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Schneller. Noch schneller. Kurz vor der Ziel-
linie aktiviert Thomas Geierspichler seine
letzten Reserven. Als Behindertensportler ist

er ein Leben in Extremen gewöhnt. Er ist ei-
ner von vielen Protagonisten, die an ihre per-
sönlichen Grenzen gegangen sind. Ihre Ge-

schichten erzählen Journalisten der Axel
Springer Akademie im großen Reportage- und
Community-Portal „1weiter.net“ Seiten 2/3
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Über sich hinaus

Am heutigen Al-Kuds-Tag
drohen bei propalästi-
nensischen Demons-

trationen abermals Ausschrei-
tungen und antisemitische Aus-
fälle. In Berlin werden rund
1500 Menschen zu einer Kund-
gebung erwartet. Jüdische und
antifaschistische Gruppen ha-
ben ihrerseits zu Protesten ge-
gen die „antizionistische Propa-
ganda“ der Al-Kuds-Bewegung
aufgerufen. Der Tag wird in isla-
mischen Ländern seit 1979 für
Massendemonstrationen ge-
nutzt. Dabei wird die „Befrei-
ung Jerusalems von den zionis-
tischen Besatzern“ gefordert.
Einige Teilnehmer drohen auch
mit der Vernichtung Israels. 

In mehreren Städten hatte es
in den vergangenen Tagen Pro-
teste gegen die israelische Mili-
täroffensive im Gazastreifen ge-
geben. Dabei waren teilweise
auch judenfeindliche Sprech-
chöre zu hören. Jüngst war es
mehrfach auch zu körperlichen
Angriffen gegen Juden und Pro-
Israel-Demonstranten gekom-
men. In Herne beschädigten
Unbekannte ein Mahnmal für
Holocaust-Opfer. In Nieder-
sachsen trat ein CDU-Kommu-

nalpolitiker nach antisemiti-
schen Äußerungen zurück und
verließ seine Partei. Die antise-
mitische Randale hat inzwi-
schen auch den Fußball er-
reicht: Nach einem Platzsturm
wurde am Mittwoch ein Test-
spiel zwischen dem israelischen
Klub Maccabi Haifa und dem
französischen Verein OSC Lille
im österreichischen Bischofs-
hofen abgebrochen. Kurz vor
dem Abpfiff stürmten Zuschau-
er mit Fahnen Palästinas den
Rasen und griffen die israe-
lischen Spieler an. 

Zahlreiche Politiker rufen zur
Besonnenheit auf und warnen
die Demonstranten vor juden-
feindlichen Parolen. Der Al-
Kuds-Tag sei „Hass pur“ und
habe nichts „mit berechtigter
Kritik an Israel zu tun“, sagte
Grünen-Chef Cem Özdemir. Ei-
ne demokratische Zivilgesell-
schaft müsse sich dem „klar
entgegenstellen“, forderte er.
Auch Dieter Graumann, Präsi-
dent des Zentralrats der Juden,
äußert sich besorgt: „Ich hätte
nicht gedacht, das in Deutsch-
land noch erleben zu müssen.
Ich hätte mir das in meinen
schlimmsten Albträumen nicht

vorstellen können“, sagte er der
„Welt“. „Die muslimischen Ver-
bände könnten deutlich mehr
dagegen tun, sie stehen hier in
einer Bringschuld.“

Der Vorsitzende der
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft (DIG), Reinhold Robbe,
fordert die Einberufung einer
Konferenz von Bundes- und

Landesregierungen gegen Anti-
semitismus. „Jetzt ist die Exe-
kutive gefragt. Der Bundesin-
nenminister sollte seine Län-
derkollegen einladen, um bei
einer gemeinsamen Konferenz
ein Zeichen gegen antisemiti-
sche Hassattacken zu setzen“,
sagte Robbe der „Welt“. Der
Bundesinnenminister und die
Landesinnenminister „sollten
dabei den Polizeibeamten deut-
lich machen, dass es bei Antise-
mitismus null Toleranz geben
darf“. Berlins Innensenator
Frank Henkel (CDU) sagte, in
der Bundeshauptstadt gebe es
„keinen Platz für Antisemitis-
mus“. Unionsfraktionschef
Volker Kauder rief zu gesell-
schaftlichen Aktionen auf: „Es
darf nicht sein, dass in
Deutschland Antisemitismus
wieder wächst und öffentlich
unwidersprochen geäußert
werden kann. Wir müssen das
bekämpfen.“ Am Mittwoch hat-
ten bereits Bundespräsident
Joachim Gauck und Bundes-
kanzlerin Merkel ihre Empö-
rung über antisemitische Paro-
len bei Protesten gegen Israels
Militäroffensive im Gazastrei-
fen bekundet. Seiten 6/7

„Kein Platz für Antisemitismus“ 
Am Al-Kuds-Tag drohen weitere Ausschreitungen. Politiker fordern null Toleranz 

Überschattet vom Gaza-
konflikt hat der neue israe-
lische Präsident Reuven Rivlin
(74) den Amtseid abge-
legt. Er trat die Nachfolge
des auch im Ausland hoch-
angesehenen 90-jährigen
Schimon Peres an. Der Frie-
densnobelpreisträger hatte
das höchste Staatsamt sieben
Jahre inne. Rivlin war am 10.
Juni vom Parlament gewählt
worden. Er hatte sich gegen
eine Zwei-Staaten-Lösung in
Nahost ausgesprochen. Er
betonte jedoch, er wolle
Präsident aller Israelis sein.

NEUER 
PRÄSIDENT

Unser neuer Koch Kevin Alder bereitet sie auf japanische
Art zu. Außerdem: der Sommercocktail 2014 Lifestyle, Seiten 24/25

Heute gibt’s Makrele!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-25-ab-16 1bc641d4637b75626928ab290aabf30b



Eickhoff das erste Mal seine Gren-
zen überwindet – unter Wasser, bei
einer Tauch-Therapie. Ulrich Faust
ist in acht Tagen eine Strecke ge-
laufen, für die andere mehrere Wo-
chen bräuchten: Beim „Transalpine
Run“ hat der Mediziner die Alpen
überquert, 300 Kilometer Distanz
und 14.000 Höhenmeter überwun-
den. Die letzte Etappe mit gebro-
chenem Fuß. Bei Lutz Pophal wa-
ren es zuerst nur leichte Beschwer-
den, dann bekommt er die scho-
ckierende Diagnose: Hodenkrebs.
Mit 21 hat er sein Ende vor Augen
und macht daraus mutig einen
neuen Anfang. Wie er sich ins Le-
ben zurückgekämpft hat, erzählt er
auf 1weiter.net.

Von heute auf morgen an den
Rollstuhl gefesselt – und
trotzdem Tauchen lernen.

Für den letzten sexuellen Kick das
eigene Leben riskieren. In acht Ta-
gen zu Fuß die Alpen überqueren,
trotz Verletzung. Den einen Satz
aussprechen, mit dem ein neues
Leben beginnt: „Ich bin schwul.“
Oder den einen Satz hören, der al-
les relativiert: „Sie haben Krebs.“

Diese Geschichten stehen stell-
vertretend für unzählige Men-
schen, die in ihrem Leben eine per-
sönliche Grenze überschritten ha-
ben – freiwillig oder nicht. Sie ha-
ben Wendepunkte erreicht, oft
krempelte ein entscheidender Au-
genblick ihr ganzes Leben um: Sie
gingen „eins weiter“. Doch was
lässt Menschen über sich hinaus-
wachsen? Was treibt die einen an,
ans Limit zu gehen? Und wie gehen
andere mit jener dramatischen Si-
tuationen um, in die sie das Schick-
sal getrieben hat? Fragen, die uns
alle betreffen.

Deshalb starten wir, 18 junge
Journalisten der Axel Springer
Akademie, ein neues Digital-Pro-
jekt: Auf 1weiter.net treffen wir
Menschen, die für uns oft ihr In-
nerstes nach außen gekehrt haben.
Mehr als zwei Dutzend multimedi-
al aufbereitete Reportagen mit ins-
gesamt 90 Minuten Videomaterial
finden sich auf 1weiter.net. Sie er-
zählen die unterschiedlichsten Ge-
schichten, die oft nur eines ge-
meinsam haben: den einen Mo-
ment der Grenzerfahrung.

Ein schwerer Motorradunfall
reißt Garry Eickhoff (30) aus sei-
nem bisherigen Leben. Seit sieben
Wochen ist der Vater einer 15 Mo-
nate alten Tochter querschnittsge-
lähmt. 1weiter.net ist dabei, als

Und auch Politiker, Prominente
und Journalisten kommen zu Wort.
So erzählt der WDR-Chefredakteur
Jörg Schönenborn über sein grenz-
wertiges Interview mit Russlands
Präsidenten Wladimir Putin: „Die
bleibende Erinnerung hat aber
nichts mit den Themen und Inhal-
ten des Gesprächs zu tun. Es ist die
Erinnerung an einen Mann, der so
viel Aggression ausstrahlte, wie ich
es nie in einem Interview erlebt ha-
be, der mir breitbeinig und mit
Maskengesicht gegenüber saß – je-
derzeit bereit zum Sprung.“

Die Grünen-Fraktions-Chefin
Katrin Göring-Eckardt berichtet
über ihre schlimmste politische
Grenzerfahrung: „Das war der Mo-
ment, in dem ich dachte, meine
politische Laufbahn sei vorüber
bevor sie überhaupt richtig ange-
fangen hatte. Ich war noch nicht
lange Abgeordnete und hatte ein
für damalige Verhältnisse recht ra-
dikales 10 Punkte-Programm zur
Rentenpolitik entwickelt – das oh-
ne mein Wissen an eine Nachrich-
tenagentur gelangte. Das Pro-
gramm war nur zur internen Kom-
mentierung und sollte so nicht in
die Öffentlichkeit. Einen Tag spä-
ter war ich in Weimar auf der Grü-
nen-Fraktionsklausur und wun-
derte mich über die vielen Presse-
vertreter. Es stellte sich heraus,
dass alle dort auf mich warteten,
um etwas zu dem 10 Punkte-Pro-
gramm von mir zu hören. Die
Stimmung in der Fraktion war des-
wegen eisig – die meisten nahmen
an, ich hätte das Papier bewusst
lanciert, ohne Absprachen. Josch-
ka Fischer musste damals Bundes-
kanzler Schröder besänftigen, der
gefordert hatte, mir die Verant-
wortung für die Rentenpolitik zu
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Wie tief man sinken muss, um ganz nach oben zu kommen, beweist die
unglaubliche Entwicklung des Behindertensportlers Thomas Geierspichler.

Doppel–Olympiasieger, Weltrekordhalter, Weltmeister, mehrfacher
Sportler des Jahres. Thomas Geierspichler hat das alles erreicht – aus
seinem Rollstuhl heraus. Keine Frage, er ist unglaublich stolz auf seine
Erfolge als Behindertensportler, auf seine Goldmedaillen, seine Titel-
seiten, seine Biografie. Frauen stecken ihm lächelnd ihre Nummer zu,
Manager lauschen seinen Motivationsvorträgen. Auf all das würde er
aber sofort verzichten. Wenn er wieder gehen könnte. Es ist eine ver-
hängnisvolle Frühlingsnacht, die das Leben von Thomas Geierspichler
für immer ändern soll. Nur kurz macht er die Augen auf dem Beifahrer-
sitz zu, will ein paar Minuten schlafen. Als er wieder aufwacht: Überall
Blut. Und unfassbare Schmerzen am ganzen Körper. Außer in seinen
Beinen. Die spürt er nicht mehr. Er wird sie nie wieder spüren. Monate-
lang ging der Österreicher durch die Hölle, mit Alkohol und Drogen
versuchte er sein Schicksal
erträglich zu machen. Bis
heute hadert er damit. Aber
er hat sich nicht aufgege-
ben. Er hat sich zurück
gekämpft. Ins Leben und ins
Rampenlicht. Das Schick-
sal von Thomas Geier-
spichler gibt’s jetzt auf
1weiter.net

DREI MENSCHEN - DREI SCHLÜSSELMOMENTE

Mit der Volljährigkeit entscheidet sich Marie Steinsiek, ihr Leben radikal zu
ändern. Aus dem evangelischen Mädchen wird eine streng gläubige Musli-
ma. Eine Grenzerfahrung nicht nur für sie – sondern auch für ihre Eltern.

Auch bei 35 Grad im Schatten ist Marie Steinsiek (20) schwarz ge-
kleidet. Erst das Kopftuch, dann der Chimar – der Begriff leitet sich von
„chammara“ ab, also „bedecken", und ist verwandt mit dem Wort
„Chamr“ - Alkohol. Der Alkohol „bedeckt“ nämlich nach islamischer
Haltung den Verstand. Marie Steinsiek zieht nicht mehr mit ihren nicht-
muslimischen Freundinnen um die Häuser. Dabei war sie zuerst nur ein
Mädchen, das nicht gerne in die Kirche ging. Sie ist aufgewachsen in
einem Einfamilienhaus in Neubrandenburg, engagierte sich bei den
Pfadfindern, spielte Klavier. „Ich war ein ganz normaler Teenager“, sagt
sie. Doch etwas fehlte dem Mädchen, bis es 18 war. Dann begann Marie,
sich mit dem Islam zu beschäftigen, sie hatte plötzlich muslimische
Freunde. „Ich habe beide Glaubensrichtungen verglichen. Es gab Dinge,

die mich am Christentum
zweifeln ließen“, erzählt
Steinsiek. Und gleichzeitig
fand sie immer mehr Halt im
Islam. Dann traf sie eine
weitreichende Entschei-
dung: „Ich konvertierte!“
Die ungewöhnliche Ge-
schichte inklusive Videos
auf 1weiter.net

Im Sport teilen sich die Gewinner ihre Euphorie mit dem Publikum. Die
wenigsten Zuschauer bekommen aber jemals zu hören, was für Fragen
und Erwartungen der Sieger selbst an diesen einen Augenblick hat. Wie
erlebt er sich in seinem persönlichen Grenzmoment? 

In der 1weiter.net-Reportage rekonstruiert Judoka Ole Bischof die
wichtigsten Momente auf seinem Weg zum Olympiasieg 2008 in Pe-
king. Sein Alltag als Profisportler ist nervenaufreibend: Er rast im Taxi
durch Rio, um nur einen Tag vor der WM Färbemittel für seinen aus-
gewaschenen Judoanzug zu finden. Er spricht davon, dass ein Olympia-
sieg an Kleinigkeiten hängt, zum Beispiel an einem Kampfrichter aus
Holland – und wie er plötzlich bei Google hunderte Fotos von sich
selbst im Sieger-Delirium sieht. Bischof beschreibt sein Finale schließ-
lich sekundengenau, bis zu dem Moment, in dem die Uhr abläuft. Doch
die Anspannung soll nach diesem Wendepunkt für Bischof nur kurz
abfallen, um dann wieder an
anderer Stelle einzuschla-
gen: Schon bei der Sieger-
ehrung spürt er, dass etwas
anders ist. Der Olympiasieg
stellt das Leben des Kampf-
sportlers komplett auf den
Kopf.
Die spannende Chronik
lesen Sie auf 1weiter.net W
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Ein wichtiger Teil von 1weiter.net
sind unsere Leser! Erzählt uns
von Eurer schönsten oder auch
schlimmsten Grenzerfahrung.
Ob auf Twitter mit dem Hashtag
#1weiter, Facebook, Google+
oder Instagram – wir sind über-
all da, wo Ihr seid. Schickt uns
Mails,Texte, Videos, Fotos – die
spannendsten Geschichten
veröffentlichen wir auf 1wei-
ter.net. Unser Community-
Portal lebt von Euren Erfahrun-
gen. Wir freuen uns drauf!
mail@1weiter.net
facebook.com/1weiter.net
twitter.com/1weiternet
instagram.com/1weiternet

WIR SIND EINE
COMMUNITY

Über Grenzen gehen
Was lässt Menschen über sich hinauswachsen? 
Junge Journalisten starten dazu jetzt das große
Reportage- und Community-Portal „1weiter.net“
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entziehen. Ich habe die Sitzung ir-
gendwie überstanden – aber das
war ein echter Nerventest.“

Doch wir Reporter wollen auf
1weiter.net nicht nur über andere
berichten, sondern auch persönli-
che Grenzen austesten. Uns in
Selbstversuchen eigenen Ängsten
stellen. Auch wir wollten „eins wei-
ter gehen“, nicht zuletzt, um unser
Thema noch intensiver zu durch-
dringen. Carolin Grob aus unse-
rem Team etwa hat panische Angst
vor tiefem Wasser. Für 1weiter.net
wollte sie diese mit Hilfe der
DLRG-Wasserretter zum ersten
Mal überwinden und geht den ent-
scheidenden Schritt. Unsere Kolle-
gin Anna Dobler begibt sich in die
Hände einer Domina und probiert
Spielarten der Sado-Maso-Szene
aus. Viele sprechen darüber, aber
wie fühlt es sich eigentlich an, in
Ekstase fast zu ersticken? 

Meist haben wir keinen Einfluss
auf unser Schicksal. Aber oft su-
chen Menschen auch die Heraus-
forderung und das Risiko. Den ulti-
mativen Kick. Grenzerfahrungen
tragen oft eine große Sehnsucht in
sich. Weil viele Menschen die Ge-
genwart offenbar nur noch in Mo-
menten großer Extreme wahrneh-
men können, versuchen sie sich
durch freiwillige Grenzüberschrei-
tungen dem Augenblick hinzuge-
ben. Sie springen aus Flugzeugen,
tauchen in Höhlen oder suchen
den Rausch der Geschwindigkeit.
Ihre Grenzerfahrungen ähneln ei-
ner Droge, die die Bewusstseins-
veränderung schnell und unter
Adrenalinexplosionen herbeiführt.
Und deren Wirkung oft ebenso
schnell wieder verfliegt.

Überschreitet man die Schwelle
des Erträglichen, des Machbaren,
verpuffen plötzlich alle Gedanken
an die Vergangenheit – die poten-
tielle Weite der Zukunft schrumpft
auf Sekundenbruchteile, der Ge-
dankenstrom wird unterbrochen,
und an seine Stelle tritt die Gegen-
wart. Der Grenzgänger erlebt das
Hier und Jetzt in nie gekannter In-
tensität. Er spürt, dass es diesen
Moment nur einmal geben kann. 

Bei einer unfreiwilligen Grenz-
erfahrung, zum Beispiel einem Un-

fall, einem Verlust, wird der
Mensch über eine Grenze gerissen
und steht einer völlig veränderten
Gegenwart ohnmächtig gegen-
über. Mit einem Mal steht man ne-
ben sich und beobachtet scheinbar
unbeteiligt, was mit einem ge-
schieht. Nichtsdestotrotz sagen
viele Menschen später, dass sie ge-
rade diese schweren Momente
nicht missen möchten. Erst durch
sie hätten sie gespürt, was es heißt,
am Leben zu sein.

Grenzerfahrungen sind nichts
anderes als verdichtete Verände-
rungen. Schlaganfälle im Zeitgefü-
ge, die mit Wucht in unsere Routi-
ne brechen und imstande sind, von
einem Moment auf den anderen al-
les umzuwälzen. Das haben wir Re-

porter bei unseren Recherchen er-
fahren. Aber wir wollen nicht nur
in eine Richtung kommunizieren,
wir wollen eine Community auf-
bauen: 1weiter.net wird über seine
verschiedenen Social-Media-Kanä-
le zur Plattform, auf der jeder von
seinen Grenzerfahrungen erzählen
kann. Unsere Redaktion wiederum
wird den Austausch moderieren
und aus den Beiträgen neue multi-
mediale Reportagen produzieren.

Das Besondere: 1weiter.net ist
speziell für Smartphones konzi-
piert. „Die mobile Internetnutzung
gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung“, sagt Marc Thomas Spahl,
Direktor der Axel Springer Akade-
mie. „Deshalb wollen wir mit die-
sem Projekt zeigen, wie man durch
ein außergewöhnliches multi-
mediales Storytelling gerade auch
mit langen Reportagen für ein Er-
lebnis auf dem Handy sorgen
kann.“ Die Leser spielen dabei eine
wichtige Rolle. 1weiter.net will in-
dividuelle Erfahrungen und Er-
kenntnisse Einzelner einem gro-
ßen Kreis nahe bringen. Jeder von
uns hat schon Wendepunkte erlebt
und Erfahrungen gemacht, von de-
nen andere lernen können. Jeder
von uns kann „1weiter“ gehen.

Am kommenden Montag startet un-
sere Serie im Magazinteil der „Welt
Kompakt“.

UL
RI

CH
 FA

US
T/ 

US
ED

O
M

FO
TO

.D
E

FREITAG, 25. JULI 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 3

Das Baby liegt quer – ein Kaiser-
schnitt ist nötig. Für mich, die
angehende Ärztin, die Grenz-
erfahrung schlechthin, als ich
meine erste Zwillingsgeburt be-
gleiten durfte. Das erste Baby ist
schnell auf der Welt. Beim zwei-
ten aber kommt es zu Proble-
men. Es liegt so ungünstig im
Bauch der Mutter, dass es fest-
steckt. Die Ärzte fluchen und
werden hektisch. Eine Hand des
Babys schaut aus dem geöffne-
ten Bauch – sie wird immer blau-
er, je länger die Ärzte brauchen.
Das Baby droht zu ersticken. Im

Nachbarraum
werden Geräte
zur Wiederbe-
lebung vorbe-
reitet. Als die
Ärzte es endlich auf die Welt ho-
len, bewegt es sich nicht. Die
Haut tiefblau. Ich bete, dass es
nicht tot ist. Eine Kranken-
schwester trägt es aus dem
Raum. Kurze Zeit später höre ich
leises Babygeschrei und atme
auf. Wie ich nach dieser Erfah-
rung aber selbst einmal Kinder
bekommen soll, weiß ich beim
besten Willen nicht.

VIER AUTOREN ÜBER IHRE GRENZEN

Drama bei der Geburt

CAROLIN GROB
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Als sich die Achterbahn langsam
nach oben zieht, öffnet sich der
automatisierte Sicherheitsbügel,
der mich eigentlich halten soll.
Zum vierten Mal sitze ich in dem
Fahrgeschäft in einem Freizeit-
park, und in dem Moment denke
ich: Wahrscheinlich auch zum
letzten Mal. Die Achterbahn zieht
sich weiter nach oben, mich hört
niemand – und wahrscheinlich
sieht mich auch niemand, denn
die Achterbahn wird in einem
Tunnel hochgezogen. Spätestens
in einer Kurve könnte es mich
raushauen – und dann geht es nur
nach unten. Kleine und große

Grenzerfahrungen
macht jeder:
Aber wir ver-
drängen sie zu
oft. An die Szene
aus Teenager-Tagen hatte ich lan-
ge nicht mehr gedacht. Erst jetzt
bei der Arbeit an 1weiter.net erin-
nerte ich mich: Ich ziehe den Si-
cherheitsbügel nach unten, er ras-
tet ein. Aber ich traue der Technik
nicht und kralle mich während
der Fahrt an die Außenseite des
Wagens, presse meine Füße gegen
den Innenraum – für den Rest der
(gefühlt) längsten Achterbahn-
fahrt meines Lebens.

Geschwindigkeitsrausch

MARCEL FRÖBE
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Der Moment, in dem sich mein Le-
ben schlagartig verändert hat, war,
als ich in meiner Heimatstadt
Krasnodar (Russland) in den Zug
nach Moskau stieg. Es war Dezem-
ber und schrecklich kalt. Um mich
herum weinten alle. Onkel, Tanten
und Freunde, sie alle hatten ganz
rote Gesichter von der Kälte und
von den Tränen, die ihnen pausen-
los über die Wangen liefen. Ich –
mit meinen gerademal zehn Jah-
ren – habe an diesem Bahnsteig
zum ersten Mal realisiert, dass ich
all diese Menschen für eine sehr
lange Zeit nicht sehen werde. Und
ich hatte Recht behalten. Als sich

die Türen des
Zuges schlossen,
machte ich mich
mit meinen El-
tern, meinem
Bruder und meinen Großeltern auf
in ein neues Leben. Ein Leben in
Deutschland. Bis heute habe ich
niemanden aus meiner Heimat
wiedergesehen, war nicht ein Mal
zurückgekommen. Heute spreche
ich deutsch und führe ein Leben,
das so gar nichts mit einer mögli-
chen Zukunft in Russland gemein
hat. Im guten wie im schlechten
Sinne hat sich an diesem Gleis al-
les für mich verändert.

Fahrt in ein neues Leben

TATJANA KAA
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Die Begegnung mit dem Tod ist
für die Wenigsten alltäglich. Zu
meiner Zeit als Zivildienstleisten-
der im Krankenhaus war sie für
mich aber genau das. Immer wie-
der lernte ich neue, nette Men-
schen kennen, die ich später in ih-
ren Betten sterben sah. Frauen
und Männer, mit denen ich mich
zuvor gut verstanden hatte, lagen
plötzlich tot vor mir. Der Abschied
war aber meist noch nicht das En-
de: Die Versorgung des leblosen
Körpers gehörte ebenso zu mei-
nen Aufgaben wie der Transport
in die Leichenhalle. Am Empfang

der Klinik fragte
ich stets nach
dem „schwarzen
Schlüssel“, der
mir die Tore zu
den Toten öffnen sollte. Irgend-
wie eine makabere Bezeichnung.
Seitdem lebe ich nicht mehr ein-
fach sorglos in den Tag hinein,
sondern mache mir auch Gedan-
ken über das Lebensende. Dazu
beigetragen hat sicherlich auch
meine Mutter, die aufgrund einer
schlimmen Krankheit mittlerwei-
le selbst mehr Zeit im Kranken-
haus als zu Hause verbringt.

Der schwarze Schlüssel

DANIEL MITUTA
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1weiter.net wurde von 18 jungen
Journalisten der Axel Springer
Akademie entwickelt, die als
Deutschlands fortschrittlichste
Journalistenschule gilt. Sie bietet
jährlich bis zu 40 Talenten die
Möglichkeit, crossmedialen Jour-
nalismus von Grund auf zu lernen.
Für ihre Digital-Projekte wurde die
Akademie, die auch ein Think
Tank des Verlags ist, vielfach
ausgezeichnet. Zuletzt setzte sie
mit der Website „wahllos.de“
Maßstäbe im multimedialen Sto-
rytelling. Die Seite wurde für den
Grimme Online Award nomi-

niert, den wichtigsten Internet-
Preis im deutschsprachigen Raum
(„beispielhaft für publizistische
Qualität im Netz“), und sie ge-
wann den Axel-Springer-Preis
sowie den European Newspaper
Online-Award. „Hier kann man
sehen, wie digitaler Journalismus
in Perfektion betrieben wird“, so
das Urteil der Jury. 

Mehr Infos zur Ausbildung 
unter: www.axel-springer-
akademie.de und täglich auf
facebook.com/asakademie
und Twitter @asakademie.

DIGITALER JOURNALISMUS IN PERFEKTION

Das Reporter-Team im 
Selfie-Stress
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THEMA DES TAGES

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Kleines Bild scannen und 
den Trailer mit bewegenden
Impressionen sehen
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ULLI KULKE

Heute fahren wir als Sat-
telzug, verkehrsrecht-
lich gesehen. Auch

wenn wir 16 ganz normale Radler
sind. Ab dieser Größenordnung
aber wandeln sich die Regeln un-
versehens. Man darf nebenei-
nander fahren, die volle Spur
einnehmen, und wenn die ersten
die Ampel bei Grün passieren,
dürfen alle nachfolgen, selbst
wenn sie längst auf Rot umge-
schaltet hat. Eben wie bei einem
Sattelzug, bei dem in so einem
Fall die letzten Achsen auch
nicht stehen bleiben können
oder müssen. 16 Radfahrer bil-
den die sogenannte „Kritische
Masse“, die dafür nötig sind, als
zusammenhängender Achtach-
ser sozusagen. Nur zu natürlich,
dass der Autoverkehr dadurch
ausgebremst wird. Und das ist in
letzter Zeit auch zum tieferen
Sinn des Ganzen geworden.

Was einst als praktische Lö-
sung für Fahrradgruppen ge-
dacht war, ist unter dem Titel
„Critical Mass“ (CM) längst zur
Massenbewegung, zur Demons-
tration avanciert, die nicht ein-
mal angemeldet werden muss –
der Straßenverkehrsordnung
sei’s gedankt. Zum Beispiel am
heutigen Abend in Berlin vom
Kreuzberger Heinrichplatz aus,
morgen in einer anderen größe-
ren Stadt, übermorgen in einer
dritten und so weiter, landauf,
landab. Auch anderswo in Euro-
pa oder Amerika (wo das Ganze
1992 in San Francisco begann) –
weltweit. Regelmäßig ein, zwei
Mal im Monat pro Stadt wollen
die Radfahrer auf sich aufmerk-
sam machen, mehr Raum für
sich einfordern. Der Zorn der
Autofahrer ist dabei program-
miert, bei manchen Teilnehmern
sichtlich nicht ganz ungewollt.
Es ist längst nicht mehr bei 16
Radfahrern geblieben.

In Berlin etwa, wo die Szene
an jedem letzten Freitag eines
Monats losradelt, kamen beim
Juni-Termin bereits 3500 Rad-
fahrer zusammen. Ganze Stra-

ßenzüge blieben längere Zeit für
den Autoverkehr blockiert. Die
Polizei, die sich gern mit einem
Verantwortlichen unterhalten
hätte, wie ein Sprecher sagte,

fand niemanden, und musste
sich fortan darauf konzentrieren,
„Schaden zu verhindern“. Man
habe ja nicht Tausende von Rad-
lern „einfach am Losfahren hin-
dern können“. Auch wenn die
Fahrtrouten nicht vorher festge-
legt wurden, bemühte sich die
Polizei, die Kreuzungen zu beset-
zen, um Konfrontationen mit ge-
nervten Autofahrern zu verhin-
dern. Bislang liefen die CM-Fahr-
ten in Berlin weitgehend ohne
größere Konflikte zwischen mo-
torisiertem und nicht motori-
siertem Verkehr ab. Auch aus
Hamburg, Freiburg, Leipzig oder
den anderen inzwischen mehre-
ren Dutzend „Hotspots“ dieser
Aktionsform wurden keine erns-
teren Zwischenfälle gemeldet.

Das Beispiel Budapest, wo im
Jahr 2008 einmal 80.000 Teil-
nehmer gezählt wurden, zeigt,
dass die heutigen Dimensionen
noch steigerungsfähig sind, vor
allem hierzulande, wo die Lust
unter Radfahrern, es den Auto-
fahrern „zu zeigen“, durchaus
verbreitet ist. Andererseits zeigt
das Beispiel Berlin auch, dass
der boomende Fahrradverkehr
morgens und abends gerade im
laufenden Jahr sämtliche Gren-
zen sprengt – vor allem die
Grenzen der oftmals schmalen,
verkommenen, verwurzelten
und deshalb aus der Not biswei-
len ersatzlos gesperrten Radwe-
ge. Eine Situation, die vielen ei-
ne gefühlte Legitimation von
solchen reinen Blockadeaktio-
nen vermittelt.

Die Hunderte Kommentare in
den Internet-Foren und unter
einschlägigen Online-Artikeln
zeigen eine offene Diskussion.
Auch Radfahrer mahnen dort an,
den vorhandenen Zorn vieler Au-
tofahrer nicht ohne Not durch
allzu exzessives „Critical Mass“
noch anzuheizen. So etwas kön-
ne die nötige Fahrradpolitik eher
blockieren, fürchten einige.

Flashmob auf zwei Rädern
Keine Demo und doch politisch: „Critical Mass“ radelt für bessere Infrastruktur

Die „Critical
Mass“-Bewe-

gung findet
immer mehr

Anhänger
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Heute wird es im niedersächsi-
schen Landtag hoch hergehen:
CDU und FDP halten Justiz-
ministerin Niewisch-Lennartz
für überfordert angesichts gleich
mehrerer Affären. Unter ande-
rem wird es um Pannen bei den
Ermittlungen gegen den frühe-
ren SPD-Bundestagsabgeord-
neten Sebastian Edathy wegen
Verdachts des Besitzes kinder-
pornografischer Schriften gehen.

TERMIN DES TAGES

BARRIEREFREIHEIT
Arztpraxen nicht
behindertengerecht
Wenige Rampen, kaum Aufzüge:
Die meisten deutschen Arzt-
praxen sind für behinderte
Menschen noch immer schwer
zugänglich. Das geht aus einer
Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der Linken
hervor, über die zunächst die
„Süddeutsche Zeitung“ be-
richtete. Demnach verfügen nur
22 Prozent der allgemeinmedi-
zinischen Praxen über einen für
Rollstühle geeigneten Zugang
oder einen Aufzug.

SACHSEN-ANHALT
Möllring an schwerem
Verkehrsunfall beteiligt
Sachsen-Anhalts Wirtschafts-
minister Hartmut Möllring
(CDU) ist gestern in einen Ver-
kehrsunfall mit zwei Schwer-
verletzten verwickelt worden.
Der Minister und sein Fahrer
seien mit leichten Verletzungen
davongekommen, teilte die Poli-
zei mit. An dem Unfall auf der
Landstraße 57 zwischen Zerbst
und Dobritz seien insgesamt drei
Fahrzeuge beteiligt gewesen.

IRAK
Extremisten befehlen
Genitalverstümmelung
Die sunnitischen Extremisten
im Irak haben nach Angaben
der UNO in den von ihnen
kontrollierten Gebieten die
Genitalverstümmelung aller
Frauen befohlen. Wie die stell-
vertretende UN-Gesandte im
Irak gestern mitteilte, verhäng-
ten die Extremisten der Organi-
sation Islamischer Staat (IS)
eine entsprechende Fatwa, die
alle Frauen im Alter zwischen
elf und 46 Jahren betreffe.

