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Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU), der fran-
zösische Präsident

François Hollande und der bri-
tische Premierminister David
Cameron haben Russland mit
einer Verschärfung der EU-
Sanktionen gedroht. Der russi-
sche Präsident Wladimir Putin
müsse umgehend Druck auf die
prorussischen Separatisten in
der Ostukraine ausüben, um
den Ermittlern einen ungehin-
derten Zugang zur Absturzstelle
von Flug MH17 zu gewährleis-
ten, erklärten der Élysée-Palast
und die britische Regierung
nach mehreren Telefonaten.
Sollte Russland nicht „unver-
züglich die nötigen Maßnah-
men ergreifen“, werde dies
beim EU-Außenministerrat am
Dienstag Konsequenzen haben,
hieß es in Paris.

Die britische Regierung erklär-
te, Cameron habe mit Merkel und
Hollande gesprochen. „Bei bei-
den Anrufen ging es um zwei
wichtige Fragen: den Zugang zur
Absturzstelle und die Haltung der
EU zu Russland in Anbetracht

der Tatsache, dass alles darauf
hindeutet, dass die Rakete von
prorussischen Separatisten abge-
schossen wurde“, sagte ein Spre-
cher. „Sie waren sich alle einig,
dass die EU ihre Haltung zu Russ-
land überdenken muss und dass
die Außenminister bereit sein sol-
len, weitere Sanktionen gegen
Russland zu verhängen, wenn sie
sich am Dienstag treffen.“

Der CDU-Außenpolitiker Ru-
precht Polenz appelliert an die
EU, einen Verzicht auf russi-
sche Öllieferungen zu erwägen.
„Es bedarf einer klaren Aussage
von Präsident Putin zu Souve-
ränität und territorialer Integri-
tät der Ukraine“, sagte Polenz.
Putin müsse „die Separatisten
auffordern“, ihre Waffen nie-
derzulegen. Die Grenze müsse
kontrolliert, Waffentransfers
verhindert werden. „Ein Ölem-
bargo, das die EU gegen Russ-
land verhängt, wäre eine wirk-
same Sanktion. Ein solches Em-
bargo würde Russland treffen.“

Die US-Regierung wies Russ-
land eine Mitverantwortung am
Absturz des malaysischen Ver-
kehrsflugzeugs mit 298 Insas-
sen zu. Es sei „ziemlich klar“,
dass das Abschusssystem „von

Russland in die Hände der Se-
paratisten gelangte“, sagte US-
Außenminister John Kerry. Das
Verhalten der prorussischen
Rebellen am Absturzort der Bo-
eing nannte Kerry „grotesk“. Sie
behinderten die Arbeit der Er-
mittler. „Betrunkene Separatis-
ten“ würden „ohne jede Zere-

monie“ Leichen aufeinander-
stapeln und „Spuren verwi-
schen“. Der niederländische
Außenminister Frans Timmer-
mans sagte: „Der Umgang mit
den Toten ist widerlich.“ 

Trotz wiederholter Aufforde-
rungen aus dem Ausland ge-
währten die Rebellen auch am
Sonntag internationalen Exper-
ten – darunter auch zwei aus
Deutschland – keinen Zugang
zum Absturzort. Die Organisati-
on für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) er-
klärte, die prorussischen Rebel-
len hätten sie nur darüber un-
terrichtet, dass zumindest ein
Teil der Leichen in einen Kühl-
zug gebracht worden sei. Ein
Anführer der Rebellen erklärte,
die Leichen würden in den
Kühlwagen bleiben, bis klar sei,
was mit ihnen geschehen solle.
Die Aufständischen haben an-
geblich am Absturzort „Flug-
zeugteile“ gefunden, die „Black-
boxes ähneln“. Die Teile könn-
ten sie nicht selbst untersuchen,
weil sie dafür keine Spezialisten
hätten, sagte Rebellenführer
Alexander Borodai. Sie wollen
das Material „internationalen“
Ermittlern übergeben. Seiten 2/3

Spuren des Todes: 
Ein Überrest des Fluges MH17
in einem Sonnenblumenfeld

AF
P/

 B
UL

EN
T 

KI
LI

C

Europa droht Russland 
Nach Flugzeugabschuss: Putin soll Separatisten in der Ukraine zur Vernunft bringen 
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Das malaysische Verkehrs-
flugzeug mit der Flugnum-
mer MH17 ist nach Einschät-
zung von US-Außenminis-
ter John Kerry mit einem
Raketensystem abgeschos-
sen worden, das den pro-
russischen Separatisten in
der Ukraine von Russland
gestellt wurde. „Es ist ziem-
lich klar, dass dieses System
von Russland in die Hände
der Separatisten gelangte“,
sagte Kerry dem US-Sender
CNN. Es gebe eine enorme
Menge von Fakten, die die
russische Verbindung zu den
Separatisten belegten.

TÖDLICHE WAFFE
AUS RUSSLAND 

... und ganz viel Kitsch: Nach 20 Jahren setzt die ARD ihre
Vorabendserie „Verbotene Liebe“ ab. Ein Nachruf Seite 31
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JULIA SMIRNOVA

MOSKAU

Drei Tage nach dem Absturz
der Boeing MH17 in der Os-
tukraine hat die Untersu-

chung der Absturzursache noch
nicht einmal begonnen. Die Wrack-
teile des Fliegers sind auf einer Flä-
che von rund 35 Quadratkilome-
tern in Feldern neben den Dörfern
Grabowe, Petropawlawskaja und
Rassypnaja verstreut. Diese Ge-
gend befindet sich unter Kontrolle
der prorussischen Separatisten und
diese scheinen nicht daran interes-
siert zu sein, dass eine objektive
Untersuchung durchgeführt wird.
Die Spuren der Katastrophe verwi-
schen damit von Tag zu Tag mehr.
Die Ergebnisse der Untersuchung,
die den Fortgang der Ukraine-Krise
und die Position Russlands in der
Welt entscheidend beeinflussen
dürften, lassen somit weiter auf
sich warten.

Bei dem Unglück kamen 298
Passagiere ums Leben, bislang sol-
len 196 Leichen gefunden worden
sein. Die Rebellen erklärten ges-
tern, zumindest ein Teil dieser Lei-
chen habe man in Kühlwaggons
verladen und in die Stadt Tores ge-
bracht. Michael Bociurkiw, Spre-
cher der OSZE-Mission vor Ort,
wurde zwar zu den Waggons vorge-
lassen – es sei allerdings unmöglich
gewesen, die Leichen zu zählen.
Der OSZE-Mann sprach lediglich
von einem „Dutzend“ Körpern, die
er persönlich gesehen habe. Seit
Freitag wird die Arbeit des OSZE-
Teams vor Ort durch bewaffnete
Rebellen behindert. 

Am Samstag wurden die Beob-
achter immerhin zum Absturzort
vorgelassen – frei bewegen konnten
sie sich allerdings nicht. Im Gegen-
teil: Als ein OSZE-Mann einen be-
stimmten Bereich, in dem die Re-
bellen die Arbeit erlaubt hatten,
verlassen wollte, wurde ein Warn-
schuss abgefeuert. Die OSZE ist al-
lerdings gar nicht zuständig für die
Untersuchung der Absturzursache.
Das ist Aufgabe internationaler Ex-
perten, die bis jetzt in Kiew warten. 

Die Rebellen selbst zeigten sich
gestern von möglichen Sanktionen
des Westens unbeeindruckt. Viel-
mehr erklärten sie sich im Besitz
des Flugschreibers, der zur abge-
stürzten Boeing gehört. Die gefun-
denen Teile könnten sie nicht selbst
untersuchen, weil sie dafür keine
Spezialisten hätten, sagte Rebellen-
führer Alexander Borodaj, der selbst
ernannte Gouverneur der „Volksre-
publik Donezk“. Ukrainischen Er-
mittlern brächten die Rebellen
„kein Vertrauen“ entgegen, das Ma-
terial könne jedoch „internationa-
len“ Ermittlern übergeben werden.

Die Aufrichtigkeit dieser Absicht
darf bezweifelt werden. Der ukrai-
nische Geheimdienst SBU veröf-
fentlichte die Aufnahme eines an-
geblichen Gesprächs zwischen Se-
paratisten, in dem von der Suche
nach den Flugschreibern die Rede
war. „Moskau interessiert sich da-
für, wo die Flugschreiber sind“, ist
eine männliche Stimme zu hören,
die nach Angaben des SBU zum Re-
bellenkommandeur Alexander
Chodakowski gehört. „Wir sollen
sie in unsere Kontrolle bringen.“ In
einer weiteren Aufnahme heißt es:

„Nichts, was ihr findet, darf in die
Hände von Fremden geraten.“ Da-
mit sei auch die OSZE gemeint.

Die Separatisten machen sich
dabei das Chaos am Ort der Kata-
strophe zunutze. Auf ihren Presse-
konferenzen erklären sie, mit inter-
nationalen Experten kooperieren
zu wollen – tatsächlich aber pas-
siert das genaue Gegenteil. Erste
Indizien deuteten darauf hin, dass
die Rebellen die Passagiermaschine
mit einem ukrainischen Transport-
flieger verwechselt und abgeschos-
sen haben. Doch je mehr die Zeit
vergeht, desto schwieriger wird es,
eine Untersuchung durchzuführen
und die Ereignisse zu rekonstruie-
ren. Die Separatisten und Moskau

wiederum machen Kiew für den
Absturz verantwortlich. Bereits we-
nige Stunden nach der Katastrophe
wurde die russische Propaganda-
maschine angeworfen. Im russi-
schen Fernsehen wurde ein Exper-
te nach dem anderen interviewt, al-
le bestätigten sie, was bald schon
als erwiesen galt: Die Rebellen in
der Ostukraine verfügten gar nicht
über entsprechende Raketensyste-
me des Typs Buk, die ein Flugzeug
auf einer Höhe von 10.000 Metern
abschießen können. Daher könne
nur die ukrainische Armee hinter
dem Anschlag stecken.

Es folgte ein bunter Strauß an
Verschwörungstheorien: Am Don-
nerstag wollte eine Quelle aus der

Luftaufsichtsbehörde wissen, Pu-
tins Flugzeug sei Ziel des Anschlags
gewesen. Später berichtete das
Staatsfernsehen unter Berufung auf
den Rebellenanführer Igor Girkin,
dass die meisten Passagiere angeb-
lich schon lange vor dem Absturz
tot gewesen waren. Weiter zitierten
russische Medien einen „spani-
schen Fluglotsen aus der Ukraine“,
der bei Twitter geschrieben hat, die
Boeing sei angeblich durch ukraini-
sche Kampfjets begleitet worden.
Der Account entpuppte sich später
als gefälscht, denn ausländische
Staatsbürger dürfen in der Ukraine
nicht als Fluglotsen arbeiten.

Auch der Auslandssender „Rus-
sia Today“ versucht die internatio-
nale Öffentlichkeit zu überzeugen,
dass die Verantwortung für den Ab-
sturz bei der ukrainischen Regie-
rung liege. Die neue Propagandaof-
fensive führte dazu, dass eine wei-
tere Journalistin aus Protest den
Sender verlassen hat. Die Londo-
ner Korrespondentin Sara Firth
kündigte nach fünf Jahren Arbeit
für den Sender und schrieb bei
Twitter: „Ich respektiere viele im
Team, aber ich bin für die Wahr-
heit.“ Die Regel Nummer eins für
Russia Today sei: „Die Ukraine ist
IMMER schuld“, schrieb sie.

Nicht alle Russen glauben der
Fernsehpropaganda. Vor der nie-
derländischen Botschaft in Moskau
wurden aus Mitgefühl Blumen, Kin-
derspielzeug und viele Zettel hin-
terlassen, auf denen „Verzeiht uns“
steht. Der 26-jährige Jewgeni Pro-
nin hat gestern auch Blumen zur
Botschaft gebracht. Weil der junge
Russe selbst Arzt ist, grämt ihn vor
allem der Tod der Aids-Forscher,
die ebenfalls an Bord der MH17 un-
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Obama telefonierte mit Putin,
ebenso wie Merkel, der nieder-

ländische Regierungschef Rutte und
die Regierung Malaysias, deren Flug-
zeug über der Ostukraine abstürzte.
Alle forderten den russischen Präsi-
denten in „intensiven Gesprächen“
auf, einzuwirken auf die ostukraini-
schen Militärs, den internationalen
Ermittlern und OSZE-Vertretern ei-
nen ungehinderten Zugang zur Ab-
sturzstelle von Flug MH17 zu gewäh-
ren. Was aber sagte Putin? Und was
tut er? Drei Tage nach der Katastro-
phe, die ein Verbrechen ist, sollte
sich bewahrheiten, dass die Maschi-
ne von prorussischen Kräften abge-
schossen wurde, herrscht immer
noch Chaos. Noch sind nicht alle
Leichen geborgen, viele werden in
Kühlwaggons von Separatisten kon-
trolliert. Aufklärung sieht anders
aus. 

Die Welt trauert derweil um die
unschuldig zu Tode gekommenen
Menschen und ist entsetzt, dass
selbst die Leichenteile Faustpfand in
der Hand von schamlosen Akteuren
sind. Angehörigen wird das mensch-
lich Selbstverständlichste verwei-
gert, nämlich in den Besitz der
sterblichen Überreste ihrer Liebsten
zu gelangen. Staaten, die für den an-
gemessenen Schutz ihrer Bürger
auch nach deren gewaltsamem Tod
verantwortlich sind, werden gehin-
dert, ihrer Aufklärungsarbeit nach-
zukommen. Dieser würdelose Um-
gang kann nicht mit der Kriegssitua-
tion selbst begründet werden. Jenen,
die in bester rechtsstaatlicher Hal-
tung verkünden, noch sei ja nichts
bewiesen, sei gesagt: Wie denn aber
auch? Und denen, die sich vorstellen
könnten, Putin habe „die Kontrolle“
über die Separatisten verloren, sei
gesagt: Er doch nicht. Dass sie, was
die Flugschreiber angeht, nun ein-
lenken, wie mag es wohl kommen? 

Vielleicht, weil David Cameron,
François Hollande und Angela Mer-
kel die Sanktionen gegen Russland
verschärfen wollen. Das ist wohl die
einzige Sprache, die der raffinierte
Ideologe Putin versteht. Der briti-
sche Premier (und eben nicht Ange-
la Merkel!) schrieb einen bemer-
kenswerten Gastbeitrag, in dem er
der EU vorwarf, die Konfrontation
mit Moskau zu scheuen. Die ge-
dämpften, gebremsten, auch ängstli-
chen Reaktionen seit der Krim-An-
nexion suggerierten, Europa bräuch-
te Russland dringender als umge-
kehrt. „Es ist aber an der Zeit, dass
wir unsere Macht, unseren Einfluss
und unsere Ressourcen einsetzen.“ 

Russland-Experte Karl Schlögel
hat seinen Lebensschock so be-
schrieben: Die Europäer glaubten,
Russland sei, bei aller Absonderlich-
keit angesichts der langen Phase des
Totalitarismus, auf gutem Wege,
sich zu fangen, zu festigen und Teil
der westlichen Welt zu werden. Nun
aber zeige Putin sein wahres, gehäs-
siges Gesicht. Einmal mehr im Um-
gang mit der Flugzeugkatastrophe.
Cameron hat recht. Es ist an der
Zeit, dass Europa beweist, wie
mächtig es tatsächlich ist. 

KOMMENTAR

Europa, zeig
endlich Zähne!

ANDREA SEIBEL

Risse in Putins
Propaganda-Gebäude
Russische Medien sind in der
Ukraine-Frage vor allem Patrioten.
Doch die Zweifel in der Bevölkerung
an der Informationspolitik wachsen

Der Abschuss der Passagierma-
schine der Malaysia Airlines könn-
te sich als Wendepunkt im
Ukraine-Konflikt herausstellen.
Die Tragödie hat bewirkt, dass sich
das Weltaugenmerk auf den Kon-
flikt richtet, der schwersten
Krise zwischen Russland und
dem Westen seit Ende des Kal-
ten Krieges. Und sie hat eine
Gefahr offenbart: Rebellen sind in
der Lage, jenseits ihres Heimat-
landes zuzuschlagen, indem sie

ihre Waffen gen Himmel richten.
Der Verdacht konzentriert sich auf
die prorussischen Separatisten.
Einwandfreie Belege könnten
einen entscheidenden Schritt zur
Entschärfung des monatelangen
Konflikts bedeuten. Die Rebellen
kämen so sehr in Verruf, dass dies
dem russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin eine Gelegenheit
biete, sich von seinen zunehmend
unkontrollierbaren Verbündeten
in der Ostukraine zu lösen. 

EIN WENDEPUNKT IM UKRAINE-KONFLIKT?
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terwegs zu einer Konferenz in Aust-
ralien waren. „Ich bin mir sicher,
dass der Kreml und Putin schuld an
der Tragödie sind“, sagt Pronin.

Er sei zwei Jahre lang zu Opposi-
tionsdemos gegangen gegen Putin
– „aber das war nicht genug, um
das System zu ändern“, sagt er.
Fernsehen schaut er nur selten,
mehr als fünf Minuten halte er
nicht aus. „Diese Menschen haben
kein Gewissen“, sagt er über Mitar-
beiter des Staatsfernsehens. „Sie
arbeiten daran, einen Krieg anzu-
zetteln, und werden dafür irgend-
wann bestraft werden.“ Er mache
sich keine Illusionen mehr. „Das,
was man hier vor der Botschaft
sieht, ist die Meinung einer Min-
derheit“, sagt er. „Doch eines Ta-
ges werden die Menschen in Russ-
land aufwachen und verstehen,
dass sie die ganze Zeit Terroristen
unterstützt haben.“

Es lässt sich nur schwer abschät-
zen, wie viele Russen die Berichter-
stattung über den Absturz in der

Ukraine für glaubwürdig halten. Die
verbreitete negative Einstellung ge-
genüber der neuen ukrainischen Re-
gierung und gegenüber den USA
schafft eine Grundlage dafür, dass
auch die neuen Lügen ins vorhande-
ne Weltbild passen.

Selbst bei Leuten, die der Propa-
ganda gegenüber ziemlich skeptisch
eingestellt sind, führt die ständige
Wiederholung der Verschwörungs-
theorien dazu, dass sie überhaupt
keinen Informationen vertrauen.
Die 20-jährige Moskauer Studentin
Diana Kirimowa etwa sagt, sie
schaue außer des Senders Euronews
kein Fernsehen. Auch Internet halte
sie für keine zuverlässige Informati-
onsquelle. „Niemand sagt die Wahr-
heit, die Medien aller Staaten ver-
drehen die Informationen, so wie es
ihnen passt“, sagt sie. Sie sei inzwi-
schen nur sehr skeptisch gegenüber
den USA, die Russland als Feind
brandmarke. „Überhaupt bin ich seit
der Krim-Rückkehr sehr patrio-
tisch“, sagt die Studentin.

Fassungslos stehen internationale Experten (o.) vor einem Eisenbahn-
Kühlwagen, den die bewaffneten Separatisten als Zwischenlager für die
Leichen nutzen
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ANZEIGE

Die bisherigen Sanktionen,
die die EU (und die USA) be-
schlossen hatte, seien nicht zu
unterschätzen, heißt es stets in
Berliner Regierungskreisen. Sie
trafen den engen Zirkel um Pu-
tin, Oligarchen und einzelne
Unternehmen. Zahlungstrans-
fers wurden gestoppt, Einreise-
verbote verhängt. Direkte Han-
dels- und Finanzsanktionen
sind bislang nicht verhängt wor-
den. Doch schon jetzt ist der Ka-
pitalabfluss aus Russland
enorm, und der Rubel unter
Druck. Das Vertrauen vieler (rei-
cher) Russen in ihr eigenes Land
ist ohnehin begrenzt. Sie inves-
tieren Hunderte von Millionen
in Deutschland, Großbritannien
oder der Schweiz, etwa in den
Wohnungsmarkt.

Inzwischen sind zwei Fachleute
des Bundeskriminalamtes (BKA)
zur Identifizierung der Absturzop-
fer in der Ukraine eingetroffen. Sie
sollen mit Kollegen aus der Ukrai-
ne und den Niederlanden koope-
rieren. Inwieweit auch sie an ihrer
Arbeit gehindert werden, ist nicht
absehbar. Bisher sieht Berlin keine
Anzeichen dafür, dass Russland
Einfluss auf die prorussischen Se-
paratisten nimmt oder den Trans-
port von Waffen in die Ukraine
unterbindet. Ruprecht Polenz be-
klagt diesen Umstand. Der CDU-
Außenpolitiker ist kein Mann der
lauten Töne, keiner, der allzu
forsch und flott formuliert. Und
doch spricht Polenz etwas aus, das
mancher auch in der großen Koali-
tion denken dürfte. „Ein Ölembar-

DANIEL FRIEDRICH STURM

BERLIN – Fassungslos verfolgt die
Bundesregierung die Nachrichten
von der Absturzstelle der malaysi-
schen Boeing in der Ostukraine. Die
OSZE spricht von „chaotischen Zu-
ständen“. Niederländische Banken
berichten von den Opfern am Un-
glücksort „gestohlenen“ Kreditkar-
ten. „Finster“ – so fasst ein Vertreter
der deutschen Regierung die Lage
nach dem mutmaßlichen Abschuss
des Flugzeuges zusammen.

Am Samstag telefonierte Angela
Merkel (CDU) erneut mit Russlands
Präsident Wladimir Putin, gestern
führte sie Telefonate mit dem briti-
schen Premier David Cameron und
dem französischen Staatspräsiden-
ten François Hollande. Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier (SPD)
betrieb ebenfalls fernmündliche Kri-
sendiplomatie. 

Wie soll es weitergehen? Gewiss,
darüber besteht im Berliner Regie-
rungsviertel weitgehend Einigkeit,
hatten die prorussischen Separatis-
ten kein Interesse, ein Passagier-
flugzeug abzuschießen. Sehr wohl
aber wollten sie – rechtlich ebenso
unzulässig – offenbar ein Transport-
flugzeug zerstören. Gewiss, dem
Kreml kommt das Unglück mit 298
Toten ungelegen, der Zeitpunkt oh-
nehin. Sehr wohl aber entlarvt es
Putins Strategie.

Die führenden Köpfe der Europäi-
schen Union sind gewillt, die Sanktio-
nen gegen Moskau zu verschärfen. Da-
rauf verständigten sich Merkel, Came-
ron und Hollande während ihrer gest-
rigen Gespräche. Putin müsse umge-
hend Druck auf die prorussischen Se-
paratisten in der Ostukraine ausüben,
um den Ermittlern einen ungehinder-
ten Zugang zur Absturzstelle zu ge-
währleisten, teilten der Élysée-Palast
und die britische Regierung nach den
Telefonaten mit. Bei den Anrufen, sag-
te ein Sprecher der britischen Regie-
rung, sei es um die „Haltung der EU zu
Russland in Anbetracht der Tatsache,
dass alles darauf hindeutet, dass die
Rakete von prorussischen Separatis-
ten abgeschossen wurde“ gegangen.
Bereits morgen kommen die EU-Au-
ßenminister zusammen.

Bisher hatten Merkel und Stein-
meier in Eintracht weitere Sanktio-
nen abgelehnt, die sogenannte dritte
Stufe wurde von der EU bislang
nicht einmal angedroht – zum Ärger
der Regierungen von Polen, Estland,
Lettland, Litauen und Schweden.
Der polnische Außenminister Rados-
law Sikorski warf der EU jetzt zu gro-
ße Nachsicht gegenüber Russland
vor. Die EU habe „zu wenig getan,
um das Verhalten Russlands in den
verschiedenen Phasen des Konflikts
zu beeinflussen“, sagte Sikorski der
„Welt am Sonntag“. Die Diplomaten
Merkel und Steinmeier setzten bis-
lang stets auf Gespräche, um auf die-
se Weise Einfluss auf Russland zu
nehmen. Letztlich verstehen sie
Sanktionen nicht als Teil von Politik
(oder Kommunikation), sondern als
deren Ende. Jetzt kommen Merkel
und Steinmeier kaum um eine Kor-
rektur ihres vergleichsweise sanften
Umgangs mit Moskau herum.

go, das die EU gegen Russland ver-
hängt, wäre eine wirksame Sankti-
on. Ein solches Embargo würde
Russland treffen“, sagte Polenz
der „Welt“. Putin vertrete die The-
se vom Recht des Stärkeren, doch
„er suggeriert eine Stärke seines
Landes, die es so nicht gibt“. Na-
türlich hofft auch Polenz auf ein
Einlenken Moskaus: „Russland
muss jetzt die Destabilisierung der
Ukraine beenden. Es bedarf einer
klaren Aussage von Präsident Pu-
tin zu Souveränität und territoria-
ler Integrität der Ukraine. Putin
müsse „die Separatisten auffor-
dern, ihre Waffen niederzulegen.
Die Grenze muss kontrolliert,
Waffentransfers verhindert wer-
den.“ So lange Russland diese For-
derungen nicht erfülle, „müssen
wir weitere, deutliche Sanktionen
vorbereiten“.

Polenz schlägt eine Reaktion
des UN-Sicherheitsrats vor, in der
der „Abschuss des Flugzeuges ver-
urteilt wird, alle Beteiligten zur
Kooperation bei der Aufklärung
aufgefordert werden und verlangt
wird, die Verantwortlichen vor Ge-
richt zu stellen“. Zu einem jüngst
diskutierten Einsatz von Blauhel-
men in der Ostukraine äußerte
sich Polenz zurückhaltend. Dies
könne „ein sinnvoller, übernächs-
ter Schritt sein“. Denkbar wäre er
„als ein Einsatz zur Einsammlung
von Waffen“. Eines müsse dabei
immer klar sein: „Russische Solda-
ten dürfen bei einem UN-Einsatz
in der Ukraine nicht dabei sein.“
Zuvor hatte Unionsfraktionsvize
Andreas Schockenhoff einen Blau-
helmeinsatz in der Ukraine ins Ge-
spräch gebracht. Bei einer solchen
Mission „würde auch Deutschland
gefragt sein“, sagte er der „Rheini-
schen Post“. Derlei Stimmen zei-
gen vor allem eines: Ein „Weiter
so“ in der deutschen Russlandpo-
litik ist nach dem Unglück des Flu-
ges MH17 nicht mehr drin. Die
deutsche und europäische Außen-
politik und der alles in allem doch
ziemlich nachsichtige Umgang mit
Russland muss komplett neu über-
dacht werden.

Berlin will Russlandpolitik korrigieren
Merkel und Steinmeier zögerten lange mit Sanktionen

Unter Tränen wird in
Australien der Opfer
des Flugzeugunglücks
gedacht (o.). Nahe der
Absturzstelle tragen
drei Männer einen
Kasten davon (l.):
Es soll die Black Box
der MH17 sein
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„Putin
suggeriert eine
Stärke, die es
so nicht gibt“
Ruprecht Polenz,
CDU-Außenpolitiker
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Euro brutto von Ausländern ein-
nehmen zu können, netto gut 600
Millionen. Das betrifft aber haupt-
sächlich ausländische Kfz-Halter
aus grenznahen Gebieten, die
beim Pendeln, Einkaufen jenseits
von Autobahnen unterwegs sind.
Folglich braucht er die Maut un-
bedingt auch in grenznahen Ge-
bieten, um genug Geld zu bekom-
men. Insofern ist Herrmanns Aus-

nahmevorschlag ein Schlag gegen
Dobrindt. Wenn Dobrindt sich
aber durchsetzt und es keine Aus-
nahme gibt, litten wohl die Grenz-
regionen. Eine Studie im Auftrag
der FDP-Landtagsfraktion in
Nordrhein-Westfalen geht davon
aus, dass es in grenznahen Gebie-
ten Umsatzeinbußen von 15 bis 20
Prozent gäbe, wenn weniger Aus-
länder zum Einkaufen kämen. 

MATTHIAS KAMANN

Im Chaos um die Pkw-Maut
schien bisher eines klar zu
sein: Die CSU unterstützt die

Pläne von Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU) zur
Einführung einer Vignettenpflicht
für alle deutschen Straßen mit fi-
nanziellen Auswirkungen nur für
Ausländer. Doch jetzt streitet die
CSU darüber. Auslöser war Bay-
erns Verkehrsminister Joachim
Herrmann (CSU). Er registriert in
grenznahen Gebieten Bayerns
Unmut. Dort wird befürchtet,
dass der kleine Grenzverkehr zu
Österreich, der Schweiz und
Tschechien leiden würde – mit
negativen Folgen für die Wirt-
schaft auf deutscher Seite. Drum
schlug Herrmann in der „Welt am
Sonntag“ vor, dass „alle Land-
kreise entlang der Grenzen
von der Mautregelung ausge-
nommen werden“.

Sofort aber schlug CSU-
Chef Horst Seehofer zurück.
Es sei überhaupt nicht not-
wendig, dass jemand in In-
terviews „seinen Senf dazu-
gibt“, sagte er. Mit seinem
Einwand hat Herrmann je-
denfalls für neue Zweifel ge-
sorgt. Nun gibt es schon fünf
politische Maut-Schlaglöcher.

Das Problem mit den Grenzen
Dobrindt weiß, dass Einnahmen
aus einer nur Ausländer belasten-
den Maut nicht ausreichen, wenn
es nur um Autobahnen ginge.
Laut einer ADAC-Studie kämen
bei einer reinen Autobahnmaut an
realen Einnahmen von Auslän-
dern jährlich nur zwischen 170
und 360 Millionen Euro brutto
zusammen. Davon abzuziehen
wären die Verwaltungskosten, die
Dobrindt auf 260 Millionen Euro
beziffert. Netto bliebe kaum et-
was übrig, möglicherweise müsste
der Staat drauflegen.

Daher will Dobrindt eine Vi-
gnettenpflicht auf allen Straßen.
Dadurch glaubt er 860 Millionen

Das Problem mit dem Haushalt

Darüber hinaus aber kommen die
FDP-Studie und andere Untersu-
chungen zu dem Ergebnis, dass
auch Dobrindts Einnahmeschät-
zungen zur ausnahmslosen Maut
zu hoch seien. Bei der FDP sind es
nur 500 Millionen Euro brutto
(gegenüber Dobrindts 860). 

Das Problem mit der Verwaltung
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) weist auf die ge-
waltigen Probleme für den Zoll
hin. Der ist seit dem 1. Juli für die
Erhebung der Kfz-Steuer zustän-
dig, die Dobrindt für Inländer ent-
sprechend den jeweiligen Vignet-
tenpreisen senken will. Es sei
fraglich, wie der Zoll in der Kürze

der Zeit rund 50 Millionen Kfz-
Steuerbescheide neu erstellen
könne, sagte Schäuble der
„Rheinischen Post“. Mehr
noch: Der Zoll müsste ja zu-
gleich an die inländischen
Kfz-Halter 50 Millionen
Jahresvignetten verschi-
cken, gestaffelt nach Hub-
raum, Schadstoffausstoß
und Baujahr.

Das Problem mit Brüssel
In den nächsten Tagen fährt

Dobrindt nach Brüssel, um mit
EU-Kommissar Siim Kallas da-

rüber zu sprechen, ob die Maut-
pläne, von denen ja faktisch nur
Ausländer betroffen wären, gegen
das Diskriminierungsverbot ver-
stoßen. Die Kommission hat hier
erhebliche Bedenken. 

Das Problem mit den Sprintern
In Dobrindts Konzept klaffen
zwei Lücken. Erstens will er zwar
Pkw bis 3,5 Tonnen auf allen Stra-
ßen bemauten, aber Lkw ab 7,5
Tonnen nur auf Autobahnen und
Bundesstraßen. Zweitens sollen
Sprinter und Kleinlaster zwischen
3,5 und 7,49 Tonnen nirgends
mautpflichtig sein. Wie lässt sich
das begründen?

Mitarbeit: Jochen Gaugele 

Fünf Gründe
gegen die Maut
Sogar die CSU verzweifelt an den
Plänen ihres Ministers Dobrindt.
Laufend tauchen neue Probleme auf
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Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) und die
Fraktionsspitzen von Union
und SPD werden heute Einzel-
heiten für die ab Herbst 2016
geplante Bafög-Reform mit-
teilen. Das Bafög war zuletzt
2010 um fünf Prozent angeho-
ben und dann von der schwarz-
gelben Vorgängerregierung
eingefroren worden. Es wird
mit einer Erhöhung gerechnet. 

TERMIN DES TAGES

NSU-PROZESS
Wunsch nach neuen
Anwälten wird geprüft
Im Münchner NSU-Prozess will
das Gericht heute hinter ver-
schlossenen Türen über Beate
Zschäpes Verhältnis zu ihren
drei Pflichtverteidigern beraten.
Grundlage ist die schriftliche
Erklärung Zschäpes, in der sie
ihren Wunsch nach einem An-
waltswechsel begründet. Das
Papier hatte sie mit leichter
Verspätung am Freitagabend
eingereicht. Nach Informatio-
nen des Berliner „Tagesspiegel“
soll ihr dabei ein Münchner
Rechtsanwalt geholfen haben.
Die 39-Jährige hatte am ver-
gangenen Mittwoch völlig über-
raschend ihren drei Verteidigern
Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl
und Anja Sturm das Vertrauen
entzogen.

IRING FETSCHER
Politikwissenschaftler
mit 92 gestorben
Der Politikwissenschaftler Iring
Fetscher ist tot. Er starb am
Samstag im Alter von 92 Jahren

nach kurzer
Krankheit in
einer Klinik in
Frankfurt am
Main. Informa-
tionen des Berli-
ner „Tagesspie-
gel“ bestätigte

gestern seine Tochter Caroline.
„Das Herz ist einfach stehen-
geblieben“, sagte sie. Neben
seiner wissenschaftlichen Arbeit
beriet Fetscher in den 70er
Jahren als Mitglied der SPD-
Grundwertekommission unter
anderem Bundeskanzler Willy
Brandt und Helmut Schmidt.

