer Ehe nicht al-
lein dem subjektiven Ermessen der Betrof-
fenen überlassen sein. Doch man kann
sich fragen, ob der gerichtliche Weg, der
sich geschichtlich entwickelt hat, der einzi-
ge Weg zur Lösung des Problems sein
kann. Alternativ könnte man sich denken,
dass der Bischof einen geistlich und pasto-
ral erfahrenen Priester als Pönitentiar oder
Bischofsvikar mit dieser Aufgabe betraut.

Zweite Situation. Es wäre falsch, die Lö-
sung des Problems in einer großzügigen
Ausweitung der Ehenichtigkeitsnverfah-
ren zu suchen. Damit würde der fatale Ein-
druck erweckt, die Kirche nehme auf un-
ehrliche Weise in Wirklichkeit Eheschei-
dungen vor. Wir müssen auch Situationen
der gültigen und vollzogenen Ehe zwi-
schen Getauften in den Blick nehmen, bei
denen die eheliche Lebensgemeinschaft
unheilbar zerbrochen ist und einer oder

beide Partner eine zweite zivile Ehe ge-
schlossen haben.

Einen Hinweis hat die Glaubenskongre-
gation bereits 1994 gegeben, wenn sie fest-
gestellt hat – und Benedikt XVI. hat es
beim Internationalen Familientreffen in
Mailand 2012 wiederholt –, dass wieder-
verheiratet Geschiedene zwar nicht die sa-
kramentale, wohl aber die geistliche Kom-
munion empfangen können. Viele werden
für diese Aussage dankbar sein. Aber sie
wirft Fragen auf. Denn wer die geistliche
Kommunion empfängt, ist eins mit Jesus
Christus; wie kann er sich dann im Wider-
spruch zum Gebot Christi befinden? War-
um kann er dann nicht auch die sakramen-
tale Kommunion empfangen? Wenn wir
wiederverheiratet geschiedene Christen,
die disponiert sind, von den Sakramenten
ausschließen und sie auf den außersakra-
mentalen Heilsweg verweisen, stellen wir
dann nicht die sakramentale Grundstruk-
tur der Kirche in Frage? Manche argumen-
tieren: Gerade die Nichtteilnahme an der
Kommunion ist ein Zeichen für die Heilig-
keit des Sakraments. Die Gegenfrage lau-
tet: Ist das nicht eine Instrumentalisierung
eines Menschen, der nach Hilfe schreit,
wenn wir ihn zum Zeichen für andere ma-
chen? Lassen wir ihn sakramental verhun-
gern, damit andere leben?

Die frühe Kirche gibt uns einen Hinweis
als Ausweg aus dem Dilemma, auf den der
Professor Joseph Ratzinger schon 1972 hin-
gewiesen hat. Die Kirche hat während
Christenverfolgungen sehr früh erfahren,
dass es es Gläubige gab, die schwach ge-
worden, ihre Taufe verleugnet haben. Für
solche lapsi hat die Kirche die Bußpraxis
als eine zweite Taufe, nicht durch Wasser,
sondern durch Tränen der Buße entwi-
ckelt. Nach dem Schiffbruch der Sünde soll-
te dem Ertrinkenden kein zweites Schiff,
aber eine rettende Planke zur Verfügung
stehen.

In ähnlicher Weise gab es auch unter
Christen Herzenshärte und Fälle von Ehe-
bruch mit anschließender zweiter quasi-
ehelicher Verbindung. Die Antwort der
Kirchenväter war nicht einheitlich. So viel
ist jedoch sicher, dass es in einzelnen Orts-
kirchen das Gewohnheitsrecht gab, wo-
nach für Christen, welche zu Lebzeiten des
ersten Partners in einer zweiten Verbin-
dung lebten, nach einer Zeit der Buße
zwar keine zweite Ehe, wohl aber durch

die Teilnahme an der Kommunion eine
Planke des Heils zur Verfügung stand.
Selbst der in dieser Frage sonst strenge Au-
gustinus scheint zumindest an einer Stelle
nicht jede pastorale Lösung ausgeschlos-
sen zu haben. Die Kirchenväter wollten
aus pastoralen Gründen, „um Schlimme-
res zu verhüten“, dulden, was an sich un-
möglich ist. Es gab also eine Pastoral der
Duldung, der Milde und der Nachsicht,
und es gibt gute Gründe zu der Annahme,
dass diese Praxis durch das Konzil von Ni-
kaia (325) bestätigt wurde.

Wie meist sind die historischen Einzel-
heiten unter den Fachleuten umstritten.
Doch unabhängig davon ist grundsätzlich
deutlich, dass die Kirche immer wieder ei-
nen Weg jenseits von Rigorismus und La-
xismus gesucht und sich dabei auf die ihr
vom Jesus übertragene Vollmacht zum Bin-
den und Lösen berufen hat. Im Credo be-
kennen wir: Ich glaube an die Vergebung
der Sünden. Das bedeutet: Für den, der um-
kehrt, ist Vergebung möglich. Wenn für
den Mörder, dann auch für den Ehebre-
cher. Die Buße und das Sakrament der
Buße sind der Weg, beide Aspekte zu ver-
binden: die Verpflichtung auf das Wort des
Herrn und die nie endende Barmherzig-
keit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist
so verstanden keine billige Gnade, welche
von Umkehr dispensiert. Umgekehrt sind
die Sakramente keine Belohnung für Wohl-
verhalten und für eine Elite, welche die
ausschließt, die ihrer am meisten bedür-
fen.

Die Frage, vor der wir stehen, lautet: Ist
dieser Weg jenseits von Rigorismus und La-
xismus, der Weg der Umkehr, der in das Sa-
krament der Barmherzigkeit, das Sakra-
ment der Buße einmündet, auch der Weg,
den wir in unserer Frage gehen können? Si-
cher nicht in jedem Fall. Aber wenn ein ge-
schiedener Wiederverheirateter bereut,
dass er in der ersten Ehe versagt hat, wenn
die Verbindlichkeiten aus der ersten Ehe
geklärt sind und ein Zurück definitiv ausge-
schlossen ist, wenn er die in der zweiten zi-
vilen Ehe eingegangenen Verbindlichkei-
ten ohne neue Schuld nicht lösen kann,
wenn er sich aber nach besten Kräften
müht, die zweite zivile Ehe aus dem Glau-
ben zu leben und seine Kinder im Glauben
zu erziehen, wenn er Verlangen nach den
Sakramenten als Quelle der Kraft in seiner
Situation hat, müssen oder können wir
ihm dann nach einer Zeit der Neuorientie-
rung das Sakrament der Buße und die
Kommunion verweigern?

� � �

Der Verfasser lehrte von 1964 bis 1989 Dogmatik,
leitete von 1989 bis 2009 das Bistum Rottenburg-
Stuttgart und war von 2001 bis 2010 Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der
Christen.
Der vollständige Text des Vortrags samt Ergänzun-
gen wird in den kommenden Tagen in mehreren
Sprachen erscheinen, auf Deutsch im Verlag Her-
der.

Hinnerk Bodendieck, Amaryllis, Öl auf Leinwand

Walter Kardinal Kasper

Das Evangelium
von
der Familie

Die Lehre der
Kirche über Ehe und
Familie erscheint
auch vielen Christen
als welt- und lebens-
fremd.

Das Problem der
wiederverheiratet
Geschiedenen ist
komplex und
dornenreich. Man
darf es nicht auf die
Frage der Zulassung
zur Kommunion
reduzieren.

Nach der Rede von Walter Kardinal
Kasper vor den Mitgliedern des Kardinals-
kollegiums sparte Papst Franziskus nicht
mit Lob. Andere Kardinäle waren empört.
Was hatte der deutsche Kurienkardinal
gesagt? Wir dokumentieren eine
gekürzte Fassung.

Die Sakramente sind
keine Belohnung für
Wohlverhalten und
für eine Elite, welche
die ausschließt, die
ihrer am meisten
bedürfen.



NR. 52 · SEITE 7

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 3. MÄRZ 2014Deutschland und die Welt

Thokozile Matilda Masipa ist in ihrer Hei-
mat bislang ziemlich unbekannt. Die
66 Jahre alte Richterin aus Soweto, ei-
nem Johannesburger Schwarzenviertel
während der Zeit des Apartheid-Re-
gimes, soll nicht wegen ihres Geschlechts
und ihrer Hautfarbe den Zuschlag für den
Pistorius-Prozess bekommen haben. Sie
genießt in der Richter-Zunft hohen Re-
spekt. Wohl nicht umsonst hat sie es als
eine der ersten schwarzen Frauen in Süd-
afrika auf die Richterbank geschafft. In
ihrer 15 Jahre währenden Karriere ent-
schied sie mehrere größere Strafprozes-
se, ohne Kontroversen auszulösen.

Masipa hat eine ungewöhnliche Kar-
riere hinter sich. Ihr juristisches Examen
legte sie erst mit 43 Jahren ab. Zuvor hat-
te sie als Sozialarbeiterin und als Journa-
listin gearbeitet. Vor allem lag ihr daran,
auf das Unrecht aufmerksam zu machen,
das der schwarzen Be-
völkerung angetan
wurde. Berichte über
Kriminalfälle weck-
ten ihr Interesse an
der Rechtswissen-
schaft. Kollegen be-
schreiben sie als
freundlich, sympa-
thisch, eher zurück-
haltend. Das Rampen-
licht suche sie nicht. Pistorius und seine
Verteidiger sollten Masipa aber auch
nicht unterschätzen. Mehrmals hat sie ge-
zeigt, dass sie beim Thema „Gewalt ge-
gen Frauen“ unnachsichtig ist. Im vergan-
genen Jahr verurteilte sie einen berüch-
tigten Räuber und Serienvergewaltiger

zu 252 Jahren Freiheitsstrafe, 2001
schickte sie zwei Männer, die eine Frau
vergewaltigt hatten, lebenslang in Haft.
In der Begründung sagte sie, Gewaltta-
ten gegen Frauen und Kinder nähmen in
erschreckender Weise zu. „Frauen füh-
len sich sogar in ihren eigenen vier Wän-
den nicht mehr sicher. Ihre Hoffnung
sind Gerichte wie dieses.“

Resolut zeigte sie sich auch im Jahr
2009, als sie einen Polizisten zu lebens-
langer Freiheitsstrafe verurteilte. Der
Mann hatte seine Frau während eines
Scheidungsdramas erschossen. Das Ur-
teil solle eine Warnung für andere Poli-
zisten sein, sagte sie damals. „Niemand
steht über dem Gesetz. Sie verdienen es,
lebenslang ins Gefängnis zu gehen. Sie
sind kein Beschützer, Sie sind ein Killer.“
Dass Richterin Masipa sich von der Pro-
minenz eines Oscar Pistorius beeindru-
cken lässt, steht nicht zu erwarten.

� � �

Pistorius hat sich einen der namhaf-
testen Anwälte des Landes als Verteidi-
ger ausgesucht. Barry Roux – wie Pisto-
rius gehört er der Afrikaans sprechen-
den weißen Bevölkerung an – wird auch
„legal eagle“ (Adler unter Juristen) ge-
nannt. Er ist hochgewachsen und ver-
schafft sich auch mit seiner durchdrin-
genden Stimme im Gericht sofort Re-
spekt. Eine Kostprobe seiner Fähigkei-
ten gab er während der Anhörung im Pis-
torius-Fall im Februar vergangenen Jah-
res, als er in einem Kreuzverhör sämtli-
che Argumente des Chefermittlers Hil-
ton Botha erbarmungslos zerfledderte.

Der zuvor selbstbewusste Polizist musste
schließlich zerknirscht zugeben, wichtige
Indizien am Tatort übersehen zu haben.
Pistorius wurde auf Kaution freigelassen.
Beim Verlassen des Gerichtssaales soll
Roux lässig zu Journalisten gesagt haben,
es sei ein Tag wie jeder andere gewesen.

Roux ist ein Veteran mit mehr als
30 Jahren Anwaltstätigkeit. Auf seiner
langen Liste bekannter Klienten steht

auch der schottische
Fußballclub-Besitzer
Dave King, der eine
der größten Steuer-
nachzahlungen in der
Geschichte Südafri-
kas ignoriert hatte.
Der Steuersünder hät-
te dafür ins Gefäng-
nis kommen können,
aber nach einem 13

Jahre dauernden Verfahren kam er dank
Roux mit einer vergleichsweise niedri-
gen Steuernachzahlung davon. Über
sein Mandat im Fall Pistorius witzelte
Roux einmal: „Vergangene Woche habe
ich diesen Anruf bekommen. Wenn ich
geahnt hätte, wer dran ist, wäre ich
nicht rangegangen.“

� � �

Der Staatsanwalt im Pistorius-Fall ist
für den Verteidiger Roux ein ebenbürti-
ger Gegner – ähnlich erfahren, wortge-
wandt und unerschrocken. Gerrie Nel
hat sich in Südafrika den Status eines
Stars erarbeitet, als er den korrupten
ehemaligen Polizeichef des Landes,
Jackie Selebi, für 15 Jahre ins Gefängnis

brachte – und klare Worte im Gericht
fand. „Mister Selebi, das wird ja immer
lächerlicher“, sagte er, „wissen Sie, was
Sie uns damit zeigen? Sie sind arrogant
und ein Lügner.“ In dem Verfahren
stand Nel enorm unter Druck. Eines Mor-
gens führten ihn 20 Polizisten vor den
Augen seiner Frau und Kinder ab – we-
gen Betrugsvorwürfen, die sich später
als haltlos erwiesen. Ein ebenfalls ver-
dächtigter hoher Polizeibeamter warf
Nel vor, er habe ihn ermorden wollen.

In der Anhörung im Pistorius-Fall über-
zeugte Nel das Gericht im vergangenen
Jahr davon, dass Pistorius wegen vorsätz-
lichen Mordes anzuklagen sei: „Es gibt
keine Anhaltspunkte für eine Verwechs-
lung mit einem Einbrecher“, sagte er. Pis-
torius’ Freundin Reeva Steenkamp habe
keine Chance gehabt.
„Sie konnte nirgend-
wohin weglaufen. Es
muss schrecklich ge-
wesen sein.“ Danach
machte auf Twitter
der Spruch „Keep
calm and trust in Ger-
rie Nel“ die Runde,
eine Anspielung auf
die aufmunternden
Appelle der britischen Regierung an die
Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Das größte Lob, das der Staatsanwalt
jemals bekam, stammt wohl von Glenn
Agliotti, einem für schuldig erklärten
Rauschgifthändler und Anführer in der
südafrikanischen Kriminellen-Szene.
„Ich mag Mister Nel nicht besonders,
und ich sage das mit Respekt.“
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reb. DÜSSELDORF, 2. März. Die Zahl der
Toten nach der Bluttat eines 48 Jahre alten
Manns in Düsseldorf und Erkrath hat sich
auf drei erhöht. Wie Staatsanwaltschaft
und Polizei mitteilten, starb ein 51 Jahre al-
ter Düsseldorfer Rechtsanwalt am Sonntag
an seinen schweren Stichverletzungen.
Der mutmaßliche Täter Yanquing T. sitzt
in Untersuchungshaft und hat seine Taten
gestanden. Er soll wegen Mordes ange-
klagt werden. Nach Erkenntnissen der Er-
mittler befand sich der in China geborene
T. am Freitag auf einem Rachefeldzug. An-
lass dafür sei ein einige Zeit zurückliegen-
der Streit mit einer Pizzeriabetreiberin in
Goch am Niederrhein gewesen. Weil der
Düsseldorfer Gastronom die Frau bei die-
sem Streit auch geohrfeigt hatte, wurde er
zu einer Geldstrafe verurteilt. In dem Straf-
verfahren war T. von einer Düsseldorfer
Anwaltskanzlei vertreten worden. T. war
mit der Arbeit der Anwälte jedoch nicht zu-
frieden, er wandte sich an die Kanzlei in
Erkrath, um gegen seine Verurteilung Revi-
sion einzulegen und um gegen seine bishe-
rige Anwältin juristisch vorzugehen. Das
lehnte die Kanzlei in Erkrath mangels Aus-
sicht auf Erfolg ab.

Offenbar aus Wut darüber drang T. am
Freitag gegen 11.30 Uhr in die Düsseldor-
fer Kanzlei ein, tötete die Anwältin und
verletzte ihren Kollegen mit einem Messer
so schwer, dass er am Sonntag starb. Ge-
gen 13 Uhr betrat T. die nur wenige Kilo-
meter entfernte Kanzlei in Erkrath, tötete
eine Anwaltsgehilfin und verletzte einen
Rechtsanwalt durch einen Bauchschuss le-
bensgefährlich. Wie zuvor schon in der
Düsseldorfer Kanzlei legte T. auch in den
Räumen der Erkrather Anwälte Feuer.
Dann machte er sich auf den Weg an den
Niederrhein, um die Pizzeriabetreiberin in
Goch zu stellen. In dem Lokal traf er ne-
ben der Inhaberin auch auf deren 21 Jahre
alte Zwillingstöchter. Als die jungen Frau-
en ihre Mutter verteidigten, verletzte T. sie
mit einer Gaswaffe. Mit einem Passanten
gelang es ihnen, T. zu überwältigen und bis
zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

KAPSTADT, 2. März. An diesem Montag
um zehn Uhr beginnt im Saal GD das Ver-
fahren gegen Oscar Pistorius: Südafrika
wird in den nächsten drei Wochen einen
Gerichtsprozess erleben, der als Medien-
ereignis in seinen Ausmaßen mit dem Ab-
schied von Nelson Mandela zu verglei-
chen sein wird. Der einstige Sportstar Pis-
torius muss vor dem Hohen Gerichtshof
in Pretoria erscheinen. Das Verfahren ge-
gen den beinamputierten Stelzensprinter
ist schon in seinem Heimatland zu einem
„Jahrhundertereignis“ aufgebauscht wor-
den, bevor es begonnen hat: Oscarnado,
Oscarmania, Oscar-Zirkus – manche Be-
richterstatter kennen kein Halten mehr.
Fest steht, dass Pistorius am Valentinstag
vor einem Jahr seine Freundin, das Foto-
modell Reeva Steenkamp, mit vier Schüs-
sen in seiner Villa durch eine geschlosse-
ne Toilettentür getötet hat. Die Anklage
wirft ihm Mord vor, er selbst und seine
Verteidiger sprechen hingegen von ei-
nem Unfall.

Hunderte Journalisten werden über
den Prozess und das Drumherum in Pre-
toria berichten. Seit Tagen fordert die Po-

lizei Autofahrer auf, die Gegend um das
Gericht zu meiden. Cafés und Restau-
rants dort fahren Sonderschichten. Fern-
sehteams legten schon am Freitag überall
Kabel aus und bauten mobile Studios auf.
Zeugen beklagten nach einem Bericht
der Zeitung „Sunday Times“ vom Wo-
chenende, von Reportern ausländischer
Medien belästigt worden zu sein. Pisto-
rius selbst soll den vor seinem Haus ver-
sammelten Journalisten freundlich ange-
boten haben, sich zu melden, sollten sie
Hunger bekommen.

Das Verfahren wird zu großen Teilen
live in alle Welt übertragen, weil nach ei-
nem Richterspruch der vergangenen Wo-
che drei winzige ferngesteuerte Kameras
in dem Gerichtssaal installiert werden
dürfen. In Südafrika gibt es zwei nur da-
für eingerichtete Kanäle mit Berichten
rund um die Uhr. Hunderten Millionen
Zuschauern wird so keine Regung des
27 Jahre alten Angeklagten entgehen.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft be-
teuerte trotz allem, dass der „Blade Run-
ner“ wie jeder andere auf Kaution freige-
lassene Angeklagte behandelt werde. Die
Live-Übertragungen hatten eine leiden-
schaftliche Debatte ausgelöst, ob ihm ein
fairer Prozess garantiert sei.

Viele haben den Medienwirbel mit
dem Verfahren gegen den amerikani-
schen Football-Star OJ Simpson vor gut
20 Jahren verglichen. Im Fall von Pisto-
rius bescheren auch noch die Internetme-
dien eine Nachrichtenflut im Sekunden-
takt. Der Sportler, dem 304 000 Men-
schen auf Twitter folgen, macht sich die-
se Möglichkeiten auch selbst zunutze. Er
hat eine eigene Adresse in dem Kurznach-
richtendienst eingerichtet, um – wie es

heißt – „die Wahrheit hinter dem Pro-
zess“ zu verkünden.

Der Wirbel und die Sensationslust ist
vor allem für die Familie von Reeva Steen-
kamp schwer zu ertragen. Vater Barry er-
litt in der vergangenen Woche zum zwei-
ten Mal innerhalb kurzer Zeit einen
Schlaganfall. Die Mutter June flog daher
am Wochenende allein nach Johannes-
burg, um bei dem Prozess dabei zu sein.
Sie brauche eine Antwort auf die Frage,
warum ihre Tochter sterben musste.

Aller Voraussicht nach spielen krimi-
naltechnische Beweismittel eine Schlüs-
selrolle in dem Verfahren. Unter ande-
rem wurde ein blutverschmierter Kricket-
schläger im Haus gefunden. Steenkamps
Kleidung könnte Hinweise darauf geben,
ob das Fotomodell in der Nacht flüchten
wollte. Mehrere Mobiltelefone hat die Po-
lizei beschlagnahmt. Eines gibt besonde-
re Rätsel auf, weil der Sportler angeblich
die Pin-Nummer vergessen hat. Vertreter
der Staatsanwaltschaft reisten deswegen
extra nach Kalifornien zum Hauptsitz
von Apple, um das Telefon entsperren zu
lassen. Auch gelöschte Nachrichten soll-
ten wiederhergestellt werden. Zu Geneh-
migungszwecken musste vorher der ame-
rikanische Inlandsgeheimdienst FBI ein-
geschaltet werden.

Die Verteidigung wird ihrerseits meh-
rere gerichtsmedizinische Fachleute vor-
laden. Zu ihnen gehört auch eine speziali-
sierte amerikanische Filmanimations-
firma, die den Tatort nachstellen soll. Ins-
gesamt werden mehr als hundert Zeugen
in Pretoria erwartet. Jedes Beweismittel,
jede Filmsequenz, jede Aussage vor Ge-
richt soll die eine Frage klären: Hat Pisto-
rius vorsätzlich geschossen oder aus
Furcht vor einem möglichen Einbrecher?
Davon hängt ab, ob er zu einer mindes-
tens 15 Jahre bis lebenslänglich währen-
den Freiheitsstrafe verurteilt oder auf Be-
währung freigelassen wird.

Pünktlich zum Prozessauftakt tauch-
ten am Wochenende neue Filmaufnah-
men im Fernsehen auf. Sie zeigen den
Sportler unter anderem beim Schießtrai-
ning mit ausgestreckten Armen, eine Waf-
fe in den Händen. Angeblich hat er auf
eine Wassermelone geschossen. Der Pro-
zess soll bis zum 20. März dauern.

Julie Gayet, Schauspielerin, hat sich erst-
mals seit der Enthüllung ihrer Liebesaffä-
re mit Frankreichs Präsident François Hol-
lande in der Öffentlichkeit gezeigt. Die
Einundvierzigjährige nahm am Freitag-
abend in Paris an der Verleihung des fran-
zösischen Filmpreises teil (unser Bild) –
musste aber ohne César nach Hause ge-
hen. In Medien war bis zuletzt gerätselt
worden, ob Gayet zu der Zeremonie im

Théâtre du Châtelet erscheinen würde.
Gayet war für ihre Rolle in einer Komödie
über den Alltag im Pariser Außenministe-
rium als beste Nebendarstellerin für den
César nominiert. Einem traditionellen Es-
sen der Nominierten am 8. Februar war
sie noch ferngeblieben. Nun kam sie allein
zu der Preisverleihung, im schwarzen Ho-
senanzug und mit offenem Haar, und wur-
de von den wartenden Fotografen mit ei-
nem Blitzlichtgewitter empfangen. Inter-
views gab sie aber nicht. (AFP)

Romário, brasilianischer Fußballstar, ist in
Konflikt mit der Polizei geraten: Weil er ei-
nen Alkoholtest verweigerte, musste der
48 Jahre alte frühere Nationalspieler sei-
nen Führerschein abgeben. Die Sportiko-
ne war am Samstag in Rio de Janeiro, das
er seit 2010 im Parlament vertritt, bei ei-
ner Verkehrskontrolle angehalten worden.
Neben sieben Strafpunkten im Verkehrsre-
gister musste Romário fast 2000 Reais
(knapp 600 Euro) Bußgeld zahlen. (AFP)

Kerry Kennedy, eine Tochter des früheren
Senators Robert F. Kennedy, der 1968 er-
mordet wurde, ist nach einer Anklage we-
gen Fahrens unter Rauschgifteinfluss frei-
gesprochen worden. Nach dem viertägi-
gen Prozess in White Plains in New York
entschieden die Geschworenen, dass die
54 Jahre alte Menschenrechtsaktivistin im
Sommer 2012 versehentlich ein Schlafmit-
tel nahm, bevor sie sich ins Auto setzte.
Kennedy war am 13. Juli 2012 verwirrt am
Straßenrand aufgegriffen worden, nach-
dem sie mit ihrem Auto einen Lastwagen
gestreift hatte. Wie die frühere Ehefrau
des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuo-
mo aussagte, hatte sie zuvor zu dem Schlaf-
mittel Zolpidem anstelle eines Schilddrü-
senmedikaments gegriffen. (ceh.)

Gwen Stefani ist wieder Mutter geworden.
Wie ihr Ehemann Gavin Rossdale bekannt-
gab, brachte die Vierundvierzigjährige am
Freitag den dritten gemeinsamen Sohn zur
Welt. „Heißt Apollo Bowie Flynn Rossdale
willkommen!“, bat der Musiker via Twit-
ter. „Bowie und Flynn sind die Mädchenna-
men der Großmütter.“ Die Sängerin der
Band No Doubt hatte im Januar verkündet,
nach dem sieben Jahre alten Kingston und
seinem fünf Jahre alten Bruder Zuma wie-
der einen Jungen zu erwarten: „Ich hatte
mich schon darauf vorbereitet, die Krone
weiterzureichen. Es sieht aber so aus, dass
ich die Königin des Hauses bleibe.“ (ceh.)

Nach der Bluttat
im Rheinland
drittes Todesopfer

Erfahren, wortgewandt, unerschrocken
Beim Prozess gegen Oscar Pistorius treffen drei ebenbürtige Juristen aufeinander / Von Claudia Bröll

ceh. LOS ANGELES, 2. März. Der ameri-
kanische Oscar-Preisträger Philip Seymour
Hoffman, der vor vier Wochen tot in seiner
New Yorker Wohnung gefunden wurde, ist
an einem Drogencocktail gestorben. Wie
die Gerichtsmedizin jetzt nach Obduktion
und toxikologischen Untersuchungen be-
kanntgab, nahm der Schauspieler vor sei-
nem Tod Heroin und Kokain sowie Psycho-
pharmaka wie Benzodiazepine und Am-
phetamine zu sich. Der New York Medical
Examiner geht von einer versehentlichen
Überdosis des Sechsundvierzigjährigen
aus. Hoffman, der vor acht Jahren für die
Rolle als Schriftsteller Truman Capote in
der Filmbiographie „Capote“ einen Oscar
gewann, war am 2. Februar mit einer Injek-
tionsnadel im Arm im Bad seiner New Yor-
ker Wohnung entdeckt worden. Bei der
Durchsuchung des Apartments im West
Village fand die Polizei später fast 70 Tü-
ten Heroin sowie Angstlöser, Schlafmittel
und mehr als 20 Spritzen. Hoffman hatte
sich im vergangenen Frühjahr in eine Ent-
zugsklinik einweisen lassen, da er nach
23 Jahren Abstinenz wieder rückfällig ge-
worden war. Die Polizei nahm nach dem
Tod des Schauspielers vier New Yorker
fest, die ihn in den Monaten vor seinem
Tod angeblich mit Rauschgift versorgten.
Drei der Verdächtigen droht ein Prozess.

Foto AP

BERLIN, 2. März. Auch in diesem Winter
bleibt der Nanga Parbat (8126 Meter) in Pa-
kistan unbestiegen. Am Samstag haben
der Münchner David Göttler und Tomek
Mackiewicz aus Polen ihren Versuch einer
Wintererstbesteigung von der Rupal-Seite
aus abgebrochen. „Na klar bin ich irgend-
wo enttäuscht, aber das gehört ja zum Berg-
steigen dazu“, sagte Göttler kurz nach sei-
ner Ankunft im Basislager gegenüber die-
ser Zeitung. „Aber ich fahre auch mit ei-
nem absolut positiven Eindruck nach Hau-
se.“ Bei ihrem dritten Aufstieg waren Gött-
ler und Mackiewicz auf der sogenannten
Schell-Route über den Südwestgrat bis in
eine Höhe von 7200 Metern vorgestoßen
und konnten von dort aus sogar auf die Dia-
mir-Seite des Berges schauen. Das an-
spruchsvolle Gelände und die schwierigen
Verhältnisse zwangen sie aber zur Um-
kehr. „Wir sind umgedreht, weil es einfach
dort oben noch viel Kraft braucht für den
Rückweg, weil es lange Passagen gibt, wo
es keine Fixseile hat und wo jeder falsche
Schritt fatale Folgen hätte“, so Göttler.

Auch die Polen Pawel Dunaj und Jacek
Teler, die weiter unten mit Göttler und Ma-
ckiewicz unterwegs waren, sind ins Basisla-
ger abgestiegen. Schon am Freitag war der
italienische Höhenbergsteiger Simone
Moro, der bereits drei Achttausender im
Winter erstbestiegen hat, aufgrund von
Magenproblemen an den Fuß der Rupal-
Wand zurückgekehrt. Anfang Januar hatte
Ralf Dujmovits, der erfolgreichste deut-
sche Höhenbergsteiger, seinen Versuch ei-
ner Solo-Wintererstbesteigung über die
Diamir-Seite aufgrund von Blankeis und
Eisschlag-Gefahr an der Aufstiegsroute ab-
gebrochen. Dujmovits’ Entscheidung er-
wies sich als richtig. Einen Tag nach dem
offiziellen Aus der Expedition entkam er
beim Abbau von Lager I nur knapp einer
Eislawine. Und auch der Italiener Daniele
Nardi, der über die Mummery-Rippe auf-
steigen wollte, hat seinen Versuch Ende Fe-
bruar beendet. Ein Wetterfenster von fünf
bis sechs Tagen hätte er benötigt, schreibt
Nardi in seinem Blog, was aber eher un-
wahrscheinlich ist. Die Bedingungen lie-
ßen aber auch einen Soloaufstieg nicht zu.

Damit ist der Nanga Parbat neben dem
K2 (8611 Meter) der Achttausender, des-
sen Gipfel im Winter weiterhin noch nicht
erreicht wurde.  STEPHANIE GEIGER

wie. MADRID, 2. März. Zum ersten Mal
nach zwölf Jahren Schließung haben jetzt
fünf Besucher mit verlosten Eintritts-
karten wieder die Höhlenzeichnungen im
spanischen Altamira besichtigen können.
Es handelt sich dabei um einen „Test“, der
bis zum Jahresende zeigen soll, ob die vor
mehr als 18 000 Jahren gefertigten Bilder
auch durch dosierte Besuche Schaden neh-
men. Dazu werden fortan weiter wöchent-
lich jeweils fünf Eintrittskarten verlost.
Spanische Wissenschaftler haben davor ge-
warnt, dass die „Sixtinische Kapelle der
Steinzeit“ eine Wiedereröffnung für den
Tourismus nicht lange aushalten würde.
Die im Jahr 1879 entdeckten Höhlenzeich-
nungen waren bis zum Jahr 1977 weit-
gehend unkontrolliert zugänglich. Damals
wurden jährlich mehr als hunderttausend
Besucher gezählt. Danach kam es wegen
offensichtlicher Schäden an den Bildern,
die durch Außenluft und Mikroben ver-
ursacht wurden, zu zwei Schließungen, zu-
letzt im Jahr 2002. Die kantabrische Regie-
rung, die sich von einem neuerlichen Zu-
gang zu dem Original erhebliche Ein-
nahmen verspricht, hat nun in Zusammen-
arbeit mit dem spanischen Kulturministe-
rium zusätzliche Gutachten und den ge-
nannten „Test“ in Auftrag gegeben. Neben
den Höhlen in Santillana del Mar gibt es
seit Jahren für Besucher einen Nachbau
mit Kopien der Zeichnungen zu besichti-
gen. Die Höhle, die Teil des Unesco-Welt-
erbes ist, enthält etwa 930 Bilder, darunter
Ritzzeichnungen, reine Kohlezeich-
nungen und farbige Darstellungen. Ab-
gebildet sind Hirsche, Bisons, Hirschkühe,
Pferde und Wildschweine.

Der Oscarnado tobt

Thokozile Masipa

Barry Roux

Gerrie Nel

Philip Seymour Hoffman
starb an Drogencocktail

Kurze Meldungen

Der Nanga Parbat
bleibt im Winter
weiter unbestiegen

Fünf Eintrittskarten
pro Woche für Altamira

In Pretoria beginnt der
Prozess gegen Oscar
Pistorius. Das Interesse
an dem Verfahren
gegen den einstigen
Sportstar ist gewaltig.

Von Claudia Bröll

Vor Gericht: Oscar Pistorius als Angeklagter bei der Anhörung in Pretoria im August 2013   Foto Visum

Es war einmal: Reeva Steenkamp und
Oscar Pistorius als Paar wenige Wochen
vor den tödlichen Schüssen   Foto AP
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E s ist Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) unbenommen, im

Fall Edathy dem BKA und damit des-
sen Chef Jörg Ziercke weiterhin „gro-
ßes Vertrauen“ zu bekunden. Ebenso
unbenommen ist es Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU), den
Kampf des BKA gegen Internetkrimi-
nalität und den Handel mit kinderpor-
nographischem Material aus der Per-
spektive einer „Explosion von Daten“
zu betrachten. Das ändert aber nichts
daran, dass weitere Aufklärung nottut,
weil es eben doch einige Vorfälle gibt,
welche die trübe Angelegenheit in ei-
nem ebenso trüben Licht erscheinen
lassen. Solange nicht klar ist, wie sich
die nun bekanntgewordene „Grobsich-
tung“ der kanadischen Datensätze, der
immerhin ein BKA-Beamter einen
Strafbefehl verdankt, zu ihrer systema-
tischen Bearbeitung verhält, bleibt es
mit dem Vertrauen schwierig. Nun soll-
te aber endlich der Schutz der Kinder
vor perversen Erwachsenen in den Vor-
dergrund treten. Maas’ Ermahnung
der Eltern, größte Vorsicht bei der Ver-
öffentlichung von Bildern ihrer Kinder
im Internet obwalten zu lassen, klingt
da allerdings lächerlich.  riw.

W as auch immer die chinesische
Regierung dem muslimischen

Volk der Uiguren in Xinjiang angetan
hat und antut, nichts rechtfertigt ein
Massaker wie das, was am Samstag im
Bahnhof der Stadt Kunming im Süden
Chinas stattgefunden hat. Die Meldung
aus Peking, die Urheber der grausigen
Bluttat seien Uiguren, ist zwar bislang
nicht mehr als eine unbewiesene Be-
hauptung. Es ist nur leider so, dass meh-
rere Aktionen aus der Vergangenheit
die offizielle Version plausibel erschei-
nen lassen. Im Gegensatz zu den Tibe-
tern haben einige uigurische Gruppen
die Anwendung von Gewalt nicht aus-
geschlossen. Damit erweisen sie ihrem
angeblichen Anliegen, ihrem in der Tat
bedrängten Volk zu helfen, den sprich-
wörtlichen Bärendienst. Die Attentäter
haben der Führung in Peking eine Steil-
vorlage geliefert. Die wird, unter ande-
rem bei der am Mittwoch beginnenden
Tagung des Volkskongresses, das Lied
der Einheit des Vaterlandes singen, die
nur sie verteidigen könne. Nationale
Minderheiten werden in diesem Kon-
zept zu Folkloregruppen degradiert.
Das ist keine Grundlage für friedliches
Zusammenleben. pes.

D ass Kardinal Lajolo im September
nur zu einem „brüderlichen Be-

such“ nach Limburg kam, um den Kla-
gen über die Amts- und Lebensführung
des Bischofs Tebartz-van Elst auf den
Grund zu gehen, ist ein Glücksfall.
Denn wäre er als „Apostolischer Visita-
tor“ gekommen, läge die Hoheit über
das weitere Vorgehen ganz in den Hän-
den seiner Auftraggeber im Vatikan –
den Visitationsbericht eingeschlossen,
den er damals hätte schreiben müssen.
Doch durfte Lajolo nicht als Visitator
kommen, weil man damit den Mutma-
ßungen über angebliche oder wirkliche
Verfehlungen zu viel Gewicht gegeben
hätte. Was Lajolo hörte und sah, veran-
lasste ihn, in Abstimmung mit dem
Domkapitel eine Kommission einzuset-
zen, deren Bericht über das Finanzgeba-
ren des Bischofs zu veröffentlichen sei.
Dieses Diplomatenkunststück bringt
mittlerweile nicht nur Tebartz’ Unter-
stützer in Rom in Rage. Auch Zollitsch
als Vorsitzender der Bischofskonferenz
windet sich. Dabei spricht alles dafür,
dass der Bericht veröffentlicht werden
muss, und zwar sofort. Denn in Zeiten
wie diesen heißt Papsttreue: sehen – ur-
teilen – handeln.  D.D.

Tim Renner war Punk, bevor er Unter-
nehmer wurde. Was in Berlin, wo er im
Roten Rathaus künftig als Staatssekre-
tär für Kultur zuständig sein wird, eine
ganz normale Karriere ist. Zumindest
in der sogenannten Kreativwirtschaft,
in der Renner groß wurde, Sparte Pop-
musik. Die spielt eine immer größere
Rolle in Berlin, weil sie ein Reizklima
schafft, das man nicht in Umsatzzah-
len fassen kann, das sich aber auf eine
Beschwörungsformel bringen lässt:
Wenn du hier nicht dabei bist, verpasst
du was. Deswegen kommen jedes Jahr
mehr Touristen in die Stadt, deswegen
der Immobilienboom.

Indem der Regierende Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit den Musikmana-
ger, Fernsehproduzenten, Buchautor
und Radiomoderator Tim Renner jetzt
zum Kulturstaatssekretär macht, signa-
lisiert er auch, wie wichtig es politisch
ist, die Verbindung in die Kreativwirt-
schaft zu stärken. Clubs, Bars, Restau-
rants, Galerien, Medienunternehmen
aller Art ziehen andere Unternehmen
nach sich, etwa aus der digitalen Bran-
che, deren Akteure gern nach Dienst-
schluss noch in die Nacht aufbrechen.
Man konnte Wowereit bei der Vorstel-
lung Renners am Gesicht ablesen, wie
stolz er auf seinen Fang war. Die Perso-
nalie André Schmitz, den der Bürger-
meister wegen Steuerhinterziehung
erst als Kulturstaatssekretär entlassen
und dann in den Ruhestand versetzt
hatte, ist damit wohl noch nicht abge-
hakt. Für die Personalie Tim Renner
bekommt Wowereit aber erst einmal
Applaus von allen Seiten.

Mit sechzehn organisierte der gebür-
tige Berliner Renner Konzerte, das war
in Hamburg. Mit 22 wollte er eine in-
vestigative Reportage über die Pop-
industrie schreiben, stattdessen wech-
selte er lieber in sie hinein. Bei Poly-
gram stieg Renner auf, durfte im Haus
ein eigenes Label für alternative Pop-
musik gründen, nahm dort unter ande-
rem die Band Rammstein unter Ver-
trag. Als Polygram dann 1999 im Kon-
zern Universal aufging, wurde Renner
mit 34 Jahren Chef des deutschen
Standorts. Den verlegte er 2002 von
Hamburg nach Berlin, um zwei Jahre
später zu kündigen, als der Sparkurs
ihm zu weit ging. Danach hat er sich
selbständig gemacht. Bis er sein Amt
antritt, am 28. April, will sich Renner
noch um seine Firma Motor Entertain-
ment kümmern, die unter anderem ein
Popradio betreibt.

Dass der Sozialdemokrat Renner bei
Universal auch für klassische Musik zu-
ständig war, hat die Staatskanzlei extra
hervorgehoben im Lebenslauf, den sie
bei Renners Vorstellung verteilte. Ber-
lin ist ja nicht nur die Stadt der Clubs,
sondern auch der Bühnen und Mu-
seen, die alle um Geld ringen. Wann er
das letzte Mal in der Oper gewesen sei,
wurde Renner gleich gefragt. Entwaff-
nende Antwort: vor einem halben
Jahr, weil dort eine Party stattfand; er
schaffe es viel zu selten in die Oper,
aber das gehe den meisten Berlinern ja
so. Den Kulturbetrieb kenne er trotz-
dem ganz gut, vor allem aber sei er ein
Netzwerker. Er wolle dafür arbeiten,
den Künstlern die Luft zu lassen, dass
sie nicht vom Wandel erdrückt wür-
den, sagte Renner. Wie seine Vorgän-
ger wird er vor allem rechnen müssen.
 TOBIAS RÜTHER

Lächerlich

Tim RENNER  Foto laif

 RAMALLAH, 2. März
Barack Obama hat sich ein Jahr lang zu-
rückgehalten. Im März 2013 besuchte der
amerikanische Präsident Israel und die Pa-
lästinensergebiete. Danach überließ er
die Region seinem Außenminister John
Kerry. An diesem Montag greift Obama
wieder selbst ein. Der Präsident empfängt
den israelischen Ministerpräsidenten Ben-
jamin Netanjahu im Weißen Haus. Zwei
Wochen später hat Obama den palästinen-
sischen Präsidenten Mahmud Abbas nach
Washington eingeladen. Sein neues Enga-
gement hat einen Grund: Die Zeit drängt,
denn am 29. April läuft die Frist für die
Verhandlungen ab, zu denen Kerry die wi-
derstrebenden Israelis und Palästinenser
im vergangenen Sommer überredet hatte.
Schon seit dem Ende des vergangenen
Jahres sprechen beide Seiten nicht mehr
miteinander, sondern nur noch getrennt
mit Kerry und seinem Sondergesandten
Martin Indyk.

Von der Zuversicht, die der amerikani-
sche Außenminister im vergangenen Jahr
verbreitet hatte, ist wenig geblieben. Das
Schwierigste sei, die Konfliktparteien an
einen Tisch zu bringen, sagte er im Som-
mer 2013. Das gelang, doch der palästi-
nensische Chefvermittler Saeb Erekat
und die israelische Justizministerin Zipi
Livni kamen nicht voran. Erekat würde
am liebsten den Verhandlungstisch sofort
verlassen. Ginge es nach ihm, würden die
Gespräche nach dem 29. April „nicht ein-
mal um eine Stunde“ verlängert: In Israel
gebe es keinen Partner, der wirklichen
Frieden wolle.

Statt um einen Friedensvertrag bemüht
sich Kerry, wenigstens ein Rahmenab-
kommen zustande zu bringen, damit die
Verhandlungen bis zum Jahresende wei-
tergehen können. Aber es ist noch unklar,
wie dieses Papier aussehen wird. Vieles
spricht dafür, dass es so unverbindlich
wie möglich den Rahmen für die weiteren
Verhandlungen absteckt, so dass alle Be-
teiligten damit leben können. Möglicher-
weise wird es nur die amerikanischen Po-
sitionen zu den wichtigsten Streitfragen
wiedergeben, ohne dass Israel und die Pa-
lästinenser das Dokument formell billi-

gen. Netanjahu will zwar weiter verhan-
deln, er hätte aber Schwierigkeiten, seine
Koalition davon zu überzeugen. Die natio-
nalreligiöse Partei „Jüdisches Heim“, die
den Siedlern nahesteht, lässt ihm prak-
tisch keinen Raum für Kompromisse.

Auch in Ramallah können die amerika-
nischen Überbrückungsvorschläge bisher
wenig überzeugen. Das letzte Treffen mit
Kerry verließ Abbas angeblich frustriert
und empört. Nach Informationen der ara-
bischen Zeitung „Al Quds“ forderte der
amerikanische Entwurf die Palästinenser
auf, Israel als jüdischen Staat anzuerken-
nen und Israel zehn Siedlungen zu über-
lassen sowie sich mit einer palästinensi-
schen Hauptstadt im Jerusalemer Stadt-
teil Beit Hanina zu begnügen. „Bisher
fand Amerika keine ausgewogene For-
mel, die die Rechte der Palästinenser und
das Völkerrecht berücksichtigt“, sagt
Hanan Aschrawi, die dem PLO-Exekutiv-
komitee angehört.

Kerry bleibt für die Suche nach einer
Kompromissformel nur noch bis zum 28.
März Zeit. Dann muss Israel die letzten
26 der insgesamt 104 palästinensischen

Gefangenen freilassen. Das hatte Netanja-
hu zu Beginn der Verhandlungen verspro-
chen. Drei Mal wurden seit dem vergange-
nen Sommer palästinensische Langzeit-
häftlinge auf freien Fuß gesetzt – beglei-
tet von heftigen Protesten in Israel. In ei-
nem letzten Schritt sollen nach dem Wil-
len der palästinensischen Führung nun
auch arabische Israelis aus der Haft entlas-
sen werden. Netanjahu will, dass dieses
Mal das ganze Kabinett darüber ab-
stimmt, da es sich um israelische Staatsan-
gehörige handelt. Um die großen innen-
politischen Widerstände zu überwinden,
müsse er zuvor Erfolge vorweisen kön-
nen, soll Netanjahu Kerry gesagt haben.
Dabei nannte er eine palästinensische An-
erkennung Israels als jüdischen Staat und
eine israelische Militärpräsenz im Jordan-
tal.

Ohne die Freilassung der letzten Gefan-
genen würde Abbas die Gespräche abbre-
chen. Die kleine Amnestie hatte ihm ge-
holfen, Kritiker in den eigenen Reihen zu
beschwichtigen, die keine Verhandlungen
wollten. Um sie fortzusetzen, muss auch
er zeigen, dass sich die Gespräche loh-

nen. Als Beweis dafür, dass Israel es ernst
meint, verlangen viele Palästinenser ei-
nen Stopp des Siedlungsbaus, der bisher
ungebremst weiterging. Nach einer jüngs-
ten Umfrage lehnen aber mehr als 50 Pro-
zent der befragten Israelis einen solchen
Baustopp ab. In der israelischen Presse
war zuletzt zumindest von einem inoffi-
ziellen, begrenzten Moratorium die Rede.
Die Regierung genehmigt demnach keine
Neubauten außerhalb der großen Sied-
lungsblöcke mehr, die Israel nach einem
Frieden seinem Staatsgebiet angliedern
will. Damit würden sich die Palästinenser
aber nicht begnügen.

An einem Ende der Verhandlungen
wollen jedoch weder Abbas noch Netanja-
hu schuld sein. In Ramallah fürchtet man,
dass dann die Hilfe aus Europa und Ame-
rika zurückgeht und die Autonomiebehör-
de zusammenbricht, die ihre schwerste Fi-
nanzkrise durchlebt. Auch die Bereit-
schaft, Palästina als Staat anzuerkennen
und in weitere UN-Organisationen aufzu-
nehmen, würde ein palästinensischer
Rückzug aus den Gesprächen nicht stei-
gern. In Israel wiederum wächst ange-
sichts ausländischer Boykottdrohungen
die Sorge, international in Isolation zu ge-
raten, sollte der Eindruck entstehen, die
eigene Regierung sei nicht zu den nötigen
Friedenskompromissen bereit gewesen.
An einem Zerwürfnis mit dem Westen ist
der israelischen Regierung besonders
während der Atomgespräche mit Iran
nicht gelegen. Netanjahu will seine Part-
ner in Amerika und Europa davon abhal-
ten, Teheran zu weit entgegenzukommen.

Seit dem Scheitern der von Präsident
Bill Clinton vermittelten Friedensver-
handlungen in Camp David vor knapp 14
Jahren hat sich kein amerikanischer Politi-
ker so intensiv im Nahen Osten engagiert
wie John Kerry. Seine Kritiker in Israel
und Amerika warfen ihm deshalb schon
vor, er sei „besessen“ von seiner Mission,
für die es offenbar bisher keinen „Plan B“
für den Fall gibt, dass die Gespräche er-
gebnislos enden. Wenn es am Ende selbst
Kerry nicht schaffe, einen Frieden zu ver-
mitteln, werde auf Jahre hinaus Stillstand
in Nahost herrschen, befürchten europäi-
sche Politiker.

Steilvorlage für Peking

Veröffentlichen

Die Zeit drängt
Weder Israel noch die Palästinenser scheinen bereit für ein Friedensabkommen / Von Hans-Christian Rößler

Netzwerker

 WARSCHAU, 2. März
Nicht nur auf der Halbinsel Krim, wo die
Bevölkerungsmehrheit „russisch“ emp-
findet und russische Heldenmythen auf
Schritt und Tritt gleichsam mit Händen
zu greifen sind, wurde in den vergange-
nen Tagen die Fahne Russlands gehisst.
Auch in anderen Teilen der Ukraine, des
zweitgrößten europäischen Landes, ge-
hen prorussische Demonstranten auf die
Straße. Vor allem der industrialisierte Os-
ten und der Süden des Landes sind Brenn-
punkte – die von Stahlindustrie und Berg-
bau geprägte Region Donbass mit der
Millionenstadt Donezk und das indus-
trie- und Universitätszentrum Charkiw,
nach der Hauptstadt Kiew die zweitgröß-
te Stadt der Ukraine, sind hier zu nen-
nen. In Donezk wehte am Wochenende
die russische Trikolore vom Gebäude der
Regionalverwaltung.

Es ist schon seit langem eine gängige
These unter Historikern und Politikwis-
senschaftlern, dass die Ukraine, die sich,
wie die anderen Sowjetrepubliken, 1991
von der Sowjetunion gelöst hat, im Falle
einer Krise von der Spaltung bedroht
sein könnte. Im mehrheitlich Russisch
sprechenden Osten und im Süden hat der
Wille zur Unabhängigkeit viel weniger
tiefe Wurzeln als im Ukrainisch sprechen-
den Westen und in der Zentralukraine
mit der Hauptstadt Kiew. Der Politologe
Samuel Huntington sah zwischen den un-
gleichen Teilen der Ukraine sogar eine je-
ner Bruchlinien zwischen zwei „Zivilisa-
tionen“ verlaufen, an denen sich nach sei-
ner düsteren Prophezeiung die Konflikte
der Zukunft entzünden würden. Dass die
russische Regierung diese Bruchlinie nut-
zen würde, um das Land, das so lange
zum russischen und dann zum sowjeti-
schen Imperium gehörte, zu destabilisie-
ren und in neue Abhängigkeit zu führen,

ist schon seit einiger Zeit erkennbar gewe-
sen. Zwar sah es lange Zeit so aus, als set-
ze der russische Präsident Wladimir Pu-
tin darauf, mit einer Kombination aus
wirtschaftlichem Druck und finanziellen
Versprechen die gesamte Ukraine unter
seine Kontrolle zu bekommen. Aber als
„Plan B“ für den Fall, dass in Kiew der
auf Unabhängigkeit bedachte „Majdan“
sich nicht würde besiegen lassen, haben
russische Präsidentenberater wie Sergej
Glasjew zuletzt immer schon von einer
„Föderalisierung“ der an sich zentral-
staatlich verfassten Ukraine gesprochen
– die Formel wurde schnell als das er-

kannt, was sie war: als Drohung mit der
Unterstützung separatistischer Tenden-
zen im Osten und Süden. Was in diesen
Tagen geschieht, scheint nichts anderes
zu sein als die Verwirklichung dieses
Modells.

Dass die verschiedenen Regionen der
Ukraine so unterschiedlich zu Russland
und zur eigenen nationalen Identität ste-
hen, hat historische Ursachen. Der Wes-
ten, wo die ukrainische Sprache und das
ukrainische Nationalgefühl am stärksten
verwurzelt sind, hat über Jahrhunderte
nicht zu Russland gehört, sondern zur
Habsburgermonarchie, in der Zeit zwi-
schen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
dann zu Polen. Erst mit dem deutsch-so-
wjetischen Überfall auf Polen zu Beginn

des Zweiten Weltkriegs im September
1939 begann hier die Herrschaft Mos-
kaus. Und da der Diktator Stalin sich mit
Terror und Massenmord einführte, ist bis
heute eine starke antirussische Note ein
Grundelement des westukrainischen Na-
tionalgefühls. In der Zentralukraine, wo
Stalin in den dreißiger Jahren Millionen
Menschen durch eine absichtsvoll organi-
sierte Hungersnot – den „Holodomor“ –
sterben ließ, ist die Gefühlslage ähnlich.

Anders liegen die Dinge in den ost-
ukrainischen Industriegebieten und im
Süden sowie auf der Krim. Die Schwarz-
meerküste war bis zum achtzehnten Jahr-
hundert stark muslimisch geprägt. Osma-
nen und Tataren gaben hier den Ton an,
und erst unter Zarin Katharina der Gro-
ßen richtete das russische Reich hier Mit-
te des 18. Jahrhunderts eine bleibende
Herrschaft auf. Seither ist die Schwarz-
meerküste mit den großen Städten Odes-
sa und Sewastopol russisch geprägt – und
eben nicht ukrainisch, weil die Erobe-
rung ja von russischen Truppen und Ge-
nerälen vorgenommen wurde. Vor allem
Sewastopol, das mehrmals – im Krim-
krieg von 1853 bis 1856 und dann wieder
im Zweiten Weltkrieg – mit hohem Blut-
zoll gegen fremde Eroberer verteidigt
werden musste, hat einen festen Platz im
Pantheon der großrussischen Helden-
sagen.

Die besondere Mentalität des Russisch
sprechenden Ostens hat dagegen in der
Zeit der Industrialisierung unter Stalins
Herrschaft ihre Wurzeln. Die Millionen-
städte dieser Region, vor allem Charkiw
und Donezk, wurden damals forciert entwi-
ckelt. Aus der ganzen Sowjetunion kamen
die Arbeitsbrigaden, die Löhne waren hö-
her als anderswo, und die Läden waren bes-
ser ausgestattet. Die Einwanderer ver-
drängten den Gebrauch der ukrainischen

Sprache, und es entstand eine Industrie-
region, die manche als eine „Sowjetunion
im Kleinen“ beschrieben haben.

Trotz der Vorherrschaft des Russi-
schen und der starken Verwurzelung
„sowjetischer“ Denkmuster im Osten
und Süden sind diese Regionen in den
vergangenen Jahren nicht offen separatis-
tisch gewesen. Die großen Oligarchen,
die sie beherrschten, hatten zwar mit
ukrainischem Patriotismus nichts zu
schaffen. Aber sie wussten, dass ihre
Wirtschaftsinteressen mindestens eben-
so im Westen lagen wie in Russland. Vor
allem wollten sie lieber Herren im eige-
nen Lande sein, als das Schicksal russi-
scher Oligarchen zu erleiden, die – Mi-
chail Chodorkowskij an der Spitze – von
Putin entmachtet und zum Teil jahrelang
in Haft gehalten worden sind.

Eine Umfrage von 2012, dem Jahr der
Fußball-Europameisterschaft in der
Ukraine und in Polen, als die Oligarchen-
herrschaft hier ihren Höhepunkt erreicht
hatte, zeigt denn auch ein gemischtes
Bild. Im Osten haben damals immerhin
49 Prozent der Befragten die Unabhän-
gigkeit der Ukraine unterstützt. Separatis-
tische Ideen befürwortete in Ost und Süd
damals nur jeder zehnte Befragte.

Wenn jetzt von einer Spaltung der
Ukraine die Rede ist oder gar von einer
Rückkehr zu Russland, wird es damit auf
jene etwa 40 Prozent der Ukrainer an-
kommen, die sich damals nicht festgelegt
haben. Das Schicksal der Ukraine wird
davon abhängen, ob sie sich in der gegen-
wärtigen Konfliktlage von „russischen“
Großmachtmythologien mobilisieren las-
sen oder ob es der neuen Führung in
Kiew gelingen wird, sie davon zu überzeu-
gen, dass in einer europäischen Ukraine
auch sie willkommen sind.

Putins „Plan B“
In der Ukraine fördert Moskau jetzt gezielt separatistische Tendenzen / Von Konrad Schuller

Keine Freunde fürs Leben: Benjamin Netanjahu und Barack Obama.  Foto dpa

Auch der Unterstützung
der ukrainischen Oligarchen
kann sich der russische
Präsident nicht so ganz
sicher sein.

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Dezember 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere 
Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a.: (Stand: 31.12.2013): 1,63 % zzgl. 0,043 % erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist 
aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Mindestens 75 Prozent des 
Teilfondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) investiert. © (2014) Morningstar Inc. Stand: Ende Januar 2014. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind 
für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für 
etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management Das härteste Auswahlverfahren in der Eurozone gibt�s 
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und Gewinnpotenzial vorweisen kann, gelangt in die engere Auswahl. Denn nur die Top-Adressen Eurolands bekommen einen Platz im Fonds.
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Ein eindrucksvolles Hörbuch ver-
sammelt die Aussagen großer Schrift-
steller zum Ersten Weltkrieg. Seite 10

In Theresienstadt wurde von Getto-
bewohnern Verdis Requiem aufgeführt.
Daran erinnert man nun in Berlin. Seite 11

Wir gratulieren Kiri Te Kanawa, Elisa-
beth Badinter, Lys Assia, Peter Weibel
und Ulrich Weinzierl. Seite 14

Im Sommer 1936 trafen sich die Schrift-
steller Stefan Zweig und Joseph Roth im
belgischen Badeort Ostende. Seite 12

Immer wieder haben westliche Politiker
Russland aufgefordert, so mit seinen Nach-
barländern umzugehen, dass diese es als
Freund ansehen, nicht als Bedrohung. Al-
lerdings ist niemand nach Moskau gekom-
men, um vorzuführen, wie man das
macht. Denn sie alle regieren übersichtli-
che, klimatisch begünstigte Länder mit na-
türlichen Grenzen, die Migranten anzie-
hen. Russland ist genau das Gegenteil,
übergroß, untervölkert, das Klima brutal
kontinental, die Grenzen schwer zu si-
chern, die Leute laufen weg. Fast alles,
was dieses Land geschafft hat, geschah ge-
waltsam: die Europäisierung, Aufrüstung
und das Bauprogramm unter Peter dem
Großen, die Industrialisierung unter Sta-
lin, die opferreichen Kriege. Auch die Er-
oberung der Krim unter der „deutschen“
Zarin Katharina der Großen 1783 nach
vielen erfolglosen Versuchen.

Der endgültige Verlust der Krim, die
1954 von Chruschtschow aus einer Laune
heraus der Ukraine zugeschlagen und von
Jelzin für Russland nicht gesichert wurde,
bedroht dieses mit dem Verlust des Flot-

tenstützpunkts und damit der Kastration
seines militärischen, also des Gewaltpo-
tentials. Dem Kreml, der seit dem Nato-
Gelöbnis von 1989, keine Basen würden
je in sowjetischen Ex-Satellitenstaaten sta-
tioniert, von Nato-Stützpunkten umzin-
gelt wurde wie Macbeth vom Wald von Bir-
nam, bleiben de facto diese Flotte, der
sich, Russlands Auslandssender „Russia
Today“ zufolge, auch das ukrainische
Kriegsschiff „Getman Sagaidatschnayj“
angeschlossen hat, und die Armee, die die
Halbinsel okkupiert, als „einzige Verbün-
dete“, wie sich der reaktionäre Zar Alex-
ander III., ein Idol russischer Nationalis-
ten, einst ausdrückte.

Trotziger russischer Nationalstolz, der
die meisten Russen auf der Krim beseelt,
wo die dort stationierten ukrainischen
Streitkräfte sich der prorussischen Füh-
rung der Krim unterstellten, soll, so geht
die gefährliche, aus Präsident Putins Sicht
aber alternativlose Wette, auch das Kern-
land erfassen. In Moskau sammelte sich
außer den faschistoiden Motorradbikern,
die eine hurrapatriotische Kolonne fuh-

ren, immerhin eine brave staatstragende
Truppe mit Kosaken und Ex-„Naschis-
ten“, die, wie der amerikanische Twitter-
Dienst vorführt, unter russischen Trikolo-
ren Putins „Annäherung“ an das ukraini-
sche Brudervolk begrüßten. Während auf
der Krim orthodoxe Priester die russi-
schen Truppen mit Weihwasser bespren-
gen, ließ das Moskauer Patriarchat den of-
fiziell für öffentliche Beziehungen, de
facto aber fürs Grobe zuständigen Erz-
priester Wsewolod Tschaplin verlautba-
ren, bei der Truppenentsendung handle es
sich um eine Friedensmission, die hoffent-
lich auf keinen ernsthaften Widerstand
treffen werde. Patriarch Kyrill versicherte
die Ukrainer aller politischen Lager seiner
Liebe in Christo, mahnte die Politiker,
Konflikte friedlich beizulegen, erwähnte
die Krim aber nicht.

Dafür wurden auf diversen proukraini-
schen und Antikriegsdemonstrationen an
mehreren Stellen der russischen Haupt-
stadt Hunderte verhaftet. Auch in den so-
zialen Netzen behalten die Putin-Gegner
die Initiative. Das Staatsoberhaupt wird

als „Putler“, Adolf Putin oder russisch „Fju-
rer“ apostrophiert, und sein Krim-Aben-
teuer als „Anschljus“. Russische Popmusi-
ker von Semfira bis Juri Schewtschuk stel-
len sich auf die Seite der Ukraine und ge-
gen den Krieg. Gegenstimmen wie etwa
die eines in Russland lebenden Ukrainers,
der die Kiewer Majdan-Dauerdemo als
„Euro-Nazismus“ anprangerte, sind klar in
der Minderheit. Und in schlechter Gesell-
schaft. Beispielsweise in der von dem auch
in Russland als superprivilegierter Staats-
kassenblutsauger verhassten Tschetsche-
nenherrscher Ramsan Kadyrow, der insbe-
sondere gegenüber den verschreckten
krimtatarischen Glaubensbrüdern den rus-
sischen Einsatz verteidigt. Kadyrow droh-
te außerdem dem ukrainischen Nationalis-
tenführer Dmitri Jarosch, der angeblich
den tschetschenischen Terroristenführer
Doku Umarow um Anschläge in Russland
ersucht hatte. Gegenüber dem amerikani-
schen „Radio Liberty“, das auch den Live-
blog des Kiewer Majdan betreibt, versicher-
te Jarosch aber, das sei eine Fehlinforma-
tion, die Hacker ihm beschert hätten.

Der Chefredakteur von „Echo
Moskwy“, Alexej Wenediktow, ein alter
Kämpe für die Pressefreiheit, bekannte im-
merhin, Putin sei in der „nicht beneidens-
werten“ Lage, wo er, egal was er tut oder
nicht tut, verliert. Der Politologe Stanis-
law Belkowski ist nicht der Einzige, der
dem Putin-Regime kein Jahr mehr gibt.

Putin, der in seiner Autobiographie
„In erster Person“ eindrucksvoll be-
schreibt, wie eine in die Ecke getriebene
Ratte wahllos in alle Richtungen an-
greift, will Fakten schaffen, solange das
Machtvakuum in Kiew, wo der neue In-
nenminister Awakow sich als für das
Krim-Problem nicht zuständig erklärt
hat, das erlaubt. Von den Europäern je-
denfalls, die der amerikanische Politolo-
ge Robert Kagan als von der Venus kom-
mend, ohne Fähigkeit und Verständnis
für Gewalt, abtut, erhofft er nichts. Die
Amerikaner, die laut Kagan Schüler des
Kriegsgotts Mars sind und durch infor-
mationstechnische Intelligenz autoritäre
Regime aushöhlen, greifen wenigstens
nicht an.   KERSTIN HOLM

Z
wei Künstler. Ziemlich auffallend.
Denn ihr Material ist nicht Lein-
wand, Farbe, Stein, Papier und
Klang. Ihr Material ist allein: ihr

Leben. Der eine heißt Claude Marehn,
stammt aus dem Jahr 1903, ist eine Figur
aus dem rauschhaften Roman „Jagd nach
Liebe“ von Heinrich Mann. Der andere
heißt Alexander März, stammt aus dem
Jahr 1976, ist eine Figur aus dem dokumen-
tarischen Roman „März“ von Heinar Kipp-
hardt. Claude, unermesslich reicher Allein-
erbe windiger Münchner Bauspekulanten,
schneidet die ganze, große Welt der groß-
bürgerlichen Décadence auf eine Frau,
eine Schauspielerin zu, die ihn nicht liebt,
der er dennoch sein Geld, seine Liebe, sein
Leben nachwirft – in der er aber nur sich,
seine Begierden und Wünsche anbetet. Als
sei er in ihr und durch sie ein anderer, von
sich Abgespaltener. Bis zum Untergang.
Claude stirbt an Auszehrung. Ende eines
schizoiden Lebensverdichters. Heinrich
Mann, der Bürgerkritiker, setzt dem bürger-
lichen Antibürger Claude ein Epitaph.

März, unermesslich armer Erbe dump-
fer schlesischer in den Westen geflohener
Spießer, schneidet die ganze große Welt
kleinbürgerlicher Dumpfheit auf sich zu
und wirft ihr seine Phantasie, seine Ver-
drehtheit, seine Wut entgegen, als sei er in
diesem Wurf ein ganz anderer, von sich
Abgespaltener, in dem er seine ganz ande-
ren Möglichkeiten, Begierden, Wünsche,
Verrücktheiten und Verwundungen anbe-
tet. In einer buchstäblich aus der Welt ge-
rückten verrückten Sprache. Was die Welt
mit der Einweisung in die Psychiatrie quit-
tiert. Bis zum Untergang.

Der schizophrene März bringt in der
Liebe zum ebenfalls psychiatrisierten
Mädchen Hanna ein einziges Mal den
einen März und den anderen März in sich
zur Deckung. Flieht mit ihr glücklich auf
eine bukolische Alm. Aber die psychiatri-
schen Häscher reißen sie wieder aus der
Idylle. März steigt nackt in einen Apfel-
baum, übergießt sich mit Benzin. Zündet
sich an. Ende eines Lebensverdichters.
Sein ihm zugewandter Anstaltsarzt Dr.
Kofler hat’s aufgeschrieben. Heinar Kipp-
hardt, der linke Dramatiker und Drama-
turg („Bruder Eichmann“, „In der Sache
J. Robert Oppenheimer“), der auch ge-
lernter Psychiater war und von 1922 bis
1982 lebte, setzt dem Psychiatrie-Opfer
März ein antipsychiatrisches Epitaph.