USA
Todeskampf bei
Hinrichtung
In den USA ist es bei der Hin-
richtung mit einer Giftspritze
erneut zu einer grausamen
Panne gekommen. Nach der
Injektion habe der verurteilte
Doppelmörder Joseph Wood am
Mittwoch (Ortszeit) im Gefäng-
nis von Florence (Bundesstaat
Arizona) zwei Stunden mit dem
Tod gekämpft.

POLITIK KOMPAKT

KABUL – Bei ihrem Besuch in Af-
ghanistan hat Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) eine rasche Neuauf-
stellung der politischen Führung
des Landes angemahnt. Nach ei-
nem Gespräch mit dem scheiden-
den Präsidenten Hamid Karsai in
der Hauptstadt Kabul sagte von
der Leyen gestern, dass der Nato-
Gipfel Anfang September ein
„wichtiges Datum“ für das Land
sei. Bei neuen Anschlägen wurden
mindestens acht Menschen getö-
tet. „Der Termin ist präsent“,
sagte von der Leyen laut einem

Audiomitschnitt mit Blick auf
den Nato-Gipfel am 4. und 5.
September in Wales, bei dem
über das weitere Engagement

nach dem Ende der Isaf-Mission
beraten werden soll. Vor dem
Gipfel sollten „bestimmte
Schritte hier in Afghanistan voll-
zogen sein“, sagte sie angesichts
des Streits über das Ergebnis der
Präsidentschaftswahl im Land.

Die politische Lage in Afghanis-
tan ist nach der zweiten Runde
der Präsidentschaftswahl ange-
spannt. Laut der Wahlkommissi-
on gewann der ehemalige Finanz-
minister Aschraf Ghani die Stich-
wahl, sein Kontrahent, der frühere
Außenminister Abdullah Abdul-
lah, warf ihm jedoch Manipulatio-

nen vor und beanspruchte den
Sieg für sich. Von der Leyen sagte
nach dem Gespräch mit Karsai,
„dass der Wille hier ganz klar ist,
diesen Wahlprozess zügig zu ei-
nem positiven Ende zu führen, so
dass wir eine Regierung haben, die
tatsächlich dann auch handlungs-
fähig ist und akzeptiert wird“.

Der Isaf-Einsatz soll zum
Jahresende auslaufen. Auch da-
nach sind aber noch internationa-
le Ausbildungs- und Unterstüt-
zungsmissionen vorgesehen, an
denen sich auch Deutschland be-
teiligen will.

Hilflose Appelle an Afghanistan
Verteidigungsministerin von der Leyen dringt auf Lösung im Streit um Karsai-Nachfolger 

Ursula von der Leyen im Ge-
spräch mit Hamid Karsai 
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THOMAS VITZTHUM

Noten sind umstritten. Ih-
re kühle Einfachheit er-
regt manche Gemüter

seit Jahrzehnten. Kinder dürften
nicht auf eine Zahl reduziert
werden, das sei eine Ausgeburt
einer negativen Pädagogik, sagen
nicht wenige Bildungsforscher,
Verbände und Politiker. Den-
noch waren es lange nur „beson-
dere“ Schulen, die auf Noten
verzichtet haben: die Waldorf-
schulen etwa, Förderschulen, ei-
nige klar als Versuchsschulen ge-
kennzeichnete Regelschulen. 

Nun geht Schleswig-Holstein
einen weitreichenden Schritt.
Die Koalition aus SPD, Grünen
und SSW schafft die verbindli-
chen Noten in der Grundschule
ab. Wie das Bildungsministeri-
um von Waltraud Wende (par-
teilos) mitteilt, liegt es ab der
dritten Klasse im Ermessen der
Schulkonferenz aus Lehrern
und Eltern, ob die Kinder Zen-
suren erhalten oder nicht. Bis-
her mussten in der vierten Klas-
se Noten vergeben werden, in
der dritten konnte die Schul-
konferenz dies bereits selbst-
ständig entscheiden. „Ziffern-
noten sind weder objektiv und
verlässlich, noch differenziert
und leistungsmotivierend“, sagt
Wende. Sie seien nur vorder-
gründig informativ. „Aus diesem
Grund wollen wir an den
Grundschulen nun durchgängig
die Möglichkeit schaffen, ohne
Noten zu arbeiten.“

Künftig wird es also auch in
den Klassen drei und vier wie
schon in den ersten beiden Stufen
nur Berichtszeugnisse geben. Es
schließt sich eine weitere Maß-
nahme an: Abgeschafft wird auch

die Schulübergangsempfehlung.
An deren Stelle treten ein Ent-
wicklungsbericht und ein Ge-
spräch, an dem die Eltern teilneh-
men müssen. Ihr Wille zählte in
Schleswig-Holstein auch bisher
schon beim Übertritt zu einer
weiterführenden Schulart. Aller-
dings konnte – obwohl die Haupt-

schule als solche gar nicht mehr
existiert – weiterhin eine Haupt-
schulempfehlung durch die Schu-
le ausgesprochen werden. War
dies der Fall, konnten Eltern ihr
Kind nicht mehr aufs Gymnasium
schicken. Das ist nun vorbei.

Schleswig-Holstein hat sich
vor einigen Jahren auf den Weg

gemacht, ein zweigliedriges
Schulsystem zu implementie-
ren. Die Regionalschule läuft
ebenso aus wie die Hauptschule.
Neben dem Gymnasium gibt es
bald nur noch die Gemein-
schaftsschule. Ihnen steht es
frei, sogar bis zur achten Klasse
keine Noten zu vergeben. Mit
der neuen Verordnung, die ab
August gilt, würde nur der An-
schluss an die Schulrealität her-
gestellt, so das Ministerium.
CDU und FDP lehnen die Ent-
scheidung dennoch ab.

Gerade in Ländern, die von
SPD und Grünen regiert werden,
wurden in den vergangenen Jah-
ren mehr und mehr Klassenstu-
fen notenfrei. In diesen Parteien
findet jener Teil der Bildungsfor-
schung, der Noten für ungerecht
hält, seine entschiedensten Für-
sprecher. 

Keine Angst vor der Sechs 
Bericht statt Zensur: Schleswig-Holstein schafft Notensystem in Grundschulen ab

Wahrscheinlich der Traum eines jeden Schülers: Zeugnis ohne Noten
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BERLIN – Die Bundesregierung
will einem Bericht zufolge künf-
tig auch befreundete Geheim-
dienste in Deutschland überwa-
chen lassen. Das Kanzleramt so-
wie Innen- und Außenministeri-
um hätten sich auf dieses Vorha-
ben verständigt, berichten die
„Süddeutsche Zeitung“ sowie
NDR und WDR. Der sogenannte
360-Grad-Blick solle es erlau-
ben, auch amerikanische und
britische Agenten auf deutschem
Boden im Blick zu behalten. Bis-
her richtete sich das Interesse
der Spionageabwehr des Verfas-
sungsschutzes vor allem gegen
Russen, Chinesen und Iraner.

Die Entscheidung soll dem Be-
richt zufolge von Kanzleramts-
minister Peter Altmaier, Innen-
minister Thomas de Maizière
(beide CDU) und Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
getroffen worden sein. Sie gilt als
direkte Reaktion auf jüngst be-
kannt gewordene Spionageakti-
vitäten vonseiten der USA.

Der Plan, auch befreundete
Dienste zu überwachen, wurde
demnach bereits im vergange-
nen Jahr als Reaktion auf die
NSA-Affäre und das Abhören
des Handys von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) entwi-
ckelt. Die Bundesregierung habe
jedoch aus Sorge vor einem
Konflikt mit den Vereinigten
Staaten lange mit der Umset-
zung gezögert. Neben Observa-
tionen kommt nach den Infor-
mationen der drei Medien vor
allem infrage, die Kommunikati-
on der Botschaften und Konsu-
late zu überwachen.

Berlin will
Freunde jetzt
überwachen
Konsequenzen aus
US-Spionagefällen

ANZEIGE

Bund und Länder haben eine
Initiative gestartet, um die Quali-
tät in der Lehrerbildung zu
verbessern. Das Bundesbildungs-
ministerium veröffentlichte
gestern die Förderrichtlinie, nach
der Hochschulen nun binnen vier
Monaten Gelder für Projekte zur
Verbesserung ihrer Lehramts-

ausbildung beantragen können.
Bis zu 500 Millionen Euro
investiert allein der Bund in den
kommenden zehn Jahren in diese
„Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung“. „Wir wollen die Besten
eines Jahrgangs für ein Lehr-
amtsstudium gewinnen“, sagte
Bildungsministerin Wanka (CDU). 

QUALITÄTSOFFENSIVE LEHRERBILDUNG 
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GIL YARON

TEL AVIV

Parallel zu den Kämpfen in
Gaza tobt eine moralische
Auseinandersetzung um die

Kriegsführung im Küstenstreifen.
Israels Vorgehen wurde häufig kri-
tisiert, doch nun gibt es immer
mehr Anzeichen dafür, dass die
Hamas sich nicht an die Grundre-
geln der Kriegsführung hält – in-
dem sie Angriffe von zivilen Ein-
richtungen wie Schulen und Kran-
kenhäusern aus startet und so un-
beteiligte Bürger bewusst der Ge-
fahr aussetzt, zu Zielen israe-
lischer Gegenschläge zu werden.
Selbst UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon bestätigt das nun, und
die Israelis legen nun nach.

So veröffentlichte der Armee-
sprecher Mittwochnacht ein Vi-
deo, auf dem zu sehen ist, wie pa-
lästinensische Kämpfer aus einem
Krankenhaus heraus das Feuer auf
Soldaten eröffnen. Die Armee for-
derte den Krankenhausdirektor
daraufhin auf, das Gebäude zu
räumen. Nachdem das Militär si-
chergestellt hatte, dass sich keine
Zivilisten mehr darin aufhielten,
wurde es aus der Luft zerstört. Ein
anderes Video der Armee zeigt
Hamas-Kämpfer, die Krankenwa-
gen nutzen, um zu Kampforten zu
gelangen. Sollten die Videos au-
thentisch sein, würde es sich ge-
nau wie bei der Verletzung der
Neutralität der UN-Schulen um
Kriegsverbrechen handeln.

Denn dadurch würden sie die
Zivilbevölkerung gleich in mehrfa-
cher Hinsicht zum Ziel machen:

Gegenangriffe der Israelis können
Unbeteiligte treffen. Wenn israe-
lische Soldaten hinter jedem
Krankenwagen oder Ärzteteam
tödliche Feinde vermuten müs-
sen, erhöht das zusätzlich die Ge-
fahr, dass eigentlich unantastbare
Sanitäter versehentlich angegrif-
fen werden. Unter anderem des-
halb gehört die klare Kennzeich-
nung von Kämpfern zu den grund-
legendsten Bestimmungen des
Kriegsvölkerrechts. Die Hinter-
gründe des Beschusses einer
Schule in Gaza durch die israe-
lische Armee, der zum Tod von
neun Menschen führte, sind noch
nicht geklärt. Doch die Verwi-
schung der Grenze zwischen Zivi-
listen und Kämpfern stellt in je-
dem Konflikt einen zusätzlichen
Risikofaktor für alle Seiten dar.

Übertretungen gibt es offenbar
auch bei der Hamas häufiger, und
das sagen nicht nur die Israelis.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
ist „entrüstet und bedauert es“,
dass Palästinenser Waffen in Ein-
richtungen der Vereinten Natio-
nen versteckten, teilte sein Spre-
cher mit. Die Verantwortlichen
„verwandeln Schulen in potenziel-
le militärische Ziele und gefähr-
den so das Leben unschuldiger
Kinder“, hieß es in einem Kommu-
niqué des Generalsekretärs. Erst
am Dienstag waren zum zweiten
Mal Raketen in einer leer stehen-
den Schule des UN-Hilfswerks für
Palästina-Flüchtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) entdeckt wor-
den, die sich „zwischen zwei ande-
ren UNRWA-Schulen befand, in
denen derzeit jeweils 1500 Flücht-

linge Schutz suchten“, heißt es in
einer UN-Erklärung. Ban zeigte
sich besonders verärgert darüber,
dass die Raketen nicht unschäd-
lich gemacht, sondern „lokalen
Behörden“ – also der Hamas –
übergeben wurden. In Israel be-

gannen Juristen zu fragen, ob sich
das UNRWA damit nicht am völ-
kerrechtswidrigen Raketenbe-
schuss israelischer Wohngebiete
mitschuldig macht. Ban entsandte
unterdessen ein Minensuchteam
der UN unverzüglich nach Gaza,

Raketen 
in Schulen 
und Kliniken
Israel zeigt Videos von
Hamas-Kriegsverbrechen

Militante palästi-
nensische Kämpfer
paradieren in Gaza
mit Panzerfäusten
(oben). Ein Satelli-
ten-Foto der israe-
lischen Armee zeigt
Hamas-Kämpfer, 
die zu einem Kran-
kenwagen laufen
und ihn zum Trans-
port nutzen
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JERUSALEM – Gewählt wurde er
bereits vor sechs Wochen, nun
tritt er sein Amt offiziell an: Nach
der Abschiedsrede seines Vorgän-
gers Schimon Peres in der Knesset
wurde der Konservative Reuven
Rivlin gestern neuer Präsident Is-
raels. Damit folgt auf einen enga-
gierten Friedensverfechter ein
ausgesprochener Gegner der
Zweistaatenlösung, der aber auch
ein Mann mit mehreren Gesich-
tern ist. Denn der 74-Jährige gilt
zwar als rechter Hardliner inner-
halb der Likud-Partei, in seiner
Zeit als Parlamentspräsident er-
warb er sich aber auch einen Ruf
als „Verfechter der Demokratie“.
Rivlin gewann dadurch die Sympa-

thien der Linken und genießt auch
die Wertschätzung der arabischen
Minderheit. Nach seiner Wahl ver-

sprach er, er werde ein Präsident
„des ganzen Volkes“ sein.

Rivlin übernimmt sein Amt in
äußerst schwierigen Zeiten. Der
74-Jährige selbst hat aus seiner Vi-
sion eines „Großisrael“ vom Jor-
dan bis zum Mittelmeer nie einen
Hehl gemacht. Der frühere Offi-
zier des Militärgeheimdienstes er-
klärte 2010, er würde „lieber Pa-
lästinenser als israelische Staats-
bürger akzeptieren, als Israel und
das Westjordanland zu trennen“.
2005 hatte er sich gegen den Ab-
zug aller Siedler und Truppen aus
dem Gazastreifen ausgesprochen.

Wegen seiner humorvollen und
freundlichen Art und aufgrund sei-
nes entschiedenen Eintretens für

Demokratie und Menschenrechte
genießt er aber trotzdem über die
Parteigrenzen hinweg Anerken-
nung. Der gelernte Anwalt „Ruby“
Rivlin begann seine politische Kar-
riere 1988, als er erstmals in die
Knesset einzog. Von 2003 bis 2006
und von 2009 bis 2013 war er Par-
lamentspräsident.

Seine erste Dienstreise zu Be-
ginn seiner zweiten Amtszeit 2009
führte Rivlin in die arabische Stadt
Umm al-Fahm. „Jahrelang hat Riv-
lin die Notwendigkeit einer Ko-
operation zwischen Juden und
Arabern gepredigt. Und als Knes-
set-Präsident streckte er der arabi-
schen Fraktion die Hand aus – im
Gegensatz zu seinen Kollegen der

Der freundliche Falke - Reuven Rivlin tritt in Israel 

Israels neuer Präsident Reuven
Rivlin feiert seine Vereidigung
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Bald jährt sich die Befreiung von
der Nazi-Diktatur zum 70.

Mal. Seither gibt es Frieden und
seit 1989 für alle Freiheit. Die Leh-
ren aus der Weimarer Republik
sind klar: Die Demokratie muss
wehrhaft und ihren Feinden gegen-
über resolut sein. Dieses Prinzip ist
erodiert. Insbesondere beim Um-
gang mit Parallelgesellschaften, die
sich weder mit dem Gewaltmono-
pol des Staates noch mit den Wer-
ten und Regeln einer freien, offe-
nen Gesellschaft anfreunden kön-
nen. In schockierender Weise tritt
dies nun im Zuge des Gaza-Kon-
fliktes zutage. Von wenigen Stim-
men der Vernunft abgesehen, prä-
sentiert sich ein wahrnehmbarer
Teil der arabischen und auch türki-
schen Minderheit als von tiefem
Israel- und Judenhass getriebene
Empörungsgemeinschaft.

Diese Muslime stellen sich da-
mit gegen ein zentrales Gebot der
Bundesrepublik: die historische
und moralische Verantwortung für
das Existenzrecht Israels. Wenn
am heutigen Freitag Tausende von
Israel-Hassern bei ihrer Al-Kuds-
Demonstration durch Berlin zie-
hen werden, steht zu befürchten,
dass die antisemitische Agitation
einen neuen Höhepunkt erreicht.
Da sich auch Pro-Israel-Demons-
trationen (nur schlapp unterstützt
von den Parteien hierzulande) an-
gekündigt haben, drohen Aus-
schreitungen. Die leidgeprüfte Ber-
liner Polizei muss dann ausbaden,
was die Politik nicht regeln konnte.
Die Hürden für ein Demons-
trationsverbot sind durch das Bun-
desverfassungsgericht hoch, selbst
wenn Versammlungen der Staats-
räson zuwiderlaufen und Gewalt-
ausbrüche drohen. Doch müssen
auf die Worte der Politiker, künftig
antisemitische Sprechchöre zu un-
terbinden, Taten folgen. Aber wie
soll das bei Zeitgenossen gelingen,
die schon bei der Regelung eines
Verkehrsunfalls die Autorität der
Polizei verhöhnen?

Der türkische Ministerpräsi-
dent, der die hier lebenden Türken
im Wahlkampf als stille Reserve
nutzt, hat mit seinem Israel-Hitler-
Vergleich der Integration erneut
einen Bärendienst erwiesen. Die
Vergiftung des Diskurses führt zu
einer Entfremdung zwischen den
gesellschaftlichen Eliten und ei-
nem Teil der Deutschtürken. Die
allerdings finden sich nebst arabi-
schen Demonstranten unter neuen
Freunden. Nazis alter und neuer
Prägung, die in ihrem Hass auf Is-
rael auch alte islamophobe Ressen-
timents verdrängen. So sieht man
Reichsfahne und Palästinenserflag-
ge Seit an Seit marschieren. 

Der Antisemitismus ist aber kei-
neswegs nur ein Problem der Mig-
ranten. Es bleibt in der Mitte der
Gesellschaft greifbar. Umso wich-
tiger, dass die symbolische Ord-
nung dieser Republik auf den
Schaubühnen der Hauptstadt un-
missverständlich ist. Dem Juden-
hass keinen Zentimeter.

KOMMENTAR

Schicksalstag
in Berlin

ULF POSCHARDT

IS
RA

EL
I D

EF
EN

SE
 F

O
RC

ES

Der Flughafen Ben Gurion darf
wieder von US-Airlines angeflo-
gen werden. Auch der britische
Billigflieger EasyJet kündigte die
Wiederaufnahme des Flugbe-
triebs nach Israel an. Andere
Fluglinien wie die deutsche Luft-
hansa wollten jedoch weiter
abwarten. Der israelische Trans-
portminister Katz lobte die Ent-

scheidung: „Wir haben erklärt,
wie sicher der Himmel über
Israel ist, wie sicher der Flugha-
fen ist“. Fast zeitgleich wurden
über dem Großraum Tel Aviv
wieder fünf aus dem Gazastreifen
abgefeuerte Raketen abgefangen.
Die radikal-islamische Hamas
teilte mit, sie ziele auch weiter auf
den Flughafen bei Tel Aviv. 

ERSTE AIRLINES FLIEGEN ISRAEL WIEDER AN
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um in Zukunft Raketen selber ent-
schärfen zu können.

Die Zwischenfälle an den
UNRWA-Schulen sind nur die am
besten belegten Beispiele, in denen
die radikal-islamische Hamas offen-
sichtlich Kriegsrecht verletzt. Bei
Twitter häufen sich Berichte auslän-
discher Journalisten, die sich in Ga-
za aufhalten und berichten, dass die
Hamas die Bevölkerung und interna-
tionale Berichterstatter als mensch-
liche Schutzschilde missbrauche.

Die kanadische Reporterin Janis
Mackey Frayer berichtete aus dem
Stadtviertel Schadschaija, in dem es
in den vergangenen Tagen nach
schwerem Beschuss zu zahlreichen
Todesopfern gekommen war, wie sie
„mehrere Kämpfer der Hamas“ sah.
Einer sei als Frau verkleidet gewe-
sen, doch „die Spitze eines Gewehr-
laufes lugte unter seinem Kleid her-
vor“. Der Chef des Jerusalem-Büros
der britischen „Financial Times“,
John Reed, berichtete von „zwei Ra-
keten, die auf Israel aus unmittelba-
rer Nähe des Schifa-Krankenhauses
abgefeuert wurden, während Bom-
benopfer eingeliefert wurden“. Der
australische Journalist Peter Stefa-
novic twitterte: „Hamas-Raketen
werden gerade über unser Hotel hin-
weg abgefeuert, aus nur 200 Meter
Entfernung. Eine Raketenabschuss-
basis ist also eigentlich direkt ne-

benan.“ Sympathisanten der Palästi-
nenser beschimpften die Berichter-
statter daraufhin, „Informanten der
israelischen Armee“ zu sein, und
drohten ihnen mit dem Tod.

Doch auch gegen Israel gibt es
neue Vorwürfe: UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon hat den Angriff auf eine
Schule der Vereinten Nationen im
Gazastreifen mit mindestens 15 To-
ten verurteilt. Die Palästinenser ma-
chen für den Beschuss israelische
Panzer verantwortlich, Israel erklär-
te hingegen, palästinensische Rake-
ten könnten verantwortlich sein.

Der UN-Rat für Menschenrechte
beschloss auf das Drängen Ägyptens,
Pakistans und der Palästinenser, ei-
ne „internationale unabhängige Un-
tersuchungskommission zu entsen-
den“, um alle Verstöße gegen Men-
schenrechte „im Zusammenhang
mit der Militäroperation“ in den be-
setzten palästinensischen Gebieten,
besonders in Gaza, zu untersuchen.
Während man Israel unterstellte, an-
gesichts der hohen Zahl toter Zivilis-
ten, und besonders von Kindern, mit
„hoher Wahrscheinlichkeit Kriegs-
verbrechen“ begangen zu haben,
wurde der Raketenbeschuss der Ha-
mas lediglich verurteilt. Von einer
Untersuchungskommission, die das
Verhalten der Islamisten untersu-
chen soll, können israelische Men-
schenrechtler weiter nur träumen.
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Rechten“, schrieb unlängst die Zei-
tung „Haaretz“. Rivlin hat vier Kin-
der und ist ein glühender Fußballfan.
Seinem Lieblingsklub Beitar Jerusa-
lem stand er einst als Präsident vor.

„Auf seine ganz eigene Art weiß Riv-
lin die Herzen der Abgeordneten und
die der Öffentlichkeit zu gewinnen“,
schrieb „Haaretz“ anerkennend. Rivlin
habe sich von einem „Möchtegern-Ko-
miker, der seine Arbeit anscheinend
nicht ernst nahm, zu einem der am
meisten respektierten und beliebtes-
ten Politiker Israels“ gemausert.

2007 trat Rivlin schon einmal im
Rennen um das Präsidentenamt an,
konnte sich aber nicht gegen Peres
durchsetzen. Bei seiner zweiten Kan-
didatur galt er nun als Favorit, doch ei-

ne Fehde ausgerechnet mit Minister-
präsident Benjamin Netanjahu machte
ihm das Leben schwer. Dass Rivlin
während seiner zweiten Amtszeit als
Knesset-Vorsitzender dem Minister-
präsidenten Netanjahu in brenzligen
Situationen mehrfach nicht zu Diens-
ten war, wurde von diesem als Illoyali-
tät ausgelegt. Mit der Zeit schlug die
politische Rivalität in persönliche Ver-
achtung um. Erst nachdem alle seine
Versuche gescheitert waren, einen an-
deren Kandidaten zu finden, sagte
Netanjahu seinem Parteikollegen
schließlich zähneknirschend seine Un-
terstützung zu. Mit Spannung wird
nun in Israel erwartet, wie die beiden
Politiker als Regierungschef und Präsi-
dent zusammenarbeiten.

Amt des Staatschefs an
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ELISALEX HENCKEL

WIEN – Eklat beim Testspiel: In
der 85. Spielminute eines Tur-
niers des israelischen Fußball-
klubs Maccabi Haifa und dem
OSC Lille stürmte eine Gruppe
von etwa 20 Männern zwischen
20 und 25 Jahren das Feld – größ-
tenteils türkischstämmige Öster-
reicher, wie ein Sprecher der Lan-
despolizeidirektion Salzburg der
„Welt“ bestätigte. Sie hätten ne-
ben türkischen und palästinensi-
schen Flaggen auch Transparente
mit Parolen wie „Free Palestine“
und „Fuck Israel“ gezeigt. Die Ak-
tion habe „in gewisser Weise or-
ganisiert“ gewirkt, ob eine kon-
krete Organisation dahinterste-
cke, lasse sich noch nicht sagen.

Angesichts des Zusammen-
hangs mit dem Nahost-Konflikt
hat das Landesamt für Verfas-
sungsschutz die Ermittlungen
übernommen. Dabei geht es um
die Tatbestände Ordnungsstö-

rung und versuchte Körperver-
letzung; ob noch weitere dazu-
kommen, soll der Verfassungs-
schutz klären. Mehrere Spieler
wurden tätlich angegriffen und
das Team mit Gegenständen be-
worfen – laut Augenzeugen mit
Wasserflaschen aus Plastik. Auf
Fotos ist zu sehen, dass einige is-
raelische Spieler sich das nicht

haben gefallen lassen. Der Salz-
burger Polizei zufolge wurde
niemand verletzt. 

Zumindest einer der Randalie-
rer soll aber bewaffnet gewesen
sein. „Einer zückte ein Messer“,
zitiert die Zeitung „Österreich“
den Präsidenten von Maccabi
Haifa, Itamar Chizik. „Unsere
Spieler wehrten sich.“ Jetzt wür-
den sie „Frieden und Ruhe“ wol-
len, „aber eines ist auch klar: Wir
sind stolz auf Israel“. Der Präsi-
dent erinnerte auch daran, dass
in seiner Mannschaft Muslime,
Juden, Christen und Drusen ge-
meinsam spielten und Gewalt
bei Fußballspielen nichts zu su-
chen habe. „Wir haben Hunderte
von muslimischen Spielern“,
sagte er. „Wir vermischen Sport
und Politik nie, und sind auch
stolz darauf.“ Ein weiteres Spiel
des israelischen Vereins gegen
den SC Paderborn soll am Sams-
tag unter erhöhten Sicherheits-
vorkehrungen stattfinden.

Angriff auf Fußballer aus Haifa
Randalierer stoppen Freundschaftsspiel in Österreich 

Männer stürmen das Spielfeld
und greifen Spieler an 
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und ein Video
der Attacke auf die
Haifa-Spieler sehen
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Inmitten der Kämpfe mit pro-
russischen Separatisten im
Osten des Landes steuert die

Ukraine auf eine Neuwahl des
Parlaments zu. Ministerpräsi-
dent Arseni Jazenjuk kündigte
gestern in Parlament seinen
Rücktritt an. In einer emotiona-
len Rede griff er die Kräfte im
Parlament an, die in den vergan-
genen Wochen Gesetze zur Libe-
ralisierung der Kontrolle über
die Gasversorgung oder für eine
höhere Finanzierung der Armee
behindert hätten. Zwei kleine
Parteien hatten zuvor das Regie-
rungsbündnis verlassen, um
Neuwahlen zu erzwingen und
auf diesem Weg prorussische
Kräfte zu schwächen. Präsident
Petro Poroschenko begrüßte den
Schritt, damit ein kompletter
politischer Machtwechsel im
Land erzielt werden könne.

Hintergrund sind Forderun-
gen von Parlamentariern und
politischen Aktivisten. Sie hat-
ten darauf bestanden, dass nun
auch das Parlament neu be-
stimmt werden müsse. Nach der
Flucht des einstigen prorussi-
schen Präsidenten Viktor Janu-
kowitsch außer Landes im Fe-
bruar hatte es zwar Präsiden-
ten-, aber keine Parlamentswah-
len gegeben. Den Anhängern Ja-
nukowitschs werfen sie vor, ihre
Arbeit zu behindern.

Die nationalistische Swoboda-
Partei erklärte, in der gegenwär-
tigen Situation sollte ein Parla-
ment, das „staatliche Kriminelle“
und „Moskauer Agenten“ unter-
stütze, nicht existieren. Auch die
liberale Partei Udar des früheren
Box-Profis Witali Klitschko kün-
digte den Rückzug aus dem
Bündnis an. „Die Gesellschaft
möchte einen kompletten Neu-
anfang aller Staatsorgane“, sagte
Poroschenko. Die Parteien, die
sich zum Verlassen der Regie-
rungskoalition entschieden hät-
ten, kämen damit dem Willen
des Volkes nach. Poroschenko
hat seit seiner Wahl Ende Mai
nie einen Hehl daraus gemacht,
dass er sich Neuwahlen wünscht,
um seine Machtbasis zu stärken.

Jazenjuk warnte, die Politik
müsse dem Willen der Men-
schen, die monatelang auf dem
Maidan-Platz für einen Umsturz
und eine Hinwendung zu Europa
protestiert hatten, gerecht wer-

den. Das Parlament hat nach der
Verfassung nun 30 Tage Zeit, ei-
ne neue Koalition zu bilden. Ge-
lingt dies nicht, kann der Präsi-
dent das Parlament auflösen und
Neuwahlen ausrufen. Politikex-
perten zufolge muss Jazenjuk so
lange im Amt bleiben, bis ein
Nachfolger gefunden ist.

Derweil nehmen im Ukraine-
Konflikt die Wirtschaftssanktio-
nen der EU gegen Russland immer
mehr Gestalt an. Die EU-Botschaf-
ter verständigten sich gestern in
Brüssel darauf, Einreiseverbote
und Kontensperrungen gegen zu-
sätzliche 15 Personen zu verhän-
gen. Die Zahl der von diesen Maß-
nahmen Betroffenen erhöht sich
damit auf 87, wie Diplomaten sag-
ten. Erstmals wurden auch 18 Or-
ganisationen und Unternehmen
auf eine schwarze Liste der EU ge-
setzt. Sie dürfen in der EU keine
Geschäfte mehr machen.

Über andere wichtige Ver-
schärfungen der EU-Sanktionen
soll erst später entschieden wer-
den. Dabei geht es vor allem um
einen erschwerten Zugang Russ-
lands zu den Finanzmärkten, ei-
nen Lieferstopp für Hochtech-
nologiegüter für Erdölförderung
und um ein Verbot von Waffen-
lieferungen an Moskau. Entspre-
chende Vorschläge der EU-Kom-
mission müssten genau geprüft
werden, hieß es. Die EU-Bot-
schafter beschlossen, sich so-
wohl heute Nachmittag als auch
am Dienstag zu Sondersitzungen
zu treffen, um diese Sanktionen
beschlussreif zu machen.

Auch die Verlängerung der
Sanktionsliste gegen Personen
und Unternehmen wurde zwar
vereinbart, muss aber noch offi-
ziell beschlossen werden. Dies
soll noch heute geschehen.

Beim Verbot von Waffenexpor-

ten geht es um jährliche Ausfuh-
ren im Wert von knapp 300 Mil-
lionen Euro, vor allem aus Frank-
reich und Deutschland. Hier müs-
sen die EU-Botschafter eine For-
mel finden, um bereits geschlos-
sene Verträge auszunehmen. Da-
durch würde auch die Lieferung
zweier französischer Hub-
schrauberträger im Wert von 1,2
Milliarden Euro ermöglicht. Auch
Güter, die sowohl zivil als auch
militärisch nutzbar sind, soll die
EU nicht mehr ausführen dürfen.
Laut Kommission ist dabei an
spezielle Materialien, Werkzeug-
maschinen und besonders leis-
tungsstarke Computer gedacht.
Die Ausfuhren der EU in diesem
Bereich werden mit vier Milliar-
den Euro jährlich angegeben.

Die EU könne auch Techno-
logie mit einem Ausfuhrverbot
belegen, die für ungewöhnliche
Öl- und Gasförderung – bei-
spielsweise in der Arktis – benö-
tigt werde, hieß es. Russland sei
darauf angewiesen. Die EU-Ex-
porte in diesem Bereich beliefen
sich auf 150 Millionen Euro jähr-
lich. Da es sich um langfristig
wirksame Investitionen hande-
le, hätte ein Ausfuhrverbot kei-
ne Auswirkungen auf Russlands
Öl- und Gasförderung. Es sei
auch praktisch unmöglich, auf
andere Hersteller als die EU-
Lieferanten auszuweichen.

In der schwersten Krise seines Landes hat Ministerpräsident Arseni Jazenjuk seinen Rücktritt erklärt
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Ende nach fünf Monaten 
Ukrainische Regierung tritt geschlossen zurück.
EU erweitert Sanktionsliste gegen Russland
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BARBARA BARKHAUSEN

SYDNEY – Ihre Worte sind
schwer zu ertragen. Anthony
Maslin und Marite Norris, deren
drei Kinder zusammen mit dem
Großvater auf dem tragischen
Flug MH17 waren, haben sich
jetzt öffentlich über ihren Ver-
lust und ihren Schmerz geäu-
ßert. Ihr Leben sei eine „Hölle
noch jenseits der Hölle“, schrei-
ben sie in einem offenen Brief,
den sie an die Soldaten in der
Ukraine, an Politiker, die Medien

sowie Freunde und Familie
adressierten: 

„Unser Schmerz ist intensiv
und unbarmherzig. Wir leben in
einer Hölle jenseits der Hölle. Un-

sere Babys sind nicht mehr bei uns
– wir müssen damit leben, jeden
Tag und jeden Moment für den
Rest unseres Lebens. 