EX-BUNDESPRÄSIDENT
Wulff fordert strengere
Regeln des Presserats
Der frühere Bundespräsident
Christian Wulff hat eine Über-
arbeitung der Regularien des
Presserats gefordert. Auswüchse
in der Berichterstattung ließen
sich so im Interesse des Ganzen
strenger ahnden, sagte Wulff
dem Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“. Die Medien müssten
sich immer wieder kritisch
fragen, ob sie mit ihrer großen
Macht auch verantwortungsvoll
und korrekt umgingen.

POLITIK KOMPAKT
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SALZBURG – Eine kleine Brücke
verbindet seit Generationen die
österreichische Gemeinde
Großgmain mit seinem deut-
schen Nachbarn Bayrisch
Gmain. Ein Ort, zwei Nationen
und seit Wochen nur noch ein
Thema: die Maut-Pläne von Ver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU). Denn seit dem
Schengen-Abkommen ist die Re-
gion geprägt vom Grenzverkehr.
Leben und einkaufen auf der ei-
nen Seite der Brücke, arbeiten
auf der anderen Seite – Alltag für
die Bürger dort. Seit der Minis-
ter erstmals seine Pläne für eine
Infrastrukturabgabe präsentiert
hat, verfolgt die Österreicherin

Hana Blechova jede Schlagzeile
dazu. Die Großgmainerin ist
stinksauer: „In Österreich nen-
nen wir die Pläne nur ,Auslän-
dersteuer’, weil ja geplant ist,
dass die Deutschen die Kosten

für die Vignette mit der Kfz-
Steuer verrechnen können und
wir aber voll zahlen müssten.“
Die 27-Jährige macht sich gerade
selbstständig im Grafik- und
Webdesign. Mindestens einmal
in der Woche muss sie zu Kun-
den ins benachbarte Bayern fah-
ren. Sie ist eine von vielen Pend-
lern, die durch eine Maut auf
deutschen Straßen finanziell
mehrbelastet werden. „Ich fahre
auch oft zum Einkaufen nach
Bayern rüber. Der Supermarkt in
Großgmain ist klein und hat
kaum Auswahl, deswegen fahren
viele nach Bayrisch Gmain.
Wenn die Vignette kommt, dann
nehme ich aber lieber einen
zwanzigminütigen Umweg nach
Salzburg in Kauf. Für mich ist

das zu teuer.“ Wie so viele Men-
schen aus den Grenzregionen
plädiert auch sie für eine Aus-
nahmeregelung. Die Ankündi-
gung, die Abgabe auf das gesam-
te Straßennetz ausweiten zu
wollen, also auch auf Bundes-
und Landstraßen, befeuert die
Debatte zusätzlich. „Prinzipiell
habe ich nichts gegen eine Maut-
Gebühr für Autobahnen, so ist es
ja in Österreich auch geregelt.
Aber Landstraßen müssen aus-
genommen werden. Autofahren
wird zunehmend zum Privileg.“
Mit Freunden hat sie über das
Thema auch diskutiert. Die ein-
hellige Meinung: „Warum wer-
den die Grenzen erst geöffnet,
wenn man sie jetzt künstlich
wieder dicht macht?“

„Ausländersteuer“ unerwünscht
Österreichische Grenz-Pendler haben kein Verständnis für die deutschen Maut-Pläne 

Österreicherin Hana Blechova
muss oft nach Bayern fahren

POLITIK
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BERLIN – Der vollständige Um-
zug des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) vom oberbayeri-
schen Pullach in seine neue Ber-
liner Zentrale verzögert sich
noch einmal – nun bis ins Jahr
2017 hinein. Grund seien Proble-
me mit der technischen Ausstat-
tung wie etwa mit Bewegungs-
meldern und Sensoren, aber
auch Probleme mit dem Lüf-
tungssystem, wie die „Bild am
Sonntag“ berichtet. Die Zeitung
zitiert einen ungenannten BND-
Mann mit den Worten: „Wir sind
jetzt sieben Monate in Verzug.“
Der BND wollte sich auf Anfrage
nicht äußern.

Nach mehrmaliger Verzöge-
rung unter anderem wegen gro-
ßer Probleme mit der Klimaanla-
ge war der Bezug des Hauptge-
bäudes zuletzt bis Ende 2016
vorgesehen – erster Spatenstich
für das derzeit größte Baupro-
jekt des Bundes war im Oktober
2006. Eine rund 170 Mitarbeiter
starke Vorhut hatte Teile des Ge-
bäudes im März bezogen. In der
neuen Zentrale sollen rund 4000
Mitarbeiter arbeiten.

Ursprünglich sollte die neue
BND-Zentrale 730 Millionen Eu-
ro kosten. Nach Pfusch am Bau,
Umplanungen und Streit mit
Firmen geht das Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung
mittlerweile von 912,4 Millionen
Euro Baukosten aus. Der BND
rechnet inklusive Umzug mit
Gesamtkosten von 1,3 Milliarden
Euro für den Standort Berlin.

Der Neubau der Berliner BND-
Zentrale in der Chausseestraße
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BND-Umzug
verzögert sich
noch bis 2017
Nach BER: Neuer
Bau-Gau in Berlin
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JOCHEN GAUGELE

Etwas karg wirkt das Büro
des CDU-Generalsekre-
tärs, die Kunst hat Vor-

gänger Hermann Gröhe ins Ge-
sundheitsministerium mitge-
nommen. Seinen Stil hat Peter
Tauber nach einem halben Jahr
im Konrad-Adenauer-Haus aber
gefunden. Was ihn den über-
zeugten Transatlantiker beson-
ders umtreibt, sind die Verhand-
lungen über das Freihandelsab-
kommens TTIP im Schatten der
Spionageaffäre. 

DIE WELT: Herr Tauber, wis-
sen Sie, ob Sie selbst im Visier
ausländischer Geheimdienste
stehen?
PETER TAUBER: Die Abhör-
maßnahmen sind anscheinend
breit gestreut. Ich würde nicht
ausschließen, Zielobjekt zu sein.

Was erwarten Sie jetzt von
Washington?
Russland und China spionieren
in Deutschland vermutlich noch
viel mehr als die USA. Die Aufre-
gung über die Arbeit der NSA ist
deswegen so groß, weil wir ge-
dacht haben, dass unsere Freun-
de und Verbündeten das nicht
tun. Es sind klar Grenzen über-
schritten worden. Massenüber-
wachung geht gar nicht. Auf der
anderen Seite haben wir aber
auch ein Interesse an der Zu-
sammenarbeit – beispielsweise,
um Terroranschläge zu verhin-
dern. Dazu brauchen wir die Er-
kenntnisse befreundeter Nach-
richtendienste. Freiheit und Si-
cherheit müssen immer zusam-
men gesehen werden.

Sie halten die Aufregung für
übertrieben.
Niemand wird bestreiten, dass
das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Deutschland und den USA
Schaden genommen hat. Beide
Seiten müssen jetzt zeigen, dass

diese Partnerschaft eine belast-
bare Substanz hat. Deshalb sind
auch die Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen so wich-
tig. Die Spionageaffäre ist kein
Grund, nicht mehr miteinander
zu reden – im Gegenteil: TTIP
ist eine Chance für die Amerika-
ner, zu zeigen, dass sie deutsche
und europäische Interessen
ernst nehmen. Wir müssen in ei-
nem vertrauensvollen Miteinan-
der Lösungen finden für Fragen
des Datenschutzes oder des Ver-
braucherschutzes. TTIP kann
damit einen wertvollen Beitrag
leisten, die Risse im transatlanti-
schen Verhältnis zu kitten.

Kommt TTIP sicher?
Nichts kommt sicher. Sonst
müssten wir nicht verhandeln.
Unser Ziel ist klar: TTIP muss
sich für die Deutschen und die
Europäer lohnen. Es muss zu
neuen Arbeitsplätzen führen,
zu weniger Steuern, zu niedri-
geren Preisen für den Verbrau-
cher – bei Beibehaltung unse-
rer hohen Standards. Das Er-
gebnis muss also stimmen.
Wir unterschreiben nichts
blanko.

Das wird die Sozialdemokra-
ten beruhigen. Entwickelt
sich die SPD allmählich zum
natürlichen Koalitionspart-
ner der Union?
Da sei Gott vor. Es wäre langwei-
lig und dauerhaft auch nicht gut,
immer nur große Koalitionen zu
haben. Die CDU kann auch mit
anderen erfolgreich regieren.

Führende Grüne wollen ihre
Partei zu einer liberalen Kraft
entwickeln. Macht Ihnen das
Hoffnung?
Ich bin bekanntermaßen Hesse,
und was die CDU in meinem
Heimatland mit den Grünen
macht, läuft sehr erfolgreich
und reibungslos. Auch auf kom-
munaler Ebene arbeiten CDU
und Grüne gut zusammen. Und
die schwarz-grünen Sondierun-
gen nach der Bundestagswahl
sind nicht an der CDU geschei-
tert. Wenn die Grünen sich ein
bisschen in die Mitte bewegen
und ihre Scheu vor der Union
ablegen, kann das 2017 funktio-
nieren. Und wenn ich etwas da-
zu beitragen kann, werde ich
das tun.

Ihr persönlicher Wunschpart-
ner steht also fest.
Mein Wunschpartner bleibt die
FDP. Ich glaube, da wird das To-
tenglöcklein zu früh geläutet.
Deutschland braucht eine libera-
le Kraft.

„Schwarz-Grün kann funktionieren“
CDU-Generalsekretär Peter Tauber über Koalitionspartner und das TTIP

Peter Tauber (CDU) schließt Koalition mit den Grünen nicht aus 
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BERLIN – Genauer kann man ei-
ne Gedenkrede nicht terminie-
ren. Auf die Minute 70 Jahre
nach dem Attentat von Claus
Schenk Graf von Stauffenberg
und seinen Mitverschwörern auf
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 um
12.42 Uhr erinnerte Joachim
Gauck an den aussichtsreichsten
Versuch der Opposition, aus ei-
gener Kraft die NS-Diktatur zu
stürzen. Die Bombe erreichte
zwar ihr Ziel nicht, Hitler über-
lebte die Explosion leicht ver-
letzt, der trotzdem eingeleitete
Staatsstreich wurde binnen ei-

nes halben Tages brutal nieder-
geschlagen.

Das sei jedoch nicht entschei-
dend, hielt der Bundespräsident
fest und fragte rhetorisch: „Wie
bemessen wir überhaupt Erfolg

und Scheitern in der Geschich-
te? Der zeitliche Abstand von 70
Jahren sollte uns Anlass sein,
auch darüber nachzudenken.“
Wenn nämlich „das Wirken in
die Welt hinaus und in die Zu-
kunft hinein“ der Maßstab sei,
„dann sollten wir zumindest
sehr vorsichtig sein mit Begrif-
fen wie ,Scheitern’ oder ,Misser-
folg’.“ Denn der 20. Juli und all
die anderen Versuche des Wider-
stands gegen Hitler und das NS-
Regime haben seinen Worten
zufolge „nicht nur eine faktische
Bedeutung, sondern sehr klar ei-
ne moralische – und bei genauer
Betrachtung natürlich auch eine

eminent politische.“ Gauck be-
tonte, dass die Bundesrepublik
aus diesem Erbe, nachdem sie
„verspätet die Bedeutung des
militärischen Widerstands“ be-
griffen hatte, „Legitimation
schöpfen“ konnte.

Die gelegentlich zu verneh-
mende Kritik, die Offiziere des
militärischen Widerstandes hät-
ten lange treu zu Hitler gestan-
den und seien deshalb nicht
oder höchstens eingeschränkt
erinnerungswürdig, wies Gauck
klar zurück: „Die Männer und
Frauen des 20. Juli fanden einen
Ausweg aus ihrer eigenen Ver-
strickung, indem sie sich ent-

schlossen, ihrem Gewissen zu
folgen.“

Schon vor seiner Ansprache
hatte sich Altbundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker mit einer
Würdigung Stauffenbergs zu Wort
gemeldet. In einem Gastbeitrag
für die „Bild am Sonntag“ schrieb
der 94-Jährige, die Botschaft von
Stauffenberg und seinen Mitver-
schwörern sei „die Bereitschaft zu
tun, was das Gewissen befiehlt –
im Krieg wie im Frieden“. Weizsä-
cker ist einer der letzten Men-
schen, die noch persönliche Erin-
nerungen an den Attentäter ha-
ben; er war ihm als junger Offizier
ab 1942 mehrfach begegnet.

Gauck ehrt „Lichtgestalten der Geschichte“
Der Bundespräsident zum 70. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler: Entscheidend war der Mut zu handeln

Bundespräsident Gauck legt im
Bendlerblock einen Kranz nieder
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Baden-Württembergs Mi-
nisterpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) hat
seine Partei davor gewarnt,
eine Koalition mit der CDU
auf Bundesebene aus-
zuschließen. „Entscheidend
ist, dass die Grünen eigen-
ständiger werden“, sagte er
gegenüber der „Welt“. Ob
sich Schwarz-Grün bewähre,
werde man in Hessen sehen. 

HESSEN ALS
MODELLVERSUCH
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MICHAEL BORGSTEDE

Als die Rauchwolken in
Schudschaija sich verzie-
hen, bietet sich ein Bild

des Grauens: Zwischen den
Trümmern und neben Bomben-
kratern liegen Männer, Frauen
und auch Kinder. Der Stadtteil
im Nordosten von Gaza-Stadt
war in der Nacht zum Sonntag
fast pausenlos von israelischen
Flugzeugen und Artillerieeinhei-
ten beschossen worden. In den
frühen Morgenstunden drangen
dann israelische Truppen in das
Viertel ein, es kam zu heftigen
Gefechten mit Kämpfern der is-
lamistischen Hamas. Israel hatte
die Bewohner zuvor aufgefor-
dert, das Gebiet zu verlassen. In
der gleichen Nacht wurden 13 is-
raelische Soldaten getötet.

Israel hatte seine Bodenoffen-
sive angeordnet, nachdem Ver-
handlungen über einen Waffen-
stillstand gescheitert waren. Hat-
ten die Truppen sich zunächst
von den Ballungszentren fernge-
halten und nur wenige hundert
Meter von der Grenze entfernt
nach unterirdischen Tunneln ge-
sucht, so waren die Kämpfe in
Schudschaija das Resultat des

weiteren Vordringens israelischer
Infanterieeinheiten. Mehr als 150
Raketen seien aus dem Viertel
nach Israel abgefeuert worden,
sagte ein Armeesprecher. Doch
vornehmlich dürfte es den Israe-
lis darum gegangen sein, das un-
terirdische Tunnelsystem zu zer-
stören. Insgesamt habe man seit
Beginn der Bodenoffensive mehr
als 30 Eingänge von insgesamt 14
Tunneln gefunden, hieß es aus
der Armee. Fünf der entdeckten
unterirdischen Gänge hatten ei-
nen Ausgang auf israelischem
Territorium. Die von dem Tun-
nelsystem ausgehende Gefahr
war wohl der Hauptgrund für die
Ausdehnung der Bodenoffensive.

Gegen den noch immer an-
dauernden Raketenbeschuss der
Hamas hat Israel mit dem Ab-
wehrsystem „Eiserne Kuppel“ ei-
ne Antwort gefunden, die die Ge-
fahr signifikant eindämmt. Zwei
Versuche der Hamas über den
Seeweg in eine israelische Mili-
tärbasis einzudringen konnten
wegen ausgefeilter Warnsysteme
ebenfalls verhindert werden. An-
griffen durch die Tunnel aber ist
auch mit moderner Technik
kaum beizukommen: Selbst ge-
zielte Luftangriffe auf die Tunnel

garantierten keine vollständige
Zerstörung, sagen israelische Mi-
litärs. Nur mit Bodentruppen
lasse sich überprüfen, ob ein
Tunnel wirklich vollständig zer-
stört sei. Mehrmals haben Ha-
mas-Kämpfer in den vergange-

nen Tagen versucht, unterirdisch
nach Israel einzudringen und
dort einen großen Anschlag
durchzuführen. Am Samstag-
morgen gelang es ihnen zumin-
dest teilweise: Neun Hamas-
Kämpfer hatten die Grenze un-
terirdisch passiert als ihnen eine
Patrouille begegnete, auf die sie
das Feuer eröffneten. Zwei israe-
lische Soldaten wurden getötet.
Bei einem ähnlichen Zwischen-
fall hatten die Eindringlinge Be-
täubungsmittel und Plastikhand-
schellen dabei und wohl geplant,
Zivilisten oder Soldaten nach
Gaza zu entführen.

Israels Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu erklärte gestern,
er habe keine Pläne, den Gaza-
streifen erneut zu erobern. Bei
der Zerstörung der Tunnel kom-
me man „relativ schnell“ voran.
Netanjahu, der ein militärisches
Eingreifen am liebsten vollstän-
dig vermieden hätte, möchte
nicht in einen Krieg hineingezo-
gen werden, aus dem er nicht
mehr herauskommt. Absichtlich
hat er der Armee deshalb be-
scheidene Ziele gesetzt: Ein Ende
des Raketenbeschusses, die
Schwächung der Hamas und die
Zerstörung des Tunnelsystems.

Artillerie-Stellung der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen
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Offensive gegen Terror-Tunnel
Hamas-Kämpfer kamen unterirdisch nach Israel. Viele Tote bei Kämpfen in Gaza 
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AFGHANISTAN
Neuauszählung der
Stimmzettel gestoppt
Die unabhängige Wahlkommis-
sion stoppte gestern die Neu-
auszählung der Wahlzettel der
Präsidentenwahl. Die Wahl-
kommission erklärte, die Kan-
didaten seien sich uneinig, nach
welchen Kriterien Stimmen
annulliert werden sollten, die
UN versuchten zu vermitteln.
Der gegenwärtige Präsident
Hamid Karsai bleibt zunächst
weiter im Amt.

ITALIEN
19 tote Flüchtlinge vor
Lampedusa geborgen
Italienische Rettungskräfte
haben am Samstag von einem
völlig überladenen Flüchtlings-
schiff vor der Insel Lampedusa
18 Tote geborgen. Ein weiterer
Mann sei beim Transport auf
die italienische Mittelmeerinsel
gestorben. Auf dem Schiff be-
fanden sich mehr als 600 Men-
schen, die Opfer seien offenbar
erstickt. In diesen Tagen über-
queren tausende Flüchtlinge
das Mittelmeer, um die som-
merlichen Klimabedingungen zu
nutzen.

UNGARN
Umstrittenes 
Denkmal aufgestellt
Ungarns rechtsnationale Re-
gierung hat trotz monatelanger
Proteste jüdischer und linker
Organisationen ein umstritte-
nes Denkmal aufstellen lassen.

Dieses soll an den Beginn der
Besatzung Ungarns durch Nazi-
Deutschland erinnern. Gegner
sehen im Konzept der Statue
eine Geschichtsfälschung, da es
die ungarische Mitverantwor-
tung für den Holocaust aus-
klammere. Die Statue stellt
einen deutschen Reichsadler
dar, der einen Erzengel Gabriel
als Sinnbild des unschuldigen
Ungarn angreift. Die Polizei
riegelte die Baustelle während
der Errichtung weiträumig ab.

AUSLAND KOMPAKT
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Lupe in der Hand, Pfeife im
Mund und die typische Mütze
auf dem Kopf: In London haben
sich 113 Sherlock-Holmes-Fans
im typischen Outfit des Pri-
vatdetektivs getroffen. Mit der
größten Versammlung von
Holmes-Doppelgängern wollten
sie einen Weltrekord aufstellen.
Im August wird es in Nord-
england eine ganz ähnliche
Aktion geben, dabei soll Geld
für die Hirnforschung zusam-
menkommen.

SACK REIS

EVA MARIE KOGEL

„Free Palästina – seid laut, aber
friedlich“, lautete eigentlich das
Motto, unter dem die Veranstal-
ter am Samstag zu einer Solida-
ritätsdemonstration in Berlin
geladen hatten. Der Plan der
Veranstalter, friedlich zu de-
monstrieren, sollte nicht aufge-
hen. Einige Teilnehmer stimm-
ten offen antisemitische Sprech-
chöre wie „Scheiß-Juden, wir
kriegen euch“ und „Kindermör-
der Israel“ an. Doch bei Parolen
allein sollte es nicht bleiben.
Teilnehmer der Demonstration
attackierten ein israelisches

Ehepaar. Der Kippa tragende
Mann kreuzte mit seiner Frau
zufällig den Weg der Demons-

tranten. Polizei und Ordnungs-
kräfte der Veranstalter konnten
Schlimmeres verhindern, sagte
ein Polizeisprecher der „Welt“.

Deidre Berger, Berlin-Direkto-
rin des American Jewish Com-
mittee (AJC), erstattete Anzeige
und forderte Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) auf,
den Übergriff zu verurteilen.
„Die Situation verschärft sich
von Tag zu Tag. Damit nicht
noch Schlimmeres passiert,
müssen die Sicherheitsbehörden
alle rechtlichen Mittel anwen-
den und Demonstrationen gege-
benenfalls auflösen und verbie-
ten“, sagte Berger und ergänzte:

„Die Grenze zum Antisemitis-
mus ist bei zahlreichen Sprech-
chören eindeutig überschritten.
Wir befürchten, dass es jetzt kei-
ne Tabus mehr bei solchen Pro-
testen gibt, Antisemitismus of-
fen zu propagieren.“

In Essen hat die Polizei nach
eigenen Angaben nach einer
Kundgebung gegen den Gaza-
Krieg gewaltsame Zusammen-
stöße verhindert. Wenige Stun-
den zuvor waren 14 Menschen
festgenommen worden, die die
„Friedensdemonstration“ zu Ak-
tionen gegen die Alte Synagoge
in Essen nutzen wollten. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt. 

Antisemitische Ausschreitungen bei Protesten
Demonstranten skandierten judenfeindliche Parolen und griffen Menschen an

„Kindermörder IsraHell“ steht
auf dem selbstgebastelten Plakat 
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Der türkische Ministerprä-
sident Recep Tayyip Erdogan
hat am Samstag mit einem
Hitler-Vergleich einen diplo-
matischen Eklat ausgelöst.
„Sie (die Israelis) haben kein
Gewissen, keine Ehre, keinen
Stolz. Jene, die Hitler Tag und
Nacht verurteilen, haben
Hitler in Sachen Barbarei
übertroffen“, sagte er. Es
war bereits der dritte Ausfall
Erdogans gegen Israel in
dieser Woche. In mehreren
türkischen Städten kam es in
den vergangenen Nächten zu
Demonstrationen gegen
Israel. Das israelische Außen-
ministerium sprach eine Rei-
sewarnung für die Türkei aus. 

ERDOGAN 
HETZT WIEDER 

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Das Bild scannen und 
sehen, wie der Iron Dome
funktioniert
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ALFRED HACKENSBERGER

Die Hiobsbotschaft kam
nach dem Freitagsgebet
aus den Lautsprechern

der Moscheen und löste Panik
unter den Christen im iraki-
schen Mossul aus. „Wir bieten
euch drei Möglichkeiten“, hieß
es im Ultimatum der Terror-
gruppe Islamischer Staat (IS),
der die irakische Grenzstadt zu
Syrien am 10. Juni erobert hatte.
„Entweder nehmt ihr den Islam
an oder bezahlt Schutzzölle. Wer
sich weigert, dem bleibt nur der
Tod durch das Schwert.“ In Ta-
xis und Privatautos versuchten
daraufhin die noch rund 200 in
der Stadt verbliebenen Christen
in die benachbarten Kurdenge-
biete zu flüchten. In der autono-
men Region Kurdistans stehen
sie unter dem Schutz der kurdi-
schen Peschmerga-Truppen. 

Auf ihrer abrupten Flucht
konnte die christliche Bevölke-
rung außer den Kleidern am Leib
nichts mitnehmen. „An den
Checkpoints wurden wir kom-
plett durchsucht“, erzählte ein
Familienvater der „Welt“, der aus
Sicherheitsgründen seinen Na-
men nicht nennen wollte. „Die
Islamisten haben uns das Geld
abgenommen und sogar den
Schmuck der Frauen konfisziert.“

In Mossul wurden die Häuser
der christlichen Einwohner mar-
kiert. „Es ist ein Desaster und
kommt einer ethnischen Säube-
rung gleich“, sagte der christli-

che Parlamentsabgeordnete Jo-
nadam Kanna in Bagdad. Es sei
vorauszusehen gewesen: „Ende
Juni hatten schon tausende von
Bewohnern der christlichen
Stadt Karakusch vor IS fliehen
müssen.“ Karakush liegt 30 Kilo-
meter nördlich von Mossul und
war ins Kreuzfeuer bei Kämpfen
zwischen Peschmerga und IS ge-
kommen.

Die internationale Menschen-
rechtsorganisation Human
Rights Watch warnte, der Islami-
sche Staat scheine entschlossen,
„alle Spuren von Minderheits-
gruppen in den Gebieten unter
seiner Kontrolle im Irak zu til-
gen“. Andere Minderheiten wie
die Jesiden, Turkomanen und die
schiitische Schabak-Gemeinde
hätten sogar noch mehr gelitten.
Die islamistischen Extremisten
machen mit diesen Minderheiten
gewöhnlich kurzen Prozess. Sie
werden erschossen oder man
schneidet ihnen den Kopf ab.

„Christliche Familien sind auf
dem Weg nach Dohuk und Er-
bil“, sagte der christliche Patri-
arch Louis Sako. „Erstmals in
der Geschichte des Irak gibt es
keine Christen mehr in Mossul.“
Der überwiegende Teil der 5000
Christen der Stadt war bereits
vor der Einnahme durch IS im
Juni geflüchtet. Über viele Jahr-
hunderte war Mossul eines der
Zentren der christlichen Ge-
meinde des Iraks gewesen. Bis
zur US-Invasion 2003, die Dikta-
tor Saddam Hussein und sein

Regime zu Fall brachte, lebten
über 200.000 Christen in Mos-
sul. Im gesamten Irak waren es
über 1.5 Millionen. Heute sollen
es nach Schätzungen nicht ein-
mal mehr als 200.000 sein.

„Man kann heute keine ver-
lässlichen Zahlen nennen“, sagte
Vater Mansur, der der grie-
chisch-katholischen Gemeinde

in Bagdad vorsteht. „Jeden Tag
wandern Familien aus, die keine
Zukunft mehr im Irak sehen.“
Angesichts der Sicherheitslage
und der Bedrohung durch den IS
könne man es ihnen nicht ver-
denken, erklärt der aus Belgien
stammende Geistliche. Vor dem
Vormarsch der islamistischen
Extremisten hatte es immer wie-

der gezielte Angriffe auf christli-
che Einrichtungen gegeben. Das
letzte große Attentat fand an
Weihnachten 2013 statt. Drei Au-
tobomben waren im christlichen
Viertel explodiert, davon eine
unmittelbar nach dem Gottes-
dienst am Weihnachtsfeiertag.
Dabei starben 38 Menschen und
70 weitere wurden zum großen
Teil schwer verletzt. „Es klingt
bedrückend“, meint Vater Man-
sur, der seit über 40 Jahren im
Irak ist, „aber man kann hier
vom nahenden Ende des Chri-
stentums sprechen“.

Bis vor kurzem konnten ge-
flüchtete Christen noch nach
Mossul zurückfahren. Aber für
den Schutz müssen Christen
nun bezahlen, falls sie nicht ster-
ben wollen. 

In Bagdad fand gestern als
Protest ein konfessionsübergrei-
fender Gottesdienst statt. „Wir
müssen uns mit den Christen so-
lidarisch zeigen und ein Zeichen
setzten, dass der Irak ein Land
für alle Glaubensgemeinschaf-
ten ist“, sagte ein Teilnehmer.
Denn sonst bleibe nur das Chaos
eines Bürgerkriegs.

„Wer sich weigert,
dem bleibt nur
das Schwert“
Nach Ultimatum: Irakische Christen
fliehen vor islamistischen Kämpfern 

Auf der Flucht: Christliche Familien in Mossul 
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Schiiten bewohnten Vierteln.
Ziel eines Selbstmordattentäters
sei eine Sammelstelle für Solda-
ten, Polizisten und schiitische
Freiwillige gewesen. 

Der zweite Selbstmordan-
schlag sei in der Nähe eines schi-
itisches Heiligtums verübt wor-
den. Zugleich detonierten im
Westen Bagdads zwei Autobom-
ben. Insgesamt seien 150 Men-
schen getötet oder verletzt wor-
den, hieß es in der im Internet
verbreiteten Erklärung. Der Isla-
mische Staat hat in der Vergan-
genheit mehrere ähnliche An-
schläge in der Hauptstadt verübt.
Im Juni rückte sie bis auf 70 Kilo-
meter auf Bagdad vor. Auch in
Syrien ist IS auf dem Vormarsch.

BAGDAD – An einer Anschlagse-
rie in der irakischen Hauptstadt
Bagdad ist laut der sunnitischen
Extremistengruppe Islamischer
Staat (IS, ehemals Isis) offenbar
auch ein aus Deutschland stam-
mender Täter beteiligt gewesen.
IS bekannte sich gestern zu den
Anschlägen, bei denen am Vor-
tag mindestens 27 Menschen ge-
tötet worden waren. Zwei Explo-
sionen seien durch Selbstmord-
attentäter ausgelöst worden. Bei
ihnen habe es sich um Abu al-
Kaakaa al-Almaani und Abu Ab-
dul Rahman al-Schami gehan-
delt. Diese Kampfnamen deuten
auf Täter aus Deutschland und
Syrien hin. Die Anschläge ereig-
neten sich in überwiegend von

Irak: Islamist aus Deutschland 
an Anschlägen beteiligt
Terrorgruppe IS bekennt sich zu Attentaten

ANZEIGE

Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist seit 2002 um 80 % gestiegen. 
Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu 
übernehmen. Darum investiert die KfW in Bildungsprogramme – und ermöglicht jeder 
Generation, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie wird Bildung groß und stark?
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BAYREUTH
Castorf fühlt sich als
„Idiot“ behandelt
Nach dem Skandal um seine
„Ring“-Inszenierung in Bay-
reuth fühlt sich der Regisseur
Frank Castorf (Foto) von den

Wagner-Fest-
spielen als
„Idiot“ behan-
delt. Die Chefin-
nen Katharina
Wagner und Eva
Wagner-Pasquier
versuchten die

Wiederaufnahme seiner Pro-
duktion zu torpedieren, sagte
Castorf dem „Spiegel“. „Ich
merke, dass all die Anarchie, die
mein Bühnenbildner Aleksandar
Dénic und ich hier vergangenes
Jahr reingebracht haben, nicht
mehr erwünscht ist“.

ROCK
Udo Lindenberg
verleiht „Panikpreis“
Altrocker Udo Lindenberg (68)
hat beim Hermann-Hesse-Festi-
val in Calw den „Panikpreis“ an
die fränkische Rockformation
Ibrahim Lässing verliehen. Die
mit 3000 Euro dotierte Aus-
zeichnung wird seit 2008 alle
zwei Jahre von der Stiftung des
Rockers ausgegeben. Für die
Band aus Regensburg war dies
der erste Liveauftritt überhaupt.

FILM
„The Shining“ erhält
eine Vorgeschichte
Die legendäre Verfilmung des
Stephen-King-Romans „The
Shining, mit dem Regisseur
Stanley Kubrick 1980 für Gänse-
haut sorgte, soll einen Prequel
erhalten. Wie die Branchen-
blätter „Variety“ und „Holly-
wood Reporter“ berichteten, ist
Mark Romanek („One Hour
Photo““) für die Regie von
„Overlook Hotel“ im Gespräch. 

KULTUR KOMPAKT
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1 Auf uns
Andreas Bourani
(Vertigo Berlin)

2 Prayer in C (Robin
Schulz Radio Edit)
Lilly Wood & The Prick
and Robin Schulz
(WM Germany)

3 Love Runs Out
OneRepublic
(Universal Music 
International)

4 Atemlos durch 
die Nacht
Helene Fischer
(Polydor Island)

5 When The Beat 
Drops Out
Marlon Roudette
(Vertigo Berlin)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

ECKHARD FUHR

Als der Zug der Nibelungen
auf seinem Weg zum Hof
des Hunnenkönigs Etzel

auf dem Alpenschloss des Rüdi-
ger von Bechelaren rastet, Etzels
Boten und Werber, keimt die
Hoffnung, dass vielleicht alles
doch noch gut werden könnte.
Götelinde von Bechelaren
schenkt unentwegt Obstler aus
und animiert die gerüsteten Re-
cken – moderne Krieger sind’s
wie man sie kennt aus Egoshoo-
ter-Spielen oder den Fernseh-
nachrichten – zu frivolen Bade-
späßen. Da kommt es vor der
Nordseite des Wormser Doms
zu angedeuteten sexuellen
Handlungen. Die Nibelungen
entrüsten sich bis auf die langen
Unterhosen, und Giselher ver-
liebt sich in des Schlossherren
Töchterchen Gudrun. Es gibt
keinen Krieg, nein, hier doch
nicht. Die Nibelungenkönige
wollen ja nur ihre Schwester
Kriemhild besuchen und ihren
Schwager Etzel kennen lernen.

Warum brauchen sie dazu
aber 900 Schwerbewaffnete? Sie
wissen es selbst nicht so genau.
Doch steht für sie außer Frage,
dass sie, die sie vom „grünen
Rhein“, also mitten aus dem
Abendland kommen, in den ost-
europäischen Steppen, dem
Reich Etzels, nur als Eroberer
auftreten können. Ein anderes
Rollenmodell besitzen sie nicht.
Und so marschieren sie ins Ver-
derben, auch wenn der Marsch
zuweilen wie ein Klassenausflug

wirkt. Einer kennt die Mechanik
der Tragödie, sie ist ihm einge-
schrieben, er selbst ist ihr
Schwungrad: Hagen Tronje. Es
ist sein Abend und der Abend
seines Darstellers Lars Rudolph,
der alle anderen überragt, von
denen viele auch nicht von
schlechten Eltern sind. Woran
man sieht, was für Theaterfest-
spiele unter freiem Himmel es-
senziell ist: Es braucht einen
Schauspieler, der das ganze
reißt.

