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Die deutsche Außenpolitik hat
seit dem Einmarsch der US-Ar-
mee im März 2003 um den Irak

einen großen Bogen gemacht. Warum
sollte man sich auch mit einem Land
befassen, das in ethnischen und reli-
giösen Konflikten zu versinken droht?
Sollen doch die Amerikaner ohne uns
damit fertig werden, schließlich haben
die den Schlamassel da unten ange-
richtet – das war mehr oder weniger
die Haltung in Berlin, und zwar par-
teiübergreifend. 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 besondere Verant-
wortung für die Entwicklung des Irak
haben und man sie daraus auch nicht
entlassen darf. Genau diese Verant-
wortung hat Obama in den vergange-
nen Tagen auch wahrgenommen.
Quasi in letzter Sekunde haben ameri-
kanische Kampfjets in mehreren An-
griffswellen auf die Terrorbanden des
IS einen Völkermord verhindert. Doch
die Gefahr ist natürlich nicht gebannt
und die Frage, wie es nach der Militär-
intervention aus der Luft im Norden
weitergehen soll, ebenfalls nicht be-
antwortet.

Die Lage der Christen und Jesiden
dort ist verzweifelt, das relativ intakte
nordirakische Staatsgebilde der Kur-
den schwer gefährdet. Es liegt auch in
deutschem Interesse, dass sich die
Verhältnisse dort stabilisieren. Im au-
tonomen Kurdistan zählten Pluralis-
mus und Demokratie bisher eine
Menge, der dortige Präsident Massud
Barsani sucht den Ausgleich mit der
Türkei, setzt politisch auf den Westen
und hat kein Interesse an einer Kon-
frontation mit Israel. Das alles ist in
diesem Teil der Welt wahrlich keine
Selbstverständlichkeit. Dem Manne
muss geholfen werden, gerade auch
aus Berlin. Denn wenn Barsani vom
Westen – und Deutschland ist die
westliche Führungsmacht in Europa –
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 begon-
nen hat, wie sich Deutschlands Politik
gegenüber dem Irak und Kurdistan
künftig entwickeln soll. Die Forde-
rung, Flüchtlinge aufzunehmen, ist
humanitär sicher begründet. Aber da-
bei kann es nicht bleiben. Die Frage,
wie die Peschmerga militärisch robus-
ter ausgestattet werden können, um
IS-Attacken abzuwehren, muss nicht
nur die USA, sondern auch die Nato
beschäftigen. Deutschland wäre gut
beraten, eine sichtbare Rolle bei der
künftigen wirtschaftlichen und politi-
schen Entwicklung Kurdistans zu
spielen. In Erbil ist unser Rat gefragt –
und ausgesprochen gewünscht. 
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BERLIN – Sozialverbände und Politiker
von Koalition und Opposition fordern
Finanzhilfen, damit Kinder aus be-
dürftigen Familien in den Urlaub fah-
ren können. Es müsse garantiert sein,
dass über Jugendverbände Freizeit-
fahrten und Ferienreisen angeboten
würden und kein Kind ausgeschlossen
bleibe, sagte der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Paritätischen Gesamtverban-
des, Ulrich Schneider, der „Welt“. Er
unterstützt einen Vorstoß von Links-
partei-Chefin Katja Kipping, die in der
„Welt am Sonntag“ ein „Grundrecht
auf Urlaubsreisen“ verlangt hatte.

Der familienpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mar-
cus Weinberg, sieht ebenfalls Hand-
lungsbedarf: „Grundsätzlich ist es
wichtig, dass gerade Kinder aus sozial
und finanziell schwachen Familien
ausreichend Erholung auch von ihrem
schwierigen Lebensumfeld bekom-
men“, sagte der CDU-Politiker der
„Welt“. Er warnte allerdings vor „so-
zialistischer Einheitsbeglückung
durch den Staat“. Die Grünen verlan-
gen ein groß angelegtes Gesamtkon-
zept für „Kinder aus armen Familien“.

Kommentar Seite 3 und Seite 4

„Recht auf
Urlaub“ findet
Anhänger
Großes Echo auf
Kipping-Vorstoß 

ULRICH CLAUSS

N a bitte, es geht doch! So schlecht, wie immer behauptet,
kann es um die digitale Technologieführerschaft im alten
Europa ja nicht stehen. Immerhin hat sich das Spionage-

softwareprodukt einer deutsch-britischen Firma im interna-
tionalen Konkurrenzkampf als wirksames Instrument gegen Ak-
tivisten des „arabischen Frühlings“ bewährt.

Wie das Internetportal „netzpolitik.org“ meldet, wurde der
Staatstrojaner FinFisher der deutsch-britischen Firma Gamma
auch in Bahrain eingesetzt. Das würden Untersuchungen jüngst
bekannt gewordener Dokumente nahelegen. Demnach wurden
Rechner von Menschenrechtsanwälten, inhaftierten Politikern,
Journalisten und Aktivisten im Exil ausgespäht. Dem Internetpor-
tal des maßgeblich mit den NSA-Enthüllungen befassten US-
Journalisten Glenn Greenwald zufolge hatte Gamma/FinFisher
eine Beteiligung daran immer abgestritten und behauptet, dass

Bahrain höchstens eine illegale Testversion habe. Die neuen Ent-
hüllungen beweisen das Gegenteil. Die technische Infiltration
geschah zwischen 2010 und 2012, also in „einer Zeit, in der Bah-
rain die Pro-Demokratie-Demonstrationen brutal niederschlug“,
heißt es bei „netzpolitik.org“. FinFisher-Software gibt Überwa-
chern aus der Ferne kompletten Zugriff auf infizierte Computer.
Einige befanden sich offenbar in den USA und Großbritannien. 

Ali Abdulemam, Blogger und Menschenrechtsaktivist bei Bah-
rain Watch, kommentierte den Vorgang mit der Aufforderung,
„internationale Aufmerksamkeit auf diese Unternehmen zu rich-
ten“. Gamma behaupte immer, dass ihre Produkte nur gegen
Menschenhandel oder Drogenhandel eingesetzt würden, „aber sie
werden von Ländern wie Bahrain gegen die Menschenrechte
eingesetzt“, so Abdulemam. Wohl ein klassischer Fall von Dual-
Use-Ware, also genau solcher Ware, die gerade auf die Embargo-
liste für Russland gesetzt wurde. Eine Liste, auf der offenbar noch
ein paar Länder fehlen.

Spyware aus deutschen Landen
Netz-Trojaner einer deutsch-britischen Firma gegen „arabischen Frühling“ eingesetzt
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ANKARA – Regierungschef Recep Tayy-
ip Erdogan hat die historische Präsi-
dentenwahl in der Türkei nach Teiler-
gebnissen bereits im ersten Wahlgang
mit absoluter Mehrheit gewonnen.
Nach Auszählung von mehr als drei
Vierteln der Stimmen kam der Vorsit-
zende der islamisch-konservativen
AKP auf mehr als 52 Prozent, wie der
Sender CNN Türk am Sonntagabend
berichtete und Justizminister Bekir
Bozdag bestätigte. Erdogan strebt
zwei Amtszeiten an und will das Amt
des Staatsoberhaupts, das bisher eher
repräsentative Aufgaben hat, mit neu-
en Befugnissen ausstatten. Kritiker
werfen ihm vor, das Land zu spalten
und seine Anhänger zu bevorzugen. 

Es handelte sich um die erste direk-
te Wahl des Präsidenten. Bislang wur-
de das Staatsoberhaupt vom Parla-
ment bestimmt. Zur Wahl waren etwa
53 Millionen Türken aufgerufen. Nach
Einschätzung eines OSZE-Beobach-
ters war die Beteiligung im Vergleich
zur Kommunalwahl im März gering.
Erstmals konnten auch im Ausland le-
bende Türken mitwählen. 
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Erdogan gewinnt
Präsidentenwahl
im ersten Anlauf
Nach Teilergebnissen
absolute Mehrheit

E ine gute Nachricht für
Verbraucher. Kranken-
hauskeime gibt es jetzt

auch im Grillfleisch. Man muss
sich nicht ins Krankenhaus
einweisen lassen, um sich mit
den antibiotikaresistenten
Keimen zu infizieren, man kann
das auch am heimischen Grill
erledigen. Die angesagten
Keime gibt es unter anderem 
in den Geschmacksrichtungen
„Schweinenackensteak in Pfef-
fermarinade“ oder „mariniertes
Putenhacksteak“. Der Verbrau-
cher hat die Qual der Wahl. Fast
alle gängigen Discounter und
Supermarktketten haben die
leckeren Keime vorrätig, einfach
nachfragen. 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 angereicherte Grill-
fleisch zu kommen, es reicht 
die EC-Karte, aber auch Bar-
zahlung ist möglich, und zwar
sowohl für Kassen- als auch für
Privatpatienten. Endlich ist
Schluss mit langen Wartezeiten,
umständlichen Anamnesen,
gesundheitsschädlichen Rönt-
genaufnahmen oder schmerz-
haften Operationen in unge-
mütlichen Krankenhäusern. Die
Keime kommen von einigen
Anbietern sogar frei Haus.
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I n der Irak-Krise wird der Ruf nach
deutschen Waffenlieferungen an
die Kurden laut, um diese im
Kampf gegen die vorrückenden Is-
lamisten zu unterstützen. Außer-

dem fordert ein breites Bündnis aus Poli-
tik, Menschenrechtlern, Religionsge-
meinschaften und Künstlern die Bundes-
regierung auf, humanitäre Soforthilfe für
die im Irak verfolgten Christen, Jesiden
und andere religiöse Minderheiten auf
den Weg zu bringen. „Der Vormarsch der
radikal-islamischen Terrororganisation
Islamischer Staat (IS) bedroht das Leben
Zehntausender Menschen im Irak“, heißt
es in dem offenen Brief, der unter ande-
ren von Bundes- und Landespolitikern
aus CDU, SPD, Grünen, FDP und Links-
partei unterzeichnet worden ist und der
„Welt“ vorliegt. 

Unterdessen hat US-Präsident Barack
Obama im Kampf gegen die Dschihadis-
ten im Nordirak die USA auf einen län-
gerfristigen Militäreinsatz vorbereitet.
Die Luftangriffe gegen die radikal-sunni-
tischen Milizen könnten noch über „Mo-
nate“ fortgesetzt werden, eine rein mili-
tärische Lösung für das Problem gebe es
aber nicht, sagte Obama am Samstag in
Washington. Die Entsendung von Boden-
truppen schloss er abermals aus.

Forderungen nach deutschen Waffen-
lieferungen kamen vom ehemaligen Prä-
sidenten des Bundesnachrichtendienstes

(BND), August Hanning. „Die Islamisten
verfügen über moderne Waffen aus den
eroberten irakischen Militärlagern, die
Kurden sind dagegen hoffnungslos unter-
legen“, sagte der Ex-Geheimdienstler der
„Bild am Sonntag“. Die Bundesregierung

sollte den Kurden daher sofort moderne
Waffen zur Selbstverteidigung zur Verfü-
gung stellen. Grünen-Chef Cem Özdemir
zeigte Verständnis für US-Waffenliefe-
rungen an die kurdischen Peschmerga.
Wenn „Berlin und Brüssel“ um Unter-
stützung gebeten würden, müsse auch
dort geprüft werden, „wie ein Beitrag
über die bestehende humanitäre Hilfe hi-
naus aussehen kann“, sagte er der „Welt
am Sonntag“.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Aus-
schusses im Bundestag, Norbert Röttgen,
warf der Bundesregierung eine passive
Haltung vor. Deutschland müsse humani-
täre Hilfe leisten und Flüchtlingen aus
dem Irak Zuflucht gewähren, bis sich die
Lage in der Region bessere, forderte der
CDU-Politiker in der „Welt am Sonntag“.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier
stockte die Hilfe für die Flüchtlinge im
Norden des Irak um weitere 1,5 Millionen
Euro auf. In seiner Erklärung dazu be-
grüßte er den US-Militäreinsatz im Irak,
ging auf die Forderung nach deutschen
Waffenlieferungen jedoch nicht ein.

Die USA fliegen seit Freitag Luftangrif-
fe auf Stellungen der Extremistenorgani-
sation Islamischer Staat, um die Kurden
bei der Verteidigung der Millionenstadt
Erbil zu unterstützen. Außerdem versorgt
die irakische Regierung die kurdischen
Peschmerga-Milizen mit Munition. 

Siehe Kommentar und Seite 8

Deutschland soll mehr
für Verfolgte im Irak tun
Waffenlieferungen und humanitäre Hilfe gefordert. Bündnis aus Politik,
Sozialverbänden und Kultur ruft zur Unterstützung von Vertriebenen auf

Jesiden, die vor den Dschihadisten ins Sindschar-Gebirge geflohen sind, werden von kurdischen Kämpfern in Sicherheit gebracht 
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Tunnel spielen nicht nur beim Krieg im
Gazastreifen eine wichtige Rolle, sondern
auch im Irak. Südlich von Bagdad nutzen
sunnitische Islamisten die noch aus der
Zeit von Saddam Hussein stammen-
den Bauwerke für ihren Vormarsch. Aus
dem Euphrat-Tal knapp südlich der
Hauptstadt seien die Islamisten auch
dank der Tunnel bereits gefährlich
nahe an Bagdad herangerückt, warnen
Geheimdienstler. „Dreieck des Todes“
hieß die Gegend bei den US-Truppen
wegen des erbitterten Widerstands von
al-Qaida gegen die Besatzer. 

TUNNELKAMPF IM
„DREIECK DES TODES“

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

E s war im Jahr 2010 auf der Kon-
ferenz zur Schönheit und Lebens-
fähigkeit der Stadt in Düsseldorf,
im großen, runden Saal der
Rheinterrassen des Architekten
Wilhelm Kreis. Erstmals debat-
tierten Architekten, Städteplaner

und Politiker in aller Öffentlichkeit gemeinsam
darüber, wie sich die Anforderungen der neuen
Energiepolitik im Städtebau umsetzen lassen wür-
den. Dabei kam es zu einem spektakulären Eklat. Es
erhob sich ein junger, schlanker Herr auf der Fens-
terseite und lieferte sich mit dem renommierten
Berliner Architekten Hans Kollhoff ein fast wüten-
des Wortgefecht, in dem es um das „Einpacken“ von
Häusern und ganzen Städten, um Sinn und Unsinn
der „Dämmwahns“ ging.

Auf dem Höhepunkt stellte der junge Mann, der
sich dabei so in Rage redete, dass er sich selbst
einen „Dämmwahnsinnigen“ nannte, seinem Ge-
genüber jene Frage, die seitdem eine ungeahnte
Sprengwirkung in der Debatte über die neue Ener-
giepolitik entfaltet hat: „Wollen Sie die ästhetischen
Gegenwartsbedürfnisse über die Lebensbedürfnisse
künftiger Generationen stellen?“ Was der Tübinger
Oberbürgermeister Boris Palmer mit dieser ja nur
rhetorisch gemeinten Frage erstmals öffentlich und
unverschnörkelt bekannte, das hat sich seitdem zu
einer Art Gretchenfrage für das Verhältnis der Ener-
gieplanungen zu Landschaft und Natur überhaupt
entwickelt. Palmer, damals als Stadtpolitiker erst
drei Jahre im Amt, zuvor Abgeordneter von Bündnis
90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württem-
berg, hatte mit dieser Formulierung vorweggenom-
men, was die Naturschutz- und Umweltbewegung,
aus der seine Partei einmal hervorgegangen ist,
zunehmend spaltet. Heute ist die Frage in vielen
Landesteilen zu einem Prüfstein für das Gelingen
der Energiewende überhaupt geworden.