Claude und März, die beiden Außensei-
ter, sind jetzt auf zwei Münchner Bühnen
zu sehen. Claude im Marstall des Bayeri-
schen Staatsschauspiels, wo Barbara We-
ber „Die Jagd nach Liebe“ von Heinrich
Mann in Szene zu setzen versucht hat,
März in der „Spielhalle“ der Münchner
Kammerspiele, wo der regieführende Haus-
herr Johan Simons laut Programmheft-

Auskunft die Geschichte des mit einer Ha-
senscharte geschlagenen Alexander März
privat zu nehmen gedenkt: „Es interessiert
mich nicht, einen Patienten oder ein wahn-
sinniges Genie zu zeigen. Für mich ist
,März‘ die Geschichte meines Vaters, der
ebenfalls eine Hasenscharte hatte.“ Als be-
komme er seine öffentlichen Gelder dafür,
um im Familienalbum zu blättern.

Abgesehen davon, dass weder Weber
noch Simons von den Romanen, die sie da
dramatisieren, irgendeinen literarischen
Begriff zu haben scheinen, Weber nur ein
klapperiges Ungefähr-Handlungsskelett
aus Manns Epos herausschnitzt, Simons
nur den „Nachtrag“ von Kipphardts Ro-
man, also die dokumentarischen Splitter
der Almflucht- und Käse-Szenerie, benutzt
und die ganzen großen gesellschaftlich-bio-
graphischen Schreckensherleitungen und
Kindheitskatastrophen, die Dr. Kofler aus
der Patientenakte von März zitiert, unter-
schlägt, sieht man zwei theatralischen Ver-
nichtungen von Außenseitern zu. Das
Theater, eigentlich dazu da, solche Figuren
wie Claude und März, die ihren Schmerz,
ihre Liebe, ihre Tollheit und Widerständig-
keit im Übermaß verschwenden, zu feiern
oder wenigstens zu verstehen, nimmt sie
am Schlawittchen. Und tunkt sie ein.

Claude wird im Marstall zwischen
Plüschsofaecke, Goldlamé- und Revueku-
lissen zu einem krähenden Dünnbart-Kas-
perl im türkisen Glitzersamtanzug. Ein
harmlos bunter Springinsrund. Seine ge-
liebte Ute ist eine Art gedrungene Rotmäh-
nen-Löwin im kurzen Schwarzen mit Reib-
eisenstimme. Nichts von Décadence, alles
von Mesalliance. Zusammen mit Mimen-
kollegen, die wie aus dem Studententhea-
ter (Proseminar-Fasching) entlaufen schei-
nen, hüpft man durch eine Szene, in der al-
les Pappe, nichts Substanz ist. Dass
Claude trunken vor Schönheit, berauscht
von Liebe, wahntoll von Verschwendung
ist, sieht man hier nicht.

Bei Heinrich Mann beglaubigt so was
ein alles durchschauender Erzähler. Für
ihn findet man im Marstall keinen szeni-
schen Ersatz. Außer den armen Claude
selbst, der sich und alles andere schnell
haspelnd erklärt, so à la „Hallo, ich bin
der Claude und habe ein Problem“. Das
Theater, das er seiner Ute am Ende baut,
um sich damit völlig zugrunde zu richten,
präsentiert er gleich von Anfang an sinn-
loserweise „den sehr geehrten Damen
und Herren“ im Publikum. So hat er
gleich sein Pulver verschossen.

Dass bei Mann eine Höllenfahrt in ei-
nen Gesellschaftsabgrund hinein stattfin-
det, sieht man hier schon wegen eines völ-
ligen Mangels an Gesellschaft nicht. Da-
für ein paar plumpe Gags: Opernzitate
(„Manon Lescaut“ von Puccini) samt Über-
titeln. Manns seelenwunder Claude hat ge-
gen den das Maul zum Playback aufreißen-
den Marstall-Claude keine Chance. Zumal
sich Manns Sprache schön lesen, aber
wohl so schwer sprechen lässt, dass die
Münchner Schauspieler nur an sie heran-
zuschreien vermögen. Die Tralala-Ver-
nichtung eines Außenseiters. Hallodri-
Kitsch statt Manns Schärfe.

Ein paar hundert Meter weiter in den
Kammerspielen: die Plansch-Vernichtung
eines Außenseiters. Man sitzt in der „Spiel-
halle“ des Hauses im hoch ansteigenden ge-
treppten Viereck um ein tief drunten lie-
gendes, grau gestrichenes Bassin herum,
in dem der Schauspieler Thomas Schmau-
ser in grauer Pudelmütze, grauem Pullover
und grauer Hose, die er dauernd an- und

auszieht, und schon auch mal nackt sich
durch die Zuschauerreihen auf den Trep-
pen zwängt, wie ein total Durchgedrehter
schreiend, keifend und tobend ins Wasser
schmeißt. Wenn er seiner geliebten Hanna
gerade nicht an die geblümte Wäsche geht.

Man sieht in Schmausers Verrückten-
Schmiere nicht den von der Gesellschaft
ausgestoßenen Phantasten, der in seiner
Sprache, seinem Leben und seiner Kunst
eine Gegenwelt aufbaute und dafür die
Ruhe und die Nachdenklichkeit brauchte,
die Kipphardt ihm human spendiert: als
einem Dichter des Leisen und Querständi-
gen. Vielmehr scheint dieser schreihalsige,
bassinwassersaufende, seinen Pimmel

begutachtende und wortverschluckende
Durchgeknallte wohl völlig zu Recht psych-
iatrisiert und weggesperrt. Das Theater
hält sich die Figur rotzig vom Leib. Kein
Verständnis. Keine Form. Nur tiefe Verach-
tung. Eine Folter eigentlich. Die umso folte-
riger wird, als Simons das Ganze, wenn es
eigentlich fertig wäre, von vorn beginnen
lässt. Ewige Verlängerung, aber nicht des
Elends des armen März, sondern des elen-
den Theaters. Dass Sandra Hüller als Han-
na mit zäher Zartheit (hie und da gar mit
poetischer Sanftheit und Nüchternheit)
und Sylvana Krappatsch als hie und da aus
Akten zitierender Dr. Kofler mit hilflosem
Gelächel dem Tob- und Planschsüchtigen

assistieren, ändert nichts an dessen Ernied-
rigung, zumal Hanna am Ende dem
Planschbecken erliegt und im aufsteigen-
den Nebel verschwindet. Sauerkitsch statt
Kipphardts engagierter Humanität.

Zweimal drückt sich in München das
Theater völlig lieblos vor denen, die
eigentlich seine Lieblinge sein sollten.
Es interessiert sich nicht für sie. Es
dreht sich nur um sich selbst. Und wird,
wenn es so weitermacht, wohl irgend-
wann auch in sich selbst verschwinden.
Dass am Ende das Wasser aus dem
Bassin in der „Spielhalle“ gurgelnd wie-
der abgesaugt wird, ist ein schönes Bild
dafür.   GERHARD STADELMAIER

Mit Lust amMilitärmarsch

D er Herr, der da so höflich auf dem
Titelblatt der Februar-Ausgabe

des „Vatican Magazins“ die Matrosen-
mütze zieht, ist weltbekannt. Sein
Name lautet Donald Duck. Trotzdem
fragt das in Rom produzierte deutsch-
sprachige Blatt rhetorisch: „Wer ist die-
ser Mann?“ Die Antwort ist im Heft zu
finden. Es geht um „die Auflösung der
Familie im Geist von Entenhausen“,
zur Feder greift der Chefredakteur Gui-
do Horst persönlich, sein erster Satz
lautet: „Christus kam nicht bis Enten-
hausen.“ Das sehe man an den eltern-
losen Kindern und den unverheirateten
Paaren. Man könnte, so Horst, die Fach-
literatur zum Entenclan noch so sorgfäl-
tig studieren, „ein Erbe des christlichen
Abendlands ist die Welt der ,Ducks‘ of-
fensichtlich nicht“. Nun fragt man sich,
wie intensiv Horst die von ihm erwähn-
ten Studien gelesen hat, wenn er nicht
einmal weiß, dass im vergangenen Jahr
der Grazer Fundamentaltheologe Mi-
chael Wessely eine Untersuchung der
Baugeschichte des Entenhausener
Münsters publiziert hat, die den Nach-
weis erbringt, dass dieses Kirchen-
gebäude von einem Mönchsorden er-
richtet worden ist. Und in seinem Buch
„Entenhausen – Die ganze Wahrheit“,
gleichfalls 2013 erschienen, beantwor-
tet Patrick Bahners die Frage „Gibt es
überhaupt noch Christen in Entenhau-
sen?“ mit der Feststellung: „Der Reli-
gionssoziologe muss darauf achten,
dass er die Privatisierung der Religion
nicht mit einem Verschwinden des
Christentums verwechselt.“ Entenhau-
sener Kinder zum Beispiel beten, Daisy
Duck ist getauft. Nun ist Horst kein Reli-
gionssoziologe, sondern ein Polemiker
ohne Faktenbasis. Nicht einmal die
mehr als vierzig Jahre alte Studie „Die
Ducks – Psychogramm einer Sippe“ hat
er gelesen, sonst wäre ihm die darin aus-
gebreitete These, Gustav Gans sei
homosexuell, als Bestätigung für seine
Behauptung zupassgekommen, dass als
Figur in heutigen populären Medien
„nach der Quoten-Frau und dem
Quoten-Neger der Quoten-Schwule“
auftreten müsse. Wahrhaft christlich
formuliert ist das. Walter Elias Disney
hatte übrigens auch etwas gegen Homo-
sexuelle; als Angehöriger der Episcopal
Church war er Protestant und verstand
sich dezidiert als Propagandist christli-
cher Werte: Gerade die „Veronkelung“
der Familienstrukturen in Entenhau-
sen sollte für das unschuldige kindliche
Publikum die Frage nach Fortpflan-
zung und Sexualität vermeiden helfen.
Guido Horst jedoch schmäht Walt Dis-
ney als einen Freimaurer, der seinen
Figuren weiße Handschuhe übergezo-
gen habe, weil das im maurerischen
Ritual so üblich sei. Niemand in Enten-
hausen trägt jedoch Handschuhe –
außer im Winter. Wenn Horst durch die
moderne disneyfizierte Gesellschaft so-
gar die Zehn Gebote in Frage gestellt
sieht, sollte er lieber selbst einmal über
das achte nachdenken und nicht falsch
Zeugnis ablegen. apl

DieWürde durchMusik bewahren Vom Schönen und vom RisikoNoch einmal zusammen gegen Hitler

Die Künstler sollen
krepieren?

Gottlose Ducks
Ein Katholik sorgt sich über das

Familienbild der Disney-Comics

Der ukrainische Schriftsteller Serhij
Zhadan ist am Samstag bei der Erstür-
mung der Gebietsverwaltung von Char-
kiw in der Ostukraine durch prorussi-
sche Kräfte schwer verletzt worden.
Zhadan, eine der wichtigsten literari-
schen Stimmen des Landes, dessen
Werk auf Deutsch beim Suhrkamp Ver-
lag vorliegt, kämpfte seit Monaten ge-
meinsam mit der Opposition gegen die
inzwischen abgesetzte ukrainische Re-
gierung. Nun liegt Zhadan im Kranken-
haus. Sein Mobiltelefon wurde konfis-
ziert, er konnte sich aber über Face-
book bei seinen Freunden melden.
Demnach ist er, wie er schreibt, „okay“:
„Zwei Schnitte auf dem Kopf, Stirn se-
ziert, eine Gehirnerschütterung, gebro-
chene Nase, Verdacht.“ Man habe ihn,
heißt es in der Nachricht weiter, „in Ru-
deln“ angegriffen und „von hinten auf
den Kopf geschlagen“. Via Twitter sind
Bilder von Zhadan im Umlauf, die ihn
nach dem Angriff mit blutüberström-
tem Gesicht zeigen.

Erst vor wenigen Wochen war Serhij
Zhadan zu Gast in der Redaktion die-
ser Zeitung, um über die Zustände in
seiner Heimat zu sprechen (F.A.Z.
vom 7. Februar). Der 1974 im Gebiet
Luhansk in der Ostukraine geborene
Schriftsteller, von dem zuletzt 2012 auf
Deutsch der Roman „Die Erfindung
des Jazz im Donbass“ erschienen ist,
sprach damals von der großen Gefahr,
die Demonstranten insbesondere im
Osten der Ukraine zu erwarten hätten.
Der Vater zweier Kinder war dennoch
immer wieder auf den Majdan von
Charkiw gegangen, um in Reden und
Liedern gegen Janukowitsch und für
eine freiere und gerechtere Ukraine zu
kämpfen.  S.K.

Angriff in alle Richtungen
Manche geben Putin nur noch ein Jahr: Russlands Besetzung der Krim offenbart einen dramatischen Mangel an Optionen

Verletzt in Charkiw
Serhij Zhadan im Krankenhaus

Es ist zum Händeringen: In den Münchner Kammerspielen wird Heinar Kipphardts Roman „März“ dramatisiert.  Foto Julian Röder

Wie gehen die Theater
mit Unangepassten um,
angeblich ihren Lieb-
lingsfiguren? Sie ver-
nichten sie – brutaler,
als es jede Gesellschaft
vermöchte. Beispielhaft
zu erleben in zwei
Münchner Premieren.
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W ie abgrundtief im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Begeisterung
war, mit der Deutschland im

Sommer 1914 in den Krieg zog, lässt sich
heute kaum noch nachvollziehen. Es sei
denn, ein Dichter spricht. „Sei gesegnet,
ernste Stunde, / die uns endlich stählern
eint“, heißt es in den ersten beiden Zeilen
des „Liedes an alle“, mit denen der damals
äußerst populäre Schriftsteller Richard
Dehmel die Mobilmachung begrüßte:
„jetzt kommt der Krieg, / der ehrliche
Krieg.“ Dehmel, Jahrgang 1863, meldete
sich 1914 freiwillig: „jetzt auf einmal ah-
nen alle, / was uns einzig selig macht“. Er
blieb zwei Jahre lang Soldat, bis 1916:
„nicht ums Leben, / nicht ums Le-
ben / führt der Mensch den Lebens-
kampf“. Noch kurz vor Kriegsende verfass-

te er einen Durchhalteappell und starb
1920 an den Folgen einer Erkrankung, die
er sich im Krieg zugezogen hatte:
„Mensch, dein Glück heißt Opfermut.“

Andere dichteten nur wenig später
ganz anders: Georg Trakl etwa, der seine
Schreckenserlebnisse in der Schlacht von
Grodek wenige Tage vor seinem Tod in
einem gleichnamigen Gedicht zu verar-
beiten versuchte. Oder Bertolt Brecht,
dessen „Legende vom toten Soldaten“,
entstanden 1917 oder 1918, beschreibt,
wie ein toter und bereits verwester Sol-
dat aus dem Grab gezogen, abermals ei-
ner Musterung unterzogen und wieder in
die Schlacht geschickt wird, um dort zu
tun, was er so gründlich hatte lernen müs-
sen: den „Heldentod“ zu sterben. Oder
Kurt Tucholsky, der an der Ostfront und
in Rumänien 1915 eingesetzt wurde. Im
Mai 1919, Karl Liebknecht, Rosa Luxem-
burg und Bayerns Ministerpräsident Kurt
Eisner waren kurz zuvor ermordet wor-
den und Mussolini hatte in Italien gerade
die faschistische Bewegung gegründet,
veröffentlicht Tucholsky ein Gedicht mit
dem Titel „Unser Militär“. Es beginnt
mit der Begeisterung eines kleinen Jun-
gen über den „Preußenmarsch – „Die Au-
gen glänzten, zum Himmel stieg / Militär-
musik! Militärmusik!“ Dann kommt der
Krieg, die Jahre vergehen, Millionen müs-

sen ihr Leben lassen, dann folgt die Frei-
korpszeit: „Nennt ihr es auch Freiwilligen-
verbände: / es sind die alten schmutzigen
Hände. / Wir kennen die Firma, wir ken-
nen den Geist, / wir wissen, was ein Korps-
befehl heißt . . .“ Am Ende steht ein Stoß-
seufzer, eine Bitte an die junge, in heftige
Überlebenskämpfe verstrickte neue Staats-

form: „Laß endlich schweigen, o Repu-
blik, / Militärmusik! Militärmusik!“

Dehmel, Trakl, Brecht und Tucholsky,
das sind nur vier von siebzehn Autoren,
die auf dieser Doppel-CD versammelt
sind: „1914 – 1918. Große Autoren erzäh-
len vom Weltkrieg“, so lautet ihr Titel. Die
Auswahl ist durchdacht, die Dramaturgie

stimmig, die Inszenierung durch den Re-
gisseur David Fischbach und vier männli-
che und zwei weibliche Sprecherstimmen
rundum überzeugend. Das Beiheft ist
schön gestaltet, geizt allerdings mit Infor-
mationen. Carolin Haupts lebendige Le-
sung von Hans Falladas „Der Kriegsgefan-
gene“ ist ein Glanzstück, aber warum fehlt
jeder Hinweis darauf, dass es sich bei dem
Text um ein Kapitel aus dem Roman „Ein
Mann will nach oben“ handelt? Ein paar
bibliographische Angaben zu machen kos-
tet doch keine große Mühe.

Vermutlich aus Ernst Tollers Erinne-
rungsbuch „Eine Jugend in Deutschland“,
1933 beim Exilverlag Querido in Amster-
dam erschienen, stammt „Kriegsfreiwilli-
ger“, ein beklemmender Text, der mit dem
Mythos aufräumt, deutsche Soldaten sei-
en dem Feind in Todesverachtung mit
dem Deutschlandlied auf den Lippen ent-
gegengestürmt. Gesungen haben sie, das
stimmt, aber tatsächlich lagen die Männer
unter Beschuss durch die eigene Artille-
rie, der sie sich durch den verzweifelten
Gesang zu erkennen geben wollten.

Von Schwejkscher Art ist die von Wolf-
gang Gerber gelesene Kriegsanekdote, die
Friedrich Wolf in „Der verschenkte Leut-
nant“ erzählt: Es geht um ein frontüber-
greifendes Bündnis auf Mannschafts-
ebene, das geschlossen wird, um einen

skrupellosen deutschen Leutnant aus dem
Verkehr zu ziehen. Geradezu unheimlich
ist Ernst Glaesers Beschreibung der Hei-
matfront aus der Sicht eines Heranwach-
senden – vermutlich stammt die von Tho-
mas Dehler vorgelesene Passage aus Glae-
sers Roman „Jahrgang 1902“.

Dass der Krieg weitergeht, auch wenn
längst kein Schuss mehr fällt, zeigt der
letzte, von Wolfgang Gerber gelesene
Text. In „Schweigen um Verdun“ be-
schreibt Erich Maria Remarque das klan-
destine Volk der „Sucher“. So wurden die
Männer genannt, die in den zwanziger Jah-
ren die ehemaligen Schlachtfelder um-
pflügten und ausweideten: eine grauenhaf-
te, eine gutbezahlte, eine lebensgefähr-
liche Arbeit. Gefunden wurden Skelette,
todbringende Minen und alle Arten von
Metall, das der Wiederverwertung zuge-
führt wurde. Europa brauchte Rohstoffe,
für den Wiederaufbau und für die Wieder-
aufrüstung, die nur wenige Jahre später be-
gann.  HUBERT SPIEGEL

Verdient die Macht, wer sie ergreift?
Darf eine kleine Klasse von Menschen
für ihre Interessen über Leichen gehen,
während die Masse gewöhnlicher Men-
schen für sie nur Dünger ist? „Schuld und
Sühne“, der früheste und packendste der
fünf großen Romane von Dostojewski,
nimmt faschistische Ideen vorweg. Im
Zeitalter global agierender Heuschre-
cken und gewinnmaximierender Banken
hat er nichts an Brisanz verloren.

Das Hörbuch basiert auf einer Hör-
spielproduktion des WDR von 1960. Es
stellt „Raskolnikow“ in den Mittelpunkt,
den mittellosen Petersburger Exstuden-
ten, und seine machiavellistische Theorie
der zu höheren Zwecken erlaubten Ver-
brechen. Quasi zur Probe aufs Exempel
ermordet er eine alte Pfandleiherin und
ihre zufällig hinzukommende Schwester.
Für ihn sind sie „Läuse“ ohne Recht auf
Leben. Seine im Plan nicht vorgesehenen
Gewissensqualen treiben ihn jedoch bei-
nahe in den Wahnsinn.

In weit ausgreifenden Binnendramen
hört Raskolnikow, gesprochen von Klaus
Kammer, zuerst die Lebensbeichte des ge-
strauchelten Beamten Marmeladov (Hel-
mut Peine) an, dessen Tochter Sofia sich
für die Familie prostituieren muss, und
wird schließlich im Rededuell mit dem
Untersuchungsrichter Porfirij, verkör-
pert von Ernst Ginsberg, fast zur Selbst-
aufgabe getrieben. Ein schuldig geworde-
ner Josef K. des neunzehnten Jahrhun-
derts im einsamen Kampf, beinahe
schon wie in Kafkas „Proceß“-Roman
fünfzig Jahre später.

Ein Lob der Hörspielästhetik und
Sprechkunst der frühen Stereo-Ära, die
hier zum Leben erweckt werden. Bewun-
dernswert der Gebrauch nur weniger, dis-
kret interpunktierender Geräusche, vor
allem aber die stimmliche Disziplin, die
über weite Strecken Raskolnikows Ent-

wicklung zwischen Verzweiflung und
Selbstbehauptungswille ebenso präsent
macht wie seine jähen Stimmungs-
schwankungen. Auch die stimmliche In-
tensität von Peine, der als Marmeladov
während seiner langen, fast monologi-
schen Erzählung immer „betrunkener“
wird, sucht ihresgleichen. Atemraubende
Höhepunkte wie Raskolnikows Schuldbe-
kenntnis und Selbstanzeige ereignen sich
in größter Verhaltenheit und Stille – Hö-
hepunkte auch einer sensiblen Personen-
regie von Raoul Wolfgang Schnell.

Achthundert Romanseiten erzwingen
massive Eingriffe. Aber die kühne Kon-
zentration auf die Hauptfigur reduziert
Dostojewskis Bilderbogen der Petersbur-
ger Gesellschaft um 1860 weithin auf
Männerstimmen. Erst die Frauen jedoch
ermöglichen durch ihr bedingungsloses
Mitleid die „Sühne“. Ob die Weiber Men-
schen seien, so heißt nicht zufällig auch
eine Schrift, die Raskolnikow für seinen
liberalen Kommilitonen Rasumichin
übersetzen soll. Frauen, Geld, Ehre, Le-
ben, Tod – das alles sitzt im Roman sozu-
sagen ständig am falschen Platz. Kata-
strophen und Schocks sind die Folgen:
beraubte Frauen, Mord an Frauen, Geld-
geschenke an Frauen bestimmen Hand-
lung und Personenkonstellation. Keines-
wegs nur ein Paradies für Strukturalisten
– erst die Frauengestalten komplettieren
das Gesellschaftspanorama. Doch selbst
der umsichtig für epische Distanz sorgen-
de Siegfried Wischnewski als Erzähler
nennt kaum ihre Namen.

Im Roman bringt Raskolnikow die
Pfandleiherin und deren Schwester sinn-
loserweise um Leben und Geld. Der ehe-
malige Gutsbesitzer Swidrigailov ist als
triebhafter, zynischer Bösewicht die ent-
scheidende Gegenfigur zu ihm, dem Ver-
brecher aus vermeintlichem Vernunftkal-
kül. Auch er, der Raskolnikows Schwes-

ter nachstellt, sie später mit Geld versöh-
nen will, fehlt aber ganz. Zuvor möchte
der westlerische Liberale Luschin die
Schwester sogar heiraten und ihre Ehre
ebenfalls mit Geld wiederherstellen. Als
das fehlschlägt, rächt er sich an der ar-
men Prostituierten Sofia, steckt ihr eine
Banknote zu und stellt sie als Diebin hin.
Ihre kranke Stiefmutter, Katerina Iwa-
nowna, stirbt infolge dieser Intrige als
Bettlerin auf der Straße. Swidrigailov un-
terstützt Sofia und ihre verwaisten Ge-
schwister, nimmt sich aber, von Raskolni-
kows Schwester endgültig abgewiesen,
das Leben.

Es sind diese vielfältigen Motivspiege-
lungen und die sozialen Konflikte dahin-
ter, die Weltliteratur aus vermeintlicher
Kolportage machen. Swidrigailov, der
Bösewicht aus niederen Interessen,
wirft nämlich ebenso mit Geld um sich
wie Raskolnikow, der Theoretiker des
Verbrechens, mit seinen paar Kopeken.
Auch die scheinbar menschenfreundli-
chen Reformer um Lebesiatnikov landen
letztlich bei einer ebenso gnadenlos
zweckorientierten Ideologie wie Raskol-
nikow. Diese Paradoxien deckt Dosto-
jewskis epochemachender Roman auf,
gerade indem er nach der Situation der
Frauen in einer zwischen Arm und Reich
zerrissenen autoritären Gesellschaft
fragt. Allzu viel davon bleibt leider in
Schnells Kammerspiel für Männerstim-
men ungehört – so eindrucksvoll die aus
Sofia und der Schwester Raskolnikows
zusammengeschneiderte Figur Sonja
auch die barmherzige Beichtschwester
spielt.  MARTIN MAURACH

Zu den wichtigsten Schauplätzen des spöt-
telnd durch Berlin streifenden Studenten
Heinrich Heine gehört neben dem „Café
Royal“, dem Tiergarten und der Uni auch
die Börse: „Dort schachern die Bekenner
des Alten und des Neuen Testaments. O
Gott, welche Gesichter! Habsucht in je-
der Muskel. Wie viel glücklicher ist doch
mancher arme Teufel, der nicht weiß, ob
ein Louisdor rund oder eckig ist.“ Von
den Bekennern des allerneuesten Testa-
ments konnte Heine 1822 nichts ahnen,
es sind die Akteure einer grundlegend ver-
änderten Finanzwirtschaft, vor allem in
seiner späteren Wahlheimat Paris.

Mit Beginn des Zweiten Kaiserreichs
und der Weltausstellung von 1855 entstan-
den dort ungeheuer mächtige Verbünde
aus neuen Hypothekenbanken, Industrie-
gründungen und politischen Zeitungen.
Anders als Heine bleibt Zola in „L’argent“
(1891) nicht vor der Börse stehen, son-
dern führt seine Leser mitten in die fiebri-
ge Schattenwelt der schillernden Speku-
lanten und ärmlichen „Nassfüßler“, die
draußen mit ausgeschiedenen Papieren
bankrotter Gesellschaften handeln. Wer
sich in diese Gefahrengebiet selbst heute
lieber nicht vorwagen will, der lausche
dem von Christiane Ohaus fesselnd insze-
nierten Hörspiel „Das Geld“. Hier kann
man sich für zwei Stunden der magischen
Gier von Hausse und Baisse und dem Kit-
zel totalen Gewinns oder Verlustes hinge-
ben – ohne dabei mehr als 15 Euro aufs
Spiel zu setzen. Das verspricht maxima-
len Spaß bei minimalem Risiko.

Zola war kein Kenner der Börse. Wie in
den übrigen Teilen des Zyklus „Les Rou-
gon Macquart“ wusste er aber zu recher-
chieren, etwa über das Bergwerkswesen
für den grandiosen Sozialroman „Germi-
nal“. Für „L’argent“, den achtzehn-
ten Band der großen Serie, studierte Zola
Fachbücher wie de Mirecourts „La Bour-
se“ und literarische Texte wie Feydeaus
„Erinnerungen eines Börsenspekulan-

ten“. Seine wichtigste Quelle war die
Wirklichkeit einer neuen, gegen das Impe-
rium Rothschild aufbegehrenden Genera-
tion von Bankiers: So erkannte Jules-
Isaac Mirès als Erster die Macht der Pres-
se in diesem Geschäft, er kaufte drei Zei-
tungen als finanzpolitische Lenkungsin-
strumente und festigte dann seine Bank
durch gezielte Investitionen in die Schwer-
industrie und Verkehrsinfrastruktur. Auch
andere, wie der Ingenieur Eugène Bon-
toux mit seiner „Union Générale“, gründe-
ten ihre Kreditbanken auf die Pfeiler Pres-
se, Bergbau und Eisenbahn, vor allem ge-
wannen sie Vertrauen durch geschickt aus
der europäischen Aristokratie zusammen-
gesetzte Verwaltungsräte und das Wohl-
wollen des Heiligen Stuhls in Rom.

Zolas Hauptfigur Saccard ist nach sol-
chen Vorbildern gestaltet. Der Bankrot-
teur lebt über seine Verhältnisse, ist aber
wie jeder Hochstapler von den eigenen Vi-
sionen überzeugt. Der kometenhafte Auf-
stieg seiner im Handumdrehen mit einem
Stammkapital von 25 Millionen Franc ge-
gründeten „Banque Universelle“ beruht
auch auf dem Zusammenspiel passender
Großaktionäre, schlagkräftiger Zeitun-
gen, politischer Verbindungen sowie flan-
kierender Investitionen im nahöstlichen
Silberbergbau und Verkehr – nicht nur
der Suezkanal ist gerade mitten im Bau.
Zu Charisma und Überredungskunst tre-
ten bei Saccard Unerschrockenheit und
kriminelle Energie, der Insiderhandel mit
ungezeichneten Papieren blüht. Von der
jähen Wende am Aktienmarkt durch den
nahenden Frieden im italienischen Unab-
hängigkeitskrieg erfährt Saccard im Juli
1866 vor allen anderen und nutzt dieses
Geheimwissen für astronomische Ge-
winnmitnahmen. Damit erklärt er seinem
Gegenspieler, dem jüdischen Milliardär
Gunderman – alias James de Rothschild –
den erbitterten Finanzkrieg.

Bereits die Eingangsszene des Romans
verdeutlicht dessen dramatische Qualitä-

ten, die dem Hörspiel mehr als zugute-
kommen. In einem Café bringt Zola den
beflissen hofierten Bankkönig Gunder-
man – der nichts als Vichywasser bestellt
und lieber in Guillotinen zur HInrichtung
aller Finanzhaie als in Aktien investieren
würde – mit den verschwörerisch tu-
schelnden Börsenmaklern und Informan-
ten zusammen. Später, auf dem Parkett,
werden sie sich für täglich zwei Stunden
dem berauschenden Geschäft überlassen.
Ihre Maxime: „Nichts bringt so viel Ge-
winn wie gestohlenes Geld.“

Die wild gerufenen Gebote, die den Ak-
tienkurs der „Banque Universelle“ erst ra-
sant auf bis über dreitausend Franc in die
Höhe treiben, um ihn dann ins Nichts stür-
zen zu lassen und Saccard ins Gefängnis
zu bringen, sind prickelnd, teilweise in
chorischer Rede in Szene gesetzt. Burg-
hart Klaußner ordnet mit ruhiger Stimme
das Durcheinander, während Andreas
Grothgar als Saccard selbst jene Spekula-
tionen weiter anpeitscht, bei denen angeb-
lich nur Ungeschickte verlieren könnten.
Die von Michael Riessler in drängende
Rhythmen gesetzte Begleitmusik unter-
stützt die galoppierende Hausse, der Zu-
hörer erlebt die rapide Vervielfachung
der Werte hautnah mit. Am Ende könnte
Sigismond, ein junger Bewunderer von
Karl Marx, triumphieren. Schon zu Be-
ginn des Romans prophezeit er Saccard,
ganz oben auf den Dächern über der Bör-
se: „Ihr richtet Euch doch selbst zugrun-
de. Wir warten bis alles kracht, bis die ge-
genwärtige Produktionsweise in letzter
Konsequenz zu unerträglichem Elend ge-
führt hat.“   ALEXANDER KOŠENINA

Fjodor Dostojewski:
„Raskolnikoff. Schuld und
Sühne“. Hörspiel mit
Siegfried Wischnewski,
Klaus Kammer u. a. Der
Audio Verlag, Berlin 2014.
4 CDs, 287 Min. 19,99 €.

„1914 – 1918. Große Auto-
ren erzählen vom Ersten
Weltkrieg“. Mit Texten
von Hans Fallada, Anna
Seghers u.a. Buchfunk
Verlag, Leipzig 2014.
2 CDs, 153 Min., 19,90 €.

Émile Zola: „Das Geld“.
Hörspiel von Christiane
Ohaus, mit Burghart
Klaußner, Andreas Goth-
gar u.a. Hörbuch Ham-
burg, Hamburg 2014, 2
CDs, 160 Min., 14,99 €.

Die Augen glänzten, zum Himmel stieg – Militärmusik

Kammerspiel für Männer
Dieser historische „Raskolnikow“ übergeht Dostojewskis Frage nach den Frauen

Die Spekulation verschlingt nur die Tölpel
Zolas Börsenroman als Hörspiel verspricht maximalen Spaß bei minimalem Risiko

Die Sixtinische Kapelle,

wenig verführerisch,

mit dem Auge der Fliege gesehen!

Auch eine Kunstbetrachtung

52

Der Krieg ist eine
Maschine des Todes
und der Lüge: Siebzehn
Autoren erzählen von
der Urkatastrophe des
vorigen Jahrhunderts.

Wo Heimat war, muss Schlachtfeld werden: Die Ruinen der französischen Ortschaft Etricourt im Département Somme im Dezember 1916.  Foto aus dem Booklet des bespr. Hörbuchs
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 TEREZIN, Anfang März

D
as Rathaus des kleinen böhmi-
schen Städtchens Terezín, keine
Stunde Autofahrt nördlich von
Prag gelegen, hat in der ersten

Etage einen gediegenen Festsaal, dessen
Balkon sich zum Marktplatz hin öffnet.
Man kann in diesem stattlichen, bald
zweihundert Jahre alten Gebäude mit sei-
ner Aura provinzieller Macht und amtli-
cher Würde Formulare ausfüllen, Beglau-
bigungen einholen und natürlich auch hei-
raten. So, wie es Felix Kolmer getan hat.
Als er 1944 mit Liane Forgacs den Bund
fürs Leben schloss, hieß der Ort noch The-
resienstadt, war im Nazi-Jargon ein „Al-
tersgetto“ unter „Jüdischer Selbstverwal-
tung“ und das heutige Rathaus beherberg-
te das Gettogericht und die Gettobank.
Bünde fürs Leben konnten damals sehr
schnell zu Ende sein, etwa, wenn einer
der Häftlinge Hunger, Erschöpfung,
Krankheit und Verzweiflung nicht länger
ertrug oder in einem Vernichtungslager
wie Auschwitz umgebracht wurde.

Felix Kolmer, geboren 1922 in Prag,
wurde bereits 1941 mit anderen Leidens-
genossen in die ehemalige Garnisons-
stadt deportiert und musste als Tischler
bauliche Vorkehrungen für die mehr als
140 000 nachfolgenden Juden treffen. Er
hat die Zeit im Getto, dann in Auschwitz
und im schlesischen KZ Friedland über-
lebt. Nach dem Krieg studierte er Physik
und wurde Professor an der Technischen
Universität Prag.

Heute ist er zweiundneunzig Jahre alt,
doch fließend kommen ihm immer noch
alle Zahlen von den Lippen, wenn er
etwa aufzählt, wie viele Menschen ur-
sprünglich in Theresienstadt wohnten
(7000), wie extrem die Überbelegung
war (manchmal pferchten die Nazis
gleichzeitig 60 000 hinein) und wie viele
Richtung Osten deportiert wurden (ins-
gesamt 88 000). Bei einer Konferenz im
Bonner Bundestag sagte Kolmer 1997
als Zeitzeuge: „Ich habe Tausende Tote
gesehen, Tausende jener, die an den Fol-
gen von unmenschlicher Folter, Hunger
und Krankheit starben. Vielleicht habe
ich noch mehr gesehen als die Soldaten
an der Front.“ Dennoch hegt er keine Ra-
chegefühle, er setzt auf Verständnis und
Versöhnung. Hält Vorträge, erzählt Ju-
gendlichen von seinen Erfahrungen mit
der totalitären Nazi-Herrschaft, ist im
Vorstand der Jüdischen Gemeinde Prag.

Was den Insassen in Theresienstadt
half, mit den unmenschlichen Verhältnis-
sen in diesem „Wartezimmer des Todes“
fertig zu werden, das waren nicht zuletzt
die einzigartigen kulturellen Aktivitäten.
Da hier Juden aus Dänemark, Österreich,
Deutschland und vor allem aus Böhmen
und Mähren zusammengetrieben wurden
und Prag ohnehin ein Schmelztiegel der
tschechisch-deutsch- jüdischen Kulturen
war, kamen im Getto viele Künstler, Intel-
lektuelle und Wissenschaftler zusammen.
Trotz der langen, schweren Arbeitstage,
trotz Entbehrung und Leid entwickelte
sich ein unglaubliches Angebot an Vorträ-
gen, Lesungen, Theateraufführungen, mu-
sikalischen und sogar kabarettistischen
Programmen. Erst wollten die Nazis dage-
gen einschreiten. Dann entdeckten sie,
wie sich das Veranstaltungsspektrum pro-
pagandistisch als „Freizeitgestaltung“ im
„Ausnahmegetto“ ausbeuten ließ. So wur-
de ein Malsaal eingerichtet, in dem Künst-
ler wie Bedřich Fritta, Otto Ungar, Leo
Haas, Ferdinand Bloch oder Peter Kien
tagsüber offizielle Heile-Lagerwelt-Bil-
der produzieren mussten – und nachts
das festhielten, was tatsächlich los war.
Diese heimlichen Zeichnungen wurden,
da es von Theresienstadt kaum Fotomate-
rial gibt, zu den entscheidenden Bildquel-
len, was die grauenvolle Realität in There-
sienstadt angeht.

Die Zivilbevölkerung, die ihre Heim-
stätten räumen musste, hatte unter ande-
rem Instrumente zurückgelassen. In ei-
nem Keller fand sich sogar ein Klavier
ohne Beine. Der 1905 in Rumänien gebo-
rene, in Brünn und Prag ausgebildete Pia-
nist und Dirigent Rafael Schächter grün-
dete einen Chor respektive gleich mehre-
re Chöre, denn immer wieder musste er
deportierte Sängerinnen und Sänger er-
setzen. Er studierte Opern von Wolfgang
Amadeus Mozart und Bedřich Smetana
ein. 1943 setzte Schächter sogar durch,
dass ausgerechnet die Messa da Requiem
des katholischen Italieners Giuseppe Ver-
di von seinem todgeweihten jüdischen
Ensemble gesungen werden konnte. Die
Proben fanden in stickigen, engen Keller-
räumen und nach Arbeitstagen von zwölf
und mehr Stunden statt. Dennoch be-
scheinigt der Schriftsteller H. G. Adler,
der ebenfalls in Theresienstadt und spä-
ter unter anderem in Auschwitz inter-
niert war, dem von Schächter „mit sparsa-

men, aber beschwörenden Gesten“ diri-
gierten Verdi-Requiem „großstädtisches
Niveau“. Mit Gideon Klein am Klavier,
der das Orchester ersetzen musste, wur-
de das Werk insgesamt sechzehn Mal auf-
geführt. Der Chor umfasste hundertfünf-
zig Sänger, die nach der Premiere alle
„ins Gas“ geschickt wurden.

Schächter bildete einen neuen Chor,
wieder mit hundertfünfzig Sängern, der
nach einigen Wochen ebenfalls liqui-
diert wurde. Für den letzten Chor fan-
den sich nur noch sechzig Sänger. Sie tra-
ten auch vor einer Delegation des Roten
Kreuzes auf, die am 23. Juni 1944 rund
fünf Stunden lang das Getto besuchte,
das zuvor, wie ein Potemkinsches Dorf,
aufgehübscht und verniedlicht worden
war. Die Rotkreuz-Vertreter verschlos-
sen offenbar nur allzu willig die Augen
vor der schlecht übertünchten Realität:
„Es gibt sicher kaum eine Bevölkerung,
die so gut versorgt wird wie die von
Theresienstadt“, hieß es im Abschluss-
bericht.

Rafael Schächter wurde im Oktober
1944 nach Auschwitz gebracht, wo ihn
Kolmer, der im gleichen Transport war,
ein letztes Mal nach Verlassen des Zuges
auf der berüchtigten Rampe sah. Der cha-
rismatische Dirigent, der mit seinen musi-
kalischen Unternehmungen so vielen Ge-
fangenen neuen Lebensmut gegeben hat-
te, starb vermutlich auf einem der Todes-
märsche nach Auflösung des Lagers.

Anders als Felix Kolmer, der als Zu-
hörer der Vorstellung für die Rote-Kreuz-
Abordnung beiwohnte, ohne sich noch be-
sonders an sie erinnern zu können, ver-
bindet Dagmar Lieblová, obwohl sie nie
ein Requiem unter Rafael Schächter hör-
te, viele Erinnerungen damit. Mit dezent
reservierter Freundlichkeit sitzt die grazi-
le Dame, heute fünfundachtzig Jahre alt,
im Prager Café Imperial. Ihre beste Freun-
din, die beim Requiem mitmachte, sang
ihr nach den Proben abends daraus vor –
und so lernte sie dieses Werk kennen,
schätzen, lieben, nachts, auf harter Prit-
sche. Sie selbst wirkte damals, von Rafael
Schächter gecastet, ein paar Mal in der
Kinderoper „Brundibár“ von Hans Krása
mit. Im Dezember 1943 wurde Dagmar
Lieblová nach Auschwitz, dann nach
Hamburg und Bergen-Belsen transpor-
tiert. Sie überstand all dies wegen eines
Schreibfehlers, der ihr ein höheres Alter
gab, weshalb sie für den Arbeitsdienst ab-
gestellt wurde.

K
rásas „Brundibár“ und „Der Kai-
ser von Atlantis“, eine in There-
sienstadt entstandene Kammer-
oper von Viktor Ullmann, sind

längst unspektakulär ins musikhistori-
sche Gedächtnis aufgenommen worden.
Anders Rafael Schächter, von dem man
als Person recht wenig weiß, dessen musi-
kalische Großtaten jedoch unbestritten
sind. Um ihn ranken sich vor allem Legen-
den. Im Jahr 2002 hat ihm der amerikani-
sche Dirigent Murry Sidlin sein „Defiant
Requiem“ gewidmet, zu übersetzen etwa
als aufbegehrend-trotzige Totenmesse wi-
der das Sterben. Sidlin selbst spricht von
einem „Konzert-Drama“: Verdis Re-
quiem, live vorgetragen, wird zwischen
den Sätzen durch Filmeinblendungen und
Texte von Zeitzeugen ergänzt.

Zuletzt wurde das „Defiant Requiem“
im letzten Sommer in Prag aufgeführt. Or-
ganisiert vom Jüdischen Museum in Ber-
lin, soll es jetzt, am 4. März, siebzig Jahre
nach Schächters letztem Konzert in The-
resienstadt, im Berliner Konzerthaus am
Gendarmenmarkt aufgeführt werden.
Murry Sidlin wird das Konzerthausorches-
ter, vier Solisten und den Chor des Jungen
Ensembles Berlin dirigieren, Iris Berben
und Ulrich Matthes agieren als Sprecher.
Es ist dies ein sehr gut gemeintes und mit
Leidenschaft realisiertes Unterfangen,
das stark auf die emotionale Überwälti-
gung des Publikums setzt – so jedenfalls
zeigt es der Dokumentarfilm „Defiant Re-
quiem“ (2012) von Doug Shultz.

Rafael Schächter wird in diesem Film
quasi zum künstlerischen Partisanen stili-
siert, seine Requiem-Einstudierung als he-
roischer Akt und der Chor als „Voices of
Resistance“ gefeiert. Von Kontinent zu
Kontinent und vor allem durch die ameri-
kanische Eventbrille betrachtet, lässt sich
das wohl so sehen. Aber es gibt keine
Beglaubigungen für derlei Glorifizierun-
gen in der überlieferten Wirklichkeit
Theresienstadts. Widerstand wurde dort
beim Musizieren höchstens insofern aus-
geübt, als die Häftlinge sich damit ihre
Würde, ihre innere Freiheit und ein Stück
ihrer eigenen Welt zurückerobern konn-
ten. Wenn sie Musik machten, so schil-
dert es denn auch eine der Überlebenden
in dem Film, wurden aus den gefangenen
Juden, die von den Nazis zu reinen Num-
mern degradiert worden waren, wieder:
Menschen.

Man kann „Defiant Requiem“ also ei-
nen fragwürdigen Kitsch nennen oder
auch gut gemeintes Schoa-Business. Es
drückt auf die Tränendrüse, den Verstand
mobilisiert es wohl weniger. Doch viel-
leicht kann man das eine tun und muss
das andere nicht lassen. Dann wäre „Defi-
ant Requiem“ eine von vielen Möglichkei-
ten, die Verbrechen der NS-Diktatur nicht
in Vergessenheit geraten zu lassen. Verdis
Komposition öffnet die Herzen, die zuge-
fügten Worte und Bilder sorgen für flan-
kierende Informationen über Theresien-
stadt. Warum nicht: Es gibt schlimmere
Arten, an den Holocaust nicht zu er-
innern.   IRENE BAZINGER

Musik machte aus
Nummern Menschen

Dreizehnhundert Seiten brauchte der See-
lenmaler Leo Tolstoi, um vom Fall einer
verirrten, enttäuschten Liebe zu berich-
ten. Sie ist freilich so zeitlos, dass andere
Dichter, etwa Heine, die Sache in zwei
Sätzen hätten abtun können: Gelangweil-
te Ehefrau liebt Jüngling, der alsbald eine
andere erwählt. Da bringt sie sich um.

Ein Dutzend Mal und öfter wurde
„Anna Karenina“ schon verfilmt, aber
nur zweimal veropert, vermutlich aus ge-
nau diesem Grund. Bei einer Oper darf
das Libretto sich nicht episch ausbreiten,
die Geschichte muss knapp und pointen-
sicher sein. Einmal, 2007 in New Orleans,
wagte sich David Carlson daran. Ein an-
deres Mal, 1914, der ungarische Geigen-
virtuose Jenö Hubay. Jetzt hat der Braun-
schweiger Operndirektor Philipp Koch-
heim diese „Anna Karenina“, die einst an
der Wiener Staatsoper Furore gemacht
hatte, in einer opulenten Inszenierung
neu zur Diskussion gestellt.

Hubay war einer der großen charismati-
schen Virtuosen des neunzehnten Jahr-
hunderts, ein Freund und Kollege Liszts.
Dass er auch als Dirigent und Komponist
Erfolg hatte, ist weniger bekannt. Dabei
hinterließ Hubay mehr als 140 Werke,
nicht nur brillante Violinkonzerte, auch
Kammermusik, Symphonien sowie acht
Opern. All das ist verschollen. Zuerst wa-
ren es 1936 die Nationalsozialisten, die
Hubay und sein Œuvre mit einem Bann
belegten, 1956 dann die ungarischen
Kommunisten, denen der großbürgerli-
che Lebenswandel Hubays missfiel, der
1909 geadelt worden und glücklich mit
einer Blaublütigen verheiratet war.

Diese Braunschweiger Wiederentde-
ckung von Hubays letzter Oper „Anna Ka-

renina“ ist also in mehrfacher Hinsicht
eine politische Wiedergutmachung. Musi-
kalisch überraschend ist sie auch. Zwei-
hundert Stunden, so erklärt die Dramatur-
gin Sarah Grahneis im Programmheft,
habe man summa summarum daran ge-
arbeitet, das Notenmaterial für diese Auf-
führung aus dem kryptischen, angegilb-
ten Archivmaterial zu transkribieren, um
die Musik wieder „spielbar“ zu machen.
Es hat sich gelohnt.

Hubay war zwar kein Avantgardist, viel-
mehr im schönsten Sinn des Wortes ein
Epigone, ein „Nachgeborener“: Das or-
chestrale Klangbild, hervorragend farbig

instrumentiert, orientiert sich an der
hohen Romantik, noch nicht einmal Wag-
ner oder Verdi stehen Pate. Die Harmo-
nik ist tonal, dazu eine metrisch seltsam
haltlose Melodik, teils Volksmusiken ent-
lehnt, die sich aus wenigen einfachen In-
tervallen zusammensetzt, in simpler Se-
quenzierung. In den großen Liebesduet-
ten schimmert noch das Muster der ural-
ten Nummernoper durch, und die große
Chorszene im zweiten Bild hat fast Meyer-
beersches Format. Da begegnet Anna
Karenina (Nadja Stefanoff) ihrem heim-
lichen Liebhaber Wronskij (Arthur Shen)
auf der Rennbahn und outet sich, vor
Augen und Ohren aller, als sie annimmt,
der sei bei einem Sturz verunglückt.

Wie viele Spätwerke hat auch Hubays
„Anna Karenina“ etliche experimentelle
Stacheln. Dazu gehören die bruitistischen
Nachäffungen anschwellender Eisen-
bahn-Geräusche, aber auch das Telegra-
phenknattern sowie die Einspielung von
Fernmusik. Ja, es ist dies wohl die erste
Oper der Musikgeschichte, die damit an-
fängt, dass irgendwo in der Kulisse zum
Tanz aufgespielt wird. Das Orchester hört
sich das zwei Runden lang an. Dann gibt
der Dirigent Sebastian Beckedorf den Ein-
satz, und die dritte Tanzrunde, fortissi-
mo, wird vom Graben übernommen.

So geht es los. Das Theater zeigt das vor-
nehm tapezierte Foyer einer Redoute in
vorrevolutionärer Zeit. Noch während die
Tanzouvertürenmusik spielt, versucht die
Karenina im Ballkleid, ohne Mantel, an
der Garderobiere vorbei in die russische
Nacht zu entfliehen. Vergebens. Ihr Gatte
Karenin sammelt sie wieder ein. So
kommt sie nicht umhin, das erste groß-
artig aufrauschende Komm-her-geh-weg-
Duett zu singen mit dem feschen, forschen

Grafen Wronskij. Auch die drei übrigen
Bilder münden in ein Liebesduett ein: Die
Story ist exemplarisch auf Kareninas Ge-
schick reduziert, das Panorama des
gesellschaftlichen Hintergrunds weitge-
hend ausgeblendet, die vielen Nebenfigu-
ren Tolstois haben hier nurmehr Statisten-
und Stichwortgeberrolle. Wenn allerdings
einer seine „Stichworte“ so glanzvoll vor-
trägt wie der fabelhafte junge Tenor Mat-
thias Stier in der Rolle des Lewin, kann
auch das zum Ereignis werden.

Von Bild zu Bild springt die Inszenie-
rung samt Ausstattung (Bühnenbild: Tho-
mas Gruber, Kostüme: Gabriele Jaenecke)
durch die Zeitgeschichte: Vom zaristischen
Russland (Ballsaal) geht es über die Putin-
Zeit (Rennbahn) in ein westliches Fotostu-
dio (das Exil der Liebenden), wo Wronskij
sein Idol so lange fotografiert, bis es ihm
langweilig wird. Sinnfällig führt Kochheim
die Zeitlosigkeit der Story vor. Das tödli-
che Finale findet in einem Sommergarten
statt, vor räudigen russischen Birken, Bahn-
gleise führen quer durchs Bild. Der Todes-
sprung der Karenina vor den Zug wird nur-
mehr von Licht und Musik imaginiert.

Das Staatsorchester Braunschweig hat
wunderbare Holzbläser. Fast durchweg
singen Mitglieder des hauseigenen En-
sembles, auf gutem Niveau. Sie sind, wie
viele junge Sänger an deutschen Opern-
häusern, hochkarätige Migranten, kom-
men aus der Ukraine, aus Weißrussland,
der Türkei, Bulgarien, Korea, Israel. Da
hätte man sich, wenn man sich entschei-
det, so ein seltenes Stück in deutscher
Übersetzung darzubieten, einen Sprach-
coach leisten sollen. Anna, Wronskij, Ka-
renin, Lewin, Kitty, Oblonskij, sie alle hö-
ren sich so an, als hätten sie eine heiße
Kartoffel im Mund.  ELEONORE BÜNING

Vor zwei Wochen zog sein letzter Film
noch einmal alle Augen auf sich: Alain
Resnais war mit „Aimer, boire et chanter“
im Wettbewerb der Berlinale vertreten,
und wie immer in den vergangenen Jah-
ren spaltete die hochartifizielle Inszenie-
rung das Publikum. Für die einen bot Res-
nais nicht viel mehr als abgefilmtes Thea-
ter (in der Tat war die Vorlage Alan Ayck-
bourns Bühnenstück „Life of Riley“), für
die anderen war die Ästhetik von Resnais
der Inbegriff eines faszinierenden Kunst-
kinos, das in der Pointierung seiner for-
malen Mittel bewusst verfremdet wirken
will. Einig waren sich indesssen alle dar-
in, dass Resnais ein Regisseur war, der sei-
ne Schauspieler glänzen ließ wie kaum je-
mand sonst.

Diese Erfahrung war bereits mit dem
ersten Langfilm von Resnais, der Margue-
rite-Duras-Verfilmung „Hiroshima, mon
amour“ von 1959, zu machen. Da trat ein
damals bereits siebenunddreißig Jahre al-
ter Regiedebütant auf, der zuvor kurze
Dokumentarfilme gedreht hatte, aber so-
fort sein eigenes Spielfilm-Idiom auf der
Leinwand entwickelte und mit Emmanu-
elle Riva eine auch schon zweiunddreißig-
jährige Wunderschauspielerin aus dem
Theater für das französische Kino ent-
deckte, die danach unter Jean-Pierre Mel-
ville und Georges Franju zum Star und
2012 in Michael Hanekes „Amour“ nach
langer Absenz von der Leinwand zur gro-
ßen Wiederentdeckung wurde.

Die prägende Erfahrung der Genera-
tion von Resnais und Riva war eine dop-

pelte und gegensätzliche: Zunächst war
da die Demütigung der deutschen Beset-
zung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg.
Resnais verarbeitete sie in seinem halb-
stündigen Dokumentarfilm „Nacht und
Nebel“ über die Deportation und Ermor-
dung der Juden in der Schoa. Durch
dieses Werk wurde er 1955 weltweit be-
rühmt – erst 1955, muss man sagen, denn
1950 hatte er schon einen Oscar gewon-
nen, allerdings nur in einer Nebenkatego-
rie für seine Kurzdokumentation über
Vincent van Gogh. Das zweite prägende
Ereignis für ihn war dann der Wiederauf-
stieg Frankreichs zum kulturellen Leit-
bild der fünfziger und sechziger Jahre, für
die in der Literatur Existentialismus und
Nouveau Roman sowie im Kino die Nou-
velle Vague standen.

Resnais kannte sich auf beiden Feldern
glänzend aus – das Drehbuch zum sur-
realistisch inspirierten „Letztes Jahr in
Marienbad“, seinem zweiten Spielfilm,
schrieb 1961 kein Geringerer als der
Schriftsteller Alain Robbe-Grillet. Zu-
nächst allerdings hatte Resnais sich nach
dem Krieg als Comiczeichner versucht,
und die Liebe zu dieser Kunst und spe-
ziell zu der bühnenbildähnlichen Ligne
claire von Hergés „Tim und Struppi“ hat
das spätere Kinowerk des Regisseurs im-
mer wieder geprägt, vor allem in den Pla-
katen, die der französische Zeichner
Floc’h für ihn seit den neunziger Jahren
ganz im Geiste Hergés entwarf. „Smo-
king/No Smoking“ hieß der berühmte
zweiteilige Film aus dem Jahr 1993, der

einen neuen, den letzten Abschnitt von
Resnais’ Karriere begründete, indem der
Regisseur dafür erstmals ein Stück von
Ayckbourn adaptierte und nach der flächi-
gen Graphik von Floc’h die streng
kulissenartigen Dekors entwerfen ließ.

Daraus resultierte die triumphale Rück-
kehr von Resnais. Zwar hatte er auch
noch in den achtziger Jahren vielbeachte-
te Filme gedreht wie „Mélo“ oder „I Want
to Go Home“, letzteren mit Gérard De-
pardieu in der Rolle eines Comicstrip-
Zeichners und nach einem Drehbuch des
amerikanischen Comicpioniers Jules Feif-
fer. Aber „Smoking/No Smoking“ knüpfte
in der formalen Konsequenz nun wieder
bei seinen frühen stilisierten Werken an
und fand trotzdem begeisterte Aufnahme
bei einem neuen Publikum. Dazu trug der
Humor der von Agnès Jaoui und Jean-
Pierre Bacri adaptierten Ayckbournschen
Vorlage ebenso bei wie die Besetzung mit
Resnais’ damals bereits langjährigen
Stammschauspielern Sabine Azéma und
Pierre Arditi, die hier sämtliche Rollen
spielten. Das subtile witzige Doppelwerk
gewann den französischen Filmpreis Cé-
sar als bester Film, und nur vier Jahre spä-
ter gelang es Resnais, diesen Sieg mit sei-
ner nächsten Arbeit, „Das Leben ist ein
Chanson“, zu wiederholen.

Dieser Film führte die große Musical-
tradition des Kinos weiter, indem er seine
Darsteller – darunter wieder Azéma und
Arditi, dazu den fortan gleichfalls unent-
behrlichen André Dusollier – an den pas-
sendsten und unpassendsten Dialogstel-

len in Gesang ausbrechen lässt, jedoch je-
weils nur als Playback zu populären fran-
zösischen Liedern. Die für Resnais so cha-
rakteristische Überführung der illusionis-
tischen Wirkung des Leinwandgesche-
hens in formvollendete Künstlichkeit
fand damit ihren akustischen Höhepunkt.
Den optischen erreichte Resnais mit dem
Spielfilm „Herzen“, der 2006 wieder nach
einer Ayckbourn-Vorlage gedreht wurde
und für den er die Kulisse einer Neubau-
wohnung bauen ließ, deren Irrealität im-
mer wieder durch Kamerafahrten von
Zimmer zu Zimmer über die Wände hin-
weg entlarvt wird.

Alain Resnais entwickelte seine filmi-
schen Mittel bis ins hohe Alter und mit
immer sichtbarerem Vergnügen weiter,
und zugleich schuf er seit „Smoking/No
Smoking“ mit den acht letzten Filmen
einen psychologisch wie ästhetisch der-
art geschlossenen Werkkomplex wie
kein anderer Regisseur, auch nicht die
ihm in der Konsequenz ihrer ganz per-
sönlichen Linie des filmischen Erzählens
so verwandten französischen Kollegen
Claude Chabrol und Eric Rohmer. Mit
Jacques Rivette und Jean-Luc Godard
bildete er das Kleeblatt der letzten Über-
lebenden der Nouvelle Vague, obwohl
kaum größere Unterschiede – auch poli-
tisch – denkbar sind als zwischen diesen
drei. Rivette ist der Träumer, Godard der
Kämpfer. Mit Alain Resnais ist am ver-
gangenen Samstag in Paris der Denker
gestorben. Er wurde einundneunzig Jah-
re alt.  ANDREAS PLATTHAUS

Durch alle Zeiten Russlands
Wiederentdeckung: Das Staatstheater Braunschweig zeigt die Oper „Anna Karenina“ von Jenö Hubay

Er ließ das Kino singen, lachen, staunen
Meister der Stilisierung mit allen Mitteln: Zum Tod des französischen Regisseurs Alain Resnais

Sommer mit kahlen Birken: Nadja Stefa-
noff als Anna Karenina  Foto Volker Beinhorn

So elegant wie seine Filme: Alain Resnais 1963 bei den Dreharbeiten zu „Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr“  Foto Ullstein

Im Jahr 1944 hat Rafael
Schächter in Theresien-
stadt Verdis Requiem
dirigiert. Siebzig Jahre
danach wird nun in
Berlin eine Aufführung
von Murry Sidlins
„Defiant Requiem“
daran erinnern.
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E
s ist Sommer hier oben am Meer,
die bunten Badehäuser leuchten
in der Sonne. Stefan Zweig sitzt
im dritten Stock eines weißen

Hauses am breiten Boulevard von Ost-
ende in einer Loggia. Er schaut aufs
Meer. Davon hat er immer geträumt, von
diesem großen Blick in den Sommer, in
die Leere, schreibend und schauend. Ein
Stockwerk über ihm wohnt seine Sekretä-
rin Lotte Altmann, die seit zwei Jahren
auch seine Geliebte ist, sie wird gleich
herunterkommen und die Schreibmaschi-
ne mitbringen, er wird ihr seine Legende
diktieren, dabei immer wieder zurückkeh-
ren zu der einen Stelle, an der es stockt,
an der er nicht weiterweiß. Seit einigen
Wochen geht das schon so.

Vielleicht weiß Joseph Roth ja Rat. Der
alte Freund, den er nachher im Bistro tref-
fen wird, wie jeden Nachmittag in diesem
Sommer. Oder einer der anderen, einer
der Spötter, einer der Kämpfer, einer der
Zyniker, einer der Liebenden, einer der
Sportler, einer der Trinker, einer der Red-
ner, einer der schweigenden Betrachter.
Einer von denen, die da unten sitzen, am
Boulevard von Ostende, die darauf war-
ten, dass sie in ihre Heimat zurückkehren
können. Die sich jeden Tag den Kopf zer-
martern über der Frage, was sie dazu bei-
tragen können, dass sich die Welt schon
bald in eine andere Richtung dreht. Da-
mit sie heimkehren können in das Land,
aus dem sie stammen, um dann eines Ta-
ges vielleicht auch wieder hierherzukom-
men. An diesen Ferienstrand. Als Gäste.

Jetzt sind sie Menschen auf der Flucht
in einer Urlaubswelt. Der scheinbar im-
mer frohe Hermann Kesten, der Prediger
Egon Erwin Kisch, der Bär Willi Münzen-
berg, die Champagnerkönigin Irmgard
Keun, der große Schwimmer Ernst Toller,
der Stratege Arthur Koestler, Freunde,
Feinde, von einer Laune der Weltpolitik
in diesem Juli hierher an den Strand ge-
worfene Geschichtenerzähler. Erzähler
gegen den Untergang.

Stefan Zweig im Sommer 1936. Er
blickt durch die großen Fenster auf das
Meer und denkt mit einer Mischung aus
Rührung, Scheu und Freude an die Ge-
meinschaft der Fliehenden, zu der er sich
gleich wieder hinzugesellen wird. Sein Le-
ben war bis vor wenigen Jahren ein einzi-
ger, vielbewunderter, vielbeneideter Auf-
stieg. Jetzt hat er Angst, er fühlt sich ge-
bunden durch Hunderte Verpflichtungen,
Hunderte unsichtbare Fesseln. Es gibt kei-
ne Lösung, gibt keinen Halt. Aber es gibt
diesen Sommer, in dem sich alles noch
einmal wenden soll. Hier, an diesem über-
breiten Boulevard mit den prachtvollen
weißen Häusern, dem großen Casino, die-
sem phänomenalen Palast des Glücks. Ur-
laubsstimmung, Ausgelassenheit, Eis-
creme, Sonnenschirme, Trägheit, Wind
und bunte Bretterbuden.

� � �

Sie ist euphorisch, überglücklich über ihre
Flucht. Glücklich, dass sie draußen ist aus
dem Naziland. Irmgard Keun ist keine Jü-
din. Aber ihre Bücher sind in Deutschland
trotzdem verboten worden. Viel zu modern
und selbstbewusst waren die Frauen, die
sie schilderte im Kunstseidenen Mädchen,
in Gilgi – eine von uns. Viel zu modern ihr
Stil, großstädtisch. Eine Asphaltliteratin
im schlechtesten und also besten Sinne.

Sie ist eine selbstbewusste, schöne jun-
ge Frau, Pelz um den Hals, großer Mund,
große Augen. Und wer hier Bücher verbie-
tet, das wolle sie doch erst mal sehen, hat-
te sie sich gedacht. Und hatte geklagt, hat-
te bei den Nazibehörden geklagt und dann
gleich noch um finanzielle Unterstützung
für den Prozess gebeten. In der Sache:
Keun gegen das Propagandaministerium.
Sie verlangte erstens eine stichhaltige Be-
gründung dafür, dass ihre Bücher nicht
mehr erscheinen durften, und zweitens
Schadensersatz für die beschlagnahmten
Exemplare und noch mehr: „Der mir ent-
standene Schaden begrenzt sich keines-
wegs mit meinen Urheberanteilen aller be-
schlagnahmten Bestände, sondern ergibt
sich aus der erweislichen Tatsache, daß
mein Monatseinkommen vor der Beschlag-
nahme sich auf mehrere tausend Mark be-
lief und infolge der Beschlagnahme keine
hundert Mark mehr beträgt.“

Den Brief schickte sie per Einschreiben
an das Landgericht Berlin. Der Präsident
reichte das Schreiben an die Gestapo wei-
ter. Von dort ging eine Anfrage an die
Reichsschrifttumskammer, ob die Schrif-
ten Irmgard Keuns tatsächlich auf der Lis-
te des schädlichen und unerwünschten
Schrifttums stünden. Die Antwort kam
acht Tage später und war deutlich: Ja. Und
Keun bekam also Post von der Gestapo:

„Die Bücher sind von dem Herrn Präsiden-
ten der Reichsschrifttumskammer gemäß
§ 1 der Anordnung der Reichsschrifttums-
kammer über schädliches und unerwünsch-
tes Schrifttum eingereicht und von mir
beschlagnahmt und eingezogen worden.
Schadensersatzansprüche stehen ihnen
mithin nicht zu.“ Daraufhin meldete Irm-
gard Keun bei mehreren anderen Landge-
richten Schadenersatzansprüche an, aber
ein Verfahren wurde nirgends eröffnet.

