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BERLIN – In der Irak-Krise wird
der Ruf nach deutschen Waffen-
lieferungen an die Kurden laut,
um diese im Kampf gegen die
vorrückenden Islamisten zu un-
terstützen. Außerdem fordert ein
breites Bündnis aus Politik, Men-
schenrechtlern, Religionsge-
meinschaften und Künstlern die
Bundesregierung auf, humanitä-
re Soforthilfe für die im Irak ver-
folgten Christen, Jesiden und an-
dere religiöse Minderheiten auf
den Weg zu bringen. „Der Vor-
marsch der radikal-islamischen
Terrororganisation Islamischer
Staat (IS) bedroht das Leben
Zehntausender Menschen im
Irak“, heißt es in dem offenen
Brief, der unter anderem von
Bundes- und Landespolitikern
aus CDU, SPD, Grünen, FDP und
Linkspartei unterzeichnet wor-
den ist und der „Welt“ vorliegt. 

Unterdessen hat US-Präsident
Barack Obama im Kampf gegen
die Dschihadisten im Nordirak
die USA auf einen längerfristigen
Militäreinsatz vorbereitet. Die
Luftangriffe gegen die radikal-
sunnitischen Milizen könnten
noch über „Monate“ fortgesetzt
werden, eine rein militärische
Lösung für das Problem gebe es
aber nicht. Die Entsendung von
Bodentruppen schloss er aus.

Forderungen nach deutschen
Waffenlieferungen kamen vom
ehemaligen Präsidenten des
Bundesnachrichtendienstes
(BND), August Hanning. „Die Is-
lamisten verfügen über moderne
Waffen aus den eroberten iraki-
schen Militärlagern, die Kurden
sind dagegen hoffnungslos unter-
legen“, sagte der Ex-Geheim-
dienstler der „Bild am Sonntag“.
Der Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses im Bundestag, Nor-
bert Röttgen, warf der Bundesre-
gierung eine passive Haltung vor.
Deutschland müsse humanitäre
Hilfe leisten und Flüchtlingen
aus dem Irak Zuflucht gewähren,
bis sich die Lage in der Region
bessere, forderte der CDU-Politi-
ker in der „Welt am Sonntag“.
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier stockte die Hilfe für
die Flüchtlinge im Norden des
Irak um weitere 1,5 Millionen Eu-
ro auf. Seiten 2/3

Irak-Krise:
Deutschland
soll mehr tun
Waffenlieferungen
und Hilfe für Verfolgte

Vom Başbakan zum
Cumhurbaşkan

Vom Ministerpräsidenten zum Präsidenten: 
Recep Tayyip Erdogan hat mit 52 Prozent bereits im

ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht.
Kritiker befürchten, dass er als Staatsoberhaupt seine

Macht weiter ausbauen und die Islamisierung der 
Türkei vorantreiben könnte Seite 6
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Helfer mit einem Stein durch.
Ghazals Baby lebte weniger als ei-
ne halbe Stunde.

Gestern trat der irakische Men-
schenrechtsminister Mohammed
Schia al-Sudani vor die Presse und
berichtete von Massengräbern in
und um die Stadt Sindschar. Min-
destens 500 Jesiden seien dort be-
graben worden – viele von ihnen
wohl bei lebendigem Leib. Darun-
ter seien auch Frauen und Kinder
gewesen. Etwa 300 Frauen seien
zudem verschleppt und versklavt

EVA MARIE KOGEL

Die Nachrichten, die aus den
Bergen von Sindschar an die
Öffentlichkeit gelangen,

sind an Grausamkeit kaum zu über-
bieten. Seit Tagen suchen hier bis zu
50.000 Jesiden Zuflucht vor den
mordenden Terrorbanden des „Isla-
mischer Staat“ (IS), die das Gebirge
umstellt haben. Unter freiem Him-
mel harren die Angehörigen der reli-
giösen Minderheit seitdem praktisch
ohne Versorgungsgüter aus. Zwar
haben die internationalen Bemü-
hungen zur Rettung Zehntausender
Geflüchteter offenbar erste Erfolge
gebracht – mindestens 20.000 Men-
schen konnten über einen zehn Kilo-
meter langen Schutzkorridor, der
auch durch Syrien führt, gerettet
werden und befinden sich nun in
den kurdischen Gebieten. Doch wie
dramatisch auch diese Flucht ist, da-
von zeugen Einzelschicksale, von
denen Angehörige der Geflüchteten
der „Welt“ berichten.

Da ist zum Beispiel Schamo, der
Familienvater. Seit einer Woche ist
er bereits mit seiner Frau und seinen
sechs Kindern auf der Flucht. Tage-
lang harrten auch sie im Sindschar-
Gebirge aus, in ständiger Angst. Am
Samstag schließlich rückten die IS-
Milizen näher. Schamo ludt seine Fa-

milie auf die Ladefläche seines Pi-
ckup-Trucks und machte sich auf
den Weg in Richtung der kurdischen
Gebiete. Weit kamen sie nicht. Denn
die Milizen sind schon weit in die
Berge vorgedrungen. Von weitem sah
Schamo die Jeeps der Dschihadisten
kommen, sie schwenkten ihre
schwarzen Fahnen und hielten ihre
Waffen aus den Fenstern. Die Jagd
konnte beginnen. Schamo drückte
das Pedal seines Pick-Up-Trucks
durch und steuerte sein Auto durch
die unbefestigten Straßen der Berg-
landschaft. Seine Kinder duckten
sich auf der Ladefläche zusammen
und hielten sich gegenseitig fest.
Bloß nicht den Fliehkräften nachge-
ben. Doch die sind in den Kurven ge-
waltig. Die Kraft seiner dreijährigen
Tochter reichte nicht aus. Sie fiel
vom Auto, bei voller Geschwindig-
keit. Die Autos der Dschihadisten
sind nur wenige Meter entfernt. Dem
Vater bleiben Sekunden, um zu ent-
scheiden: Anhalten, und das verletz-
te Kind aufnehmen. Oder weiterfah-
ren und die Familie retten. Seine
Tochter hat er nicht wieder gesehen.

Da ist die hochschwangere Gha-
zal, bei der auf der Flucht die We-
hen einsetzten. Sie musste in den
Bergen entbinden, zwischen Fels-
brocken, unter freiem Himmel.
Die Nabelschnur trennten die

worden, berichten Flüchtlinge
weiter.

Ein ganzes Volk ist auf der
Flucht, und die meisten Menschen
haben es noch nicht in die siche-
ren Städte geschafft. Sie befinden
sich noch immer im ungefähr 60
Kilometer langen Gebirge. Die
Grenze zu Syrien ist etwa 20 Kilo-
meter entfernt, in die kurdischen
Gebiete ist es nicht weit. 

„Wie ein Ameisenhaufen“, sehe
der Berg aus, sagt die 80-jährige Za-
rifa, die tagelang in den Bergen aus-

Ein Exodus
biblischen
Ausmaßes
Ein Volk auf der Flucht: Iraks
Dschihadisten haben die Jesiden in die
Berge getrieben. Die USA helfen, doch
Morde können sie nicht verhindern

SYRIEN

KurBara

Khana Sor

60 km 

20 km 
bis zur syrische 
Grenze 

Rund 50.000 irakische Jesiden (u.) sind vor den IS-Kämpfern in die
Berge von Sindschar (Karte) geflohen. Britische Transportflieger ver-
sorgen die eingekesselten Flüchlinge mit Lebensmitteln und Wasser (r.)
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Die deutsche Außenpolitik hat
seit dem Einmarsch der US-

Armee im März 2003 um den Irak
einen großen Bogen gemacht. Wa-
rum sollte man sich auch mit ei-
nem Land befassen, das in ethni-
schen und religiösen Konflikten zu
versinken droht? Sollen doch die
Amerikaner ohne uns damit fertig
werden, schließlich haben die den
Schlamassel da unten angerichtet
– das war mehr oder weniger die
Haltung in Berlin, und zwar partei-
übergreifend. Dazu kam bei man-
chen auch Schadenfreude, nach
dem Motto: Haben wir doch gleich
gesagt, dass das im Chaos endet.

Den Opfern von Terror und
Krieg hat diese Äquidistanz freilich
nicht geholfen. Es ist zwar richtig,
dass die Amerikaner eine besonde-
re Verantwortung für die Entwick-
lung des Irak haben und man sie
daraus auch nicht entlassen darf.
Genau diese Verantwortung hat
Obama in den vergangenen Tagen
auch wahrgenommen. Quasi in
letzter Sekunde haben amerikani-
sche Kampfjets in mehreren An-
griffswellen auf die Terrorbanden
des IS einen Völkermord verhin-
dert. Doch die Gefahr ist natürlich
nicht gebannt und die Frage, wie es
nach der Militärintervention aus
der Luft im Norden weitergehen
soll, ebenfalls nicht beantwortet.

Die Lage der Christen und Jesi-
den dort ist verzweifelt, das relativ
intakte nordirakische Staatsgebil-
de der Kurden schwer gefährdet.
Es liegt auch in deutschem Inte-
resse, dass sich die Verhältnisse
dort stabilisieren. Im autonomen
Kurdistan zählten Pluralismus und
Demokratie bisher eine Menge,
der dortige Präsident Massud Bar-
sani sucht den Ausgleich mit der
Türkei, setzt politisch auf den
Westen und hat kein Interesse an
einer Konfrontation mit Israel.
Das alles ist in diesem Teil der
Welt wahrlich keine Selbstver-
ständlichkeit. Dem Manne muss
geholfen werden, gerade auch aus
Berlin. Denn wenn Barsani vom
Westen – und Deutschland ist die
westliche Führungsmacht in Euro-
pa – hängen gelassen wird, steht
der Iran schon bereit. Wer also
weiter Distanz predigt, treibt die
Kurden in die Arme der Ajatollahs.

Es ist daher angebracht, dass in
Berlin eine Diskussion darüber be-
gonnen hat, wie sich Deutschlands
Politik gegenüber dem Irak und
Kurdistan künftig entwickeln soll.
Die Forderung, Flüchtlinge aufzu-
nehmen, ist humanitär sicher be-
gründet. Aber dabei kann es nicht
bleiben. Die Frage, wie die Pe-
schmerga militärisch robuster aus-
gestattet werden können, um IS-
Attacken abzuwehren, muss nicht
nur die USA, sondern auch die Na-
to beschäftigen. Deutschland wäre
gut beraten, eine sichtbare Rolle
bei der künftigen wirtschaftlichen
und politischen Entwicklung Kur-
distans zu spielen. In Erbil ist un-
ser Rat gefragt – und ausgespro-
chen gewünscht.

KOMMENTAR

Der Irak und
die Deutschen

CLAUS CHRISTIAN MALZAHN

Schulter gelegt. Die Wirkung die-
ser Bilder auf perspektivlose Ju-
gendliche in einer Zivilgesellschaft
ist nicht schwer zu ermessen.

Alles ist symbolisch, bedeutungs-
schwer, alles geschieht auf Geheiß
oder nach Prophezeiungen aus der
noblen Vorzeit. Das verdeutlicht
schon der Name des Magazins. „Da-
biq“ wird als Region nördlich von

UWE SCHMITT

WASHINGTON – Das hat den Op-
fern und Feinden des Islamischen
Staats (IS) noch gefehlt: ein Online-
Magazin der Kämpfer, die über die
Leichen von Christen und „ungläu-
bigen“ Muslimen gehen, um ein Ka-
lifat in Syrien und dem Irak zu er-
richten. 50 Seiten stark ist die erste
Ausgabe von „Dabiq“, die auch in
einer deutschen und englischen
Version verfügbar ist. Bilder und
Texte von hohem Produktionswert
sollen in einem Mix aus Propagan-
daschrift, Generalanzeiger und Re-
krutierungsbroschüre die frohe IS-
Botschaft verbreiten, die für Schi-
iten und Säkulare mörderisch ist. 

Wer die bunten, elegant kompo-
nierten Seiten durchblättert, trifft
auf Bilder von zerfetzten Kinder-
leichen auf der Ladefläche eines
Lkw neben lachenden IS-Kindern

auf einem Spielplatz. Die einen
wurden von „Kreuzzüglern“ oder
„Safawi“ (dem Schimpfwort für
Schiiten) gemeuchelt, die anderen
sind in Sicherheit dank des IS.
Gleich auf der ersten Seite steht
ein vermummter Kämpfer vor rot
brennendem Hintergrund, das
Maschinengewehr in Schwarzen-
egger-Coolness über die rechte

Aleppo vorgestellt, wo „eine der
größten Schlachten zwischen Mus-
limen und Kreuzrittern stattfinden
wird“. Die Macher gehen davon aus,
dass der Feind sich wie Salz im
Wasser auflösen wird. Das Leitmot-
to liefert Abu Mussab al-Sarkawi:
„Der Funke wurde hier im Irak ge-
schlagen, und die Hitze wird stärker
werden, bis sie – mit Allahs Erlaub-
nis – die Armeen der Kreuzritter in
Dabiq verbrennt.“

Das Magazin dient dem Ruhm des
Islamischen Staats. Aber es soll auch
erbauen und belehren. „Bei Allahs
Gnade“ und „mit der Erlaubnis Al-
lahs“ ist es geschehen, dass die Welt
sich in zwei Lager teilt. Über dem ei-
nem steht die „Sonne des Dschi-
had“, das andere verharrt in Dunkel-
heit. Zu einem Verbrüderungsfoto
beseelt lächelnder, ihre Hände zum
Pakt übereinander legender junger
Männer erzählt „Dabiq“, wie inten-

Kalifatsfantasien in Hochglanzoptik

Propagandaschrift, Generalanzeiger und Rekrutierungsbroschüre
– das IS-Magazin „Dabiq“ soll radikale IS-Botschaften verbreiten
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harrte. Zarifa hatte Glück, sie gehört
zu den Geretteten. Mit ihrer Familie,
das heißt 50 Personen, hat sie es un-
ter dem Schutz der kurdischen Pe-
schmerga-Soldaten bis kurz vor die

türkische Grenze geschafft. Schutz
haben sie in einem Schulgebäude ge-
funden. Von hier aus hoffen sie,
leichter in die Türkei zu gelangen.
Denn in dauerhafter Sicherheit wie-
gen sie sich im Irak nicht mehr.

Die politische Führung des kur-
dischen Autonomiegebietes im
Nordirak bittet im Kampf gegen die
Terrormiliz um Waffenlieferungen.
„Wir bitten unsere Freunde, uns zu
unterstützen und die notwendigen
Waffen zur Verfügung zu stellen,
um diese terroristischen Gruppen
zu besiegen“, zitiert das kurdische
Nachrichtenportal Rudaw Kurden-
präsidenten Massud Barsani ges-
tern. Zugleich betonte er, dass die
Verbündeten nicht für die Kurden
kämpfen müssten. „Wir werden un-
seren eigenen Krieg führen“, sagte
er. Die EU-Außenbeauftragte Ca-
therine Ashton sprach derweil im
Zusammenhang mit den Gräuelta-
ten von IS von „Verbrechen gegen
die Menschlichkeit“. Sie zeigte sich
„bestürzt“ über die „rapide Ver-
schlechterung des humanitären La-
ge“ im Nordirak. Die Vorwürfte
müssten schnell untersucht wer-
den. Eine Untersuchung allein
dürfte nicht reichen.
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US-Präsident Barack Obama
hat am Samstag einen zweiwö-
chigen Urlaub auf der Insel
Martha's Vineyard vor der
Küste Neuenglands begonnen.
Neben First Lady Michelle und
den gemeinsamen Töchtern
flog auch Sicherheitsberaterin
Susan Rice mit. Ganz entspan-
nen wird sich Obama aber
nicht. Vor seinem Abflug äu-
ßerte er sich zur Entwicklung
im Irak, wo das US-Militär Luft-
angriffe ausgeführt hat. Wie das
Weiße Haus vermeldete, wird
sich der Präsident auch im
Urlaub von seinem Team auf
dem Laufenden halten lassen.
Vom 17. bis 19. August wird er
seine Ferien unterbrechen und
nach Washington reisen. 

OBAMA MACHT
URLAUB
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KRISTIAN FRIGELJ, CLAUDIA KADE,
CLAUDIA EHRENSTEIN 
UND STEFAN LAURIN

BERLIN – Ein breites Bündnis aus
Politik, Menschenrechtlern, Reli-
gionsgemeinschaften und Künst-
lern hat die Bundesregierung auf-
gefordert, humanitäre Soforthilfe
für die im Irak verfolgten Chris-
ten, Jesiden und andere religiöse
Minderheiten auf den Weg zu
bringen. „Der Vormarsch der ra-
dikal-islamischen Terrororgani-
sation Islamischer Staat (IS) be-
droht das Leben Zehntausender
Menschen im Irak“, heißt es in
dem offenen Brief, der der „Welt“
vorliegt. Insbesondere die religiö-
sen Minderheiten der Region wie
Christen und Jesiden stünden ei-
nem drohenden Völkermord ge-
genüber. Zehntausende Flücht-
linge benötigten dringend Was-
ser, Essen und Medizin, heißt es
in dem Brief. Zu den Unterzeich-
nern gehören unter anderen Bun-
des- und Landespolitiker aus
CDU, SPD, Grünen, FDP und
Linkspartei.

„Wir – die Unterzeichnerinnen
und Unterzeichner dieses offe-
nen Briefes – fordern die Bundes-
regierung auf, sofortige humani-
täre Hilfsmaßnahmen für die
Flüchtlinge im Sindschar-Gebirge
und in den kurdischen Gebieten
Syriens in die Wege zu leiten“,
heißt es in dem Schreiben. „Die
bisherigen Anstrengungen des
Auswärtigen Amtes
müssen deutlich
ausgeweitet wer-
den.“ Jedes weitere
Warten haben fatale
Folgen für die un-
schuldige Zivilbe-
völkerung. „Wir
müssen jetzt han-
deln.“ Zu den Un-
terzeichnern gehö-
ren der SPD-Bun-
destagsabgeordnete
Axel Schäfer, der
CDU-Parlamenta-
rier Heribert Hirte,
die Linkspartei-Ab-
geordente Ulla Jelp-
ke und zahlreiche Abgeordnete
aus mehreren Landtagen sowie
Vertreter armenischer, jesidi-
scher, jüdischer und alevitischer
Organisationen sowie von Men-
schenrechtsorganisationen.

Telim Tolan, der Vorsitzende
des Zentralrats der Jesiden in
Deutschland, appellierte eben-
falls an die Bundesregierung, ihre
Hilfe für die verfolgten Jesiden
im Nordirak auszubauen. „Wir
bitten die Bundesregierung, dass
sie ihr technisches Know-how, ih-
re Logistik, Lebensmittel und ih-
re finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stellt“, sagte Tolan der
„Welt“. Vor allem die Flüchtlings-
lager in den autonomen kurdi-
schen Gebieten und in der Türkei
seien auf Soforthilfe angewiesen.
Tolan gab sich zuversichtlich,
dass die amerikanischen Luft-

schläge dazu beitragen werden,
die Situation der in der Sind-
schar-Region eingekesselten Jesi-
den zu verbessern. „Die Luftan-
griffe zeigen Wirkung“, sagte To-
lan. Es seien Korridore entstan-
den, durch die schon 10.000 bis
20.000 Menschen aus den Bergen
fliehen konnten. „Die USA haben
begonnen, eine ganz deutliche
Sprache zu sprechen, und es ist
die Sprache, welche die Terroris-
ten verstehen: militärische Ge-
walt“, sagt Tolan. Die Terroristen
wüssten jetzt, dass sie vernichtet
werden, wenn sie die Flüchtlinge
angreifen. US-Präsident Barack
Obama hatte am Donnerstag
Luftangriffe im Irak angeordnet;
danach bombardierten US-
Kampfflugzeuge IS-Stellungen im
Norden des Landes. Am Wochen-
ende hatten in Bielefeld rund
6000 Jesiden gegen den IS-Terror
im Irak demonstriert. Das Jesi-
dentum ist eine rund 4000 Jahre
alte Religion, die Glaubensele-
mente und Riten westiranischer
und altmesopotamischer Religio-
nen sowie von Judentum, Chris-
tentum und Islam verbindet.

Zigtausende Jesiden sind vor
der IS-Miliz ins nordirakische
Sindschar-Gebirge geflohen. In
der 14 Kilometer breiten und über
60 Kilometer langen Bergregion
harren sie weitgehend ohne Le-
bensmittel und Wasser aus. Den
Jesiden drohe die Vernichtung,
warnte Tolan. Tolan betonte, dass

sich die Jesiden in Deutschland
sicher fühlten. Sie seien dankbar,
hier ein Leben in Freiheit führen
zu können. „Ein paar Islamisten
in Deutschland, die uns bedro-
hen, sind nichts im Vergleich zu
dem, was im Nordirak passiert.“

Der innenpolitische Sprecher
der Unions-Bundestagsfraktion,
Stephan Mayer (CSU), fordert
Strafen, wenn Islamisten hierzu-
lande gegen die Gesetze versto-
ßen. Mayer sagte der „Welt“: „Ich
bin der Meinung, dass eine ge-
setzliche Änderung im Aufent-
haltsrecht dahingehend vorge-
nommen werden soll, dass der
Missbrauch der Demonstrations-
und Meinungsfreiheit zu gewalt-
tätigen und antisemitischen oder
volksverhetzenden Aktionen zum
Entzug des Aufenthaltsrechts
führen kann.“

Politiker fordern in offenem
Brief: „Wir müssen handeln“
Religiöse Minderheiten im Irak bedroht

Irakische Jesiden sind auf der Flucht vor 
der Terrororganisation Islamischer Staat (IS)
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siv die Geschichte der Fürsorge des
IS für die Stämme der Region histo-
risch sei. Wer sich uns anschließt,
lebt nicht nur, er lebt prächtig und
im Einklang mit dem Himmel. Das
Foto von zwei „Straßenräubern“, die
auf Knien und mit verbundenen Au-
gen ihre Hinrichtung abwarten,
stellt kommentarlos dar, was den
anderen blüht.

Nirgendwo im Magazin wenden
die Mudschahedin Gewalt an, ge-
zeigt wird nur die blutige Grausam-
keit des Feindes. Im Gegenteil, der
IS wirbt wie ein Sicherheitsunter-
nehmen für seine wohltätige Agen-
da: Eine Liste der „Benefits“ be-
ginnt mit dem Versprechen, Ent-
rechtete und Beraubte wieder zu ih-
rem Recht und Eigentum zu verhel-
fen; es folgen „Millionen Dollar, die
in Dienste, die Muslimen wichtig
sind, gepumpt werden“. Sicherheit
und Stabilität unter IS-Autorität

steht vor garantierter Nahrung und
einer „reduzierten Verbrechensra-
te“. Weiter wirbt der IS für seine ka-
rikativen Dienste wie das Anlegen
von Listen der Waisen, Witwen und
anderen Bedürftigen. Endlich wer-
den junge Männer ermutigt, sich
den IS-Kämpfern anzuschließen
und zugleich – letzter Punkt der
Liste – Beutewaffen abzugeben.

Nun ist es nicht so, dass der IS
nicht die gute journalistische Tradi-
tion kenne, beide Seiten zu hören.
Da ist eine blau getönte Seite mit
der Überschrift „Der Islamische
Staat – in den Worten unserer Fein-
de“, die vor allem die konservative
Denkfabrik Cato zitiert. In den Be-
funden des Washingtoner Instituts
stehen Warnungen, die im Kontext
des IS-Magazins wie Adelsschläge
wirken: „Die Gruppe (IS)“, heißt es
da, „hat keine Schutzzone innerhalb
eines Staates. Sie ist ein De-facto-

Staat, der eine Schutzzone bildet.“
Mit Verdammungen, die wie Kom-
plimente klingen, kann der IS leben
und verbreitet sie gerne weiter.

Gegen Ende des Magazins wer-
den die Bilder getöteter Kinder
noch unerträglicher. Ein Kleinkind
mit klaffender Stirn und blutver-
schmiertem Körper mahnt noch
einmal an die Grausamkeit der
Feinde. Unter „Meldungen“ folgen
dann zwei „befreite“ Städte und ei-
ne Grenzstation der Polizei, die ge-
sprengt wurde. Wer zu diesem Zeit-
punkt noch immer nicht bekehrt
oder begeistert ist, hat zwei Mög-
lichkeiten: Er kann den letzten Be-
richt über einstige Feinde, die zu
Tausenden ihre Schandtaten bereu-
en, zum wahren Glauben wechseln
und zu IS überlaufen, als Ermuti-
gung oder als Todesdrohung verste-
hen. „Und Allah erweist Vergebung,
wem er sie erweisen will.“

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und Video der
US-Streitkräfte zu den
Luftschlägen im Irak sehen 

Kurdische Peschmerga-Kämpfer (o.)
befreiten tausende Jesiden aus dem
Sindschar-Gebirge, wohin sie vor den
IS-Dschihadisten (u.) geflohen waren
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CLAUDIA KADE

Mitten in der Ferienzeit
kommt der Vorstoß
der Linkspartei ter-

mingerecht: Parteichefin Katja
Kipping fordert im Interview
der „Welt am Sonntag“ ein
Grundrecht auf Urlaubsreisen.
Jeder Fünfte in Deutschland
leiste sich keine Ferienreise,
rechnete Kipping vor – und das
ausgerechnet in einem Land,
das mit seinen Sozialleistungen
europaweit in der Spitzengrup-
pe liegt und immer noch als Rei-
seweltmeister gilt.

Die 36-Jährige sprach sich da-
für aus, Urlaubsgutscheine aus-
zustellen. „Alle Menschen mit
niedrigem Einkommen, also So-
zialleistungs- und Wohngeld-Be-
rechtigte, sollten Gutscheine er-
halten, die sie für Urlaubsreisen
einlösen können“, sagte sie.
„Entweder in Jugendherbergen,
bei der Bahn für Fahrkarten oder
im Reisebüro.“ Eine Summe von
500 Euro pro Jahr hält sie dabei
für angemessen. „Kindern soll-
ten wir grundsätzlich anbieten,
zwei Wochen kostenfrei Urlaub
im Ferienlager oder in Ferien-
freizeiten zu machen.“

Mit ihrer Grundidee trifft Kip-
ping auf breite Unterstützung.
Vor allem, dass Kinder aus be-
dürftigen Familien immer noch
viel zu selten oder überhaupt
nicht in die Ferien fahren kön-
nen, beschäftigt neben den Sozi-
alverbänden auch Familienpoli-
tiker von CDU und Grünen. Kip-
ping zufolge sind es rund drei
Millionen Kinder in Deutsch-
land, die in diesem Sommer
nicht verreisen können.

Auch der Paritätische Wohl-
fahrtsverband sieht gesetzgebe-
rischen Handlungsbedarf, was
Jugendfreizeiten angeht. Es
müsse garantiert sein, dass vor
Ort über die Jugendverbände
Freizeitfahrten und Ferienrei-
sen angeboten würden und kein
Kind ausgeschlossen bleibe, nur
weil es kein Geld habe, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Pari-
tätischen Gesamtverbandes, Ul-
rich Schneider, der „Welt“. „Kin-
der- und Jugenderholung gehö-
ren heute schon laut Gesetz zu
den Schwerpunkten der Jugend-

arbeit“, so Schneider weiter. Es
sei eine Selbstverständlichkeit,
dass der Gesetzgeber nun auch
dafür zu sorgen habe, dass kein
Kind zu Hause bleiben muss,
nur weil Familien das Geld fehlt.
„Es geht nicht nur um Erholung,
es geht um Pädagogik, um Grup-
penerfahrung und darum, dazu-
zugehören und gemeinsam et-
was zu vollbringen.“

Schneider warnte allerdings
vor einem „neuen Gutschein-
murks“ wie beim Bildungs- und
Teilhabepaket, das 2011 von der
damaligen schwarz-gelben Bun-
desregierung eingeführt worden
war. „Es muss vor Ort geregelt
werden, wie die Förderung pas-
siert. Jugendverbände haben
hier eine Schlüsselrolle einzu-

nehmen.“ Auch bei
den Erwachsenen sei-
en 500-Euro-Gut-
scheine wenig zielfüh-
rend. Stattdessen soll-
ten die bestehenden
Angebote etwa über
das Müttergenesungs-
werk oder für Mutter-
Kind-Kuren weiter
ausgebaut werden.

Auch der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) for-
dert Nachbesserungen. „Mit
zehn Euro pro Monat und Kind,
die das Bildungs- und Teilhabe-
paket vorsieht, sind selbst die
kostengünstigsten Ferienfreizei-
ten nicht zu finanzieren“, kriti-
sierte die Verbandsvorsitzende
Lisi Maier. Sie will Kippings Vor-

schlag über die Gruppe
der Sozialleistungs-
und Wohngeldberech-
tigten hinaus auswei-
ten: „Auch Familien
mit vielen Kindern und
geringem Einkommen
haben oft Probleme,
sich den Urlaub oder
die Beiträge für mehre-
re Freizeiten leisten zu

können.“ Auch hier müsse der
Staat in Zukunft einspringen.

Das Bildungs- und Teilhabe-
paket der Regierung sieht vor,
dass bedürftige Familien für Fe-
rienfreizeiten ihrer Kinder An-
spruch auf zehn Euro pro Monat
haben, die angesammelt und im
Paket eingelöst werden können.
Die Veranstalter nehmen die
Gutscheine als Zahlungsmittel
entgegen und rechnen mit der
jeweiligen Kommune ab. Dane-
ben umfasst das Paket Gutschei-
ne für Musikunterricht oder die
Mitgliedschaft in einem Sport-
verein sowie für Schul- oder Ki-
tamittagessen. Die Kosten für
Kindergarten- und Klassenfahr-
ten werden übernommen. Leh-
rer, Fußballtrainer und auch die
Antragsteller selbst klagen je-
doch schon seit Längerem über
hohen Verwaltungsaufwand.

Die Linke fordert ein
Grundrecht auf Urlaub
Gutscheine und kostenlose Reisen für Kinder 

Katja Kipping (Die Linke) bekommt für ihren Vorstoß zum Recht auf Urlaub Zustimmung von Experten
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Die für heute erwartete Zwi-
schenbilanz des Bau- und
Dienstleistungskonzerns Bilfin-
ger dürfte vom Wechsel an der
Spitze überstrahlt werden. Ro-
land Kochs Vorgänger und nun
auch Nachfolger Herbert Bod-
ner soll allerdings noch nicht zu
Wort kommen – die Zahlen
werden von Finanzchef Joachim
Müller präsentiert. Leistung und
Ergebnis dürften gesunken sein.

TERMIN DES TAGES

VERTEIDIGUNG
Käßmann will
Bundeswehr abschaffen
Die Theologin Margot Käßmann
hat sich für eine Abschaffung
der Bundeswehr ausgesprochen.
„Ich fände es gut, wenn die
Bundesrepublik auf eine Armee
verzichten könnte wie etwa
Costa Rica“, sagte Käßmann
dem „Spiegel“. Ihr sei zwar klar,
dass ihre Position im Moment
noch eine Utopie sei, auch we-
gen der Einbindung Deutsch-
lands in der Nato. Sie registriere
aber mit Genugtuung, dass die
Deutschen bewaffneten Ein-
sätzen skeptisch gegenüber-
stünden. 

GYSI
Wirtschaftssanktionen
sind „Kinderei“
Linksfraktionschef Gregor Gysi
hält den Kurs der Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland im
Ukraine-Konflikt für völlig
falsch. „Das ist doch albern. Das
ist doch Kinderei mit den Wirt-
schaftssanktionen“, sagte Gysi
gestern im ARD-„Sommer-
interview“. Erst beschließe
Europa Sanktionen, dann kä-
men als Gegenreaktionen Sank-
tionen aus Russland, und so
gehe es immer weiter. „Wo soll
das hinführen?“, fragte Gysi und
rief die Beteiligten auf, mit-
einander zu reden und für De-
eskalation zu sorgen. 

SAARLAND
Zu viele Flüchtlinge:
Regierung eingeschaltet
Das Saarland hat wegen der
wachsenden Zahl aus Frank-
reich einreisender Flüchtlinge
die Bundesregierung einge-
schaltet. Saar-Regierungschefin
Annegret Kramp-Karrenbauer
bat laut „Spiegel“ Kanzlerin
Angela Merkel (beide CDU),
sich an Paris zu wenden. Die
Regierung möge „mit der fran-
zösischen Regierung auf eine
Lösung hinwirken“, heißt es im
Protokoll eines Treffens der
Ministerpräsidentin mit Merkel
im Juni. Saarlands Regierungs-
sprecher Thorsten Klein be-
stätigte: „Wir bitten die Bundes-
regierung, sich dieser Thematik
anzunehmen.“ Denn die Lan-
desaufnahmestelle für Flücht-
linge sei längst voll. 

POLITIK KOMPAKT

BERLIN – Die Union strebt ein
Sterbehilfe-Verbot an, das nicht
nur Vereine, sondern auch Ärzte
und andere Einzelpersonen bei
Suizidbeihilfe mit Haftstrafen
bedroht. Bei der angestrebten
Regelung gehe es nicht allein um
gewerbsmäßige Vereine, die mit
dem Tod Geld verdienten, sagte
der CDU-Bundestagsabgeordne-
te Michael Brand der „Welt“. Es
gehe auch um Einzelpersonen
und Ärzte, die Sterbehilfe in or-
ganisierter Form anbieten woll-

ten. SPD-Politiker hatten vorge-
schlagen, Ärzten eine Erlaubnis
zum assistierten Suizid zu geben.

Der Präsident der Bundesärz-
tekammer, Frank Ulrich Mont-
gomery, lehnt eine solche Forde-
rung ebenfalls vehement ab.
„Wir möchten nicht die Profis
für den Tod sein. Wir sind die
Profis für das Leben“, sagte er. 

Laut Brand soll das von der
Union favorisierte Verbot der
Sterbehilfe im Strafrecht veran-
kert werde. Es gebe einen breiten

Konsens, „dass wir die organisier-
te Suizid-Beihilfe stoppen wol-
len“, sagte Brand. Ein wirksames
Verbot könne nach bisheriger
Prüfung aber nicht durch Ände-
rungen im Vereinsrecht, sondern
am ehesten durch Präzisierungen
im Strafrecht erreicht werden.

Damit wandte sich Brand ge-
gen Pläne der SPD, ein Verbot
oder eine Begrenzung von Tä-
tigkeiten wie beim Verein Ster-
behilfe Deutschland um Roger
Kusch mit den Mitteln des Ver-

einsrechts anzustreben. „Das
Vereinsverbot ist ein sehr har-
tes, grobes und ungeeignetes
Schwert für diese Frage, zumal
es auch das Strafrecht berührt“,
sagte Brand. Zudem würde es
Einzelpersonen nicht erfassen.

Der Deutsche Bundestag will
nach der Sommerpause die De-
batte über ein Verbot von Ster-
behilfe beginnen. Dafür soll der
Fraktionszwang aufgehoben
werden, wie es bei Fragen von
Ethik und Moral üblich ist

Wer bei Suizid hilft, soll ins Gefängnis
Union will das Sterbehilfe-Verbot auch auf Ärzte ausweiten

POLITIK

Wie das Bundesarbeitsministeri-
um auf eine Kleine Anfrage der
Linksfraktion jetzt bekannt gab,
gingen 2012 rund 61,5 Millionen
Arbeitsunfähigkeitstage und
damit mehr als jeder sechste
Krankheitstag auf seelische
Gründe zurück. Damit hat sich

die Zahl seit 2001 nahezu ver-
doppelt. Die Ursachen für den
starken Anstieg binnen einer
Dekade sieht das Arbeitsminis-
terium demnach vor allem in
der zunehmenden Digitalisie-
rung der Arbeitswelt und im
steigenden Wettbewerbsdruck.

STRESS ALS URSACHE FÜR KRANKHEIT 

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Bild scannen und
abstimmen: Sollte
es in Deutschland

ein Recht auf
Urlaub geben?
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Die Sommerpause ist die
Zeit für lange Inter-
views. CSU-Chef Seeho-

fer nutzt seinen Auftritt für
mahnende Worte an seine baye-
rische Staatskanzleichefin Ha-
derthauer. Nach den massiven
Vorwürfen gegen sie hatte er
sich zunächst vor seine CSU-
Kollegin gestellt. Nun geht er
immer häufiger vorsichtig auf
Distanz. Seehofer kritisierte
das Krisenmanagement seiner
Staatskanzleichefin Christine
Haderthauer in der „Modell-
bau-Affäre“ erneut und forderte
von ihr eine rasche Aufklärung
der Vorwürfe. Manches, was die
Ministerin in den vergangenen
Tagen geäußert habe, sei nicht
hilfreich und klug gewesen, sag-
te der CSU-Vorsitzende dem
Bayerischen Fernsehen und
dem ZDF am Wochenende.