Aber ob und wo man Windräder aufstellt und
Schneisen für neue Stromtrassen legt, das hängt
nicht nur von technischen und verwaltungsrecht-
lichen Gegebenheiten oder generellen Erforder-
nissen der Energiepolitik ab. Es offenbart zugleich
eine Verhaltensweise zu jenen Gütern, aus denen
sich das Bild von Landschaft, und damit der Begriff
von Schönheit, Heimat, gesellschaftlichen und ge-
schichtlichen „Werten“ konstituiert. Damit wird ein
besonders empfindlicher Nerv der Menschen nicht

nur auf dem Land, sondern insbesondere auch in
den Städten berührt. Denn der Städter, er mag so
naturentwöhnt sein, wie er will, begreift die Natur-
räume als Ausgleichs- und Erholungsrefugien, auf
die er so etwas wie ein angestammtes ideelles Ei-
gentumsrecht hat. Und da kommt sich die grüne
Ideologie mit ihrer stärksten Basis, der grünen städ-
tischen bürgerlichen Klientel, unentrinnbar und
unversöhnlich ins Gehege. Es ist noch nicht drei
Jahre her, da setzten sich Grünen-Politiker an der
Seite von Greenpeace mit Verve dafür ein, den Pfäl-
zerwald als größtes zusammenhängendes Wald-
gebiet Deutschlands zum Nationalpark zu deklarie-
ren. Heute wollen sie davon nichts mehr wissen,
weil Waldschutz für sie zur inhaltslosen Ästhetik
verkommen ist und jetzt die „Lebensbedürfnisse
künftiger Generationen“ an erster Stelle rangieren.

In der Arbeitsgruppe Energiekonzept Südpfalz,
die sich für die Verspargelung des Biosphärenre-
servats Pfälzerwald/Nordvogesen einsetzt, agieren
neben Lobbyisten von Energieerzeugern und Solar-
firmen auch zwei Funktionäre des BUND, als habe
es einen Kampf des Bundes für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland gegen das Waldsterben nie
gegeben. Die Aktivisten machen sich dafür stark,
300 Millionen Euro in die Aufstellung von Wind-
rädern in diesem sensiblen Landschaftsraum zu
investieren. Ihre Losung lautet: „Wir wollen der
Energiewende in der Südpfalz ein Gesicht geben.“
Aber was bezeichnen die beteiligten Damen und
Herren als Gesicht? Die von der Arbeitsgruppe vor-
gelegte Broschüre „Energiekonzept Südpfalz“ ist ein
Musterbeispiel dafür, wie durch ein täuschendes
Vokabular und irreführende Sachbehauptungen die
Thematik der großflächigen Landschaftsverände-
rung im Rahmen der Energiewende deutschland-
weit schon fast routinemäßig kleingeredet und ver-
harmlost wird. So suggeriert das Papier gleich im
Eingangsstatement: „Gegenüber den Veränderungen
der Landschaft, mit seit Jahrzehnten immerzu ge-
wachsenen Ansprüchen (dazu zählen Verkehrswege,
Zersiedelung mit Flächenverbräuchen durch Neu-
baugebiete und Industrieansiedlung, Großkraft-
werke und das Hochspannungsnetz), erscheinen
regionale Anlagen für erneuerbare Stromerzeugung
unbedeutend.“

Tatsache ist demgegenüber, dass 200 Meter hohe
Windkraftanlagen das Landschaftsbild weiträumig
wie keiner der aufgezählten Eingriffe verändern und
ihrerseits weitere Leitungsnetze in bisher unbe-
rührte Naturräume ziehen. Das Bundesnaturschutz-

gesetz erteilt einem derartigen Umgang mit Land-
schaft eine klare Absage. Paragraf 1, Ziffer 5 des
Gesetzes verlangt: „Großflächige, weitgehend un-
zerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer
Zerschneidung zu bewahren.“ Die erneute Inan-
spruchnahme bereits bebauter Flächen habe „Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im
Außenbereich“. Wo dies nicht mit letzter Konse-
quenz möglich ist, macht das Gesetz den Planern
ausdrücklich zur Auflage: „Verkehrswege, Ener-
gieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen land-
schaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt
werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchti-
gungen des Naturhaushalts vermieden oder so ge-
ring wie möglich gehalten werden.“

Weder die Verfasser des „Energiekonzepts Süd-
pfalz“ noch zum Beispiel das Regierungspräsidium
Darmstadt mit seinem mehrbändigen „Sachlichen
Teilplan Erneuerbare Energien“ für das gesamte
südliche Hessen haben es für nötig befunden, ihre
Vorstellungen von der Umwandlung unberührter
Landschaftsräume mit diesen Gesetzesvorgaben
abzugleichen oder erst recht den Betroffenen zu
vermitteln. In keinem einzigen Fall wurde zum
Beispiel das heute übliche, leicht zugängliche und
hundertfach praktizierte Verfahren der maßstäb-
lichen photogrammetrischen Simulation von Land-
schaftseingriffen angewandt. Die Energiewende soll
im Blindflug absolviert werden. Vielmehr hat man
sich völlig auf diejenige Verfahrensweise verlassen,
gegen die keine andere Partei jahrzehntelang so
vehement angekämpft hat wie Bündnis 90/Die Grü-
nen. Man konfrontiert die Anlieger mit scheinbar
unumstößlichen, erschöpfenden und jeden Wider-
spruch niederschlagenden Argumenten der tech-
nischen Machbarkeit und Rationalität. Solchen
Begriffen aber lässt sich der Landschaftsraum nicht
unterwerfen. Schon gar nicht, wenn es um Anlagen
geht, die das Landschaftsbild in einem Umkreis von
bis zu 20 Kilometer Sichtweite dominieren.

Mit welchem verwaltungstechnischem Dilet-
tantismus, aber auch welcher Unverfrorenheit hier
vorgegangen wird, beweisen die sich mehrenden
Fälle, in denen nicht nur schöne und unberührte
Landschaften, sondern Naturschutzgebiete, Bio-
sphärenreservate und sogar von der Unesco mit
dem Prädikat des Weltkulturerbes prämierte Kultur-
denkmale von Windparks bedrängt und eingekreist
werden. Hier schließt der jüngste Fall, das Garten-
reich Dessau-Wörlitz, an das Römerkastell Saalburg
im Taunus und das Obere Mittelrheintal zwischen
Koblenz und Bingen unrühmlich an. Was Dessau-
Wörlitz betrifft, sah sich jetzt sogar der Denkmal-
schutz veranlasst, seinen Widerstand anzumelden,
wobei der Fall deshalb doppelt delikat ist, weil hier
zwei Schutzkategorien, sowohl das Welterbe als
auch das Biosphärenreservat Mittelelbe, gefährdet
werden.Dass derartige Schutzzonen überhaupt in
den Fokus von Windparkplanungen gelangen kön-
nen, beleuchtet nicht nur eine unglaubliche Hilf-
losigkeit der Planung, sondern auch die eklatante
Unbrauchbarkeit des Instrumentenkastens der
Verwaltung. Planungen für oberirdische Eingriffe in
unversehrte Landschaftsräume, die sich ausschließ-
lich auf Kategorien der Machbarkeit stützen, igno-
rieren die Erfahrungen, die Politik und Planung mit
einem solchen Schmalspurverständnis von Landes-
entwicklung bereits machen mussten. Sie können
sich als schwere politische Fehlleistung erweisen
und setzen sich angesichts der absehbaren Ver-
lagerung des Streites auf die juristische Ebene sogar
dem Verdacht einer hintersinnigen Sabotage der
offiziellen Energiepolitik aus. Wie die äußerst diffe-
renzierte Formulierung im Bundesnaturschutz-
gesetz zeigt, besteht aber überhaupt kein Wider-
spruch zwischen einer landschaftsschonenden und
einer an Effektivität orientierten Planung. Voraus-
setzung ist, dass beide Gesichtspunkte in einem
übergreifenden Konzept zusammengeführt werden.
Das ist nicht eine Frage der Kosten und des Zeit-
aufwandes, sondern des politischen Könnens und
der Fantasie.

Dem genialen deutschen „Grünplaner“, Land-
schafts- und Stadtgestalter Peter Joseph Lenné war
ein solches Verständnis von Planung ein mit unend-
licher Geduld und nie versagendem Mut verfolgtes
lebenslanges Anliegen. Von sich selbst in der dritten
Person redend, legte er in seinem mit gestochener
Schrift eigenhändig verfassten Lebenslauf von 1853
das Bekenntnis ab, sein Augenmerk „überall auf
Landes-Kultur und Landes-Verschönerung gerich-
tet“ zu haben. Dass ihm das gelungen sei und „dass
seine gestaltende Hand noch auf Jahrhunderte hi-
naus erkennbar sein wird“, bescheinigte ihm nicht
nur die Akademie der Künste zu Berlin, sondern ist
in vielen Städten und Landschaften Deutschlands
bis heute abzulesen. Sollte es seinen Nachfolgern
im 21. Jahrhundert wirklich so völlig unmöglich
sein, dem Vorbild nachzufolgen?

ESSAY II

Verraten und verkauft
Ausgerechnet Grüne und BUND plädieren für Windräder und Trassen in
Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten. Was ist da schiefgegangen?

Landschaft zu
schonen, ist
keine Frage der
Kosten, sondern
eine des
politischen
Könnens und
der Fantasie

Windräder sind hier fehl am Platz: Biosphärenreservat Pfälzer Wald/Vogesen, größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands 
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HANNES STEIN

D er Vorwurf, dass Juden Ritual-
mord an Kindern begehen, ist ja
nun nicht besonders neu. Schon

in der Antike haben ihn gebildete Grie-
chen und Römer gegen die jüdische
Minderheit in ihrer Mitte erhoben; spä-
ter – nämlich im 12. Jahrhundert – ver-
breiteten Christen die Ritualmordlegen-
de in ganz Europa, um Pogrome damit
zu rechtfertigen. Heine schrieb darüber
sein Romanfragment „Der Rabbi von
Bacherach“. Und in den Achtzigerjahren
des 20. Jahrhunderts verfasste Mustafa
Tlas, der damalige syrische Außenminis-
ter, einen Bestseller mit dem schönen
Titel „The Mazza of Zion“: Juden, stand
dort, bedürften des Blutes christlicher
und muslimischer Kinder, um ihre un-
gesäuerten Brote damit zu backen. Auch
der Trick der Feinde Israels, ihre Waffen
mit Menschenfleisch zu panzern, ist
längst bekannt. Im Libanonkrieg brachte
die PLO Luftabwehrraketen gegen israe-
lische Militärflugzeuge auf den Dächern
von Krankenhäusern an. Hisbollah feu-
erte seit den Neunzigerjahren aus dicht
besiedelten Wohngebieten auf Galiläa.

In der sogenannten zweiten Intifada
versteckten sich Gewehrschützen mit
Vorliebe hinter Zivilisten. Die Hamas ist
schrecklich unoriginell, wenn sie diese
Taktik fortsetzt. Neu ist allerdings eines:
Ich bin seit dem letzten Krieg Vater
eines kleinen Jungen geworden. Vor
vielen Jahren sagte eine deutsche Be-
kannte mir, ich könne die Unmensch-
lichkeit der israelischen Kriegsführung
deswegen nicht begreifen, weil ich selber
keine Kinder hätte. Damals war ich
sprachlos. Was würde ich jener Bekann-
ten heute antworten?

Unser Sohn ist jetzt 17 Monate alt, wir
haben ihn gerade bei einer Kita in River-
dale angemeldet, dem Stadtviertel, wo
wir wohnen. Was würde ich tun, wenn
ich herausfände, dass die Regierung des
Bundesstaates New York plant, genau
neben jener Vorschule eine Raketenbat-
terie zu installieren? Was würde ich tun,
wenn mein Sohn mir eines Tages er-
zählen würde, in seinem Kindergarten
lerne er, Lieder zu singen, in denen dazu
aufgerufen wird, irgendeine Gruppe von
Menschen – illegale Einwanderer aus
Lateinamerika, Schwarze, Muslime,
gleichviel – zu hassen? (In palästinensi-
schen Kindergärten gehören antise-
mitische Hassgesänge zum täglichen
Brot, auf memri.org kann man sehr
eindrucksvolle Videos dazu anschauen.)
In einem ersten Schritt würde ich mei-
nen Sohn aus jener Vorschule, jenem
Kindergarten entfernen. In einem zwei-
ten Schritt würde ich die Regierung von
New York beziehungsweise die Leitung
jenes Kindergartens verklagen, und ich
würde nicht ruhen, bis sie hinter Schloss
und Riegel gebracht wurden.

Und was, wenn in New York ähnliche
Zustände herrschen würden wie im
Gazastreifen? Wenn die Regierung also
ihre Kritiker foltern und qualvoll exe-
kutieren würde, wie es die Hamas tut?
Dann würde ich den Aufstand gegen sie
planen. Dabei würde ich vor Gewalt
nicht zurückschrecken. Nicht, weil ich
besonders mutig wäre (das bin ich
nicht) oder weil ich Gewalt für eine tolle
Lösung halte. Sondern weil ich ein Vater
bin, der seinen Sohn liebt. Klingt das wie
eine Kritik an der palästinensischen
Gesellschaft? Das soll es auch. Was sind
das eigentlich für Eltern im Gazastrei-
fen, die ihrer Führung erlauben, einen
Krieg nach dem anderen anzuzetteln,
dabei ihre Kinder als menschliche
Schutzschilde zu verwenden und ihre
Würde nicht einmal im Tod zu achten,
weil sie die Bilder dieser toten Kinder
anschließend zu Propagandazwecken
einsetzt? Wie krank muss man sein, um
das zu dulden? Ich würde jedem, der das
tut, in den Arm fallen, um mein Kind zu
retten. Es kann sein, dass ich ungerecht
bin. Vielleicht gibt es mehr palästinensi-
sche Eltern, die just dies tun – und wir
bekommen es nur deshalb nicht mit,
weil die Kontrolle der Hamas über die
Nachrichten und Bilder total ist. 

ESSAY I

Die Kinder
von Gaza 
Warum lassen Eltern zu,
dass die Hamas ihre
Familien zerstört?
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Wie zu einem großen Spinnennetz gewoben, halten sie sich
aneinander fest. Die Performance chinesischer Schüler der
Tagou-Kunstkampfschule könnte den kollektivistischen
Geist Chinas symbolisieren. Doch bei den Olympischen
Jugendspielen 2014, für die diese Formation choreografiert
wurde, stehen Ideologien nicht im Vordergrund. Im chine-
sischen Nanjing treffen sich vom 16. bis zum 28. August
junge Athleten aus mehr als 200 Ländern, um einander im
sportlichen Wettbewerb zu begegnen. So betrachtet, könn-
te dieses Netz auch als Symbol der Jugend verstanden wer-
den, einer Jugend, die für Bewegung steht und sich über
Grenzen hinweg vernetzen kann. ipy
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JAN KÜVELER

K aum aus der französischen Som-
merfrische zurück, ist der Linke-
Chefin Katja Kipping ein Coup

gelungen. Im Interview mit dieser Zei-
tung fordert sie – in einem Moment des
traumseligen Sinnens an vergangene
goldene Tage – ein Grundrecht auf
Ferien: „Für mich gehören die Urlaube
meiner Kindheit zu den schönsten
Erinnerungen. Deswegen lässt es mich
nicht kalt, dass drei Millionen 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 Familien-
zimmer 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 Lindemann,
Vorstandsmitglied der Berliner Libera-
len, Sozialhilfeempfänger müssten aus
der City wegziehen. Man solle das Pro-
jekt, Botschafter und Hartz-IV-Emp-
fänger in einer Straße unterzubringen,
endlich begraben. Lindemann: „Jemand,
der von Sozialhilfe lebt, kann nicht den-
selben Anspruch haben wie jemand, der
sein Geld selbst verdient!“

Das klingt ungleich herzloser als
Kippings Aufruf. Dabei wüsche, wenn
sich Lindemann und Kipping durch-
setzten, 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 Winter
an die Zugspitze. Womöglich wäre die
neue Koalition sogar regierungsfähig,
wenn ein dritter Partner dazustieße: die
Anarchistische Pogo-Partei. Die fordert
längst die Teilung Deutschlands, etwa
in die SBZ, die Sichere Beschäftigungs-
Zone, und die APZ, die Asoziale Pa-
rasiten-Zone. Im Koalitionsvertrag
könnte man die ja noch umbenennen,
zum Beispiel in FFI, Ferien für immer.

jan.kueveler@welt.de

KOMMENTAR

Ferien für immer 
Die Linkspartei ist vollends
in spätsozialistischer
Dekadenz gelandet 

W er in den vergangenen Tagen
versuchte, meine Mutter zu
erreichen, hatte das Nach-

sehen: „Ich kann gerade nicht. Ich gucke
Mako TV.“ Das ist israelisches Fernse-
hen im Internet. Ich habe zwar keine
Ahnung, wer ihr das beigebracht hat,
doch wenn sie Zeit findet, um zu telefo-
nieren, berichtet sie von dem Gesehe-
nen: „Hast du von dem gefallenen Sol-
daten gehört, der keine Familie in Israel
hatte? Sie befürchteten, niemand würde
zu seiner Beerdigung kommen.“ Darauf-
hin hat der Fußballverein Maccabi Haifa
seine Fans mobilisiert. Zehntausende
junge Menschen kamen, um dem 21-
jährigen Sean Carmeli die letzte Ehre zu
erweisen. „Das hättest du mal sehen
müssen.“ 

Entsetzt berichtete sie auch von den
Erkenntnissen des israelischen Geheim-
dienstes, der herausgefunden haben will,
dass die Hamas mit dem verzweigten
Tunnelsystem einen konzertierten An-
schlag in Israel geplant hatte – während
des jüdischen Neujahrsfestes im Sep-
tember. Neben Waffen und israelischen
Uniformen zur Tarnung fanden sich in
den Tunnels auch nagelneue Motorrä-
der. Offenbar wollten die Islamisten

damit Geiseln in den Gazastreifen ver-
schleppen. Wäre der Anschlag gelungen,
hätte es sich um den größten Angriff auf
die israelische Zivilbevölkerung seit
Jahrzehnten gehandelt. In europäischen
Medien ist davon wenig zu hören.