Sie hatte natürlich selbst nicht damit ge-
rechnet, dass es zu einem Prozess kommen
würde. Aber sie konnte sich das einfach
nicht gefallen lassen. Was sollte das? Wie
konnte da eine neue Regierung kommen
und ihre Bücher beschlagnahmen, einfach
so? Irmgard Keun ist auf eine kindliche
Weise bereit, immer alles zu hinterfragen.
Warum ist das so? Wo sind meine Bücher?
Ist das gerecht? Entspricht es dem Recht?
Und wenn es nicht dem Recht entspricht,
wie können wir es dann bitte ändern, und
zwar sofort? Sie schaut mit einem schönen
Sonnenblick auf die Welt, auch auf die
neue. Aber auf Dauer kann so keiner bli-
cken. Nicht, wenn die Wirklichkeit immer
dunkler, brauner und gefährlicher wird.

Anfang Mai setzt sie sich in den Zug.
Hauptsache, raus aus dem Land der brau-
nen Pest, des Unrechts, der Bücherverbie-
ter. Sie will ans Meer. Es macht die Gedan-

ken weit, findet sie. Sie beschließt, nach
Ostende zu fahren, da war sie früher mit ih-
ren Eltern im Urlaub gewesen. Und sie
fährt los. „Hinter mir ein Land und vor mir
die ganze Welt.“ Am 4. Mai ist sie da. Sie
sieht die Promenade, den Strand, die Bi-
stros, das Casino, die ganze ungezwunge-
ne, freie Welt, und sie ist begeistert.

Seit kurzem hat sie einen Vertrag beim
Verlag Allert de Lange. Der Lektor Wal-
ter Landauer hat ihr den verschafft.
Gleich nach der Ankunft in Ostende be-
kommt sie 300 Gulden Vorschuss für ihr
nächstes Buch. Und zur Begrüßung drei
Orchideen von Landauer, jede einzeln ver-
packt, auf ihr Hotelzimmer. Die Emigran-
tenwelt hat sie erwartet.

� � �

Er ist gleich zu ihr gezogen, nur wenige
Tage nachdem sie sich im Café Flore zum
ersten Mal gesehen haben. Er lebt mit ihr
im Hôtel de la Couronne, mit Blick auf die
Segelboote und den Bahnhof. Die anderen
können es nicht glauben. Diese junge,
braungebrannte, lebensfrohe Frau und der
vertrunkene Roth? Wie kann das sein?
Und wohin führt das? „Sie versucht ihm
das Trinken abzugewöhnen und er, es ihr
anzugewöhnen. Ich glaube er gewinnt“,
sagt Kisch. Und Stefan Zweig ist ungläu-
big, aber froh zunächst, weil er ja sieht, wie
es den alten Freund belebt und auf die
Füße stellt und wie es ihm hilft, über die
Trennung von Manga Bell hinwegzukom-
men. Aber dann ist er eben auch der besorg-
te Bruder, der sieht, dass Roth, wenn er mit
Keun zusammensitzt, die Schnapsmengen
noch einmal mächtig erhöht. Denn das
Schnapsverbot, von dem es hieß, dass es in
Belgien herrsche, ist für kundige Trinker
wie Keun und Roth leicht zu umgehen.

Keun beschreibt es so: „Leider sind die
Getränke in Belgien im Allgemeinen gro-
ße Scheiße. Kein Wunder, wenn man sich
vergiftet in einem Land, in dem Schnaps
verboten ist. Ich bitte Dich, was soll man
trinken? Das Bier ist hier Scheiße. Wein
kommt nur in Frage, wenn er ganz teuer
ist. Die süßen Aperitifs ekeln einen nach
dem vierten Glas und machen außerdem
Kopfweh. Natürlich habe ich Lokale, in
denen ich Schnaps bekomme. Wahnsin-
nig teuer ist er immer, einigermaßen gut
fast nie. Man müßte als Schriftsteller so
viel verdienen, daß man zumindest in den
letzten 8–9 Wochen der Romanarbeit täg-
lich 1–2 Flaschen anständigen trockenen
Champagner trinken könnte. Da hätte
man in dieser Scheißzeit die richtige Ar-
beitsstimmung und würde nicht krank.“

Als Irmgard Keun diesen Brief an ih-
ren Geliebten nach Amerika schickt, ist

sie mit dem Grantl-, Schimpf- und Hass-
könig des Exils, mit Joseph Roth, schon
seit einem Monat zusammen. In diesen
Wochen haben sie vor allem viel und laut
gelacht, so lange, bis ihnen beiden die
Tränen kamen. Am liebsten machen sie
sich über Stefan Zweig lustig, über seine
Gutartigkeit, seinen naiven, durch nichts
zu erschütternden Glauben an das Gute
im Menschen, seine Menschenliebe.
„Das kann nicht echt sein“, sagt Roth im-
mer wieder, obwohl er es so viel besser
weiß.

Zweig führt ihn zu einem guten Schnei-
der und lässt ihm eine neue Anzughose ma-
chen. Der Schneider weigert sich, den von
Roth geforderten engen Offiziersschnitt
zu schneidern, aber Roth ist mit dem Er-
gebnis trotzdem sehr zufrieden. Als er
aber am nächsten Tag mit Irmgard Keun
und Hermann Kesten auf dem Marktplatz
an einem wie ein Bierfass aussehenden Bi-
strotisch sitzt, bestellt er drei Gläser Likör
und leert eines nach dem anderen über sei-
nem Rock aus, unter heftigem Beifall sei-
ner Freundin, erinnert sich Hermann Kes-
ten später. „Was machen Sie da?“, fragt
ihn Kesten. „Ich bestrafe Stefan Zweig“, er-
widert Roth. „So sind die Millionäre! Füh-
ren sie uns schon zum Schneider, so verges-
sen sie, uns zu den Hosen auch einen Rock
zu kaufen!“ Drei Tage später lässt Stefan
Zweig ihm dann auch noch einen Rock an-
fertigen. „Er ist ein Genie“, sagt Zweig zu
Kesten. „Ein Genie wie Verlaine, wie Vil-
lon!“ Und Roth ist stolz auf den neuen
Rock und dass er sich gegenüber Zweig
nicht demütig gezeigt hat.

� � �

Wieder einmal sitzen sie alle im Flore, die-
se Gesellschaft der Stürzenden, die in die-
sem Sommer noch einmal versucht, sich
als eine Art Urlaubsgesellschaft zu füh-
len. Noch einmal versucht, eine Sorglosig-
keit zu simulieren. Was ist es letztlich an-
deres als eine große, lange Urlaubsreise,
auf der sie sich seit Jahren befinden?
Fern der Heimat, mit Freunden unter-
wegs, in Paris, Nizza, Sanary-sur-Mer,
Amsterdam, Marseille, Ostende. Und ir-
gendwann eben wieder zurück. Nur
wann? Diese Frage wird, je drängender
sie ist, umso weniger gestellt. Mit jedem
weiteren Tag, den dieser Urlaub andau-
ert, wird eine Rückkehr unwahrscheinli-
cher. Alle wissen es. Aber man spricht
nicht darüber. Es herrscht Pflicht zum Op-
timismus. Den Strick hat man im Koffer,
darüber wird nicht geredet.

Der Text ist ein Vorabdruck aus Volker Weider-
manns „Ostende – 1936, Sommer der Freund-
schaft“. Das Buch erscheint am 8. März bei
Kiepenheuer & Witsch.

Der Sommer der Freundschaft

Klaus-PeterBlobel
* 28.April 1948 † 17.Februar 2014

Mit großemUnternehmergeist, außerordentlicher
Urteilskraft undmenschlicher Integrität hat

Klaus-Peter Blobelmehr als 20 Jahrewesentlich zur
WeiterentwicklungunseresUnternehmens beigetragen.

Seine Fachkenntnis,Loyalität undGewissenhaftigkeit
warennicht nur prägend für seinenherausragenden
Arbeitserfolg, sondern zugleichGrundlage seines
partnerschaftlichenFührungsverständnisses.

Klaus-Peter Blobelwar allenKolleginnenundKollegen,
die das Privileg hatten,mit ihmzusammenzuarbeiten,

einwertvoller und geschätzterRatgeber.

Als Leiter unsererKonzernrevision setzteKlaus-Peter
BlobelMaßstäbe,die auchnach seinemAusscheiden

bei BertelsmannweiterhinBestandhaben.
Wir trauern umeinenWeggefährten,Kollegenund

Freund,der uns stets einVorbild seinwird undwerden
demVerstorbenenund seinen großenVerdiensten

ein ehrendesAndenken bewahren.

Aufsichtsrat,Vorstand,
Konzernbetriebsrat undMitarbeiter der

BertelsmannSE&Co.KGaA

Meine geliebte Frau, unsere geliebte Mutter und Schwiegermutter,
die „Nona“ ihrer 9 Enkel

Inge Peltzer
geb. von Werder

* 9. 4. 1939            † 27. 2. 2014

ist nach schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen.

In tiefer Dankbarkeit für ihre große Liebe

Martin Peltzer

Alice Freifrau von Schorlemer, geb. Peltzer, und
Joachim Freiherr von Schorlemer mit 

Lena, Nicolas und Paula

Lilli Beckers, geb. Peltzer, und Rolf Beckers mit
Paul, Johann und Wilhelm

Nadja Sievers von Geldern, geb. Peltzer, und
Bernd von Geldern mit

Luise, Frederik und Philippa

Max-Reger-Straße 2, 60598 Frankfurt am Main

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Freitag,
 dem 7. März 2014, um 11.00 Uhr in der Trauerhalle des Südfriedhofs, 

Darmstädter Landstraße 229, Frankfurt statt.

Anstelle zugedachter Blumen kann im Sine der Verstorbenen an das
Clementine Kinderhospital bei der Frankfurter Sparkasse

Konto 69 08, BLZ 500 502 01 „Inge Peltzer“ gespendet werden.

Traueranzeigen und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 75 91-15 95 · Telefax (069) 75 91-80 89 23

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Stefan Zweig (links) und Joseph Roth auf dem einzigen Foto, das sie gemeinsam 1936 in Ostende zeigt  Foto dpa/Imagno

Schriftstellergipfel:
1936 versammelte sich
im belgischen Ostende
eine illustre Runde
von Hitler-Gegnern.

Von
Volker Weidermann
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 5.30  ZDF-Morgenmagazin. Moderation: 
Eva-Maria Lemke, Mitri Sirin, Anja Heyde, 
Wulf Schmiese    9.00  Tagesschau    9.05  Rote 
Rosen    9.55  Sturm der Liebe    10.45  Tierärz-
tin Dr. Mertens    11.35  Elefant, Tiger & Co. 
Dem Täter auf der Spur / Neue Spuren am 
Tatort / Ein Neuer am Beckenrand / Zwei 
Neue im Erdreich    12.00  Tagesschau    12.15  
Rosenmontagszug Mainz 2014. Fußball 
oder Fassenacht, Humba ist für Meenz 
gemacht! Kommentar: Günter Jung, Mar-
git Sponheimer    14.00  Rosenmontagszug 
Düsseldorf 2014. Motto: Düsseldorf mäkt 
sech fein    15.30  Rosenmontagszug Köln 
2014. Motto: Zokunf, mer spingkse wat 
kütt    17.00  Tagesschau    17.15  Brisant. In-
fomagazin    18.00  Verbotene Liebe    18.50  
Großstadtrevier    19.45  Wissen vor acht – 
Zukunft. Das Transformator-Auto. Mode-
ration: Anja Reschke    19.50  Wetter vor 
acht    19.55  Börse vor acht

 20.00  Tagesschau
 20.15  Karneval in Köln 2014

Motto: Zokunf – mer spingkse 
wat kütt. Zu Gast: Guido Cantz, 
Marc Metzger „Dä Blötschkopp“, 
Bernd Stelter, Jupp Menth „Ne 
Kölsche Schutzmann“, Martin 
Schops, die „Huusmeister vom 
Bundesdach“, Bläck Fööss, Höh-
ner, Paveier, Räuber, Brings, Ka-
salla, Cat Ballou, Funky Marys, 
das Kölner Dreigestirn

 23.45  Tagesthemen
  0.15  Tatort Abgründe. Österr. Kriminal-

film. Regie: Harald Sicheritz, 2014
  1.45  Tagesschau
  1.55  Der Dicke und das Warzen-

schwein Span./Ital./Franz./Dt. Ita-
lowestern, 1972. Colonel Pemb-
roke, Offizier der Nordstaaten-Ar-
mee, hat ein Fort kampflos dem 
Feind überlassen. Um der Todes-
strafe zu entgehen, verspricht er, 
die Festung mit einer Handvoll 
Männer zurückzuerobern.          

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. U.a.: 
Schwerpunkt – Rosenmontag mit der 
Prinzengarde / Einfach lecker – Kartoffel-
Gemüse-Frikadellen mit Selleriestroh – 
Kochen mit Armin Roßmeier / Praxis 
täglich – Power-Gels für Hobbysportler / 
Prominent – Oscar-Verleihung / Schätz 
mal – Toastbrot / Reportage – TÜV-Prü-
fung der Karnevalswagen    10.30  Notruf 
Hafenkante    11.15  SOKO 5113    12.00  heu-
te    12.10  drehscheibe    13.00  ZDF-Mittags-
magazin    14.00  heute – in Deutschland 
 14.15  Die Küchenschlacht    15.00  heute 
 15.05  Topfgeldjäger    16.00  heute – in 
Europa    16.10  SOKO Wien (9)    17.00  heute 
 17.10  hallo deutschland    17.45  Leute 
heute spezial    18.05  SOKO 5113    19.00  
heute    19.20  Wetter    19.25  WISO. U.a.: 
WISO-Tipp: Eigenbedarfskündigung – 
Wann Eigentümer kündigen dürfen 

 20.15  Kommissar Marthaler – Die 
Braut im Schnee Dt. Thriller mit 
Matthias Koeberlin. Regie: Lance-
lot von Naso, 2012. Eine junge 
Zahnärztin wurde ermordet und 
in entwürdigender Weise vor ih-
rem Haus drapiert. In einer Hand 
hält sie das Stück eines Braut-
schleiers. Marthaler und seine 
Kollegen sind erschüttert.

 21.45  heute-journal
 22.15  Payback – Zahltag Amerik. Ac-

tionthriller mit Mel Gibson. Regie: 
Brian Helgeland, 1999. Nach ei-
nem erfolgreichen Raubüberfall 
wird der Gangster Porter von sei-
nem Partner Val niedergeschos-
sen. Val macht sich mit Porters 
Frau Lynn und den erbeuteten 
140.000 Dollar aus dem Staub.

 23.50  Der zweite Mann Dt. Thriller 
mit Max Riemelt. Regie: Philip 
Nauck, Christopher Lenke, 2013

  0.55  heute nacht
  1.10  Auf Leben und Tod

 5.05  Außergewöhnliche Frauen: Ruth 
Westheimer    6.20  Kulturzeit    7.00  nano 
 7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  Kul-
turzeit    9.45  nano  10.15  Riverboat    12.15  
sonntags    12.45  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    13.00  ZIB    13.15  Die Er-
oberung der Alpen. 150 Jahre SAC    14.10  
unterwegs – Vancouver. Olympia, Groß-
stadtindianer und Lebensqualität    14.50  
Meine Traumreise nach Grasse. Im Reich 
der Düfte    15.20  Traumstädte: Venedig 
 16.45  Die Lagune von Venedig. Doku-
mentation    17.30  Reisetipp Venetien 
 17.45  ZDF-History. Todesfalle Atlantik 
 18.30  nano. Die Welt von morgen. Erneu-
erbare Energien – Gezielte Förderung für 
Windenergie & Co / Bedrohte Schweins-
wale – Verenden oft hilflos in Fischernet-
zen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit. Hohes 
Haus – Wir sprechen mit Roger Willemsen 
über sein Jahr im Parlament 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Wir sind Kaiser Zu Gast: Max 

Raabe, Claudia Kottal, Markus Ro-
gan, Lena Meyer-Landrut, Zwa 
Voitrottln, Helge Schneider. Mit-
wirkende: Robert Palfrader (Kai-
ser), Rudi Roubinek (Obersthof-
meister), Karin Chvatal (Augen-
weide), Rudi Schöller (Vormärz), 
Florian Perger (Biedermeier)

 21.50  Zwei Musterknaben
Mit Viktor Gernot, Michael 
Niavarani. Aufzeichnung aus 
dem Stadttheater Berndorf

 23.25  Michael Krebs: Zusatzkonzert
  0.10  Der Kämpfer Das neue 

Leben des Dominik Zidov
  0.30  10 vor 10
  1.00  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  1.30  Panorama Immer auf Achse
  1.55  Korean-Pop

Mit Seo Taiji and Boys, 2NE1, CL, 
G Dragon, Hayuna, Big Bang, 
f(x)’s, T.O.P., Big Bang & 2NE1 u.a.  

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn, Karen 
Heinrichs, Simone Panteleit     10.00  Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen 
für Sie!  11.00  Richterin Barbara Salesch. 
Gerichtsshow    12.00  Richter Alexander 
Hold. Gerichtsshow    13.00  Richter Alex-
ander Hold. Gerichtsshow    14.00  Auf 
Streife    15.00  Im Namen der Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie! Doku-Soap 
 16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  Mein 
dunkles Geheimnis    17.30  Schicksale – 
und plötzlich ist alles anders  18.00  Navy 
CIS. Das magische Dreieck. Krimiserie 
 19.00  Navy CIS. Der leere Sarg. Krimiserie. 
Gibbs und sein Team untersuchen einen 
Flugzeugabsturz. Mit der Maschine wur-
den die Särge von gefallenen Soldaten 
zurück nach Hause transportiert. Aber 
der Sarg von Lieutenant Gabriela Flores 
ist leer.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 
Ärger im Gepäck. Actionserie. Ian 
Wright soll verhaftet werden, 
weil er seine Strafzettel nicht be-
zahlt hat. Doch als Grover und 
Steve zur Tat schreiten wollen, 
werden sie von einigen Gangs-
tern unter Beschuss genommen.

 21.15  Hawaii Five-0 
Feuerwerk. Actionserie

 22.15  Planetopia Rückkehr zu den Wur-
zeln – Deutsch-Türken suchen Hei-
mat im Land der Eltern / Rückkehr 
der Riesenbagger – Wenn das Zu-
hause der Braunkohle weicht / 
Rückkehr zum eigenen Ich – Wie 
sich ein Ex-Scientologe aus dem 
Sog befreite / Rückkehr ausge-
schlossen – Familienvater will 
One-Way Ticket zum Mars lösen

 23.00  Spiegel TV – Reportage Tag und 
Nacht im Kindergarten – Betreu-
ungsmodell 24-Stunden-Kita

 23.30  Hawaii Five-0
  1.20  Navy CIS

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  
Murray Perahia    6.00  Trails – Europa von 
Couch zu Couch (1/5)    6.50  ARTE Repor-
tage    7.45  Wildes Deutschland (5)    8.30  
X:enius  8.55  General Custer, eine ameri-
kanische Legende. Amerik. Dokumentar-
film, 2012    10.30  Mit dem Zug vom ... 
 11.15  What Brits Love (1/5)    12.00  Zu Tisch 
in ...  12.30  ARTE Journal    12.40  (Fast) die 
ganze Wahrheit    13.10  360° – Geo Repor-
tage    14.05  Rat mal, wer zum Essen 
kommt. Amerik. Drama mit Spencer Tra-
cy. Regie: Stanley Kramer, 1967    15.50  
Medizin in fernen Ländern    16.15  Heimat-
hafen. Bangkok    17.05  X:enius. Moderati-
on: Emilie Langlade, Adrian Pflug    17.30  
Sonderkommando Auschwitz-Birkenau 
 18.25  Auf der Suche nach dem alten 
Russland (1/5). St. Petersburg – Das Ver-
mächtnis der Zaren    19.10  ARTE Journal 
 19.30  Manege frei! (1). Schule der Löwen 

 20.15  Der Richter, den sie „Sheriff“ 
nannten Franz. Thriller mit Pa-
trick Dewaere. Regie: Yves Bois-
set, 1977. Der junge engagierte 
Untersuchungsrichter Fayard 
entdeckt im Rahmen einer Routi-
neermittlung Verbindungen zwi-
schen hohen Regierungsbeam-
ten, Industriellen und der Unter-
welt. Obwohl es an Kritik und 
Druck auf Fayard nicht fehlt, 
fahndet er kompromisslos weiter. 
Das hat fatale Folgen.

 22.00  Mary Shelley’s Frankenstein
Amerik./Japan. Horrorfilm mit 
Robert De Niro. Regie: Kenneth 
Branagh, 1994. Victor Franken-
stein ist von der Idee besessen, 
Leben erschaffen zu können. In 
seinem Wahnsinn fertigt er aus 
menschlichen Teilen eine Kreatur, 
die sich jedoch bald gegen ihren 
Schöpfer wendet.

  0.00  Bouchbennersch Otto Vom Um-
gang mit Andersartigkeit          

 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  
Betrugsfälle    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin    18.30  Exclusiv – 
Das Star-Magazin    18.45  RTL Aktuell. Mo-
deration: Annett Möller, Ulrike von der 
Groeben    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Dominik 
will Tuner entgegenkommen und bittet 
Elena, sich einen neuen Job zu suchen. 
Tuner beeindruckt das nicht. Ayla be-
schließt, eine Ausbildung zur Fitnesstrai-
nerin zu machen. Katrin gibt auf. 

 20.15  Wer wird Millionär? Der Modera-
tor sitzt meistens souverän in sei-
nem Stuhl und hat die Situation 
im Griff. Schwierig wird es, wenn 
er unversehens eine Plauderta-
sche vor sich sitzen hat, die er ir-
gendwie bremsen muss.

 21.15  Der Restauranttester (2/2)
O Farol’ in Gießen

 22.15  Extra – Das RTL Magazin Auch im 
Auto immer online und erreich-
bar – Warum so viele am Steuer 
Mails checken oder SMS verschi-
cken und trotz Strafe weiterma-
chen / Wenn Männer Kinder be-
gehren: Wann fängt diese Vorliebe 
an, ein Krankheitsbild zu sein?

 23.30  30 Minuten Deutschland
Essgestört! Jugendliche im 
Kampf mit ihrem Körper

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 Wie bringt man den 

1. Weltkrieg auf die Bühne? – Oli-
ver Reese, Intendant des Schau-
spiels Frankfurt, berichtet              

Pro Sieben

 7.55  red! Carpet – Live beim Oscar 2014 
 8.20  Oscar 2014 – Die Academy Awards 
 12.45  Mike & Molly    13.35  Two and a Half 
Men    14.25  The Big Bang Theory    15.35  
How I Met Your Mother    17.00  red! Die 
Oscar-Highlights    18.00  Newstime  18.10  
Die Simpsons    19.05  Galileo    20.15  Die 
Simpsons    21.15  The Big Bang Theory 
 22.10  Circus Halligalli    23.10  TV total    0.05  
red! Die Oscar-Highlights    1.05  The Big 
Bang Theory    1.55  Stargate 

Phoenix

8.15 Gesprengte Berge – getrennte Her-
zen      9.00  ZDF-History    9.45  ZDF-History 
 10.30  Marilyn Monroe    11.00  ZDF-History 
 11.45  Nach dem Goldregen    12.15  Auf der 
Jagd nach verlorenen Schätzen    13.00  Auf 
den Spuren genialer Forscher (1-4/4) 
 16.00  ZDF-History    16.45  ZDF-History 
 17.30  Vor Ort    18.00  Die tollkühne Fliege-
rin Melli Beese    18.30  ZDF-History      20.00  
Tagesschau    20.15  Tödlicher Wettlauf am 
Mount Everest    21.00  Das Gold der „SS 
Republic“    21.45  ZDF-History    22.30  Samu-
el Koch    23.00  Auf der sicheren Seite. Dt. 
Dokumentarfilm, 2009    0.20  ZDF-History 
 1.05  Tödlicher Wettlauf am Mount Everest 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.40  Reich und Schön 
 15.10  Star Trek – Enterprise    16.10  Star-
gate Atlantis    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    19.10  Star Trek -Enterprise    20.15  
Merlin und der Krieg der Drachen. Ame-
rik. Fantasyfilm, 2008    22.10  Liliths Fluch. 
Amerik. Fantasyfilm, 2004    0.05  Der Killer 
mit der Affenpranke / Feng hou. Hong-
kong. Actionfilm, 1979    2.25  Der Mann 
ohne Gnade. Amerik. Actionthriller, 1982 

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  JoNaLu    8.50  
Peppa    9.00  Roary, der Rennwagen    9.25  
Igam Ogam    9.45  Zigby, das Zebra    9.55  
Au Schwarte!    10.18  Kikaninchen    10.25  
Coco    10.50  Mouk, der Weltreisebär    11.15  
Yakari    11.40  Sherlock Yack    12.05  Garfield 
 12.30  Die Sendung mit der Maus    12.55  
Die Schule der kleinen Vampire    13.40  Die 
Pfefferkörner    14.10  Schloss Einstein – Er-
furt    15.00  Jäger des Wissens    15.25  H2O – 
Plötzlich Meerjungfrau    16.25  Lenas 
Ranch    17.10  Garfield    17.35  Sherlock Yack 
 17.55  Mascha und der Bär    18.05  Der klei-
ne Nick    18.15  Mouk, der Weltreisebär 
 18.40  Löwenzähnchen    18.50  Sandmänn-
chen    19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Wolfblood    20.35  
Wolfblood entschlüsselt (7/10) 

Hessen

 8.20  In aller Freundschaft    9.05  Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag    9.25  
heimspiel! Bundesliga    9.35  hessenschau 
 10.05  hallo hessen  10.50  Die Schulstun-
de als Talkshow (4)    11.05  Geschäfte und 
Geschäftemacher im Internet    11.20  In 
aller Freundschaft    12.10  Eine halbe Ewig-
keit. Dt. Drama, 2011    13.40  Das Waisen-
haus für wilde Tiere    14.30  Karneval in 
Trinidad    15.15  Erdmännchen – Ein un-
schlagbares Team    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  
Das Lustigste aus der hessischen Fast-
nacht 2014    22.45  Heimspiel!    23.30  Der 
große Countdown der Hessen-Witze    1.00  
Hessen lacht zur Fassenacht 

NDR

 7.35  Herz in Flammen. Dt. Liebesfilm, 
2002    9.00  Nordmagazin    9.30  Hamburg 
Journal    10.00  Schleswig-Holstein Maga-
zin    10.30  buten un binnen mit sportblitz 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Riesen-
schwärme    12.15  In aller Freundschaft 
 13.00  Peter schießt den Vogel ab. Dt. Ko-
mödie mit Peter Alexander, 1959    14.30  
Schokolade für den Chef. Dt. Komödie, 
2008  16.00  NDR aktuell  16.10  die nord-
story – Neues aus Wintermoor    17.10  
Seehund, Puma & Co.    18.00  Regional 
 18.15  die nordreportage    18.45  DAS! 
 19.30  Regional    20.00  Tagesschau    20.15  
Markt Spezial    21.00  Die größten „Ernäh-
rungslügen“    21.45  NDR aktuell    22.00  
Gefragt – Gejagt    23.00  Neues aus Bütten-
warder    23.50  Rudis Tagesshow Extra    0.20  
In einer besseren Welt. Dän./Schwed. 
Drama, 2010    2.15  Günther Jauch 

RBB

8.00 Brandenburg aktuell        8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  Zug der fröhlichen Leute 
 12.15  In aller Freundschaft    13.05  Schloss 
Einstein  13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  
Heut’ steppt der Adler    16.05  Volle Pa-
ckung Umzug (1/4)    16.50  kurz vor 5 
 17.05  Leopard, Seebär & Co.    18.00  rbb 
um sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Tatort. Ruhe sanft. Dt. Kriminalfilm, 
2007    21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 
110. Dt.TV-Kriminalfilm, 1980    23.35  Mord 
ist ihr Hobby    1.05  Berliner Abendschau 
 1.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 

WDR

7.00 Immer wieder kölsche Lieder (2/2) 
 9.00  Rosenmontagszug aus Düsseldorf 
und Köln 2014 – Live    16.45  Rosenmontag 
in den WDR Arkaden 2014  18.05  Rosen-
montag in den WDR Arkaden 2014    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Tatort. Platt gemacht. 
Dt. Kriminalfilm mit Klaus J. Behrendt, 
2009    21.40  WDR aktuell    22.00  Tatort. 
Bienzle und das Narrenspiel. Dt. Kriminal-
film, 1994    23.30  Karneval in Köln 2014  
 3.00  Lokalzeit aus Düsseldorf 

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.00  MDR um elf    14.00  MDR um zwei 
 15.00  LexiTV – Wissen für alle    16.00  MDR 
um vier    17.45 MDR aktuell  18.10  Brisant 
 18.54  Unser Sandmännchen    19.00  MDR 
Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  Mach 
dich ran!    20.15  Hits mit Witz! – die Zweite. 
Wieder ohne Ende Gute-Laune-Musik. Mit 
EAV, Klaus & Klaus, Gottlieb Wendehals, 
Jürgen von der Lippe, Frank Zander, Frank 
Schöbel, Karl Dall, Die Prinzen, Wolfgang 
Lippert u.a.    22.45  MDR aktuell    23.05  Mor-

den im Norden (8/8)    23.55  Manta, Manta. 
Dt. Komödie, 1991    1.25  artour 

SWR

 7.30  Närrischer Ohrwurm Singen    9.30  
Bekannt im Land    10.00  Bekannt im Land 
 10.30  Der Rosenmontag live aus Mainz 
 12.15  Rosenmontagszug Mainz 2014 
 15.30  Badisch-Pfälzische Fastnacht    18.00  
SWR Landesschau aktuell    18.15  Der Wan-
derschäfer von der Alb – Fleischlieferant 
für die Sterneküche    18.45  SWR Landes-
schau BW    19.45  SWR Landesschau aktu-
ell    20.00  Tagesschau    20.15  Bütt an Bord – 
Narrenschiff ahoi    22.45  SWR Landes-
schau aktuell    23.00  Meenzer Konfetti 
 0.00  Bütt an Bord – Narrenschiff Ahoi 
 2.30  Meenzer Konfetti 

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Panda, Gorilla & Co    10.05  
Blickpunkt Sport    10.50  Blickpunkt Sport 
Regional    11.00  Blickpunkt Sport Regional 
 11.15  Schwaben weissblau, hurra und 
helau  14.15  Wehe wenn wir losgelassen 
 15.30  Wir in Bayern    16.45  Rundschau 
 17.00  Das Steirer Faschingsrennen    17.30  
Abendschau – Der Süden  18.00  Abend-
schau    18.45  Rundschau    19.00  Schwaben 
helau – Die großen Knaller    19.45  Dahoam 
is Dahoam    20.15  Die Jugendstreiche des 
Knaben Karl. Dt. Komödie mit Robert 
Seidl, 1977    21.45  Rundschau-Magazin 
 22.00  Herr Ober! Dt. Komödie mit Ger-
hard Polt, 1992    23.35  Rundschau-Nacht 
 23.45  Monty Pythons wunderbare Welt 
der Schwerkraft. Engl. Komödie mit Terry 
Jones, 1971    1.10  Monty, der Millionener-
be. Amerik. Komödie mit Rodney Dan-
gerfield, 1983 

RTL 2

 7.30  Die Schnäppchenhäuser    8.25  Die 
Kochprofis – Einsatz am Herd    9.25  Frau-

entausch    11.15  Family Stories    12.15  Köln 
50667    13.15  Berlin – Tag & Nacht    14.15  
X-Diaries     15.05  Der Trödeltrupp    16.05  
Privatdetektive im Einsatz    17.05  X-Diaries  
 18.00  Köln 50667  19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Traumfrau 
gesucht    21.15  Die Reimanns – Ein außer-
gewöhnliches Leben (5)    22.15  Die Super-
Checker (5)    23.15  Columbus – Entdecke 
deine Welt!    0.10  Die Kochprofis – Einsatz 
am Herd    1.05  Ärger im Revier – Auf Strei-
fe mit der Polizei    1.50  Mein neuer Alter (2) 

Super RTL

 7.55  Chuggington – Die Loks sind los! 
 8.20  Der phantastische Paul    8.45  Cleo 
und die Kunstpiraten    9.10  Der kleine Ti-
ger Daniel    9.40  Marla spricht!    10.05  Mike 
der Ritter    10.35  Peter Hase    11.00  Benja-
min Blümchen    11.30  Mister Maker    11.55  
LazyTown – Los geht’s    12.20  Oggy & die 
Kakerlaken    12.50  Go Wild! – Mission Wild-
nis    13.10  Cosmo & Wanda    13.50  Angelo! 
 14.15  Coop gegen Kat    14.45  Sally Bolly-
wood    15.10  Eddie Angsthorn    15.25  
Scooby-Doo!    15.50  Ninjago – Das Jahr 
der Schlangen    16.15  5 Freunde – Für alle 
Fälle    16.45  Cosmo & Wanda    17.25  Zig & 
Sharko    17.50  Coop gegen Kat    18.20  Go 
Wild! – Mission Wildnis    18.50  Vollgas zu-
rück    19.15  Angelo!    19.45  Sally Bollywood 
 20.15  Monk    22.00  Psych    23.50  Monk 
 0.35  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 7.35  Unsere kleine Farm    8.35  Charmed – 
Zauberhafte Hexen    9.30  Ghost Whispe-
rer – Stimmen aus dem Jenseits    10.25  
Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen 
 11.20  Castle    12.10  Numb3rs – Die Logik 
des Verbrechens    13.05  Charmed – Zau-
berhafte Hexen    14.00  Ghost Whisperer – 
Stimmen aus dem Jenseits    14.50  Cold 
Case – Kein Opfer ist je vergessen    15.45  
Castle    16.40  kabel eins news    16.50  Cast-
le  17.45  Abenteuer Leben – täglich neu 

entdecken    18.55  Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  8 Blick-
winkel. Amerik. Actionthriller mit Sigour-
ney Weaver, 2008    22.00  Tränen der Son-
ne. Amerik. Kriegsfilm mit Bruce Willis, 
2003  0.20  8 Blickwinkel. Amerik. Action-
thriller mit Sigourney Weaver, 2008    2.05  
Starship Troopers 2 – Held der Föderati-
on. Amerik. Science-Fiction-Horror, 2004 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    18.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Arrow    22.00  CSI:NY 
 23.00  The Closer    23.45  vox nachrichten 
 0.05  Arrow    1.40  The Closer    2.30  CSI:NY 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Fortsetzung 
folgt    9.00  Faszination Wissen    9.30  alpha-
Österreich    10.15  Das Buch der Bücher 
 10.30  Paula und die wilden Tiere    11.00  
Winterreise durch Lappland    11.45  Mathe-
matik zum Anfassen    12.05  Tagesgespräch 
 13.00  alpha-Forum     13.45  Eugens Welt 
(1/4)    14.00  Faszination Frankreich    14.30  
Paula und die wilden Tiere    15.00  Planet 
Wissen    16.00  Odenwälder Trecker-Parade 
 16.45  nano    17.15  alpha-Campus Classics 
 17.45  Telekolleg Geschichte    18.15  Alpen-
Donau-Adria    18.45  Rundschau    19.00  Ich 
mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  alpha-
Österreich: alpha-Academy – Wissen-
schaft in der NS-Zeit – Die ÖAW    20.15  
Close up: Island    21.00  alpha-Forum: Uschi 
Glas    21.45  Planet Wissen    22.45  VaterUn-
ser (3/9)    23.00  36 1/2 Stunden nach Ame-
rika    23.45  Die Tagesschau vor 25 Jahren 
 0.00  alpha-Forum    0.45  alpha-Österreich 
 1.30  VaterUnser (3/9) 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Auf der Suche nach der Su-
perschlange    14.05  Stadt der Ameisen 
 15.15  N24 Cassini    16.10  Der Untergang 
der Bismarck    17.10  Geheimsache Flug-
boot: Seamaster vs. Kaspisches Seemons-
ter    18.15  Börse am Abend    18.25  N24 Cas-
sini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  Apokalypse 
Stalingrad      21.45  D-Day – Die Geheimwaf-
fen der Alliierten    22.40  USA Top Secret 
 23.35  Firepower USA – Die Waffen der Su-
permacht      1.00  Apokalypse Stalingrad 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 8.00  LIVE: Prozessbeginn Pretorius 10.30 
LIVE: PK des DFB 12.30 News Spezial 
 13.10  Telebörse    13.30  News Spezial    14.10  
Telebörse    14.30  News Spezial    15.20  Rat-
geber – Test    15.40  Telebörse    16.10  Die 
verrücktesten Jobs der Welt    17.05  Die 
verrücktesten Ereignisse der Welt    18.20  
Telebörse    18.35  Ratgeber – Hightech 
 19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  Pearl 
Harbor – die wahre Geschichte 22.03 Te-
lebörse        22.10  Oliver Stone: Die Geschich-
te Amerikas 0.05 Boombranche Kreuz-
fahrt – Zwischen Masse und Klasse

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  The 
CNN Freedom Project    10.00  Business To-
day    11.00  CNN Newsroom    11.30  African 
Voices    12.00  BackStory    12.30  CNN New-
sCenter    13.00  Fareed Zakaria GPS    14.00  
News Stream    15.00  Business Today    16.00  
International Desk    17.00  Global Exchange 
 18.00  Sport    18.30  African Voices    19.00  
International Desk    20.00  Amanpour 
 20.30  CNN NewsCenter    21.00  Connect 
the World with Becky Anderson    22.00  
Quest Means Business    23.00  Amanpour 
 23.30  Sport    0.00  Piers Morgan Live    1.00  
CNN Newsroom live from Hong Kong       

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

Blutrot ist die Dunkelheit, in der ein Sturm-
feuerzeug in der Hand eines Mannes krei-
selt. Die Flamme leckt über sein Gesicht,
die Zigarette fängt Feuer, schon beginnt
die Hatz durch den Tunnel, zerlegt in
schnelle Schnitte. Sekunden später liegt
einer da, erstochen. Noch ein Schnitt, und
unser Blick fällt auf das Gesicht dessen,
der ihm folgen soll, nicht im Tunnel, son-
dern an seinem Arbeitsplatz: Adrian Da-
vids (Max Riemelt), randlose Brille, wei-
ßer Kragen, ein junger Wirtschaftsprüfer.
Gerade befördert ihn sein Chef zum Mana-
ger. Davids soll die Bücher einer Invest-
mentbank prüfen. Für ihn beginnt eine Rei-
se in den Abgrund, für den Zuschauer eine
Stunde gefilmte Klaustrophobie – der mil-
deren Art, muss dazugesagt werden.

„Der zweite Mann“ ist der erste von vier
Thrillern, die das ZDF von heute an jeweils
montagabends um kurz vor Mitternacht
sendet. „Stunde des Bösen“ heißt die Reihe
des „Kleinen Fernsehspiels“, in der Nach-
wuchsfilmer sich beweisen können. Der
Auftaktfilm zeigt, wie gut das dunkle Gen-
re mit schmalem Budget zu bespielen ist:
Wenn es darum geht, ein Bedrohungsszena-
rio in einer geschlossenen Welt zu entwer-
fen, können begrenzte Mittel sogar das an-
gemessene Stilmittel sein. Vorausgesetzt,
es steckt ein cleverer Plot dahinter. Und
den haben sich die Drehbuchautoren Chris-
topher Lenke und Philip Nauck, die auch
gemeinsam Regie führen, ausgedacht.

Denn die Geschichte von Adrian Da-
vids ist nicht nur die eines Unbescholte-
nen, der die faulen Geschäfte einer mafiö-
sen Privatbank ans Tageslicht befördert.
Viel interessanter ist, dass Davids immer
mehr zu dem wird, den er ersetzen soll: Er
stößt auf dieselben Ungereimtheiten wie
sein Vorgänger, trinkt, tanzt, kokst und
schläft mit derselben Frau und fliegt eben-
so auf wie der andere. Alles scheint mit
mechanischer Unerbittlichkeit auf dassel-

be tödliche Ende hinauszulaufen, Davids
treibt die Anverwandlung auf die Spitze.

Eine gruselige Doppelgängergeschichte,
das hat schon in der Literatur der Roman-
tik funktioniert, in der Psychoanalyse so-
wieso, und auch in „Der zweite Mann“ ent-
wickelt sie ihren Sog. Max Riemelt spielt
Adrian Davids als hölzernen Bürokraten-
typen zwischen Unsicherheit und Wage-

mut. Sein Gegenspieler ist ein Mann von
schneidender Freundlichkeit, der Bank-
chef Antoine de Crassie (Richard Samel),
seine Schwäche ist eine Femme fatale, die
Unternehmensberaterin Rebecca Martens
(Anna Drijver). Davids weiß nicht, wel-
ches Spiel gespielt wird. Dass er selbst zum
Spielball wird, spürt er schon, als ihm Re-
becca beim Squash keine Chance lässt.

Doch er schlägt zurück – und weil es nach
vierundzwanzig Uhr im Fernsehen ist, do-
kumentiert sich dieser Wandel zuerst im
Bett. Ein paar Bilder später und bevor sich
die Sache Richtung „Fifty Shades of Grey“
entwickelt, sind wir aber zum Glück schon
wieder in den graublau schimmernden Bü-
ros, in denen das Böse lauert. Fast immer
ist es dunkel, und wo Licht fällt, verunklärt
es eher, als dass es erhellt.

Mehr als eine Handvoll Figuren kann
sich ein Low-Budget-Projekt nicht leisten,
mehr braucht es nicht, um David einzu-
kreisen. An wen der Protagonist sich auch
wendet, das Gegenüber richtet sich gegen
ihn, bis den Wirtschaftsprüfer selbst im
Spiegel ein anderer anschaut. Seine Mut-
ter ruft ihn an, die Mutter des anderen
hält ihn für ihren Sohn, der Bankchef de
Crassie verkostet Schokotrüffel. Es ist so
unwirklich wie in einem bösen Traum, da
gehen die oft reichlich leblosen Dialoge
fast in Ordnung, aber den Figuren hätte et-
was weniger Statik gutgetan. So bleibt es
beim Schaudern auf Sedativ, sozusagen.
Dass einem nie so wirklich der Atem
stockt, liegt vor allem daran, dass sich das
Gemachte des Films, der zugleich Naucks
Abschlussarbeit an der Filmhochschule
ist, immer wieder in den Vordergrund
drängt. Er spielt mit visuellen Effekten
und probiert sich an Einstellungen, Per-
spektiven und Schnitten (Kamera: Benja-
min Raeder), dazu zerrt die Musik (Boris
Bojadzhiev) nur sachte an den Nerven.

Die Freude am Experiment und seine
Künstlichkeit unterscheiden „Der zweite
Mann“ trotzdem angenehm von vielem,
was sonst so spätabends im Zweiten läuft.
Zum Schluss kreiselt wieder ein Sturmfeu-
erzeug in der Hand eines Mannes. Die
Flamme leckt über sein Gesicht, die Ziga-
rette brennt. Eine Geschichte ist zu Ende,
die nächste beginnt.  URSULA SCHEER

Der zweite Mann läuft heute um 23.50 Uhr im ZDF.

Das Leben des anderen
Ein Buchprüfer gerät an eine mafiöse Bank, und irgendwer treibt mit ihm ein böses Spiel: „Der zweite Mann“ im ZDF

Da kann doch etwas nicht stimmen: Max Riemelt spielt Adrian, den Buchprüfer.  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.33 „Der Hahn ist tot“ – DKultur
Von And rea Czesienski nach Ingrid Noll
Mit Evelyn Hamann, Peter Simonischek u.a.
Regie: Ulrike Brinkmann, ca. 57 Min.

22.00 „Treffen sich zwei“ – MDR Figaro
Nach dem Roman von Iris Hanika
Mit Inga Busch, Jens Wawrczeck u.a.
Regie: Irene Schuck, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Verleger Daniel Kampa, ca. 60 Min.

20.03 Konzert – BR-Klassik
Zum 70. Geburtstag des Komponis ten 
und Dirigenten Leif Segerstam
R. Strauss: Serenade Es-Dur op. 7; Martin: 
Ballade; Jean Sibe lius: Violinkonzert d-Moll 
op. 47; Segerstam: „Flowerbouquette Nr. 
XYZ-313 B-A-C-H“; Rautavaara: Sinfonie Nr. 7, 
„Angel of light“, ca. 117 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Felix Mendelssohn: „Trompetenouvertüre“; 
W. A. Mo zart: Klavierkonzert G-Dur KV 453; 
Bruch: Sinfonie Nr. 3 E-Dur op. 51 (Cédric 
Pescia, Klavier; Deutsche Radio Philharmo-
nie Saarbrücken Kaiserslautern, Leitung: 
Guillermo Garcia Calvo), ca. 117 Min.

20.04 Schöne Stimmen – RBB Kulturradio
Birgit Nilsson, die Walküre aus dem hohen 
Norden, ca. 56 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2
Gregorianische Gesänge, Chor- und Orgel-
werke von Marcel Dupré, John Duggan und 
David Bevan (Benjamin Nicholas, Orgel; 
Ensemble „Sospiri“, ca. 145 Min.

21.05 Beethovenfest Bonn 2013 – DLF Köln
Coriglia no: „Conjurer“, Konzert für Schlag-
zeug und Streich orches ter mit Blechbläsern; 
Ravel: „Rhapsodie espagnole“ für Or ches ter; 
„Boléro“ für Or ches ter (Martin Grubinger, 
Schlagzeug; Pittsburgh Symphony Orches-
tra, Ltg.: Manfred Honeck) ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Ray Charles, ca. 30 Min.

19.35 Jazz Lounge – MDR Figaro
Glenn Miller, ca. 25 Min.

20.05 WDR 5 spezial – WDR 5
Jahre Bläck Fööss, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Die Oscar-Verleihung 2014

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin die Glosse: „Fastnacht mit 
Kleopatra,Thomas Mann und „Flipper“

 8.30 Wissen – SWR 2
Flatrate-Partys und Komasaufen. Wie gefähr-
det sind jugendliche Trinker?, ca. 28 Min.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Die Nacht der Oscars: Die Gewinner, die 
Stars, die Überraschungen / Perspektive Pas-
skontrolle: Das Musiktheater „Wunderzai-
chen“ an der Staatsoper Stuttgar, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Die Oscars wurden verliehen: „American 
Hustle“, „Gravity“ oder „12 Years a Slave“? 
ca. 13 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Friseure: Vom Lockenwickler zum Stylingex-
perten, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Wulff, Edathy, Friedrich – Versagt die deut-
sche Strafverfolgung?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Ein Dokumentarfilmer fragte in Deutsch-
land, Frankreich und Israel, ob NS-Propa-
gandafilme weiter indiziert bleiben sollen
ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Druckertinte, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Manuel Andrack,
 „Wander-Komödiant“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Kunst und Kultur drei Jahre nach 
Fukushima, ca. 55 Min.

14.07 Thema – DKultur
Vor dem Unabhängigkeitsreferendum: 
Schottland feiert den Sieg von Bannock-
burn gegen die Engländer vor 700 Jahren
ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Norbert Gstrein: „Eine Ahnung vom Anfang“
ca. 10 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gespräch mit der Münchener 
Professorin Barbara Vinken zum Thema 
Mode, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Tobias Mann, Kabarettist, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Komponist, Pianist und Dirigent 
Mi cha el Riesman, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U. a.: Yoko Ogawa: „Schwimmen mit Elefan-
ten“, ca. 20 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Endstation Sehnsucht – warum reisen wir 
wann, wie und wohin?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„The winner is …“ - Eine Bilanz der Oscar-
Verleihung in Los Angeles, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Neue Medikamente bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Yes, I smoked! Viel Dampf um Hanf
ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
„Singen, was nicht zu sagen ist“. Verdis 
Requiem in Theresienstadt, ca. 26 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Kulturphänomen Taxi. Auch in Zukunft 
unverzichtbar, ca. 15 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Nessi Tausendschön, ca. 115 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Wer Einfalt sät, wird keine Vielfalt ernten
Der Streit um die EU-Saatgut-Verordnung
ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Die Aktivitäten amerikanischer Geheimdien-
ste in Deutschland, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Nachdenken über die Zukunft der Orgeln, 
ca. 55 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Wie eine Ausstellung in Süditalien die 
Besucher der Stadt Taranto mit Klängen zu 
Tränen rührte „Einstein on the Beach“ von 
Philip Glass und Robert Wilson macht in 
Deutschland einzige Station bei den Berli-
ner Festspielen, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Volker Weidermann:„Ostende 1936. Sommer 
der Freundschaft (1/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Günter Kunert: Die Flucht (1/7), ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Sasa Stanisic: Vor dem Fest (1), ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Jörg W. Gronius: „Last Call“ (1/18), ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Gottfried Keller: „Kleider machen Leute“ und 
andere Prosa (1/21), ca. 35 Min.

Radio am  Montag 



SEITE 14 · MONTAG, 3. MÄRZ 2014 · NR. 52 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGFeuilleton

Eine Sängerin, die den klangvollen Na-
men Kiri Te Kanawa trägt, im fernen
Neuseeland als Tochter eines Maori gebo-
ren und danach von einem weiteren Mao-
ri adoptiert wurde, der wiederum Nach-
fahr eines legendären Kriegers gleichen
Namens war, braucht sich zumindest um
die Public Relations keine Sorgen zu ma-
chen: Die Karriere läuft fast von allein.
Vorausgesetzt natürlich, man kann halb-
wegs anständig singen.

Da brauchte man sich im Falle der So-
pranistin Kiri Te Kanawa nicht allzu sehr
zu sorgen. Schon während ihres Studi-
ums in Auckland und anschließend in
London gewann sie wichtige Wettbewer-
be. Danach ging es Schlag auf Schlag.
Alle großen Opernhäuser rissen sich
förmlich um den neuen Star vom fünften
Kontinent, von der Londoner Covent
Garden Opera bis zur Met in New York,
von Houston über Santa Fe bis Paris,
München und Mailand; schließlich, anno
1979, sang sie erstmals bei den Salzbur-
ger Festspielen. In England wurde sie ge-
adelt, die Hochzeit des britischen Thron-
folgers Prinz Charles mit Lady Diana
Spencer im Jahr 1981 schmückte „Dame
Kiri Te Kanawa“ mit einem passenden
Auftritt. Und der Uraufführung von Paul
McCartneys „Liverpool Oratorio“ lieh

sie ihr inzwischen großes künstlerisches
Ansehen.

Ein Grund für den schnellen, steilen
Erfolg mag sein, dass Kiri Te Kanawa
sich vor allem auf die beliebten, repräsen-
tativen Partien verlegt hatte. Mehr als
achtzig Titel umfasst ihre Diskographie.
Was hat sie nicht alles gesungen! Die
Gräfin in „Figaros Hochzeit“, aber auch
die „Zauberflöten“-Pamina, Elvira in
„Don Giovanni“, Verdis „Otello“-Desde-
mona, Micaela in „Carmen“, die Margare-
te in Gounods „Faust“, Fiordiligi in „Così
fan tutte“, Verdis Verirrte in „La Travia-
ta“ und dessen Amelia in „Simone Bocca-
negra“, Puccinis „Tosca“ sowie Mimi in
„La Bohème“, schließlich von Richard
Strauss „Arabella“ und die „Marschallin“
– mit allen diesen Rollenporträts gastier-
te sie rund um die Welt.

Aber man musste ihr nicht unbedingt,
wie einige ihrer Verehrer, überallhin
nachreisen. Wer sie einmal in einer ihrer
Paradepartien erlebt hatte, konnte das
fertige Figurenbild nach Hause ins priva-
te Archiv der Erinnerungen tragen. Es
blieb zeitlos.

Man mokiert sich heute oft über die
Kapriolen des sogenannten Regisseurs-
theaters. Da geschieht oft ziemlicher Un-
sinn. Aber manchmal eben auch Genia-

les, und wenn ein Sänger, selbst ein ge-
standener, sich auf eine neue Sichtweise
einlässt, dann kann er ungewohnte Di-
mensionen für seine Figur gewinnen.
Kiri Te Kanawa war und ist nicht der Typ
für solche Verwandlungen. Sie lieh ihren
jeweiligen dramatis personae ihre blen-
dende Erscheinung, eine gepflegte Aus-
strahlung und ihren reinen, stets wohl-
klingenden Gesang, in dem die Vokale
sich auf den Zwischenraum zwischen a

und o niederließen. Ihrem Singen hat frei-
lich dadurch manchmal die textliche
Durchdringung gefehlt, nur mit schönen
Vokalisen ist eine komplexe Menschenfi-
gur schwer zu erfassen. Aber dieser Ein-
wand trifft Kiri Te Kanawa nicht allein,
man könnte ein halbes Dutzend heute
hoch gefeierter Sängerinnen und auch
Sänger nennen, die sich ebenso mit der
Textbehandlung plagen.

Was Kiri Te Kanawa vollendet zu insze-
nieren wusste, das war der effektvolle

Auftritt jenseits der Opernbühne. Zum
Jahrtausendwechsel am 1. Januar 2000
gab sie ein Konzert zum Sonnenaufgang
am Strand von Gisborne, ihrem Geburts-
ort, weil dort die Millenniumssonne zual-
lererst gesehen werden konnte. Die Ein-
schaltquote in aller Fernsehwelt soll
über eine Milliarde Zuschauer betragen
haben. Das schafften weder Werke von
Mozart, Verdi oder Wagner, bislang
auch weder Swing noch Pop und auch
die Fußballweltmeisterschaft nicht.

Aber, und das ist letztlich ein persönli-
cher Erfolg, ja, ein Triumph dieser Sän-
gerin im Zeitalter der neuen Medien:
Der schöne Anblick ist dem Schönge-
sang allemal überlegen. Wobei man ge-
rechterweise sagen muss, dass Kiri Te
Kanawas Gesang in seinen besten Au-
genblicken die Faszination des reinen
Schönen ausstrahlte, des mühelosen
Strömens, einer sinnbetörenden Fülle,
des leuchtenden Stimm-Klang-Glanzes.

Wer das liebt, der wird Dame Kiri Te
Kanawa zu ihrem siebzigsten Geburts-
tag am kommenden Donnerstag Bewun-
derung und Zuneigung nicht versagen.
Vielleicht wird der eine oder andere
auch ihre Aufnahme mit Maori-Liedern
auflegen. Wenn man ihnen lauscht, hat
man das Gefühl, dass Kiri Te Kanawa
auf geheimnisvolle Art zu ihrem Ur-
sprung zurückkehrt.  GERHARD ROHDE

Sie kann gereizt reagieren, wenn sie den
Eindruck bekommt, sie werde in den
Schatten ihres Vaters Marcel Bleustein-
Blanchet, der das Werbe-Imperium Publi-
cis begründet hatte, oder gar des Gatten
gerückt: Seit 1966 ist die Philosophin und
Feministin Elisabeth Badinter mit Mitter-
rands legendärem Justizminister verheira-
tet. Sie haben drei Kinder. Robert Badin-
ter, der Ende des Monats 86 Jahre alt
wird, hat in Frankreich die Todesstrafe ab-
geschafft und für humanere Verhältnisse
in den Gefängnissen kämpft, die er mit
Michel Foucault als Gradmesser der Ge-
sellschaft betrachtet. Zusammen mit sei-
ner Frau schrieb er die für sein eigenes
Wirken und Selbstverständnis emblemati-
sche Biographie des Marquis de Condor-
cet, des Mathematikers, Aufklärers und
Politikers, der sich der Guillotine durch
den Freitod entzog.

Der Vater wiederum hat Elisabeth Ba-
dinter eine Milliarden-Erbschaft hinter-
lassen, dank deren sie laut „Forbes“ zu
den reichsten Franzosen gehört. Von
den Feministinnen, deren Kampf sie
einst für beendet erklärte – Ziel erreicht!
–, wird ihr genüsslich die Erniedrigung
der Frau in der sexistischen Werbung um
die Ohren geschlagen. Je nach ideologi-
scher Ausrichtung auch ihr Lob der Pam-
pers als zivilisatorische Errungenschaft.
Eine weitere Angriffsfläche bot die Kriti-
kerin der Mediengesellschaft als Präsi-
dentin des Ethikrats der Firma Ende-
mol, die Sendungen wie die französi-
schen Miss-Wahlen und unsägliche Rea-
lity-Shows produziert und an der Silvio
Berlusconi zeitweise beteiligt war.

Einen eigenen Namen machte sie sich
schon in frühen Jahren: „Die Mutterlie-

be“ – die nicht naturgegeben sei, son-
dern ein kulturelles Phänomen – wurde
zum internationalen Bestseller. In „Ich
bin Du“ beschreibt sie die langfristige
Annäherung der Geschlechter. Diese
Essays haben durch die hysterische Aus-
einandersetzungen über die Gender-
Rollenspiele in den Schulen eine neue
Aktualität erhalten. Elisabeth Badinter
ist gegen Quoten und das Verbot der
Prostitution. Und genauso entschieden
für die Leihmutterschaft – auch gegen
Bezahlung. So ziemlich die gegenteilige
Position vertritt die Philosophin Syl-
viane Agacinski, die Frau des ehemali-
gen sozialistischen Premierministers
Lionel Jospin. Gebannt verfolgt die Öf-
fentlichkeit die Ferndebatten zwischen
den beiden prominentesten Feministin-
nen der sozialistischen Familie.

Genauso wohl wie im Scheinwerfer-
licht der Mediengesellschaft fühlt sich
Elisabeth Badinter im Halbdunkel der
Bibliotheken. Ihre Geistesgeschichte der
Aufklärung ist ein Standardwerk: „Les
passions intellectuelles“. Die Ethik der
Enzyklopädisten des achtzehnten Jahr-
hunderts um Diderot und d’Alembert
bringt sie auf die Begriffe „Freiheit,
Armut, Wahrheit“. Aus der Aufklärung
kommt ihr radikaler Laizismus, mit dem
sie sich gegen Kopftuch und Schleier
wendet. In der neuen Finsternis würden,
wie sie glaubt, Fortschritt und Eman-
zipation der Natur geopfert. Auch die
Errungenschaften des Feminismus sieht
sie inzwischen wieder in Gefahr: Die
Krise treibe die Frauen an den Herd
zurück. Der Kampf geht wieder weiter.
Am 5. März wird Elisabeth Badinter
siebzig.  JÜRG ALTWEGG

Elisabeth Badinter

Dass Lys Assia mit dem Lied „Oh mein
Papa“ zur festen Größe der deutschen Ge-
schichte wurde, ist eigentlich ein Parado-
xon. Sie, eine Schweizerin, jeder Zoll da-
menhafter Marmor, die Stimme wohltem-
periert, rührte mit dem Chanson einer ra-
debrechenden, wilden, streunenden Dres-
surreiterin Millionen Deutsche zu Trä-
nen: „Oh mein Papa war eine wunderba-
re Clown. Oh mein Papa war eine große
Kinstler. Hoch auf die Seil, wie war er
herrlich anzuschaun. Oh mein Papa war
eine schöne Mann.“

Es war das Jahr 1950, am 16. Mai war
im zerbombten München „Feuerwerk“,
eine „musikalische Komödie“, uraufge-
führt worden. Kurz darauf war das Haupt-
lied in der Version von Lys Assia überall
zu hören. Der Erfolg war ein Muss – Hun-
derttausende Väter waren gefallen, ver-
misst oder in Kriegsgefangenschaft, die
meisten Zurückgekehrten waren nur
noch ein Schatten ihrer selbst –, und nun
tönte der „vaterlosen Gesellschaft“ die
Sehnsucht nach einem idealen Papa aus
allen Rundfunkgeräten.

Eine ungeahnte Sehnsucht. Zwölf Jah-
re lang hatte das NS-Regime den militäri-
schen Mann verklärt, der „hart wie
Kruppstahl“ an Arbeits- und Kriegsfron-
ten kämpfte, mit Adleraugen über seine
Familie wachte und auf Feinde zielte. Lys
Assia dagegen sang leise von einem
Mann, dessen Augen „wie Diamanten
strahlen“, weil er furchtlos und lachend
Freude schenkte.

Ihr „Er spreizte die Beine ganz weit
auseinand, sprang hoch in die Luft und
stand auf die Hand“ stellte die Welt mit ei-
ner Männlichkeit, die das absolute Gegen-
teil zum geläufigen Typus des soldati-
schen Mannes bietet und doch alle virilen
Charakteristika enthält, auf den Kopf.

1954 wurde „Feuerwerk“ verfilmt. Der
Erfolg reichte bis nach Amerika, wo dem
Schlagersänger Eddie Fisher mit der engli-
schen Version von „Oh mein Papa“ ein
Nummer-1-Hit glückte. In Deutschland
machte der Film Lilli Palmer, die für ihn
aus der Emigration zurückkehrte, zum
Star. Wie Lys Assia strahlte auch sie,
sonst eine vielseitige Schauspielerin, die
auch die Härte einer Wanderartistin hät-
te zeigen können, keimfreie Damenhaftig-
keit aus; die deutsche Sympathie mit der
Ungebundenheit des „fahrenden Volks“
hatte enge Grenzen. Noch 1963 notierte
ein hiesiges Filmlexikon „bis auf eine
Tanzdarbietung auch für Jugendliche trag-
bar“ über „Feuerwerk“; im selben Jahr lös-
te Heinrich Bölls Roman „Ansichten ei-
nes Clowns“, in dem er der Heuchelei der
deutschen Nachkriegsgesellschaft ver-
zweifelt freiheitssuchende Clownerie ge-
genüberstellt, einen Skandal aus.

Lys Assia, ladylike, blieb von solchen
Querelen unberührt wie eh und je: Nach
Anfängen als Revuetänzerin, der Betreu-
ung französischer Truppen und einem Ge-
sangsdebüt in Nizza war sie 1948 in Paris
für die erkrankte Josephine Baker einge-
sprungen und hatte als inkarnierte Unan-
tastbarkeit reüssiert. Heute kennt man sie
eher als „Stammfrau“ des „Eurovision
Song Contest“, die 1956 als Erste (mit
dem Lied „Refrain“) das damals noch
„Grand Prix“ genannte Festival gewann.
1957 und 1958 trat sie weitere Male an,
1962 hatte sie mit „Sterne von Syrakus“
ihren letzten Hit. Seit 2007 ist sie, mal Teil-
nehmerin, mal Ehrengast, immer wieder
beim Song Contest vertreten. Heute wird
Lys Assia, so jung wie ihr „wunderbarer
Clown“, der 1950 die Deutschen tröstete,
neunzig Jahre alt.  DIETER BARTETZKO

Peter Weibel kann im Rückblick von sich
sagen, dass er seit mehr als fünfzig Jah-
ren im Kunstbetrieb ein quirliger Quer-
kopf geblieben ist. Dafür wird der gebür-
tige Ukrainer, der seine Jugend in einem
Heim in Oberösterreich verbrachte, ver-
ehrt, aber auch heftig kritisiert, musste
viel einstecken und teilte kräftig aus. Be-
scheidenheit jedenfalls ist nicht seine
Zier, Festlegungen auch nicht.

Peter Weibel spielt gerne mehrhändig
und international, er war zuallererst
Künstler und ist es immer noch, dann
wurde er Kurator in Graz, Frankfurt
oder Venedig und Museumsleiter des
Karlsruher Zentrums für Kunst und Me-
dientechnologie. Er kennt keine Scheu,
sein eigenes Werk zu kuratieren. Denn
dem Werk zugrunde liegt eine sich mit
der Zeit wandelnde Medientheorie. Sei-
ne Gedanken werden Kunst, sie werden
Ausstellung, sie werden Text. Alles in-
klusive also. Der Antrieb ist seine Über-
zeugung, dass die Kunst prophetische Fä-
higkeiten besitzt. Das Ziel, mit Kunst
Gesellschaft verändern zu können, ist
gewagt – in den sechziger Jahren und
heute immer noch.

Angefangen hat er in der Wiener
Gruppe um Ernst Jandl und Friederike
Mayröcker, hat den Wiener Aktionis-
mus mitbegründet, Video- und Fernseh-
kunst gemacht. Gemeinsam mit Valie
Export und ihrem „Tapp- und Tastkino“
aus dem Jahr 1968 ging es dann weiter.
Die Medienkünstlerin lief mit einem
Kasten vor den Brüsten durch die Stra-
ßen, in den Passanten greifen durften.
„Aus der Mappe der Hundigkeit“ heißt
eine Serie aus demselben Jahr, die Valie
Export mit einem an die Hundeleine ge-
legten Peter Weibel auf allen vieren
zeigt.

Viele Jahrzehnte später wurden Ver-
gleiche mit den Folter-Bildern aus dem

irakischen Gefängnis Abu Ghraib von
Lynndie England gezogen – und Weibel
fühlte sich bestätigt. Denn von einer
Theorie, dass die Kunst das Leben imi-
tiert, hält er wenig. Das Leben imitiere
vielmehr die Kunst, behauptet er mit Os-
car Wilde.

Ein Blick auf sein Lebenswerk zeigt
tatsächlich eine gewisse visionäre
Kraft: nämlich die Offenheit gegenüber
möglichen, noch nicht erkennbaren Ent-
wicklungen. Als die Mediendiskutanten
sich erst langsam gewahr wurden, dass
das Internet den Menschen verändert,
stand Peter Weibel schon viele Jahre auf
seinem Sockel und predigte: Mehr denn
je bedürfe die Gesellschaft des Künst-
lers, der gegen Monopole vorgehe, da-
mit nicht nur Firmenkonglomerate wie
Microsoft an der Konstruktion der Wirk-
lichkeit teilhätten. Ob es der Künstler
oder der künstlerische Blick sein wird,
der eingreifen kann, verändern kann,
wissen wir auch im Jahr 2014 noch im-
mer nicht.

Aber wir wissen jetzt, dass die Prophe-
zeiung richtig war: Es besteht Hand-
lungsbedarf angesichts von Google,
Facebook & Co. Vielleicht hat Weibel da-
mit recht, dass die „Wahrheit der zeitge-
nössischen Kunst ist, dass sie keinen
handwerklichen Boden mehr hat, sie nur
noch eine ungeheuer regressive Erschei-
nungen des Marktes ist“ – und dass die
Entscheidungen im Virtuellen gefällt
werden. Das Internet, die Technik – je-
denfalls sollte in dieser Auseinanderset-
zung keine Bedrohung sein, sondern ein
Werkzeug zur Emanzipation. Die Kunst
sollen Wegbereiter oder zumindest Weg-
weiser sein. Er nennt das: „Risikokunst“.
Die Gesellschaft ist überfordert. Die
Kunst soll helfen. Ihr größter Anhänger
Peter Weibel wird am 5. März siebzig
Jahre alt. SWANTJE KARICH

Freiheit, Wahrheit, Armut
Die neue Aufklärung einer streitbaren Philosophin

Die Personalien
der Woche

Er ist ein Herr. Mit vollendeten Manieren
und dem Charme einer Nobligkeit, die
durch human distanzierte Ironie sich ihr
Adelsprädikat erst verdient. Die Kunst
des Handkusses zum Beispiel beherrscht
er so perfekt, dass sie seine ebenso perfek-
te Kunst des sanften Affronts balanciert,
wenn er in Burgtheater-Premieren schon
zur Pause die Flucht ergreift (jetzt, wo er
nicht mehr über sie schreiben muss). Wie
es überhaupt die große Tugend des Litera-
tur- und Theaterkritikers Ulrich Wein-
zierl ist, die Wunden, die er zu schlagen
hatte, mit dem Balsampflaster grundsätz-
licher Zugewandtheit teilweise wieder zu
schließen.