Gegen Haderthauer wird we-
gen Betrugsverdachts ermittelt.
Es geht um den Verdacht, dass
der französische Geschäfts-
mann Roger Ponton von Hadert-
hauer und ihrem Ehemann bei
dem Unternehmen Sapor Mo-
delltechnik um mehr als 30.300
Euro geprellt wurde. Die Staats-
anwaltschaft München II hatte
am Freitag keine Prognose abge-
ben wollen, wie lange die Über-
prüfung der Betrugsvorwürfe
noch dauern könnte.

Gegen Haderthauers Ehe-
mann wird zusätzlich auch we-
gen des Verdachts der Steuer-
hinterziehung ermittelt. Eine
Bestätigung der Staatsanwalt-
schaft für den Steuerhinterzie-
hungsvorwurf gibt es jedoch
nicht, da Steuerfälle dem Steu-
ergeheimnis unterliegen. Die
bayerische Opposition hatte
Seehofer mehrfach aufgefor-
dert, Haderthauer angesichts
der Vorwürfe aus dem Kabinett
zu entlassen.

Seehofer riet Haderthauer im
ZDF-„Sommerinterview“, sie
solle bei der Staatsanwaltschaft
versuchen, die Vorwürfe zu ent-
kräften, und diese nicht in der
Öffentlichkeit diskutieren. Be-
reits in den vergangenen Tagen

war Seehofer vorsichtig auf Dis-
tanz zu seiner Ministerin und
Parteifreundin gegangen.

Als Regierungschef sei ihm
wichtig, dass möglichst bald
Klarheit herrsche, denn auf
Dauer beeinträchtigten die
Vorwürfe gegen Haderthauer
die Arbeit seines Kabinetts,
sagte er dem BR-Fernsehen.
Seehofer sagte auch, er wolle
an Haderthauer festhalten. Er
bekräftigte aber zugleich zwei
Punkte, die zu einer anderen
Einschätzung führen könnten:
eine Erhärtung der Verdachts-

momente oder eklatante Wi-
dersprüche zu dem, was sie bis-
her mitgeteilt habe.

In der Auseinandersetzung
der großen Koalition in Berlin
über die geplante Pkw-Maut baut
der CSU-Chef auf die Vertrags-
treue von Schwarz-Rot. Die Pkw-
Maut sei im Koalitionsvertrag
vereinbart und müsse nun umge-
setzt werden. „Wir haben den
Energieminister Sigmar Gabriel
sehr unterstützt bei der Energie-
wende“, sagte er. „Da hätten wir
auch viele Fragen stellen können,
aber wenn man in einer Koalition

ist, hat man das Vereinbarte zu
unterstützen.“

Die CSU will eine Vignetten-
pflicht auf allen deutschen Stra-
ßen. Unterm Strich sollen die
Mehreinnahmen aber nur von
den ausländischen Fahrern
kommen. Inländische Autobe-
sitzer sollen für die Maut über
die Kfz-Steuer voll entlastet
werden. Aus den Koalitionsrei-
hen und aus den Ländern hatte
es viel Gegenwind gegen das
CSU-Projekt gegeben.

Dass der schwarz-roten Ko-
alition im Bund vorzeitig die Re-
gierungschefin Angela Merkel
(CDU) abhandenkommen könn-
te, erwartet Seehofer keinesfalls.
„Ich halte den Rücktritt der
Kanzlerin für völlig ausgeschlos-
sen“, sagte er. „Es gibt nichts auf
der Welt, mit dem sie tauschen
könnte oder wollte.“

In Medienberichten waren zu-
letzt Spekulationen laut gewor-
den, die Kanzlerin wolle sich
noch in der laufenden Wahlperi-
ode freiwillig aus ihrem Amt zu-
rückziehen. Merkel hatte dies
dementiert.

Mit Blick auf die eurokriti-
sche AfD warb Seehofer dafür,
sich inhaltlich mit der Partei
auseinanderzusetzen. Im Ge-
gensatz zu Unions-Fraktions-
chef Volker Kauder (CDU) hält
er nichts davon, die Partei in
Fernseh-Talkrunden zu meiden:
„Man sollte sich nicht verste-
cken in den Talkshows, denn
nur die inhaltliche Auseinander-
setzung führt ja zu Informatio-
nen für die Bevölkerung.“

Wo die AfD Illusionäres ver-
spreche, müsse man dies enttar-
nen, sagte Seehofer. „Und dort,
wo sie Ängste der Bevölkerung
aufgreift, müssen wir für die Lö-
sungen dieser Probleme sorgen.“
Kooperationen oder Koalitionen
mit der AfD lehnte er jedoch ab.

Kauder hatte nach der Euro-
pawahl mit Blick auf die AfD ge-
sagt: „Mit denen möchte ich
nicht in Talkshows sitzen.“ Die
Partei hatte bei der Wahl im Mai
aus dem Stand heraus 7,1 Pro-
zent der Stimmen erreicht.

Seehofer übt Kritik am Krisenmanagement der Staatskanzleichefin
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Seehofer rügt
Haderthauers
Verhalten 
Bayerischer Ministerpräsident verlangt
rasche Klärung in der „Modellbau-Affäre“ 
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BERLIN – Jeder zweite Deutsche
weiß nach einer aktuellen Um-
frage nicht, dass der Bau der
Berliner Mauer am 13. August
1961 begann. Nur die Hälfte der
Befragten konnte das histori-
sche Datum richtig zuordnen,
wie aus der Studie des Mei-
nungsforschungsinstituts Infra-
test dimap hervorgeht.

An diesem Tag vor 53 Jahren
hatte die kommunistische
SED-Führung unter Walter
Ulbricht mit dem Mauerbau
die deutsch-deutsche Teilung
zementiert. Diese endete erst
nach mehr als 28 Jahren mit
dem Fall der Mauer am 9. No-
vember 1989. Verschiedene Ge-
denkveranstaltungen in Berlin
erinnern an diesem Mittwoch
an den Jahrestag.

Die Bundesstiftung zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur hatte
die Studie in Auftrag gegeben.
Gefragt wurden am 5. und 6. Au-
gust bundesweit 1013 Menschen,
was sie mit dem 13. August 1961
verbinden. Dabei wurden ver-
schiedene historische Ereignisse
als Antwortmöglichkeiten vor-
gegeben. Die Umfrage macht
auch deutlich, dass bei den un-
ter 30-Jährigen nur knapp ein
Drittel (32 Prozent) zeitlich
richtig über das historische Er-
eignis Bescheid weiß.

Bei der Befragung traten
deutliche Unterschiede zutage:
So wissen im Osten 69 Prozent,
wann mit dem Mauerbau begon-
nen wurde, während es im Wes-
ten nur 45 Prozent sind. Außer-
dem ist bei den Älteren die Mau-
er noch präsenter als bei den
Jüngeren. Bei den über 60-Jähri-
gen ordneten 61 Prozent den 13.
August 1961 richtig zu.

Wann wurde
die Mauer
errichtet?
Jeder zweite Deutsche
hat hier Wissenslücken 

POTSDAM – Einsätze in Afghanis-
tan haben für deutsche Soldaten
gravierende Auswirkungen auf
ihr weiteres Leben. Das ist das
Ergebnis einer Langzeitstudie
der Bundeswehr über Rückkehrer
aus dem Konfliktgebiet am Hin-
dukusch. Viele Soldaten berichte-
ten nach ihrer Heimkehr von grö-
ßerem Selbstbewusstsein und ei-
ner größeren Wertschätzung des
Lebens, erläuterte die Studienlei-
terin Anja Seiffert vom Zentrum
für Militärgeschichte und Sozial-
wissenschaften der Bundeswehr
(ZMSBw) in Potsdam.

Ein Teil der Heimkehrer, etwa
fünf bis acht Prozent, fühle sich
dagegen auch zwei Jahre nach
dem Einsatz „fremd im eigenen
Leben“. Die Betroffenen litten

unter anhaltenden seelischen
und/oder körperlichen Verlet-
zungen. Generell sei die Zeit des
Einsatzes für die Soldaten und
ihre Familien „extrem belas-
tend“, sagte Seiffert.

Die Forscher befragten im Auf-
trag des Verteidigungsministeri-
ums mehr als 4000 deutsche Sol-
datinnen und Soldaten des 22.
Kontingents der internationalen
Afghanistantruppe Isaf. Demnach
stellen persönliche Veränderun-

fert sieben deutsche Soldaten
fielen. Insgesamt waren 21 Pro-
zent der Studienteilnehmer im
Auslandseinsatz in Afghanistan
in Kampfhandlungen verwickelt.
Gestern meldete sich auch ein
prominenter Rückkehrer zu
Wort: Die Schrecken des Krieges
während seiner beiden Einsätze
als Soldat in Afghanistan haben
auch bei Prinz Harry Spuren hin-
terlassen. „Junge Kerle zu sehen,
viel jünger als ich, eingewickelt
in Plastik und, mit fehlenden
Gliedmaßen, mit einer Unmenge
Schläuchen, die aus ihnen raus-
kamen – das war etwas, worauf
ich nicht vorbereitet war“,
schrieb der Enkel von Queen Eli-
zabeth II. in einem Gastbeitrag
für die „Sunday Times“.

Einsatz in Afghanistan verändert Soldaten
Langzeitstudie zeigt, dass Isaf-Rückkehrer oft ein Leben lang geprägt sind 

„Extrem
belastend“
Studienleiterin Anja Seiffert,
über Afgahnistan-Einsätze

gen für die Soldaten nach der
Rückkehr aus dem Einsatz „nicht
die Ausnahme, sondern die Regel
dar“, heißt es in der Untersu-
chung. Die Mehrzahl der Befrag-
ten habe allerdings von positiven
Auswirkungen des Einsatzes auf
die eigene Person berichtet.

Bei der Studie mit dem Titel
„Afghanistanrückkehrer. Der
Einsatz, die Liebe, der Dienst
und die Familie“ handelt es sich
den Angaben zufolge um die ers-
te Langzeitstudie der Bundes-
wehr zu Einsatzsoldaten über-
haupt. Die Potsdamer Forscher
begleiteten die Isaf-Soldaten
zwischen März und Oktober
2010. In dieser Zeit gab es meh-
rere blutige Gefechte mit Auf-
ständischen, bei denen laut Seif-

Für das Digitalprojekt „1wei-
ter.net“ der Axel-Springer-
Akademie, das sich mit Grenz-
erfahrungen befasst, hat sich
Reporter Andreas Maisch mit
einem Afghanistan-Rückkehrer
getroffen und mit ihm über
seine Therapie gesprochen. Der
Soldat wird seit rund einem
Jahr wegen einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung
(PTBS) behandelt. Die ganze
Geschichte finden Sie auf
www.1weiter.net.
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Nicht viele Politiker kön-
nen eine solche Erfolgs-
bilanz aufweisen wie der

türkische Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan: Seit er die
islamisch-konservative AKP
2002 an die Macht führte, hat er
keine Wahl verloren. Der 60-Jäh-
rige ging auch gestern aus der
Präsidentenwahl laut ersten
Hochrechnungen als Sieger her-
vor. Demnach sicherte sich Er-
dogan bereits im ersten Wahl-
gang mit über 52 Prozent der
Stimmen die absolute Mehrheit.
Der Einzug in das höchste
Staatsamt wäre die Krönung ei-
ner steilen Karriere, die Erdogan
1994 als Bürgermeister von Is-
tanbul begann.

Bescheidenheit ist seine Sa-
che nicht. Am letzten Tag des
Wahlkampfes vor der türkischen
Präsidentenwahl versprach Re-
cep Tayyip Erdogan seinen An-
hängern eine „neue Türkei“ –
mit ihm an der Spitze. Als Präsi-
dent will der 60-jährige Erdogan
die Türkei weiter nach seinen
Vorstellungen zu einer moder-
nen Großmacht formen, die eu-
ropäische Demokratienormen
und eine muslimische Identität
miteinander verbindet. Bisher
haben seine Gegner noch kein
Rezept gefunden, um den Mann
aus dem als Schlägerviertel ver-
schrienen Istanbuler Stadtteil
Kasimpasa zu stoppen.

Erdogans politischer Stil passt
zu seiner Herkunft: Er greift sei-
ne politischen Gegner unbarm-
herzig an, er benutzt hin und
wieder eine deftige Gossenspra-
che, die selbst in der nicht zim-
perlichen türkischen Politik
schockieren kann. Als Sohn ei-
ner kleinbürgerlichen Familie in
Kasimpasa verkaufte er als Junge
Sesamkringel auf den Straßen;
seine Schulbildung erhielt er in
einer religiösen Oberschule, die
seine Weltsicht prägte.

Obwohl der talentierte Fuß-
baller zeitweise mit dem Gedan-
ken an eine Profikarriere spielte,
entschied er sich für die Politik
und stieg als islamistischer Jung-
star auf. Sein Durchbruch kam
1994, als er zum Oberbürger-
meister von Istanbul gewählt
wurde und trotz scharfer isla-
mistischer Rhetorik vor allem
mit konkreten Verbesserungen
im Alltag der Millionenstadt von
sich reden machte.

Vier Jahre später musste Erdo-
gan ins Gefängnis – er hatte bei
einer Rede ein Gedicht zitiert, in
dem die Moscheen als Kasernen
der Gläubigen bezeichnet wur-
den. Die Richter legten ihm das
als Volksverhetzung aus, doch
während der mehrmonatigen
Gefängnisstrafe feilte Erdogan
an seinen politischen Plänen.
Manche Gegner sagten ihm da-
mals voraus, er könne wegen der
Vorstrafe nicht einmal mehr
Dorfbürgermeister werden –
doch sie täuschten sich gewaltig.

Im Jahr 2002 kam die von Er-
dogan nur ein Jahr vorher ge-
gründete Partei für Gerechtig-
keit und Entwicklung (AKP) an
die Regierung, er selbst wurde
im März 2003 Ministerpräsi-
dent. Seitdem haben Erdogan

und die AKP alle Wahlen in der
Türkei gewonnen und das Land
verändert: Ein lang anhaltender
Wirtschaftsboom schaffte einen
neuen Mittelstand, die Türkei
begann mit Beitrittsgesprächen
mit der Europäischen Union und
wurde zu einer wichtigen Macht
im Nahen Osten.

Doch im Inneren polarisierte
Erdogan die Gesellschaft immer
weiter. Im vergangenen Jahr ent-
lud sich die Wut vieler Türken
auf seine Regierung in den wo-
chenlangen Gezi-Protesten, die
Millionen Menschen auf die
Straße trieben. Erdogan reagier-
te mit Härte, ebenso wie bei den
Korruptionsvorwürfen gegen
seine Regierung, die im Dezem-
ber folgten. Seine Anhänger blie-
ben ihm treu und bescherten
ihm trotz aller Turbulenzen bei
den Kommunalwahlen im März
einen neuen Sieg. Im Präsident-
schaftswahlkampf versprach er
seinen Wählern, die Türkei zu ei-
ner „globalen Macht“ zu ma-

chen. Zugleich betonte er, dass
die Zeit der Polarisierung zur
„alten Türkei“ gehöre und damit
vorbei sei. Als Präsident wolle er
für alle 77 Millionen Türken da
sein und die Einheit des Landes
sichern. Seine Gegner werden
solche Ankündigungen mit viel
Skepsis betrachten

Kritiker bezweifeln, ob Erdo-
gan die ausgleichenden und eini-
genden Qualitäten besitzt, die
für das Präsidentenamt gemein-
hin vorausgesetzt werden. Erdo-
gan ist kein Diplomat, der den
Kompromiss sucht. Im Gegen-
teil: Er ist ein Machtmensch, der
keinen Kampf scheut und der die
Türkei polarisiert hat. Er geht
Kontrahenten hart an und legt
eine aggressive Rhetorik an den
Tag, die gelegentlich in Wut um-
zuschlagen scheint.

Nach dem AKP-Sieg bei den
Kommunalwahlen im vergange-
nen März kündigte Erdogan an,
Gegner „bis in ihre Höhlen“ ver-
folgen zu wollen. Im Präsident-

schaftswahlkampf sagte er kürz-
lich: „Jetzt hat der Terrorstaat
Israel mit seinen Grausamkeiten
in Gaza Hitler übertroffen.“ Un-
liebsame Journalisten geht Er-
dogan persönlich an. Einer pro-
minenten Medienvertreterin
warf er vor wenigen Tagen vor,
„eine Militante in Gestalt einer
Journalistin“ zu sein.

In der Europäischen Union
sorgen Erdogans Aussagen und
sein zunehmend autoritärer Re-
gierungsstil für Irritationen.
Westliche Staats- und Regie-
rungschefs lassen sich kaum
noch in Ankara blicken. 

Bei Anhängern kommt Erdogan
mit seinen scharfen Tönen gut an.
Er verfügt über schier unbändige
Energie und tritt auch außerhalb
von Wahlkampfzeiten so häufig
auf Kundgebungen auf, dass man
sich gelegentlich fragt, wann er
Zeit zum Regieren findet. Auf den
Großveranstaltungen gibt er sich
als zupackender Mann des Volkes,
der die Türkei vor bösen Mächten
– also vor seinen Gegnern –
schützt. Der Kolumnist Kadri
Gürsel schreibt von einem regel-
rechten „Erdogan-Kult“, der sich
um den Politiker gebildet habe.

Als Mann des Volkes wurde
Erdogan auch in einem AKP-
Wahlkampfspot dargestellt, des-
sen Ausstrahlung die Wahlkom-
mission wegen religiöser Sym-
bolik untersagte. Dort tragen
Menschen aus dem ganzen Land
zu Fuß, auf dem Pferd, mit dem
Zug oder dem Flugzeug die gol-
denen Sterne aus dem roten Prä-
sidentenemblem nach Ankara.
Den größten Stern in der Mitte
des kreisrunden Emblems bringt
Erdogan am Eingang des Präsi-
dentenpalastes Cankaya an.
Dann öffnet sich wie von Geis-
terhand das Tor zum Palast –
und Erdogan führt die Men-
schenmassen hinein.

Anhänger von Recep Tayyip Erdogan feiern seinen Sieg mit Flaggen und Bildern in Istanbul 
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CHINA
Verdächtige stellen 
sich nach Blutbad
In der zweiwöchigen Fahndung
nach dem Blutbad in der chine-
sischen Unruheregion Xinjiang
mit fast 100 Toten haben sich 18
Verdächtige der Polizei gestellt.
Es war der seit Jahren schwers-
te Zwischenfall in Xinjiang, das
wegen der Spannungen zwi-
schen muslimischen Uiguren
und Han-Chinesen schon lange
als Konfliktherd gilt.

IRAN
Keine Werbung für
Verhütungsmittel 
Das iranische Parlament hat die
Werbung für Verhütungsmittel
in der Presse verboten. Das
neue Gesetz, mit dem der Ab-
wärtstrend bei der Geburtenra-
te im Land gestoppt werden
soll, wurde gestern von der
Mehrheit der 290 Abgeordneten
verabschiedet. Verboten wurden
Presseartikel, die eine Gebur-
tenkontrolle befürworten. Frau-
enärzte dürfen nur noch dann
eine Abtreibung vornehmen,
wenn die Gesundheit der Mut-
ter ernsthaft gefährdet ist.

VENEZUELA
Maduro droht Firmen
mit Enteignungen
Venezuelas Präsident Nicolás
Maduro hat Unternehmen, die
sich an einem „Wirtschafts-
krieg“ gegen die Nation betei-
ligten, mit der Zwangsenteig-
nung durch die Arbeiter ge-
droht. „Die Arbeiterklasse sollte
ein Unternehmen, das ein Bour-
geois zum Erliegen bringt, über-
nehmen“, sagte er bei einem
Arbeiterkongress. Die Arbeiter
hätten dafür jede Unterstützung
des Präsidenten.

GROSSBRITANNIEN
UKIP-Politiker lobt
Hitlers-Redetalent
Der UKIP-Europa-Abgeordnete
Bill Etheridge hat seine Partei
mit einem fragwürdigen Hitler-
Bezug ins Gerede gebracht. Er
hat bei einem Rhetorik-Seminar
Adolf Hitlers Auftreten bei öf-
fentlichen Reden hervorgehoben
und die rhetorischen Tricks des
Nationalsozialisten so dargestellt,
dass sie als vorbildhaft wahr-
genommen werden konnten.

AUSLAND KOMPAKT

Der US-Actionheld und Musiker
Steven Seagal hat am Samstag auf
der von Russland annektierten
Krim ein Konzert gegeben. Auf
einer mit Flaggen prorussischer
Separatisten geschmückten Büh-
ne in Sewastopol trat er mit sei-
ner Blues-Band auf, sang und
spielte Gitarre. Medienberichten
zufolge zog er zwischenzeitlich
ein T-Shirt mit dem Konterfei des
russischen Präsidenten Wladimir
Putin an, das ihm die Konzert-
organisatoren gegeben hatten. 

SACK REIS

Erdogan – ein Mann 
mit großen Ansprüchen
Mit seinem Wahlsieg verspricht er eine „neue Türkei“ 

Die Opposition wirft Erdogan
vor, hemmungslos seine Vorteile
als Regierungschef ausgenutzt
zu haben. So habe der staatliche
Sender TRT zwischen dem 4.
und dem 6. Juli 533 Minuten
über Erdogan berichtet und
dreieinhalb Minuten über seinen
wichtigsten Rivalen Ekmeleddin
İhsanoğlu. Erdogan konnte viele
Millionen in seine Kampagne
investieren, sein Gesicht prangte
auf riesigen Plakaten an nahezu
jeder Straßenecke in Istanbul.
İhsanoğlus Wahlkampfteam
musste hingegen mit vergleichs-
weise bescheidenen Mitteln
auskommen. „Es war ein unfai-

rer, unausgewogener Wahl-
kampf“, klagte der Erdogan-
Rivale bei seiner Stimmabgabe
in Istanbul. Auch eine Delegati-
on des Europarates monierte,
Erdogan habe einen unverhält-
nismäßig großen Anteil an der
Berichterstattung. 

OPPOSITION KRITISIERT WAHLKAMPF 
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dem die Hamas am
Freitag einer Verlänge-
rung der Feuerpause
nicht zugestimmt hatte.
Auch am Wochenende
schossen die Milizen
aus Gaza Raketen auf
Israel. Israel brach die
Verhandlungen darauf-
hin ab. Wenn die jetzt

vereinbarte Waffenruhe hält,
werde Israel wieder eine Delega-
tion nach Kairo schicken, melde-
te die israelische Zeitung „Haar-
etz“.

Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu bekräftigte
jedoch gestern, man werde nicht
verhandeln, wenn geschossen
werde. Sein Volk stimmte er auf
die Möglichkeit längerer Kämpfe
in dem Palästinensergebiet ein.

TEL AVIV – Israel und
die radikal-islamische
Hamas haben sich ges-
tern auf eine neue drei-
tägige Feuerpause im
Gaza-Konflikt geeinigt.
Dies bestätigten israe-
lische Regierungsver-
treter sowie die Hamas-
eigene Nachrichten-
agentur Al-Araj. Die Waffenruhe
soll um 23 Uhr deutscher Zeit
beginnen. 

Eine erste Feuerpause hatte in
der vergangenen Woche von
Dienstag bis Freitag gegolten. In
dieser Zeit hatten in Kairo indi-
rekte Verhandlungen zwischen
Israel und den Palästinensern
über eine dauerhafte Waffenru-
he begonnen. Die Kämpfe waren
aber wieder aufgeflammt, nach-

Hamas und Israel einigen 
sich auf neue Waffenruhe 
Weg für erneute Verhandlungen geebnet 

Premier Benja-
min Netanjahu 
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Trotz einer von Separatis-
ten angebotenen Waffen-
ruhe hat die ukrainische

Armee ihren Belagerungsring
um Donezk erneut enger gezo-
gen. Mit massivem Artilleriefeu-
er versuchte das Militär, eine
strategisch wichtige Versor-
gungsroute der Aufständischen
zum russischen Grenzgebiet ab-
zuschneiden. Für eine Feuerpau-
se müssten die Rebellen zuerst
die Waffen niederlegen, sagte
ein Armeesprecher. Separatis-
tenführer Alexander Sachar-
schenko drohte, sollte das Mili-
tär in Donezk einmarschieren,
erlebe es dort sein „Stalingrad“.

Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) sprach
angesichts rasant steigender Op-
ferzahlen und einer zerstörten
Infrastruktur von einer schwieri-
gen humanitären Lage in den Se-
paratistenhochburgen Donezk
und Lugansk. Falls allerdings
Russland wie beabsichtigt Hilfs-
güter in das Konfliktgebiet schi-
cken wolle, dürfe dies nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der
Ukraine geschehen, betonte er.

Der russische Außenminister
Sergej Lawrow sagte, Moskau
spreche mit der Ukraine und
dem Internationalen Roten
Kreuz über Lieferungen etwa
von Medikamenten in das kri-
sengeschüttelte Nachbarland.

Die Führung in Kiew und der
Westen verdächtigen Moskau,
unter dem Deckmantel humani-
tärer Hilfe Soldaten zur Unter-
stützung der Aufständischen
entsenden zu wollen. Die Ukrai-
ne warnt seit Monaten vor an-
geblichen Einmarschplänen
Russlands. Eine Kolonne von Ar-
meefahrzeugen sei unter der Be-
hauptung, humanitäre Güter zu

transportieren, am Wochenende
bis fast auf ukrainisches Gebiet
vorgedrungen, sagte der Vize-
chef der Präsidialverwaltung in
Kiew, Waleri Tschaly. „Sie woll-
ten den totalen Konflikt provo-
zieren“, meinte er. Kremlchef
Dmitri Peskow wies dies mit
Nachdruck zurück.

US-Präsident Barack Obama
und Bundeskanzlerin Angela
Merkel betonten, „dass jede rus-
sische Intervention, auch zu an-
geblichem humanitären Zweck,
(...) zu zusätzlichen Konsequen-
zen führen würde“. Das teilte
das Weiße Haus in Washington
nach einem Telefonat der beiden
Politiker mit. Merkel sprach
auch mit dem ukrainischen Prä-
sidenten Petro Poroschenko.
Dieser befürwortet ein mögli-
ches Engagement des Interna-
tionalen Roten Kreuzes und der
Bundesregierung. Den Angaben
zufolge geht es vor allem um die
Großstadt Lugansk, in der Hun-
derttausende seit Tagen ohne
Strom und Wasser ausharren
sollen.

Bei neuen Gefechten starben
mindestens 28 Regierungssolda-
ten. Granatsplitter töteten in
Lugansk ein sechsjähriges Mäd-
chen, wie die Behörden mitteil-
ten. Sechs weitere Zivilisten

wurden verletzt. In Donezk star-
ben drei Männer, die zwischen
die Fronten geraten waren. Beim
Beschuss eines Krankenhauses
wurde eine Frau verletzt.

„Die Anti-Terror-Operation
verläuft erfolgreich, der Ring um
Donezk wird immer enger gezo-
gen“, sagte Andrej Lyssenko vom
Sicherheitsrat in Kiew. Die Auf-
ständischen hätten schwere Ver-
luste erlitten. „Unter den Terro-
risten macht sich Panik breit.
Wir hören von massiver Fahnen-
flucht – sie werfen die Waffen
weg und wollen ihr nacktes Le-
ben retten“, behauptete er. Eine
Feuerpause lehnte Lyssenko ab. 

Wegen der Kämpfe ruht auch
die Arbeit am Absturzort des
malaysischen Flugzeugs MH17.
„Die Front führt direkt über das
Trümmerfeld. Die Situation ist
wie Treibsand – die Lage ändert
sich stündlich“, sagte der Vize-

chef des OSZE-Einsatzes, Ale-
xander Hug. Die Beobachter der
Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OS-
ZE) wollten schnell zurückkeh-
ren. Es gehe darum, das 35 Qua-
dratkilometer große Gebiet bei
Grabowo für Experten abzusi-
chern. „Wir sind Wegbereiter“,
sagte Hug.

Um den von Demonstranten
besetzten Unabhängigkeitsplatz
(Maidan) in Kiew fließt nach der
Beseitigung vieler Barrikaden
erstmals seit Monaten wieder
weitgehend der Verkehr. Etwa
500 Arbeiter und 200 Freiwillige
sowie Bürgermeister Vitali
Klitschko räumten in der Haupt-
stadt Hindernisse und Abfall
beiseite. Einzelne Aktivisten
zündeten aus Protest Autoreifen
an. Klitschko versicherte, dass
das Zeltlager auf dem Maidan
nicht geräumt werde.

Rebellenhochburg unter Dauerbeschuss
Die ukrainische Armee steht kurz vor Donezk. Der Westen warnt Russland vor einem Einmarsch

Ein ukrainischer Soldat patrouilliert in einem Dorf vor Donezk 

DP
A/

 IV
AN

 B
O

BE
RS

KY
Y

ANZEIGE

Die Bewohner von Israel  
und Gaza können in Frieden 
miteinander leben.
Im Jahr 2005 fand der einseitige Abzug Israels aller seiner Bürger und 
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auf ein Leben in Frieden und Wohlstand mit den palästinensischen 
Nachbarn. 

Im Jahr 2006 folgte auf die demokratische Wahl in Gaza die gewaltsa-
me Machtergreifung durch die Hamas. 

Die Hamas gilt international als eine terroristische Vereinigung, nicht 
nur in den USA, der EU, und Kanada, sondern auch in weiteren Nati-
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und zum Mord an Juden auf.

Die Hamas und andere in Gaza aktive Terroristen haben mehr als 
15.000 Raketen und Granaten auf Israel abgefeuert und nehmen da-
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Derzeit leben sechs Millionen Israeli unter der ständigen Bedrohung 
durch Beschuss. In manchen Fällen haben sie gerade einmal 15 Se-
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Die Hamas verletzt ständig die Absprachen über Feuerpausen. Israel 
legt die Pause ein, die Hamas feuert weiter.

Die Hamas zwingt die Einwohner von Gaza sich als menschliche 
Schutzschilde einzusetzen und verursacht so willentlich den Tod von 
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Die Blockade von Gaza durch Israel wurde erst nach Tausenden von 
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von Materialien für den Bau von Raketen und die Anlage von Tunneln 
nach Gaza zu verhindern. Alle sonstigen Güter werden täglich auf Dut-
zenden von Lastwagen nach Gaza transportiert. Ägypten hingegen 
hat den Übergang zwischen Ägypten und Gaza hermetisch verriegelt. 

"�����
 �������
 ��	
 ��$������	
 �	
 ����
 ������	��
 ���	��*��
 ������

Während die Hamas Tausende von Raketen in Richtung Israel abfeu-
ert, liefert Israel Wasser, Strom und sonstige humanitäre Unterstüt-
zung an Gaza. 

Die Hamas eignet sich Anlagen der UNO in Gaza für terroristische 
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UNO-Truppen von der Hamas versteckte Raketen. 

Staatsoberhäupter in  
aller Welt haben sich zum  
Recht Israels auf Selbst- 
verteidigung geäußert.

„ Ich kann mich nur wiederholen: Israel hat das Recht, 
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Überfälle aus deren Tunneln zu verteidigen.“

Der US-amerikanische Präsident Barack Obama in einer  
Erklärung aus dem Weißen Haus am 21. Juli 2014

„ Kanada steht eindeutig hinter Israel. Wir unterstützen 
das Recht Israels auf Selbstverteidigung, durch Israel 
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fordern die Hamas dringend auf, unverzüglich ihre 
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Der Premierminister von Kanada Stephen Harper  
in einer Presseerklärung vom 13. Juli 2014

„
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Hamas. Die israelischen Städte wie Jerusalem und Tel 
Aviv sind mit Raketen erreichbar. Jedes Land muss sich 
	��������&
(�		
��
��
�	�������	
(���&
����
(����	�“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel  
auf einer Pressekonferenz am 18. Juli 2014

„ Ich habe immer während dieser Krise gesagt, dass 
Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Diejenigen, 
die die Reaktion Israels jetzt kritisieren, müssen sich 
fragen, was sie von ihrer eigenen Regierung erwarten, 
wenn hunderte Raketen heute auf britische Städte 
herabregnen würden.“

Der Premierminister des Vereinigten Königreichs  
David Cameron in einer Erklärung vor dem Parlament  

des Vereinigten Königreichs am 21. Juli 2014

„ Also, wir unterstützen das Existenzrecht Israels, wir 
unterstützen das Recht Israels auf Selbstverteidigung, 
wir unterstützen das Recht der Palästinenser auf einen 
eigenen Staat – aber das muss einhergehen mit der An-
erkennung von Israels Recht, hinter sicheren Grenzen 
zu existieren. Das Problem im Nahen Osten ist, dass 
schlussendlich derart viele Menschen nicht bereit sind, 
das Existenzrecht Israels zu akzeptieren.“

Der Premierminister Australiens Tony Abbot in  
einem Interview mit Radio 3AW am 31. Juli 2014

Aber nicht, wenn die Hamas an der Macht ist.

Eine Anzeige von
camera.org
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HOLLYWOOD
Produzent Menahem
Golan ist tot
Der israelische Produzent Me-
nahem Golan ist laut Medienbe-
richten bereits am Freitag im
Alter von 85 Jahren in Jaffa

gestorben. Der
1929 im damali-
gen britischen
Mandatsgebiet
Palästina ge-
borene Golan
produzierte rund
200 Filme und

führte 44 Mal Regie. Er arbeitete
mit Regisseuren wie Jean-Luc
Godard und John Cassavetes,
produzierte aber auch Holly-
wood-Actionfilme mit Stars wie
Sylvester Stallone, Chuck Norris
und Jean-Claude van Damme.

HANNOVER
Größte Buddha-Statue
Europas eingeweiht
Eine mehr als sieben Meter
hohe Buddha-Statue schmückt
seit Samstag den Platz vor dem
bundesweit größten buddhisti-
schen Kloster in Hannover. Zur
Einweihung beim Ullambana-
fest kamen mehrere tausend
Gläubige. Nach Angaben eines
Sprechers des Klosters handelt
es sich bei der über zwei Ton-
nen schweren Figur um Europas
größte Buddha-Statue. 

MARK RUFFALO
Film über Missbrauch
in katholischer Kirche
Mark Ruffalo soll in einem Film
über sexuellen Missbrauch
durch katholische Priester eine
Hauptrolle übernehmen. Wie
das US-Branchenblatt „Holly-
wood Reporter“ berichtete,
verhandeln auch Michael Kea-
ton, Rachel McAdams und Stan-
ley Tucci um Rollen in dem
geplanten Enthüllungsdrama
„Spotlight“. Tom McCarthy
übernimmt die Regie. 

KULTUR KOMPAKT
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1 Prayer In C 
Lilly Wood & The Prick 
and Robin Schulz 
(WM Germany)

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

3 Lovers on the Sun 
(feat. Sam Martin) 
David Guetta
Parlophone France

4 Auf uns 
Andreas Bourani
(Vertigo Berlin)

5 Love Runs Out 
OneRepublic
(Universal Music)

SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
THOMAS ABELTSHAUSER

Ganz entspannt wirkt Ar-
min Mueller-Stahl an
diesem Vormittag in Lo-

carno, dabei hat er gerade eine
1200 Kilometer lange Autotour
hinter sich. Er ist zum gerade
stattfindenden Filmfest ange-
reist, auf dem er mit dem Preis
für sein Lebenswerk gewürdigt
wird.

DIE WELT: Wirklich wahr,
dass Sie mit dem Auto aus Lü-
beck angereist sind?
ARMIN MUELLER-STAHL: So-
gar von noch weiter nördlich!
1200 Kilometer. Meine Frau und
ich haben zwei Pausen gemacht.
Ich habe diese Art zu Reisen ger-
ne, weil ich dann unterwegs
Freunde besuchen und das Land
kennenlernen kann. Ich wider-
setze mich damit ein bisschen
der Schnelllebigkeit unserer
Zeit: in die Maschine rein, flie-
gen, ankommen. Das ist doch
manchmal langweilig.