Stattdessen häufen sich hier die Be-
richte darüber, wie europäische Juden
für den Krieg der Israelis gegen Hamas
zur Rechenschaft gezogen werden. In
Belgien verweigerte ein Arzt einer jü-
dischen Patientin die Behandlung. Er
riet ihr, sie solle nach Gaza gehen, dort
würde sie ihre Schmerzen schnell ver-
gessen. Wenige Tage später boykottier-
ten die Betreiber eines Londoner Kinos,
das dort seit Jahren stattfindende jü-
dische Filmfestival. Man sei nicht mehr
gewillt, eine Veranstaltung zu unter-
stützen, zu deren Sponsoren auch die
Israelische Botschaft gehört.

All das geschieht ungeachtet der Tat-
sache, dass sich die Verantwortlichen für
den Krieg, nämlich die Hamas, mehrfach
weigerten, die von Israel angebotene
Waffenruhe zu akzeptieren, um wei-
terhin aus dicht besiedelten Wohn-
gebieten israelische Zivilisten anzugrei-
fen. Meine Mutter guckt weiterhin Web-
TV und erzählt von Palästinensern auf
den Straßen von Gaza: „Lauter erleich-
terte Gesichter sieht man da.“ Nicht weil
der israelische Beschuss vorüber sei, „sie
sagen, dass sie hoffen, dass der Terror
der Hamas endlich ein Ende nehme.“ 

Der Autor ist Assistent des Chefredakteurs
der „Welt“-Gruppe.
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M enschen machen Ge-
schichte, nicht irgend-
welche „Strukturen“.
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 aus-
reichend berücksichtigt, wird weder die Situation
verstehen können noch eine Chance bekommen,
die Lage ohne Katastrophe in den Griff zu bekom-
men. Der persönliche Faktor in der gegenwärtigen
Krise hat einen Namen: Wladimir Putin. Russlands
Präsident, viel eher ein allerdings hochpopulärer
Diktator als ein regulär gewählter Staatsmann und
schon gar kein „lupenreiner Demokrat“, ist der
alleinige Grund für die stetige Eskalation.

Es gibt, auch wenn allerlei irrlichternde Politiker
und Publizisten von Sarah Wagenknecht bis zu
Jürgen Todenhöfer das Gegenteil behaupten,
keinerlei objektive Gründe für die Spannungen
zwischen Russland einerseits, der EU und der Nato
andererseits. Der Westen hat in den Verhandlungen
über die deutsche Einheit 1990 niemals verspro-
chen, die Nato würde sich nicht weiter nach Osten
ausweiten – kein Regierungschef oder Außenminis-
ter 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 korrupten Präsidenten

Viktor Janukowitsch samt Kamarilla gestürzt.
Rational betrachtet hätte Russland zufrieden sein
müssen, wenn sich der Westen um den wirtschaftli-
chen Aufbau der maroden Ukraine kümmert, also
ihn bezahlt. Doch schon seit Monaten spielten
Sachfragen in dieser Krise eine untergeordnete
Rolle.

Entscheidend ist vielmehr ein vollkommen irra-
tionales Moment: Wladimir Putins Selbstwahr-
nehmung, die er kraft seiner diktatorischen Herr-
schaft über Konzerne, Parteien und Medien ganz
Russland aufzwingt. Im Kern geht es dabei um
Putins persönliches Machtprojekt: 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 Sow-
jetunion kaschiert war. Offensichtlich ist dieses
Vorhaben für den russischen Präsidenten von so
zentraler Bedeutung, dass er dafür bis an die
Schwelle eines Weltkrieges geht.

An dieser Stelle lohnt es sich, zu einem zu Un-
recht verschrienen Instrument zu greifen: dem
historischen Vergleich. Denn der persönliche Fak-
tor in der aggressiven Politik des gegenwärtigen
Russlands ist eine klare Parallele zu Nazi-Deutsch-
land. Der Vergleich mit Adolf Hitler erlaubt im
Falle Putin wichtige Einsichten. Wobei man be-
rücksichtigen muss, dass ein solcher Vergleich – im
Gegensatz zu einer Gleichsetzung – eben gleicher-
maßen Ähnlichkeiten 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 Notwendigkeit hat
ein solches Bündnis für das heutige Russland
nicht, im Gegenteil: Es ist erkennbar kontrapro-
duktiv. Denn was die rohstoffreiche, ansonsten
aber industriell unterentwickelte Großmacht
braucht, sind nicht weitere Absatzmärkte, sondern
technisches Know-how – das aber nur in westlich
geprägten Ländern zu bekommen ist. Obwohl
diese Tatsache auch in Moskau jedem Sachver-
ständigen klar sein muss, verspricht die Putin-
Fraktion jetzt, man werde eben notwendige Tech-
nologie selbst entwickeln. Das freilich hat schon zu
Sowjetzeiten nie funktioniert.

Ganz ähnlich war es bei Hitlers (Alb-)Traum von
der Ostsiedlung: Die Vorstellung, 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 „Ostsied-
ler“. Natürlich gibt es auch bedeutende Unterschie-
de zwischen Putin und Hitler. Der wichtigste: Ein
dem mörderischen Judenhass des deutschen Dikta-
tors 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 Welt-
politik keineswegs immer zum Negativen aus-
schlagen wie gerade bei den Beispielen Hitler und
Putin. Ohne Michail Gorbatschows ganz individu-
ellen Mut, scheinbar selbstverständliche Macht-
ansprüche der KPdSU einen nach dem anderen
aufzugeben, wäre es vor einem Vierteljahrhundert
weder zum friedlichen Einsturz des kommunisti-
schen Blocks noch zur Wiedervereinigung
Deutschlands gekommen. Und ohne Nelson Man-
delas 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
beteiligten Menschen. Selbstbewusstes Pochen auf
allgemein verbindlichen Werten ist gut, Wankel-
mut kann in die Katastrophe führen. Dessen muss
man sich bewusst sein und die richtigen Schlüsse
ziehen. Stark vereinfacht und zugespitzt: Ein irra-
tional agierender Machtpolitiker lässt sich von
rational einleuchtenden Argumenten nicht beein-
flussen. Das sehen wir in der Ukraine: In allen
Entspannungsversuchen dürfte Putin ausschließ-
lich Schwäche sehen. Wie einst Hitler.

Heute ist allgemein anerkannt, dass die auf
Deeskalation um jeden Preis ausgerichtete Ap-
peasementpolitik der 1930er-Jahre gegenüber Na-
zi-Deutschland ein Fehler war. Die Alternative
muss aber nicht Krieg heißen. Mit konsequenter
Geschlossenheit und Standhaftigkeit können die
westlich-demokratisch geprägten Nationen auch
einen Machthaber wie Wladimir Putin zum Zu-
rückstecken zwingen.

Denn die abenteuerliche gegenwärtige Eskalati-
on ist keineswegs zwangsläufig; sie gründet vor
allem in der Persönlichkeit des russischen Prä-
sidenten. Wie man damit umzugehen hat, kann
man aus der Geschichte lernen.

felix.kellerhoff@welt.de

LEITARTIKEL

Lupenrein irrational 

Die Weltpolitik zeigt, wie stark die
Zeitläufte 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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POLITIK

ZEITGESCHICHTE
Nur die Hälfte der Deutschen
kennt Datum des Mauerbaus
Jeder zweite Deutsche weiß nach einer
aktuellen Umfrage nicht, dass der Bau
der Berliner Mauer am 13. August 1961
begann, wie die Befragung des Mei-
nungsforschungsinstituts Infratest Di-
map ergab. Bei den unter 30-Jährigen
wusste nur knapp ein Drittel (32 Pro-
zent) zeitlich richtig über das histori-
sche Ereignis Bescheid. Insgesamt wuss-
ten 69 Prozent im Osten und 45 Prozent
im Westen, wann mit dem Mauerbau
begonnen wurde. Ein wenig erbauliches
Ergebnis: Von allen Befragten verband
knapp ein Drittel (31 Prozent) das Da-
tum mit einem anderen politischen
Ereignis der Sechzigerjahre wie der
Kuba-Krise, dem Rücktritt von Bundes-
kanzler Konrad Adenauer oder dem
Raumflug von Juri Gagarin. 19 Prozent
konnten mit dem historischen Tag gar
nichts verbinden. Die Geschäftsführerin
der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur, Anna Kaminsky, die die
Umfrage in Auftrag gegeben hat, sagte
zu dem Ergebnis: Jugendliche sollten
den Bau der Mauer kennen und ein-
ordnen können, wenn sie die Schule
verlassen. Der 13. August 1961 sei ein
zentrales Datum der deutschen Tei-
lungsgeschichte.

CDU
Deutliche Kritik an Merkels
Wirtschaftspolitik
Unionsfraktionsvize Michael Fuchs
(CDU) macht Front gegen den Füh-
rungsstil von Kanzlerin Angela Merkel.
Vor allem in der Wirtschaftspolitik sei
ein „Neustart“ notwendig, kritisierte er
im „Spiegel“. Gute Politik müsse „Füh-
rungskraft beweisen“. Maßstab sei der
frühere Bundeskanzler: „Helmut Kohl
hat sich 1983 hingestellt und den Nato-
Doppelbeschluss durchgesetzt, obwohl
das unpopulär war. Diesen Mut vermisse
ich heute in der Politik, manches Mal

auch bei der Kanzlerin.“ Heute sei die
Union bei umstrittenen Themen nicht
mehr bereit, ihre Positionen „gegen eine
teilweise technologieskeptische Bevölke-
rung durchzusetzen“, sagte Fuchs bezo-
gen auf Energiepolitik, grüne Gentech-
nik oder Gasgewinnung durch Fracking.
Kritik übte Fuchs auch am Zögern beim
Abbau der kalten Progression, die bisher
dafür sorgt, dass Lohnerhöhungen durch
den Verlauf des Steuertarifs und die
Inflation aufgefressen werden. . Merkel
hatte zuletzt bekräftigt, dass es für Steu-
erentlastungen keine Spielräume gebe.
Die Konsolidierung des Haushaltes habe
weiter Priorität.

MODELLAUTOAFFÄRE
Seehofer hält Druck auf
Haderthauer hoch
Bayerns Ministerpräsident Horst See-
hofer (CSU) hat das Krisenmanage-
ment seiner Staatskanzleichefin Chris-
tine Haderthauer in der sogenannten
Modellbauaffäre kritisiert und rasche
Aufklärung angemahnt. Manches, was
sie zuletzt geäußert habe, sei nicht
hilfreich gewesen, sagte der Parteivor-
sitzende dem Bayerischen Fernsehen.
Er bezog sich damit auf Haderthauers
Äußerung, ihre umstrittene Beteiligung
an der Modellbaufirma Sapor, die psy-
chisch kranke Straftäter beschäftigt hat,
sei ein „von Idealismus getragenes
Engagement gewesen“. Dadurch sei
eine unnötige neue Diskussion ent-
standen, monierte Seehofer. Es sei auch
besser, bei der Staatsanwaltschaft die
Vorwürfe zu entkräften und diese nicht
in der Öffentlichkeit diskutieren. Als
Regierungschef sei ihm wichtig, dass
bald Klarheit herrsche, denn auf Dauer
beeinträchtigten die Betrugsvorwürfe
gegen Haderthauer die Arbeit seines
Kabinetts. Er wolle an ihr festhalten, es
sei denn, die Verdachtsmomente wür-
den erhärtet oder es zeigten sich ekla-
tante Widersprüche zu dem, was Ha-
derthauer bisher mitgeteilt habe.

SAARLAND 
Flüchtlinge aus Frankreich
werden zum Problem
Das Saarland hat wegen der wachsenden
Zahl aus Frankreich einreisender Flücht-
linge die Bundesregierung eingeschaltet.
Saar-Regierungschefin Annegret Kramp-
Karrenbauer bat laut „Spiegel“ Kanzlerin
Angela Merkel (beide CDU), sich an
Paris zu wenden. Die Regierung möge
„mit der französischen Regierung auf
eine Lösung hinwirken“, heißt es dem
Bericht zufolge im Protokoll eines Tref-
fens der Ministerpräsidentin mit Merkel
im Juni. Saarlands Regierungssprecher
Thorsten Klein bestätigte am Sonntag:
„Wir bitten die Bundesregierung, sich
dieser Thematik anzunehmen.“ Denn
die Landesaufnahmestelle für Flücht-
linge in Lebach sei längst voll. Viele
Asylbewerber kämen mit dem Zug auf
der Strecke Paris-Frankfurt nach Saar-
brücken. Die Bundespolizei registrierte
nach eigenen Angaben im Saarland und
in Rheinland-Pfalz in den ersten drei
Monaten 2014 insgesamt 283 illegale
Einreisen. Im ersten Quartal 2013 waren
es nur 179. Die meisten kommen aus
Syrien und aus Eritrea.

DEUTSCHLAND
CLAUDIA KADE

M itten in der Ferienzeit
kommt der Vorstoß der
Linkspartei terminge-
recht: Parteichefin Kat-
ja 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 sei-
nen Sozialleistungen europa-
weit in der Spitzengruppe
liegt und immer noch als Rei-
seweltmeister gilt.

Die 36-Jährige sprach sich
dafür aus, Urlaubsgutscheine
auszustellen. „Alle Menschen
mit niedrigem Einkommen,
also Sozialleistungs- und
Wohngeldberechtigte, sollten
Gutscheine erhalten, die sie
für Urlaubsreisen einlösen
können“, sagte sie. „Entwe-
der in Jugendherbergen, bei
der Bahn für Fahrkarten oder
im Reisebüro.“ Eine Summe
von 500 Euro pro Jahr hält
sie dabei für angemessen.
„Kindern sollten wir grund-
sätzlich anbieten, zwei Wo-
chen kostenfrei Urlaub im
Ferienlager oder in Ferien-
freizeiten zu machen.“

Mit ihrer Grundidee trifft
Kipping auf breite Unterstüt-
zung. Vor allem, dass Kinder
aus bedürftigen Familien im-
mer noch viel zu selten oder
überhaupt nicht in die Ferien
fahren können, beschäftigt
neben den Sozialverbänden
auch Familienpolitiker von
CDU und Grünen. Kipping
zufolge sind es rund drei Mil-
lionen Kinder in Deutsch-
land, die in diesem Sommer
nicht verreisen können.