Niemand hat verdient, was wir
durchmachen. Auch nicht die
Menschen, die unsere ganze Fami-
lie vom Himmel geschossen haben.
Kein Hass in der Welt ist so stark
wie die Liebe, die wir für unsere
Kinder empfinden, für Mo, für
Evie, für Otis.

Das australische Paar aus
Perth hatte zusammen mit der
Familie Urlaub in Amsterdam

gemacht. Der Großvater Nick
Norris wollte die drei Kinder
Mo, 12, Evie, 10, und Otis Maslin,
8, auf dem Flug MH17, der ver-
gangenen Donnerstag in der Os-
tukraine vermutlich von prorus-
sischen Separatisten abgeschos-
sen wurde, zurück nach Hause
begleiten, damit die Kinder
pünktlich nach den Ferien in die
Schule kämen. Die Eltern woll-
ten dagegen noch ein paar Tage
allein in Europa bleiben. Seit
Samstag ist das Paar wieder in
Australien. 

„Eine Hölle jenseits der Hölle“
Ehepaar, das drei Kinder bei der MH17-Katastrophe verloren hat, schreibt offenen Brief 

Evie, 10, Maslin, 12, und Otis, 8 
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ROM – Die im Sudan einer To-
desstrafe entgangene Christin
Mariam Jahia Ibrahim Ischak ist
nach Italien ausgereist. Die 27-
Jährige flog gestern gemeinsam
mit ihrem Ehemann und ihren
beiden Kindern nach Rom.
„Heute ist ein Tag des Feierns“,
sagte der italienische Minister-
präsident Renzi. Papst Franzis-
kus traf Mariam Jahia Ibrahim
Ischak nach ihrer Ankunft. Eine
halbe Stunde lang habe er mit ihr
und ihrer Familie gesprochen,
teilte Vatikansprecher Federico
Lombardi mit. Dabei habe er ihr
für ihr unerschütterliches Glau-
benszeugnis gedankt. 

Der Fall der 27-Jährigen, die
im Sudan wegen ihres Glaubens
hingerichtet werden sollte und
noch im Gefängnis eine Tochter
zur Welt brachte, hatte interna-
tional für Entrüstung gesorgt. 

Papst Franziskus mit Mariam
Ibrahim und ihrer Tochter 
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Sudanesische
Christin nach
Italien ausgereist

KABUL – Ein Gericht in Kabul hat
den Mörder der deutschen Foto-
grafin Anja Niedringhaus zum
Tode verurteilt. Der ehemalige
Polizist hatte die 48 Jahre alte,
preisgekrönte Fotojournalistin
der Nachrichtenagentur Asso-
ciated Press am 4. April auf ei-
nem Polizeigelände in der Stadt
Chost im Südwesten des Landes
erschossen. Zudem verletzte er
die AP-Reporterin Kathy Gan-
non schwer, die mit Niedring-
haus über die Wahlen in Afgha-
nistan berichtet hatte. Der Ange-
klagte kann noch Einspruch ein-
legen.

Die Hintergründe der Schüsse
sind bis heute unklar. Zeugen
und Ermittler gehen nicht davon
aus, dass die Tat geplant war.
Der Täter hatte mit einem Ge-
wehr in das Auto der beiden
Journalistinnen gefeuert und da-
bei „Allahu Akbar“ („Allah ist
groß“) gerufen. Er selbst
schweigt zu seinen Motiven.

Blumen auf dem Bild von Kriegs-
fotografin Anja Niedringhaus 
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Todesurteil für
Mörder von Anja
Niedringhaus 

Nach dem Abschuss zweier
ukrainischer Kampfjets hat Russ-
land Vorwürfe aus Kiew zurück-
gewiesen. Es sei unwahr, dass von
russischem Gebiet auf die ukrai-
nischen Suchoi SU-25 geschos-
sen worden sei, so ein Sprecher

des Verteidigungsministeriums.
Der Sprecher des ukrainischen
Sicherheitsrates schwächte
seine Vorwürfe ab: „Eine
direkte Beteiligung Russlands am
Absturz der Flugzeuge ist nur
eine der Arbeitshypothesen.“ 

MOSKAU DEMENTIERT JET-ABSCHUSS 
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1 Symphonia 
Schiller
(Universal Music)

2 Nachtviolen – 
Schubert Lieder 
Christian Gerhaher
(Sony Music)

3 Love Within – 
Beyond 
Tina Turner
(Universal Music)

4 It's Me 
Jonas Kaufmann
(Universal Music)

5 Islands – Essential 
Einaudi 
Ludovico Einaudi
(Universal Music)

KLASSIK-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Rhonda: „Raw Love“ – Das
kannte man so bisher auch nicht:
die Bassistin der alten Band wird
Sängerin der Neuen. Früher
spielten vier Fünftel der Bremer
Formation Rhonda in der Gara-
ge-Rock-Band Trashmonkeys.
Jetzt versucht das Quintett unter
neuem Namen die Lücke zu fül-
len, die Amy Winehouse hinter-
ließ. Der Versuch gelingt auf ih-
rem Debüt recht gut. Der mitrei-
ßende 60s-Soul wurde mit Vinta-
ge-Instrumenten eingespielt.
Dank Reggae-, Country- und
Rockabilly-Anleihen ist daraus
weit mehr geworden als eine
weitere Retro-Soul-Platte. Selbst
Paul Weller ist Fan – zu Recht.

Das komplette Album (jede Stunde
ein Song) am Wochenende auf
FluxFM: in Berlin auf UKW 100,6;
Stuttgart & Bremen 97,2; Live-
Stream auf www.fluxfm.de

ALBUM DER WOCHE

SASCHA LEHNARTZ

Seine größten Erfolge hatte
er, wenn er etwas ge-
hemmte, manchmal ex-

zentrische, aber immer grund-
sympathische Briten spielte:
Aristokraten und Anwälte. Colin
Firth ist jener Typus britischer
Schauspieler, den Hollywood
liebt – neben Hugh Grant und ei-
ner Figur wie James Bond. Au-
ßerhalb der Filmbranche hat
sich der 53-Jährige auch als poli-
tischer Aktivist einen Namen ge-
macht – als Botschafter für Ox-
fam oder für bedrohte indigene
Volksgruppen in Brasilien, zu-
letzt für die von seiner Frau Li-
via initiierte „Green Carpet
Challenge“. Die tritt für ethisch
korrekt produzierte Luxusmode
und -schmuck ein. 

DIE WELT: Sie nutzen Ihre Po-
pularität seit Jahren für poli-
tisches Engagement, zum Bei-
spiel bei der Entwicklungs-
hilfsorganisation Oxfam. Mit
der Aktion „Green Carpet
Challenge“ wollen Sie nach-
haltig produzierte Luxusmo-
de populär machen. Jetzt ar-
beiten Sie mit dem Schmuck-
hersteller Chopard zusam-
men, der für das Filmfestival
in Cannes eine „Goldene Pal-
me“ aus nachhaltigem Gold
hergestellt haben will. Ehrlich
gesagt haben wir das zuerst
für einen Witz gehalten.
COLIN FIRTH: Aber das ist ernst
gemeint. Chopard macht sich
die Sache ja nicht leicht. Sie stel-
len ja auch erstmals eine Uhr aus
unter nachhaltigen Kriterien ab-
gebautem Gold her.

Nachhaltiger Luxus, gibt es
das überhaupt?
Die Firmen müssten das ja nicht
tun. Es wäre für sie viel einfa-
cher, das weiterzumachen, was
man immer gemacht hat: Man
kauft das Gold bei den üblichen
Anbietern ein und kümmert sich
nicht darum, unter welchen Be-
dingungen es abgebaut wurde.
Aber stattdessen setzen sie sich
für verantwortlichen Abbau des
Goldes in Kolumbien ein und da-
für, dass den Bewohnern in der
Minenregion der Ertrag auch zu-
gutekommt.

Hält man Sie in Hollywood in-
zwischen für den Typ mit der
Umweltmacke, oder finden
die Kollegen das gut?
Wir zwingen ja niemanden, da
mitzumachen. Ich selbst bin eh
nicht so der grüne Typ. Ich bin
der Typ mit der grünen Frau. Die
„Green Carpet Challenge“ geht
ja auf meine Frau zurück.

Sie hat einen Ökochic-Laden
in London gegründet, berät
Dolce & Gabbana oder Gucci
dahingehend, Luxusmode
mit grünem Gewissen herzu-
stellen.
Ja. Ich stehe voll hinter ihr und
unterstütze das. Um Ihre Fra-
ge zu beantworten: Wir müs-

sen den Filmkollegen nicht
hinterherrennen, damit sie
mitmachen. Stars, die über
den roten Teppich laufen, ha-
ben inzwischen mitbekom-
men, dass sich hinter Produk-
ten mit einem schönen Schein

oft unschöne Geschichten ver-
bergen. Damit will sich nie-
mand schmücken. Deshalb
machen Leute wie Meryl
Streep oder Michael Fassben-
der und große Modeunterneh-
men heute mit.

Sehen Sie denn ernsthaft An-
zeichen für einen Bewusst-
seinswandel sogar in Holly-
wood? Fahren da jetzt wirk-
lich alle nur noch Hybrid-Au-
tos – oder ist es eher so, dass
man neben den SUVs und dem
Ferrari eben auch noch einen
Hybrid-Wagen in der Garage
stehen hat?
Es gibt sicher so etwas wie
„Greenwashing“, das Bedürfnis,
sich nach außen als umweltbe-
wusst zu präsentieren aus Mar-
ketinggründen oder was weiß
ich. Sollte das so sein, ist mir das
eigentlich egal. Den Minenarbei-
tern in Kolumbien wird es letzt-
lich auch egal sein, warum genau
sie jetzt gerechtere Handelsbe-
dingungen haben. Deswegen bin
ich nicht sehr wählerisch bei den
Motiven.

Woher kommt dieser Wille
zum politischen Engagement?
Durch meine Familie, das steckt
wahrscheinlich in meinen Genen.

Sie sind zum Teil in Nigeria
aufgewachsen, wo Ihr Vater
als Geschichtsprofessor un-
terrichtete. Wie hat Sie diese
Zeit geprägt.
Die nigerianischen Studenten
meines Vaters hingen sehr an
ihm und er an ihnen. Mein Vater
ist in Indien geboren. Ich bin mit
Menschen aufgewachsen, die aus
Indien, aus Nigeria, von überall
auf der Welt herkamen. Für
mich wäre es unnatürlich, mich
um diese Menschen nicht mehr
zu kümmern – denn ich habe ge-
sehen, unter welch armseligen
Bedingungen sie leben müssen.
Wenn ich eine Tasse Kaffee be-
zahle, hat das immer auch mit
dem Leben jener Leute zu tun,
die ihn geerntet haben. Das habe
ich schon früh begriffen.

Wie bewerten Sie Ihr eigenes
Nachhaltigkeitshandeln auf
einer Skala von 1 bis 10?
Ich kann es nicht in Punkten be-
werten, aber es ist nicht wirklich
toll. Sehen Sie, ich stelle mich
nicht hier hin und sage: Bei mir
ist in der Hinsicht alles perfekt.
Ich kann nur sagen: Wir sollten
etwas unternehmen. Ich habe
jetzt nicht alle meine irdischen
Güter verschenkt, ich hab ein
bisschen organisches Gemüse
im Garten gepflanzt. Das ist es
eigentlich schon. Man kann na-
türlich darüber philosophieren,
wie konsequent das ist. Ich bin
froh, dass es Öko-Puristen gibt,
aber ich bin nun einmal keiner.
Ein Freund von mir hatte eine
erfolgreiche Designfirma in der
Schweiz, der fuhr ein sehr teures
Auto, und irgendwann fragte er
sich: „Was mache ich hier eigent-
lich?“ Er hat die Autoschlüssel
verschenkt und sich auf einen
Bauernhof in Italien zurückge-
zogen. Da lebt er, fast ohne
Cash, als Selbstversorger. Aber
er hat einen Traktor und braucht
dafür Diesel. Und der muss ja
auch irgendwo herkommen und
bezahlt werden.

Ein Brite, wie ihn Hollywood mag: der Schauspieler Colin Firth
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„Ich bin der 
Typ mit der

grünen Frau“
Colin Firth setzt sich für Nachhaltigkeit

ein, ist aber kein Öko-Purist. Ein
Gespräch über Umweltmacken und Gold

Bei der Auflösung von Cornelius
Gurlitts Münchner Wohnung
sind weitere Kunstwerke gefun-
den worden. Die Taskforce gab
bekannt, dass Beamte bei der Si-
cherung des Nachlasses auf bis-
lang nicht bekannte Kunstwerke
stießen, darunter zwei Skulptu-
ren, die von Degas und Rodin
stammen könnten. 

Weitere Kunst in
Gurlitts Wohnung 

Colin Andrew Firth wurde am
10. September 1960 im eng-
lischen Grayshott geboren.
Nach der Schauspielausbildung
an der Londoner Drama
School wirkte er Anfang der
80er-Jahre in TV-Filmen wie
„Dame mit den Kamelien“ ne-
ben Greta Scacchi und Ben
Kingsley mit. In der BBC-Ver-

filmung von Jane Austens Ro-
man „Stolz und Vorurteil“ spiel-
te er 1995 die männliche Haupt-
rolle Mr Darcy. 2011 wurde er für
seine Darstellung des britischen
Monarchen Georg VI. in „The
King’s Speech“ mit dem Os-
car ausgezeichnet. Seit 2002 ist
Firth Botschafter der Entwick-
lungshilfeorganisation Oxfam.

COLIN FIRTH
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Die Klassikwelt schaut wieder nach Bay-
reuth. Auf dem Grünen Hügel starten
heute die Richard-Wagner-Festspiele.

Auch wenn in diesem Jahr keine Neuprodukti-
on auf dem Spielplan steht, dürften die Fest-
spiele wieder für viel Gesprächsstoff sorgen.
Den Anfang macht mit dem „Tannhäuser“ ei-
ne sehr umstrittene Inszenierung aus dem
Jahr 2011 von Sebastian Baumgarten. Es ist die
letzte Chance, das Publikum doch noch von
der Interpretation, die Teile der Handlung in
eine Biogasanlage verlegt, zu überzeugen. Im
kommenden Jahr fliegt sie vom Spielplan.

Besonders spannend ist auch die Frage, wie
das Publikum im zweiten Jahr auf Frank Cas-
torfs Inszenierung des „Ring des Nibelungen“
reagieren wird, die 2013 bei den Bayreuther
Zuschauern komplett durchfiel. Nach dem
vierten Teil, der „Götterdämmerung“, wurde
Castorf eine Viertelstunde lang ausgebuht, Di-
rigent Kirill Petrenko wurde dagegen frene-
tisch gefeiert. Kurz vor dem Start der Festspie-
le holte Castorf im „Spiegel“-Interview zum
Rundumschlag gegen die Festspielleitung aus,
sprach von einem Klima der Angst und beklag-
te, er sei wie ein Idiot behandelt worden. Ob

ihm das bei den eingefleischten Wagnerianern
Pluspunkte bringt, ist mindestens fraglich.

Der wichtigste Ehrengast der vergangenen
Jahre, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
bleibt in diesem Jahr der Eröffnungspremiere
fern – ebenso wie Thomas Gottschalk, der ei-
gentlich auch zu den Bayreuth-Stammgästen
gehört. Dafür geben die Schauspielerinnen
Hannelore Elsner und Iris Berben ihr Debüt
auf dem roten Teppich des Grünen Hügels.
Merkel kommt nach Angaben eines Festspiel-
Sprechers später. Sie will Castorfs „Ring“ zu
Ende schauen. Das habe sie im vergangenen
Jahr nicht geschafft.

Die Festspiele dauern bis zum 28. August.
Neben dem „Ring“ und dem „Tannhäuser“
stehen „Der fliegende Holländer“ in der Inter-
pretation von Jan Philipp Gloger auf dem
Spielplan und Hans Neuenfels’ Inszenierung
des „Lohengrin“ mit Star-Tenor Klaus Florian
Vogt und großen Ratten auf der Bühne. Beide
Inszenierungen haben gemeinsam, dass sie in
ihrem ersten Jahr auf Ablehnung stießen, in-
zwischen aber die Gunst des Publikums er-
kämpfen konnten. Ob Castorfs „Ring“ diesen
Weg auch gehen wird, bleibt abzuwarten.

Castorfs zweite Chance
auf dem Grünen Hügel
Die umstrittene „Ring“-Inszenierung sucht noch Fans in
Bayreuth. Alles Wichtige zu den Wagner-Festspielen 2014

Lance Ryan
ist einer der
gefragtesten
Heldentenö-
re weltweit
und gilt als
einer der

besten „Siegfried“-Sänger
überhaupt. Ausgerechnet im
großen Wagner-Jahr 2013
aber musste er vom Bayreu-
ther Publikum nach der Pre-
miere der „Götterdämme-
rung“ völlig ungewohnte Buhs
einstecken. Trotzdem ist der
Kanadier auch in diesem Jahr
wieder als Siegfried auf dem
Grünen Hügel zu sehen.
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Ungewohnte
Buhs sind ein
Schicksal, das
auch Ca-
therine Fos-
ter 2013 ereil-
te. Die Britin,

die derzeit als eine der bes-
ten Brünnhilde-Darstel-
lerinnen gilt, wurde während
der „Walküre“ von einigen
Zuschauern ausgebuht. „Das
war schon hart“, sagte die
Sopranistin, die vor ihrer
Gesangskarriere als Kranken-
schwester und Hebamme
arbeitete. „Ich bin noch nie
vorher ausgebuht worden.“
Foster gab ihr Rollendebüt als
Brünnhilde 2007 in Weimar.
Im Jahr 2016 wird sie auch an
der Washington National
Opera als Brünnhilde auf der
Bühne stehen.
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Die 36-Jäh-
rige wird die
berühmten
Festspiele
vom Herbst
kommenden
Jahres an

ohne ihre Halbschwester
leiten. Ihr Vertrag wurde bis
2020 verlängert. Seit 2008
steht die Urenkelin Richard
Wagners als Nachfolgerin
ihres Vaters Wolfgang Wag-
ner an der Spitze der Fest-
spiele. Im Sommer 2007 gab
die gebürtige Bayreutherin
mit den „Meistersingern von
Nürnberg“ ihr Regie-Debüt
auf dem Grünen Hügel, 2015
wird dort ihre Interpretation
von „Tristan und Isolde“ Pre-
miere feiern. 

KATHARINA 
WAGNER
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zu Castorf
war „Ring“-
Dirigent Kirill
Petrenko der
unumstritte-
ne Star der

Jubiläums-Festspiele 2013.
Von Publikum und Kritik
frenetisch gefeiert ist der
kleine Russe allerspätestens
seit 2013 einer der ganz ganz
Großen am Regie-Pult. Schon
bevor er 40 Jahre alt war,
hatte die Zeitschrift „Opern-
welt“ ihn bereits zweimal zum
„Dirigenten des Jahres“
erklärt. Seit 2013 ist Petrenko
Generalmusikdirektor der
Bayerischen Staatsoper in
München. Auch dort hat sich
das Publikum nach nur einer
Saison bereits rettungslos in
den Russen verliebt. 

KIRILL 
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Die ältere der
beiden Wag-
ner-Schwes-
tern wird im
kommenden
Jahr zum
letzten Mal

als Co-Leiterin der Festspiele
über den roten Teppich ge-
hen. Schon im Februar hatte
sie mitgeteilt, von 2015 an
nicht mehr als Geschäfts-
führerin zur Verfügung zu
stehen. Ihr Vertrag endet am
31. August 2015. Die 69-Jährige
ist die älteste Tochter von
Wolfgang Wagner und
seiner ersten Frau Ellen. Bis
die beiden Schwestern sich
gemeinsam um die Bayreu-
ther Leitung bewarben, hat-
ten sie keinen Kontakt. 

EVA 
WAGNER-PASQUIER
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Der Inten-
dant der
Volksbühne
Berlin mach-
te seinem Ruf
als Enfant
terrible mit

seiner Interpretation des
„Ring des Nibelungen“ 2013
alle Ehre – und ebenso mit
seinem Rundumschlag gegen
die Festspiele in der Woche
vor der Eröffnung. Nach der
Premiere des letzten Teils, der
„Götterdämmerung“, wurde
Castorf ausgebuht. Minuten-
lang ließ der Regisseur das
Spektakel über sich ergehen –
und ermunterte die Zuschau-
er sogar noch, ihm zu zeigen,
was sie von seiner Arbeit
halten. 

FRANK 
CASTORF
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Irgendwann steht Marianne
ganz alleine auf der Bühne.
„Lieber Gott, was hast Du

mit mir vor“, fragt sie erst mit
zögerlicher, dann mit klagender
Stimme. „Was hast Du mit mir
vor?“ Eine Antwort bekommt sie
nicht – stattdessen schwindet
das Licht, bis Marianne im Dun-
keln steht. Die Auftragsoper
„Geschichten aus dem Wiener
Wald“ zeichnete bei der Eröff-
nung der Bregenzer Festspiele
schonungslos den Fall einer jun-
gen Frau aus kleinbürgerlichen
Wiener Verhältnissen nach.

„Wien zartbitter“ lautet das
Motto der diesjährigen Saison in
Bregenz am Bodensee und ähn-
lich doppeldeutig setzte der ös-
terreichische Komponist Heinz
Karl Gruber das Theaterstück
des ungarisch-österreichischen
Schriftstellers Ödön von
Horváth von 1931 in eine Oper
um. Im Zentrum steht Marianne
(Sopranistin Ilse Eerens), die
sich gegen ihre Hochzeit mit
dem biederen Fleischhauer Os-
kar (Jörg Schneider) wehrt und
am Tag ihrer Verlobung mit
Schlitzohr Alfred (Daniel
Schmutzhard) durchbrennt.
Nach außen hin bewahrt die Ge-

sellschaft ihre Fassade – doch im
Wiener Kleinbürgertum am En-
de der 20er-Jahre ist vieles mehr
Schein als Sein: Der Vater, der
Marianne empört verstößt, ist
selbst einem Techtelmechtel mit
der Nachbarin nicht abgeneigt.
Diese wiederum hatte bereits ein
Verhältnis mit Alfred, dass er
nur zu gerne wieder aufnehmen
würde. Und das Kind, das aus
der Beziehung von Marianne
und Alfred entsteht, überlebt
nur wenige Monate: Die Groß-
mutter bringt es – fast nebenbei
– um. Liebe, Glück, Geborgen-
heit sind in dieser Welt nur von
flüchtiger Dauer.

„Für mich ist „Geschichten
aus dem Wienerwald“ mit seiner
Schärfe, seiner Treffsicherheit,
seiner beißenden Sozialkritik in
der Tat ein sehr zeitloses Stück
von wahrhaft Brechtschem For-
mat“, sagt Gruber über das
Stück. Horváths Text sei für ihn
bereits Musik gewesen: „Der
hatte ich aufmerksam zu fol-
gen.“ In vielen Szenen spielt
Gruber dann auch mit Worten
und Wortfetzen, unterstreicht
und betont sie durch eine – we-
niger eingängige, aber mitunter
sehr rhythmische – Melodie. Mit

den Ensemble-Szenen habe er
dabei ein „ganz verrücktes Stil-
mittel“ angewandt: Mehrfach re-
den die Personen wild durchei-
nander, werfen sich Stakkato-
Sätze und einzelne Wörter regel-
recht zu. Handlung und Musik
gewinnen dadurch nicht nur an
Schärfe, sondern auch an
Schnelligkeit und Dichte.

Die „lautmalerische Qualität
der Worte“ erzeuge Bilder, die
reicher und vielfältiger sein
könnten als manche Bühnenaus-
stattung, sagt Gruber. Dement-
sprechend zurückhaltend ist an
diesem Abend auch die Szenerie:
Wenige Requisiten – eine Decke,
ein Picknickkorb, Vorhänge mit
Bäumen darauf – umgeben einen
Ausflug der Protagonisten in den
Wald. Um den achten Wiener
Bezirk zu gestalten, reicht eine
halb transparente Häuserfassa-
de, und für Mariannes Beichte in
der Kirche kommt ein dunkles
Holzkreuz von der Decke.

Hórvaths Handlung sei eine
„messerscharfe Analyse der An-
wohner aus dem raueren Teil
Wiens und die gnadenlose Bloß-
stellung der Eitelkeit, Korrupti-
on und letztendlich Grausam-
keit dieser Menschen“, sagte In-

tendant David Pountney im Vor-
feld der Aufführung. „Das Stück
ist davon geprägt, dass seine
Menschlichkeit und sein Humor
dem Zuhörer gerade genug
Raum lassen, sich zu vergnügen
– bevor das Messer sich mit sub-
tiler und charmanter Genauig-
keit ins Fleisch frisst.“ Ur-
sprünglich war Grubers Oper für

die Saison 2012 geplant – der
Komponist brauchte für das Auf-
tragswerk aber mehr Zeit als an-
genommen. 

Bis zum letzten Festspieltag
am 25. August stehen rund 80
Veranstaltungen auf dem Spiel-
plan des Festivals. Die Veranstal-
ter rechnen mit mehr als
200.000 Besuchern.

Ilse Eerens als Marianne und Daniel Schmutzhard als Alfre
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Messerscharfe Analyse
„Geschichten aus dem Wiener Wald“ zum Auftakt in Bregenz 

Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.
Oder direkt unter www.brandeins.de
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STEFAN RÖTTELE

FRANKFURT/MAIN – Vielen Fans
der Frankfurter Eintracht dürfte
gestern ein Stein vom Herzen ge-
fallen sein. Es gibt doch noch je-
manden, der bei den Hessen spie-
len will. Nach dem Verlust von
nicht weniger als sechs Stamm-
spielern und einer quälend lang
erscheinenden Wartezeit zweifel-
ten viele schon. Nun hat der Bun-
desligist dann doch noch zuge-
schlagen und Offensivspieler Lu-
cas Piazon verpflichtet.

Der 20-jährige Brasilianer
kommt nach Angaben der Ein-
tracht für ein Jahr auf Leihbasis

vom FC Chelsea, wo er bereits seit
2012 unter Vertrag steht. Piazon
(1,82 Meter groß, 72 Kilogram
schwer) sei ein „variabel einsetz-
barer Linksaußen, er kann genau-
so rechts spielen und im offensi-
ven Mittelfeld eingesetzt wer-
den“, sagte Sportdirektor Bruno
Hübner. Im lockeren T-Shirt und
mit einer Uhr auf der falschen
Armseite unterschrieb der junge
Mann gestern Nachmittag seinen
Vertrag. Die Londoner hatten ihn
auch die beiden letzten Spielzei-
ten schon ausgeliehen – und zwar

in die holländische Eredivisie zu
Vitesse Arnheim, wo Piazon in 29
Ligaspielen elf Treffer erzielte.
Davor sammelte der ursprünglich
beim FC Sao Paulo ausgebildete
Piazon Spielpraxis beim spani-
schen Erstligisten FC Malaga.

Für die von vielen Stammspie-
ler-Abgängen arg gerupfte Ein-
tracht bedeutet der Transfer aber
allenfalls ein kurzes Luftholen.
Was der Verein nach eigener Aus-
sage dringend braucht, sind zwei
Stürmer. Ein Vollzug ist umso
dringender, als dass sich der letzte

Eintracht holt Brasilianer vom FC Chelsea
Lucas Piazon kommt für ein Jahr an den Main. Indes baggern die Hessen an einem weiteren Stürmer

Lucas Piazon (l.) war zuletzt an
Arnheim ausgeliehen
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und Sachsen ist das fast schon
wieder vergessen – schließlich fin-
det nun an fast jedem Spieltag ein
Derby mit relativ kurzen Anfahrts-
wegen statt, das sie an die alten
Zeiten erinnert. „Das garantiert
hohen Zuschauerzuspruch, heizt
die Stimmung an und steigert die
Attraktivität“, zählt Peter Voll-
mann, Rostocks Trainer, die Vor-
teile auf. „Die Fans dieser Klubs
freuen sich deshalb extrem auf die
neue Saison.“ Und Roland Ben-
schneider, der Cottbuser Mana-
ger, ist überzeugt: „Das werden
schöne Spiele.“

Energie Cottbus und Mitabstei-
ger Dresden vollzogen in der Som-
merpause einen großen Umbruch
und tauschten fast den gesamten
Kader aus – nun halten sie sich öf-
fentlich zurück. Dynamo-Ge-
schäftsführer Ralf Minge spricht
von einer Neuausrichtung: „Wir
setzen jetzt auf junge, entwick-
lungsfähige Spieler. Aber das Pro-
jekt benötigt Zeit.“ Minge ist es
wichtig, dass der Schwenk zum
Ausbildungsverein vom Umfeld
angenommen wird, denn nach
dem Abstieg ist die Erwartungs-
haltung in Dresden immer sehr

JÖRG RÖSSNER

Wie in einer Zeitmaschi-
ne dürfen sich die Fans
fühlen, der Fußball

macht’s möglich. Wenn am Sams-
tag in der Dritten Liga die neue
Saison beginnt, kommen Erinne-
rungen an den 25. Mai 1991 hoch,
als ein Stück deutsche Sportge-
schichte zu Ende ging: Die Oberli-
ga der damals bereits aufgelösten
DDR absolvierte ihren letzten
Spieltag, bevor auch sie aufgelöst
wurde und ihre Klubs in den Spiel-
betrieb der Bundesrepublik einge-
gliedert wurden. Fast auf den Tag
genau 278 Monate später sind nun
in Hansa Rostock, Dynamo Dres-
den, Rot-Weiß Erfurt, dem Halle-
schen FC und dem Chemnitzer
FC die ersten fünf Klubs der da-
maligen Abschlusstabelle in Liga
drei vertreten, dazu kommt außer-
dem noch Energie Cottbus. Mit
sechs Vereinen, die zusammen 171
Jahre in der höchsten Spielklasse
der DDR auf dem Buckel haben,
sind die ostdeutschen Bundeslän-
der quantitativ so stark wie nie zu-
vor vertreten: Die Dritte Liga wird
in der Spielzeit 2014/2015 zum
Klassentreffen der einstigen DDR-
Oberliga.

Ein Zeichen besonderer Quali-
tät ist dies allerdings nicht, wurde
die Rekordmarke doch nur des-
halb erreicht, weil Cottbus und
Dresden nach enttäuschenden
Leistungen aus der Zweiten Liga
abgestiegen sind und damit den
Aufstieg vom RB Leipzig quantita-
tiv mehr als wettmachen. Doch
bei den meisten Fans an der Ost-
see, in Sachsen-Anhalt, Thüringen

hoch. Zwar habe die Besetzung
der Dritten Liga mit den vielen al-
ten Rivalen natürlich auch ihren
Reiz, trotzdem ist aber klar: „Wir
wollen möglichst bald aufsteigen –
dieser Spagat muss uns gelingen.“
Die Sachsen möchten nur ein kur-
zes Gastspiel geben – und nicht
zum Inventar der Liga werden wie
Ostrivale Erfurt, der wie die SpVgg
Unterhaching und der VfB Stutt-
gart II eines der drei verbliebenen
Gründungsmitglieder aus der
Startsaison 2008 ist.

Seither hat sich die Dritte Liga
zwar als guter Unterbau etabliert,
sie glänzt mit hohen Zuschauer-
zahlen und wird von der kommen-
den Saison an mit einem neuen,
dynamischer wirkenden Logo (ein
Fußballspieler beim Seitfallzie-
her) vermarktet. Das Problem
aber bleibt die finanzielle Ausstat-
tung: Strukturelle Kosten und Li-
zenzierungsanforderungen sind
fast die gleichen wie in Liga zwei,
doch die Unterschiede beim Fern-
sehgeld sind immens. Cottbus

MÜNCHEN – Sein Deutsch ist noch
immer holprig – doch die Bot-
schaft von Pep Guardiola war un-
missverständlich. Trotz aller Pro-
bleme bei Bayern München nach
der Weltmeisterschaft ist Jam-
mern beim Fußball-Rekordmeis-
ter in den kommenden Wochen
verboten. „Ich werde keine Ausre-
den gelten lassen. Wir müssen uns
der Situation anpassen. Die ist
nicht ideal, aber ich will keine Kla-
gen“, erklärte Guardiola am Don-
nerstag bei seinem ersten öffentli-
chen Auftritt in dieser Saison.

Das sei nach Turnieren „eben
so“, fügte der 43 Jahre alte Katala-
ne gelassen an. Mit Barcelona ha-
be er das nach der WM 2010 „auch
gehabt. Da hatten wir nach zwei
Tagen Vorbereitung den Supercup
und haben dann das erste Spiel in
der Liga verloren.“ Am Saisonen-
de standen Meisterschaft und
Champions League. 

Dass künftig sechs Weltmeister
zu seinem Aufgebot gehören, sieht
er als Vorteil. „Das ist doch viel
besser für die Spieler“, sagte er.
Sie seien mit Blick auf ihre Karrie-
re und Zukunft „viel zufriedener“.
Dem ersten ernsthaften Test der

Saison misst er keine große Be-
deutung bei. „Wir haben den Tele-
kom Cup im vergangenen Jahr mit
dem ganzen Kader gewonnen. Ich
denke, dass wir diesmal nicht ge-
winnen“, sagte Guardiola und füg-
te an: „Wir haben Probleme und
nicht so viele Spieler, da können
wir etwas probieren.“

Immerhin steht Superstar
Franck Ribéry vor einem Come-
back. „Er hat zwei, drei Trainings-
einheiten. Ich denke, dass er eini-
ge Minuten spielen kann“, sagte
Guardiola. Die Bayern spielen am
Samstag (20.45 Uhr) zunächst ge-
gen Borussia Mönchengladbach.
Neben den sechs deutschen Welt-
meistern sowie dem Niederländer
Arjen Robben und dem Brasilianer
Dante fehlt in Hamburg auch der
Spanier Thiago nach einer Knie-
verletzung.