Sie haben gerade in Locarno
den Preis für Ihr Lebenswerk
erhalten. Was geht Ihnen bei
einer solchen Auszeichnung
durch den Kopf?
Einen solchen Preis bekomme
ich ja nun schon zum fünften
Mal, das macht mich manchmal
ein bisschen nachdenklich, und
ich frage mich, ob ich mich ent-
schuldigen muss, noch immer
unterwegs zu sein. Sorry! Aber
das Leben geht auch danach wei-
ter, und das ist ja auch schön.
Man kriegt so einen Preis und
weiß, dass man etwas im Leben
gemacht hat, was nicht ganz ver-
kehrt war.

Sie sind einer der sehr weni-
gen deutschen Weltstars, ha-
ben Filmkarrieren in der
DDR, in der Bundesrepublik
und in Amerika gemacht. Se-
hen Sie sich selbst als Legen-
de?
Ich weiß gar nicht, was das ei-
gentlich ist. Man begreift nur,
dass man älter wird und die Zu-
kunft nicht mehr unendlich ist,
das ist nicht schwer auszurech-
nen, ich werde in diesem Jahr 84.

Macht Ihnen das manchmal
Angst?
Angst mache ich mir um ganz
andere Dinge. Ich weiß, wie
mein Ende aussehen wird, näm-
lich genauso wie Ihres und das
von jedem von uns. Das ist die
einzige wirkliche Gerechtigkeit
auf diesem Planeten, dass uns
das alle erwischt. Angst spüre
ich bei den Unsicherheiten, die
die Welt gerade wieder hat, Aus-
einandersetzungen im Irak, Sy-
rien und Ukraine. Und die Über-
wachungstechnik, die wir offen-
sichtlich nicht im Griff haben.

Sie wurden als DDR-Bürger
selbst überwacht. Was geht
Ihnen bei den derzeitigen
Enthüllungen um Snowden
durch den Kopf?

Wenn Sie wissen, Sie werden
überwacht, hören Sie irgend-
wann auf, darüber nachzuden-
ken. Zu meiner Berliner Zeit
wohnte Stefan Heym bei mir auf
der anderen Seite der Dahme,
und wenn er etwas öffentlich
machen wollte, kam er zu mir
und erzählte es, dann wurde es
publik. Wenn er sich bei mir
über die Stasi-Autos vor seiner
Wohnung beschwerte, wurden
sie danach abgezogen. Wenn ich
was hatte, bin ich zu ihm, damit
wurde das dann auch öffentlich.
Man merkt einfach irgendwann,
dass man gar keine Lust mehr

hat, auf die Rücksicht zu neh-
men, die alles wissen wollen.
Sollen sie doch wissen, ob man
‚Guten Morgen‘ sagt oder ‚Ich
muss noch Butter holen‘. Ich ha-
be keine Geheimnisse. Die wirk-
lichen Geheimnisse, ob oder
wann wir abhauen, das haben
wir eh im Wald besprochen.

Während Ihrer ersten Karrie-
re noch in der DDR wurden
Sie fünf Mal zum beliebtesten
Schauspieler gewählt.
Ach ja? Das habe ich gar nicht
nachgezählt. Damals war ich
eben ein hübscher Junge, da

war ich sozusagen der Brad Pitt
der DDR, aber das ist lange,
lange her.

Sie haben in Ihrer Laufbahn
mit unzähligen Regisseuren
zusammengearbeitet. Wer hat
Sie besonders geprägt?
Man macht immer wieder die
Erfahrung, dass man mit jeman-
dem harmoniert. Man sieht sich
an und versteht sich. Und dann
gibt es Leute, zu denen ich eine
gewisse Distanz wahren muss.
Selbst für Fassbinder, mit dem
ich „Lola“ gedreht habe und von
dem bekannt ist, dass er Engel
und Teufel zugleich war, war ich
eine Vaterfigur.

War es nicht schwierig, mit je-
mandem wie Fassbinder zu
arbeiten?
Überhaupt nicht. Weil er mir al-
le Freiheiten der Welt gab. Ich
konnte tun, was ich wollte. In
„Lola“ wollte ich meine Figur
als Raucher spielen, so einen
Kettenraucher wie Günter
Gaus, mit der Zigarette zwi-
schen Mittel- und Ringfinger,
weil die anderen schon so gelb
waren. In einer Szene rührte ich
mit der Zigarette gedankenver-
loren in einer Teetasse. All so
was konnte ich mir ausdenken,
und Fassbinder ließ mich ma-
chen. Er hat das staunend ge-
nossen wie ein Kind. Alle ande-
ren hatten Angst vor ihm, wo-
von ich sehr überrascht war. Ich
kam gerade aus der DDR und
der Gegnerschaft von 7000
Panzern, sozusagen. Und hier
ist so ein kleener Junge, vor
dem alle Angst haben. Ich erin-
nere mich, einmal aß er eine
Bockwurst, während er mit der
Regieassistentin redete und
haute ihr mit der Wurst immer
ins Gesicht: ‚Du! Sollst! Das!
Nicht! So! Machen!‘ Sie fing an
zu weinen und blieb einfach ste-
hen. Ich saß daneben und mein-
te: ‚Na, Mädchen, jetzt geh doch
einfach mal einen Schritt zur
Seite, dann haut er mit seiner
Wurst in die Luft.‘ Da schauten
sie mich beide ganz verschreckt
an, weil das keiner gewöhnt war.
Aber wir haben wunderbar zu-
sammengearbeitet, und er woll-
te mich gleich in seine Filmfa-
milie eingemeinden, aber das
wollte ich nicht. Ich kam ja ge-
rade erst aus der DDR.

Was sind Ihre Pläne für die
nächste Zukunft?
Ich will weiter malen. Ich habe
vier, fünf Ausstellungen. Und ei-
nige Konzerte. Aber ich habe kei-
ne Absicht, Filme zu drehen,
auch wenn ich gerade wieder ein
Angebot hatte, mit Christopher
Plummer eine Auschwitz-Ge-
schichte zu spielen, aber das
wollte ich nicht. Als ich abge-
lehnt habe, boten sie mir sogar
das Doppelte an Geld an.

Kennt die besten Spion-Tricks: Armin Mueller-Stahl (hier 1982)
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„Ich war der Brad
Pitt der DDR“
Armin Mueller-Stahl über die
Abhörmethoden der Stasi und seine
Rolle als Fassbinders Vaterfigur

Armin Mueller-Stahl, geboren
1930 in Ostpreußen, ist einer
der wenigen deutschen Schau-
spieler mit einer Weltkarrie-
re. Der Darsteller erhielt 1997
für seine Rolle als gestrenger
Vater in „Shine – Der Weg ins
Licht“ eine „Oscar“-Nominie-
rung als bester Schauspieler.
Von den 1950ern bis Ende der

1970er Jahre gehörte Mueller-
Stahl zu den bekanntesten
Schauspielern in der DDR. 1980
siedelte er in Folge der Bier-
mann-Affäre in die Bundes-
republik über und wurde vor
allem durch die Zusammen-
arbeit mit Regisseur Rainer
Werner Fassbinder auch im
Westen Deutschlands bekannt. 

ARMIN MUELLER-STAHL

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und
Armin Mueller-Stahl beim
Musikmachen sehen
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HANNES STEIN

Am Abend des 2. Februar
1933 wollte ein gewisser
René Lancelin seine Frau

und seine erwachsene Tochter
im Haus eines Freundes zum Es-
sen treffen. Aber die beiden ka-
men nie dort an. Monsieur Lan-
celin wurde unruhig, er ging zu-
rück zu seinem eigenen Haus.
Dort sah er die Leichen von Ma-
dame Lancelin und ihrer Toch-
ter. Sie waren zu Tode geprügelt
worden, beide bis zur Unkennt-
lichkeit entstellt. Die Mörderin-
nen lagen einen Stock höher
nackt miteinander im Bett: Léa
und Christine Papin. Sie hatten
in dem Haus als Zofen gedient.
Die Schwestern, aufgewachsen
in verschiedenen Waisenhäu-
sern, galten als still und in sich
gekehrt. Als Mordinstrumente
dienten ihnen ein Küchenmes-
ser, ein Hammer und ein Topf.

Der Dieb, Strichjunge und
Dichter Jean Genet hat bestrit-
ten, dass ihm der Fall Papin vor
Augen gestanden habe, als er
sein Stück „Die Zofen“ schrieb.
Aber die Versicherung ist wenig
glaubhaft, weil die Papins im
Frankreich der Dreißigerjahre in
aller Munde waren und von Den-
kern wie Jean-Paul Sartre und
Jacques Lacan sofort als klassen-
kämpferische Heroinnen er-
kannt wurden. Die Familie, bei
der sie Dienst taten, habe Léa
und Christine Papin regelrecht
versklavt, sie hätten 14 Stunden
pro Tag Dienst tun müssen. 

Genets genialer künstleri-
scher Trick war nun, dass er aus
dieser Geschichte in seinem
Stück den Mord sozusagen he-
rausoperiert hat. Seine Zofen –
Solange und Claire – verüben die
Bluttat nicht, sie träumen nur
besessen davon. Ihr einziges
Verbrechen besteht darin, dass
sie, während die Herrin aus dem
Haus ist, wie Kinder ihre Garde-
robe anprobieren und dabei les-
bische Sadomasospiele zelebrie-
ren. Trotzdem ist die Bühne am
Ende blutrot – jedenfalls im
Gastspiel der „Sydney Theatre
Company“ im New York City
Center. Warum? Weil der teure

Fummel der Herrin von den
Kleiderbügeln gefetzt wurde.
Cate Blanchett als Claire und
Isabelle Huppert als Solange ha-
ben sich ausgiebig darin gewälzt.

Die australische Nachwuchs-
schauspielerin Elizabeth Debicki
gibt uns jene Herrin als Mi-
schung aus blondem Dummchen
und Furie, die, nur in Unterwä-
sche bekleidet, über die Bühne
fegt und am unerträglichsten
immer dann ist, wenn sie ihre
Sklavinnen von oben her mit Ge-
schenken überhäuft, die sie na-
türlich im nächsten Moment
wieder zurücknimmt. Dem His-
toriker Gerd Koenen verdanken
wir die Auskunft, dass „Die Zo-
fen“ in der Bundesrepublik der
Siebzigerjahre zu den meistge-
spielten Stücken gehörte. In der
Inszenierung von Regisseur Be-
nedict Andrews begreift man so-

fort, warum: Claire und Solange
stehen für alle Verdammten die-
ser Erde, von den kolonisierten
Völkern bis zu den armen Kon-
sumirren im Spätkapitalismus.

Hier wollen wir nun eine kur-
ze Betrachtung über Jean Genet
und die Palästinenser einschal-
ten. Genets Bewunderer halten
bis heute an der Behauptung
fest, dass ihr Idol lediglich Anti-
zionist, niemals aber Antisemit
gewesen sei. Außerdem sagen
sie, seine schwule Verliebtheit in
die Palästinenser – Genet fand
die Kämpfer der al-Fatah sexy –
rührte daher, dass er selbst ein
Unterdrückter war. Beides ist
falsch. Jean Genet mochte die
Palästinenser nur so lange, wie
sie brutal waren. Aus diesem
Grund feierte er die Abschlach-
tung israelischer Sportler in
München 1972. An den Israelis

wiederum fand er schlicht alles
beängstigend, sogar die heb-
räische Schrift, die ihm tyran-
nisch und bedrohlich vorkam.

Was hat das mit „Die Zofen“
zu tun, einem Stück, das 1947 ur-
aufgeführt wurde, also ein Jahr,
bevor der Staat Israel geboren
wurde? Alles. Claire und Solange
sind Palästinenserinnen avant la
lettre; sie sind absolut Entrechte-
te, die darum in Genets Augen
die moralische Lizenz zum Töten
haben. Der Mord kommt in sei-
nem Stück eben als Mord gar
nicht mehr vor; er wird hier zum
ästhetischen Schauspiel. Das
klingt, als hätten wir im New
York City Center einen wenig
vergnüglichen Theaterabend
durchlitten. Aber die Sache hat –
von ein paar Längen abgesehen –
großen Spaß gemacht. Man könn-
te sagen, es habe an den schönen

Beinen sowohl von Cate
Blanchett als auch von Isabelle
Huppert gelegen, die wir hier und
dort nackt bestaunen durften –
aber das war es nicht. Vielmehr
rührte das Vergnügen von dem
enormen komödiantischen Ta-
lent der Isabelle Huppert: Sie
zappelte, machte Faxen, ver-
steckte ihren französischen Ak-
zent nicht, sondern sprach wie
eine weibliche Ausgabe von In-
spektor Clouseau, ließ sich von
Cate Blanchett auf der Schleppe
ihres Kleides quer über die Bühne
ziehen. Kurzum, Isabelle Hup-
pert war als perfekter Mörder-
clown großartig. Wir ziehen da-
raus folgende Lehre: Man kann
sogar der verlogenen Ästhetisie-
rung der Gewalt einen gewissen
Reiz abgewinnen. Man darf sie
nur nicht ernst nehmen, sondern
muss sie als Posse inszenieren.

Perfekte Mörderclowns: Cate Blanchett (l.) und Isabelle Huppert beweisen in Jean Genets „Die Zofen“ viel komödiantisches Talent
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Moralische Lizenz zum Schlachten
Cate Blanchett und Isabell Huppert überzeugen als mörderische Zofen in New York

Die Kanzlerin war zwar nicht ge-
kommen – sie hatte sich schon
zuvor den „Rosenkavalier“ ge-
gönnt und ein Beethoven-Kon-
zert. Doch auch ohne Angela
Merkel war die Neuinszenierung
von Verdis „Il Trovatore“ am
Samstagabend der gesellschaftli-
che Höhepunkt der diesjährigen
Salzburger Festspiele. Schließ-
lich standen mit Anna Netrebko
und Plácido Domingo zwei Stars
auf der Bühne, die in punkto Be-
kanntheit Merkel mühelos das
Wasser reichen können.

Netrebko präsentierte sich
sängerisch in Hochform. Ihr ma-
kelloser Sopran hat in letzte Zeit
einiges an Tiefe gewonnen und

klingt nahezu ideal für leichtere
dramatische Rollen wie die der
Leonora in Verdis etwas verwor-
renem Historiendrama, das Re-
gisseur Alvis Hermanis von der
Renaissancezeit in ein Museum

mit Alten Meistern verlegt hatte.
Netrebko spielte eine Museums-
wärterin, die sich in das Bildnis
eines Minnesängers verliebt hat
und sich im Traum in dessen Ge-
liebte Leonora verwandelt.

Nach jedem längeren Auftritt,
vor allem der unsterblichen Arie
„Auf den rosigen Flügeln der
Liebe“, brandete Szenenapplaus
auf. Am Ende, nach Leonoras
Freitod und der Hinrichtung ih-
res Geliebten Manrico, des
Troubadours, durch seinen Ge-
genspieler, den Grafen Luna, war
das Publikum schlicht aus dem
Häuschen. Obwohl auch Plácido
Domingo als Luna mit Ovatio-
nen bedacht wurde, muss man

konstatieren, dass er zuweilen
mehr bellte als sang. Der im Ver-
lauf seiner Alterskarriere zum
Bariton mutierte Startenor be-
eindruckt mittlerweile mehr mit
seiner körperlichen Präsenz als
mit seiner Stimme. Auch von
Francesco Meli als „Troubadour“
Manrico hätte man sich mehr er-
wartet. Seine zuweilen etwas
scharfe Stimme verströmte we-
nig tenoralen Schmelz. 

Die Inszenierung Hermanis
war eigentlich eine Mogelpa-
ckung. Es begann recht peppig
mit einer Rahmenhandlung mit
Netrebko als sexuell frustrierter
Museumswärterin. Die eigentli-
che Opernhandlung spielt sich

dann in ihren Träumen ab, in de-
nen die historischen Gestalten
der ausgestellten Bilder lebendig
werden. Das Geschehen mutiert
dadurch zum üppig ausgestatte-
ten Kostümschinken, garniert
mit szenisch irgendwie passen-
den Gemälden der Renaissance. 

Falls das alles ironisch ge-
meint sein sollte, hätte der Lette
Hermanis ein paar Register
mehr ziehen müssen. So scheint
es, als drücke sich der Regisseur
davor, der zugegebenermaßen
schwer verständlichen Opern-
handlung irgendeinen Sinn ab-
zutrotzen. Dadurch fehlt der In-
szenierung freilich jede dramati-
sche Fallhöhe. 

Netrebko als frustrierte Museumswärterin 
Verdis „Il Trovatore“ bei den Salzburger Festspielen beginnt peppig. Der Inszenierung fehlt aber die dramatische Fallhöhe

Netrebko (l.) singt immer besser,
Domingo bellt nur noch
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SPORT
FRANKREICH
Nasri erklärt Rücktritt
aus Nationalmannschaft
Mittelfeldspieler Samir Nasri
sieht keine Perspektive mehr für
sich in Frankreichs Fußball-Na-
tionalmannschaft. Es sei besser,
aufzuhören und sich auf seine
Club-Karriere zu konzentrieren,
sagte der 27-Jährige vom eng-
lischen Meister Manchester City
dem „Guardian“. „Die National-
mannschaft macht mich nicht
glücklich“, ergänzte Nasri, der 41
Länderspiele absolviert hat. Trai-
ner Didier Deschamps hatte bei
der WM in Brasilien auf Nasri
verzichtet, daraufhin hatte dessen
Freundin per Twitter auf Frank-
reich und Deschamps geschimpft.

ENGLAND
Supercup: Arsenal
gewinnt gegen ManCity
Auch ohne die drei deutschen
Fußball-Weltmeister Per Mertes-
acker, Mesut Özil und Lukas
Podolski hat der FC Arsenal auf
der Insel den ersten Titel der
Saison gewonnen. Gestern be-
zwang der FA-Cup-Sieger Man-
chester City überraschend deut-
lich 3:0 (2:0) und sicherte sich
nur zwölf Wochen nach dem
Erfolg im Pokalwettbewerb eine
weitere Trophäe. Am 17. Mai hat-
ten die Gunners ebenfalls im
Londoner Wembleystadion in
einem packenden Cup-Finale
Hull City 3:2 nach Verlängerung
bezwungen. 

DEUTSCHLAND
Beckenbauer und Blatter
versöhnen sich
Knapp zwei Monate nach Aus-
sprache der provisorischen Sper-
re haben sich Deutschlands Fuß-
ball-Ikone Franz Beckenbauer
und Weltverbandspräsident Jo-
seph S. Blatter (Foto) versöhnt.

„Es waren unglückliche Um-
stände, die zu meiner Sperre
geführt haben. Aber wir haben
jetzt unter Freunden gespro-
chen”, sagte Beckenbauer.

Außenbandriss: Rafinha
fällt vorerst aus
Zwangspause für Rafinha: Der
Verteidiger des deutschen Rekord-
meisters Bayen München erlitt
beim Training am Samstag einen
Außenbandriss im linken Sprung-
gelenk und fällt vorerst verletzt
aus. Der 28 Jahre alte Brasilianer
war unter Trainer Pep Guardiola
in der vergangenen Saison auf der
rechten Abwehrseite gesetzt.

FUSSBALL KOMPAKT
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OLIVER MÜLLER

Sicher ist immerhin, dass
Reinhard Rauball nicht al-
lein essen muss. „Ich habe

im Vorfeld des Supercups die Vor-
stände und Präsidenten beider
Vereine wie den Ligavorstand zum
Essen eingeladen“, hatte der Prä-
sident der Deutschen Fußball Liga
und des Bundesligavereins Borus-
sia Dortmund erklärt. Vor dem
Spiel zwischen dem BVB und dem
FC Bayern München am Mittwoch
(18 Uhr, live im ZDF und bei
welt.de) sollte in der Stammtisch-
ebene des Dortmunder Stadions
getafelt werden. Der Ligavorstand
dürfte kommen, die Führung der
Bayern wahrscheinlich auch –
doch dass sich Hans-Joachim
Watzke zur verabredeten Zeit ein-
finden wird, darf bezweifelt wer-
den. Der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung des BVB ist zu-
tiefst verärgert. Und offenbar
nicht bereit, ohne Weiteres wieder
zur Tagesordnung überzugehen.

Die Auseinandersetzung zwi-
schen den Bayern und den Dort-
mundern, die seit Tagen die Öf-
fentlichkeit beschäftigt, geht
diesmal weit über das hinaus,
was aus den vergangenen Mona-
ten und Jahren bekannt ist. Es
geht diesmal nicht um Zinssätze
von zehn Jahre alten Privatkredi-
ten, die noch im April zur einem
verbalen Geplänkel zwischen
Watzke und dem neuen Bayern-
Präsidenten Karl Hopfner ge-
führt hatten. Es geht um eine zu-
mindest von den Dortmundern
so empfundene Verletzung eines
Ehrenkodex, der Nichtbeachtung
eines ungeschriebenen Gesetzes
innerhalb der Bundesliga: sich
nicht zu Vertragsinhalten klub-
fremder Spieler in der Öffent-
lichkeit zu äußern. Das hatte

Karl-Heinz Rummenigge getan
und so etwas öffentlich gemacht,
was die Borussen traf. Es werde
schwer für die Dortmunder, ih-
ren international stark nachge-
fragten Nationalspieler Marco
Reus auf Sicht zu halten, hatte
Rummenigge in der „Welt am
Sonntag“ gesagt und dann in der
„Sport Bild“ nachgelegt. Die Aus-
stiegsklausel, die Reus in seinem
bis 2017 laufenden Vertrag mit
dem BVB habe, beinhalte seines
Wissens nach eine festgeschrie-
bene Ablöse von 25 Millionen Eu-
ro. Für diesen Betrag soll Reus im
kommenden Sommer den Verein
wechseln dürfen. Bislang war in
der Öffentlichkeit mit 35 Millio-
nen Euro spekuliert worden.

„Borussia Dortmund registriert
mit einer gewissen Verärgerung,
dass sich Karl-Heinz Rummenigge
über die Medien zurzeit im Drei-
Tage-Rhythmus zu internen BVB-
Angelegenheiten äußert“, hatte
Watzke daraufhin vehement ver-
lauten lassen. 

Was Rummenigge mit seinen
Aussagen bezwecke, sei offenkun-
dig, so Watzke weiter: „Wir sind
sicher, dass es für jeden Fußball-
fan offensichtlich ist, welche Ab-
sicht hinter solchen Äußerungen
steckt.“ Vermeintlich wollen die
Bayern – kaum dass der Transfer-
streit um Robert Lewandowski be-
endet worden ist – einen neuen
Unruheherd beim ärgsten Kon-
kurrenten in der Bundesliga schaf-
fen. „Es wäre schön, wenn Rum-
menigge einfach mal den Mund
halten würde“, sagte BVB-Sportdi-
rektor Michael Zorc anschließend.
Seine ohnehin schwierige Aufga-
be, mit Reus über eine Streichung
der Ausstiegsklausel zu verhan-
deln, wird nach Rummenigges Äu-
ßerungen zumindest nicht leich-
ter werden.

Infolge der Zorc-Äußerung sah
sich nun auch Matthias Sammer,
Sportvorstand beim FC Bayern,
genötigt, seinem Chef zur Seite
springen. „Wir lassen uns von nie-
mandem den Mund verbieten“, er-
klärte er am Samstag im Rahmen
der Saisoneröffnung in München.
Was im Kontext der vorausgegan-
genen Debatte nichts anderes be-
deuten kann als: Wir sind die Bay-
ern, wir machen auch weiterhin,
was wir wollen, und nehmen auch
keine Rücksicht auf Vertragsinter-
na fremder Spieler. Es gibt ver-
schiedene Thesen, was Rumme-
nigge durch seine gezielte Indis-
kretion tatsächlich erreichen will.
So glaubt offenbar Ottmar Hitz-
feld, früherer Meistertrainer bei-

der Vereine, dass die Bayern selbst
ein Interesse daran haben, Reus
zu verpflichten. „Es gibt keinen
Grund für die Bayern zu sagen:
Wir kaufen jetzt keine Dortmun-
der Spieler mehr. Das wäre irreal.
So ein Versprechen kann es nicht
geben“, sagte der 65-Jährige in der
„Bild“. Rummenigge ließ offen, ob
die Münchner beabsichtigen, nach
Mario Götze und Lewandowski
auch noch Reus aus Dortmund
holen zu wollen. Er könne heute
noch nicht sagen, welcher Spieler
in einem Jahr für die Bayern inte-
ressant sein werde.

Was jedoch gegen dieses mögli-
che Szenario sprechen könnte, ist
die Tatsache, dass sich die Bayern
in einem ähnlichen Fall komplett
anders verhalten haben. Als sie
sich im April 2013 Mario Götzes
Dienste gesichert hatten, waren
sie äußert diskret vorgegangen:
Götze hatte ebenfalls eine Aus-

Sein Team musste im
Testspiel gegen Liverpool
eine herbe 0:4-Pleite
einstecken: BVB-Coach
Jürgen Klopp

BERLIN – Hochklassige Gegner, er-
nüchternde Erkenntnisse – weni-
ge Tage vor dem Pflichtspielstart
sind viele Bundesligisten noch im-
mer auf Formsuche. Mit dem
Hamburger SV, 1. FC Köln, Borus-
sia Mönchengladbach, Werder
Bremen und dem FC Schalke 04
verpatzten gleich fünf Teams die
Generalprobe. Aufsteiger SC Pa-
derborn und Bayer Leverkusen
(1:0 gegen den FC Southampton)
stimmten sich hingegen mit Sie-
gen auf die am kommenden Wo-
chenende anstehende erste Pokal-

Runde ein. „Wir haben drei Tore
nach Ecken bekommen. Das ist
besonders ärgerlich“, klagte Glad-
bach-Coach Lucien Favre nach der
1:3-Heimschlappe ge-
gen Athletic Bilbao.

Zur Simulierung
des Ernstfalls hatten
sich fast alle Bundes-
ligisten für hochklas-
sige Testspielgegner
entschieden. Nicht
zuletzt deshalb fiel
die Gesamtbilanz in
den Partien am Frei-

tag und Samstag mit zwei Siegen,
vier Remis und fünf Niederlagen
bescheiden aus. So lagen die Glad-
bacher gegen Bilbao bereits nach

24 Minuten mit 0:3 hinten. Erst
die bessere zweite Halbzeit und
der Treffer von Branimir Hrgota
konnten die rund 17.500 Zuschau-
er im Borussia-Park immerhin et-
was versöhnen.

Wie bei den Gladbachern lief es
auch bei den Schalkern wenig
rund. Trotz des 1:2 bei Tottenham
Hotspur hielt sich der Frust von
Jungstar Max Meyer in Grenzen:
„Man sollte Ergebnisse in der Vor-
bereitung nie zu hoch aufhängen.“
Ähnlich argumentierte Jens Keller.
„Im vergangenen Sommer haben

Die Bundesliga ist noch auf Formsuche
Gegen namhafte internationale Gegner verlief der finale Test vor dem Saisonstart für viele Klubs

Ausgerech-
net Auf-
steiger
Paderborn
überzeugte
beim 3:1
gegen den
FC Ever-
ton 
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Viel Gift vor dem 
Duell der Liga-Giganten
Verbale Attacken dominieren das Verhältnis zwischen 
Borussia Dortmund und dem FC Bayern vor dem Supercup

Weltmeister Mats Hummels
ist neuer Kapitän bei Borussia
Dortmund. Er folgt in diesem
Amt dem langjährigen BVB-
Spielführer Sebastian Kehl.
Stellvertreter sind Marco
Reus und Roman Weidenfel-
ler. Der frühere Nationalspieler
Kehl hatte seine Funktion wäh-
rend des Trainingslagers in Bad
Ragaz niedergelegt: „Diese
verantwortungsvolle Aufgabe
hat mich mit Spaß und Stolz
erfüllt. Es macht Sinn, den
Staffelstab nun weiterzurei-
chen.“ Der neue Kapitän wird
indes später als geplant das
Training aufnehmen. Der Na-
tionalspieler, der nach dem
WM-Gewinn in Brasilien Son-
derurlaub hatte, kehrt erst am
Mittwoch zum BVB zurück. Der
Grund: muskuläre Probleme.

HUMMELS HAT
JETZT DAS SAGEN
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stiegsklausel (37 Millionen Euro)
im Vertrag, die es ihm ermöglich-
te, im Sommer 2013 den Verein zu
wechseln. Doch erst nachdem die
Bayern mit dem Spieler Einigung

erzielt hatten, waren sie an die
Öffentlichkeit gegangen – aller-
dings unmittelbar vor dem Cham-
pions-League-Spiel des BVB ge-
gen Real Madrid.

Die Tatsache, dass die Bayern
nun von sich aus die Ausstiegs-
klausel in dem Vertrag von Reus
thematisieren, könnte also auch
dafür sprechen, dass sie sich be-
reits eine blutige Nase geholt ha-

ben. Es wäre schließlich nicht das
erste Mal: Bereits bevor Reus im
Juli 2012 von Mönchengladbach
nach Dortmund gewechselt war,
hatte der Spieler den Bayern einen

Korb gegeben. In der Folge, so
hieß es, musste der damalige
Sportdirektor Christian Nerlinger
seinen Hut nehmen.

Die Dortmunder werden wei-
ter versuchen, Reus langfristig
zu binden. Sie machen ihm ein
dauerhaftes Engagement neben
einer Gehaltsaufbesserung auch
mit der Aussicht schmackhaft, in
seiner Heimatstadt einen ähnli-

chen Status als Identifikationsfi-
gur zu erreichen wie einst Uwe
Seeler in Hamburg. Dass sie da-
bei jedoch mit wesentlich fi-
nanzkräftigeren Vereinen, spe-
ziell aus England, konkurrieren,
dürfte ihnen stets bewusst ge-
wesen sein – selbst wenn Rum-
menigge tatsächlich seinen
Mund gehalten hätte.

Was bei Spielern und Trainer
Jürgen Klopp von den verbalen
Scharmützeln zwischen den
Kluboberen hängen bleibt, ist
schwer zu sagen. Das Testspiel
der Borussen am Sonntag beim
FC Liverpool allerdings endete
desaströs: Mit 4:0 schoss der eng-
lische Vizemeister die Schwarz-
Gelben aus dem Stadion an der
Anfield Road. Die gute Nachricht:
Klopp hat einen neuen Kapitän.
In Liverpool gab er bekannt, dass
Mats Hummels in der neuen Sai-
son die Binde tragen wird.

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

/ C
LI

NT
 H

UG
HE

S

MONTAG, 11. AUGUST 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 11

SPORT

MÜNCHEN - Der WM-Triumph
wird ewig mit Manuel Neuer und
Joachim Löw verbunden sein –
jetzt haben die beiden Weltmeis-
ter erneut abgeräumt. Torwartgi-
gant Neuer und Titelplaner Löw
sind vier Wochen nach dem glor-
reichen WM-Finale von Rio de
Janeiro zu den Besten ihre Bran-
che in Deutschland gekürt wor-
den. Zum zweiten Mal nach 2011
wählten die Experten Neuer zum
Fußballer des Jahres, Löw wurde
am Sonntag erstmals als Trainer
des Jahres ausgezeichnet. „Wir
sind in diesem Jahr Weltmeister
geworden, da hat diese Wahl noch
eine zusätzliche Bedeutung“, er-
klärte Neuer, der am Wochenende
in München mit seinen Teamkol-
legen noch einmal für den vierten
WM-Titel eines DFB-Teams gefei-
ert wurde.

Wie Sepp Herberger, Helmut
Schön und Franz Beckenbauer si-
cherte sich Löw einen Sonder-
platz in der deutschen Fußball-
Historie. „Für mich ist dies eine
große Ehre und ein ganz besonde-
rer Moment in meiner langen
Laufbahn als Fußballtrainer“, ge-
stand der Bundestrainer. „Der
WM-Sieg war eine Gemein-
schaftsleistung. Ich nehme diese
Auszeichnung nur stellvertretend
an für alle. Jedes Mitglied unseres
Teams ist ein Stück vom Trainer
des Jahres.“

Bei der vom „Kicker“-Sportma-
gazin durchgeführten Wahl unter
Sportjournalisten siegte Bayerns
Welttorhüter Neuer mit 144 von
701 abgegebenen Stimmen vor
WM-Pechvogel Marco Reus (Bo-
russia Dortmund/135) und Thomas
Müller (FC Bayern/105). Dahinter
folgen die Münchner Profis Arjen
Robben, Philipp Lahm und Basti-
an Schweinsteiger. Final-Siegtor-
schütze Mario Götze, ebenfalls
vom FC Bayern, bekam nur eine
Stimme. Für Löw votierten 248
Reporter. Hinter dem 54-Jährigen
erhielten Markus Weinzierl vom
FC Augsburg (152) und Rekord-
meister-Coach Pep Guardiola (89)
die meisten Stimmen. Siegerin bei
den Frauen wurde mit 97 Stim-
men die Wolfsburgerin Alexandra
Popp vor Martina Müller (91) und
Nadine Keßler (69).

Doublegewinner Neuer, den
Jérôme Boateng dieser Tage als
„Jahrhundert-Torhüter“ pries, war
über die sieben Turnierspiele der
beste deutsche Nationalspieler in
Brasilien. Geehrt wurde er schon
dort mit dem Goldenen Hand-
schuh für den WM-Besten seiner
Zunft. „Diese Wahl ist eine Ehre
für mich. Und ich bin genauso
überrascht. Ich hatte nicht damit
gerechnet, obwohl ich mir natür-
lich bewusst bin, dass ich gute
Leistungen gezeigt habe. Diese
Auszeichnung macht froh“, erklär-
te der 28-Jährige, der mit einem
Lächeln am Samstag aus der
Münchner Arena schritt. „Ich

freue mich riesig, dass es wieder
los geht.“

Der ehemalige DFB-Sportdirek-
tor und heutige Bayern-Vorstand
Matthias Sammer ernannte Neuer
schon „zum modernsten, komple-
xesten und im Gesamtpaket wahr-
scheinlich zum besten Torhüter,
den es je gab“. Der Torwart müsse
„ewig bei Bayern bleiben“. Zurzeit
läuft der Vertrag bis 2019.

Rekordgewinner ist Franz Be-
ckenbauer mit vier Erfolgen. Nach
Jürgen Klinsmann im Jahr 2006
wurde bei den seit 2002 ausge-
zeichneten Trainern zum zweiten
Mal ein Bundestrainer geehrt.
„Seit dem 13. Juli 2014 steht Jogi
Löw in einer Reihe mit Sepp Her-
berger, Helmut Schön und Franz
Beckenbauer. Diese Aufzählung
beschreibt am besten die heraus-
ragende Leistung, die unser Bun-
destrainer mit seinem Team in
Brasilien vollbracht hat“, würdigte
Verbandspräsident Wolfgang
Niersbach seinen Trainer. „Ich

weiß nicht, ob er gewählt worden
wäre, wenn er das Finale verloren
hätte. Für mich wäre er auch dann
der Trainer des Jahres gewesen.“

Löw wird die DFB-Formation
auch zur EM 2016 führen. „Es ist
mir bei dieser Gelegenheit auch
wichtig, hervorzuheben, dass dies
eine Auszeichnung für alle Trainer
im deutschen Fußball ist. Ohne
die hervorragende, nachhaltige Ju-
gendarbeit schon in den kleinen
Vereinen und die gute Arbeit in
den Bundesligavereinen hätte ich
nie eine so gute Mannschaft mit
so gut ausgebildeten Spielern füh-
ren können“, dankte der Bundes-
trainer. Vor dem WM-Start war
Löw auch ein Risiko mit dem ver-
letzten Neuer eingegangen, der
genau zum ersten Spiel in Brasi-
lien fit war.

Die Krönung: Manuel Neuer 
ist Fußballer des Jahres 
Auch Jogi Löw wurde zum Besten seiner Zunft
gekürt. Bei den Frauen siegt Alexandra Popp

Weltmeister-Keeper Manuel Neuer
ist jetzt auch Spieler des Jahres
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Nach dem WM-Sieg zum Trainer
des Jahres gewählt: Joachim Löw
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wir Al-Sadd bei unserer General-
probe mit 9:0 geschlagen. Das war
unterm Strich ein Muster ohne
Wert“ sagte der Coach mit Ver-
weis auf den folgenden schlechten
Ligastart mit nur einem Zähler
aus drei Partien. 