Auch der Paritätische
Wohlfahrtsverband sieht ge-
setzgeberischen Handlungs-
bedarf, was Jugendfreizeiten
angeht. Es müsse garantiert
sein, dass vor Ort über die
Jugendverbände Freizeitfahr-
ten und Ferienreisen ange-
boten würden und kein Kind
ausgeschlossen bleibe, nur
weil es kein Geld habe, sagte
der Hauptgeschäftsführer
des Paritätischen Gesamt-
verbandes, Ulrich Schneider,
der „Welt“. „Kinder- und Ju-
genderholung gehören heute
schon laut Gesetz zu den
Schwerpunkten der Jugend-
arbeit“, so Schneider weiter. Es sei eine
Selbstverständlichkeit, dass der Gesetz-
geber 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 Gruppenerfahrung und
darum, dazuzugehören und gemeinsam
etwas zu vollbringen.“

Schneider warnte allerdings vor ei-
nem „neuen Gutscheinmurks“ 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 passiert. Jugendverbände
haben hier eine Schlüsselrolle einzuneh-
men.“ Auch bei den Erwachsenen seien
500-Euro-Gutscheine wenig zielfüh-
rend. Stattdessen sollten die bestehen-
den Angebote etwa über das Mütterge-
nesungswerk oder für Mutter-Kind-Ku-
ren weiter ausgebaut werden.

Auch der Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) fordert Nachbes-

serungen. „Mit zehn Euro pro Monat
und Kind, die das Bildungs- und Teilha-
bepaket vorsieht, sind selbst die kosten-
günstigsten Ferienfreizeiten nicht zu fi-
nanzieren“, kritisierte die Verbandsvor-
sitzende Lisi Maier. Sie will Kippings
Vorschlag über die Gruppe der Sozial-
leistungs- und Wohngeldberechtigten
hinaus ausweiten: „Auch Familien mit
vielen Kindern und geringem Einkom-

men haben oft Probleme, sich den Ur-
laub oder die Beiträge für mehrere Frei-
zeiten leisten zu können.“ Auch hier
müsse der Staat in Zukunft einspringen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket der
Regierung sieht vor, dass bedürftige Fa-
milien für Ferienfreizeiten ihrer Kinder
Anspruch auf zehn Euro pro Monat ha-
ben, die angesammelt und im Paket ein-
gelöst werden können. Die Veranstalter

nehmen die Gutscheine als
Zahlungsmittel entgegen und
rechnen mit der jeweiligen
Kommune ab. Daneben um-
fasst das Paket Gutscheine
für Musikunterricht oder die
Mitgliedschaft in einem
Sportverein sowie für Schul-
oder Kita-Mittagessen. Die
Kosten für Kindergarten- und
Klassenfahrten werden über-
nommen. Lehrer, Fußballtrai-
ner und auch die Antragstel-
ler selbst klagen jedoch
schon seit Längerem über
hohen Verwaltungsaufwand.

Nun kommt auch aus der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on die Forderung nach Nach-
besserungen. „Grundsätzlich
ist es wichtig, dass gerade
Kinder aus sozial und finan-
ziell schwachen Familien
ausreichend Erholung auch
von ihrem schwierigen Le-
bensumfeld bekommen“, sag-
te der familienpolitische
Sprecher Marcus Weinberg
(CDU) dieser Zeitung. Die
bestehenden Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe
müssten dazu weiterentwi-
ckelt werden. „Ergänzend
bräuchten wir aber auch ver-
stärkte Anreize für die Schaf-
fung kostengünstigerer Erho-
lungsangebote.“

Kippings Vorschlag für
Gutscheine kritisierte Wein-
berg dagegen als „sozialisti-
sche Einheitsbeglückung
durch den Staat“. „Statt pau-
schalem Urlaubskollektivis-
mus brauchen wir abgestufte
Unterstützungs- und För-
derangebote für Familien in
schwierigen Situationen“,
forderte der Familienpoli-
tiker.

Die Grünen verlangen ein
groß angelegtes Gesamtkon-
zept. „Es ist eine Gerechtig-
keitsfrage, dass auch Kinder
aus armen Familien einmal
rauskommen, neue Erfahrun-
gen machen, etwas Neues er-
leben“, sagte die stellvertre-
tende Grünen-Fraktionsvor-

sitzende Katja Dörner. Oft scheitere dies
allerdings am Geld. „Wir brauchen je-
doch kein Klein-Klein, sondern ein
schlüssiges Gesamtkonzept zur Be-
kämpfung von Kinderarmut.“ Dazu ge-
höre in einem ersten Schritt eine deutli-
che Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes
für Kinder. Hier müsse die Bundesregie-
rung dringend anpacken.

Vom zuständigen Bundesfamilienmi-
nisterium war keine Stellungnahme zu
erhalten. Ministerin Manuela Schwesig
(SPD) rief als Gastpredigerin im meck-
lenburgischen Dassow dazu auf, Gutes
zu tun: „Jeder kann ein Licht sein.“
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MATTHIAS KAMANN

Endlich wird die Debatte konkret.
Nachdem sich im Sterbehilfestreit
monatelang recht vage Verbots-

forderungen der Union und ebenso vage
Einsprüche aus der SPD sowie von Ein-
zelpersonen gegenüberstanden, nehmen
jetzt bei der Union die Verbotspläne Ge-
stalt an. Der Streit um die Sache kann
beginnen. „Es gibt einen breiten Kon-
sens, dass wir die organisierte Suizidbei-
hilfe stoppen wollen“, sagte der in der
Unionsfraktion für das Thema zuständi-
ge Bundestagsabgeordnete Michael
Brand (CDU) der „Welt“. Die Union
setzt dabei auf das Strafrecht. Es soll al-
so künftig Geld- oder Haftstrafen geben,
wenn es Vereine oder Ärzte in regelmä-
ßiger Form Menschen ermöglichen, sich
mit tödlich wirkenden Medikamenten
das Leben zu nehmen.

Gegen ein strafrechtliches Verbot ha-
ben SPD-Politikerinnen wie Carola Rei-
mann und Kerstin Griese protestiert und
vorgeschlagen, stattdessen etwa das Ver-
einsrecht zu nutzen, um die auch von ih-
nen kritisierten Sterbehilfevereine zu
stoppen. Brand lehnt dies ab. „Das Ver-
einsverbot ist ein sehr hartes, grobes
und ungeeignetes Schwert für diese Fra-
ge.“ Tatsächlich wird ein Vereinsverbot
normalerweise nur gegen extremistische

und betrügerische Organisationen einge-
setzt. Das dürfte bei Sterbehilfevereinen
schwierig werden, und überdies, so
Brand, werde auch dabei „das Strafrecht
berührt“. Außerdem erfasse das Vereins-
recht „überhaupt nicht diejenigen, die
als Einzelpersonen unterwegs sind“. Sol-
che einzelnen Sterbehelfer gibt es. So
hat sich unlängst ein pensionierter Leh-
rer dazu bekannt, des Öfteren Suizidbei-
hilfe zu leisten.

Die Union will auch dies unterbin-
den. Laut Brand geht es „nicht allein
um gewerbsmäßige Vereine, die mit
dem Tod und übrigens auch der Not
von Menschen schlicht Geld verdie-
nen“, sondern „auch um Einzelperso-
nen, die Hilfe zum Sterben statt Hilfe
beim Sterben leisten und dabei noch
glauben, Gutes zu tun“. Stoppen wolle
man auch „diejenigen Ärzte, die Sterbe-
hilfe in organisierter Form anbieten
wollen“. Von einem Verbot im Sinne der
Union wäre damit etwa der Berliner
Arzt Uwe-Christian Arnold betroffen,
der regelmäßig zu Schwerstkranken
fährt und ihnen einen Suizid ermög-
licht. Nicht eingreifen aber wolle die
Union in ein Geschehen, das sich mitt-
lerweile recht oft in Hospizen und auf
Palliativstationen zuträgt: Ärzte geben
todkranken Patienten so viel Morphi-
um, dass die Kranken „sediert“ sind, al-

so das Bewusstsein verlieren und an der
hohen Dosis zuweilen früher sterben.

In der aktuellen Debatte fürchten vie-
le, dass auch dies von den Verbotsplänen
der Union betroffen sein könnte, und
fordern stattdessen Freiräume für die
Sedierung. Dies aber läuft laut Brand ins
Leere. Denn was da an Sedierungsmög-
lichkeiten gefordert werde, sei „längst
Rechtslage und ärztliche Praxis“. Das
solle „auch so bleiben im Sinne der Be-
troffenen“. Die Union wolle hieran
nichts ändern. Es gebe „viele Bereiche
ärztlichen Handelns, wo wir auf die Ver-
antwortung der Ärzte setzen und nicht
einen Polizisten neben die Ärzte stellen
können oder wollen“.

Doch gibt es hier eine Grauzone:
Wenn die Morphiumdosis deutlich hö-
her ist als für die Schmerzunterdrückung
nötig und somit vorrangig der Lebens-
verkürzung dient, kann das Tötung auf
Verlangen sein. Die aber ist schon jetzt
eine Straftat. Eine genaue Grenze zwi-
schen zulässiger Sedierung und unzuläs-
siger Tötung auf Verlangen zu ziehen ist
sehr schwer. Hierfür hat die Union noch
kein Konzept.

Brand jedenfalls ist überzeugt, dass es
kein „Töten auf Verlangen durch die
Hintertür geben darf“. Wer das so wolle,
solle in die Nachbarstaaten blicken. „In
Belgien und den Niederlanden“ sei „das

Töten auf Verlangen in Einzelfällen auch
schon abgelöst worden durch Töten von
zum Beispiel Demenzkranken“. Der Weg
zum Missbrauch sei zu kurz, „wir dürfen
diese Grenze nicht überschreiten“.

Damit wendet sich Brand gegen den
früheren Präsidenten des nordrhein-
westfälischen Verfassungsgerichtshofs,
Michael Bertrams. Dieser, Mitglied der
Kirchenleitung in der evangelischen
Landeskirche im Rheinland, hat jüngst
gefordert, die gesetzlichen Vorschriften
so zu formulieren, dass ein Arzt in einer
Ausnahmesituation „zu einer straffreien
Sterbehilfe berechtigt wäre“. Dies lehnt
Brand ab: „Wer die Debatte auf die Frage
reduziert, ob etwa Ärzte bei der Selbst-

tötung assistieren sollten, der hat die Di-
mension des Themas völlig unterschätzt
und vernebelt auch die Debatte.“ Ähn-
lich kritisiert Brand seinen Parteifreund
Peter Hintze, Vizepräsident des Deut-
schen Bundestags. Hintze hat sich in der
„taz“ von der Sterbehilfelinie der Union
abgesetzt und für eine Regelung plädiert,
„die auch Ärzten erlaubt, ihren Patienten
zu helfen“. Hingegen meint nun Brand,
dass man beim „Helfen“ auch „Helfen
meinen müsse“. Das Wort „helfen“ dürfe
nicht „dazu missbraucht werden, um Tö-
ten auf Verlangen zu erreichen. Es geht
beim Helfen darum, die Hand zu rei-
chen, und nicht darum, die Hand an
Schwache anzulegen.“ Man dürfe nicht
„mit der Angst von Menschen spielen“,
sondern müsse offen über tatsächliche
Hilfe durch Begleitung und Schmerzlin-
derung am Lebensende sprechen.

Doch führt Brand noch einen weiteren
Grund an, warum er gegen staatliche Re-
geln für die Ermöglichung ärztlicher Sui-
zidbeihilfe oder einer Tötung auf Verlan-
gen ist. „Die Vertretung der Ärzteschaft
lehnt eine Beratung und Behandlung ak-
tiv zum Tod kategorisch ab und hat sich
selbst verpflichtet, dass Suizidbeihilfe
ausdrücklich nicht zu ihren Aufgaben ge-
hören darf.“ Tatsächlich hat die Bundes-
ärztekammer – bei einigen Landesärzte-
kammern sieht es anders aus – die Sui-

zidbeihilfe grundsätzlich aus dem Berufs-
bild des Arztes verbannt. „Wie würde es
wirken“, fragt nun Brand, „wenn ausge-
rechnet die Politik hier einen Paradig-
menwechsel erzwingt oder den Ärzten
gar indirekt über den Umweg des An-
spruchs auf Suizidbeihilfe einer kleinen
Gruppe vorschreiben wollte, was die Ärz-
te selbst völlig ablehnen?“ Damit würde
man „Millionen Patienten verängstigen“,
die sich dann „bei Ärzten nicht mehr völ-
lig sicher fühlen könnten“. Allerdings
wolle sich die Union nicht aufs Juristi-
sche beschränken. „Von zentraler Bedeu-
tung ist der Ausbau guter Hospizarbeit
und Palliativmedizin, auch in der Pflege,
sowie eine intensive und flächendecken-
de Information einer bisher weitgehend
uninformierten Öffentlichkeit über diese
menschlichen und medizinischen Hilfen
am Ende des Lebens.“

Dass sich in Umfragen die Mehrheit
durchweg für Sterbehilfe ausspricht,
führt Brand auf Wissensmängel zurück.
„Die große Mehrheit auch derjenigen,
die sich in Umfragen äußern, kennt die
großartigen Möglichkeiten von Palliativ-
medizin oftmals überhaupt nicht.“ Wür-
de mehr über diese Möglichkeiten ge-
sprochen, dann, so glaubt Brand, „wür-
den wir auch viele der Probleme mit Ver-
zweiflung bis hin zur Suizidgefährdung
besser lösen können“. 

Wer bei Suizid hilft, soll ins Gefängnis
CDU und CSU wollen Ärzte, die regelmäßig bei Selbsttötungen assistieren, strafrechtlich belangen

„Es gibt einen 
breiten Konsens, 
dass wir die
organisierte
Suizidbeihilfe 
stoppen wollen“ 
Michael Brand,
CDU-Bundestagsabgeordneter

Das Steuer in 
der Hand: 
Linke-Vorsitzende 
Katja Kipping
fährt Tretboot 
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Urlaub für alle 
Die Linke fordert Gutscheine für sozial
schwache Familien und kostenloses Reisen für
Kinder. Idee löst ein geteiltes Echo aus
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MANUEL BEWARDER

D eutsche Unternehmen sind in
den vergangenen Jahren mehr-
fach Ziel von Spionageangriffen

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 Verfassungs-
schutz (BfV) seit 2005 in rund 200 Fäl-
len von möglicher oder tatsächlicher
Spionage gegen Unternehmen aktiv. Al-
lerdings sei ein nachrichtendienstlicher
Hintergrund nur in wenigen Fällen „kon-
kret belegbar“ gewesen, teilte das Innen-
ministerium in der Antwort auch mit.

Häufig seien die Auftraggeber private
Unternehmen oder Einzelpersonen. „Ob
es sich in diesen Fällen um eine staatlich
betriebene Wirtschaftsspionage oder um
Ausspähung durch ausländische konkur-
rierende Unternehmen oder in deren
Auftrag durch Privatpersonen handelt,
ist wegen der engen Verflechtung von
Wirtschaft und Staat beispielsweise in
der Volksrepublik China im Einzelfall
nur schwer zu unterscheiden.“

Im Zuge der Enthüllungen des ehemali-
gen US-Nachrichtendienstmitarbeiters
Edward Snowden kam die Frage auf, ob
die USA hierzulande Wirtschafts- oder In-
dustriespionage betreiben. Einen Nach-
weis dafür gibt es bislang offenbar nicht.
„Konkrete Belege zu möglichen Aktivitä-
ten US-amerikanischer Dienste zu Spio-
nageangriffen auf deutsche Unternehmen
liegen aktuell nicht vor“, heißt es in der
Antwort der Bundesregierung. „Die US-
Regierung hat der Bundesregierung mehr-
fach versichert, dass die dortigen Dienste
keine Wirtschaftsspionage betreiben.“
Um die Vorwürfe aufzuklären, wurde im
BfV eine Sonderauswertung eingesetzt.