Guardiola sieht indes keinen
Bedarf, einen weiteren Feldspieler
zu verpflichten. Er benötige aber
hinter Manuel Neuer und Tom
Starke „einen dritten Torwart“.

Guardiola
verbietet das
Jammern
Bayern-Coach nimmt
Spieler in die Pflicht

Guardiola hat große Ziele. Und
einen neuen Spieler will er noch
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Klassentreffen
nach 23 Jahren
In der neuen Saison der Dritten Liga 
sehen sich sechs alte Bekannte aus der
DDR-Oberliga wieder
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FUSSBALL
3. Liga, 1. Spieltag

Mainz II– Bielefeld ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr
Regensburg – Duisburg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr
Wiesbaden – Stuttgart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr
Kiel – Unterhaching... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr
Erfurt – Dortmund II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr

Dresden – Stuttgart II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr
Halle – Chemnitz... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 14 Uhr
Osnabrück – Cottbus ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa. 18 Uhr
Großaspach – Köln ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So. 14 Uhr
Münster – Rostock... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So. 14 Uhr

Der Hallesche FC muss zum
Saisonstart in der 3. Liga gegen
den Chemnitzer FC auf mindes-
tens vier Spieler verzichten. Ab-
wehrchef Daniel Ziebig (Leisten-
operation), Sturm-Neuling Ivica
Banovic (Fußentzündung), Flü-

gelspieler Toni Lindenhahn und
Mittelfeldstratege Björn Ziegen-
bein (beide Knieverletzung) sind
beim ersten Saisonspiel nicht
dabei. Halle gilt nach einer star-
ken Transferperiode als Geheim-
favorit für den Aufstieg.

GEHEIMFAVORIT MIT VERLETZUNGSPECH
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verbliebene Erstliga-Angreifer
Václav Kadlec verletzt hat. Aktuell
wird über einen ehemaligen
Schützling des früheren Werder-

und neuen Eintracht-Trainers
Thomas Schaaf spekuliert: Der in
Transferfragen für gewöhnlich gut
unterrichtete TV-Sender Sky Italia
berichtet von Kontakten mit dem
früheren Bremer und Dortmunder
Profi Nelson Valdez. Der 30 Jahre
alte Nationalspieler Paraguays
wurde unter Schaaf zum Profi.
Nach den Stationen Hercules Ali-
cante, Rubin Kasan und FC Valen-
cia wurde Valdez zuletzt vom Al-
Jazira Club in Abu Dhabi an den
griechischen Meister Olympiakos
Piräus ausgeliehen.

fehlen deshalb nach dem Abstieg
in diesem Etatposten vier Millio-
nen Euro .

„Nicht umsonst wollen von 20
Drittligavereinen in den nächsten
zwei Jahren 16 aufsteigen“, sagt
Rostocks Vollmann. „Du befindest
dich wirtschaftlich ständig im
Kampf ums Überleben: Wir sind
regional attraktiv und interessant,
überregional aber nur bedingt.“
Diese Konstellation führt dazu,
dass manche Vereine ein großes
Risiko eingehen, um möglichst
schnell aufzusteigen. „Aber wenn
das dann nicht klappt, haben sie
ein Problem“, erklärt Benschnei-
der. „Denn in der Dritten Liga
kannst du Verbindlichkeiten nicht
abbauen.“ Deshalb wünschen sich
viele Klubs mittelfristig einen
Wechsel vom Deutschen Fußball-
Bund (DFB) unter das Dach der
Deutschen Fußball Liga (DFL), wo
sie sich eine bessere Vermarktung
erhoffen. Ein gutes Zeichen ist,
dass die ARD am Samstag zum

ersten Mal ein Drittligaspiel live
überträgt. Anstelle der „Sport-
schau“ zeigt der Sender um 18.00
Uhr die Partie Osnabrück gegen
Cottbus.

Vier Stunden vorher überträgt
der MDR mit dem Spiel Halle-
scher FC gegen Chemnitzer FC
das erste Ostderby der jungen Sai-
son. „Die Fernsehsender haben
die Attraktivität der Liga er-
kannt“, freut sich Vollmann. 

Das lässt sich auch leicht bewei-
sen: In den sechs Relegationsspie-
len um den letzten Platz der zwei-
ten Bundesliga setzten sich fünf-
mal die unterklassigen Klubs
durch. Bei statistisch also fast si-
cheren drei Aufstiegsplätzen ist
zumindest die mathematische
Wahrscheinlichkeit groß, dass we-
nigstens einer der sechs Ostklubs
die Dritte Liga am Saisonende
durch die Tür nach oben verlässt.
Zumindest die Fans dieses Vereins
verzichten auf das alte Oberliga-
gefühl dann sicher sehr gern.
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Thomas Schaaf bastelt weiter an
einem neuen Gerüst für sein Team
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Die Dritte Liga
vereint 2014
große Teams
aus DDR-Zei-
ten: Hansa
Rostock (o.)
feiert 1991 den
Meistertitel
der Oberliga-
Nord-Ost und
damit auch den
Aufstieg in die
Fußball-Bun-
desliga. Rot-
Weiß Erfurts
Armin Rom-
stedt (l.u.)
bestürmt das
Tor von Lok
Leipzig. Der
Dresdner Mat-
thias Sammer
(M.) im Zwei-
kampf mit dem
Bischofswerda-
er Jörg Bär.
Halles Ver-
teidiger Volker
Wawrzyniak
(2.v.l., Foto u.r.)
und Giesbert
Penneke (2.v.r)
haben das
Nachsehen
gegen Magde-
burgs Uwe
Rösler

LARS WALLRODT

BERLIN – Joachim Löw hat sich in
den vergangenen Tagen große Ge-
danken gemacht: Über seine Zu-
kunft, den deutschen Fußball, die
Bedeutung des Weltmeistertitels.
Außenverteidiger haben in den
Überlegungen keine Rolle ge-
spielt, davon gehen wir an dieser
Stelle einfach mal aus. Beim Sin-
nieren über das große Ganze ist
für die Randexistenzen der Ab-
wehrkette kein Platz. Bei der
Weltmeisterschaft haben die Bur-
schen Löw ja schon genug Debat-
ten eingebrockt. Doch der Bun-
destrainer wird sich diesem The-
ma wieder stellen müssen. Denn
die beiden Außenverteidigerposi-
tionen sind die größten Knack-
punkte einer ansonsten weltmeis-
terlichen Mannschaft.

In Brasilien behalf sich Löw zu-
nächst mit einem Griff in die In-
nenverteidigung. Benedikt Höwe-
des und Jerome Boateng wurden
zweckentfremdet und nach links
beziehungsweise rechts beordert.
Als er dann Boateng für den kran-
ken Mats Hummels innen brauch-
te, schickte Löw im Achtelfinale
gegen Algerien Shkodran Mustafi
nach rechts. Das ging ziemlich
schief und endete mit einem Mus-
kelfaserriss für den WM-Überra-
schungsgast. Erst dann griff der
Bundestrainer zum Äußersten,
beorderte Philipp Lahm von der
Sechserposition vor der Abwehr
nach hinten und hatte seine per-
fekte Aufstellung gefunden, die
ihn bis auf den Fußball-Olymp
spielte.

Doch Lahm ist zurückge-
treten. „Es wird nicht ein-
fach, Philipp als Spie-
ler, Mensch und Ka-
pitän zu erset-
zen”, glaubt
nicht nur Bayern
Münchens Vor-
standsvorsitzen-
der Karl-Heinz
Rummenigge. Das
weiß auch DFB-
Präsident Wolfgang
Niersbach. „Wenn der
Weltmeister auf ho-
hem Niveau noch kla-
gen darf, dann müssen
wir feststellen, dass wir
auf den Außenverteidi-
gerpositionen gern so ein großes
Angebot hätten wie im Mittel-
feld”, sagte er kürzlich.

Und Höwedes ist wenig erpicht
darauf, die rechte Seite bis zum
Rentenalter zu beackern. Zumal
er defensiv zwar ordentlich stand,
nach vorne aber zu wenig machte.
Auch Boateng windet sich nicht
gerade in freudiger Ekstase bei
dem Gedanken daran, weiter
rechts zu spielen. Was
also tun?

Nun ist es nicht
so, dass es keine
Außenverteidiger
gibt in Deutsch-
land. Löw hatte
neben Lahm so-
gar zwei von ih-

Casting für die Randexistenzen
Bundestrainer Joachim Löw braucht dringend neue Außenverteidiger

nen in Südamerika dabei. Doch
weder Erik Durm auf links noch
Kevin Großkreutz auf der rechten
Seite spielten auch nur eine einzi-
ge WM-Minute. Lieber experi-
mentierte Löw mit positions-
fremden Spielern. Ihren Dort-
munder Vereinskollegen Marcel
Schmelzer hatte der Bundestrai-
ner gleich ganz zu Hause gelassen
– halb aus Fitness-, halb aus Leis-

tungsgründen. Ebenso Marcell
Jansen vom HSV und Dennis Ao-
go, der sich zuvor das Kreuzband
gerissen hatte. Die genannten Ak-
teure sind allerdings nicht dauer-
haft ausgeschlossen, sondern
können sich jederzeit über gute
Leistungen in ihren Vereinen wie-
der empfehlen.

Dass einer von ihnen sich aller-
dings noch zum Weltklasse-Au-

ßenverteidiger entwickelt, ist
eher unwahrscheinlich. Kaliber
wie David Alaba (Österreich), Da-
ni Alves, Marcelo (beide Brasi-
lien) oder Philipp Lahm sind der-
zeit hierzulande nicht in Sicht. Je-
denfalls nicht für die deutsche
Nationalmannschaft.

Es wird also in den kommen-
den Jahren verstärkt zum Casting
auf den Außenbahnen kommen.

In der U21 spielten zuletzt Marvin
Plattenhardt (22, Hertha BSC),
Danny da Costa (21, Ingolstadt),
Michael Vitzthum (22, Heiden-
heim) und Julian Korb (22, Glad-
bach) auf den Außenbahnen. Ein
Überflieger scheint keiner der
vier Profis zu sein, auch wenn
Korb unter Lucien Favre auch im
Verein zur Stammkraft reifte. Die
U19 kämpft gerade mit Kevin Ak-
poguma (19, Hoffenheim) und Fa-
bian Holthaus (19, Bochum) auf
den Außenverteidigerposten um
den Einzug ins EM-Halbfinale.
Beiden wird großes Talent attes-
tiert, allerdings sind beide Akteu-
re in ihren Vereinen noch weit

von Stammplätzen entfernt.
Für Löw einsetzbar dürf-

ten sie frühestens bei
der Weltmeister-
schaft 2018 sein –

wenn überhaupt.
Es gilt also, kurz-
fristig unter den
halbwegs etab-
lierten Spielern
zu suchen.

Da wäre Se-
bastian Jung,

24, der gera-
de aus
Frankfurt
nach
Wolfs-

burg ge-
wechselt ist. Er ist bei Dieter He-
cking bis auf Weiteres gesetzt, da
die Konkurrenz auf der rechten
Seite verletzt ist. Er wäre ein Er-
satz für Lahm, debütierte unter
Löw im Mai beim Test gegen Po-
len. „Schade, dass Philipp aufhört.
Aber das öffnet natürlich Türen –
vielleicht auch für mich. Ich hoffe,
ich kriege meine Chance“, sagte
er der „Bild“.

Im gleichen Spiel hatte auch
Oliver Sorg (24) seinen ersten
Einsatz in der A-Nationalmann-
schaft, und auch er ist scharf auf
die Lahm-Position. Der Freibur-
ger hat schon 80 Bundesligaein-
sätze für Freiburg absolviert, war
in der abgelaufenen Saison
Stammkraft bei den Breisgauern.

„Durch Lahms Rücktritt 
aus der Nationalmannschaft
öffnen sich Türen“ 
Sebastian Jung,
Rechtsverteidiger des VfL Wolfsburg

Sebastian Jung fuhr nicht zur WM. Ist
er ein Mann für die Zukunft?PICTURE ALLIANCE/ SVEN SIMON/ JAN KUPPERT
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KLAUS SCHLÜTTER

Als Heike Drechsler im Ok-
tober 2004 ihren Rück-
tritt erklärte, hinterließ

sie auf nationaler Ebene ein
schweres Erbe. Die Weitsprung-
Olympiasiegerin von 1992 und
2000 hält noch immer den deut-
schen Rekord mit sagenhaften
7,48 Meter. Keine deutsche
Leichtathletin konnte bisher
auch nur annähernd an Drechs-
lers überragende Leistungen an-
knüpfen. Doch nun, ein Jahr-
zehnt später, schicken sich eini-
ge junge Damen an, langsam in
ihre großen Fußstapfen zu tre-
ten. Bei den Deutschen Leicht-
athletik-Meisterschaften dieses
Wochenende in Ulm treffen sich
die aussichtsreichsten Kandida-
tinnen vor den Augen der frühe-
ren Weitsprung-Königin zum
Showdown.

Es ist eine neue Generation
von Springerinnen, die den Titel
unter sich ausmachen wird. Da
ist Lena Malkus, 20, vom SC
Preußen Münster mit einer Best-
leistung von 6,88 Meter. Sie hat
ihre Sprungkraft wohl von ihrer
Mutter geerbt, der ehemaligen
Volleyball-Nationalspielerin
Ruth Holzhausen-Malkus. Sos-
thene Maguenara, 24, Athletin
vom TV Wattenscheid, kommt
mit der Empfehlung eines famo-
sen 7,04-Meter-Satzes im ver-
gangenen Jahr. Melanie Bausch-
ke, 26, von der LG Nike Berlin ist
die Vielseitige unter den Aspi-
rantinnen. Sie springt weit
(Bestleistung 6,83 m), hat sich
als Deutsche Meisterin in dieser
Disziplin auch für den Hoch-
sprung (1,90 m) gemeldet und
kann schnell über Hürden laufen
(13,75 Sekunden).

Heike Drechslers Favoritin ist
jedoch Malaika Mihambo, 20.
Die in Heidelberg geborene
Tochter eines Tansaniers und ei-
ner Deutschen verbesserte sich
erst kürzlich bei der Team-Euro-

pameisterschaft in Braun-
schweig auf 6,90 Meter. Eine be-
achtliche Weite, mit der sie sich
den Sieg sicherte. Nur die Ame-
rikanerin Tianna Bartoletta ist
mit 7,02 Metern in diesem
Jahr noch weiter gesprun-
gen. Drechsler sagt: „Malaika
ist für mich zurzeit die stärks-
te Deutsche. Sie hat das Po-
tenzial, einmal 7,20 Meter weit
zu springen. Auch Lena ist ab-
solut top. Sosthene hat das
Problem, dass sie manchmal
den Balken nicht trifft.“

Ähnlich zuversichtlich wie
Drechsler ist auch Ralf We-
ber, der Mihambo bereits seit
mehr als zehn Jahren in Of-
tersheim, einem Ort im Dreieck
zwischen Hockenheim, Sand-
hausen und Mannheim, trai-
niert. „Der Sieg in Braunschweig
hat ihr viel Selbstvertrauen gege-
ben. Wir haben uns danach un-
gestört auf die Meisterschaft
vorbereiten können. Für mich
hat sie in Ulm die besten Kar-
ten“, sagt er. 

Unter seinen Fittichen hat
sich die gertenschlanke, grazile
und elegante Athletin kontinu-
ierlich verbessert. Vielleicht wä-
re Mihambo auch eine gute Bal-
letttänzerin geworden. Als
Kind probierte sie sich au-
ßerdem am Turnen und
Judo aus, bevor sie sich
endgültig für die Leicht-
athletik entschied.

Im Alter von 16 Jahren
sprang sie schon knapp
sechs Meter weit, mit 17
steigerte sie sich auf 6,40
Meter. Im Vorjahr flog Miham-
bo bei den Junioren-Weltmeis-
terschaften in Rieti/Italien mit
einer Weite von 6,70 Meter sogar
zur Goldmedaille. Zur Beloh-
nung durfte sie mit zur WM
nach Moskau. Doch die Titel-
kämpfe in Russland schienen
noch eine Nummer zu groß für
die junge Frau. Sie war zu ner-
vös, verfehlte den Balken und

schied in der Qualifikation aus.
Das soll ihr nicht noch einmal
passieren. „Ich habe gemerkt,
dass ich mithalten kann“, sagt
Mihambo. „Das hat mich ge-
stärkt.“

Ihre Stärken sind Schnellig-
keit im Anlauf und Leichtigkeit
im Sprung, gepaart mit großer
Sprungkraft. Ihre Kraftwerte
aber lassen noch viel Luft nach
oben. „Sie ist ein ausgesproche-
ner Wettkampftyp und hat die
Eigenschaft, oft schon im ers-
ten Sprung die beste Leistung
zu bringen“, sagt ihr Trainer.
Bei Lena Malkus, in Ulm wohl
Mihambos stärkste Rivalin,
sieht es umgekehrt aus: Sie
kann sich im letzten Durch-
gang häufig noch einmal
steigern.

Die Sieben-Meter-Marke zu
überspringen, ist das Nahziel
Mihambos. In ihrer derzeit gu-
ten Verfassung könnte die
Schallmauer sogar schon am
Sonntag (Weitsprung ab 16.35
Uhr) fallen. „Wenn nicht, ist es
auch nicht schlimm. Vielleicht
dann bei der Europameister-
schaft in Zürich“, meint sie. Ihr
größtes Ziel sind – natürlich –
die Olympischen Spiele 2016 in
Rio de Janeiro: „Wer hat als
Sportler nicht den Wunsch, ein-
mal Olympiasieger zu werden?“,
erklärt sie recht forsch.

Bis dahin kämpft sie weiter an
zwei Fronten. Mihambo studiert
in Heidelberg Politik

und Volkswirt-
schaft. Sport und
Studium sind we-
gen der Klausuren

zeitlich nicht im-
mer unter einen
Hut zu bringen. Die
nächste Prüfung
musste verschoben
werden, weil sie mit
der Europameister-

schaft korrespon-
diert hätte. Das Ziel

Olympia geht vor. 

Ganz schön weit
für ihr Alter: Die
20-jährige Malai-
ka Mihambo
schaffte zuletzt
6,90 Meter
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Auf dem Sprung
Weitspringerin Malaika Mihambo kratzt an der Sieben-Meter-Marke

LEIPZIG – Michael Kraus ist wie-
der einmal das Sorgenkind des
deutschen Handballs. Dem 30
Jahre alten Nationalspieler vom
Bundesligisten Frisch Auf Göp-
pingen droht wegen Verstößen
gegen die Anti-Doping-Regeln
nun im schlimmsten Fall sogar
eine Sperre von zwei Jahren. 

Noch nach seinem famosen
Länderspiel-Comeback im April
war der frühere Leistungsträger
des HSV Hamburg sicher, die
Wankelmütigkeit der vorherigen
Jahre aus seinem (Sportler-)Le-
ben verbannt zu haben. „Ich bin
reifer geworden", sagte er nach
den Duellen mit Ungarn. Nur

drei Monate später aber stellt
sich die Lage schon wieder an-
ders da. 

Der Deutsche Handballbund
(DHB) steht zu seinem vorläufig

suspendierten Spielmacher. Der
Vorwurf, dass Kraus dreimal bin-
nen 18 Monaten die Meldepflicht
für seinen Aufenthaltsort nicht
erfüllt hat, steht dessen Zukunft
in der Nationalmannschaft nicht
entgegen. „Wenn er nach der
Sperre seine Leistung bringt,
wird er wieder ins Team aufge-
nommen. Denn er ist einer, der
immer für die Nationalmann-
schaft brennt“, sagte DHB-Vize-
präsident Bob Hanning. Und
weiter: „Es wäre eine andere Si-
tuation, wenn es einen positiven
Dopingbefund gegeben hätte.
Das wäre das Karriereende ge-
wesen.”

Kraus selbst blieb eher wort-
karg und übte sich in Selbstver-
teidigung: „Ich möchte lediglich
betonen, dass es sich um formel-
le Verstöße handelt. Ich wurde in
den letzten Monaten zig mal ge-
testet und alle Ergebnisse waren
negativ“, sagte er der „Bild“. Wie
Kraus betonte auch Hanning,
dass es keine positive Probe ge-
geben hat und sieht den Fall eher
als Kavaliersdelikt. „Er ist eine
Woche vorher und eine Woche
nachher getestet worden und es
gibt nichts, was auch nur zu 0,1
Prozent auf ein Vergehen hin-
weist. Er ist ein liebenswerter
Chaot.“

Chaot statt Dopingsünder
Michael Kraus erhält nach dem Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln große Unterstützung

Einfach nur schusselig: National-
spieler Michael Kraus
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FUSSBALL
Spanien und Frankreich
führen Spray ein
Die spanischen und französi-
schen Schiedsrichter können ab
sofort auf das bei der WM be-
währte Freistoßspray zurück-
greifen. Wie die nationalen
Verbände bekanntgaben, wird
das Hilfsmittel schon zur kom-
menden Saison in den ersten
zwei Profiligen verpflichtend
eingeführt. Auch in der Champi-
ons und Europa League kommt
die WM-Neuerung zum Einsatz.
In Deutschland soll bei der
Ligaversammlung im Dezember
eine Abstimmung über die Ein-
führung für 2015/16 stattfinden.

Bremer Innensenator
stichelt gegen DFL
Ulrich Mäurer (SPD, Foto) hat
die Kritik an seiner angestreb-
ten Kostenbeteiligung der Bun-
desliga an Polizeieinsätzen bei
Fußballspielen zurückgewiesen.
Die Pläne schienen „einer Ma-
jestätsbeleidigung gleichzukom-
men”, sagte der Bremer Innen-

senator der „Süddeutschen
Zeitung“. Der Einwand, dass die
Pläne der Hansestadt unver-
einbar mit der Verfassung seien,
bezeichnete Mäurer als „groben
Unsinn. Wir können uns selbst-
verständlich über das Gebüh-
renrecht gewisse Kosten er-
statten lassen.“

TOUR DE FRANCE
Nibali zementiert
Toursieg in Pyrenäen
Vincenzo Nibali hat die 18.
Etappe der Tour de France
gewonnen und steht vor dem
Gesamtsieg. Der 29-Jährige vom
Team Astana setzte sich auf der
145,5 km langen letzten Berg-
etappe durch und feierte bereits
seinen vierten Tageserfolg. Dem
Sizilianer ist der erstmalige
Gewinn des Gelben Trikots
angesichts eines komfortablen
Vorsprungs und lediglich zwei
ausstehenden Flachetappen
sowie eines Zeitfahrens nur
noch theoretisch zu nehmen.

BASKETBALL
Dallas löst Vertrag mit
Nowitzki-Ersatz auf
Die Dallas Mavericks haben den
neu geschlossenen Vertrag mit
Power Forward Rashard Lewis
nach nur vier Tagen wieder
aufgelöst. Beim Medizincheck
sei klar geworden, dass der
34-jährige Basketball-Veteran
am rechten Knie operiert wer-
den müsse, teilte das NBA-Team
von Dirk Nowitzki mit.

SPORT KOMPAKT
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Der afrikanische Süden strotzt nur so vor Exoten, die wir in
Europa höchsten in Zoos bestaunen können. Doch den Unter-
schied erkennt man sofort: In freier Wildbahn – in ihren an-
gestammten Lebensräumen – kann man den Tieren zwar meist
nicht ganz so nah kommen wie im Zoo. Doch die Freiheit ihrer
Lebensweise spiegelt sich in der Unbändigkeit wieder. Da
springt die Robbe dem Schiff hinterher, oder fressen die Löwen
das, was sie vorher erst jagen müssen. Zebras stehen zu Tau-
senden am Wasserloch, und der Leopard sitzt dort, wo er den
besten Überblick hat: auf dem Baum. Eric Paul, Fotograf aus
Berlin, hat den Süden Afrikas mehrfach bereist und Ausschau
nach Motiven gehalten, die kein Zoo der Welt bieten kann –
wilde Tiere vor der atemberaubenden Naturkulisse Afrikas.

Wildes Leben

FREITAG, 25. JULI 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 17

BILDER

ER
IC

 P
AU

L 
(14

)

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-25-ab-16 1bc641d4637b75626928ab290aabf30b



Der Sommer vor 100 Jahren. Im
Mai war in Paris das von Serge
Diaghilev bei Richard Strauss in

Auftrag gegebene, rauschhaft-üppige
Ballett „Josephs Legende“ eine der letz-
ten großen Society-Premieren der Saison
gewesen. Doch nur drei Monate später
schon mussten die seit 1876 (mit Unter-
brechungen) abgehaltenen Bayreuther
Festspiele, Mutter aller sommerlichen
Musikfestivals, mittendrin beendet wer-
den – wegen der allgemeinen Mobilma-
chung des Deutschen Reiches am 1. Au-
gust. Die Lichter gingen dort aus nach
nur acht Aufführungen, zwei davon wa-
ren der später nie mehr gezeigten Pre-
miere des von Siegfried Wagner insze-
nierten und ausgestatteten „Fliegenden
Holländers“ gewidmet. Es gab ein großes
Defizit. Erst 1924 konnte man sich einen
Neustart leisten.

Die Salzburger Festspiele – heute das
zweite, noch umfassender Oper, Konzert,
Schauspiel und Tanz bündelnde europäi-
sche Sommergroßkunst-Event – gab es
noch gar nicht. Sie sind ein Ergebnis
eben dieses im Sommer 1914 aufflammen-
den Weltenbrandes. Denn als danach
jene, später von Stefan Zweig beschwore-
ne „Welt von Gestern“ in Trümmern lag,
wollte man sich zur Neuorientierung der
überkommenen Werte versichern.

Der Dichter Hugo von Hofmannsthal
wurde ihr Chefideologe, träumte von der
„Gründung eines Festspielhauses auf der
Grenzscheide zwischen Bayern und Ös-
terreich“ als „symbolischer Ausdruck
tiefster Tendenzen, die ein halbes Jahr-
tausend alt sind, zugleich Kundgebungen
lebendigen, unverkümmerten Kultur-
zusammenhanges“. Dem verbliebenen
Rumpfstaat Österreich sollte gegen sei-
nen Phantomschmerz durch Rückgriff auf
barocke Größe eine Ersatzidentität an-
gemessen werden: als von nationalisti-
schen Tönen unterfütterter Hort eu-
ropäischer Hochkultur. Die praktischer
veranlagten Herren Max Reinhardt und
Richard Strauss setzten solches dann um,
ab 1920 mit viermal dem brandneuen,
aber gleichwohl uralt anmutenden „Jeder-
mann“ als katholischer Drama-Antwort
auf das eher als evangelisch angesehene
Ritual des Bayreuther „Parsifal“. Ein Jahr
später gab es Konzerte, und 1922 folgte als
erste Oper Mozarts „Don Giovanni“.

Und heute? Hundert Jahre nach dem
ersten Großen Krieg? In Bayreuth, wo
die protestantische Bundeskanzlerin
erstmals nicht zur Eröffnung (aber
später zu „Ring“-Teilen) kommt, gibt es
traditionsgemäß in einem Post-Nibe-
lungen-Novitäten-Sommer keine Neu-
inszenierung. Wenigstens ist auf die
brummelige Krawallschachtel Frank
Castorf Verlass, der es via „Spiegel“-
Interview in letzter Minute noch fol-
genlos sanft in der Festspielkiste rap-
peln ließ. In Salzburg steht am Sonntag
die 16. Neuinszenierung im 42. Sommer
von – jawohl – „Don Giovanni“ an.
Vorher gab es noch, wohl das Einzige,
was vom scheidenden Intendanten
Alexander Pereira in verknappter Form
bleiben wird, die „Ouvertüre spirituel-

le“ als kirchenmusikalischen Konzert-
auftakt. Vor allem Monteverdis Marien-
vesper feierte John Eliot Gardiner in
der stuckinkrustierten Glaubenshoch-
burg des Doms als kostbar katholisches
Hochamt der entschwebend sich auf-
lösenden Klänge.

Alles beim Alten also? Kunstgeschäft
wie gewöhnlich? Es sieht so aus – und
ist doch nicht so. In Bayreuth heißt zwar
das Programm wie stets: Wagner pur. In
Salzburg immerhin soll sich der Erste
Weltkrieg durch die thematischen Li-
nien schlängeln. Am Sonntag hält Chris-
topher Clark, Autor der „Schlafwandler“,
die Eröffnungsfestrede, das Schauspiel
beschäftigt sich mit der Urkatastrophe
in Karl Kraus’ Marstheater „Die letzten
Tage der Menschheit“ und in einer Krea-
tion über Clara Immerwahr, Chemike-
rin, Frauenrechtlerin sowie Gattin des
Giftgas-Entwicklers Fritz Haber, die sich
1915 erschoss. Zudem gedenkt man we-
nig originell des 150. Geburtstages seines
Gründers Richard Strauss mit einem
neuen „Rosenkavalier“. Aber hinter den
so glänzenden Festivalkulissen brodelt,
wackelt und bröselt es längst – und das
nicht nur metaphorisch. Das notorisch
klamme Bayreuth wird, selbst wenn 2015
das neue Wagnermuseum in der Villa
Wahnfried endlich eingeweiht werden
sollte, auf Jahre eine Baustelle bleiben.
Das Festspielhaus ist marode, bei Pro-
benbühnen und anderswo besteht ge-
waltiger Investitionsbedarf. Katharina
Wagner ist zwar pünktlich als alleinige
Festspielleiterin bis 2020 verlängert
worden, aber auch das Konstrukt von
Stiftung und GmbH ist überholungs-
bedürftig.

Die letzten Jahre haben bewiesen,
dass hier zu viele Gesellschafter mit-

reden. Und künstlerisch wird es, trotz
einiger vielversprechender Verpflich-
tungen, besonders unter den Dirigen-
ten, immer schwerer, vom Grünen Hü-
gel aus noch einen Führungsanspruch in
Sachen Wagnerpflege und -innovation
zu behaupten.

Die Salzburger Festspiele 2014 wer-
den zwar noch einmal Festival der Su-
perlative mit 270 Veranstaltungen an 14
Spielorten werden. Doch ab nächstes
Jahr wird dort alles wieder kleiner und
bescheidener. Wichtige Sponsoren sind
abgesprungen, es wird weniger pro-
duziert werden. Der designierte In-
tendant Markus Hinterhäuser grübelt
jetzt schon darüber nach, wie er ab 2017
zu den stolzen Preisen die Häuser füllen
kann. Denn selbst an diesem Luxusort
herrscht Geldmangel. Oper ist teuer, da
sie von sehr vielen Menschen fabriziert
werden muss. Die Politik schmückt sich
zwar noch gern damit, aber gleicht seit
Jahren noch nicht einmal mehr die
Tariferhöhungen aus.