Noch frustrierender verlief der
finale Test der Hamburger. Beim
0:2 gegen Lazio Rom blieben am
Samstag vor allem in der ersten
Halbzeit viele Wünsche offen.
Besser machte es einen Tag später
Hannover 96 beim 3:1 (2:0) gegen
den italienischen Erstligisten , bei

dem Weltmeister Miroslav Klose
nicht zum Einsatz kam. Der 1. FC
Köln erspielte sich beim 0:1 da-
heim gegen den FC Granada zwar
Feldvorteile, konnte aber seine
Torchancen nicht nutzen. Nicht
anders erging es den Bremern bei
Leicester City. Mit dem 0:1 gegen
den englischen Erstligisten besie-
gelten sie die zweite Testspiel-
schlappe infolge, nachdem vor ei-
ner Woche noch der FC Chelsea
klar mit 3:0 besiegt worden war.
Bei Eintracht Frankfurts Erfolg
gegen Inter Mailand (3:1) sah Trai-

ner Thomas Schaaf einen starken
Auftritt seiner Neuzugänge: Haris
Seferovic traf doppelt (33./39.),
der ebenfalls neu geholte Brasilia-
ner Lucas Piazon hatte Inters
Führung ausgeglichen (27.).

Für einen der wenigen Erfolge
sorgte auch Aufsteiger Paderborn
mit einem 3:1 über den FC Ever-
ton. „Wir haben heute einen wei-
teren Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht. Jetzt haben wir
noch eine Woche Zeit, um die
letzten Prozente herauszuholen”,
sagte Trainer André Breitenreiter.

ernüchternd

„Wir lassen uns von niemandem
den Mund verbieten“
Matthias Sammer,
Sportvorstand des FC Bayern
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Weltmeister Ron-Robert Zieler
beweist auch außerhalb der
Pfosten gutes Stellungsspiel und
Timing. Zwei Wochen vor Bun-
desliga-Start hat der National-
torwart seinen Vertrag bei Han-
nover 96 verlängert. Zieler un-
terschrieb bis 2017. „Ich wollte
frühzeitig Klarheit schaffen, um
mich ganz auf die neue Saison
und unsere sportlichen Ziele

konzentrieren zu
können“, sagte
der 25-Jährige.

Zieler kam
zwar bei der WM
in Brasilien nicht
zum Einsatz, in
Hannover ist der
gebürtige Kölner
aber eine große

Nummer. Der dreimalige Natio-
nalspieler war im Sommer 2010
von Manchester United zu den
Niedersachsen gewechselt. 

In den vergangenen drei Bun-
desliga-Spielzeiten verpasste er
nicht eine Minute, zudem absol-
vierte er 25 Spiele in der Europa
League. „Ron ist eine ganz wich-
tige Stütze unserer Mann-
schaft“, sagte Trainer Tayfun
Korkut über seinen Leistungs-
träger. Der 96-Coach schätzt die
unaufgeregte Art des Torhüters:
„Mit gerade einmal 25 Jahren hat
er trotzdem schon ein hohes
Maß an Erfahrung.“ 

Zieler betont: „Es war eine
Entscheidung aus Überzeugung.
Ich fühle mich in Hannover sehr
wohl.“ 

Zieler beendet
Rätselraten
um Zukunft
Keeper verlängert bei
Hannover bis 2017

96-Keeper
Zieler

DP
A/

 O
LE

 S
PA

TA

MOSKAU – Der ehemalige deut-
sche Nationalspieler Kevin Ku-
ranyi kann sich eine Rückkehr zu
seinen früheren Klubs VfB Stutt-
gart oder FC Schalke 04 gut vor-
stellen: „Ich habe immer gesagt,
dass ich gerne noch mal in der
Bundesliga spielen würde. Und

dass es schön
wäre, für einen
meiner beiden
ehemaligen Ver-
eine am Ball zu
sein.“ Momentan
zähle für ihn aber
Dynamo Moskau.
Der Vertrag des
32-Jährigen läuft

Mitte 2015 aus. Für Moskau er-
zielte er mittlerweile 42 Tore in
101 Ligaspielen - und damit mehr
als für Stuttgart (40 Tore in 99
Partien). „Das ist ein schönes
Gefühl – denn es bestätigt, dass
man mit über 30 Jahren ein gu-
ter Stürmer sein kann.“ 

Kuranyi träumt
von Rückkehr in
die Bundesliga

PATRICK KRULL 
UND KAI SCHILLER

Die Deutung der erneuten
Berufung ins Amt mach-
te schnell die Runde. Ra-

fael van der Vaart bleibt Mann-
schaftsführer des HSV, also
bleibt er wohl auch im Klub, das
war der Tenor. Ein Verkauf?
Nach der Ernennung durch Mir-
ko Slomka anscheinend vom
Tisch. Ein Kapitän geht doch als
Letzter von Bord. Ein Wechsel?
Zumindest nicht in dieser Phase,
nach diesem Schritt des Trai-
ners. Oder doch?

Es ist ein starkes Signal an den
Spieler, es zeigt aber auch die
Schwäche des Klubs. Er muss auf
Altes setzen, was sich nicht be-
währt hat, weil das Neue noch
kein Format besitzt. So oder so:
Es setzt van der Vaart unter Er-
folgsdruck. Und es muss nicht
das Ende in der Diskussion über
einen Verkauf des 31 Jahre alten
Spielgestalters sein, dessen Ver-
trag im nächsten Sommer endet.
Der HSV ist ein klammer Klub
und könnte die Millionen aus ei-
nem Verkauf van der Vaarts
mehr als gut gebrauchen.

Ein Blick zurück: Juli 2004,
der Trainer hieß damals Klaus
Toppmöller, und der machte To-
mas Ujfalusi zum Kapitän. Topp-
möller hatte aber nicht lange
Freude an ihm, denn eine Woche
vor dem Start der Bundesliga un-
terbreitete der AC Florenz ein
Angebot, das die nicht ablehnen
wollten. Für 7,5 Millionen Euro
war der tschechische Verteidiger
holterdiepolter weg. Sportchef
damals: Dietmar Beiersdorfer,
heute als Vorstandsvorsitzender
in Ermangelung eines Sport-
chefs auch wieder für Transfers
zuständig. Und nun?

Es ist nicht ganz klar, was Bei-
ersdorfer mit van der Vaart beim
HSV plant. Offiziell soll er blei-
ben, die Ernennung zum Spiel-
führer legt das nahe. Doch wenn
ein Angebot käme wie etwa da-
mals für Ujfalusi, dann dürfte er
wohl gehen. Van der Vaarts Wert
wird bei Transfermarkt.de mit
rund fünf Millionen Euro taxiert,
allein an überzeugenden Ange-
boten anderer Klubs mangelt es.
Eine gute Offerte, etwa von sei-
nem ehemaligen Klub Ajax Ams-
terdam oder seinem einstigen
Trainer Harry Redknapp von den
Queens Park Rangers – und Ra-
fael van der Vaart dürfte wohl
gehen.

Bis dahin aber steht er formal
gestärkt da. Das Amt des Mann-
schaftskapitäns ist zwar keine
Königsweihe, aber es zeigt
durchaus eine gewisse Wert-
schätzung. Andererseits: Was
blieb Trainer Slomka auch ande-
res übrig? Van der Vaart hat zwar
nach durchwachsener Hinrunde

eine miserable Rückrunde ge-
spielt. Er war nicht in der Lage,
seine einstige Klasse ansatzwei-
se aufblitzen zu lassen, ge-
schweige denn die Mannschaft
in ruhigeres Fahrwasser zu füh-
ren. Das Team wäre beinahe ab-
gestiegen, auch wegen seiner
Schwäche, weil er trotz aller Fä-
higkeiten unfähig war, dringend
nötige Akzente zu setzen. Aber
ihn zu degradieren, als einfa-
chen Spieler dastehen zu las-
sen, hätte für viel Wirbel bei
einem um Ruhe bemühten
Klub gesorgt.

Van der Vaart als Kapitän
zu bestätigen, das ist des-
wegen auch eine bequeme
Lösung, zumal es an einer
Alternative mangelt. Na-
tionaltorwart René Adler,
Abwehrchef Heiko Wes-
termann, der Dienst-
älteste Marcell Jansen?
Allesamt ähnlich
schwankend wie van der
Vaart. Der HSV musste aus
seinen Schwachen einen
stark machen. Van der Vaart
kam da ganz recht, er ist am
besten zu verkaufen, öffentlich
wie intern.

In der „Bild“ schwor van
der Vaart, „brutal ehrlich“
mit sich ins Gericht ge-
gangen zu sein, seine
Vorstellungen für
schlecht befunden zu
haben und nun auf
Gutmachung aus
zu sein. Sein Trai-
ner glaubt daran,
zumindest habe
er den Ein-
druck, ließ
Slomka wissen.
Van der Vaart
wolle „wieder
richtig atta-
ckieren und da-
bei helfen, den
HSV wieder in
einem besseren
Licht dastehen zu
lassen“. Das war
Slomka die Kapi-
tänsbinde wert.

Tatsächlich
wirkt van der
Vaart in

dieser Saisonvorbereitung um
einiges galliger und spritziger,
als er es jemals im Verlauf der
vergangenen Saison war. Es gibt
also Hoffnung, dass es klappen
kann mit Besserung und Wieder-
gutmachung. Kein Ehestreit
mehr, so Gott will auch keine
persönlichen Tragödien wie die
Fehlgeburt im vergangenen De-
zember, die ihm den Boden un-
ter den Füßen weggerissen habe,
wie seine Lebensgefährtin Sabia
mal erzählte. Van der Vaart war
ein Spieler, der sich neben sei-
nem persönlichen Chaos auch
noch durch das Dickicht der
sportlichen Wirren zu kämpfen
hatte. Es war offensichtlich, dass
er damit überfordert war, wie er
nun gerade durchblicken ließ.
Das alles kann keine Entschuldi-
gung für das sein, was er dem
Klub schuldig geblieben ist. Es

taugt aber zumindest als Er-
klärung. Allerdings hat

ihn das viel Kredit ge-
kostet, der Saldo von

erfreulichem Ge-
halt und ent-

täuschten Er-
wartungen

spricht nicht
unbedingt

für ihn.
Er

selbst
will auf
jeden
Fall beim
HSV
bleiben,
das
macht er
deutlich.

Nur er ent-
scheide über

seine Zukunft, und es wä-
re nicht schlau, ihn zu
verkaufen, lässt er immer

mal wieder anklingen. Viel-
leicht ahnt er, dass er es an-

derswo nicht so komfortabel
hätte. Denn van der Vaart ist

auf seiner Position nahezu
konkurrenzlos.

Hakan Calhanoglu wäre ein
ernsthafter Wettbewerber ge-

wesen, der ihm seinen Platz hät-
te streitig machen können. Weil
aber die Hamburger das hoch
veranlagte Offensivtalent aus
Geldnot an Bayer Leverkusen
verkaufen mussten, hat van der
Vaart nun quasi einen Freifahrt-
schein. Der 20 Jahre alte Calha-
noglu sollte in van der Vaarts
Rolle hineinwachsen, der Junge
dem Alten noch einmal Beine
machen. Nun aber hat der noch
nicht einmal einen Nachfolger

im Hamburger Team. 
Aus Sicht eines in die

Jahre kommenden Fuß-
ballprofis sind das
günstige Begleitum-
stände für die eigene
Karriere.

Der Stärkste unter den Schwachen
Van der Vaart bleibt Kapitän des HSV. Ein Verkauf ist trotzdem noch möglich

Offensivmann
Rafael van der
Vaart darf die
Kapitänsbinde in
der kommenden
Spielzeit
behalten

BONGARTS/ GETTY IMAGES/ OLIVER HARDT

Kevin 
Kuranyi 
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Vor neun Jahren war Rafael van
der Vaart zum ersten Mal beim
HSV aktiv. 5,1 Millionen Euro
zahlten die Hamburger 2005 an
Ajax Amsterdam. In seiner
ersten Saison landete der HSV
auf Platz drei,qualifizierte sich
für die Champions League.
2007 wollte van der Vaart einen
Wechsel nach Valencia forcie-

ren und ging im Jahr drauf für 15
Millionen Euro zu Real Madrid.
Die Jahre ohne ihn waren keine
guten für den HSV, mehrfach
stand man im Abstiegskampf.
Im August 2012 kam van der
Vaart für 13 Millionen Euro von
den Tottenham Hotspur zurück.
Dennoch entging der HSV letzte
Saison nur knapp dem Abstieg.

ALLES BEGANN SO GUT
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ANJA SCHRAMM

Am Ende verdiente die
ganze Aktion nun wirk-
lich nicht den Titel Pro-

testmarsch. 150 Anhänger des
TSV 1860 München waren am
Sonntagmittag ins Münchner
Zentrum gekommen, ihre Plaka-
te durften sie auch ausrollen,
doch mehr als jene kurze Zusam-
menkunft verhinderten Polizei
und Kreisverwaltungsreferat. Ih-
re Botschaft wurden die Münch-
ner Anhänger dennoch los: „Alle
gegen Kommerz“ und vor allem
„Nein zu RB Leipzig“.

Später am Nachmittag muss-
ten sie dann mit ansehen, wie RB
Leipzig in München den ersten
Zweitligasieg in der Vereinshis-
torie schaffte. 3:0 (1:0) gewann
der Aufsteiger, selbst einen ver-
schossenen Foulelfmeter konn-
ten sich die Sachsen leisten.
Dass sie alles andere als will-
kommen waren, war ihnen je-
denfalls herzlich egal. „Leiden-

schaft und Tradition – ihr seid
kein Teil davon“, solche Banner
hingen im Münchner Fanblock.
Sie illustrieren ganz gut die Tra-
ditions- und Kommerzdiskussi-
on, die seit Monaten herrscht. Es
gab wohl noch nie einen Klub im
deutschen Profifußball, der so
derart polarisiert wie Rasenball-
sport Leipzig. 

Dass ihr eigener Klub vom jor-
danischen Investor Hasan Is-
maik ebenfalls üppig alimentiert
wird, dass auch RB-Sportdirek-
tor Ralf Rangnick argumentiert,
ohne die Ismaik-Millionen wür-
de es 1860 gar nicht mehr auf der
Profilandkarte geben, insofern
seien beide Vereine durchaus
ähnlich zu bewerten – das alles
ist für die Fans des TSV 1860 ein
unzulässiger Vergleich. Erhal-
tenswerte Tradition auf der ei-
nen Seite, ein Projekt, das ver-
meintlich nur zu Werbezwecken
auf die Beine gestellt wurde, auf
der anderen. So ist die Sichtwei-
se all jener, die Rasenballsport

Leipzig als Kunstprodukt titulie-
ren und das Wort Verein in die-
sem Zusammenhang meiden wie
der Teufel das Weihwasser.

Ablehnung und mitunter gar
Hass schlug RB Leipzig schon in
der vergangenen Drittligaspiel-
zeit entgegen. Seit dem Aufstieg
im Mai aber haben die Anfein-
dungen noch eine andere Di-
mension erreicht. Schon vor
dem Saisonstart hatten sich Fan-
szenen fast aller Zweitligaverei-
ne zu einem Bündnis gegen den
finanzstarken Emporkömmling
zusammengeschlossen. Auf ih-
rer Website führt die Initiative
eine Zweitligatabelle. Dass die-
ses Klassement nur 17 Vereine
umfasst, ist bewusst gewählt. RB
Leipzig ist für sie nicht existent.
Das Bündnis „ProFans“, Unter-
stützer der Anti-RB-Leipzig-
Kampagne, rief unter der Woche
alle Fußballfans des Landes auf,
sich „gegen den Ausverkauf der
Fußballtradition zu wehren“,
und sparte dabei nicht mit Kritik

an der Deutschen Fußball Liga
(DFL). Leipzig war im ersten An-
lauf die Lizenz für die Zweite Li-

ga verweigert worden, nach ein
paar Korrekturen stimmte die
DFL dann doch zu. 

Die anhaltende Kommerziali-
sierung ist das eine, der so offen-
sichtliche Wettbewerbsvorteil
ein weiterer Punkt. Nun ist
Chancengleichheit im Profisport
sowieso Illusion. Allerdings gin-
gen mehr als die Hälfte aller
Zweitligainvestitionen in diesem
Sommer auf das Konto von Leip-
zig – gut zwölf Millionen Euro
hat der Klub für neue Spieler
ausgegeben, ohne entsprechen-
de Ablöseeinnahmen zu erzie-
len. Dass Leipzig dann auch
noch auf die jüngste Verlet-
zungsmisere so eindrucksvoll
reagieren konnte und in Marvin
Compper und Ante Rebic gleich
zwei Spieler vom AC Florenz
verpflichtete, befeuert die These
der Kritiker. Welcher Zweitliga-
klub kann sich schon bei einem
italienischen Europa-League-
Teilnehmer bedienen? 

Das Gebaren von RB Leipzig
rief selbst Bayern-Vorstandsboss
Karl-Heinz Rummenigge auf den
Plan, der jüngst empfahl, das Fi-
nancial Fair Play des europäi-
schen Verbandes Uefa doch auch
bei der Lizenzierung durch die
DFL als Maßstab anzulegen,
dann werde sich das Thema von
selbst erledigen. Einnahmen und
Ausgaben müssen sich demnach
die Waage halten. Auch Mainz-
Manager Christian Heidel hatte
sein Unbehagen geäußert. RB
Leipzig sei erfolgreich, „weil da
einer ist, der einfach alles be-
zahlt“. Er hatte noch hinzuge-
fügt, dass sie in Leipzig durchaus
gute Arbeit leisten, was bei allen
Einwänden gern vergessen wird. 

Es scheint nahezu unmöglich
zu sein, RB Leipzig unemotional
zu begegnen. Die 1860-Vereins-
oberen hatten sich im Vorfeld
um Beschwichtigung bemüht.
„Es ist legitim, was sie bei RB
Leipzig machen“, hatte Präsi-
dent Gerhard Mayrhofer gesagt.
Dennoch bedarf es keiner gro-
ßen prophetischen Fähigkeiten,
um zu behaupten, dass jene Ak-
tion am Sonntag in München
nur der Anfang von dem war,
was in den kommenden Wochen
und Monaten noch folgen wird.

BERLIN - Der Weg ist endgültig
frei: Dagur Sigurdsson (41) tritt
die Nachfolge von Martin Heu-
berger als Handball-Bundestrai-
ner an. Pokalsieger Füchse Ber-
lin erteilte seinem isländischen
Coach die Freigabe für den
Deutschen Handballbund
(DHB). Ein Jahr lang wird er in
Doppelfunktion für zwei Arbeit-
geber tätig sein.

„Ich habe heute Nachmittag
den Präsidenten des DHB Bern-
hard Bauer darüber informiert,
dass die Füchse Berlin der Bitte
des DHB und der HBL entspre-
chen und ihren Cheftrainer Da-
gur Sigurdsson zum 1.7.2015 frei-

geben und für die Saison 2014/15
einer Doppelfunktion als deut-
scher Nationaltrainer schweren
Herzens zustimmen“, sagte
Füchse-Präsident Frank Steffel. 

„Durch die geschlossene Un-
terstützung des DHB und der
HBL sowie seine herausragen-
den Qualitäten als Trainer, hat
Dagur Sigurdsson beste Voraus-
setzungen, eine erfolgreiche Ära
des deutschen Handballs zu prä-
gen. Unsere Erwartung und
Hoffnung ist, dass auch alle an-
deren Bundesligisten ihren Bei-
trag zum Erfolg der deutschen
Nationalmannschaft leisten“,
sagte Steffel.

Wer Sigurdssons Nachfolge in
Berlin im Sommer 2015 antritt,
ist noch offen. „Wir sind zuver-
sichtlich, trotz dieser für die
Füchse Berlin schmerzhaften

Entscheidung zu einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt, unsere
Ziele in der laufenden Saison zu
erreichen und in den kommen-
den Monaten einen geeigneten
Nachfolger zu finden“ sagte
Steffel. Verbandspräsident Bern-
hard Bauer sprach von einer „op-
timalen Lösung“für den deut-
schen Handball.

Sigurdsson ist seit 2009 in
Berlin tätig. Er formte die Füch-
se in dieser Zeit zu einem euro-
päischen Spitzenklub. Seine
sportliche Premiere als Bundes-
trainer wird Sigurdsson bei zwei
Länderspielen gegen die
Schweiz am 20. und 21. Septem-

ber geben. Die beiden Duelle ge-
gen die Eidgenossen gelten als
letzte Härtetests vor dem Auf-
takt der Qualifikation zur Euro-
pameisterschaft 2016, die am 29.
Oktober mit einem Heimspiel
gegen den klaren Außenseiter
Finnland in Gummersbach be-
ginnt.

Sigurdssons erstes großes
Turnier wird die WM in Katar
(15. Januar bis 1. Februar 2015), an
der Deutschland dank einer
Wildcard teilnimmt. Sigurds-
sons Vorgänger Martin Heuber-
ger war nach der sportlich ver-
passten Qualifikation im Juni
entlassen worden.

Sigurdsson wird Handball-Bundestrainer
Füchse Berlin stimmen Doppelfunktion bis 2015 zu: Isländischer Coach tritt Nachfolge von Heuberger an

Dagur Sigurdsson trainiert seit
2009 das Berliner Team
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FUSSBALL
Zweite Liga, 2. Spieltag
Aalen – St. Pauli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0 (1:0)
Frankfurt – Karlsruhe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3 (2:3)
Union Berlin – Düsseldorf .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:1)
Braunschweig – Heidenheim .... . . . . . . . . . . . . . 3:0 (1:0)
Aue – Bochum.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:5 (1:3)
Ingolstadt – Darmstadt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (1:1)
München – Leipzig ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:3 (0:1)
Sandhausen – Kaiserslautern... . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:0)
Fürth – Nürnberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute 20.15 Uhr

1. Bochum 2 6:2 4
2. Braunschweig 2 5:2 4
3. Leipzig 2 3:0 4
4. Aalen 2 2:0 4
5. Kaiserslautern 2 4:3 4
6. Darmstadt 2 3:2 4
6. Karlsruhe 2 3:2 4
8. Nürnberg 1 1:0 3
9. Heidenheim 2 2:4 3

10. Ingolstadt 2 3:3 2
10. Düsseldorf 2 3:3 2
12. Union Berlin 2 1:1 2
13. Greuther Fürth 1 1:1 1
14. Sandhausen 2 1:2 1
15. St. Pauli 2 1:3 1
16. Frankfurt 2 3:5 0
17. München 2 2:6 0
18. Aue 2 1:6 0

Wenn plötzlich ein Verein 
in der Tabelle fehlt
Viele Fans der Zweitliga-Konkurrenten von RB Leipzig rufen dazu auf, 
sich „gegen den Ausverkauf der Fußballtradition zu wehren“ 

Die Fans des Zweitligisten TSV 1860 München protestieren gegen den Aufsteiger Rasenballsport Leipzig
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SPORT

SCHACH
Sensationssieg gegen
Weltmeister Carlsen
Bei der Schacholympiade im
norwegischen Tromsø hat
Großmeister Arkadij Naiditsch
(28) aus Dortmund am Sams-
tag mit den schwarzen Figuren
Weltmeister Magnus Carlsen
nach 62 Zügen zur Aufgabe
gezwungen. Dank des unerwar-
teten Erfolges gewann Deutsch-
land in der siebten Runde mit
2;5:1,5 gegen die Olympiade-
Gastgeber und verbesserte sich
auf den 13. Platz.

KANU
Historisches Debakel
für deutsches Team
Das gab es seit der Wiederver-
einigung noch nie: Nur drei
Medaillen über die olympischen
Strecken heimsten die seit Jahr-
zehnten erfolgsverwöhnten
deutschen Kanuten bei der WM
in Moskau am Wochenende ein.
Bisher stand der Negativrekord
bei fünf Plaketten von den
Weltmeisterschaften 2010 im
polnischen Posen. „Die Enttäu-
schung ist groß, aber ich würde
nicht von einer Krise reden“,
kommentierte Verbandsprä-
sident Thomas Konietzko.
Trotzdem blickt man mit Sorge
auf die Olympia- Qualifikation
im kommenden Jahr.

RUDERN
Junioren räumen
WM-Medaillen ab
Bei der U-19-Weltmeisterschaft
in Hamburg hat Deutschland
die Nationenwertung mit neun
Medaillen souverän gewonnen.
Insgesamt siebenmal eroberten
die Gastgeber am Sonntag
Gold. Auf dem zweiten Platz
landete Rumänien mit fünf
Medaillen (zweimal Gold) vor
China, die somit den dritten
Platz belegten.

AMERICAN FOOTBALL
NFL-Profi Joseph bei
Schießerei verletzt
Bei einer Schießerei in einem
Nachtklub in Eden Prairie,
einem Vorort von Minneapolis,
ist Football-Profi Linval Joseph
(Foto) von einem Querschläger
in der Wade getroffen worden.
Der 25 Jahre alte Defensive

Tackle des NFL-Klubs Minneso-
ta Vikings konnte das Kranken-
haus nach einer ambulanten
Behandlung allerdings wieder
verlassen. Zwei andere Gäste
der Bar hatten weniger Glück,
sie erlitten bei der Schießerei
lebensgefährliche Verletzungen.

SPORT KOMPAKT

JENS HUNGERMANN

Viel verändert hat sich für
Julian Reus (26) nicht,
auch wenn er sich seit

rund zwei Wochen „Deutscher
Rekordhalter über 100 Meter“
nennen darf. In 10,05 Sekunden
hatte der Sprinter den Uraltre-
kord von Frank Emmelmann
(10,06) aus dem Jahr 1985 unter-
boten. Dienstag beginnen in Zü-
rich die Leichtathletik-Europa-
meisterschaften (12. bis 17. Au-
gust), der Sportsoldat vom TV
Wattenscheid 01 wird über 100
und 200 Meter sowie in der
4x100-Meter-Staffel starten. Op-
timisten spekulieren auf eine
Einzelmedaille, schließlich be-
legt Reus in der europäischen
Jahresbestenliste Rang fünf. 

DIE WELT: Herr Reus, als
Sprinter sind Sie gewisserma-
ßen der Kurzarbeiter unter
den Leichtathleten. Erklären
Sie doch bitte die Herausfor-
derung „100 Meter“.
JULIAN REUS: 100 Meter kann
man nur schnell laufen, wenn
man zu 100 Prozent fit ist. Wenn
ich beispielsweise mit 95 Pro-
zent Fitness an den Start gehe,
renne ich statt 10,10 vielleicht
10,30 Sekunden. In keiner Phase
des Rennens lassen sich Kräfte
aufsparen. Es wird kein einziger
Fehler verziehen. Wer in einem
10.000-Meter-Rennen mal einen
kurzen Durchhänger hat, kann
diese Phase folgenlos überste-
hen. Mache ich aber über 100
Meter einen Fehler, habe ich auf
internationalem und auf dem
hohen nationalen Niveau, das
wir momentan in Deutschland
haben, keine Chance.

Zehrt das mental besonders?
Ja. Die extrem hohe Anspan-
nung, das Auf-den-Punkt-kon-
zentrieren-Müssen, die Gewiss-
heit, keine zweite Chance zu be-
kommen, das kostet mental

Kraft. Ich muss mich extrem fo-
kussieren.

Gibt es den perfekten Lauf?
Und können Sie das Gefühl ei-
nes perfekten beschreiben?
Das ist schwierig in Worte zu
fassen – denn in dem Moment
fühle ich eigentlich nichts.
Schön ist allemal das Gefühl vor
einem Lauf, richtig, richtig gut

drauf zu sein. Zu wissen, die
Form für einen schnellen Lauf
zu haben. Währenddessen bin
ich dann, wenn alles funktio-
niert, praktisch gedankenlos. Ich
spüre nicht viel. Alles ist so auto-
matisiert, dass ich nicht viel
nachdenken muss.

Sie sagen, Sie halten für sich
eine Laufzeit von 9,99 Sekun-

den für möglich. Knabbern sie
an dieser Vorgabe?
Nö. Ich habe mit dieser Marke
überhaupt kein Problem – denn
es ist nicht mein Ziel, unter 10,0
Sekunden zu laufen. Genauso,
wie ich nie als mein Ziel ausge-
geben habe, den Deutschen Re-
kord einzustellen. Auf die Frage
hin, ob eine Zeit von unter 10,0
Sekunden für mich möglich ist,
sage ich ganz klar Ja. Aber dafür
müssen viele Faktoren zusam-
menkommen, die eine Rolle
spielen. Wind, Form, Tempera-
tur ... Es ist nicht sinnvoll, einer
Marke hinterherzurennen.

Was haben Sie sich für die EM
in Zürich, die in dieser Woche
beginnt, vorgenommen?
Zunächst mal: ins Finale laufen.
Das ist die Hausaufgabe, die ich
erledigen muss. Dazu darf ich
keinen Fehler machen, muss im
Halbfinale eine Top-Leistung
abliefern. Danach kann ich mei-
ne Ziele dann immer noch kon-
kretisieren. Und für unsere
4x100-Meter-Staffel geht es da-
rum, um den Sieg mitzulaufen.

Ihre Leistungen im Saisonver-
lauf lassen Fans über die 100
Meter auf die Möglichkeit der
ersten Einzelmedaille bei ei-
ner Europameisterschaft ei-
nes Deutschen nach der Wen-
de spekulieren.
Darauf spekuliere ich nicht. Wir
sind gut vorne positioniert, ja.
Aber ob am Ende eine Medaille
möglich ist, lässt sich jetzt über-
haupt noch nicht einschätzen. Die
Konkurrenz in Europa ist extrem
hoch, mittlerweile werden auch
von Europäern fünf-, sechsmal im
Jahr Zeiten unter 10,0 Sekunden
gelaufen. Am Tag X ist die Frage:
Wie sind die Konkurrenten drauf,
wie bin ich selbst drauf? Und
dann muss ich die Rennen in den
Stresssituationen auch erst mal
durchziehen. Für was es in Zürich
reicht, wird man sehen.

„Ich mache mein Ding“ 
Julian Reus ist der neue deutsche Rekordsprinter. Für die EM spekuliert er aufs Finale

Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften siegt Julian Reus
auch als Schlussläufer der Staffel der TV Wattenscheid 01
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CANANDAIGUA – Ein Unfall mit
Todesfolge hat die amerikani-
sche Nascar-Serie erschüttert.
Der dreimalige Sprintchampion
Tony Stewart raste bei einem
Rennen der Dirt-Track-Klasse
(unbefestigter Untergrund) na-
hezu ungebremst in einen Riva-
len, der seinen Wagen verlassen
hatte. Nachwuchspilot Kevin
Ward Jr. wurde erfasst und me-
terweit mitgeschleift. Er blieb
danach reglos auf dem Kurs des
Canandaigua Motorsports Park
liegen. Der 20-Jährige hatte Ste-
wart wegen einer vorangegange-
nen Kollision auf der Rennstre-
cke zur Rede stellen wollen.

Der Sheriff von Ontario
County im Bundesstaat New
York, Philip Povero, bestätigte
gestern den Tod eines Fahrers.
Den Namen nannte er aber
nicht, da die Familienangehöri-
gen noch nicht erreicht worden
waren. Stewart blieb bei dem
Unfall am Samstagabend unter
Flutlicht unverletzt.

Eine Runde vor dem Crash
war Ward Jr. nach einem Zwei-
kampf mit Stewart in die Seiten-
begrenzung gekracht. Er hatte
einen platten rechten Hinterrei-
fen und konnte nicht mehr wei-
terfahren. Daraufhin stieg er
während des weiterlaufenden

Rennens aus seinem Wagen und
wartete auf Stewart. Er zeigte
sichtlich aufgebracht mit dem
Finger auf dessen Auto mit der
Nummer 14. Ein vor dem 43-Jäh-
rigen fahrender Rivale konnte
Ward noch ausweichen, Stewart
krachte voll in ihn hinein.

Stewart kooperiere mit den
Behörden, sagte Povero. Die Er-
mittlungen dauern noch an. Bei
einem Unfall vor einem Jahr, für
den der erfahrene Pilot später
die Verantwortung übernom-
men hatte, hatte sich eine 19 Jah-
re alte Fahrerin auf demselben
Kurs eine schwere Rückenverlet-
zung zugezogen. 

Nascar-Champion überfährt Nachwuchsfahrer
Tödlicher Unfall: Tony Stewart fährt nahezu ungebremst in den Rennneuling Kevin Ward Jr. 

Nascar-Star Tony Stewart ist
fassungslos nach dem Unfall
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und Aufnahmen
des Unfalls sehen, die ein
Zuschauer gemacht hat
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BILDER

Auf dünnen Bändern halten sie die Balan-
ce, setzen vorsichtig einen Fuß vor den
anderen. Die Anhänger von „Deep Water
Soloing“ haben die Klippen vor Stoja in
Kroatien für sich entdeckt. Ursprünglich
wurde die Sportart von erfahrenen Klet-
terern erfunden, die auch an heißen Som-
mertagen nicht auf das Erklimmen
schwindelerregender Höhen verzichten
wollten. Auf Strecken in bis zu 25 Metern
Höhe dient ihnen nur das Meer als natür-
liche Bouldermatte. Weitere Absicherun-
gen, Seile und Griffe sind somit unnötig.
So kann sich der Kletterer nur auf sich,
die Höhe und das Meer konzentrieren. 

Leichtfüßig 
über dem Wasser
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Menschen machen Geschichte,
nicht irgendwelche „Struktu-
ren“. Jedenfalls dann, wenn es

wirklich ernst wird. Auch das zeigt der
aktuelle Konflikt in der Ukraine, der sich
von Woche zu Woche weiter zuspitzt.
Wer den persönlichen Faktor in der
Politik nicht ausreichend berücksichtigt,
wird weder die Situation verstehen kön-
nen noch eine Chance bekommen, die
Lage ohne Katastrophe in den Griff zu
bekommen. Der persönliche Faktor in
der gegenwärtigen Krise hat einen Na-
men: Wladimir Putin. Russlands Prä-
sident, viel eher ein allerdings hoch-
populärer Diktator als ein regulär ge-
wählter Staatsmann und schon gar kein
„lupenreiner Demokrat“, ist der alleinige
Grund für die stetige Eskalation.

Es gibt, auch wenn allerlei irrlichtern-
de Politiker und Publizisten von Sarah
Wagenknecht bis zu Jürgen Todenhöfer
das Gegenteil behaupten, keinerlei ob-
jektive Gründe für die Spannungen zwi-
schen Russland einerseits, der EU und
der Nato andererseits. Der Westen hat in
den Verhandlungen über die deutsche
Einheit 1990 niemals versprochen, die
Nato würde sich nicht weiter nach Osten
ausweiten – kein Regierungschef oder
Außenminister hätte derlei überhaupt
versprechen können. Und die Menschen

in der westlichen Ukraine sind es, die in
die europäische Wirtschafts- und Werte-
gemeinschaft streben. Dafür haben sie in
einem monatelangen Ringen ihren kor-
rupten Präsidenten Viktor Janukowitsch
samt Kamarilla gestürzt. Rational be-
trachtet hätte Russland zufrieden sein
müssen, wenn sich der Westen um den
wirtschaftlichen Aufbau der maroden
Ukraine kümmert, also ihn bezahlt. Doch
schon seit Monaten spielten Sachfragen
in dieser Krise eine untergeordnete Rolle.

Entscheidend ist vielmehr ein voll-
kommen irrationales Moment: Wladimir
Putins Selbstwahrnehmung, die er kraft
seiner diktatorischen Herrschaft über
Konzerne, Parteien und Medien ganz
Russland aufzwingt. Im Kern geht es
dabei um Putins persönliches Macht-
projekt: die „Eurasische Union“. Hinter
diesem klingenden Namen verbirgt sich
nichts anderes als die Restitution des
alten russischen Imperialismus, der
schon zu Zeiten der Zaren wirkte und
von 1917 bis 1989/90 lediglich von der
marxistisch-leninistischen Ideologie der
Sowjetunion kaschiert war. Offensicht-
lich ist dieses Vorhaben für den russi-
schen Präsidenten von so zentraler Be-
deutung, dass er dafür bis an die Schwel-
le eines Weltkrieges geht.