Hinter Spionageangriffen gegen deut-
sche Unternehmen stecken nach bisheri-
gen Erkenntnissen vor allem andere
Staaten. Im aktuellen Bericht des Verfas-
sungsschutzes heißt es, dass es in den
Fällen, um die sich das BfV bislang küm-
merte, „nahezu ausschließlich“ um An-
griffe aus China oder Russland gehen
würde. „Hinweise von Unternehmen auf
Spionageaktivitäten durch westliche
Staaten fehlen hingegen.“

Eine jüngere Studie „Industriespiona-
ge 2014 – Cybergeddon der deutschen
Wirtschaft durch die NSA und Co?“ von

Corporate Trust summiert die Kosten
des Ausspähens auf knapp zwölf Milliar-
den Euro. Innovative Firmen der Auto-
mobil- und Luftfahrtindustrie sowie des
Schiffs- und Maschinenbaus würden mit
22,5 Prozent häufig angegriffen. 

Der Schutz der Wirtschaft gegen Spio-
nage und Wirtschaftskriminalität spielt
im Koalitionsvertrag zwischen Union
und SPD eine wichtige Rolle. Um sich im
digitalen Zeitalter gegen die zunehmen-
de Gefahr durch Hackerangriffe zu weh-
ren, will die Koalition in den kommen-
den Monaten unter anderem ein IT-Si-
cherheitsgesetz verabschieden. Darin
sollen Sicherheitsstandards für Unter-
nehmen der kritischen Infrastruktur
festgelegt werden. Außerdem ist eine
Meldepflicht für elektronische Angriffe
auf deutsche Konzerne vorgesehen.

Die Linksfraktion wirft der Bundesre-
gierung vor, den Ausbau der Spionageab-
wehr voranzutreiben, ohne das genaue
Ausmaß der Wirtschaftsspionage zu
überblicken. In der Antwort auf die Klei-
ne Anfrage heißt es, dass die wiederholt
von Vertretern der Sicherheitsbehörden
genannte jährliche Schadenssumme von
jährlich rund 50 Milliarden Euro ledig-
lich ein „wirtschaftliches Gefährdungs-
potenzial“ darstelle und auf einer Studie
aus dem Jahr 2004 basiert.

Jan Korte, stellvertretender Vorsitzen-
der der Linksfraktion, erklärte: „Den be-
haupteten Schaden gibt es so offensicht-
lich überhaupt nicht und gab es auch vor
zehn Jahren nicht.“ Der Innenexperte
nannte das Vorgehen eine „offensichtli-
che Trickserei“, die ausreiche, „um Etat-
erhöhungen und neue Abteilungen für
die Behörden nicht nur zu fordern, son-
dern auch bewilligt zu bekommen“.

Werden deutsche
Firmen intensiv
ausgespäht?
Rund 200 Fälle seit 2005.
Urheber vielfach unklar

„Den behaupteten
Schaden gibt es so
offensichtlich
überhaupt nicht“
Jan Korte, stellvertretender
Vorsitzender der Linksfraktion

WIEBKE HOLLERSEN

Soldaten, die für die Bundeswehr in
Afghanistan im Kriegseinsatz wa-
ren, fühlen sich fast drei Jahre

nach dem Einsatz noch immer belastet –
allerdings vor allem von der Bürokratie
in ihren Kasernen. Auch die Pendelei zur
Arbeit und die Sorge, ob ihre Jobs sicher
sind, machen ihnen zu schaffen.

Mit den psychischen Folgen der
Kämpfe, die sie in Afghanistan erlebt ha-
ben, quälen sich hingegen weniger Sol-
daten als gedacht herum. Die meisten
haben offenbar nicht das Gefühl, dass
der Kriegseinsatz ihr Leben zerstört hat,
ganz im Gegenteil: Sie wissen ihr Leben
mehr zu schätzen als vor dem Einsatz.

Das gaben zumindest die Soldaten ei-
ner Einheit an, die im Auftrag ihres Ar-
beitgebers befragt werden. Zum ersten
Mal beobachten Forscher vom Zentrum
für Militärgeschichte und Sozialwissen-
schaften der Bundeswehr in Potsdam ei-
ne Einheit in einer Langzeitstudie, um
zu erfahren, wie sich Auslandseinsätze
langfristig auf ihre Soldaten auswirken.
Seit fast drei Jahren waren die Frauen
und Männer aus Afghanistan zurück, als

sie die Fragebögen ausfüllten. 68 Pro-
zent von ihnen kreuzten an, dass sie
nach dem Einsatz „selbstbewusster ge-
worden“ seien. Unter den „Auswirkun-
gen auf die eigene Person“, die von den
Forschern zur Auswahl gestellt wurden,
entschieden sich zudem 56 Prozent der
Befragten für „weiß das Leben mehr zu
schätzen“ und 43 Prozent für „gelasse-
ner, rege mich weniger auf“.

Doch nicht alle Soldaten halten sich
für gestärkt. Vier Prozent gaben an, sich
„fremd im eigenen Leben“ zu fühlen,
sechs Prozent haben das Gefühl, echte
Freundschaft nur noch zu Kameraden
empfinden zu können, zehn Prozent ga-
ben an, sich aus ihrem privaten Umfeld
zurückgezogen zu haben. Und immerhin
15 Prozent aller Heimkehrer regen sich
nicht weniger auf, als vorher, sondern
finden, sie seien „aggressiver geworden“.

Die Soldaten haben im „22. Kontin-
gent Isaf“ gedient, sie waren von März
bis Oktober des Jahres 2010 in Afghanis-
tan im Einsatz. Vorher war ihre Einheit
für die Langzeitstudie ausgewählt wor-
den. Die Soldaten gaben zum ersten Mal
Auskunft, bevor sie aufbrachen. Sie füll-
ten Fragebögen aus, als sie in Afghanis-

tan waren, dann kurz nach ihrer Heim-
kehr, und im vergangenen Jahr antworte-
ten sie zum vierten Mal auf Fragen.

Wenn sie denn antworteten. Mehr als
4000 der Soldaten, die im Einsatz wa-
ren, dienen noch. Nur 849 von ihnen
schickten die ausgefüllten Bögen zurück.
In der neuesten Befragung wollten die
Forscher vor allem wissen, wie sich der
Einsatz auf das Privatleben der Heim-
kehrer ausgewirkt hat. Wie geht es ihnen
mit ihren Ehefrauen, den Freundinnen,
ihren Ehemännern und
Kindern? Waren viele Fa-
milien zerbrochen? „Af-
ghanistanrückkehrer: Der
Einsatz, die Liebe, der
Dienst und die Familie“
heißt die Auswertung, die
Anja Seiffert und Julius
Heß vorgelegt haben.

Die Soldaten waren im
Durchschnitt 128 Tage in
Afghanistan, für die meis-
ten war es nicht der erste
Auslandseinsatz. Aber es
war ein harter Einsatz, fast
jeder Zweite in der Einheit
erlebte feindlichen Be-

schuss, mehr als jeder Dritte war „mit
dem Tod von Kameraden konfrontiert“.

„Negative Veränderungen der Partner-
schaft“ gab jeder vierte Soldat an. Nach
dem Einsatz sei die Liebe stärker gewor-
den, berichtete ein weiteres Viertel. Eine
Erfahrung teilen viele Heimkehrer: Die
Zeit mit ihrer Familie ist wichtiger ge-
worden. Drei Viertel der Befragten gaben
das an.

Hier beginnt offenbar das Leiden nach
dem Einsatz. Das Familienleben bedeu-

tet den Soldaten mehr als
zuvor, doch zurück in den
Kasernen in Deutschland
merken sie, wie wenig Zeit
für Partner und Kinder
bleibt. Fast jeder Zweite
fühlt sich und seine Fami-
lie belastet vom Leben als
Wochenendpendler, noch
einmal 27 Prozent klagen
über tägliches Pendeln.
Außerdem haben die Sol-
daten den Eindruck, dass
häufige Dienstreisen, der
Leistungsdruck und das
schlechte Dienstklima, von
dem sie sich offenbar auch

in der Freizeit nicht lösen können, ihr
Privatleben und die Familien belasten.
Jeder Vierte fühlt sich von der Frage be-
drückt, was aus dem Job wird, wenn die
Reform der Bundeswehr voranschreitet.

Und dann ist da noch die „Bürokratie
im Dienstalltag“ – das größte Ärgernis
der Soldaten, die in Afghanistan waren.
43 Prozent gaben an, dass sie sich davon
belastet fühlen. Direkt nach der Rück-
kehr waren es sogar 50 Prozent. Vermut-
lich sinkt die Toleranz dafür, Dienstwege
einzuhalten, wenn man unter Beschuss
der Taliban geraten ist. Glaubt man der
Selbstauskunft, dann ist die Gefährlich-
keit des Jobs nichts gegen all den All-
tagsärger. Nur elf Prozent gaben an, dass
das Berufsrisiko ihre Familien belastet.

In der Untersuchung fehlen bisher al-
lerdings noch die Auskünfte der Frauen
und Männer, die damals mit in Afghanis-
tan waren, die Bundeswehr aber inzwi-
schen verlassen haben. Die Sozialwissen-
schaftler haben auch Fragebögen an die
Veteranen verschickt, ein wenig später,
es gab datenschutzrechtliche Bedenken
zu klären. Wie es denjenigen geht, die
nicht mehr dienen, wollen die Forscher
demnächst auswerten.

„Ich weiß das Leben mehr zu schätzen“ 
Die Bundeswehr hat Afghanistan-Rückkehrer nach ihrem Befinden gefragt. Ihre Antworten sind höchst ambivalent

2010 löste Margot
Käßmann mit dem

Satz „Nichts ist gut in
Afghanistan“ eine
Debatte über Aus-

landseinsätze aus. Nun
fände es die Theologin
gut, wenn Deutschland

ganz auf eine Armee
verzichten könnte

ONLINE

welt.de/afghanistan

HANNELORE CROLLY

W enn der Landtagsprä-
sident von Baden-
Württemberg in sei-
nem Wahlkreis mal
ein Stündchen Zeit

übrig hat, marschiert er in den Super-
markt. Erstens, weil Guido Wolf als in der
Wolle gefärbter Oberschwabe auf dem
Laufenden sein will, was aktuell für ein
Päckle Milch oder Butter verlangt wird.
Zweitens hält der 52-jährige CDU-Abge-
ordnete dort Hof. 

„Gelebte Bürgersprechstunde“ nennt
der Jurist seine Audienzen an der Wurst-
theke. Seine Erfahrung: Die Leute schau-
en ihm nicht in die Augen, sondern in
den Wagen. Was gibt’s bei dem daheim,
was leistet der sich? Das wird kommen-
tiert, und schon ist man im Gespräch.
Um alsbald aufs Wesentliche überzulei-
ten: aufs Ländle, seine Politik und seine
Politiker. In diesen Edeka-Sprechstun-
den, aber auch im Landtag und bei der
Partei hatte der Ex-Landrat von Tuttlin-
gen Ende letzten Jahres immer öfter zu
hören bekommen, so erzählt er zumin-
dest: Er solle bitteschön bei der Land-
tagswahl 2016 den Spitzenkandidaten
machen. Dabei hatte die Südwest-CDU
zu jener Zeit schon zwei potenzielle
Frontmänner parat, den alerten Bundes-
tagsabgeordneten und Landeschef Tho-
mas Strobl sowie Fraktionschef Peter
Hauk, ein gelernter Förster. Offenbar
ging die Sorge um, dass beide nicht hin-
reichend gegen den hochpopulären grü-
nen Regierungschef Winfried Kretsch-
mann würden punkten können. 

Nach einigem parteiinternen Palaver
verzichtete der rhetorisch nur mäßig be-
gabte Fraktionschef Hauk, Wolf hinge-
gen tritt ebenso wie Strobl an. Im No-
vember bestimmen die knapp 69.000
CDU-Mitglieder in Baden-Württemberg
per Urwahl, wer sie ins Rennen führen
soll. Die Chancen aufs Regierungsamt
sind gut. Die Südwest-CDU hat laut Um-
frageinstitut Infratest Dimap derzeit
exakt so viele Wähler wie SPD (20 Pro-
zent) und Grüne (21) zusammen. Die Ur-
wahl könnte damit so etwas
wie eine Vorschau sein, wie
der künftige Ministerpräsi-
dent von Baden-Württem-
berg aussieht oder zumin-
dest aussehen könnte.

Die Basisentscheidung
wird also spannend. Setzt
die Südwest-CDU, die
zweitstärkste Landesgruppe
der Christdemokraten, auf
einen Profi aus der Bundes-
politik oder einen Landes-
politiker, der bis dato vor al-
lem als „dichtender Land-
tagspräsident“ Furore
machte? Auf einen 54-Jähri-
gen im Dauerangreifermo-
dus, einen Marathonläufer
und Mitglied einer schla-
genden Heidelberger Stu-
dentenverbindung oder auf
Wolf, den manche wegen seiner zugleich
präsidialen und verschmitzten Art schon
den „schwarzen Kretschmann“ nennen? 

Der Heilbronner Strobl, Schwieger-
sohn von Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble, gilt als höchst ehrgeizig
und in Berlin wie Brüssel gut vernetzt,
doch er hat ein Problem: Er war Gene-
ralsekretär unter den Ex-Ministerpräsi-
denten Günther Oettinger und Stefan
Mappus. Nähe zu Mappus, gegen den
die Staatsanwaltschaft ermittelt, gilt
aber als größter denkbarer Malus. Au-

ßerdem moniert mancher in der CDU,
Strobl interessiere sich mehr für Berlin
als fürs Land. Das konterte Strobl
jüngst zwar mit dem Versprechen, sein
Bundestagsmandat niederzulegen, soll-
te sich die Partei für ihn als Spitzen-
mann entscheiden. Ein Hintertürchen
wie einst in Nordrhein-Westfalen Nor-
bert Röttgen (CDU) will er sich nicht

offenhalten. Doch ganz klar ist er eher
in der Berliner Politik verortet als da-
heim im Ländle.

Eine Art Gegenentwurf dazu ist Guido
Wolf, der dichtende Parlamentspräsi-
dent. Dass der umgängliche, oft vergnüg-
te Ex-Landrat das politische Tagesge-
schäft gern in Reimform aufs Korn
nahm, war lange Zeit Hauptmerkmal des
Politikers. 2006 ins Parlament gewählt,
war der Jurist des Lagerdenkens unver-
dächtig, eher Hinterbänkler denn Front-
mann, obwohl er wichtigen Ausschüssen

vorsaß. Die Säle zum Kochen brachte der
Enkel des einstigen Landwirtschaftsmi-
nisters von Württemberg-Hohenzollern
vor allem dadurch, dass er auf seinem
Xylofon den „Zirkus Renz“ klöppelte
oder aus seinem Gedichtbändchen „Poli-
tikergeschwätz“ rezitierte. Doch dann
wurde er im Oktober 2011 Landtagspräsi-
dent, und seither steigen sein Bekannt-

heitsgrad und seine politi-
schen Ambitionen. 