Und es braucht eine Drama-
turgie und eine Regie, die ihn da-
bei nicht behindern. In Worms
findet Rudolph nicht nur dieses
Minimum. Regisseur Dieter We-
del öffnet mit seiner Bearbei-
tung des Dramas von Friedrich
Hebbel im wahrsten Sinne des
Wortes Spielräume, in denen ei-
ner durch Mythos und Tradition
scheinbar festgelegten Figur wie
Hagen neue Facetten abgewon-
nen werden können.

Wedel arbeitet vor allem die
Beziehung zwischen Hagen und
Kriemhild – streng, fast unter-
kühlt gespielt von Charlotte Pu-
der – heraus, in der mehr von
uneingestandener Liebe und un-
terdrückter Erotik steckt als
man gemeinhin so denkt.

Es ist also in dem Höllenspek-
takel, das in drei Stunden am
Dom vorbei zieht, auch Platz für
psychologische Subtilitäten. Die
Geschichte bleibt immer ein Be-
ziehungsdrama zwischen kom-
plexen Charakteren, auch wenn
Wedel in der Wahl seiner Mittel
nicht zimperlich ist, wenn es da-

rum geht, Gegenwartsbezüge
des Nibelungenstoffes offen zu
legen. Beim Aufbruch der Nibe-
lungen laufen Bilder vom Unter-
nehmen „Barbarossa“ über die
Videowand, wo im Wesentlichen
auch der Kampf in Etzels
Schloss stattfindet als Einsatz
von Spezialkräften in einem un-
terirdischen Labyrinth. Alle
schauen zu, keiner macht dem
Gemetzel ein Ende. Wer dabei
nicht an Syrien denkt...

Den ärgerlichsten Part hat
Erol Sander als Etzel. Er hätte

gleich sein Bad Segeberger Win-
netou-Kostüm anlassen können,
so dick trägt er den edlen Wilden
auf, der weit über den Vertretern
des „Westens“ steht, die sich in
Gestalt der Nibelungen ordent-
lich daneben benehmen. Gut rei-
ten kann er. Mühelos beherrscht
er den edlen Rappen, auf dem er
ins Bühnengeschehen einreitet.
Aber zum multikulturellen Mus-
terknaben hätte man den Hun-
nenkönig nun doch nicht ma-
chen müssen. Es fehlte nur noch,
dass er freimaurermäßig „In die-
sen heiligen Hallen kennt man
die Rache nicht“ singt.

Feste Stützen des Wormser
Festspielensembles sind Markus
Majowski als Volker von Alzey,
Roland Renner als Rüdiger und
Christian Nickel als König Gun-
ther, die ihre Figuren tatsächlich
in einen Spannungsbogen stel-
len. Von den meisten weiblichen
Rollen kann man das leider nicht
sagen.

Nach 13 Jahren geht die Ära
Wedel in Worms zu Ende. Die
Festspiele, an deren Erfolg am
Anfang wenige glaubten, sind
etabliert. Nun übernimmt der
Filmproduzent Nico Hofmann
das Regiment. Er wird zwei Fra-
gen beantworten müssen. Wie
lässt sich die vom sommerlichen
Festspielspektakel angestoßene
ideelle und materielle Wert-
schöpfung in der Stadt und der
Region weiter verstärken und
verstetigen? Und wie weit kön-
nen thematisch die Kreise sein,
die um den Nibelungenstoff ge-
legt werden?

Franziska Reichenbacher (l.) gibt bei den Festspielen in Worms die Schamanin
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Es geht zu wie in Syrien
Wedels Abschiedsinszenierung der Nibelungen in Worms mit aktuellen Bezügen

Mit „Hebbels Nibelungen –
born this way“ hat sich Re-
gisseur Dieter Wedel nach 13
Jahren von den Nibelungen-
festspielen verabschiedet. Das
Stück beleuchtet die Zeit
nach Siegfrieds Tod, als die
Burgunder im Kampf gegen
die Hunnen vor nichts zurück-
schreckten. Das Stück ist bis
zum 3. August an 16 Abenden
zu sehen. „Es war ein Aben-
teuer“, sagte der Intendant.
Im kommenden Jahr über-
nimmt Filmproduzent Nico
Hofmann die Leitung der
Festspiele. Mit einer Fassung
des Nibelungenstoffs von
Theaterautor Albert Oster-
maier ist ein klassisches Büh-
nenstück ohne moderne
Einsprengsel geplant.

13 JAHRE MIT
DIETER WEDEL 
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NACHRUFE

GERHARD MIDDING

Er hatte die charmantesten
Augenbrauen Holly-
woods. Niemand konnte

sie so anmutig heben, um Arglo-
sigkeit vorzutäuschen, oder sie
so entschieden zusammenzie-
hen angesichts der Anrempelun-
gen des Schicksals. Das Schau-
spiel der menschlichen Komödie
quittierte er mit formvollendet
gekräuselter Stirn, wobei die
Skepsis dann aber meist dem
Amüsement wich. Dieses Mie-
nenspiel hätte natürlich nie so
ausdrucksstark sein können, wä-
ren seine Augen nicht derart
groß, agil und aufmerksam ge-
wesen.

Auf die Frage, vor der jeder
Westerndarsteller steht – ob er
den Hut eher in den Nacken
schieben oder die Krempe tief in
die Stirn ziehen soll – antworte-
te James Garner mit einem ent-
schlossenen Sowohl als auch.
Die erste Variante lag ihm mehr,
denn sie signalisiert Leichtsinn
und gelassene Unternehmungs-
lust. In dem Zyklus von Wes-
ternkomödien, den er 1968 mit
„Auch ein Sheriff braucht mal
Hilfe“ begann, kam sie zuverläs-
sig zum Einsatz.

Als Wyatt Earp, der in John
Sturges' Meisterwerk „Die Fünf
Geächteten“ eine Familienfehde
ausfechtet, perfektionierte er
den zweiten Modus. Unter der
Hutkrempe stechen da zwei be-
kümmerte, hasserfüllte Augen
hervor. Seine Entspanntheit ist
demonstrativ und provozierend.
Man achte nur einmal darauf,
wie er ein Bein am Sattelknauf
einhakt, als er einen Schurken
zur Rede stellt, oder wie er im
Zeugenstand die Beine lasziv
übereinanderschlägt.

Seine Filmkarriere weist eine
staunenswerte Symmetrie auf.
Fast alle klassischen Heldenfigu-
ren variierte er mal im dramati-
schen und mal im komödianti-
schen Register. Das gilt für den
Western ebenso wie für den
Kriegs- und Detektivfilm. Sein
persönlicher Favorit unter den
mehr als 50 Kinofilmen war die
Antikriegssatrire „Nur für Offi-
ziere“ (1964), wo er seine Figur
großartig in der Schwebe hält: Er
zeichnet sie einerseits als Drü-
ckeberger, den ein schwarzhu-

moriges Schicksal auf die Invasi-
onsstrände in der Normandie
verschlägt, und zugleich als inte-
gren Pazifisten. Seine geschmei-
dige Wandlungsfähigkeit beruh-

te auf Lebenserfahrung und Be-
obachtungsgabe. Der 1928 in
Oklahoma geborene Garner
wusste als Korea-Veteran genau,
wie einem Soldaten an der Front

zumute ist. Seine Begeisterung
für Autorennen konnte er in
„Grand Prix“ auf der Leinwand
ausleben (hier trat der Integral-
helm an die Stelle der Hutkrem-
pe). Die Blessuren und Kno-
chenbrüche, die er sich bei sei-
nen Stunts zuzog, waren in Hol-
lywood legendär.

Im Privatleben war er ein aus-
dauernder Ehemann und über-
zeugter Demokrat. Das Ge-
schick, mit dem er in Öl und Im-
mobilien investierte, und die
Unerbittlichkeit, mit der er Stu-
dios auf Tantiemen verklagte,
machten ihn zu einem der
reichsten Männer Hollywoods.
Seine Glanzstunden hatte er im
Fernsehen, wo er in zwei Serien
Helden von liebenswürdig fle-
xibler Moral verkörperte. Ende
der 50er gelang ihm die Rehabili-
tation einer im Westerngenre
ansonsten übel beleumundeten
Figur: Sein Glücksspieler Bret
Maverick stand in jeder Folge
der Erfolgsserie „Maverick“ vor
einem ethischen Dilemma und
ließ am Ende meist den erhoff-
ten, großen Gewinn sausen.

Dem chronisch klammen Pri-
vatdetektiv Jim Rockford verlieh
er ab 1974 in „Detektiv Rockford.
Anruf genügt“ eine ebenso
schalkhafte Würde. Mit Noncha-
lance operierte er in den Grau-
zonen der Legalität und wurde
doch oft genug von seinen Klien-
ten übers Ohr gehauen. Es war
nicht leicht, solche folkloristi-
sche Verve im Kino heimisch zu
machen. In diversen unverfäng-
lichen Sexkomödien der frühen
60er war er als Partner von Doris
Day oder Kim Novak unterbe-
schäftigt. Da er in ihren Wohn-
zimmern stets präsent war,
scheuten die Fernsehzuschauer
allzu oft die Mühe, ihn im Kino
zu sehen. Dabei entging ihnen
eine Menge, etwa seine komö-
diantische Glanznummer als
Gangsterboss in Blake Edwards‘
„Victor/Victoria“. In den Augen
der Branche und des Publikums
war Garner eine so selbstver-
ständliche Größe, dass er nur ei-
ne einzige Oscarnominierung
(1985 für „Murphy’s Romance“)
erhielt. Sein Stil war unaufdring-
lich und deshalb leicht zu unter-
schätzen. Jetzt ist Garner im Al-
ter von 86 Jahren in seinem
Haus in Los Angeles gestorben.

Charme und Witz als 
bevorzugte Waffen: 
Garner in „Maverick“ 1957
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Zwischen
Räuber und

Gendarm
Als „Maverick“ wurde er reich, als

„Rockford“ zum Star: Ein Nachruf auf
den Schauspieler James Garner

Garner als „Detektiv Rockford“
in der gleichnamigen TV-Serie
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„Eine zuviel im Bett“: Garner
zusammen mit Doris Day 1963
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Gerne saß er in dem ruhigen Ko-
lonialstädtchen Granada in Ni-
caragua und genoss es, sich be-
fragen zu lassen. Dietmar Schön-
herr, mit weißem Haar und grau
meliertem Bart, gab im Alter oft
den verschmitzten Grandsei-
gneur. Er war Schauspieler, Mo-
derator, Buchautor und Kultur-
mäzen. In der Nacht zum Freitag
starb er im Alter von 88 Jahren
auf Ibiza. In mehr als 100 Filmen
spielte der Sohn eines österrei-
chischen Generals mit. Schön-
herr hat das deutschsprachige

Fernsehen revolutioniert und
auf großen Bühnen Erfolge ge-
feiert. 1966 spielte er den Major

Cliff Allister McLane in der Sci-
ence-Fiction-Serie „Raumschiff
Orion“, die Kultstatus erlangte.
Große Popularität erlangte er
mit seiner 2013 gestorbenen Frau
Vivi Bach mit der Samstag-
abend-Rateshow „Wünsch Dir
was“ (1970-1972), die wegen
strittiger gesellschaftlicher The-
men oder einem Unterwasserex-
periment immer wieder für
Schlagzeilen sorgte. 1973 etab-
lierte er die erste Talkshow im
deutschsprachigen Fernsehen,
„Je später der Abend“ vom

WDR, die ein Riesenerfolg wur-
de. Anfang der 80er Jahre unter-
stützte er die Friedensbewegung
und engagierte sich in Nicara-
gua. Dort baute er mit dem Dich-
ter Ernesto Cardenal in der
Stadt Granada die „Casa de los
Tres Mundos“ auf, ein Kultur-
zentrum für Kinder und Jugend-
liche. 2011 sagte er zur Auszeich-
nung mit dem Österreichischen
Ehrenkreuz: „Ich will keine Eh-
rungen mehr. Da muss ich mich
immer auf Reisen begeben – und
ich will meine Ruhe haben.“

Schauspieler, Showmaster, Wohltäter 
Dietmar Schönherr, einer der Pioniere der Fernsehunterhaltung, ist mit 88 Jahren gestorben

Schönherr mit seiner Frau Vivi
Bach in „Wünsch Dir was“ 1971
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Der Himmel war die Leinwand
für Otto Piene, sein Pinsel waren
Flammen. Er malte Bilder aus
Rauch und ließ Blumen aus Feu-
er entstehen. Den Himmel
schmückte er mit aufblasbaren
Skulpturen. Inmitten der Vorbe-
reitungen und Feiern für eine
große Ausstellung seiner Werke
in Berlin, die gleich an zwei
Standorten gezeigt wird, ist der
86 Jahre alte weltberühmte ZE-
RO-Künstler ganz plötzlich ge-
storben. Gerade hatte er auf dem
Dach der Neuen Nationalgalerie
noch die Vorbereitungen für ei-
nes seiner berühmten „Sky
Events“ überwacht, da machte
auf einer Taxifahrt das Herz
nicht mehr mit.

Trotz seines hohen Alters hat-
te Piene immer noch neue
künstlerische Ideen. Zuhause
auf seiner Farm in Groton (US-
Bundesstaat
Massachu-
setts) arbeite-
te er mit Ke-
ramik und
werkelte an
Lichtrobo-
tern. Er sei
„so glücklich
und zufrie-
den“ über die
Hommage in
Berlin gewe-
sen, sagten die, die ihn in den
letzten Tagen begleitet hatten.
Piene hatte auch noch viel vor.
Er wollte am Samstag seine
Himmelsskulpturen in Berlin
aufsteigen lassen, und im August
ein ähnliches „Sky Event“ in
Düsseldorf zeigen. Alles war vor-
bereitet. Die Kunstaktion in Ber-
lin wird nun eine posthume Eh-
rung eines großen Künstlers und
Pioniers der Nachkriegskunst.

In den großen Museen welt-
weit hängen heute Pienes Feuer-
blumen, doch eigentlich passt
seine Kunst nicht in geschlosse-
ne Räume. Denn sie ist flüchtig,
für den Augenblick gemacht.
Sein Vorbild, so sagte er einmal,
sei der Himmel – „der verändert
sich auch ständig“.

Piene, der im Alter einen mar-
kanten grau-weißen Rauschebart
trug, war nicht nur ein Künstler,
der mit dem Feuer spielte, son-
dern auch ein Philosoph. Gebo-
ren wurde er am 28. April 1928 in
Bad Laasphe, und er wuchs in
der ostwestfälischen Kleinstadt
Lübbecke auf. Piene wurde ge-
prägt von der Dunkelheit des
Zweiten Weltkriegs, den er als
jugendlicher Flakhelfer erlebte.
„Daraus wurde dieser enorme
Impuls, etwas daraus zu ma-
chen“, sagte er. Noch kurz vor
seinem Tod hatte Piene gesagt,
er genieße es besonders, seine
Kunst wieder in Berlin zu zeigen.
„Es schließt sich ein Kreis.“

Blumen aus
Feuer, Bilder
aus Rauch
Zum jähen Tod des
Künstlers Otto Piene

Piene wurde 86
Jahre alt
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SPORT
CHAMPIONS LEAGUE
FC Kopenhagen muss 
in Ukraine antreten
Der FC Kopenhagen soll sein
Champions-League-Qualifikati-
onsspiel in der Ukraine spielen.
Am 29. oder 30. Juli muss der
Verein in der dritten Runde bei
Dnjepr Dnjepropetrowsk gastie-
ren, wie die Auslosung ergab. Der
dänische Klub hatte die Uefa
daraufhin gebeten, die Sicher-
heitslage und die Reisemöglich-
keiten zu prüfen. Laut Klub-
angaben gibt es nach dem Ab-
sturz des Flugzeuges der Malaysia
Airlines weder Linien- noch
Charterflüge ins ukrainische
Dnjepropetrowsk.

SPANIEN
Ter Stegen debütiert
beim FC Barcelona
Der ehemalige Mönchengladba-
cher Marc-André ter Stegen hat
sein Debüt im Tor des FC Barce-
lona gefeiert. Im ersten Vor-
bereitungsspiel des spanischen
Vizemeisters beim Zweitligisten
Recreativo de Huelva wurde der
Keeper zur zweiten Hälfte einge-
wechselt. Sonderlich geprüft
wurde der 22-Jährige beim 1:0-
Sieg der Katalanen allerdings
nicht.

DEUTSCHLAND
Weltmeister beschädigen
Pokal-Kopie
In der Freude über den Gewinn
des vierten WM-Titels ist der
Weltpokal bei den Feierlichkeiten
der deutschen Nationalmann-
schaft am vergangenen Sonntag

in Rio zu Schaden gekommen.
Das verriet DFB-Präsident Wolf-
gang Niersbach dem „Spiegel“:
„An einer Stelle ist ein kleines
Stückchen abgebröckelt.“ Bei der
beschädigten Trophäe (Foto)
handelte sich nur um eine Kopie.
Den originalen WM-Pokal hatten
Vertreter des Weltverbandes Fifa
bereits im Maracanã-Stadion
wieder an sich genommen.

BRASILIEN
Zweite Brasilien-Chance
für Dunga? 
Carlos Dunga bekommt bei der
Seleção womöglich eine zweite
Chance. Vier Jahre nach seiner
gescheiterten ersten Amtszeit
könnte der ehemalige Bundesliga-
Profi und Weltmeister-Kapitän
von 1994 am Dienstag wieder als
Nationaltrainer von Brasilien
vorgestellt werden. Laut dem
Radiosender Jovem Pan hat der
50-Jährige bereits unterschrieben.

FUSSBALL KOMPAKT
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Das Wort dieser Tage heißt
Rücktritt. Alle paar Minu-
ten dankt irgendwo ein

König des Fußballs ab oder spielt
zumindest mit dem Gedanken.
Seit Italiens Trainer Cesare Pran-
delli mitten in der WM damit an-
fing, ist das Weg- und Zurücktre-
ten der letzte Schrei, scharenwei-
se werden die Dienstfahrzeuge
und Kapitänsbinden abgeliefert,
und eine offene Frage jagt die
nächste: Was ist mit Andrea Pirlo?
Tritt Joachim Löw zurück? Hüpft
uns Miro Klose nie wieder seinen
Salto vorwärts?

Oft sind es die Besten.
Was Philipp Lahm betrifft, will

sich die Schockstarre im Welt-
meisterland jedenfalls kein biss-
chen lösen. Der Kapitän ist von
Bord gegangen, und führerlos
droht die Barkasse jetzt ins
Nichts zu schippern. Sogar der
letzte deutsche Kaiser hat sich
fassungslos zu Wort gemeldet,
„30 ist kein Alter“, grantelt Franz
Beckenbauer, „das ist viel zu
früh.“ Und DFB-Präsident Wolf-
gang Niersbach musste am Sams-
tag gestützt werden auf seinem
Weg ins ZDF-Sportstudio, wo er
wie gelähmt bekanntgab: „Ich
wurde kalt erwischt.“

Aktuelle Umfragen belegen:
Der Abgang von Lahm ist fast so

schlimm wie das Bleiben vieler
anderer. Die Leute fragen sich
kopfschüttelnd: Warum treten
immer die Falschen zurück? Wa-
rum Lahm?

Warum nicht Sepp Blatter?
Wenn der Fifa-Chef zurückgetre-
ten wäre, wäre der Schock erträg-
licher. Auf die 80 geht der Schwei-
zer zu, aber er weigert sich, sich
die Beine aufsägen und die Jahres-
ringe zählen zu lassen, sondern
sagt stur: „Ich mache weiter.“ Der
Mensch, sagt Blatter, muss Aufga-
ben annehmen, solange er kann –
und warum soll einer aufhören,
der das Wort „Pelé“ noch fehler-
frei schreibt, beim Auslöffeln der
Schnabeltasse nicht sabbert und
den Schiedsrichter nicht mit einer
Kuckucksuhr verwechselt.

Blatter macht also weiter, er
lässt sich nicht vom Hof jagen
wegen ein paar Korruptionsde-
batten oder weil ihn die Fans im
Maracanã-Stadion von Rio de
Janeiro beim WM-Finale gellend
auspfeifen, und er schüttelt sich
auch höchstens mal kurz, wenn
das Fußballvolk brüllt: „Blatter
raus!“ Raus? Wohin? Was wartet
da draußen, gibt es ein Leben
nach dem Rücktritt – oder
schlägt man als Weggetretener
womöglich nur noch die Zeit tot
mit Kreuzfahrten in die Karibik,

dem Gassiführen des Hundes,
der Rosenzucht oder einem Auf-
tritt im Dschungelcamp?

So ein Rücktritt hat Tücken, so-
gar der Regierende von Berlin
harrt deshalb lieber im Amt aus,
um eines Tages seinen Flugplatz
eröffnen zu können. Warum soll
ich mit 78 den Pinsel weglegen,
sagt sich Sepp Blatter, wenn Char-

ly Chaplin im hohen Alter Kinder
gezeugt und Michelangelo sogar
noch die Decke der Sixtinischen
Kapelle bemalt hat? Ein Blatter
tritt nicht zurück ohne Nachspiel-
zeit, Verlängerung und Elfmeter-
schießen.

Stattdessen tritt Philipp Lahm
schon bei Halbzeit zurück, ob-

wohl er nicht tüdelig ist und ei-
gentlich noch dringend gebraucht
wird. Auch der DFB-Präsident
versucht, das Unbegreifliche zu
begreifen. „Philipp“, ahnt Niers-
bach, „sieht keine Steigerung
mehr. Er will aufhören im Zenit.“

Aufhören auf dem Höhepunkt,
am perfekten Tag. Es ist, als ob
uns Lahm mit der Zeitmaschine
zurückbeamen will in die Mitte
des letzten Jahrhunderts, als noch
die Regeln von Papa Hemingway
galten. Der große Dichter hat am
Beispiel zweier Legenden des
Baseballs damals aufgeschrieben,
woran ein herausragender Athlet
zu erkennen hat, wann die Stunde
ihm schlägt: „Joe DiMaggio hat
seine Rekorde in die Annalen ein-
getragen, ebenso Ted Williams –
und dann, an einem besonders gu-
ten Tag, als die guten Tage rarer
zu werden begannen, haben sie ih-
re Schuhe an den Nagel gehängt.
So hat ein Meister abzutreten.“

Doch schon wenig später kam
dann das ganz große Geld in den
Sport, und kein Meister tritt seit-
her freiwillig zu früh zurück. Es
gibt dazu eine hübsche Anekdote
mit Muhammad Ali und Joe Fra-
zier. Drei der grausamsten
Schlachten der Boxgeschichte ha-
ben die zwei sich geliefert, ge-
würzt mit schlimmsten Beleidi-

PATRICK KRULL

BERLIN – Am vergangenen Sonn-
tag sendete Andreas Biermann
eine SMS an seinen Trainer von
den Spandauer Kickers, vielleicht
die letzte. Es gehe ihm nicht gut,
Fieber, er könne nicht zum Spiel
der Senioren kommen, stand in
der kurzen Nachricht. Keiner
ahnte, dass der ehemalige Bun-
desligaprofi da eventuell schon
seinen Abschied aus dem Leben
vorbereitete. Es hatte nichts da-
rauf hingedeutet, im Gegenteil.

Andreas Biermann wurde 33 Jah-
re. Er litt an Depressionen. In der
vergangenen Woche nahm er sich

in seiner Berliner Wohnung das
Leben. Er hatte am vergangenen
Wochenende seine zwei Kinder
abholen sollen, er lebte mit sei-
ner Frau in Scheidung, aber er
kam nicht. Sein Handy war einge-
schaltet, doch er meldete sich
nicht. Böse Vorzeichen der Tra-
gödie. Am Mittwoch tauchte
Biermanns Vater Gernot in Span-
dau beim Bürgermeisterpokal auf
dem Fußballplatz auf, so wird es
berichtet. Er suchte seinen Sohn,
händeringend, ob irgendjemand
irgendetwas wisse? Da schloss

sich der Kreis. Die SMS, die nicht
abgeholten Kinder, kein Kontakt
seit Tagen.

Biermanns Vater soll die Feuer-
wehr alarmiert haben, die Tür sei-
ner Wohnung wurde aufgebro-
chen, doch da war es schon zu
spät. Am Freitag unterrichtete
Biermanns Vater den Verein. Die
angesetzten Spiele der Spandauer
Senioren, bei denen Biermann der
erfolgreichste Torschütze war und
die er in der vergangenen Saison
zur Vizemeisterschaft geführt hat-
te, wurden abgesagt. Biermann

Drama um Biermann: Ehemaliger Profi stirbt mit
Früherer Fußballer von St. Pauli und Union litt an Depressionen und nahm sich das Leben.

Andreas Biermann nahm sich in
seiner Wohnung das Leben
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Rücktritt
mit Tücken
Nach der Demission von 
Philipp Lahm, Kapitän der
DFB-Auswahl, stellt sich die
Frage: Warum ausgerechnet 
er und nicht viele andere?
von Oskar Beck

Der Junge geht, der Alte bleibt:
Lahm und Fifa-Chef Blatter (r.)
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gungen – aber als sie sich vor ein
paar Jahren als Rentner schließ-
lich wieder trafen, kam es zu fol-
gendem Dialog.

„Joe“, sagte Ali, „wir sind im-
mer noch aufeinander böse,
stimmt’s?“ „Ja“, nickte Frazier,
„wie wär’s mit ein paar Runden?
Ich weiß, Du bewegst Dich nicht
mehr gut, aber ich kann Dir ja sa-
gen, wann Du Dich ducken
musst.“ Mindestens 600 Millio-
nen Menschen in aller Welt hätten
nochmal zugeschaut, und der
Größte und Smoking Joe hätten
gefühlte zehn Millionen kassiert,
jedenfalls ist die Sache letztlich
nicht am Geld gescheitert, son-
dern an Fraziers Tod.

Kein Meister des Sports kommt
heutzutage noch auf die Idee, zu
früh aufzuhören – jede Woche, je-
den Tag, jede Minute verpasst ei-
ner den perfekten Moment seines
Rücktritts, und wenn nicht das
Geld daran schuld ist, ist es die
Wettkampflust oder die Angst, et-
was zu versäumen. Wann wird der
Kapitän der deutschen Weltmeis-
termannschaft spüren, dass der
FC Bayern doch nur die Hälfte von
dem ist, wonach er sich sehnt?

Ist Lahm wirklich zurückgetre-
ten? Verwetten wir darauf besser
nicht Haus und Hof. Denken wir
lieber an Wilhelm Neudecker, der

als Patriarch des FC Bayern sagte:
„Ich trete zurück, wenn ich sterbe,
und dann mache ich noch zwei
Jahre weiter.“ Im Übrigen sind die
einzigen Bayern, die bei ihrem
Rücktritt blieben, Papst Benedikt
XVI. und Gerd Müller. In der
Nacht des WM-Triumphs 1974 trat
der „Bomber der Nation“ zurück,
mit einer dampfenden Zigarre im
Mund und Paul Breitner im Arm,
der 22 Jahre jung war, aber doch
alt genug, um sich dem Rücktritt
gleich anzuschließen.

„Definitiv und ultimativ ist
Breitner zurückgetreten“, erin-
nerte sich Wolfgang Niersbach
am Samstag. Aber so definitiv
und ultimativ, wie sich Breitner
vom fotogenen Linksrevoluzzer
mit der „Mao-Bibel“ im Arm wei-
terentwickelte zum späteren
„Bild“-Kolumnisten, hat er auch
radikal die Kurve vom Rücktritt
zum Rücktritt vom Rücktritt ge-
kriegt und ist nochmal WM-Zwei-
ter 1982 geworden.

Für Lahm wären die Aussich-
ten noch besser. Jedenfalls drängt
sich für nächstes Jahr der perfek-
te Deal auf, der alle Fehlentschei-
dungen und Versäumnisse in
puncto Rücktritt schlagartig be-
seitigen würde: Philipp Lahm
fängt wieder an – und Sepp Blat-
ter hört dafür auf.

war äußerst beliebt, keine Allüren,
große Sozialkompetenz. Ein Ver-
ein trauert. „Wir sind tief ge-
schockt, fassungslos und voller
Mitgefühl für die Familie von An-
dreas“, sagte Geschäftsführer
Günter Hagedorn.

Diejenigen, die ihm im Verein
nahestanden, hatten keine Ah-
nung, wie schlimm es um Bier-
mann gestanden haben muss. Wie
sehr er dieses Leben nicht mehr
leben wollte. Biermann war fröh-
lich, aufgeschlossen zumindest
nach außen hin. Es ist ein Charak-

teristikum von depressiv Kranken,
dass sie gut verbergen können,
wie sehr sie leiden. Sie funktionie-
ren in der Öffentlichkeit, erst
wenn sie allein sind, bricht ihr
Kartenhaus zusammen. Biermann
hatte drei Suizidversuche hinter
sich, den letzten im Jahr 2012.
Noch im Juni aber war er mit
mehreren Dutzend Spandauer
Spielern zur großen Sause aufge-
brochen. Saisonabschlussfahrt,
Mallorca. Acht Tage Sonnen-
schein. Hinweise auf seine Ver-
zweiflung? Nichts erkennbar, er-

zählen die Mitreisenden, die Bier-
mann täglich sahen.

Biermann hatte das mal seinen
„Dämon“ genannt, der in ihm
hauste und immer mal wieder sein
Unwesen trieb. Ihm etwas einflüs-
terte, durch das er sich elend fühl-
te. Biermann hatte angefangen,
Psychologie zu studieren. Er woll-
te anderen helfen, denjenigen, die
das Gleiche wie er durchmachten.
Als Musik lief bis zuletzt auf sei-
nem Handy bei einem Freiton der
Song „Wonderful Life“ der briti-
schen Pop-Band Hurts.

33 Jahren 
Er hinterlässt zwei Kinder 
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JÖRG RÖSSNER

MÜNCHEN – In Deutschland gibt
es für fast jeden Sachverhalt ge-
setzliche Regelungen. Das gilt
auch für den Gefängnisaufent-
halt: Dort kommt das Strafvoll-
zugsgesetz (StVollzG) zur An-
wendung – und dessen Paragra-
fen 11 („Vollzugslockerungen“)
haben die Anwälte offenbar von
Uli Hoeneß genau studiert. Nach
Informationen der „Bild am
Sonntag“ bereiten sie zurzeit
mehrere Anträge vor, um ihrem
prominenten Klienten die Haft in
der Justizvollzugsanstalt (JVA)
Landsberg am Lech entschei-
dend zu erleichtern: Der 62-jähri-
ge frühere Präsident des FC Bay-
ern soll Freigänger werden und
nur noch im Gefängnis über-
nachten müssen. Und das schon
ab September.

Laut Paragraf 11 StVollzG müs-
sen für die Gewährung sogenann-
ter „Vollzugslockerungen“, zu de-
nen der Freigang gehört, drei Vo-
raussetzungen erfüllt sein: 1. Der
Gefangene muss zustimmen, 2.
Es darf keine Fluchtgefahr beste-
hen und 3. Es darf kein Miss-
brauch der Lockerungen zu be-
fürchten sein, der zu neuen Straf-
taten führt. Alle Punkte dürften
bei Hoeneß angesichts seines Al-
ters, seiner persönlichen Lebens-
situation und der Einmaligkeit
seines Delikts (laut Urteil des
Münchner Landgericht Steuer-
hinterziehung von 28,5 Millionen
Euro) zutreffen.

Hoeneß’ Anwälte sollen schon
erste Gespräche mit dem zustän-
digen Gericht geführt haben, das
über den Antrag auf Freigang ent-
scheidet. Spätestens Mitte Au-
gust soll er dem Gericht dann
vorliegen. Offenbar hat Hoeneß
seine Meinung zu diesem Thema
in den vergangenen Wochen ge-
ändert: Als er Anfang Juni seine
Freiheitsstrafe von dreieinhalb
Jahren antrat, entschied er, zu-
nächst auf einen Freigänger-An-
trag zu verzichten.

Auch dieses Mal soll er laut
„Bild am Sonntag“ anfangs gezö-

gert haben: Denn er wollte große
Schlagzeilen vermeiden und
nicht den Eindruck erwecken, er
bekäme einen „Promi-Bonus“.
Dabei ist die Grundlage seines
Antrags ein reines Rechenexem-
pel: Die Rechtslage in Deutsch-
land sieht vor, dass eine Haftstra-
fe nach der Hälfte zur Bewährung
ausgesetzt werden kann. Bei drei-
einhalb Jahren (42 Monate) sind
das also 21 Monate – in Hoeneß’
Fall also Anfang März 2016.

Und laut Artikel 13 des Bayeri-
schen Strafvollzugsgesetzes darf
der Inhaftierte 18 Monate vor der
Freilassung auf Freigang hoffen.
Wenn das Gericht dem Antrag
der Anwälte stattgibt, könnte
Hoeneß bereits Anfang Septem-
ber, also in gut sechs Wochen, je-
den Tag in Freiheit verbringen
und müsste nur über Nacht ins
Gefängnis zurückkehren.

Paragraf 11 StVollzG definiert,
dass der Freigang eine regelmäßi-
ge Arbeit außerhalb der Anstalt
ohne Aufsicht beinhaltet. Wo ge-
nau diese Arbeit aufgenommen
wird, ist nicht vorgeschrieben.