Der Spross einer Wiener Gelehrtenfa-
milie, passionierter Kunst- und Antiqui-
tätensammler, der sich einen flug- und
fluchtunlustigen Erpel und einen ab-
grundcharakterstarken Rauhaardackel
zu zoologischen Gesellschaftern erko-
ren hat, ist eine Figur wie aus aller-
bestem altösterreichischen Humus. Die
Tradition, die unbegreiflich hohen
Werke, liebt er mit großem verständigen
Herzen, vor allem wenn sie der Wiener,
Prager oder Triester Adels- und Kul-
tursphäre der vorletzten Jahrhundert-
wende stammen. Aber er macht sie für
die Gegenwart so temperament- wie ge-

schmackvoll kritisch erregend fruchtbar:
als Kulturaristokrat und Geistesdemo-
krat. Seine grundgescheiten Bücher zeu-
gen davon.

Gerade hat er zu Ludwig Winders bei
Zsolnay neu erschienenem „Thronfolger“,
einem Buch über Leben, Toben (Tiermas-
sentöten) und Sterben Franz-Ferdinands,
das bei seinem Erscheinen 1937 von der
austrofaschistischen Regierung sofort ver-
boten wurde, ein Nachwort beigesteuert,
das ins historische Gründliche gelehrt
ausgreift, aber dem allgegenwärtigen
1914-Gedenkinteresse das unterhaltsams-
te Aktualfutter reicht. Heimito von Dode-
rers berühmte Vorsatz-Verse zu seinem
„Strudlhofstiegen“-Großroman, die „viel
ist hingesunken uns zur Trauer / und das
Schöne hat die kleinste Dauer“ klagen, be-
kommen so in Weinzierls kritischem Wir-
ken einen wunderbar widerständigen Stich
ins Trotzige. Er hat ganz jung noch als Wie-
ner Doktorand eine beachtliche Polgar-
Werkausgabe ediert, hat Fundamental-
bücher über Schnitzler und Hofmannsthal
geschrieben, über Jahrzehnte hin erst für
diese Zeitung, dann für die „Welt“ glanzvol-
le Theater- und Literaturkritiken verfasst:
bündig, elegant und witzig. Eine höchst an-
genehme feuilletonistische Gestalt, die am
7. März sechzig wird.  G.St.

Lys Assia

Ulrich Weinzierl

Ansichten eines Clowns
Wie eine Lady der vaterlosen Gesellschaft aus der Seele sang

Kiri Te Kanawa Peter Weibel

Altösterreichs Glanz und Zier
Der Feuilletonist weiß: Das Schöne hat die kleinste Dauer

Faszination des reinen Schönen
Eine vielgeliebte Sopranistin, die eine Milliarde Zuschauer vor den Fernseher gelockt hat

Risikokünstler
Der Medientheoretiker ist auch ein Prophet

Kiri Te Kanawa, Elisabeth Badinter,
Lys Assia, Peter Weibel und
Ulrich Weinzierl (von links nach
rechts und im Uhrzeigersinn)

Fotos Camera Press, dpa (2), API/Marko Greitschus,
Isolde Ohlbaum/laif
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Handwerkspräsident Wollseifer
rechnet mit der Politik in Berlin
und München ab. Seite 17

Bei Sanofi hat es eine Korruptions-
affäre gegeben. Der Pharmakonzern
musste eine Buße zahlen. Seite 19

Auf dem Autosalon in Genf dreht
sich alles um PS. Für die deutschen
Hersteller ist das gut. Seite 22

KeinMindestlohn für Junge Strafe für Bestechung Luxuswagen amGenfer See

K orruption im Gesundheitswesen
ist ein Milliardengeschäft. So

musste der Pharmakonzern Sanofi
28 Millionen Euro Geldbuße zahlen,
weil zwei Mitarbeiter mit Bestechung
den Umsatz ankurbelten. Dass dies
nur die Spitze des Eisbergs ist, zeigt
sich auch daran, dass der Fall erst nach
fast einem Jahr ans Licht kommt. Im-
merhin: Das Unternehmen wurde be-
straft; ebenso zwei Mitarbeiter, die
überdies entlassen wurden. Dennoch
ist das Vorhaben der schwarz-roten Re-
gierungskoalition richtig, das Straf-
recht in diesem Punkt zu schärfen.
Denn dadurch werden Lücken ge-
schlossen, die es bisher bei der Ahn-
dung von Schmiergeldzahlungen noch
gibt. Und fast noch wichtiger: Eine spe-
zielle Regelung im Strafgesetzbuch
würde den Fahndern zusätzliche Er-
mittlungsbefugnisse bescheren. Auch
der Bundesgerichtshof hat vor einem
Jahr in einem Grundsatzurteil darauf
hingewiesen, dass es hier offensicht-
lich Nachholbedarf gibt – dass diesen
aber nur der Gesetzgeber und nicht die
Justiz beseitigen kann. Zu sehr gleicht
das undurchsichtige Abrechnungssys-
tem im System der Zwangsversiche-
rung immer noch einem Selbstbedie-
nungsladen, in dem es an Transparenz
und Kontrolle mangelt.

bet./pwe./mas./bern. FRANKFURT,
2. März. „Jede militärische Intervention
wird Folgen haben.“ Das hat der amerika-
nische Präsident Barack Obama noch in
der Nacht zum Samstag gesagt. Adressat
war Russlands Präsident Wladimir Putin.
Und keiner weiß, was der Westen jetzt
tun soll. Im Raum stehen Wirtschaftssank-
tionen – aber welche?

So oder so scheint Russland ein erstes
Ziel erreicht zu haben, auch ohne offene
Militärintervention: Die Krim wird von
dem Kreml freundlich gesinnten Sicher-
heitskräften kontrolliert, seien sie ver-
deckte russische Soldaten oder nicht.
Russland im Gegenzug von Gütern abzu-
schneiden, könnte Moskau treffen: Fast al-
les, was es in russischen Supermärkten zu
kaufen gibt, ist importiert. Selbst das Toi-
lettenpapier stammt oft aus dem Westen.
Aber solche Exportverbote treffen vor al-
lem Russlands Bevölkerung.

Deshalb spekulieren andere darüber,
ob es möglich wäre, einflussreichen Rus-
sen den Zugang zu ihren Konten im Wes-
ten zu verwehren. Die Schweizer Konten
des ehemaligen ukrainischen Präsidenten
Viktor Janukowitsch beispielsweise sind
schon gesperrt. Doch das war rechtlich
für ukrainische Machthaber leichter als
für russische. Schließlich wurde die Sper-
rung von der neuen ukrainischen Regie-
rung erbeten – unter konkreten Korrupti-
ons- und Geldwäschevorwürfen.

So finden sich die Menschen in der
Ukraine in einem unübersichtlichen Ge-
wirr unterschiedlichster Interessen wie-
der. Viele Monate lang ging es dem Kreml
primär darum, die ukrainische Staatsfüh-
rung in Kiew unter Androhung wirtschaft-
licher Repression von der Unterzeich-
nung eines Assoziierungs- und Freihan-
delsabkommens mit der EU abzuhalten.
Als eine Staatskrise folgte, die sich in den
vergangenen Wochen zuspitzte, verschärf-
te Moskau zusätzlich die politische Droh-
kulisse – bis hin zur Autorisierung eines
Militäreinsatzes am Samstag.

Dabei ließ sich der Kreml nie davon ir-
ritieren, ob mit einer Destabilisierung der
Ukraine auch eigene Wirtschaftsinteres-
sen gefährdet würden. Das hatte seinen
Grund: Die Nachbarrepublik ist für Russ-
land nicht mehr so relevant, wie sie es frü-
her schon einmal war.

Russland wickelte 2013 nur 6 Prozent
seines Handels mit der Ukraine ab. Der
Wert der russischen Ausfuhr, davon mehr

als die Hälfte Energieträger wie Erdöl
und Erdgas, betrug rund 23 Milliarden
Dollar. Das ist viel, verglichen mit der
ukrainischen Wirtschaftsleistung von
rund 180 Milliarden Dollar, aber wenig ge-
genüber dem russischen Bruttoinlands-
produkt von 2000 Milliarden Dollar. Zwar
exportiert die Ukraine mehr Güter nach
Russland als in die EU. Doch zu den wich-
tigsten zählen Basismetalle, mit denen
das Rohstoffland Russland selbst gut ver-
sorgt ist. Auch ukrainischer Stahl verliert
an Relevanz: Erstens gibt es globale Über-
kapazitäten, zweitens stockt Russland sei-
ne Produktionsanlagen auf. Es ist die
Ukraine, die gegenüber Russland ein chro-
nisches Handelsdefizit pflegt. Stört der
Kreml die Wirtschaftsbeziehungen, hat
er weitaus weniger zu verlieren.

Hilfe muss deshalb von anderer Seite
kommen. Die Vereinigten Staaten und
die Europäer haben von Beginn an finan-
zielle Hilfe für die Ukraine aber an eine
Beteiligung des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) geknüpft. Die Überle-
gungen der Europäer richten sich dabei
zunächst auf einen kurzfristigen Notkre-
dit, den der IWF recht schnell erteilen
könnte. Ein solcher Kredit wäre mit weni-
ger Auflagen als ein herkömmliches An-
passungsprogramm verbunden und ge-
mäß den IWF-Regeln im Fall der Ukraine
auf etwa 1 Milliarde Dollar im Jahr und
auf etwa 2 Milliarden Dollar insgesamt be-
grenzt. Der Fonds hält es aber für noch zu
früh, um sich auf die Art eines möglichen
Kredits festzulegen.

In dieser Woche wird der IWF Fachleu-
te in die Ukraine schicken, die die wirt-
schaftliche Lage und den Finanzbedarf
erkunden sollen. Die geschäftsführende
Direktorin des IWF, Christine Lagarde,
spricht von einer unabhängigen Prüfung
und signalisiert damit, dass der Fonds
sich gegenüber den Wünschen aus Ameri-
ka und Europa seine Eigenständigkeit be-
wahren möchte. Denn der Währungs-
fonds hat mit Reformprogrammen für die
Ukraine in den vergangenen Jahren
schlechte Erfahrungen gemacht. Zwei
Mal in den vergangenen Jahren wurden
die Kreditauszahlungen eingefroren, weil
die Regierung ihre Zusagen nicht ein-
hielt. Das galt für den Kredit über 16,4
Milliarden Dollar, den der Fonds 2008 der
Regierung von Premierministerin Julija
Timoschenko gab. Das galt ebenso für
den Kredit von 2010 über 15,2 Milliarden
Dollar unter Präsident Viktor Januko-
witsch. Gespräche über ein neues Pro-
gramm scheiterten 2013.

Im Kern ging es dabei immer darum,
den Wechselkurs der Landeswährung
Griwna freizugeben, Subventionen für
den Gasverbrauch zu streichen und das
Haushalts- und Außenhandelsdefizit zu
verringern. Knackpunkt für die Regie-
rung in Kiew ist auch jetzt wieder die un-
populäre Verringerung der Gassubventio-
nen, die 2012 rund 7,5 Prozent der jährli-
chen Wirtschaftsleistung betrugen. Ob
der Währungsfonds bei einem möglichen
neuen Hilfskredit für die Ukraine in die-
ser Frage Flexibilität zeigen würde, ist of-

fen. Vor dem Hintergrund der schlechten
Erfahrungen mit der Ukraine wertete das
Direktorium des IWF im Dezember, dass
künftige Kredite im Finanzvolumen gerin-
ger und mit großen Reformvorleistungen
des Landes verbunden sein sollten. Die
Ukraine ist beim IWF aus den früheren
Anpassungsprogrammen noch mit rund
4,5 Milliarden Dollar verschuldet.

Das Land hat in der Vergangenheit im-
mer wieder versucht, sowohl von den In-
teressen des Westens also auch von denen
Russlands zu profitieren. Nun sitzt man
zwischen allen Stühlen.

Russische Konzerne zum Beispiel sind
zwar in der Ukraine aktiv, aber selten aus-
schließlich. Die Zentralbank veranschlagt
das Engagement russischer Banken auf
11 Milliarden Dollar, der Marktanteil
liegt bei geschätzt einem Zwölftel. Die
größten Finanzinstitute Russlands, Sber-
bank und VTB, sind mit weniger als 1 be-
ziehungsweise knapp 2 Prozent ihrer Ver-
mögenswerte vertreten. Die beiden staat-
lich kontrollierten Banken haben ihre
Kreditvergabe in der Ukraine jüngst einge-
schränkt. Das ist vielleicht politisch moti-
viert, bei der dortigen Wirtschaftskrise
und einem Anteil fauler Kredite von insge-
samt bis zu 40 Prozent aber wohl betriebs-
wirtschaftlich nicht schädlich. Nur knapp
7 Prozent aller Direktinvestitionen in der
Ukraine stammen direkt aus Russland,
wobei der Zufluss über die bei russischen
Firmen beliebte intransparente Zwischen-
station Zypern größer sein kann.

Eindeutig wichtig hingegen ist die
Ukraine durch ihre Rolle für den Erdgas-
export: Sie ist für Gasprom ein wichtiger
und lukrativer Kunde, der 2012 rund 17
Prozent zum Betriebsergebnis (Ebitda)
des vom Kreml kontrollierten Erdgaskon-
zerns beisteuerte. Die Ukraine ist auf rus-
sisches Erdgas angewiesen, steht dafür
aber in Moskau tief in der Kreide. Am
Samstag erinnerte Gasprom wieder ein-
mal an die ausstehenden Schulden.

Ein Vertreter des russischen Energiemi-
nisteriums sekundierte, es bringe nichts,
die im Dezember (zur Belohnung für die
Nichtunterzeichnung des EU-Abkom-
mens) vereinbarte Preisreduktion beizu-
behalten, wenn Kiew selbst die ermäßig-
ten Rechnungen nicht begleiche. 1,7 Milli-
arden von insgesamt fälligen 3,3 Milliar-
den Dollar für Lieferungen im Jahr 2013
und im Januar 2014 habe der staatliche
ukrainische Energiekonzern Naftogas ge-
zahlt, hieß es jüngst aus Kiew. Die Preisre-
duktion um mehr als ein Viertel muss je-
des Quartal bestätigt werden.

Moskau kann umso besser die Erdgas-
karte ausspielen, weil die Ukraine als
Transitland für den noch profitableren Ex-
port nach Zentraleuropa eine immer ge-
ringere Rolle spielt. Anfang 2006 stoppte
Russland die Einspeisung der für den
ukrainischen Eigenbedarf gedachten Erd-
gasmengen, woraufhin auch in vielen
westlichen Ländern weniger Erdgas an-
kam. Russland reklamierte, die Ukraine
habe unerlaubt Gas für den Eigenbedarf
entnommen. Doch für die von der EU ge-
stützte neue Regierung in Kiew wäre es

wohl schwierig, den Transit an die Part-
ner (ohne deren Zustimmung) zu gefähr-
den.

Zum anderen hat Russland mit dem ge-
nau für solche Fälle gedachten Bau der
Ostseepipeline Nord Stream die Bedeu-
tung der Ukraine verringert. Die Kapazi-
tät von Nord Stream beträgt derzeit 55
Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr.
Das ukrainische Netz kann bis zu 150 Mil-
liarden Kubikmeter nach Westen trans-
portieren. Aber die Auslastung sinkt stän-
dig. Laut Branchenschätzungen wird nur
noch rund die Hälfte der Europa-Exporte
Gasproms durch die Ukraine geleitet. Frü-
hestens 2018 soll auch die Pipeline South
Stream durch das Schwarze Meer mit ei-
ner Kapazität von 63 Milliarden Kubikme-
tern im Jahr einsatzbereit sein. Sie wird
Ex-Sowjetrepubliken in Russlands Ein-
flusssphäre noch angreifbarer machen.

Eine offene Militärintervention in der
Ukraine, verbunden gar mit Tod und Zer-
störung, wäre für Russland gleichwohl
mit größeren Folgekosten verbunden. Zu
den möglichen direkten Schäden und ei-
ner zumindest lokalen Lähmung des Wirt-
schaftslebens kämen internationale Sank-
tionen und ein genereller Vertrauensver-
lust bei Geschäftspartnern und Investo-
ren – vor allem aus dem Ausland. Auf In-
vestitionen ist Russland aber stark ange-
wiesen, erst recht in der gegenwärtigen
Wirtschaftsschwäche.

Aus Europa wächst derweil der Druck
auf den IWF, die in einer tiefen Wirt-
schaftskrise steckende Ukraine eben doch
zu unterstützen. „Das Land braucht drin-
gend wirtschaftliche und finanzielle Hilfe
von der internationalen Gemeinschaft“,
mahnte die finnische Finanzministerin Jut-
ta Urpilainen im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Dem Internationalen Währungs-
fonds kommt nach ihren Worten dabei
eine zentrale Rolle zu, da er die notwendi-
ge Expertise und Erfahrung mit solcher fi-
nanziellen Hilfe habe. Zuvor hatte sich
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) dafür ausgesprochen, die interna-
tionale Organisation in Washington zur
Stabilisierung der Lage in Kiew zu nutzen.
„Voraussetzung für Hilfen ist, dass die not-
wendigen Reformen auf den Weg ge-
bracht werden. Dafür steht der IWF“, hieß
es in seinem Ministerium.

Die finnische Politikerin geht sogar
von einer größeren Hilfsaktion über den
IWF hinaus aus. Die Europäische Union
habe schon angekündigt, die Ukraine zu
unterstützen. Möglicherweise gebe es
auch Mittel der Osteuropabank und der
Europäischen Investitionsbank. „Hilfs-
kredite für Kiew kann es nicht ohne Auf-
lagen geben“, betonte sie. „Das Land
muss sich im Gegenzug zu Reformen ver-
pflichten. Auch die Euroländer, die Hil-
fen bekommen haben, mussten Auflagen
akzeptieren.“

Als erste konkrete Konsequenz aus
dem von Russland angedrohten Militär-
einsatz auf der Krim beteiligen sich die
Vereinigten Staaten und Kanada nicht
mehr an der Vorbereitung des G-8-Gip-
fels in Sotschi. Das Gipfeltreffen ist für
Juni geplant.

D aten können Leben retten. Man
muss das mal laut sagen. Zum

Beispiel in der Medizin: Jahrelang
haben Ärzte ihren Patienten zu viele
Schilddrüsenhormone verordnet. Die
lösen manchmal Herzrhythmusstörun-
gen aus und Kammerflimmern – da-
bei waren die Hormone oft gar nicht
nötig. Aber das haben die Mediziner
erst bemerkt, als sie die gesammelten
Verschreibungsdaten von 52 000 Pa-
tienten ausgewertet haben.

Eigentlich wissen alle, dass solche
Untersuchungen wichtig und richtig
sind. Aber es scheint so, als hätte die
halbe Welt das im Moment vergessen.
Wer würde heute schon zustimmen,
dass Daten aus seiner Krankenakte
weitergegeben werden? Nach den
Geheimdienst-Enthüllungen von Ed-
ward Snowden ist die Welt in eine aus-
gewachsene Datenschutz-Hysterie ver-
fallen. Alle drei Tage warnt irgend-
jemand vor irgendeiner Datensamm-
lung, und bald entsteht der Eindruck,
Daten seien des Teufels.

Hans Magnus Enzensberger ver-
langt von den Deutschen allen Erns-
tes, ihr Handy wegzuwerfen. Und
auch weltzugewandtere Zeitgenossen
bauen Barrikaden auf, als schwappte
die nächste Tsunami-Welle auf ein
Atomkraftwerk. Schleswig-Holsteins
umtriebigster Datenschützer Thilo
Weichert fordert den Boykott von
Whatsapp, und auf Facebook verbrei-
tet sich seit Wochen ein „EDV-Exper-
te“ aus Hohenlimburg, der raunt, dass
Whatsapp Gespräche wie eine Wanze
abhöre – ohne Belege. Tatsächlich er-
bittet Whatsapp Zugriff auf das
Handymikrofon: weil man damit
Sprachnachrichten verschicken kann.
Es erbittet sich Zugriff auf die Kon-
taktliste – um SMS an die Kontakte
verschicken zu können. Alles weitere
sind Verschwörungstheorien.

Wer der Menschheit etwas Gutes
tun will, muss eben manchmal Daten
auswerten. Damit kann man tatsäch-
lich das Leben verbessern. Zum Bei-
spiel: Staus bekämpfen. Dabei helfen
schon seit einigen Jahren die Daten
von Vodafone-Handys. Bewegen die
sich schnell oder langsam über die Au-
tobahn? Computer analysieren das –
und wissen so viel genauer als die al-
ten Verkehrsmeldungen, wo Stau
herrscht. Und das Navigationsgerät
kann die Autofahrer dann umleiten.
Die Fahrtzeit sinkt um fast ein Fünf-
tel, Benzin und Abgas werden gespart.

Im Prinzip wissen die Deutschen
das auch. Sie nutzen die Dienste ja täg-
lich. Sie klagen laut über fehlenden
Datenschutz in Facebook und Whats-
app – aber sogar wenn man sie direkt
fragt, will nur jeder Dritte überhaupt
über einen Verzicht auf Whatsapp
nachdenken. Nur ein Bruchteil tut es
wirklich. Ganze drei Prozent der Deut-
schen halten Datenschutz für ein drän-
gendes Thema.

Das kann man als „Markthörigkeit“
abtun oder die Deutschen als dumm
bezeichnen, wie es Schleswig-Hol-

steins Datenschützer Thilo Weichert
schon getan hat. Man kann aber auch
zur Kenntnis nehmen, dass die Deut-
schen seit Monaten mit Datenschutz
zugedröhnt worden sind. Sie sind voll
informiert, sie sind nicht blöd – sie wä-
gen einfach zwischen Kosten und Nut-
zen ab.

Der Nutzen der Datensammlungen
ist konkret: Facebook führt alte Freun-
de zusammen, Whatsapp verschickt
kostenlose Nachrichten, Amazon
schickt alle möglichen Bücher inner-
halb von Sekunden auf das E-Book
und gibt auch noch gute Tipps für das
nächste Buch – und zwar auch in Fach-
gebieten, in denen kein Buchhändler

mehr mithalten kann. Dagegen ist der
Schaden, der aus der Datensammelei
entstehen kann, auch nach monatelan-
ger Diskussion noch abstrakt und
höchst unsicher. Sicher: Ständig speku-
liert irgendjemand darüber, was Unter-
nehmen und Geheimdienste mit den
gesammelten Daten alles theoretisch
anfangen könnten. Ob sie aber prak-
tisch überhaupt genügend Computer
haben, um dieser riesigen Datenmen-
gen Herr zu werden, ist zweifelhaft.
Im wahren Leben dagegen waren die
Folgen bisher nur selten sichtbar. Die
meisten Leute bemerken nur, dass
Amazon ganz brauchbare Einkaufs-
vorschläge macht und Facebook es
trotz aller Datenanalyse immer noch
nicht immer schafft, Anzeigen auch
nur halbwegs auf unsere Interessen zu-
zuschneidern.

Da muss es niemanden überra-
schen, dass sich zwar viele Deutsche
mit der Datensammelei ein bisschen
unwohl fühlen, aber trotzdem im
Ernstfall immer noch den Nutzen der
einzelnen App höher bewerten als
den möglichen Schaden – und so wei-
termachen wie bisher.

Daten sind das Erdöl des 21. Jahr-
hunderts. Man sollte nicht verschwen-
derisch damit umgehen, aber die
Chancen nutzen, die sie bieten. Politi-
ker und Behörden sollten von ihrer
Hysterie wieder herunterkommen
und kleinen wie großen Unterneh-
men Mut machen, diesen enormen
Schatz zu nutzen. Deutschlands Bür-
ger tun das nämlich sowieso. Im Zwei-
fel eben mit Hilfe von Unternehmen
aus dem Ausland.

Erinnert sich noch jemand an Stu-
diVZ, die deutsche Kopie von Face-
book, die einst die sozialen Netzwer-
ke in Deutschland bekannt gemacht
hat? Dessen Niedergang fällt in eine
Zeit, in der StudiVZ sich ganz dem Da-
tenschutz verschrieb und sogar mit
dem deutschen Datenschutz Werbung
machte. Geholfen hat das nicht.

O b Automesse in Genf, Mobile
World Congress, ob Cebit, Han-

nover Messe oder Consumer Electro-
nics Show – die Leistungsschauen von
Industrieunternehmen und Elektronik-
herstellern wachsen mit jedem Jahr
thematisch enger zusammen. Denn
die Computerelektronik wird zum be-
stimmenden Wettbewerbsfaktor, ob
für die Steuerung oder den Datenaus-
tausch von Maschinen untereinander
oder für die Bedienung eines Autos. So
kann man sich zwar darüber streiten,
wie lange es dauert, bis die Welt nicht
mehr von Verbrennungs-, sondern von
Elektromotoren angetrieben wird.
Man kann darüber diskutieren, ob
zum Beispiel Toyota, Tesla, BMW oder
Daimler hier das richtige Tempo ge-
wählt haben. Eine andere Frage aber
scheint schon entschieden zu sein,
nämlich die, wer für die Software im
Auto zuständig ist. Denn die Betriebs-
systeme der Bordelektronik kommen
immer häufiger von amerikanischen
Konzernen wie Apple, Google, Micro-
soft oder Blackberry. Die deutschen
Maschinenbauer sollten diesen Sieges-
zug der Amerikaner im Auto als Mene-
tekel verstehen: Wenigstens die Steue-
rung für die Maschinen im industriel-
len Internet muss aus Deutschland
kommen. Die Uhr tickt.

Deutschland ist in eine

Datenschutz-Hysterie

verfallen. Dabei tun

Daten viel Gutes.

Wer soll zahlen?
Die Kosten des Streits um die Ukraine

Giftpillen
Von Joachim Jahn

Sammelt mehr Daten!
Von Patrick Bernau

Die Software der Welt
Von Carsten Knop

Politiker beraten über
Hilfen für das Land.
Und es geht um Strafen
für Russland. Sicher-
heitskräfte marschieren.
Die Wirtschaft und
damit die Menschen
bleiben auf der Strecke.

Aufbauhilfe nötig: Die politische Krise hat die wirtschaftliche Not der Ukraine noch verschärft.  Foto AP
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Im Februar 1914 eröffnete der Kieler Or-
dinarius Bernhard Harms nach zähem
Ringen um die Finanzen ein kleines For-
schungsinstitut für Seeverkehr und Welt-
wirtschaft, das sich seit den dreißiger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts Insti-
tut für Weltwirtschaft (IfW) nennt. Mit
seiner visionären Idee, die Welt vernetzt
zu sehen und die Ökonomie aus der Sicht
des gesamten Globus zu betrachten, hat
der Institutsgründer weit vorausgedacht.
Offenbar war er aber ein halbes Jahrhun-
dert zu früh. Internationale Krisen und
zwei Weltkriege sorgten dafür, dass die
Volkswirtschaftslehre in den meisten
Ländern noch jahrzehntelang auf die na-
tionale Ebene ausgerichtet blieb.

Das begann sich erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu ändern,
als die Welt mehr und mehr von einer
Globalisierungswelle erfasst wurde. In-
zwischen punktet das Kieler Institut er-
folgreich mit dem Vermächtnis seiner
Anfangszeit. Es sucht nach Rahmenbe-
dingungen, um weltweit materiellen
Wohlstand politisch, sozial und ökono-
misch verträglich weiterzuentwickeln.
Mit rund 170 Mitarbeitern unter Leitung
des in Wien aufgewachsenen Amerika-
ners Dennis Snower gilt das älteste der
sechs großen deutschen Wirtschaftsfor-
schungsinstitute auch international als
wichtiges Zentrum von Forschung, Bera-
tung und Ausbildung.

Zum 100. Geburtstag des Kieler Insti-
tuts hat der Journalist Harald Czycholl
die Geschichte des Hauses bis zur Ge-
genwart neu aufgeschrieben. Es ist ein
gut lesbares Buch von 159 Seiten gewor-
den. Er hat keine lückenlose Chronik
verfasst, sondern einen stark personali-
sierten Rückblick auf die maßgeblichen
Köpfe, ihre unterschiedlichen Perspekti-
ven zu Markt und Staat und die wech-
selnden Moden im Fach. Die Ahnengale-
rie der sieben Leiter des Instituts von
Bernhard Harms bis zum amtierenden
Dennis Snower wird nicht trocken abge-
handelt, sondern durch Kurzbiogra-
phien, enzyklopädische oder vertiefen-
de Exkursen sowie Stimmen von Zeit-
zeugen ergänzt. Das verdeutlicht die un-
terschiedliche Couleur der Männer an
der Spitze ebenso wie ihr Bemühen, sich
in schwierigen Zeitläuften zu behaupten
und das Institut für Weltwirtschaft nach
eigenen Vorstellungen zu prägen.

Schon der Gründer Bernhard Harms
musste das junge Institut bald durch den
Ersten Weltkrieg und die Wirrungen da-
nach steuern. Immerhin konnte er den
heutigen Dienstsitz am Ufer der Förde
günstig erwerben, Statistik zusammen
mit Konjunkturforschung ausbauen und
dafür bekannte Forscher wie den jungen
Wassily Leontief, im Jahre 1973 Gewin-
ner des Nobel-Gedächtnispreises für
Wirtschaftswissenschaften, als Mitstrei-
ter gewinnen. Die Blütezeit dauerte nur
kurz: Viele der besten Wissenschaftler
am Institut wurden 1933 von den Natio-
nalsozialisten vertrieben. Auch Harms
selbst musste gehen, weil er als republik-
freundlicher Demokrat galt und sich für
jüdische Mitarbeiter einsetzte. Nachfol-
ger wurde 1933/34 Jens Jessen, zunächst
überzeugter Nationalsozialist, später Wi-
derstandskämpfer. Er blieb nur ein hal-
bes Jahr, da er sich bald mit den neuen
Machthabern überwarf. Andreas Pre-
döhl, ein Willfähriger und nächster Lei-
ter des Instituts, überlebte durch Koope-

ration mit dem Regime. Bereitwillig lie-
ferte er die wissenschaftlichen Grundla-
gen für die nationalsozialistischen Forde-
rungen nach Erweiterung des „Lebens-
raums“. Während des Zweiten Welt-
kriegs erstellten die Kieler Forscher un-
ter seiner Leitung Gutachten über besetz-
te und zu besetzende Gebiete. Czycholl
behandelt erstmals dieses bislang totge-
schwiegene, unschöne Kapitel. Er schil-
dert auch, wie Predöhl nach dem Krieg
in der akademischen Welt weiter Karrie-
re machte.

Den Wiederaufbau des Kieler Instituts
bewältigte der Sozialdemokrat Fritz Baa-
de, der 1961 von Erich Schneider abge-
löst wurde. Der Keynesianer Schneider
verstärkte die Ausbildung und machte
das IfW zu einer „Schmiede“ für Dok-
toranden. Sein Nachfolger Herbert
Giersch, der von 1969 an zwanzig Jahre
lang das Institut managte, betrachtete
die Wirtschaft vor allem von der Ange-
botsseite und plädierte nachdrücklich
für offene Märkte. Horst Siebert, der
auch Mitglied des Sachverständigenrats
war, setzte diesen Kurs bis 2003 fort.
Nach einer Vakanz von eineinhalb Jah-
ren steht nun Dennis Snower seit dem
Jahr 2004 an der Spitze. Ihn interessie-
ren vor allem Probleme wie Klimaschutz
und Armutsbekämpfung, und er bemüht
sich verstärkt, die Erkenntnisse des Insti-
tuts in die wirtschaftspolitische Bera-
tung und die öffentliche Debatte einzu-
bringen. Seit 2008 dient dazu unter ande-
rem das jährliche „Global Economic
Symposium“ in Kiel und gelegentlich an-
derswo mit einem großen Aufgebot von
Entscheidungsträgern aus aller Welt.

Auch die traditionelle Verleihung des
Weltwirtschaftspreises mit prominenten
Gästen bei der „Kieler Woche“ sei „wie
ein Stück Kuchen“, sagt die vormalige
schleswig-holsteinische Ministerpräsi-
dentin Heide Simonis zu Harald Czy-
choll. „Ohne groß anzugeben, kann man
dabei sagen: Auf uns hört man, zu uns
kommt man.“ Das muntere Interview
mit Simonis, ebenso das Gespräch mit
Altbundeskanzler Helmut Schmidt, ver-
rät erfreuliche Distanz in einer Jubilä-
umsschrift. Schmidt, auch er gelernter
Volkswirt, gibt Auskunft zu seinem wäh-
rungspolitischen Streit als Bundesfinanz-
minister mit Herbert Giersch, den er als
einen der Politik fern stehenden Markt-
ideologen schildert. Amüsant zu lesen
ist, wie Giersch die junge Stellenbewer-
berin Simonis Anfang der siebziger Jah-
re „vor die Tür komplimentierte“ und
sich dann von Simonis am Rosenmontag
1995 in der Staatskanzlei das Bundesver-
dienstkreuz umbinden lassen musste.

Die Idee, am Kieler Institut Brücken
zu anderen Fachdisziplinen zu bauen,
scheint Snower zu realisieren. Er fördert
in der Ökonomie die Zusammenarbeit
mit Neurowissenschaftlern und Psycho-
logen, im Umweltbereich mit Klima- und
Meeresforschern, beim Thema Armuts-
minderung mit Politikwissenschaftlern.
Die historische Leistung, „dass das Insti-
tut von Anfang an und bis heute mit dem
Weitblick auf eine globalisierte Welt un-
terwegs ist,“ wird auch künftig gefordert
sein. Denn für Dennis Snower steht fest:
„Die Globalisierung ist längst nicht vor-
bei.“ ULLA FÖLSING

Harald Czycholl: 100 Jahre Institut für Weltwirt-
schaft. Vom Königlichen Institut zum globalen
Forschungszentrum. Wachholtz-Verlag, Ham-
burg 2014, 159 Seiten, 36 Euro

D ie Konjunktur im Euroraum kommt
nur sehr langsam in Fahrt, und die

Kreditvergabe vor allem in Südeuropa
kommt nach wie vor nicht richtig in
Gang. Die Europäische Zentralbank
sucht nach Wegen, ihre Geldpolitik noch
expansiver zu gestalten. Unterdessen
steuert die amerikanische Wirtschaft auf
Wachstumsraten um 3 Prozent zu, und
die amerikanische Notenbank hat den
Ausstieg aus ihrer ultraexpansi-
ven Politik bereits eingeleitet.

In diesem Umfeld erwartet die
Mehrzahl der Devisenmarktbe-
obachter einen Anstieg des Dol-
lar gegenüber der immer noch
krisengezeichneten europäischen
Einheitswährung. Doch der Euro
verteidigt seine Position gegen-
über dem Dollar mit verblüffen-
der Zähigkeit. Und das, obwohl der Euro-
päischen Zentralbank ein etwas niedrige-
rer Wechselkurs sicherlich zupasskäme.
Das nämlich könnte den Export der Wäh-
rungsunion befördern und außerdem
über die Importpreise die Inflationsrate
leicht steigen lassen, was die Gefahr ei-
ner Deflation verringerte.

Wie lässt sich diese relative Stärke des
Euro erklären? Ein genauerer Blick auf
die jüngsten geldpolitischen Entwicklun-
gen liefert einen Erklärungsansatz: Wäh-
rend die Fed – trotz der rückläufigen Käu-
fe von Anleihen – immer noch mehr als
60 Milliarden Dollar monatlich in den
Geldmarkt pumpt, ist der geldpolitische
Kurs der EZB de facto bereits seit rund ei-
nem Jahr wieder restriktiver ausgerichtet.
Die Bilanzsumme der EZB, die durch die
beiden großen langfristigen Kreditge-
schäfte mit den Banken vom Jahreswech-
sel 2011/2012 aufgebläht worden war,
schrumpft seither wieder – vom Hoch im

Juli 2012 bei gut 3100 Milliarden Euro
auf zuletzt rund 2200 Milliarden Euro.
Dabei ist die EZB gewissermaßen Opfer
ihres eigenen Erfolgs geworden, denn
durch die Ankündigung eines Anleihen-
kaufprogramms (OMT) ist die Stabilisie-
rung der Finanzmärkte geglückt. Damit
ist ein wichtiger Faktor für das Halten
von Geld aus Vorsicht – und mit ihm eine
wichtige Bürde für den Eurowechselkurs

– entfallen. Zudem bietet die
Rückzahlung der langfristigen
Kredite für die Banken eine gute
Gelegenheit, die Bilanz zu ver-
kürzen und so die regulatori-
schen Anforderungen zu erfül-
len. Durch die freiwillige Rück-
führung von Krediten seitens der
Geschäftsbanken ist weit weni-
ger Liquidität im Umlauf, ohne

dass diese „implizite monetäre Straf-
fung“ am Devisenmarkt groß themati-
siert worden wäre. Kein Wunder: Wäh-
rend die Fed ihre Reduzierung der Käufe
von Anleihen vorantreibt, sind der EZB
bei der beschriebenen Entwicklung die
Hände gebunden.

Damit steht nicht in Frage, dass die
amerikanische Geldpolitik in Zukunft für
eine Aufwertung des Dollar sorgen wird.
Aber für einen spürbaren Wechselkursef-
fekt muss sich die Fed-Bilanz überhaupt
erst einmal in Richtung Bilanzverkür-
zung bewegen. Denn derzeit ist noch das
Gegenteil der Fall. Dass sich der Euro so
hartnäckig im Bereich um 1,35 Dollar
hält, sollte also nicht verwundern, solan-
ge die EZB sich nicht endlich entschie-
den gegen die unerwünschte Reduzie-
rung ihrer Bilanzsumme wehrt oder so-
gar die monetären Zügel weiter lockert.

Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ-Bank.

Die Stärke des Euro
Von Stefan Bielmeier

D
ie schwerste Erschütterung un-
serer Wirtschaft seit dem Zwei-
ten Weltkrieg haben wir noch
immer nicht überwunden. Auch

wenn Deutschland bislang recht glimpf-
lich davongekommen zu sein scheint,
Schwachstellen hat die Wirtschafts- und
Finanzkrise auch hierzulande offenge-
legt. Die heute vorgeschriebene Unter-
nehmensberichterstattung ist eine dieser
Schwachstellen. Um die nächste Krise
nach Möglichkeit zu vermeiden, müssen
wir die Berichterstattung der Unterneh-
men weiterentwickeln, damit sie das leis-
ten kann, was wir alle zu Recht von ihr er-
warten: Transparenz schaffen und so zu
Vertrauen in die Wirtschaft beitragen.

Trotz immer ausführlicherer und umfas-
senderer Berichte, die in immer größerer
Zahl und mit erheblich gestiegenem Um-
fang von Unternehmen veröffentlicht wer-
den, sind die Qualität der Angaben und
ihre Aussagekraft nicht gestiegen. Im Ge-
genteil, das stete Mehr an Berichterstat-
tung ist zu einem formelhaften, an vielen
Stellen auch für Experten kaum noch zu
verstehenden Datenberg angewachsen.
Dass sich die Berichterstattung der Unter-
nehmen ändern muss, steht also außer
Frage. Der Vertrauensverlust seit 2009 ist
zu groß, als dass wir einfach so weiterma-
chen könnten. Die Frage ist vielmehr:
Wie muss die Berichterstattung verändert
werden?

Vor wenigen Wochen hat das Interna-
tional Integrated Reporting Council
(IIRC) sein Rahmenwerk für einen inte-
grierten Bericht verabschiedet. Weltweit
haben Unternehmen, Standardsetzer, Re-
gulierer, Wirtschaftsprüfer und andere ge-
sellschaftliche Gruppen mit dem Ziel zu-
sammengearbeitet, eine neue Generation
der Berichterstattung von Unternehmen
zu entwickeln. Ergebnis der mehrjähri-
gen Beratungen und einer Erprobungs-
phase, an der sich in Deutschland neben
dem Flughafen München, dem Energie-
konzern EnBW und dem Softwareunter-
nehmen SAP auch die BASF, die Deut-
sche Börse und die Deutsche Bank betei-
ligt haben, sind ein noch sehr grober Rah-
men an Leitlinien sowie die Einsicht,
dass es einen integrierten Bericht nur
dann geben kann, wenn im Unternehmen
auch schon integriert gedacht und gesteu-
ert wird. Die immer umfangreicher wer-
denden Berichte der Unternehmen (Ge-
schäftsbericht, Nachhaltigkeitsbericht,
Sozialbericht) sollen mittelfristig durch ei-
nen aussagekräftigen, integrierten Be-
richt ersetzt werden, der dann alle für die
Wertschaffung relevanten Informationen
enthält, die Erwartungen aller relevanten
Stakeholder-Gruppen einlöst und die bis-
her oft lediglich rückwärtsgewandte Per-
spektive durch einen Blick in die Zukunft
ergänzt. Das Rahmenwerk des IIRC ist
ein großer Schritt in die richtige Rich-
tung. Vom Ziel sind wir aber noch weit
entfernt.

Denn wie so oft liegt der Teufel im De-
tail. Auf dem Weg zu einer international
vergleichbaren Berichterstattung müssen
erhebliche Unterschiede in den gesetzli-
chen Anforderungen der einzelnen Staa-
ten an die Unternehmensberichterstat-
tung ebenso überwunden werden wie die
sehr unterschiedlichen Berichtstraditio-
nen, die sich über Jahrzehnte etabliert ha-
ben. Das wird Zeit brauchen.

In Deutschland beispielsweise fordert
das HGB von allen größeren Kapitalge-
sellschaften neben Bilanz, Gewinn-und-
Verlust-Rechnung und einem Anhang
den sogenannten Lagebericht. Bereits
seit 2005 verlangt der Gesetzgeber zumin-
dest von großen Kapitalgesellschaften,
dass sie im Lagebericht auch über nichtfi-
nanzielle Leistungsindikatoren berich-
ten. Dass nun die Unternehmen der IIRC-
Pilotgruppe, also diejenigen Unterneh-
men, die sich in einem freiwilligen Probe-
betrieb schon einmal an einen integrier-
ten Bericht herangetastet haben, die An-
forderungen des IIRC durch eine Auswei-
tung des Lageberichts zu erfüllen versu-
chen, erscheint nur folgerichtig. Auch
wenn das IIRC-Rahmenwerk solche natio-
nalen Lösungen als Zwischenschritt
durchaus vorsieht, das Ziel bleibt eine in-
ternational vergleichbare, reduzierte Be-
richterstattung. Der deutsche Sonderweg
Lagebericht würde in einem wirklich inte-
grierten Bericht überflüssig.

Aber welche Angaben und Kennzahlen
sind in der Berichterstattung der Unter-
nehmen wirklich relevant? Die immer
weiter angewachsene Zahl unterschiedli-
cher Finanzkennzahlen muss von unnöti-

gen Details befreit und auf aussagekräfti-
ge Informationen reduziert werden. An-
fangen könnten wir beispielsweise mit
den schwer verständlichen Anhang-Anga-
ben zu Finanzinstrumenten nach IFRS 7.
Mit aufgenommen werden in einen inte-
grierten Bericht müssen hingegen Anga-
ben zu den anderen Wertschaffungsquel-
len eines Unternehmens, die nichtfinan-
ziellen Kennzahlen. Je nach Branche und
Geschäftsmodell sind hier sehr unter-
schiedliche Angaben vorstellbar. Wäh-
rend Automobilunternehmen und Ener-
gieerzeuger sicherlich über CO2-Emissio-
nen berichten müssen, dürfte für einen
Krankenversicherer der demographische
Wandel relevanter sein. Das IIRC tut gut
daran, hier keine pauschalen, für alle
Branchen gleichermaßen geltenden Vor-
gaben zu machen. Allerdings lässt es die
Unternehmen damit an einer entschei-
denden Stelle auf dem Weg zu einem inte-
grierten Bericht allein. Nur im Dialog al-
ler Stakeholder-Gruppen wird es in den
nächsten Jahren gelingen können, für
jede Branche die jeweils relevanten Kenn-
zahlen zu definieren, die, in geeigneter
Weise miteinander verknüpft, über die
Lage des Unternehmens und seine Zu-
kunftsaussichten Auskunft geben.

Mit der Definition der Berichtsgegen-
stände ist dabei aber höchstens die Hälfte
des Weges geschafft. Entscheidend wird
es sein, dass auch die nichtfinanziellen
Kennzahlen in ähnlicher Qualität und
Standardisierung erhoben werden, wie
dies heute für die Finanzkennzahlen der
Fall ist. In der Praxis erweist sich die zu-
verlässige Erhebung dieser Kennzahlen je-

doch als schwierig und aufwendig. Selbst
bei heute bereits etablierten Größen wie
etwa den CO2-Emissionen stoßen Unter-
nehmen schnell an Grenzen. Denken wir
beispielsweise an einen Logistikdienstleis-
ter, der Waren mittels Lastwagen trans-
portiert. Die Emissionen der eigenen
Lkw lassen sich noch gut ermitteln. Was
ist aber, wenn Subunternehmer einge-
schaltet werden, die ihre Emissionen
nicht erfassen und dazu im gleichen Last-
wagen auch noch Güter anderer Firmen
transportieren? Auf die Unternehmen
wartet eine Aufgabe, die ähnlich wie die
Validierung von Finanzkennzahlen einige
Jahre dauern wird.

Das Rahmenwerk des IIRC bietet Un-
ternehmen bereits heute die Chance,
wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln
und sich auf eine integrierte Berichterstat-
tung umfassend vorzubereiten. Mittelfris-
tig werden auch die Vorgaben im deut-
schen HGB (Handelsgesetzbuch) und die
internationalen Rechnungslegungsregeln
IFRS entsprechend weiterentwickelt wer-
den müssen, um eine weltweit vergleich-
bare Qualität der Berichterstattung sicher-
zustellen. Die Einführung eines integrier-
ten Berichts verlangt von den Unterneh-
men Veränderungen. Dieser erforderli-
che Wandel wird aufwendig. Aber er ist
notwendig. Die Anforderungen der Ge-
sellschaft, nicht nur der Investoren, sind
berechtigt. Ohne Transparenz in der Be-
richterstattung der Unternehmen wird es
kein Vertrauen in die Wirtschaft geben.

Petra Justenhoven ist Vorstandsmitglied der
Wirtschaftsprüfungs- und-Beratungsgesellschaft
PwC AG.

E s kann alles noch viel schlimmer
kommen. Jedenfalls mit der inter-
nationalen Rechnungslegung IFRS.

Der Standardsetzer, das Londoner IASB,
hat – einem allgemeinen Wunsch auch
aus der Praxis heraus folgend – ein Rah-
menkonzept für das Regelwerk entwor-
fen. Damit sollen die zahlreichen Einzel-
regeln zu einem stimmigen Ganzen ge-
fügt werden. Rausgekommen ist jedoch,
auf 240 Seiten verklausuliert, die Absicht,
die schon bei Finanzinstrumenten um-
strittenen Bewertungen nach dem Zeit-
wert (Fair Value) auch auf andere Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten zu über-
tragen. Wie man Wertpapiere danach be-
wertet, was man bei einem Verkauf mit ih-
nen erzielen würde (Marktwert), so sol-
len künftig auch andere Vermögenswerte
danach beurteilt werden, welchen Um-
satz sie einmal generieren. Dieser wird
dann mit einer Eintrittswahrscheinlich-
keit versehen und abgezinst auf den Bi-
lanzstichtag. Diese Absicht ist von vielen
Praktikern kritisiert worden, von der Wis-
senschaft bisher aber kaum zur Kenntnis
genommen worden, obwohl man gerade
ihr ein Interesse an fundamentalen
Grundsätzen der Rechnungslegung unter-
stellen würde.

Eine Ausnahme davon ist Alfred Wa-
genhofer. Der Betriebswirt von der Uni-
versität Graz sagt sehr konkret, dass eine
Umsetzung dieses Rahmenwerkes dazu

führe, „dass die für börsennotierte Unter-
nehmen zwingend vorgeschriebene IFRS-
Rechnungslegung die Eigenschaft der Ver-
lässlichkeit der Zahlen einbüßen wird.
Anstelle dessen zeigt sie eher die Erwar-
tungen des Managements und des Mark-
tes als das Ergebnis tatsächlicher Transak-
tionen.“ Damit sei sie als nachträgliche
Bestätigung von Erwartungen nicht mehr
geeignet. Es sei sogar nicht einmal ausge-
schlossen, dass die Rechnungslegung da-
durch künftig an Bedeutung verliere.

Nach Wagenhofers Ansicht werden
grundsätzliche Unterschiede zwischen
Vermögenswerten nicht berücksichtigt.
In der Finanzwirtschaft werden Produkte
nicht verändert, sie werden höchstens
neu gebündelt. Aber ein Wertpapier ist
beim Verkauf das gleiche Wertpapier wie
beim Ankauf. In der Realwirtschaft aber
wird der eingekaufte Werkstoff, wird das
gekaufte Einzelteil durch Einbau in ein
Endprodukt stark verändert. Eingekauft
wird ein Blech oder eine Schraube, und
verkauft wird ein Auto. Und wenn künf-
tig schon der Umsatz verbucht werden
soll, obwohl das Auto noch gar nicht fer-
tig ist, dann ist das eine andere Rech-
nungslegung als die heute übliche – aber
genau ein Thema für Wissenschaftler wie
Wagenhofer.

Der Österreichische Betriebswirt wur-
de „für seine Verdienste um die theoreti-
sche und empirische Forschung zur Wei-

terentwicklung des externen und inter-
nen Rechnungswesens“ vor wenigen Ta-
gen mit dem Dr. Kausch-Preis ausgezeich-
net. Dieser an der Universität St. Gallen
verliehene Preis ist mit einem Preisgeld
von 75 000 Schweizer Franken der höchst
dotierte Preis für Betriebswirte. Mit ihm
wird Wagenhofers Einsatz für die Wissen-
schaft und gleichzeitig für die Praxis ge-
würdigt. Seine Vernetzung in nationalen
und internationalen Arbeitskreisen ist be-
achtlich. Von Haus aus ist Wagenhofer or-
dentlicher Professor und Vorstand des In-
stituts für Unternehmensrechnung und

Controlling an der Karl-Franzens-Univer-
sität Graz, wo er seit 2006 auch Leiter des
Center for Accounting Research ist. Er ist
im deutschen Sprachraum in vielen Verei-
nigungen vertreten, oft an führender Posi-
tion. Aber auch global ist Wagenhofer be-
kannt durch seine Lehr- und Forschungs-
tätigkeiten in Kanada, Großbritannien
oder Australien. Es geht ihm immer wie-
der darum, aus der Praxis für die Wissen-
schaft zu lernen und aus der Wissen-
schaft die Praxis zu befruchten. Erst
jüngst beklagte er, dass man bei der Erstel-
lung der Rechnungslegungsregeln wissen-
schaftliche Erkenntnisse ignoriere.

Der 1959 geborene Wiener wird nicht
müde, in zahlreichen Beiräten internatio-
nale Zeitschriften immer wieder für diese
Verbindung von Praxis und Forschung ein-
zutreten. Allein für die zfbf „Schmalen-
bachs Zeitschrift für betriebswirtschaftli-
che Forschung“ gehen 150 Manuskripte
im Jahr über seinen Schreibtisch. Wo ange-
sichts dieser vielen Aufgaben neben der
Lehre die Zeit für Forschung bleibe? „For-
schung geht nicht im Tagesgeschäft. Für
Forschung muss man sich einmal mindes-
tens eine Woche am Stück freinehmen“,
sagt Wagenhofer. Die Anregungen für die
Forschung bekommt er zum großen Teil
aus seinen Tätigkeiten in Gremien. Wa-
genhofer gehört zu den 60 bedeutendsten
unter den 1200 deutschsprachigen Be-
triebswirten.  GEORG GIERSBERG

Alfred Wagenhofer: Neue Regeln
der Rechnungslegung sollte
wissenschaftlichen Erkenntnissen
nicht widersprechen. Foto Uni Graz

Weltwirtschaft verstehen
Das Kieler Institut wird 100 Jahre alt

DIE SPITZENFORSCHER (3)

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Ein Auto ist doch kein Finanzinstrument
Der Grazer Betriebswirt Alfred Wagenhofer sorgt sich um die Zukunft der internationalen Rechnungslegung

Mehr Umwelt– weniger Finanzbericht
Die Antwort auf jede
Krise lautete bisher:
Mehr und umfang-
reicher berichten. Die
integrierte Bericht-
erstattung durchbricht
diesen Teufelskreis:
Unnötige Finanzkenn-
zahlen sollen (nötigen)
Umweltdaten weichen.

Von Petra Justenhoven

Europlatz Frankfurt
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Haben Sie Post von der Arbeitsministe-
rin bekommen? Sie hat ja gerade die
Verbände eingeladen, ihre Bedenken in
Sachen Mindestlohn vorzutragen.

Ja, der Brief liegt uns vor. Ich glaube
aber, dass die Ministerin unsere Beden-
ken ohnehin ganz gut kennt.

Wie oft zahlen Handwerker denn über-
haupt Löhne unter 8,50 Euro?

Im Handwerk haben wir die meiste Er-
fahrung mit Mindestlöhnen – allerdings
mit tariflichen. Die sind bis auf einen alle
höher als 8,50 Euro. Uns stört also nicht
unbedingt die Höhe, sondern die sonsti-
gen Kriterien. Wir sollten die Tarifauto-
nomie nicht aufgeben, wir haben Beden-
ken, wenn es um junge Leute geht.

Kein Mindestlohn für alle unter 25 Jah-
ren?

Ich gehe davon aus, dass Ausbildungs-
und Praktikantenverträge ohnehin nicht
betroffen sein werden. Aber auch für jun-
ge Leute ohne Berufsabschluss ist ein
Mindestlohn ein falscher Anreiz, ein ver-
gifteter Köder.

Lieber eine Ausbildung im Handwerk
als Pakete packen bei Amazon?

Genau. Wenn ein junger Mann ohne
Abschluss die Schule verlässt und 8,50
Euro in der Stunde verdient, sind das
rund 1500 Euro brutto. Die Ausbildungs-
vergütungen liegen bei der Hälfte. Des-
halb fordern wir eine Altersgrenze von 25
Jahren für alle ohne Berufs- oder Studien-
abschluss. Wenn die jungen Leute sich kö-
dern lassen und Helfer bleiben, sind sie
die Ersten, die arbeitslos werden, wenn
die Konjunktur mal nicht mehr so gut
läuft. Natürlich denken wir auch an die
Betriebe, die Nachwuchs brauchen.

Was sagt die Ministerin dazu?
Sie sieht das Problem. Aber sie hat

sich nicht geäußert, wie sie es lösen will.

Ist sie zu beschäftigt mit der Rente?
Die Rentenpläne sind ein Problem für

uns. Wir brauchen die älteren Mitarbei-
ter. Wir haben Gesundheitsprävention
und Qualifizierung betrieben. Heute
sind mehr 60- bis 65-Jährige in Arbeit als
in Rente. Das ist gut für die Sozialkassen
und die Volkswirtschaft. Wir brauchen
die erfahrenen Leute auch, um die Jun-
gen anzulernen. Sonst kriegen wir einen
noch schlimmeren Fachkräftemangel.

Aber Ihr Dachdecker war doch immer
der Kronzeuge gegen die Rente mit 67.

Wir sind ja auch dafür, dass die Er-
werbsminderungsrente verbessert wird.
Außerdem sind wir für eine flexiblere
Teilverrentung. Der Zuverdienst darf
nicht so angerechnet werden wie bisher,
damit diese attraktiver wird. Wenn der
Dachdecker merkt, jetzt klappt es nicht
mehr, könnte er 30, 20 oder zehn Stun-
den arbeiten und peu à peu ausscheiden.

In der EU sorgen die deutschen Renten-
pläne schon für Stirnrunzeln.

Wir verlangen von den anderen EU-
Staaten Strukturreformen und machen
selbst die Rolle rückwärts. Das kann nicht
zum Erfolg führen. Der Generationenver-
trag wird das nicht auffangen. Es gibt fast
nur Verlierer. Nur die 14 Jahrgänge zwi-
schen 50 und 63 Jahren sind bevorteilt,
und alle anderen müssen es tragen. Da
muss man sich schon Gedanken über die
Gerechtigkeit machen.

Gerechtigkeit ist ein gutes Stichwort.
Die Regierung will die Ökostromförde-
rung reformieren. Wissenschaftler ha-
ben verlangt, das EEG-Fördersystem
abzuschaffen, weil es teuer sei, dem Kli-
ma nicht helfe und kaum Innovationen
hervorbringe. Was sagen Sie?

Das EEG muss verändert, aber nicht
gleich abgeschafft werden. Die Kosten
dürfen nicht weiter steigen, sie müssen
in jedem Fall begrenzt werden. Strom-
preise, die ja auch wegen der EEG-Umla-
ge steigen, sind für viele Handwerksbe-
triebe eine enorme Belastung. Deshalb
verfolgt Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel mit seinen Vorschlägen zur Kosten-
begrenzung im Grund die richtige Rich-
tung, auch beim Thema Befreiung der Be-
triebe von der EEG-Umlage. Ausnah-
men müssen auf die tatsächlich notwen-
digen Fälle begrenzt werden.

Das können Sie gut fordern. Handwer-
ker betreiben keine Aluminiumhütten.

So einfach machen wir es uns nicht.
Für Unternehmen, die international im
Wettbewerb stehen, muss es weiter Aus-
nahmen geben. Aber warum soll eine Su-
permarktkette mit ein paar bürokrati-
schen Kniffen weniger EEG-Umlage zah-

len als der Großbäcker aus dem Hand-
werk? Was der Supermarkt spart, muss
am Ende auch der Handwerksbetrieb zu-
sätzlich zahlen. Das geht gar nicht.

Dann finden Sie es gut, dass alle Öko-
stromerzeuger zumindest in Teilen die
EEG-Umlage mitbezahlen sollen?

Wir brauchen zweifellos eine größere
Solidarität bei der Finanzierung der
Energiewende. Aber es wäre der falsche
Weg, die Erzeuger von Ökostrom zusätz-
lich mit der EEG-Umlage zu belasten.
Wohl aber sollten sie an den Kosten für
den Ausbau und die Modernisierung des
Stromnetzes beteiligt werden, das sie ja
nutzen. Wir schlagen vor, eine Bereitstel-
lungsgebühr einzuführen, die alle zahlen
müssen, die an das Stromnetz angeschlos-
sen sind. Dabei kann der Preis so gestaf-
felt werden, dass Kleinverbraucher weni-
ger zahlen als Großverbraucher.

Noch eine Umlage? Neben der für das
EEG, den Netz- und Offshore-Ausbau-,
die Kraft-Wärme-Kopplung . . .

Die Kosten für den Netzausbau müs-
sen ohnehin getragen werden. Unser Vor-
schlag liefe auf eine gleichmäßigere Las-
tenverteilung hinaus als beim bisherigen
Netzentgelt. Im Übrigen sollten wir auch
bei der Energiewende dem Grundsatz fol-
gen: „So dezentral wie möglich, so zen-
tral wie nötig.“ Wird mehr Strom vor Ort
erzeugt, muss vielleicht nicht jede Trasse
gebaut werden.

Bayerns Regierung verlangt nach Bür-
gerprotesten einen Stopp für „Strom-
autobahnen“, obwohl sie dem Gesetz zu-
gestimmt hat. Ist das akzeptabel?

Nein, eigentlich nicht.

Fördert das die Politikverdrossenheit?
Ja, das ist sicher so.

Alle rühmen die Chancen der Energie-
einsparung, etwa durch Dämmung.
Doch die Koalition hat die Förderung
wieder gestrichen. Verstehen Sie das?

Es ist bemerkenswert, dass in den ers-
ten Entwürfen des Koalitionsvertrags
steuerliche Anreize zur Förderung der
Energieeffizienz enthalten waren, die
dann aber unter Finanzierungsvorbehalt
gestellt wurden und am Ende gar nicht
mehr drin standen.

Muss man da nicht an der Ernsthaftig-
keit politischer Forderungen nach Kli-
maschutz und Energiesparen zweifeln?

Es gibt hier, wie oft im politischen Be-
trieb, unterschiedliche Interessen. Bei
Bund, Ländern und den Haushältern, die
das Geld zusammenhalten wollen und
nur auf den nächsten Haushalt schielen.
Das ist für uns oft schwer nachzuvollzie-
hen, gerade weil die Steuereinnahmen in
den Folgejahren durch einmal angestoße-
ne Investitionen steigen würden. Wir wer-
den da nicht lockerlassen.

Seit Ihrem Amtsantritt sind Sie mehr in
Berlin zu Hause als in Köln – ein großes
Opfer in der Karnevalszeit?

Nein. Ich bin Stadtrandkölner und
nicht so ganz mit dem Karneval-Gen infi-
ziert. Aber ich tauche ganz gerne mal
ein, zum Beispiel beim Karnevalsemp-
fang meiner Kölner Handwerkskammer.

In welchem Kostüm?
Als Kapitän.

Das Gespräch führten Henrike Rossbach und
Andreas Mihm.

Im Gespräch: Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks

„Für Junge ist der Mindestlohn ein vergifteter Köder“

hmk. BRÜSSEL, 2. März. Die Handelsge-
spräche der EU mit Kanada haben im
Schatten der Verhandlungen mit den Ver-
einigten Staaten lange Zeit kaum Auf-
merksamkeit gefunden. Seit einigen Ta-
gen aber wächst in Berlin das Interesse an
dem EU-Kanada-Abkommen. Es ist durch-
gedrungen, dass die kurz vor dem Ab-
schluss stehenden Gespräche mit den Ka-
nadiern in Brüssel als Blaupause für das
geplante Amerika-Abkommen gelten. Das
gilt für den umstrittenen weitgehenden
Schutz von Investoren ebenso wie für den
Schutz geistigen Eigentums. Hier wollen
Europäer und Kanadier neue Maßstäbe
setzen, wie aus dem geheimen Verhand-
lungskapitel zum Schutz des geistigen Ei-
gentums von Ende Dezember hervorgeht,
das dieser Zeitung vorliegt.

Beide Seiten würden sich nach dem in-
ternen Papier mit dem Handelsabkom-
men etwa dazu verpflichten, den Kopier-
schutz auszuweiten. Sie müssten nicht nur
das Umgehen eines Kopierschutzes auf ei-
ner CD oder DVD, sondern auch die Her-
stellung, die Einfuhr und die Verbreitung
der dazu benötigten Programme verbie-
ten. Bei der Einstufung von reinen und
deshalb eventuell erlaubten Privatkopien
gesteht das Dokument den Staaten dabei
allerdings einen gewissen Spielraum zu.
Weit gefasst wird in dem internen Text die
Definition des durch Verstöße gegen den
Schutz des geistigen Eigentums entstande-
nen Schaden. Letztlich können Geschädig-

te jedwede legitime Referenzgröße zur Be-
rechnung des Schadens heranziehen. Ein
Musikkonzern könnte somit im Extrem-
fall unter Berufung auf potentiell mit dem
Verkauf einer CD zu erzielende Gewinne
auch von Privatpersonen hohe Schadens-
ersatzzahlungen fordern.

Weiterhin ermöglicht das Abkommen
der EU und Kanada, auch nur das teilwei-
se Abfilmen von in Kinos oder anderswo
aufgeführten Spielfilmen sogar strafrecht-
lich zu belangen. Auch die sogenannte Stö-
rerhaftung ließe sich auf Grundlage des
Vertragskapitels stark ausweiten, sagen
Fachleute. Dabei geht es um die Frage, in-
wieweit jemand dafür geradestehen muss,
wenn ein anderer etwa über seinen Inter-
netzugang urheberrechtlich geschütztes
Material zum Herunterladen anbietet.

Alles in allem bleibt der Schutz des geis-
tigen Eigentums jedoch unter dem Ni-
veau, das noch in einem im Sommer ver-
gangenen Jahres an die Öffentlichkeit ge-
langten Entwurf geplant war. Nach An-
sicht der deutschen Piratenpartei gibt es
keinen Grund zur Entwarnung. Im Wind-
schatten der oberflächlichen öffentlichen
Debatte um Chlorhühnchen in dem ge-
planten Freihandelsabkommen von EU
und Vereinigten Staaten entstehe mit dem
Kanada-Abkommen ein weiterer interna-
tionaler Vertrag im Stile von Acta, der
sowohl geistige Eigentumsrechte, Patent-
rechte und Markenschutz zusammenfasse,
sagte der Urheberrechtsfachmann der
Piraten, Bruno Kramm, dieser Zeitung.

bü. BONN, 2. März. Die private Konkur-
renz spricht von Erpressung und Macht-
missbrauch, der Verband der kommuna-
len Unternehmen (VKU) sagt „chaoti-
sche Verhältnisse“ auf dem Müllmarkt
voraus. Mit seiner überraschenden Kündi-
gung der Abrechnungsvereinbarungen
treibt das Duale System Deutschland
(DSD), besser bekannt als Grüner Punkt,
den Streit über die Finanzierung des Müll-
sammelsystems auf die Spitze. Viele Ent-
sorger, die im Auftrag der dualen Syste-
me die gelben Tonnen und Säcke abho-
len, müssen befürchten, dass sie auf ei-
nem Teil ihrer Rechnungen sitzenblei-
ben. Das Geld für den März ist noch gesi-
chert, danach droht eine Finanzierungslü-
cke in zweistelliger Millionenhöhe. DSD-
Wettbewerber sehen das Sammelsystem
in Gefahr. „Es darf kein gelber Sack auf
der Straße stehenbleiben“, sagte Thomas
Mehl, Geschäftsführer des zweitgrößten
dualen Systems Belland-Vision, dieser
Zeitung. Die Entsorger müssten vertrags-
konform bezahlt werden, „hier darf sich
keiner herausstehlen“.