Wenn es schon bei diesen Festivals als
Leuchttürmen des Kulturbetriebs eng
wird, wie sieht es dann bei den anderen
Institutionen aus? Der New Yorker Me-
tropolitan Opera steht womöglich ein
beinharter Kampf mit den 15 Gewerk-
schaften des Hauses bevor, Aussperrun-
gen und monatelange Schließung nicht
ausgeschlossen. Der zu 99,9 Prozent
ausgelasteten Wiener Staatsoper droht
angeblich wegen der Misswirtschaft der
Bundestheater-Holding, wodurch schon
das Burgtheater ins Straucheln kam, ein
Defizit von 13 Millionen Euro. Und das
wird auch Auswirkungen auf die kleine-
ren, schwächeren Häuser hierzulande
haben, wo jetzt schon aus Mecklenburg
und Sachsen-Anhalt, wo die Politik rigo-
rosen Kulturabbau exekutiert, so man-
ches schöngeistige Todesröcheln zu
vernehmen ist. Zunächst aber rotiert
jetzt wieder das Festival-Karussell.
Schließlich hat man die Feste immer so
gefeiert, wie sie fielen. Sogar 1914.

manuel.brug@welt.de

LEITARTIKEL

Bröselndes Bayreuth

Heute beginnen die
Wagner-Festspiele. Das Salzburger
Großspektakel ist schon im Gange.
Äußerlich sieht alles glanzvoll aus.
Im Inneren aber steht es nicht
rosig um die Hochkultur im
deutschsprachigen Raum

MANUEL BRUG

Schon in manchen Bundesländern
ist ein schöngeistiges Todesröcheln 
zu vernehmen 
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Mit der Todesstrafe verhält es
sich ähnlich wie mit der
Schwangerschaft: Man kann

nicht ein bisschen dafür und ein biss-
chen dagegen sein. Dabei spielt die
Hinrichtungsart keine prinzipielle
Rolle. Die Vorstellung, es könne gleich-
sam klinisch saubere Formen der Exe-
kution – wie die durch eine Giftspritze
– und somit ein störungsfreies, „huma-

nes“ staatliches Töten geben, ist eine
Illusion. 
Auch in den Vereinigten Staaten, die als
letzte westliche Demokratie die ultima-
tive Strafe noch immer praktiziert,
bröckelt dieses Trugbild. Es häufen
sich die Fälle, in denen Delinquenten
erst nach langem, qualvollem Todes-
kampf ihr Leben aushauchen. Hatten
sich in diesem Jahr bereits in Ohio und
Oklahoma solche verpfuschte Hin-
richtungen ereignet, lief jetzt auch in
Arizona eine Exekution auf schockie-
rende Weise aus dem Ruder. Doch
nicht nur dieses Grauen lässt die einst
überwältigende Zustimmung für die

Todesstrafe in der US-Öffentlichkeit
schwinden. Neue gentechnische Unter-
suchungsmethoden bringen zuneh-
mend vergangene Fehlurteile an den
Tag. Der Anteil zu Unrecht Exekutier-
ter ist erschreckend hoch. Und ein
Bundesrichter erklärte jüngst die
Handhabung der Todesstrafe in Kali-
fornien für verfassungswidrig, weil
Verurteilte dort oft exorbitant lange
auf die Vollstreckung warten müssen.
Der Richter hob das Todesurteil gegen
einen Delinquenten auf, der seit 1995 in
der Todeszelle saß. 
All das unterstreicht: Die Todesstrafe
ist einer modernen demokratischen

Gesellschaft unwürdig. Eine pauschale
Forderung an „die USA“, sie flugs zu
beseitigen, ist allerdings wohlfeil. Liegt
die Entscheidung darüber doch bei den
Einzelstaaten, nicht etwa in Washing-
ton. In nahezu der Hälfte der Bundes-
staaten ist die Todesstrafe bereits ab-
geschafft oder ausgesetzt. Wo sie wei-
terhin gilt, differiert das Ausmaß ihrer
Anwendung erheblich. Es gibt eine
Tendenz in der US-Gesellschaft, vom
vermeintlich ehernen Prinzip der To-
desstrafe abzurücken. Unveränderbar
in eine „amerikanische Mentalität“
eingeschrieben ist es nicht.

richard.herzinger@welt.de

KOMMENTAR

RICHARD HERZINGER

Qualvolle Hinrichtung

FORUM
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WIRTSCHAFT

FINANZMÄRKTE

Punkte

JulJunMai

1340

1315

1290

1265

1240

GOLD
Punkte

JulJunMai

17150

16950

16750

16550

16350

DOW-JONES

Punkte

JulJunMai

3330

3280

3230

3180

3130

EURO-STOXX-50
Punkte

JulJunMai

10150

9900

9650

9400

DAX

23.07.14 1306,5024.07.14 17092,39

24.07.14 3220,0724.07.14 9794,06

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

DAX (Intraday)
 Name SCHLUSS +/- 52-WOCHEN
   24.07. IN % HOCH TIEF 

Adidas 72,52 0,21 93,22 71,15
Allianz 129,80 0,74 134,40 108,40
BASF 82,35 -1,46 88,28 64,09
Bayer 100,95 0,55 106,80 81,82
Beiersdorf 67,95 0,12 77,33 63,89
BMW 95,51 1,11 96,10 70,08
Commerzbank 11,15 2,29 14,48 6,37
Continental 169,55 0,92 183,25 110,65
Daimler 66,30 1,10 71,27 50,95
Deutsche Bank 26,90 1,57 38,15 25,05
Deutsche Boerse 54,26 0,15 63,29 52,07
Deutsche Post 25,38 0,38 28,47 20,81
Deutsche Telekom 12,22 0,45 13,15 8,95
E.ON 14,92 1,19 15,37 11,88
Fres.Med.Care 50,37 0,89 54,32 46,52
Fresenius 109,75 0,00 120,60 87,03
Heidelbg.Cement 59,00 0,08 68,66 51,61
Henkel Vz 85,79 0,53 86,96 71,85
Infi neon 9,24 -0,89 9,46 6,50
K+S 23,90 3,62 27,54 15,02
Lanxess 49,08 1,51 56,75 42,81
Linde 154,60 1,11 158,45 137,05
Lufthansa 14,58 -0,38 20,30 12,54
Merck 65,43 1,79 67,78 55,20
Münchener Rück 164,40 0,24 170,40 133,20
RWE 31,63 1,01 32,98 20,48
SAP 60,70 -0,69 63,30 51,87
Siemens 94,45 0,54 101,35 77,27
ThyssenKrupp 21,82 1,87 22,80 15,41
VW Vz 183,35 -0,22 205,00 166,50

Daten von:

WASHINGTON – Morgan Stanley
ist die nächste Großbank, die für
zweifelhafte Hypotheken-Deals
aus Zeiten der Finanzkrise zur
Kasse gebeten wird. Die US-Bör-
senaufsicht SEC wirft dem Wall-
Street-Haus vor, Investoren
beim Verkauf von Hypotheken-
papieren hinters Licht geführt
zu haben. Morgan Stanley zahlt
nun im Rahmen eines Vergleichs
275 Millionen Dollar (204 Mio
Euro), wie die SEC in Washing-
ton mitteilte. Der konkrete Vor-
wurf lautet, Morgan Stanley ha-
be die Ausfälle von Krediten bei
zwei Hypothekenpapieren zu
niedrig angegeben. In der Krise
hatten viele Hausbauer ihre Kre-
ditraten nicht mehr zahlen kön-
nen. Bis heute verlangen Inves-
toren derartiger Hypothekenpa-
piere Schadenersatz; auch die
US-Behörden fahren eine harte
Linie gegen Banken. Zuletzt gab
es Milliardenvergleiche mit der
Citigroup und JPMorgan Chase.

Morgan Stanley
büßt mit 275
Millionen Dollar

SEBASTIAN JOST 
UND BENEDIKT FUEST

Notenbanken gelten tradi-
tionell als besonders
verschlossene Institu-

tionen. Geldpolitische Beratun-
gen der Europäischen Zentral-
bank (EZB) etwa sind bis heute
weitestgehend vertraulich, und
wenn nun im Zuge des europäi-
schen Bankenstresstests Millio-
nen von sensiblen Zahlen einge-
sammelt werden, sichert die No-
tenbank selbstverständlich
höchste Verschwiegenheit zu.

Da ist es für die EZB durchaus
unangenehm, dass sie ausge-
rechnet jetzt von einem Daten-
leck berichten muss: Hacker ha-
ben nach Angaben der Zentral-
bank Kontaktinformationen ge-
stohlen, die über die Website der
EZB eingegeben worden waren.
Es soll um etwa 20.000 E-Mail-
Adressen gehen, dazu kämen in
einigen Fällen Telefonnummern
oder Post-Anschriften. Es handle
sich um Personen, die sich für
Konferenzen und andere Veran-
staltungen der Zentralbank re-
gistriert hätten.

Immerhin: Damit kratzten die
Datendiebe offenbar nur an der
Peripherie der Notenbank. Inter-
ne Systeme oder sensible Infor-
mationen, die für die Finanz-
märkte weltweit relevant wären,
seien nicht betroffen, teilte die
EZB mit. Die Adress-Datenbank
sei mit diesen Systemen nicht
verbunden gewesen. Die EZB er-
fuhr offensichtlich im Zuge eines
Erpressungsversuchs von dem
Diebstahl: Am Montagabend sei
eine E-Mail eingegangen, in der
Geld für die Daten gefordert
wurde. Die EZB in Frankfurt hat
nach eigenen Informationen die
deutsche Polizei eingeschaltet,
die Ermittlungen laufen.

Fraglich ist, was die Datendie-
be nun noch mit der Liste anfan-
gen können – ihr Erpressungs-

versuch ist dank der richtigen
Reaktion der EZB, den Zwi-
schenfall sofort öffentlich zu
machen, gescheitert. Damit
bleibt ihnen als Beute die Liste
selbst. Eine Liste von bestätigt
aktuellen Mailadressen ist zwar
für Spammer interessant – laut
einem Bericht der Antivirus-
Spezialisten von McAfee kosten
eine Millionen Mail-Adressen
auf dem digitalen Schwarzmarkt
für Spammer jedoch gerade ein-
mal zwischen 25 und gut 150 Dol-
lar. 20.000 zusätzliche Adressen
sind für professionelle Massen-

Spammer also nicht sonderlich
interessant. 

Doch die Herkunft der Mail-
adressen könnte die EZB-Liste
für Betrüger aber dennoch inte-
ressant machen. Sie wissen, dass
auf der Liste vermutlich mehr-
heitlich Manager, Banker, Jour-
nalisten oder Politiker stehen,
die im Bereich der Geldpolitik
arbeiten. Diese Entscheider ha-
ben zudem ihre Mailadresse der
EZB anvertraut, um Informatio-
nen von der EZB zu erhalten –
sie wären also nicht überrascht,
wenn sie eine Mail in ihrem

Posteingang finden, die augen-
scheinlich von der EZB kommt,
und in deren Anhang sich ein un-
schuldig benanntes PDF-Doku-
ment mit einem Titel wie „Einla-
dung zum währungspolitischen
Kaminabend in Frankfurt“ fin-
den würden. Genau solche
Schwachpunkte nutzen profes-
sionelle Hacker aus, um perfekt
gefälschte, auf das Opfer zuge-
schnittene Phishing-Mails zu
versenden. Sie können anhand
der Domains der Mailadressen
lohnende Opfer ausmachen, und
etwa einen Angriff auf leitenden
Manager einer großen Bank star-
ten. Die der Email zugrundelie-
gende Technologie stammt noch
aus den Anfangstagen des Net-
zes, Mailabsender lassen sich
dank mangelnder Sicherheits-
features sehr leicht fälschen. Po-
tentiellen Täter schicken eine
Mail mit der richtigen Anrede, in
perfektem Deutsch, mit gut ko-
pierten Logos des vermeintli-
chen Absenders - und mit einem
PDF-Anhang, der einen eigens
programmierten und von Vi-
renscannern nicht einfach er-
kennbaren Schadcode enthält.

Ist das Opfer vertrauensselig
genug, die vermeintliche Kamin-
abend-Einladung zu öffnen, ver-
schafft es damit den Hackern
Zutritt zu seinem PC und sei-
nem Netzwerk. Die Täter kön-
nen dank der ersten Lücke wei-
tere Schadsoftware nachladen,
und etwa die Mails des betroffe-
nen Bank-Managers mitlesen,
um anschließend Insider-Ge-
schäfte zu tätigen. Spearphis-
hing heißt diese Methode. Ihr
fielen in den vergangenen Jahren
bei Spionageattacken russischer
und chinesischer Hacker immer
wieder ganze Firmen-Abteilun-
gen zum Opfer. Im Juni bekannt
geworden war der Fall einer
Gruppe namens Dragonfly, die
erfolgreich weltweit Energieun-
ternehmen angegriffen hatte. 

Hacker greifen die EZB an
20.000 Email-Adressen erbeutet. Nun drohen Finanzwelt Phising-Attacken

Hackerziel: Der Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt
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WIESBADEN – Wirtschaftskrimi-
nelle haben im vergangenen Jahr
in Deutschland einen Schaden
von 3,82 Milliarden Euro verur-
sacht. Das waren rund zwei Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor, wie
aus dem am Donnerstag in Wies-
baden veröffentlichten Lagebild
des Bundeskriminalamtes her-
vorgeht. Damit machten die
Schäden im Bereich der Wirt-
schaftskriminalität die Hälfte
des gesamten Schadensvolu-
mens aller im Jahr 2013 erfassten
Straftaten aus. Bei den um zwölf
Prozent auf knapp 71.700 zu-

rückgegangenen Straftaten
konnten die Ermittler 31.459 Tat-
verdächtige identifizieren. Das
waren rund zehn Prozent weni-

ger als 2012. Die Aufklärungs-
quote im Bereich der Wirt-
schaftskriminalität lag im ver-
gangenen Jahr bei 92 Prozent.

Doch viele finanzielle Folgen
bleiben laut BKA im Dunkeln,
weil zum Beispiel Wettbewerbs-
verzerrungen oder Ansehensver-
luste von Unternehmen nicht
beziffert werden können. BKA-
Präsident Jörg Ziercke beklagte
das große Dunkelfeld. Wirt-
schaftsdelikte würden immer
noch viel zu selten angezeigt.
Dieser Kriminalitätsbereich sei
zudem geprägt durch „enorme

Schäden und langjährige res-
sourcenintensive Großverfahren
der Ermittlungsbehörden“. Zier-
cke forderte in diesem Zusam-
menhang, Korruptionsfälle kon-
sequent anzuzeigen.

Unter dem Begriff Wirt-
schaftskriminalität versammelt
das BKA unterschiedliche Delik-
te wie Betrug über das Internet,
Abrechnungsbetrügereien im
Gesundheitswesen oder Anlage-
betrug. Das Internet spielt bei
der Wirtschaftskriminalität
mittlerweile eine geringere Rolle
als in der Vergangenheit.

Höherer Schaden durch Wirtschaftskriminelle
Das Bundeskriminalamt beklagt, dass viele Betrugsfälle nicht angezeigt werden

Die Zentrale des BKA in Wiesba-
den schlägt Alarm
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BILLIGFLIEGER
Easyjet trotzt
Branchenproblemen 
Easyjet schlägt sich in der sor-
gengeplagten Luftfahrtbranche
weiter prächtig. Während die
europäischen Platzhirsche Luft-
hansa und Air France-KLM
jüngst ihre Gewinnziele senk-
ten, erwartet der britische Bil-
ligflieger ein kräftiges Ergeb-
nisplus. Für das Ende Septem-
ber ablaufende Geschäftsjahr
sagte das Management einen
Vorsteuergewinn von umge-
rechnet 690 bis 720 Millionen

Euro voraus. Das wäre ein An-
stieg von 14 bis 19 Prozent. Die
Prognose berücksichtigt die
aktuellen Krisen im Nahen
Osten, der Ukraine und in
Ägypten – und ist etwas weni-
ger optimistisch als die von
Analysten, die mit einem Ergeb-
nis am oberen Ende der Spanne
rechnen. Das abgelaufene Quar-
tal verlief aus Sicht der Airline
„solide“. 

AT&T
Günstig-Tarife
schmälern Gewinn
Mit günstigeren Tarifen hat der
US-Telekomkonzern AT&T
viele Handykunden angelockt,
zugleich aber seinen Gewinn
geschmälert. Im zweiten Quar-
tal gewann das Unternehmen
netto mehr als eine Million
Vertragskunden hinzu. Das sei

der höchste Zuwachs seit fünf
Jahren, erklärte AT&T in Dallas.
Die Kehrseite ist, dass die güns-
tigeren Preise am Gewinn na-
gen. AT&T verdiente im Quar-
tal 3,5 Milliarden Dollar (2,6
Milliarden Euro) nach 3,8 Milli-
arden Dollar im Vorjahr. Der
Umsatz stieg noch leicht um
zwei Prozent auf 32,6 Milliar-
den Dollar. 

STEUERHINTERZIEHUNG
UBS droht erneut
Milliardenstrafe 
Der Schweizer Großbank UBS
droht auch in Frankreich eine
hohe Strafe wegen Beihilfe zur
Steuerhinterziehung. Die von
den Behörden in einem laufen-
den Verfahren geforderte Si-
cherheitsleistung von 1,1 Milliar-
den Euro bemesse sich an der
Höhe der möglichen Bußgeld-
zahlung, sagte ein Vertreter der
Staatsanwaltschaft in Paris.
Falls die UBS schuldig gespro-
chen werde, müsse die Bank
eine Buße bezahlen, die der
Hälfte des Volumens der be-
troffenen Transaktionen ent-
spreche. 

GAMMELFLEISCH
China untersucht 
rund 600 Betriebe
Die chinesischen Behörden
haben wegen eines Gammel-
fleisch-Skandals Hunderte
Lebensmittelbetriebe unter-
sucht. 875 Mitarbeiter hätten
581 Restaurants, Händler und
andere Firmen inspiziert, teilte
die zuständige Behörde mit. Bei
ihnen besteht der Verdacht,
dass sie Fleisch des Unter-
nehmens Shanghai Husi Food
verwendet haben, das auch
Fast-Food-Ketten wie McDo-
nald's oder Starbucks beliefert.
Auch in Japan wurden Produkte
aus dem Verkehr gezogen. 

WIRTSCHAFT KOMPAKT
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Die Krise zwischen Russ-
land und der Ukraine
und der Gaza-Konflikt

belasten die Weltwirtschaft zu-
nehmend. In seinem aktuellen
Konjunkturbericht warnt der In-
ternationale Währungsfonds
(IWF) davor, dass die geopoliti-
schen Risiken im Vergleich zum
Frühjahr gestiegen seien. Sorge
bereitet den Experten in Wa-
shington vor allem, dass die Öl-
preise im Zuge des Nahost-Kon-
flikts rasant steigen könnten.

Das würde die Konjunktur
rund um den Globus nachhaltig
dämpfen. Seinen Ausblick für
das weltweite Wachstum hat der
IWF bereits leicht reduziert. Ak-
tuell geht der Fonds nur noch
von 3,4 Prozent Wachstum in
diesem Jahr aus, statt der bisher
erwarteten 3,7 Prozent. „Die
Korrektur lässt den Ausblick
düsterer aussehen, als er es wirk-
lich ist“, schränkte IWF-Chef-
ökonom Olivier Blanchard aller-
dings ein. Vor allem für die USA
ist der IWF deutlich weniger zu-
versichtlich als noch im Früh-
jahr. Die größte Volkswirtschaft
der Welt werde den korrigierten
Prognosen zufolge in diesem
Jahr nur noch um „enttäuschen-
de“ 1,7 Prozent zulegen – mehr
als einen Prozentpunkt niedriger
als bisher angenommen.

Die deutliche Korrektur liegt
allerdings weniger an den aktu-
ellen geopolitischen Risiken,
sondern gründet sich vor allem
darauf, dass die US-Wirtschaft
im ersten Quartal wegen des
harten Winters extrem schwach
abgeschnitten hatte. Inzwischen
gehe es dank der Kauffreude der
US-Konsumenten und den nach
wie vor günstigen Kreditbedin-
gungen wieder kräftig aufwärts.

Für das kommende Jahr rech-
net der IWF daher mit einem
Wachstumsplus von drei Pro-
zent – es wäre der größte Jahres-
zuwachs in den USA seit dem
Jahr 2005. Allerdings müssten
sich die USA darauf einstellen,
dass die Normalisierung der US-
Geldpolitik auch dazu führen
werde, dass die Kreditkonditio-

nen stärker anzögen und das Fi-
nanzumfeld wieder rauer werde.

Für den Euro-Raum erwartet
der IWF in diesem Jahr
ein Wirtschaftswachs-
tum von 1,1 Prozent. Im
April hatte der Wäh-
rungsfonds in seinem
„World Economic Out-
look“ noch ein Wachs-
tum von 1,2 Prozent er-
rechnet. Während der
Fonds seine Prognosen
vor allem für Frank-
reich und Italien zu-
rücknahm, zählt Deutschland
für die Ökonomen in Washing-
ton zu den wenigen Ländern, die
im bisherigen Jahresverlauf po-
sitiv überrascht hätten. Entspre-
chend traut der IWF Deutsch-
land in diesem Jahr mit einem

Plus von 1,9 Prozent sogar etwas
mehr Wachstum zu, als in der
ursprünglichen Prognose mit 1,7

Prozent vorgesehen. Ab
2015 sollte dann die
Wirtschaft im gesamten
Währungsraum wieder
etwas stärker zulegen.

Den schärfsten Kon-
junktureinbruch im Ver-
gleich zu den bisherigen
Prognosen erwartet der
IWF in Russland: Die
politische Krise mit
dem Nachbarland

Ukraine habe zu massiven Kapi-
talabflüssen geführt und werde
das Unternehmensvertrauen
und die ausländischen Investi-
tionen auf längere Zeit hinaus
deutlich bremsen, sagte
Blanchard.

Kriege werden zur Last 
IWF nimmt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft zurück

Wegen der Ukraine-Krise könnte auch russisches Benzin teurer werden
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BERLIN – Die Einkommensun-
gleichheit ist nach Angaben des
UN-Berichts zur menschlichen
Entwicklung weltweit gestiegen.
Nach der Studie des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten
Nationen für 2013 sind auch die
Bildungsunterschiede weiterhin
groß. Insgesamt hält der Bericht
eine Verlangsamung des welt-
weiten Wachstums fest. Auch sei
die Entwicklung anfälliger für

Einflüsse wie Naturkatastro-
phen, Finanzkrisen oder Kon-
flikte. Bei dem „Index der
menschlichen Entwicklung“
(HDI) zu 187 Staaten hat sich an
der Rangfolge am oberen und
unteren Ende wenig geändert.
An der Spitze stehen Norwegen,
Australien, die Schweiz, die Nie-
derlande und die USA. Deutsch-
land belegt den sechsten Platz.
Die niedrigste Entwicklung ver-

zeichnen die Demokratische Re-
publik Kongo und Niger. Der In-
dex errechnet sich aus Daten für
Gesundheit, Bildung und Ein-
kommen. Der Bericht beschreibt
auch die Ungleichheiten inner-
halb eines Landes. Dabei rut-
schen die USA vom 5. auf den 28.
Rang, während sich Deutschland
um einen Platz verbessert. Am
geringsten waren die Ungleich-
heiten in Norwegen.

Norweger sind am gleichsten
UN: In den USA ist das Reichtumsgefälle dagegen größer geworden

Deutschland
bekommt für
seine Wirt-

schaftspolitik
ein Lob des

IWF

ONLINE

welt.de/iwf-
prognoseBundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 

Az.: 546/BFO/Nordsee/13/14 M5209

Bekanntmachung des Bundesamtes für 
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 
des Entwurfs der Fortschreibung des 
Bundesfachplans Offshore gemäß § 17a 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die 
ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) 
der Nordsee 2013/2014 und des Entwurfs 
der Fortschreibung des Umweltberichts 
nach § 14l Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG)
Im Jahr 2012 stellte das BSH erstmalig den 
Bundesfachplan Offshore für die AWZ der 
Nordsee (BFO-N) auf. Im BFO-N werden 
die Netzanbindungssysteme, insbesondere 
für Offshore-Windparks, im Sinne einer ko-
ordinierten und aufeinander abgestimmten 
Gesamtplanung unter Zugrundelegung von 
Planungsgrundsätzen und standardisierten 
Technikvorgaben innerhalb der AWZ der 
Nordsee räumlich geplant. Dazu werden 
Cluster für Offshore-Windparks und die 
für deren Netzanbindung erforderlichen 
Standorte für Plattformen und Trassen für 
Seekabelsysteme räumlich festgelegt. Fer-
ner enthält der Plan Korridore und Trassen 
für grenzüberschreitende Stromleitungen 
und mögliche Verbindungen der Netzanbin-
dungssysteme untereinander.

Mit der Aufstellung des BFO-N führte das 
BSH zudem eine strategische Umweltprü-
fung durch. Die strategische Umweltprüfung 
hat die Aufgabe, die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen der Umset-
zung des BFO-N zu ermitteln, zu beschreiben 
und zu bewerten. 

Der BFO-N und der Umweltbericht werden 
nunmehr für das Jahr 2013/2014 fortge-

schrieben. In der Fortschreibung werden 
insbesondere Änderungen berücksichtigt, 
die sich in Bezug auf die räumliche Pla-
nung der Netzanbindungssysteme seit der 
Erstaufstellung des Plans ergeben haben. 
Ein weiterer wesentlicher Punkt, welcher in 
der Fortschreibung behandelt wird, ist die 
Abstimmung der Festlegungen des BFO-N 
mit den Maßnahmen des Offshore-Netzent-
wicklungsplans, welchen die Übertragungs-
netzbetreiber derzeit für das Jahr 2014 kon-
sultieren bzw. überarbeiten.

Der Entwurf des fortgeschriebenen BFO-
N und der Entwurf des fortgeschriebenen 
Umweltberichts liegen im Zeitraum vom 
29.07.2014 bis zum 09.09.2014 während 
der Dienstzeiten (Mo. – Do. von 9.00 Uhr  – 
15.00 Uhr und Fr. von 9.00 Uhr – 14.30 Uhr) 
im BSH an den Standorten Hamburg, Bern-
hard-Nocht-Straße 78, Bibliothek, 20359 
Hamburg und Rostock, Neptunallee 5, Biblio-
thek, 18057 Rostock zur Einsichtnahme aus. 

Es besteht die Möglichkeit, sich bis zum 
23.09.2014 zu den Entwürfen der fortge-
schriebenen Dokumente schriftlich oder zur 
Niederschrift beim BSH Hamburg unter der 
oben genannten Adresse oder per E-Mail un-
ter posteingang@bsh.de zu äußern.

Zusätzlich sind die Dokumente auf der In-
ternetseite des BSH www.bsh.de (Reiter 
Meeresnutzung/Bundesfachplan Offshore) 
abrufbar. 

Im Auftrag 
Dr. Nico Nolte 
Bundesamt für Seeschifffahrt  
und Hydrographie
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Die Deutsche Bahn hat
dank der guten Konjunk-
tur ihre Schwächephase

überwunden. Die wachsende
Konkurrenz der Fernbusse hin-
terließ aber Spuren in der Bilanz
des ersten Halbjahres. Der bun-
deseigene Konzern will darauf
mit besseren Angeboten reagie-
ren. Ob die Bahn-Fahrpreise wie
fast jedes Jahr im Dezember wie-
der steigen werden, darüber
werde der Vorstand im Septem-
ber diskutieren, sagte Bahnchef
Rüdiger Grube in Berlin.

Das Unternehmen
steigerte seinen Umsatz
im Vergleich zur ersten
Jahreshälfte 2013 um 1,9
Prozent auf 19,7 Milliar-
den Euro. Im Jahr zuvor
hatte die Bahn noch ei-
nen Rückgang um 0,6
Prozent hinnehmen
müssen, der Gewinn
war sogar um rund ein
Viertel eingebrochen. Nun ging
es wieder aufwärts: Das Ergebnis
vor Zinsen und Steuern (Ebit)
stieg um 6,9 Prozent auf 1,1 Milli-
arden Euro. Nach Steuern war
der Gewinnsprung noch deutli-
cher: 15,9 Prozent auf 642 Millio-
nen Euro.

Dennoch korrigierte Finanz-
vorstand Richard Lutz die Um-
satzprognose von Ende März
leicht nach unten. Es werden für
dieses Jahr nun nicht mehr 41
Milliarden Euro angepeilt, son-

dern nur noch ein Wert „stabil
oberhalb der 40 Milliarden Eu-
ro“. Das wäre immer noch eine
Bestmarke. Für das operative Er-
gebnis (Ebit) erwartet Lutz ei-
nen Wert mindestens auf Höhe
des Vorjahres, das waren 2,24
Milliarden Euro. Die Zahl der
Bahnfahrten im Inland stieg in
den ersten sechs Monaten um
ein Prozent auf den Rekordwert
von einer Milliarde. Die Ver-
kehrsleistung im Schienenperso-
nenverkehr sank jedoch im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum

um 0,4 Prozent auf 42,9
Milliarden Personenki-
lometer. Diese Einheit
gibt die Summe aller
Strecken an, die von
den Reisenden zurück-
gelegt werden. Während
der Nahverkehr um 1,3
Prozent wuchs, ging der
Fernverkehr um 2,8
Prozent zurück. Das ha-

be mit dem Fernbusmarkt zu
tun, der sich seit der gesetzli-
chen Öffnung 2013 dynamisch
entwickelt habe, sagte Bahnchef
Grube. „Der Wettbewerb durch
Fernbusse hat sich im ersten
Halbjahr negativ auf Umsatz
und Ergebnis in einer Größen-
ordnung von jeweils rund 50
Millionen Euro ausgewirkt.“

Noch ist die Bahn selbst mit
ihrer Mehrheitsbeteiligung an
Berlinlinienbus und dem Ange-
bot IC Bus einer der größten

Fernbusanbieter in Deutschland.
In diesem Segment wolle man
weiter punkten, vor allem mit
grenzüberschreitenden Angebo-
ten, sagte Grube. Zum besseren
Ergebnis des ersten Halbjahres
trugen auch größere Mengen im
Schienengüterverkehr und eine
Zunahme bei den Speditionen
sowie in der See- und Luftfracht
bei. Der Transport- und Logis-

tikbereich (ohne die Güterbahn)
erhöhte den Umsatz um 3,6 Pro-
zent auf 7,7 Milliarden Euro.

Der Fahrgastverband Pro
Bahn forderte den Konzern auf,
das stabile Ergebnis zu nutzen,
„den Fahrgästen mehr Verbin-
dungen mit größerer Zuverläs-
sigkeit zu bieten“. Der Rückgang
beim Fernverkehr sei „bitter, da-
rüber können bessere Pünktlich-

keitswerte, die Fernbus-Konkur-
renz und Zuwächse im Regional-
verkehr nicht hinwegtrösten“,
sagte Pro-Bahn-Sprecher Gerd
Aschoff. Der Verkehrsclub
Deutschland sieht „die Perspek-
tiven für die Eisenbahn alles an-
dere als rosig“. Auto, Flugzeug
und Fernbus würden durch Ver-
zerrungen des Wettbewerbs be-
vorzugt.

Harte Konkurrenz um die preisbewusste Kundschaft: Bus und Bahn vor dem Bahnhof in Freiburg 
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Fernbusse jagen
der Bahn die
Kunden ab
Umsatzverlust von 50 Millionen Euro.
Konzernchef will gegensteuern mit
grenzüberschreitenden Angeboten 

LISSABON – Das Oberhaupt der
finanziell angeschlagenen portu-
giesischen Bankiersfamilie Espi-
rito Santo ist festgenommen
worden. Im Zusammenhang mit
Ermittlungen wegen Geldwä-
sche und Steuerhinterziehung
wurde Ricardo Espirito Santo
Salgado einem Richter vorge-
führt, wie ein Justizvertreter
sagte. Die Festnahme des frühe-
ren Chefs der Banco Espirito
Santo hängt nach Angaben der
Staatsanwaltschaft mit Untersu-
chungen zusammen, die schon
länger laufen. Der 70-Jährige
hatte dafür freiwillig als Zeuge
ausgesagt. Im vergangenen Jahr
erklärte der Manager, er habe
immer seine Steuern bezahlt
und werde nicht als Verdächtiger
geführt. Die Staatanwaltschaft

bestätigte damals, dass gegen
ihn nicht ermittelt werde.

Ob die Festnahme mit den
jüngsten Geldproblemen seiner
Familie zusammenhängen, war
zunächst unklar. Die Espirito
Santos stehen unter Druck, weil
bei einer Überprüfung einer
Holdinggesellschaft Unregelmä-
ßigkeiten gefunden wurden. Die
in Luxemburg ansässige ESI hat
wie die Tochtergesellschaft Rio-
forte Gläubigerschutz beantragt.

Der Chef der Börsenaufsicht
CMVM, Carlos Tavares, sagte
vor einem Parlamentsausschuss,
seine Behörde habe die Holding
in den vergangenen sechs Jahren
mehrmals untersucht und dabei
Hinweise auf illegales Verhalten
gefunden. Darüber habe man die
Staatsanwaltschaft informiert. 

Chef der Bankiersfamilie
Espirito Santo in Haft

Bahn-Chef
Rüdiger Grube
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Neue Modelle wie der kleine
SUV Mokka oder der schicke Ci-
ty-Flitzer Adam verkaufen sich
blendend. Zusammen mit der
Werbekampagne „Umparken im
Kopf“ verhelfen sie der Marke
zu einem insgesamt besseren
Image. Bald schon – spätestens
2016 – soll Opel auch wieder Ge-
winne schreiben. Der Autobau-
er hat damit binnen weniger
Jahre eine 180-Grad-Wendung
hingelegt: vom Sorgenkind zum
Musterknaben.

Beobachter sind sich einig:
Die Wende hin zum Besseren
trägt die Handschrift von Karl-
Thomas Neumann. Seit der frü-
here VW- und Continental-Ma-
nager im März 2013 das Steuer
bei Opel übernahm, hat sich viel
getan. Auch, weil Neumann so-
fort erkannte, dass Opel drin-
gend sein schlechtes Image los-
werden muss: „Die größte Bau-
stelle ist die Marke“, sagte er:
„Wir müssen nur den Staub vom
Opel-Blitz fegen und die Marke
jünger, moderner und damit
noch attraktiver machen. Der
Blitz muss wieder glänzen.“

Neumanns erstes Jahr an der
Opel-Spitze war zugleich das
erste nach 15 Jahren, in dem die
Marke in Europa beim Marktan-
teil wieder leicht auf 5,6 Prozent
zulegen konnte. Bis 2022 soll der
Anteil auf acht Prozent steigen –
dann sei auch eine operative Ge-
winnmarge von fünf Prozent
möglich, betont Neumann: „Das
ist für einen Autohersteller, der
fast ausschließlich in Europa
agiert, ein wirklich guter Wert.“

Die veranschlagte Rechnung
war zuletzt auf 2,5 Milliarden
Dollar (1,8 Milliarden Euro) an-

Die Liste der zurückgeru-
fenen Automodelle ist
zwei dicht beschriebene

Schreibmaschinenseiten lang.
60 Rückrufe von General Mo-
tors finden sich darauf. Einzig
Opel glänzt durch fast vollstän-
dige Abwesenheit auf dieser
Liste. Ein paar Tausend GT-
Roadster müssen in die Werk-
stätten, und die stammen aus
amerikanischer Produktion.
Ansonsten scheint bei Opel al-
les in Ordnung.

Noch in der Wirtschaftskrise
spielte die Konzernmutter Ge-
neral Motors mit dem Gedan-
ken, die deutsche Tochter ab-
zustoßen. Nach anhaltenden
Verkaufsrückgängen fuhr sie ei-
nen brachialen Sanierungskurs.
Heute sind die Konzernoberen
in Detroit froh, dass sie die
Rüsselsheimer und ihre Inge-
nieure haben.

geschwollen. Der mögliche
Imageschaden ist kaum beziffer-
bar. Ganze vier Mal musste Kon-
zernchefin Mary Barra wegen
des jahrelang verschleppten
Rückrufs defekter Zündschlös-
ser schon vor Kongressaus-
schüssen aussagen.

Kein Wunder, dass GM inzwi-
schen die Nähe zu Opel sucht.
Bei ihrem Antrittsbesuch in der
Opel-Zentrale im Januar sagte
Barra: „Für mich war es sehr
wichtig, das Bekenntnis von GM
zu Opel zu unterstreichen –
ebenso wie den Stellenwert von
Opel für den Gesamtkonzern.“
In Rüsselsheim wird derzeit ein

Test- und Entwicklungszentrum
für Motoren gebaut, Opel wurde
die Verantwortung für den
Wachstumsmarkt Russland
übertragen und für die geplante
Fertigung von Fahrzeugen für
Buick in den USA sowie Holden
in Australien und Neuseeland. 