Immer öfter meldet er
sich zu politischen Themen
mit Landesbezug zu Wort,
zuletzt etwa zum Solidari-
tätspakt und den Länderfi-
nanzen. Die Idee für einen
Altschuldenregulierungs-
fonds, der verschuldeten
Bundesländern helfen könn-
te, wies Wolf scharf zurück:
„Der Soli darf nicht den
Schuldenmachern nachlau-
fen“, forderte er in der „Eß-
linger Zeitung“ und verlang-
te eine Abkehr des Transfer-
prinzips. „Wir haben uns
lange genug solidarisch ge-
zeigt.“ Jetzt müsse das Geld
auch mal wieder dorthin
fließen, wo Wirtschaft flo-

riert – zum Beispiel ins Ländle.
Und dennoch ist immer wieder in ers-

ter Linie die Rede von Wolf, dem Hobby-
dichter. Der Präsident reimt, seit er als
junger Rechtsassessor ein Wasserwerk
einweihte mit der Zeile „Druck den rota
Knopf ganz schnell, s’sprudelt schon. Ihr
höret’s, gell?“ Sein Lieblingsgedicht
handelt von der „Politischen Logik“;
Rote, Grüne, Schwarze und Gelbe wider-
sprechen sich da rein aus Prinzip sogar
bei der Frage, ob zwei mal zwei tatsäch-
lich vier ist: 

„Sagt ein Schwarzer mal zu dir
Zwei und noch mal zwei gibt vier, 
musst als Roter du verneinen,
dir zuliebe und den Deinen.
Stellt dann aber tags darauf
Rot die Gegenthese auf,
die alleine richtig sei:
Vier besteht aus eins und drei
protestiert aus reinem Sport
Schwarz und widerspricht sofort.

Meldet sich auf off’ner Bühne
jetzt auch schließlich noch der Grüne, 
komplettiert das ganze Spiel:
Vier mal eins gibt grad so viel“,
kontert Gelb vom Zorn getrieben: 
Unsinn, vier ist elf weg sieben.
Dies erklärt zu jeder Frist, 
was politisch logisch ist.“

Doch mittlerweile erkennt der Mann,
der als größten Luxus seine drei Brillen
bezeichnet, dass es der Karriere eher
schädlich denn förderlich sein dürfte, als
Wilhelm Busch fürs Ländle abgestem-
pelt zu werden. Thomas Strobl hatte auf
die Frage, was er eigentlich vom Rivalen
Wolf halte, geantwortet: „Er schreibt
schöne Gedichte, dieses Talent geht mir
ab“ – ein schmerzhafter Nierenschlag.

Wolf wehrt sich dagegen, über seine
Gedichte definiert zu werden, schließ-
lich sei das Reimen nur ein Hobby. Er
verweist als Ex-Landrat auf seine Ver-
waltungserfahrung, etwas, das Strobl
fehlt. Neun Jahre lang habe er mehr als
1000 Menschen geführt, und einen
Hochschulcampus habe er seinem Land-
kreis auch hingestellt. Dazu komme Ver-
ständnis und Interesse für die baden-
württembergische Befindlichkeit – und
natürlich die Erfahrung im Landtag.

Die Partei hofft nun inständig, dass es
nicht zu Bösartigkeiten oder Zoff
kommt. Dass sich Günther Oettinger
und Annette Schavan und deren jeweili-
ge Lager 2005 einen bitteren Kampf um
die Nachfolge von Ministerpräsident Er-
win Teufel geliefert hatten, hatte die
CDU viel Kraft gekostet. „Kein Streit“,
ist daher die Ansage. Doch kleine Spit-
zen werden nicht ausbleiben. 

Gerade hat Wolf eine gesetzt: Am Frei-
tag mahnte er eine „mentale Läuterung“
seiner Partei an und kritisierte die „letz-
ten Jahre unserer Regierungszeit“: Jetzt
sei „Mut zu einer schaffigen, unaufdring-
lichen Solidität“ gefragt, also „mehr Sein
als Schein. Das Vollmundige, das Bullige,
das Schmissige, das ist uns wesens-
fremd.“ Bullig, damit war Mappus ge-
meint. Doch wer denkt beim „schmissig“
nicht unwillkürlich an einen schlagenden
Burschenschafter – wie Thomas Strobl?

Mit Baden-Württemberg verwurzelt: Landtagspräsident Guido Wolf im Mai beim traditionellen Blutritt. Die Prozession findet jedes Jahr am Tag nach Christi Himmelfahrt statt
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Mehr als der
Wilhelm Busch
fürs Ländle
Hobbydichter und Landtagspräsident
Guido Wolf will Südwest-CDU 
zurück an die Macht führen
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TOBIAS BAYER

MAILAND

D as ist die Vergangenheit:
„L'Unità“ erscheint nicht mehr.
Die Zeitung, gegründet 1924 von

Antonio Gramsci, war über Jahrzehnte
das Organ der kommunistischen Partei
Italiens. Eine wichtige Stimme im Land,
einst geführt von mächtigen Chefredak-
teuren wie Massimo D'Alema oder Wal-
ter Veltroni. Der Erste wurde später Mi-
nisterpräsident, der Zweite Bürgermeis-
ter Roms. Am 1. August wurde „L'Unità“
eingestellt. Der Verlag konnte die Verlus-
te nicht mehr tragen. „Sie haben
'L'Unità' umgebracht“, zürnen die Mitar-
beiter auf der Internetseite (http://
www.unita.it/). Doch die traurige Wahr-
heit ist: „L'Unità“ liefen die Leser davon.
Verkauft wurden zum Schluss nur rund
20.000 Exemplare täglich. Das reichte
nicht aus, um die Kosten zu decken.

Das ist die Zukunft. „Fanpage.it“
(http://www.fanpage.it/) ist zurzeit der
heißeste Name im italienischen Journa-
lismus. Eine reine Online-Zeitung, sehr
stark vertreten in den sozialen Netzwer-
ken wie Facebook und Twitter. Die meis-
ten Leser sind Anfang 20, der Alters-
durchschnitt der Redaktion ist nur un-
wesentlich höher. Starker Mann hinter
„Fanpage.it“ ist kein D'Alema oder Vel-
troni, sondern ein ehemaliger Webdesig-
ner aus Neapel: Gianluca Cozzolino. Der
41-Jährige gestaltete früher Internetsei-
ten für Unternehmen. Danach begann er
damit, einen Blog zu schreiben, aus dem
schließlich eine Vollzeitung wurde. „Fan-
page.it“ berichtet über Politik, Wirt-
schaft, Musik, Theater und über lokalen
Klatsch und Tratsch.

Die Leser helfen mit. Sie geben Hin-
weise und senden Videos zu. „Wir sind
unabhängig, social und partizipativ“,
sagt Cozzolino und mischt Italienisch
mit Englisch. Das Konzept hat Erfolg.
Rund 120 Personen arbeiten inzwischen
für Cozzolino. Eine kleine Kernredakti-
on in Neapel, viele Freelancer im ganzen
Land, ein paar Videoexperten und eine

Handvoll Programmierer. Bald werde ein
Büro in Mailand veröffentlicht. Eine ei-
gene Vermarktungsabteilung soll künftig
auf Jagd nach Online-Werbung gehen.
Zwei Millionen Menschen schauen täg-
lich auf der Seite vorbei. 2,7 Millionen
Fans hat „Fanpage.it“ inzwischen auf Fa-
cebook. Cozzolino stolz: „Insgesamt er-
reichen wir acht Millionen Menschen.“
Der Umsatz steigt pro Jahr um 60 bis 70
Prozent. Für 2014 wird ein Ertrag von 3,5
bis vier Millionen Euro angepeilt.

Eine große Umwälzung findet im ita-
lienischen Journalismus statt. Großen
Namen wie dem „Corriere della Sera“
oder „Il Sole 24 Ore“ setzt die Krise Ita-
liens und der digitale Wandel zu. Die
Wirtschaft des Landes kommt nicht aus
der Flaute heraus. Im ersten Halbjahr
rutschte Italien in die Rezession zurück.
Die Unternehmen sparen mit Werbeak-
tionen, den Zeitungen brechen die An-
zeigen und Rubrikenmärkte weg. Die Le-
ser kaufen keine gedruckten Zeitungen
mehr, sondern wandern ins Internet ab.
Es wird nicht mehr am Frühstückstisch
geblättert, sondern in der U-Bahn auf
dem Smartphone gescrollt.

Sind diese Veränderungen auch aus
anderen Ländern bekannt, so kommt in
Italien noch etwas Weiterreichendes
zum Tragen: Die italienische Gesell-
schaft befindet sich in einem tiefen Um-
bruch. Die Bürger sind enttäuscht von
der Politik, von den Parteien und den
mit ihnen kungelnden Medien. Sie är-
gern sich über Privilegien der Mächtigen,
über ihre Realitätsferne, über die Ver-
schwendung von Steuergeldern und über
den wirtschaftlichen Stillstand, der ein-
hergeht mit sinkenden Einkommen und
schlechten Jobaussichten.

Die gesellschaftlichen Verschiebungen
haben den Aufstieg von Matteo Renzi er-
möglicht. Gerade einmal 39 Jahre alt ist
der Premier. Er folgt keiner Ideologie. Er

ist pragmatisch. Er war mal Christdemo-
krat, jetzt ist er Sozialdemokrat. Er ist
die Verkörperung des Sowohl-als-auch.
Er ist gegen die Sparpolitik Europas,
aber gleichzeitig ist er für schmerzhafte
Strukturreformen. Er verteilt 80 Euro an
Geringverdiener, gleich danach poltert
er gegen die Gewerkschaften los. Renzi
denkt nicht in politisch links und rechts,
sondern in schnell und langsam. Er ist
ein Macher. Die anderen sind die Brem-
ser und Bedenkenträger. 

Der Regierungschef hält nichts von
Etikette. Er trägt nicht Anzug und Kra-
watte, sondern Jeans und offenes Hemd.
In den Regierungspalast Palazzo Chigi
lässt er sich den Pizzaservice kommen.
Er ist schnell beim Du. Er streckt die
Hand aus und sagt: „Ich bin Matteo.“ Er
ist nicht „einer von denen“, sondern „ei-
ner von uns“, der mit Bürgern spricht.
Wenn er etwas zu verkünden hat, dann
nicht auf der Pressekonferenz, sondern
auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.
Selbst während eines Fernsehinterviews
spielt er mit seinem iPhone. Er ist auf
Dauersendung und auf Dauerempfang.

Das Phänomen Renzi entspricht dem
Zeitgeist, der natürlich auch die Medien-
welt prägt. Angesagt sind nicht tief-
schürfende Denker und Schreiber, die ei-
ne bestimmte Weltanschauung vertre-
ten, sondern junge Alleskönner, die
überall ein bisschen mitmischen und
sich kreuz und quer engagieren. Das
neue Modell verkörpert Pierfrancesco
Diliberto, Künstlername Pif. Der 42-Jäh-
rige ist Regisseur, Schauspieler und Jour-
nalist in einem. Er läuft mit der Handka-
mera durch die Gegend und filmt für
den Musiksender MTV unterhaltsame
Beiträge über seine Landsleute. Er enga-
giert sich im Kampf gegen die Mafia und
ist nebenbei Werbefigur eines Telekom-
konzerns.

Die traditionellen Zeitungen, die bis-
lang Machtzentren und Mittler zwischen
Politik und Bürger waren, wirken dage-
gen wie aus der Zeit gefallen. Ihnen fällt
es schwer, die neue Generation zu errei-
chen und den neuen Ton zu treffen.

Brenzlig wird die Situation,
weil auch die Subventionen
gestrichen werden. Die ge-
druckten Zeitungen erhalten
Geld aus einem Fördertopf.
Doch der wird angesichts lee-
rer öffentlicher Kassen im-
mer kleiner. Und natürlich
hilft es nicht, wenn mit Ren-
zis rechter Hand Luca Lotti
jemand für den Fonds zustän-
dig ist, der damit kokettiert,
gar keine Zeitung zu lesen.

Das Menetekel „L'Unità“
schwebt über anderen linken
Zeitungen wie „Il Manifesto“
und „Europa“. Um ihre Zu-
kunft zu sichern, rückt die

Presse zusammen. „La Stampa“ aus Tu-
rin, die der Fiat-Eigentümerfamilie Ag-
nelli gehört, und „Il Secolo XIX“ aus Ge-
nua, 1867 respektive 1886 gegründet, ge-
hen in dem Verlag Italiana Editrice Spa
auf. Agnelli-Spross John Elkann, Enkel
von Gianni Agnelli und aktueller Fiat-
Präsident, schwärmt von mehr Effizienz,
einer solideren finanziellen Basis und
mehr Verhandlungsmacht gegenüber
den Anzeigenkunden.

Umbau, Sparrunden, Führungswech-
sel. Über all das muss sich „Fanpage.it“
keine Gedanken machen. „Wir haben
die alte Welt nie kennengelernt“, sagt
Gianluca Cozzolino. Soll heißen: „Fan-
page.it“ kennt weder gedrucktes Papier
noch staatliche Hilfsgelder. Die Online-
Zeitung ist als solche gestartet und
boomt mitten in der Krise. 

Trotz des Erfolgs wird die Geschichte
von „Fanpage.it“ in der Presse totge-
schwiegen. „Keine große italienische
Zeitung hat bislang über uns berichtet“,
sagt deren Gründer. Respekt genießt sie
aber. Bei den Klickzahlen liegt die Seite
aus Neapel knapp hinter „Corriere della
Sera“ und „Repubblica“. Online-Ver-
markter buhlen um ihre Gunst. Erste
Verlagshäuser winken mit Geldschei-
nen. „Ich will aber nicht verkaufen“,
wehrt Cozzolino ab. Auch die Banken
und Venture-Capital-Geber, die ihn
einst verschmähten, klopfen neuerdings
bei ihm an. Der entgegnet: „Jetzt will
ich aber nicht mehr.“

Vielleicht wird „Fanpage.it“ zum Vor-
bild für die Zeitungen. Eine Lehrstunde,
wie das Internet funktioniert, könnte
„L'Unità“ gebrauchen. Die Redaktion
gibt sich noch nicht geschlagen. Sie hat
eine Online-Petition gestartet. „Wir
sind 'L'Unità'“, lautet der Schlachtruf.
Doch ein durchschlagender Erfolg ist
der Aufruf nicht. Rund 6800 User haben
unterzeichnet.

Warum eine Internet-Zeitung
und Renzi in die Zeit passen
Italiens Premier verkörpert den Zeitgeist. Er twittert
und ist unideologisch. Das prägt die Medienwelt

Die Internet-Zeitung von Gianluca Cozzolino
berichtet aktuell über Italiens Premier Matteo Renzi
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N ach den Palästinensern hat
auch Israel einer neuen
72-stündigen Feuerpause
im Gaza-Konflikt zuge-
stimmt. Das teilten Regie-

rungsvertreter am Sonntag mit. Die Waf-
fenruhe sollte um 23.00 Uhr deutscher
Zeit beginnen. Zuvor hatten Unterhänd-
ler der Palästinenser einem entspre-
chenden Vorschlag der vermittelnden
Ägypter zugestimmt. Israels Minister-
präsident Benjamin Netanjahu bekräftig-
te jedoch am Sonntag, man werde nicht
verhandeln, wenn geschossen werde.
Sein Volk stimmte er auf die Möglichkeit
längerer Kämpfe in dem Palästinenser-
gebiet ein: „Wir werden zusammenste-
hen, vereinigt und entschlossen, bis wir
die Arbeit abgeschlossen haben.“ Der
Militäreinsatz werde „Zeit brauchen“.