An dieser Stelle lohnt es sich, zu ei-
nem zu Unrecht verschrienen Instru-
ment zu greifen: dem historischen Ver-
gleich. Denn der persönliche Faktor in
der aggressiven Politik des gegenwärti-
gen Russlands ist eine klare Parallele zu
Nazi-Deutschland. Der Vergleich mit
Adolf Hitler erlaubt im Falle Putin wich-
tige Einsichten. Wobei man berück-
sichtigen muss, dass ein solcher Ver-
gleich – im Gegensatz zu einer Gleich-
setzung – eben gleichermaßen Ähnlich-

keiten und Unterschiede zeigt. Ähnlich
ist auf jeden Fall die Rolle der Ideologie
für die Politik der beiden Machthaber.
Für die „Eurasische Union“ gibt es
ebenso wenig sachliche Gründe wie für
Hitlers Fantasie vom „Lebensraum im
Osten“. Eine wirtschaftliche Notwendig-
keit hat ein solches Bündnis für das
heutige Russland nicht, im Gegenteil: Es
ist erkennbar kontraproduktiv. Denn
was die rohstoffreiche, ansonsten aber
industriell unterentwickelte Großmacht
braucht, sind nicht weitere Absatz-
märkte, sondern technisches Know-how
– das aber nur in westlich geprägten
Ländern zu bekommen ist. Obwohl
diese Tatsache auch in Moskau jedem
Sachverständigen klar sein muss, ver-
spricht die Putin-Fraktion jetzt, man
werde eben notwendige Technologie
selbst entwickeln. Das freilich hat schon
zu Sowjetzeiten nie funktioniert.

Ganz ähnlich war es bei Hitlers (Alb-)
Traum von der Ostsiedlung: Die Vor-
stellung, Deutschland habe zu wenig
Boden für seine Bevölkerung, war ein
reine Wahnidee, die in einem völlig
überholten, geradezu romantischen
Idealbild des Staatswesens gründete.
Als dann, 1939 bis 1942, tatsächlich er-
oberte Siedlungsflächen zur Verfügung
standen, gab es dafür nicht annähernd
genügend „Ostsiedler“. Natürlich gibt
es auch bedeutende Unterschiede zwi-
schen Putin und Hitler. Der wichtigste:
Ein dem mörderischen Judenhass des
deutschen Diktators ähnlicher Wahn ist
von dem Russen jedenfalls bisher nicht
bekannt. Die Homophobie, die beide
verbindet, ist gewiss verurteilenswert,
aber doch eher ein Randphänomen.

Nun muss der persönliche Faktor in
der Weltpolitik keineswegs immer zum

Negativen ausschlagen wie gerade bei
den Beispielen Hitler und Putin. Ohne
Michail Gorbatschows ganz individuel-
len Mut, scheinbar selbstverständliche
Machtansprüche der KPdSU einen nach
dem anderen aufzugeben, wäre es vor
einem Vierteljahrhundert weder zum
friedlichen Einsturz des kommunisti-
schen Blocks noch zur Wiedervereini-
gung Deutschlands gekommen. Und
ohne Nelson Mandelas beeindruckende
gelebte Toleranz hätte es in der Republik
Südafrika sicher keinen insgesamt doch
friedlichen Abschied vom rassistischen
Apartheidregime gegeben.

Wenn Weltpolitik in Bewegung gerät,
an den Wendepunkten der Geschichte
also, kommt der persönliche Faktor
zum Tragen, der Charakter der betei-
ligten Menschen. Selbstbewusstes Po-
chen auf allgemein verbindlichen Wer-
ten ist gut, Wankelmut kann in die Ka-
tastrophe führen. Dessen muss man
sich bewusst sein und die richtigen
Schlüsse ziehen. Stark vereinfacht und
zugespitzt: Ein irrational agierender
Machtpolitiker lässt sich von rational
einleuchtenden Argumenten nicht be-
einflussen. Das sehen wir in der Ukrai-
ne: In allen Entspannungsversuchen
dürfte Putin ausschließlich Schwäche
sehen. Wie einst Hitler.

Heute ist allgemein anerkannt, dass
die auf Deeskalation um jeden Preis
ausgerichtete Appeasementpolitik der
1930er-Jahre gegenüber Nazi-Deutsch-
land ein Fehler war. Die Alternative
muss aber nicht Krieg heißen. Mit kon-
sequenter Geschlossenheit und Stand-
haftigkeit können die westlich-demokra-
tisch geprägten Nationen auch einen
Machthaber wie Wladimir Putin zum
Zurückstecken zwingen.

Denn die abenteuerliche gegenwärtige
Eskalation ist keineswegs zwangsläufig;
sie gründet vor allem in der Persönlich-
keit des russischen Präsidenten. Wie
man damit umzugehen hat, kann man
aus der Geschichte lernen.

felix.kellerhoff@welt.de

LEITARTIKEL

Lupenrein irrational 

Die Weltpolitik zeigt, wie stark 
die Zeitläufe vom persönlichen
Faktor abhängen. Menschen
machen Geschichte, nicht
Strukturen. Hitler zerstörte die
Welt. Gorbatschow veränderte 
sie zum Guten. Und Putin?

SVEN FELIX KELLERHOFF

In allen Versuchen zur Entspannung 
dürfte Putin daher nur Schwäche sehen 
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Kaum aus der französischen
Sommerfrische zurück, ist der
Linke-Chefin Katja Kipping ein

Coup gelungen. Im Interview mit die-
ser Zeitung fordert sie – in einem Mo-
ment des traumseligen Sinnens an
vergangene goldene Tage – ein Grund-
recht auf Ferien: „Für mich gehören die
Urlaube meiner Kindheit zu den
schönsten Erinnerungen. Deswegen

lässt es mich nicht kalt, dass drei Mil-
lionen Kinder in diesem Sommer nicht
erleben können, was Urlaub heißt.“
Diese armen Kinder und ihre niedrig
verdienenden Eltern, findet Kipping,
sollten jedes Jahr in den Genuss einer
Pauschale von 500 Euro kommen, für
zwei Wochen Familienzimmer in der
Jugendherberge mit Vollpension.
In der verständlichen Aufregung und
Vorfreude, die dieser fromme Wunsch
sofort ausgelöst hat, ist eines völlig
untergegangen: das Potenzial für eine
bislang unerhörte Koalition, nämlich
aus Linkspartei und FDP. Forderte
doch erst vor wenigen Tagen Lars Lin-

demann, Vorstandsmitglied der Berli-
ner Liberalen, Sozialhilfeempfänger
müssten aus der City wegziehen. Man
solle das Projekt, Botschafter und
Hartz-IV-Empfänger in einer Straße
unterzubringen, endlich begraben.
Lindemann: „Jemand, der von Sozial-
hilfe lebt, kann nicht denselben An-
spruch haben wie jemand, der sein
Geld selbst verdient!“
Das klingt ungleich herzloser als Kip-
pings Aufruf. Dabei wüsche, wenn sich
Lindemann und Kipping durchsetzten,
die linke Hand gleichsam die rechte.
Man bräuchte Kippings Utopie ja nur
leicht auszuweiten: Jahresurlaub im

Wortsinn. Scharen von entzückten
Hartz-IV-Empfängern zögen aus den
von Botschafterlimousinen verpesteten
Innenstädten in immergrüne Auen,
sommers an die Nordsee und im Win-
ter an die Zugspitze. Womöglich wäre
die neue Koalition sogar regierungs-
fähig, wenn ein dritter Partner da-
zustieße: die Anarchistische Pogo-
Partei. Die fordert längst die Teilung
Deutschlands, etwa in die SBZ, die
Sichere Beschäftigungs-Zone, und die
APZ, die Asoziale Parasiten-Zone. Im
Koalitionsvertrag könnte man die ja
noch umbenennen, zum Beispiel in FFI,
Ferien für immer. jan.kueveler@welt.de

KOMMENTAR

JAN KÜVELER

Ferien für immer 

FORUM

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-08-11-ab-16 04c77e11372bbf89126d59d897b0a235



MONTAG, 11. AUGUST 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 19

WIRTSCHAFT

BERLIN – Es ist „umgeben von
glitzerndem Wasser und eines
der spektakulärsten Privathäu-
ser im Mittelmeerraum“, so
preisen die Makler von Engel &
Völkers eine ihrer Topimmobi-
lien an. Die Villa des Finanz-
unternehmers und AWD-Grün-
ders Carsten Maschmeyer liegt
im Südwesten Mallorcas und ist
wahrlich kein gewöhnliches
Wohnhaus. Auf 1181 Quadratme-
tern gibt es sieben Badezimmer.
Dazu kommen Fitnessbereich,
Sauna, Billardzimmer und eine
Piano-Lounge. Sieben Schlaf-
zimmer stehen ebenfalls zur
Verfügung, und „unter den drei
Schlafzimmersuiten befindet
sich ein ganz besonderes
Schmuckstück: die Lady Di
Suite, die von der Prinzessin
während eines Ferienaufenthalts
bewohnt wurde“, heißt es im Ex-
posé zur Villa. In die Schlagzei-
len gekommen ist das 1965 er-
baute Castillo Mallorca nicht
nur wegen seiner Pracht, son-
dern auch weil es sich hier
Maschmeyer-Freund Christian
Wulff während eines Sommerur-
laubs hat gut gehen lassen – als
er bereits Bundespräsident war. 

Wer 38 Millionen Euro übrig
hat, könnte künftig auch wie
Maschmeyer und seine Verlobte
Veronica Ferres den Meeresblick
von der 300 Quadratmeter gro-
ßen Terrasse genießen. Für diese
Summe bietet Engels & Völkers
die Immobilie an. Umgerechnet
auf die reine Wohnfläche wären
das mehr als 32.000 Euro je
Quadratmeter. Castillo Mallorca
liegt auf einer privaten Halbinsel
an der Hafeneinfahrt von An-
dratx auf einem knapp 7500
Quadratmeter großen Grund-
stück. Poollandschaft, Gäste-
haus, Landschaftsgärten und ei-
ne Vielzahl von Terrassen finden
darauf auch noch Platz. Dazu
kommt auf der Westseite der
Halbinsel eine private Grotte,
von der man – laut Exposé –
sagt, dass „hier einmal ein
Schatz gelegen haben soll.“ 

Maschmeyer
verlangt für Villa
38 Millionen Euro

MICHAEL GASSMANN

Die City lebt. Und sie wird
es trotz Onlineboom
auch weiterhin tun,

wenn die Einzelhändler nur die
Chancen ergreifen, die gleich-
sam auf der Straße liegen. Nach
der jüngsten PwC-Verbraucher-
umfrage zieht es Modekunden
bei Events wie dem Sommer-
schlussverkauf (SSV) nach wie
vor massenhaft weg von den
Bildschirmen und in die Innen-
städte. Bieten Boutiquen zudem
auf die Kundin persönlich in
Schnitt, Material und Farbe zu-
geschnittene Kleidung, können
sie sich dem harten Preiswettbe-
werb mit reinen Internethäusern
teilweise entziehen.

Die Ergebnisse der Umfrage,
die der „Welt“ exklusiv vorlie-
gen, sind eine gute Nachricht für
Handelsmanager und Kommu-
nalpolitiker in kleinen und mit-
telgroßen Städten. Deren Laden-
zeilen leiden besonders unter
dem Kaufkraftabfluss ins Netz.
Zuletzt hatte eine Serie von
Hiobsbotschaften die Aussich-
ten weiter verdüstert, darunter
die drohende Schließung einer
Reihe von Karstadt-Filialen.
Selbst der Deutsche Städtetag
warnte vor den Folgen.

Nach der PwC-Analyse verfü-
gen die klassischen Bekleidungs-
geschäfte indes weiter über eine
beträchtliche Kundenbasis. Nur
jeder und jede fünfte Deutsche
kauft danach Kleidung und
Schuhe ausschließlich per Maus-
klick. Eine knappe Mehrheit von
51 Prozent nutzt sowohl Ge-
schäfte als auch das Internet für
den Klamotteneinkauf, 29 Pro-
zent verzichten auf Onlinekäufe
und gehen grundsätzlich lieber
gleich in den Laden. Die Unter-
nehmensberatung hatte die re-
präsentative Befragung Mitte Ju-
li unter rund 1000 Bundesbür-
gern durchführen lassen. 

Der Wettbewerb bleibt aber
hart. „Im Bereich Mode liefern
sich Onlineshops und Laden-
geschäfte ein Kopf-an-Kopf-
Rennen“, sagte Gerd Bovensie-
pen, Leiter des PwC-Ge-
schäftsbereichs Handel und
Konsumgüter. Der Handelsver-
band Deutschland (HDE) ist
etwas skeptischer. „Viele städ-
tische Händler klagen über sin-
kende Kundenfrequenz“, mel-
dete der HDE vorige Woche.

Die Geschäftsleute versuchten,
mit einer Reihe von Mitteln ge-
genzusteuern. So plane jeder
zweite Einzelhändler Kunde-
nevents oder einen Ladenum-
bau, um auf seine Angebote
aufmerksam zu machen. 40
Prozent versuchten, ihr Sorti-
ment mit besonders spannen-
den und neuen Produkten auf-
zuwerten.

Die PwC-Analyse zeigt auch,
dass die Konsumenten dank der

neuen Technik ein feines Gespür
dafür entwickelt haben, wie sie
den besten Gegenwert für ihr
Geld bekommen. Beispielsweise
ist der Preisvergleich im Netz
vor dem Shopping Standard ge-
worden. Mehr als drei Viertel der
Käufer gehen so vor. Immer
mehr nehmen das Smartphone
gleich mit in den Laden, um di-
rekt vor Ort das beste Angebot
herauszufiltern. Kleine Differen-
zen, so PwC, sind nicht unbe-
dingt entscheidend: „Liegt der
Preisunterschied nur bei weni-
gen Euro, schlagen viele Kunden
direkt im Laden zu.“ 

Filialketten mit Preisführer-
Image zählen nach der Erhebung
zu den bevorzugten Geschäften
der Deutschen. In der Liste der
Lieblingsläden führt C&A. 14
Prozent der Befragten gaben an,
am liebsten dort einzukaufen.
H&M folgt mit einigem Abstand
(elf Prozent) auf Platz zwei vor
Galeria Kaufhof (acht Prozent).

Neben wettbewerbsfähigen
Preisen brauchen Ladenbesitzer
und Boutiqueninhaber gute Ge-
schäftsideen, um sich von der
Masse abzusetzen. Das wichtigs-
te Mittel dazu ist laut Bovensie-
pen Individualisierung. Bei Ma-
terial, Schnitt oder Farbe wür-
den viele Verbraucher gern An-
passungen vornehmen. „Für die-
sen Service sind besonders Frau-
en und junge Menschen bereit,
einen Aufschlag zu bezahlen“,
ergab die Umfrage. Mehr als die
Hälfte (52 Prozent) der Mode-
käufer würde einen Aufpreis bis
zu fünf Prozent für einen sol-
chen Service zahlen, jeder Vierte
sogar noch deutlich mehr –
wenn sie ihn denn bekommen
könnten. Doch das ist bisher
eher die Ausnahme. 

Die City ist tot, es lebe die City
Eine Umfrage offenbart, dass die Deutschen wieder in der Innenstadt einkaufen

Deutsche lieben Schnäppchen – dafür stehen sie auch gerne Schlange 
DP
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Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 82,50-85,10 82,25-85,55
Hamburg 82,10-85,95 83,20-86,45
Hannover 84,50-87,00 85,50-87,45
Düsseldorf 83,90-87,95 82,95-89,00
Frankfurt/M. 83,70-85,95 84,45-86,85
Karlsruhe 81,20-86,15 81,90-86,85
Stuttgart 82,80-86,55 83,50-87,35
München 84,15-85,45 84,60-85,15
Rostock 79,85-84,30 80,90-85,35
Leipzig 80,70-85,50 81,65-85,20

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL

MANUEL BEWARDER

BERLIN – Deutsche Unterneh-
men sind in den vergangenen
Jahren mehrfach Ziel von Spio-
nageangriffen anderer Staaten
geworden. Das geht aus einer
Auskunft der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der
Linksfraktion hervor, die der
„Welt“ vorliegt. Demnach wurde
das für die Spionageabwehr zu-
ständige Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) seit 2005 in
rund 200 Fällen von möglicher
oder tatsächlicher Spionage ge-

gen Unternehmen aktiv. Aller-
dings sei ein nachrichtendienst-
licher Hintergrund nur in weni-
gen Fällen „konkret belegbar“
gewesen, teilte das Innenminis-
terium in der Antwort auch mit.
Häufig seien die Auftraggeber
aber auch private Unternehmen
oder eben Einzelpersonen. „Ob
es sich in diesen Fällen um eine
staatliche betriebene Wirt-
schaftsspionage oder um Aus-
spähung durch ausländische
konkurrierende Unternehmen
oder in deren Auftrag durch Pri-
vatpersonen handelt, ist wegen

der engen Verflechtung von
Wirtschaft und Staat beispiels-
weise in der Volksrepublik China
im Einzelfall nur schwer zu un-
terscheiden.“

Im Zuge der Enthüllungen des
ehemaligen US-Nachrichten-
dienstmitarbeiters Edward
Snowden kam die Frage auf, ob
die USA hierzulande Wirt-
schafts- oder Industriespionage
betreiben. Einen Nachweis dafür
gibt es bislang offenbar nicht.
„Konkrete Belege zu möglichen
Aktivitäten US-amerikanischer
Dienste zu Spionageangriffen

auf deutsche Unternehmen lie-
gen aktuell nicht vor“, heißt es in
der Antwort der Bundesregie-
rung. „Die US-Regierung hat der
Bundesregierung mehrfach ver-
sichert, dass die dortigen Diens-
te keine Wirtschaftsspionage be-
treiben.“ Um die Vorwürfe auf-
zuklären, wurde im Bundesamt
für Verfassungsschutz eine Son-
derauswertung eingesetzt.

Hinter Spionageangriffen ge-
gen deutsche Unternehmen ste-
cken nach bisherigen Erkennt-
nissen vor allem andere Staaten
– etwa China und Russland. 

Spähangriffe auf deutsche Firmen
Die Spionageabwehr wurde laut Bundesregierung seit 2005 in rund 200 Fällen aktiv

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und
sehen, wofür die 
Deutschen ihr Geld ausgeben
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WINDIGER RIESE
Aufbau eines Windrades
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DEUTSCHE BAHN
Endlich WLAN 
in den ICE-Zügen
Die Deutsche Bahn will ihre
gesamte ICE-Flotte ab dem
kommenden Jahr mit neuen
Unterhaltungsangeboten aus-
rüsten. Fahrgäste sollen künftig
über das WLAN im Zug Filme,
Podcasts und Spiele auf ihre
Smartphones oder Computer
herunterladen können, sagte
eine Konzernsprecherin. Auch
Informationen über den Stand-
ort und über Anschlussver-
bindungen des Zuges sollen
verfügbar sein. 

HEIKO MAAS
„Girokonto für
jedermann“ kommt
Bundesverbraucherminister
Heiko Maas will die EU-Richt-
linie zum „Girokonto für jeder-
mann“ zügig umsetzen. Der
geforderte Rechtsanspruch auf
ein Konto auf Guthabenbasis
werde verankert, kündigte der
SPD-Politiker in der „Rhei-
nischen Post“ an. Im Berufs-
leben komme fast niemand
mehr ohne eines aus. Dennoch
hätten in Deutschland rund
670.000 Menschen kein eigenes
Girokonto. 

TOP-MANAGER
Mehr Rücktritte 
als im Jahr 2013
Spitzenjobs in den Chefetagen
der deutschen Wirtschaft wer-
den laut einer Untersuchung
der Beratungsfirma Kienbaum
immer riskanter. Im laufenden
Jahr seien bereits zum jetzigen
Zeitpunkt sechs Vorstände
großer börsennotierter Unter-
nehmen unfreiwillig abgetreten
– und damit so viele wie im
gesamten Jahr 2013. Dies be-
richtet die „Welt am Sonntag“. 

BUNDESDRUCKEREI
Verzögerte Fusion mit
Münchner Unternehmen
Der ursprünglich schon zur
Jahresmitte geplante Start einer
Gemeinschaftsfirma der Bun-
desdruckerei (Foto) und des
Münchner Unternehmens Gies-
ecke & Devrient (G&D) ver-
zögert sich. Die Konkurrenten

wollen ihr Auslandsgeschäft mit
Pässen und Ausweisen bündeln.
Wie eine Sprecherin der Bun-
desdruckerei erklärte, dauert
dies nun aber wohl länger als
zunächst vorgesehen. Laut
„Welt am Sonntag“ leitete das
Bundeskartellamt vor einiger
Zeit die zweite Phase eines
Prüfverfahrens ein.

KOMPAKT

BIRGER NICOLAI,

HAMBURG

Einzelzimmer, Bad, TV und
Internet: Die Ausstat-
tungsliste der Wohnplatt-

form, die gerade auf einer nord-
deutschen Werft für zwei Off-
shore-Windkraftanlagen gebaut
wird, liest sich wie die eines Mit-
telklassehotels. Die Wohnanlage
für bis zu 50 Techniker ist Teil
eines neuen Großprojektes der
Energiewende: Der Stromkon-
zern Vattenfall wird nach Infor-

mationen der „Welt“ zusammen
mit den Stadtwerken München
für 1,2 Milliarden Euro den Off-
shore-Windpark „Sandbank“ in
die deutsche Nordsee bauen.

Dies ist die erste Investition
in eine Großanlage nach Inkraft-
treten des neuen Gesetzes für
erneuerbare Energien (EEG)
und der Verringerung der staatli-
chen Förderung für Offshore-
Windstrom. Für die Wartung
und den Betrieb wird dabei erst-
mals eine dauerhafte und mit
Stahlstützen im Meeresboden
verankerte Wohn-Insel einge-
setzt. „Wir sind eine lernende
Industrie. Anfangs war der Res-
pekt vor den technischen He-
rausforderungen an manchen
Stellen vielleicht nicht groß ge-
nug“, sagt Gunnar Groebler,
Chef des Geschäftsbereiches Er-
neuerbare Energien bei Vatten-

fall. „Sandbank“ wird 72 Windrä-
der auf einer Fläche von 60 Qua-
dratkilometern verteilen. Der
Park soll im Jahr 2017 an das
Landnetz angeschlossen werden
und dann 288 Megawatt Strom
erzeugen. Rein rechnerisch kön-
nen damit 400.000 Haushalte
mit durchschnittlichem Strom-
verbrauch versorgt werden. 

Fortschritte müssen die
Stromkonzerne auch machen.
Sie müssen die Anlagen günsti-
ger bauen und später effizienter
betreiben. Sonst rechnet sich die

Stromerzeugung aus Windkraft
auf dem Meer nach den neuen
staatlichen Vorgaben nicht
mehr. Seit Anfang August ist das
reformierte Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz in Kraft. In einem
Schwankungsmodell werden die
Fördersätze von anfangs 19 Cent
in den Folgejahren deutlich re-
duziert. Dennoch beurteilen Vat-
tenfall und die Stadtwerke Mün-
chen das neue Gesetz als eine
akzeptable Grundlage für den
weiteren Ausbau der Windkraft
auf dem Meer. 

Die notwendigen Kostensen-
kungen seien ambitioniert, aber
zur Erreichung der Ausbauziele
der Offshore-Windkraft richtig.
Bei der Planung und beim Bau
der Windparks ließen sich zwi-
schen zehn und 20 Prozent spa-
ren, meint Groebler. Die Stadt-
werke München wiederum, die

mit 49 Prozent an dem Wind-
park beteiligt sind, gehen zumin-
dest in Bayern einen Sonderweg.
Windräder sind in dem Bundes-
land besonders unbeliebt, gera-
de hat die Landesregierung ei-
nen im Bundesvergleich weiten
Abstand neuer Anlagen zu be-
bauten Gebieten im Gesetz fest-
geschrieben.

„Die Entfernung kann durch-
aus zwei Kilometer betragen, da-
durch werden kaum mehr neue
Standorte für Windkraftanlagen
möglich“, sagte Stadtwerke-Chef
Florian Bieberbach der „Welt“. 

„Es gibt dazu keine Alternati-
ve, wenn die Ziele der Energie-

wende ernst genommen und
eingehalten werden sollen“, sag-
te Bieberbach. Sein Stadtwerk
will bis zum Jahr 2025 so viel
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien in eigenen Anlagen erzeu-
gen, wie ganz München ver-
braucht. Derzeit liegt der Anteil
bei 47 Prozent. Hintergrund der
Investition ist bei Vattenfall ist,
dass der Stromkonzern der größ-
te Nutzer von Braunkohle in
Deutschland zur Energieerzeu-
gung ist und damit für entspre-
chend hohe Kohlendioxid-Emis-
sionen verantwortlich ist. Wind-
kraft soll die Umweltbilanz auf-
zubessern.

Vattenfall 
baut neuen
Offshore-Park
Stromkonzern und die Stadtwerke
München planen Windparkanlage
„Sandbank“ für 1,2 Milliarden Euro 

Projekt Sandbank: 72 Windräder
auf 60.000 Quadratmetern 

NINA TRENTMANN

LONDON – Die Häme ist Jona-
than Burrows sicher. Der Londo-
ner Hedgefonds-Manager, der
bei der weltgrößten Anlagege-
sellschaft jährlich mehr als eine
Million Pfund (etwa 1,25 Millio-
nen Euro) verdiente, hat über
Jahre hinweg ein falsches Pend-
lerticket nach London benutzt
und sich so die Kosten für eine
Teilstrecke gespart. Im vergan-
genen November wurde er er-
wischt. Im Frühjahr zahlte er
freiwillig rund 43.000 Pfund an
die Zuggesellschaft zurück, um-

gerechnet fast 54.000 Euro.
Trotzdem ist jetzt seine Identi-
tät bekannt geworden. Die Fi-
nanzaufsicht FCA und die Bri-
tish Transport Police ermittel-
ten gegen den 44-Jährigen, und
weil sein Fall rasch in der breiten
Öffentlichkeit bekannt wurde,
musste Burrows seinen hochdo-
tierten Job bei Blackrock aufge-
ben. Das Unternehmen erklärte,
Burrows sei als Manager nicht
mehr tragbar gewesen. „Jona-
than Burrows hat Blackrock ver-
lassen. Was er den Vorwürfen
zufolge getan haben soll, steht
unseren Werten und Prinzipien

absolut konträr gegenüber“,
heißt es in einer Mitteilung, die
Marc Bubeck, einer der Kommu-
nikationsdirektoren des Invest-
menthauses, verschickte.

Britische Zeitungen reagier-
ten hämisch auf den Jobverlust
des Briten, der trotz seines Mil-
lioneneinkommens offenbar
nicht genug Geld übrig hatte, um
sich für den Weg zur Arbeit das
richtige Ticket zu kaufen. Bur-
rows hatte gehofft, anonym zu
bleiben, indem er im Frühjahr
still und heimlich das Geld an
die Zuggesellschaft zahlte. Diese
Hoffnung löste sich jedoch auf,

als die britische Verkehrspolizei
und die britische Finanzaufsicht
Financial Conduct Authority mit
ihren Ermittlungen begannen.
„Die FCA untersucht die Fähig-
keit Einzelner, ihre Tätigkeit
auszuüben, wenn es gegenteilige
Befunde oder zivilrechtliche
Schritte gibt, vor allem, wenn es
um Investments oder Finanzge-
schäfte geht, um Fehlverhalten
oder Betrug“, heißt es in einem
Statement der Behörde. 

Es ist möglich, dass Jonathan
Burrows aufgrund seiner
Schwarzfahrerei nie wieder im
Finanzsektor arbeiten kann. 

Schwarzfahren kostet Millionär den Job
Hedgefonds-Manager löste mindestens fünf Jahre lang absichtlich ein falsches Bahn-Ticket
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TINA KAISER

NEW YORK

Vor zwei Wochen erreichte
Dent Thompson ein An-
ruf, auf den er sich schon

seit fünf Jahren vorbereitet. Ein
Mitarbeiter des US-Innenminis-
teriums war am anderen Ende
der Leitung und hatte ein wichti-
ges Anliegen an den Manager der
kleinen US-Fluggesellschaft
Phoenix Air Group: „Können Sie
zwei mit Ebola infizierte Patien-
ten in die Vereinigten Staaten
fliegen?“ Thompson konnte.

Bei den beiden Patienten han-
delte es sich um den amerikani-
schen Arzt Kent Brantly und die
Missionarin Nancy Writebol, die
sich in Westafrika mit dem tödli-
chen Virus angesteckt hatten.
Ihr Krankentransport in die USA
und ihre Behandlung mit dem
noch ungetesteten Medikament
ZMapp machte Schlagzeilen in
der ganzen Welt. Mit den beiden
Patienten traten plötzlich auch
zwei US-Firmen ins Scheinwer-
ferlicht, die noch vor einer Wo-
che gänzlich unbekannt waren:
die Fluggesellschaft Phoenix Air
aus der Kleinstadt Cartersville in
Georgia und das Biotechunter-
nehmen Mapp Biopharmaceuti-
cal aus San Diego, Kalifornien.

Phoenix arbeitet als Auftrags-
firma für diverse Regierungsbe-
hörden. Für das US-Militär ver-
anstaltet die Firma Trainings-
camps und simuliert feindliche
Angriffsflüge auf Flugzeugträger.
Ein Teil der 45 Maschinen star-
ken Flotte hilft der Armee außer-
dem bei Frachtflügen zu auslän-
dischen Stützpunkten. Vor fünf
Jahren entwickelte Phoenix zu-
sammen mit dem US-Verteidi-
gungsministerium und der ame-
rikanischen Gesundheitsbehör-
de ein Flugzeug, mit dem im
Ernstfall hochansteckende Pa-
tienten in die USA gebracht wer-
den sollten. Damals machte sich
die US-Regierung Sorgen, wie
man mit SARS oder anderen
Grippeerkrankungen infizierte
US-Bürger sicher nach Hause
transportieren könnte.

Seit jener Zeit wartet Phoenix
auf den ersten Einsatz. Dass es
sich bei dem Jungfernflug gleich
um Ebola – eine der tödlichsten
Infektionskrankheiten der Welt
– handeln würde, damit hatte
Thompson nicht gerechnet.
„Das ist, als wenn man von ei-
nem Highschool-Basketballteam
direkt in die NBA wechselt“, sag-
te Thompson.

Brantly und Writebol wurden
in zwei umgebauten Gulfstream-
III-Jets von Liberia zum Emory
University Hospital in Atlanta
gebracht. Der Flug dauerte 14
Stunden und wurde durch meh-
rere Zwischenlandungen zum
Auftanken unterbrochen. Damit
sich die Piloten und die Kran-
kenschwestern in dem kleinen
Flugzeug nicht anstecken konn-
ten, waren die Ebola-Kranken in
einer luftdicht abgeschotteten
Quarantänekammer einge-
schlossen. Das eigens für das
Flugzeug entwickelte sogenann-
te „Aeromedical Biological Con-
tainment System“ (ABCS) ist

den Quarantänezimmern eines
Krankenhauses nachempfunden.

Seit der vergangenen Woche
befinden sich die beiden infizier-
ten Amerikaner im Emory Uni-
versity Hospital. Dass sie noch
am Leben sind, verdanken sie
vermutlich einem Medikament,
das Medien überall auf der Welt
als „Wundermittel“ feierten. Es
handelt sich dabei um ein expe-
rimentelles Mittel namens
ZMapp der US-Biotechfirma
Mapp Biopharmaceutical, das

zuvor nie an kranken Menschen
getestet werden konnte. Die Fir-
ma wurde von dem Biophysiker
Larry Zeitlin und dem Mediziner
Kevin J. Whaley gegründet. Bei-
de kennen sich von ihrer Zeit an
der Johns Hopkins Universität
in Baltimore. Dort entwickelten
sie gemeinsam Immunsystem-
proteine in Pflanzen, um Krank-
heiten zu heilen.

Ermutigt von Anfangserfolgen
forschen sie seit elf Jahren an
dem Ebola-Medikament ZMapp.

Finanziert wurden die Tests im
Wesentlichen durch Gelder des
US-Verteidigungsministerium.
Der Prozess ging langsam von-
statten, Mapp hat gerade einmal
neun Mitarbeiter. Bei dem ver-
meintlichen Wundermittel han-
delt es sich um eine passive Im-
muntherapie. Eine aktive Im-
muntherapie ist beispielsweise
ein Impfstoff, der den Körper ei-
nes Menschen so stimuliert,
dass er Antikörper gegen eine
Krankheit bildet. Eine
passive Immunthera-
pie dagegen versorgt
den Körper direkt mit
Antikörpern.

Zeitlin und Whaley
haben für ihre For-
schung Mäuse mit
Ebola infiziert. Denje-
nigen Mäusen, die
überlebten, entnah-
men sie die Antikörper.
Diese Antikörper wur-
den anschließend genetisch für
Menschen modifiziert. Die Gene
dieser Antikörper pflanzten die
beiden Wissenschaftler in die
Blätter von Tabakpflanzen ein.
Die Blätter sollen die Ebola-An-
tikörper produzieren. Die Anla-
ge, in der die Tabakpflanzen ge-
züchtet werden, gehört ironi-
scherweise dem US-Tabakkon-
zern Reynolds American. Ein
Unternehmen, das mit Zigaret-
ten der Marken Camel oder Na-
tural American Spirit die Ge-
sundheit von Menschen sonst
eher gefährdet, hilft dabei, sie
von einer der tödlichsten Krank-
heiten des Planeten zu heilen.
Bei dem derzeitigen Ebola-Aus-

bruch in Westafrika handelt es
sich um die schlimmste Epide-
mie der Seuche seit 1976. Dass
dieses Mal erstmals Weiße aus
einem westlichen Land infiziert
wurden, könnte sich auf tragi-
sche Weise als Glücksfall erwei-
sen. Denn die Pharmaforschung
zu Ebola schritt deswegen in der
Vergangenheit so langsam voran,
weil die Krankheit bislang aus-
schließlich arme Länder in
Äquatorialafrika betraf. Da
schlicht kein Geld mit der Hei-
lung der Seuche gemacht wer-
den kann, lohnt sich die For-
schung an einem Medikament
aus ökonomischen Gründen für
die Pharmaindustrie nicht.

Um ein Medikament zur Be-
handlung von Menschen zulas-
sen zu können, müssen Pharma-
firmen in aufwendigen Doppel-
blindtests mit erkrankten Pa-
tienten nachweisen, dass das
Mittel wirksam und nebenwir-
kungsarm ist. Ein solches Zulas-
sungsverfahren dauert in der Re-
gel fünf Jahre und kostet etwa
300 Millionen Euro.

Vor dem Ebola-Ausbruch hat-
te Mapp Biopharmaceutical vor,
das Medikament in den kom-
menden Jahren zunächst an ge-
sunden Menschen auf Neben-
wirkungen zu testen. Der media-
le Hype um ZMapp hat nun
plötzlich Tempo in den Entwick-
lungsprozess gebracht. Mapp
verhandelt mit der US-Zulas-
sungsbehörde FDA, die Testpha-
se zu beschleunigen. Für die Pa-
tienten Brantly und Writebol er-
teilte die FDA eine Sonderge-
nehmigung, ZMapp zu verabrei-
chen. Selbst wenn die afrikani-
schen Behörden es erlauben
würden, könnte Mapp Biophar-
maceutical nicht allen infizier-
ten Afrikanern das Medikament
geben. Weil die Forschung an
dem Mittel bislang auf finanziel-
ler Sparflamme lief, hat die Fir-
ma nur ganz wenige Dosen des
Antikörpermixes vorrätig.

Laut Informationen der „New
York Times“ verhan-
delt das US-Verteidi-
gungsministerium ak-
tuell mit dem texani-
schen Biotechunter-
nehmen Caliber Bio-
therapeutics, Mapp
Biopharmaceutical bei
der Züchtung einer
größeren Menge von
Antikörpern zu unter-
stützen. Die Weltge-
sundheitsorganisation

WHO hat angekündigt, einen
Ethikrat zusammenzustellen,
um eine mögliche Nutzung des
experimentellen Medikaments
in Westafrika zu überprüfen.

Selbst wenn alle zuständigen
Behörden einen Test an erkrank-
ten Patienten in Afrika unter-
stützen und erlauben, dauert es
noch mindestens sechs Monate,
eine ausreichende Menge Anti-
körper in den Tabakpflanzen zu
züchten. Der Weg zu einem
wirksamen, zugelassenen Ebola-
Medikament ist noch weit.
Trotzdem standen die Chancen
nie besser, dass ein Heilmittel
gegen die tödliche Seuche entwi-
ckelt wird.