So war es auch im Fall Breno:
Nachdem der brasilianische Ver-
teidiger des FC Bayern Münchens
wegen schwerer Brandstiftung im
Juli 2012 zu drei Jahren und neun
Monaten Haft in der Justizvoll-
zugsanstalt Stadelheim verurteilt
worden war, arbeitete er ab Au-
gust 2013 als Freigänger als Co-
Trainer der Münchner U-23-
Mannschaft.

Die „Bild am Sonntag“ zitiert
einen nicht näher benannten In-
sider, der erklärt, dass Hoeneß’
Anwälte eine „heimatnahe Verle-
gung“ beantragen könnten. Denk-
bar wäre in diesem Zusammen-
hang das Freigängerhaus der JVA
Stadelheim in der Münchner Le-
onrodstraße, in dem auch der im
Juni 2012 wegen Bestechlichkeit
in Tateinheit mit Untreue und
Tatmehrheit mit Steuerhinterzie-
hung zu achteinhalb Jahren Haft
verurteilte frühere Vorstand der
Bayerischen Landesbank, Ger-
hard Gribkowsky (56), seine Haft-
strafe verbüßt.

Ist Uli Hoeneß schon im
September Freigänger?
Wegen Steuerhinterziehung trat der
Ex-Bayern-Präsident im Juni seine Strafe an

Uli Hoeneß und seine Frau Susanne am Tag seiner Verurteilung 
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DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach hat dem zurück-
getretenen Nationalmann-
schaftskapitän Philipp Lahm
(30) ein Abschiedsspiel in
Aussicht gestellt. Infrage
komme laut dem 63-Jährigen
die Neuauflage des WM-
Endspiels gegen Argentinien
am 3. September in Düssel-
dorf. „Ich habe ihm gesagt: Du
musst zu dem Spiel kommen,
damit wir Dich würdig ver-
abschieden“, sagte Niersbach.
Ob Lahm in dem Testspiel
gegen die „Albiceleste“ noch
einmal eingesetzt werde, müsse
Bundestrainer Joachim Löw
entscheiden. Niersbach beharr-
te jedoch darauf, dass es die
Pflicht des DFB sei, „einen
solch außergewöhnlichen
Spieler“ entsprechend zu wür-
digen. Der DFB-Präsident äu-
ßerte sein Verständnis für die
Entscheidung Lahms. „Er ist seit
zehn Jahren die Linien rauf und
runter gelaufen wie eine Näh-
maschine. Das geht natürlich
an die Substanz.“

ABSCHIEDSSPIEL
FÜR LAHM GEPLANT

Philipp Lahm präsentiert
den Fans in Berlin den
WM-Pokal. Drei Tage
später tritt er zurück 
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TENNIS
Barthel gewinnt 
Turnier in Båstad
Mona Barthel (Neumünster) hat
das Tennis-Turnier in Båstad
(Schweden) gewonnen. Die 24-
Jährige siegte am Sonntag im
Endspiel 6:3, 7:6 (7:3) gegen die
Südafrikanerin Chanelle Schee-
pers und feierte bei der mit
250.000 Dollar dotierten Sand-
platz-Veranstaltung den dritten
WTA-Titel ihrer Karriere. Barthel
hatte ihre bisherigen Turniersiege
2012 in Hobart (Australien) und
im vergangenen Jahr in Paris
geholt. In Båstad erreichte sie
zum ersten Mal in diesem Jahr
ein WTA-Finale.

FECHTEN
Britta Heidemann 
holt WM-Silber
Britta Heidemann (Foto) hat
ihren zweiten Weltmeistertitel im
Degenfechten nach St. Petersburg
2007 verpasst. Die Olympia-
siegerin von Peking verlor am
Sonntag das Gold-Gefecht in

Kasan (Russland) gegen Rossella
Fiamingo (Italien) mit 11:15. Das
Silber lässt sich dennoch als Er-
folg verbuchen. Es ist das er-
sehnte erste deutsche Edelmetall
des Turniers. Noch nie hatte es
bei einer WM in allen sechs Ein-
zeldisziplinen keine Medaille
gegeben.

HANDBALL
Ex-Nationaltorwart 
Rauer gestorben
Der ehemalige deutsche Na-
tionaltorwart Rudi Rauer ist tot.
Der 64-Jährige starb nach schwe-
rer Krankheit am 15. Juli in seiner
Heimatgemeinde Bönen. Das
teilte der Deutsche Handballbund
(DHB) mit. „Rudi Rauer ist eine
der großen Persönlichkeiten der
deutschen Handball-Geschichte“,
sagte DHB-Präsident Bernhard
Bauer. Rudi Rauer bestritt 67
Länderspiele und gehörte zu
jener Mannschaft, die 1978 unter
Trainer Vlado Stenzel in Däne-
mark sensationell Weltmeister
wurde.

REITEN
Ahlmann gewinnt,
Eckermann stürzt
Christian Ahlmann hat den Gro-
ßen Preis von Aachen gewonnen.
Der Springreiter aus Marl siegte
mit Codex One. Überschattet
wurde das Springen von einem
schweren Sturz der Münsterane-
rin Katrin Eckermann mit Firth
of Lorne am Wassergraben. Die
Reiterin zog sich einen Schlüssel-
beinbruch zu.

SPORT KOMPAKT

SIMON PAUSCH

HOCKENHEIM

Widersprüchlicher kann
Jubel kaum sein. Wäh-
rend Nico Rosberg

den Grid Girls die Champagner-
pulle förmlich aus der Hand riss,
um die Brause vom Podest auf
die Fans auf dem Hockenheim-
ring zu spritzen, schlurfte sein
Teamkollege Lewis Hamilton ei-
nigermaßen lustlos vom Trepp-
chen. Der Brite war hin- und her-
gerissen zwischen dem Gefühl,
das Maximum aus einem durch-
wachsenen Wochenende heraus-
geholt zu haben und dem Ärger
darüber, nach einer furiosen Auf-
holjagd nicht doch noch Zweiter
geworden zu sein. Mercedes-Kol-
lege Rosberg hingegen war sich
seiner Emotionen vollkommen
bewusst: pure Freude.

„Zu Hause zu gewinnen, ist ein
tolles Gefühl. Ich habe die Stim-
mung bis ins Auto gespürt, vielen
Dank“, rief er den Zuschauern zu,
die den ersten Heimsieg seit dem
von Michael Schumacher vor
Jahren feierten. Rosbergs Blick
war der eines Mannes, der den
Moment zu genießen weiß: Ver-
gangene Woche heiratete er seine
langjährige Freundin Vivian, vor
der Abreise zum Großen Preis
von Deutschland setzte er seine
Unterschrift unter den lukrativs-
ten Arbeitsvertrag seiner For-
mel-1-Karriere. Und als vorläufi-
gen Schlusspunkt unter diese
„sehr besondere Zeit“ feierte er
seinen Saisonsieg, der als sein
bislang leichtester in Erinnerung
bleiben wird.

Vom Start weg führte der WM-
Spitzenreiter das Feld an, ohne
sich dabei sonderlich anstrengen
zu müssen. Zwischenzeitlich be-
trug der Vorsprung des gebürti-
gen Wiesbadeners, der nun mehr
Führungsrunden gesammelt hat
als sein Weltmeister-Vater Keke,
mehr als 20 Sekunden. „Das war
ein tolles Wochenende“, sagte

der 29-Jährige: „Nicht so toll wie
meine Hochzeit, aber definitiv
großartig.“ Nach dem techni-

schen Defekt vor zwei Wochen in
Silverstone/England konnte er
seinen Dienstwagen beinahe

pfleglich über die Strecke lenken
– seine Überlegenheit erlaubte
eine Fahrt im Schongang. Ganz
im Gegensatz zu seinem Team-
kollegen.

Der steckte mitten im Spekta-
kel, das sich wieder einmal hinter
der Spitze abspielte. Rundenlang
jagten Sergio Perez, Daniel Ricci-
ardo, Kimi Räikkönen und Ha-
milton dicht gedrängt über die
Strecke, phasenweise lieferten
sie sich Duelle in bester Stock-
car-Manier. Vor allem der briti-
sche Mercedes-Pilot, der nach
seinem Qualifying-Unfall und
anschließendem Getriebewech-
sel von Position 20 aus starten
musste, scheute bei seinen Über-
holversuchen kein Risiko. Doch
die Konkurrenten in den unterle-
genen Autos hielten leiden-
schaftlich dagegen. Mehr als ein-
mal blieben nach den Duellen ab-
gesplitterte Teile auf der Strecke
zurück. Bremsen ließen sich die
Bruchpiloten davon nicht.

Hamilton machte in den ersten
14 Runden sagenhafte 14 Plätze
gut, von seiner Knieprellung oder
vermeintlichen Hemmungen
nach seinem heftigen Einschlag
nach Bremsversagen am Samstag
war nichts zu spüren. „Es war
nicht leicht, unbeschadet durch
das Feld zu kommen“, sagte er
später: „Ich hatte heute sehr,
sehr viel Spaß als Rennfahrer.“
Höhepunkt seiner Aufholjagd
war ein Manöver in der Haarna-
delkurve, mit dem er gleichzeitig
an Ricciardo und Räikkönen vor-
beizog – es war eine der spekta-
kulärsten Aktionen dieser Saison.

Nach nicht einmal einem Drit-
tel der Renndistanz zeigte das
Tableau wieder die gewohnte sil-
berne Doppelspitze: Rosberg
führte vor Hamilton, der wenig
später allerdings durch einen Bo-
xenstopp zurückgeworfen wurde.
Diesmal kämpfte er sich von Po-
sition acht aus nach vorn und
nahm dabei unter anderem einen
Zusammenstoß mit seinem frü-

SIMON PAUSCH

HOCKENHEIM – Die Enttäuschung
ist Mike Polak ins Gesicht ge-
schrieben. Der 39-Jährige steht auf
einem der Campingplätze rund
um den Hockenheimring, auf sei-
nem Zelt liegt eine große Michael-
Schumacher-Flagge. „Früher wur-
den wir hier von den Motoren ge-
weckt“, sagt Polak, der seit einigen
Jahren zu den Stammgästen beim
Großen Preis von Deutschland ge-
hört. „Heute hört man die For-
mel-1-Autos praktisch gar nicht
mehr.“ Stattdessen schaffen nur
noch die Geräusche des Porsche-

Supercups die 200 Meter Luftli-
nie. Froh stimmt ihn lediglich die
freie Platzauswahl an der Strecke:
„Die Tribünen waren so leer, dass
wir uns quasi aussuchen konnten,
wo wir hingehen. Das habe ich
noch nie erlebt.“

Das einzige Formel-1-Rennen
auf deutschem Boden erlebte den
schlechtesten Besuch seit vielen
Jahren. Nicht einmal 52.000 Zu-
schauer kamen zum Rennsonntag
– dabei hätten eigentlich fast dop-
pelt so viele Menschen Platz. Am
Freitag und beim Qualifying am
Samstag blieben einige Blöcke gar
komplett verwaist, trotz zahlrei-

cher Rabattaktionen im Vorfeld.
„Wir haben einen Rückgang im
Vergleich zu 2012“, räumt Georg
Seiler, der Chef der Hockenheim-
ring GmbH, ein. Als beim bislang
letzten Gastspiel der Königsklasse
vor zwei Jahren 60.000 Fans zur
Traditionsstrecke nach Baden ka-
men, konnten die Veranstalter mit
Mühe und Not ein finanzielles De-
fizit verhindern. Genau das droht
in diesem Jahr. „Die Gründe dafür
schiebe ich nicht unbedingt auf
die Formel 1. Wenn 10.000 Fans
fehlen, dann gibt es dafür viele
verschiedene Erklärungen“, sagt
Seiler.

Hohe Preise, wenig Euphorie
Der Große Preis von Deutschland findet vor einer Minuskulisse statt. Bei den Gründen suchen die

In Hockenheim blieben viele Zu-
schauerplätze leer
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Grand Prix von Deutschland in Hocken-
heim (67 Runden à 4,574 km/306,458 km):
1. Rosberg (GER) Mercedes . .1:33:42,914 Std. 
2. Bottas (FIN) Williams ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 0:20,789
3. Hamilton (GB) Mercedes ... . . . . . . . . . . . . .+ 0:22,530
4. Vettel (GER) Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 0:44,014
5. Alonso (ESP) Ferrari .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 0:52,467
6. Ricciardo (AUS) Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 0:52,549
7. Hülkenberg (GER) Force India . .+ 1:04,178
8. Button (GB) McLaren... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 1:24,711
9. Magnussen (DEN) McLaren ... . . . . . . . . . .+ 1 Runde
10. Perez (MEX) Force India... . . . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde
11. Räikkönen (FIN) Ferrari.. . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde
12. Maldonado (VEN) Lotus... . . . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde
13. Vergne (FRA) Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde
14. Gutierrez (MEX) Sauber ... . . . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde
15. Bianchi (FRA) Marussia... . . . . . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde
16. Kobayashi (JPN) Caterham .... . . . . . .+ 2 Runden
17. Chilton (GB) Marussia... . . . . . . . . . . . . . . .+ 2 Runden
18. Ericsson (SWE) Caterham .... . . . . . . .+ 2 Runden

Fahrer-Wertung nach zehn von 19 Rennen:
1. Rosberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Punkte
2. Hamilton ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
3. Ricciardo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
4. Alonso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
5. Bottas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
6. Vettel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
7. Hülkenberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
8. Button ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
9. Magnussen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
10. Massa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
11. Perez ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
12. Räikkönen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Team-Wertung nach zehn von 19 Rennen:
1. Mercedes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Punkte
2. Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
3. Williams... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
4. Ferrari .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
5. Force India... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND
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Rosberg spaziert zum Heimsieg
Mercedes-Pilot dominiert nach spektakulärem Unfall von Felipe Massa

K.o. in Runde eins: Felipe Massa überstand den Unfall unverletzt
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Trotz toller Leistung unzufrieden: Lewis Hamilton (r. neben Rosberg)
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heren Teamkollegen Jenson But-
ton in Kauf. Am Ende war neben
Rosberg nur Williams-Pilot Valt-
teri Bottas schneller. Hamilton
sicherte sich Platz drei, der sich
anfühlte wie ein Sieg. Zwar verlor
er in der Gesamtwertung weitere
zehn Punkte auf Rosberg. De
facto aber betrieb der Weltmeis-
ter von 2008 in beeindruckender
Manier Schadensbegrenzung und
holte sich später die verdienten
Glückwünsche von Konzernchef
Dieter Zetsche ab.

Sebastian Vettel musste wie-
der einmal mit weniger Kompli-
menten auskommen. Zwar lag
der Titelverteidiger lange auf Po-
destkurs, wurde am Ende aber
nur Vierter. „Ich denke, das war
das Optimum. Schade, dass au-
ßer Apfelschorle momentan
nichts drin ist.“ Immerhin been-
dete der 27-Jährige damit seine
Negativ-Serie und landete erst-
mals seit dem Großen Preis von
Malaysia Ende März wieder vor
dem Red-Bull-Kollegen aus Aust-
ralien, der als Sechster über den
Zielstrich raste. Im WM-Klasse-
ment bleibt Ricciardo im teamin-
ternen Zweikampf jedoch vorn.

Wie schon vor zwei Wochen
in Silverstone wurde das Ren-
nen überschattet von einem
schweren Crash kurz nach
Rennbeginn. Williams-Brasilia-
ner Felipe Massa konnte seine
gute Startposition nur kurz ge-
nießen. Nachdem er in England
ohne eigenes Zutun von Räikkö-
nen (Ferrari) gestoppt worden
war, wurde der 33-Jährige, der
von Position drei aus ins Ren-
nen gegangen war, in Hocken-
heim von McLaren-Pilot Kevin
Magnussen ausgehebelt. Kopf-
über rutschte Massa mit seinem
Boliden ins Kiesbett. Während
Massa unverletzt aus seinem
Auto kletterte, konnte Magnus-
sen das Rennen fortsetzen und
wurde am Ende Neunter. „Ich
war vor ihm, deswegen hätte er
aufpassen müssen. Ich konnte
ihn ja gar nicht sehen. Aber das
ist wohl normal bei Fahrern, die
in ihrer ersten Formel-1-Saison
sind“, schimpfte Massa auf den
21-Jährigen: „Ich bin sehr ent-
täuscht. Zum wiederholten Mal
wurde mir die Chance auf ein
gutes Resultat geraubt.“

André Greipel und Marcel Kittel
trotzten nach den Anstrengungen
der Alpen auch den Elementen,
doch die Neuauflage der deut-
schen Sprinter-Festspiele blieb bei
der Tour de France aus. Bei der
von heftigem Regen und Winden
begleiteten 15. Etappe musste sich
Greipel in einem dramatischen
Massensprint als bester Deut-
scher mit dem fünften Platz be-
gnügen, Kittel verfehlte beim Sieg
des Norwegers Alexander Kristoff
als Elfter gar die Top Ten.

Während die glücklosen Ausrei-
ßer Martin Elmiger (SUI/IAM)
und Jack Bauer (NZL/Garmin)
erst wenige Meter vor dem Ziel ge-
stellt und zu tragischen Helden
wurden, zählte der Gesamtfüh-
rende Vincenzo Nibali neben Kri-
stoff zu den großen Gewinnern
des dritten Tour-Wochenendes.

Lange Zeit hatte sich das Pelo-
ton am Sonntag auf der 222 km
langen Etappe von Tallard nach
Nîmes mit extrem schlechtem
Wetter herumplagen müssen, erst
rund zehn Kilometer vor dem Ziel
klarte es auf. „Wir haben halt kein
Dach und können nicht auf besse-
res Wetter warten. Es war schwer,
im Regen etwas zu sehen“, sagte
Greipel.

Beinahe hätte das Hauptfeld die
beiden Flüchtlinge komplett aus
den Augen verloren. Das Duo El-
miger und Bauer wehrte sich mit
allen Mitteln gegen die heranei-
lende Meute, bei der Flamme

Rouge, der Ein-Kilometer-Markie-
rung, betrug der Vorsprung noch
15 Sekunden. Doch am Ende fehl-
ten wenige Meter. Als Bauer die
Ziellinie bereits in Sicht hatte, flo-
gen die Top-Sprinter um Kristoff
und Greipel doch noch vorbei. Der
Neuseeländer vergoss im Ziel bit-
terliche Tränen.

„Es hat leider nicht geklappt.
Jeder hat gesehen, wie knapp es
war. Ich hatte nicht den Punch,
weil ich auch sehr früh in den
Wind musste“, sagte Greipel, der
den beiden Ausreißern „Riesen-
respekt“ zollte. Kittels Giant-
Team kam nicht dazu, den in der
ersten Tour-Woche mustergültig
gezeigten Sprintzug aufzubauen.
„Ich hatte heute einfach keine Ei-
er, mit vollem Tempo in den
Kreisverkehr zu gehen“, sagte
Teamkollege John Degenkolb.

Deutsche
Tour-Asse ohne
Durchblick
Etappensieg geht an
Norweger Kristoff

Er meint damit unter anderem
den neu ins Programm aufgenom-
menen Grand Prix von Österreich,
der zahlreiche deutsche Fans aus
Süddeutschland angelockt habe. Ei-
ne Teilschuld gibt er auch den Me-
dien, die in den vergangenen vier
Wochen „über nichts anderes als
Fußball“ berichtet hätten. Das Tur-
nier in Brasilien sieht er als Hinder-
nis für sein Event, da viele Fans
Freizeitplanung und Reisebudget
nach den WM-Spielen ausgerichtet
hätten. Vor zwei Wochen, beim
Großen Preis von Großbritannien
in Silverstone, waren die Camping-
plätze allerdings gerammelt voll,

ebenso bei besagtem Rennen in
Spielberg. Da lief die Fußball-Welt-
meisterschaft sogar noch.

Vor allem die Ticketpreise, die
in Hockenheim zwischen 165 und
mehr als 500 Euro liegen, sind für
viele offenbar eine Abschreckung.

Hinzu kommen die geringen Er-
folgsaussichten von Lokalmatador
Sebastian Vettel auf eine Titelver-
teidigung.

Die größer werdende Distanz
der Formel 1 zur Basis der Anhän-
gerschaft, versinnbildlicht durch
die geräuscharmen Hybridmoto-
ren, haben die weltweiten TV-
Quoten in diesem Jahr fallen las-
sen. In Hockenheim verstärkt die
spürbare Sorge um die einstige
Formel-1-Ikone Michael Schuma-
cher diesen Trend. Der 45-Jährige,
der nach seinem schweren Skiun-
fall eine Rehabilitation absolviert,
lockte die Zuschauer mit seinen

Siegfahrten um die Jahrtausend-
wende in Scharen an die Strecke. 

In der Formel 1 geht es noch
mehr als in anderen Sportarten
um schöne Bilder. Um jeden Preis
hatten die PR-Strategen vom
deutschen Mercedes-Team daher
versucht, das Rennen als Fortset-
zung des WM-Triumphes der
deutschen Fußballer zu inszenie-
ren. Trotz Plakaten, opulenten
Partys und Ehrengast Lukas Po-
dolski gelang das nur in Ansätzen.
Dass sie ihr Heimspiel vor Mini-
Kulisse absolvieren müssen, kann
der Führung der Silberpfeile nicht
gefallen haben.

Veranstalter nach Ausflüchten

Rundendrehen in Hockenheim vor
spärlichem Publikum
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Alexander Kristoff holte den Sieg
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Von keinem aufzuhalten: Nico Rosberg ist auch in Sachen Siegesfeier erste Sahne
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HAMBURG – Der argentinische
Tennisprofi Leonardo Mayer hat
das traditionelle Sandplatztur-
nier am Hamburger Rothen-
baum gewonnen. Der 27-Jährige
setzte sich im spannenden End-
spiel gegen den topgesetzten
Spanier David Ferrer nach 2:20
Stunden mit 6:7 (3:7), 6:1, 7:6
(7:4) durch und darf sich über
ein Preisgeld in Höhe von
272.300 Euro freuen. 

Der Triumph in der Hanse-
stadt ist der erste Erfolg auf der
ATP-Tour für die Nummer 46
der Welt. Nach einem umkämpf-
ten ersten Satz verlor der Welt-

ranglisten-Siebte Ferrer im zwei-
ten Durchgang zwischenzeitlich
den Faden und damit letztlich
auch den Durchgang. Im dritten
Satz schaffte Mayer, der erst
zum zweiten Mal nach dem Tur-
nier in Vina del Mar im Februar
in einem ATP-Finale stand, das
Break zum 3:2, musste aber mit
dem Sieg vor Augen bei eigenem
Aufschlag den Ausgleich zum 5:5
hinnehmen. Der Tie-Break
musste die Entscheidung brin-
gen – dort behielt Mayer die
Oberhand und verwandelte nach
140 Minuten seinen ersten
Matchball.

Der 17-jährige Lokalmatador
Alexander Zverev war im Halbfi-
nale an Ferrer gescheitert, wird
für seinen Auftritt aber landes-
weit gefeiert. „Ein überragendes,

außergewöhnliches Talent, er
verbessert sich alle zwei Monate
signifikant. Er ist mit den ganz
Großen zu vergleichen, die in
seinem Alter auch nicht weiter
waren“, sagte Bundestrainer
Carsten Arriens. Philipp Kohl-
schreiber, der gegen Mayer ver-
loren hatte, lobte: „Er ist schon
ein viel kompletterer Spieler, als
ich es mit 17 war. Wenn er weiter
so tennisverliebt ist, wird er eine
steile Karriere vor sich haben.“

Mittlerweile kratzt Zverev an
den Top 150 der Weltrangliste.
Es ist wohl nur der Anfang einer
großen Karriere.

Mayer triumphiert am Rothenbaum
Der Argentinier gewinnt ATP-Turnier in Hamburg, Youngster Zverev sämtliche Sympathien

Mayer schnappte sich nach drei
spannenden Sätzen den Pokal
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Erst das umjubelte Come-
back – dann der Eklat um
den Kür-Rückzug: Mat-

thias Rath und das Millionen-
pferd Totilas haben beim Chio in
Aachen am Ende für großen Är-
ger gesorgt. „Ich bin enttäuscht“,
sagte Chio-Sportdirektor Frank
Kemperman. „Wir haben alles
getan, damit sich die Dressur-
Reiter hier wohlfühlen – und
dann die Absage.“

Kempermann wollte sich gar
nicht beruhigen und sah sogar ei-
nen Imageschaden für sein Tur-
nier. „Wir müssen uns bei unse-
ren Sponsoren und Zuschauern
dafür entschuldigen, dass er ge-
fehlt hat“, sagte der Niederlän-
der. „Ich bin jetzt 20 Jahre hier
im Geschäft, aber ich habe noch
nie erlebt, dass ein Paar nach
Grand Prix und Special in der Kür

plötzlich ohne
Verletzung

fehlte.“

Rath begründete seinen
Rückzug mit den hohen Anfor-

derungen der letzten Wochen.
Der Hengst habe seit dem Come-
back im Mai acht Prüfungen ab-
solviert, jeweils über 82 Pro-
zent. „Er hat mehr gemacht als
die meisten anderen Pferde“,
so Rath. „Die Bundestrainerin
hat ihn gefragt, willst du die
Kür noch reiten“, berichtete
Totilas-Mitbesitzer Paul
Schockemöhle, in Aachen
immer an der Seite von
Rath. „Wir müssen das
jetzt nicht ausreizen.“

Doch ein wenig riecht
der Vorgang nach Sonderre-
gel. Während die anderen Paare

bei der letzten WM-Sichtung
allesamt in drei Disziplinen
starten, kann Totilas pausieren.
Jetzt fährt er zur WM, obwohl
er in den letzten zwei Jahren
nicht eine Kür in der Öf-
fentlichkeit gezeigt hat.
„Das ist nicht das Pro-
blem. Ich werde die Kür
zu Hause üben. Es
wird auch eine neue
Kür sein, die ist übri-
gens fertig“, sagte Rath
und widersprach Ge-

rüchten, wonach

der Vortrag noch gar nicht ein-
studiert sei.

Kempermann drohte zunächst
sogar mit Konsequenzen und
verwies auf die Ausschreibung.
Dort hieß es, die besten 15 Paare
des Special müssten in die Kür
gehen, und Totilas gewann den
Special. Allerdings dürfen nur
drei Paare pro Nation starten.
Und da Deutschland vier Paare
unter den ersten sechs platzierte,

„darf Totilas pausie-
ren“, stellte Die-

trich Plewa, Vor-
sitzender der
Ground Jury, fest.

„Das ist na-
türlich ent-

täuschend für das Turnier und
das Publikum in Aachen, das sich
am Sonntag auf Totilas gefreut
hat“, räumte Bundestrainerin
Monica Theodorescu ein: „Wir
haben Verständnis für die Zu-
schauer, aber wir müssen auch
Verständnis für das Pferd ha-
ben.“

Für sein Aachen-Comeback
nach zweijähriger Pause wegen
Krankheit und Verletzung hatte
sich der 29-jährige Rath in der
Tat auf Grand Prix und Special
konzentriert und damit zunächst
richtig gelegen. Im Grand Prix
schockte das Paar erstmals die
Weltelite und führte die deut-
sche Equipe mit über 82 Prozent

zum Sieg im Natio-
nen-Preis. Im Speci-
al am Samstag setz-

te Rath noch einen
drauf und siegte vor
den Augen von Fuß-
ball-Nationalspieler

Thomas Müller und
dessen reitsportinte-

ressierter Ehefrau Lisa
mit glänzenden 84,529
Punkten.

„Wenn man bei den
Richtern 84 Prozent

kriegt, was soll man dann
sagen. In vier Wochen bei der
WM ist das eine Medaille“, sagte
Rath forsch und strotzte vor
Selbstvertrauen. Theodorescu
kommt jetzt nicht mehr umhin,
den Rückkehrer für die WM En-

de August in Caen (Frank-
reich) zu nominieren.

In der Kür ohne Totilas
setzte sich Olympiasiege-
rin Charlotte Dujardin
(Großbritannien) mit
Valegro durch. Auf den
Plätzen zwei bis vier
folgten Helen Lange-
haneberg (Biller-
beck) mit Damon

Hill, Isbaell Werth (Rheinberg)
mit Bella Rose und Kristina Spre-
he (Dinklage) mit Desperados.
„Wir haben die beste Mannschaft
seit 20 Jahren“, meinte Werth.

Zuerst die Pflicht, dann keine Kür
Chio: Matthias Rath und sein Pferd Totilas verärgern mit ihrem Rückzieher die Fans

Prominenter Besuch in Aachen:
Thomas Müller mit Ehefrau Lisa
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HOYLAKE – Die British Open im
Royal Liverpool Golf Club waren
für Martin Kaymer ein Turnier
zum Vergessen. Erst wurde sein
Traum vom ersten Sieg eines
deutschen Golfers bei der ruhm-
reichen Open Championship
vom Wind zerstört und zum Ab-
schluss am Sonntag leistete sich
der US-Open-Champion noch
eine indiskutable 79er Runde auf
dem Dünenplatz an der Nord-
westküste Englands. Er beende-
te das Turnier auf dem 70. Platz.

„Diese Wochen hat man halt
ab und an, dass man nicht ganz
so vorne mitspielt“, sagte Kay-
mer, der trotz seines Fehlstarts
auf den ersten Löchern am
Sonntag aber ganz entspannt
wirkte. Ein Doppel-Bogey und
vier weitere Schlagverluste
musste Kaymer auf den
ersten sechs Spielbah-
nen des Par-72-Platzes
notieren. Am Ende wur-
de es eine bittere 79 - ei-
ne von Kaymers schlech-
testen Runden bei einem
Major-Turnier. „Wenn
man so anfängt, ist auch
egal, ob man drei oder
acht spielt. Die fünf,
sechs Plätze machen dann
den Unterschied auch nicht
mehr aus“, sagte Kaymer. „Die
letzten Löcher habe ich sogar ge-
nießen können. Hat Spaß ge-
macht.“

Kaymer hat den Blick schon
wieder auf die nächsten Aufga-
ben gerichtet. Nach einer Woche
Pause geht es für den dreimali-
gen Major-Sieger wieder auf der
US-Tour weiter. Die World Golf

Championships in Akron im US-
Bundesstaat Ohio stehen auf
dem Programm. Und in den USA
lief es in dieser Saison bisher
deutlich besser als in Europa.
Erst gewann er die Players
Championship in Florida und et-
was später triumphierte er
schließlich bei den US Open in
Pinehurst.

Kaymers Traum vom Sieg bei
den British Open kann jedoch
erst frühestens 2015 im Golf-
Mekka St. Andrews (Schottland)
in Erfüllung gehen. „St. Andrews
liegt mir eigentlich ganz gut. Es
ist mein Lieblingsplatz.“ Beste
Voraussetzungen, um endlich in
Großbritannien zu gewinnen.

British Open:
Rückschlag
für Kaymer
Schwacher Auftritt
nach US-Open-Sieg

Martin Kaymer war im Royal
Liverpool Golf Club chancenlos
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Erst Jubel, dann Trubel:
Matthias Rath hat mit dem
Verzicht auf die Kür die
Chio-Veranstalter verärgert
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welches er hier als Serviervorschlag dem  Amazonas 
entrungen hat, ist ein Pirarucu – behauptet 
 zumindest unser Wissensredakteur. Das  rezept freie
Koch gespräch aus Ausgabe 6/2014 lesen Sie auf 

www.weltamsonntag.de/inspiration.

Das Biest,
Warum sind fast alle Spitzenköche Männer? Und 
sehen sogar so aus? Wie Alex Atala, Brasiliens 
Star koch, der für den Regenwald kämpft – und 

das wahrscheinlich mit bloßen Händen.

* Gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

4 Wochen kostenlos Probe lesen unter 0800/8508030.*
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In den Wüsten Namibias ist eine Farbe
vorherrschend: Rot. Ganze Meere roten
Sandes erstrecken sich bis zum Horizont
– mal in Wellen, mal ganz flach. Am frü-
hen Morgen fährt man noch durch dich-
ten Atlantik-Nebel bis zum Sossusvlei,
einer von Dünen umschlossenen Salz-
Ton-Pfanne mitten in der Namib. Direkt
nebenan liegt das Dead Vlei, wo bis zu
900 Jahre alte Bäume in der Sonne ver-
kohlen. Ist man fit genug, kann man sogar
die berühmte Düne 45 besteigen oder sich
gleich an die größten Sanddünen der Welt
wagen: „Big Daddy“ und „Big Mama“. Im
Jahre 2011 fiel aber so viel Regen, dass die
Wüsten ihre Farbenpracht ins Komple-
mentäre änderten: Das viele Wasser ließ
die Wüste blühen – und ein grüner Tep-
pich breitete sich über dem heißen roten
Sand aus.
Entstanden sind die Fotos in den Jahren
2011 und 2012, als der Fotograf Eric Paul
das Land bereiste. Die karge Schönheit
begeistert ihn bis heute. 

Rote Wüsten
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Die Umstände, die zum Absturz
einer malaysischen Passagier-
maschine über der Ostukraine

führten, sind längst nicht abschließend
geklärt. Doch weisen starke Indizien
darauf hin, dass eine von prorussischen
Separatisten abgefeuerte Boden-Luft-
Rakete russischer Bauart das Flugzeug
zum Absturz gebracht hat – aufgrund
einer Verwechslung mit einer ukrai-
nischen Militärmaschine. Dies hielt
Wladimir Putin jedoch nicht davon ab,
sogleich die Ukraine zum Schuldigen an
der Katastrophe zu stempeln. Dabei ist
seine Erklärung, nach der die Ukraine
schon deshalb verantwortlich sei, weil
sich der Absturz über ukrainischem
Territorium ereignete, an Zynismus nicht
zu überbieten. Denn die Kontrolle über
das betreffende Territorium ist dem
souveränen ukrainischen Staat ja durch
eine von Russland angezettelte Aggressi-
on gewaltsam entrissen worden.