Israel war den Gesprächen über eine
dauerhafte Waffenruhe am Wochenende
fern geblieben und hatte darauf verwie-
sen, erst an den Verhandlungstisch zu-
rückzukehren, wenn die Waffen schwei-
gen. Die Hamas hatte sich geweigert, ei-
ne vorübergehende Feuerpause zu ver-
längern. Sie fordert zunächst Garantien
von Israel, dass die Grenzen zum Gaza-
streifen geöffnet würden. Dazu ist die is-

raelische Seite nach eigenen Angaben
aber nur bereit, wenn die Hamas und an-
dere militante Gruppen im Gazastreifen
ihre Waffen niederlegen. Ein palästinen-
sischer Unterhändler sagte nun: „Wir
sind hier, um eine Übereinkunft zu fin-
den. Ohne Gespräche können wir keine
Übereinkunft bekommen.“ Also werde
der ägyptische Vorschlag angenommen.
Am Sonntagmorgen hatten die Palästi-
nenser noch gedroht, angesichts der feh-
lenden Fortschritte die Verhandlungen
ganz abzubrechen. Die indirekten Ge-
spräche zwischen einer israelischen und
einer palästinensischen Delegation – mit
Mitgliedern der radikalislamischen Ha-
mas und Vertretern des palästinensi-
schen Präsidenten Mahmud Abbas – hat-
ten letzte Woche begonnen. 

Seit dem Auslaufen einer ersten drei-
tägigen Waffenruhe am Freitag haben
kleinere militante Gruppen im Gaza-
streifen Dutzende Raketen und Mörser-
granaten auf Israel abgefeuert, darunter
zwei am Sonntag. Israel reagierte mit
Luftangriffen. Allein am Sonntag trafen
Kampfflugzeuge nach Militärangaben
rund 20 Ziele. Laut Palästinensern wur-
den drei Menschen getötet. Zu den Rake-
tenangriffen aus Gaza bekennt sich auch

nicht mehr die Hamas, sondern die Or-
ganisation Islamischer Dschihad und an-
dere Splittergruppen. Den Einwohnern
der südlichen Grenzorte in Israel ist al-
lerdings egal, wer die Raketen abfeuert:
Sie sind empört über die Entscheidung
ihrer Regierung, die Bodentruppen wie-
der aus Gaza abzuziehen. Sie haben auch
Angst vor Anschlägen durch Hamas-
Kämpfer, die durch Tunnel einsickern.
Viele von ihnen beklagen, die Armee ha-
be dort nur „halbe Arbeit“ geleistet.

Auch rechtsorientierte israelische Mi-
nister drängen Netanjahu massiv, das
Hamas-Regime nicht nur zu schwächen,
sondern ganz zu stürzen. Die gegenwär-
tige Situation sei unerträglich, sagte Au-
ßenminister Avigdor Lieberman und for-
derte einen militärischen Kahlschlag:
„Wir müssen die Hamas klar besiegen,
das Gebiet säubern und so schnell wie
möglich wieder abziehen.“

Der israelische Verteidigungsminister
Mosche Jaalon sagte: „Wenn die Hamas
glaubt, dass sie uns ermattet hat, irrt sie
sich.“ Israel hat nach Militärangaben seit
Beginn des Kriegs am 8. Juli 5000 Ziele
im Gazastreifen angegriffen, militante
Kämpfer in dem Gebiet feuerten mehr
als 3000 Raketen auf Israel ab. Mehr als

1900 Bewohner des schmalen Küsten-
streifens kamen ums Leben, darunter
laut palästinensischen Gesundheitsbe-
hörden mindestens 450 Kinder. Nach
UN-Schätzungen wurden mehr als
10.000 Häuser zerstört und etwa 65.000
Menschen obdachlos. Auf israelischer
Seite wurden bislang 67 Menschen getö-
tet, darunter drei Zivilisten.

Nach Informationen der „Welt am
Sonntag“ sollen bis zu 250 Bundeswehr-
soldaten in Israel im Häuser- und Tun-
nelkampf ausgebildet werden. „Das Heer
strebt an, zeitnah israelische Ausbil-
dungseinrichtungen zum ‚Kampf im ur-
banen Gelände’ (einschließlich Tunnel-
kampf) bis zur Ebene einer verstärkten
Infanteriekompanie zu nutzen“, zitierte
die Zeitung aus einem Brief des Inspek-
teurs des Heeres, Bruno Kasdorf, an den
Verteidigungsausschuss des Bundestags.
Es gehe um den Austausch von Einsatz-
erfahrungen sowie gemeinsame Übun-
gen. Die Bundeswehr will sich damit für
Auslandseinsätze wappnen. Ein Sprecher
des Heeres bestätigte den Bericht und
betonte, dass die Initiative nichts mit
der derzeitigen Lage im Gazastreifen zu
tun habe. Die gemeinsame Ausbildung
sei bereits seit Jahren geplant. 

Palästinenser wollen nun doch weitere Feuerpause 
Israel stimmt Waffenruhe zu, Premier Netanjahu stimmt sein Volk aber auf längeren Kampf ein

BORIS KÁLNOKY

R und 53 Millionen türkische
Wahlbürger waren aufgeru-
fen, erstmals in der Ge-
schichte des Landes den
Staatspräsidenten in direk-

ter, geheimer Wahl selbst zu bestimmen.
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan,
der auch Chef der Regierungspartei AKP
ist, wurde seiner Favoritenrolle gerecht.
Erdogan habe die Präsidentenwahl ge-
wonnen, erklärte am frühen
Abend Justizminister Bekir
Bozdag. Ersten Teilergeb-
nissen zufolge entfielen auf
den 60-Jährigen nach Aus-
zählung von 60 Prozent der
Stimmen 54,1 Prozent. Sein
Hauptrivale Ekmeleddin Ih-
sanoglu kam auf 36,1 Pro-
zent der Stimmen, weit ab-
geschlagen blieb der zur
kurdischen Minderheit ge-
hörende Kandidat Selahat-
tin Demirtas mit 8,7 Pro-
zent. Damit hätte Erdogan
bereits im ersten Wahlgang
die absolute Mehrhreit er-
reicht. Eine zweite Runde zwischen den
beiden bestplatzierten Kandidaten, die am
24. August geplant war, wäre überflüssig.

Erdogan will eine „neue Türkei“ er-
schaffen – religiös, patriotisch, mächtig
und geeint hinter ihrem Führer. Seine
Plakate und Transparente wurden teil-
weise von der Feuerwehr aufgehängt,
auch an staatlichen Gebäuden wie Schu-
len und Moscheen. Wahlbeobachter mo-
nierten vielschichtigen Missbrauch staat-
licher Ressourcen für Erdogans Wahl-
kampf. Auch die staatlich dominierten
Medien berichteten fast nur von seinem
Wahlkampf, die Opposition bekam kaum
Sendezeit.

Eines der Markenzeichen der viel be-
schworenen „neuen Türkei“ im Alltag der
letzten Jahre ist die explodierende Ge-
walt gegen Frauen, denen Vizepremier
Bülent Arınç kürzlich den Verzicht auf

„Lachen in der Öffentlichkeit“ anriet. Es
ist eine entlarvende Fußnote dieser Wahl,
dass rund 5500 Frauen von der Wahl aus-
geschlossen wurden, weil sie in Frauen-
häusern oder unter Polizeischutz leben.
Das zuständige Ministerium entschied,
die Gefahr sei zu groß, dass sie bei der
Stimmabgabe umgebracht werden. 

Die Wahlbeteiligung schien niedriger
als erwartet, besonders in Bezirken, de-
ren Bevölkerung mehrheitlich der Oppo-
sition zuneigt, etwa im Istanbuler Stadt-

teil Cihangir. Im ebenfalls
oppositionellen Stadtteil
Beşiktaş teilten einige
Wähler mit, zwar gegen Er-
dogan gestimmt zu haben,
aber auch mit den Gegen-
kandidaten nicht zufrieden
zu sein. Lange Schlangen
standen dagegen vor den
Wahllokalen in konservati-
ven Bezirken der Haupt-
stadt Ankara und in religi-
ös geprägten Gegenden
von Istanbul, etwa in Üs-
küdar und Fatih.

Die säkulare CHP und
die nationalistische MHP,

die beiden größten Oppositionsparteien,
hatten sich zwar mit zwölf anderen Par-
teien auf den gemeinsamen Spitzenkan-
didaten Ekmeleddin İhsanoglu geeinigt.
Aber die Anhänger dieser Parteien kön-
nen sich mit dem Kandidaten nicht iden-
tifizieren. Er wurde offenbar in der Hoff-
nung auserkoren, dass er konservative Er-
dogan-Wähler abwerben könnte. Nur, die
eigenen Anhänger vermag er nicht zu
überzeugen. Experten gingen davon aus,
dass nur eine sehr hohe Wahlbeteiligung
einen Sieg Erdogans gefährden könne.

Auch im AKP-Lager war man unzu-
frieden mit der niedrigen Beteiligung,
besonders im Ausland. Erstmals hatten
Türken außerhalb der Heimat wählen
dürfen. Viele von ihnen sind begeistert
von Erdogan, aber nur rund zehn Pro-
zent der Wahlberechtigten machten von
ihrem neuen Stimmrecht Gebrauch. Im

Hinblick auf Wählermobilisierung gilt
die AKP als die modernste und effizien-
teste aller türkischen Parteien, aber
möglicherweise galt Erdogans Sieg als
so sicher, dass viele seiner Anhänger es
nicht für nötig hielten, zum Wahllokal
zu gehen.

Die Umfragen sahen vor der Wahl für
Erdogan ein Ergebnis voraus, das schon
in der ersten Runde über 50 Prozent lie-
gen könnte, ein schwaches Ergebnis für
İhsanoglu – deutlich unter 40 Prozent –
und ein für seine Verhältnisse gutes Er-
gebnis für Selahattin Demirtaş, den ers-
ten Präsidentschaftskandidaten für eine
kurdische Partei in der Geschichte der
Türkei. Ihm wurden neun Prozent zuge-
traut, mehr als kurdische Parteien übli-
cherweise bekommen.

Noch im März hatten die Kräftever-
hältnisse anders ausgesehen. Bei den
Kommunalwahlen hatte die AKP rund 42

Prozent der Stimmen erhalten. Bei den
Wahlen im März war es zu schweren Ma-
nipulationsvorwürfen gekommen. Ein
Ergebnis dieser Vorwürfe ist, dass die
OSZE den Ablauf der Präsidentschafts-
wahl überwacht. Zu ihren Erkenntnissen
wollen die Wahlbeobachter am Montag-
nachmittag Stellung nehmen.

Bei der Opposition war die Stimmung
am Wahltag so gedrückt, dass CHP-Chef
Kemal Kılıçdaroglu und İhsanoglu selbst
bei der Stimmabgabe von „schwierigen
Umständen“ sprachen. MHP-Chef Devlet
Bahçeli sagte nur: „Heute wird erstmals
ein Staatspräsident direkt gewählt. Viel
Glück dabei.“ Das klang sarkastisch –
und resigniert. 

Ganz anders Erdogan, der bei der
Stimmabgabe von einer „enthusiasti-
schen Wahl“ sprach, die wichtig sei auf
dem Weg in die Zukunft, in die Jahre
„2023 und 2071“. Das sind Jahreszahlen,
die er gern als Fernziele seiner Politik an-
führt: 2023 feiert die Türkei das 100-jäh-
rige Jubiläum ihrer Gründung durch
Mustafa Kemal Atatürk. Und 2071 ist der
1000. Jahrestag der Schlacht von Manzi-
kert – da brachen die Vorfahren der Os-
manen mit einem entscheidenden Sieg
über das Byzantinische Reich die Tore
zur christlichen Welt auf. 

Der AKP-Chef würde mit einem Sieg
ein Amt bekleiden, das parteipolitische
Neutralität verlangt. Doch er hat bereits
angekündigt, dass er dieses Gebot nicht
einhalten werde. Er will ein allmächtiger
Präsident sein und aktiv die Regierungs-
arbeit beeinflussen. Die bisherige Verfas-
sung gibt ihm das Recht, Kabinettssit-
zungen vorzusitzen. 

Regieren kann er formal aber nur,
wenn seine Partei die Parlamentswahlen
im nächsten Jahr gewinnt und eine neue
Verfassung schreibt, um ein präsidiales
politisches System einzuführen. Das
dürfte schwerer werden, als sich zum
Präsidenten wählen zu lassen. Denn
dann dürften die Anhänger der Oppositi-
onsparteien wieder treuer zu ihren Fah-
nen stehen.

Erdogan triumphiert
Ministerpräsident wird laut ersten Teilergebnissen bei Wahl neuer Staatschef der Türkei 

Noch vor Schließung der Wahllokale
bei der Präsidentschaftswahl in der
Türkei hat sich Oppositionskandidat
Ekmeleddin İhsanoğlu über un-
gleiche Wettbewerbsbedingungen
beschwert. „Es war ein unfairer, un-
ausgewogener Wahlkampf“, klagte
İhsanoğlu bei seiner Stimmabgabe in
Istanbul. Eine Begründung für seinen
Vorwurf lieferte er nicht mit, dafür gab
sich der Hauptrivale des bisherigen
Regierungschefs Recep Tayyip Erdo-
gan siegesgewiss: „Heute werden die
schweigenden Massen erhört, und wir
werden locker im ersten Durchgang
gewinnen.“ Umfragen zufolge ist İhs-
anoğlus Optimismus unangebracht:
Demnach kann Erdogan mit einem
Stimmenanteil von deutlich mehr als
50 Prozent rechnen und damit gleich
im ersten Wahlgang gewählt werden. 

OPPOSITION BEKLAGT
„UNFAIREN WAHLKAMPF“ 

Das amtliche 
Endergebnis der 

Präsidentenwahl in der
Türkei lag bis Redak-
tionsschluss dieser
Ausgabe noch nicht

vor. Aktuelle Angaben
zum Wahlausgang
finden Sie unter:

ONLINE

welt.de/tuerkei

Premierminister Recep Tayyip Erdogan bei der 
Stimmabgabe in seinem Wahllokal in Istanbul
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Erstmals konnte die türkische Bevölkerung den 
Präsidenten aus drei Kandidaten direkt wählen
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Ein Türke nutzt die Abstimmung für ein Bekenntnis zum
türkischen Staat
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Großmutter Estela de Carlotto und ihr Enkelsohn Guido umarmen sich
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POLITIK

CHINA
Verdächtige stellen sich nach
Blutbad in Xinjiang
Während der zweiwöchigen Fahndung
nach dem Blutbad in der chinesischen
Unruheregion Xinjiang mit fast 100 To-
ten haben sich 18 Verdächtige der Polizei
gestellt. Es seien meist einfache Leute
gewesen, die „angestiftet oder genötigt“
worden seien, an den Zusammenstößen
zwischen aufgebrachten Bürgern und
Polizeikräften teilzunehmen, wie am
Sonntag die Zeitung „Xinjiang Ribao“
berichtete. Es war der seit Jahren
schwerste Zwischenfall in Xinjiang, das
wegen der Spannungen zwischen musli-
mischen Uiguren und Han-Chinesen
schon lange als Konfliktherd gilt.

IRAN
Parlament verbietet Werbung
für Verhütungsmittel
Das iranische Parlament hat die Werbung
für Verhütungsmittel in der Presse ver-
boten. Das neue Gesetz, mit dem der
Abwärtstrend bei der Geburtenrate im
Land gestoppt werden soll, wurde am
Sonntag von der Mehrheit der 290 Abge-
ordneten verabschiedet. Verboten wur-
den Presseartikel, die eine Geburten-
kontrolle befürworten. Frauenärzte dür-
fen nur noch dann eine Abtreibung vor-
nehmen, wenn die Gesundheit der
Mutter ernsthaft gefährdet ist. In Zu-

sammenarbeit mit den Vereinten Natio-
nen hatte der Iran Ende der Neunziger-
jahre die Geburtenkontrolle vorangetrie-
ben. Damals wurden Verhütungsmittel
sogar gratis verteilt. Die Vereinten Natio-
nen hatten die Initiative für Familien-
planung gelobt. Der einflussreiche Klerus
jedoch war stets gegen das Programm
und hat sich nun auch im Parlament
durchgesetzt. Der Iran hat eine Bevölke-
rung von über 80 Millionen Menschen.