Hochtechnologie im Kampf gegen die Epidemie: Dieses abgeschlossene Quarantänezelt wird in eine 
Gulf Stream III eingebaut, um Ebola-Patienten zur Behandlung in die USA auszufliegen
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Die Seuche kann 
zum Segen werden 
Der aktuelle Ebola-Ausbruch trifft diesmal auch den Westen. 
Deshalb wird ernsthaft nach Gegenmitteln gesucht 

Ein Patient in Hamburg hat am
Wochenende den ersten Ebola-
Verdacht in Deutschland aus-
gelöst. Nach einigen Stunden
Aufregung gab es aber Ent-
warnung: Der 28-Jährige sei
nicht infiziert, gab das Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf bekannt. Der Afrikaner
war am Samstagabend mit
einem Infektionsrettungswagen
in das Uni-Klinikum verlegt
worden, nachdem er über Fie-
ber und Erbrechen geklagt
hatte. Er war vergangene Wo-
che aus Sierra Leone zurück-
gekehrt. Das Wohnheim des
Mannes – eine Unterkunft vor-
wiegend für Wohnungslose –
wurde wegen des Verdachts für
Stunden abgesperrt.
Seit Ausbruch der Epidemie
starben in Westafrika etwa 1000
Menschen. Guinea – wo bis
zum 6. August 367 Ebola-Tote

gezählt wurden – schloss am
Wochenende seine Grenzen.
Es solle vermieden werden, dass
Infizierte ins Land kommen,
hieß es von der Regierung. Den
nationalen Notstand auszuru-
fen, sei aber nicht nötig, sagte
Gesundheitsminister Remy
Lamah. Der Ausbruch sei in
Guinea unter Kontrolle. Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hatte die Erklärung
des Notstands als nötige
Maßnahme bezeichnet, als sie
die Epidemie am Freitag als
Internationalen Gesundheits-
notfall einstufte. Nigeria folgte
dem Aufruf, in den zwei ande-
ren betroffenen Ländern Liberia
und Sierra Leone war der Not-
stand bereits zuvor ausgerufen
worden. In Nigeria wurde etwa
verboten, Leichen über die
nationalen Grenzen zu trans-
portieren. 

EBOLA-AUFREGUNG IN HAMBURG 

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und

erfahren , weshalb
auch in Europa 
die Angst vor 
Ebola wächst
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MOSKAU – Nach dem Einfuhr-
verbot für westliche Lebensmit-
tel will Russland die befürchte-
ten Preissteigerungen durch Ab-
sprachen unterbinden. Land-
wirtschaftsminister Nikolai Fjo-
dorow habe mit Branchenvertre-
tern über die Möglichkeit von
Absprachen beraten, um die Le-
bensmittelpreise zu deckeln,
sagte ein Ministeriumssprecher.
„Ein solches Abkommen soll das
Gleichgewicht auf dem Markt
wahren.“ Preiskontrollen könn-
ten verhindern, dass die Teue-
rung durch Spekulationsgeschäf-
te angeheizt werde. Eine Ar-
beitsgruppe bereite nun detail-
lierte Verhandlungen vor. Russ-
land hatte als Reaktion auf die
Wirtschaftssanktionen der EU
und der USA ein Importverbot
für Obst, Gemüse, Fleisch und
Milchprodukte aus dem Westen
verhängt. Auch Norwegen, Kana-
da und Australien sind betroffen.
Fjodorow hatte erklärt, dass da-
durch die Preise nur kurzfristig
anziehen dürften, da sich Russ-
land mittelfristig nach anderen
Lieferanten umschauen will. So
könnte etwa mehr Fleisch aus
Brasilien und Käse aus Neusee-
land eingeführt werden.

Bundesagrarminister Christi-
an Schmidt (CSU) erklärte, sei-
ner Einschätzung nach werde
Russlands Einfuhrverbot für
westliche Agrarprodukte für
deutsche Bauern keine dramati-
schen Folgen haben. Der russi-
sche Markt sei zwar „bedeut-

sam“, aber es seien durch die
Sanktionen vorerst „keine
Marktturbulenzen“ zu befürch-
ten, sagte Schmidt der „Passauer
Neuen Presse“. Sollten sich „er-
hebliche Einbußen“ für Landwir-
te in Deutschland oder anderen
EU-Staaten ergeben, werde
Brüssel Lösungen suchen. Der-
zeit werde geprüft, welche Pro-
dukte genau von dem Boykott
betroffen seien. Die deutschen
Ausfuhren nach Russland hätten
sich in den vergangenen Jahren
aufgrund von Einfuhrbeschrän-
kungen ohnehin bereits deutlich
verringert. So seien in den ersten
fünf Monaten dieses Jahres nur
Waren im Wert von 500 Millio-
nen Euro exportiert worden, 25
Prozent weniger als im Vorjah-
reszeitraum.

Lebensmittel:
Russland will
Preise deckeln
Verhandlungen mit
heimischer Industrie

Eine noch gut gefüllte Fleisch-
theke in St. Petersburg
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Die Werbung mit halb
nackten Frauen hat ver-
gangenes Jahr für Irrita-

tionen gesorgt: nicht wegen der
Schönheiten, sondern wegen
der Firma. Ausgerechnet die
Fischrestaurantkette Nordsee
hatte die Werbekampagne
„Fisch macht sexy“ gestartet.
Dabei dominieren in den Back-
fisch-Restaurants doch die älte-
ren Semester mit ihrer beige-
farbenen Kleidung.

„Wir wollten durch die Kam-
pagne auf uns aufmerksam ma-
chen, wir wollten zum Ge-
sprächsthema werden. Das ha-
ben wir erreicht“, sagt Hiltrud
Seggewiß, die Vorsitzende der
Geschäftsführung von Nordsee.
Ausgedacht hatte sich die Kam-
pagne Sebastian Kamps mit sei-
ner Agentur in Düsseldorf, Sohn
des früheren Bäckerei-Unter-
nehmers und bis vor kurzem
Nordsee-Eigentümers Heiner
Kamps. Doch seit einigen Mo-
naten sind die Plakate nicht
mehr zu sehen.

„Die Kampagne ist zu Ende.
Und wenn Sie fragen, ob ich es
wieder so machen würde: heute
nicht mehr, aber zum damaligen
Zeitpunkt war sie richtig“, sagt
Nordsee-Chefin Seggewiß und
hakt das Thema damit ab. Ihr
Job sei es jetzt, die Marke zu ver-
jüngen. „Wir wollen die Baby-
Boomer ansprechen, das ist un-
sere Hauptkundschaft, und auch
die Generation 40 plus“, sagte
die Managerin. An den Snack-
Theken sei das Durchschnittsal-
ter jedoch jünger.

Die nächste Werbe-Runde soll
erst 2015 folgen, am Inhalt wird
gerade gearbeitet. Nachdem
schon einige der Backfisch-Stu-
ben mit modernen Farben, Ti-
schen und Stühlen aufgemöbelt
wurden, soll die Verjüngung nun
auch beim Essen folgen – mit
weniger Fritteuse und neuen

Produkten: Garnelen-Burger,
Wraps mit Lachs oder Thunfisch
oder Sushi. Ausgebaut wird auch
das Geschäft zum Mitnehmen.
Möglich ist eine zweite Laden-
kette unter verändertem Namen,
ausschließlich mit Fisch-Ange-
boten für unterwegs. „Wir den-

ken über eine Belieferung an der
Haustür nach“, sagt Seggewiß.
Grund ist der stark wachsende
Markt der Zustellung nach Hau-
se. Aber anders als beim Essen
auf Rädern für Senioren dürfte
hier die Erwartungshaltung groß
sein. Lauwarme Fischpanade ne-
ben weichen Bratkartoffeln wird
kaum ein Kunde an der Haustür
akzeptieren. „Ein Fischgericht
ist keine Pizza. Fisch ist viel

empfindlicher, wenn es um den
Transport geht“, sagt Seggewiß.
Noch haben ihre Entwickler kei-
ne Antwort auf solche Fragen.

Wie schon im Vorjahr will
Nordsee 2014 rund 20 Millionen
Euro für den Umbau ausgeben.
Von den knapp 400 Restaurants

sollen bis Ende des kommenden
Jahres alle großen Standorte
umgestaltet sein. Danach folgen
die kleineren Läden mit Schön-
heitsoperationen. Eine wesent-
lich größere Zahl an Standorten
wird es nicht geben. „Ich sehe
ein Potenzial von vielleicht 450
Restaurants für Nordsee. Wir
werden nur solche Läden eröff-
nen, die auch eine Zukunfts-
chance haben“, sagte Seggewiß.

Rasantes Wachstum ist in der
Welt der Systemgastronomie, in
der Nordsee hinter McDonald´s,
Burger King, LSG/Lufthansa und
Tank & Rast die Nummer fünf
ist, ohnehin die Ausnahme.„Ich
bin zuversichtlich, dass wir in
diesem Jahr wieder ein Umsatz-
wachstum auf vergleichbarer
Fläche von zwei bis drei Prozent
schaffen werden“, sagte Segge-
wiß. Im vergangenen Jahr waren
es 351 Millionen Euro Umsatz.

Doch ob das so weiter gehen
wird, ist fraglich: Gerade hat
Milch-Milliardär Theo Müller
sämtliche Anteile der Nordsee-
Kette übernommen und seinen
früheren Partner und Miteigen-
tümer Heiner Kamps ausbezahlt. 

„Was kommen wird, werden
wir sehen. Unsere Geschäftsfüh-
rung nimmt dabei die passive
Rolle ein. Entscheiden werden
andere“, sagte Seggewiß. Kamps
hat jüngst der „Welt am Sonn-
tag“ gesagt, dass er mit Müller
über das Thema verhandele.

Frischekur für „Nordsee“
Fischrestaurant-Kette will jüngere Esser ansprechen – mit Sushi und Lieferdienst

Gern auch mal Canapé: Nordsee will ein frischeres Image
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„Wir denken über eine
Belieferung an der Haustür nach“
Hiltrud Seggewiß, Geschäftsführung Nordsee

HAMBURG – Zur Hochzeit der
Grillsaison gibt es schlechte
Nachrichten für alle Fleischlieb-
haber: Denn abgepacktes, mari-
niertes Grillfleisch aus dem Su-
permarkt ist einer Stichprobe im
Auftrag der Grünen zufolge häu-
fig mit MRSA-Keimen belastet.
Das sind Bakterien die gegen be-
stimmte Antibiotika resistent
und damit deutlich gefährlicher
als herkömmliche Keime sind.

Laut der Untersuchung seien
14 Prozent der in 13 Städten ge-
nommenen Proben positiv auf
sogenannte MRSA-Keime getes-
tet worden, bestätigte die Grü-
nen-Bundestagsfraktion einen

Bericht des „Spiegels“. Diese
können nach Angaben des Bun-
desinstituts für Risikobewertung
Wundinfektionen und Entzün-
dungen der Atemwege hervorru-
fen. Gegen einige Antibiotika-
Arten sind die Keime resistent.

Eingekauft wurde für die Un-
tersuchung in allen gängigen Su-
permärkten und Discountern.
Unter Anderem in Schweinen-
ackensteaks in Pfeffermarinade
oder marinierten Putenhack-
steaks fanden die Tester die ge-
fährlichen Bakterien.

Das Problem an Krankenhaus-
keimen wie MRSA ist: Sie haben
Resistenzen gegen einen Groß-

teil der gebräuchlichen Antibio-
tika entwickelt und können nur
schwer bekämpft werden. Ex-
perten vermuten, dass ein zu
häufiger Einsatz von Antibiotika
in der Tiermast, aber auch beim
Menschen, zur Entwicklung die-

ser Resistenzen beigetragen hat.
Vor allem für Menschen mit ei-
nem schwachen Immunsystem –
Kranke oder Rentner – können
die Keime zur Gefahr werden.
„Die verschiedenen Keimresis-
tenzen sind eine tickende Zeit-
bombe“, erklärte Friedrich Os-
tendorff, agrarpolitischer Spre-
cher der Grünen, gegenüber dem
„Spiegel“. 

Nach der Entdeckung der re-
sistenten Keime 1993 bei austra-
lischen Ureinwohnern, sind die
Keime Ende der Neunziger auch
in den USA aufgetreten und ge-
winnen seit dem auch in
Deutschland an Bedeutung. 

Krankenhauskeime im Grillfleisch 
In 14 Prozent der Supermarkt-Proben fanden Tester antibiotika-resistente Bakterien 

Keimfrei? Besonders abgepack-
tes Fleisch ist oft belastet
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BERRIT GRÄBER

Jahrzehntelang haben sie mit-
einander gelebt. Mit einem
großen Fest wird noch die

Silberne Hochzeit gefeiert. Und
dann ist plötzlich alles aus. Viel-
leicht zieht nur ein Ehepartner
den Schlussstrich, vielleicht stel-
len beide gemeinsam fest, dass
es keine Basis mehr gibt oder
dass die Partnerschaft sogar von
Anfang an unbefriedigend war.

Laut Statistischem Bundes-
amt hat sich die Zahl der Schei-
dungen nach einer Ehedauer von
26 und mehr Jahren von 1992 bis
2012 mehr als verdoppelt. Auslö-
ser für eine Trennung oder
Scheidung nach langer Ehe sei
häufig ein äußeres Ereignis, sagt
Inken Lind, Professorin am In-
stitut für Geschlechterstudien
der Fachhochschule Köln. 

Das können der Auszug der
Kinder, der Tod der eigenen El-
tern oder eine berufliche Verän-
derung wie der Eintritt in den
Ruhestand sein. Das bisherige
System bricht auseinander – und
dabei kommt auch die Ehe auf
den Prüfstand. Wer sich nach
langer Zeit trennt, habe meist
schon eine Alternative zum bis-
herigen Leben im Blick, betont
die Paartherapeutin Angela Wag-
ner aus Wiesenbach.

Die Themen bei einer Schei-
dung verschieben sich in Laufe
der Jahre, sagt die Münchner
Rechtsanwältin Edith Fiedler.
Oft werde sehr erbittert über
das gemeinsame Vermögen
und den Ehegattenunterhalt
gestritten. Vor allem für Frau-
en, die ihren Beruf weitgehend
aufgegeben haben, können die
Konsequenzen dann hart sein.
Klassisch sei der Fall, dass der
Mann kurz nach der Trennung
in den Ruhestand geht, weniger
Einkommen hat und die Frau
leer ausgeht.

Was das Familiengericht bei
allen Scheidungswilligen auto-
matisch regelt, ist der Versor-
gungsausgleich, also das Auftei-
len der in der Ehe erworbenen
gesetzlichen, privaten oder be-
trieblichen Rentenansprüche.
Hier gilt, soweit nichts anderes

vereinbart ist, Halbe-Halbe: Hat
der Mann während der Ehe mehr
verdient als die Frau und sich
damit für später mehr Rentenan-
teile gesichert, bekommt die
Frau dafür einen Ausgleich auf

ihrem Rentenkonto. Auch priva-
te Rentenversicherungen, Be-
triebsrenten, die Beamtenver-
sorgung oder Zusatzversorgung
des öffentlichen Dienstes, be-
rufsständische Absicherungen

oder Rürup- beziehungsweise
Riester-Verträge werden mit ei-
nem klaren Schnitt aufgeteilt.
Jeder Ex-Partner bekommt ein
eigenes Rentenkonto. 

Möglich ist aber auch, dass
Paare ganz auf den Versor-
gungsausgleich verzichten. Der
Mann behält dann etwa seine
privaten Rentenansprüche für
sich, die Frau übernimmt im
Gegenzug allein die Eigentums-
wohnung. Solchen Lösungen
muss das Familiengericht im-
mer zustimmen.

Dass eine Trennung auch Aus-
wirkungen auf ihren Versiche-
rungsschutz hat, sei Eheleuten
auch nicht immer bewusst, weiß
Bianca Boss vom Bund der Versi-
cherten. Und das, obwohl gerade
hier umwälzende Änderungen
anstehen, die massiv ins Geld
gehen können. Denn plötzlich
muss sich meist die Frau selbst
eine Krankenversicherung su-
chen und dafür zahlen, während
sie vorher beitragsfrei über ihren
Mann geschützt war. 

Auch viele Privatversicherte
brauchen nach einer Scheidung
neuen Schutz – und sie müssen
neu rechnen. Das ist immer
dann der Fall, wenn einer der
Ehepartner Beamter war und der
andere über ihn Anspruch auf
Beihilfen zu Gesundheitsausga-
ben hatte. Hat der Dienstherr
während der Ehe für beide Part-
ner 70 Prozent der Gesundheits-
ausgaben übernommen, benö-
tigten sie nur für die restlichen
Kosten privaten Versicherungs-
schutz. Streit gibt es auch um
den Schadenfreiheitsrabatt in

der Autoversicherung. Häufig
läuft die Kfz-Police auf den Ehe-
mann. Der Rabatt, den das Paar
im Laufe der Ehe erzielt hat, fällt
damit formal ihm zu. Die Frau
muss eine neue, eigene Autover-
sicherung meist teuer bezahlen,
weil ihr wertvolle Jahre für den
Rabatt fehlen. Nur wenn aus-
schließlich sie den Wagen nutz-
te, muss der Ehemann den Vor-
teil abtreten, wie das Oberlan-
desgericht Hamm entschied (Az.
II-8 WF 105/11). Ansprüche aus
einer Kapitallebensversicherung
fallen nicht unter den Versor-
gungs-, sondern den Zugewinn-
ausgleich. Haben Eheleute keine
andere Regelung vereinbart, gilt
die Zugewinngemeinschaft. Die
in der Ehe erworbenen Vermö-
genswerte wie Sparguthaben,
Wertpapiere und Kapitallebens-
versicherungen werden in der
Regel halbe-halbe aufgeteilt. 

Bei der Privathaftpflichtversi-
cherung reicht bis zur Scheidung
ein Vertrag, auch wenn das Paar
nicht mehr zusammen wohnt.
Danach kann der Versicherungs-
nehmer den bisherigen Vertrag
alleine weiterführen. Verlässt
der Partner, der die Hausrat-Po-
lice abgeschlossen hat, die ge-
meinsame Wohnung, nimmt er
den Schutz mit. Trotzdem sind
auch die Siebensachen des Ex
noch vorübergehend geschützt.
Bis zu drei Monate nach der
nächsten Beitragszahlung ist das
Hab und Gut in beiden Wohnun-
gen versichert. Auch eine ge-
meinsame Rechtsschutzversi-
cherung endet für einen Partner
mit der Scheidung.

Teure Trennung 
nach 25 Jahren
Zweisamkeit
Eine Scheidung nach der Silberhochzeit
birgt große finanzielle Fallen – vom
Hausverkauf bis zur Autoversicherung

TINA TRENTMANN

LONDON – Der Urlaub ist vorbei
und die Kreditkartenabrech-
nung ist das einzige, was von
den schönen Tage noch bleibt. 

Dort steht, was in der Lan-
deswährung abgehoben wurde
und was der Kreditkartenanbie-
ter in Euro in Rechnung gestellt
hat. Nur wenige schauen jedoch
die Wechselkurse nach und
rechnen aus, wie viele Gebüh-
ren sie entrichtet haben. 

Centtrip will Abhilfe schaf-
fen. Das Londoner Unterneh-
men bietet seit wenigen Wo-
chen eine Prepaid-Kreditkarte
für bis zu 14 Währungen an. Es

ist eine Mastercard, die der
Kunde vor Gebrauch aufladen
muss, wie eine Handykarte,
damit er sie im Ausland benut-
zen kann.

Centtrip kassiert für die
Nutzung der Karte einen Jah-
resbeitrag von 0,5 Prozent des
vorher festgelegten Kartenli-
mits, verspricht aber dafür, bei
der Wechselkursberechnung
keinerlei zusätzliche Gebüh-
ren in Rechnung zu stellen.
Der Kunde kauft die Wunsch-
währung, wann er will, und be-
kommt den offiziellen Tages-
preis für Dollar, Pfund, Hong-
kong-Dollar und andere Wäh-
rungen.

Das sei billiger als der Einsatz
einer Barclays-Kreditkarte im
Ausland, bei der pro Transakti-
on 2,99 Prozent bei der Wäh-
rungsumrechnung in Rechnung
gestellt werden. HSBC und Citi-
bank berechnen mit 2,75 Pro-
zent nur geringfügig weniger. 

Dass die Centtrip-Karte als
Kreditkarte durchgeht, verwirrt
zunächst – denn der Kunde
kann mit der Karte nur so viel
Geld ausgeben, wie er zuvor in
ausländischen Währungen ge-
kauft hat. Er bekommt von
Centtrip also keinen „Kredit“.
Zur Karte gehört vielmehr ein
Konto, über das die Währungs-
käufe abgewickelt werden. In
Deutschland ist der Service
ebenfalls verfügbar. 

Deutsche Kunden bestellen die
Karte online über die Centtrip-
Webseite und bekommen die
Karte dann per Post zugestellt.
Dafür ist unter anderem ein Scan
des Personalausweises nötig.

Fazit: Das Prinzip der Centtrip-
Karte erschließt sich nicht so-
fort, da es sich nicht um eine
Kreditkarte im klassischen Sinne
handelt, sondern der Kunde vor-
her Guthaben in bis zu 14
Wunschwährungen auf die Karte
laden muss.

Zudem macht die Prepaid-Kar-
te nur für denjenigen Sinn, der
schon im Vorfeld absehen kann,
dass pro Jahr mehrere tausend
Pfund oder Euro im Ausland aus-
geben wird. Centtrip geht derzeit
von Durchschnittsausgaben im
Ausland von rund 50.000 Pfund
im Jahr aus – soviel Geld muss
man natürlich erst einmal ausge-
ben können und wollen. 

Eine Karte für 14 Währungen
Geldwechseln im Urlaub war gestern: Britisches Unternehmen Centtrip bietet Kreditkarten zum Aufladen

„Aufladen und shoppen gehen“
ist das Motto der Prepaid-Karte
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SILBEREHEN DROHT VERMEHRT EIN VORZEITIGES ENDE
Anzahl der Scheidungen in Deutschland nach 20, 25 sowie 26 und mehr Jahren Ehe
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Ende Juli hatte das Statistische
Bundesamt bekannt gegeben,
dass im Jahr 2013 rund 169.800
Ehen geschieden worden sind.
Das klingt viel - doch statistisch
gesehen ist die Zahl sogar zu-
rückgegangen. Insgesamt waren
das 5,2 Prozent weniger Schei-
dungen als im vorangegangenen
Jahr. Auch eine zweite Entwick-

lung viel bei der Auswertung
auf: Durchschnittlich halten
Ehen wieder länger. 14 Jahre
und 8 Monate waren die Ehe-
paare im Schnitt verheiratet,
bevor sie sich trennten. Vor 20
Jahren, 1993, ließen sich Ehe-
paare durchschnittlich bereits
drei Jahre früher scheiden:
Nach 11 Jahren und 7 Monaten. 

5,2 PROZENT WENIGER SCHEIDUNGEN 2013

Immer mehr Paare gehen nach zwei Jahrzenten Ehe getrennte Wege
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DANIEL MITUTA

Sieben Stunden. So lange
dauert der gesunde Schlaf
eines Menschen. Der eine

schläft etwas mehr, der andere et-
was weniger. Nur ich schlafe
überhaupt nicht. Drei Tage werde
ich ab sofort wach sein. Wenn es
geht, länger.

Diesmal steht mir also eine
Grenzerfahrung bevor, die mich
ganz gewollt um den Schlaf
bringt – und das sogar schon
am Abend vor dem Start des
Experiments. Während ich
im Bett liege und vor mei-
nem inneren Auge schon ein-
mal die nächsten Tage durch-
spiele, frage ich mich: Wie
zum Teufel soll ich das nur
durchhalten? Schließlich ist
Schlafentzug eine bis heute
genutzte Foltermethode. Sie
soll die Widerstandskraft einer
Person brechen und deren klares
Denken stören, ohne körperliche
Spuren zu hinterlassen. Wissen-
schaftler sagen, dass eine zu lange
Wachphase Schizophrenie-Symp-
tome hervorrufen kann. Einige
Probanden, die für eine Studie ge-
rade mal 24 Stunden am Stück
wach bleiben mussten, bildeten
sich ein, dass sie Gedanken lesen
könnten. Dagegen harmlose Symp-
tome waren Lichtempfindlichkeit
und eine veränderte Körperwahr-
nehmung.

Um 9.20 Uhr klingelt der We-
cker. Ausgeschlafen fühle ich
mich nicht. Spitzenvorausset-
zung, denke ich, während ich mei-
ne Bettwäsche zusammenfalte.
Aber die ersten Stunden vergehen
schnell, wie jeden Freitag powere
ich mich beim Sport aus. Am
Abend gehe ich zum Supermarkt.
Für die nächsten Nächte will ich
gerüstet sein. Am Ende der Shop-
pingtour ist mein Einkaufswagen
voll mit ungesundem Zeug: Red
Bull (und zwar verdammt viel da-
von), Kaffeepulver (wahrschein-
lich besser als intravenöse Kof-
feinzufuhr), Pizza und Chips (das
muss man kauen, und Bewegung
hält ja bekanntlich wach), Pepero-
ni, extra scharfer Senf (etwas Feu-
er auf der Zunge hilft bestimmt)

und Zitronensaft (sauer macht
lustig, heißt es ja).

Es ist mittlerweile 22 Uhr und
ich fühle mich noch recht fit. Wäh-
rend ich mit der Müdigkeit noch
keinerlei Probleme habe, frage ich
mich nur, wie ich mit dieser ver-
dammten Langeweile umgehen
soll. Im Internet gebe ich ganz
stumpf „Wach bleiben trotz Lange-
weile“ ein. Ähnlich dämlich wie
meine Anfrage fällt die Antwort

aus. In einem Ratgeber-Forum
schreibt ein User: „SB funktioniert
immer, ansonsten Zocken und viel
Energy trinken.“ Nun gut, kann ich
ja machen, denke ich mir. Doch
was zur Hölle bedeutet SB? Ich
scrolle weiter herunter, wo sich ein
anderer Leser dieselbe Frage ge-
stellt hat. „Laurenzia11“ klärt mich
auf: SB steht für Selbstbefriedi-
gung. Macht das nicht eher müde?
Ich entscheide mich fürs Zocken.

Um zwei Uhr ist es soweit:
Meine Augen werden trocken,
durch meine Kontaktlinsen
sehe ich längst nicht mehr so
klar wie sonst. Ich spüre, wie
ich ohne Grund anfange zu
schwitzen. Und schlapp fühle
ich mich auch irgendwie. Kla-
rer Fall, ich muss was tun. Ei-
ne Stunde nach einem „Extra-
schub Energie“ aus der Dose
bin ich müder als zuvor. Ich

komme auf zwei blöde Einfälle:
Sport und Spülen. Erst wasche ich
mein Geschirr ab, danach jogge ich
eine Runde durch den Volkspark
Friedrichshain. Das alles zwischen
vier und fünf Uhr morgens, ver-
steht sich. Aber schon jetzt gehen
mir die Ideen aus.

Sieben Uhr, und ich bin seit fast
22 Stunden wach. Auf meinem
Smartphone schaue ich nach, ob
mich vielleicht irgendjemand mei-
ner Freunde bei Facebook unter-
halten kann. Doch zu so früher
Stunde ist außer mir natürlich kei-
ner wach. Die Monotonie frisst
mich zunehmend auf. Mit dem
Smartphone in der Hand fallen mir
immer wieder für ein paar Sekun-
den die Augen zu. Damit ich nicht
dauerhaft wegtrete, klingelt mein
Handy-Wecker im Fünf-Minuten-
Takt. Im stetigen Kampf mit mei-
nen Augenlidern entwickle ich ei-
nen Plan für den Rest des Sams-
tags. Um 13 Uhr geht es los Rich-
tung Alexanderplatz. Mit meinem
Kollegen Marcel verabrede ich
mich für eine Promo-Aktion. Am
Alex verteile ich 1weiter-Postkarten
an Menschen, die sie nicht haben
wollen. Ziemlich aufdringlich wed-
le ich den fremden Leuten damit
vor der Nase herum. Eigentlich
dachte ich, dass diese mir durchaus
peinliche Aktion Adrenalin in mei-

FRANZISKA RINGLEBEN

DIE WELT: Ist es gefährlich, drei
Tage wach zu bleiben?
PROF. JÜRGEN ZULLEY: Der
Schlafmangel hat insbesondere
zwei Folgen: erhöhte Einschlafbe-
reitschaft und eine reduzierte
Leistungs- und Konzentrationsfä-
higkeit. Drei Tage Schlafentzug
können also für uns gefährlich
sein, wenn wir in bestimmte Si-
tuationen kommen, in denen Auf-
merksamkeit gefordert ist – sei es
auf der Autobahn oder beim Be-
dienen von Maschinen.

Lässt sich sagen, ab wann ge-
nau die Leistungsfä-
higkeit abnimmt?
Schon nach einer
Nacht ohne Schlaf.
Wir wissen, dass sich
eine Nacht ohne
Schlaf so ähnlich an-
fühlt wie ein Promille
Alkohol.

Was findet dann ge-
nau im Körper statt?
Notwendige Erho-
lung- und Speiche-
rungsvorgänge finden
in unserem Körper nur reduziert
oder gar nicht statt, wenn wir
nicht schlafen. Dadurch leidet das
Immunsystem. Wenige wache
Nächte genügen da schon, um das
Ansteckungsrisiko an Infektions-
krankheiten zu erhöhen. Außer-
dem reduzieren sich die geistigen
und mentalen Prozesse. Die Kort-
isolausschüttung wird erhöht und
es kann ein allgemeines Stresssyn-
drom auftreten.

Schlafmangel wirkt sich also
auch auf die Stimmung aus?
Ja, eine Konsequenz kann auch
sein, dass Menschen gereizter
werden. Gegen das Schlafdefizit
kämpft der Mensch an, indem er
den Körper auf Hochtemperatu-
ren bringt – aber manchmal dann
auch zu stark. Man ist dann über-
dreht, als hätte man zu viel Kaffee
getrunken.

Apropos Kaffee, hält der wirk-
lich wach?
Koffein ist ein Wachmacher, der
nach 20 bis 30 Minuten wirkt.
Man kann natürlich auch zu viel

davon zu sich nehmen, dann tre-
ten Nebenwirkungen wie Kopf-
schmerzen, Nervosität oder Ma-
gen-Darm-Beschwerden auf.
Wenn die Wirkung des Koffeins
nachlässt, ist der Betroffene aber
deutlich müder, als vorher ohne
Koffein. Die Müdigkeit hat weiter-
hin zugenommen, er hat es durch
das Koffein nur zeitweise nicht
bemerkt. Es besteht also das Risi-
ko, plötzlich einzuschlafen.

Wie lange sollte man im Ideal-
fall täglich schlafen?
Sieben Stunden Schlaf sind offen-
bar für die meisten am gesündes-
ten, weil die Lebensdauer dann

am längsten ist. Schla-
fen diese Menschen
dauerhaft weniger, le-
ben sie kürzer. Aber
gleiches gilt auch für
Menschen, die regel-
mäßig zu lange schla-
fen. Allerdings gibt es
auch Kurz- und Lang-
schläfer, die mit mehr
oder weniger auskom-
men. Der Erholungs-
wert definiert sich oh-
nehin nicht über die
Dauer, sondern ist von

der Qualität abhängig. Vor allem
der Tiefschlaf ist entscheidend
und der findet nur in den ersten
vier Stunden statt. Noch länger zu
schlafen, bringt also nicht mehr
viel. Außerdem ist auch die Tages-
zeit ausschlaggebend. Am müdes-
ten sind wir um drei Uhr nachts,
mittags haben wir das nächste
Tief.

Sollten wir also alle ein Mit-
tagsschläfchen einlegen?
Auf jeden Fall. Wenn man ein kur-
zes Nickerchen hält, steigt die
Leistungsfähigkeit um 35 Prozent.
Und wer das regelmäßig macht,
reduziert sein Risiko für Herz-
Kreislauferkrankungen um 30
Prozent.

Was meinen Sie, wie lange un-
ser Reporter nach seinem
Selbstversuch braucht, um wie-
der fit zu sein?
Ich vermute, dass er zwei Nächte
Schlaf zur Kompensation braucht.
Er muss sich keine Sorgen ma-
chen: Der Körper regeneriert sich
komplett.

Elektroden können die Schlafphasen einer Nacht dokumentieren
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Eine Nacht ohne Schlaf ist 
wie ein Promille Alkohol
Schlafforscher Prof. Jürgen Zulley erklärt, wie
wir Schlafmangel ausgleichen können

Prof. Jürgen Zulley,
Schlafforscher
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Als ein an Wahnsinn grenzender
Metal-Sänger gilt Ozzy Osbour-
ne. Er soll in seinen Shows Tiere
enthauptet haben, 1982 biss er
zum Beispiel einer Fledermaus
auf der Bühne den Kopf ab - er ha-
be das Tier für eine Attrappe ge-
halten, rechtfertigte er sich in ei-
nem Interview. Zudem habe er et-
wa seine 17 Katzen erschossen.
Sein Bild in der Öffentlichkeit
konnte er mit der Reality-Sen-
dung „The Osbournes“ aber zu-
sammen mit seinem Familien-

Klan aufpolieren. Seine
Rock’n’Roll-Vergangenheit bleibt,
auch wenn seine Fans die wohl
besser kennen als er. Der „Prince
of Darkness“ und „Black Sab-
bath“-Sänger kann sich aufgrund
von Alkohol- und Drogenkonsum
kaum an die 90er Jahre erinnern.
Im Jahr 2002 wurde der Sänger,
hoffentlich weiß er das noch,
dann mit einem Stern auf dem
Walk of Fame geehrt. Seine Musik
und seine Eskapaden haben ihn
zur Legende werden lassen.

Grenzgänger: 1 zu weit?

Ozzy Osbourne ist Sänger von
Black Sabbath
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Schlaflos durch die
Unsere Serie zu Grenzerfahrungen: Reporter Daniel Mituta

Diese Serie basiert auf dem
Digitalprojekt „1weiter.net“ der
Axel Springer Akademie, die
als Deutschlands fortschritt-
lichste Journalistenschule gilt.
18 junge Reporter berichten
über das Thema Grenz-
erfahrungen. Einer der führen-
den Branchendienste „Meedia“
schreibt über das Reportage-
und Community-Portal: „Mobi-
le, social, responsive. All das ist
1weiter.net. Zum Lesen, Gucken,
Lernen.“ Für ihre Projekte wur-
de die Akademie, die auch ein
Think Tank des Verlags ist,
vielfach ausgezeichnet. Zuletzt
setzte sie mit der Website
„wahllos.de“ Maßstäbe im
multimedialen Storytelling. Die
Seite wurde für den Grimme
Online Award nominiert und
gewann den Axel-Springer-Preis
sowie den European Newspa-
per Online-Award. „Hier kann
man sehen, wie digitaler Jour-
nalismus in Perfektion be-
trieben wird“, so das Urteil der
Jury. Mehr Informationen:
www.axel-springer-akademie.de

„MOBILE, SOCIAL,
RESPONSIVE“

Sportlich, emotional,
politisch... Grenz-

erfahrungen können 
so vielfältig sein wie 

das Leben. Auf 
www. 1weiter.net

finden Sie auch diesen
Beitrag:

Der schönste Augen-
blick - Ein Nahtoderlebnis

und seine Folgen
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nen Körper spülen würde. Doch
das Gegenteil ist der Fall: Ich bin
am nächsten Tiefpunkt angelangt.
Wachbleiben macht erfinderisch:
Zu Hause klemme ich mir Zahnsto-
cher zwischen die Augenlider und
tauche meinen Kopf in ein Wasch-
becken voller Eis. Zumindest Letz-
teres bringt mich wieder halbwegs
in Fahrt und ich fühle mich nicht
mehr wie in Trance.

19 Uhr. 34 Stunden sind es jetzt
bereits. Für mein Abendprogramm
habe ich mir eine Buchlesung vor-
genommen, aber dort halte ich es
nur kurz aus. Nach einem Zwi-
schenstopp in meiner Wohnung,
wo ich freiwillig eine Tasse Kaffee
trinke – was ich normalerweise nie

tue –, geht es auf die Berliner Bier-
meile. Mit ein paar Freunden gön-
ne ich mir einen halben Liter. Ich
fühle mich wieder gut. Müde? Ich?!
Noch lange nicht. Als ich die Bier-
meile verlassen will, kommt mir ei-
ne als Superhelden verkleidete
Männergruppe entgegen. Perfekt,
sage ich mir. Wenn mir jemand ei-
nen Tipp geben kann, dann einer
von denen. Doch mehr als großkot-
zige Sprüche („Ich war schon mal
sieben Wochen am Stück wach“)
höre ich nicht von ihnen. Sind
doch alles nur Angeber, diese Su-
perhelden. Jetzt geht es erst so
richtig los. Unsere Truppe von vier
Frauen und drei Männern treibt es
in die Disko. Mit Wodka-Red-Bull

will ich mich durch meine zweite
Nacht retten. Klappt auch ganz
gut. Zwei Uhr morgens: Ich tanze.
Vier Uhr: die Frauen gehen, ich
feiere weiter. Sechs Uhr: Ich will
diesen Club nie mehr verlassen –
nie mehr! 