Genau das wirft DSD-Geschäftsführer
Stefan Schreiter einigen Konkurrenten
vor. Grund sind die Mengenmeldungen,
nach denen sich die Beteiligung an den
Entsorgungskosten richtet. Das System
ist kompliziert. Die Verantwortung für
eine umweltgerechte Entsorgung der Alt-
verpackungen tragen Industrie und Han-
del. Um sich nicht selbst um den Müll
kümmern zu müssen, melden sie ihre Ver-
packungen bei einem der zehn dualen Sys-
teme an und bezahlen dort die Entsor-
gungsgebühren (Lizenzentgelte). Die Sys-
tembetreiber wiederum beauftragen Müll-
unternehmen damit, den Abfall einzu-

sammeln und zu sortieren. Die Kosten da-
für legen die dualen Systeme in Abhängig-
keit von ihren Marktanteilen untereinan-
der um. Dazu melden sie regelmäßig ihre
Lizenzmengen an eine Clearing-Stelle.
Aber dabei wird, so vermutet Schreiter,
kräftig getrickst.

„Die Zahlen erhärten den Verdacht,
dass einzelne Systembetreiber falsche
Verpackungsmengen melden“, heißt es
in dem Kündigungsschreiben. Da DSD
im vorigen Jahr große Kunden an andere
duale Systeme verloren habe, hätte sich
sein Marktanteil eigentlich entsprechend
verringern müssen. Stattdessen kommt
der Grüne Punkt praktisch unverändert
auf einen Anteil von rund 50 Prozent,

weil auch die von anderen Systemen ge-
meldeten Zahlen stark rückläufig waren.
Deshalb ist Schreiter nicht mehr bereit,
die bisherige Kostenteilung zu akzeptie-
ren. Schon die Zahlen für das erste Quar-
tal führten zu einer so hohen Belastung
für DSD, „dass diese wirtschaftlich nicht
mehr tragbar ist“, schreibt er.

Wie es weitergeht, ist ungewiss. Ohne
die Clearingstelle gibt es keine für alle
dualen Systeme verbindliche Festlegung
von Mengen- und Kostenanteilen. „Es ist
klar, dass die Systembetreiber ihre Men-
genanteile herunterrechnen werden, um
Geld zu sparen. Entsorger und Kommu-
nen können dann ihrem Geld hinterher-
laufen“, sagte VKU-Hauptgeschäftsfüh-

rer Hans-Joachim Reck. Er befürchtet,
dass es dadurch schon kurzfristig zu Leis-
tungseinschränkungen kommen wird.
Die Kommunen wären gleich zweifach be-
troffen. In rund 50 der 420 Vertragsgebie-
te bezahlen die dualen Systeme kommu-
nale Betriebe für die Entsorgung der gel-
ben Tonnen. Zudem müssen Städte und
Gemeinden um die sogenannten Neben-
entgelte fürchten: Für die Abfallberatung
sowie die Standplätze für Altglas- und Pa-
piercontainer erhalten sie jedes Jahr rund
130 Millionen Euro. Die Gesamtkosten
für die Entsorgung der gelben Tonnen
summieren sich auf schätzungsweise 700
Millionen Euro im Jahr: Ein Prozent
Marktanteil „belastet“ DSD – wie auch
die übrigen dualen Systeme – also mit
etwa 7 Millionen Euro.

Die Versuchung ist deshalb groß, mög-
lichst hohe Mengen aus der haushaltsna-
hen Entsorgung „herauszurechnen“. Zum
Beispiel Umverpackungen, die die Ver-
braucher nach dem Einkauf beim Händ-
ler lassen. Auch leere Joghurtbecher und
Milchtüten, die in Restaurants, Kantinen
oder Krankenhäusern anfallen, müssen
nicht für die gelbe Tonne angemeldet wer-
den. Ob die Mengenangaben stimmen,
lässt sich kaum kontrollieren. Die Bundes-
regierung will die „alternativen“ Entsor-
gungswege deshalb weitgehend unterbin-
den. Aber auf die inzwischen siebte Novel-
le der Verpackungsverordnung will der
Grüne Punkt nicht warten. Schreiter for-
dert eine neue Clearingstelle mit „trans-
parenten und fairen Spielregeln“. VKU-
Hauptgeschäftsführer Reck will mehr:
„Wir brauchen einen grundlegenden Sys-
temwechsel, der die Verantwortung für
sämtliche Haushaltsabfälle den Kommu-
nen überträgt.“

tp. ROM, 2. März. Die dramatische Dro-
hung von Roms Bürgermeister Ignazio
Marino, er werde ab Sonntag die Stadt
stilllegen, hat gewirkt: Am Freitag, juris-
tisch gesehen, in letzter Minute, hat das
Kabinett des neuen Ministerpräsidenten
Matteo Renzi ein sofort wirkendes Geset-
zesdekret beschlossen, das der Stadtver-
waltung nicht nur die immer wieder ver-
sprochenen 485 Millionen Euro bietet,
sondern sogar 570 Millionen Euro.

Der Ministerpräsident und ehemalige
Florentiner Bürgermeister sucht zugleich
dem Eindruck entgegenzutreten, er habe
sich dem Ultimatum des ehemaligen Bür-
germeisterkollegen gebeugt. Es wurde ver-
breitet, der Ministerpräsident habe Bür-
germeister Marino am Telefon auf gerade-
zu unfeine Art die Leviten gelesen. Zu-
gleich hieß es von Seiten der Regierung,
der Stadt Rom würden ja nur Mittel erstat-
tet, die Italiens Zentralregierung schon
lange der Hauptstadt schulde. Das scheint
aber nur die halbe Wahrheit zu sein. Of-
fenbar ging es in dem Gezerre um Geld,
das von der Zentralregierung 2008 ver-
sprochen worden war, als die Stadt Rom
schon einmal vor dem Konkurs stand und
rund 20 Milliarden Euro an alten Schul-
den in einen Schattenhaushalt ausglieder-
te. Damals waren schon 485 Millionen
Euro an Zuschuss aus der Staatskasse ver-
sprochen worden. Die waren schließlich
eingeplant, um den – erst im Dezember
beschlossenen – Haushalt für 2013 auszu-
gleichen. Doch in den vergangenen vier
Monaten ist Italiens Regierung schon
zweimal dabei gescheitert, ein entspre-
chendes Gesetz durch das Parlament zu
bringen. Beim ersten Mal wurden im Par-
lament an den Geldsegen für Rom noch
viel mehr Ausgabenprogramme für alle
möglichen Städte gehängt, und Staatsprä-
sident Giorgio Napolitano sagte, er wür-
de so etwas nicht unterschreiben. Im zwei-
ten Versuch lief die Frist von 60 Tagen am
28. Februar ab, in der die Ausgabe vom

Parlament genehmigt werden muss, und
die gegen Rom eingestellte Regionalpar-
tei Lega Nord setzte alles daran, die Parla-
mentsdiskussion weiter zu verlangsamen,
um dann am 1. März triumphierend ein
Konkursverfahren für Rom zu fordern.

Wenn der dritte Anlauf der Zentralre-
gierung für den Zuschuss an die Haupt-
stadtkasse Erfolg haben sollte, ist aber
nur das Haushaltsloch von 800 Millionen
Euro von 2013 gestopft. Für 2014 steht
Bürgermeister Marino vor einer Lücke
von 1,2 Milliarden Euro, bei einem gesam-
ten Haushaltsvolumen von rund 5,5 Milli-
arden Euro. Die Regierung von Minister-
präsident Renzi will nun Bedingungen
stellen: Einschränkung bei Einstellungen,
Bestandsaufnahme von Defiziten in den
Beteiligungsgesellschaften, Liberalisie-
rung und Privatisierung. Doch der linke
und staatsgläubige Arzt auf dem Bürger-
meisterstuhl wehrt sich bisher gerade ge-
gen derartige Rezepte. Im Parlament war
während der gescheiterten Rettungsversu-
che eine Klausel beschlossen worden,
dass Personal und städtische Beteiligun-
gen nicht angetastet würden. Nun beginnt
darüber eine neue Debatte. Denn es ist all-
zu offensichtlich, dass Rom mit 25 000
Angestellten und 37 000 Beschäftigten
bei kommunalen Unternehmen vor allem
Anstellungen für politische Seilschaften
und Defizite produzierte. Allein das städ-
tische Verkehrsunternehmen mit 12 000
Mitarbeitern hat in vier Jahren 3 Milliar-
den Euro an Zuschüssen verschlungen
und dennoch 700 Millionen Euro an ope-
rativen Verlusten produziert. Rund 600
der 2200 städtischen Busse sind dabei de-
fekt und nicht auf der Straße. Trotz
schlechter Dienstleistungen müssen die
Römer im Schnitt 1040 Euro an Zuschlag
zur Einkommensteuer zahlen, 600 mehr
als die anderen Italiener. Der vor acht Mo-
naten gewählte Bürgermeister Marino sei-
nerseits findet die Stadtverwaltung
schlicht verlottert.

Der Handwerksprä-
sident wettert gegen
Lohnuntergrenzen, rät
der EU, sich weniger
einzumischen, und will
eine neue Abgabe für
den Stromnetzausbau.

Kein Freund des Mindestlohns für alle: Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer über den Dächern Berlins  Foto Matthias Lüdecke

Mehr Rechte für Musikkonzerne
Die EU und Kanada wollen geistiges Eigentum schützen

Das große Zocken um die gelbe Tonne
Dem Müllsammelsystem drohen chaotische Zustände, und Rufe nach radikalen Änderungen werden laut

Renzi geht gegen
Verschwendung in Rom vor
Hauptstadt wurde in letzter Minute vor Konkurs bewahrt

ANZEIGE

Alles muss weg! Versinkt der Grüne Punkt bald im Chaos?  Foto Rainer Unkel

Für alle, die gerne Zahlen über uns lesen:
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W elche Ukrainer kennt man? Die-
se Frage ist für Christian Dörner
derzeit von Bedeutung. Doch

die blutige Revolution in dem osteuropäi-
schen Staat bringt ihn bei seinen Überle-
gungen nicht weiter. Denn Dörner sucht
nach einem positiven Imageträger für ein
Getränk, das er hierzulande neu auf den
Markt gebracht hat. Julia Timoschenko?
Kennt jeder, hat aber ein etwas zweifel-
haftes Image. Die Klitschko-Brüder? Be-
kannt und positiv besetzt, aber auch
schon mit vielen anderen Werbebotschaf-
ten verbunden. Michail Gorbatschow? In
Deutschland beliebt, in Russland abge-
halftert und ohnehin schon zu alt. Sergej
Bubka? Seine Erfolge im Stabhochsprung
liegen lange zurück. Andrej Schewtschen-
ko? Der international erfolgreiche Fuß-
ballspieler ginge vielleicht noch grade.

So hat sich Christian Dörner für einen
anderen Werbeträger entschieden. Für sei-
ne Produkteinführung aus der Ukraine
und Russland wirbt ein lustiger Kosake.
Keine sozialistische Ästhetik, keine russi-
sche Schwermut wie bei anderen Produk-
ten aus dem ehemaligen Sowjetreich. Statt-
dessen ein lustiger Schnauzbartträger mit
modernem Äußeren, der auch für das ur-
bane westliche Jungvolk ein Sympathieträ-
ger sein kann. Denn an diese Klientel rich-
tet sich Kvass – als Alternative zu Cola,
Bionade, Apfelschorle und all den ande-
ren Limonaden, die derzeit nahezu wö-
chentlich auf den Markt geworfen werden.

Dörner jedenfalls ist schon ein gutes
Stück weiter als andere, die eine eigene
Getränkeidee im Markt verankern wol-
len. „Viele mit einer solchen Idee melden
sich nach unserem ersten Angebot schon
gar nicht mehr“, sagt Birgit Müller-Linde-
nau, die in ihrer hessischen Kelterei für
den Neu-Unternehmer die Flaschen ab-
füllt. „Jeden Monat bekomme ich Anrufe
von BWL-Studenten, die sich selbständig
machen wollen“, berichtet sie. „Spätes-
tens wenn sie merken, dass sie in Leergut
investieren müssen, lassen sie dann ihre
Idee fallen.“

Dörner dagegen hat durchgehalten.
Und nachdem er im vergangenen Jahr
die noch bescheidene Menge von
100 000 Flaschen verkauft hat, traut er
sich auch, über seine Anfangsfehler zu
sprechen. Auch bei ihm hatte der
Wunsch, sich unternehmerisch zu versu-
chen, tief in ihm gegärt. „Es ist schon ein
besonderes Erlebnis für einen Bürotäter
wie mich, wenn ein Produkt schließlich
real wird“, sagt er. Die Herausforderung
besteht nicht darin, ein neues alkohol-
freies Getränk zu kreieren, sondern
Gaststätten und Läden von dessen Ge-
schmack zu überzeugen.

Und Kvass ist nicht das naheliegends-
te Getränk für einen Deutschen. In der

Ukraine und in Teilen Russlands wird es
als Fassbrause an jeder Ecke ausge-
schenkt. Im Sommer stehen die Men-
schen dort an den Wagen mit den Fäs-
sern Schlange. Das Getränk schmeckt we-
gen des hohen Roggenmalzgehalts nach
Backwaren. Dörners Werbespruch „So
erfrischend wie Brot“ hat deshalb einen
so wahren wie ironischen Charakter.
Während eines dreijährigen Aufenthalts
in Kiew hat Dörner zunächst den Ge-
schmack schätzen gelernt und dann all-

mählich den Inhalt für seinen unterneh-
merischen Antrieb daraus entwickelt.

Zwar hatte er als Betriebs- und Volks-
wirt in Banken schon viel mit Geschäfts-
plänen zu tun gehabt. Doch was eine eige-
ne Unternehmensgründung in Teilzeit mit
sich bringt, konnte er in keinem Theorie-
buch oder in keinem Gespräch über Mikro-
finanzierungen lernen. „Im Vertrieb muss
beim Biertrinken die Chemie stimmen“,
sagt Dörner. In der Gastronomie stoße er
häufig auf trinkfeste Geschäftsführer. Ter-
mine sind wegen der starken nächtlichen
Beanspruchung seiner Gesprächspartner
nicht immer sicher. „Wie wenig man das

kennt, lernt man erst, wenn man in diese
Branche reingeht“, sagt Dörner.

Inzwischen hat der Aufwand erste
Früchte getragen. In Berliner Szeneknei-
pen ist Kvass in der Dörnerschen Varian-
te gut angenommen worden. Ab April
wird ein russischer Importeur die deut-
sche Fassung des russisch-ukrainischen
Volksgetränks nun in trendigen Bars in
Moskau und St. Petersburg anbieten. Ein
Erfolg im Herkunftsmarkt würde sicher-
lich auch die Aussichten hierzulande ver-
bessern. Wenn es für Dörner gut läuft,
gibt es einen heißen Sommer, in dem die
deutsche Nationalmannschaft bei der
Fußball-Weltmeisterschaft das Finale er-
reicht. Denn beim Public Viewing der
Spiele in Brasilien kann das Brotgetränk
seine Stärken als nicht allzu süße erfri-
schende gebraute Limonade wohl am
besten ausspielen.

Mit seiner Idee hat Dörner jedenfalls
bei manchem offene Türen eingerannt.
Sein Münchener Rezeptentwickler Mar-
tin Zarnkow hatte schon jahrelang nach
einem Unternehmer gesucht, der sich
traute, Kvass auf den hiesigen Markt zu
bringen. Als Dörner mit seiner Idee zu
ihm kam, schuf er in kürzester Zeit eine
annehmbare Rezeptur. Nach und nach
fand er dann einen Brauer im Fränki-

schen und seinen hessischen Abfüller.
Auf Dauer ist der Transport zwischen
den Standorten in Fässern keine tragba-
re Lösung. Aber für den Anfang reicht es.

Ohnehin legt Dörner Wert auf seinen
Status als Teilzeitunternehmer. Denn
dass er das Wagnis eingehen konnte, hat
er zum einen seiner Frau, zum anderen
der Geburt seiner beiden Kinder zu ver-
danken. Denn weil seine Frau bei der Eu-
ropäischen Kommission beschäftigt ist,
verfügen sie über das Einkommen einer
Familienernährerin. Weil seine Kinder
geboren wurden, hat er die Möglichkeit
einer längeren Elternzeit ergriffen. Nach-
dem er drei Jahre lang im Kiewer Büro
der Entwicklungsbank KfW beschäftigt
war, konnte er sich deshalb voll auf das
Abenteuer Unternehmensgründung in
Teilzeit einlassen. Sobald seine Kinder
aus der Betreuung nach Hause kommen,
ist er dann für sie da. Nun sucht Dörner
nach Investoren, denn sein Startkapital
reicht nicht aus, um Kvass in Massen her-
zustellen. Bei der weiteren Expansion
hofft er weiter auf Kontakte seiner vie-
len Bekannten und Freunde. „Man redet
ja mit vielen Leuten über so ein Projekt“,
erzählt er. „Jeder Freund musste helfen,
denn über fünf Kontakte kennt man
doch letztlich jeden.“   PHILIPP KROHN

D er Schaden, den der Windkraftfinan-
zierer Prokon mit seiner Pleite ange-

richtet hat, lässt sich noch nicht ermes-
sen, aber Michael Motschmann muss be-
fürchten, dass sein Unternehmen etwas
davon abbekommt. Zumindest ein biss-
chen Rufschaden. Denn wie Prokon
sucht auch Motschmanns Finanzgesell-
schaft MIG Privatanleger, die bereit sind,
ihr Geld in ein nicht alltägliches Invest-
ment zu stecken. Allerdings: „Ich habe
niemals einen Zins von 9 Prozent verspro-
chen“, betont er mit Blick auf die Werbe-
verheißungen von Prokon. Tatsächlich
strebt seine MIG eine weitaus bessere
Verzinsung des eingesammelten Kapitals
an, die Rendite soll auch nach Abzug al-
ler Kosten zweistellig sein. Aber: „Wir
versprechen nichts, und unsere Anleger
kennen die Risiken des Investments ganz
genau“, betont der gebürtige Münchner.

Motschmann gehört zu den wenigen
etablierten Wagnisfinanzierern (Venture
Capital) in Deutschland. Mit dem Geld
aus ihren Fonds wird jungen Technolo-

gieunternehmen ein finanzielles Rück-
grat gegeben. Anders als seine Kollegen
füllt der 56 Jahre alte MIG-Gründer seine
Fondstöpfe aber nicht mit Hilfe von Versi-
cherungen oder anderen institutionellen
Großanlegern. Motschmann sammelt das
Wagniskapital von Privatanlegern ein,
die er über einen Finanzvertrieb mit meh-
reren hundert Vertretern findet. Keine un-
bedarften Kleinsparer, darauf legt er
Wert. Sondern typischerweise gut verdie-
nende Bürger, häufig Selbständige, die es
sich leisten können, wenigstens 10 000
Euro in einen MIG-Fonds zu investieren.
Für sie ist es ein Wagnisinvestment; wie
immer, wenn es um die Finanzierung von
Jungunternehmen etwa in der Biotechno-
logie geht. Aber genau das mache auch
den Reiz aus, sagt Motschmann. „Wir bie-
ten Privatleuten die Chance, in Unterneh-
men zu investieren, an denen sie sich nor-
malerweise nie beteiligen könnten.“

Und das Konzept hat in den vergange-
nen Jahren immer mehr Anklang gefun-
den. Den ersten MIG-Fonds startete

Motschmann im Jahr 2005 mit einem Vo-
lumen von 30 Millionen Euro. Inzwischen
wurden zwölf weitere Fonds aufgelegt, die
zusammen auf Kapitalzusagen von rund
800 Millionen Euro kommen. Etwa
35 000 Anleger seien investiert. Das ist
weitaus mehr, als andere deutsche Ven-
ture-Capital-Gesellschaften eingesammelt
haben. Ein Teil der MIG-Fonds erhält das
Geld der Anleger sofort in voller Höhe, in
die anderen können sie nach und nach
über die Laufzeit von 8 bis 10 Jahren ein-
zahlen. Rund 320 Millionen Euro davon
hat die MIG schon in 31 Unternehmen in-
vestiert, die zum Teil auch mehrfach Kapi-
tal erhalten haben. „Wenn wir erfolgreich
sind, dann wird auch die Milliardenmarke
im verwalteten Vermögen einmal über-
schritten“, ist sich Motschmann sicher.

Und erfolgreich seien seine Invest-
ments schon mehrfach gewesen, fügt er
hinzu. So gehörte die MIG – zusammen
mit dem staatlichen High-Tech-Gründer-
fonds – zu den Finanzierern des jungen
Pharmaunternehmens Corimmun. Des-

sen Verkauf für rund 100 Millionen Dol-
lar an den amerikanischen Konzern John-
son & Johnson im Sommer 2012 gilt als
eine der lukrativsten Transaktionen in
der deutschen Wagniskapitalgeschichte.
Allerdings: Das Scheitern gehört auch in
den MIG-Fonds dazu. „Eine Ausfallquo-
te von 15 bis 20 Prozent ist in diesem Ge-
schäft immer zu erwarten.“

Geld in Unternehmen zu stecken war
keine neue Erfahrung für Motschmann,
als er die MIG im Jahr 2004 gründete. Er
bezeichnet sich selbst als Kaufmann und
Unternehmer, der in seinem Berufsleben
schon Immobilien- und Handelsgeschäf-
te sowie Beteiligungen verwaltet hat und
1987 den metallverarbeitenden Betrieb
Nitrion gründete. Als er dieses Unterneh-
men 2007 mit 130 Mitarbeitern an den
britischen Konzern Bodycote verkaufte,
sei der Betrieb quasi „von selbst gelau-
fen“. Deshalb wollte er wieder ein neues
Projekt umsetzen. „Im Grunde“, sagt
Motschmann, „bin ich immer ein Unter-
nehmer geblieben.“  HOLGER PAUL

Erfrischendes von der Revolutionsfront
Der frühere Banker Christian Dörner hat ein alkoholfreies Getränk aus der Ukraine nach Deutschland gebracht

V erkürzte Amtszeit und ein schneller
Abgang: Gerhard Niesslein ist am

Freitag als Vorstandsvorsitzender der
Orascom Development Holding AG frist-
los ausgeschieden. Interimistisch über-
nimmt der ägyptische Milliardär Samih
Sawiris als Hauptaktionär und Verwal-
tungsratspräsident zusätzlich den Vor-
standsvorsitz der Immobiliengesellschaft,
die an der Börse in Zürich notiert ist. Sa-
wiris baut auch das große Tourismuspro-
jekt in Andermatt am Gotthard. Vor sei-
nem Eintritt in Orascom im November
2011 leitete Niesslein die im August 2013
insolvente IVG Immobilien in Deutsch-
land. Der gebürtige Österreicher ist ein
Immobilienexperte, hat aber aus der Ver-
gangenheit nicht den Ruf eines besonders
zupackenden Managers. Dies könnte ihn
in einen Konflikt mit dem agilen Sawiris
gebracht haben. Dabei tut entschlossenes
Handeln not. Die Revolution in Ägypten
hat Orascom auf diesem wichtigen Touris-
musmarkt in Schwierigkeiten gebracht.
Hinzu kamen Probleme beim Projekt in
Andermatt. du.

Niesslein verlässt
Orascom abrupt D er Chemie- und Pharmakonzern

Merck KGaA aus Darmstadt hat
eine wichtige Vakanz mit einem frühe-
ren Manager von Boehringer Ingelheim
besetzt. Der Brite Simon Sturge, der bis
zum Jahresende für die Biotechnologie-
sparte von Boehringer verantwortlich
war, übernimmt am 1. März die Zustän-
digkeit für das Geschäft mit Biosimilars
bei Merck. Vor kurzem hat auch schon
der mit einem großen Werk in Frankfurt
vertretene französische Wettbewerber
Sanofi einen ausgeschiedenen Boehrin-
ger-Manager eingestellt und Wolfram Ca-
rius, den früheren Produktionsvorstand,
zum Chefstrategen für das Biopharmage-
schäft gemacht.

Als Biosimilars werden in der Phar-
mabranche die günstigeren Nachahmer-
präparate bezeichnet, die nach dem Ab-
lauf des Patentschutzes von biotechnolo-
gisch hergestellten Arzneimitteln auf
den Markt gebracht werden dürfen.
Branchenbeobachter schätzen, dass der
Umsatz mit dieser Arzneimittelklasse
sich bis 2020 auf 25 Milliarden Dollar
verzehnfachen wird, weil viele Biotech-
Medikamente demnächst ihren in der

Regel auf 20 Jahre befristeten Patent-
schutz einbüßen. Merck hat sich Anfang
2012 zum Einstieg in dieses Geschäft
entschieden und seither Partnerschaf-
ten mit dem indischen Hersteller Dr.
Reddy’s und dem brasilianischen Anbie-
ter Bionovis abgeschlossen, um gemein-
sam Biosimilars zur Behandlung von
Entzündungskrankheiten und Krebs zu
entwickeln. In der zweiten Hälfte dieses
Jahrzehnts, hat Merck-Chef Karl-Lud-
wig Kley angekündigt, erwarte er ein
deutliches Wachstum in dieser Sparte.

Simon Sturge, der nun dafür sorgen
soll, ist 54 Jahre alt und hat Biologie stu-
diert, bevor er in verschiedenen Biotech-
unternehmen Karriere gemacht hat. Er
tritt bei Merck die Nachfolge von Thier-
ry Hulot an, der in der Pharmasparte Se-
rono seit zwei Monaten für das Produkti-
onsnetz zuständig ist. Boehringer Ingel-
heim hat seinerseits noch keinen Nach-
folger für Sturge benannt, der seinen Ab-
schied im vergangenen April angekün-
digt hatte; übergangsweise übernimmt
Uwe Bücheler, der Leiter des Boehrin-
ger-Standorts im baden-württembergi-
schen Biberach, seine Aufgaben.  lzt.

Die Gründer

Christian Dörner  Foto Marcus Kaufhold

O laf Wilhelm gehört zu den Pionieren
der deutschen Biotechnologiebran-

che. Der Gynäkologe hat 1997 den Arz-
neimittelentwickler Wilex mitgegründet,
seit 2001 ist er Vorstandsvorsitzender –
und die Art und Weise, wie er über die
zwei neuen Wirkstoffe zur Behandlung
von Krebspatienten gesprochen hat, die
Wilex zur Marktreife bringen wollte, lie-
ßen an seinem Engagement keinen Zwei-
fel. Dass er seinen Vertrag nun nicht ver-
längert und den Vorstandsvorsitz dem bis-
herigen Finanzvorstand Jan Schmidt-
Brand überlässt, ist die Folge herber Rück-
schläge: Zuerst hat sich ein potentielles
Nierenkrebsmittel als nicht wirksam ge-
nug herausgestellt. Dann löste der wich-
tigste Entwicklungspartner die Verbin-
dung mit Wilex auf. Schließlich gelang es
nicht, Ersatz dafür zu finden und das Mit-
tel auf Umwegen auf den Markt zu brin-
gen. Von den 50 Mitarbeitern in Mün-
chen müssen sich 40 eine neue Stelle su-
chen. Von Wilex bleibt fast nur die vor
vier Jahren übernommene Firma Heidel-
berg Pharma übrig.  lzt.

Wagniskapital aus ganz privaten Taschen

Unternehmen

Von Boehringer zu Merck Biotech-Pionier
Wilhelm gibt auf

MENSCHEN & WIRTSCHAFT
Zum Beitrag „Wo bleibt die Freiheit der
anderen?“ (F.A.Z. vom 21. Februar): Es
ist Professor Christian Hillgruber – wie je-
dem Bürger und jeder Bürgerin – unbe-
nommen, Homosexuelle und das, was er
sich unter ihrer Sexualität vorstellt, ab-
scheulich zu finden. Er darf dies sogar äu-
ßern, wenn er dabei nicht ausfällig wird.
Das Recht auf Meinungsfreiheit deckt
auch abstruse Meinungen. Aber ich emp-
finde es als ungeheuerlich, dass er es für
skandalös hält, wenn ein Hotelier aus sei-
ner persönlichen (religiösen) Überzeu-
gung eine Handlung macht, nämlich eine
diskriminierende (einem schwulen Paar
ein Zimmer vorzuenthalten), und dann
dafür bestraft wird.

Professor Hillgruber sollte zur Kennt-
nis nehmen, dass man sich seine sexuelle
Orientierung ebenso wenig aussucht wie
Haut- oder Augenfarbe, Körpergröße, In-
telligenzgrad oder Behinderung. An die-
sem Faktum ändert es nichts, dass sich
die Meinungen darüber mit der Gesell-
schaft wandeln. (Die haben sich auch
über die Umlaufbahn der Erde zuweilen

gewandelt.) Hätte jener Hotelier einem
Menschen mit dunkler Haut, im Rollstuhl
oder mit Kleinwuchs das Hotelzimmer
verweigert, wäre er (hoffentlich) ebenso
selbstverständlich wegen verbotener Dis-
kriminierung bestraft worden! Wo bitte
ist – hat man erst einmal verstanden, dass
sexuelle Orientierung schlicht angeboren
ist – der rechtliche Unterschied? Es gibt
keinen. Es geht um Rassismus!

Auch wenn Homosexuelle in den letz-
ten Jahren endlich ihre Menschenrechte
in Westeuropa weitgehend erstreiten
konnten (woanders sieht das ganz anders
aus, in vielen Teilen der Welt riskieren sie
wegen ihres So-Seins ihr Leben!) und da-
für auch laut sein mussten, haben sie es in
weiten Teilen der Gesellschaft, vom Schul-
hof bis zum Fußballfeld, immer noch
schwer genug.

In der positiven Entwicklung der Men-
schenrechte für Schwule und Lesben die
Bedrohung „einer Umerziehung mit staat-
lichem Befehl und Zwang“ zu sehen, ist
eine völlige Verkennung der Realität und
eine abstruse Meinung.

EVA CHR. GOTTSCHALDT, MARBURG

Mit großem Interesse habe ich den Leitar-
tikel von Rainer Hermann „Das Schlacht-
feld“ (F.A.Z. vom 12. Februar) gelesen,
und ich finde es wichtig, dass Sie auf die
geistigen Hintergründe eines solchen Kon-
fliktes hinweisen. Der Fanatismus im schii-
tischen Islam hat weit ältere Wurzeln in
der Religions- und Geistesgeschichte. Er
geht auf den „altpersischen Dualismus“ zu-
rück. Die altpersische Religion war ur-
sprünglich ein Sonnenkult und verstand
Geschichte zum ersten Male als eine linea-
re Entwicklung, als Kampf zwischen den
Mächten des „Lichts“ (so das Stichwort
bei Hermann), also des Guten, und den
Mächten der Finsternis, also des Bösen.
Der Einzelne ist aufgerufen, in diesem
Kampf aktiv Partei zu ergreifen.

In kritischen geschichtlichen Situatio-
nen ersteht der Menschheit ein „Retter“,
der in die Geschichte eingreift und dem
Guten zum Durchbruch verhilft. Diese
Vorstellung beeinflusste schon die Ent-
wicklung des „Messiasbegriffes“ im Alten
Testament (nach 586 v. Chr.) und auch
den Erfolg Khomeinis nach der persi-
schen Revolution. Im schiitischen Islam
hat sich diese Vorstellung eines „Retters

der Geschichte“ in der Vorstellung des so-
genannten „12. Imam“, dem Mahdi, erhal-
ten. Der sunnitische Islam dagegen hat
noch ein älteres Geschichtsverständnis.
Für ihn läuft Geschichte, ähnlich wie im
indischen Kulturraum, in großen Zyklen
ab. Diesem Rad der ewigen Wiederholung
im Kosmos hat sich der Einzelne unterzu-
ordnen (Islam bedeutet Unterwerfung).
Das „Wortfeld“ SLM im Hebräischen
(Schalom) und im Arabischen bedeutet so
viel wie: innere Ordnung, Harmonie, Heil.
Der Gegensatz besteht also zwischen dem
aktiven Ergreifen für eine Partei und der
Unterordnung, zwischen Fanatismus und
dem „Inschaallah“ (so Gott will).

FRANK ACHIM HEIDRICH,
PFARRER I. R., SAARBRÜCKEN

Abstruse Meinung

Briefe an die Herausgeber

Zur Zuschrift von Leser Professor Dr. Her-
mann Sautter „Die Freiheit der Gesell-
schaft“ in der F.A.Z. vom 27. Februar: Le-
ser Professor Sautter argumentiert gegen
den vermeintlichen Druck der Political
Correctness mit dem ihm als nicht zu hin-
terfragende, natürliche Selbstverständ-
lichkeit erscheinenden Satz: „Für eine Ge-
sellschaft, die an ihrer biologischen
Selbsterhaltung interessiert ist, können
hetero- und homosexuelle Beziehungen
nicht gleichwertig sein.“ Mit dem glei-
chen absurden Argument müsste die Ge-
sellschaft dann ja auch behinderte Men-
schen, kinderlose Paare und reproduk-
tionsunfähige Personen als nicht gleich-
wertig, also minderwertig behandeln. Es
leuchtet unmittelbar ein, dass der von
Sautter verwendete Begriff der Wertig-
keit von Menschen oder menschlichen Be-
ziehungen unmittelbar in die aller-
schlimmsten ethischen Abgründe führt.

Der Staat ist zum Schutz der Ehe ver-
pflichtet, weil das freiwillige Eingehen

der gegenseitigen Fürsorgeverpflichtung
den Staat entlastet. Ja, weil diese auf frei-
williger gegenseitiger Verpflichtung beru-
hende Bindung von Menschen die Keim-
zelle jedes Staates ist. Das ist völlig unab-
hängig von den Geschlechtern, die sich in
einer Ehe zusammenfinden. Es sollte ei-
gentlich auch völlig unabhängig von der
Anzahl von Personen sein, die sich zu
solch gegenseitigem Schutz zusammenfin-
den.

Völlig unabhängig davon ist die Ver-
pflichtung des Staates zum Schutz der Fa-
milie zu betrachten. Familie ist da, wo
Kinder sind. Können nicht, wenn endlich
die rechtlichen Rahmenbedingungen an
die zentralen Werte der Aufklärung ange-
passt sind, homosexuelle Paare genauso
Kinder aufziehen wie heterosexuelle Paa-
re? Und kann eine lesbische Ehe nicht
schon von Natur aus viel reproduktionsfä-
higer sein als eine heterosexuelle Ehe?

THOMAS BERGER, KASSEL

Zur Feuilletonglosse von Regina Mönch
„Auch das noch! – Einheitsbrei: Gerichts-
entscheid in Leipzigs Denkmalstreit“
(F.A.Z. vom 26. Februar): „In jüngster
Zeit hagelt es in Deutschland National-
denkmäler“, alarmierte Ariane Greiner
vor einiger Zeit die Öffentlichkeit. Denk-
mäler für manches und vieles sind allüber-
all bereits entstanden oder befinden sich
noch in Arbeit. Der Drang von Parlamen-
ten und unterschiedlichsten Interessen-
gruppen zum Denkmal scheint kaum
noch steuerbar zu sein. Die Finanzierung
ist niemals ein wirklicher Hinderungs-
grund, denn wer will sich schon dem Wah-
ren, Guten und Schönen im Sinne Pla-
tons, das dann noch dazu als das unbe-
dingt Notwendige definiert wird, verwei-
gern. Wo ein Wille ist, findet sich immer
auch ein Weg.

Jahrhundertealte Denkmalstraditionen
werden heute weithin als nicht mehr gang-
bar erkannt, wurden sie doch durch ihren
Missbrauch im Jahrhundert der Diktatu-
ren zumindest vorerst in Deutschland un-
brauchbar gemacht. Deshalb sollen neue
Denkmäler her, die sich entschlossen die-
sen Traditionen verweigern und neue For-
men, Materialien, Techniken und neue
partizipative Möglichkeiten bei Entste-
hung und Nutzung verwirklichen. Die Er-
gebnisse des neuen Denkmalbooms sind
nun aber keineswegs immer überzeu-
gend. Sehr vieles gleitet da ab ins Unver-
ständliche, Banale, Alberne, Unspezifi-
sche, Erklärungsbedürftige und bezeugt
eigentlich nur die grenzenlose Verlegen-
heit gegenüber der gestellten Aufgabe.
Die gewählten Materialien mögen innova-
tiv sein, zeigen aber oft schon bald, dass
es ihnen voraussehbar an jener Eigen-
schaft fehlt, die eigentlich jedes Denkmal
besitzen sollte, nämlich Dauerhaftigkeit.
Die Kombination mit neuen Techniken,
beispielsweise Licht- oder Videoinstalla-

tionen, steigert die Anfälligkeit der neuen
Denkmäler dann bis hin zum Dauerpfle-
gefall beziehungsweise zur nur noch pein-
lichen Verwahrlosung. Die in Leipzig und
Berlin geplanten „Denkmäler“ lassen da
Schlimmes befürchten!

Von der breiteren Öffentlichkeit bisher
fast unbemerkt, erhebt sich aber seit 2013
in der Gedenk- und Bildungsstätte Andre-
asstraße nahe dem Erfurter Domplatz der
Kubus der Friedlichen Revolution, einer
jener von Dieter Bartetzko so heftig atta-
ckierten Kuben also, auf dessen Außenflä-
chen Simon Schwartz, geboren 1982 in Er-
furt, die Geschichte der Friedlichen Revo-
lution in Thüringen im Stil der Graphic
Novel erzählt. Der Erfurter Kubus ist ein
singuläres Denkmal. Sein Material, gro-
ße, in einem speziellen Druckverfahren
bearbeitete Glastafeln, versprechen ange-
messene Dauerhaftigkeit. Die Losung
„Keine Gewalt!“, die zentrale Losung der
Friedlichen Revolution, leuchtet zum
Domplatz herüber. Im Wechsel des Tages-
lichtes wechseln auch die Farbwerte der
gläsernen Fassade, in der sich übrigens
nicht nur die historischen Gebäude der
MfS-Haftanstalt spiegeln, sondern auch
die Besucher selber, wenn sie nur nahe ge-
nug herantreten, um zu erleben, wie sie
selber zum Teil dieser großartigen Insze-
nierung werden.

Der Erfurter Kubus der Friedlichen Re-
volution ist Teil jenes doppelten Geden-
kens, das jede Erinnerung an die SED-
Diktatur und ihre Überwindung erforder-
lich macht. Mit der vielfigurigen Darstel-
lung zahlreicher Orte und Situationen der
Friedlichen Revolution erfüllt die Fassa-
de des Erfurter Kubus auch die museums-
didaktische Aufgabe einer biblia paupe-
rum. Ihre Bilder müssen Stück für Stück
gelesen, interpretiert, diskutiert und in
die eigene Erinnerung eingeordnet wer-
den.

PROFESSOR DR. PETER MASER, NAUMBURG

Sunnitischer versus schiitischer Islam

Keimzelle

Grenzenlose Verlegenheit

�

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich erreichen
und die uns wertvolle Anregungen für unsere Arbeit
geben, können wir nur einen kleinen Teil veröffent-
lichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik
oder Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kürzen,
denn möglichst viele Leser sollen zu Wort kommen.
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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tko. FRANKFURT, 2. März. Steine mit
Noppen sind das Markenzeichen von
Lego. Mit diesen Bauklötzen hat es der
dänische Konzern bis auf Rang zwei un-
ter den Spielwarenherstellern der Welt ge-
schafft. Doch Noppensteine gibt es nicht
nur von Lego. Und einer der Nachahmer
der Steinchen gelangt nun wohl in die
Hände von Mattel, dem Produzenten der
Barbie-Puppen und zugleich größten
Spielzeugmacher der Welt. Wie der Kon-
zern mitteilte, steht Mattel vor der Über-
nahme des kanadischen Herstellers Mega
Brands für 460 Millionen Dollar (335 Mil-
lionen Euro). Dessen erfolgreichstes Pro-
dukt sind die „Mega Bloks“. Und die se-
hen den Legosteinen zum Verwechseln
ähnlich, lassen sich durcheinandergewür-
felt mit Legosteinen zusammenbauen
und sind streng genommen eine gute
Nachahmung des Originals. Das Mega-
Brand-Management hat sich für die Über-
nahme ausgesprochen, nur das Votum
der Anteilseigner steht noch aus.

Die Zeiten, in denen Lego durch ein
Patent vor Kopien geschützt war, sind
lange vorbei. Zuletzt hatte der Europäi-
sche Gerichtshof im September 2010 ent-
schieden, dass der Stein mit den runden

Erhebungen auf der Oberseite und Röh-
renformen im Inneren für sich genom-
men keine Marke ist und als solche auch
nicht geschützt werden kann. Zuvor hat-
te sich in Deutschland der Bundesge-
richtshof mehrfach mit den im Rechts-
deutsch als Klemmbausteinen bezeichne-
ten Klötzchen befasst. 2009 versagten
die deutschen Richter dem Legostein
den Markenschutz.

Durch die Vielzahl der Gerichtsent-
scheidungen wurde nicht nur für Mega
Brands der Weg frei, mit Steinen, die
nicht Lego heißen, aber wie Lego ausse-
hen, Geschäfte zu machen. Neben dem
Anbieter aus Kanada gibt es Hersteller in
China. Auch der Bobby-Car-Hersteller
Big aus der Fürther Simba-Dickie-Grup-
pe hat unter dem Namen Play-Big Bloxx
Klötzchen im Sortiment, die mit der
Kleinkindreihe Lego Duplo konkurrie-
ren. Und in der Zeit des Kalten Kriegs fan-
den sich in Osteuropa Nachahmer, die
aber größte Mühe hatten, in Bezug auf
Farbgebung und Bruchsicherheit mit dem
Lego-Original mitzuhalten. Die Markt-
macht von Lego erreichte keiner der Her-
ausforderer. Mega Brands rechnet damit,
2013 mit einem Umsatz von 405 Millio-

nen Dollar (294 Millionen Euro) abge-
schlossen zu haben, Lego beziffert seine
Erlöse auf 3,4 Milliarden Euro.

Für Mattel ist der Zukauf eine will-
kommene Gelegenheit, das Geschäft
mit Produkten für Jungen zu stärken.
„Das Spielen mit Bauklötzen ist beliebt,
vielseitig und hat in den vergangenen
drei Jahren mit am stärksten zugelegt“,
sagte Mattel-Vorstandschef Bryan Stock-
ton. Der Konzern verfügt über ein gut
laufendes Sortiment für Mädchen. Es be-
steht im Wesentlichen aus Puppen von
Barbie, den zuletzt aufstrebenden Mäd-
chenfiguren der fiktiven Schule „Mons-
ter High“ und der jüngsten Reihe „Ever
After High“, die sich an unterschiedli-
che Altersgruppen richten. 2013 wuchs
dieses Segment abermals. Die Verkäufe
im Jungen-Portfolio mit den Hot-
Wheels- und Matchbox-Autos sanken in-
des um 8 Prozent. Mit Mega Brands hat
Mattel einen nicht unbekannten Partner
gefunden. Die beiden Konzerne hatten
schon in der Vergangenheit kooperiert.
Unter anderem kamen im vergangenen
Jahr Bausätze zur Barbie-Welt auf den
Markt, die Mega Brands als Lizenzneh-
mer von Mattel produziert hat.

cpm. KASSEL, 2. März. Die Winters-
hall mit Sitz in Kassel bietet dem Land
Niedersachsen ein Modellprojekt für kon-
ventionelles Fracking an. Das Unterneh-
men argumentiert, das Land müsse seine
eigenen Interessen vertreten. Die Erdgas-
förderung in Niedersachsen sei nun im
dritten Jahr gesunken, weil die Debatte
um die Nutzung der Bodenschätze weiter
deren Gewinnung blockiere. 2013 sei die
Erdgasgewinnung gegenüber dem Vor-
jahr um 10 Prozent gefallen. Das größte
deutsche, international tätige Erdöl- und
Erdgasunternehmen appelliert daher
„eindringlich an die Landesregierung“ in
Hannover, „sich in der Diskussion um
die Förderung von heimischen Öl und
Gas engagiert für die Interessen Nieder-
sachsens einzusetzen“. 95 Prozent des
Erdgases in Deutschland würden in Nie-
dersachsen gefördert, sagte Joachim
Pünnel, Leiter der Wintershall Deutsch-
land. Kein anderes Bundesland sei so un-
mittelbar von der Förderung betroffen,
und kein anderes Land profitiere zu-
gleich wirtschaftlich und finanziell so
stark von Bodenschätzen. „Über die Nut-
zung niedersächsischer Rohstoffe sollte
in erster Linie in Niedersachsen selbst
entschieden werden“, sagte er.
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Einladung zur 106. ordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen
Sehr geehrte Aktionäre
Wir freuen uns, die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag,
28. März 2014, 16.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in CH-5080
Laufenburg stattfindenden

106. ordentlichen Generalversammlung

einzuladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Vorlage des Geschäftsberichts 2013 und der Berichte der

Revisionsstelle
2. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2013

und der konsolidierten Jahresrechnung 2013
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns
5. Revision der Statuten
6. Wahlen in den Verwaltungsrat (inkl. Präsidium und Vergütungs-

ausschuss)
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle

Der vollständige Text der Einladung mit den Anträgen des Verwal-
tungsrats wurde ebenfalls am 3. März 2014 in den statutarischen
Publikationsorganen, nämlich dem „Schweizerischen Handelsamts-
blatt“ und im „Bundesanzeiger/Köln“ veröffentlicht.
Hinweise:
Teilnahme an der Generalversammlung
Die Aktionäre, die am 21. März 2014 im Aktienregister der Energie-
dienst Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten ihre
Zutrittskarten automatisch zugestellt. Aktionäre werden bis und mit
21. März 2014 im Aktienregister mit Stimmrecht für die Generalver-
sammlung am 28. März 2014 eingetragen. Aktionäre, die ihre Aktien
nach dem 21. März 2014 verkaufen, sind von der Stimmabgabe aus-
geschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien
ganz oder teilweise veräussert haben, sind in entsprechendem Um-
fang nicht mehr stimmberechtigt und werden gebeten, das alte Stimm-
material zu retournieren oder am Informationsschalter gegen aktuelles
Stimmmaterial einzutauschen.
Der Buchschluss des Aktienregisters ist der 21. März 2014, 17.00 Uhr.
Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden am
Sitz der Gesellschaft in CH-Laufenburg zur Einsicht aufgelegt.
Den Geschäftsbericht 2013 finden Sie online unter www.energiedienst.
de/investor
CH-Laufenburg, 3. März 2014
Energiedienst Holding AG Energiedienst Holding AG
Namens des Verwaltungsrats Baslerstrasse 44
Der Präsident CH-5080 Laufenburg
Hans Kuntzemüller Telefon +41 (0) 62 869 22 22

Telefax +41 (0) 62 869 25 81
E-Mail info@energiedienst.ch
Internet www.energiedienst.ch

smo. FRANKFURT, 2. März. Ein nieder-
ländisches Unternehmen will in Deutsch-
land einen Arzneidienst für Todkranke er-
richten. Wenn die gängigen Therapien
nicht mehr helfen, sollen Krebspatienten
und andere schwerkranke Menschen Me-
dikamente erhalten, die noch nicht be-
hördlich zugelassen sind. „Ich denke, dass
wir binnen sechs Monaten nach Deutsch-
land kommen“, sagte Sjaak Vink, Chef
der Amsterdamer Firma My Tomorrows,
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. Der Plan: „Dass deutsche Ärzte und
Patienten zusammen bei My Tomorrows
Medizin anfragen und wir sie unter der
deutschen Gesetzgebung liefern kön-
nen.“ Einige Hindernisse seien noch zu
überwinden – so die hiesige Vorgabe,
dass an den Arzneihersteller in solchen
Fällen kein Geld fließen darf.

My Tomorrows würde hier ein weitge-
hend unbekanntes Geschäftsmodell ein-
führen, und das könnte zu heiklen Diskus-
sionen führen – wie jetzt schon in Hol-
land, wo die Firma gerade Thema im Par-
lament war. Medikamente brauchen we-
gen strenger Überwachung viele Jahre bis
zur Zulassung. In Ausnahmefällen kön-
nen Ärzte aber auf experimentelle Präpa-
rate zurückzugreifen, wenn bei schwer-
kranken Patienten sonst nichts mehr hilft
und sie auch nicht für die regulären Medi-
kamententests der Hersteller in Frage
kommen. Das ist in Einzelfällen und
ohne klare Regeln schon lange möglich.
Seit 2010 gibt es in Deutschland eine offi-
zielle Liste an Präparaten für klar definier-
te Patientengruppen. Sie wird vom Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) geführt. Gesetzliche
Grundlage sind sogenannte Härtefallpro-
gramme. Unternehmen dürfen die Mittel
nur kostenlos anbieten.

Die Zahl der Härtefallarzneien ist be-
grenzt, denn der jeweilige Vorschlag
muss von einem Konzern oder von einem
Arzt kommen. Mit My Tomorrows schal-
tet sich ein kommerzieller Dienstleister
dazwischen, um mehr Präparate auf den
Radarschirm der Arzneibehörden zu brin-
gen. Der 2012 gegründete 30-Personen-
Betrieb kooperiert mit ausländischen Bio-
techfirmen; in Holland und anderen Län-
dern können Patient und Arzt sich mit ih-
ren Wünschen online registrieren. Fünf
Präparate kann das Unternehmen mo-
mentan vermitteln, „zehn neue erwarten

wir bis Ende 2014“, sagte Vink. Auch auf
Krankheiten wie multiple Sklerose und
Parkinson zielt My Tomorrows ab, sogar
auf Depressionen.

In Holland stößt My Tomorrows auf ge-
mischte Reaktionen. Die Patientenvereini-
gung NPCF kritisierte, die Firma mache
„aus äußerst verletzlichen Patienten Han-
delsware“. Die Krebspatientenorganisa-
tion NFK äußerte sich abwartend. In der
Zweiten Kammer des Parlaments war die
Firma vor drei Wochen Thema in der Fra-
gestunde. Vertreter der Regierungspartei-
en sprachen von einer „sympathischen“
Initiative, mahnten aber auch zur Vor-
sicht. Gesundheitsministerin Edith Schip-
pers von der liberalen VVD sagte, die Risi-
ken seien aufmerksam zu beobachten.
Das Hauptproblem sieht sie aber woan-
ders: „Durch die gewachsene Regulierung
auf europäischer Ebene dauert es immer
länger, bis Arzneimittel zugelassen wer-
den.“

BfArM-Leiter Schwerdtfeger sagte
über die Makler: „Es kann hilfreich sein,
dass es Vermittler gibt, um den Zugang zu
Arzneimitteln zu beschleunigen, die an-
derweitig nicht verfügbar sind.“ Das Risi-
ko aber: „Es ist nicht auszuschließen, dass
dieses Instrument genutzt wird, um Dinge
zu vermitteln, die nicht so nützlich sind.“

jja./lzt./ami. BERLIN/FRANKFURT, 2.
März. Große Lieferungen von Medika-
menten an Hilfsorganisationen in Nord-
korea und zum Verkauf auf Kreuzfahrt-
schiffen ließen Staatsanwälte misstrau-
isch werden. Flossen die Pillen und Trop-
fen etwa über dunkle Kanäle zurück
nach Deutschland, um illegale Rabatte
zu vertuschen? Zunächst glaubten die
Fahnder an einen Fall von organisiertem
Betrug. Doch dann stellte sich heraus: In
Wirklichkeit steckte Korruption hinter
den undurchsichtigen Geschäften.

Nach Informationen dieser Zeitung ist
das Strafverfahren mittlerweile weitge-
hend abgeschlossen. Schon im Mai ver-
gangenen Jahres musste Sanofi 28 Millio-
nen Euro Geldbuße zahlen, ohne dass
dies bekanntgeworden war. Zwei Mitar-
beiter wurden außerdem entlassen und er-

hielten Strafbefehle – echte Vorstrafen,
die aber diskret verhängt wurden, weil
hierbei keine öffentliche Gerichtsver-
handlung stattfindet. Ein kleiner Teil der
Ermittlungen läuft in einem ähnlichen
Fall noch gegen andere Verdächtige. Die
Staatsanwaltschaft im niedersächsischen
Verden hat die Akten an ihre Kölner Kol-
legen weitergeleitet. Dabei geht es um
fragwürdige Rabatte für das Heilpflanzen-
destillat „Klosterfrau Melissengeist“.

Die Sprecherin der deutschen Landes-
gesellschaft von Sanofi bestätigte gegen-
über dieser Zeitung, dass der Konzern
das von der Staatsanwaltschaft festgeleg-
te Bußgeld gezahlt hat. Von den beiden
verantwortlichen Mitarbeitern habe sich
das Unternehmen schon vor dem Ende
des Verfahrens getrennt. Interne Ermitt-
lungen hätten ergeben, dass sie die illega-
len Geschäfte bereits vor dem Zusam-
menschluss der beiden Konzerne Sanofi
und Aventis im Jahr 2004 begonnen hät-
ten. Die Strafzahlung, die das Unterneh-
men selbst leisten musste, beruht auf
dem Ordnungswidrigkeitengesetz, auf
dessen Grundlage auch etwa der Elektro-
konzern Siemens im Zuge seiner Korrup-
tionsaffäre rund 400 Millionen Euro be-
rappen musste.

Sanofi zählt mit einem Umsatz von zu-
letzt 27,3 Milliarden Euro im Jahr zu den
zehn größten Pharmakonzernen der
Welt. Dass der französische Hersteller ei-
nen seiner wichtigsten Produktions- und
Forschungsstandorte in einem Stadtteil
von Frankfurt unterhält, hat historische
Gründe: In dem Konzern ist das einst ei-
genständige deutsche Traditionsunter-
nehmen Hoechst aufgegangen.

Fragwürdige Vertriebsmethoden ha-
ben die Arzneimittelbranche in der Ver-
gangenheit immer wieder in Verruf ge-
bracht. Oft ging es dabei um die Beein-
flussung von Ärzten und Apothekern
durch Geschenke oder um unangemes-
sen hohe Honorare für Vorträge. Schlag-
zeilen machte beispielsweise das 2005
aufgedeckte System, mit dem es der deut-
sche Hersteller Ratiopharm für Ärzte be-
sonders attraktiv machte, seine Medika-
mente und nicht die der Wettbewerber
zu verschreiben.

Der Versuch, gegen solche Methoden
stärker mit den Mitteln des Strafrechts
vorzugehen, ist vor anderthalb Jahren
am Bundesgerichtshof gescheitert: Die
Richter entschieden trotz erheblicher
Zweifel in den eigenen Reihen, dass der
Korruptionsparagraph auf niedergelasse-

ne Ärzte prinzipiell nicht angewendet
werden kann. Denn sie seien weder als
„Beauftragte“ der Krankenkassen noch
als „Amtsträger“ einzustufen, sondern
übten einen freien Beruf aus. Damit sei-
en sie nicht verpflichtet, die Interessen
der Versicherer zu wahren und sich nicht
durch Gefälligkeiten der Industrie beein-
flussen zu lassen.

Kurz vor der Bundestagswahl hatten
CDU/CSU und FDP zwar noch versucht,
die Strafbarkeit durch eine Neuregelung
im Sozialgesetzbuch zu verschärfen. Die
SPD ließ das Präventionsgesetz, in dem
diese Änderung vorgesehen war, dann
aber im Bundesrat scheitern: Sie wollte
die Vorschrift stattdessen im Strafgesetz-
buch als eigenen Tatbestand verankern,
damit sie das gesamte Gesundheitswe-
sen erfasst. Das schwarz-rote Regierungs-
bündnis hat nun genau dieses Vorhaben
im Koalitionsvertrag vereinbart.

Auf das ramponierte Image haben ei-
nige Pharmakonzerne inzwischen selbst
reagiert: Sie verzichten auf Werbe-
geschenke jeder Art. Auch bewertet
etwa der britische Anbieter Glaxo-
Smith-Kline seine Außendienstmitarbei-
ter nicht mehr nach der Höhe des erziel-
ten Umsatzes.

tp. ROM, 2. März. Der weltgrößte Her-
steller von Brillen und Brillengestellen
mit 7000 Brillengeschäften, einem Dut-
zend eigenen Marken (Ray Ban, Oakley)
und mehr als 20 Modelizenzen hat 2013
einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro
(plus 3,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr) und einen Nettogewinn von 544 Mil-
lionen Euro (plus 1,9 Prozent) erzielt.
Die Entwicklung von Geschäftsvolumen
und Ertrag wurden etwas beeinträchtigt
durch die sinkenden Wechselkurse in eini-
gen Schwellenländern. Doch gerade dort
sieht Luxottica noch eine leuchtende Zu-
kunft vor sich. Bisher erzielt Luxottica
von seinem Großhandelsumsatz in der
Größenordnung von 3 Milliarden Euro in
Schwellenländern rund 24 Prozent.

Nun erwartet Luxottica für die Schwel-
lenländer in den kommenden drei Jahren
ein jährliches Wachstum von 15 bis 25
Prozent und auch zunehmende Margen
wegen wachsender Bereitschaft, für Pre-
miumprodukte mehr Geld auszugeben.
In Brasilien werde der jährliche Absatz
der Branche in fünf Jahren um 50 Prozent
auf 50 Millionen Brillen wachsen, in Chi-
na um 80 Prozent auf 180 Millionen, in
Südostasien um 130 Prozent auf 195 Mil-
lionen Brillen. Dabei rechnet Luxottica
mit einer kräftig erhöhten Nachfrage der
Weltbevölkerung nicht nur für optische
Brillen, sondern auch für modische Son-
nenbrillen. Im Großhandel, mit der Belie-

ferung von unabhängigen Brillengeschäf-
ten, erwirtschaftet der italienische Kon-
zern allerdings nur noch 40 Prozent sei-
nes Umsatzes. Den Großteil macht der
Brillenverkauf direkt über die 7000 eige-
nen Geschäfte aus. Dieses Netz, bisher
vor allem auf Nordamerika und Australi-
en konzentriert, soll nun in Zukunfts-
märkten um Hunderte von neuen Stand-
orten erweitert werden.

Zur weiteren Strategie des Konzerns
mit Zentrale in Mailand gehören erste
Schritte für den Internethandel mit Bril-
len und Brillengestellen, der 2014 auf ein
Volumen von 190 Millionen Euro wach-
sen soll. 2013 wurden in Frankreich die
Luxusmarken Alain Mikli und Starck
Eyes erworben und deren Geschäft re-
strukturiert. Zum umfangreichen Portfo-
lio von Lizenzmarken, das von Chanel
über Dolce und Gabbana und Ralph Lau-
ren bis Versace reicht, kam 2013 auch
noch Armani mit einem Vertrag bis
2023. Am Konzernsitz in Italien wurde
indessen die Ertragskraft durch die der-
zeit in allen Branchen üblichen Diskus-
sionen mit den Finanzbehörden über in-
ternationale Transferpreise geschmälert.
Luxottica hat nun erst einmal für 2007
rund 27 Millionen Euro an Steuern nach-
gezahlt und für die Folgejahre Rückstel-
lungen von 40 Millionen Euro gebildet.
Die Dividende soll dennoch um 12 Pro-
zent auf 65 Eurocent je Aktie steigen.

Was hilft jetzt noch? Foto Getty

Mattel baut mit Lego-Kopien
Mega Bloks aus Kanada sehen dem dänischen Original zum Verwechseln ähnlich

Rosige Zukunft für Brillen
Luxottica erwartet riesigen Bedarf in Schwellenländern

Wintershall wirbt
für Gasförderung

nks. NEW YORK, 2. März. Der berühm-
te Investor Warren Buffett, der zweit-
reichste Mann der Vereinigten Staaten,
wettet mit seiner Gesellschaft Berkshire
Hathaway weiter auf wirtschaftliches
Wachstum in Amerika. „Obwohl wir
auch im Ausland investieren, liegt die
Hauptader der Chancen in Amerika“,
schrieb Buffett in seinem vielbeachteten
Brief an die Aktionäre von Berkshire.

„Wer in den vergangenen 237 Jahren
hat jemals von einer Wette gegen Ameri-
ka profitiert?“ Berkshire hatte im vergan-
genen Jahr zusammen mit der Beteili-
gungsgesellschaft 3G Capital den großen
amerikanischen Ketchuphersteller H.J.
Heinz für insgesamt 28 Milliarden Dollar
übernommen. Dazu kaufte der Stromver-
sorger Mid-American, eine der mehr als
80 Tochtergesellschaften unter dem
Dach von Berkshire, den Anbieter NV
Energy im Bundesstaat Nevada für fast 6
Milliarden Dollar. Buffett, der für Berk-
shire Aktienanlagen im Wert von zuletzt
117 Milliarden Dollar verwaltet, erhöhte
auch die Beteiligungen an der amerikani-
schen Großbank Wells Fargo und dem
Technologiekonzern IBM. Die Wette auf
Amerika zahlte sich im vergangenen
Jahr aus. Getrieben von der konjunkturel-
len Erholung, wies Berkshire Hathaway
für 2013 einen Rekordgewinn von 19,5
Milliarden Dollar aus – knapp ein Drittel
mehr als im Jahr davor. Buffett befindet

sich nach eigenen Angaben weiter auf
der Jagd nach „Elefanten“, wie er Unter-
nehmen im zweistelligen Milliarden-Dol-
lar-Wert nennt. Die Zusammenarbeit
mit einer Beteiligungsgesellschaft wie
bei Heinz, ein Novum in der fast fünfzig-
jährigen Geschichte von Berkshire, könn-
te dabei ein Muster für weitere Akquisi-
tionen sein, schrieb Buffett.

Keine neuen Hinweise gab der 83 Jah-
re alte Buffett zur öffentlich noch unbe-
antworteten Frage seiner Nachfolge als
Vorstandsvorsitzender von Berkshire.
Als möglicher Kandidat gilt seit einigen
Jahren Ajit Jain, der das große Rückversi-
cherungsgeschäft von Berkshire leitet.
Buffett bezeichnete Jain im aktuellen Ak-
tionärsbrief als „Ideenfabrik“. Der Ver-
waltungsrat von Berkshire hat sich auf ei-
nen designierten Nachfolger verständigt,
hält die Personalie allerdings geheim.

Buffett ist derzeit in Personalunion
Vorstandschef, Chefanleger und Verwal-
tungsratsvorsitzender. Sollte er sterben
oder nicht mehr Herr seiner Sinne sein,
sollen die drei Rollen getrennt werden.
Den Verwaltungsrat, der dem deutschen
Aufsichtsrat ähnelt, wird Buffetts Sohn
Howard führen. Die Verwaltung der
Wertpapiere sollen die beiden ehemali-
gen Hedgefondsmanager Todd Combs
und Ted Weschler übernehmen, die Buf-
fett in den vergangenen Jahren angeheu-
ert hat.

Ein Arzneidienst
für Todkranke
My Tomorrows vermittelt nicht zugelassene Medikamente

Bestechung kostet Sanofi Millionen

Buffett setzt auf Amerika
Investor strebt weitere Milliarden-Übernahmen an

Bei Sanofi hat es eine
Korruptionsaffäre gegeben.
Der Pharmakonzern musste
28 Millionen Euro Buße
zahlen. Das kam jetzt nach
fast einem Jahr ans Licht.

Dunkle Kanäle, illegale Rabatte: In der Pharmaindustrie geht es nicht immer sauber zu.  Foto Joker
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E ssig – ob als Apfelessig, Konzentrat
oder verdünnt – ist als Kalklöser
für Töpfe, Spülen, Bad-Armaturen

oder Wasserkocher nicht unbedingt die
richtige Wahl. Thomas Schnell verzieht
das Gesicht und will mit dem Image eines
billigen, umweltfreundlichen und zu-
gleich altbewährten Haushaltsmittels auf-
räumen. Essig greife die Oberflächen von
Chrom und Nirosta an. Essig beschädige
die Armaturen. Und Essig, eigentlich ein
Naturprodukt, sei wegen seiner Aggressi-
vität gar nicht so umweltfreundlich, wie
viele meinten. Da sei es dann doch bes-
ser, Produkte aus seinem Hause zu neh-
men, die pfleglicher mit den Materialien
umgehen, ohne der Umwelt zu schaden.

Der Junior, geschäftsführender Gesell-
schafter der Dr. Schnell Chemie GmbH,
ist nicht zu bremsen, wenn er seine Pro-
dukte verkaufen will. Vornehm und voller
Respekt aber nimmt er sich zurück, wenn
sein Vater das Wort ergreift. Wolfgang
Schnell ist die höchste Instanz im Hause,
in dem Reinigungs-, Desinfektions- und
Hautschutzprodukte für den professionel-
len Gebrauch hergestellt werden. Für die
Gebäudereinigung, in Altenheimen, Arzt-
praxen, Krankenhäusern, Großküchen,
bei der Bahn oder bei Autoherstellern.
Dabei hat sein Sohn längst die operative
Verantwortung übernommen. „Seit zehn
Jahren arbeiten wir zusammen“, sagt Se-
nior Schnell. Er schmunzelt. „Wir reden
noch miteinander.“ Der alte Chemiker
mit dem jungen Kaufmann und Juristen.

In einem kurzen Moment, in dem der
Sohn gerade einmal den Raum verlassen
hat, schiebt der Vater und ebenfalls
geschäftsführende Gesellschafter nach:

„Durch die Aktivitäten meines Sohnes ist
der Betrieb richtig in Fluss geraten. So ha-
ben wir ein gesundes Fundament mit ei-
ner guten Unternehmensstruktur bekom-
men“, erläutert er. Damit könne man
auch in ferneren Regionen wachsen, sagt
Wolfgang Schnell und ist voll des Lobes.
Und schmunzelt dann wieder: „Gut, dass
er nicht Chemie studiert hat.“

Die Zeiten haben sich geändert. Was
der Senior in Personalunion gemacht hat
– im Chemielabor kochen, Produkte ent-
wickeln und das Unternehmen führen –,
ist heutzutage nicht mehr möglich. „Ein
Unternehmer muss nicht im Labor ste-
hen, sondern Managerfähigkeiten ha-
ben.“ Für neue Produkte gebe es Spezialis-
ten. Sein Sohn Thomas hat andere Aufga-
ben. Das Unternehmen soll sich auf den
Weg nach Europa machen, in den Bene-
lux-Ländern, in Österreich, in der
Schweiz und in Polen seinen Platz finden.
In Italien und Serbien gibt es über Händ-
ler eine Präsenz, die ausgebaut wird. „In
den nächsten fünf Jahren soll Europa
eine wichtige Säule in unserem Geschäft
werden“, sagt Thomas Schnell. Derzeit
macht der Familienbetrieb 90 Prozent des
Umsatzes mit Kunden im Inland.