Auch wenn die Stimmung bei
Opel so gut ist wie lange nicht
mehr: Gewinne wird es 2014
noch nicht geben. Die Autoferti-
gung in Bochum läuft zum
Jahresende aus, die Restruktu-
rierungskosten von mehr als 600
Millionen Euro dürften die ope-
rativen Verluste noch einmal
steigen lassen. 

Der wundersame
Wandel des
Altherren-Autos
Opel-Vorstandschef Neumann hat das
Image des Autokonzerns aufpoliert und
hofft auf Gewinne im nächsten Jahr

Karl-Thomas Neumann hat Opel wieder flott gemacht
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General Motors greift für die
Entschädigung von Opfern
des jahrelang verschleppten
Zündschloss-Rückrufs tief in die
Tasche. Der Opel-Mutterkon-
zern legt 400 Millionen Dollar
(300 Millionen Euro) dafür zur
Seite. Die benötigte Summe
könne letztlich aber auch auf
600 Millionen Dollar ansteigen,

teilte GM mit. Die veranschlag-
ten Kosten für die Reparaturen
plus die Entschädigungen ließen
den Konzerngewinn im zweiten
Quartal auf 190 Millionen Dollar
einbrechen. Damit ging der
Konzernüberschuss um 84
Prozent zurück. Außerdem
weitete sich der Verlust im
Europa-Geschäft aus. 

HUNDERTE MILLIONEN FÜR UNFALLOPFER 

MÜNCHEN – Der Deutsche Taxi-
und Mietwagenverband dringt
auf die Aufnahme von Mindest-
lohn-Tarifgesprächen für seine
Branche. Er hoffe, möglichst in
der zweiten Augusthälfte mit
Verhandlungen beginnen zu
können, sagte Geschäftsführer
Thomas Grätz in Frankfurt am
Main. Eine Ver.di-Sprecherin
signalisierte gestern ebenfalls
Gesprächsbereitschaft. Zugleich
betonte sie, dass es bisher noch
keine festen Gesprächsplanun-
gen gebe. Auch inhaltlich seien

etwaige Tarifverhandlungen we-
gen der Fülle an offenen Punk-
ten sehr kompliziert. In dem Ge-
werbe gibt es bislang keine Stun-
denlöhne, die 200.000 ange-
stellten Taxifahrer sind in der
Regel mit 40 bis 45 Prozent der
Einnahmen am Umsatz beteiligt.
Unter anderem müssen jetzt
grundsätzliche Fragen geklärt
werden – etwa die nach der De-
finition der Arbeitszeit von Fah-
rern oder nach Pausenregelun-
gen. Auch Grätz betonte die
Komplexität etwaiger Gesprä-

che. Diese seien „natürlich er-
gebnisoffen“. Es müsse daher
abgewartet werden, ob man sich
in allen Punkten werde einigen
können. Nach einer möglichen
Einigung müsse der Tarifvertrag
von der Bundesregierung erst
noch für allgemeinverbindlich
erklärt und die Erhöhungen in
den mehr als 800 einzelnen Ta-
rifgebieten eingeführt werden. 

Über den Wunsch des Taxi-
und Mietwagenverbands nach
zügigen Verhandlungen hatte
gestern die „Süddeutsche Zei-

tung“ berichtet. Die Organisati-
on ist eine Art Dachverband der
Arbeitgeber. Er vertritt nach ei-

genen Angaben 25.000 der
33.000 Unternehmen. Der Ver-
band hatte bei einer Mitglieder-
versammlung Anfang Juli be-
schlossen, mit Ver.di in Verhand-
lungen über einen Mindestlohn
zu treten. Hintergrund ist der
jüngst beschlossene gesetzliche
Mindestlohn von 8,50 Euro pro
Stunde ab 2015. Die Arbeitgeber
und -nehmer können tarifver-
traglich klären, wie sie dabei im
Einzelnen vorgehen. Gelingt das
nicht, gilt der Mindestlohn ab 1.
Januar 2015. 

Taxifahrer können auf eigenen Mindestlohn hoffen
Arbeitgeber und Gewerkschaft verhandeln erstmals über Tarifvertrag. Bislang gab es nur eine Gewinnbeteiligung

Taxifahrer verdienen oft nicht
mehr als fünf Euro in der Stunde
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MÜNCHEN/FRANKFURT – Das
Münchner Geldhaus schlägt seine
kriselnde Tochter MKB an den un-
garischen Staat los. „Der Verkauf
der MKB ist für uns ein Befrei-
ungsschlag“, sagte BayernLB-Chef
Johannes-Jörg Riegler. Das Institut
muss beim Verkauf der Verluste
schreibenden Tochter zwar gut
200 Millionen Euro drauflegen.
Die Belastungen für die Bank, die
mehrheitlich dem Land Bayern ge-
hört, fallen damit aber geringer aus
als von vielen Experten erwartet.
Bayerns Finanzminister Markus
Söder zeigte sich bei der Verkün-
dung des Deals am Donnerstag in
München erleichtert: „Wir kom-
men mit einem blauen Auge da-
von.“ Die BayernLB hatte 1994 die
Mehrheit an der MKB übernom-
men, zuletzt aber nur Probleme
mit ihrer Tochter gehabt: Sie litt
unter der schwachen Wirtschafts-
entwicklung in dem osteuropäi-
schen Land sowie unter den hohen
Abgaben, die Banken auf Druck
von Ministerpräsident Viktor Or-
ban leisten müssen. In den vergan-
genen 20 Jahren summierten sich
die Belastungen durch die MKB
laut BayernLB-Chef Riegler auf
rund zwei Milliarden Euro. Der
Kaufpreis für die MKB beläuft sich
auf 55 Millionen Euro und liegt da-
mit „geringfügig über dem aktuel-
len Buchwert“, wie Söder sagte.

BayernLB
verkauft
Sorgenkind MKB 
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SIMONE JANSON

KOLUMNE

Während die Deutschen Frauen-
quote und Betreuungsgeld dis-
kutieren, machen Frankreichs
Mütter wie selbstverständlich
Karriere. So wie Krystel Blon-
deau, die als Generaldirektorin
von Logis, Europas größter
Hotel-Kooperation, nicht nur
für 2600 Hotels zuständig ist,
sondern sich zu Hause auch um
sechs Kinder kümmert. Wie
geht das?

„Ich habe kein besonderes
Erfolgsgeheimnis, ich mache
einfach“, sagt Blondeau. Das
bedeutet: Um sechs aufstehen,
die Kinder zur Schule bringen,
um neun ist sie bei der Arbeit,
manchmal liest sie vorher
Emails. Manchmal ist sie bis zu
zwölf Stunden im Büro, abends
beginnt zu Hause ihr zweiter
Arbeitstag. Vor Mitternacht
kommt sie nicht zu Bett. Zum
Ausgleich macht sie Yoga oder
geht ins Fitnessstudio, manch-
mal arbeitet sie zu Hause.

Fragen nach ihrem Tages-
ablauf erstaunen sie: In Frank-
reich ist die Quote mit 40 Pro-
zent Frauenanteil in den Vor-
ständen bis 2017 längst be-
schlossen, schon der Kinder-
garten geht bis abends um
sieben. Es ist eine andere Kul-
tur, in der die Kinder viel
selbstverständlicher in den
normalen Alltag integriert sind.
Die zeigt sich auch darin, dass
Blondeau auch während der
Arbeit ständig mit ihren Kin-
dern kommuniziert: „Ich möch-
te keinen Tag ohne meine Kin-
der verbringen, aber es ist auch
wichtig, dass sie von klein auf
zum Beispiel im Kindergarten
mit Altersgenossen zusammen
waren“, sagt sie.

„Die Bedürfnisse der Kinder
gehen vor, eine perfekt auf-
geräumte Wohnung ist nicht so
wichtig.“ Dass ihr Ehemann,
ebenfalls Vollzeit berufstätig,
im Haushalt hilft, steht außer
Frage. Überhaupt sei, so die
Managerin, Unterstützung zu
Hause und durch ihr Team im
Job extrem wichtig. „Frauen
müssen immer zweimal so gut
sein“, bedauert sie.

Simone Janson ist Beraterin und
Referentin für Unternehmen &
Hochschulen. Sie betreibt den
Blog berufebilder.de

Topmanagerin
hat sechs Kinder

HARALD CZYCHOLL

Julian Hohendorff hat es ge-
tan: Nach der Geburt seiner
Tochter ist der 31-Jährige,

der als Projektleiter bei der Un-
ternehmensberatung Accenture
arbeitet, viereinhalb Monate zu
Hause geblieben, um sich ganz
Frau und Kind zu widmen. Als
seine Partnerin im fünften Mo-
nat schwanger war, ging er auf
seine Vorgesetzte zu und infor-
mierte sie über seine Pläne. „Sie
hat ganz offen reagiert und mei-
ne Entscheidung unterstützt“,
sagt Hohendorff. „Mir wurden
keine Steine in den Weg gelegt.“

Die Zeiten, in denen Männer
ihre Kinder nur abends im
Schlafanzug sehen, sind längst
vorbei: Immer mehr junge Väter
machen eine Babypause und
nehmen Elterngeld in Anspruch.
Laut jüngsten Daten des Statisti-
schen Bundesamtes haben in
Deutschland 29,3 Prozent der
Väter von im zweiten Quartal
2012 geborenen Kindern Eltern-
geld bezogen. Für im zweiten
Vierteljahr 2009 geborene Kin-
der lag die Väterbeteiligung noch
fast sechs Prozentpunkte niedri-
ger, nämlich im Bundesdurch-
schnitt bei 23,4 Prozent.

Allerdings ist die durch-
schnittliche Bezugsdauer des El-
terngeldes von Vätern rückläu-
fig: Durchschnittlich 3,2 Monate
blieben die Väter der im zweiten
Quartal 2012 geborenen Kinder
zu Hause, 78,3 Prozent entschie-
den sich dafür, lediglich die Min-
destbezugsdauer des Elterngel-
des von zwei Monaten in An-
spruch zu nehmen. Drei Jahre
zuvor betrug die durchschnittli-
che Bezugsdauer noch 3,5 Mona-
te und 75 Prozent der Väter ent-
schieden sich für die Mindest-
dauer von zwei Monaten. Und
das hat Gründe, die vor einiger
Zeit in einer Forsa-Umfrage zu-
tage traten: Demnach haben 45
Prozent der befragten Männer
im Alter zwischen 20 und 55 Jah-
ren Angst vor einem Karriere-
knick, wenn sie ihr gesetzlich ga-
rantiertes Recht auf Elternzeit
wahrnehmen. Sie gaben an, mit
„sehr oder eher negativen“ Kon-
sequenzen zu rechnen.

Bereits im Jahr 2010 kam eine
Studie des Hamburgischen Welt-
wirtschaftsinstituts (HWWI) zu
dem Ergebnis, dass die Entschei-
dung der Väter, Elternzeit in An-
spruch zu nehmen, stark von Er-
werbsstatus und Einkommen
der Partnerin abhängt. 

Ist die Partnerin Vollzeit er-
werbstätig, erhöht sich demnach
die Chance, dass der Vater in El-
ternzeit geht, um 150 Prozent im
Vergleich zu einem Paar, bei
dem die Partnerin nicht er-
werbstätig ist. Bei zwei erwerbs-
tätigen Partnern erhöht sich die
Chance der Elternzeit-Inan-
spruchnahme des Vaters eben-
falls um etwa 150 Prozent, wenn

die Partnerin das höhere Netto-
einkommen bezieht. Und auch
die Sicherheit des Arbeitsplatzes
beider Elternteile ist ein wichti-
ger Faktor. Für Volker Baisch,
Geschäftsführer der Unterneh-
mensberatung Väter gGmbH,

die sich auf die Ermöglichung fa-
milienfreundlicher Unterneh-
menskulturen spezialisiert hat,
ist klar: Auch die Unternehmen
müssen sich von traditionellen
Rollenbildern verabschieden.
„Um qualifiziertes Personal zu
rekrutieren und langfristig zu
binden, müssen Unternehmen
in Zukunft auch die männlichen
Mitarbeiter in ihrer Rolle als El-
ternteil unterstützen“, sagt
Baisch. „Wollen Väter und Müt-
ter eine umfassende partner-
schaftliche Aufteilung leben,
braucht es die Bereitschaft der
Unternehmen wirkliche Teil-
zeitarbeitsplätze für Väter zu

schaffen.“ Mit einer Reduktion
der Wochenarbeitszeit um fünf
bis zehn Stunden ohne dabei das
Arbeitsvolumen abzusenken, sei
den Vätern nicht geholfen. Viel-
mehr sei ein Umdenken in der
Wirtschaft erforderlich.

Auch Väter können viel dafür
tun, Widerständen im Unter-
nehmen vorzubeugen. Accentu-

re-Projektleiter Julian Hohen-
dorff sagt, es sei sicherlich hilf-
reich gewesen, seine Vorgesetzte
sehr früh informiert zu haben.
„Auch die Personalabteilung
rechtzeitig einzubinden, kann
nicht schaden.“ Nach der Pause
zurück in den Job zu finden, sei
jedenfalls nicht schwer gewesen:
„Die Elternzeit hat mich nicht
eingeschränkt. Meine Verant-
wortung ist seit der Rückkehr
sogar gewachsen.“ Das hat aber
nicht nur mit dem Arbeitgeber
zu tun: „Es liegt auch an einem
selber“, so Hohendorff. „Die
Einstellung beim Wiedereinstieg
ist ganz wichtig.“

Wer es richtig macht, kann
auch beruflich von seiner Baby-
pause profitieren: „Ich bin in
Stresssituationen deutlich gelas-
sener geworden“, sagt Hohen-
dorff. Im Übrigen ist es auch ein
Vorurteil, dass Väter, die in El-
ternzeit gehen, eine ruhige Kugel
schieben würden: „Die Zeit nach
der Geburt meines Kindes war
anstrengender als der Beruf“,
sagt Hohendorff. Denn auch in
schwierigen Projekten könne
man irgendwann abschalten und
zumindest ein paar Stunden
schlafen. „Ein kleines Kind
nimmt da keine Rücksicht.“

Wickeltisch statt Karriere
Mehr Väter nehmen Elterngeld in Anspruch. Große Angst vor Nachteilen 

Die Zahl der Väter, die eine Elternzeit nehmen, steigt
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„Die Zeit nach der Geburt war
anstrengender als der Beruf“ 
Julian Hohendorff, Accenture-Manager

Die Elternzeit kann finanzielle
Einbußen bei der Altersvor-
sorge bedeuten – wenn man
nicht die nötigen Vorkehrungen
trifft, sagt Barbara Schick von
der Versicherungskammer
Bayern: „Die Elternzeit bringt
kaum finanzielle Nachteile,
solange sich die Eltern recht-
zeitig auf die veränderte Lage

einstellen.“ So wird die Auszeit
vom Job in den meisten Fällen
als „Kindererziehungszeit“ dem
Rentenkonto gutgeschrieben.
Sollte der Vater in Elternzeit
gehen, muss er dies dem Ver-
sicherungsträger melden.
Wer Elterngeld bezieht, kann
auch in eine betriebliche
Altersversorgung einzahlen.

ELTERNZEIT UND ALTERSVORSORGE

In der Zentralen Verwaltung (Hauptabteilung 5 Bau-Technik-Energie) der Technischen 
Universität Kaiserslautern ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende befristete Stelle zu 
besetzen:

PROJEKTINGENIEUR/-IN
Voraussetzung ist ein einschlägiges, abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder Bachelor-
abschluss (Uni) bspw. in der Fachrichtung Versorgungstechnik sowie ein hohes Maß an 
Kommunikationsfähigkeit.
��������	
������	�	��������������������	�����������	������	
������	���������	��	�����
im Internet unter http://www.uni-kl.de/stellenangebote.
Bewerbungsende ist der 15.08.2014.

Unternehmen sucht

Angestellte in 
Heimarbeit

in Vollzeit.
Aufgaben: Datenerfassung, 

Kundensupport  
telefonisch & per E-Mail.

Unbefristet 2.300,– € brutto
Bewerbungen bitte per E-Mail an:

info@gi-profits.com
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An die japanische Küche traut sich
nicht jeder. Dabei ist sie gar nicht
so kompliziert wie die kunstvoll
angerichteten Gerichte oftmals
aussehen. Shime saba beispiels-
weise ist ein traditionelles Gericht
aus Japan: Eingelegte Makrele mit
Kombu-Algen. Saba bedeutet Ma-
krele und Kombu-Algen sind vor
allem in Nordostasien als Nah-
rungsmittel verbreitet. Es gehört
zu den sogenannten Sashimi-Ge-
richten – eine typisch japanische
Zubereitungsart von rohem Fisch,
bei der kein Reis serviert wird. 

Weil das Gericht so einfach und
puristisch ist, liegt das Augenmerk
vor allem auf der Qualität der Zu-
taten. Die frische Makrele kauft
man am besten filetiert beim
Fischhändler des Vertrauens, die
Kombu-Alge ist in jedem gut sor-
tierten Asiashop zu bekommen. 

Kevin Alder, Küchenchef im
„Dos Palillos“ in Berlin, zählt die-
se Vorspeise zu seinen Lieblings-
gerichten: „Weil es ein schnörkel-
loses, traditionelles Gericht ist.“
Der 27-jährige Brite lebt seit zwei
Jahren in Berlin und kocht für das
Restaurant in der Hauptstadt, das
asiatische Küche im Tapas-Stil
auftischt und einen kulinarischen
Abend mit siebzehn Gängen füllt.

Zubereitung: Eine Schale mit den
Kombu-Algen füllen und mit Reis-
essig übergießen. Den Essig ein-
ziehen lassen. Dann eine dicke
Salzschicht auf einem Blech ver-
teilen und die Makrelenfilets da-
rauf ausbreiten. Die obere Seite
der Makrele nun ebenfalls mit
Salz bestreuen, so dass sie bedeckt
ist. Das Ganze 20 Minuten ziehen
lassen. 

Jetzt das Salz vom Fisch wa-
schen und die Hälfte der Algen auf
ein anderes Blech legen. Die Ma-
krele kommt nun darüber und
wird anschließend mit den Algen
bedeckt. 25 Minuten ziehen las-
sen. Die Makrelen von den Algen
befreien und diese zurück in den

Reisessig geben. Ziehen Sie nun
vorsichtig die Haut vom Fisch ab.
Dabei ist Fingerspitzengefühl ge-
fragt, die Makrele sollte nicht be-
schädigt werden. Wenn nötig, die
feinen Gräten entfernen. Den
Fisch in lange Streifen schneiden,
dabei sollte die Bauchseite immer
dem Koch zugewandt sein. Hier-
bei ist es besonders wichtig, dass
in einer einzigen Bewegung ge-
schnitten wird. So bleibt das Filet
in einem Stück und kann anspre-
chend dekoriert werden. Die ge-
schnittene Makrele dann mit Reis-
essig und Algen servieren. 

In der Kombu-Alge steckt be-
sonders viel Jod, Provitamin A,
Calcium und Eisen. Vom Ge-
schmack ist sie eher süßlich und
von der Konsistenz weicher als die
europäische Alge. Gegart gibt das
Allroundtalent eine leichte, ange-
nehme Würze ab, die zusammen
mit Möhren oder Pilzen und Reis
besonders gut schmeckt. 

Frische Makrele, Algen, Reisessig und viel Salz sind die einzigen Zutaten 

Shime saba: Die einfachste
Versuchung seit es Sashimi gibt
Ab sofort präsentiert Kevin Alder, Küchenchef
im „Dos Palillos“ in Berlin, hier sein Rezepte

Küchenchef Kevin Alder erlernte
in Barcelona die japanische Küche

2 ganze Makrelen (filetiert)
200 ml Reisessig
100 Gramm Kombu-Algen
Salz

ZUTATEN
FÜR 4 PERSONEN

JULIANE WEISS

Es braucht nur vier Schritte,
um die Currywurstbude zu
durchqueren. An Fritten-

fett und Würstchen vorbei geht es
in ein dunkles Hinterzimmer.
Hier sieht es aus, als würden an
diesem Ort krumme Dinger ge-
dreht werden. In der linken Ecke
steht eine rote Telefonzelle. „Da
geht’s rein“ – Ulrike Wenzel läuft
voran und klopft an die Rück-
wand. Eine junge Frau öffnet die
Tür zum „Butchers“, einer soge-
nannten Speakeasy-Bar. So heißen
geheime Bars, die man nur findet,
wenn man die Adresse kennt.
Deswegen öffnet die ehemalige
Schlachterei am Rosenthaler
Platz, in der heute Spirituosenfla-
schen an Fleischerhaken hängen,
nur für diejenigen die Pforten, die
den Weg durch den Imbiss und
die Telefonzelle kennen.

Ulrike Wenzel kennt eben diese
Adressen, die nicht in Reisefüh-
rern stehen. Und sie beherrscht
nicht nur das Bar-Hopping, son-
dern auch das Barkeeping: Seit
vier Jahren arbeitet sie als Barkee-
perin. Die 28-Jährige ist mit einer
langen Liste für den Abend ausge-
rüstet: Hotelbars, Konzeptbars
und Geheimtipps wie das „But-
chers“ – wer dachte, der Gin To-
nic in der Bar um die Ecke sei das
höchste der Gefühle, erahnt die
Sphären der Barwelt nicht mal an-
satzweise.

Angefangen hat sie mit 18 Jah-
ren in einem italienischen Restau-
rant im Service, die nächsten
Schritte waren verschiedene Ho-
telbars und ein Abstecher hinter
die Bar eines Clubs. Mittlerweile
arbeitet sie als Dozentin an der
Berliner „BarAkademie“ und
macht eine Weiterbildung zur Ho-
telfachfrau. An den rauen Ton und
die Hierarchien hinter der Theke
hat sie sich schnell gewöhnt. Ge-
nauso wie an den Umgang mit in-
ternationalen Gästen: „Man be-
kommt ein Gefühl dafür, Ratgeber,
Psychologe und Helfer gleichzei-
tig zu sein. Als Barkeeper musst
du viele Facetten haben. Mit einer
einfachen Persönlichkeit kommst
du an der Bar nicht weit.“ Gerade
in Hotelbars treffen viele Natio-
nen aufeinander. 

Dazu kommt noch eine große
Portion Durchsetzungsvermögen.
Zum Beispiel wenn es darum geht,
die Gäste „zu erziehen“. Dazu ge-
höre zwar ein bisschen Kraft, aber
sie habe das mit Vorliebe ge-
macht, erzählt Ulrike Wenzel. Da-
bei unterscheidet sie zwei Katego-
rien von Gästen: Auf der einen
Seite gibt es die Menschen, die
nur trinken und auf gar keinen
Fall reden wollen. Auf der ande-
ren Seite gibt es die, die trinken
und großen Redebedarf haben.
Bei der zweiten Kategorie, hat der
Barkeeper keine Wahl: „Da
kommst du gar nicht drum he-
rum. Schon bevor er was bestellt
hat, erzählt er dir, wie schlecht es
ihm geht.“ Dann ist Thekenpsy-
chologie gefragt. Diese Gästen ge-
be es in 5-Sterne-Häusern genau-
so wie in der ollen Bar nebenan.

Vor allem ältere Männer haben
oft etwas gegen Frauen hinter der
Theke. „Ich glaube, das ist ein

Generationending“, vermutet
sie. Die Bar als Männerdomäne –
für viele Herren der alten Schule
gehört eine Frau eher als Haus-
frau an den heimischen Herd als
an die Theke. „Kurioserweise
kann ich das auch ein bisschen
verstehen. Für mich ist es auch
ein ungewöhnliches Bild, wenn
Frauen hinter der Bar arbeiten.
Aber, wenn sie von ihrem Job et-
was verstehen, ist es doch völlig
in Ordnung.“

Durch ihre Erfahrung weiß die
Barkeeperin, wie sie auch mit die-
sen Herren fertig wird: Denn die
meisten Männer freuen sich über
eine charmante Dame hinter der
Bar, der sie ausschweifend die
Welt erklären können. Diese Rolle
nimmt Ulrike dann auch gerne
mal ein. Ansagen wie „Mäuschen,
bei mir musst du nicht mehr ar-
beiten“ lächelt die junge Frau weg
und denkt sich ihren Teil. Auf den
ersten Blick unterschätzt zu wer-
den, trifft sie nicht – weil sie ge-
lernt hat, mit Angebern und Ma-
chos umzugehen. Diese Men-

schenkenntnis gehört zum Job da-
zu und sollte jeder Barkeeper im
Repertoire haben. Auf die Frage,
was eine gute Barfrau oder -mann
ausmacht, überlegt sie wenige Se-
kunden. „Empathie, man muss ein
guter Zuhörer sein und mit Kon-
fliktsituationen umgehen können.
Und man muss ein Schauspieler
sein.“ Das heißt in der Gastrono-
mie: Schlechte Laune wird wegge-
lächelt. Schon während ihrer Aus-
bildung zur Restaurantfachfrau
war das das erste Gebot. Seitdem
hält die Barkeeperin daran fest.
Professionell und freundlich – das
ist Ulrike Wenzels Motto im Job. 

Dass manche Männer diese
Freundlichkeit falsch verstehen,
kommt durchaus vor. In Bars wird
geflirtet, was das Zeug hält – aber
eben meistens nur einseitig. Auch
Heiratsanträge hat es für die Berli-
nerin schon gegeben. In solchen
Situationen setzt Ulrike auf Hu-
mor, Ehrlichkeit und viel Diplo-
matie, um den Bräutigam in spe
wieder auf den Boden der Tatsa-
chen zu bringen. Gespräche zwi-
schen männlichen Barkeepern
und männlichen Gästen laufen da
ganz anders: „Mein Haus, mein
Auto, meine Frau“ – das ist da kein
abgedroschener Satz aus der Wer-
bung mehr, sondern Realität zwi-
schen Wodka und Rum. 

Angeber sitzen aber nicht nur
an der Bar, sie stehen auch dahin-
ter. Zwar seien die meisten ihrer
männlichen Kollegen ein „ande-
rer Schlag Mann“ – sensibler und
aufmerksamer, aber auch etwas
exzentrischer als ihre Ge-
schlechtsgenossen – allerdings
gebe es auch genug Männer, die
ganz anders sind: „Es gibt auch
ignorante Barkeeper, die sich

Den Platz auf der Theke
tauscht Ulrike Wenzel abends
gegen den Platz hinter der Bar
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„Mit einer
einfachen
Persönlichkeit
kommst du
an der Bar
nicht weit.“ 
Ulrike Wenzel
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über die Gäste stellen, und das
geht nicht. Ich glaube, die ver-
wechseln das ganz oft damit, se-
riös zu wirken. Gerade Männer
neigen dazu, den Macker raus-
hängen zu lassen.“ Dahinter ver-
mutete Ulrike, die selbst mit ei-

nem Barkeeper liiert ist, dass
vom Nicht-Können abgelenkt
werden soll.

Wie anstrengend es ist, jede
Nacht mit betrunkenen Menschen
umzugehen, weiß sie. Schon oft
hat sie gesehen, wie Alkoholismus

Menschen kaputt macht und sie an
der Bar ihr Gesicht verloren ha-
ben. „Auf jeder Geburtstagsfeier,
beim Abitur – überall wird wie
selbstverständlich getrunken. Und
du fällst auf, wenn du in einer sol-
chen Runde nichts trinkst. Dann
bist du entweder langweilig, der
Fahrer oder trockener Alkoholi-
ker.“ Den eigenen Kummer erträn-
ken oder Spaß haben – die Gründe
zu trinken, sind zahlreich, und ir-
gendein Anlass lässt sich immer
finden. Wer sich komplett dane-
ben benimmt, landet auf der
„Blacklist“. Die Barfrau möchte
lieber Schutzengel sein: „Ein guter
Barkeeper will seine Gäste nicht
betrunken machen – jedenfalls
nicht bis zur Besinnungslosigkeit.
Ich bestimme nicht, was und wie
viel jemand trinkt. Aber die Leute
fühlen sich aufgehoben, wenn je-
mand auf sie aufpasst.“ Wenn die
Leute hinter der Bar auf die an der
Theke aufpassen, bleibt die Fragen
offen, wer auf die Barkeeper auf-
passt. Denn auch viele, die an der
Bar arbeiten, haben einen Hang
zum Alkoholismus, so die Barkee-
perin. Da wird das obligatorische
Feierabendgetränk schnell zum
täglichen Ritual. Auch sie hat eine
Zeit lang nach der Arbeit mal ei-
nen Cocktail getrunken, aber ihr
wurde schnell klar, dass sie das
nicht jeden Abend möchte: „Nur
weil ich Feierabend habe, muss ich
noch lange nicht trinken. Ich trin-
ke dann vielleicht noch ein Wasser,
und dann will ich auch einfach nur
nach Hause ins Bett.” 

Nach Hause ging es an diesem
Abend nach fünf Stunden. Mit der
Vermutung, dass Frauen nicht nur
die besseren Zuhörer, sondern
auch die besseren Barkeeper sind.
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Jetzt das Metallteil des Shakers
auf das Glas setzen und alles urch-
schütteln. Wenn das Metallteil be-
schlägt, ist der Cocktail gleichmä-
ßig kalt und kann getrunken wer-
den. Die Mischung in ein neues
Glas geben und dabei das Sieb,
den sogenannten Strainer, benut-
zen. Eine frische Gurkenscheibe
schneiden und schon ist die per-
fekte Deko für den alkoholfreien
Tee-Cocktail fertig. 

Aber bitte mit Gurke!
Erfrischend: Ulrike Wenzel mixt extra für
„Welt“ einen „Cucumber Fresh“ aus Grüntee

Der „Cucum-
ber Fresh“

schmeckt nach
Grünem Tee,
Gurkensirup

und Zitronen-
saft. Die alko-

holische Va-
riante gelingt

am besten mit
Wodka

Gepanschte Cocktails mit Frucht-
säften und viel Alkohol kann jeder
– und hat auch jeder schon mal ge-
trunken. Tee-Cocktails mit Si-
cherheit noch nicht. Sie sind die
gesündere, alkoholfreie Variante
für die Abkühlung zwischendurch.
Ulrike Wenzel machte in Sri Lan-
ka eine Ausbildung zur Tee-Exper-
tin und hat exklusiv für „Welt
Kompakt“ einen Grüntee-Cocktail
mit Gurke kreiert.

Bei der Zubereitung des „Cu-
cumber Fresh“ ist natürlich Platz
für jede Menge Variationen je
nach Gusto. Alternativ lassen sich
zum Beispiel alle Bestandteile des
Cocktails in einem Mixer vermi-
schen. Auch Varianten mit ande-
ren Teesorten wie Kamille oder
Apfel sind möglich und genauso
lecker. Ein Tee-Cocktail muss üb-
rigens auch kein alkoholfreier
Drink bleiben: „Für eine Version
mit Alkohol einfach 3cl Wodka da-
zugeben“, rät die Barkeeperin. Al-
le Zutaten sind schnell und ein-
fach zu bekommen, nur der Gur-
kensirup steht nicht im Super-
marktregal. Entweder man kauft
ihn bei einem speziellen Barkee-
ping-Händler wie barstuff.de oder
macht ihn einfach selbst. Einige
Bars machen das auch heute noch.

Ganz altmodisch gilt dabei die
Faustregel: Zwei Teile Zucker und
ein Teil Wasser zusammen aufko-
chen lassen. Gurkenscheiben mit
in den Topf geben und einige Mi-
nuten kochen lassen. Anschlie-
ßend den Topf abkühlen lassen
und mit einem Sieb den Sirup in
Flaschen abfüllen. Kühl gelagert
ist ein selbstgekochter Sirup bis
zu vier Wochen genießbar. Wer
sich öfter mal als Barkeeper aus-
probieren möchte, sollte sich ei-
nen Cocktailshaker und Zubehör
wie beispielsweise ein Sieb zule-
gen. Ein Anfängerset ist schon ab
circa 10 Euro zu haben. 

Zubereitung: Einen hal-
ben Liter Wasser aufko-
chen lassen und an-
schließend wieder auf 80
Grad abkühlen lassen. Wer
das nicht mit einem Thermo-
meter überprüfen will, kann das
Wasser nach dem Kochen auch
fünf Minuten stehen lassen. Bei
Grünem Tee ist es besonders
wichtig, dass das Wasser eine
niedrige Aufgusstemperatur hat,
da der Geschmack, das Aroma
und die Zusammensetzung der
Inhaltsstoffe davon beeinflusst
werden. Zwei Teebeutel ins Was-
ser geben und maximal drei Minu-
ten ziehen lassen. Den Tee danach
in eine Glaskaraffe füllen und in
einem Eisbad abkühlen lassen. 
Ulrikes Tipp: „Den Tee kann man
auch mit einem Löffel ‚kalt rüh-
ren’, so geht es schneller.“ Beim
nächsten Schritt den Saft einer fri-
schen, unbehandelten Zitrone
auspressen. Nun ein Glas bis zum
Rand mit Eis befüllen und den
Gurkensirup, Zitronensaft und
anschließend den Tee dazugeben.

2 Beutel Grüner Tee
1/2 Liter Wasser
1 frische, unbehandelte Zitrone
3,5 cl Gurkensirup
Gurkenscheiben
Eiswürfel
2-3 cl Wodka (für alkoholische
Alternative)

ZUTATEN
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Düsseldorf: Die Bar Alexander
in der Düsselstraße 71 ist sehr
gemütlich und wurde sogar von
der New York Times empfohlen. 
München: In der Goldenen Bar
in der Prinzregentenstraße 1
gibt es prächtige Kronleuchter
und Blattgold an den Wänden.
Frankfurt: Die Rote Bar im
Mainkai 7 ist eine „Speakeasy“-

Bar. Nur, wer die Adresse kennt
und klingelt, darf vielleicht auch
eintreten und etwas trinken. 
Hamburg: Wer in Hamburg
entspannt etwas trinken möch-
te, sollte im Goldfischglas in der
Bartelsstraße 30 vorbeischauen. 
Berlin: Im Würgeengel in der
Dresdener Straße 122 werden
köstliche Cocktails serviert. 