Acht Uhr: Ich sitze auf meiner
Couch und bekomme meine Au-
gen nicht mehr auf. Fast 48 Stun-
den bin ich jetzt wach und an mei-
ner Grenze angelangt. Ich höre
nur, wie mein Kumpel Robert, der
eine Nacht mit mir durchgehalten
hat, immer wieder meinen Namen
sagt: „Daniel, wie geht's dir?“
Träume ich? Ich schaue ihm di-
rekt ins Gesicht, aber ob das die
Realität ist oder eine Traumwelt,

kann ich nicht beurteilen. Erst
später auf einem Video sehe ich,
dass ich ihm auf seine Fragen ge-
antwortet habe. Eigentlich un-
glaublich, dass ich um 12.30 Uhr
arbeiten muss und auch arbeiten
werde. Doch all das war Teil des
Plans. Schon in der Konferenz be-
steche ich durch Unwissenheit.
Mein Chef will Details zu den
Sportthemen hören. Von mir hört
er allerdings nicht sehr viel. Ich
entschuldige mich, lasse den Rest
der Konferenz an mir vorbeizie-
hen und schleiche zu meinem
Platz zurück. Meine Kollegen ge-
hen häufiger lächelnd an mir vor-
bei. Kein Wunder: Auf dem Stuhl
liegend und mit dem Kinn fast an
der Tischkante festgenagelt hänge
ich halbwach, halbschlafend vor
meinem Bildschirm. So still wie
heute sieht man mich selten. Bloß
kein Gespräch anfangen. Um Got-
tes Willen keine Rückfragen. Alles
ist zu anstrengend. Am besten
überhaupt niemanden anschauen!
Das ist meine Überlebenstaktik,
mit der ich es, ohne eine besonde-
re Leistung vollbracht zu haben,
in den Feierabend schaffe.

23.30 Uhr. Unsere Blicke tref-
fen sich. Ich kann nicht mehr
wegsehen, die Versuchung ist ein-
fach zu groß. Wir kommen uns
immer näher, gleich werden wir
uns berühren. Ich kann mich
selbst nicht bremsen, kann den
Avancen nicht mehr widerstehen.
Dann sind mein Bett und ich wie-
der vereint. Ich lege mich hin und
schlafe endlich ein. Nach 62
Stunden.

PS: Das Video zu meinem
Selbstversuch und wie es mir am
nächsten Tag ging - demnächst
auf 1weiter.net!

Ein wichtiger Teil von 1weiter.net
sind unsere Leser! Erzählen Sie uns
von Ihrer schönsten oder auch
schlimmsten Grenzerfahrung. Ob
auf Twitter mit dem Hashtag
#1weiter, Facebook, Google+ oder
Instagram – unser Community-
Portal lebt von Ihren Erfahrungen.
team@1weiter.net
facebook.com/1weiter.net
twitter.com/1weiternet
instagram.com/1weiternet

Der Plan war, dass ich Reporter
Daniel bis zum ersten Morgen bei
seinem Schlaflos-Experiment fil-
me und wachhalte. Um nicht ein-
zuschlafen, ist er nachts durch
den Park gerannt, hat sich beim
Späti erkundigt, wie die Verkäufer
gegen Müdigkeit kämpfen. Am
frühen Morgen saßen wir auf sei-
nem Sofa mit der Frage, ob wir
„Mario Kart 64“ zocken sollen;
eher gelangweilt als müde. Es
kann noch ewig dauern, dachte ich
nach Sonnenaufgang, bis ich wie-
der zum Wachhalten gebraucht
werde. Also durfte ich in den „Fei-
erabend“. Aber nur wenige Stun-
den später klingelte mich Daniel
wach, Bereitschaftsdienst sozusa-
gen, er sei gleich am Alexander-
platz und brauche Unterstützung.
Erst jetzt wurde mir klar, wie
schwer es Daniel haben wird, sich
von Tiefpunkt zu Tiefpunkt zu
hangeln. „Drei Tage wach“ wirk-
lich durchzuziehen, könnte ich
ihm nicht nachmachen.

KOMMENTAR

Wirklich
durchziehen!

MARCEL FRÖBE
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Unter dem Wort „Stehaufmänn-
chen“ sollte im Lexikon der Name
Daniel Mituta vermerkt werden.
Ich durfte Daniel durch die zweite
Nacht und den darauffolgenden
Redaktionsdienst am Sonntag be-
gleiten. Mein Fazit: Unser @Mitu-
taKopfweh braucht deutlich weni-
ger Schlaf als der Durchschnitts-
mensch – zumindest nach mei-
nem Empfinden. Das Projekt
„Drei Tage wach“ hielt er besser
durch als ich die eine Nacht, die
ich ihn samt Kamera und Energy-
Drink begleitete. Er wirkte plötz-
lich wieder fit, ich dagegen war
völlig platt. Spätestens am Sonn-
tag, als er mich in der Straßenbahn
mit den Worten „Hey Kamera-
mann, aufwachen!“ aus dem Se-
kundenschlaf rüttelte, war mir
klar, dass Ehrgeizling Daniel nicht
aufgeben kann und seine selbstge-
stellte Challenge meistern wird.

KOMMENTAR

„Kameramann,
aufwachen!“

ROBERT HIERSEMANN
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Led Zeppelin gehören mit 300
Millionen verkauften Alben zu
den erfolgreichsten Rockbands.
Die Gefahr, abzuheben, ist also
durchaus gegeben. Und so war ein
oller Tourbus den Rockern um
Sänger Robert Plant, Gitarrist
Jimmy Page, Schlagzeuger John
Bonham und Keyboarder John
Paul Jones im Jahr 1972 auch nicht
genug: Die Jungs flogen als erste
Musiker recht größenwahnsinnig
in ihrer eigenen Boeing 720 auf
Konzertreise.

Mit einem legendären Kahlschlag
verabschiedete sich Britney Spe-
ars 2007 endgültig von ihrem
Image als Strahlemädchen. Ein
US-Sender filmte sie, wie sie in ei-
nem Friseursalon zum Rasierap-
parat griff und sich eine Glatze
schor. Die konnte sie auf ihrem
Weg zum nächsten Tattoo-Studio
dann auch nur schlecht vor den
wartenden Paparazzi verstecken.
Musikalisch und menschlich hat
sie sich nach ihrem Tiefpunkt
aber wieder gefangen.

Waren für einen ausufernden
Lebensstil bekannt: Led Zeppelin
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Britney Spears hatte nicht nur in
Sachen Frisur schwere Zeiten
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Nacht
versucht, drei Tage wach zu bleiben

Um jeden Preis wach bleiben: Reporter Daniel Mituta probiert die Zahnstocher-Methode, aber ohne Erfolg
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Automatisches
Füttern mit dem
„TX 4“ Plus von
Trixie
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TELEKOM
Netzausbau: Manager
fordert Subventionen
Der Ausbau des Hochgeschwin-
digkeits-Internets in ländlichen
Regionen dürfte nach Einschät-
zung der Deutschen Telekom
ohne staatliche Subventionen
nicht zu erreichen sein. Dafür
gebe es kein Geschäftsmodell,
sagte der Deutschlandchef des
Bonner Konzerns, Niek Jan van
Damme, der „Berliner Zeitung“.

INTERNET KOMPAKT

Tierisch gut: Auf Be-
fehl des Besitzers
formieren sich die
Enten und laufen im
Gänsemarsch in eine Scheune. 
Bild scannen, Video sehen. 
Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

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

NEWSROOM-TWEETS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

und Fenster werden per Klebe-
film befestigt – Bohren unnötig.
Die Bewegungssensoren können
dort aufgestellt werden, wo sie
am sinnvollsten sind. Energie lie-
fern Batterien. Jeder Sensor muss
einmal kurz mit der Basis syn-
chronisiert und nach der Positio-
nierung überprüft werden, schon
ist der IQ der eigenen Wohnung
um einige Punkte gestiegen. Die
Daten der verschiedenen Senso-
ren laufen dann alle auf dem eige-
nen Smartphone ein. Die App be-
nachrichtigt den Nutzer, sobald
Tür oder Fenster geöffnet wur-
den. Die Bedienung ist simpel
und selbsterklärend, per Drag-
and-Drop können dem Sicher-
heits-Arsenal problemlos neue
Sensoren hinzugefügt werden.
Über Push-Nachrichten be-
kommt man auf Wunsch Be-
scheid, wenn sich etwas in der
Wohnung tut. Knapp 200 Euro
kostet das Starter-Set. Ist man
häufiger auf Reisen oder das
„Hab-ich-eigentlich-alle-Türen-
und-Fenster-geschlossen?“-Ge-
fühl leid, ist das eine sinnvolle In-
vestition. Im Herbst sind weitere
Sensoren geplant, so wird es eine
Steckdosen-Sirene, Rauchmelder
und eine HD-Kamera geben.

Ohne Sensoren, dafür aber per
Timer, kann man seine
Haustiere versor-
gen – allerdings
besser nur bei
Kurzurlauben.
Fand sich bei-
spielsweise nie-
mand, der auf

NICLAS RENZEL

Jemanden zu finden, der in der
eigenen Wohnung nach dem
Rechten sieht, ist schwierig.

Um ehrlich zu sein: Den typischen
Großstadt-Nachbarn sieht man
entweder gar nicht oder nur dann,
wenn er gerade etwas braucht.
Wer also passt auf das Haus auf,
wenn man im Urlaub oder auf Ge-
schäftsreise ist? Die Antwort: das
Smartphone!

„Elements“ heißen die Soft-
und Hardware-Komponenten der
Firma Gigaset, eigentlich bekannt
für Festnetz-Telefone. Das Star-
ter-Kit besteht aus der Basis, ei-
nem Bewegungssensor und ei-

nem Sensor für die Haustür. Die
Installation ist einfach: Die Basis,
das Gehirn des Smart-Home-Sys-
tems, wird mit einem WLAN-
Router verbunden, die Empfän-
ger werden dort angebracht, wo
sie am sinnvollsten sind. Neben
den im Basis-Set enthaltenen
Sensoren gibt es weitere Empfän-
ger, beispielsweise für Fenster.
Die statischen Geräte für Türen

den kratzbürstigen Kater aufpas-
sen wollte, ist der Futterautomat
„TX 4“ Plus von Trixie eine gute
Alternative. Per Zeitschaltung
wird eingestellt, wann die Katze
ihr Futter bekommen soll. Vier
Mahlzeiten von jeweils knapp
500 Millilitern können im Auto-
maten eingelagert werden – egal
ob Feucht- oder Trockenfutter.
Der Clou: Damit sich der Stuben-
tiger nicht so alleine fühlt, kann
man eine kurze Nachricht auf-

nehmen, die das Gerät dann
abspielt. Kostenpunkt:

knapp 35 Euro.

ADRIAN LOBE

Baidu greift an. Mit einem Welt-
marktanteil von 18 Prozent hat die
chinesische Suchmaschine noch
nicht die Schlagkraft, Google den
Rang streitig zu machen. Doch Bai-
du setzt alles daran, den Konkur-
renten herauszufordern.

Mit 18 Prozent hat Baidu welt-
weit einen höheren Anteil als die
Suchmaschinen Yahoo (6,7 Pro-
zent) und Bing (5,6 Prozent) zu-
sammen. Allein zwischen März und
Juni ist der Anteil der Chinesen laut
den Daten von Net Marketshare um
1,3 Prozent weltweit gewachsen.

Im Mai wurde bekannt, dass das
Unternehmen Googles ehemaligen

Leiter der künstlichen Intelligenz,
Andrew Ng, anheuert. Ein Coup:
Der Stanford-Professor gilt als
einer der führenden Forscher auf
dem Gebiet des „Deep Learning“,
des intelligenten maschinellen Ler-
nens. Ng erlangte international Be-
kanntheit, als er und seine For-
scherkollegen mit „Google Brain“
ein künstliches neuronales Netz
aus 16.000 Prozessoren entwickel-
ten. Ng soll im Rahmen eines 300-
Millionen-Dollar-Projekts ein La-
bor für künstliche Intelligenz auf-
bauen, und zwar in Googles Hei-
mat Kalifornien.

Die erste Frucht von Ngs Arbeit
ist eine visuelle Suchmaschine. „Die
Industrie-Insider in China unkten

bereits, dass Baidu keine entschei-
denden Fortschritte in der Innova-
tion machte. Das Abwerben von Ex-
perten ist in dieser Hinsicht von
großer Bedeutung“, sagt Min Jiang,
Professorin für Kommunikation an
der University of Charlotte.

Im Sommer 1998, noch vor der
Gründung von Google, begann der
atemberaubende Aufstieg von Bai-
du. Die Suchmaschine avancierte
schnell zu Chinas populärster
Website. Baidu ist auf dem heimi-
schen Markt die unumschränkte
Nummer eins, auch weil die Be-
hörden den Konkurrenten Google
zensieren. Bedenkt man, dass von
den 1,35 Milliarden Chinesen nur
632 Millionen einen Internetzu-

Baidu ist der einzige ernsthafte Google

Kater
allein 
zu Haus
Mit Gadgets überstehen Wohnung,
Haustiere und Pflanzen den Urlaub 

Unterwegs informie-
ren Apps über den
Zustand des Zuhauses

„Gigaset Motion-Sensor“ regis-
tiert jede Bewegung im Haus
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ANDREAS MAISCH

ABGEZOCKT - DER SPIELETIPP

Weil Berlin und Bauen nicht
zusammenpassen, haben

Freiberufler ein Online-Spiel
entwickelt, bei dem es um das
Zerstören von Gebäuden geht.
Mit einer Spielfigur, die Berlins
Regierendem Bürgermeister
Klaus Wowereit stark ähnelt,
soll der Spieler sich nicht nur
von der Presse fotografieren
und Demonstranten durch die
Polizei beschwichtigen lassen.
Sondern soll vor allem Baupro-
jekte planen und – wie könnte es
in Berlin anders sein? – beste-
hende Bauten abreißen. Der
Titel des Games „Zerstört Zer-
stört“ ist Programm. Zu leicht-
fertig sei die Berliner Bau- und
Mietpolitik, sagen die Entwick-
ler des Spiels, die anonym blei-
ben wollen. Damit fällt das Ga-
me fast unter die Kategorie
„Serious Games“, also Spiele,
die Informationen und Bildung
vermitteln sollen.

Es sind elf Gebäude, die im
Spiel platt gemacht werden sol-
len. Darunter sind der „Kaiser’s“-
Supermarkt am Kottbusser Tor
sowie ein Stück der East Side
Gallery - mit Graffiti besprühte
Reste der Berliner Mauer. Doch
Achtung: Je mehr der Bau- oder
Möchtegern-Baumeister baut,
desto mehr sinkt seine Populari-
tät. Wie im echten Leben.

„Zerstört Zerstört“ kann kostenlos
im Browser gezockt werden: 
www.kongregate.com/games/imDickicht/
zerst-rt-zerst-rt?acomplete=zerst

Berliner Baumeister
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

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

Mehr als 900 Schriftsteller, darun-
ter berühmte Autoren wie Stephen
King oder John Grisham, haben das
Vorgehen des Online-Händlers
Amazon im Streit um E-Book-Preise
scharf verurteilt. „Weder Leser noch
Autoren profitieren davon, dass Bü-
cher als Geiseln genommen wer-
den“, schrieben sie in einem offenen
Brief am Wochenende. Sie kritisier-
ten, dass Amazon in der Auseinan-
dersetzung mit dem Verlag Hachet-
te etwa die Auslieferung gedruckter
Bücher verlangsamt so-
wie keine Vorbestellun-
gen angenommen ha-
be. Der Internet-Händ-
ler will niedrigere Prei-
se für digitale Bücher
durchsetzen.

Unter den Unter-
zeichnern des von
Bestseller-Autor Dou-
glas Preston verfassten
Protestbriefs finden
sich auch weitere be-
kannte Literaten wie
David Baldacci, Lincoln Child oder
Suzanne Collins. Sie riefen die Le-
ser auf, Amazon-Chef Jeff Bezos
per E-Mail die Meinung zu sagen.
Amazon verstoße gegen sein eige-
nes Versprechen, vor allem an die
Kunden zu denken, indem der Kon-
flikt mit Hachette auf dem Rücken
der Leser ausgetragen werde.

Amazon konterte den Vorstoß
der Schriftsteller mit einem eige-
nen offenen Brief. Darin heißt es
unter anderem, Literatur müsse
günstiger werden, da sie mit vie-
len anderen Medien im Wettbe-
werb stehe. „Bücher konkurrieren
mit mobilen Spielen, Fernsehen,
Filmen, Facebook, Blogs, kosten-
losen Nachrichten-Websites und
mehr.“ Das Unternehmen verwies
auch erneut auf frühere Berech-
nungen, wonach mit niedrigeren
E-Book-Preisen wie 9,99 Dollar
viel mehr Bücher verkauft würden
als etwa bei 14,99 Dollar, sodass
Schriftsteller und Verlage am En-
de sogar mehr verdienen würden.

Amazon verteidigte zudem den
viel kritisierten massiven Druck

auf Hachette. Der Verlag habe in
den Verhandlungen drei Monate
lang gemauert und sich erst zäh-
neknirschend mit den Amazon-
Argumenten auseinandergesetzt,
„als wir Maßnahmen ergriffen,
den Verkauf ihrer Titel in unserem
Store zu reduzieren“. Amazon ha-
be vorgeschlagen, für die Dauer
des Streits gemeinsam die Einbu-
ßen der Autoren auszugleichen –
Hachette habe dies aber abge-
lehnt. Die Leser wurden im Ge-

genzug aufgerufen, E-
Mails an den Hachet-
te-Chef zu schicken.

Im einem Versuch,
historische Parallelen
zu ziehen, schrieb
Amazon auch, einst
habe der berühmte
Autor George Orwell
(„1984“) dazu aufgeru-
fen, Taschenbücher
zu verbieten. Aller-
dings wird aus dem
Kontext des Zitats

eher klar, dass Orwell ganz im Ge-
genteil auf die Preisvorteile der
damals neuen Taschenbücher des
Penguin-Verlags hingewiesen hat-
te: Sie böten so viel Wert für ihr
Geld, dass andere Verlage sich ei-
gentlich dagegen verbünden
müssten.

Amazon hatte früh auf digitale
Bücher gesetzt und mit Preisen
bei 9,99 Dollar das Geschäft in
den USA zunächst dominiert. US-
Verlage nutzten den Start von
Apples E-Book-Store auf dem
iPad-Tablet, um ein Modell nach
dem Muster der deutschen Buch-
preisbindung durchzusetzen, bei
dem sie selbst und nicht der
Händler den Preis bestimmen
können. Nach Einschreiten von
US-Behörden wurde dieses Ver-
fahren jedoch gekippt, und Ama-
zon kann wieder die Bücher bei
Verlagen zum Großhandelspreis
beziehen. Hachette stemmt sich
in Verhandlungen über einen neu-
en E-Book-Deal gegen den von
Amazon geforderten niedrigeren
Preis bei 9,99 Dollar.

Um sich um die Pflanzen zu
kümmern, gibt es Gieß-Systeme
wie „Oasis“ der Firma Claber. Der
Kubus kümmert sich per elektro-
nischem Kontrollsystem um die
Versorgung der Wohnungsfauna.
Großer Vorteil gegenüber ande-
ren Systemen: Oasis
versorgt das In-
door-Grünzeug
autark. Sein Tank
fasst knapp 25 Li-
ter Wasser, muss
daher nicht an ei-
nen laufenden
Wasserhahn ange-
schlossen werden.
Bis zu 20 Pflanzen
können über den
Schlauch und
Tröpfler mit Flüs-

sigkeit versorgt werden. Vorteil:
Auch Menschen ohne grünen
Daumen können ihre Pflanzen
neben der Urlaubssaison verpfle-
gen. Nachteil: Für circa 90 Euro
ist „Oasis“ nicht gerade günstig –

aber wahrscheinlich immer
noch günstiger, als

seinen Nachbarn
ständig Mehl,
Eier oder Ähnli-
ches zu leihen.

gang besitzen, sind die Wachs-
tumspotenziale riesig.

Allein im ersten Quartal 2014 er-
wirtschaftete Baidu einen Gewinn

von 405 Millionen Dollar. Mittler-
weile residiert der chinesische
Suchmaschinenbetreiber in einem
futuristischen Glaskomplex im

lenländer“ werden. Baidu operiert
bereits in einem sehr heterogenen
Umfeld – zwischen den technikaffi-
nen Nutzern in den ostchinesi-
schen Megacitys und den ungebil-
deten Bauern im ländlichen We-
sten klafft eine riesige Lücke. Diese
Erfahrung könnte Baidu helfen,
maßgeschneiderte Dienste anzu-
bieten, von denen US-Firmen nur
wenig verstehen. Anders als Platz-
hirsch Google verkauft Baidu seine
Anzeigen nicht direkt an große
Kunden, sondern über Mittler. Sei-
ne Suchalgorithmen richten sich
danach aus, wer am meisten für
Werbung bezahlt. Kapitalistischer
kann man im kommunistischen
China wohl nicht agieren.

Norden Pekings, das den Haupt-
quartieren der Tech-Giganten im
Silicon Valley in nichts nachsteht.

Baidu will seine globale Expansi-
on vorantreiben. In Thailand, Brasi-
lien und Ägypten wurde dieses Jahr
ein Ableger der Suchmaschine lan-
ciert. Die Schwellenländer sind ein
lukrativer Werbemarkt, vor allem
im mobilen Anzeigengeschäft will
Baidu mitmischen.

Der eigentliche Konkurrenz-
kampf zwischen Google und Baidu
spielt sich auf den Märkten in Süd-
amerika, Asien und Afrika ab. Dort
wächst eine junge Mittelschicht
heran, die mobil und gut vernetzt
sein will. Die chinesische Suchma-
schine will das „Google der Schwel-

-Konkurrent

Die Technologie-Schwergewichte
Apple, Google, Intel und Ado-
be werden wohl mehr Geld als
geplant auf den Tisch legen müs-
sen, um einen potenziell Rechts-
streit mit Tausenden Mitarbeitern
beizulegen. Die zuständige Richte-
rin im US-Bundesstaat Kalifornien
hält die bisher vereinbarte Sum-

me von 324,5 Millionen Dollar für
zu niedrig. Es müssten mindes-
tens 380 Millionen Dollar sein,
rechnete sie vor. Bei dem Ver-
fahren geht es um Absprachen
zwischen den Unternehmen aus
den Jahren 2005 bis 2009, Be-
schäftigte nicht gegenseitig ab-
zuwerben. 

UNLAUTERE ABSPRACHEN

Auch Stephen King
unterzeichnete 
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Schriftsteller veröffentlichen
Protestbrief gegen Amazon
Bücher sollen nicht zu „Geiseln“ werden
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Blumengießen
auf Zeit mit dem
„Claber Oasis“
CLABER-OASIS
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FOSSIL
Walskelett erstmals in
voller Größe zu sehen
Knapp ein Jahr nach dem ersten
Knochenfund haben Fossilien-
sammler und Wissenschaftler
im schleswig-holsteinischen
Groß Pampau bei Lauenburg
das Skelett eines rund elf Mil-
lionen Jahre alten Wals präsen-
tiert. In monatelanger Arbeit
hatten Freiwillige Wirbel, Rip-
pen und Kieferknochen des
rund 15 Meter langen Meeres-
säugers freigelegt und präpa-
riert. Jetzt wurde das Skelett
zusammengesetzt, um die Aus-
maße des riesigen Tieres zu
verdeutlichen. Der Hamburger
Freizeit-Paläontologe Andreas
Malchow hatte die ersten Ske-
lettteile 2013 in der Kiesgrube
von Groß Pampau entdeckt. Die
Grube gilt als größte Fundstätte
fossiler Meeressäuger in
Deutschland.

BIOLOGIE
Bakterien leben in 
und von Asphalt
Auch in Asphalt gibt es bakte-
rielles Leben, berichten For-
scher um Rainer Meckenstock
vom Helmholtz-Zentrum für
Gewässerökologie auf dem
Forschungsportal Spektrum.de.
Die Forscher hatten einen na-
türlichen Asphaltsee auf der
Karibikinsel Trinidad unter-
sucht und darin eine Bakterien-
gemeinschaft gefunden. Ganz
ohne Wasser kommt diese aber
nicht aus. Sie lebt in winzigsten
Wassertröpfchen innerhalb des
Asphalts. Wie Analysen ergaben,
sind diese Tröpfchen mit Koh-
lenwasserstoffen nahezu gesät-
tigt, die für die meisten Lebe-
wesen giftig sind. Die Bakterien
leben vom Abbau dieser Koh-
lenwasserstoffe. „Das Öl ist ein
super Festmahl für Mikroorga-
nismen“, sagte Meckenstock.

UMWELT
Chinas Küsten leiden
unter Wirtschaftsboom
In seinen Küstenregionen er-
wirtschaftet China 60 Prozent
seines Bruttoinlandsproduktes.
Doch bringt dies auch schwere
Umweltschäden, berichten
Biologen aus China und den
USA in den „Scientific Reports“.
Bis 1978 habe sich die Vielfalt
und Größe von Fischen nicht
verändert, seither nimmt beides
ab. Viele Fischarten seien ver-
schwunden und Korallenriffe
zerstört.

WISSEN KOMPAKT

Während in der christlichen Traditi-
on Geisteskranke oft als vom Teufel
besessen galten, weist der Koran die
Muslime an, Geisteskranke freund-
lich zu behandeln. Die ersten Vor-
läufer unserer heutigen Psychiatrien
entstanden denn auch im 8. Jahr-
hundert in Bagdad und Kairo.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

ANDREAS MAISCH

Oft sind es die bescheidenen
Männer, die Leben retten. Män-
ner wie Wilhelm Conrad Rönt-
gen etwa, der darauf verzichte-
te, die von ihm entdeckten
Strahlen zu patentieren und da-
mit im Ersten Weltkrieg viele
Leben rettete. Ulrich Hennig,
Leiter des Deutschen Röntgen-
museums im nordrhein-westfä-
lischen Remscheid, sagt: „Rönt-
gen hätte ein Patent anmelden
können, dann hätte irgendeine
Firma den Daumen drauf ge-
habt und dann hätte es im Ers-

ten Weltkrieg sehr viel mehr To-
te gegeben.“

Denn die nach Röntgen be-
nannten Strahlen halfen, die
Splitter von Geschossen im Kör-
per von Verletzten zu entdecken,
die man sonst nicht gefunden
hätte. Besonders hilfreich waren
die Röntgenbilder in Fällen wie
dem von Ludwig Bergmann, ei-
nem Bäcker aus München. Berg-
mann erlitt 1914 einen Schuss
durch den linken Unterschenkel.
16 Tage war er im Lazarett in
Colmar. Vom Unterschenkel
glitt das Projektil bis in die Fer-
se, wie das Röntgenbild zeigt. So

konnte das Geschoss in einer ge-
zielten Operation entfernt wer-
den, auch wenn der Soldat we-
gen einer Nervenschädigung mit
einer Gehstörung leben musste.

Auch Verletzungen an inneren
Organen wie der Lunge wurden
durch Röntgenbilder für ge-
schulte Mediziner sichtbar. „Was
früher kaum bei einer sorgfältig
gemachten Leichenöffnung zu
entdecken war, findet heute der
mit dem Röntgen-Apparate be-
waffnete Arzt am lebenden Kör-
per mit Leichtigkeit“, schrieben
Militärärzte schon im Jahr 1901. 

Das Militär entwickelte sogar
tragbare Röntgenapparate. Im
Deutschen Medizinhistorischen
Museum in Ingolstadt werden
noch bis 28. September 100 Jahre
alte Aufnahmen gezeigt.

Strahlen, die im Krieg Leben retten
Im Ersten Weltkrieg hat die 1895 entwickelte Röntgentechnik etlichen Verwundeten geholfen

Der Arm eines Franzosen wird
im Ersten Weltkrieg geröntgt
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JULIKA MEINERT

Harry Potter kann auf ei-
nem Besen fliegen, den
dunklen Lord Voldemort

bekämpfen und sich gegen De-
mentoren zur Wehr setzen, die
gute Erinnerungen aussaugen.
Was die Fans des jugendlichen
Zauberers begeistert, bleibt für
sie gleichermaßen unerreichbar.

Doch Harry Potter ergreift
auch immer wieder Partei für die
„Schlammblüter“ – Hexen und
Zauberer, die von „Muggeln“, al-
so nicht magischen Menschen,
abstammen. Und in diesem
Punkt eifern seine Bewunderer
Harry Potter durchaus nach:
Kinder und Jugendliche, die sich
mit der Figur identifizieren, sind
toleranter gegenüber Migranten
und Homosexuellen.

Zu diesem Ergebnis kommt
eine Studie, die kürzlich in der
Fachzeitschrift „Journal of Ap-
plied Social Psychology“ veröf-
fentlicht wurde. Sie beschreibt
den Abbau von Vorurteilen als
„größte Zauberei Harry Potters“.
Frühere Studien hatten gezeigt,
dass Kinder sich an positiven
moralischen Vorbildern in Er-
zählungen ein Beispiel nehmen

und legen nahe, dass fiktive Lite-
ratur die Fähigkeit erhöht, sich
in andere Menschen hineinzu-
versetzen. „Wir suchen nach ei-
nem wirksamen Mittel für Schu-
len, Vorurteilen entgegenzuwir-
ken“, sagt Loris Vezzali von der
Universität Modena, ein Autor
der Studie. „Es ist wichtig, dafür
Bücher zu finden, die den Kin-
dern gefallen und die sie gern le-

sen.“ So fiel die Wahl auf die
„Harry Potter“-Reihe.

In drei Versuchen wollten die
Forscher um Loris Vezzali he-
rausfinden, ob die Auseinander-
setzung mit den „Harry Potter“-
Büchern die Einstellung gegen-
über Minderheiten verändere.

Dies sollte an den Einstellungen
zu den „stark stigmatisierten
Gruppen“ von Immigranten,
Homosexuellen und Flüchtlin-
gen gezeigt werden. 

„Wir gehen davon aus, dass
andere Fantasybücher den glei-
chen Effekt haben könnten“, sagt
Loris Vezzali. Dass die Geschich-
ten aus einer fiktiven Welt stam-
men, hält er für einen der größ-
ten Vorteile für die Toleranzbil-
dung: So gebe es die Möglichkeit,
Vorurteile gegenüber verschiede-
nen Typen stigmatisierter Grup-
pen zu reduzieren. „Wenn ich ein
Buch lese, in dem eine britische
Figur mit einem Flüchtling sym-
pathisiert, könnte ich meine Ein-
stellung gegenüber Flüchtlingen
verbessern“, sagt er. „Aber wenn
meine Hauptfigur sich für eine
Fantasy-Figur einsetzt, die zu ei-
ner stigmatisierten Gruppe ge-
hört, dann kann diese Figur mit
mehreren, unterschiedlichen
Gruppen identifiziert werden,
sodass ich durch das Lesen einen
größeren Effekt erziele, Vorurtei-
le zu reduzieren.“

In einem von mehreren Ver-
suchen befragten die Wissen-
schaftler 117 Jugendliche im Alter
von 16 bis 20 Jahren. Dabei ging

es um Homosexuelle als Minder-
heit. Um festzustellen, ob eine
größere Toleranz nur davon ab-
hängt, ob die Befragten mehr
„Harry Potter“-Bücher oder ge-
nerell mehr Literatur lesen, frag-
ten sie ab, wie viele Bücher die
Schüler pro Jahr lesen. Die Ju-
gendlichen sollten auf zwei Fra-
gebögen angeben, wie hoch ihre
Identifikation jeweils mit Harry
Potter und seinem Gegenspieler
Lord Voldemort ist. Darüber hi-
naus fragten die Forscher, ob die
Jugendlichen mit Homosexuel-
len in Kontakt kämen und wie
sie diese beurteilten. Die Ergeb-
nisse sprachen für Harry Potter:
Wer mehr „Harry Potter“-Bü-
cher gelesen hatte und sich mehr
mit ihm identifizierte, zeigte ei-
ne größere Toleranz für Schwule
und Lesben.

Nach dieser Studie könnte
„Harry Potter“ also schon bald
auf dem Lehrplan stehen – als
Lektüre für mehr Toleranz. „Bil-
dungseinheiten, die auf Fantasy-
Bücher, ähnlich wie ,Harry Pot-
ter‘, aufbauen, könnten die Be-
ziehungen mit unterschiedlichen
Typen stigmatisierter Gruppen
verbessern“, schreiben die Wis-
senschaftler in ihrem Resümee.

PA
/ K
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/ D

PA Hauself Dobby (o.) wird bei „Harry Pot-
ter“ diskriminiert. Der Zauberer aber
nimmt ihn – vorbildlich – in Schutz 

PA
/K

PA
 /D

PA

Magie der Menschlichkeit
Kinder, die „Harry Potter“ gelesen haben, sind toleranter gegenüber Minderheiten

Wer „Harry
Potter“ mag,
ist offener
gegenüber
Schwulen
und Lesben
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Sie sind herrlich anschmiegsam. Wer es 
genügend versteht zu schmeicheln, kann 
sich ein Plätzchen in Ihrem Herzen reser-
vieren. Frischluft tut Ihnen besonders 
gut. Sie fühlen sich unschlagbar, spüren 
neue Kräfte in sich, könnten Bäume 
ausreißen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Jetzt können Sie die Erotik und das 
Knistern genießen. Die Chancen, den 
richtigen Partner zu finden, stehen gut. 
Außerordentliche Vorstellungen heben 
Sie von der Masse ab. Sie sind allein auf 
weiter Spur und nichts kommt Ihnen in 
die Quere.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Anderen wird es schneller auffallen. 
Sie ahnen vielleicht gerade erst, dass 
die Sterne Ihnen heute viel Glück ver-
heißen. Sie empfangen positive Strömun-
gen aus dem All. Somit sind Sie absolut 
fit. Die Sterne raten zu sportlicher 
Betätigung.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Bescheidenheit ist eine Tugend. Das 
müssen Sie erst noch lernen. Auch wenn‘s 
schwer ist, einen Versuch ist es alle Mal 
wert. Sie sind heute besonders leis-
tungsfähig. Ein gutes Training an der 
frischen Luft kann heute wahre Wunder 
bewirken.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Auch eine hohe Dauerbelastung tut Ihrer 
Bestform keinen Abbruch. Heute emp-
fangen Sie kosmisch begünstigte Strah-
len. Ihre Glücksphase kommt Ihnen in 
allen Bereichen zugute und alles 
entwickelt sich prächtig Ihren Vor-
stellungen entsprechend.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Ihr Charme lässt alte Probleme wie 
Seifenblasen platzen. Unstimmigkeiten 
mit dem Partner sind eigentlich schon 
beseitigt. Je mehr Sie für Ihren Körper 
tun, desto besser. Ihr Immunsystem ist 
in Topform – so können Sie kleine 
Experimente wagen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Die Sterne lassen Sie schnell Ihre körper-
lichen Kräfte falsch einschätzen. Belasten 
Sie sich nicht mit unnötiger Arbeit. 
Springen Sie doch einmal über Ihren 
Schatten. Sie werden ein blaues Wunder 
erleben, das könnte Ihr ganzes Leben 
verändern.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Sie haben den Willen zu einer tief grei-
fenden Veränderung – aber auch die 
nötige Einsicht? Mut zur Ehrlichkeit zu 
sich selbst! Heute könnten alle Ihre 
Wünsche in Erfüllung gehen. Aber erst 
mal müssen Sie diese formulieren. 
Dann geht‘s los!

KREBS (22.06.-22.07.)
Eifersucht lädt jetzt schnell zu Streite-
reien ein. Wenn Sie sich weiterhin darauf 
konzentrieren, werden Sie viel verpassen. 
Mars verführt zu hyperaktivem Verhal-
ten. Trotz guter kosmischer Einflüsse 
neigen Sie nun zu übertriebenen 
Leistungen.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Sie sind sich derzeit über Ihre Gefühle 
ziemlich klar. Und entsprechend deutlich 
können Sie mit anderen darüber spre-
chen. Man kann auch ruhig mal seine 
Meinung ändern, denn dann ist man 
auch dazu in der Lage, sein Leben im 
großen zu verändern.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Wer es zärtlich mag, kommt heute voll 
auf seine Kosten. Unternehmen Sie 
schöne Dinge, es wird sich voll auszahlen! 
Verkaufen Sie sich nicht unter Ihrem 
Wert. Ihr positives Denken und Ihre 
Fantasie sind einzigartig. Sie können es 
allen zeigen!