Wolfgang Schnell hat unter seiner allei-
nigen Führung noch die Strategie 2000
umgesetzt, mit der Dr. Schnell zum „ers-
ten Vollsortimenter“ für die professionel-
le Reinigung und Hygiene geworden sei,
mit einer Vielzahl von Produkten für die
unterschiedlichsten Anwendungen. „Die-
se Spannbreite kann man nur als Chemie-
unternehmen darstellen.“ Und es gehe
auch nur für Großkunden. Kurze Zeit hat-
te er sich mit den kessen Gedanken getra-
gen, zu den Endkonsumenten und in die
Haushalte vorzudringen. Doch das wäre
für einen Mittelständler, der gegen Kon-
zerne wie Henkel und Procter & Gamble
antreten müsste, dann doch einige Num-
mern zu groß gewesen.

Auf dem Firmengelände im Münchner
Stadtteil Milbertshofen inmitten eines
Wohngebietes, in direkter Nachbarschaft
der Werkshallen und des Forschungszen-
trums von BMW, gibt es immerhin ein

kleines „Factory Outlet“. Dort kann auch
der gemeine Konsument hingehen. Nur
ein Produkt der Marke Dr. Schnell findet
sich in Ladenregalen: der Sanitärreiniger
und Kalklöser Milizid.

Mit Milizid schaffte es das Familienun-
ternehmen sogar, einen Wettbewerber –
nämlich Henkel – auszustechen. Wolf-
gang Schnell tüftelte Anfang der siebziger
Jahre im Labor, um ein wirksames, um-
weltverträgliches Reinigungsmittel zu ent-

wickeln. Mit dem sollten Waschbecken so-
wie die Armaturen in der nahe gelegenen
Olympia-Schwimmhalle gepflegt und ge-
reinigt werden. Wegen des harten Was-
sers in München sei das ein riesiges Pro-
blem gewesen. Was Schnell da gelang,
stuft er selbst – alles andere als zurückhal-
tend – als „technologischen Sprung“ ein.

Hauptwettbewerber Henkel habe dem
nichts entgegensetzen können und zog
sich damals aus diesem Produktsegment

zurück. In Teilbereichen stößt das Famili-
enunternehmen heute mit übermächtigen
Konkurrenten zusammen, etwa mit den
Reinigungskonzernen Ecolab oder Diver-
sey (früher Unilever, heute Sealed Air).
Die Hauptschnittmenge gibt es bei Desin-
fektionsmitteln und Reinigungszusätzen.

Für Schnell ist der Gebäudedienstleis-
ter Dussmann der größte Einzelabneh-
mer. Mit niemandem aber, betont Thomas
Schnell, werde mehr als 3 Prozent des Um-

satzes bestritten. So werde eine zu große
Abhängigkeit von einem Kunden vermie-
den. Und die Kundenliste ist lang. Im Auf-
trag von BMW haben die Produktentwick-
ler gerade ein Reifenmontagemittel entwi-
ckelt, was alles andere als banal ist: Zu Be-
ginn einer Montage muss es Gleiteigen-
schaften haben, um nur kurz darauf ein
Klebstoff zu sein. Für Werkstätten von
Volkswagen, mittlerweile auch von ande-
ren Marken, gibt es intensive und umwelt-
schonende Reiniger, die mit Ölen und Fet-
ten verschmierte Flächen säubern.

Die Kontakte zu VW reichen Jahrzehn-
te zurück. Sie kamen zustande, nachdem
Schnell einen so durchschlagenden Erfolg
bei der Deutschen Bahn hatte, der sich
herumsprach. Wolfgang Schnell befand
sich noch im Chemiestudium, als er für die
damalige Bundesbahn einen Polsterreini-
ger entwickelte. Später, Anfang der siebzi-
ger Jahre, entwickelte er einen umweltver-
träglichen Kaltreiniger. Mit ihm wurde das
dick aufgetragene Fett an Rädern und Ach-
sen der Lokomotiven beseitigt. Vorher
mussten die Lager mit giftigem Petroleum
gereinigt werden. Heute liefert Schnell
700 Tonnen konzentrierte Spezialmittel al-
lein an die Bahn. Dazu gehört auch eine
Allzweckwaffe im Kampf gegen Graffiti.
Die illegalen Malereien zu beseitigen ist
problematisch. Die zu lösenden Farben
sind giftig und umweltschädlich.

Nicht ohne Stolz weisen die Schnells
darauf hin, dass sie das einzige im Stadtge-
biet Münchens arbeitende Chemieunter-
nehmen sind. Probleme mit irgendwel-
chen Auflagen seitens der Stadt haben sie
nicht. „Wir gelten als nicht umweltrele-
vanter Betrieb“, weist Thomas Schnell
auf die ungewöhnliche Konstellation der
Eintracht mit der Stadt hin. Man sei ein
„Null-Emission-Unternehmen“: kein
Lärm, keine Problemabwässer, keine Luft-
verschmutzung. Senior Schnell deutet der-
weil kopfschwenkend in die Richtung des
nahe gelegenen Forschungs- und Innovati-
onszentrums (FIZ) von BMW. Dort liegt
die Kantine des Autokonzerns. Wolfgang
Schnell sagt nichts. Die von dort ab und
an herüberziehenden Duftschwaden rie-
chen für sich.  RÜDIGER KÖHN

Thomas Schnell, 40 Jahre (links im Bild), ist in der sechsten
Generation seit 2006 Geschäftsführer und seit 2003 im
väterlichen Betrieb. 2011 übernahm er die Hauptverantwor-
tung. Nach dem Jurastudium arbeitete er für Metro und die
Unternehmensberatung Roland Berger. Er kümmert sich
um Einkauf, Vertrieb und Produktion. Wolfgang Schnell,
70 Jahre, ist als Geschäftsführer für die Forschung und Ent-
wicklung zuständig. Der studierte Chemiker übernahm 1963
mit nur 20 Jahren nach dem Tod seines Vaters die Führung.

Foto Andreas Müller

Die Unternehmer
Als Seifenfabrik wurde die Dr. Schnell Chemie GmbH gegrün-
det. Erste Dokumente stammen aus dem Jahr 1820, die
Geschichte soll bis 1642 zurückreichen. In den sechziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts musste mit der
industriellen Seifenfertigung eine neue Geschäftsgrundlage
her. Die Deutsche Bahn war erster Kunde und ist seitdem
ein großer Abnehmer. Schnell erzielt mit Reinigungsmitteln
für Gebäude, Textil, Küche und Hautpflege 52 Millionen
Euro Umsatz und beschäftigt 280 Mitarbeiter.

Helios streicht Stellen
Nach der milliardenschweren Übernah-
me der Rhön-Klinikum-Krankenhäuser
hat der Chef der Fresenius-Tochter Helios
Stellenstreichungen angekündigt. „Wir
wollen regional stärker zusammenarbei-
ten, als das vielleicht bei Rhön der Fall
war“, sagte Helios-Chef Francesco De
Meo der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung. In der Regionalverwaltung
sei ein Stellenabbau möglich, allerdings
nur „über die Zeit, in kleinem Maße“.
Konkrete Zahlen nannte er nicht. „Einen
genauen Plan gibt es nicht. Wir konnten
die Kliniken ja bislang nicht im Detail an-
schauen.“ In Deutschland gebe es zu viele
Krankenhäuser, sagte De Meo. „Wir müs-
sen aussortieren. Und dabei sollte man
auf die Qualität achten. Es müssen die
schlechten Häuser geschlossen werden,
nicht die guten.“ Diesbezüglich stünde
derzeit aber nichts an, sagte ein Freseni-
us-Sprecher. „Es gibt weder Pläne, Klini-
ken vom bestehenden Helios-Netzwerk
noch von den neu erworbenen Rhön-Kli-
niken zu schließen.“ F.A.Z.

Solarworld startet später
Der Einstieg von Solarworld bei Bosch So-
lar in Arnstadt verzögert sich. Die offiziel-
le Übernahme von großen Teilen der Pro-
duktionsanlagen der Bosch Solar Energy
AG an dem Thüringer Standort werde vor-
aussichtlich erst Mitte März erfolgen, sag-
te der Sprecher der Bonner Solarworld
AG, Milan Nitzschke, auf Anfrage. Zu-
nächst waren Februar und dann Anfang

März für die Übernahme genannt wor-
den. Grund für den Zeitaufschub seien
noch laufende Fristen für die Mitarbeiter
zum Wechsel von Bosch Solar zu Solar-
world. Die Bonner wollen rund 800 der
derzeit noch etwa 1400 Mitarbeiter von
Bosch Solar in Arnstadt übernehmen.
„Ich gehe davon aus, dass diese Zahl er-
reicht wird“, sagte Nitzschke. Die Beschäf-
tigten hätten die Möglichkeit, innerhalb
einer Frist einer Übernahme durch Solar-
world zu widersprechen. Bosch-Sprecher
Christian Hoenicke zeigte sich optimis-
tisch, dass die Übernahme großer Teile
der Fabrikanlagen in Arnstadt durch So-
larworld noch im März erfolgen werde:
„Wir sind auf der Zielgeraden.“  dpa

Thyssen hat Angst
Thyssen-Krupp-Vorstandschef Heinrich
Hiesinger hat die Politik vor einer Gefähr-
dung der europäischen Stahlsparte seines
Konzerns gewarnt. Sollten die Rabatte,
die große Stromverbraucher auf die Kos-
ten der Energiewende bekommen, gestri-
chen werden, kämen auf Thyssen-Krupp
erhebliche Mehrkosten zu. „Thyssen-
Krupp hat im vergangenen Jahr 85 Millio-
nen Euro an Ökostrom-Umlage gezahlt.
Wenn wir die volle EEG-Umlage zahlen
müssten, würde dies eine Belastung von
350 Millionen für uns bedeuten“, sagte
Hiesinger der „Rheinischen Post“ (Sams-
tagausgabe). Das sei mehr, als der Kon-
zern in seinen europäischen Stahlwerken
verdiene. Im vergangenen Geschäftsjahr
(2012/13) hatte Thyssen-Krupp einen
Rückgang des Betriebsgewinns (Ebit) von
42 Prozent auf 143 Millionen Euro ver-
bucht. „Wenn die Politik, egal ob in Berlin
oder in Brüssel, in Sachen Ökostrom die
falschen Entscheidungen trifft, bringt sie
den Stahlstandort Deutschland in Ge-
fahr“, sagte Hiesinger.  Reuters

Gutes Jahr für Kasseler Sparkasse
Auf ein „sehr gutes Geschäftsjahr“ hat
Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender
der Kasseler Sparkasse in Kassel, verwie-
sen. Die Zahl der Girokonten für Privat-
und Firmenkunden sei um fast 1600 auf
mehr als 216 500 gestiegen. Die Bilanz-
summe der drittgrößten Sparkasse in Hes-
sen und Thüringen habe 2013 wie im Vor-
jahr etwa 4,9 Milliarden Euro betragen.
Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen
stiegen von 4,03 auf 4,09 Milliarden Euro
und die Darlehenszusagen für neue Kredi-
te von 420 auf 458 Millionen Euro. Allein
in der privaten Wohnungsbaufinanzie-
rung summierten sich die Darlehenszusa-
gen auf 221 Millionen Euro. Trotz des leb-
haften Kreditgeschäftes mit Privat- und
Firmenkunden sei der Kreditbestand mit
3,1 Milliarden Euro leicht unter dem Vor-
jahreswert geblieben, was Buchholz mit
„Sondereffekten im kommunalen Kredit-
geschäft“ begründete.  cpm.

Fusionen zu positiv eingeschätzt
Nicht einmal jede zweite Unternehmens-
Fusion bringt dem Käufer einer Studie zu-
folge die erhofften positiven Effekte. In ei-
ner Untersuchung von 300 Zusammen-
schlüssen durch die Wirtschaftsprüfungs-
und Unternehmensberatungsgesellschaft
PWC räumen 54 Prozent der befragten
Manager ein, dass sich die erhofften Syn-
ergien nicht eingestellt haben. Dabei hat-
ten drei Viertel Vorteile aus der Kombina-
tion der Stärken beider Partner als ein
wichtiges Ziel der Übernahme genannt.
Noch ernüchternder ist das Ergebnis
beim Blick auf die Finanzen. Nur in 38
Prozent der Transaktionen rechtfertigten
die letztlich erzielten Synergieeffekte
nach Ansicht der Käufer den gezahlten
Preisaufschlag.  Reuters

Das Unternehmergespräch: Wolfgang und Thomas Schnell, Eigentümer des Reinigungsmittelherstellers Dr. Schnell

„Wir gelten als
nicht umweltrelevanter
Betrieb und sind ein Null-
Emission-Unternehmen.“

che. SINGAPUR, 2. März. Subrata Roy
hat sich der indischen Polizei gestellt. Sie
will mit seiner Hilfe ermitteln, ob er sei-
nen Anlegern insgesamt 3,9 Milliarden
Dollar schuldet. Roys Unternehmen Saha-
ra India Pariwar bietet Kleinstanlegern
die Verzinsung minimaler Anlagebeträge.
Indische Richter untersuchen derzeit, ob
Sahara seinen Verpflichtungen nachge-
kommen ist (F.A.Z. vom 1. März). Der 65
Jahre alte Mann hatte mehrfache Vorla-
dungen ignoriert. Die Börsenaufsicht hat-
te von Roy verlangt, umgerechnet 3,9 Mil-
liarden Dollar an 30 Millionen Kleinanle-
ger zu erstatten. Das Sparschema entspre-
che nicht den indischen Gesetzen. Roy
gilt als einer der führenden Schattenban-
ker der Welt. „Ich bin nicht die Art von
Mensch, die davonläuft“, hieß es in einer
Presseerklärung Roys am Sonntag. Nun
versprach er, der nächsten Verhandlung
am Dienstag beizuwohnen.

maf. FRANKFURT, 2. März. Alle Ban-
ken verringern seit der Finanzkrise ihre
Bilanzen, um mit einem höheren Kapital-
puffer widerstandsfähiger zu werden.
Dem widersetzt sich die auf Nachhaltig-
keit und ethische Anlagen spezialisierte
Triodos-Bank. Denn das in den Nieder-
landen ansässige, aber auch in Deutsch-
land tätige Institut hat seine Bilanzsum-
me im vergangenen Jahr um gut ein Fünf-
tel auf rund 6,4 Milliarden Euro ausgewei-
tet. Schon im Jahr 2012 war das Ge-
schäftsvolumen um etwa eine Milliarde
Euro gewachsen.

Der Vorstandsvorsitzende Peter Blom
begründete das Wachstum mit einem An-
stieg der Kundeneinlagen sowie der Bege-
bung aktienähnlicher Rechte. Seinen
Worten zufolge gibt es eine Nachfrage
nach Banken, die in ihrer Kreditvergabe
längerfristige gesellschaftliche Perspekti-
ven berücksichtigten. Diese nachhaltigen

Strategien kämen Mensch und Umwelt
zugute.

In Deutschland sprang das Einlagenvo-
lumen um 55 Prozent auf 139 Millionen
Euro. Um die gleiche Rate erhöhte sich
die Kundenzahl auf 7528. Die deutsche
Tochtergesellschaft sei dank des Einlagen-
wachstums nun in der Lage, ihr Kreditge-
schäft selbst zu finanzieren. Das lag aber
auch daran, dass die Kreditvergabe in
Deutschland sank.

Die gesamte Triodos-Gruppe zählte
80 000 Neukunden, was zu einem An-
stieg um 18 Prozent auf 517 000 Kunden
führte. Der Nettogewinn stieg um 14 Pro-
zent auf 25,7 Millionen Euro. Dazu tru-
gen auch die Aktivitäten in der Vermö-
gensverwaltung und im Geschäft für
wohlhabende Kunden bei. Insgesamt ver-
waltet die Triodos-Gruppe 9,6 Milliar-
den Euro. Auch das ist ein Wachstum um
ein Fünftel.

Kurze Meldungen

„Gut, dass er nicht
Chemie studiert hat“

Der Bundesverband deutscher Banken und die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung suchen Lehrerinnen und Lehrer mit 

ihren Kursen für das Projekt „Jugend und Wirtschaft“.

Dauer des Projekts: 22. 9. 2014 bis 30. 9. 2015

Wirtschaft erleben. Wirtschaftsthemen entdecken, re-

cherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben und 

vielleicht sogar den eigenen Beitrag in der Zeitung wie-

derfinden. Das erleben Schülerinnen und Schüler bei 

„Jugend und Wirtschaft“, dem Gemeinschaftsprojekt 

des Bankenverbandes und der F.A.Z.

Worum geht es? „Jugend und Wirtschaft“ ist ein Medien- 

und Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die 

Dauer des Projekts erhalten alle teilnehmenden Schüler 

und Lehrer vom Bundesverband deutscher Banken ein 

Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten mit der Zeitung 

im Unterricht. Dabei lesen die Schüler nicht nur die 

Zeitung, sie schreiben auch für sie. Einmal im Monat 

und zusätzlich einmal im Quartal werden ausgewählte 

Schülerartikel im Wirtschaftsteil der F.A.Z. auf der Seite 

„Jugend und Wirtschaft“ veröffentlicht. Am Ende des 

Projekts werden die besten Leistungen ausgezeichnet.

Wer kann mitmachen? Teilnehmen können alle Kurse der 

Sekundarstufe II. Kurse, die sich während des Projektzeit-

raums in ihrem Abschlussjahr befinden, können leider 

nicht mitmachen. Die wirtschafts- und sozialwissenschaft-

lichen Fachrichtungen eignen sich besonders für das 

Projekt. Fächerübergreifend hat sich die Kombination mit 

dem Fach Deutsch bewährt.

Vorbereitung und Unterstützung. In einem Einführungs-

seminar (17. bis 19.9.2014 in Berlin, Teilnahme ist obli-

gatorisch, Kosten werden übernommen) werden die 

Lehrer auf das Projekt vorbereitet. Im Verlauf des Projekts 

können die Kurse die zuständige Redakteurin der F.A.Z. in 

Frankfurt besuchen. Die Lehrer erhalten regelmäßig Emp-

fehlungen für den Unterricht mit der F.A.Z. und Unterrichts-

materialien des Bankenverbandes.

Bewerbung. Wenn Sie mit einem Kurs an diesem Projekt 

teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine schrift-

liche Bewerbung mit folgenden Angaben: die Gründe, 

warum Sie teilnehmen möchten, eine Kurzbeschreibung 

Ihrer Schule, die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen 

im Projektkurs unterrichteten Fächer sowie den Kurs und 

die Schülerzahl. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 

bankenverband@jugendundwirtschaft.de 

oder per Post an:

Bundesverband deutscher Banken, 

Burgstraße 28, 10178 Berlin, 

Kennwort „Jugend und Wirtschaft“. 

Für Fragen steht Ihnen 

Dr. Titus Maria Horstschäfer, 

Telefon (0 24 08) 58 89 17 

zur Verfügung.

Bewerbungsschluss:

31. 5. 2014

Kluge Köpfe – durch die Bank

Der Bankenverband und die F.A.Z.
suchen Lehrer und Schüler für das 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“

Jetzt den 
QR-Code scannen,
informieren und
mitmachen.

www.JugendundWirtschaft.de

2014/2015
Das neue Projektjahr

Das Unternehmen

Schattenbanker
stellt sich in Indien

Triodos-Bank punktet mit Ethik
Langfristige Perspektive bei Kreditvergabe gefragt

Der Senior ist Chemi-
ker, sein Sohn Jurist.
Für die Expansion des
Familienunternehmens
ist das eine gute Basis.
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kön. NÜRNBERG, 2. März. Klaus
Probst hat sich viel vorgenommen. Damit
er sich darauf konzentrieren kann, wird
er vom 1. Juli an für die Leoni AG „nur“
noch Vorstandsvorsitzender sein. Das
operative Geschäft mit Bordnetzen, den
wichtigsten und ertragreichsten Unter-
nehmensbereich, gibt er an einen neuen
Vorstandskollegen ab. Hinter der Ende
2013 verkündeten Personalie steht mehr.
Probst – 60 Jahre, seit Mitte 2002 Chef
des Autozulieferers aus Nürnberg – hat
eine Mission.

Gehen die ambitionierten Ziele in Er-
füllung, wird Leoni in etwas mehr als
zehn Jahren anders aufgestellt und posi-
tioniert sein. Das im M-Dax notierte Un-
ternehmen wird seinen Umsatz mindes-
tens verdoppelt und das Geschäft auf
dem Globus gleichmäßig auf die Triade-
märkte in Europa, Asien und Amerika
verteilt haben – ohne dabei an Ertrags-
kraft zu verlieren. Die Kundenbasis hat
sich verbreitert: Neben den Stammkun-
den aus Deutschland und Frankreich sol-
len in zwei oder drei Jahren General Mo-
tors, Ford und Chrysler für den amerikani-
schen Markt, in Korea die Autobauer Hy-
undai und Kia, in China auch die chinesi-
schen Hersteller Brilliance und Geely für
deren Heimatmarkt beliefert werden.
Selbst neue Märkte in Nordamerika sind
ins Auge gefasst, wenn Schneemobile und
Quads mit Leoni-Kabeln ausgerüstet wer-
den sollen; für Probst weit mehr als nur
ein Nischenmarkt. Die Motorräder von
Harley Davidson sind schon mit eigenen
Produkten verdrahtet.

Der Leoni-Chef redet über die „Strate-
gie 2025“, fest überzeugt von deren Erfül-
lung. Dafür werden in den ersten Schrit-
ten die Strukturen für die Expansionszie-
le eingezogen, seien es die für das Ma-

nagement oder für die Einkaufsorganisa-
tion, sei es der Aufbau von Entwicklungs-
kapazitäten in den jeweiligen Regionen.

Probst selbst spricht nicht direkt von ei-
ner Umsatz- und Gewinnverdoppelung.
Diese aber folgt zwangsläufig aus seinen
Aussagen. „Um 2016 die geplanten 5 Mil-
liarden Euro Konzernumsatz zu errei-
chen, brauchen wir ein durchschnittli-
ches Jahreswachstum von etwa 8,5 Pro-
zent“, sagt der Leoni-Chef und bestätigt
damit zunächst Altbekanntes. „Das wer-
den wir aufgrund unseres aktuell sehr ho-
hen Auftragsbestands schaffen.“ Pro-
grammatisch aber ist die Aussage für die
Zukunft: „Warum sollten wir danach
nicht ähnlich stark wachsen?“ Und: „Es
geht vor allem darum, das Ziel einer Um-
satzrendite von 7 Prozent nachhaltig si-
cherzustellen.“ Voraussetzung sei, dass
sich Leoni regional stärker aufstelle und
so Wachstum generiere.

Die 7 Prozent Marge, bezogen auf das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit),

ist schon für 2016 anvisiert und wird nach
Überzeugung von Probst auch erreicht,
da sei man klar auf Kurs. Absolut bedeu-
tet das 350 Millionen Euro Gewinn. Der
Weg dahin ist noch weit. Im vergangenen
Jahr erreichte das operative Ergebnis ge-
rade einmal 163 Millionen Euro, die Ren-
dite 4 Prozent.

Leoni soll schon 2016 ein anderes Un-
ternehmen sein; gewissermaßen als Zwi-
schenetappe zum großen Ziel. Vorbei ist
die Zeit, in der das fränkische Unterneh-
men unabhängiger von der übermächti-
gen Automobilindustrie werden wollte,
mit der eigentlich einmal nur noch nur 60
Prozent des Umsatz erzielt und das Ge-
schäft mit anderen Industriebranchen ent-
sprechend ausgeweitet werden sollte. Die
Franken haben einen neuen Enthusias-
mus für das Auto entfaltet. Derzeit beträgt
der Anteil des Nichtautogeschäftes rund
25 Prozent, mittel- und langfristig solle er
auf 20 Prozent sinken, kündigt Probst an.
Die Erkenntnis ist gereift, dass Streuung

nicht unbedingt die Risiken verringert. „In
und nach der Lehman-Krise hat uns die
Branchen-Diversifikation nicht wirklich
helfen können“, stellt er fest. „Kommt so
etwas noch einmal vor – was ich allerdings
für unwahrscheinlich halte –, würde sie
auch dann nicht helfen.“

Ähnliches widerfuhr anderen Autozu-
lieferern, die sich breiter aufstellen woll-
ten. Die Kugel- und Wälzlagerhersteller
Schaeffler aus Herzogenaurach und SKF
aus Schweden haben im Zuge ihrer Diver-
sifikation den Ausbau des sonstigen In-
dustriegeschäftes verfolgt. Doch litten
oder leiden sie unter der Schwäche in
manchen Industriebranchen wie der rege-
nerativen Energie oder unter der sinken-
de Nachfrage in den südeuropäischen Län-
dern. Roboterhersteller Kuka aus Augs-
burg versucht seit Jahren, den Geschäfts-
anteil von 70 Prozent mit der Autoindus-
trie zurückzudrängen – mit wenig Erfolg.

Leoni stellt sich den Realitäten. Der
Vorstandschef betont aber: „Wir werden

das Industriegeschäft behalten und weiter-
entwickeln; es gibt keine Pläne, größere
Unternehmensteile zu verkaufen.“ Das ist
daran zu erkennen, dass das Nichtauto-
geschäft von heute 1 Milliarde Euro Um-
satz auf 1,2 Milliarden Euro 2016 und mit-
telfristig auf 1,5 Milliarde Euro wachsen
soll. Das könne auch über Akquisitionen
erfolgen.

Die große Liebe zum Auto jedoch be-
ruht auf einer geänderten Ausgangslage.
„Die Autoindustrie ist im Vergleich zu frü-
her weniger zyklisch geworden, was im
Wesentlichen mit der wachsenden Bedeu-
tung von China als dem größten Einzel-
markt zusammenhängt, der zu den bishe-
rigen drei großen Märkten Europa, Verei-
nigte Staaten und Japan hinzugekommen
ist“, sagt Probst. Daher ist neben der Kon-
zentration auf das Autogeschäft auch die
stärkere globale Ausrichtung notwendig.
„Mit der Strategie 2025 soll unser Ge-
schäft regional stärker ausbalanciert wer-
den.“ Bislang dominiert Europa mit ei-
nem Umsatzgewicht von zwei Dritteln. In
zehn bis zwölf Jahren sollen Europa,
Asien und Amerika jeweils ein Drittel
zum Geschäft beisteuern. Besonders in
Asien, insbesondere in China und später
auch in Korea, rechnet sich der Vorstands-
chef Potentiale aus, indem vor allem mit
den bisherigen Kunden aus Deutschland
(VW, Audi, BMW, Mercedes) und Frank-
reich (Peugeot/Citroën, Renault-Nissan)
zusammengearbeitet wird. GM wird be-
reits in China beliefert. In Nordamerika
aber müssen die Franken ziemlich weit
unten anfangen. Mit Ford gibt es bislang
keine Kontakte; bei Chrysler hofft Probst
auf den Eigentümer Fiat als Türöffner,
mit dem Leoni in Europa Geschäfte
macht.

Probst geht von einer starken Dynamik
in den Märkten aus, die auch die Wettbe-
werber nutzen. Trotz der ehrgeizigen Ex-
pansionspläne gibt sich damit zufrieden,
den Platz hinter den mit weite Abstand
führenden Wettbewerbern Sumitomo
und Yazaki aus Japan sowie Delphi aus
Amerika zu halten: „Es ist ein Erfolg,
wenn wir langfristig unseren Platz vier
auf dem Weltmarkt für Bordnetz-Systeme
halten können.“ In all den nun entwickel-
ten Szenarien von Klaus Probst jedoch
wird der angestammte Markt, wo Leoni
schließlich Marktführer ist, eine bedeuten-
de Rolle spielen: „Wir wollen trotzdem in
Europa weiter wachsen.“

Hello Tomorrow

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag fällt vor allem südlich
der Donau zeitweise Regen, an den
Alpen Schneeregen oder Schnee.
Auch im Osten Mecklenburg-Vor-
pommerns regnet es. Im Westen des
Landes kommt die Sonne öfter zum
Vorschein. Die Temperaturen errei-
chen 4 bis 11 Grad, in Küstennähe
wird es windig. Am Mittwoch ist es
im Westen erneut freundlich. Sonst
überwiegen die Wolken und Richtung
Alpen fällt etwas Regen oder Schnee.
Dabei werden 5 bis 11 Grad erreicht.

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 4° w 10° w 9° b 9° w
Arkona 3° b 6° b 5° b 6° b
Berlin 4° w 12° w 10° b 9° w
Bremen 4° w 9° b 9° b 8° w
Brocken -3° N 1° N 2° R 2° N
Cottbus 7° s 13° b 10° b 9° R
Cuxhaven 5° w 9° w 8° b 7° w
Dresden 5° h 13° w 11° b 9° b
Düsseldorf 5° s 11° w 10° w 10° w
Erfurt 5° w 10° b 8° R 9° b
Essen 5° s 11° S 10° w 10° w
Feldberg -4° w -2° S -2° S -1° N
Feldberg Ts. -1° h 2° b 4° b 5° w
Frankfurt/M. 4° h 10° b 10° b 10° w
Freiburg 6° h 11° b 8° R 8° b
Garmisch 2° R 8° R 4° R 5° R
Greifswald 4° b 9° b 7° b 8° R
Großer Arber 1° w 4° w 1° S 0° S
Hamburg 5° w 10° w 9° R 8° w
Hannover 6° w 10° w 9° R 9° b
Helgoland 5° w 7° b 7° b 6° w
Hof 0° w 8° w 6° R 5° R
Kahler Asten -1° w 2° Rs 5° b 4° b
Karlsruhe 5° w 11° b 9° b 10° w
Kassel 1° w 8° b 9° b 9° b
Köln 6° b 11° S 10° w 10° w
Konstanz 3° Sr 7° R 6° R 7° R
Leipzig 7° w 12° w 9° b 9° b
Lübeck 6° w 11° w 8° b 8° b
Magdeburg 6° w 12° w 10° R 10° b
Mannheim 5° w 11° b 10° b 11° w
München 4° b 9° b 5° R 7° R
Norderney 5° s 8° b 8° b 7° w
Nürnberg 4° R 9° b 7° R 9° b
Oberstdorf 1° b 6° R 3° S 4° S
Osnabrück 5° h 9° w 10° w 10° w
Passau 5° b 10° w 8° R 8° R
Rostock 4° b 11° w 7° b 7° w
Saarbrücken 3° w 10° b 8° b 10° w
Stuttgart 4° b 11° R 8° R 9° b
Sylt 5° w 7° b 7° b 6° w
Trier 2° w 10° Rs 8° w 10° w
Zugspitze -10° w -8° S -11° S -10° S

Die Okklusion eines Tiefs bei den Bri-
tischen Inseln zieht in den Westen
Deutschlands und sorgt dort für
wechselhaftes Wetter. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te scheint oft die Sonne, nachmittags
ziehen teils dichtere Wolken vorüber.
Die Temperaturen steigen auf bis zu
13 Grad an. Dazu weht schwacher,
teils mäßiger Südostwind. Im Harz
sind Sturmböen möglich.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Von Wes-
ten kommen teils dichte Wolken her-
an und westlich der Weser regnet es
ab und zu. Nach Osten hin gibt es
längere sonnige Phasen. Die Tempe-
raturen erreichen maximal 9 bis 11
Grad. Der Südostwind ist mäßig bis
frisch, an der See auch stark.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Am
Vormittag ist es bewölkt und es fällt
zeitweise Regen, im Osten Nordrhein-
Westfalens und Hessens bleibt es
meist trocken. Am Nachmittag lo-
ckern die Wolken auf, so dass sich die
Sonne gelegentlich zeigen kann. Bei
mäßigem, teils böigem Südwestwind
werden bis zu 11 Grad erreicht.

Baden-Württemberg und Bayern:
Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder
ist es im östlichen Teil Bayerns noch
sonnig. Im Westen verdichten sich
die Wolken und gelegentlich regnet
es. Am Nachmittag klingt der Regen
ab. Bei schwachem, teils mäßigem
Wind liegen die Höchstwerte zwi-
schen 8 und 11 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 21° s 25° s 31° s 23° Rs
Sydney 22° Rs 22° b 25° b 28° Rs
Wellington 18° s 19° Rs 17° b 16° b

Astana -10° b -7° s -6° w -5° w
Bangkok 33° w 36° h 35° h 36° h
Mumbai 29° s 34° s 34° s 33° s
Colombo 31° w 33° h 32° h 32° h
Hanoi 22° b 22° b 22° b 20° b
Hongkong 20° b 19° b 21° b 21° w
Jakarta 30° w 32° R 32° w 32° w
Kalkutta 27° w 29° w 29° h 29° h
Manila 28° w 31° w 31° w 31° w
Neu Delhi 19° h 24° h 26° w 25° w
Peking 4° h 8° w 9° w 9° h
Seoul 7° s 10° s 11° w 6° h
Schanghai 5° s 13° s 13° R 10° h
Singapur 30° b 34° b 34° b 34° b
Taipeh 14° R 18° R 20° Sr 17° b
Tokio 5° R 10° w 9° w 10° R
Xian 7° b 11° b 15° b 11° w

Ankara 8° b 13° b 10° Rs 13° b
Antalya 12° b 17° Rs 18° h 18° G
Baghdad 21° s 29° s 29° s 30° h
Dubai 25° h 26° s 27° w 29° h
Kuwait 24° h 27° b 29° w 29° h
Riad 23° s 29° w 28° b 31° h
Teheran 13° h 16° b 18° w 20° h
Tel Aviv 23° h 25° h 23° h 25° s

B.Aires 24° w 26° w 26° w 29° w
Caracas 25° h 27° w 27° Rs 27° Rs
Lima 26° w 28° w 27° b 27° b
Mexiko-St. 23° h 25° h 25° h 25° h
Recife 29° w 31° w 30° w 30° w
R.d. Janeiro 29° w 31° w 32° w 34° w
Sant.(Ch.) 20° w 30° s 30° s 29° s

Atlanta 19° b 14° w 11° w 13° b
Chicago -12° b -9° w -7° b -6° b
Denver -6° w 12° w 14° b 11° h
Houston 22° b 11° b 10° b 14° b
Los Angeles 16° b 18° b 18° w 19° w
Miami 26° w 28° w 29° w 28° Rs
Montreal -12° w-14° s -12° w -15° s
New York 2° b -5° b -2° b -4° w
S. Francisco 15° b 16° b 18° b 18° b
Toronto -12° w-12° h -9° w -11° h
Vancouver 2° S 7° Rs 8° R 9° b
Washington 7° b -1° S 1° b 1° w

Accra 32° w 33° w 33° h 33° w
Algier 14° b 17° Rs 15° s 15° R
Casablanca 18° b 19° w 17° w 18° h
Dakar 24° h 26° w 25° h 24° h
Johannesb. 16° b 21° G 23° b 23° b
Kairo 24° h 26° h 24° s 27° s
Kapstadt 21° R 23° w 29° s 32° s
Kinshasa 30° w 34° w 33° w 33° b
Lagos 32° b 34° b 34° b 34° b
Nairobi 24° w 29° h 30° h 30° w
Tunis 14° w 18° w 15° b 16° b

Reykjavik 3° w 6° Rs 4° Rs 2° Rs
Riga 3° b 5° b 6° w 5° b
Rom 5° h 13° b 12° Rs 13° s
Salzburg 6° R 12° w 7° R 7° R
Sofia 5° Rs 7° Rs 10° Rs 11° Rs
Stockholm 2° b 6° b 6° w 6° w
St.Petersbg. 2° b 5° w 5° w 5° w
Venedig 9° R 12° b 12° Sr 14° w
Warschau 6° w 10° w 7° b 6° b
Wien 9° w 12° b 10° b 10° R
Zürich 3° b 6° b 5° R 6° b

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,
3.3.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/07:05 18:10Uhr /07:47 21:17Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug

Im Westen Deutschlands sind viele
Menschen gereizt und schlecht ge-
launt. Beschwerden wie Kopfschmer-
zen, Schwindelgefühle und innere
Unruhe treten vermehrt auf. Viele
können sich schlecht konzentrieren.
Im Nordosten sind die Wetterreize
positiver. Bei einem ausgiebigen
Spaziergang in der Sonne kann man
Kraft tanken und der Kreislauf kommt
in Schwung. Der nächtliche Schlaf
ist ruhig und erholsam. So ist man
tagsüber fit und voller Tatendrang.

Ausländische Städte

Bogota 17° b 19° b 19° b 20° b

So. Mo. Di. Mi.
2.3. 3.3. 4.3. 5.3.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
2.3. 33..33.. 4.3. 5.3.

Amsterdam 7°w 9°w 9°b 10°w
Athen 15°w 15°R 16°R 16°w
Barcelona 11°w 16°w 16°w 17°h
Belgrad 8°R 11°w 12°w 10°R
Bordeaux 10°R 12°Rs 12°Rs 15°w
Bozen 10°b 11°b 11°b 14°w
Brüssel 6°w 9°Rs 9°w 10°w
Budapest 10°w 10°b 12°b 11°b
Bukarest 5°Sr 8°b 8°R 10°R
Dublin 6°R 7°Rs 9°Rs 11°b
Dubrovnik 6°R 12°h 11°Rs 12°w
Edinburgh 5°R 7°w 6°Rs 9°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
2.3. 33..33.. 4.3. 5.3.

So. MMoo.. Di. Mi.
2.3. 33..33.. 4.3. 5.3.

Faro 17°b 18°w 17°w 19°w
Helsinki 1°R 3°b 3°w 4°w
Innsbruck 5°w 9°b 6°R 7°R
Istanbul 12°Rs 17°w 15°w 15°Rs
Kiew 2°b 3°b 6°b 7°b
Kopenhagen 4°b 7°w 7°w 6°b
Larnaka 19°h 20°b 20°w 20°w
Las Palmas 20°h 21°w 21°w 21°w
Lissabon 15°b 15°w 15°b 17°w
Ljubljana 6°R 9°w 7°R 9°R
Locarno 8°w 6°R 10°b 13°w
London 8°R 8°Rs 10°b 12°w

Madrid 13°b 12°w 12°w 17°w
Mailand 8°w 8°R 8°R 14°h
Malaga 19°w 20°w 19°h 21°h
Mallorca 15°w 17°h 17°w 16°w
Moskau -2°S 2°b 2°b 3°b
Neapel 10°R 14°w 12°R 14°w
Nizza 13°h 11°R 13°w 14°h
Oslo 2°R 5°R 5°R 4°S
Ostende 6°b 9°b 9°w 9°w
Palermo 11°Rs 16°b 14°b 14°w
Paris 2°b 9°b 11°h 11°w
Prag 7°w 12°w 9°b 8°b
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LONDON, 2. März (dpa). Der Elektro-
nikkonzern Apple macht einem Zei-
tungsbericht zufolge einen großen
Schritt zur Integration seiner Geräte
und Dienste im Auto. Als Erste wür-
den Mercedes-Benz, Volvo und Ferrari
Apple-Software in ihre Fahrzeuge ein-
binden, schrieb die „Financial Times“
am Wochenende. Damit werde man
Apples Karten zur Navigation nutzen
können, Musik abspielen sowie den
sprechenden persönlichen Assisten-
ten Siri nutzen, hieß es unter Beru-
fung auf informierte Personen. Siri
könne zum Beispiel eine Textnach-
richt vorlesen und eine gesprochene
Antwort aufnehmen.

Die Kooperation soll in der kom-
menden Woche auf dem Genfer Auto-
salon vorgestellt werden, wie es weiter
hieß. In diesem Jahr sollen demnach
weitere Hersteller dazustoßen. Apple
hatte die Pläne für eine vertiefte Ein-
bindung seiner iPhones und Software
in Autos im vergangenen Sommer un-
ter dem Namen „iOS in the Car“ prä-
sentiert.

Das amerikanische Unternehmen
ist mit diesen Plänen nicht allein. Die
dominierende Smartphone-Plattform
Android von Google ist ebenfalls auf
dem Weg ins Auto. Der Internet-Kon-
zern bildete dafür Anfang des Jahres
eine Allianz mit Autoherstellern, der
unter anderem Audi angehört. Bei der
„Open Automotive Alliance“ machen
auch General Motors, Honda und Hy-
undai mit. Sie alle waren im vergange-
nen Jahr auch als Partner bei Apples
iOS-Plänen genannt worden.

Man kann schon länger in vielen
Fahrzeugen seine Smartphones an-
schließen, um Musik zu hören oder zu
telefonieren. In den neuen Projekten
geht es allerdings um eine tiefere Inte-
gration, bei der Apps von den mobilen
Geräten die Bildschirme der Unterhal-
tungsanlagen übernehmen. Das hat
für die Nutzer neben der gewohnten
Bedienung den Vorteil, dass sie nicht
auf ihre gespeicherten Daten und Ein-
stellungen verzichten müssen.

Um den Platz im vernetzten Auto
kämpfen mehrere Plattformen. In vie-
len Fahrzeugen laufen die Infotain-
ment-Anlagen derzeit mit der QNX-
Software, die inzwischen zu Blackber-
ry gehört. Microsoft arbeitet mit Ford
am System Sync zusammen. Nokia bie-
tet den Herstellern eine eigene Platt-
form mit dem Kartendienst Here an.

ANZEIGE

Gehen die ambitionierten Ziele in Erfüllung, wird Leoni in zehn Jahren anders aufgestellt und positioniert sein.  Foto dpa

Apple
auf dem Weg
ins Auto

Mit Emirates in die Welt
Peking 

 Bangkok
 Colombo

 Taipeh

 Johannesburg

Dubai 

Leonis neuer Enthusiasmus für das Auto
Der Autozulieferer hat
seine Kundenbasis im
Zuge seiner neuen
„Strategie 2025“ erwei-
tert. Er nimmt Amerika
und Asien in den Blick.
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FRANKFURT, 2. März. Wenn sich die
Vorstandschefs der großen Autokonzerne
in dieser Woche zum vornehmen Autosa-
lon am Genfer See treffen, dann prallen
dieses Mal zwei völlig verschiedene Wel-
ten aufeinander: PS-Protze treten gegen
Ökomobile an. Auf der einen Seite die
deutschen Premiumhersteller BMW, Audi
und Daimler: Sie präsentieren in Genf
überwiegend Autos wie das Cabriolet
Audi S3. Das ist nur so groß wie ein VW
Golf, kostet aber 48 500 Euro und hat 300
PS sowie 380 Newtonmeter Drehmo-
ment. Damit kommt man, wenn die Am-
pel auf Grün schaltet, schneller weg als
fast jeder Rivale – in 5 Sekunden beschleu-
nigt der Wagen von null auf hundert.

Genau das richtige Auto für die wohlha-
benden Mittelschichten in Amerika und
China, die zu Geld gekommen sind. Mit
solchen schicken Edelkarossen können
die Kunden ihren frisch erworbenen und
meist hart erarbeiteten Wohlstand gut
nach außen darstellen. Ganz abgesehen
vom damit verbundenen Fahrspaß. Ge-
nau das richtige Auto ist ein Wagen wie
der Audi S3 zugleich auch aus Sicht der
Hersteller. Denn die können mit solchen
Premiumfahrzeugen besonders hohe Ge-
winnspannen erzielen. Das gilt auch für
die anderen Premieren in Genf: den Ferra-
ri California T, den Lamborghini Hura-
can, den BMW 4er Gran Coupé oder das
Mercedes S-Klasse Coupé.

Lauter klingende Namen feiern ein
Comeback der konventionellen Ingenieurs-
kunst mit leistungsstarken Verbrennungs-
motoren: Das ist die eine Seite der Auto-
welt. Auf der anderen Seite stehen die Her-
steller freudloser Sparmobile mit elektri-
schem Antrieb. Denen wurde vor zwei Jah-
ren auf ebendiesem Autosalon in Genf
noch vorausgesagt, ihnen gehöre die Zu-
kunft. Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn
sagte dem Elektroauto, in das er Milliarden-
beträge investiert hat, einen beispiellosen
Siegeszug voraus. Doch von dieser Eupho-
rie ist kaum noch etwas übrig geblieben.
Ghosn kommt in diesem Jahr nicht einmal
mehr selbst zum Autosalon in Genf.

Mit der Begeisterung für Elektroautos
ist es spätestens vorbei, seit die neue ameri-
kanische Erdgas-Fördermethode Fracking
den Anstieg der Benzinpreise bremst. Die
Ernüchterung der Hersteller verwundert
kaum: In China, einem Land mit 1,3 Milli-
arden Einwohnern, wurden im Jahr 2013
trotz hoher staatlicher Subventionen gera-
de einmal 18 000 Elektroautos verkauft,
in Deutschland nur 6000 – das sind Markt-
anteile von ein oder zwei Promille. Einzi-
ge Ausnahme von der Elektroauto-Er-
nüchterung ist der amerikanische Premi-
um-Elektroautohersteller Tesla, dessen
Absatz und Aktienkurs von Rekord zu Re-
kord eilen. Jetzt baut Tesla auch noch eine
riesige Batteriefabrik, um Elektroautos er-
schwinglicher zu machen. Daneben sehen
die Deutschen fast ein bisschen alt aus.
Verschlafen sie die Zukunft?

Auch für die deutschen Premiumherstel-
ler sind die Batterievehikel trotz homöopa-
thischer Absatzzahlen von einiger Bedeu-
tung. Aber nur insoweit, als sie damit den
Verbrauchsdurchschnitt ihrer Neuwagen-
flotten aufhübschen können, um vor den
strengen Augen der Europäischen Kom-
mission bestehen zu können. Schließlich
machen die strengen Verbrauchsobergren-
zen der EU von 2021 an das Vierliterauto
zum Standard für jedermann. Nur dafür –
um die von der EU-Kommission festgeleg-
ten durchschnittlichen Verbrauchsober-
grenzen einzuhalten – ist das Elektroauto
als Feigenblatt notwendig, nicht etwa weil
die Kunden es haben wollten.

Die Industrie sieht das naturgemäß ein
bisschen anders. „Auf dem Genfer Salon
kann man sehen, dass die Antriebe der
Fahrzeuge über alle Segmente hinweg im-
mer sparsamer werden“, sagt VDA-Präsi-
dent Matthias Wissmann. „Die Elektromo-
bilität nimmt in diesem Jahr Fahrt auf.
Die Autos kommen jetzt auf die Straße. Al-
lein in den Verkaufshäusern der deut-
schen Hersteller werden Ende des Jahres
16 Serienmodelle stehen.“

Die Branche lässt es etwas langsamer
angehen zurzeit. In Genf stellen die Auto-
hersteller in diesem Jahr zwar noch mehr
als 100 Welt- und Europa-Premieren vor,
im vergangenen Jahr waren es allerdings
noch 130. Klassische Antriebstechnolo-

gien bestimmen das Bild: Nur 65 der rund
900 ausgestellten Fahrzeuge erfüllen das
für 2021 ausgegebene Kohlendioxid-Emis-
sionsziel der EU-Kommission – das sind
ebenfalls weniger als 2013. Unter den in
Genf gezeigten Wagen finden sich neben
reinen Elektroautos vor allem an der
Steckdose aufladbare Plug-in-Hybride wie
der neue Audi A3 Sportback e-tron. Trotz
politischen Drucks scheint die Entwick-
lung der Stromer derzeit zu stagnieren –
zu viele Fragen seien offen, der Durch-
bruch könnte noch Jahre auf sich warten
lassen, meinen Fachleute wie Manager Ka-
rim Bortal von der Technologieberatung
Altran. Um der Elektromobilität auf die
Straße zu helfen, „müssen Elektroautos zu-
nächst günstiger werden, und zwar ganz-
heitlich: nicht nur die Fahrzeuge selbst,
sondern auch Batterien und andere Ele-
mente des Gesamtkonzepts“, sagt Bortal.

Das große Geld wird derweil noch im-
mer mit PS-starken Premiumautos aller
Größenklassen verdient – von der dicken
Limousine bis hinunter zum luxuriösen,
schick designten Kleinwagen. „Ob die Au-
tos mit Benzin, Erdgas, Batterie oder
Brennstoffzelle angetrieben werden, ist
beinahe egal. Hauptsache, sie sind schön
und schnell“, sagt Christoph Stürmer,
Chefanalyst der Unternehmensberatung
PWC Autofacts. Dieses Prinzip haben
mittlerweile alle Hersteller begriffen –

nicht mehr nur die deutschen. Noch tei-
len Audi, BMW, Mercedes und Porsche
rund 80 Prozent des Premiummarktes un-
ter sich auf. Doch die Konkurrenten wol-
len künftig ein größeres Stück vom Ku-
chen. Zumal der gesamte Automarkt und
insbesondere das Premiumsegment rund
um den Globus weiter wächst – in diesem
Jahr voraussichtlich um fast 5 Prozent auf
knapp 76 Millionen Einheiten, wie das
Center of Automotive Management in
Bergisch Gladbach schätzt.

Um seine Premiummarke Lexus voran-
zubringen, hat der weltgrößte Autokon-
zern Toyota gerade erst einen Designer
an die Spitze gestellt. Auch der neue Peu-
geot-Citroën-Chef Carlos Tavares will die
französische Edelbaureihe DS, die in Chi-
na schon jetzt als eigenständige Marke
vermarktet wird, weiter ausbauen. Und
Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne
setzt neben Ferrari auf die etwas preiswer-
tere Edelmarke Maserati. Alle diese Vor-
stöße – auch die von Jaguar Land Rover
oder Volvo und Cadillac – richten sich ge-
gen Audi, BMW und Mercedes.

Selbst der Massenhersteller Ford bietet
inzwischen in dem am meisten verkauften
Automodell der Welt, dem Ford Focus,
zahlreiche Fahrerassistenzsysteme wie
etwa eine Notbremsautomatik an. Solche
Systeme fanden sich bisher eher in deut-
lich teureren Fahrzeugen der Oberklasse.
„Die Welten der Autoindustrie und der IT-

Branche verschmelzen“, sagte Ford-Euro-
pachef Stephen Odell kürzlich auf der Mo-
bilfunkmesse in Barcelona. „Wir müssen
uns an das Tempo der Technologiebran-
che anpassen.“

In Genf wenden sich die Massenherstel-
ler zwar neuen Techniken wie der Digitali-
sierung zu, aber vorerst vom Elektroauto
und anderen teuren alternativen Antriebs-
techniken ab. Jenseits der Premiumautos
geht es wieder stärker um das Brot-und-But-
ter-Geschäft. Jeder Autokonzern schließt
letzte Lücken in der Modellpalette. Da sind
vor allem die beliebten kleineren SUV wich-
tig, wie etwa der Citroën C4 Cactus, der in
Genf Premiere feiert. „Der Wagen ist das
Manifest der Neuausrichtung unserer Mar-
ke“, sagt Citroën-Chef Frederic Banzet. „Er
ist unsere Idee für ein Fahrzeug für alle
Schichten, wie einst der 2CV.“ Das Volk
fährt künftig Kompaktgeländewagen.

Daneben rückt in Genf ein ganzer
Strauß neuer Kleinwagen ins Rampen-
licht: Einen Neuanfang im Design macht
Renault mit dem Twingo. Der Wagen wur-
de gemeinsam mit Daimler entwickelt
und dient dem deutschen Konzern als Ba-
sis für den künftigen Smart mit zwei und
mit vier Sitzen. Premiere in Genf hat
auch das Kleinstwagen-Trio Peugeot 108,
Citroën C1 und Toyota Aygo. Alle diese
Stadtautos sind schick und sparsam.
Doch das große Geschäft wird weiter mit
Premiumkarossen gemacht.

tih. FRANKFURT, 2. März. Der Mobile
World Congress glänzte auch in diesem
Jahr mit vielen neuen Handys. Und doch
enttäuschte die größte Mobilfunkmesse
der Welt, die vergangene Woche in Barce-
lona zu Ende ging, so manchen Beobach-
ter. Selbst die Highlights sorgten allen-
falls für gepflegte Langeweile. Marktfüh-
rer Samsung etwa präsentierte stolz sein
neues Spitzenmodell Galaxy S5. Doch re-

volutionäre Änderungen im Vergleich
zum aktuellen Topgerät S4 sucht man ver-
geblich. Ein Fingerabdrucksensor und ein
Herzschlagmonitor müssen ausreichen,
damit Tech-Herzen höher schlagen.

Da passt es ins Bild, dass mancher be-
reits das Ende der Smartphone-Ära däm-
mern sieht. Die Media-Agentur-Gruppe
Zenith-Optimedia, die zum Werbekon-
zern Publicis gehört, konfrontierte die Be-
sucher mit dieser These: Künftig ist alles
an das Internet angebunden. Wir sind je-
derzeit und überall von onlinefähigen Ob-
jekten umgeben. Ein spezielles Gerät wie
das Smartphone braucht es da nicht
mehr. Eine allzu steile These? In diesen
schnell drehenden Zeiten ist die Progno-
se vielleicht gar nicht übermäßig gewagt.

Smartphones gibt es zwar schon seit
mehr als einem Jahrzehnt, aber erst mit
dem komfortablen Modell iPhone hat das
Geschäft richtig abgehoben. Sechs Jahre
nach den iPhone-Start wurden erstmals
mehr als eine Milliarde Smartphones ver-
kauft, 2014 dürften es schon 1,2 Milliar-
den sein. Inzwischen hat das internetfähi-
ge Mobiltelefon mit Touchscreen das ge-
wöhnliche Handy verdrängt. Ihm ist es zu
verdanken, dass das Internet mobil und
sozial geworden ist. Wer hätte vor sieben
Jahren darauf gewettet?

Wenn schon in nicht einmal zehn Jah-
ren die Entwicklung so rasant fortge-
schritten ist, gehört zu einem Prognose-
zeitraum von 25 Jahren zwangsläufig ein
wenig Science-Fiction dazu. Zenith-Opti-
media hat für ein „Zukunftsprogramm
2038“ sechs Schlüsseltrends ausgemacht.
Das Internet, in dem alles angeschlossen
ist („Internet of Everything“), ist einer
davon.

Für die Zukunftsauguren heißt das:
Künftig sind wir umringt von Sensoren.
Schon 2020 sollen 50 Milliarden „Objek-
te“ an das Internet angebunden sein, also
im Schnitt sieben pro Mensch. Sensoren
begleiten uns dabei von unserem Zuhau-
se zur Arbeit und in die Freizeit; sie sind
im Auto, in der U-Bahn, in Supermärk-
ten und am Arbeitsplatz zu finden. Diese
Sensoren verbinden die Menschen unter-
einander, und sie sammeln Daten: wie
wir leben und was wir tun.

Und was passiert mit den Daten, die
diese Sensoren ermitteln? Heute noch ist
alles konzentriert auf das kleine Gerät in
unseren Taschen. Ob Online-Einkäufe,
ob Trainingspläne, ob Navigationshilfen
– alles läuft über das Smartphone. Bald
angeblich nicht mehr: „Das Smartphone,
wie wir es kennen, wird einfach nicht
mehr nötig sein. Smartphones werden
dann ersetzt von einer Vielzahl kleinerer
Geräte, Bildschirme und Verbindungs-
punkte.“ Vom Smartphone zur Smartci-
ty, so verläuft nach Ansicht von Zenith
die Entwicklung. Im Jahr 2050 lebten 70
Prozent der Weltbevölkerung in Städten.
In Städten, in denen drahtlose Sensor-
Netzwerke die Daten dafür liefern, die
meisten Aspekte des Lebens effizient zu
managen.

Diese Vorhersagen sind allzu phantas-
tisch? Kann gut sein. Fakt ist jedoch, dass
die technologische Basis grundsätzlich ge-
legt ist. Vom „Internet überall“ ist die
Welt zwar noch ein paar Schritte ent-
fernt. Nach und nach umgesetzt wird da-
für das „Internet der Dinge“. Immer mehr
Geräte – vom Kühlschrank bis zum Indus-
trieroboter – gehen online. Und die gro-
ßen Smartphone-Unternehmen konzen-
trieren sich längst nicht mehr nur auf ihr
vermeintliches Kerngeschäft, sondern ge-
hen den Trend mit. Apple, Google, Black-
berry und Nokia setzen ihre Hoffnungen
auf den großen mobilen Computer: Jeder
hat seine Handy-Software längst für den

Einsatz im Kfz angepasst. Autos werden
zu Smartphones auf Rädern, sie warnen
sich gegenseitig vor Glatteis oder suchen
im Parkhaus eine Parklücke. Die Technik
dahinter bietet die Basis für dicke Ge-
schäfte, und das in deutlich weniger als ei-
nem Vierteljahrhundert. Mit Services für
das vernetzte Auto will Bosch binnen
sechs bis acht Jahren ein „Milliardenge-
schäft“ erzielen.

Allerdings könnte auch mancher
Schritt auf dem Weg zur allumfassenden
Vernetzung sich als Fehltritt entpuppen.
Mit Nachdruck bewirbt Google derzeit sei-
ne Computerbrille Glass. Doch gegen die-
se Datenbrillen, mit denen sich unter an-
derem überall fotografieren und filmen
lässt und möglicherweise sogar das auto-
matische Erkennen von Gesichtern kein
Problem mehr darstellt, regt sich Wider-
stand. Datenschützer warnen vor allge-
genwärtiger Überwachung. Und selbst
Tech-Fans glauben nicht an den Durch-
bruch: „Die Menschen wollen neue Tech-
nologien, aber sie soll unsichtbar sein“,
sagt Mike Bell, der beim Chipkonzern In-
tel für die Zukunft zuständig ist, den Be-
reich neue Geräte.

Vielleicht hemmt gerade dieser
Wunsch das Zenith-Szenario. Vielleicht
ist es auch die schon jetzt virulente Sorge
vor einer allumfassenden Überwachung.
Und vielleicht wünschen wir uns in 25
Jahren sogar unser Smartphone wieder
zurück.

Viel Kraft, Schnelligkeit und ein hohes Drehmoment: PS-Protze wie der BMW M4 Coupé werden in Genf im Mittelpunkt stehen. Foto Bloomberg

Ein Abgesang auf das Smartphone
In diesem Jahr werden vermutlich 1,2 Milliarden internetfähige Multimediahandys verkauft / Zukunftsforscher sagen dem Gerät das Ende voraus

Goldene Zeiten für die
deutsche Autoindustrie:
Schöne und schnelle
Premiumwagen mit viel
PS verkaufen sich bestens
in aller Welt. Und
umweltfreundliche
Sparvehikel mit Batterie
geraten ins Abseits.

Von Christoph Ruhkamp

NETZ-
WIRTSCHAFT

In Genf dreht sich die Welt um Luxusautos

Wiederverwertung: Handy-Werkstatt in Indien  Foto AFP

Die Premium-Automarken
Absatz 2013 in tausend Stück zu 2012 in %

Quelle: Universität Duisburg-Essen                                 F.A.Z.-Grafik Brocker

Marke gehört
deutschem
Hersteller

BMW 
Audi
Mercedes 
Lexus
Volvo
Land Rover
Mini
Cadillac
Acura
Porsche
Infiniti
Smart
Jaguar
Maserati
Bentley
Ferrari
Rolls Royce
Lamborghini
Andere
Premium Welt insgesamt
Pkw-Weltmarkt
Premium-Weltmarkt-Anteil

+7
+8
+9
–8
+1

+14
+1

+28
+6

+15
–6
–5

+43
+150

+11
0
0
0

+4
+7
+6

1655
1576

1467
512

428
348

305
251

165
162
151

101
77

15
10
7
4
2
5

7,241 Mio.
71,208 Mio.

10,2%
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Der Gladbacher Torhüter ter Stegen
leistet sich wieder einen Fehler für
die Kuriositäten-Sammlung. Seite 24

Borussia Dortmund beansprucht
wieder den ersten Platz hinter dem
Branchenführer FC Bayern. Seite 25

Der Weltmeister muss die
Gegner fürchten – vor allem
Mercedes und Williams. Seite 28

Bobpilot Machata droht wegen der
Kufen-Affäre eine Sperre. Jamaika-
Kontakte nähren einen Traum. Seite 27

Slapstick inWiederholung Zurück im Vollgas-Modus Vettel als Außenseiter

W as immer noch passieren wird
bis zur WM, eines scheint si-

cher zu sein, wenn man auf die Bun-
desliga blickt: An der Torhüterpositi-
on wird es nicht liegen, sollte die Na-
tionalmannschaft in Brasilien die
hochgesteckten Ziele verpassen.
Selbst die Tatsache, dass Manuel Neu-
er im Grunde ohne große Spielpraxis
die WM bestreiten muss, weil er ange-
sichts der Überlegenheit des FC Bay-
ern in der Bundesliga momentan
Spieltag für Spieltag relativ ereignis-
lose Nachmittage in seinem Tor ver-
bringt, birgt keinerlei Gefahren. In
der Anfangsviertelstunde gegen Arse-
nal London bewies der Münchner in
der Champions League, dass er trotz
notgedrungener nationaler Schonhal-
tung sofort in den internationalen
Wettkampfmodus umschalten kann.

Das Gerede von der besten Liga
der Welt, ursächlich hervorgerufen
durch das erste komplett deutsche Fi-
nale in der Champions League, ist
zwar nach den Leverkusener und
Schalker Auftritten auf internationa-
ler Bühne verstummt, aber wenn die
Bundesliga schon nicht die besten
Mannschaften des Kontinents hervor-
bringt, dann wohl die besten Torhü-
ter. In England ist die Verwunderung
groß, mit welcher Ernsthaftigkeit in
Deutschland darüber diskutiert wird,
wer als Torhüter Nummer drei mit
nach Südamerika fahren darf. Könn-
ten sich die Briten einen von denen
aussuchen, die hierzulande keine
Chance haben, wären sie vermutlich
eine Sorge los.

Während Roman Weidenfeller im
Spätherbst seiner Karriere doch noch
die Wertschätzung des Bundestrai-
ners genießt und – sollte er verlet-
zungsfrei bleiben, was in dieser Sai-
son gerade in Dortmund allerdings
nicht selbstverständlich ist – offenbar
die größten Chancen auf den Platz
hinter Neuer besitzt, ist der Kampf
um das vermutlich einzige Touristen-
ticket der WM-Reise offen. Es ist
durchaus denkbar, dass Marc-André
ter Stegen im Sommer zwar zum FC
Barcelona wechselt, dort aber unge-
stört die komplette Saisonvorberei-
tung mitmachen kann. Sein Slap-
stick-Eigentor in Braunschweig dürf-
te dabei nur eine untergeordnete Rol-
le spielen, die Konkurrenz ist einfach
so groß wie auf keiner anderen Positi-
on. Der Freiburger Oliver Baumann,
der Hannoveraner Ron-Robert Zie-
ler, der Leverkusener Bernd Leno,
der Frankfurter Kevin Trapp – für die
im Grunde eher unbedeutende Frage
nach der Nummer drei im deutschen
Torhüter-Aufgebot hat Joachim Löw
so viele Lösungsmöglichkeiten, dass
er sich einen Bruchteil davon auf den
prekären Positionen des rechten Au-
ßenverteidigers oder der Sturmspitze
wünschen dürfte.

Sollte sich Löw für einen jüngeren
Vertreter entscheiden, wäre der Ham-
burger René Adler die tragische Figur
– vor der WM 2010 galt er bis zu sei-
ner Verletzung noch als Stammtor-
wart. Doch die Qualität in deutschen
Toren ist so groß, dass sich in ande-
ren Nationen auch der Nürnberger
Raphael Schäfer mit seinen 35 Jah-
ren eine Chance ausrechnen dürfte.
In Mainz beispielsweise hat es Loris
Karius relativ unbeachtet geschafft,
in seinen zwölf Saisonspielen sechs-
mal ohne Gegentor zu bleiben. Und
selbst der FC Schalke hat sein Tor-
wartproblem gelöst, auch wenn das
nach elf Gegentoren in den vergange-
nen beiden Spielen verblüffend
klingt. Nicht auszudenken aber,
wenn in diesen Partien statt Ralf
Fährmann ein englischer Torhüter
der zweiten Garde gespielt hätte.

Schiebt Bolt den Geächteten?

Deutsche
Dauerbrenner

Von Peter Penders

MÜNCHEN. Das Programm der Fußball-
woche: „Schalke, der Horror-Film“. Lei-
der nicht Oscar-verdächtig. Warum? Kei-
ne Spannung. Zu viele Zombies. Zu viele
leere Monologe. Sie klangen alle ähnlich,
hinterher, als nichts mehr zu retten war.

Auftritt Jens Keller, Trainer: „Desas-
trös, unterirdisch, katastrophal, das
Schlechteste, was ich von uns je gesehen
habe.“ Dann Benedikt Höwedes, Kapi-
tän: „Hochgradig peinlich, taktisch wie
eine Schülermannschaft, schlimmer
geht’s nicht.“ Die Zusammenfassung der
Handlung durch Horst Heldt, Sportvor-
stand: „Katastrophen-Woche.“ Das Fazit
von Kevin-Prince Boateng, Mittelfeld-
spieler: „Horror-Woche.“

Es sagte alles über die Schalker Leis-
tung, dass in den zwei Spielen binnen
vier Tagen gegen Real Madrid und Bay-
ern München ihr Torwart elf Treffer kas-
sierte – und ihr mit Abstand bester Mann
war. Ralf Fährmann (siehe Mann des Ta-
ges, Seite 24) hielt trotz der fünf Münch-
ner Tore, was zu halten war, danach aber
nicht den Mund. „Total sauer“ war er.
Und beklagte bei seinen Mitspielern eine
Art mentale Geschlechtsumwandlung:
„Wir waren keine richtigen Männer.“

Am Mittwoch in der Champions Lea-
gue gegen Real waren sie mutig, aber
reichlich naiv, sie spielten ohne Sicher-
heitsnetz, verloren 1:6 und waren noch
gut bedient; am Samstag gegen die Bay-
ern waren sie ängstlich, aber wieder ge-
nauso naiv, sie suchten tief in ihrer Hälf-
te die Nähe zueinander wie Schiffbrüchi-
ge und verloren 1:5. Selbst ihren Ehren-
treffer schossen sie nicht selbst, sondern
Rafinha, immerhin ein früherer Schal-
ker.