Die „schreckliche Tragödie“, führt
Putin weiter aus, wäre nicht passiert,
gäbe es in der Ostukraine keinen Krieg.
Dass dies der Fall ist, möchte er gerne
dem ukrainischen Präsidenten Petro
Poroschenko in die Schuhe schieben,
weil dieser vor drei Wochen eine zehn-
tägige Waffenruhe nicht verlängerte.
Damit aber wird das tatsächliche Ur-

sache-Wirkungs-Verhältnis dreist ver-
kehrt. Nicht die Ukraine hat ein fremdes
Land angegriffen. Sie ist vielmehr selbst
Opfer einer verdeckten Invasion durch
einen übermächtigen Nachbarn gewor-
den und hat jedes Recht, sich dagegen
militärisch zur Wehr zu setzen. Und so
schlimme Folgen kriegerische Auseinan-
dersetzungen stets haben – Poroschenko
konnte eine fiktive Feuerpause, die von
den prorussischen Separatisten ständig
gebrochen wurde, nicht länger akzeptie-
ren. Ihre Fortsetzung hätte vor allem
den von Moskau aufgerüsteten und an-
geleiteten Milizen dazu gedient, ihre
illegale Herrschaft zu festigen. Ernst-
hafte Bemühungen des Kreml, die krimi-
nelle Gewalt seiner Stellvertretertruppen
zu unterbinden, waren nicht erkennbar.
Kiew erkannte richtig, dass solche Bemü-
hungen vollends ausbleiben würden,
zeigte sich die Ukraine nicht wehrhaft. 

Tatsächlich ist es der ukrainischen
Armee gelungen, durch die Rückerobe-
rung von Slawjansk die Separatisten in
die Defensive zu drängen. Doch obgleich
seine Eroberungsstrategie einstweilen in
eine Sackgasse geraten ist, hat Putin sein
Ziel, die Ost- und Südukraine dauerhaft
unter russische Kontrolle zu bringen und
dem ukrainischen Staat damit das Grab
zu schaufeln, keineswegs aufgegeben.
Indes ist sein ursprüngliches Kalkül, ein
Großteil der russischstämmigen ukrai-
nischen Bevölkerung werde sich einem
von Moskau eingefädelten Aufstand
freudig anschließen, nicht aufgegangen.
Die Pro-Moskau-Milizen haben die von
ihnen kontrollierten Gebiete in einen
gesetzlosen Zustand gestürzt und grün-
den ihre Macht auf das Recht der vor-
gehaltenen Waffe. Kürzlich prangerte
Amnesty International schwerste Men-

schenrechtsverletzungen in der Ostu-
kraine wie Folter und Hunderte Fälle von
Menschenraub an, die überwiegend auf
das Konto bewaffneter Separatisten
gehen – wobei, wohlgemerkt, auch die
ukrainische Seite nicht ohne Fehl und
Tadel ist und ihrerseits Menschenrechts-
vergehen verdächtigt wird, allerdings in
deutlich geringerer Zahl.

Darüber, wie sich Putin aus der ver-
fahrenen Lage befreien und wieder in die
Offensive kommen will, lässt sich derzeit
nur spekulieren. Vieles spricht dafür,
dass er den örtlichen prorussischen
Führern nichts mehr zutraut und das
Verfahren direkt in die Hand nehmen
will. Dabei gerät er zunehmend unter
den Druck radikalnationalistischer Kräf-
te im eigenen Land, die er in den ver-
gangenen Jahren selbst kräftig gefördert
hat. Sie verlangen von ihm den offenen
Einmarsch der russischen Armee. Doch
so unwahrscheinlich es ist, dass sich der
Kremlherr auf eine massive Invasion,
schon gar der gesamten Ukraine, ein-
lassen wird – das könnte ihn in direkte
Konfrontation mit der Nato bringen –,
so groß ist die Gefahr, dass er eine auf
ostukrainische Kerngebiete beschränkte,
als „Friedensmission“ camouflierte In-
tervention vorbereitet. Den propagan-
distischen Vorwand dafür, als „Blauhel-
me“ ausgegebene russische Kräfte in
Marsch zu setzen, könnte ihm eine „hu-
manitäre Katastrophe“ liefern, die an-
geblich von der ukrainischen Offensive
in der Ostukraine verursacht werde.
Aber auch vermeintlicher Raketenbe-
schuss von ukrainischer Seite auf russi-
sches Territorium ist von seinem Pro-
pagandaapparat bereits zu einem mögli-
chen Grund für militärische Akte der
„Selbstverteidigung“ aufgebaut worden. 

Die ersten Reaktionen Putins auf die
Flugzeugkatastrophe weisen darauf hin,
dass er auch dieses schreckliche Ereignis
in seine Strategie einbauen will, sich
selbst als Friedens- und Ordnungsstifter
in einem angeblich zunehmend unbe-
herrschbaren Chaos zu inszenieren.
Indem er der ukrainischen Führung sys-
tematisch Friedenswillen und -fähigkeit
abspricht, könnte er spekulieren, dass die
Weltöffentlichkeit am Ende gar eine
gewisse Erleichterung darüber verspüren
würde, wenn irgendjemand die Gewalts-
pirale anhält – und sei es, in Gottes Na-
men, eben Putin. Die Verschwörungs-
theorien, die von der russischen Pro-
paganda über den Flugzeugabschuss als
„Provokation“ der Ukraine verbreitet
werden, weisen in die Richtung einer
solchen Instrumentalisierung des Un-
glücks. Auch dass prorussische Separatis-
ten ankündigten, den von ihnen angeb-
lich geborgenen Flugschreiber nach Mos-
kau bringen zu wollen, verheißt bezüglich
der Chancen auf eine wahrhaftige, lü-
ckenlose Aufklärung nichts Gutes.

Doch für abschließende Urteile ist es
zu früh. Mit ihren schnellen, apodikti-
schen Schuldzuweisungen hat sich die
ukrainische Regierung jedenfalls keinen
Gefallen getan. Sie erweckte damit nur
den Eindruck, das tragische Ereignis
ihrerseits propagandistisch ausschlach-
ten zu wollen. Gleichwohl sollte uns das
Entsetzen über das Unglück nicht zu
einer Rhetorik der Äquidistanz verfüh-
ren, nach der für die Gewalt in der Ostu-
kraine alle, Aggressoren und Angegriffe-
ne, irgendwie gleich verantwortlich sei-
en. Nichts ist wünschenswerter, als dass
die Feindseligkeiten jetzt endlich be-
endet werden. Doch darf das nicht um
den Preis einer Zerstückelung und somit
faktischen Zerstörung der Ukraine ge-
schehen. Wirklicher Friede kann erst
verhandelt werden, wenn Russland den
Vorherrschaftsanspruch über sein Nach-
barland aufgibt. Danach aber sieht es
derzeit gar nicht aus.

richard.herzinger@welt.de

LEITARTIKEL

Putins zynische Manöver

Auch der Abschuss einer
Zivilmaschine über der Ostukraine
wird von der russischen
Propaganda instrumentalisiert.
Dabei versucht sich Russlands
Präsident als Friedensstifter zu
inszenieren – um eine direkte
Intervention zu rechtfertigen

RICHARD HERZINGER

Wir sollten uns vor Äquidistanz hüten. 
An der Eskalation sind 
nicht alle gleich schuld 
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Franziskus kam gegen Tebartz
nicht an. Dass 2013 an die Spitze
der katholischen Kirche ein sehr

einnehmender Papst gewählt wurde,
konnte nicht verhindern, dass der
Ärger über Franz-Peter Tebartz-van
Elst die deutschen Katholiken massen-
weise aus der Kirche trieb. Der Anstieg
der Austrittszahlen auf 178.000 und
damit fast das Rekordniveau des Miss-

brauchsjahres 2010 zeigt somit: Wenn
in der Kirche ein Hierarch für Freude
sorgt, nutzt das wenig. Aber wenn
andere Hierarchen Zorn erregen, scha-
det das. Positives wirkt nicht positiv,
Negatives aber negativ. Das ist die
Schattenseite des katholischen Auto-
ritätsverständnisses.
Es gibt aber auch eine lichte Seite. An
sich nämlich sorgt die Hierarchisierung
im Katholizismus für recht hohe Kir-
chenbindung. In skandalfreien Jahren,
wenn alles seinen Gang geht, verzeich-
net die katholische Kirche deutlich
niedrigere Austrittszahlen als die evan-
gelische. Deren durchschnittliche Ver-

lustzahl liegt mit rund 140.000 klar
über der katholischer Normaljahre.
Protestanten mit ihrer geringen Hier-
achisierung sind zwar weniger skandal-
anfällig, können aber ihre Schafe nicht
so gut zusammenhalten wie die auto-
ritäreren Katholiken. Bei denen aber ist
„Land unter“, wenn Autoritätsper-
sonen versagen.
Ergo: Wie man’s macht, es ist verkehrt.
Wer auf Hierarchie setzt, erlebt Achter-
bahnfahrten wie die Katholiken, und
wer es kollegial versucht, verliert kon-
tinuierlich wie die Protestanten. Was
letztlich heißt, dass Strukturen nur
sehr geringe Bedeutung für die Kirch-

lichkeit haben. Diese kann an kirchli-
cher Institutionalität nicht genesen,
wohl aber leiden. Nutzen dürfte es dem
Glaubensleben eher – was aber im
Säkuarisierungszeitalter schwer ist –,
wenn Kirchen Orte sind, an die man
gern geht, weil dort erhebend gefeiert
und klug gedacht wird. Insofern sind
die Sterbehilfeüberlegungen von Niko-
laus und Anne Schneider oder das
Flüchtlingsengagement von Kardinal
Reinhard Marx viel wichtiger für die
Kirchen als ihre Strukturen. Die sind
nur dann nützlich, wenn sie nicht be-
sonders auffallen.

matthias.kamann@welt.de

KOMMENTAR

MATTHIAS KAMANN

Katholische Achterbahn 

FORUM
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LISSABON – Die Finanzschwie-
rigkeiten der portugiesischen
Bank Espirito Santo ziehen im-
mer weitere Kreise. Die in
Luxemburg ansässige Holding
Espirito Santo International
(ESI) beantragte am Wochenen-
de in Luxemburg Gläubiger-
schutz. „ESI ist derzeit nicht in
der Lage, ihre Schulden zu be-
dienen“, teilte die Holding mit.
Ein erheblicher Teil der Verbind-
lichkeiten sei fällig geworden.
ESI wolle Zeit für einen geregel-
ten Verkauf von Vermögenswer-
ten gewinnen.

Die Finanzschwierigkeiten
der Bankiersfamilie hatte nicht
nur Portugal, sondern die ge-
samte Finanzwelt in Atem gehal-
ten. Aus Angst vor dem Aus-
bruch einer neuen Euro-Krise
waren weltweit eine Billion Dol-
lar an Börsenwert vernichtet
worden. Denn das Land zählte
für die Troika aus Europäischer
Zentralbank, Internationalem
Währungsfonds und EU-Kom-
mission zu den Musterschülern
in der Krisenbewältigung. Umso
größer war der Schock an den
Märkten über die Turbulenzen.
Schließlich gehört die Espirito
Santo Gruppe mit einem breiten
Firmengeflecht zu den einfluss-
reichsten wirtschaftlichen Ak-
teuren in Portugal. Indirekt hält
ESI 20,1 Prozent an der Banco
Espirito Santo, eine der größten
Banken des Landes. Vor wenigen
Tagen hatten Insider gesagt, die
ESI-Tochter Rioforte bereite ei-
nen Antrag auf Gläubigerschutz
vor. Rioforte war der Portugal
Telecom eine Zahlung von 847
Millionen Euro schuldig geblie-
ben. Dadurch kann sich der
größte Telekom-Anbieter des
Landes nicht im bisher geplan-
ten Umfang an der Fusion mit
der brasilianischen Grupo Oi be-
teiligen. Es blieb zunächst un-
klar, ob Rioforte einen separaten
Antrag auf Gläubigerschutz stel-
len muss oder ob der ESI-Antrag
ausreichend ist. ESI hält sämtli-
che Anteile an Rioforte.

Espirito Santo
beantragt
Gläubigerschutz

DOROTHEA SIEMS

In kaum einem anderen Land
der Welt ist das Interesse,
sich selbstständig zu ma-

chen, so gering wie in Deutsch-
land. Nur gut jeder vierte Bun-
desbürger kann sich vorstellen,
diesen Schritt zu gehen. In den
USA oder in den Niederlanden
liegt dieser Anteil bei rund 40
Prozent, und sogar jeder zweite
Australier sieht in der Existenz-
gründung eine Option für sich,
wie eine Umfrage des Marktfor-
schungsunternehmens GfK im
Auftrag des amerikanischen Di-
rektvertriebsunternehmens Am-
way in 24 Ländern zeigt. 

Dabei ist die Skepsis der Deut-
schen gegenüber einer Existenz-
gründung unabhängig vom wirt-
schaftlichen Umfeld. Staatliche
Finanzhilfen wären nach Mei-
nung der Mehrheit der hiesigen
Bürger das wirkungsvollste In-
strument, um Existenzgründun-
gen zu fördern: 52 Prozent spre-
chen sich für öffentliche Mittel
und Darlehen aus, um den
Sprung in die Selbstständigkeit
zu erleichtern. In den USA,
Frankreich oder Australien wird
dagegen der Bildung eine größe-
re Bedeutung beigemessen: In
diesen Ländern halten die Be-
fragten „eine unternehmerische
Ausbildung und die Vermittlung
von geschäftlichen Fähigkeiten“
für das beste Mittel, Existenz-
gründungen zu unterstützen.
Tatsächlich spielt in den USA
das Thema Entrepreneurship in
der Bildung eine viel größere
Rolle als in Deutschland. Schon
an den Schulen lernen die Ju-
gendlichen Businesspläne zu
entwickeln. Auch in Skandina-
vien werden den Schülern heute
betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse vermittelt. „Das Bildungs-
system ist eine wichtige Stell-
schraube, um die Bereitschaft
zur Selbstständigkeit zu för-
dern“, ist Amway-Expertin Julia
Lutter-Müller überzeugt. Auch
die Bürokratie ist nach Ansicht
von 40 Prozent der Deutschen
eine hohe Hürde auf dem Weg in
die Selbstständigkeit. In den eu-
ropäischen Krisenstaaten Ita-
lien, Griechenland oder Portugal
werden die bürokratischen
Hemmnisse sogar noch häufiger
als Hindernis genannt.

Es sei vor allem die Angst vor
dem Scheitern, die Deutsche da-
von abhalte, unternehmerisch
tätig zu werden, sagt Lutter-
Müller: „In einer Gesellschaft,
die so sehr von Vorsicht geprägt
ist, ist es schwierig, eine Kultur
der Selbstständigkeit zu etablie-
ren.“ Knapp 80 Prozent der
Deutschen nennen die Angst vor
dem Scheitern als Hinderungs-
grund für eine Existenzgrün-
dung. Dabei spielt hierzulande

vor allem die Angst vor den fi-
nanziellen Risiken eine große
Rolle, die von 41 Prozent der
Deutschen genannt wird. Nur 15
Prozent fürchten dagegen die
Gefahr der Arbeitslosigkeit in-
folge einer gescheiteren Exis-
tenzgründung. Die Europäische
Union hat im vergangenen Jahr
einen „Entrepreneur 2020 Akti-
onsplan“ aufgelegt, der vor al-

lem darauf abzielt, Maßnahmen
zu ergreifen, um den Menschen
die Angst vor dem Scheitern zu
nehmen und auf diese Weise das
Unternehmertum zu fördern. In
den kommenden Jahren könnte

der demografische Wandel die
Zahl der Existenzgründer weiter
schrumpfen lassen. Denn die in-
ternationalen Umfragen zeigen,
dass es vor allem junge Men-
schen sind, die sich eine Selbst-
ständigkeit vorstellen können.

Auch in Deutschland ist unter
den 20- bis 35-Jährigen der An-
teil der Gründungsfreudigen mit
38 Prozent deutlich höher als in

der Gesamtbevölkerung. Doch
diese Altersgruppe schrumpft in
den nächsten Jahren. Der Grün-
derreport 2014 des Deutschen
Industrie- und Handelskammer-
tages (DIHK) zeigt bereits einen

historischen Tiefstand beim
Gründungsinteresse. So führten
die 80 Industrie- und Handels-
kammern im Vorjahr lediglich
234.000 Gespräche mit ange-
henden Unternehmern – sieben
Prozent weniger als im Jahr zu-
vor. 

Vor allem die Jüngeren nen-
nen als Motiv für die Existenz-
gründung den Wunsch, unab-
hängig von einem Arbeitgeber zu
sein: Für jeden Zweiten im Alter
zwischen 14 und 29 Jahren liegt
hierin der größte Vorteil der
Selbstständigkeit. Etwas weniger
nennen die Möglichkeit, eigene
Ideen durchzusetzen. Jeder Drit-
te hat das Motiv der zusätzlichen
Verdienstmöglichkeit. Eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist für 26 Prozent ein Be-
weggrund. Knapp jeder Fünfte
sieht vor allem eine Alternative
zur Arbeitslosigkeit. Dass die
Deutschen bei ihrer Karrierepla-
nung vor allem auf Sicherheit
setzen, zeigt auch eine Studie
der Unternehmensberatung EY
(Ernst & Young).

Als wichtigste Kriterien bei
der Wahl ihres künftigen Arbeit-
gebers nennen 61 Prozent der
Befragten die Jobsicherheit. „Es
ist nötig, eine Kultur zu entwi-
ckeln, in der Unternehmertum
wertgeschätzt und potenziellen
Gründern geholfen wird, die
Furcht vor einem Scheitern zu
überwinden“, sagt Isabell Welpe
von der Technischen Universität
München, die die internationa-
len Amway-Umfragen wissen-
schaftlich begleitet. Für die Un-
tersuchung wurden im vergange-
nen Jahr rund 26.000 Personen
in 24 Ländern befragt.

Ausführen statt Anführen
Abhängig arbeiten ist der Mehrheit der Deutschen lieber als die Selbstständigkeit 

Er hat sich getraut – Simon Schäfer, Gründer der Start Up Factory an der Bernauer Straße in Berlin
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„Das Bildungssystem ist eine
wichtige Stellschraube, um die
Selbstständigkeit zu fördern“
Julia Lutter-Müller, Amway-Expertin

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

Berlin 80,85-84,95 80,60-89,00
Hamburg 81,80-85,55 79,15-90,30
Hannover 84,00-86,75 82,45-91,50
Düsseldorf 79,60-86,25 78,40-87,35
Frankfurt/M. 82,70-83,65 82,70-83,60
Karlsruhe 80,55-85,05 79,60-82,80
Stuttgart 81,80-86,95 81,50-85,30
München 82,00-83,30 81,40-84,35
Rostock 79,50-83,70 79,50-83,90
Leipzig 80,10-83,65 79,95-83,80

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst
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STABIL GERINGES GRÜNDERINTERESSE IN DEUTSCHLAND

Anteil der Deutschen (ab 14 Jahren), die sich vorstellen können, selbstständig zu sein.

2010
38 %

28 %

35 %

25 %

43 %
27 %

41 %

26 %

2011

2012

2013

Anteil der 20- bis 29-Jährigen, die sich vorstellen können, selbstständig zu sein.
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NANDO SOMMERFELDT

BERLIN – Der US-Zigarettenher-
steller R.J. Reynolds Tobacco
Company soll einem Gerichtsur-
teil zufolge der Witwe eines Ket-
tenrauchers mehr als 23 Milliar-
den Dollar (17 Milliarden Euro)
Schadensersatz zahlen. Das Un-
ternehmen produziert Marken
wie Camel oder Pall Mall.

Der Anwalt der Klägerin Cyn-
thia Robinson teilte mit, es
handle sich um die höchste Sum-
me, die in einem solchen Rechts-
streit von einem Gericht im
Bundesstaat Florida zugespro-
chen worden sei. Der Vizepräsi-

dent des Konzerns, J. Jeffery Ra-
born, erklärte in der „New York
Times“, R.J. Reynolds werde das
Urteil anfechten. Cynthia Robin-
son hatte den Konzern 2008 ver-
klagt, weil ihr Ehemann Michael
Johnson 1996 im Alter von 36
Jahren an Krebs gestorben war. 

Ihr Vorwurf: Der Zigaretten-
hersteller habe die Gefahren des
Rauchens und die Suchtgefahr
seiner Produkte bewusst ver-
heimlicht. Die Geschworenen
folgten dieser Argumentation.
Der Tabakkonzern habe nicht
deutlich genug darauf aufmerk-
sam gemacht, dass Nikotin süch-
tig macht. Filmmaterial von 1994

soll die Geschworenen beein-
druckt haben. Die Aufnahmen
zeigen verantwortliche Rey-
nolds-Manager, die dort behaup-
ten, Rauchen mache nicht süch-

tig und verursache auch keinen
Krebs. 60 Jahre alte interne Do-
kumente belegen, dass das Un-
ternehmen die Gefahren kannte.
Nach Angaben des Anwalts von
Robinson begann ihr Ehemann
das Rauchen im Alter von 13 Jah-
ren und konsumierte über einen
Zeitraum von 20 Jahren täglich
bis zu drei Päckchen Zigaretten.

Anfechtungen solcher Urteile
sind oft erfolgreich. Im Oktober
2002 sprach ein Gericht in Los
Angeles gegen Philip Morris eine
Strafe in Höhe von 28 Milliarden
Dollar aus. Neun Jahre später re-
duzierte ein anderes Gericht die
Summe auf 28 Millionen Dollar.

23 Milliarden Dollar Entschädigung 
US-Tabakkonzern muss Witwe eines Rauchers Rekordsumme zahlen. Revision angekündigt

Dass Zigaretten süchtig machen,
wurde 1994 noch verheimlicht 
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LÖHNE
Bundesbank wirbt für
höhere Tarifabschlüsse
Angesichts der niedrigen In-
flation wirbt die Bundesbank
für höhere Tarifabschlüsse.
Über Jahre hätten die Tarif-
parteien „sehr verantwortungs-
bewusst Lohnzurückhaltung“
geübt, sagte Bundesbank-Chef-
volkswirt Jens Ulbrich dem
„Spiegel“. Die Lohnentwicklung
sei „vor dem Hintergrund der
guten konjunkturellen Lage, der
niedrigen Arbeitslosigkeit und
der günstigen Perspektiven
durchaus moderat“. 

GASTGEWERBE
Mindestlohn nun auch
in Ostdeutschland
Beschäftigte im Gastgewerbe
bekommen zum Jahreswechsel
auch in Ostdeutschland den
gesetzlichen Mindestlohn von
8,50 Euro. Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) erklärte Verhandlungen
über eine Übergangsregelung
mit stufenweiser Annäherung
für gescheitert. Man sei nicht
bereit, einen Abschluss zu un-
terzeichnen, der für einige Bun-
desländer eine Verschlechte-
rung bedeute, sagte ein NGG-
Sprecher. Ziel der Verhand-
lungen war ein Tarifvertrag, mit
dem der Mindestlohn in der
Branche in Ostdeutschland
später in Kraft treten könnte. 

METALLBRANCHE
Frauen werden unter
Wert eingesetzt
In der größten Branche des
Landes werden viele Frauen
unterhalb ihrer Qualifikation
eingesetzt. Einer Umfrage der
IG Metall zufolge ist dies vor

allem bei den Hochschulabsol-
ventinnen frappierend: 19 Pro-
zent der weiblichen Mitarbeiter
mit Uniabschluss üben einen
Job aus, bei dem sie gar keine
oder nur eine geringere Aus-
bildung bräuchten.

DEUTSCHE BAHN
1500 Meter lange
Güterzüge geplant
Die Bahn will die Länge der
Güterzüge verdoppeln und
somit mehr Fracht transportie-
ren. „In 10 bis 15 Jahren könnten
wir 1500 Meter lange Züge ein-
setzen. Die Idee ist noch visio-
när, aber machbar“, sagte Logis-
tikvorstand Karl-Friedrich
Rausch der „Wirtschaftswoche“.
Die längsten Güterzüge sind
derzeit 835 Meter lang. 
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ANDRE TAUBER

Jaguar Land Rover ist wieder
zum Stolz der Briten geworden.
Der Autobauer erhielt im Juni
den Queens Award 2014 – eine
Auszeichnung für die starken Ex-
porte des Unternehmens. Fir-
menchef Rolf Speth dankte und
sprach von einer großen „Aner-
kennung“. 

Sechs Jahre ist es her, dass die
Krise nach dem Zusammenbruch
der Investmentbank Lehman
Brothers auf die Autoindustrie
übergriff. Ford brauchte frisches
Geld und stellte die Marken Ja-
guar und Land Rover zum Ver-
kauf. Der indische Tata-Konzern
schlug zu und zahlte nur 1,5 Milli-
arden Euro. Ein Spottpreis. 

Aber die Zeiten, in denen sich
Jaguar Land Rover unter Wert
verkaufen musste, sind vorbei.
Das Unternehmen ist mittlerwei-
le der agilste unter den größeren
Angreifern im Premiumsegment.
Vom „erfolgreichsten Autobauer
der Welt“ spricht Dudenhöffer in
einer Studie, die der „Welt“ ex-
klusiv vorliegt – zumindest wenn
man einige Kriterien an die Ent-
wicklung der Marke anlegt. Der
Direktor des Center Automotive
Research (CAR) an der Universi-
tät Duisburg-Essen hat in der

Studie untersucht, wie sich aus-
gewählte Premium-Autobauer
mit einem Jahresabsatz von mehr
als 200.000 Fahrzeugen in den
vergangenen vier Jahren in Sa-
chen Absatz und Profitabilität
entwickelten. Sein Ergebnis: Ja-
guar Land Rover schneidet besser
ab als Audi, BMW und Mercedes.
„Aus dem unansehnlichen Ent-
lein Jaguar Land Rover“, schreibt
Dudenhöffer, „ist ein hübscher
Schwan geworden.“ 

Jaguar Land Rover ist mit sei-
nen Premiummarken gut positio-

niert. Der wuchtige Geländewa-
gen Range Rover ist das Aushän-
geschild des Unternehmens. Ein
gigantisches Fahrzeug, mächtig
wie ein Panzer, das als Statussym-
bol taugt. Und Jaguar hat als
sportliche Marke einen Klang wie
ihn nur wenige Automarken be-
sitzen. Im vergangenen Jahr
brachte das Unternehmen mit
dem F-Type einen Sportwagen
auf den Markt. Im kommenden
Jahr soll die Limousine XE fol-
gen, die mit einem Vierzylinder-
motor vergleichsweise schwach
bestückt ist, dafür aber in der
Klasse des 3er BMW und der Mer-
cedes C-Klasse wildern könnte.

Speth hat offenbar die richtige
Strategie gewählt. Das zeigen die
Wachstumsraten. Die Verkaufs-
zahlen konnte Speth von
226.000 im Jahr 2010 auf
425.000 im vergangenen Jahr
steigern. Auf der Rangliste der
größten Premiumautobauer liegt
Jaguar Land Rover im ersten
Halbjahr vor Volvo auf Platz fünf.
„Im Jahre 2020 wird Jaguar Land
Rover mit 900.000 Verkäufen
vor Lexus auf Platz vier der Welt-
ranglisten der größten Premium-
hersteller liegen“, erwartet Du-
denhöffer. Größer im Premium-
bereich wären nur Audi, BMW
und Mercedes. Beim Tempo des

Wachstums lassen die Briten die
deutschen Rivalen bereits hinter
sich. In den ersten sechs Mona-
ten des Jahres konnte Jaguar
Land Rover ein Plus von 14 Pro-
zent erzielen. Damit verwies das
Unternehmen die deutschen Ri-
valen auf die hinteren Plätze.
Mercedes schaffte ein Plus von
12,8 Prozent, Audi steigerte den
Absatz um 11,4 Prozent und BMW
um 10,2 Prozent – allerdings sind
die auch fast viermal so groß.

Und trotzdem halten sich die
Gerüchte, dass sich Jaguar Land
Rover früher oder später auf
Partnersuche machen muss. Es
ist fraglich, wie das Unterneh-
men mit den großen Fahrzeugen
sonst die CO2-Grenzwerte in den
USA und Europa einhalten
möchte. „Ohne zusätzliche Alli-
anz mit einem Kleinwagenher-
steller könnte die Welt für Jaguar
Land Rover trotz aller Technolo-
gie-Investitionen schwieriger
werden“, sagt Dudenhöffer.

Berichten zufolge erkundigte
sich Jaguar Land Rover schon bei
BMW und Volkswagen wegen
möglicher Kooperationen. Der
Firmenchef wiegelt allerdings ab,
wenn er auf mögliche Allianzen
angesprochen wird: Man könne
die Klimaziele auch eigenständig
erreichen, erklärt er mantraartig.

Britisch, sportlich, elegant und vor einigen Jahren fast pleite. Jetzt hat Jaguar die Krise laut einer Studie erfolgreich überstanden

Jaguar holt rasend schnell auf
Britische Autobauer ist profitabler als Audi, BMW und Daimler. Partner gesucht

2008 wurden Jaguar und Land
Rover verramscht. Gerade
einmal 1,5 Milliarden Euro
waren die Automobilkonzerne
noch wert. Der Unternehmer
Ratan Tata sah das Potenzial
und kaufte sich ein. Der in-
dische Tata-Konzern ist über
144 Jahre alt und beschäftigt
350.000 Menschen. Neben
den Autobauern gehören ein
Tee-Produzent sowie eine
indische Energiegesellschaft zu
dem Konzernriesen.

EIN INDER
RETTETE JAGUAR
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ANZEIGE

ist nicht umsonst das Discount-
Land Nummer eins – ob im Le-
bensmittelhandel, bei Schuhen
oder Bekleidung. Warum sollte
ich höhere Preise zahlen, wenn
ich gute Qualität günstig kriege?
In keinem anderen Land der
Welt kann man diese Güter so
preiswert einkaufen wie in
Deutschland. Das drückt das
Preisniveau generell.

Wie reagiert Tengelmann auf
den Online-Boom?
Tengelmann hat sich schon vor
zehn Jahren mit einem ersten
Online-Shop in das Thema vor-
getastet. Wir haben das dann im-
mer weiter ausgebaut. Heute
sind wir mit Minderheiten an 30
Start-ups in Europa und an wei-

teren 14 in den USA
beteiligt. Auch unse-
re stationären Ge-
schäfte machen sich
auf den Weg. Ein
großer Teil des
Marktes wird nach
meiner Überzeu-
gung künftig von
Cross-Channel-An-
bietern geprägt, also
von Unternehmen,
die den Verkauf in
Geschäften vor Ort
mit Online-Angebo-

ten clever kombinieren. Das er-
fordert enorme Anstrengungen.
Im reinen Online-Geschäft wird
es nur wenige große Anbieter ge-
ben, daneben bleibt Platz für
Spezialisten in Marktnischen.

Warum gründet Tengelmann
mit GartenXXL einen zusätz-
lichen Online-Shop, statt die
Angebote unter Obi zu pa-
cken?
Wir haben uns ganz einfach ge-
sagt: Bevor jemand anders in
das Gartensegment einsteigt,
machen wir das. Wir haben mit
GartenXXL im ersten Jahr enor-
mes Wachstum erzielt – noch
auf niedrigem Niveau natürlich.
Aber es ist ein interessantes
Segment.

Ist die Konsolidierung bei
Baumärkten nach der Prakti-
ker-Pleite beendet?
Das Aus für Praktiker war ein
notwendiger Schritt. 20 Prozent
auf alles an fast jedem Tag – das
ruiniert auf Dauer Werte. Die
Konsolidierung des Markts ist
mit der Praktiker-Pleite aber
nicht abgeschlossen. In den USA
gibt es zwei große Ketten, eben-
so in Frankreich, in Großbritan-

MICHAEL GASSMANN

Wir sind auf histori-
schem Gelände. Hier
an der Wissollstraße

in Mülheim gründeten Louise
und Wilhelm Schmitz-Scholl
1867 die Zuckerwarenfabrik Wis-
soll, eine Vorläuferfirma der heu-
tigen Tengelmann-Handelsgrup-
pe. Seit 102 Jahren ist auch die
Zentrale der heutigen Tengel-
mann Holding, die im vergange-
nen Jahr mit knapp 73.000 Mit-
arbeitern rund 7,8 Milliarden Eu-
ro umsetzte. Karl-Erivan Haub
leitet das Familienunternehmen
in fünfter Generation als Ge-
schäftsführender und persönlich
haftender Gesellschafter.

DIE WELT: Noch
hält die WM-Eu-
phorie an. Wie
wirkt sich das auf
den deutschen
Einzelhandel aus?
KARL-ERIVAN
HAUB: Der Handel
hat es schon ge-
spürt. An Merchan-
dising-Artikeln
konnten wir bis zur
letzten Deutsch-
land-Fahne alles
verkaufen, was auf
Lager war. 

Steigt nun die Konsumstim-
mung im Land?
Es bleibt ein gutes Gefühl.
Deutschland steht mit seiner
niedrigen Arbeitslosigkeit und
dem höchsten Steueraufkom-
men wirtschaftlich ohnehin gut
da. Dass wir nun auch noch ein
sportliches Großereignis für uns
entscheiden konnten, zeigt der
Welt, dass wir als relativ kleines
Land mit 80 Millionen Men-
schen tatsächlich wer sind. Der
wichtigste Faktor für die Kon-
sumstimmung ist aber die indi-
viduelle Einschätzung der eige-
nen wirtschaftlichen Zukunft,
nicht so sehr ein punktuelles Er-
eignis wie eine gewonnene Welt-
meisterschaft. Da sollten wir
realistisch bleiben.

Warum tun wir uns so schwer,
uns einfach mal in eine so un-
beschwerte Kauflaune fallen
zu lassen wie beispielsweise
die Amerikaner?
Wir sind, glaube ich, ein Stück
rationaler als viele andere Natio-
nen. Wir lassen uns nicht mal
eben verführen von irgendwel-
chen Angeboten. Deutschland

nien eine. In Deutschland gibt es
selbst jetzt noch sechs Unter-
nehmen. Das sind immer noch
zu viele.