DEUTSCHLANDS BESTE BARS

Eine Frau 
mixt die
Männerwelt auf 
Als Barkeeper muss man nicht nur
gute Drinks machen können,
sondern auch die hohe Kunst der
Thekenpsychologie beherrschen.
So wie Ulrike Wenzel 
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Das Handy schliddert
über den Teppichbo-
den auf sein Opfer zu.
Gerade will der Un-
glückliche das Gerät
aufheben, doch da ist
der Countdown abge-
laufen und die App
schaltet sich ein: Ein
ohrenbetäubendes
Gellen schrillt aus dem
Handy. Die Maschine
schreit aus vollen Lau-
sprechern ihr scheußlichstes
Geräusch. Erst verwundert, dann
erschüttert, zuckt das Opfer
zurück, presst sich die Hände auf

die Ohren und flieht.
Die „Sound Grenade“,
die Geräusch-Granate,
hat ihren Dienst ge-
tan. Diese App ver-
wandelt das Handy in
ein akustisches
Kriegsgerät und kann
in Notsituationen
Menschen oder Tiere
vertreiben. Danach
sollte das Handy
schnell eingesammelt

werden, denn Rache ist vorpro-
grammiert.

Die App ist im App und Play
Store gratis erhältlich

book, wie Zuckerbergs rechte
Hand Sheryl Sandberg in einer
Telefonkonferenz mit Analysten
verriet. Besonders lukrativ für
das Online-Netzwerk sind dabei
Anzeigen im Nachrichtenstrom
der Nutzer.

Zuckerberg sieht das Ende der
Fahnenstange noch lange nicht
erreicht. Er stößt in immer neue
Bereiche vor und baut vorhande-
ne Produkte aus. So hat Facebook
gerade erst die Milliardenüber-
nahme des 3D-Brillen-Spezialis-
ten Oculus VR abgeschlossen. Zu-

Die Nutzerzahlen bei Face-
book steigen weiter und
die Einnahmen aus Wer-

beanzeigen explodieren geradezu.
Firmenchef Mark Zuckerberg
macht klar, dass von seinem On-
line-Netzwerk noch mehr zu er-
warten ist. Der häufige Griff der
Facebook-Nutzer zum Smartpho-
ne füllt dem weltgrößten Online-
Netzwerk die Kassen. Vor allem
dank höherer Einnahmen aus mo-
bilen Werbeanzeigen stieg der
Umsatz im vergangenen Quartal
um 61 Prozent auf 2,9 Milliarden
Dollar (2,2 Mrd Euro). Die Kosten
stiegen aber nicht im gleichen
Maße. Dadurch verbesserte sich
der Gewinn im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum sogar um 138
Prozent auf 791 Millionen Dollar.

„Wir hatten ein gutes zweites
Quartal“, stellte Facebook-Chef
Mark Zuckerberg am Mittwoch
am Sitz im kalifornischen Menlo
Park fest. „Unsere Gemeinschaft
ist weiter gewachsen.“ Ende Juni
kam Facebook auf 1,32 Milliarden
aktive Nutzer im Monat nach 1,28
Milliarden Ende März. Besonders
stark stieg die Zahl derjenigen, die
auch über mobile Apps auf Face-
book zugreifen – es waren zuletzt
1,07 Milliarden.

Smartphone-Nutzer tauschen
sich häufig mit ihren Freunden
aus, was sie besonders wertvoll
für das Online-Netzwerk macht.
Facebook erwirtschaftete zuletzt
62 Prozent seiner Werbeeinnah-
men über mobile Apps. Vor einem
Jahr waren es 41 Prozent.

Damit hat Facebook eine beein-
druckende Aufholjagd hingelegt:
Zum Börsengang vor zwei Jahren
hatten vielen Anleger die Sorge,
dass das Soziale Netzwerk den An-
schluss im mobilen Markt verpasst
haben könnte. Die Aktie brach ein.
Nun stieg das Papier vorbörslich
um mehr als acht Prozent auf ein
Allzeithoch von gut 77 Dollar. Der
Ausgabekurs im Mai 2012 lag noch
bei 38 Dollar – und in den Monaten
danach war das Papier zeitweise
nur die Hälfte davon wert.

Inzwischen gibt es 1,5 Millio-
nen Werbetreibende auf Face-

ckerberg sieht die virtuelle Reali-
tät als mögliche Computerplatt-
form der Zukunft, die er nach ei-
gener Aussage mitgestalten will.

Noch in der Schwebe hängt der
Zukauf des Nachrichtendienstes
WhatsApp, der bis zum Jahres-
ende vollzogen werden soll. Es
fehlt die Zustimmung einiger
Wettbewerbshüter. Beide Töch-
ter sollen ausgebaut werden. „Wir
sind im Investitionsmodus“, sag-
te der neue Finanzchef Dave
Wehner in einer Telefonkonfe-
renz mit Analysten.

Die Welt durch Freundschaftsanfragen abgebildet

Facebook
wird durch
Handys reich
Über 1,3 Milliarden Nutzer.
Werbeeinnahmen explodieren
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Goldfische verschluckt:
Tausend Euro Strafe
Das Verschlucken von lebenden
Goldfischen für ein Trinkspiel im
Internet kommt einen Briten
teuer zu stehen: Auf Antrag der
Königlichen Gesellschaft zur
Verhinderung von Grausamkeit
gegenüber Tieren (RSPCA) wur-
de der 20-Jährige von einem
Gericht in Lowesoft zu einer
Strafe von 200 Pfund (254 Euro)
plus 600 Pfund Gerichtskosten –
macht einen Gesamtbetrag von
mehr als tausend Euro.

Google erweitert
Maps-App 
Googles Maps-App für iOS und
Android zeigt bald auch Informa-
tionen über Restaurants, Ge-
schäfte, Sehenswürdigkeiten oder

Haltestellen in der Nähe des
Nutzers an. Die Funktion „Ex-
plore“ (zu Deutsch: „Erkunden“)
soll innerhalb der nächsten Tage
verfügbar sein. 

INTERNET KOMPAKT

Harmlos im Kajak
durch die Bucht ge-
schippert. Plötzlich
hebt das Meer sich
unter einem, und man sitzt auf ei-
nem Wal. Bild scannen, Video se-
hen. 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

therapie Leipzig Anette Kersting.
Die Therapie hat zwei Ziele: Be-

handlung der Depression und
mehr Bewegung im Alltag. Per
Email erhalten die Patientinnen
Informationen zu Depressionen
in der Schwangerschaft, den
Symptomen und Möglichkeiten,
etwas dagegen zu tun. „Dann be-
kommen die Frauen die Aufgabe,
etwas über sich selbst zu schrei-
ben: wie sie sich fühlen, welche
Gedanken sie sich machen“, sagt
Kersting. „Eine Therapeutin wer-
tet die Texte aus und gibt inner-
halb von 48 Stunden eine indivi-
duelle Rückmeldung“, so Kersting.

Inhaltlich berühren die acht
Einheiten Themen wie das eigene
Körperbild, Strukturen im Alltag
und Risikofaktoren für Mutter
und Kind. „Wir arbeiten mit den
Schwangeren diejenigen Punkte
ab, von denen wir wissen, dass sie

Viele schwangere Frauen sind
nicht nur stark übergewichtig,
sondern leiden zusätzlich unter
einer Depression. Beides gefähr-
det die werdende Mutter das un-
geborene Kind. Deshalb haben
Leipziger Forscher nun eine inter-
netbasierte Therapie entwickelt,
die Schwangeren mit einer De-
pression und starkem Überge-
wicht helfen soll.

Das Onlineprogramm „Der
Schwangerschaftsdepression da-
vonspazieren“ richtet sich an
Frauen, die diesen beiden Risiko-
gruppen angehören. Die Studie, an
der bis zu 40 Schwangere mit star-
kem Übergewicht und Depressio-
nen teilnehmen können, soll eine
Lücke füllen: „Für diese Frauen
gibt es bisher keine geeigneten
Therapien“, sagt die Leiterin der
Universitätsklinik für Psycho-
somatische Medizin und Psycho-

zur Behandlung von Depressionen
wichtig sind“, so Kersting. Aktuel-
len Schätzungen zufolge zeigt fast
jede fünfte Schwangere Sympto-
me von Depressionen. Die Krank-
heit komme zwar bei Schwange-
ren nicht häufiger vor als bei an-
deren Frauen, so Kersting – Studi-
en hätten aber gezeigt, dass De-
pressionen in der Schwanger-
schaft auch die Kinder gefährden.
„Depressive Mütter haben ein er-
höhtes Frühgeburtsrisiko, die Ba-
bys zeigen später mehr Anzeichen
von Stress, sie weinen mehr und
haben öfter emotionale und ande-
re Entwicklungsprobleme“, sagt
die Psychotherapeutin.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass et-
wa die Hälfte der Schwangeren in
Deutschland übergewichtig ist.
„Damit hat die Gruppe der Frau-
en, die adipös und depressiv sind,
ein deutlich erhöhtes Risiko“, so

MORITZ E ICHHORN

ABGECHECKT - DER APPTIPP

Nur ein falscher Ton
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Online-Hilfe für Schwangere
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Zuvor hatte Facebook die Foto-
App Instagram geschluckt. Doch
auch die Facebook-Entwickler
selbst sind nicht untätig geblie-
ben. So läuft in den USA ein Test
mit einem „Kaufen“-Button auf
den Facebook-Seiten von Firmen.
Kunden sollen hier bestellen kön-
nen, ohne Facebook verlassen zu
müssen. „Der Handel ist wichtig“,
sagte Sandberg. 30 Millionen Fir-
men haben auf Facebook eine ei-
gene Seite. „Aber niemand soll
denken, er kaufe die Dinge von
uns“, merkte sie an.

Zuckerberg warnte aber vor zu
großen Erwartungen. „Es gibt viele
Dinge, von denen wir begeistert
sind. ... Wir wollen aber nichts
überstürzen.“ Bei vielen Sachen sei

Facebook noch am Anfang und die
Qualität müsse stimmen. „Unser
Hauptgeschäft ist die Werbung.“
Mehr als 90 Prozent der Einnah-
men stammen aus Anzeigen, der
Rest sind vor allem Prozente aus
Spielekäufen auf Facebook.

Das Werbegeschäft sieht Zu-
ckerberg dabei weiter wachsen.
„Es gibt noch viele Möglichkei-
ten“, sagte er. In den USA nutzten
die Leute neun Stunden am Tag
digitale Medien, davon entfiele auf
Facebook aber weniger als eine
Stunde. Zudem wiederholte der
Firmengründer sein Ziel, auch die
bislang nicht ans Internet ange-
bundenen Menschen zu erreichen
– was die Aussicht auf weitere Ein-
nahmen bedeuten würde.
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

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

Kersting. Früh- und Fehlgeburten,
Schwangerschaftsdiabetes, Blut-
hochdruck und Blutungen nach
der Geburt kommen bei stark
übergewichtigen Frauen häufiger
vor. Außerdem ist die Wahr-
scheinlichkeit eines Kaiser-

schnitts höher. Die Babys solcher
Mütter kämen selbst oft überge-
wichtig auf die Welt, haben öfter
angeborene Herzfehler und neig-
ten dazu, später selbst adipös zu
werden, sagt Anette Kersting. Des-
halb setzt sie mit ihrem Pro-
gramm nicht nur auf eine Psycho-
therapie, sondern auch auf das
körperliche Wohlbefinden der
Frauen. Jede Teilnehmerin be-
kommt einen Schrittzähler zuge-
schickt und das Ziel sind 10.000
Schritte am Tag. Die Teilnahme ist
für die Patientinnen kostenlos,
das Programm läuft mindestens
bis Mai 2015. Von den Ergebnissen
der Studie erhofft sich Kersting
auch, dass die Akzeptanz für On-
linetherapien wächst: „Leider
werden in Deutschland Internet-
therapien nicht von den Kassen
bezahlt. Es wäre schön, wenn man
sich das ändert,“ sagt sie.

Die Online-Partnervermittlung
Parship darf bei Kündigungen in-
nerhalb der zweiwöchigen Wi-
derrufsfrist keine überzogenen
Kosten verlangen. Wie viel Geld
das Unternehmen den Kunden
für genutzte Kontakte in Rech-
nung stelle, sei davon abhängig
zu machen, wie intensiv die Kun-
den das Portal innerhalb der
zwei Wochen Widerrufsfrist ge-
nutzt hätten, urteilte das Land-
gericht Hamburg, wie am Don-
nerstag die Hamburger Verbrau-
cherzentrale mitteilte. 

Die Verbraucherschützer wa-
ren gerichtlich gegen die bisheri-
ge Berechnungspraxis bei Par-
ship vorgegangen. Demnach hat-
te sich das Unternehmen zuvor
die Möglichkeit herausgenom-
men, bei Kündigungen innerhalb
der Widerrufsfrist bis zu drei
Viertel des Jahresabopreises zu
berechnen. (AZ 406 HKO 66/14)
„Das Urteil ist ein weiterer Er-

folg gegen unseriöse Praktiken
von Online-Partnervermittlern“,
erklärte der Vorstand der Ver-
braucherzentrale Hamburg,
Günter Hörmann. Jetzt sei klar:
Parship dürfe Kunden „nicht mit
hohen Kosten vor der Ausübung
des Widerrufsrechts abhalten“,
betonte Hörmann.

Das Urteil nimmt den Ver-
braucherschützern zufolge Be-
zug auf einen konkreten Fall, in
dem ein Kunde einen Halbjah-
resvertrag über 269,40 Euro ab-
geschlossen hatte. 

Innerhalb der 14-tägigen Frist
habe dieser den Vertrag widerru-
fen und dennoch für Online-
Kontakte im gleichen Zeitraum
202,41 Euro zahlen sollen. Nach
den jetzt vom Gericht festgeleg-
ten Regeln schulde der Kunde
Parship nur einen Wertersatz
von rund 20 Euro. Parship wird
gegen das Urteil in Berufung ge-
hen.

Die Spekulationen über einen
Mobil-Bezahldienst von Apple
bekommen neuen Auftrieb. Der
Konzern habe Gespräche mit der
Finanzbranche über eine digita-
le Brieftasche im iPhone be-
schleunigt, schrieb die Techno-
logie-Nachrichtenseite „The In-
formation“ unter Berufung auf
informierte Personen. Dabei sei
es auch um einen möglichen
Start diesen Herbst gegangen.
Unter den Partnern sei der Kre-
ditkarten-Konzern Visa.

Apple habe in den Verhand-
lungen in Aussicht gestellt, dass
das nächste iPhone-Modell den
NFC-Nahfunk unterstützen
werde, schrieb „The Informati-
on“ am späten Mittwoch weiter.

Bisher verzichtete Apple beim
iPhone auf NFC-Chips, während
Rivalen wie Samsung sie bereits
seit einer Weile einbauen.

Apple verfügt über eine Basis
von rund 800 Millionen Kunden,
die ihre Kontoinformationen in
der iTunes-Plattform hinterlegt
haben. Konzernchef Tim Cook
hatte Anfang des Jahres Interes-
se am Geschäft mit Bezahldiens-
ten signalisiert. Unter anderem
sei der Fingerabdruck-Sensor im
iPhone 5s dafür entwickelt wor-
den, sagte er. Über konkrete Plä-
ne wurde jedoch nichts bekannt.
Mit einem solchen Dienst könn-
ten Nutzer im Laden über das
Telefon statt mit Bargeld oder
Karte bezahlen.

Zahlen mit dem Apple-Handy
könnte Wirklichkeit werden

Den tausendfachen Betrug an
Kunden eines Internet-Auktions-
hauses muss ein 29-Jähriger mit
jahrelanger Haft büßen. Das
Landgericht Marburg sprach den
Mann am Donnerstag wegen
mehr als 1000 Fällen des Betru-
ges schuldig und verurteilte ihn
zu sechs Jahren und elf Monaten
Gefängnis.

Der gebürtige Marburger hatte
nach Auffassung der Richter jah-
relang von Paraguay aus fiktive
Waren selbst oder mit Hilfe von
„Verkaufs- und Finanzagenten“
versteigert. Ganz real waren da-
gegen die insgesamt rund 300
000 Euro, um die der Angeklagte
Hunderte Kunden aus ganz

Deutschland gebracht hatte. Von
Südamerika aus, wohin er 2005
aus Mittelhessen geflohen war,
steuerte der 29-Jährige die Be-
trugsmasche. Daran beteiligt war
unter anderem seine Ex-Frau,
die dafür bereits verurteilt wur-
de. Die gutgläubigen und ah-
nungslosen „Agenten“ stamm-
ten aus ganz Deutschland. Der
Angeklagte warb sie über ein
Netz von Tarnfirmen an. Dafür
schaltete er Stellenanzeigen für
fingierte 400-Euro-Jobs. Die
„Agenten“ boten über das Inter-
net-Auktionshauses Ebay die er-
fundenen Waren an. Das so ein-
genommene Geld schickten sie
nach Paraguay.

Mann muss für tausendfachen
Internet-Betrug in Haft 

Partnerbörse Parship verliert
Prozess um Widerrufsrecht
Kosten für Nutzung während Frist zu hoch

Depression der werdenden Mutter
schadet dem Ungeborenen
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Der südkoreanische Elektronik-
Konzern LG hat die Verlustserie
in seinem Smartphone-Ge-
schäft gestoppt. Auch das
Geschäft mit Unterhaltungs-
elektronik lief besser. Der Kon-
zerngewinn schoss auf 412 Milliar-
den Won (297,4 Mio Euro) hoch.
Der Umsatz wuchs dabei um ein

Prozent auf gut 15,37 Billionen
Won (11,1 Mrd Euro). LG ver-
kaufte 14,5 Millionen
Smartphones – ein Fünftel
mehr als vor einem Jahr. Die
Sparte schaffte nach drei Ver-
lustquartalen einen operativen
Gewinn von knapp 86 Milliarden
Won (62 Mio Euro).

LG VERDIENT WIEDER MIT SMARTPHONES
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MICHAEL GASSMANN

Die Stiftung Warentest
facht den Streit um
Grenzwerte bei Lebens-

mitteln mit einem Mineralwas-
ser-Test weiter an. „Nur sechs
von 30 Mineralwässern Medium
sind uneingeschränkt zu emp-
fehlen“, erklärte die Stiftung
gestern. In zehn Wässern sei
„Verunreinigung aus oberirdi-
schen Schichten nachgewiesen“
worden, darunter Süßstoff und
Abbauprodukte von Pestiziden.
Diese seien nicht riskant für die
Gesundheit. Der Test habe zu-
dem ergeben, dass die 30 unter-
suchten Mineralwassersorten
nur wenige nennenswerte Men-
gen an Mineralstoffen wie Kalzi-
um, Magnesium oder Kalium
enthielten. Sechs Produkte hät-
ten einen hohen oder sehr hohen
Mineralstoffgehalt, drei davon
enthielten aber Keime, die Men-
schen mit Immunschwäche
nicht zu empfehlen seien. Ein
Mineralwasser enthielt mehr Ni-
ckel als erlaubt.

Die Mineralbrunnen sprechen
dem Test trotzdem jede Rele-
vanz ab. „Süßstoffe und Abbau-
produkte im Bereich von Milli-
ardstel Gramm sind völlig unbe-
denklich“, sagte Arno Dopychai,
Produktexperte des Verbands
Deutscher Mineralbrunnen. Das
hätten das Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung, der Bundesge-
richtshof, das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit und andere In-
stitutionen immer wieder bestä-
tigt. Beide Seiten bewegen sich
auf einem schmalen Grat. Die
mit Steuermitteln geförderte
Stiftung riskiert ihren in Jahr-
zehnten erarbeiteten guten Ruf,
wenn sie sich dem Verdacht aus-
setzt, bloß nach öffentlicher Auf-
merksamkeit zu haschen, statt
wertvolle Orientierungshilfe in
einer zunehmend unübersichtli-
chen Konsumwelt zu geben. Ne-

gativ beurteilte Firmen wieder-
um laufen Gefahr, ihre Absatzba-
sis zu verlieren, obwohl sie alle
Gesetze einhalten. 

Die Mineralbrunnen wollen
das Thema diesmal aussitzen.
„Soll man sich jedes Mal äußern,
wenn jemand sagt: Was die Be-
hörden sagen, interessiert uns
nicht? Was die Gerichte sagen,
interessiert uns nicht?“, so Do-
pychai. Dagegen ist der Schoko-
ladenhersteller Ritter (Marke
„Ritter Sport“) entschlossen,
seinen Konflikt um den Ge-
schmacksstoff Piperonal mit der

Stiftung durchzuziehen. Zum
nächsten Verhandlungstermin
hat das Oberlandesgericht Mün-
chen die Parteien für den 9. Sep-
tember 2014 bestellt, wie beide
gegenüber der „Welt“ bestätig-
ten.

Die Tester hatten behauptet,
das Vanillearoma sei chemisch
hergestellt worden und dürfe
deshalb nicht als natürliches
Aroma auf der Packung dekla-
riert werden. Ritter führe die
Verbraucher in die Irre, die
Nussschokolade kassierte des-
halb im vergangenen Herbst das

Testurteil „mangelhaft“ statt
„gut“ wegen Falschdeklaration.
Im Januar bestätigte das Land-
gericht München I indes eine
einstweilige Verfügung, wonach
die Warenprüfer ihre Behaup-
tung nicht aufrecht halten dür-
fen. Sie hätten die Armomen-
Verordnung allzu eng ausgelegt,
sagte der Richter. Die Stiftung
legte Berufung dagegen ein. 

Beide Seiten beharren auf ih-
ren Standpunkten. „Es gibt ge-
nug Nachweise, die belegen,
dass hier nicht sauber recher-
chiert worden ist“, sagte ein Rit-
ter-Sprecherin. Die Familienfir-
ma kämpfe um ihre Existenz. Sei
die Schokolade tatsächlich
falsch deklariert, wie von der
Stiftung behauptet, müsste sie
aus dem Handel genommen wer-
den. Auch für die Stiftung ist das
Urteil heikel. Bisher hat sie
kaum juristische Niederlagen
einstecken müssen. Wäre es
diesmal anders, könnten sich
auch andere Firmen zu Prozes-
sen ermutigt führen. 

Der Schokoladenstreit hat Pa-
rallelen zum Mineralwasser-
Test. In beiden Fällen sind sich
alle Seiten einig, dass so oder so
keine Gesundheitsschäden zu
befürchten sind, und beide füh-
ren schnell in die Feinheiten der
Lebensmittelchemie. So können
die beanstandeten Wasser-Ver-
unreinigungen im Nanogramm-
Bereich erst seit 2007 überhaupt
gemessen werden. Seit damals
wird die so genannte Hochleis-
tungsflüssigkeiten-Chromato-
graphie (HPLC-MS/MS) ange-
wendet. Die beanstandeten Ab-
bauprodukte selbst werden im
Experten-Jargon als „nicht-rele-
vante Metaboliten“ bezeichnet,
weil sie kein toxisches Potenzial
für Mensch und Umwelt enthiel-
ten, wie es auch im Testbericht
heißt. Der Stiftung geht es mehr
ums Prinzip. „Die Befunde, auch
im Spurenbereich, gefährden die
ursprüngliche Reinheit.“ 

Mineralwasser werden mit Reinheit beworben – zu Recht?

IM
AG

O
/IM

AG
O

/JO
CH

EN
 T

AC
K

Süßstoff im
Mineralwasser 
Stiftung Warentest will nur sechs von
30 Produkten empfehlen – und erntet
schon wieder Protest von Herstellern 
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RAUMFAHRT
Russen verlieren
Kontakt zu Echsen
Die russische Raumfahrtbehör-
de Roskosmos hat den Kontakt
zu einem wichtigen Forschungs-
satelliten verloren. An Bord sind
auch fünf Echsen. „Die Nahrung
für die Geckos reicht etwa zwei-
einhalb Monate“, sagte ein Ros-
kosmos-Mitarbeiter der Agentur
Interfax zufolge am Donnerstag
in Moskau. Die Bodenstation
empfange zwar Signale von dem
am 19. Juli gestarteten Satelli-
ten, „Foton-M“ reagiere jedoch
nicht. „Wenn wir die Steuerung
nicht wiederherstellen, stürzt er
in etwa vier Monaten ab.“

PARACETAMOL
Lindert Schmerzen im
unteren Rücken kaum
Eine Studie aus Australien mit
mehr als 1600 Patienten aus 235
Kliniken in Sydney hat die
Wirksamkeit von Paracetamol
bei Schmerzen im unteren Rü-
cken in Frage gestellt. Laut der
im britischen Fachmagazin „The
Lancet“ veröffentlichten Unter-
suchung schnitt das bekannte
Schmerzmittel bei einem Ver-
such nicht besser ab als ein
Placebo. Mehr noch: Im Schnitt
waren die Patienten, die an-
stelle von Paracetamol ein
Scheinpräparat einnahmen,
sogar etwas früher wieder fit.

EU-UNTERSUCHUNG
Kaum noch Pferd in
Rindfleischprodukten
Mehr als ein Jahr nach dem
europaweiten Pferdefleisch-
Skandal ist in Rindfleischpro-
dukten EU-Angaben zufolge
kaum noch Pferd zu finden.
Inzwischen entdecken Prüfer
nur in 0,61 Prozent aller Proben
Pferdefleisch – das ist das Er-
gebnis von europaweiten Unter-
suchungen, das die EU-Kom-
mission. In 16 von insgesamt
2622 getesteten Fällen wurde
noch Pferdefleisch im Rind-
fleisch festgestellt – darunter in
einem Fall in Deutschland.

WISSEN KOMPAKT

Auf den Etiketten der Enzian-
Schnapsflaschen werden in der
Regel die Blüten des Blauen Enzians
abgebildet – obwohl sie gar nicht im
Getränk enthalten sind. Dessen
Hauptzutat sind die Wurzeln des
Gelben Enzians, aber die sind nun
mal nicht sehr fotogen.
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10.000 Stunden Übung machen
aus einem Laien einen Experten.
So lautet seit Mitte der 90er-Jah-
re eine Faustregel. Nun aber ha-
ben Forscher um Brooke Macna-
mara von der Princeton Univer-
sity sich die Mühe gemacht, alle
88 Studien, die in den vergange-
nen 20 Jahren zu diesem Thema
erschienen sind, zu durchforsten
und zu berechnen, wie groß der
Einfluss der Übung auf die spä-
tere Leistung tatsächlich ist. Ihr
Fazit: Zwar gibt es durchaus ei-
nen Zusammenhang zwischen

Training und Leistung, doch ist
er viel kleiner ist als bislang ge-
dacht. Um genau zu sein: Die
Übung hat einen Anteil von nur

zwölf Prozent an der späteren
Leistung, so der Bericht im Jour-
nal „Psychological Science“.

„Übung ist ohne Frage wich-
tig, aber eben nicht mal annä-
hernd so wichtig, wie Anhänger
der Übungstheorie gedacht ha-
ben“, sagt Macnamara. Aller-
dings gibt es erhebliche Unter-
schiede zwischen einzelnen Be-
reichen: In Bildung und Beruf
hängt die Leistung laut der Stu-
die nur zu einem bis vier Prozent
vom Üben ab. Beim Musizieren,
im Sport oder in hoch speziali-

sierten Spielen wie Schach
macht die Übung hingegen zwi-
schen 20 und 25 Prozent aus.

Nun muss die Wissenschaft
also herausfinden: Was, wenn
nicht Übung, beeinflusst denn
maßgeblich die Leistung? Die
Größe des Arbeitsgedächtnisses
wäre ein Kandidat, also wie viele
Informationen man gleichzeitig
verarbeiten kann. Das Alter, in
dem man mit dem Training be-
ginnt, ebenfalls – je früher, desto
besser. Und natürlich das Nahe-
liegende: Talent. 

Fleißig üben? Völlig überschätzt

Talent schlägt Training – be-
hauptet eine aktuelle Studie
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Viel gute Laune und unternehmungs-
lustig! Sie sind obenauf: stimmungs-
mäßig und von Ihrer körperlichen Kon-
stitution her. Ihre kreativen Einfälle im 
Job werden besonders gewürdigt, wenn 
Sie auch mit einer Steigerung der Produk-
tion gekoppelt sind.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Man schlägt Ihnen ein aufwendiges 
Geschäft vor. Überlegen Sie gut, ob der 
Erfolg einen solchen Einsatz überhaupt 
lohnt. Wenn es mit der Kommunikation 
nicht so klappt, versuchen Sie es mal mit 
kleinen romantischen Gesten und viel 
Zärtlichkeit.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Vertrauen Sie sich ruhig jemandem an. 
Man wird Ihnen heute mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Das bringt Sie näher an 
Ihr Ziel. Ihre ausgezeichnete Stimmung 
überträgt sich positiv auf Ihren Organis-
mus. Nutzen Sie das nicht uneinge-
schränkt aus.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Jeder Erfolg hängt weiterhin von Ihrer 
eigenen Initiative ab. Sie haben ausge-
zeichnete Chancen auf geschäftlichem 
Gebiet. Über Versuche, Ihnen etwas 
vorzuspielen, können Sie nur lächeln. Sie 
haben eine gute Antenne für alle emotio-
nalen Dinge.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Knistern in der Beziehungskiste? Wo 
es kriselt, ist etwas in Bewegung und 
das ist ein Zeichen von gesunder Leben-
digkeit! Wer rastet, der rostet. Versuchen 
Sie in faulen Stunden wenigstens zu Fuß 
zu gehen. Eine regelmäßige Aktivität 
tut gut.

WAAGE (24.09.-23.10.)
In Ihrer Situation sollten Sie immer 
offen für alles Neue sein. Es könnte ein 
einziger, entscheidender Aspekt sein, 
der Sie weiterbringt. Die Sterne stehen 
heute günstig. Eine gute Zeit, um 
Beziehungen zu klären und neue Leute 
kennenzulernen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Weltbewegend ist der Trend jetzt nicht. 
Doch Sie sollten zumindest sehr zügig 
vorankommen. Benutzen Sie Ihren 
Charme! Amor hält brav das Tor zum 
Glück auf. Alltagssorgen draußen lassen! 
So werden Sie die Liebe in vollen Zügen 
genießen können.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Setzen Sie nicht alles Glück auf eine 
Karte, sondern bleiben Sie heute gelas-
sen. Das Glück wird schon auf Sie zu-
kommen. Es liegen starke Spannungen 
in der Luft. Begrüßen Sie das Positive und 
bestellen Sie sich eine Extraportion 
Gelassenheit.

KREBS (22.06.-22.07.)
Im Job ist alles o.k., auch finanziell 
gesehen. Aber das Geld hält sich nicht 
lange in Ihrem Portemonnaie! Spar-
maßnahmen? Eine kleine Krise, die Sie 
aber mit dem Partner zusammen 
durchstehen, baut beide mächtig auf. 
Gemeinsamkeiten verbinden!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Ihre Stärke bringt sportliche Erfolge, 
was auch gut für die Gesundheit ist. Zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen! Sie 
blühen auf und sind herzlicher Gefühle 
fähig. Mit Ihrer Ausstrahlung und 
Heiterkeit öffnen Sie alle Herzen Ihrer 
Umgebung.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Joggen, Walking, Rad fahren – auch bei 
Müdigkeit kein Problem und gesund, weil 
der Kreislauf besonders gefordert wird. 
Geben Sie der Bequemlichkeit in dieser 
Phase keinen Raum. Erfolg im Beruf 
setzt mehr Ehrgeiz voraus. Davon 
profitieren Sie!

STIER (21.04.-20.05.)
Sie sind offen für Neues. In Beziehungen 
jedoch finden Ihre außerpartnerschaft-
lichen Flirt-Aktionen wenig Verständnis. 
Prüfen Sie bei einer neuen beruflichen 
Aufgabe genau, ob Sie sich nicht zu viel 
zutrauen. Übertriebener Ehrgeiz 
schadet nur.

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 Ha-
fenkante Ein Fall für Mattes    11.15  
SOKO 5113 Man stirbt nur einmal 
   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
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Kitzbühel

Krimi-Serie. Böses Blut
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Die Bergretter (4/13)

Familien-Serie. Sicht gleich 
Null. Mit Markus Brandl

   20.15  ¥ Der Staatsanwalt (1/4)
Krimi-Serie. Das kleinere 
Übel. Mit Rainer Hunold

   21.15  ¥ g Letzte Spur Berlin 
(3/6) Krimi-Serie. Erlebens-
fall. Mit Jasmin Tabatabai

   22.00  ¥ heute-journal Wetter
   22.30  g Ohne Garantie (3/3)

Mit Judith Richter u.a.
   23.00  aspekte U.a.: Geheimnisse 

sind Lügen: Dave Eggers 
packender Totalüberwa-
chungs-Roman „Circle“ / 
Burlesque: Die Lust an der 
emanzipierten Nacktheit

   23.45  ¥ g House of Lies (5/12)
Comedy-Serie. Verfluchtes 
Utah! Mit Don Cheadle

    0.10  ¥ g House of Lies
Comedy-Serie
Wirklich Wochenende?

    0.40  heute nacht
    0.55  g Magnum Action-Serie 

Der Fluch des letzten Kaisers
    1.40  Ohne Garantie (3/3) (Wh.)        