Auch dieses Ergebnis aber war noch
freundlich. Zum Glück für den FC Schal-
ke haben die Bayern im Augenblick offen-
bar keine Lust darauf, die ihnen lästige
Debatte um die neue Einseitigkeit der
Bundesliga auch noch weiter anzufachen
als nötig – zum Beispiel durch einen zwei-
stelligen Sieg. Er schien beim Stand von
4:0 nach 28 Minuten (durch David Ala-
bas abgefälschten Freistoß, Mario Mand-
zukics Kopfball und zwei Solo-Tore Ar-
jen Robbens) mehr als möglich. Dann
aber schalteten die Bayern, so Toni
Kroos, „innerlich einen Gang zurück“.

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz
Rummenigge hatte im Programmheft
von einer öffentlichen „Kampagne“ ge-
schrieben („Der FC Bayern ist zu gut, der
FC Bayern macht die Liga langweilig“).
Mit Ausrufezeichen beteuerte er, man
werde sich „für gute Arbeit weder recht-
fertigen noch entschuldigen!“ Doch vor
dem Hintergrund der Spannungen um
die Spannung war es am Ende gewiss klü-
ger, diesen Gegner, der statistisch als
zweitbestes Rückrunden-Team mit zuvor
sieben Spielen ohne Niederlage ein Spit-
zenspiel hatte erwarten lassen, nicht
mehr vorzuführen als nötig. Eine Halb-
zeit reichte. Auch für mögliche Folge-
schäden. „Das könnte der Mannschaft ei-
nen Knacks geben“, befürchtete Höwe-
des. „Ich hoffe, wir sind gefestigt genug.“

Keller klang nicht überzeugt davon: „Wir
sind zusammengebrochen. Wir hatten
Angst.“ Für solche Gefühle gab es natür-
lich auch gute Gründe, und nicht alle hat-
ten mit der Blamage gegen Real zu tun.
„Das war eine der besten Halbzeiten, seit-
dem ich bei Bayern bin“, fand etwa Rob-
ben. Auch die zweite hielt für den Hollän-

der etwas bereit, nämlich eine persönli-
che Genugtuung. Er durfte zum Elfmeter
antreten, zu seinem ersten seit den bei-
den verschossenen im Frühjahr 2012 in
den entscheidenden Spielen um die Meis-
terschaft (gegen Dortmund) und die
Champions League (gegen Chelsea). Da-
mals pfiffen Tausende Bayern-Fans Rob-

ben aus. Nun feierten sie ihn bei seiner
Auswechslung als Volkshelden. Am
Ende durfte er, einer aus England kom-
menden Sitte gemäß, als dreifacher Tor-
schütze den Spielball mit nach Hause
nehmen. „Heute hat es Spaß gemacht“,
sagte Robben, „wir haben mit so viel Lei-
denschaft gespielt.“ Früher war Leiden-

schaft der größte, oft einzige Trumpf von
Bayern-Gegnern in der Liga. Heute ist
auch die Leidenschaft ein Bayern-
Trumpf – erst recht gegen apathische
Angsthasen wie die Schalker der ersten
Halbzeit. Deren eigene Fans, wie immer
vorbildlich einsatzfreudig, riefen ihnen
zu: „Wir woll’n euch kämpfen sehen.“

So wurde sichtbar, wie groß inzwi-
schen der Unterschied zwischen dem
deutschen Champions-League-Sieger
und einem deutschen Champions-Lea-
gue-Teilnehmer geworden ist – etwa so
groß wie der zwischen einem Bundesli-
ga- und einem Amateur-Team im Pokal.
Und es wird erkennbar, dass die Bundesli-
ga 2014 nicht die Deutsche Bahn ist – kei-
ne Zwei-, sondern eine Dreiklassengesell-
schaft. Erster Klasse reisen die Bayern,
zweiter an guten Tagen die Dortmunder,
dritter der Rest. „Zwei Klassen besser als
wir“ fand Keller die Bayern, ebenso wie
Real: „Es liegen Welten zwischen denen
und uns.“ Dabei spielten die Bayern
ohne drei Weltstars: ohne ihre beiden
Feldspieler aus der „Weltelf 2013“,
Franck Ribéry und Philipp Lahm, und
ohne den WM-Torschützenkönig Tho-
mas Müller.

48 Spiele ohne Niederlage, 15 Siege
nacheinander, 15 Spiele nacheinander
mit mindestens zwei Torerfolgen – alles
Rekorde. Die aber regen bei den Rekord-
Bayern keinen mehr auf. So wenig wie
die Chance, schon im März Meister zu
werden, früh wie nie. „Interessiert mich
nicht“, sagte Kroos. Ihn interessiere nur,
„keinen Trott reinzulassen in unser
Spiel“. Und dahin zu kommen, „über die
ganzen 90 Minuten die Kontrolle über
das Spiel zu haben“. Kann dann über-
haupt noch einer die Bayern schlagen?
„Wenn wir über 90 Minuten so spielen
wie in den ersten 40“, sagte Kroos, „wür-
de ich sagen: nein.“

Womit vertreiben sich die Bayern wohl die Zeit im Training, wenn
die Taktikeinheiten von Pep Guardiola vorbei sind? Vermutlich
auch mit der Choreographie des Torjubels – sie haben in dieser
Saison ja auch wieder ausreichend Gelegenheit zur unbändigen
Freude wie diesmal der dreifache Torschütze Arjen Robben
(links) und Mittelfeldstratege Thiago. Der Schalker Kyriakos
Papadopoulos flehte dagegen vergeblich um Gnade: Schieds-
richter Jochen Drees zeigte ihm trotzdem die Rote Karte.

Fotos Reuters, dpa
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Stabile Seitenlage: Bei so viel Artistik des Bayern-Angreifers Mario Mandzukic mag der Schalker Abwehrspieler Tim Hoogland gar nicht hinsehen. Foto Reuters

„Wenn ich jetzt so drüber
nachdenke, war es gut, dass ich

nicht nachgedacht habe.“
Zlatko Junuzovic, Torschütze des Bremer

Siegtores gegen den Hamburger SV

LEVERKUSEN. Die Stadionregie spielte
zum Abgesang auf einen verlorenen
Samstag den Queen-Klassiker „The
Show Must Go On“. Welche Show da
wohl gemeint gewesen und wann denn
mit ihr zu rechnen sei, fragten sich die
aufgebracht pfeifenden Fans von Bay-
er 04 Leverkusen. Das Gros der knapp
26 000 Zuschauer in der BayArena mach-
te keinen Hehl aus seinem Missfallen
über die wohl bemühte, aber stets ver-
krampfte Darbietung der Rheinländer,
die aus dem Strudel einer mittlerweile
chronischen Misserfolgsserie mit zuletzt
fünf Pflichtspiel-Niederlagen nacheinan-
der auch am Samstag nicht auftauchten.
Dabei hatte Trainer Sami Hyypiä nach ei-
ner, wie er glaubte, vielversprechenden
Trainingswoche an die Wende geglaubt.
„Ich erwarte“, lautete seine Forderung
vor der 0:1-Niederlage gegen den 1. FSV
Mainz 05, „dass wir unseren Fans zeigen,
wie gut wir spielen können.“ Tatsächlich
wurde den inzwischen auf eine harte Ge-

duldsprobe gestellten Fans eines Spitzen-
klubs außer Dienst diese Demonstration
der eigenen Stärke bis auf weiteres wie-
der einmal vorenthalten.

Karneval feierten zwei Tage vor Rosen-
montag nur die bestens organisierten
und nur einmal in den vergangenen neun
Bundesligaspielen besiegten Mainzer,
die durch den kunstvollen Hackentreffer
ihres Stürmers Eric Maxim Choupo-Mo-
ting (36. Minute) Platz sechs in der Tabel-
le eroberten – und damit einen Rang, der
zur Teilnahme an der kommenden Euro-
pa-League-Saison berechtigt.

Dass Leverkusen nach enthaltsamen
Fußballwochen dennoch wochenlang
Platz zwei behaupten konnte, war unter
den Umständen fast die größere Überra-
schung als ihr Rutsch auf den dritten
Platz am Samstagnachmittag. Über ihren
Rückfall mochten die Bayer-Verantwort-
lichen am Samstag zwar nicht lange re-
den, doch die Furcht davor, die noch
immer realistischen Champions-League-

Perspektiven aus den Augen verlieren zu
können, war spürbar. Sportchef Rudi Völ-
ler, in den vergangenen Wochen auch
nach schweren Schlappen wie dem 0:4 in
der Champions League gegen Paris
Saint-Germain oder dem 0:1 im DFB-Po-
kalwettbewerb gegen den Zweitligaklub
1. FC Kaiserslautern so etwas wie der Ge-
sundbeter unter dem Bayer-Kreuz, ging
kritischer als sonst mit den Leverkusener
Profis ins Gericht. „Die Leichtigkeit und
Lockerheit geht uns total ab“, brachte er
den Ist-Zustand eines Teams auf den
Punkt, das am Samstag nicht an seiner
fehlenden Kampfbereitschaft, sondern
an dem fehlenden Glauben an sich selbst
scheiterte. „Die Verunsicherung ist groß,
vor allem bei den älteren Spielern“, deu-
tete Völler das akute Krankheitsbild ei-
nes Aufgebots ohne erkennbare Anfüh-
rer. Hyypiä ging sogar noch einen Schritt
weiter, als er hervorhob, „wenn die jun-
gen Leute besser sind als die älteren, müs-
sen eben sie spielen“. Dabei hatten sie

bei Bayer während der vergangenen Wo-
che auch auf die Unterstützung eines Psy-
chologen gesetzt, der der Mannschaft,
falls gewünscht, seit Saisonbeginn zur
Seite steht. Die Last, die auf den Seelen
der Spieler liegt, wurde auch so nicht
wegtherapiert. „Wir haben versucht, den
Druck rauszunehmen, vielleicht müssen
wir jetzt etwas in die andere Richtung
probieren“, sagte der ratlos wirkende
Coach angesichts einer tief sitzenden Blo-
ckade bei seinen Profis.

Bayers Spiel scheint zudem von der
Konkurrenz dechiffriert. Das 4-3-3 oder
4-5-1, basierend auf einem stabilen Mittel-
feld und rasch ausschwärmenden Außen-
spielern, hakt momentan, weil die Flügel-
angreifer Son (zu oft nervös) und Sam (un-
ter Form) kaum noch Schrecken verbrei-
ten, weil der in 21 Spielen zehnmal erfolg-
reiche Mittelstürmer Kießling, Bundesli-
ga-Schützenkönig der vorigen Spielzeit, in
den vergangenen zehn Begegnungen nur
noch zweimal traf. Dazu bleiben die erfah-

renen defensiven Mittelfeldgrößen, ob
Bender, Rolfes, Reinartz oder der am
Samstag gesperrte Castro derzeit weit un-
ter ihren Möglichkeiten. Spahic, gegen
Mainz nach der fünften Gelben Karte
ebenfalls nicht dabei, ist kein überzeugen-
der Abwehrchef neben dem relativ stabi-
len Toprak und dem in seinen Leistungen
schwankenden Wollscheid. Can, am Sams-
tag linker Verteidiger, wehrte sich zumin-
dest tapfer gegen die jüngste Niederlage,
Hilbert läuft auf der rechten Seite eifrig
mit. Bleibt Torhüter Leno, der fast immer,
so auch am Samstag, zu den besten Lever-
kusenern gehört.

Dieses Ensemble, das nicht von einem
Überschuss an Leidenschaft getrieben
scheint, wieder auf Touren zu bringen ist
inzwischen zur Herkulesaufgabe gewor-
den. „Die Sorge“, sagte Völler am Sams-
tag, „ist groß, dass wir unsere Ziele alle
verspielen.“ Deutlicher hätte man die
Krise bei Bayer 04 Leverkusen nicht cha-
rakterisieren können.  ROLAND ZORN

Schockstarre der apathischen Angsthasen

Kapitulation vor der Serie des Schreckens
Suchender in der Krise: Bayer-Trainer Hyypiä zeigt sich ratlos in der schwierigsten Phase seiner Mannschaft / Völler macht sich Sorgen

„Ich habe im ersten Moment
gedacht: Was für eine Scheiße.

Da gibt es keine Ausrede.“
Marc-André ter Stegen, Gladbacher Torhüter,

über sein Eigentor

Der FC Schalke wäre
vermutlich gerne
geflüchtet – und wird
so zur leichten Beute
für den FC Bayern. Die
Münchner zeigen sich
gnädig und belassen es
bei fünf Toren.

Von Christian Eichler

Starke Torhüter
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W
as muss das für ein Gefühl

für einen Torwart sein,

wenn er in zwei Spielen

elf Treffer hinnehmen

muss und dennoch der beste Mann sei-

ner Elf ist? Kann er überhaupt ermes-

sen, was er geleistet hat, oder empfin-

det er eine Art Kollektivschuld am Nie-

dergang der eigenen Mannschaft?

Über eine Torwart-Diskussion nach

zwei hohen Niederlagen muss sich Ralf

Fährmann zumindest keine Gedanken

machen. Die Nummer 1 des FC Schal-

ke 04 stand jüngst zwar in einer Schieß-

bude, erst beim 1:6 gegen Real Madrid

in der Champions League und drei

Tage später nun beim 1:5 gegen Bayern

München in der Bundesliga – aber

Fährmann hatte in beiden Begegnun-

gen ein höheres Debakel verhindert

und eine in sich zusammen-
fallende Mannschaft vor noch

größerem Schaden bewahrt.
Hätte er nicht so gut gehalten,

wäre Schalke noch tiefer gesun-
ken, auch wenn das angesichts der

Ergebnisse schwer möglich scheint.
Obwohl ihn keine Schuld trifft,

fühlte sich Fährmann nach der jüngs-
ten Demütigung alleingelassen. „Wir

müssen mehr Männer werden, mehr
dazwischenhauen und dem Gegner zei-
gen, dass wir auf dem Platz sind“, sag-
te er. Die Art, wie sich Schalke über-
mächtigen Gegnern ergeben hatte, be-
reite ihm Probleme. In München stand
Fährmann zwischen den Pfosten nicht
nur auf verlorenem Posten, sondern
auch da wie der Torhüter einer Junio-
ren-Auswahl, die es mit Erwachsenen
zu tun bekommt. Mit Blick auf das kol-
lektive Versagen seiner Vorderleute er-
hielt Fährmann neben reichlich Lob
ein wenig Mitleid, auch von einem frü-
heren Weggefährten, der inzwischen
ein Gegner ist, ihm aber immer noch
viel Wertschätzung entgegenbringt.
Nach dem Schlusspfiff legte National-
torhüter Manuel Neuer, Fährmanns
Vorgänger „auf“ Schalke, den Arm um
seinen früheren Vereinskollegen und
versuchte ihn zu trösten. Mit mäßigem
Erfolg, wie zu vermuten steht. „Er hat
gegen Real und gegen uns gute Leistun-
gen gebracht und fährt trotzdem mit ei-
nem schlechten Gefühl nach Hause“,
sagte der Bayern-Torwart, als ahnte er,
wie Fährmann sich fühlen musste.

In einer Phase nah am Zusammen-
bruch wirkt ausgerechnet Fährmann
stabil. Dieser Umstand mag viele
Schalker überraschen, ihnen zugleich
aber auch Hoffnung einflößen. Vor ei-
nigen Wochen selbst noch als Risiko-
faktor wahrgenommen, hat Fährmann
seine gute Form in den schweren Spie-

len bewahrt, in denen Leistungsträger
wie Kevin-Prince Boateng, Jefferson
Farfan, Benedikt Höwedes oder Klaas-
Jan Huntelaar verschreckt, geradezu
apathisch in Deckung gegangen sind.
„Wenn du von elf Mann acht, neun auf
dem Platz hast, die sich ihrem Schick-
sal ergeben, ist das gegen den FC Bay-
ern nicht zu regeln“, sagte Horst
Heldt, der Sportdirektor des FC Schal-
ke. Insofern gehörte Fährmann in
München zu einer ganz kleinen blau-
weißen Minderheit.

Von Verletzungen und Formtiefs zu-
rückgeworfen, hat er viel mitgemacht,
seit er im Sommer 2011 aus Frankfurt
zum FC Schalke zurückgekehrt ist, um
die Nachfolge Neuers anzutreten. Fähr-
mann musste viel Geduld aufbringen,
auch als er längst wieder fit war. Im
Sommer des vergangenen Jahres
schickte ihn der damalige Cheftrainer
Huub Stevens sogar in die Regionalliga-
mannschaft. „Ich habe lange auf mei-
ne Chance gewartet“, sagte Fähr-
mann. „Fast zwei Jahre, das ist eine lan-
ge Zeit.“ Seit dem vierzehnten Spiel-
tag dieser Saison ist der 25 Jahre alte
Torwart bei den „Königsblauen“ wie-
der die Nummer eins; er hat den schwä-
chelnden Routinier Timo Hildebrand
verdrängt und maßgeblich zum Auf-
schwung beigetragen – bis die Rück-
schläge gegen Madrid und München
Schalke durchgeschüttelt haben. Für
die nächste Zeit dürfte Fährmann bes-
ser gewappnet sein als andere. Seine
lange Leidenszeit hat ihn gestählt. In-
zwischen scheint der Torhüter stark ge-
nug, schlechten (Schalker) Zeiten Gu-
tes abzugewinnen.   RICHARD LEIPOLD

Zweite Bundesliga  23. Spieltag

Fortuna Düsseldorf – Arminia Bielefeld 2:0

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 23 12 8 3 36:14 44 �
2. Greuther Fürth 23 12 4 7 41:28 40 �
3. SC Paderborn 23 11 6 6 43:35 39 �
4. Karlsruher SC 23 9 9 5 30:21 36
5. 1. FC Union Berlin 22 10 6 6 34:27 36
6. FC St. Pauli 22 10 5 7 30:27 35
7. Kaiserslautern 23 10 4 9 35:25 34
8. VfR Aalen 23 8 7 8 25:26 31
9. SV Sandhausen 23 8 7 8 19:20 31

10. TSV München 1860 23 8 7 8 21:26 31
11. Fortuna Düsseldorf 23 8 7 8 25:31 31
12. FC Ingolstadt 04 23 8 5 10 24:28 29
13. Erzgebirge Aue 23 8 5 10 29:36 29
14. FSV Frankfurt 23 7 6 10 34:37 27
15. VfL Bochum 23 7 6 10 21:26 27
16. Dynamo Dresden 23 4 11 8 24:35 23 �
17. Arminia Bielefeld 23 6 4 13 29:46 22 �
18. Energie Cottbus 23 4 5 14 26:38 17 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 7.3., 18.30 Uhr: Kaiserslautern –
Sandhausen, 1860 München – Aalen; 20.30 Uhr: Köln
– Cottbus; Sa., 8.3., 13 Uhr: Union Berlin – Ingol-
stadt, Bielefeld – Aue; So., 9.3., 13.30 Uhr: Karlsruher
– Paderborn, Frankfurt – St. Pauli, Dresden – Düssel-
dorf; Mo., 10.3., 20.15 Uhr: Bochum – Fürth

AUGSBURG (dpa). Mit seiner Augs-
burger Mannschaft hatte André Hahn
gerade ein 1:1 gegen Hannover 96 er-
kämpft, da musste er von den aufregen-
den Vortagen berichten. Als Neuling in
der Fußball-Nationalmannschaft wur-
de er am Samstag schon wieder vom
Bundestrainer-Assistenten Hans-Die-
ter Flick beobachtet, der zuvor eben-
falls der Überbringer der frohen Bot-
schaft am Telefon gewesen war. „Ich
musste zunächst überlegen, wo er hin-
gehört“, erzählte Hahn vom Gespräch
mit Flick. „Dann habe ich ihm gesagt,
dass ich ihm nicht ganz glaube: Ich
dachte, ich werde verarscht.“ Erst zum
dritten Mal wurde ein Spieler des FCA
in die Nationalelf berufen – 1958 war
es der große, vor anderthalb Jahren ver-
storbene Helmut Haller. Hahn sind in
dieser Saison bisher zehn Treffer und
vier Torvorlagen gelungen. Vor 14 Mo-
naten spielte der gelernte Fahrzeugla-
ckierer für Offenbach in der dritten
Liga. Im Spiel gegen Hannover zeigte
er wieder sein Können. Erst nach der
Pause hatte sich sein Team vom Kuller-
tor zum 0:1 durch Mame Diouf (21.) be-
rappelt. Die Augsburger erhöhten dann
den Druck. Ragnar Klavan (55.) glück-
te der verdiente Ausgleich. „Es geht al-
les rasend schnell. Das ist gut, dann
hab ich nicht viel Zeit, darüber nachzu-
denken“, sagte Hahn. Ist es ein Zei-
chen? Haller erzielte sein erstes Länder-
spieltor in Stuttgart gegen Chile – die
gleiche Konstellation bietet sich Hahn
an diesem Mittwoch.

Bundesliga  23. Spieltag

Hertha BSC – SC Freiburg 0:0
Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg 3:0
Bayer 04 Leverkusen – FSV Mainz 05 0:1
Werder Bremen – Hamburger SV 1:0
FC Augsburg – Hannover 96 1:1
Eintr. Braunschweig – M’gladbach 1:1
Bayern München – FC Schalke 04 5:1
1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 6:2
Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 2:1

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 23 21 2 0 66:10 65 �
2. Borussia Dortmund 23 14 3 6 54:27 45 �
3. Bayer Leverkusen 23 14 1 8 39:26 43 �
4. FC Schalke 04 23 12 5 6 42:35 41 �
5. VfL Wolfsburg 23 12 3 8 40:32 39 �
6. FSV Mainz 05 23 11 4 8 32:35 37 �
7. Mönchengladbach 23 10 6 7 40:29 36
8. Hertha BSC 23 10 5 8 34:27 35
9. FC Augsburg 23 10 5 8 35:33 35

10. 1899 Hoffenheim 23 7 8 8 52:48 29
11. Hannover 96 23 7 4 12 30:42 25
12. Eintracht Frankfurt 23 6 7 10 26:39 25
13. Werder Bremen 23 6 7 10 26:46 25
14. 1. FC Nürnberg 23 4 11 8 27:40 23
15. VfB Stuttgart 23 5 4 14 36:49 19
16. Hamburger SV 23 5 4 14 38:52 19 �
17. SC Freiburg 23 4 7 12 22:44 19 �
18. Eintr. Braunschweig 23 4 4 15 17:42 16 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Sa., 8.3., 15.30 Uhr: Wolfsburg – Mün-
chen, Hamburg – Frankfurt, Schalke – Hoffenheim, Stutt-
gart – Braunschweig, Mönchengladbach – Augsburg,
Hannover – Leverkusen; 18.30 Uhr: Nürnberg – Bremen;
So., 9.3., 15.30 Uhr: Freiburg – Dortmund; 17.30 Uhr:
Mainz – Hertha

F.AZ. FRANKFURT. Der VfB Stutt-
gart hat den erhofften Befreiungs-
schlag in der Fußball-Bundesliga
leichtfertig verspielt und mit der ach-
ten Niederlage in Serie einen Vereins-
Negativrekord aufgestellt. Nach zwei
späten Gegentreffern durch Jan Rosen-
thal (80. Minute) und Alexander Mei-
er (89.) kassierten die lange Zeit über-
legenen Schwaben am Sonntag im Kel-
lerduell eine 1:2-Niederlage bei Ein-
tracht Frankfurt und bleiben mit 19
Punkten als Tabellen-Fünfzehnter in
höchster Abstiegsgefahr. Die Ein-
tracht entfernte sich dagegen mit 25
Zählern ein wenig von den bedrohten
Plätzen und verhinderte den nächsten
Tiefschlag nach dem bitteren Euro-
pacup-Aus gegen den FC Porto.

Martin Harnik hatte mit seinem
fünften Saisontor in der 31. Minute
vor 43 200 Zuschauern die Stuttgarter
in Führung gebracht, doch der einge-
wechselte Rosenthal und Meier sorg-
ten für die späte Entscheidung zuguns-
ten der kämpferisch überzeugenden
Hessen. Damit dürften die Diskussio-
nen um Trainer Thomas Schneider
weitergehen, zumal der VfB in der
nächsten Woche auf Schlusslicht Ein-
tracht Braunschweig trifft. Auch auf
Frankfurt wartet beim Tabellen-Sech-
zehnten Hamburger SV nun ein weite-
res wegweisendes Spiel.

Der einzige Lichtblick
Ralf Fährmann verhindert in einer ernüchternden Schalker Woche noch viel Schlimmeres

MANNDESTAGES

Hahn wie Haller –
Augsburger Glück

SINSHEIM (dpa). Von wegen Spitzen-
mannschaft, von wegen Sturm auf ei-
nen Champions-League-Platz: Nach
dem 2:6 bei den Hoffenheimer Spekta-
kel-Experten war der Wolfsburger Trai-
ner Dieter Hecking so richtig bedient.
„Wir waren heute in keinster Weise zu
irgendeiner Minute auf dem Platz“,
schimpfte der VfL-Trainer am Sonntag
über die höchste Saisonniederlage der
Niedersachsen. Auch Klaus Allofs kriti-
sierte schonungslos. „Wir haben nie zu
dem Spiel gefunden, wie wir das kön-
nen, viel zu langsam, nicht clever, heu-
te war es furchtbar“, sagte der Ge-
schäftsführer Sport der Niedersachsen.

18 Tage nach dem glänzenden Sieg
im Pokal-Achtelfinale bei den Kraich-
gauern und nach zuletzt vier Siegen in
Serie verpasste der VfL Wolfsburg den
möglichen Sprung auf den vierten Ta-
bellenplatz der Fußball-Bundesliga.
Christian Träsch (80.) sah zudem we-
gen groben Foulspiels die Rote Karte.
Und am kommenden Wochenende war-
tet der übermächtige FC Bayern als
nächster Gegner.

Die Diskussion um die Königsklasse
habe der Mannschaft eventuell ein
„bisschen den Kopf verdreht“, gestand
Allofs. „Wenn du es nicht schaffst von
Weiß zu Weiß zu spielen, sondern im-
mer Blau anspielst, dann wirst du so ab-
gestraft wie wir heute. Schlechter wie
in der ersten Halbzeit ging es nicht“,
echauffierte sich Hecking. In Hoffen-
heim freute man sich über einen recht
sicheren zehnten Platz – zehn Punkte
vor dem Relegationsrang 16. „Wir ha-
ben 29 Punkte. Wir schauen nicht so
weit nach vorne“, wiegelte Markus Gis-
dol allerdings ab. Der Trainer war erst-
mal zufrieden mit dem Augenblick.
„Wir haben eine klasse erste Halbzeit
abgeliefert.“ Roberto Firmino (4. Minu-
te), Niklas Süle (37.), Anthony Modes-
te (39./43.), Sejad Salihovic (82. Foulelf-
meter) und Sven Schipplock (86.) erziel-
ten vor 24 500 Zuschauern in der Sins-
heimer Arena die Tore für Hoffenheim.
Wolfsburg gelang durch Bas Dost (15.)
in einem schwungvollen Spiel nur der
zwischenzeitliche Ausgleich und ein
spätes Tor durch Ivan Perisic (76.).

Gereift nach einer langen
Wartezeit: Ralf Fährmann hat
viel Geduld gebraucht, ehe er
sich beim FC Schalke durch-
setzen konnte. Zwischendurch
sogar ins Regionalligateam
abgeschoben, schaffte er es erst
in dieser Saison endgültig, zum
Stammtorwart aufzustei-
gen. Gegen Real und den
FC Bayern war er trotz
hoher Niederlagen je-
weils der mit Abstand
beste Schalker.  Foto firo

BRAUNSCHWEIG. Auf dem Spielfeld, als
ihm der Ball nicht gehorchen wollte, hatte
er noch recht gleichgültig reagiert. Wieder
so ein Eigentor. Wieder nach einem Rück-
pass, mit dem er etwas Elegantes anstel-
len wollte. Marc-André ter Stegen gilt un-
ter den vielen erstklassigen Torhütern, die
der deutsche Profifußball zu bieten hat, im-
mer noch als besonders begabter Fußarbei-
ter. Der große Rückhalt von Borussia Mön-
chengladbach mag es nicht, den Ball plan-
los nach vorne zu dreschen. Seine Rolle
als mitspielender Schlussmann macht ihn
oft zu einer perfekten Ergänzung der Vie-
rer-Abwehrkette. In der Partie bei Ein-
tracht Braunschweig aber war ihm die Nar-

renkappe für den größten Aussetzer des
23. Bundesliga-Spieltages sicher. „Ich ma-
che mir auch Vorwürfe und kann mich bei
der Mannschaft nur entschuldigen“, sagte
ter Stegen über eine Slapstick-Einlage, die
Gladbach beim 1:1 um den ersten Sieg in
der Rückrunde gebracht hatte.

Welche Reaktion auf einen solchen Pat-
zer eines erst 21 Jahre alten Torhüters ist
eigentlich angemessen? Ter Stegen selbst
hatte es zunächst mit einer breiten Brust
versucht, ließ dann aber später doch ent-
täuscht den Kopf hängen. Die Fans von Bo-
russia Mönchengladbach, die ihren Lieb-
lingstorhüter am Saisonende aller Voraus-
sicht nach an den FC Barcelona verlieren
werden, versuchten es mit aufmunternden
Sprechchören. Der Anhang des Gegners
konnte sich ein „Das war super, das war
elegant!“ nicht verkneifen und veranstalte-
te bei jedem weiteren Rückpass auf ter Ste-
gen ein hämisches Gejohle. Filip Daems
wiederum, Gladbachs frustrierter Kapitän
und für den folgenschweren Rückpass in
der 52. Minute verantwortlich, lieferte
sich gleich nach dem Abpfiff ein deftiges
Wortgefecht mit seinem Teamkollegen.
Mangels Erfolg ist die Anspannung bei
der Borussia groß. „Die Seele ist nicht die
stabilste“, sagte Sportdirektor Max Eberl.
Er meinte damit die Mannschaft, nahm
ter Stegen ausdrücklich in Schutz und erin-
nerte an dessen Glanzparaden in Serie,
die in Mönchengladbach längst zur Selbst-
verständlichkeit geworden sind.

Wenn das Ligaschlusslicht Eintracht
Braunschweig wieder einmal einen Sieg
verpasst hat, spricht dessen Trainer Tors-
ten Lieberknecht hinterher gern von ei-
nem hohen Lernfaktor für sein Team.
Eine direkt verwandelte Ecke von Raffael,
der Braunschweigs Torhüter Daniel Dava-
ri mit dem Knie Einlass ins eigene Tor ge-
währte, hatte den Aufsteiger erst in Rück-
stand und später ins Grübeln über die eige-
nen Unzulänglichkeiten gebracht. So viel
Lernbereitschaft führt zwangsläufig zu
der Frage, was ter Stegen eigentlich aus sei-

nen Fehlern ableitet. In der Nationalmann-
schaft war ihm im vergangenen Sommer
im Spiel gegen die Vereinigten Staaten ein
Fauxpas unterlaufen, der dem in Braun-
schweig frappierend ähnelte: Rückpass
von der linken Abwehrseite, total verun-
glückte Ballannahme, Eigentor. Wie in
Washington war ihm der Ball über den
Fuß gesprungen, und sein verzweifeltes
Bemühen, dem Ball auf dem Weg ins eige-
ne Tor noch nachzurennen, wird ihm ei-
nen vorderen Platz in der Hitliste der ku-
riosen Saisonmomente sichern.

Unter all den Deutungsversuchen, die
das Missgeschick eines äußerst talentier-
ten Torhüters beleuchteten, war der von
Lucien Favre der mit Abstand feinsinnigs-
te. Gladbachs Trainer verlangt von seinen
Spielern, dass sie sich in der Defensive mit
viel Geschick und oft eben auch mit viel
Mut aus einer Bedrängnis befreien. „Wir
wollen einen Spielaufbau mit Risiko. Des-
halb können solche Fehler auch passie-
ren“, sagte Favre und war nach diesen Sät-

zen mit seiner Rehabilitierung für ter Ste-
gen noch längst nicht fertig. Er sei näm-
lich schlichtweg beeindruckt gewesen, wie
sein Stammtorhüter mit dem Missgeschick
der Güteklasse A umgegangen sei. „Ich
kann Marc nur gratulieren. Er hat danach
klasse gespielt“, sagte der Trainer einer
Mannschaft, die ihren Torhüter gerne ak-
tiv in ihr Aufbauspiel einbezieht.

Genau deshalb hat ter Stegen oft mehr
Ballkontakte als so mancher Feldspieler.
Er wandelt bei seinen riskanten Dribb-
lings und Pässen auf einem schmalen
Grat. Sein Hang, das Zuspiel in Richtung
Mitspieler bis zum allerletzten Moment
hinauszuzögern, sorgt oft für einen klei-
nen Vorteil im Spielaufbau. In Braun-
schweig ging dieses Spielchen aber schon
im Ansatz schief, und das Video dieser Sze-
ne fand sofort den Weg nach Spanien auf
die Internet-Sportseiten der Zeitungen.
Marc-André ter Stegen steht nicht nur in
Deutschland unter besonderer Beobach-
tung.  CHRISTIAN OTTO

FRANKFURT (dpa). Jubel in Fürth
und Paderborn: Beim Schneckenren-
nen im Aufstiegskampf der Zweiten
Fußball-Bundesliga profitierte das Duo
von den kollektiven Patzern der Kon-
kurrenten Köln, Karlsruhe und des im-
mer heftiger kriselnden 1. FC Kaisers-
lautern. Bundesliga-Absteiger Greu-
ther Fürth erzwang am Sonntag im eige-
nen Stadion gegen den FSV Frankfurt
nach einem 1:2-Rückstand die Wende.
Stephan Fürstner (73. Minute) mit ei-
nem Foulelfmeter und Abwehrspieler
Mergim Mavraj (87.) sorgten noch für
den 3:2-Erfolg. Der SC Paderborn durf-
te sich ebenfalls als Gewinner des 23.
Spieltags fühlen. Die Ostwestfalen rück-
ten mit einem souveränen 4:1-Heim-
sieg gegen den VfL Bochum auf den
dritten Platz vor. Der erstmalige Auf-
stieg in die höchste deutsche Spielklas-
se wird immer mehr zu einer realisti-
schen Möglichkeit.

Der Karlsruher SC patzte dagegen
am Sonntag. Der Aufsteiger kassierte
mit dem 0:1 beim VfR Aalen, für den
Benjamin Hübner das Tor des Tages er-
zielte, die erste Niederlage in diesem
Jahr. In der Karnevalshochburg Köln
konnte am Samstag ein vorgezogener
Aschermittwoch beim 2:2 in Aue nach
einem 0:2-Rückstand so eben abgewen-
det werden. Der Vorsprung auf den ers-
ten Verfolger aus Fürth schrumpfte al-
lerdings auf vier Punkte. Bejubeln konn-
ten die mitgereisten Kölner Fans eine
Schlussoffensive mit zwei Toren von
Daniel Halfar, die den Spitzenreiter vor
einer bitteren Niederlage bewahrte.

Am Tabellenende verlor Arminia
Bielefeld gegen Düsseldorf 0:2. Es war
für Neu-Trainer Norbert Meier eine
misslungene Premiere ausgerechnet ge-
gen seinen ehemaligen Verein. Die Ost-
westfalen verharren damit auf dem vor-
letzten Rang. Einen erfolgreichen Trai-
ner-Einstand gab dagegen der ehemali-
ge Nationalspieler Jörg Böhme. Der Ta-
bellenletzte Energie Cottbus gewann
gegen den 1. FC Kaiserslautern überra-
schend 1:0 und stürzte die Pfälzer mit
der dritten Niederlage nacheinander
endgültig in die Krise. Die inzwischen
seit sieben Spielen sieglosen Dresde-
ner konnten am Sonntag bei den heim-
schwachen Ingolstädtern immerhin ei-
nen Punkt entführen.

Meier schießt
Eintracht zum 2:1

Hoffenheim führt
Wolfsburg vor: 6:2

Slapstick in Wiederholung
Marc-Andréter Stegen leistet sich in Braunschweig wieder einen Fehler für die Kuriositätensammlung

Danke schön: Bellarabi und Kumbela (links) freut ter Stegens Hilfe.   Foto dpa

Der SC Paderborn
nähert sich
der Bundesliga

Fauxpas in Washington: Auch im Länder-
spiel gegen die Vereinigten Staaten war ter
Stegen ein folgenschwerer Fehler bei der
Ballannahme unterlaufen. Foto Witters
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Rund 3000 Fußball-Anhänger haben am
Sonntag bei einer Gedenkfeier in der
Hamburger Imtech-Arena Abschied vom
ehemaligen HSV-Masseur Hermann Rie-
ger genommen. „Er ist eine Kultfigur ge-
worden, und ich glaube, er ist der einzige
Masseur, dem so eine Gedenkfeier zuteil-
wird“, sagte HSV-Vorstandsvorsitzender
Carl Jarchow in seiner Rede. Der frühere
Präsident Wolfgang Klein erntete für sei-
nen Vorschlag, ein Rieger-Denkmal zu
errichten, Beifall von den Anhängern.
Unter den Gästen waren Weggefährten
wie Günter Netzer, Horst Hrubesch, Stig
Töfting und Jimmy Hartwig. Rieger war
am 18. Februar im Alter von 72 Jahren
gestorben. Er hatte 26 Jahre lang als Mas-
seur für den HSV gearbeitet. (dpa)

Sprechchöre gegen Schuster
Fußballtrainer Bernd Schuster gerät
beim spanischen Erstligaklub FC Málaga
immer stärker unter Druck. Beim enttäu-
schenden 1:1 der Andalusier gegen den
Abstiegskandidaten Real Valladolid
skandierte das Publikum am Samstag im
La-Rosaleda-Stadion: „Schuster, hau end-
lich ab!“ Der FC Málaga steht nach dem
Remis auf dem 16. Rang der Primera Di-
visión, drei Punkte von der Abstiegszone
entfernt. (dpa)

Dreifachbestrafung bleibt
Außer der Torlinien-Technologie soll es
im Fußball vorerst keinen weiteren Ein-
satz von Videobeweisen geben. Das teil-
ten die Regelhüter des International
Football Association Board (Ifab) nach
ihrer Jahressitzung am Samstag in Zü-
rich mit. Sogenannte „Notbremsen“ im
Strafraum werden weiterhin mit einer
Roten Karte, einem Elfmeter und einer
Sperre geahndet. Die Europäische Fuß-
ball-Union (Uefa) hatte darum gebeten,

das Thema zu diskutieren. Nach Mei-
nung der Ifab sollten Torhüter nicht mit
einer Verwarnung davonkommen, wenn
sie einen Stürmer absichtlich heftig atta-
ckierten. Allerdings wurde die Thematik
an das neue Beratergremium (Advisory
Panel) des Ifab verwiesen. Die Fußballex-
perten können dann den Regelhütern
eine Empfehlung geben. Der Prozess
kann allerdings Jahre dauern. (dpa)

WM-Stadien erst im Mai fertig
Das WM-Stadion in São Paulo wird frü-
hestens vier Wochen vor dem Eröff-
nungsspiel fertig sein. Jérôme Valcke,
Generalsekretär des Internationalen
Fußball-Verbandes (Fifa), musste am
Samstag weitere Verzögerungen einräu-
men. Die Bauarbeiten an der Corinthi-
ans Arena würden „nicht vor dem 15.
Mai“ beendet sein. Am 12. Juni soll die
WM in São Paulo mit der Partie zwi-
schen Brasilien und Kroatien beginnen.
Zuletzt war die Fifa von einer Fertigstel-
lung Mitte April ausgegangen. Eine gra-
vierende Ursache für die Verzögerung
war ein Unfall mit einem Baukran im No-
vember, bei dem zwei Arbeiter getötet
worden waren. Wie in São Paulo wird
auch das WM-Stadion in Curitiba erst
rund einen Monat vor dem Turnierbe-
ginn fertig sein. (dpa)

Färöer zu stark für Gibraltar
Bis zum ersten Aufeinandertreffen mit
der deutschen Nationalmannschaft am
14. November besteht bei Gibraltar
noch Steigerungsbedarf. Das britische
Überseegebiet, das 2013 als 54. Mit-
glied in der Europäischen Fußball-Uni-
on aufgenommen worden war, verlor
das zweite Länderspiel der Verbandsge-
schichte gegen die ansonsten niederla-
generprobte Auswahl der Färöer am
Samstag 1:4. Für das Team von den
Schafsinseln war es zugleich der höchs-
te Länderspiel-Erfolg. (dpa)

In Kürze

FRANKFURT. José Mourinho klagte
kürzlich gegenüber Sponsoren, sein Pro-
blem beim FC Chelsea sei, dass er „kei-
nen Torjäger“ habe. Fernando Torres hat
nur viermal in zwanzig Premier-League-
Spielen getroffen. Und Samuel Eto’o ist
schon 32 Jahre alt, „vielleicht sogar 35“,
wie Mourinho sagte – angeblich ohne zu
wissen, dass die Kamera-Aufzeichnung
der Konversation für die Öffentlichkeit
bestimmt war. Als sie öffentlich wurde,
meldete sich eine frühere Freundin des
früheren Weltklassestürmers und be-
hauptete, Eto’o sei sogar schon 39 Jahre
alt. Genau aber weiß es wohl nur Eto’o.

André Schürrle ist ganz sicher erst 23
Jahre alt – und seit Samstag wieder eine
mögliche Lösung für Mourinhos Pro-
blem. Und zugleich der Beginn neuer Pro-
bleme für einen anderen, für Felix Ma-
gath. In seinem Heimspiel-Debüt mit
dem Tabellenletzten FC Fulham verlor
der erste deutsche Trainer in der Premier
League 1:3 gegen den Tabellenführer aus
der Londoner Nachbarschaft. Alle drei
Treffer erzielte dabei Schürrle. „Warum
heute?“, habe Magath ihn nach dem
Spiel gefragt, „du hättest dir auch ein an-
deres Spiel dafür aussuchen können.“

Doch für den Angreifer kamen die
Tore wohl eher genau zur rechten Zeit.
Zwei Monate lang war er bei Chelsea
nicht mehr erste Wahl gewesen, war in
den neun Ligaspielen seit Weihnachten
nur auf insgesamt 84 Einsatzminuten ge-
kommen. Nun nutzte er die Chance in
der Startelf zu einem Blitz-Hattrick zwi-
schen der 52. und 68. Minute, als er drei-
mal seine Schnelligkeit ausspielte, Steil-
pässe erlief und Torwart Maarten Steke-

lenburg jeweils keine Chance ließ. Zum
Dank durfte Schürrle anschließend den
Spielball mit nach Hause nehmen. Er
stellte ihn seinen Fans auf Facebook als
neuen Freund fürs Leben vor: „Ich liebe
diesen Ball.“

Auch Mourinho fand nun lobende Wor-
te über den Deutschen. „Er ist ein guter
Vollstrecker“, sagte der Portugiese, „und
er ist noch in einem Lernprozess in Be-
zug auf die Premier League. Aber vor
dem Tor ist er nicht der Typ Spieler, für

den das Tor immer kleiner wird. Er beob-
achtet den Torwart, er kann mit links
und rechts abschließen. Ich erwarte von
ihm, dass er eiskalt ist.“

Im Winter schien Schürrle der Pro-
blemfall unter den Deutschen auf der In-
sel zu sein. Jetzt steht er im Hinblick auf
die WM-Nominierung als möglicher Ge-
winner da. Mit nun sechs Saisontoren
wird er bei Chelsea nur vom überragen-
den Belgier Eden Hazard (zwölf Tore)
übertroffen, der ihm am Samstag zwei

der drei Treffer in Fulham vorlegte. Die
Nationalteam-Kollegen Per Mertesacker
und Lukas Podolski verloren mit dem FC
Arsenal, der auf Platz vier zurückfiel, 0:1
in Stoke, wobei Mesut Özil erst nach 66
Minuten eingewechselt wurde. Und Ma-
gaths Fehlstart in Fulham mit den dort
spielenden Landsleuten Sascha Riether,
Ashkan Dejagah und vor allem mit Lewis
Holtby, seinem früheren Kumpan von
den Mainzer „Bruchweg-Boys“, hat
Schürrle forciert. Magath haderte mit
dem Verlust der defensiven Ordnung
nach dem frühen Ausscheiden von Ab-
wehrchef Brede Hageland. „Mit ihm wä-
ren uns solche Fehler nicht passiert“, sag-
te er und fand, man habe es Schürrle zu
leicht gemacht. „Beim ersten Tor rennt er
über das ganze Feld, ohne Körperkon-
takt. Wenn wir so verteidigen, können
wir den Abstieg nicht verhindern.“ Für
Mourinho ist Magath jedoch „der richti-
ge Mann“ im Kampf gegen den Abstieg:
„Er hat Erfahrung und keine Angst.“

Den eigenen Sieg nutzte der Portugie-
se zu einer seiner beliebten Legendenbil-
dungen. Er erklärte, sein Team nach
schwacher erster Halbzeit in der Pause
nur angeschwiegen zu haben. „Ich sagte
kein einziges Wort, zum ersten Mal in
meiner Karriere.“ Denn: „Wenn ich ange-
fangen hätte, über die erste Hälfte zu
sprechen, hätte ich länger als zehn Minu-
ten gebraucht. Sie war so schlecht.“
Dann aber war es ausgerechnet Schürrle,
der die Version des Chefs korrigierte.
Mourinho habe sehr wohl etwas gesagt,
auch wenn er nur zehn oder fünfzehn
Sekunden in der Kabine gewesen sei.
„Aber was, das möchte ich hier lieber
nicht sagen.“  CHRISTIAN EICHLER

DORTMUND. Mats Hummels ist ein er-
fahrener, etablierter Fußballprofi. Aber ei-
nen Augenblick lang vergaß er, was er
sich vorgenommen hatte. Überwältigt
von dem „schönen Gefühl, ein Tor zu
schießen“, ließ er sich vom allgemeinen
Jubel auf dem Rasen wie auf den Rängen
mitreißen und versäumte einen Freund-
schaftsdienst, den er vorher angekündigt
hatte. Der Abwehrchef von Borussia Dort-
mund hatte einem Freund versprochen,
auf eine ganz bestimmte Art zu feiern.
Doch als es so weit war, ereilte den Tor-
schützen ein Blackout. „Ich habe den spe-
ziellen Jubel nicht mehr im Kopf gehabt,
als ich getroffen habe“, sagte Hummels
später. Vielleicht lag es daran, dass er aus
der Übung war, was das Erzielen von To-
ren angeht und, schlimmer noch für ihn
und den BVB, was das Spielen angeht.
Verletzungen hatten Hummels seit dem 9.

November zu einer Pause gezwungen, die
nur durch ein kurzes Comeback beim
zweiten Rückrundenspiel in Braun-
schweig unterbrochen war. Also war er
„vor dem Anpfiff sogar ein wenig aufge-
regt, ein bisschen so wie vor meinem ers-
ten Bundesligaspiel“. Doch der Rückkeh-
rer, der seine Ungeduld zuletzt kaum hat-
te ertragen können, legte seine Nervosität
rasch ab und gab mit dem ersten Tor des
Tages den Startschuss zum 3:0 über den 1.
FC Nürnberg. Ohne Rücksicht auf natio-
nale Interessen konnte Hummels sich voll
verausgaben. Während die Auswahl des
Deutschen Fußball-Bundes an diesem
Mittwoch zum Test gegen Chile antritt,
trainiert er daheim für das nächste Liga-
spiel. Der Bundestrainer braucht diese
Partie nicht, um die Qualität des Dort-
munder Innenverteidigers einzuschätzen.

Wie passend: Hummels, ein Gesicht
des BVB, steht wieder in der Startelf –
und Dortmund nach dem 23. Spieltag wie-
der auf dem zweiten Platz der Bundesliga-
tabelle. Dort, wo die Westfalen nach ih-
rem Selbstverständnis hingehören. Jetzt
sind sie wieder in der Rolle des Gejagten,
im Fußballgebiet außerhalb des Bayern-
Reviers. Eine Zeitlang hatten die Borus-
sen sich „mit der Rolle des Jägers anfreun-
den“ müssen, wie Trainer Jürgen Klopp
es ausdrückte. Nach der Heimniederlage
gegen München am dreizehnten Spieltag
hatte seine Mannschaft Rang zwei räu-
men müssen. Doch sie hat ihn mit viel Ge-
duld zurückerobert, trotz einer Fülle Ver-
letzter. Die Bayern-Jagd ist längst abgebla-

sen. Den ersten Platz hinter dem Bran-
chenführer aber beanspruchen die Dort-
munder als eine Art natürliches Recht.

Der Anspruch scheint begründet. In
der vergangenen Woche ist es ihnen gelun-
gen, eine heikle Prüfung zu meistern.
„Das 0:3 in Hamburg hat eine Drucksitua-
tion verursacht“, sagte Klopp. „Ich habe
gesehen, dass die Mannschaft das wieder-
gutmachen wollte. Deswegen bin ich zu-
frieden.“ Von den zurückliegenden sie-
ben Pflichtspielen haben die Borussen
sechs gewonnen. In diesem Kontext er-
scheint der verpatzte Auftritt im Norden
als Ausrutscher. Die vermeintlich stärks-
ten Mitbewerber aus der Spitzengruppe
nehmen sich längere Auszeiten, vor allem
Leverkusen und Mönchengladbach, zwei
Mannschaften, die nach dem ersten Halb-
jahr noch vor dem BVB plaziert waren.
Auch Nachbar Schalke, zuletzt als mögli-
cher Mitbewerber genannt, hat derzeit
viel mit sich selbst (und mit hohen Nieder-
lagen) zu tun.

Vor der Winterpause hatten die Dort-
munder müde gewirkt und entzaubert,
aber nicht demoralisiert oder zerstritten.
Inzwischen ist der Akku wieder aufgela-
den. Klopp muss zwar noch lange vier ver-
letzte Stammspieler ersetzen, aber die Bo-
russia darf sich zu Recht als Favorit auf
Platz zwei betrachten, wenn die Profis,
die ständig spielen, es verstehen, sich ihre
Kraft einzuteilen; wenn Robert Lewan-
dowski, mit fünfzehn Toren Spitzenreiter
der Schützenliste, weiter verlässlich trifft
und Henrich Mchitarjan die Form hält,

die er am Samstag gezeigt hat; wenn
schließlich die Spieler als Kollektiv bereit
sind, einen so hohen Arbeitsaufwand zu
betreiben wie gegen Nürnberg. „Schon
ein bisschen weniger hätte zu Problemen
geführt“, sagte Klopp. So aber bleiben ih-
nen Schwierigkeiten weitgehend erspart.
„Es gab nur eine Schrecksekunde“, sagte
Michael Zorc. Der Sportdirektor meinte
den Pfostenschuss von Thomas Pekhart
nach einem Fehlpass von Sokratis. Nürn-
berg besaß die Chance, in Führung zu ge-
hen, geändert hätte das aber nicht viel,
nicht einmal in den Augen des „Club“-
Trainers Gertjan Verbeek. „Selbst wenn
der Ball reingegangen wäre, hätten wir
das Spiel verloren“, sagte er. „Wir haben
nicht das Niveau von Dortmund.“

Das Niveau eines Bundesliga-Zweiten
also, der sich aber noch nicht am Ziel
wähnt. „Die Saison ist noch lang, vor uns
liegt noch ein hartes Stück Arbeit“, sagte
Lewandowski. Dortmund habe schon zu
viele Punkte liegen gelassen, um sich si-
cher fühlen zu können. Sicher können sie
sich nicht sein, aber entschlossen wirken
sie. Wer könnte das besser transportieren
als Kevin Großkreutz, der variabel ein-
setzbare Vielspieler, der vor Kraft strotzt
und neuerdings wieder zum Kreis der Na-
tionalspieler gehört. Ob er am Mittwoch
sein viertes Länderspiel bestreitet, weiß
er nicht, aber mit Blick auf den zweiten
Tabellenplatz gibt er sich überaus selbst-
bewusst. „Da wird uns keiner mehr weg-
kriegen.“

BREMEN. Die Mutlosigkeit der Hambur-
ger Fußballprofis war greifbar, nachdem
ihr Vorkämpfer mit schmerzverzerrtem
Gesicht vom Platz getragen worden war.
Es lief die 68. Minute, und Innenverteidi-
ger Slobodan Rajkovic hatte sich nach ei-
nem Zweikampf mit dem Bremer Teodor
Gebre Selassie das linke Knie verdreht.
Die herbeieilenden Betreuer signalisier-
ten der Bank sofort: auswechseln. Das Si-
gnal an die Mannschaft war beim Stand
von 1:0 für Werder verheerend – als hin-
ge die ganze Energie des Teams von
Rajkovic ab, spielte der HSV in der letz-
ten halben Stunde zunehmend verzagter
und handelte sich eine 0:1-Niederlage
ein, die den starken Eindruck vom 3:0 ge-
gen Dortmund gleich wieder verwischte.

„Nach der Verletzung war es bei uns
wie abgeschnitten“, sagte Trainer Mirko
Slomka. Der sichtlich enttäuschte Sport-
chef Oliver Kreuzer klagte: „Ich hätte
mir mehr Mut und Entschlossenheit ge-
wünscht. Dass uns Slobodan jetzt aus-
fällt, tut richtig weh. Er hat acht Monate
nicht gespielt, dann ein sensationelles
Comeback gezeigt und war auch in Bre-
men wieder bester Mann.“ Der 25 Jahre
alte Serbe hat sich am Samstag im 100.
Bundesliga-Nordderby das Innen- und
Kreuzband im linken Kniegelenk geris-
sen; das ergab die Untersuchung am
Sonntag. Zudem brach Milan Badelj die
linke Mittelhand.

Vom Verletzungspech war der HSV in
der Hinrunde halbwegs verschont geblie-
ben, im letzten Drittel der Saison kommt
es nun umso schlimmer. Aber es sagt na-
türlich auch einiges über die Mentalität
im Kader aus, dass ein Spieler innerhalb
einer Woche zum Hoffnungsträger wird,
den vorher zwei Trainer zur zweiten
Mannschaft abgeschoben hatten. Es
fehlt an kernigen Kerlen, mitreißenden
Typen, diese Erkenntnis ist nicht neu.

Bei der vierzehnten Saisonniederlage
gab es wieder deutliche Hinweise darauf,
dass dieses HSV-Team aus mehr Traum-

tänzern als Vorkämpfern besteht. Die
Stützen des Dortmunder Sieges wie Tol-
gay Arslan, Petr Jiracek, Hakan Calhano-
glu und Tomas Rincon wichen zu oft vor
Bremer Entschlossenheit zurück oder
konnten mit Freiräumen nichts anfan-
gen, die ihnen die keineswegs fehlerfrei-
en Werder-Profis gestatteten. Ein Latten-
schuss Calhanoglus war die gesamte Aus-
beute der Bemühungen im zweiten
Durchgang, weil der fürs Nationalteam
nominierte Pierre-Michel Lasogga trotz
allen Bemühens in Tornähe selten an
den Ball kam.

Slomkas Dilemma offenbarte sich in
vollem Umfang: wenn er die Defensive
durch zwei engmaschige Viererreihen
stärkt, krankt es an strukturiertem An-
griffsspiel. Als sich Slomka nach dem 1:0
für Werder durch Junuzovic in der 19. Mi-
nute korrigierte und zur Pause Rafael
van der Vaart für Rincon brachte, ver-
schob sich die Statik des Spiels zwar
nach vorn, der HSV hatte zwanzig gute
Minuten. Doch ein mutiges Anrennen
mit einem Lenker van der Vaart hinter
den Spitzen wurde es nie. „Wir waren zu
wenig zielstrebig“, sagte Slomka, „wir
hatten die Dominanz, aber ohne ent-
scheidende Chancen.“

Werder lebt in dieser Saison nur vom
Willen und einigen lichten Momenten
Aaron Hunts. Dem wollte Slomka mit
spielerischen Mitteln beikommen. Aber
irgendwie gelang es den Bremern, den
HSV in ein Kampfspiel zu zwingen. Und
letztlich unterlagen die Hamburger, weil
Typen wie die Bremer Prödl, Ignjovski,
Junuzovic, Bargfrede oder Lukimya ent-
schlossener zu Werke gingen. „Ich fand
es beeindruckend, wie wir von Beginn
an dagegengehalten haben“, sagte der
Bremer Trainer Robin Dutt. „Am Ende
haben wir Hamburg in deren Hälfte ge-
halten und sind kaum in Gefahr gera-
ten.“

Werder hat sich mit dem ersten Rück-
rundensieg befreit, sogar eine winzige Se-
rie gestartet. Drei Spiele ohne Niederla-
ge sind Dutts Team zuletzt gelungen. In
sechs der vergangenen sieben Partien
kassierten die Bremer kein oder nur ein
Tor. Vorteil Werder, da konnte Kreuzer
noch so oft behaupten, es habe sich
nichts verändert für den HSV. „Es bleibt
eng bis zum Schluss, keiner ist weg.“
Kreuzer rechnet mit einem Hamburger
Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag
am 10. Mai.

Natürlich hatte es intern die Hoffnung
gegeben, ein 3:0 gegen Dortmund setze
Kräfte frei, die auch im Nordderby beflü-
geln könnten. Nach dem 0:1 blieb die Er-
kenntnis, dass die Leistung in Bremen
die Normalität dieser Mannschaft und
der Auftritt gegen Dortmund der Ausrei-
ßer nach oben war. „Wir haben das positi-
ve Gefühl irgendwie nicht mitnehmen
können“, sagte Kreuzer und forderte:
„Wir müssen jetzt die beiden Heimspiele
gewinnen.“ Frankfurt und Nürnberg
sind die nächsten Gegner. Mehr als auf
taktische Ausrichtungen wird es nun dar-
auf ankommen, dass Slomka nach dem
ersten Rückschlag eine Einheit hinter
sich versammelt, die daran glaubt, dass
mit diesem Trainer der Klassenverbleib
möglich ist. Die spannendste Frage dar-
an ist, ob Slomka meint, dass das ohne
oder mit Rafael van der Vaart zu errei-
chen ist.  FRANK HEIKE

Schürrle verdirbt Magath die Heimpremiere
Bei Chelseas 3:1-Sieg gegen den FC Fulham erzielt der deutsche Nationalspieler alle drei Tore

Gedenkfeier für Hermann Rieger

Der BVB-Akku ist wieder aufgeladen

Hamburger Traumtänzer
Wohin mit van der Vaart?
Werder im Aufwind / Dem HSV fehlt der Kampfmodus

Müde? Entzaubert?
Alles vorbei – nach
dem Tief beanspruchen
die Dortmunder wieder
den ersten Platz hinter
dem Branchenführer
FC Bayern.

Von Richard Leipold

„Ein schönes Gefühl“: Mats Hummels fällt nicht nur ins Tor, sondern erzielt bei seinem Comeback auch gleich einen Treffer gegen Nürnberg.   Foto AP

Von der Ersatzbank in den Mittelpunkt: André Schürrle lässt sich feiern. Foto dpa

Der Lenker ein Hemmschuh? Rafael
van der Vaart steht in der Kritik.  Foto dpa



SEITE 26 · MONTAG, 3. MÄRZ 2014 · NR. 52 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGJugend schreibt

Schülerin Noelia aus
Madrid möchte später in
Deutschland studieren.

Land voller Gegensätze:
Gespräch mit einer
reichen Frau aus Teheran

Die zweite Heimat der
türkischen Familie Yilmaz
liegt in Berlin.

L
ilia Sarmad und ihre Tochter Shi-
rin (Namen geändert) fahren mit
ihrem weißen Geländewagen auf

der dicht befahrenen Straße in Niavaran.
Lilia Sarmad ist 59 Jahre alt. Sie trägt ein
Kopftuch von Burberry und ist dezent ge-
schminkt. Ihre Tochter ist 29 Jahre alt.
Auf ihrem Schoß liegt eine Louis-Vuit-
ton-Tasche. Im Auto riecht es nach Par-
füm, das den Neuwagengeruch über-
deckt. Die Ledersitze quietschen, es sind
fast 25 Grad. Die beiden fahren an be-
grünten Parks vorbei und an Spielplät-
zen. Sie möchten noch ein Eis essen,
aber sie kommen durch den Stau nur
langsam voran. Morgens in Teheran, der
Hauptstadt Irans mit seinen 75,6 Millio-
nen Einwohnern.

„Teheran hat vier verschiedene Grup-
pen von Menschen“, sagt Lilia Sarmad.
„Zuerst einmal die außerordentlich Rei-
chen. Sie besitzen Häuser, die mit 500 bis
1000 Quadratmeter Wohnfläche Paläs-
ten gleichen.“ Sie hätten Bedienstete,
und die Männer seien meist Geschäfts-
männer oder Akademiker. Ihren Kindern
könnten sie ein Studium im Ausland er-
möglichen, dort seien die Studienverhält-
nisse besser, und man erhoffe sich, spä-
ter dort arbeiten zu können. Ihre Frauen
können es sich leisten, in teuren Sport-
clubs Tennis zu spielen oder an teuren
Sprach- oder Malkursen teilzunehmen.
Inzwischen ist Lilia Sarmad in ihrem
Haus angekommen, das zehn Minuten
von der ehemaligen Schlossanlage des
Schahs entfernt ist. Die Mutter von vier
Kindern gehört zur Oberschicht. Die

schöne Iranerin sitzt auf einem Sessel
mit goldverzierten Lehnen vor einem
Wandteppich, der eine Blumenwiese und
ein Haus im Landhaus-Stil abbildet. Die
meisten Wandteppiche und Gemälde im
Haus sind Mitbringsel ihres Mannes von
Geschäftsreisen, einige Werke stammen
aus Deutschland.

„Als Nächstes kommen die Reichen,
sie leben fast wie die Superreichen, nur

machen sie wahrscheinlich weniger Ur-
laub und haben weniger Autos.“ Lilia Sar-
mad fängt an, herzhaft zu lachen. „Dann
gibt es die normal verdienenden Men-
schen, sie arbeiten zum Beispiel in Ban-
ken.“ Die Normalverdiener seien aber
nicht mit der Mittelschicht in Deutsch-
land zu vergleichen. Hier würden sie
wohl eher zu den Ärmeren gehören, weil
in Iran die Preise überaus hoch seien.

„Wir haben hier auch viele arme Men-
schen. Ihr Verdienst ist so gering, dass es
bei manchen nicht einmal für das Essen
reicht. Die Armen müssen für ihre Kin-
der viel Geld sparen, damit sie sich die
Schulmaterialien leisten können.“ Sor-
gen bereitet Lilia Sarmad auch, dass das
Studieren in Iran teuer ist und es harte
Auswahlverfahren gibt. Ihre verheiratete
Tochter Shirin Bayat hatte zwar keine

Probleme, einen Studienplatz für Archi-
tektur zu bekommen, fand aber später als
gutausgebildete Innenarchitektin keine
Stelle, die ihr ein angemessenes Einkom-
men gesichert hätte. Heute ist sie Mode-
designerin und glücklich.

In Iran sind rund zwei Drittel der Be-
völkerung jünger als 30 Jahre und über-
wiegend gut ausgebildet, dennoch ist die
Arbeitslosigkeit hoch. Ausbildungsplätze
gibt es zu wenige; sogar Akademiker ha-
ben nicht die besten Jobaussichten. Des-
halb hat sich eine allgemeine Unzufrie-
denheit über die wirtschaftliche Situati-
on breitgemacht, die vor allem bei den Ju-
gendlichen zu spüren ist. „Ich kann ver-
stehen, dass die Menschen außerhalb
Irans die Vorstellung haben, dass unser
Land technisch unterentwickelt ist.“

Viele wüssten nicht, dass Iran heute
ein Land sei, in dem knapp zwei Drittel
aller Studenten Frauen seien. Trotz der
schlechten Jobaussichten hätten viele
Frauen die Möglichkeit, als Ärztinnen,
Fotografinnen, Lehrerinnen, Polizistin-
nen oder wie Shirin als Designerinnen zu
arbeiten. Obwohl ihre Eltern zur Ober-
schicht gehören, wollte Shirin finanziell
unabhängig sein. Deshalb hat sie sich
nur eine kleine Wohnung leisten können,
die nur fünf Minuten vom Jamshidie Park
entfernt liegt. „Es ist schade, dass die
Menschen außerhalb Irans nur das Bild
verschleierter Frauen im Kopf haben“,
sagt sie. Vor ihr liegt ein Zeichenblock,
auf dem sie ihre neueste Mantelkollekti-
on entwirft.

Kimija Rahbari
Gymnasium Kronshagen

I
ch mag die deutsche Pünktlichkeit,
aber schrecklich sind zusammenge-
setzte Wörter wie Herzschmerz
oder Verkehrsversicherung. Manch-

mal macht meine Lehrerin in meinem
Deutschaufsatz aus drei Wörtern einfach
ein Wort. Dann bin ich immer verblüfft
und denke mir, wie faul die Deutschen
doch sind.“ Lachend erzählt Noelia Martí-
nez Algarra von ihrem Kampf mit der
deutschen Sprache. Die 17-Jährige lebt
in Alcobendas, einem Vorort von Ma-
drid, und lernt seit fünf Jahren Deutsch
auf einer bilingualen Schule. Mit ihren
dunkelbraunen Haaren und der hellen
Haut könnte sie auch als Deutsche durch-
gehen. Ein Peruaner hat sie sogar einmal
gefragt, ob sie halb deutsch wäre, doch
Noelia antwortete: „No, cien por cientos

español“ – „Nein, zu hundert Prozent spa-
nisch.“ Eigentlich wollte sie nach der Pri-
maria, der Grundschule, die in Spanien
bis zur sechsten Klasse geht, auf eine
französischsprachige Schule. Doch ihre
Mutter hielt Deutsch für nützlicher, und
da das Instituto Enseñanza Secundaria
Francisco Giner de los Ríos gleich in der
Nähe lag, war es entschieden.