Welche Rolle soll Obi bei der
Marktbereinigung spielen?
Wir wachsen am liebsten orga-
nisch, also aus eigener Kraft.

Wenn moderne und große Ver-
kaufsflächen zur Verfügung ste-
hen wie im Einzelfall bei Prakti-
ker, greifen wir jedoch zu. Obis
Deutschlandkarte hat noch wei-
ße Flecken, auch nach der Über-
nahme von rund 20 Praktiker-
Märkten in diesem Jahr. Wir
wollen unsere bestehenden
Märkte zudem so ausstatten,
dass sie für Handwerker attrakti-
ver werden. Über einen separa-
ten Zugang sollen sie direkt von
der Palette in ihr Fahrzeug umla-
den können. In einem nächsten
Schritt könnte Obi Material auch
direkt an die Baustelle liefern. 

Sie sind Unternehmer in fünf-
ter Generation. Der Online-
Boom ändert die Strukturen
im Handel. Pech?
Im Gegenteil. Ich habe zwei Mal
richtig Glück gehabt in meinem
Berufsleben. Das erste Mal war
der Wegfall des Eisernen Vor-
hangs im Jahr 1989. So ähnlich
ist es heute mit dem Online-Ge-
schäft: Es öffnet sich etwas, eine
Tür geht auf. Die Dynamik im
Online-Geschäft ist ungebro-
chen. Eine grandiose Chance. 

Obi will künftig
direkt auf die
Baustelle liefern
Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub
über den Heimwerkermarkt und die
Bedeutung des Online-Handels

Tengelmann will mit der Baumarktkette Obi hoch hinaus
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Tengelmann-Chef
Karl-Erivan Haub 
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„HÄTTE NICHT GEDACHT, 
DASS DIE ZWEIMAL  
KLASSENBESTER SIND.“

BESTER VERBRAUCHS- UND CO2-WERT SEINER KLASSE.

*Gilt für die Opel Insignia Limousine 4- und 5-türig mit 88 kW und 103 kW. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,0–3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
259–98 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse G–A+

OPEL INSIGNIA

Hätten Sie das vom Opel Insignia gedacht?
Mit dem 2.0 CDTI ecoFLEX wurde der Diesel neu erfunden. 
Mit einem CO2-Emissionswert von gerade mal 98 g/km und 
einem Verbrauch von nur 3,7 l/100 km (kombiniert)* ist  
er die Überraschung in der Business-Klasse. Und auch  
der 1.4 Turbo-Benzinmotor liefert Klassenbestwerte. Er 
erfüllt heute schon die Euro 6-Norm und besticht mit einer 
CO2-Emission von nur 123 g/km sowie einem Verbrauch 
von nur 5,2 l/100 km (kombiniert).*

#UMPARKENIMKOPF
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WIRTSCHAFT

BERRIT GRÄBER

Wenn einer eine Reise
tut – dann nimmt er
gern was für zu Hau-

se mit. Ob Rotwein aus Italien,
Zigaretten aus Polen, gefälschtes
Parfüm aus der Türkei, ob Elek-
tronik aus den USA, Schmuck
aus Dubai oder Traditionsmedi-
zin aus Asien: Millionen deut-
sche Urlauber gehen auch dieses
Jahr wieder in den Ferien ausgie-
big shoppen. Die meisten Koffer
sind bei der Rückreise voll mit
Mitbringseln. Innerhalb der Eu-
ropäischen Union ist das kaum
ein Problem. Wer es nicht über-
treibt, darf selbst Plagiate ein-
führen. Beim Überschreiten von
Freimengen, bei Schmuggel und

strikten Souvenir-Verboten ist
jedoch endgültig Schluss mit
lustig. Dann kann das Urlaubs-
mitbringsel empfindlich teuer
werden, egal aus welchem Land
er kommt. Ein kurzer Überblick,
was erlaubt ist – und wann der
Ärger losgeht. Wer in einem der
28 EU-Mitgliedstaaten Urlaub
macht, muss sich erst einmal
keine Sorgen machen, was Zoll
und Abgaben angeht – solange er
für sich privat auf Einkaufstour
geht. Zwischen den EU-Ländern
besteht freier Warenverkehr,
von einigen Sondergebieten wie
etwa den Kanarischen Inseln ab-
gesehen. Das heißt: Aus Italien,
Österreich oder Frankreich dür-
fen Reisende so viele neue Schu-
he, Handtaschen, Kleider, Uh-

ren, Smartphones, Käse, Wurst
oder Schmuck mit nach Hause
nehmen, wie sie wollen. „Wer in
seinem Auto 90 Flaschen von
seinem Lieblings-Bardolino mit-
nimmt, kriegt keine Probleme“,
erklärt Thomas Meister vom
Zollamt München-Flughafen.
Hat der Urlauber aber noch ein
paar hundert Flaschen mehr in
einem Anhänger dabei, ist es
kaum mehr glaubwürdig, dass so
viel Wein allein für den persönli-
chen Bedarf gekauft wurde.

Auch innerhalb der Europäi-
schen Union ist Shoppen nicht
völlig grenzenlos möglich. Li-
mits gelten bei einigen Genuss-
mitteln wie etwa Tabak, Alkohol
und Kaffee. So sind innerhalb
der EU beispielsweise lediglich

800 Zigaretten sowie 200 Zigar-
ren als Mitbringsel erlaubt, 110
Liter Bier, zehn Liter Likör oder
Schnaps mit einem Alkoholge-
halt von mehr als 22 Prozent.

Seit neustem gibt es vor allem
für Einkäufe in Bulgarien, Un-
garn, Lettland, Litauen, Rumä-
nien und Kroatien neue, strenge-
re Limits. Statt bisher 800 dür-
fen Reisende aus diesen Ländern
jetzt nur noch 300 Zigaretten
steuerfrei nach Deutschland
mitbringen. Wer mit mehr er-
wischt wird, bekommt die
Glimmstängel abgenommen und
muss noch Tabaksteuer nachbe-
zahlen. Mobile Zollbeamte dür-
fen Reisende in ganz Deutsch-
land jederzeit aufhalten und
kontrollieren, warnt Meister.

Bei der Rückreise aus dem
EU-Ausland per Flugzeug oder
Kreuzfahrtschiff dürfen Passa-
giere Waren im Wert von 430
Euro abgabenfrei mitbringen.
Bei der Einreise per Bahn oder
Auto liegt das Limit bei 300 Euro
pro Person. Junge Urlauber un-
ter 15 Jahren dürfen Einkäufe bis
175 Euro im Gepäck haben. Wer
keinen Ärger mit dem Zoll haben
will, sollte möglichst schon beim
Shoppen an die jeweiligen Ober-
grenzen denken und die Quit-
tungen seiner Shoppingtouren
parat haben.

Teilbare Waren wie Zigaretten
oder T-Shirts dürfen auf mehre-
re Reisende aufgesplittet wer-
den. Das geht aber nicht, wenn
der Urlauber beispielsweise eine
Luxusuhr aus der Schweiz ge-
kauft hat, ein Golfset oder
Smartphone in den USA oder ei-
ne Goldkette in Dubai. Hat ein
Fluggast solche teuren Mitbring-
sel dabei, müssen sie verzollt
werden – „ganz gleich, wie er sie
bekam, ob gekauft oder ge-
schenkt“, erläutert Meister. Vor-
sicht ist auch bei im Ausland ge-
kauften Arzneimitteln angesagt.
Ein Dreimonatsbedarf an Medi-
kamenten im Gepäck ist erlaubt,
mehr aber nicht. 

Der Handel mit gefälschten
Designerwaren ist verboten; der
Besitz bis zum Wert von 430 Eu-
ro pro Person aber nicht. Für Ur-
lauber, die aus dem EU-Ausland
heimkommen, heißt das: Das ei-
ne oder andere Designer-Imitat
für den Privatgebrauch ist tat-
sächlich erlaubt. Die Spielregeln
sind großzügig. Kommt ein Tür-
kei-Tourist etwa mit einer nach-
gemachten Uhr im Gepäck zu-
rück, einer gefälschten Handta-
sche, T-Shirts und Jeans, die
ganz offensichtlich für ihn allein
gedacht sind, ist das bis 430 Euro
noch im grünen Bereich. „Was
zählt, ist der tatsächlich gezahlte
Preis am Urlaubsort, nicht der
Originalpreis daheim“, erläutert
Meister. Bei Dutzenden imitier-
ter Uhren im Gepäck plus mas-
senweise T-Shirts, Hemden,
Jeans und Schuhen in verschie-
denen Größen hört die Straffrei-
heit dagegen schnell auf.

Bis zu 800 Zigaretten sind
innerhalb Europas zollfrei
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Bloß keine Zigarette zu viel
Einkaufen im Urlaub: Auch innerhalb der EU ist nicht alles erlaubt 

MELANIE CROYÉ

BERLIN – Wer dieser Tage auf
deutschen Autobahnen unter-
wegs ist, sieht (und überholt) sie
gefühlt alle paar Kilometer:
Fernreisbusse wie Flixbus,
ADAC Postbus oder MeinFern-
bus. Rund 40 Anbieter haben ih-
re Busse auf Deutschlands Stra-
ßen geschickt, nachdem Ende
2012 das Monopol der Bahn ge-
fallen war. Sie locken heute mit
Annehmlichkeiten wie kosten-
freiem WLAN, Snacks und Ge-
tränken, Klimaanlage und gro-
ßem Sitzabstand – und vor allem
mit einem deutlich günstigeren
Preis als die Bahn. Und das

kommt an. Schätzungen zufolge
haben circa neun Millionen
Fahrgäste im ersten Jahr nach
der Liberalisierung den Service
genutzt. 

Eines jedoch ist klar: Das
schnellste Fortbewegungsmittel
ist der Fernbus nicht. Die Deut-
sche Bahn schafft die Strecke
München Berlin in sechseinhalb
Stunden, der Bus braucht im
Schnitt eher sieben bis acht
Stunden – wenn kein Stau oder
Unfall dazwischen kommt. Das
passiert laut Stiftung Warentest
aber in etwa 20 Prozent der Fäl-
le. Marktführer Flixbus gibt an,
an Tagen mit normalem Ver-
kehrsaufkommen zu 96 Prozent

fahrplanmäßig unterwegs zu
sein. Freitags und sonntags er-
höht sich allerdings das Staurisi-
ko und man muss mit Verspä-
tungen von 30 bis 45 Minuten
rechnen.

Das ist zwar laut der seit März
2013 gültigen EU-Verordnung für

Personentransport absolut zu-
mutbar. Verbraucher sind trotz-
dem nicht machtlos. Ab einer
Verspätung von mehr als 90 Mi-
nuten haben Fahrgäste An-
spruch auf einen kostenlosen
Imbiss und Erfrischungen.
Wenn die Weiterfahrt nicht

möglich ist, auch auf eine Hotel-
übernachtung. Der Haken: Das
gilt nur für die verspätete Ab-
fahrt – nicht die Ankunft. Startet
der Bus später als 120 Minuten
nach Fahrplan, wird die Reise
annulliert oder ist der Bus über-
bucht, dann muss der Anbieter
das Ticket erstatten oder die
Kosten für ein vergleichbares
Verkehrsmittel übernehmen.
„Das einzige, was nicht gesetz-
lich geregelt ist, sind Verspätun-
gen durch Verkehrsstaus. Hier
können Verbraucher keinerlei
Ansprüche geltend machen“,
sagt Esther Jontofsohn-Birn-
baum von der Verbraucherzen-
trale (VZ) Bayern.

Busreisende bekommen trotz Stau keine Entschädigung 
Bei Verspätungen haben Kunden kaum Rechte. Neue Anbieter haben bislang neun Millionen Fahrgäste befördert

Immer
mehr
Fernbusse
rollen auf
Deutsch-
lands
Straßen M
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REISE-FREIGRENZEN AUS DRITTLÄNDERN
Folgende Waren sind bei Einreise aus Drittländern, steuerrechtlichen Sondergebieten und von 
der Insel Helgoland von Einfuhrabgaben befreit. Sonderregelungen gibt es für Personengruppen 
mit eingeschränkten Reisefreigrenzen
(z.B. Grenzgängern, Bewohnern von Gemeinden im Grenzgebiet)
TABAKWAREN (Bürger ab 17 Jahren)

Zigaretten

Zigarillos

Zigarren

Rauchtabak

200 Stück

oder

oder

oder

oder anteilige Zusammenstellung dieser Waren

100 Stück

50 Stück

250 Gramm
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ALKOHOL UND ALKOHOLHALTIGE GETRÄNKE (Bürger ab 17 Jahren)

Spirituosen ab 22 Vol% Alkohol  

oder

oder

oder

und

1 Liter

1 Liter

2 Liter

4 Liter

16 Liter

unvergällter Ethylalkohol ab 80 Vol%

Spirituosen bis 22 Vol% Alkohol

nicht schäumende Weine

Bier
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SPITZENERGEBNIS!
MEHR ENERGY FÜR IHREN MEDIAPLAN!*

Kontakt: ENERGY Media GmbH, mehr Informationen unter energymedia.de

             oder Mail an info@energymedia.de
Quelle:  * 8% Reichweitenzuwachs ma 2014 Radio II vs. ma 2013 Radio II, Hörer pro Ø-Stunde Mo-Fr 6-18 Uhr, ENERGY CITY KOMBI + Stuttgart;    ** ENERGY Gesamt
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ELKE STURMHOEBEL

Der kleine Kerl mit seinem
schwarz schillernden Pan-
zer ist ein Akrobat. Er ba-

lanciert auf großen Kugeln. Macht
Handstand. Läuft dabei rückwärts
und rollt einen Dungball vor sich
her, selbst gedreht aus Elefanten-
mist. Alle Achtung! Diesem Mist-
käfer, der ob seines handwerkli-
chen Geschicks auch Pillendreher
genannt wird, kann man nur Res-
pekt zollen. In Südafrika ist das
flügellose Insekt aus der großen
Familie der Skarabäen selten ge-
worden. Im Addo Elephant Natio-
nalpark hingegen ist der Pillendre-
her der heimliche Star, und mit
maximal 47 Millimeter Länge das
kleinste Tier, das dort unter
Schutz steht. Während sich die Big
Five in der Bewunderung der Tou-
risten sonnen, macht sich der we-
nig beachtete Pillendreher über-
aus nützlich. Er putzt und pflegt
das Reservat. Ihn dabei zu beob-
achten ist fast noch spannender,
als Elefanten beim Fressen zuzu-
schauen.

Der Name sagt es schon: Dick-
häuter sind die Attraktion im Ad-
do Elephant National Park, der
1931 in der Provinz Eastern Cape
gegründet wurde, um die letzten
elf Kap-Elefanten vor der Ausrot-
tung zu bewahren. Schon in den
1850er-Jahren hatte die Jagd auf
Trophäen und Elfenbein das größ-
te lebende Landsäugetier stark de-

zimiert. Ende des 19. Jahrhunderts
kamen die Siedler. Sie rodeten das
Land im Norden von Port Eliza-
beth und forderten die Regierung
auf, ihre Felder vor den gefräßigen
Elefanten zu schützen. Heute
tummeln sich wieder mehr als 500
graue Riesen im 180.000 Hektar
großen Schutzgebiet. So viele Ele-
fanten produzieren viel Mist, sehr
zur Freude der Mistkäfer.

Elefanten laufen lieber auf frei
geräumten Pisten als durch Di-
ckicht, stellen wir bei unserer Au-
torundfahrt durch den National-
park fest. Vor uns trottet gerade
eine Großfamilie in aller Gemüts-
ruhe entlang der Fahrbahn. Wir
folgen langsam – und wundern
uns, dass der Fahrer Slalom fährt,
um jeden einzelnen Elefantenhau-
fen macht er einen Bogen. Die Ele-
fantentruppe schwenkt derweil
die Rüssel und fächelt sich mit
den Ohren Luft zu. Das Schluss-
licht ist eine Elefantendame mit
extrabreitem Becken. Unwirsch
schaut sie sich um, wahrscheinlich
sind wir ihr zu nah auf die Pelle
gerückt. Und als wolle sie ihrem
Unmut Ausdruck verleihen, wen-
det sie der Blechkiste ihr mächti-
ges Hinterteil zu – und rums!
Kraftvoll fällt ein wohl dreipfündi-
ger Dungbatzen zu Boden. 

Wir lassen die Elefanten ziehen.
Erstens wollen wir sie nicht pro-
vozieren. Zweitens interessieren
wir uns für etwas, was die meisten
Addo-Besucher links liegen las-

So ein Mi

Wäre es weniger gewesen, hätte
ich es wahrscheinlich attraktiv ge-
funden – jugendliche Rebellion
und so. Traditionell haben wir den
Sommerurlaub an der Ostsee ver-
bracht, also waren wir – von Mit-
telhessen kommend – lange genug
unterwegs, um im Stau auf der
sommerlichen Autobahn zu brut-
zeln, aber nicht lange genug, um
Gelassenheit zu entwickeln.

Was stresst Sie denn bei diesen
unfreiwilligen Reisen?
Zunächst das Reisen an sich. Mir
soll niemand erzählen, dass ein
Interkontinentalflug in der Holz-
klasse erstrebenswert sei. Leute
wie ich brauchen danach mehrere
Tage, um die verkürzten Muskeln
zu dehnen und die Gerüche aus
der Nase zu bekommen, von den
Magenproblemen durchs portio-
nierte Bordessen ganz zu schwei-
gen. Dann diese Unberechenbar-
keit. Kommt der Zug? Sind alle
Waggons dran? Erwische ich den
Anschluss? Ist mir völlig unver-
ständlich, wie Leute von A nach B
kommen, ohne zwischendurch ei-
nen Nervenzusammenbruch zu
erleiden. Schließlich ist man dort,
wo man eigentlich hinwollte,
guckt sich um und fragt sich: Sah
das im Prospekt wirklich so aus?
Diese Fußbadewanne da draußen
soll der Pool sein?

Haben Sie etwa auch die Hoch-
zeitsreise verweigert?
Bis unmittelbar vor der Hochzeit
hat meine Frau auf der ostfriesi-
schen Insel Borkum gearbeitet,
weswegen wir uns im Schnitt nur
alle zwei Wochen gesehen haben.
Einer von uns musste dann effek-
tiv zwei Tage reisen, damit wir uns
zwei Tage sehen konnten. Zum
Zeitpunkt der Hochzeit zogen wir
nach Frankfurt und hatten vom
Gondeln erst mal genug. Eine
Quasi-Hochzeitsreise haben wir
später nachgeholt – nach Andalu-
sien. Im Hotel – eigentlich viele
Sterne – waren wir in einer Art
von Dienstboten-Kabuff außer-
halb des eigentlichen Gebäudes
untergebracht, neben dem mor-
gens um vier die Liefer-Lkws an-
fuhren und entluden.

Okay, das klingt ziemlich unro-

KIRA HANSER

Fast jeder fünfte Deutsche bleibt
im Urlaub daheim. Und mehr als
ein Drittel der Bundesbürger ist
unsicher, ob sie in diesem Jahr
überhaupt verreisen wollen. In
den meisten Fällen hat das mit
fehlenden finanziellen Mitteln zu
tun. Es gibt aber auch die anderen,
die überzeugten Urlaubsverweige-
rer. Wie den Autor und Literatur-
wissenschaftler Falko Löffler, der
Computerspiele entwickelt. Der
40-Jährige lebt mit seiner Frau
und zwei Kindern in der mittel-
hessischen Region Vogelsberg.
Über seine jahrzehntelange Praxis
als Reiseverweigerer hat er jetzt
ein Buch geschrieben. Wir haben
telefonisch nachgefragt, was er
sich dabei eigentlich denkt.

DIE WELT: Wo sind Sie gerade?
FALKO LÖFFLER: Zu Hause.

Sind Sie ein richtiger Stuben-
hocker?
Oh ja. Wenn es eine Möglichkeit
gibt, nicht vor die Tür treten zu
müssen oder sich vor einem Ur-
laub zu drücken, bin ich an vor-
derster Front. Auch bei dem Wet-
ter, bei dem es alle angeblich
nach draußen zieht. Das macht
nur unschöne Lichtreflexe auf
dem Monitor.

Wie wurden Sie zum Stubenho-
cker?
So was sucht man sich nicht aus.
So wird man geboren! Das ist na-
türlich in unserer lauten, hekti-
schen Zeit etwas, womit man aus
dem Rahmen fällt. So ein Zustand
ist geächtet, und wenn man sein
Coming-out als Stubenhocker hat,
muss man hoffen, dass das im so-
zialen Umfeld akzeptiert wird.
Lange Zeit verhält man sich wider
seine Natur und tut so, als wäre
man gern unterwegs, aber irgend-
wann kostet es zu viel Kraft und
man muss sich eingestehen: Ja, ich
bin ein Stubenhocker.

Sind Sie als Kind zu viel oder zu
wenig gereist?
Vermutlich beides. Wäre ich mehr
gereist, hätte mich das wahr-
scheinlich abgehärtet für die un-
terschiedlichen Reiseschrecken.

Entspannt im Garten: Manchmal ist Zuhausebleiben der beste Trip

Falko Löffler: 
Bin ich blöd und 
fahr in Urlaub?
Goldmann Verlag, 
239 Seiten, 
8,99 Euro

„Ich bin der geborene Stubenhocker“
Ein überzeugter Urlaubsverweigerer schreibt über das Leid des Reisens

mantisch. Und wie sieht es
heutzutage mit Familienurlaub
aus? Wollen Ihre Kinder nicht
mit ihren Eltern in die Ferien
fahren?
Ich versuche, sie mit meinen Jedi-
Kräften umzuerziehen („Das ist
nicht der Urlaub, in den ihr
wollt“). Funktioniert bislang nur
eingeschränkt – meine Kinder
sind ziemlich immun und finden
einen Urlaub immer noch erstre-
benswert. Also komme ich nicht
darum herum, ab und an mit Frau
und Kindern auf Tour zu gehen.

Was war Ihre schlimmste Rei-
se?
Hamburg. Nicht wegen Hamburg
an sich, auch wenn es seine häss-
lichen Seiten hat. Aber als naiver
Student habe ich mich in eine Ju-
gendherberge begeben, die auch
Einzelzimmer haben sollte. Na-
türlich waren die ausgebucht. Ich
landete dann in einem Gruppen-
zimmer mit sechs Bauarbeitern
und einem Globetrotter fortge-
schrittenen Alters. Die Bauarbei-
ter kamen nachts betrunken von
der Arbeit, fielen ins Zimmer ein,
duschten lautstark, schliefen ein
paar Stunden, standen um 5 Uhr
auf und polterten wieder auf die
Arbeit. Und der Globetrotter
nutzte jede Gelegenheit, allen An-
wesenden zu erzählen, wo er
schon überall war. Er kannte jeden
Schwemmsand im Pazifik mit Vor-
namen. An diesem Tag war er lei-
der nicht in der Südsee, sondern
im Bett nebenan. Seitdem kann
ich überzeugend Tiefschlaf vor-
täuschen.

Und Ihre schönste Reise?
Das ist doch eine Fangfrage! Ich
verweigere die Aussage.

Viele Deutsche wollen eben-
falls nicht verreisen. Wie wird
man zum überzeugten Urlaubs-
verweigerer? 
Das verlangt natürlich jahrelange
Übung. Anfangs bekommt man es
vielleicht nicht hin, überzeugend
und mit positiver Ausstrahlung ei-
ne Reise zu vermeiden, weil man
die ersten Anzeichen von Reisege-
fahr nicht erkennt. Da redet die
Partnerin oder der Partner begeis-
tert von einem fernen Ort oder
Freunde flechten in ein Gespräch
ein, dass man doch auch mal zu-
sammen wegfahren könnte. Wer
da nicht schnell schaltet, findet
sich ruckzuck mit dem Kopf in ei-
nem Eimer Sangria oder in baro-
cken Museen mit mehreren Qua-
dratkilometern Fläche wieder. So
etwas kuriert. Im Laufe der Zeit
entwickelt man dann instinktiv
Ausreden, um einen Urlaubster-
min leider nicht wahrnehmen zu
können – und zwar frühzeitig.
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sen: Elefantendung. Also bringen
wir uns in Stellung und beobach-
ten durch das Fenster den kolos-
salen Misthaufen; Aussteigen darf
man in diesem Park nicht. Fri-
schen Elefanten-Kot wittern die
hiesigen Mistkäfer meilenweit, er-
klärt unser Guide. Angesichts der
großen Menge dampfenden Dungs
dürften ihnen die langen Fühler
schon vor lauter Glück zittern. Es
dauert nicht lange, da treffen die
ersten ein. Ganz uneigennüt-
zig allerdings stürzen sie sich
nicht auf die Notdurft. Ele-
fantenmist ist energie- und
nährstoffreich – so wie Nas-
horn- und Büffelkot auch. Et-
wa 150 bis 200 Kilogramm
Grünfutter verdrückt ein aus-
gewachsener Elefant am Tag.
Und wo bio reingeht, kommt
auch bio raus. Das wissen die
Pillendreher natürlich auch. 

Binnen weniger Minuten
ist der Elefantenhaufen bes-
tens besucht. Offenkundig
haben sich gleich mehrere
Käfergattungen auf die
dampfende Beute gestürzt. Ohne
Rangeleien geht es dabei nicht ab.
Als wäre nicht genug für alle da,
schubsen sich die Mistkäfer ge-
genseitig und verteilen Hiebe mit
ihren kräftigen Vorderbeinen. Da-
nach kehrt Ruhe ein. Die einen
fangen genüsslich an zu fressen,
andere drehen aus der Bionahrung
Bälle und werden sie in ihre Vor-
ratskammern transportieren. Der

Dung eignet sich sogar als Brut-
stätte für den Nachwuchs. Die Pil-
lendreherin fertigt zunächst aus
frischem Mist einen Brutball –
drei- bis viermal so groß wie sie
selbst. Dann stellt sie sich auf die
Vorderbeine und rollt ihn kopf-
über im Rückwärtsgang über
sämtliche Hindernisse. Das Männ-
chen folgt ihr dabei unauffällig.
Bei dieser Herkulesarbeit muss
sich das Weibchen bisweilen

Fressfeinden und Wegelagerern
erwehren. Vögeln und Echsen ge-
rät sie ins Visier. Oder einem Klep-
tocoprids. Diese diebische Mistkä-
ferspezies jagt dem Pillendreher
die Mistkugel ab, um sie für die ei-
gene Brut zu verwenden. Ganz
schön fies.

Mit Glück wurde der Mist er-
folgreich verteidigt und in einer
unterirdischen Brutkammer ver-

graben. Was die Käfer danach im
Dunkeln treiben, bleibt im Verbor-
genen. Auf jeden Fall kommt es
zur Paarung. Das Ei reift im Brut-
ball zur Larve, und die wiederum
frisst sich durch den getrockneten
Elefantenmist von innen nach au-
ßen. Die verdaute Pflanzennah-
rung düngt wiederum den Boden.
Ein perfektes Recycling-System. 

Von unserem Misthaufen ist
nach 20 Minuten kaum noch et-

was zu sehen. Wie eine Putz-
kolonne sind die Mistkäfer
angerückt und haben die ele-
fantöse Hinterlassenschaft
fast komplett beseitigt. Scha-
de eigentlich, dass es in unse-
ren Breiten keine Mistkäfer
gibt, die sich für die vielen
Hundehaufen in unseren
Städten interessieren.

Weiter geht es zum Ha-
poor Dam. Gut 100 Elefanten
machen an dieser großen
Wasserstelle Wellness, die
schroffen Zuurberg Moun-
tains grüßen malerisch am
Horizont. Einige sitzen bis

zum Hals im Nass und seifen sich
mit Schlamm ein. Andere bleiben
lieber am Rand und brausen sich
mit dem Rüssel ab. Ein großes
Happening am Wasserloch! Da
wird geplanscht und geprustet, ge-
rüsselt und gesoffen. Alte Dick-
häuter stehen in Gruppen herum,
stecken die Köpfe zusammen, als
gebe es etwas Wichtiges zu be-
sprechen. Jumbo-Babys tapsen

aufgeregt umher und wedeln mit
den Ohren. Bei diesem Elefanten-
treff fällt für Mistkäfer eine Men-
ge ab. Allerdings laufen sie Gefahr,
von den tonnenschweren Riesen
zertrampelt zu werden.

Während andere Schutzgebiete
wie auch der Krüger-Nationalpark
über die Elefantendichte klagen
und liebend gern einige abschie-
ben würden, sind die Dickhäuter
im Addo keine Plage. Allerdings
macht man sich auch hier Gedan-
ken über die Gebärfreudigkeit der

gefräßigen Riesen. Elefanten kön-
nen 70 Jahre alt werden und sind
bis zum 55. Lebensjahr fruchtbar.
Irgendwann gerät also auch der
Addo-Nationalpark an seine
Grenzen. Der Elefanten-Manage-
ment-Plan sieht daher eine Gebur-
tenkontrolle vor. 

Seit 2012 werden jährlich bis zu
40 Addo-Elefantenkühen Anti-Ba-
by-Spritzen verabreicht, verrät ein
Wildhüter. Das Verhütungsmittel
liefert übrigens ein anderer Rüs-
selträger: das Schwein. Der Wirk-
stoff wird der Hülle entnommen,
von der die Eizelle umgeben ist. 

Mistkäfer werden nicht älter als
drei Jahre. Ihre Anzahl im Addo-
Park ist nicht bekannt, aber da sie
hier unter Schutz stehen und da
auf den Pisten überall unberührte
Elefantenhaufen herumliegen, ist
davon auszugehen, dass es ruhig
mehr sein könnten. Die Vorfahrts-
schilder für die Pillendreher, die
die Parkverwaltung an den Wegen
aufgestellt hat, sind also durchaus
ernst zu nehmen. In jedem Dung-
haufen könnten sich Mistkäfer
verbergen. Nun wissen wir auch,
warum die Fahrer hier Slalom fah-
ren – damit bloß kein Pillendreher
unter die Räder kommt.

Die Teilnahme an der Reise wurde
unterstützt von ADAC Reisen. Unse-
re Standards der Transparenz und
journalistischen Unabhängigkeit
finden Sie unter www.axelsprin-
ger.de/unabhaengigkeit

Zwei Mistkäfer streiten sich unter vollem körperlichen Einsatz um ihre
„Beute“, eine Kugel aus Elefantendung
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Bitte Vorfahrt
beachten:
Mistkäfer
stehen im
Addo Ele-
phant Na-
tional Park
nicht nur
unter Schutz,
sie haben
auch das volle
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Elefanten sind die Attraktion im Addo Elephant Park bei Port
Elizabeth. Deren Dreck aber beseitigen die nützlichen Mistkäfer
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Im südafrikanischen Addo Elephant National Park sollten
Besucher nicht nur die Elefanten anhimmeln, sondern auch mal
auf den Boden schauen. Da tut sich bisweilen Erstaunliches

250 km

Zuurberg 
Mountains

AFRIKA

  Indischer 
Ozean 

Atlantik

Kapstadt

SÜD-
AFRIKA

NAMIBIA

BOTSWANA

Port 
Elizabeth

Addo
Elephant

National Park
Der malariafreie Addo Elephant
National Park liegt gut 70 km
nördlich von Port Elizabeth.
Eintritt: 14 Euro pro Person
und Tag, für Kinder die Hälfte.
Im Addo Restcamp kostet das
Doppelzimmer ab 58 Euro, es
gibt aber auch eine Luxuslod-
ge im Park. Mehrere Anbieter
haben Mietwagenreisen im
Programm, bei denen auch der
Addo-Park angesteuert wird.
Preisbeispiel: „Südafrikas Na-
tionalparks“ (ADAC Reisen) inkl.
Mietwagen und 15 Übernach-
tungen, ab 875 Euro. 
Auskunft: South African Tour-
ism, Tel. 0800/118 91 18,
www.dein-suedafrika.de

TIPPS UND
INFORMATIONEN
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19STREAMING-ABOS SIND GROSS IM KOMMEN

Entwicklung in Deutschland bis 2019 (Prognose)

Durchschnittliche Nutzungsdauer pro Abruf von Onlinevideos 2011 und 2012 
und Prognose für 2016 (in Minuten)

werbefinanzierte 
Gratisangebote

Pay-per-View

Pay-per-
View

Kaufdownloads Kaufdownloads

Streaming-Abos

haupt nutzen können. Denn das
hängt unter anderem vom Emp-
fangsgerät ab und ist keinesfalls
klar. Auf dem PC lassen sich alle
Angebote direkt im Browser
schauen. Oft kann man auch per

ALEXANDRA FECYCZ-SAALFELD

Feierabend, Abendbrot – und
dann Fernsehen? Keines-
wegs, denn spätestens ab

20.15 Uhr hat man meistens nur die
Wahl zwischen langweiligen Spiel-
filmen oder Blockbustern mit so
langen Werbepausen und Schnit-
ten, dass man lieber gleich verzich-
tet. Und wer keine Lust hat, sich
durch unzählige Satellitenprogram-
me zu zappen, um die Perlen zu fin-
den, hilft sich eben anderweitig: Je-
der fünfte volljährige Internetnut-
zer in Deutschland holt sich seine
Videos, Filme und Serien bereits
aus dem Netz.

Die meisten stehen auf Gratis-
Angebote, hat eine aktuelle Studie
des Medien-Beratungshauses Gold-
media ergeben. Doch Filmaffine
sind immer häufiger auch bereit, im
Zweifel zu bezahlen. Das Angebot
an Filmen und Serien im Netz ist
groß, den Überblick zu behalten
entsprechend schwer. Denn selbst
die großen Streaming-Portale un-
terscheiden sich in einigen Punkten
deutlich voneinander.