9.10  Cold Case    10.10  g Without a 
Trace – Spurlos verschwunden 
11.05  g Castle    12.00  Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens    12.55  
Charmed – Zauberhafte Hexen 
   13.55  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 bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
 19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  
g Castle    21.20  g Castle    22.20  g 

Elementary    23.15  g Cracked    0.15  
g Castle (Wh.)    1.15  Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens (Wh.)          

               11.00  g Family Stories    12.00  g
Köln 50667    13.00  g Berlin – Tag 
& Nacht    14.00  g Next, Please!
   15.00  g Teenager Stories    16.00  
g X-Diaries    17.00  g Next, Ple-
ase!    18.00  g Köln 50667    19.00  g
Berlin – Tag & Nacht    20.00  g
News    20.15  H g Beim ersten 
Mal Komödie, USA 2007    23.00  H 

g John Carpenter‘s The Ward –
Die Station Horrorthriller, USA
2010    0.45  H g John Carpenter‘s
Vampires: Los Muertos Horrorth-
riller, USA 2002    2.10  H g Tre-
mors II – Die Rückkehr der Rake-
tenwürmer Thriller, USA 1996       

7.55  Missionswerk Karlsruhe    7.59  
Dauerwerbesendung    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 Vo-
yager    16.10  Babylon 5 (1)    17.10  
Babylon 5 (2)    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  g 

Star Trek – Das nächste Jahrhun-
dert    20.15  H Undisputed – Sieg 
ohne Ruhm Actionfilm, USA 2002 
   22.10  Die Verstoßenen: Am Ran-
de der Apokalypse Science-Fic-
tion-Film, CDN 2003    0.05  H Ameri-
can Yakuza Actionfilm, USA 1993        

                               13.20  ¥ Ackern im Akkord (1-2/2) 
     14.20  ¥ Kilo ein Euro    14.45  ¥ g 

Mein Traum vom Landleben 
   15.30  g Wege der Genüsse    16.00  
¥ Schlemmerreise: Romantische 
Straße            18.30  ¥ g Science Bus-
ters – Wer nichts weiß, muss al-
les glauben (5/12)    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  
g Virus – Im Wilden Osten    20.00  
¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g 

Der Autobahnkrieg    21.00  g ma-
kro    21.30  auslandsjournal extra 
   22.10  ¥ ZIB 2    22.35  H ¥ Tödliche 
Entscheidung Thriller, USA 2007 
   0.25  10vor10    0.55  Schlachthof             

     13.05  g 360° – Geo Reportage 
   14.00  H g Der Freibeuter Aben-
teuerfilm, USA 1953 (Wh.)    15.25  g 

Ein Moped auf Reisen        16.20  g Im 
Reich der Zwergmenschen    17.05  
g X:enius (Wh.)    17.30  g Home 
Swiss Home    18.25  g Wildes 
Hamburg (Wh.)    19.10  ARTE Jour-
nal    19.30  g Neuseeland 
von oben – Ein Paradies auf Er-
den (5/5)    20.15  ¥ g Zwei allein 
Kriminalfilm, D 2014    21.45  g Das 
Böse – Warum Menschen Men-
schen töten    22.35  g Mein 
indischer Doktor Dokumentar-
film, F 2012    0.05  g KurzSchluss               

                                 18.00  Nachrichten    18.15  Börse am 
Abend    18.20  g N24 Immobilien-
trend    18.30  N24 Cassini Luxus-Zapf-
säule: Wie entsteht eine Hightech-
Tankstelle?    19.00  Nachrichten    19.10  
g Rio – Paris: Todesflug AF447 
   20.00  Nachrichten    20.05  g Unter 
Verschluss – Das geheime Buch 
der US-Präsidenten (1/2)    21.00  
g Unter Verschluss – Das gehei-
me Buch der US-Präsidenten 
(2/2)    22.00  Der Nostradamus-Ef-
fekt    22.55  g Die 9/11-Verschwö-
rung? – Was wirklich geschah    
0.00  g N24 Mystery Mythos Pro-
phetie    0.55  Impuls zum Blackout            

             9.00  Thema    10.15  Faszination 
Fliegen    11.30  Vor Ort    12.00  
Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    12.15  Guadeloupe
   13.00  La Palma    13.45  Wenn Frau-
en morden (1-3/3)          16.00  Maybrit 
Illner    17.05  Korsika    17.30  Vor Ort 
   18.00  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    18.30  Genuss auf 
Pilgerpfaden (Wh.)    19.15  Austern 
in Montana (Wh.)    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Der Nil (1-3/3)        22.30
Die Stunde Null    23.15  g Berlin –
Lost In Time And Space Doku-
mentarfilm, D 2009    0.00  Histori-
sche Ereignisse    0.40  Berlins Mitte             

5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ g Familie Dr. Kleist An-
fänge    11.35  g Elefant, Tiger und 
Co.    12.00  ¥ g Tagesschau    12.15  
¥ g ARD-Buffet    13.00  ¥ ZDF-
Mittagsmagazin 
  14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  g Rote Rosen Telenovela
   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
   18.45  Türkisch für Anfänger (3) 
   19.10  ¥ g Die LottoKönige (3)
   19.45  ¥ Wissen vor acht – Natur
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Plötzlich Onkel

Komödie, D 2009 
Mit Fritz Karl, Elena 
Uhlig, Tina Ruland 
Regie: Michael Kreindl

   21.45  g Tagesthemen Mit Wetter
  22.00  g Tatort: Tödliche 

Häppchen TV-Krimi, 
D 2012. Mit Ulrike Folkerts, 
Andreas Hoppe, Bernadette 
Heerwagen. Regie: Josh 
Broecker. Die Leiche von 
Steffi Pietsch liegt seit 
Stunden neben der Straße.

   23.30  ¥ g Irene Huss, Kripo 
Göteborg: Der im Dunkeln 
wacht Kriminalfilm, S 2011 
Mit Angela Kovács
Regie: Richard Holm

    1.00  ¥ g Nachtmagazin
    1.20  ¥ õ Codename: Medizin-

mann (3/4) Drama, S/DK 
2005. Mit Mikael Persbrandt 
(Forts.: Fr., 25. 07., 2.55 Uhr)      

  Plötzlich Onkel
ARD |  20.15  Der kauzige Mechani-
ker Hannes (Fritz Karl) soll für eine 
Weile auf die beiden Söhne seiner 
Schwester Esther aufpassen. Sein 
pedantisch geordnetes Leben gerät 
damit bald gehörig aus der Bahn.  

  Der Staatsanwalt
ZDF |  20.15  Ein Mann dringt ins Ge-
bäude der Staatsanwaltschaft ein 
und nimmt Reuthers (Rainer Hu-
nold) Mitarbeiterin als Geisel. Der 
Mann will von Angesicht zu Ange-
sicht mit dem Staatsanwalt sprechen.  

  Black Sails
Pro 7 |  20.15  Der Freibeuter Cap-
tain Flint (Toby Stephens) und sei-
ne Crew suchen nach einer spani-
schen Galeone, die angeblich eine 
wertvolle Fracht mit sich führt. Un-
ter seinen Männern ist ein Verräter.  

  Castle
Kabel 1 |  20.15  Castle (Nathan Fil-
lion) und Beckett (Stana Katic) er-
mitteln diesmal im Mordfall 
Hannah Green hinter den Kulissen 
einer beliebten TV-Reality-Show, in 
der das Mordopfer ein Star war.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    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
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten Soap
Mit Daniel Fehlow

   20.15  g Geheimnisse der 
Körpersprache – Die 
Thorsten Havener Show 
(1) Mit Sonja Zietlow, 
Fernanda Brandao, Joachim 
Llambi, Atze Schröder. Neu
Charmant und humorvoll 
erklärt Thorsten Havener 
in seiner Show die Zeichen 
der wortlosen Sprache.

   23.00  g Familien Duell 
Prominenten-Special (4/4)
Kandidaten: Wolfram Kons 
(Moderator), N. Moghaddam 
(Moderatorin) u.a.

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g Paul Panzer – 

Stars bei der Arbeit (2/6)
Jörg Pilawa bei der Wasch-
straße / Collien Ulmen-Fern-
andes als Tätowiererin

    1.30  Familien im Brennpunkt  
    3.20  g Nachtjournal (Wh.)
    3.50  Das Strafgericht

Mit Ulrich Wetzel (Richter)    

   5.00  g Steven liebt Kino – Spezi-
al    5.10  Eine schrecklich nette Fa-
milie      5.55  Malcolm mittendrin 
     6.35  Scrubs      7.35  g Two and a 
Half Men      8.30  g Mike & Molly 
     9.25  g How I Met Your Mother 
       10.45  g The Big Bang Theory 
       12.10  g Mike & Molly      13.05  g 

Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Die Wahr-
heit über den Fahrstuhl / 
Nie mehr dumme Typen / 
31 Liebhaber, aufgerundet

       15.30  g How I Met Your 
Mother Comedy-Serie

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
     19.05  g Galileo

Auszug aus der Glasbox
   20.15  g Black Sails

Abenteuer-Serie. Perlen 
vor die Säue / Urca de 
Lima. Der blutrünstige Frei-
beuter Captain Flint macht 
mit seiner Crew Jagd auf die 
spanische Galeone „Urca de 
Lima“, die wertvolle Schätze 
mit sich führen soll. Er ka-
pert einen Handelssegler, 
auf dem er Hinweise über 
die Route des Schiffes ver-
mutet.  / Unheilige Allianzen 
Mit Toby Stephens, Hannah 
New, Luke Arnold. Neu

   23.40  H g Dragon Wars Action-
film, COR 2007. Mit Jason 
Behr, Robert Forster 
Regie: Shim Hyung-rae

    1.30  Spätnachrichten
    1.35  g Black Sails (Wh.)    
    4.30  g Steven liebt 

Kino – Spezial
    4.50  Eine schrecklich 

nette Familie  

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Talk: Kathy Weber / DVD-Tipp / 
Tag der Champions / Jetzt wird‘s 
schräg / Got to Dance    10.00  g Auf 
Streife    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
   16.00  g Anwälte im Einsatz

Doku-Soap
   17.00  Mein dunkles Geheimnis 

Doku-Soap. Jugendwahn
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Doku-Soap. Starke Mädchen

   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Geheimniskrämer

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Der schmale Grat

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Got to Dance (4/9)

Show. Jury: Palina Rojinski, 
Nikeata Thompson, 
Howard Donald. Just dance! 
Welche Acts rocken die 
Bühne? Die Show kennt 
keine Einschränkungen: 
weder im Tanzstil, noch 
in der Formationsstärke. 

   22.30  g Jetzt wird‘s schräg 
(2/4) Show. Lisa Feller, 
Maxi Gstettenbauer, 
Bernhard Hoëcker, Markus 
Krebs, Rebecca Mir, Luke 
Mockridge, Massimo Sinato

   23.45  Switch Reloaded Show 
Mit Bernhard Hoëcker, 
Michael Kessler, Petra 
Nadolny, Peter Nottmeier, 
Susanne Pätzold u.a.

      0.50  g Got to Dance
Show (Wh.)

    2.45  g Sechserpack Show
      3.30  Switch Reloaded 

Show (Wh.)        

       5.30  Wissenshunger    5.35  g Hilf
mir doch!    6.40  g Verklag mich
doch! Polizei – Schweinerei      9.40  g
Hilf mir doch! Der Pfennigfuchser
   10.45  vox nachrichten    10.50  g
Mieten, kaufen, wohnen    11.55  g
Shopping Queen    12.55  g Ver-
klag mich doch! Ende der Schon-
zeit / Freischwimmer 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Wiesbaden: Gelb 
regiert die Welt – Setze 
die Trendfarbe gekonnt 
in Szene! Tag 5: Gabriela

   16.00  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise
Tag 5: Finale

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

Wer ist der Profi?
Tag 5: Sabine / Aperitif: 
Gurke/Wacholder 

   20.00  Prominent!
Mit Constanze Rick

   20.15  õ g Law & Order: 
Special Victims Unit
Krimi-Serie. Mädchenhan-
del. Mit Mariska Hargitay, 
Danny Pino, Kelli Giddish

   21.15  õ g CSI: NY Krimi-Serie 
Weißes Gold.  Mit Gary 
Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper

   22.10  g Leverage
Krimi-Serie. Der Anschlag. 
Mit Timothy Hutton, Gina 
Bellman, Christian Kane

   23.05  g Leverage
Krimi-Serie. Echt gefälscht

    0.00  vox nachrichten
    0.20  õ g Law & Order: Spe-

cial Victims Unit (Wh.)
    1.15  õ g CSI: NY (Wh.)
    1.55  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Leichenschau
    2.40  Medical Detectives   
    4.15  Making-of ...    

                 10.10  Da kommt Kalle Baby an 
Bord    10.55  Lanz kocht    12.00  Lafer! 
Lichter! Lecker!      13.25  Wie werd’ 
ich geheiratet?    14.10  Fünf Sterne 
Märchenprinz    14.55  Die Rettungs-
flieger Kurzschluss    15.40  Magnum 
Spiel mit dem Tod      17.10  Drei En-
gel für Charlie Eiskalter Terror 
     18.45  Die Rettungsflieger Kurz-
schluss    19.30  SOKO Leipzig Einsa-
me Herzen    20.15  H Cop Land Kri-
minalfilm, USA 1997    21.50  H Ame-
rican Outlaws Western, USA 2001 
   23.15  H Haunted Hill Horrorfilm, 
USA 1999    0.40  H Jenseits der 
Unschuld Gerichtsfilm, USA 1993       

   12.15  ¥ g In aller Freundschaft 
   13.00  ¥ g Die Nordreportage 
   13.30  ¥ g Brisant    14.00  ¥ g 

NDR aktuell    14.15  ¥ Bilderbuch 
Deutschland    15.00  ¥ g NDR ak-
tuell    15.15  ¥ Länder – Men-
schen – Abenteuer    16.00  ¥ g 

NDR aktuell    16.10  ¥ die nordstory 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co. 
   18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ 

Lust auf Norden    18.45  ¥ g DAS! 
   19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ die nordstory 
   21.15  ¥ g Die Reportage    21.45  ¥ 

NDR aktuell    22.00  3 nach 9    0.00  ¥ 

Inas Nacht    1.00  3 nach 9 Classics              

   12.15  In aller Freundschaft    13.00  
rbb aktuell    13.05  Schloss Einstein 
   13.30  Mord ist ihr Hobby    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  Der Froschkö-
nig 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  Abendschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Die 
Hits der 70er    21.45  rbb aktuell 
   22.00  3 nach 9    0.00  Musik aus Stu-
dio B    0.55  Die Hits der 70er (Wh.)               

     13.00  ¥ Dahoam is Dahoam    13.30  
¥ Hindernisse des Herzens Melo-
dram, D 2008    15.00  Alles bleibt 
anders in Wamberg    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  ¥ Rundschau    17.00  
¥ Wiedersehen in Wamberg 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Unser Land    19.45  ¥ Bay-
ern feiern    20.15  ¥ Uschis Ver-
einsgeschichten (1/5)    21.00  ¥ Me-
lodien der Berge    21.45  ¥ Rund-
schau-Magazin    22.00  ¥ Schlawi-
ner (3/8)    22.30  Grünwald – Som-
mer Spezial    23.15  Rundschau-
Nacht    23.25  Aufgspuit!    0.55  PULS                

       14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch Deutschland    15.30  
Grünzeug    16.00  ¥ Landesschau 
aktuell    16.05  g Kaffee oder Tee 
   17.00  ¥ Landesschau aktuell 
   17.05  g Kaffee oder Tee    18.00  ¥ 

Landesschau aktuell    18.15  Fahr 
mal hin    18.45  ¥ Landesschau BW 
   19.45  ¥ Landesschau aktuell 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

Expedition in die Heimat    21.00  g 

Unsere schönsten Burgen und 
Schlösser    21.45  ¥ Landesschau 
aktuell    22.00  g Nachtcafé    23.30  
g Spätschicht    0.15  Lachge-
schichten    1.00  Alfons und Gäste           

   12.10  ¥ Ein Gauner Gottes Gau-
nerkomödie, D 2004    13.40  ¥ Pan-
da, Gorilla & Co.    14.30  Der Canal
du Midi    15.15  Der Bauer und das
liebe Vieh    16.00  Hessenschau
kompakt    16.05  hallo hessen    16.45
Hessenschau kompakt    17.00  hal-
lo hessen    17.50  Hessenschau
kompakt    18.00  Maintower    18.20
¥ Brisant    18.45  Hessentipp    19.15
Alle Wetter!    19.30  Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Zu Gast in ...    21.00  ¥ Verrückt
nach Meer    21.45  Hessenschau
kompakt    22.00  3 nach 9    0.00  stras-
sen stars    0.30  Dings vom Dach                 

         13.00  ¥ Servicezeit Reportage 
(Wh.)    13.30  ¥ g In aller Freund-
schaft    14.15  ¥ g Willkommen in 
... (5/5)    14.40  ¥ Der Foodhunter 
   15.05  Tatort Regenwald    16.00  ¥ 

WDR aktuell    16.15  daheim & un-
terwegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ 

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

Tagesschau    20.15  ¥ g Wir vor 
100 Jahren (2/5)    21.00  ¥ g Von 
und zu lecker (2/6)    21.45  ¥ Kölner 
Treff    23.10  ¥ WDR aktuell    23.15  ¥ 

g 1001 Macht    0.00  ¥ g Die 
Ford-Väter    0.45  ¥ g B.sucht (1/4)                  

TV-PROGRAMM
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DEUTSCHLAND
Quotenflüchtling

Komiker Otto
Waalkes, 65, ist
der Spaß an
Fernsehpro-
duktionen ver-
gangen. Wegen
des Quoten-

drucks bekomme man da zu
hören: „Mach den Scherz
nicht, dann fallen die 14-Jäh-
rigen als Zuschauer aus!
Oder: Wenn du das noch ein-
baust, kriegen wir die allein-
erziehende Mutter Mitte 30!“,
sagte er der „Zeit“. „Das ist
nicht mein Ding.“

Klickbringer
Mehmet Scholl,
43, Ex-National-
spieler und
Fußball-Experte
in der ARD, hat
mit seiner spon-
tanen Tirade

nach dem üblen Foul an Brasi-
liens Superstar Neymar wäh-
rend der Fußball-WM eine
wahre Kommentarflut in den
sozialen Medien hervorgeru-
fen. Kein anderes Ereignis
habe so viele Reaktionen pro-
voziert wie Scholls Satz „Das
war jetzt nicht mehr meine
Sportart“, erklärte der SWR-
Abteilungsleiter Produktion,
Uwe Charissé. Allein auf Face-
book habe Scholls emotionales
Fazit rund 25.000 „Likes“
bekommen, 1270 Nutzer hät-
ten den Eintrag kommentiert. 
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Ehen dauern immer länger. 2013
hielten sie über 14,5 Jahre, 1993
waren es noch drei Jahre weni-
ger. Doch trotzdem zerbricht ir-
gendwann noch immer jede drit-
te Ehe. Woran liegt das? Paarthe-
rapeuten und Beziehungswis-
senschaftler fanden heraus: In
Deutschland ist eine Scheidung
noch immer der Hauptgrund für
das Ende einer Ehe. Dieser Um-
stand wird häufig übersehen. Ei-
ne Scheidung will gut überlegt
sein, viele Paare sind vollkom-
men überrascht, dass nach einer
Scheidung die Ehe beendet ist
und man den Hund nur noch
Donnerstagnachmittag sehen
darf. Ein weiterer Trennungs-
grund wird auch gerne ver-
drängt, dabei geht 100 Prozent
aller Scheidungen eine Heirat
voraus. Hier müssten Therapeu-
ten ansetzen und hilflosen Paa-
ren Exit-Strategien anbieten. Die
Zahl der Scheidungen nach der
Silberhochzeit wächst ständig.
Dagegen hilft, die Silberhochzeit
nicht zu feiern, am besten sollte
man Ehejahre gar nicht zählen,
dann fällt einem auch nicht auf,
dass man schon über 25 Jahre
verheiratet ist. Die Mehrzahl der
Scheidungen geht übrigens von
der Frau aus. Das könnte man
verhindern, indem man erst gar
keine Frau heiratet.

Zippert zappt

Mit 77 in zwei Jahren um
die Welt – und das in
einem 84 Jahre alten

Oldtimer. In einem Alter, in dem
andere sich höchstens noch auf
eine Kreuzfahrt wagen, fiebert
die Rallyefahrerin Heidi Hetzer
einem echten Abenteuer entge-
gen. Die Kinder sind einverstan-
den: „Wir haben geklärt, dass ich
das Erbe einfach verballere“,
sagt die resolute Berlinerin. Am
Sonntag soll es losgehen. Einen
jungen Mann als Co-Piloten hat
sie gefunden. Aber ob das betag-
te Auto die Reise auch mit-
macht? 

„Ich weiß nicht mehr, ob ich
Männlein oder Weiblein bin“,
sagt Hetzer gestern zwei Tage
vor der Abreise aufgeregt. Auf
dem Tisch steht vor ihr ihr Mar-
kenzeichen: eine Handtasche in
Autoform. „Hudo“, wie sie den
Hudson zärtlich nennt, hat tech-
nische Probleme. Aber die Tour
zu verschieben, kommt nicht in-
frage. „Wenn ich es jetzt nicht
mache, wann dann?“ Schließlich
geht sie auf die 80 zu. Aber sie ist

„kerngesund“ und hat einen
Sack Arznei, den die Tochter ge-
packt hat, dabei. „Ich will jetzt
endlich los.“

In Berlin hat die ehemalige
Opel-Händlerin Hetzer einen
gewissen Promi-Status hat. 40
Jahre lang war sie Chefin im Au-
togeschäft, zu einer Zeit, als
Frauenquote noch ein Fremd-
wort war. Ihr Motto lautet: „Ich
kann nur Autos“. Fernsehzu-
schauer kennen die blonde Berli-
nerin aus Talkshows. 200 Rallyes
ist die resolute Lady gefahren,
Autos repariert sie selbst. Die
Strecke von Düsseldorf nach
Shanghai kennt sie schon. Letz-
ten Sommer ist sie in einer Sei-
fenkiste einen Hügel in Berlin-
Kreuzberg hinuntergerauscht.

Nun will sie in einem ameri-
kanischen Oldtimer aus dem
Jahr 1930 zwei Jahre lang durch
fast 60 Länder um die Welt fah-
ren. Inspiriert hat sie die Reise
der Rennfahrerin Clärenore
Stinnes, die in den 20er Jahren
auf Tour ging. Der Plan stand
schon, da sprang Hetzer kurz

vorm Start ihr Mechaniker ab –
der Rücken. Allein wollte sie
aber nicht losziehen. Nun hat
die Rallyefahrerin aus 150 Bewer-
bungen einen jungen Mann zum
Mitreisen gefunden. „Das
Schönste daran ist: Er will mir
mein Lenkrad nicht wegneh-
men“, erzählt Hetzer. Jordane
Schönfelder ist Reisefotograf,
Halbfranzose – und er hat kei-
nen Führerschein. Der 25-Jähri-
ge aus Kronberg bei Frankfurt
am Main. „Ich habe jetzt noch

die Freiheit, so etwas zu machen
– und sie hat wieder die Freiheit,
so etwas zu machen“, sagt er
schon ziemlich abgeklärt.

Die Reisekosten schätzt Het-
zer auf 300.000 Euro. Mit an
Bord kommen Funktionsklei-
dung und Kugelschreiber zum
Verschenken. Unterwegs will das
Duo in einfachen Herbergen
schlafen. Vorgebucht ist nichts.
Als Hetzer über den nahenden
Abschied aus Berlin spricht,
tupft sie sich mit einer Serviette
die Tränen weg. „Es wird, glaube
ich, für mich emotional.“

Die Berliner können ihr am
Kurfürstendamm noch einmal
winken. Dann geht es Richtung
Südost-Europa. Etwa 95.000 Ki-
lometer könnten es werden, so-
fern das Auto durchhält. Wer im
Oktober in China einen petrol-
farbenen Oldtimer mit Berliner
Kennzeichen und Werbung für
Brandenburger Würstchen sehen
sollte: Der gehört Heidi Hetzer.

Den Trip im Internet verfolgen
unter: http://heidi-um-die-welt.com

Fühlen sich für alle Abenteuer gerüstet: Heidi Hetzer mit ihrem 25-jährigen Co-Piloten Jordane Schönfelder
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Wenn nicht jetzt, wann dann?
Am Sonntag bricht die 77-jährige Berlinerin Heidi Hetzer zur Weltumrundung auf 

Weltenbummlerin und Renn-
fahrerin aus Berlin: Heidi Hetzer

DP
A/

 B
RI

TT
A 

PE
DE

RS
EN

MENSCHEN & MEDIEN

Die RTL-Kuppelshow „Die Ba-
chelorette“ ist auch weiterhin
kein Quotenhit. Nach einem
auch schon nur mittelprächtigen
Start mit 2,57 Millionen Zu-
schauern in der vergangenen
Woche wollten am Mittwoch-
abend in dieser Woche nur noch
2,11 Millionen Menschen sehen,
wie die 26-jährige Berlinerin An-
na-Christiana Hofbauer als Hen-
ne im Korb unter nunmehr 16
Männern auftrat. Das entspricht
einem Marktanteil im Gesamt-
publikum von 8,3 Prozent. Am

Ende gingen Maik, Anil und Tho-
mas in der zweiten „Nacht der
Rosen“ leer aus, sie mussten ihre
Koffer packen.

Keiner will sie: „Die
Bachelorette“ verliert Quote

Anna-Christiana Hofbauer sucht
im TV nach ihrem Traumprinzen
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Nach den Manipulationen bei
den ZDF-Sendungen „Deutsch-
lands Beste!“ wird die zuständi-
ge Redaktion offenbar aufgelöst.
Die Mitglieder des Redaktions-
teams erhielten neue Aufgaben,
teilte der Sender gestern in
Mainz mit. Das ZDF habe dem
Programmausschuss des Fern-
sehrats eine Vorlage zukommen
lassen, die auch Vorschläge für
organisatorische Veränderungen
der Show enthalte – falls die
Sendereihe nach Willen des
Fernsehrates erhalten bleiben

sollte. Die Leitung des ZDF will
die Reihe allerdings nicht fort-
setzen. Nun hat der Fernsehrat
zu entscheiden. Dessen Pro-
grammausschuss soll in seiner
Sitzung heute darüber beraten
und Empfehlungen für den Fern-
sehrat beschließen. Die Redakti-
on hatte in den Shows „Deutsch-
lands beste Männer“ und
„Deutschlands beste Frauen“ die
Rankings verändert, die mit Hilfe
einer Umfrage ermittelt worden
waren. Der Unterhaltungschef
trat deswegen zurück.

Redaktion von „Deutschlands
Beste!“ soll aufgelöst werden
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Es ist das dritte Flugzeug-
drama in nur einer Wo-
che: Eine Linienmaschine

der algerischen Fluggesellschaft
Air Algérie mit 116 Menschen an
Bord ist über Mali abgestürzt.
Französische Streitkräfte haben
nach Angaben des Flughafens
von Ouagadougou (Burkina Fa-
so) das Wrack der vermissten
Maschine von Air Algérie ent-
deckt. Frankreichs Außenminis-
ter Laurent Fabius sagte gestern
in Paris, die Maschine sei „wahr-
scheinlich abgestürzt“. Unter
den Passagieren sind zahlreiche
Ausländer, darunter etwa 50
Franzosen und vier Deutsche.

Flug AH5017 war auf dem Weg
von der Hauptstadt Burkina Fa-
sos, Ouagadougou, in die algeri-
sche Hauptstadt Algier, als rund
50 Minuten nach dem Start der
Funkkontakt abriss. Der algeri-
sche Rundfunk zitierte Algeriens
Regierungschef Abdelmalek Sel-
lal mit den Worten, das Flugzeug
sei in der Region der malischen
Stadt Gao „verschwunden“.

Die Region liegt rund 500 Ki-
lometer von der algerischen
Grenze entfernt. Im vergange-

nen Jahr hatten sich islamisti-
sche Aufständische im Norden
Malis teils heftige Kämpfe mit
französischen und malischen
Soldaten sowie weiteren afrika-
nischen Truppen geliefert. Die
Region gilt nach wie vor als unsi-
cher. Air Algérie erklärte, an
Bord der Maschine seien 50
Franzosen, 24 Burkiner, acht Li-
banesen, jeweils sechs Algerier
und Spanier, fünf Kanadier, vier
Deutsche sowie zwei Luxembur-
ger gewesen. Eine Sprecherin
des Auswärtigen Amts sagte,
Berlin bemühe sich „mit Hoch-
druck um Aufklärung“, ob deut-
sche Staatsangehörige betroffen
seien. Die französische Luftwaf-
fe schickte zwei Kampfjets vom

Typ Mirage-2000 auf Suchmissi-
on in die malische Wüste. 

Der Flug AH5017 war gegen
03.00 Uhr MESZ in Ouagadou-
gou gestartet. Aus Unterneh-
menskreisen verlautete, die Be-
satzung sei aufgefordert worden,
„wegen schlechter Sicht den
Kurs zu ändern, um eine Kollisi-
on mit einem anderen Flugzeug
auf der Strecke Algier-Bamako
zu vermeiden“. Nach der Kurs-
änderung sei die Maschine ver-
schwunden. Nach malischen An-
gaben hatte es in der Region
„heftige Gewitter“ gegeben. Bei
der Maschine handelt es sich um
eine McDouglas MD83, die Air
Algérie von der spanischen Ge-
sellschaft Swiftair geleast habe.
Laut der spanischen Pilotenge-
werkschaft Sepla waren alle
sechs Besatzungsmitglieder Spa-
nier. Die zivile französische
Luftfahrtaufsicht erklärte, die
Maschine sei erst vor wenigen
Tagen auf dem Flughafen von
Marseille gewesen. „Wir haben
sie untersucht und wir haben
fast nichts gefunden, sie war
wirklich in gutem Zustand“, sag-
te Behördenchef Patrick Gandil.

Flug AH 5017 war auf dem Weg von Burkina Faso nach Algier, als der Funkkontakt abbrach 
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Tragödie über Mali
Passagierflugzeug mit 116 Menschen in Westafrika
abgestürzt. Auch vier Deutsche waren vermutlich an Bord
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DEUTSCHLAND
Polizist erschossen -
Täter auf der Flucht
Auf einem Feldweg ist im hessi-
schen Bischofsheim ein Polizist
erschossen worden. Der 50-
jährige Beamte war in Zivil
unterwegs, teilte die Staats-
anwaltschaft Darmstadt gestern
mit. Die genaue Zahl der Schüs-
se wurde nicht genannt. Von
dem Täter fehlt zunächst jede
Spur. Die Polizei sucht deutsch-
landweit mit einem Phantom-
bild nach dem etwa 50 bis 60
Jahre alten Verdächtigen.

Miefiger Kühlschrank
sorgt für Gas-Alarm
Der üble Gestank aus einem
Kühlschrank hat in Braun-
schweig für einen Gas-Alarm
gesorgt: Die Bewohner eines
Mehrfamilienhauses mussten
ihre Wohnungen in der Nacht
zu Donnerstag für kurze Zeit
verlassen. Laut Polizei hatte
eine 35-Jährige Alarm geschla-
gen, weil sie in ihrer Wohnung
Gas zu riechen glaubte. Doch
als die Feuerwehr das Haus
absuchte, fand sie lediglich
einen Kühlschrank voller ver-
dorbener Lebensmittel.

USA
Teenager stirbt bei
Rekordversuch
Der 17-jährige Haris Suleman ist
zusammen mit seinem Vater bei
seinem Rekordversuch mit
seiner Maschine in Amerika-
nisch-Samoa ins Meer gestürzt
und verunglückt. Suleman wäre
der jüngste Pilot gewesen, der
die Welt in rund 30 Tagen in
einer einmotorigen Maschine
mit nur einem weiteren Men-
schen an Bord umrundet hätte.
Die Absturzursache ist noch
unklar.

NACHRICHTEN

ANZEIGE

AUS ALLER WELT

MÜNCHEN – Eine Hebamme ist
wegen des Verdachts auf vierfa-
chen versuchten Mord im Kreiß-
saal verhaftet worden. Sie soll
Müttern bei Kaiserschnitt-Gebur-
ten blutverdünnende Mittel ge-
spritzt haben. Nur mit „notfallme-
dizinischen Maßnahmen“ habe
das Leben der Mütter gerettet
werden können, teilten Polizei
und Staatsanwaltschaft gestern
mit. „Es bestand akute Lebensge-
fahr.“ Das Klinikum Großhadern,
in dem die Frau seit 2012 arbei-
tet, hatte Anzeige erstattet,
nachdem das blutverdünnende
Mittel Heparin nachgewiesen
wurde. Die Staatsanwaltschaft
geht davon aus, dass das Mittel
in hoher Dosis über die Infusion
verabreicht wurde.

Nach Polizeiangaben war die 33-
Jährige die einzige, die bei allen
vier kritischen Geburten im Kreiß-
saal war. Bei ihrer Verhaftung, ha-
be sie die Vorwürfe bestritten, sich
nach Absprache mit ihrer Anwäl-
tin aber dazu entschieden, keine
Angaben mehr zu machen, teilte
die Polizei mit. Zu einem mögli-
chen Motiv konnten die Ermittler
darum zunächst nichts sagen.

Hebamme in
München
festgenommen
Vier Mordversuche
im Kreißsaal

Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de

Entbindungsbereich des Klini-
kums Großhadern in München

DP
A/

KL
IN

IK
UM

 G
RO

SS
HA

DE
RN

2000 km

ALGERIEN

LIB

NIGER
MALI

TUNESIEN

MAROKKO

MAURETANIEN

50 Minuten nach dem 
Start ist der Kontakt 
abgebrochen

Mutmaßliche 
Absturzregion

FLUGZEUGUNGLÜCK 
IN AFRIKA
UN-General bestätigt Absturz über Mali
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