Heute ist Noelia froh darüber, denn ers-
tens gefallen ihr Deutschland und die
Sprache, und zweitens bietet ihr Deutsch
inzwischen gute Chancen für ihre Zu-
kunft. Wenn sie in diesem Jahr ihren Ab-
schluss gemacht hat, das Bachillerato,
möchte sie studieren und Ingenieur für
Physik oder Chemie werden. Ein Jahr ih-
res Studiums würde sie gerne in Deutsch-
land verbringen, aber arbeiten will sie lie-
ber in Madrid, da lebt schließlich ihre Fa-
milie. Noelias Mutter arbeitet als Kran-
kenschwester, ihr Vater ist Ingenieur für
Telekommunikation bei der Firma Indra.
Ihre dreizehnjährige Schwester Elena
hat das erste Jahr Deutsch gelernt. Noe-
lia verbessert immer ihre Aussprache,
wenn sie zum Beispiel statt „sehen“ „se-
chen“ sagt. Das stumme H sei schwer für
die Spanier, genau wie die Umlaute. Noe-
lia musste lange üben, bis sie „Frühstück“
richtig aussprechen konnte, sodass es
nicht mehr wie „Fruhstuck“ klang.

Wenn die schlanke Jugendliche er-
zählt, bemerkt man kaum den spani-
schen Akzent, sie muss nur selten nach
Worten suchen. Die Spanierin erkennt
man eher am vielen Gestikulieren und

dem fröhlichen Lächeln. Vier Mal war
sie jetzt schon in Deutschland, den ers-
ten Austausch machte sie in ihrem drit-
ten Jahr Deutschunterricht. Es ging für
zehn Tage nach Berlin, doch Noelia war
nicht glücklich dort. Der größte Unter-
schied waren für sie die frühen Essenszei-
ten. Im Sommer essen die meisten Spa-
nier zu Hause nicht vor 22 Uhr, während
die deutsche Familie schon um 17 Uhr
aß. „So früh konnte ich meistens noch
gar nichts essen. Als ich wieder in Ma-
drid war, hatte ich zum Entsetzen meiner
Mutter drei Kilo abgenommen.“

Trotzdem war sie ein Jahr später wie-
der in Deutschland, in einem Sommer-
camp in der Nähe von Freiburg. Drei Wo-
chen lang wohnte sie im Gebäude einer
Privatschule mit vielen anderen Jugendli-
chen aus verschiedenen Ländern. Fünf
Tage die Woche hatten sie Deutschunter-
richt, samstags machten sie Ausflüge. So
hat Noelia Karlsruhe, Stuttgart, Kon-
stanz und den Titisee gesehen. Diese Zeit
gefiel ihr so gut, dass sie 2011 an einem
Austausch in München teilnahm. Zehn
Tage im Oktober war sie bei einer Fami-
lie, sie und ihre Austauschpartnerinnen
wurden Freundinnen. Im vergangenen
Sommer besuchten sie sich noch einmal
gegenseitig.

München habe ihr von den deutschen
Städten am besten gefallen, sagt Noelia.
Hier findet sie die Leute offen und herz-
lich. Außerdem schmecken ihr das bayri-
sche Bier und die Weißwürste, die sie im-
mer nach Hause mitbringt. Im Bierzelt

war sie auch schon, sogar im Dirndl, das
ihr ihre Austauschpartnerin geliehen
hat. „Das war super. Die Stimmung dort
war echt toll, alle haben gesungen, und
ich hab einfach versucht mitzusingen.“
Sonst habe sie die Deutschen eher als ru-
hig und ernst kennengelernt: In der
U-Bahn wurden sie und ihre spanischen
Freundinnen oft schief angesehen, weil
sie für deutsche Ohren ziemlich laut lach-
ten oder redeten. Das Vorurteil vom erns-
ten Deutschen habe sich aber als falsch
erwiesen.

Was ihr noch an München gefällt, sind
die vielen Fahrradwege. In Spanien gebe
es weniger Radwege, und Radfahren kön-
ne gefährlich sein. Beeindruckt war sie
auch vom Chiemsee, große Seen sind in
ihrer Heimat eine Seltenheit. Natürlich
gibt es auch Sachen, die ihr nicht gefal-
len, wie das Wetter. Spanische Sonne ist
ihr lieber als Regen oder Schnee. Auch
die Liebe der Deutschen, jedes Essen mit
einer deftigen Sauce zuzubereiten, kann
sie nicht verstehen. In Köln im Restau-
rant bestellte sie deswegen für ihre Fami-
lie und sich extra alles mit wenig Sauce.

Noelia lernt seit zehn Jahren Englisch,
demnächst will sie mit Französisch anfan-
gen. Diese Sprachenvielfalt ist eher unge-
wöhnlich in Spanien. „Wenn ich anderen
Leuten vor vier Jahren erzählt habe, dass
ich Deutsch lerne, fragten sie immer:
‚Warum denn Deutsch?‘ Heute sagen sie
meistens: ‚Oh, das ist aber praktisch!‘“ So
hat sich die Zahl der Deutsch lernenden
Schüler in Noelias Schule stark vergrö-

ßert. Inzwischen sind drei der fünf Klas-
sen eines Jahrgangs bilingual, als Noelia
anfing, war es nur eine.

Jeden Tag hat Noelia ein Fach auf
Deutsch, entweder der normale Deutsch-
unterricht oder naturwissenschaftliche
Fächer, Musik und Informatik, die zur
Hälfte auf Deutsch, zur Hälfte auf Spa-
nisch gehalten werden. Dieses Jahr war
das Philosophie. Eine der drei Stunden in
der Woche war gänzlich auf Deutsch.
Dann wurden Texte von Karl Marx oder
Immanuel Kant gelesen. „Das war sehr
schwierig, denn zum Teil hat nicht mal
der Lehrer die altmodische Sprache ver-
standen. Er hat dann immer versucht,
uns die Texte auf Spanisch zusammenzu-
fassen.“ Die Lehrer sind meistens keine
Muttersprachler, sondern Spanier, die
Deutsch studiert und zum Teil auch in
Deutschland gelebt haben.

Für die Zukunft hofft Noelia, dass ihr
Land die Krise bald übersteht. Heftige
Demonstrationen wegen der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit im Land hat auch
sie schon erlebt. Die Leute strömen dann
mit großen Plakaten auf den Sol, den
Hauptplatz von Madrid. An der Politik
stört sie, dass die eine Partei immer die
Gesetze und Vorschriften der vorherigen
regierenden Partei auflöse. Die EU fin-
det sie jedoch gut. „Es ist toll, dass man
jetzt in ganz Europa umherreisen kann,
sonst hätte ich ja so ein schönes Land
vielleicht gar nicht kennengelernt.“

Katharina Wohlfahrt
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, München

Z E I T U NG I N D E R S C H U L E

Verantwortlich: Dr. Ursula Kals

Pädagogische Betreuung:

IZOP-Institut zur Objektivierung

von Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen

Ansprechpartner:

Norbert Delhey

An dem Projekt
„Jugend schreibt“ nehmen teil:

Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg, Stor-
marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-
Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
um Eckhorst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Ober-
schule � , Wilma-Rudolph-Oberschule � Bremen,
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium � Brixen, Bi-
schöfl. Seminar Vinzentinum, Oberschulzentrum "J.
Ph. Fallmerayer" � Celle, Gymnasium Ernestinum,

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium � Cochem,
Martin-von-Cochem-Gymnasium � Cottbus, Pück-
lergymnasium � Dortmund, Rudolf-Steiner-Schule
� Dresden, Romain-Rolland-Gymnasium � Erlan-
gen, Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule
(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium
Marienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gym-
nasium � Frankfurt am Main, Begemann Schule �
Gevelsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen,
Justus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gym-
nasium � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-
Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, , Stadtteil-
schule Stellingen � Hannover, St. Ursula-Schule, Wil-
helm-Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-
Gymnasium � Hermannsburg, Christian-Gymnasi-
um � Heubach, Rosenstein-Gymnasium � Jader-
berg, Jade-Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl.
Gymnasium am Rittersberg � Kassel, Albert-
Schweitzer-Schule � Kempten, Allgäu-Gymnasium
� Köln, Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium, Erzbi-
schöfl. Irmgardis-Gym., Erzbischöfl. Liebfrauenschu-
le, Ursulinengymnasium � Künzelsau, Schlossgym-
nasium Künzelsau � Leipzig, Gymnasium Engels-
dorf � Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Ludwigs-
burg, Goethe-Gymnasium � Lübeck, Carl-Jacob-
Burckhardt-Gymnasium � Mainz, Gutenberg-Gym-
nasium � Mannheim, IGMH Mannheim-Herzogen-
ried, Moll-Gymnasium � Markkleeberg, Rudolf-Hil-
debrand-Schule � Menden, Walburgisgymnasium

� Moers, Gymnasium in den Filder Benden � Mühl-
hausen, Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises � München, Städt. Adolf-Weber-Gymnasi-
um, Werner-von-Siemens-Gymnasium � Münster,
Marienschule - Bischöfl. Mädchengym. � Neumarkt
i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-Gymnasium � Neu-
münster, Immanuel-Kant-Schule � Neusäß, Justus-
von-Liebig-Gymnasium � Neutraubling, Gymnasi-
um Neutraubling � Nordhausen, Staatl. Gymnasi-
um Wilhelm-v.-Humboldt � Nürnberg, Dürer-Gym-
nasium � Nürtingen, Hölderlin-Gymnasium � Öhrin-
gen, Richard-von-Weizsäcker-Schule � Offenbach
am Main, Albert-Schweitzer-Schule � Pfungstadt,
Friedrich-Ebert-Schule (KGS) � Plauen, Diesterweg-
Gymnasium, Lessing-Gymnasium � Pulheim, Papst-
Johannes XXIII.-Schule � Quickborn, Dietrich-Bon-
hoeffer-Gymnasium � Recklinghausen, Herwig-
Blankertz-Berufskolleg � Rendsburg, Herderschule
� Rheda-Wiedenbrück, Ratsgymnasium � Rostock,
CJD Jugenddorf-Christophorusschule � Rotenburg
(Wümme), Ratsgymnasium � Saarbrücken, Ludwigs-
gymnasium � Schleswig, Domschule � Schwein-
furt, Bayernkolleg Schweinfurt � Schwetzingen,
Carl-Theodor-Schule � St. Blasien, Kolleg St. Blasien
e. V. � Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Gymnasium �
Stolberg, Goethe-Gymnasium � Trogen (AR), Kan-
tonsschule Trogen � Vernier, Deutsche Schule Genf
� Werl, Ursulinengymnasium � Wernigerode, Gym-
nasium Stadtfeld � Wilhelmshaven, Neues Gymnasi-
um � Wolfsburg, Ratsgymnasium � Zagreb (Kroa-
tien), XVIII. Gimnazija Zagreb

Spanische Sonne ist ihr lieber als Schnee
Illustration Moni Port

Anfangs ist
vieles fremd

E s war für mich damals wirklich
nicht leicht, in Deutschland Fuß
zu fassen“, sagt der mittlerweile

78-jährige Kemal Yilmaz (Namen geän-
dert). Wie viele andere Türken kam er vor
44 Jahren mit einem Zug als Gastarbeiter
nach Berlin mit der Absicht, Geld zu ver-
dienen und später wieder zu seiner in Is-
tanbul lebenden Familie zurückzukehren.
„Es hat einen schönen Empfang mit Trom-
meln, Gesang und Luftballons gegeben“,
erinnert er sich und nimmt einen Schluck
türkischen Tee. Nach der Begrüßung wur-
de er in ein Wohnheim gebracht, wo er
mit anderen Arbeitern einer Baustoff-Fir-
ma einige Monate wohnte. Er musste sich
ein Zimmer mit zehn Männern teilen.

„Anfangs hatte ich große Angst, in so ei-
ner großen Stadt zu leben, denn ich kann-
te weder die Menschen hier noch die Spra-
che. Letzteres bereitete mir am meisten
Kummer. Alles war für mich fremd“, er-
zählt er. In der Firma transportierte er die
Ware mit einem Gabelstapler zu den Lkw,
mit denen sie exportiert wurde. Die
Schichtarbeit war anstrengend. Obwohl
ihm die Trennung von Frau und Tochter
nicht leichtgefallen war, musste er sich ein-
gestehen, dass die Zukunftsaussichten in
Deutschland deutlich besser waren als in
der Türkei. Er hatte dort in einem Imbiss
gearbeitet, aber die fehlende Sozial- und
Arbeitslosenversicherung ermöglichten
ihm keine finanzielle Absicherung.

Die Transportarbeit erfolgte größten-
teils im Freien. So litt er im Winter unter
der Kälte und im Sommer unter der Hitze.
Heute ist er genau darüber froh. „Meine
Arbeit auf dem Firmengelände hat mir
mein Leben gerettet“, sagt er ernst. „Viele
meiner Kollegen, die die Schadstoffe bei
der Produktion eingeatmet haben, sind
später an Asbestose erkrankt. Ich muss
zwar heute noch zur Vorsorgeuntersu-
chung, aber ich habe glücklicherweise kei-
ne schwerwiegenden gesundheitlichen
Schäden davongetragen.“

Als Yilmaz sich eine Einzimmerwoh-
nung leisten konnte, holte er seine Frau zu
sich. Ihre zweijährige Tochter ließen sie
zunächst bei den Großeltern in Istanbul.
„Es ist mir damals natürlich unheimlich
schwergefallen, meine Tochter zurückzu-
lassen, obwohl ich wusste, dass sie in siche-
ren Händen war“, sagt seine Frau Hatice
Yilmaz. „Die Einkäufe waren für mich im-
mer eine große Herausforderung. Ich
habe dem Verkäufer mit meinen Händen
gezeigt, was ich haben wollte.“ Sie suchte
sich eine Arbeit als Produktionshelferin in
einer Firma, die Handschuhe herstellte.
Ihre Tochter konnten sie nur einmal im
Jahr sehen. Der Abschied war schwer. Das
Kind erkrankte jedes Mal an Fieber, wenn
ihre Eltern sie verließen. „Die Entwick-
lung seiner Tochter nicht mit eigenen Au-
gen sehen zu können ist für eine Mutter
sehr schlimm“, sagt sie. Nach zweieinhalb
Jahren kehrte sie nach Istanbul zurück. Ihr
Mann blieb in Berlin.

Als nach acht Jahren ihr Sohn geboren
wurde, flog sie zum zweiten Mal nach
Deutschland. Ihre Kinder nahm sie mit.
Ihre damals 11-jährige Tochter Zeynep
war nicht erfreut. „Ich wollte nicht her-
kommen. Meine Eltern haben mir zwar ge-
fehlt, aber ich wollte in der Türkei bleiben
und meine Schulausbildung dort beenden.
Mein Vater jedoch meinte, dass er jetzt sei-
ne Familie zusammenhaben will. Es war
für mich natürlich schwer, meine Freunde
und vor allem meine Großeltern zu verlas-
sen“, sagt Zeynep Önder. „Damals habe
ich mir gesagt, wenn du in Deutschland
bleiben musst, dann musst du auch die
Sprache schnellstmöglich lernen. Anders
geht es nicht.“ Mit ihrem Ehrgeiz und
Fleiß kam sie nach nur einem Jahr in eine
Regelklasse. Um besser Deutsch zu ler-
nen, besuchte sie regelmäßig eine deut-
sche Nachbarin, die beiden unterhielten
sich über verschiedene Themen.

„Als ich die Sprache konnte, fing ich an
mich einzuleben“, berichtet sie. Kemal Yil-
maz möchte vorerst nicht zurückkehren:
„Die Fremde ist jetzt für mich auch ein
Stück Heimat geworden. Meine Kinder
und Enkelkinder leben hier. Wieso sollte
ich sie verlassen wollen? Außerdem habe
ich nun in Deutschland länger gelebt als in
der Türkei. In dieser Zeit hat sie sich sehr
entwickelt und kommt mir jetzt manch-
mal fremd vor.“

Selvi Ölmez, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium, Berlin

Bei manchem reicht es nicht fürs tägliche Essen
Eine iranische Frau der Teheraner Oberschicht über ihr Land voller Gegensätze

Zehn Männer
teilten sich ein
Zimmer
Heute fühlen sich die

Yilmaz auch hier zu Hause

Noelia aus Madrid be-
sucht eine bilinguale
Schule und spricht gut
Deutsch. Sie mag den
Chiemsee und die
Stimmung im Bierzelt,
nicht aber das frühe
Abendessen, Umlaute
und das stumme „H“.
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FRANKFURT. Bob Jamaika Olympiasie-
ger! Das wäre ein Coup, die Krönung ei-
ner kuriosen Geschichte, die mit dem Ki-
nostreifen „Cool Runnings“ Fahrt aufge-
nommen hatte. Schnelle, schwere Jungs
aus der Karibik zeigen den Koryphäen aus
den Alpen, wie man die Kurve kriegt. Die-
se Story hat zuletzt an Schwung verloren.
Obwohl den Jamaikanern viel Potential
nachgesagt wird. Etwa die besten Anschie-
ber aus dem Quellen-Land der wundersa-
men Sprinter stellen zu können. Es ran-
ken sich sogar Bob-Geschichtchen um
den schnellsten Mann der Welt. Usain
Bolt könnte sich doch zum Ende seiner
Karriere, nach den Sommerspielen 2016,

aufs Eis begeben und einen Zweierbob in
Südkorea 2018 zum Sieg beschleunigen.
Das ist eine gewagte Spekulation, eine
Phantasie der Bobszene, die nach Auf-
merksamkeit lechzt, sich schon verträumt
ausmalt, dass die halbe Welt so einem
Spektakel in Pyeongchang zuschaut. Aber
auch ohne Bolt hätte Jamaika genügend
Schnellkraft auf zwei Beinen zu bieten,
um ganz vorne zu landen. Dass es bislang
nur für bestaunte, aber erfolglose Auftrit-
te im Eiskanal reichte, liegt an der Beset-
zung der ersten Position im Schlitten: Ja-
maika hat keinen herausragenden Piloten.

In Deutschland gibt es genügend. So vie-
le, dass sich der Bob- und Schlittenver-
band (BSD) mit dem Gedanken trägt, rela-
tiv schmerzfrei sogar einen Weltmeister
ins Abseits schieben zu können. Manuel
Machata, 2011 am Königssee Champion
im Vierer, ist nicht mehr gelitten. Seit er in
der vergangenen Woche bestätigte, Kufen
aus seinem Besitz an den Olympiasieger
von Sotschi, Alexander Zubkow, verliehen
zu haben, erscheint er in den Augen von ei-
nigen Präsidiumsmitgliedern des BSD als
Persona non grata (F.A.Z. vom 25. Febru-
ar). Am vergangenen Mittwoch soll das
Gremium eine Sperre für Machata bespro-
chen zu haben. Ein Jahr zuschauen? Das
wäre das Ende der Karriere des bald 30
Jahre alten Berchtesgadeners. Allerdings
wollte sich der BSD-Zirkel zwischen der
ersten Abstimmung und einer weiteren Te-

lefonkonferenz an diesem Montag ein
paar Tage Zeit lassen. Um den Fall angeb-
lich noch einmal in Ruhe zu überdenken.
Denn Einstimmigkeit erzielte die Runde
nicht. Schließlich ist Machata wohl kein
Verstoß gegen die Athleten-Vereinbarung
nachzuweisen. Die stellt nur die Weiterga-
be von Bob-Technik des mit Steuergeldern
finanzierten Instituts für die Forschung

und Entwicklung von Sportgeräten unter
Strafe; nicht aber den Handel mit Privatbe-
sitz. Außerdem gab es ähnliche Verkäufe
ans Ausland im deutschen Pilotenlager
schon vor Jahren – ohne Konsequenzen
für den betreffenden Steuermann. Der
Rechtsausschuss des BSD könnte das Ur-
teil des Präsidiums mit Hinweis auf die
Rechtslage noch kassieren.

Machata hatte sich nicht für die Spiele
qualifizieren können. Er gibt an, die be-
gehrten Kufen aus der Schweiz nur bekom-

men zu haben, weil er zusicherte, sie im
Falle seines Scheiterns an Zubkow zu ver-
mieten: „Ich weiß also gar nicht, was die
Aufregung soll.“ Der drohende Rauswurf
hat ihn noch mehr bestärkt, sich Olympi-
schen Spielen mit anderer Leute Hilfe zu
nähern. Und wenn er dabei den Umweg
über die Karibik nehmen müsste.

Warum also nicht als Pilot von Jamaika
antreten? Der Bayer schweigt vorerst. Ob-
wohl es schon ein Gespräch zwischen der
Machata-Gruppe und der Mannschaftslei-
tung Jamaikas gegeben hat. Auch der BSD
würde seinem einstigen Spitzenpiloten
kaum Knüppel zwischen die Füße werfen.
Da Machata noch nie als Athlet bei Olympi-
schen Spielen gestartet ist, dürfte er nach ei-
ner Freigabe mit einer anderen Nation sein
Glück versuchen. Der Umstieg käme sei-
nen Rivalen in Deutschland gelegen. Ein
gut trainierter Machata mit kräftigen An-
schiebern ist eine gefährliche Konkurrenz.
Zudem müsste er sich beim Abschied aus
der deutschen Fahrgemeinschaft von Ver-
bandsmaterial trennen. Andererseits weiß
auch Machata, wie schwer es ist, in Deutsch-
land als gegenwärtig nominelle Nummer
vier wieder unter die ersten drei und damit
in die Weltcup-Wettbewerbe zu kommen.
Als Chefpilot von Jamaika wäre das wesent-
lich einfacher. Allerdings muss auch der ge-
meine Spitzensportler an die Rente den-
ken. So ein Abenteuer als „Jamaikaner“
könnte Machata teuer zu stehen kommen.
Berufssoldat bliebe er wohl kaum.

Ein Jahr Sperre?
Es wäre das Ende
der Karriere.
Manuel Machata
denkt über einen
Umstieg nach.

Foto picture alliance

Severin Freund hat den ersten Sieg-
Hattrick eines deutschen Skispringers
seit Sven Hannawald vor zwölf Jahren
knapp verpasst. Der 25 Jahre alte Bay-
er musste am Sonntag beim Weltcup in
Lahti nach Sprüngen auf 131,5 und
129,5 Meter nur Doppel-Olympiasie-
ger Kamil Stoch aus Polen den Vortritt
lassen. Dritter wurde der Österreicher
Gregor Schlierenzauer. (dpa)

Svindal gewinnt Kristallkugeln

Aksel Lund Svindal hat nach der Ab-
fahrts-Wertung auch das Weltcup-Klas-
sement im Super-G gewonnen. Dem
norwegischen Skirennfahrer reichte
dazu am Sonntag in Kvitfjell beim Sieg
seines Landsmanns Kjetil Jansrud ein
vierter Platz. Hinter Olympiasieger
Jansrud landeten der Schweizer Pa-
trick Küng und der österreichische Ab-
fahrts-Olympiasieger Matthias Mayer
auf den Plätzen zwei und drei. (dpa)

Dahl siegt beim Wasalauf
Der Norweger John Kristian Dahl hat
am Sonntag den Wasalauf in Schwe-
den gewonnen. Für die 90 Kilometer
lange Distanz benötigte er 4:14:33
Stunden. Damit war der Skilangläufer
drei Sekunden schneller als sein Team-
kollege und Landsmann Johan Kjöls-
tad. Bester Deutscher war Auswahlläu-
fer Franz Göring aus Zella-Mehlis.
Der Thüringer kam 1:57 Minuten
nach Dahl ins Ziel und wurde damit
54. (dpa)

Höfl wird nur Neunte

Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat
den vorzeitigen Gewinn des Abfahrts-
Weltcups durch Rang neun in Crans
Montana verpasst. Vor der letzten
Schussfahrt beim Weltcupfinale hat
die 29-Jährige in der Disziplinwertung
80 Punkte Vorsprung auf Anna Fennin-
ger. Die Österreicherin wurde am
Sonntag in der Schweiz Zweite. Den
Sieg holte sich überraschend Fennin-
gers Teamkollegin Andrea Fischba-
cher. (dpa)

In Kürze

MAGDEBURG. „Die Welt schaut auf Mag-
deburg“, haben sie beim Fernsehsender
„Sat 1“ vollmundig behauptet. Als gäbe es
kein Kiew, keine Krim. Vieles am Box-
abend in der Magdeburger Bördehalle war
überdreht, übersteuert. Er begann mit der
sich überschlagenden Stimme des Ring-
sprechers Russ Bray, daheim in England
der Zermonienmeister des Darts, und
fand selbst dann noch kein leises Ende, als
das Punkteurteil längst verlesen war. Die
Giftpfeile aus dem Lager des geschlage-
nen Weltmeisters Robert Stieglitz zielten
auf jene zwei Punktrichter, die Herausfor-
derer Arthur Abraham zum neuen WBO-
Weltmeister im Super-Mittelgewicht kür-
ten: Paul Thomas (Großbritannien) sah

Abraham 115:110, Clark Sammartino
(Vereinigte Staaten) 114:111 vorn. Ent-
sprechend gewürdigt fanden sich die Ver-
lierer nur von Sammartinos Landsmann
Michael Pernicks. Der punktete 114:112
pro Stieglitz. Ein gnädiges Rechenexem-
pel, denn Abraham, den viele mit seinen
34 Jahren schon als zu satt für eine Rück-
kehr auf den Thron des Champions abge-
stempelt hatten, ließ im Gegensatz zum Ti-
telverteidiger eine Strategie erkennen:
Sich Stieglitz vom Leibe halten, die Führ-
hand plazieren, mit der Rechten kontern.

In dieser „Trilogie“ kannte man einan-
der aus zwei vorangegangenen Titelkämp-
fen, aber nur das Abraham-Lager hatte ent-
sprechende Schlüsse aus der Niederlage
für „King Arthur“ im Frühjahr 2013 gezo-
gen. Eine intensive Vorbereitung wie noch
nie auf das Duell in Magdeburg, ein hoch-
konzentrierter Abraham in der Stunde, als
es galt. Auge in Auge mit Stieglitz, der in
seinem 50. Auftritt als Profi glaubte, Abra-

ham mit denselben Mitteln wie am 23.
März 2013 in Magdeburg überrumpeln zu
können. Damals ergab sich der Weltmeis-
ter dem Ansturm von Stieglitz, der den
Wahl-Berliner so lange mit seinem Schlag-
hagel eindeckte, bis der Ringarzt das Ende
in Runde vier signalisierte. Das Rezept der
bedingungslosen Offensive wurde aber-
mals aus der Schublade geholt. Dabei hat-
te Trainer Dirk Dzemski groß angekün-
digt, den Kampf keinesfalls mit der glei-
chen Taktik wie vor einem guten Jahr an-
zugehen: „Da werden Arthur und sein Trai-
ner Ulli Wegner ganz schön staunen.“ Die
wunderten sich allenfalls über die Einfalls-
losigkeit des aufgedrehten Trainerteams,
Stieglitz Runde um Runde mit dem immer
gleichen Rezept in den Kampf zu schi-
cken. Der Champion vergeudete seine
Energie, er verrannte sich, indem er Abra-
ham hinterherlief, viel schlug, selten traf.
Am Ende hatte er nicht die Kraft, dem
Gang der Dinge eine Wende zu geben.

Dem kühl abwägenden Abraham mag
im Laufe seiner Karriere einiges an Ener-
gie und Ehrgeiz abhandengekommen
sein, nicht aber das Gespür für den Zeit-
punkt, die Schwächen des Gegners bloßzu-
stellen. In der zwölften Runde sank Stieg-
litz nach einer Rechten auf die Knie, doch
in seinem Gefolge waren sie hernach im-
mer noch der Ansicht, gewonnen zu ha-
ben. Begriffe wie „Betrug, Fehlurteil,
Schande“ machten die Runde.

Mit ihrer Marschroute im roten Dreh-
zahlbereich sind sie schlecht gefahren. Ei-
nen im Gegensatz zu einst beweglicheren,
schwer zu treffenden Abraham hatten sie
nicht auf der Rechnung. Der hat in der Ver-
gangenheit so manchen Fight im Energie-
sparmodus geliefert. In Magdeburg, mit
Chefdiktator Wegner an seiner Seite, hat
er sich nochmals aufgerafft, mit der Ent-
schiedenheit von einst dahin zu kommen,
wo er schon mal war. Im Hause seines Ar-
beitgebers Wilfried Sauerland müssen sie
sich ihrer Sache ziemlich sicher gewesen
sein: Abrahams freiwillige Titelverteidi-
gung ist bereits für den 31. Mai gebucht.
Die Pflichtverteidigung wird erst in neun
Monaten fällig. Falls Robert Stieglitz dann
wieder an Position eins der WBO geführt
werden sollte, könnte es nochmals zum
Showdown kommen. Die Wiederholung
der Wiederholung? Die wäre dann doch
reichlich übertrieben.
 HANS-JOACHIM LEYENBERG

CALI (dpa). Bahnradfahrerin Kristina
Vogel hat als erste Deutsche seit 1986
den Weltmeister-Titel im Sprint ge-
wonnen. 28 Jahre nach dem Erfolg
von Christa Rothenburger in Colora-
do Springs setzte sich die Erfurterin
am Samstag (Ortszeit) im Finale in
Cali in zwei Läufen gegen Junhong
Lin aus China durch. Vogel, im Vor-
jahr in Minsk Zweite, krönte ihre Sai-
son mit dem ersten WM-Einzeltitel ih-
rer Karriere und schwenkte stolz die
deutsche Flagge. Schon am Mittwoch
hatte die Dreiundzwanzigjährige zum
dritten Mal an der Seite von Miriam
Welte aus Kaiserslautern die WM im
Teamsprint gewonnen. „Kristina hat
ihre Favoritenrolle klar dokumentiert.
Das war ganz große Klasse“, sagte
Bundestrainer Detlef Uibel. „Ich bin
so stolz. Ich habe so lange auf diesen
Titel gewartet, immer ist irgendwas da-
zwischengekommen. Dieses Jahr habe
ich es der Konkurrenz so richtig ge-
zeigt“, erzählte Weltmeisterin Vogel.
Im Punktefahren der Frauen gelang
Stephanie Pohl mit Silber eine Überra-
schung. Die Cottbuserin musste sich
mit 35 Zählern nur der Australierin
Amy Cure (38 Punkte) beugen.

BERLIN. „Ich habe nur happy Gesichter
gesehen“, sagte Robert Harting, als seine
Party mit dröhnender Rockmusik, spekta-
kulärer Lichtregie und auflodernden
Flammen zu Ende war. Der Olympiasie-
ger und Weltmeister aus Berlin hatte
buchstäblich Feuer unterm Dach der
O2-Arena seiner Heimatstadt gemacht,
mehr als 10 000 Zuschauer angezogen
und musste sich dann, beim Hallen-Dis-
kuswerfen, mit 62,20 Meter geschlagen ge-
ben. Vermutlich gehörte es zur Show,
dass er behauptete, er sei sauer. Denn was
wirklich zählte an diesem Abend, hatte
Martin Wierig, Sieger mit 64,82 Meter, ge-
radezu körperlich gespürt: „Robert elek-
trisiert.“

Harting ließ den Funken überspringen
mit seiner verrückten Idee, die Zwei-
Kilo-Scheibe indoor fliegen zu lassen.
Wer mitmachen durfte, war begeistert.
„Die beste Atmosphäre, die ich je erlebt
habe“, rief der Stabhochspringer Malte
Mohr, nachdem er seine Bestleistung auf
5,90 Meter gesteigert hatte. Mohr zeigte
mit seinem Höhenflug das Potential der
deutschen Leichtathletik eine Woche vor
der Hallen-Weltmeisterschaft in Sopot.
Und er machte deutlich, wie fragil der
Zeitplan eines Sportfestes selbst dann ist,
wenn er aus lediglich sieben Disziplinen
mit sechzig Teilnehmern besteht. Drei
Mal versuchte Mohr sich an der Rekordhö-
he von 6,01 Meter und verzögerte, ganz al-
lein in der Arena, den Umbau für den
Hauptkampf: Das Publikum musste mit di-
cken Netzen vor den massiven Flugobjek-
ten geschützt werden. Harting ging des-
halb zu einer Zeit an den Start, zu der Zu-
schauer sich üblicherweise auf den Heim-

weg machen. Die Veranstaltung war auf
dünnem Eis gebaut: Noch am Vorabend
hatten die Eisbären Berlin in der Halle
Eishockey gespielt. Über Nacht wurde
eine Bahn, so blau wie die im Olympiasta-
dion, eingebaut, und schon am Sonntag-
nachmittag war wieder alles bereit für die
nächste Eishockeypartie.

„Soll niemand mehr sagen, so etwas
geht nicht“, resümierte Harting. Die
Sportler, vom Sterben der Leichtathletik-
Veranstaltungen in Deutschland existen-
tiell betroffen, freuten sich über das neue
Format. „Ein Riesen-Event“, urteilte Ku-
gelstoß-Weltmeister David Storl, der le-
diglich mit seinem Ergebnis von 21,20 Me-
ter unzufrieden war. „Atmosphäre laut,
Bahn schnell, Zeit gut, Läufer glücklich“,
fasste Sprinter Lucas Jakubczyk zusam-
men. Er war dem früheren Weltmeister
Kim Collins (6,52 Sekunden) auf den Fer-
sen geblieben und hatte die Weltklasse-
Zeit von 6,56 Sekunden erreicht.

„Ich liebe es, nach Europa zu kom-
men“, schwärmte Sally Pearson, die beste
Hürdensprinterin der Welt, die sich in
Berlin auf die WM an der polnischen Ost-
seeküste vorbereitet hat. In 7,79 Sekun-
den gewann die Australierin den Hürden-
sprint über sechzig Meter. „Unglaublich“
fand sie, wie die Stimmung von den mehr
als zehntausend Zuschauern auf die Ath-
leten übersprang. „Da merkt man, dass
man Sport macht.“ Auch Verena Sailer
war begeistert. „So etwas wünscht man
sich. Diese Veranstaltung ist ein Finger-
zeig.“ Die Europameisterin von Barcelo-
na 2010 bewies ihre hervorragende Form
mit einem Sprintsieg in 7,12 Sekunden.
Das Konzept mit viel Show auf das Stadi-
on zu übertragen mache nur eine Schwie-
rigkeit, fand sie: „Draußen kann man das
Licht nicht ausknipsen.“

Für den Verband eröffnen sich mit dem
Indoor-Istaf gleichwohl neue Perspekti-
ven. „Eine Crux der Leichtathletik ist“,
sagte der deutsche Verbandspräsident Cle-
mens Prokop in Berlin, „dass die Vielzahl
der Disziplinen hohe Anforderungen an
die Zuschauer stellt.“ Sieben Wettkämpfe
statt mehr als vierzig, einer nach dem an-
deren gut präsentiert: So wird dem brei-
ten Publikum Leichtathletik leichtge-
macht. Könnte sein, dass dies eine Basis
ist, auf der Deutschland sich um eine
Weltmeisterschaft bewirbt, in der Halle.
 MICHAEL REINSCH

Ein karibischer Traum

Veranstaltet eine Indoor-Party
mit Sport, Rockmusik und viel
Licht: Robert Harting  Foto AFP

Endlich wieder Weltmeister: „Ich
kann wieder ruhig schlafen“,
sagte Arthur Abraham. Foto dpa

� Basketball

Bundesliga, Herren, 24. Spieltag: Telekom
Baskets Bonn – Eisbären Bremerhaven 80:79,
TBB Trier – Phantoms Braunschweig 78:76, Ti-
gers Tübingen – ratiopharm Ulm 77:81, Mit-
teldeutscher BC – MHP Ludwigsburg 96:93,
medi Bayreuth – SC Rasta Vechta 82:70. – Ta-
bellenspitze: 1. Bayern München 23 Spie-
le/40:6 Punkte, 2. Brose Baskets Bamberg
21/36:6, 3. ALBA Berlin 23/34:12.

� Eishockey

Deutsche Eishockey Liga, 51. Spieltag: Eis-
bären Berlin – Augsburger Panther 6:1, Adler
Mannheim – ERC Ingolstadt 3:0, Düsseldor-
fer EG – Krefeld Pinguine 2:6, Grizzly Adams
Wolfsburg – Hamburg Freezers 3:4, Iserlohn
Roosters – Schwenninger Wild Wings 5:0,
EHC München – Straubing Tigers 0:2, Nürn-
berg Ice Tigers – Kölner Haie 4:2. – Tabellen-
spitze: 1. Hamburg 50/99 Pkt., 2. Krefeld
51/95, 3. Nürnberg 51/88.

� Fußball

England, 28. Spieltag: Stoke City – FC Arse-
nal 1:0, FC Fulham – FC Chelsea 1:3, Hull City
– Newcastle United 1:4, FC Everton – West
Ham United 1:0, FC Southampton – FC Liver-
pool 0:3. – Tabellenspitze: 1. FC Chelsea 28
Spiele/63 Punkte, FC Liverpool 28/59, 3. FC
Arsenal 28/59.

Liga-Pokal, Finale: Manchester City – AFC
Sunderland 3:1.

Spanien, 26. Spieltag: Athletic Bilbao – FC
Granada 4:0, FC Málaga – Real Valladolid 1:1,
UD Levante – CA Osasuna 2:0, FC Getafe –
Espanyol Barcelona 0:0, FC Elche – Celta Vigo
1:0. – Tabellenspitze: 1. Real Madrid 25 Spie-
le/63 Punkte, 2. FC Barcelona 25/60, 3. Atléti-
co Madrid 25/60.

Italien, 26. Spieltag: AS Rom – Inter Mailand
0:0, Cagliari Calcio – Udinese Calcio 3:0, FC
Turin – Sampdoria Genua 0:2, Sassuolo Cal-
cio – FC Parma 0:1, Atalanta Bergamo – Chie-
vo Verona 2:1, Hellas Verona – FC Bologna
0:0, CFC Genua – Calcio Catania 2:0. – Tabel-
lenspitze: 1. Juventus Turin 25 Spiele/66
Punkte, 2. AS Rom 25/58, 3. SSC Neapel
25/51.
3. Liga, 27. Spieltag: Rot-Weiß Erfurt – Hol-
stein Kiel 0:0, Hallescher FC – SpVgg Unterha-
ching 4:2, Preußen Münster – VfL Osnabrück
1:1, Wacker Burghausen – VfB Stuttgart II 2:2,
MSV Duisburg – SV Wehen Wiesbaden,
Darmstadt 98 – Borussia Dortmund II 3:0,
Hansa Rostock – Chemnitzer FC 1:2, 1. FC
Saarbrücken – Jahn Regensburg 3:2, Stuttgar-
ter Kickers – 1. FC Heidenheim 3:3 (1:0), RB
Leipzig – SV Elversberg 2:0. – Tabelle: 1. 1. FC
Heidenheim 27 Spiele/61 Punkte, 2. RB Leip-
zig 27/52, 3. Darmstadt 98 27/47, 4. VfL Osna-
brück 27/40, 5. Hansa Rostock 27/40, 6. SV
Wehen Wiesbaden 27/39, 7. Stuttgarter Ki-
ckers 27/37, 8. MSV Duisburg 27/37, 9. Halle-
scher FC 27/37, 10. Rot-Weiß Erfurt 27/36, 11.
Jahn Regensburg 27/35, 12. VfB Stuttgart II
27/34, 13. Borussia Dortmund II 27/34, 14.
Preußen Münster 27/33, 15. SpVgg Unterha-
ching 27/32, 16. SV Elversberg 27/32, 17.
Chemnitzer FC 27/31, 18. Holstein Kiel 27/29,
19. 1. FC Saarbrücken 27/25, 20. Wacker Burg-
hausen 27/25.

� Ski alpin

Herren, Super-G in Kvitfjell/Norwegen:
1. Jansrud (Norwegen) 1:31,39 Min., 2. Küng
(Schweiz) 1:31,65, 3. Mayer (Österreich)
1:31,72, 4. Svindal (Norwegen) 1:31,83, 5.
Kriechmayr (Österreich), . . . 20. Brandner (Kö-
nigssee) 1:32,90.

Damen, Abfahrt in Crans Montana/
Schweiz: 1. Fischbacher (Österreich) 1:34,00
Min., 2. Fenninger (Österreich) 1:34,15;
3. Maze (Slowenien) 1:34,47, 4. Görgl (Öster-
reich) 1:34,49, 5. Miklos (Ungarn) 1:34,82, . . .
9. Höfl-Riesch (Partenkirchen) 1:35,26.

� Ski nordisch

Herren, 15 km/Freistil in Lahti/Finnland:
1. Sundby (Norwegen) 33:05,5 Min., 2. Ri-
chardsson (Schweden) + 0:10,7 Sekunden, 3.
Legkow (Russland) + 0:11,2, 4. Gløersen (Nor-
wegen) + 0:45,3, 5. Krogh (Norwegen) +
0:49,5, . . . 28. Tscharnke (Biberau) + 1:40,5 Mi-
nuten.

Damen, 10 km/Freistil in Lahti/Finnland:
1. Bjørgen (Norwegen) 25:05,3 Min., 2. Kalla
(Schweden) + 0:26,9 Sekunden, 3. Johaug
(Norwegen) + 0:27,6, 4. Uhrenholdt Jacob-
sen (Norwegen) + 0:30,1, 5. Weng (Norwe-
gen) + 0:34,9, . . . 24. Zeller (Oberstdorf) +
1:37,6 Minuten.

� Skispringen

Männer, Mannschaft, Großschanze in Lah-
ti/Finnland: 1. Österreich 973,5 Punkte, 2.
Deutschland (Andreas Wank/Oberhof, Mari-
nus Kraus/Oberaudorf, Andreas Wellinger/
Ruhpolding, Severin Freund/Rastbüchl)
960,8, 3. Norwegen 960,3.

Einzel, Großschanze: 1. Stoch (Polen) 281,0
Pkt. (131,0/134,5), 2. Freund (Rastbüchl)
277,4 (131,5/129,5), 3. Schlierenzauer (Öster-
reich) 270,2 (126,0/130,0) ... 13. Kraus (Ober-
audorf) 248,3 (125,0/123,0), . . . 19. Neumayer
(Berchtesgaden) 240,9 (123,0/123,5), . . . 20.
Wellinger (Ruhpolding) 236,5 (119,5/120,0).

� Tennis

ATP-Turnier in Dubai (2,36 Mio. Dollar/
Hart): Federer (Schweiz) – Berdych (Tsche-
chien) 3:6, 6:4, 6:3.

ATP-Turnier in Acapulco (1,454 Mio. Dol-
lar/Hart): Dimitrow (Bulgarien) – Anderson
(Südafrika) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:5).

WTA-Turnier in Florianópolis/Brasilien
(250 000 Dollar/Hart): Zakopalova (Tsche-
chien) – Muguruza (Spanien) 4:6, 7:5, 6:0.

� Gewinnzahlen

Lotto: 5 – 13 – 24 – 28 – 38 – 47. – Superzahl:
1. – Spiel 77: 0 8 7 1 2 0 1. – Super 6: 7 6 3 3
9 8. – Eurojackpot: 2 – 17 – 21 – 22 – 45. –
Eurozahlen: 1 – 5. – Glücksspirale, Wochen-
ziehung: 6 gewinnt 10,00, 04 gewinnt 20,00,
724 gewinnt 50,00, 3944 gewinnt 500,00,
62768) gewinnt 5000,00, 367029 gewinnt
100 000,00, 111821 gewinnt 100 000,00. –
Prämienziehung: 2259073 gewinnt 7500,00
monatlich als Sofortrente, 6921500 gewinnt
7500,00 monatlich als Sofortrente (ohne Ge-
währ).

Stupider Champion
Box-WM: „King Arthur“ luchst Stieglitz den Titel ab Freund Zweiter in Lahti

KASSEL (dpa). Nach ihrem Husaren-
stück gegen Rekordmeister THW Kiel
genossen die Handballer der MT Mel-
sungen die minutenlangen Ovationen
der Fans. Mit dem unerwarteten 30:29
am Samstagabend über den Bundesli-
ga-Spitzenreiter haben die Hessen das
Rennen um den Titel wieder spannend
gemacht. Ihnen gelang der zweite Pres-
tigesieg gegen den Meister aus dem
Norden innerhalb von 15 Monaten.
„Ich bin stolz auf meine Mannschaft,
die einen geilen Charakter hat und
richtig gut Handball spielen kann“, sag-
te MT-Trainer Michael Roth. Vor 4300
Zuschauern in der ausverkauften Kas-
seler Rothenbach-Halle war der Tabel-
lensechste aus Melsungen wie schon
im Dezember 2012 über sich hinausge-
wachsen. Damals hatten die Nordhes-
sen in Kiel 29:25 gewonnen und somit
die Serie des THW (in 51 Bundesliga-
spielen ungeschlagen) beendet. „Wir
haben heute guten Handball gespielt,
mit Ausnahme der letzten zehn Minu-
ten. Da hatten wir Schwierigkeiten,
noch freie Räume zu finden“, sagte
Roth. Innerhalb weniger Minuten
machte der THW, der Spielmacher Ras-
mus Lauge mit einer Knieverletzung
verlor, aus einem 23:27 ein 28:27.
Doch Melsungen kam noch einmal zu-
rück, auch weil Torhüter Mikael Appel-
gren auf die Würfe der Kieler mit au-
ßergewöhnlich guten Paraden reagier-
te. „Er hat in den richtigen Momenten
ganz wichtige Bälle gehalten“, sagte
Roth.

Bahnradfahrerin
Vogel siegt weiter

Ergebnisse Melsungen wird
zum Kiel-Schreck

Laut, schnell, happy
Elektrisch: Berlin feiert die Leichtathletik in der Halle

Der deutsche Bobpilot
Manuel Machata ist seit
der Kufen-Affäre nicht
mehr wohlgelitten.
Jetzt denkt er über
einen Wechsel nach:
Kontakte mit Jamaika
hat er schon.

Von Anno Hecker

Interessante Phantasie: Wird ein jamaikanischer Bob, hier in Sotschi mit Athleten aus der Karibik besetzt, künftig von einem Berchtesgadener gesteuert?   Foto AP
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F.A.Z. FRANKFURT. Heute klingt es wie
Zynismus: Während der Olympischen
Winterspiele in Sotschi hat die ganze
Welt angeblich das neue, moderne Russ-
land gesehen. Kurz danach aber zeigte es
schon wieder sein altes, rückständiges Ge-
sicht: Die Open Games in Moskau, das
erste russische Sportfest für Schwule, das
am Sonntag nach fünf Tagen zu Ende
ging, wurde systematisch diskriminiert
und sabotiert. Polizei und Geheimdienst
be- und verhinderten die Veranstaltun-
gen. Das Organisieren von Hotelzimmern
und Sportstätten wurde für die Ausrichter
zum Kampf gegen Windmühlen. Am Frei-
tag explodierte eine Rauchbombe wäh-
rend eines Basketballspiels im Norden
Moskaus, die englischsprachige „Moscow
Times“ berichtet, dass kurz zuvor ein
Mann in die Halle gekommen sei und sich
als Mitarbeiter des Inlandsgeheimdiens-
tes FSB ausgewiesen habe.

Wegen angeblicher Bombendrohungen
fielen mehrere Veranstaltungen, etwa
Schwimmwettbewerbe und weitere Bas-
ketballspiele, aus, die Veranstalter wur-
den immer wieder aus fadenscheinigen
Gründen schikaniert, die Teilnehmer
vom Geheimdienst verfolgt. Obwohl die
Open Games offiziell mit dem russischen
Sportministerium abgestimmt waren,
schien die harte Hand der Behörden allge-
genwärtig. „Inoffiziell hat jemand be-
schlossen, unsere Veranstaltungen nicht
stattfinden zu lassen“, wird der Eiskunst-
läufer Konstantin Jablozkij von der „Deut-
schen Welle“ zitiert. Der Dreißigjährige

ist männlicher Co-Präsident des russi-
schen LBGT-Sportverbandes für Lesben,
Schwule, Bi- und Transsexuelle und Initia-
tor der Open Games.

Die Anzahl der Teilnehmer der Spiele
in neun Sportarten wird unterschiedlich
angegeben, von 260 bis 500 aus elf Län-
dern. Als Zuschauer reiste Greg Louga-
nis, der offen homosexuell lebende Olym-
piasieger im Wasserspringen, aus den Ver-
einigten Staaten an. Die niederländische
Gesundheits- und Sportministerin Edith
Schippers kam, um das Hallen-Fußballtur-
nier zu eröffnen und Medaillen zu überrei-

chen, in ihrer Begleitung die beiden
ehemaligen Fußball-Nationalspieler Aron
Winter und Marc van Hintum. Nur Minu-
ten nachdem die Ministerin den Schau-
platz verlassen hatte, ließ die Polizei das
Gebäude räumen, weil sie angeblich ei-
nen Telefonanruf erhalten hatte, der vor
„Terrorakten“ warnte.

Die Begründungen für die Schikanen
waren vielfältig. Die Eröffnungsfeier im
einschlägigen Boyz Club am Dienstag
wurde wegen einer angeblichen Bomben-
drohung von der Polizei vereitelt und
musste an einen geheimen Ort verlegt

werden. Am Austragungsort des Volley-
ballturniers gab es plötzlich einen Termin-
konflikt, in einem Hotel standen voraus-
gebuchte Zimmer nicht zur Verfügung,
weil eine Kindergruppe nicht abgereist
sei. Am Donnerstag fiel während einer
Konferenz im Rahmen des angeschlosse-
nen Kulturprogramms der Strom aus.
Und sogar das Hilton, das zu einer schwu-
lenfreundlichen amerikanischen Hotel-
kette gehört, verweigerte die Gastfreund-
schaft. Ein anderes Haus hatte plötzliche
Klempnerprobleme. Als Teilnehmer der
Open Games auf einer öffentlichen Eis-
bahn trainieren wollten, wurde diese
plötzlich für alle geschlossen – wegen
technischer Probleme.

Vor den Winterspielen hatte Präsident
Wladimir Putin erklärt, das von ihm im
vergangenen Jahr unterzeichnete Gesetz
gegen „Propaganda für nichttraditionelle
sexuelle Beziehungen in Anwesenheit
von Jugendlichen“ bedeute keine Diskri-
minierung, man wolle „nur“ Kinder schüt-
zen. Um sich nicht strafbar zu machen
und sich vor Anti-Schwulen-Aktivisten zu
schützen, hatten die Open Games ihren
Zeitplan und die Schauplätze nicht öffent-
lich zugänglich gemacht. Auf der offiziel-
len Homepage steht der Vermerk, dass
der Inhalt für Leute ab 18 gedacht sei.
Zum Teil, so wird berichtet, hätten sich
die Sportler an U-Bahnhöfen getroffen
und seien in kleinen Gruppen zu Veran-
staltungen gegangen. Alle Wettbewerbe
fanden in geschlossenen Räumen statt –
und waren trotzdem den Behörden ein
Dorn im Auge.

SAKHIR (dpa). Eine Kurve auf der
Formel-1-Rennstrecke von Bahrein
wird nach Rekordweltmeister Michael
Schumacher benannt. Dies teilten die
Betreiber des Kurses am Sonntag mit.
Demnach werde die erste Kurve auf
dem Bahrein International Circuit
künftig den Namen des Rekordwelt-
meisters tragen. Der Kerpener ge-
wann 2004 die erste Auflage des Ren-
nens in der Steinwüste von Sakhir.
„Wir sehen das als Anerkennung sei-
ner Leidenschaft für den Motorsport“,
wurde Schumachers Managerin Sabi-
ne Kehm zitiert. „Ich bin davon über-
zeugt, dass Michael die Idee lieben
wird und sich sehr geehrt fühlen
wird.“ Schumacher verunglückte am
29. Dezember beim Skifahren und
liegt seitdem im künstlichen Koma.
Nach letzten Angaben seiner Manage-
rin vom vergangenen Montag befindet
sich der Fünfundvierzigjährige nach
wie vor in der Aufwachphase.

V
erkehrte Welt in der Formel 1:
Williams ist auf einmal ein
Siegkandidat, und die Verant-
wortlichen von Red Bull müs-
sen schon froh sein, wenn es

ihre beiden dunkelblauen Renner beim
Saisonauftakt in Melbourne (16. März)
überhaupt bis ins Ziel schaffen. Wenigs-
tens fahren Caterham und Marussia wei-
ter am Ende des Feldes – das ist derzeit
die einzige Konstante, auf die man sich
verlassen kann. Aber sonst? Die Frage,
wer als Favorit nach Australien reist, ist so
schwer zu beantworten wie selten zuvor.
Weil das Auto, das die schnellsten Runden
dreht, nicht unbedingt der Favorit sein
muss. „Wir werden zwei unterschiedliche
Reihenfolgen sehen. Eine im Training, die
andere im Rennen“, prophezeit Jenson
Button (McLaren). Denn auf der Jagd
nach dem besten Startplatz spielt der Ben-
zinverbrauch keine Rolle. Limitiert ist nur
die Spritmenge, die pro Stunde einge-
spritzt werden darf: 100 Kilogramm. Das
sind vierzig Prozent weniger als bei den
V8-Motoren von 2013.

Im Rennen bestimmt der Benzinver-
brauch das Tempo. Vom Grünlicht bis zur
Zielflagge stehen nur 100 Kilogramm
oder 135 Liter zur Verfügung. Wer sich An-
pressdruck mit Luftwiderstand erkauft,
kann im Training eine gute Figur machen.
Im Rennen bestraft ihn der Kraftstoffver-
brauch. Deshalb sind Rennsimulationen
mehr als je zuvor die harte Währung der
Formel 1. Früher gab es keine Probleme,
die Dauerläufe der einzelnen Teams mit-
einander zu vergleichen. Dieses Mal
schon. Denn die Kundschaft des Motoren-
herstellers Renault hat bei den Testfahr-
ten keine einzige Renndistanz geschafft.
Deshalb liegt das wahre Potential von Red
Bull, Lotus, Toro Rosso und Caterham im
Dunkeln. Genauso wie das von Sauber
und Marussia, die ebenfalls nie 310 Kilo-
meter am Stück gefahren sind.

Schon deshalb entsteht der Eindruck,
dass Mercedes und seine Gefolgschaft die
neue Formel 1 beherrschten. Das Werks-
team Mercedes, dazu McLaren, Williams
und Force India, die auch einen Antrieb
mit Stern fahren, haben zuletzt mit einer
Selbstverständlichkeit getestet, als würde
es die neue Motorenformel gar nicht ge-
ben. 100 Runden am Tag waren keine Sel-
tenheit. Red Bull schaffte nicht einmal ein
Viertel der Distanz in der Vorbereitung.
Lotus erging es nicht besser. Beide leiden
unter der Misere, die die Renault-Motoren
befallen hat. Es gibt Probleme mit der Ab-
stimmung des V6-Turbos und den Hybrid-
elementen, mit den Batterien, dem Aus-
puff, der Fahrbarkeit. „Lösen wir ein Pro-
blem, taucht sofort wieder ein neues auf“,
sagt Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Die Liste der Fehlerbewältigung ist rie-
sig. „Wir haken jeden Tag einen neuen Pro-
blemkreis ab. Das müssen wir als Fort-
schritt sehen“, machte sich Lotus-Pilot Ro-

main Grosjean Mut. Lotus wurde an vier
aufeinanderfolgenden Tagen mit Proble-
men im Motorumfeld lahmgelegt. Am
schlimmsten trifft die Renault-Krise Red
Bull. Weil Technikchef Adrian Newey das
extremste Auto mit dem schmalsten Heck
gebaut hat. Dieser Platzmangel multipli-
ziert Probleme. Weltmeister Sebastian Vet-

tel verlor vier seiner sechs Testtage durch
Defekte. Erst am Sonntag drehte er in Por-
tionen mehr als eine Renndistanz – unter-
brochen nur von einem Bremsdefekt, der
ihn zwei Stunden zum Zuschauen zwang.
Sein Fazit: „Wenn dir alle Stunde etwas
um die Ohren fliegt, versuchst du immer
nur temporär zu reparieren. Erst wenn wir

mit neuen Teilen nach Australien kom-
men und damit etwas mehr gelernt haben,
wissen wir mehr. Bei den Testfahrten ha-
ben wir versucht Löcher zu stopfen. Ging
eines zu, kam es anderswo wieder raus.
Auf den paar Runden, die wir hatten, war
das Gefühl ziemlich gut. Mehr lässt sich
nicht sagen. Wir konnten das Auto ja noch
nicht richtig ausfahren – mit mehr oder
weniger Benzin oder bei einer Rennsimu-
lation.“

Mercedes-Chefkonstrukteur Aldo Cos-
ta sagt: „Der Red Bull ist schnell in den
Kurven. Unsere GPS-Messungen zeigen
das.“ Dafür verliert Red Bull bis zu zwan-
zig Kilometer in der Stunde auf der Gera-
den: Ein Red-Bull-Mitarbeiter fürchtet
schon: „Das Leistungsdefizit beim Motor
werden wir die ganze Saison nicht aufho-
len.“ Teamchef Horner ist anderer Mei-
nung: „Der Motor ist mechanisch gesund.
Wenn Renault die Software-Probleme aus-
sortiert, sind wir vorne dabei.“

Doch vorerst geht Red Bull als Außen-
seiter an den Start. Vielleicht eine heilen-
de Erfahrung nach vier Jahren Erfolg im
Überfluss. Die Favoritenrolle hat man an
Mercedes abgetreten. Das Werksteam
drehte die meisten Runden, hatte die we-
nigsten Probleme und war im Durch-
schnitt am schnellsten. Trotzdem warnt
Niki Lauda, Aufsichtsratsvorsitzender des
Mercedes-Rennstalls: „Jeder Testtag brach-
te neue Überraschungen. Auch für uns.
Am vorletzten Tag mussten wir einen Mo-
tor wechseln, weil es plötzlich komische
Geräusche gab. Am letzten das Getriebe.

Wir werden erst nach den ersten drei Ren-
nen wissen, wer seine Probleme am bes-
ten gelöst hat.“

Die größte Konkurrenz für die Silber-
pfeile kommt aus dem eigenen Haus. Es
sind aber nicht die alten Mercedes-Kun-
den McLaren oder Force India, sondern
Neuzugang Williams. Dem Traditions-
rennstall aus Grove ist mit seinem Auto
ein Volltreffer gelungen. Altmeister Felipe
Massa schlug am vorletzten Testtag Nico
Rosberg in einem direkten Schlagab-
tausch um die Bestzeit um zwei Zehntelse-
kunden. Auch auf die Renndistanz war
der Williams sogar leicht schneller.

Wie sehr die Konkurrenz Williams
ernst nimmt, zeigen Fragen aus dem Mer-
cedes-Lager: „Weiß jemand, wie viel Sprit
Massa an Bord hatte?“ Der Brasilianer
gibt sich zumindest öffentlich zurückhal-
tend: „Wir haben ein gutes Auto. Ich bin
zufrieden mit den Testfahrten, was Run-
denzeiten und Zuverlässigkeit betrifft.
Trotzdem sehe ich das Mercedes-Werks-
team leicht vor uns.“

Die große Unbekannte ist Ferrari. Beim
großen Kräftemessen um die Testbestzeit
verlor Kimi Räikkönen über zwei Sekun-
den auf die Mercedes-Armada. Anderseits
wirken Rennleiter Stefano Domenicali
und der eher überkritische Fernando Alon-
so erstaunlich ruhig. Einhelliger Tenor:
„Wir sehen Mercedes vorn, aber nicht
weit.“ Lauda rätselt: „Haben die noch was
in der Hinterhand, von dem wir nichts wis-
sen?“ Seine Ingenieure beruhigen ihn:
„Unsere GPS-Messungen sagen nein.“

FRANKFURT (dpa). Die Paralym-
pics in Sotschi könnten aus Sicherheits-
gründen ohne den Deutschen Behin-
dertensport-Verband (DBS) stattfin-
den. Präsident Friedhelm Julius Beu-
cher sagte zwar, nach heutigem Stand
werde trotz eines drohenden russi-
schen Militäreinsatzes in der Ukraine
ein Team entsandt. „Aktuell besteht
für den Raum Moskau und Sotschi kei-
ne Gefahr.“ Beucher sagte aber, er wer-
de sich dafür einsetzen, dass kein deut-
sches Paralympics-Team nach Sotschi
reist, sollte sich die Lage weiter ver-
schärfen und eine Gefahr für die Athle-
ten bestehen. „Die Sicherheit steht
über allem.“ Wegen der Sicherheitsla-
ge stehe er in ständigem Kontakt mit
dem Auswärtigen Amt. Von einem
eventuellen Boykott der Spiele wollte
der 67-Jährige nicht sprechen.

Aus Sicht des Internationalen Para-
lympischen Komitees (IPC) hat sich
die Situation trotz der Spannungen zwi-
schen Russland und der Ukraine noch
nicht geändert. Die Situation sei „auf
unserem Radar“, sagte IPC-Sprecher
Craig Spence. Doch gebe es „im Mo-
ment keine Änderung an unseren Plä-
nen“. Man hoffe, dass es eine gewalt-
freie Lösung „im Geiste des olympi-
schen Friedens“ gebe.

Sotschi liegt nur 475 Kilometer süd-
östlich von der Krim-Region entfernt.
Das deutsche Team mit seinen 13 Ath-
leten will am Dienstag zu den Paralym-
pics fliegen, die vom 7. bis zum 16.
März in Sotschi stattfinden.

DUBAI (dpa). Der frühere Weltrang-
listen-Erste Roger Federer hat zum
sechsten Mal das ATP-Turnier in Du-
bai gewonnen. Der Schweizer Tennis-
profi siegte am Samstag im Finale 3:6,
6:4, 6:3 über den Tschechen Tomas
Berdych, es war sein 78. Turnierer-
folg. „Die Dinge sind zu meinen Guns-
ten gelaufen, aber ich hatte wesentlich
härtere Matches in den vergangenen
eineinhalb Jahren. Deswegen ist es
schön, dass es mal wieder geklappt
hat“, sagte Federer. Nur Jimmy Con-
nors (109) und Ivan Lendl (94) konn-
ten in ihrer Karriere mehr Turniersie-
ge erringen als Federer. Wesentlich
wertvoller als dieser Fakt und wohl
auch die Siegprämie von 465 830 Dol-
lar ist für Federer, dass er in diesem
Jahr vier von fünf Vergleichen mit
Spielern aus den Top Ten gewinnen
konnte. Im Halbfinale von Dubai hat-
te Federer gar Novak Djokovic be-
zwungen. Trotzdem bleibt der Zwei-
unddreißigjährige in der Weltrangliste
nur an Position acht.

Ein enttäuschendes Wochenende er-
lebte Tommy Haas, den neuerliche
Schmerzen in der Schulter um sein
zweites Endspiel in diesem Jahr ge-
bracht haben. „Ich hasse es, Matches
aufgeben zu müssen“, schimpfte der
35 Jahre alte Tennisprofi nach dem
vorzeitigen Ende des Halbfinales in
São Paulo. Beim Stand von 3:6, 2:3
konnte Haas am Samstag gegen den
Italiener Paolo Lorenzi nicht mehr
weitermachen und verpasste es, wie
zuletzt in Zagreb um einen Titel zu
spielen. „Im Laufe des Spiels wurde es
immer schlimmer. Ich war nicht mehr
konkurrenzfähig“, musste Haas ein-
räumen. „Ich habe hier ziemlich gutes
Tennis gespielt und hatte die Chance,
in ein weiteres Finale einzuziehen. Es
ist immer enttäuschend, wenn man
weiß, dass man eine Verletzung hat
und nicht so spielen kann, wie man
möchte.“

WETZLAR (dpa). Tischtennis-Star
Dimitrij Ovtcharov hat eine Lücke in
seiner Titelsammlung geschlossen.
Der Europameister sicherte sich durch
einen 4:1-Sieg im Finale gegen Timo
Boll erstmals die deutsche Meister-
schaft. Nach drei verlorenen Endspie-
len behielt Ovtcharov am Sonntag in
Wetzlar die Nerven und verhinderte
Bolls zehnten Titel. „Es ist ein total
überwältigendes Gefühl, diesen Titel
gegen Timo zu gewinnen“, kommen-
tierte Ovtcharov seinen Premieren-
sieg. „Es hat total viel Spaß gemacht.“
Boll erkannte die Überlegenheit sei-
nes sieben Jahre jüngeren Gegners als
fairer Verlierer an. „Gegen einen gu-
ten Kumpel zu verlieren macht es et-
was einfacher“, sagte der gebürtige
Hesse.

„Neue Erkenntnisse gab es für mich
nicht. Die Top-Leute haben sich durch-
gesetzt, aber alle müssen bis zur Welt-
meisterschaft besser werden. Das gilt
auch für Dima“, sagte Bundestrainer
Jörg Roßkopf. Für Sportdirektor Dirk
Schimmelpfennig war Wetzlar eine
Durchgangsstation Richtung Team-
WM Ende April in Tokio. „Wir haben
eine positive Rückmeldung erhalten
und sind auf einem guten Weg. Auch
bei den Damen sehe ich uns gut aufge-
stellt“, sagte Schimmelpfennig. Bomben und Schikanen

Das schwul-lesbische Sportfestival in Moskau wird sabotiert, bedroht und ausgeräuchert

Federer mit
78. Turniersieg
Haas schmerzt die Schulter

Eine Kurve
für Schumacher

Vettel als Außenseiter

Die passende Miene zum Trauerspiel: Sebastian Vettel sieht bei den Testfahrten in Bahrein, wie sein Red Bull abtransportiert wird.  Foto AFP

Wer sein Auto liebt, der schiebt: Vettel, sein RB10 und fleißige Helfer.  Foto AP

Sicherheitslage
„auf dem Radar“

EUROSPORT: 12.30 Uhr und 20.30 Uhr: Tennis,
Schaukämpfe in Hongkong und London, u.a.
Cash – Lendl und Agassi – Sampras. 16.45 Uhr:
Skispringen, Weltcup in Kuopio/Finnland.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
FC St. Pauli – 1. FC Union Berlin.

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

Sport live im Fernsehen

Ovtcharov siegt
gegen Boll

Rauch in der Basketball-Halle: Die Open Games wurden gestört.  Foto Discover Football

Red Bull leidet wie
kein anderes Team
der Formel 1 unter
den Problemen seines
Motors. Der
Weltmeister muss die
Gegner fürchten wie
selten zuvor – allen
voran Mercedes und
Williams.

Von Hermann Renner,
Sakhir