Derzeit haben Nutzer die Wahl
zwischen drei großen Anbietern,
die für ihre Streaming-Abos wer-
ben. Filme und Serien zum Fest-
preis bieten unter anderem Ama-
zon Instant Video, Maxdome (Pro-
SiebenSat.1) und Watchever (Viven-
di). Ihre Datenbanken sind groß
und haben zum Teil auch Filme
und Serien mit Originalton oder in
HD-Qualität. 

„Maxdome ist stärker im deut-
schen Markt verwurzelt und hat
auch viele Serien aus deutscher
Produktion im Angebot“, sagt Sven
Hansen von der Zeitschrift „c’t“.
Watchever habe dafür ein breiteres
Angebot an Filmen. Aktuelle Block-
buster oder Serien-Highlights sind
höchstens bei Amazon oder Max-
dome verfügbar und kosten dann
extra, sagt Hansen. Das Portal Wat-
chever biete gar keine Einzelabrufe
an. Zwei Besonderheiten gibt es al-
lerdings bei Amazon: Das Unter-
nehmen produziert auch eigene Se-
rien und schickt Abo-Kunden auf
Wunsch auch noch DVDs und Blu-
rays nach Hause. 

Ganz egal, wie gut einem das
Angebot eines Portals gefällt. Zu
allererst müssen Verbraucher
klären, ob sie den Dienst über-

App auf mobile Geräte streamen.
Wer einen Smart-TV, einen Blu-
ray-Player oder auch eine neue
Spielekonsole hat, der hat aber
gute Chancen, bei allen Diensten
zugreifen zu können.

Der Hobbit kommt jetzt via Internet ins heimische Wohnzimmer

Blockbuster
im Internet 
Während das Streaming-Angebot
besser wird, hinkt der eigene
Internetzugang oft hinterher
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Gaucho-Frage
Zu: „Die Welt auf Entzug“ 
vom 17. Juli
Man konnte darauf warten, bis
eine Minderheit an Spaßverder-
bern ein Haar in der Feiersuppe
der Deutschen gefunden hat, an
dem sie sich hochziehen kann. Es
war nur eine Frage der Zeit. Es
gehört anscheinend einfach zu
diesem Land, dass immer und
überall einige Leute den geringsten
Anlass nutzen, um anderen
Deutschtümelei, Nationalismus
oder am besten gleich Faschismus
zu unterstellen. Kann man einen
Spaß nicht einfach auch mal als
Spaß verstehen? Es ist ekelhaft,
dass man sich für einen Erfolg in
diesem Land schämen muss und
es einigen erst zu reichen scheint,
wenn man sich seines Erfolges und
seiner Freude darüber auch noch
schämt und entschuldigt. Den
Menschen, die den Spaß einfach
nicht verstehen, rate ich einfach,

die Dinge mal sachlich zu sehen.
Da ist eine starke, geschlagene
Mannschaft natürlich geknickt und
die andere Mannschaft, die gewon-
nen hat, stolz auf den Triumph.
Mehr haben unsere National-
spieler nicht zum Ausdruck ge-
bracht. Christian Ihle, per E-Mail

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

Meist spielt Morgan
Freeman ältere Au-
toritätsfiguren (so-
gar Gott). Hier ist er
aber ein junger – Gemüse-Vampir.
Bild scannen und Video sehen. 
Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

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

NEWSROOM-TWEETS

Laden Sie sich „Die Welt“-
App für Ihr Gerät im Apple
App Store oder Google 
Play Store herunter.

„Die Welt“-App mit 
Scan-Funktion ist erhält-
lich für: iPhone, iPad und 
Android Smartphone

Halten Sie in der Zeitung
Ausschau nach Bildern
oder Anzeigen mit 
Scan-Symbol.

iPhone und Android
Smartphone: Starten 
Sie die App und wählen 
die Scan-Funktion in 

der Leiste unten auf der
Startseite. Das Symbol
gleicht dem der Zeitung.

iPad: Starten Sie die App,
öffnen das Menü „Inhalt“
und wählen dort die 
Scan-Funktion.

Halten Sie Ihr
Smartphone
oder Tablet über das Bild/
die Anzeige mit Scan-Sym-
bol. Erfassen Sie das ge-
samte Bild-/Anzeigenmotiv. 

Bei Fragen schreiben 
Sie eine E-Mail an 
digital@welt.de.

Hinweis: Sie können „Die Welt“-App 30 Tage kostenlos und unein-
geschränkt testen. Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-
Funktion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Die interaktiven Inhalte stehen Ihnen 
immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

Kontaktmöglichkeit an. Sofort be-
kommt man eine Bestätigung per
E-Mail und etwas später einen An-
ruf, um Einzelheiten zum bevor-
stehenden Arztbesuch zu klären.

Die Nutzung der Arzttermin-
plattform ist kostenfrei. Gebüh-
ren fallen für Ärzte nur an, wenn
sie auf der Plattform aktives Mar-
keting betreiben wollen, was bis-
lang nur in einem engen Rahmen
durch Anzeigen in Telefonbü-

JÜRGEN STÜBER

Die Deutsche Angestellten Kran-
kenkasse (DAK) bietet ihren Versi-
cherten die Onlinebuchung von
Arztterminen an. Sie nutzt dabei
die Technologie der Berliner Bu-
chungsplattform arzttermine.de. 

Versicherte können nun auch
auf der Webseite dak.de mit Be-
handlungstermine reservieren.
Man gibt seinen Ort ein und wählt
die gewünschte Fachrichtung. 

Alle nahe liegenden Praxen wer-
den aufgelistet und auf einer Karte
angezeigt. Daneben stehen die
freien Termine, die man per
Mausklick wählen kann. Danach
gibt man seinen Namen und eine

chern und auf eigenen Webseiten
möglich ist. Patienten haben zu-
dem die Gelegenheit, Ärzte zu be-
werten. „Unsere Bewertungen
sind zu 100 Prozent echt“, versi-
chert arzttermine.de-Gründer
Bjoern Keune. 

Einen Kommentar dürfe nur
abgeben, wer zuvor den Arztter-
min auf der Plattform gebucht
hat. Damit sei ausgeschlossen,
dass gefälschte oder gekaufte Be-

Krankenkasse und Start-Up vermitteln 

„Unsere Bewertungen 
sind zu 100 Prozent echt“
Bjoern Keune, Gründer von arzttermine.de

MORITZ E ICHHORN

ABGEZOCKT - DER SPIELETIPP

Mobile Spiele sind selten für
mehrere Geräte an einem

Ort vorgesehen – Spaceteam aber
macht eine Ausnahme. Per Wifi
oder Bluetooth verbinden zwei
bis vier Teilnehmer ihre Handys.
Sie sitzen dann in einem Raum-
schiff vor unterschiedlichen
Konsolen. Um das Schiff zu flie-
gen, müssen sie Knöpfe auf dem
Screen drücken. Welche genau,
steht dabei auf den Bildschirmen
anderer Mitspieler. Je kryptischer
die Paneele und plötzlicher die

Gefahren werden, desto hekti-
scher gibt man Befehle. Aber
während man schreit, lacht man.
Spaceteam ist im App- und Play
Store gratis erhältlich.

Angenehmes Anschreien
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Grundvoraussetzung für das Fil-
meschauen ist ein Netzzugang. Denn
Streaming steht und fällt mit einer
ordentlichen Internet-Anbindung.
„DSL mit zwei Megabit sind das Mi-
nimum“, sagt Hansen. „Besser wäre
eine Acht-Megabit-Leitung.“

Es ist nicht so, dass die Anbieter
bei schlechter Verbindung nicht lie-
fern. Allerdings passen sie die Bild-
qualität sowohl an die verfügbare
Bandbreite als auch an das Emp-
fangsgerät an. Wer sein Tablet per
HDMI an den Fernseher anschließt,
wird von der Qualität vielleicht ent-
täuscht sein, weil die Streams für
mobile Geräte stärker komprimiert
werden und auf dem TV dann nicht
gut aussehen, warnt Hansen: „Ak-
tuelle Smart-TVs, Blu-ray-Player
oder Spielekonsolen empfangen die
qualitativ hochwertigsten Streams.“

Ganz wichtig ist es auch, die
Grenzen des eigenen Internetver-

trages zu kennen. Wer etwa einen
Film unterwegs auf Smartphone
oder Tablet per LTE oder UMTS
schauen möchte, sollte wissen,
dass Videos das Datenvolumen des
Mobilfunktarifs rasch sprengen.

Bequem ja, aber verbraucher-
freundlich nicht unbedingt: Die
Abos verlängern sich für gewöhn-
lich automatisch, wenn sie nicht
gekündigt werden. Eine Kündigung
ist meist monatlich möglich. Max-
dome kostet 7,99 Euro pro Monat,
Watchever 8,99 Euro. Teils gibt es
auch günstigere Angebote, wenn
man sich längerfristig bindet. Ama-
zon etwa legt Instant Video kos-
tenlos oben auf seine Prime-Mit-
gliedschaft drauf. Die ist nur mit
zwölfmonatiger Laufzeit für 49 Eu-
ro zu haben, was umgerechnet 4,08
Euro pro Monat wären. Wer nur
Instant Video monatsweise nutzen
möchte, zahlt dafür 7,99 Euro.

Aufpassen müssen Nutzer vor
Abofallen und versteckten Kosten.
Der Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen vzbv hatte erst im
Mai dieses Jahres Streaming-An-
bieter getestet und teils erhebli-
che Mängel in den Vertragsbedin-
gungen festgestellt. Nach Abmah-
nungen durch die Verbraucher-
schützer haben die Anbieter je-
doch in den meisten Fällen rea-
giert und Abhilfe geschaffen.

Aber selbst wenn die Portale ih-
re verbraucherunfreundlichen
Klauseln nicht korrigiert haben,
stelle eine Nutzung der Dienste
kein Risiko dar, erklärt vzbv-Refe-
rentin Susanne Einsiedler. Ver-
braucher befänden sich im Recht,
wenn ein Anbieter auf die Durch-
setzung unwirksamer Klauseln be-
stehen würde.

Nicht nur bei Filmen geht es
immer höher her im Netz. Auch
das Geschäft mit Musikstreaming
kommt in Deutschland in
Schwung. Im ersten Halbjahr habe
sich der Umsatz mit 57,4 Millio-
nen Euro im Jahresvergleich nahe-
zu verdoppelt, berichtete der Bun-
desverband Musikindustrie. 

Insgesamt nutzten 18 Millionen
Menschen in Deutschland Diens-
te wie Spotify, Deezer, Juke oder
Soundcloud, wie eine Umfrage
des IT-Branchenverbandes Bit-
kom ergab. Damit habe sich die
Nutzerzahl im Vergleich zu 2013
verdreifacht.

AP
 P

HO
TO

/ W
AR

NE
R 

BR
O

S. 
PI

CT
UR

ES
/ M

AR
K 

PO
KO

RN
Y)

MONTAG, 21. JULI 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 27

INTERNET

KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen

wertungen abgegeben würden. In
der Version der DAK ist diese Op-
tion derzeit noch nicht verfügbar.
Das 2011 gegründete Berliner
Start-up hat 1500 Ärzte unter Ver-
trag, vor allem in Metropolen. 

Zumeist sind es Zahnärzte, aber
es sollen auch Ärzte anderer Fach-
richtungen gewonnen werden.
Monatlich verzeichnet die Web-
seite eine sechsstellige Zahl von
Aufrufen und eine fünfstellige
Zahl von Buchungen. 

Konkurrent von arzttermine.de
ist doxter.de. Die Gründer Keune
und Gennadi Tschernow kennen
sich seit Schulzeiten, wo sie unter
anderem einen Onlineshop für
Computerzubehör aufbauten, den

sie später erfolgreich verkauften.
Mitgründer Axel Kuzmik (CTO)
gehört zu den Entwicklern des
Gesundheitsportals onmeda.de
und ist Mitgründer des Spenden-
portals betterplace.org. 

Als Business Angels sind Frede-
rik Fleck (Richmond View Ventu-
res) und Pascal Zuta (Vorstands-
chef Aeria Games Europe) mit an
Bord. Krankenkassen entdecken
Start-ups als Dienstleister im Ge-
sundheitswesen. Zuletzt ermög-
lichte die Barmer GEK Augenärz-
ten, die Nutzung der Onlineseh-
schule Caterna zu verordnen. Mit
dem Programm können Kinder,
die unter der Sehschwäche Am-
blyopie leiden, behandelt werden. 

JÜRGEN STÜBER

Der umkämpfte Markt der Essens-
Lieferdienste ist in Bewegung: Die
TakeAway-Gruppe führt nun die
Angebote von Lieferando und Lie-
ferservice zusammen. Nutzer in
Deutschland können dann Essen
aus den Speisekarten von mehr als
10.000 Restaurants bestellen. Das
niederländische Unternehmen Ta-
keAway hatte als Mutterunterneh-
men von Lieferservice seinen Ber-
liner Rivalen Lieferando vor drei
Monaten für einen höheren zwei-
stelligen Millionenbetrag über-
nommen.

Online-Lieferdienste bieten
Kunden, Restaurants und Kurie-
ren eine gemeinsame Plattform.
Die Internetplattform zeigt die
Speisekarten der Restaurants an,
aus denen die Gäste Speisen wäh-
len. Der Lieferdienst erhält für die
Vermittlung eine Provision – im
Fall von Lieferando und Lieferser-
vice zehn Prozent.

Die Schlüsselfigur hinter der
Übernahme ist Jitse Groen. Als er
mit dem Aufbau seines Pizza-Lie-
ferdienstes begann, brauchte man
noch ein Modem für das Log-in
ins Netz. 14 Jahre ist das her. Da-
mals bot er Menüs aus 500 Res-
taurants in Amsterdam an. Groen
gehört zur ersten Generation der
Lieferdienst-Erfinder. 

Er setzte viele Jahre auf organi-
sches Wachstum. Zwölf Jahre lang
finanzierte sich das 2000 gegrün-
dete Unternehmen TakeAway aus
eigener Kraft. Im Jahr 2008 starte-
te er Lieferservice.de in Deutsch-
land. Ohne Geld, wie er sagt. Mit-
bewerber Delivery Hero hatte bis
2012 bereits vier Finanzierungs-
runden über umgerechnet mehr
als 70 Millionen Euro abgeschlos-
sen.

Diese Strategie änderte sich bei
TakeAway 2012. Da investierte das
niederländische Venture-Capital-
Unternehmen Prime Ventures
umgerechnet 13 Millionen Euro.
2014 schloss Groen eine Runde
über 70 Millionen ab – diesmal
mit Prime und dem australischen
Finanzinvestor Macquarie. Zeit-
gleich wurde die Übernahme von
Lieferando bekannt gegeben.

Für den Kauf von Lieferando
gab es drei Gründe: Groen konnte
seine Chancen verbessern, Markt-
führer in Deutschland zu werden.
Ihn faszinierten das Team und das
Produkt. Und Lieferando verfügte

über eine ausgefeilte Technologie.
Lieferando wurde 2009 gegrün-
det. Geld lässt sich mit Liefer-
diensten nur verdienen, wenn
man die Nummer eins oder zwei
auf einem nationalen Markt ist,
sagt Groen. Das will er mit seinen
zwei Marken Lieferando und Lie-
ferservice in den nächsten einein-
halb Jahren werden. 

„Wir sind gut aufgestellt“, sagt
er. Derweil wird dieser Titel in
Deutschland von Pizza.de gehal-
ten. Den Machern zollt der Nie-
derländer Respekt. Die eigene
Gruppe mit Lieferservice.de und
dem drei Mal größeren Lieferando
sieht er auf Platz zwei.

Essenslieferdienste sind keine
innovative Erfindung. „Wir ma-
chen kein Weltwunder“, sagt Jitse
Groen. „Verbraucher lassen sich
seit 50 Jahren Essen liefern.“ Frü-
her klebte der Zettel mit der Tele-
fonnummer des Stamm-Italieners
am Kühlschrank. Heute verschiebt
sich dieser Markt ins Internet –
zunächst auf den stationären PC,
dann auf das Smartphone. Jede
dritte Bestellung in Deutschland
wird mit einem mobilen Internet-
gerät aufgegeben. In Österreich
und den Niederlanden bestellt be-
reits jeder zweite Nutzer mit ei-
nem Smartphone.

Diese Transformation vom Te-
lefon zum Internet hat ein rasan-

tes Tempo erreicht. In
Deutschland verzeichnet
das Groen-Imperium ein
jährliches Umsatzplus
von 60 Prozent. Noch
schneller ändert sich die
Situation im Nachbar-
land Polen, wo Lieferan-
do unter dem Markenna-
men Pyszne.pl unterwegs
ist und in den vergange-
nen Jahren jeweils ein
Plus von 100 Prozent ein-
gefahren haben. 

Der Markt unterliegt
einem schnellen Wandel: Vor fünf
Jahren gab es bei Lieferdiensten
nur Pizza und Kebab. Inzwischen
sind zahlreiche nationale Küchen
dazugekommen: Sushi, thailändi-
sche und chinesische Gerichte.
Auch Feinkost-Restaurants entde-
cken zunehmend den digitalen
Vertriebskanal.

Das Lieferdienst-Geschäft ist
kostenintensiv. Die Gewinnung
von Neukunden verschlingt Mil-
lionen – vor allem für Onlinewer-
bung und Spots im Fernsehen.
Erst wenn Folgebestellungen ein-
trudeln, amortisiert sich die Kun-
denakquise. 

Der durchschnittliche Nutzer
bestellt vier Mal im Jahr Essen.
Groens Unternehmen bearbeitet
in Europa monatlich fast zwei Mil-
lionen Bestellungen – davon eine
Million in den Niederlanden. 

Heute wählt der Kunde bei Lie-
ferando und Lieferservice noch
von Speisekarten aus. In der Zu-
kunft wird die App wissen, worauf
der Kunde Appetit hat. Big Data
macht das möglich.

Wenn der große Hunger
kommt, führt der Weg ins Netz
Lieferando und Lieferservice werden TakeAway

Jitse Groen gründete seinen Lieferdienst
„TakeAway“ vor 14 Jahren in Amsterdam
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Ärzte per Internet 

Verbraucherschützer raten auf
Vertragslaufzeit und -ver-
längerung, Kündigung und
die Zahlungsbedingungen zu
achten. Das sollte in den All-
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) aufgeführt sein. Es
gibt Unternehmen, die ein-
seitige Preisänderungen oder
spontane Sperrungen erlauben.

VORSICHT BEIM
STREAMING-ABO
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LEBENSMITTEL
Salmonellen: Lidl ruft
Mandelkerne zurück
Wegen Salmonellen-Gefahr ruft
der Discounter Lidl 200-
Gramm-Packungen mit Man-
delkernen zurück. Die Bakte-
rien, die Magen-Darmerkran-
kungen auslösen können, seien
bei einer Untersuchung nach-
gewiesen worden, hieß es. Be-
troffen sei nur das Produkt
„Mandelkerne ganz, 200 g Beu-
tel“ mit den Mindesthaltbar-
keitsdaten 8. Dezember 2014
(Losnummer: L4132A 16:00 bis
L4132A 19:00) sowie 26. Dezem-
ber 2014 (Losnummer: L4150A
02:00 bis L4150A 05:00). Die
Ware wurde bei Lidl Deutsch-
land verkauft und kann zurück-
gegeben werden.

RAUMFAHRT
Space-Shuttle-Pionier 
Henry Hartsfield ist tot
Henry Hartsfield, einer der
Pioniere der Space-Shuttle-
Flüge der Nasa, ist tot. Der
Astronaut starb nach Angaben
der US-Weltraumbehörde am
Freitag im Alter von 80 Jahren.
Der Luftwaffen-Offizier – sein
letzter Rang war Oberst – war
ursprünglich für die Mond-
programme der Nasa vorgese-
hen, kam dort aber nicht zum
Zuge. Dafür wurde er 1982,
obwohl schon fast 50, Pilot der
vierten Space-Shuttle-Mission
an Bord der „Columbia“. Zwei
Jahre später war er, mit fünf
Neulingen an Bord, Komman-
dant des Jungfernfluges der
„Discovery“. 1985 flog Harts-
field noch einmal mit der
„Challenger“ ins All.

SOZIOLOGIE
Recht auf Faulheit ist
Basis für Kreativität
Der Kieler Soziologe Hans-
Werner Prahl hat beklagt, dass
das „Recht auf Faulheit“ in
modernen Gesellschaften ver-
nachlässigt wird. Faulheit sei
aber die Grundlage von Kreati-
vität, sagte Prahl der „Evan-
gelischen Zeitung“ von gestern.
Passivität sei leider verpönt,
sagte der Forscher. Dahinter
stecke auch die gesellschaftliche
Ideologie, um jeden Preis aktiv
sein zu müssen. Wichtig sei
eine „Balance zwischen Ak-
tivität und Passivität“, erläuter-
te Prahl. „Wenn ich lange schla-
fe, bin ich besonders kreativ im
Wachzustand.“ 

WISSEN KOMPAKT

Nach Eintritt in den Zweiten Welt-
krieg Ende 1941 war der US-Re-
gierung klar, dass sie die Steuerlast
erhöhen musste. Finanzminister
Morgenthau gab deshalb Walt Dis-
ney den Auftrag, mit einem Zeichen-
trickfilm zur Erhöhung der Steuer-
moral beizutragen. So entstand der
Donald-Duck-Film „The New Spirit”. 

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

WALTER WILLEMS

Per Gentherapie zu stabilem
Herzrhythmus: Mediziner des
Cedars-Sinai Medical Center in
Los Angeles schleusten Schwei-
nen mit einem Herzfehler ein
Gen ins Herz, das einen fast nor-
malen Takt ermöglichte. Wie die
Wissenschaftler im Fachblatt
„Science Translational Medici-
ne” berichten, könnten Studien
am Menschen schon in wenigen
Jahren beginnen. 

Natürlicher Taktgeber beim
gesunden Herzen ist der Sinus-
knoten im rechten Vorhof, des-

sen Impulse am Organ weiterge-
leitet werden. Menschen mit
Problemen dort sind auf Herz-
Schrittmacher angewiesen. 

Bei einer Infektion müssen
die oft für die Dauer der Antibio-
tika-Therapie entfernt werden.
Auch bei Ungeborenen mit
Herzfehlern wäre eine biologi-
sche Lösung besser. 

Dem sind Eduardo Marbán
und sein Team nun näher gekom-
men. Sie leiteten bei Schweinen
mit einem kompletten Sinus-
block per Katheter ein harmloses
Virus, das das Gen TBX18 trug, in
ein bestimmtes Areal der rechten

Herzkammer. Schon am zweiten
Tag nach dem Gentransfer hatten
die behandelten Schweine einen
deutlich schnelleren Puls als
Kontrolltiere. Der stabilere
Rhythmus dauerte während der

Biologischer Schrittmacher
Eine Gentherapie hilft Schweinen mit Herzfehler – und womöglich bald auch Menschen

„Erstmals haben
wir eine Herzzelle
im lebenden Tier
umprogrammiert“
Eduardo Marbán,
Sinai Medical Center, Los Angeles

Studiendauer von 14 Tagen an,
schwächte sich jedoch am Ende
leicht ab. Der Takt passte sich der
Aktivität der Tiere und dem Tag-
Nacht-Rhythmus an. Er musste
nur minimal durch elektronische
Schrittmacher ergänzt werden.

„Zum ersten Mal haben wir es
geschafft, einen biologischen
Schrittmacher mit minimal-in-
vasiven Verfahren anzuwenden
und eine Herzzelle im lebenden
Tier umzuprogrammieren, um
eine Krankheit zu heilen”, sagt
Marbán. Mit dem Verfahren kön-
ne man kritische Zeiträume bei
Operationen überbrücken. 

Es macht freundlich, mo-
nogam und angstfrei –
aber auch neidisch, un-

achtsam und vertrauensselig:
Die Liste der dem Hormon Oxy-
tocin zugeschriebenen Wirkun-
gen ist lang. „Einige Studien sind
methodisch fragwürdig“, betont
der Freiburger Psychologe Mar-
kus Heinrichs, ein Pionier der
Oxytocin-Forschung am Men-
schen. Den Ergebnissen fehle
dadurch die wissenschaftliche
Basis. „Die Interpretationen sind
mitunter schon fast esoterisch.“

Jahrzehnte war es als Wehen-
oder Stillhormon nur in der Ge-
burtshilfe bekannt. Dann zeigten
Versuche mit Nagern, dass es zu-
dem das soziale Miteinander au-
ßerhalb von Mutter-Kind-Bezie-
hungen beeinflusst und Stress
oder Angst reduzieren kann. Bei
der Paarung etwa wird Oxytocin
im Gehirn aktiviert, fördert die
Paarbindung und die Partnerer-
kennung, vermindert gleichzei-
tig das generelle Angstverhalten.
Dass der Botenstoff, mit einem
Nasenspray verabreicht, auch
beim Menschen soziales Verhal-
ten verändern könnte, habe zu-
nächst als völlig abwegig gegol-
ten, sagt Heinrichs. 

„Wie eine Bombe“ habe dann
eine 2005 im Fachjournal „Na-
ture“ präsentierte Studie einge-
schlagen, sagt René Hurlemann
vom Uniklinikum Bonn. Die For-
scher um Heinrichs, der damals
an der Universität Zürich lehrte,
hatten Probanden Oxytocin
oder ein wirkungsloses Placebo
in die Nase gesprüht. Dann be-
kamen die Studenten die Rolle
eines Kreditgebers. Ergebnis:
Mit Oxytocin entschieden sie
großzügiger, ihr Vertrauen in an-
dere war erhöht. Damit war erst-
mals gezeigt, dass auch ein so
komplexes Wesen wie der
Mensch mit einem einfachen
Hormon-Nasenspray beeinflusst
werden kann. Die Skepsis in der
Fachwelt war zunächst groß,
dann aber folgte schier grenzen-

lose Begeisterung. Inzwischen
habe die Forschung inflationäre
Ausmaße erreicht, sagt Hein-
richs. 

Entsprechend lang ist die Lis-
te interessanter Ergebnisse:
Werde Menschen mit einem Na-
senspray Oxytocin verabreicht,
nehme ihre kognitive Empathie
zu, sagt Hurlemann. Es falle ih-
nen leichter, an der Augenpartie
eines Gegenübers abzulesen, wie
es diesem gehe. Eine andere
Analyse habe gezeigt, dass sich
die Amygdala-Aktivität bei Teil-
nehmern reduziert, die Oxytocin
über die Nase erhielten. In der
Folge reagierten sie weniger auf
Angst auslösende Bilder.

Doch nicht nur Positives wur-
de vermeldet: Wiener Forscher
berichteten, dass sich frisch ver-
liebte Meerschweinchen mit er-
höhtem Oxytocin-Spiegel die
Lage eines Futterplatzes nicht
merken können. Und Psycho-
logen der Uni Haifa fanden he-
raus, dass Oxytocin bei Men-
schen negative Gefühle wie

Schadenfreude und Neid ver-
stärken kann. Alles Kinkerlitz-
chen verglichen mit der „dunk-
len Seite“ des Hormons, über
das Forscher um den niederlän-
dischen Psychologen Carsten de
Dreu in „Science“ und „PNAS“
berichteten. Dabei wurde die un-
bewusste Haltung niederländi-
scher Studenten gegenüber Ara-
bern und Deutschen getestet,
fiel diese mit intranasal verab-
reichtem Hormon doch weniger
wohlwollend aus. Oxytocin
schüre offenbar Vorurteile,
Fremdenangst und Gewalt zwi-
schen den Mitgliedern verschie-
dener Gruppen, so die Schluss-
folgerung des Teams der Univer-
sität Amsterdam. 

Evolutionsbiologisch ist Oxy-
tocin dafür verantwortlich, die
eigene Gruppe, die eigenen Ge-
ne durchzubringen – das zeigt
allein schon seine Bedeutung
beim Gebären, Stillen und der
Paarbildung. „Soziale Bindungen
schotten sich immer nach außen
ab. Notfalls werden die eigenen,

genetisch nahestehenden Leute
auch verteidigt“, betont die Re-
gensburger Neurobiologin Inga
Neumann. Schutz nach innen
bedeute automatisch auch Ab-
lehnung nach außen. Mit ver-
stärktem Fremdenhass habe das
nichts zu tun. Ihre Studien zeig-
ten vielmehr, dass Tiere mit ho-
hem Oxytocin-Spiegel weniger
aggressiv auf Artgenossen rea-
gierten.

Solche Ergebnisse lassen Ex-
perten auf ein therapeutisches
Potenzial Oxytocins beim Men-
schen hoffen. „Wenn es das pro-
soziale Hormon ist und soziale
Ängste reduziert, hilft es eventu-
ell bestimmten Patienten“, sagt
Heinrichs. Das Hormon sei aber
kein Medikament, das man ein-
fach dreimal täglich allein in der
Küche einnehmen könne. „Es
gehört immer eine spezielle
Kombinationstherapie dazu“,
betont der Psychologe. „Die Ar-
beit leistet der Psychotherapeut,
das Hormon kann ihn nur unter-
stützen.“ 

Sexhormon mit Nebenwirkungen
Oxytocin macht zärtlich und sozial. Doch der Botenstoff hat eine zweite Seite

Oxytocin kann die Paarbindung fördern – aber unter Umständen auch die Aggressivität steigern
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Ein glückliches Händchen bewahren Sie 
zurzeit in jeder Lebenslage. Weiter so 
und Sie können schnell Erfolge verbu-
chen. Sie dürfen ein paar Segel mehr 
hissen und hart am Wind segeln. Ihre 
Kondition rechtfertigt ein größeres 
Schaffenspensum.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Sie blühen richtig auf. In nächster Zeit 
könnte eine neue leidenschaftliche 
Be ziehung Sie auf Hochtouren bringen. 
Es ergeben sich ganz neue, ungeahnte 
Möglichkeiten, wenn Sie jetzt am Ball 
bleiben. Nicht locker lassen, solange die 
Kugel rollt.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Halten Sie sich in jeder Situation ein 
Hintertürchen offen. Man weiß schließ-
lich nie, was noch so alles auf einen 
zukommen kann. Kleine Pausen hat Ihr 
Körper heute ganz gern. Ihre Kondition 
wird leicht schwankend sein: auf die 
ruhige Tour!

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Man will mehr von Ihnen hören. Sie 
brauchen keinen imposanten Auftritt zu 
inszenieren, ein geheimer Zauber reicht 
aus. Sie brauchen sich nicht zu sputen. 
Am Nachmittag wird es im Job hekti-
scher. Sie müssen bis dahin nur den 
Überblick behalten.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Spannungen sowohl beruflicher wie 
auch privater Natur zehren schnell an 
Ihren Nerven: für reichlich Entspannung 
sorgen! Sie nutzen Ihren Verhandlungs-
spielraum viel zu wenig. Wenn Sie jedes 
Angebot gleich annehmen, vergeben 
Sie sich so einiges.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Ihre Umwelt erlebt Sie fit und agil. Sie 
wissen es besser und sollten sich wei-
terhin zurückziehen, wenn es ansteht! 
Nutzen Sie den ruhigen Trend, um neuen 
Vorhaben den letzten Schliff zu geben. 
Arbeiten Sie gemütlich den Kleinkram 
vom Tisch.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Ihre Fitnesskurve ist sehr holperig. Dros-
seln Sie das Tempo. Vielleicht hilft ein 
Plan, den richtigen Weg beizubehalten. 
Ein überzogener Arbeitseifer macht Sie 
unnahbar und führt nicht zum erwünsch-
ten Ergebnis. Weniger ist in diesem 
Fall mehr!

LÖWE (23.07.-23.08.)
Sie haben sich zu viel vorgenommen 
und mögen die Arbeitsüberlastung nicht 
zugeben. Holen Sie sich Rat von Außen-
stehenden. Ihr Körper reagiert jetzt sehr 
empfindlich. Ihnen ist sehr geholfen, 
wenn Sie den Stresslevel kritisch im Auge 
behalten.

KREBS (22.06.-22.07.)
Sie tragen eine große Liebeskraft in sich. 
Mit dieser Wärme werden Sie viele 
Herzen erreichen und gute Gesellschaft 
genießen. Greifen Sie nicht gleich zu, 
sondern vergleichen Sie in Ruhe alle 
Angebote. Nicht alles lässt sich rück-
gängig machen.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Eine erregende und romantische Zeit 
wartet auf Sie. Achten Sie gut darauf, 
sich nicht selbst in den Wirren der Ge-
fühle zu verirren. Jetzt heißt es Zähne 
zusammenbeißen, denn um bestimmte 
Dinge kommt man einfach nicht herum. 
Auch Sie nicht!

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ihre Lebensfreude überrollt den Partner. 
Muntern Sie Ihn auf, mitzuziehen! Ver-
führungen warten auf ihre Durchfüh-
rungen! Sie dürfen sich gern auf die 
Gunst der Sterne verlassen. Diese schät-
zen Ihren Ehrgeiz und schieben Ihnen 
beste Chancen zu.

STIER (21.04.-20.05.)
Es ist Zeit, sich anderen Gebieten zuzu-
wenden. Sie haben die Situation im Griff 
und können sich entspannt und gelöst 
verhalten. Auf eine geschäftliche Zusage 
können Sie sich verlassen. Nach und nach 
bekommen Sie heute die Dinge in den 
Griff.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  ¥ g Notruf 
Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
   12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  g Bares für Rares
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Wien Krimi-Serie 

Der Fall Dr. Seiler
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-

Serie. Bis(s) in alle Ewigkeit
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  WISO U.a.: Schrottimmobi-

lien – Wie Sie verdächtige 
Angebote erkennen

     20.15  ¥ g Stralsund: 
Tödliches Versprechen
Thriller, D 2013. Mit Katharina 
Wackernagel, Wotan Wilke 
Möhring, Alexander Held 
Regie: Martin Eigler

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
Moderation: Claus Kleber

   22.15  H ¥ g The Resident
Mysterythriller, GB/USA 
2011. Mit Hilary Swank, 
Jeffrey Dean Morgan, Lee 
Pace. Regie: Antti Jokinen 
Free-TV-Premiere

   23.40  heute nacht
   23.55  H ¥ õ g Easy Money – 

Spür die Angst
Thriller, S 2010. Mit Joel 
Kinnaman, Matias Padin 
Varela, Dragomir Mrsic 
Regie: Daniel Espinosa

    1.50  g ZDF-History
    2.35  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.20  ¥ WISO (Wh.)
    4.05  ¥ SOKO Wien (Wh.)    