STIER (21.04.-20.05.)
Ein zärtliches Geständnis würde Ihnen 
gefallen. Lassen Sie sich gehen. Die Kurve 
für Ihr erotisches Glück steigt stetig an. 
Nun sind Sie fast am Ziel. Halten Sie 
noch ein kleines bisschen durch und 
Ihre Träume und Wünsche werden 
endlich wahr.

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  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  ¥ g Notruf 
Hafenkante Karten lügen nicht 
   11.15  SOKO 5113 Das Schwert des 
Samurai    12.00  heute    12.10  dreh-
scheibe    13.00  ¥ Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ g SOKO Wien Krimi-

Serie. Opfer ohne Namen
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-

Serie. Das letzte Türchen
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ WISO WISO-Tipp: Sorge-

recht für ledige Väter
   20.15  ¥ g Amigo: Bei Ankunft 

Tod Thriller, D/I 2010
Mit Tobias Moretti, Jürgen 
Prochnow, Ina Weisse
Regie: Lars Becker

   21.45  ¥ heute-journal / Wetter
   22.15  H ¥ g Inside Man 

Thriller, USA 2006
Mit Denzel Washington, 
Clive Owen, Jodie Foster
Regie: Spike Lee. Dalton 
Russell verübt den perfek-
ten Bankraub, nimmt 40 
Geiseln und führt die Polizei 
gehörig an der Nase herum.

    0.15  heute nacht Magazin
    0.30  H ¥ g Puppe, Icke & der 

Dicke Komödie, D 2012
Mit Stéphanie Capetanidés, 
Tobi B., Matthias Scheuring 
Regie: Felix Stienz
Free-TV-Premiere

    1.50  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.35  ¥ WISO (Wh.)
    3.20  ¥ g Risiko Implantate      

   8.20  Ghost Whisperer    9.10  Cold 
Case    10.10  Without a Trace    11.10  
g Castle    12.05  Numb3rs    13.05  
Charmed – Zauberhafte Hexen 
14.00  g Ghost Whisperer    15.00  
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! 
Einsatz für die Ordnungshüter 
20.15  H g Wahre Lügen Action-
thriller, USA 1994    23.10  H g 

Phantom-Kommando Actionfilm, 
USA 1985    0.55  H g Wahre Lügen 
Actionthriller, USA 1994 (Wh.)       

   5.25  g Grip    6.10  Die Schnäpp-
chenhäuser      7.50  Die Kochprofis
   8.50  g Frauentausch    10.50  g
Family Stories    11.50  g Köln 
50667    12.50  Berlin – Tag & Nacht 
   13.55  g Next, Please!    15.00  g
Teenager Stories (5)    16.00  g Pri-
vatdetektive im Einsatz    17.00  g
Next, Please!    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g News    20.15  g Die Woll-
nys 2.0 – Die nächste Generation
   21.15  g Die Wollnys 2.0 – Die 
nächste Generation    22.15  g

Hausenblas (1)    23.05  Die Koch-
profis    0.10  Die Kochprofis (Wh.)          

7.55  Missionswerk Karlsruhe    7.59  
Dauerwerbesendung    13.30  g 

Leider geile Werbeclips!    13.45  
Reich und schön          15.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
Babylon 5    17.10  Babylon 5    18.10  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
19.10  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    20.15  H g Battle 
Planet – Kampf um Terra 219 
Science-Fiction-Film, USA 2008 
22.00  H g Android Cop Action-
film, USA 2014. Erstausstrahlung 
23.50  H Bruce Lee – Mein letzter 
Kampf Karatefilm, HK/USA 1978 
1.45  WWE RAW Entertainment    

                   12.15  ¥ g sonntags    12.45  Schät-
ze der Welt – Erbe der Mensch-
heit    13.00  ¥ ZIB    13.15  Zwischen 
den Fronten (2/6)    14.00  Fern-
weh – In den Alpen (1/7)    14.45  g 

Traumziel Myanmar    15.15  Madei-
ra    15.30  Essen verändert die Welt 
(1-    3/3)    17.40  g Kampfzone War-
schau    18.30  hitec    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  
NZZ Format    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  ¥ Deutschland filmt! 
(1-  2/3)    21.45  ¥ g Onkel Tonis 
Vermächtnis    22.00  ¥ ZIB 2    22.25  
¥ Deutschland filmt! (3/3)    23.10  
g Vis-à-vis    0.10  Reporter                

   12.30  ARTE Journal    12.40  g Alte 
Schachteln    12.55  360° – Geo Re-
portage    13.45  H g Und täglich 
grüßt das Murmeltier Fantasyko-
mödie, USA 1993    15.25  g Ein Mo-
ped auf Reisen      16.20  Besuch aus 
der Südsee (1/3)    17.05  g X:enius 
(Wh.)    17.30  g Belle France    18.25  
g Wildes Italien (1/2)    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Sonne, Siesta 
und Saudade    20.15  H g Das 
Spielzeug Komödie, F 1976    21.45  
H g King of Devil‘s Island Ac-
tionfilm, N/F/S/PL 2010    23.40  g 

Matthijs’ Regeln Dokufilm, NL 
2012    0.50  ¥ East West 101 (1-  2/6)        

                         15.10  g N24 Immobilientrend 
   15.15  N24 Cassini    16.10  Der Kos-
mos    17.00  Die wahre Geschichte 
   18.00  Nachrichten    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini 
   19.00  Nachrichten    19.05  sonnen-
klar.tv    20.00  Nachrichten    20.05  
g Geheimnisse der Menschheit 
   20.30  g Geheimnisse der 
Menschheit    21.05  Überleben am 
Tag X – Die Geheimpläne der US-
Regierung    22.05  g Geheimakte 
Amerika    23.05  g Geiselnahme 
beim FBI: Agenten in Todesangst 
   0.05  g Black Ops    0.55  g Ritter 
spielen aus Leidenschaft               

                     12.30  Das tägliche Gift    13.15  Mein 
Schweinchen namens Dinner
   13.45  Genuss auf Schienen    14.30
g Der Traum vom Auswandern 
(1-      4/4)    17.30  Vor Ort    18.00  g
Hähnchenreste auf Reisen (Wh.)
   18.30  Der Super-Wall: Chinas
Große Mauer (1/2) (Wh.)    19.15  
Der Super-Wall: Chinas Große
Mauer (2/2) (Wh.)    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  g Universum der 
Ozeane mit Frank Schätzing 
(1-  2/3)    21.45  ¥ heute journal    22.15  
Zeitbombe Steuerflucht Doku-
film, F 2012    23.50  g Der geplün-
derte Staat Dokufilm, D 2013              

5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ g Familie Dr. Kleist 
Wunden    11.35  g Elefant, Tiger 
und Co.    12.00  ¥ g Tagesschau 
12.15  ¥ g ARD-Buffet    13.00  ¥ 

g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ Nashorn & Co. Aus 

dem Tierpark Hellabrunn
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Großstadtrevier

Krimi-Serie. Monster
19.45  Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
20.15  H ¥ g Wer‘s glaubt, wird 

selig Komödie, D 2012
Mit Christian Ulmen, 
Hannelore Elsner, Marie 
Leuenberger. Regie: Marcus 
H. Rosenmüller

21.50  ¥ g Exclusiv im Ersten
Im Zweifel gegen den 
Patienten? – Der Kampf 
um die Pflegestufe

22.20  ¥ g Tagesthemen
22.50  ¥ g Die Story im Ersten

Dokureihe. Nachwuchssor-
gen im Wohlstandsland

23.35  ¥ g Die Wunderpille 
der Wehrmacht Doku
Pervitin im II. Weltkrieg

 0.20  ¥ g Nachtmagazin
 0.40  ¥ g Tatort: Ein neues 

Leben TV-Krimi, D 2012
Mit Miroslav Nemec, Udo 
Wachtveitl, Nina Proll

 2.15  H ¥ g Wer‘s glaubt, wird 
selig Komödie, D 2012 (Wh.)        

  Wer's glaubt, wird selig

ARD |  20.15  Der Gastwirt Georg 
(Christian Ulmen) will seine Schwie-
germutter heilig sprechen lassen, 
damit wieder Touristen in seinen 
Ort kommen. Der Papst schickt ei-
nen Geistlichen als Prüfer vorbei.  

  Amigo: Bei Ankunft Tod

ZDF |  20.15  Nach 20 Jahren spürt 
das BKA den Ex-Terroristen Amigo 
Steiger (Tobias Moretti) auf. Es ge-
lingt ihm, nach Deutschland zu flie-
hen. Dort begegnet er Weggenossen 
und zum ersten Mal seinem Sohn.  

  Der letzte Bulle

Sat.1 |  20.15  An einer Bushaltestel-
le in einem Essener Vorort detoniert 
der Sprengsatz eines vermeintlichen 
Schläfers. Mick (Henning Baum, r.) 
und Andreas (Maximilian Grill) wird 
vom BKA der Fall entzogen.  

  Die Simpsons

Pro 7 |  20.15  Bart besucht seine Ex-
Freundinnen, um herauszufinden, 
ob sie ihn vielleicht noch mögen. 
Das Ergebnis ist niederschmet-
ternd. Seine letzte Hoffnung ist Ma-
ry Spuckler, Cletus’ Tochter.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Fa-
milien im Brennpunkt    11.30  Un-
sere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 Magazin 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

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

Moderation: Janine Steeger
   18.30  g Exclusiv Star-Magazin

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Daily Soap
   20.15  g Verfolgt – Stalkern auf 

der Spur (1/4). Mit Leo 
Martin (Ex-Geheim-Agent)

   21.15  Die Versicherungs-
detektive (1/4). Der Wahr-
heit auf der Spur. Mit Timo 
Heitmann, Ralph Schweda, 
Patrick Hufen. Neue Folgen

   22.15  g Extra – Das Magazin
Wie die dickste Frau 
der Welt es schafft, 
400 kg abzunehmen

   23.00  30 Minuten Deutschland
Lebenslänglich Urlaub? 
Deutsche in Thailand (3)

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 (1/5). Vom 

Scharfrichter zum Spreng-
meister. Neue Folgen

    0.55  g Extra – Magazin (Wh.)
    1.50  g Die Versicherungs-

detektive (1) (Wh.)
    2.50  g Nachtjournal (Wh.)
    3.30  Die Schulermittler
    3.55  Die Trovatos Doku-Soap    

   5.00  Eine schrecklich nette Fami-
lie      5.40  Malcolm mittendrin        6.50  
Scrubs      7.45  H Wir kaufen einen 
Zoo Familienfilm, USA 2011    10.10  H 

g Verwünscht Fantasyfilm, USA 
2007    12.15  g Mike & Molly      13.10  
g Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Leichtes 
Fummeln / Zwei komische 
Vögel / Die Beziehungs-
rahmenvereinbarung

       15.30  g How I Met Your Mo-
ther Angst vorm Dreirad / 
Kleine Jungs / Irre heiß

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Barneys Hubschrau-
ber-Flugstunde / Kill den 
Alligator und dann ...

     19.05  g Galileo Magazin
   20.15  g Die Simpsons Zeichen-

trick-Serie. Moonshine 
River /   Die unheimlich 
verteufelte Zeitreise 
durch das schwarze Loch

   21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Der sichers-
te Ort der Welt /   Paradoxe 
Psychologie /   Und jetzt mit 
Zunge /   Der Gestank der 
Verzweiflung /   Finger weg 
von meiner Schwester
Mit Johnny Galecki, 
Jim Parsons, Simon 
Helberg, Mayim Bialik

   23.40  g The Big Bang Theory
Serie. Besuch vom FBI

    0.10  The Big Bang Theory (Wh.)  
    1.00  g Fringe Mystery-Serie

Der Archivar /   Die Kugel, 
die die Welt rettete

    2.35  Spätnachrichten
    2.40  Family Guy Trick-Serie
    3.05  g Futurama Trick-Serie
    3.25  Malcolm mittendrin Serie          

   5.00  g Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders Doku-Soap    5.30  g 

Sat.1-Frühstücksfernsehen Ma-
gazin    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife Reihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
   18.00  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Flirt mit dem Teufel

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Der gute Samariter

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

Serie. Kein Sterbenswort 
Mit Henning Baum,
Maximilian Grill

   21.15  g Danni Lowinski (4/13)
Comedy-Serie. Dannileaks
Mit Annette Frier

   22.15  Planetopia U.a.: Tierische 
Baumeister: Das lernen 
Architekten von Termite 
und Co / Sieg über AIDS? 
So leben Infizierte viele 
Jahre mit dem Virus 

   23.00  g Focus TV – Reportage
Senioren am Steuer

   23.30  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Rot oder Blau

    0.30  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Kein Gold der Welt

    1.25  g Navy CIS (Wh.)
    2.10  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    2.55  g Auf Streife Reihe
    3.40  g Anwälte im Einsatz      

   5.40  g Hilf mir doch! Kaufrausch
   6.50  g Verklag mich doch! Vom
rechten Weg abgekommen      9.45  g
Hilf mir doch! Widerstand zweck-
los    10.50  vox nachrichten    10.55
g Mieten, kaufen, wohnen    11.55
g Shopping Queen    12.55  g
Verklag mich doch! Zwielichtige 
Zwillinge / Der halbe Hof 
     15.00  g Shopping Queen Motto 

in Frankfurt: Das neue Som-
mer-Duo: Style dich in Weiß 
& Gold! Tag 1: Maria Dolores

   16.00  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise
Tag 1: Jana aus Meisdorf

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  Das perfekte Dinner

Monika, 45 Jahre. U.a.: Vor-
speise: Kleine Suppentrilo-
gie aus Fenchel, Möhren 
und Grünkern/Spinat

   20.00  Prominent! Magazin
   20.15  g Chicago Fire Drama-

Serie. Helden. Shay trifft 
nach der Trennung von 
Clarice eine Entscheidung: 
Sie will ein Kind. Um Ge-
rüchten vorzubeugen, ver-
kündet sie vor dem ganzen 
Team, dass sie auf der Su-
che nach einem Samen-
spender ist. /   Feuerwerke 
Mit Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Monica Raymund

   22.10  õ g CSI: NY Krimi-Serie 
Leiche im Labor

   23.05  The Closer Krimi-Serie 
Ausgeliefert. Mit Kyra 
Sedgwick, J. K. Simmons, 
Corey Reynolds

    0.05  vox nachrichten
    0.25  g Chicago Fire (Wh.)
    1.15  g Chicago Fire (Wh.)
    1.55  The Closer (Wh.)
    2.40  g CSI: NY Bombenalarm
    3.20  Medical Detectives       

               10.00  Da kommt Kalle    10.45  Lanz 
kocht    11.45  Lafer! Lichter! Le-
cker!      13.15  Bares für Rares    14.10  
Da kommt Kalle (Wh.)    14.55  Die 
Rettungsflieger    15.40  Magnum 
Ein Vater sucht seinen Sohn      17.10  
Drei Engel für Charlie Mord in Las 
Vegas      18.45  Die Rettungsflieger 
(Wh.)    19.30  SOKO Leipzig Crash 
   20.15  Lewis: Eine Frage der Pers-
pektive TV-Krimi, GB 2009    21.45  
Inspector Barnaby: Ein missrate-
ner Sohn TV-Krimi, GB 2008    23.20  
Silent Witness Tödliche Absicht 
   0.15  Raumschiff Enterprise Das 
Loch im Weltraum    1.00  Terra X             

         14.00  ¥ g NDR aktuell    14.15  ¥ 

Bilderbuch Deutschland    15.00  ¥ 

g NDR aktuell    15.15  Casablanca 
   16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  ¥ 

Die Küsten des Nordens (3/6) 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co. 
   18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ g 

Die Nordreportage    18.45  ¥ g 

DAS!    19.30  Ländermagazine 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

g Markt    21.00  ¥ g Die Tricks 
mit Brot und Brötchen    21.45  ¥ 

NDR aktuell    22.00  ¥ g 45 Min 
   22.45  ¥ g Kulturjournal    23.15  ¥ 

g Der Turm (1-  2/2) Drama, D 2012 
   2.15  Rainer Sass: Die Segeltour              

         13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  
Panda, Gorilla & Co. Junior    14.30  
Neues vom Süderhof    15.00  Neu-
es vom Süderhof    15.30  Neues 
vom Süderhof    16.02  Aschenput-
tel Märchenfilm, D 2011    17.00  rbb 
aktuell    17.05  Giraffe & Co.    17.55  
Sandmännchen    18.00  Um 6    18.30  
ZiBB    19.25  wetter    19.30  Abend-
schau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Tatort: Zwischen den Ohren TV-
Krimi, D 2011    21.45  rbb aktuell 
   22.15  Polizeiruf 110: Es ist nicht 
immer Sonnenschein TV-Krimi, 
DDR 1983    23.35  Mord ist ihr Hob-
by    0.20  Mord ist ihr Hobby (Wh.)                  

         13.30  ¥ Paula      14.00  ¥ Checker 
Can Quick-Checks    14.05  ¥ Che-
cker Tobi    14.30  ¥ Ein unverbes-
serlicher Dickkopf Komödie, D 
2007    16.00  ¥ Gernstls Deutsch-
landreise    16.45  ¥ Rundschau 
   17.00  ¥ Schönes Mittelfranken 
(1/4)    17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Unkraut    19.45  ¥ Dahoam 
is Dahoam    20.15  ¥ Der Schwam-
merlkönig    21.05  ¥ Lebenslinien 
   21.50  ¥ Rundschau    22.05  H ¥ 

Frantic Thriller, USA/F 1988    0.00  
Rundschau-Nacht    0.10  H ¥ 

Disturbia Thriller, USA 2007                  

       14.45  g Länder – Menschen ... 
   15.30  Erinnerungen tellerweise 
       16.05  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  ¥ 

Unter weißen Segeln: Träume 
am Horizont Melodram, D 2006 
   21.45  ¥ Landesschau    22.00  õ g 

Sag die Wahrheit    22.30  Meister 
des Alltags    22.55  Meister des All-
tags    23.25  Die Besten im Südwes-
ten    23.55  õ Schlauberger – 
Quizzen, was Spaß macht!    
0.25  Die Montagsmaler Show                 

         15.15  ¥ An der irischen See    16.00
Hessenschau kompakt    16.05  hal-
lo hessen    16.45  Hessenschau
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessen-
schau    18.00  Maintower    18.20  ¥ 

Brisant    18.50  service: zuhause
   19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ Hes-
senschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  ¥ Die Stein    21.05  Wer weiß
es?    21.50  strassen stars    22.20  
Hessenschau kompakt    22.35  Der
Staatsanwalt hat das Wort: Ge-
fährliche Freundschaft TV-Krimi,
DDR 1982    23.55  Ausgerissen –
Was nun? (1/13)    0.20  H ¥ Jack in
Love Komödie, USA 2010                      

13.00  ¥ Servicezeit Reportage 
   13.30  ¥ g In aller Freundschaft 
14.15  ¥ g Bell’ Italia    15.00  Die 
Juden – Geschichte eines Volkes 
16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  da-
heim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  
Servicezeit    18.50  Aktuelle Stunde 
   19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ Yvonne Willicks – 
Der Große Haushaltscheck    21.00  
¥ markt    21.45  ¥ WDR aktuell 
22.00  ¥ die story    22.45  H ¥ John 
F. Kennedy – Tatort Dallas Polit-
film, USA 1991    1.40  ¥ Mit Kennedy 
durch Deutschland Dokumentation              

TV-PROGRAMM
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DEUTSCHLAND
Gelitten, Teil 1

Da hat Stefan
Mross den Mund
wohl etwas zu
voll genommen:
Bei der Modera-
tion seiner Sen-
dung „Immer

wieder sonntags“ probierte der
38-Jährige von Chili-Soße – und
musste anschließend ins Kran-
kenhaus. Laut „Bild“ wurde er
dort wegen eines Kreislauf-
zusammenbruchs behandelt. Es
gehe ihm aber schon besser.

Gelitten, Teil 2
Schauspieler Til
Schweiger (50)
hat wegen eines
Videos bei Face-
book Ärger mit
Fans. Der Post
zeigt, wie auf

einem Motorboot eine Qualle in
einem Behälter anscheinend mit
einer Plastikflasche malträtiert
wird. „Ey leude...ich war das
nicht!!!!“, ließ Schweiger in
einem zweiten Video verlauten. 
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Eine gute Nachricht für Verbrau-
cher. Krankenhauskeime gibt es
jetzt auch im Grillfleisch. Man
muss sich nicht ins Krankenhaus
einweisen lassen, um sich mit
den antibiotikaresistenten Kei-
men zu infizieren, man kann das
auch am heimischen Grill erledi-
gen. Die angesagten Keime gibt
es unter anderem in den Ge-
schmacksrichtungen „Schwei-
nenackensteak in Pfeffermarina-
de“ oder „mariniertes Puten-
hacksteak“. Der Verbraucher hat
die Qual der Wahl. Fast alle gän-
gigen Discounter und Super-
marktketten haben die leckeren
Keime vorrätig, einfach nachfra-
gen. Tester wurden bisher nur in
Münster, Kiel und Berlin fündig,
der Rest der Republik wird mit
Sicherheit nachrüsten. Man
muss keine Krankenkassenkarte
vorlegen, um an das angereicher-
te Grillfleisch zu kommen, es
reicht die EC-Karte, aber auch
Barzahlung ist möglich und zwar
sowohl für Kassen als auch für
Privatpatienten. Endlich ist
Schluss mit langen Wartezeiten,
umständlichen Anamnesen, ge-
sundheitsschädlichen Röntgen-
aufnahmen oder schmerzhaften
Operationen in ungemütlichen
Krankenhäusern. Denn die Kei-
me werden von einigen Anbie-
tern sogar ins Haus geliefert.

Zippert zappt

ANNA DOBLER

Wink doch mal“, höre
ich meine Schwester
durchs Handy sagen.

Ich stehe im Wohnzimmer einer
Berliner WG und gestikuliere in
Richtung der Deckenkamera
links über mir. Sie sitzt 450 Kilo-
meter entfernt und beobachtet
mich über einen Live-Stream.
Sie und eine mir nicht bekannte
Zahl weiterer Zuschauer. Ein ko-
misches Gefühl, so unter Beob-
achtung zu stehen. In dem Mo-
ment, als ich über die Schwelle
der großzügigen Villa im Berli-
ner Stadtteil Kreuzberg getreten
bin, bin ich Teil einer Reality-So-
ap geworden, wie man sie hier-
zulande in dieser Dimension
noch nicht kennt. Ob Sozialex-
periment, lockere Unterhaltung
oder einfach ein gigantischer

Werbecoup: Das
Leben der drei Be-
wohner der MTV
Music WG wird
ein Jahr lang auf
verschiedenen Ka-
nälen gezeigt. Die
Bewohner, das
sind Andre, Ale-
xander und Mi-
chelle. Sie haben
sich in einem
mehrstufigen Aus-

wahlverfahren gegen 600 Bewer-
ber durchgesetzt und sind seit
ein paar Wochen die Protagonis-
ten des ungewöhnlichen Reality-
Formats des Musiksenders MTV.
Ihren Alltag bestreiten die drei
mit Jobs bei MTV Mobile, dem
Berliner Szeneclub „The Pearl“
und der Brand-Activation-Agen-
tur „Megacult“. Dokumentiert
wird ihr Leben dabei gleich über
mehrere Plattformen im Netz:
Blogeinträge, einen Video-Stre-
am auf der Homepage, der Bilder
aus den Gemeinschaftsräumen
der WG zeigt, sowie auf Face-
book, Youtube und Instagram.

Ein Schelm, wer da sofort Ver-
gleiche zu dem TV-Format „Big
Brother“ zieht, denn davon will
sich die Soap klar distanzieren.
Daher sind die Schlafzimmer
und Bäder der Bewohner kame-
rafreie Zonen und die beiden
Web-Cams in Küche und Wohn-
zimmer übertragen auch keinen
Ton. Wer also auf Dramen, Intri-
gen und Zickereien hofft, der
wird wohl enttäuscht werden.
Vielmehr geht es darum, zu zei-
gen, wie drei junge Menschen,
die allesamt aus kleinen Orten

aus ganz Deutschland stammen,
ihren Alltag in der Großstadt be-
streiten. Dass die MTV Music
WG von der durchschnittlichen
Berliner Wohngemeinschaft so
weit entfernt ist wie die RTL-
„Bachelorette“ vom Grimme-
Preis, wird schnell klar: keine
Putzpläne dank eigener Reini-
gungskraft, luxuriöse Ausstat-
tung mit allem möglichen High-
Tech-Firelfanz, ein stets gefüll-
ter Kühlschrank sowie ein üppi-
ges Budget zum Feiern und Le-
ben. Potenzielle Konfliktherde
werden so im Keim erstickt.

Zur offiziellen Einweihungs-
party werden den Gästen, beste-
hend aus C-Promis, Journalis-
ten, MTV-Mitarbeitern und
Freunden der Bewohner, Cham-
pagner und Sushi kredenzt -
statt Dosenbier und Pizzabröt-
chen. Schnell wird klar: Es ist
beileibe kein Einblick in das ty-
pische Berliner WG-Leben, es ist
vielmehr ein Spiel mit Sehn-
süchten. Denn wenn die Freun-
de des 21-jährigen Andre Dem-
leitner in seiner bayerischen
Heimatstadt Amberg vor dem
Livestream sitzen, dann sollen
sie träumen dürfen, wie geil und
spannend das Leben in Berlin
doch ist. Für sie und Millionen
anderer Jugendlicher lebt er ein
Jahr lang stellvertretend einen
quietschbunten Traum.

Dazu kommt, dass die Bewoh-
ner nicht müde werden, zu beto-
nen, wie harmonisch die Stim-

mung unter ihnen ist. Seine Mit-
bewohnerin Michelle sei für ihn
wie eine „Schwester“ geworden,
erzählt Andre im Interview mit
der „Welt“. Streit gebe es keinen
und auch wenn er Single ist, er
sei gerade gar nicht auf der Suche
nach einer Freundin. „Das ist für
mich jetzt überhaupt nicht rele-
vant. Ich bin jetzt auf das Projekt
gespannt und brauche das jetzt
auch nicht.“ Seine Eltern seien
wahnsinnig stolz auf ihn, würden
täglich vor der Web-Cam sitzen.
Sein voller Terminplan besteht
hauptsächlich aus seinem Job bei
„The Pearl“, dem Bloggen sowie
offiziellen MTV-Events. Mit
bayerischem Dialekt und char-
manten Lächeln ist er inzwischen
zum Publikumsliebling gewor-
den. Da hat es sicher auch nicht
geschadet, dass er schon mit
nacktem Oberkörper an den WG-
Kameras vorbei gelaufen ist.

Mainstreamig, makellos und
absolut skandalfrei: So präsen-
tiert MTV seine Zielgruppe nach
außen und bricht konsequent
mit seinem Image der 80er Jahre
als wilder und alternativer Mu-
siksender. Böse Zungen könnten
behaupten, so weit, wie die MTV
Music WG von der Realität jun-
ger Berliner entfernt ist, so weit
ist auch MTV davon entfernt,
das Sprachrohr eben dieser Ge-
neration zu sein. 
Die MTV WG ist rund um die 
Uhr zu sehen unter: 
www.mtvmusicwg.de

Champagner statt Dosenbier
Unter (fast ständiger) Beobachtung: Auf Hausbesuch in der MTV Music WG
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Andre (21), „Der Sunnyboy“,
aus Amberg in Bayern ist
Single, liebt Fußball und ar-
beitet im Club „The Pearl“. 

DAS SIND DIE DREI
WG-BEWOHNER

Michelle (19), „die Toughe“,
aus Korschenbroich hat sich
für die Sendung extra ein
Tatoo stechen lassen. 
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Alex (19), „der Bodenständi-
ge“, kommt aus Abendsberg
und führt eine Fernbeziehung.
Das Saxophon ist sein Hobby.
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Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Bild scannen und
den exklusiven

Video-Gruß der
drei WG-Bewohner

Alex, Andre und
Michelle sehen 

Kuschelig geht es in der MTV WG zu: Anna Dobler (2.v.re.) zu Gast bei (von li.) Michelle, Alex und Andre 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Oft kühler, aber freundlicher

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Die Regenfälle klingen zwischen dem Oderbruch und Sach-
sen ab und halten im Südosten Bayerns an. Sonst setzt sich
im Tagesverlauf häufig die Sonne durch. Neue und zum Teil
kräftige Schauer und Gewitter kündigen sich vereinzelt an
den Küsten, im äußersten Westen und in Mainnähe an. 

DublinDublin

BrüsselBrüssel

OsloOslo

WarschauWarschau

BordeauxBordeaux

KiewKiew

MoskauMoskau

St. PetersburgSt. Petersburg
StockholmStockholm

ReykjavikReykjavik

KopenhagenKopenhagen

BerlinBerlin

HelsinkiHelsinki

WienWienZürichZürich

NizzaNizza

LondonLondon

ParisParis

RomRom

AthenAthen

ZagrebZagreb

BudapestBudapest

LissabonLissabon

Las PalmasLas Palmas

BarcelonaBarcelona
MadridMadrid

MalagaMalaga

AlgierAlgier

-9 bis -5 -4 bis 0 1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15

16 bis 20 21 bis 25 26 bis 30 31 bis 35 über 35
Hoch/Tief Warmfront Kaltfront Okklusion Warmluft Kaltluft

2113 2113 2012 2112

2212 2212 2211 2010

2212 2111 2110 2010

IstanbulIstanbul

20° Regenschauer
30° sonnig
14° wolkig
37° sonnig
27° Regenschauer
32° Gewitter
16° Regenschauer
37° sonnig
22° sonnig
32° sonnig
30° sonnig
27° Regenschauer
26° sonnig
34° heiter
29° wolkig
33° sonnig
36° heiter
24° Regenschauer
20° Gewitter
13° sonnig
36° sonnig
29° heiter

6 5

3

3

20
14

21
1321

13

23
1421

13

23
14

22
12

23
17

24
14

20
14

17

18 20
20

30 3221

24

22
24

20

30

3126

26

29

3331
29

40

42

36

30

25

30
26

30
22

25

25

24

21

21

21

21

26

26

21

25
15

20
12

20
13

19
1318

12

23
14

25
15

22
13

H T

PalmaPalma

TunisTunis

RigaRiga

USA
Wieder unbewaffneter
Jugendlicher getötet
Ein Polizist hat in der Klein-
stadt Ferguson im Bundesstaat
Missouri einen Jugendlichen
erschossen. Der 18-Jährige sei
nicht bewaffnet gewesen und
habe Zeugen zufolge auch nicht
provoziert, berichtete CNN
gestern. Ein Freund, sagte, sie
seien von einem Polizisten im
Streifenwagen aufgefordert
worden, den Gehsteig zu benut-
zen. Es habe einen Wortwechsel
gegeben, dann habe der Polizist
mehrfach auf den Jugendlichen
geschossen. 

CHINA
Schweigeminute für
Erdbeben-Tote
Eine Woche nach dem verhee-
renden Erdbeben in Südwest-
china mit mindestens 617 Toten
hat das Land mit Kerzenan-
dachten und Schweigeminuten
der Opfer gedacht. Noch immer
werden 112 Menschen vermisst.

DEUTSCHLAND
Mann klemmt Finger 
in Abfluss ein 
Weil ein Mann mit seinem Fin-
ger in einem Duschwannen-
abfluss stecken geblieben ist,
hat die Feuerwehr in Sinzheim
kurzerhand seine ganze Dusch-
wanne ausgebaut. Der Mann
hatte am Freitag ein Rohr sau-
bermachen wollen. Dabei
klemmte der 30-Jährige seinen
Finger im Siphon ein. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 3 – 11 – 15 – 22 – 37 – 40
Superzahl: 5
Spiel 77: 6832989
Super 6: 967728
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Bei einem Flugzeugunglück
in Teheran sind bis zu 40
Menschen ums Leben ge-

kommen. Es war wohl ein Mo-
torschaden, der die kleine Passa-
giermaschine einer iranischen
Airline gestern Morgen schon
kurz nach ihrem Start zum Ab-
sturz brachte.

Über die Zahl der ums Leben
gekommenen Insassen kursieren
unterschiedliche, teils wider-
sprüchliche Zahlen. Laut der
Nachrichtenagentur Irna star-
ben bei dem Unglück 40 Passa-
giere und acht Crewmitglieder.
Dazu hieß es, dass drei Überle-
bende in Krankenhäuser ge-
bracht worden seien. Später kor-
rigierte der staatliche Fernseh-
sender IRIB die Todes-Zahlen
nach unten. Demnach kamen 38
Menschen ums Leben, 11 wurden
verletzt. Der Dienst der Nach-
richtenagentur AP hingegen will
aktuell von 39 Toten und neun

Verletzen wissen, und beruft
sich auf Regierungskreise. Auch
die Anzahl der an Bord befindli-
chen Menschen ist noch unklar.

Auf Bildern des Unglücks ist ei-
ne riesige schwarze Rauchwolke
zu sehen. Andere Fotos zeigen
Mitglieder der iranischen Revo-
lutionsgarden, die die Trümmer
zu bergen versuchen, die direkt
auf einer belebten Straße Tehe-
rans liegen.

Bei der Maschine handelt es sich
um eine zweimotorige Propeller-
maschine vom Typ Hesa IrAn
140-100 der Fluggesellschaft Se-
pahan Airlines, die auf dem Weg
nach Tabas im Osten des Landes
war. Der Flugzeugtyp ist eine Li-
zenzproduktion des ukraini-
schen Modells Antonov 140 aus
vorgefertigten Teilen durch den
Flugzeughersteller Hesa. Das
Flugzeug mit 140 Sitzplätzen hat-
te nach Angaben der Branchen-
datenbank Aviation Safety Net-
work im Jahr 2008 seinen Erst-
flug, war also erst sechs Jahre alt.
Die Fluggesellschaft Sepahan
Airlines hatte bislang fünf Ma-
schinen dieses Typs in seiner
Flotte für Inlandsflüge.

Von den 30 hergestellten Ma-
schinen des Flugzeugtyp Anto-
nov 140, Erstflug war 1997, der
Ersteinsatz im Linienverkehr
2002, sind nunmehr vier Ma-
schinen abgestürzt; drei im Iran.

Flugzeugabsturz: 40 Tote
In Irans Hauptstadt Teheran ist kurz nach dem Start eine
Passagiermaschine abgestürzt. Grund ist ein Motorschaden

Teheran: Trümmerteil auf einer
Straße in einem Wohngebiet
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Drei Tage, 80 Springer, ein Ziel: die perfekte
Arschbombe. Bei der „Splashdiving Welt-
meisterschaft“ in Schweinfurt bemühten
sich Springer aus fünf Nationen um den
spritzigsten Poklatscher des Turniers. In ei-
nem Freibad in der unterfränkischen Stadt
sprangen vor allem junge Leute mit dem
Hintern voran ins Wasser. Nur wer die
höchste Wasserfontäne und die coolsten Sty-
le-Einlagen vorweisen konnte, durfte sich am
Ende Arschbomben-Meister nennen.

ImPOsante WM!

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

CANBERRA – „Nein, wir haben
unser Kind nicht freiwillig in
Thailand gelassen.“ Das sagten
David und Wendy Farnell, die
leiblichen Eltern des mit dem
Downsyndrom geborenen Gam-
my gestern in der Sendung „60
Minutes“ im australischen Fern-
sehen. Vielmehr habe die Leih-
mutter Pattaramon Chanbua da-
rauf bestanden, den Jungen zu
behalten und gedroht, die Poli-
zei einzuschalten, um auch des-
sen Zwillingsschwester nicht
hergeben zu müssen. 

Pattaramon hatte die Farnells,
die Gammy nun nach Australien
holen wollen, beschuldigt, nur
die gesunde Zwillingsschwester
mit nach Hause genommen und
den behinderten Jungen bei ihr
gelassen zu haben. Von dieser
Version nahm sie gestern aber
Abstand. Sie gestand ein, dass
sie nicht wollte, dass die Farnells
Gammy mitnehmen. „Und zwar
deshalb, weil sie Gammy in eine
Anstalt gesteckt hätten.“ 

Leihmutter
wollte Gammy
nicht hergeben
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