   5.05  g Toto & Harry    9.05  Cold 
Case    10.05  g Without a Trace – 
Spurlos verschwunden    11.05  g 

Castle    12.00  Numb3rs    13.00  Char-
med     14.00  g Ghost Whisperer 
14.55  Cold Case    15.55  News    16.00  
g Castle    17.00  g Mein Lokal, 
dein Lokal – Wo schmeckt’s am 
besten?    18.00  g Abenteuer Le-
ben    19.00  g Achtung Kontrolle! 
Einsatz für die Ordnungshüter 
20.15  H g Mission: Impossible 
Actionthriller, USA 1996    22.30  H 

g Mad Max Actionfilm, AUS 1979 
0.20  H g Mission: Impossible 
Actionthriller, USA 1996 (Wh.)          

   5.35  g Grip – Das Motormagazin
   6.15  g Die Schnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim 
     8.00  g Die Kochprofis    9.00  Frau-
entausch    11.00  g Family Stories
   12.00  g Köln 50667    13.00  g Ber-
lin – Tag & Nacht    14.00  g Next,
Please!    15.00  g Teenager Sto-
ries    16.00  g X-Diaries    17.00  g
Next, Please!    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g News    20.15  g Extrem 
schwer – Mein Weg in ein neues 
Leben Doku-Soap    22.45  Das 
Aschenputtel-Experiment    0.35
g Die Kochprofis Doku-Soap             

         7.25  g Joyce Meyer    7.55  Missi-
onswerk Karlsruhe    7.59  Dauer-
werbesendung    13.30  g Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich 
und schön    14.10  Reich und schön 
14.40  Reich und schön    15.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
g Stargate: Universe    17.10  g 

Stargate: Universe    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.10  
g Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    20.15  H Dragon Fighter 
Science-Fiction-Film, USA 2003 
22.10  Dragon Storm: Die Dra-
chenjäger Fantasyfilm, USA/D 
2004    0.00  WWE RAW Show      

                       12.45  Schätze der Welt    13.00  ¥ 

ZIB    13.15  Secondos    14.05  Zug um 
Zug (5/7)    14.50  Traumziel Indi-
scher Ozean    15.20  ¥ g Im Reich 
der Scheichs    15.35  g Das Panta-
nal (1+2+3/3)         17.45  g ZDF-Histo-
ry    18.30  g Science Busters – 
Wer nichts weiß, muss alles 
glauben (1/12)    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit kompakt    19.30  Virus – 
Im Wilden Osten    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  Zwischen den 
Fronten (5/6)    21.00  Zwischen den 
Fronten    21.45  Mandelas Erbe 
   22.00  ¥ ZIB 2    22.25  Callboys    23.15  
Peter Voß fragt ...    0.00  Reporter                   

           15.50  g Ein Moped auf Reisen 
   16.20  g Hari, das Handy und die 
Hochzeit    17.10  g X:enius (Wh.) 
   17.40  g Geheimnis der Feen-
kreise    18.25  g Mit allen Wassern 
gewaschen    19.10  ARTE Journal 
   19.30  g Neuseeland von oben – 
Ein Paradies auf Erden (1/5)    20.15  
H g Den Seinen gibt‘s der Herr 
... Komödie, F 1963    21.35  H g 

Ganz oben links Tragikomödie, F/
LUX 2010    23.10  g Zu Hause im 
Dorf Dokumentarfilm, FIN/D 2012 
   0.35  g Serie in Schwarz: Papas 
Musik (3/8) TV-Krimi, F 2009 
(Forts.: Mo., 21. 07., 1.40 Uhr)           

               14.00  Nachrichten    14.05  Sex, Lü-
gen und Julian Assange    15.00  
Nachrichten    15.10  N24 Cassi-
ni   16.05  g Absturz in den An-
den – Überleben um jeden Preis 
(1)    17.00  g Absturz in den An-
den – Überleben um jeden Preis 
(2)    18.00  Nachrichten    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini 
   19.00  Nachrichten    19.05  sonnen-
klar.tv    20.00  Nachrichten    20.05  
g Geheimnisse der Menschheit 
       21.00  g Geheimakte Amerika 
   22.05  g B-2 – Unsichtbare 
Schwingen    23.05  Black Box    0.00  
g Flucht in die USA Reportage                

                     12.00  g Helgoland    12.15
 Magische Welten (1+2+3/3)         14.30
Abenteuer Yukon (1+2+3/3)         16.45
Bonanza in Alberta (Wh.)    17.30  
Vor Ort    18.00  Schätze der Welt –
Erbe der Menschheit    18.30  Reise 
ins Reich der Inka – Spurensuche
in den Anden Perus (1+2/2) (Wh.)   
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  g

Frankreichs schönste Küsten Do-
kumentarfilm, F 2012    21.45  ¥ heute
journal    22.15  ZDF-History    23.00
Kieling – Expedition zu den Letz-
ten ihrer Art (1/2)    23.45  Kieling – 
Expedition zu den Letzten ihrer
Art (2/2)    0.30  g Helgoland (Wh.)               

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Familie Dr. Kleist    11.35  g 

Elefant, Tiger und Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g Spürnase, 

Fährtensau & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Großstadtrevier

Krimi-Serie. Die Warnung
Mit Dorothea Schenck

19.45  Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ g Tagesschau 
20.15  H ¥ g Der Gott des 

Gemetzels Drama, F/D/
PL/E 2011. Mit Jodie Foster

21.30  ¥ g Exclusiv im Ersten
Wie einsame Herzen im 
Internet abgezockt werden

22.15  ¥ g Tagesthemen
22.45  ¥ g Die Story im Ersten

Dokureihe. Der Arbeits-
marktreport – das Märchen 
vom Fachkräftemangel

23.30  ¥ g Krieg auf dem 
Schachbrett – Das Duell 
Karpow gegen Kasparow

 0.15  ¥ g Nachtmagazin
 0.35  ¥ g Tatort: Das Wunder 

von Wolbeck TV-Krimi, 
D 2012. Mit Axel Prahl, 
Jan Josef Liefers

 2.10  ¥ Der Gott des Gemetzels 
Drama, F/D/PL/E 2011 (Wh.)

 3.25  ¥ g Krieg auf dem 
Schachbrett (Wh.)

 4.10  ¥ g Ratgeber: Internet    

  Der Gott des Gemetzels
ARD |  20.15  Nancy (Kate Winslet) 
und Alan Cowan (Christoph Waltz) 
sind bei einem anderen New Yorker 
Ehepaar eingeladen, weil ihre Söhne 
sich prügelten. Auch zwischen den 
Eltern bleibt es nicht friedlich.  

  Stralsund: 
Tödliches Versprechen
ZDF |  20.15  Nina Petersen (Kathari-
na Wackernagel) und Benjamin 
Lietz (Wotan Wilke Möhring) jagen 
den gefährlichen Letten Vitas, der in 
Stralsund einen Mann getötet hat.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Homer löst eine Mas-
senpanik in der Bank aus und muss 
nun Sozialstunden ableisten. Chief 
Wiggum leitet das Programm. Als 
sich die beiden Homers Pausenbrot 
teilen, werden sie dicke Freunde.   

  Mission: Impossible
Kabel 1 |  20.15  Der US-Top-Agent 
Ethan Hunt (Tom Cruise) wird nach 
einem katastrophalen Einsatz ver-
dächtigt, ein Überläufer zu sein. Um 
den echten Maulwurf zu enttarnen, 
bricht er in die eigene Zentrale ein.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30 
Familien im Brennpunkt    10.30  
Familien im Brennpunkt    11.30  
Unsere erste gemeinsame
Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Die Schulermittler
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

Das Star-Magazin
Mod.: Frauke Ludowig

   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
   20.15  g Henssler hinter Gittern 

(2/4) Mit Steffen Henssler
   21.15  Undercover Deutschland 

(2/4) Doku-Soap
   22.15  g Extra Grabscher auf 

dem Beifahrersitz: Wie jun-
ge Frauen während der 
Fahrstunde sexuell belästigt 
werden / 2.000 Euro für 
nichts? Der Makler-Test

   23.30  30 Minuten Deutschland
Reportagereihe
Arbeiten, wenn andere 
feiern – Hinter den 
Kulissen eines Festivals

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11

Die Macht im Cyberraum: 
Spiegel-Korrespondent 
Holger Stark über die 
Datenschwemme der NSA

    0.55  g Extra  (Wh.)
    2.05  Undercover Deutschland 

Doku-Soap (Wh.)
    3.00  g Nachtjournal (Wh.)        

   5.05  Eine schrecklich nette Familie 
     5.50  Malcolm mittendrin        7.00  g 

Scrubs      7.55  H Akeelah ist die 
Größte Drama, USA 2006    10.05  H 

Hardball Drama, USA/D 2001    12.15  
g Mike & Molly Comedy-Serie 
     13.05  g Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Das Gorilla-
Projekt / Mädels an der 
Bar / Howards Phasen

       15.30  g How I Met Your 
Mother Comedy-Serie. Die 
lila Giraffe / Frauen, Flieger, 
Freiheit / Gutes altes Hemd

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons 

Die Kugel der Isis / Die Ge-
fahr, erwischt zu werden

       19.05  g Galileo
Permanente Beobachtung

   20.15  g Die Simpsons 
Chief der Herzen

   20.45  g Die Simpsons
Walverwandtschaften

   21.15  g The Big Bang Theory
Kein Job fürs Leben

   21.45  g The Big Bang Theory
Abschluss-Probleme

   22.15  g The Big Bang Theory
Penny und Leonard 2.0. 

   22.45  g The Big Bang Theory
Spaß mit Flaggen

   23.15  The Big Bang Theory Die 
Mitbewohnervereinbarung /       
Die Urlaubs-Diktatur

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

      0.55  g Fringe – Grenzfälle des 
FBI Der Mann im Spiegel /   
Eine Nacht im Oktober

    2.35  Spätnachrichten
    2.40  Family Guy
    3.00  g Futurama
    3.25  Malcolm mittendrin (Wh.)
      3.45  The Big Bang Theory (Wh.)        

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfern-
sehen    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, 
Stephan Lucas, Alexander 
Stephens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
Doku-Soap

   17.00  g Mein dunkles 
Geheimnis Doku-Soap

   17.30  g Schicksale - und 
plötzlich ist alles anders

   18.00  g Navy CIS
Krimi-Serie. Der leere Sarg

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Der Vorhof der Hölle

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle Krimi-

Serie. Die Jagd beginnt
   21.15  g Danni Lowinski (1/13)

Mutterfreuden
   22.15  Planetopia U.a.: PLANE-

TOPIA pimpt Ihren IQ! 
Gedächtnisweltmeisterin im 
Studio / Illusion im Alltag: 
Wenn unsere Sinne uns 
täuschen /  Der Wahrheit 
auf der Spur: Lügende-
tektoren als Beweismittel

   23.00  g Focus TV – Reportage
Crystal Meth – Der Sieges-
zug einer Horrordroge

   23.30  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Das verlorene Ich

    0.30  g Criminal Minds
Teuflisches Glück

    1.25  g Navy CIS (Wh.)
    2.10  g Navy CIS (Wh.)
    2.55  g Auf Streife (Wh.)
    3.40  Anwälte im Einsatz (Wh.)
    4.25  Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders (Wh.)    

   5.05  Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichtsmedizin
Brandgefährlich    5.40  g Hilf mir
doch!    7.00  g Verklag mich doch!
     9.45  g Hilf mir doch! Meine neue 
Schwester    10.50  vox nachrichten
   10.55  g Mieten, kaufen, wohnen 
   12.00  g Shopping Queen    13.00  
g Verklag mich doch! Das ver-
gessene Sparbuch / Unser Heim 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Wiesbaden: Gelb 
regiert die Welt – Setze die 
Trendfarbe gekonnt in 
Szene!, Tag 1: Marie Elena

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine TraumreiseTag 1: 
Melanie aus Halle (Saale)

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner – 

Wer ist der Profi? 
Tag 1: Frank 

   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire Drama-

Serie. Gott hat gesprochen 
Mit Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Monica Raymund

   21.15  g Chicago Fire Drama-
Serie. Harte Entscheidungen

   22.10  õ g CSI: NY Krimi-Serie 
Bauchschuss. Mit Gary
Sinise, Melina Kanakaredes, 
Carmine Giovinazzo

   23.05  The Closer Krimi-Serie
Ein Geständnis zu viel 
Mit Kyra Sedgwick, J. K. 
Simmons, Corey Reynolds

    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)
    1.10  g Chicago Fire (Wh.)
    1.50  The Closer (Wh.)
    2.35  õ g CSI: NY
    3.20  Medical Detectives – 

Geheimnisse der 
Gerichtsmedizin Böses 
Blut /   Die Unterschrift des 
Täters /   Tödliche Täuschung  

     6.35  Paul Merton macht Ferien 
     8.00  Wilde Herden      9.25  Hallo Rob-
bie!    10.10  Da kommt Kalle    10.55  
Lanz kocht    12.00  Lafer! Lichter! 
Lecker!      13.25  Wie werd’ ich ein 
guter Liebhaber?    14.10  Fünf Ster-
ne (1/13)    14.55  Die Rettungsflieger 
   15.40  Magnum      17.10  Drei Engel für 
Charlie Operation Bosley      18.45  Die 
Rettungsflieger (Wh.)    19.30  SOKO 
Leipzig Doppelleben    20.15  Lewis: 
Mord in bester Gesellschaft TV-
Krimi, GB 2008    21.45  Inspector 
Barnaby: Denn du bist Staub TV-
Krimi, GB 2007    23.20  Silent Wit-
ness    0.15  Raumschiff Enterprise              

       13.30  Eisenbahn-Romantik    14.00  
¥ g NDR aktuell    14.15  ¥ Bilder-
buch Deutschland    15.00  ¥ g 

NDR aktuell    15.15  Im Reich der 
Zwergmenschen    16.00  ¥ g NDR 
aktuell    16.10  ¥ die nordstory 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co. 
   18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ g 

Die Nordreportage    18.45  ¥ 

g DAS!    19.30  Ländermagazine 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Markt Spezial    21.00  ¥ g Große 
Marken im Check    21.45  ¥ 

NDR aktuell    22.00  g Kaum 
zu glauben! (2/8)    23.00  g Ge-
fragt – Gejagt    0.00  g Legenden              

           14.15  Panda, Gorilla & Co. Junior 
   14.30  Tiere bis unters Dach    15.00  
Tiere bis unters Dach    15.30  Tiere 
bis unters Dach    16.02  König 
Drosselbart Märchenfilm, D 2008 
   17.00  rbb aktuell    17.05  Giraffe & 
Co.    17.55  Unser Sandmännchen 
   18.00  rbb um 6    18.30  g ZiBB 
   19.25  rbb wetter    19.30  Abend-
schau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Tatort: Tote Männer TV-Krimi, D 
2009    21.45  rbb aktuell    22.15  Vier 
Unschuldige und ein Todesfall 
(2/2)    23.00  Polizeiruf 110: Un-
sichtbare Fährten TV-Krimi, DDR 
1989    0.10  Mord ist ihr Hobby                

   12.10  ¥ Sturm der Liebe    13.00  
Der Sonntags-Stammtisch    14.00  
Nashorn, Zebra & Co – aktuell 
   14.30  ¥ Bergauf, bergab    15.00  
Geschichten rund ums alte Zeug 
   15.30  Wir in Bayern    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  Traumpfade 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Querbeet    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  ¥ Jetzt 
mal ehrlich    21.00  ¥ Lebenslinien 
   21.45  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.00  Faszination Wissen    22.30  ¥ 

Vor Ort    23.00  Nachtlinie    23.30  Le-
seZeichen    0.00  Rundschau-Nacht                      

           16.00  ¥ Landesschau aktuell 
   16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  
¥ Landesschau aktuell    17.05  g 

Kaffee oder Tee    18.00  ¥ Lan-
desschau aktuell    18.15  Mensch, 
Leute!    18.45  ¥ Landesschau 
BW    19.45  ¥ Landesschau aktu-
ell    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  ¥ 

Unter weißen Segeln: Kompass 
der Liebe Drama, D 2004    21.45  
Landesschau aktuell    22.00  Sag 
die Wahrheit    22.30  Meister des 
Alltags        23.30  Die Besten im 
Südwesten    23.55  Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß 
macht!    0.25  Die Montagsmaler                

       14.30  Der Leeds-Liverpool-Kanal
   15.15  Abenteuer Zoo    16.00  Hes-
senschau kompakt    16.05  hallo
hessen    16.45  Hessenschau kom-
pakt    17.00  hallo hessen    17.50  Hes-
senschau kompakt    18.00  Mainto-
wer    18.20  ¥ Brisant    18.50  service: 
zuhause    19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau
   20.15  Die Stein    21.05  Wer weiß es?
   21.50  strassen stars    22.20  Hessen-
schau kompakt    22.35  ¥ Diese 
Drombuschs    23.35  Der Staatsan-
walt hat das Wort: Ein gefährli-
cher Fund TV-Krimi, DDR 1983
   0.45  Gemeinderätin Schumann                

14.15  ¥ g Willkommen in ... (1/5) 
   14.40  ¥ Der Foodhunter in Nord-
indien (1/5)    15.05  ¥ Die Juden – 
Geschichte eines Volkes (1/5)    16.00  
¥ WDR aktuell    16.15  daheim & un-
terwegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ 

Hier und heute    18.20  g Service-
zeit Reportage    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ g Der Ge-
sundmacher    21.00  ¥ g Darf ich 
Billigfleisch essen?    21.45  ¥ WDR 
aktuell    22.00  ¥ g die story    22.45  
H ¥ Am Ende einer Flucht Thriller, 
CDN/F/GB 2003    0.35  H ¥ Persepo-
lis Animationsfilm, F/USA 2007                 

TV-PROGRAMM
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Alles begann mit
Jan (Andreas 
Brucker) und Julia

(Valerie Niehaus)

FREDERIC SCHWILDEN

Alles fängt mit einem Flug-
zeug an, das 1995 auf dem
Flughafen Köln-Bonn

landet. E-Gitarren-Einzeltöne,
gedehnte Saitenklänge. Die Sen-
dung „Verbotene Liebe“ debü-
tiert in einer Filmästhetik, wie
man sie aus Amerika kennt.
Oder besser gesagt, wie sich die
deutschen Produzenten ameri-
kanische Filmästhetik vorstel-
len. Die Macher der Serie wollen
großen Kitsch in einer Welt von
großem Geld, das am Ende ja ei-
gentlich mittelgroß ist. Wie
reich kann man als Adeliger in
Deutschland schon sein?

Am Flughafen stoßen Jan und
Julia mit ihrem Gepäckwägen
aneinander. Julia, eine hübsche,
junge Blondine mit Mantel und
Wollmütze, kommt wahrschein-
lich vom Shoppen aus Paris oder
London oder New York. Und
Jan, auch blond, Schönling, aber
Flanellhemd, darunter noch ein
Hemd, schwere Stiefel, grobe
Jeans, kommt vom Snowboard-
en. Er der Gute-Laune-ich-be-
weg-mich-Boy, und sie das
schüchterne schöne Wesen aus
gutem Hause. Dann knallen end-
lich ihre Wagen vor dem Schal-
ter aneinander. Und bums: Um
beide ist es geschehen.

Aus heutiger Sicht muss
sich der Betrachter na-
türlich fragen, wie lan-
ge die Drehbuch-
schreiber an dieser
Wahnsinnsszene
gearbeitet haben.
Sie saßen be-
stimmt in ihrem
Büro zum Brains-
tormen. Und einer
meinte: „Lassen
wir Jan doch Julia
einen Orangensaft
im Flugzeug über ihr
Oberteil schütten.
Und dann verlie-
ben sie sich,
wenn er den
Fleck weg-
wischt und ih-
ren Busen be-
merkt.“ „Nee, zu
pornografisch.
Ihr fällt am Flug-
hafen eine Tüte
Glasmurmeln von
Fabergé runter. Und
beim Aufheben berüh-
ren sich ihre Hände.“ Al-
le Optionen wurden
durchdiskutiert. Und
dann der Einfall: Die
Drehbuchautoren las-
sen sie zusammensto-
ßen und zünden so
den Start einer ver-
botenen Liebe. Ver-
boten deshalb, weil

Jan Brandner und Julia von Ans-
tetten eigentlich Zwillinge sind,
aber nichts davon wissen.

Produziert wird „Verbotene
Liebe“ bis heute von der Firma
UFA Serial Drama. Die größten
deutschen Soap-Formate gehen
auf die UFA zurück. 1992 entwi-
ckeln sie „Gute Zeiten, schlechte
Zeiten“, die erste Daily Soap.
1994 kommt „Unter uns“, 1995
„Verbotene Liebe“, „Alles was
zählt“, „Wege zum Glück“, „Ver-
liebt in Berlin“. Die UFA Serial
Drama kennt sich aus, wenn es
um die pathetische Berieselung
einer Nation geht.

Jetzt wird „Verbotene Liebe“
eingestellt. Die ARD verkündet,
dass Jörg Pilawa nun auf dem
Sendeplatz um 18 Uhr mit sei-
nem „Quizduell“ antreten soll;
die letzte Folge kommt Anfang

2015. Dabei war es 1995 schon
abzusehen, dass sich das Kon-
zept hinter „Verbotene Liebe“
nicht langfristig aufrecht-
erhalten lässt. Die Idee ist nicht
so neu, der Stoff der klassischen
Tragödie. Bei Jan und Julia ist es
der Inzest. Bei Paul Schöner und
der Schülerin Anna Konrad ist

es das Verhältnis Schutzbefohle-
ne und Lehrer. Dann ist es der
Adelige Prinz Alexander und die
Bürgerliche Jessica. Ach ja:
Schwul waren auch zwei. Chris-
tian und Olli. Die kamen aber
erst 2006 dazu.

Das Problem der meisten die-
ser verbotenen Lieben ist aber
mittlerweile, dass es absurd ist,
von verboten zu sprechen. Der
Inzest ist wahrscheinlich noch
die letzte moralische Bastion,
die eine breite Masse schocken
kann. Vielleicht auch noch ein
Lolita-Verhältnis wie bei Nabo-
kov. Ähnlich langweilig wie der
gesellschaftliche Tabubruch ist
nun das westdeutsche Adelsthe-
ma. Im Gegensatz zu „Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten“ wird der
Voyeurismus des Zuschauers
nicht im eigenen kleinbürgerli-
chen Milieu (drei Zimmer Woh-
nung, Bäckerei, Kiosk, Auto-
werkstatt, Stammkneipe „Zum
strammen Berber“) befriedigt.

„Verbotene Liebe“ setzt auf
Pomp, auf Popper auf Adelsge-
döns eben. Familienintrigen.
Von Anstetten gegen von Beyen-
bach gegen von Lahnstein. Die
Produzenten wollten das deut-
sche „Dallas“, den deutschen
„Denver-Clan“. Zudem spielte
„Verbotene Liebe“ in Düssel-
dorf. Und natürlich hatte Düs-
seldorf seine Zeit. Die Kunstaka-
demie mit Beuys, Otto Piene
(verdammt noch mal, gerade
erst hat er eine Ausstellung in
Berlin eröffnet und jetzt ist er
tot), Gerhard Richter. Dafür
stand Düsseldorf. Düsseldorf
war die Mode. Die Kö war der
Inbegriff der nachkrieglichen
westdeutschen Wohlstandsge-
sellschaft. Dior, Joop, Burberry,
alle verkaufen und verkauften
auf der Kö. Die Königsallee, so
heißt sie eigentlich, war für
Westdeutschland der Place
Vendôme, die 5th Avenue.

Adel an sich hat keinen Sex-
Appeal mehr. Alles wofür

„Verbotene Liebe“ stand,
hat sich aufgelöst. Ist

weggewischt worden.
So wie die Fettecke

von Beuys. Einfach
weggewischt. Vom

Hausmeister. Um
die Fettecke ist’s
natürlich schade.
Aber bei „Verbo-
tene Liebe“ dürfte
der Hausmeister
vom Ersten ruhig
vor 2015 kommen.

ARD/ STEVEN POWER 

Weggewischt
wie eine Fettecke
Nach zwanzig Jahren stellt die ARD ihre
Vorabendserie „Verbotene Liebe“ ein.
Die Tabus der Adelswelt sind veraltet 
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KOLUMBIEN
Verehrt

Latino-Popstar
Shakira (37), hier
mit Sohn Milan
zu sehen, hat als
erster Mensch
die Marke der
100 Millionen

Fans auf dem sozialen Internet-
netzwerk Facebook durchbro-
chen. Die kolumbianische Sänge-
rin lag damit vor Rapper Emi-
nem und Sängerin Rihanna, die
bei 91,9 Millionen beziehungs-
weise 89 Millionen Fans stan-
den. Shakira war 2007 bei Face-
book eingestiegen.

USA
Vergeben

Der „Sexiest Man
Alive“ ist unter
der Haube: Adam
Levine (35) hat
seiner Verlobten
Behati Prinsloo
(25) das Ja-Wort

gegeben. Der „Maroon 5“-Sänger
und das „Victoria’s Secret“-
Model feierten mit rund 275
Gästen in Los Cabos in Mexiko. 
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Die Deutschen werden immer äl-
ter und immer fetter. Das haben
Wissenschaftler anhand von Ka-
lorientabellen errechnet.
Deutschland wird immer weniger
Bewohner haben, ohne dass es
auffällt. Ausländische Besucher
werden sogar den Eindruck ge-
winnen, dass es in Deutschland
ziemlich eng geworden ist.
Deutschland wird die Heimat der
uralten Fetten oder der fetten
Uralten. Schon 2020 wird ein
Deutscher so viel Raum einneh-
men wie heute noch drei oder
vier Deutsche. Wir können also
mit nur 20 Millionen Einwohnern
den Eindruck eines vollkommen
übervölkerten Landes hervorru-
fen. Wir müssen natürlich aufpas-
sen, dass unsere Volksmasse
nicht eines Tages über die Gren-
zen quillt. Um das zu verhindern,
kommen bald spezielle Fettab-
saugwagen der Feuerwehr zum
Einsatz. Vor allem müssen die
Straßen verbreitert werden, da-
mit die Oversize-Busse, Monster-
trucks und XXL-SUVs Platz ha-
ben. Die gesamte Statik des Lan-
des muss verstärkt werden, damit
der Boden nicht eines Tages
nachgibt und das deutsche Volk
direkt durchs Erdinnere fällt, um
von Australien aus ins Weltall zu
stürzen und den Fettgehalt der
Milchstraße zu verdoppeln.
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MENSCHEN & MEDIEN

Die Schauspielerin Gabriele
Metzger (54), die die Charlie
Schneider in der ARD-Vor-
abendserie „Verbotene Liebe“
spielt, glaubt an eine Zukunft
der Serie. Auch wenn die ARD
das Ende verkündet hat, hofft
sie, dass es doch noch irgend-
wie weitergeht. „Das ist natür-
lich Spekulation, aber man
könnte über ein wöchentli-
ches Format nachdenken
oder eine Internet-Serie“.
Das Aus habe sie aber nicht
schockiert.

„VERBOTENE
LIEBE“ IM

INTERNET?
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Gut gelaunt übt der kleine Geor-
ge das Laufen ohne helfende
Hand, die Ärmchen fürs Gleich-
gewicht nach oben gestreckt, die
rötlich-blonden Haare modisch
zum Seitenscheitel gekämmt.
Kurz vor seinem ersten Geburts-
tag am morgigen Dienstag hat
der Palast das Bild veröffent-
licht, das den britischen Prinzen
Anfang Juni zeigt. Feiern wird
George seinen Geburtstag im
Kensington-Palast mit Papa Wil-
liam, Mama Kate sowie Ver-
wandten und Freunden.

Krabbeln
war gestern
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Zum Teil kräftiger Regen und Gewitter

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Im Nordosten ist es heute überwiegend freundlich. Sonst
überwiegen die Wolken, und es kommt weiterhin zu teilweise
kräftigen Schauern und Gewittern. Örtlich treten auch Un-
wetter mit Starkregen, Sturm und Hagel auf. Die Temperatu-
ren steigen auf 20 bis 32 Grad.
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CHINA
43 Tote: Lkw rammt
Bus auf Autobahn 
Mindestens 43 Menschen sind
in Zentralchina bei einem Un-
fall ums Leben gekommen, bei
dem ein mit brennbarer Flüssig-
keit beladener Lastwagen einen
Bus gerammt hat. Nach dem
Zusammenstoß auf einer Auto-
bahn am Samstagmorgen gab es
eine Explosion. Sechs Men-
schen wurden mit schweren
Verbrennungen in Krankenhäu-
ser gebracht. 

ITALIEN
Ölaustritt bei Bergung
von „Costa Concordia“ 
Bei der Bergung des havarierten
Kreuzfahrtschiffs „Costa Con-
cordia“ sind geringe Mengen Öl
ins italienische Mittelmeer
gelangt. Die Öllache vor der
Toskana-Insel Giglio sei gestern
aber mithilfe von Bindemitteln
unschädlich gemacht worden,
teilte die Einsatzleitung mit. Die
Umweltaufsichtsbehörde ver-
sicherte, es bestehe „kein
Grund zur Sorge“. 

DEUTSCHLAND
Flüge: Flüssigkeiten an
Bord erst 2016 erlaubt
Fluggäste müssen wohl noch bis
2016 warten, bis sie Flüssig-
keiten wieder in größeren Men-
gen im Handgepäck mitnehmen
dürfen. Grund dafür sind die
technisch noch nicht ausgereif-
ten Scanner an den Kontroll-
stellen. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 5 – 6 – 19 – 34– 41 – 49
Superzahl: 0
Spiel 77: 1120402
Super 6: 017186
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Nach dem schweren Bus-
unfall mit zehn Toten
und dutzenden Verletz-

ten auf der Autobahn A4 nahe
Dresden wird gegen den Fahrer
eines polnischen Reisebusses er-
mittelt. Einen Antrag auf Haft-
befehl gegen den 44-Jährigen we-
gen fahrlässiger Tötung und
fahrlässiger Körperverletzung
lehnte der Haftrichter aber ab,
wie Lorenz Haase von der
Staatsanwaltschaft Dresden ges-
tern Abend sagte. Die Ermittler
gehen davon aus, dass der Bus-
fahrer übermüdet war. Nach
Auffassung des Amtsgerichts
Dresden besteht keine Fluchtge-
fahr. Deshalb sei kein Haftbefehl
gegen den polnischen Mann er-
lassen worden. Das Gericht sei
der Ansicht, dass er sich einem
Prozess stellen würde. 

Bei dem Unglück, das sich
Samstagfrüh gegen zwei Uhr na-

he der Anschlussstelle Dresden-
Neustadt ereignete, rammte der
polnische Reisebus zunächst ei-
nen vor ihm fahrenden Reisebus
aus der Ukraine. Daraufhin kam
der polnische Bus ins Schleu-
dern, durchbrach die Mittelleit-
planke und geriet auf die Gegen-
fahrbahn, wo er frontal mit ei-
nem ebenfalls aus Polen stam-
menden Kleinbus kollidierte.
Anschließend stürzte der polni-
sche Reisebus eine rund zehn
Meter hohe Böschung hinab, wo-
bei er sich überschlug.

Zehn Menschen kamen bei
dem Unfall ums Leben. Die
meisten davon saßen in dem
Kleinbus und waren polnische
Arbeitskräfte auf dem Weg nach
Hause. 69 Menschen wurden
nach Polizeiangaben verletzt. Sie
wurden in Krankenhäusern der
Umgebung behandelt. Bis ges-
tern Nachmittag waren erst

sechs der Todesopfer identifi-
ziert. Bei den Toten handelte es
sich um vier Männer und zwei
Frauen, alle aus Polen.

Haase sagte, nach bisherigen
Erkenntnissen sei davon auszu-
gehen, dass der Busfahrer wegen
Übermüdung das Fahrzeug habe
„nicht mehr sicher führen kön-
nen“. In einer ersten Verneh-
mung hatte der Mann laut Poli-
zei die Aussage verweigert. Er
wurde bei dem Unfall ebenfalls

verletzt und lag zeitweise unter
Bewachung im Krankenhaus.

An Bord des polnischen Dop-
peldecker-Busses des Unterneh-
mens Sindbad befanden sich laut
Polizei insgesamt 66 Menschen,
darunter Männer, Frauen und
Kinder. Der Bus befand sich auf
der Reise von Kattowitz nach
Aachen. Das Fahrzeug sei erst
am 8. Juli technisch überprüft
worden.

Die Autobahn war zwischen
den Anschlussstellen Dresden-
Neustadt und -Altstadt zeitweise
in beide Richtungen gesperrt.
Den Einsatzkräften gelang es
erst nach mehreren Stunden,
den verunglückten Bus aus der
Böschung zu heben. Die Insas-
sen des ukrainischen Busses,
von denen vier leicht verletzt
wurden, setzten ihre Reise be-
reits am Samstagnachmittag mit
einem Ersatzbus fort.

Fahrer soll eingeschlafen sein
Tödliches Busunglück auf der A 4: Ermittlungen gegen polnischen Fahrzeugführer

Einer der Reisebusse wird 
mit einem Kran aufgerichtet
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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