TUNESIEN
Küstenwache rettet 90
Flüchtlinge nach Schiffbruch
Die tunesische Küstenwache hat 90
afrikanische Flüchtlinge aus dem Mittel-
meer gerettet, als diese vor der Küste
des Landes Schiffbruch erlitten. Die
Migranten seien am Samstagmorgen vor
der südlich gelegenen Stadt Zarzis aus
einem notdürftig zusammengezim-
merten Boot geborgen worden, sagte ein
Vertreter der Hilfsorganisation Roter
Halbmond der Nachrichtenagentur AFP.
Demnach waren die Bootsinsassen zwei
Tage zuvor von Libyen aus in Richtung
der italienischen Insel Lampedusa auf-
gebrochen. Die 90 Flüchtlinge, darunter
vier Frauen und ein Kind, stammen den
Angaben zufolge aus dem Sudan, aus
Somalia, Eritrea, Nigeria, Marokko und
dem Tschad. Sie sollen vorläufig in einer
Unterkunft des UN-Flüchtlingshilfs-
werks UNHCR untergebracht werden.

AUSLAND 

ANZEIGE

T rotz eines Angebots der Rebel-
len zu einem Waffenstillstand
haben die ukrainischen Streit-

kräfte ihre Angriffe auf die östliche Re-
bellenhochburg Donezk am Sonntag in-
tensiviert. Durch den Artilleriebeschuss
wurde nach Angaben der Stadtverwal-
tung auch ein Krankenhaus teilweise
zerstört. Kiew, Berlin und Washington
warnten Moskau davor, unter dem Vor-
wand einer humanitären Mission in die
Ukraine einzumarschieren.

Der neue „Regierungschef“ der selbst
proklamierten Volksrepublik Donezk,
Alexander Sacharschenko, hatte am
Samstag eine Feuerpause angeboten,
sollte die Armee ihre Offensive stop-
pen. „Wir sind zu einem Waffenstill-
stand bereit, um die zunehmende hu-
manitäre Katastrophe abzuwenden“,
erklärte er auf der Rebellen-Webseite.
Sollte die Armee aber einmarschieren,
werde „ein Kampf um jede Straße, jedes
Haus und jeden Meter unseres Lands
geführt“ und Donezk zu einem neuen
„Stalingrad“.

Anstelle einer Feuerpause wurde die
einstige Millionenstadt unter Dauer-
beschuss genommen. Eine AFP-Repor-
terin hörte am Sonntagmorgen vom
Stadtzentrum aus mehr als 20 Explo-
sionen und berichtete, dass die Fenster
einer Entbindungsstation zertrümmert
wurden. Eine Frau brachte ihr Kind in
einem Schutzraum zur Welt. Nach An-
gaben des Bürgermeisteramtes wurde
ein Privathaus von einem Geschoss zer-
stört, auch ein Krankenhaus wurde
demnach schwer beschädigt. In der Nä-
he sei eine Frau verletzt worden.

Die Streitkräfte teilten am Sonntag
mit, sie hätten ihre Offensive fortge-
setzt, um die prorussischen Separatis-
ten in die Enge zu treiben. Die Angriffe
seien auf Stützpunkte der Aufständi-
schen gerichtet gewesen, diese hätten
„schwere Verluste“ erlitten. Auch drei
Soldaten seien in den letzten 24 Stun-
den getötet worden.

Angaben der ukrainischen Regierung,
an der Grenze zu Russland sei eine als
Hilfskonvoi getarnte russische Militär-
kolonne gestoppt worden, hatten am
Samstag für internationale Beunruhi-

gung gesorgt. Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) und US-Präsident Barack Oba-
ma kamen nach Angaben des Weißen
Hauses in einem Telefonat überein,
dass eine russische Intervention ohne
formelle Zustimmung Kiews „nicht hin-
nehmbar“ wäre und „zusätzliche Kon-
sequenzen“ nach sich ziehen würde.
Ein Hilfskonvoi könne nur „unter der
Ägide des Roten Kreuzes und mit Zu-
stimmung der ukrainischen Regierung
stattfinden“, sagte eine Regierungs-
sprecherin in Berlin.

Merkel telefonierte am Samstag auch
mit dem ukrainischen Präsidenten Pe-
tro Poroschenko. Dabei erklärte er sich
nach Angaben seines Büros bereit, ei-
nen Hilfskonvoi in die zweite große Re-
bellenhochburg Lugansk zuzulassen.
Die Mission müsse aber von einem in-
ternationalen Team ohne militärische
Begleitung geführt werden. Es gebe be-
reits Gespräche mit dem Internationa-
len Komitee vom Roten Kreuz (IKRK),
hieß es dazu weiter aus seinem Büro.

In Kiew wurden unterdessen – knapp
sechs Monate nach dem Sturz des da-
maligen Präsidenten Viktor Januko-
witsch – die letzten Protestlager auf
dem Unabhängigkeitsplatz geräumt.
Hunderte Bürger beteiligten sich am
Samstag an den Aufräumarbeiten, unter
ihnen der neue Bürgermeister Vitali
Klitschko. „Über Monate haben wir die-
se Barrikaden errichtet, aber nun ist es
Zeit, sie abzureißen“, sagte er. Es kam
zu Rangeleien mit den letzten Maidan-
Besetzern, Reifenstapel wurden ange-
zündet. Insgesamt verlief die Räumung
aber friedlich.

Ein ukrainischer Soldat patrouilliert mit
Sturmgewehr in einem Dorf vor Donezk 
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Rebellenhochburg unter Dauerbeschuss
Armee steht kurz vor Donezk. Westen warnt Russland vor Einmarsch

TOBIAS KÄUFER

S eine vielleicht wichtigste Ent-
scheidung traf „Enkel Num-
mer 114“ schon wenige Tage
nach der aufwühlenden Ent-
deckung: „Guten Tag, ich bin

Ignacio“, sagt der Mann mit den kurzen
grauschwarzen Locken, der eigentlich
Guido heißt. „Sie können mich aber auch
Pacho nennen.“ Guido de Carlotto will
jenen Namen behalten, den ihm seine
Adoptivfamilie gegeben hat: Ignacio
Hurban. Immerhin hat der Musiker mit
den Adoptiveltern Juana und Clemente
Hurban sein bisheriges Leben verbracht.
Jenes Leben, das seit ein paar Tagen völ-
lig auf den Kopf gestellt ist.

Neben Ignacio strahlt die berühmtes-
te Großmutter Argentiniens. Estela de
Carlotto kann ihr Glück kaum fassen.
Seit 36 Jahren hat sie ihren verschwun-
denen Enkel gesucht, nun sitzt er neben
ihr in Buenos Aires in der Zentrale der
Organisation „Großmütter der Plaza de
Mayo“ und in dem viel zu kleinen Raum
vor den vielen Fernsehkameras. Für sie
schließt sich damit ein Kreis, der die
zweite Hälfte ihres Lebens geprägt hat.
Die 83 Jahre alte Frau steckt noch voller
Energie, sie kann ihre Freude, ihren
Stolz kaum bändigen. Ihre Blicke fixie-
ren den jungen Mann, der wie ein Phan-
tom durch ihr Leben geisterte und nun
in Fleisch und Blut greifbar nah auf dem
Stuhl neben ihr Platz genommen hat. Sie
kann ihn spüren, riechen, berühren.

Die Bürgerrechtsorganisation, deren
Vorsitzende Estela de Carlotto ist, sucht
seit Jahrzehnten nach genau diesen ver-
schwundenen Kindern aus der Zeit der
argentinischen Militärdiktatur. Systema-
tisch wurden damals die Babys von Re-
gimekritikern ihren Eltern geraubt und
an adoptivwillige Paare weitergeben. Es
war eine besonders perfide Form der
Folter. Auch Guido de Carlotto wurde
seiner Mutter Laura weggenommen. Ge-
boren wurde Guido am 26. Juli 1978, nur
einen Tag nach dem Gewinn des Fuß-
ball-Weltmeistertitels der Argentinier
im eigenen Land. Während die Fans
draußen in Buenos Aires noch feierten,
brachte Mutter Laura ein Kind in einem
Militärhospital zur Welt. Den Säugling
nannte sie Guido. Nur zwei Monate
nach seiner Geburt wurde die junge
Mutter ermordet. Dann ver-
lor sich für die Familie die
Spur des Kindes.

In ein paar Tagen wird
Guido alias Ignacio der ar-
gentinischen Justiz erzählen
müssen, was er über seine
Vergangenheit weiß. Er wird
als Zeuge vernommen wer-
den, doch Ignacio war bis vor ein paar
Tagen davon ausgegangen, dass er in
Olavarría, einer Kleinstadt im Osten Ar-
gentiniens, in der Provinz Buenos Aires
zur Welt gekommen ist. So hat man es
ihm erzählt. Er lebte das Leben eines
ganz normalen Argentiniers, studierte
Musik, heiratete, gründete eine Familie.
Doch tief in ihm schlummerten die
Zweifel über seine wahre Identität. 

Während all der Jahre wollte Estela de
Carlotto nicht aufgeben. Sie machte die
Suche nach ihrem Enkel zu ihrem Le-
bensinhalt. Drei Dutzend Jahre dauerte
die Suche, die die jüngere Geschichte
dieses zerrissenen Landes dokumentie-
ren, das seine Vergangenheit nie richtig
aufgearbeitet hat.

Guido de Carlotto alias Ignacio Hur-
ban ist „Enkel Nummer 114“ von insge-

samt rund 500 verschwundenen Kin-
dern, den die „Großmütter der Plaza de
Mayo“ ausfindig machen konnten. Seine
Geschichte bewegt das ganze Land, füllt
die Titelseiten und die Abendnachrich-
ten, denn Großmutter Estela zählt we-
gen ihres mit dem UN-Menschrechts-
preis ausgezeichneten Engagements zu
den prominentesten Figuren des Landes.
Dennoch ist sie nicht unumstritten. Prä-

sidentin Cristina Kirchner sorgt dafür,
dass ihre weltweit bekannte Organisati-
on mit Geldern ausgestattet wird, im
Gegenzug springt ihr Estela de Carlotto
gerne öffentlich zur Seite, wenn die
Linkspolitikerin mal wieder in politische
Bedrängnis geraten ist.

Die Verquickung von staatlicher Un-
terstützung und politischer Lobbyarbeit
war in Argentinien schon Gegenstand so

manchen Skandals. Estela de
Carlotto polarisiert, bewegt,
rüttelt auf. Deswegen kennt
sie in dem südamerikani-
schen Land jedes Kind. Ihr
Schicksal steht stellvertre-
tend für das der vielen ande-
ren argentinischen Familien,
die so unsagbar unter der

Diktatur leiden mussten.
Und die Nachwehen dieser Diktatur

spülen Ignacio nun ganz nach oben auf
die Wellen der Geschichte, deren Sym-
bolfigur er plötzlich geworden ist. Der
studierte Musiker meistert den Spagat
mit Bravour. Er sei aufgewachsen und er-
zogen worden mit der „Zuneigung eines
außergewöhnlichen Paares, mit der
größtmöglichen Liebe“, sagt er. Er will

seiner Familie in dem kleinen Provinz-
städtchen nicht wehtun, spricht von ihr
mit großem Respekt und Liebe.

Aber er will auch seiner biologischen
Familie gerecht werden, von der er drei
Jahrzehnte lang nichts wusste, besten-
falls ahnte, dass da noch etwas anderes
sein könnte. Großmutter Estela, die er
aus dem Fernsehen kannte, sieht er so-
gar ein bisschen ähnlich. Die Gesichtszü-
ge unterstützen das, was der Gentest be-
stätigte, nämlich dass er mit 99,99 Pro-
zent Sicherheit der Sohn von Estelas er-
mordeter Tochter Laura ist. Ganz be-
wusst bleibt er bei seinem Namen, den
ihm seine Adoptiveltern gaben. Ohne
deren Mitwirkung wäre sein wahres
Schicksal wohl nie ans Licht der Öffent-
lichkeit gekommen. Vor zwei Monaten,
so berichtet Ignacio, habe er erfahren,
dass er adoptiert worden sei. Ihm seien
danach Dinge durch den Kopf gegangen,
Zweifel, die seine wahre Identität betref-
fen, verrät Ignacio. 

Vor ein paar Wochen haben auch die
„Großmütter der Plaza de Mayo“ noch
einmal ihre Hilfe intensiviert, und sie
bekamen prominente Unterstützung.
Lionel Messi, Javier Mascherano und
der Rest der argentinischen Fußball-Na-
tionalmannschaft, aktuell Vizeweltmeis-
ter, riefen öffentlich alle Argentinier da-
zu auf, ihre Herkunft überprüfen zu las-
sen, wenn sie denn Zweifel hätten. Die
Tests sind freiwillig und werden mit der
größtmöglichen Diskretion durchge-
führt. Es gibt eine eigene Gendatenbank
speziell für diese Fälle, auf die die Be-
hörden dann zurückgreifen können.
Ignacio Hurban will nun die Suche der
Großmütter unterstützen. Denn noch
immer sind knapp 400 Kinder ver-
schwunden. Der Fall, der den gut 40
Millionen Argentiniern unter die Haut
geht, könnte dafür sorgen, dass sich
noch mehr Menschen der Generation
Ignacios testen lassen. So hofft es seine
Großmutter Estela.

Für ihre Familie ist ein Albtraum zu
Ende gegangen. „Ich wollte ihn wenigs-
tens einmal umarmen, bevor ich sterbe“,
sagte Estela, als sie nach ihrer Motivati-
on für die scheinbar aussichtslose Suche
gefragt wurde. Sie hat es inzwischen ge-
tan – mehr als einmal.

Berühmteste Oma
Argentiniens
findet ihren Enkel 
Die Bürgerrechtlerin suchte 36 Jahre nach dem
Sohn ihrer Tochter, die von den Schergen der
Militärdiktatur getötet worden war

„Ich wollte ihn wenigstens einmal
umarmen, bevor ich sterbe“
Estela de Carlotto, argentinische Großmutter

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat Unternehmen, die sich an einem „Wirt-
schaftskrieg“ gegen die Nation beteiligten, mit der Zwangsenteignung durch die
Arbeiter gedroht. „Die Arbeiterklasse sollte ein Unternehmen, das ein Bourgeois
zum Erliegen bringt, übernehmen“, sagte er bei einem Arbeiterkongress in der Re-
gion Vargas. Die Arbeiter des Vaterlandes hätten dafür jede Unterstützung des Prä-
sidenten und müssten weiter fest hinter dem revolutionären Projekt des „Sozialis-
mus des 21. Jahrhunderts“ stehen. Der Präsident hatte schon Ende Juli ein klares
Bekenntnis zum linksgerichteten Staatsmodell seines verstorbenen Amtsvorgängers
Hugo Chávez abgelegt. Venezuela wurde in den vergangenen Monaten von massiven
Protesten der Opposition erschüttert. Die Regierung sieht dies als bereits nieder-
geschlagenen „Putschversuch“ an, hinter dem die USA stünden.

VENEZUELA

Maduro droht mit Enteignungen

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 Natio-
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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 dabei 
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Derzeit leben sechs Millionen Israeli unter der ständigen Bedrohung 
durch Beschuss. In manchen Fällen haben sie gerade einmal 15 Sekun-
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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 Ra-
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Materialien für den Bau von Raketen und die Anlage von Tunneln nach 
Gaza zu verhindern. Alle sonstigen Güter werden täglich auf Dutzen-
den von Lastwagen nach Gaza transportiert. Ägypten hingegen hat den 
Übergang zwischen Ägypten und Gaza hermetisch verriegelt. 
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rend die Hamas Tausende von Raketen in Richtung Israel abfeuert, 
liefert Israel Wasser, Strom und sonstige humanitäre Unterstützung 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, sich 
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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 will-
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einzustellen.“

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 
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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 
Anerkennung 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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EVA MARIE KOGEL

D ie Nachrichten, die aus
den Bergen von Sindschar
an die Öffentlichkeit ge-
langen, sind an Grausam-
keit kaum zu überbieten.

Seit Tagen suchen hier bis zu 50.000 Je-
siden Zuflucht vor den mordenden Ter-
rorbanden des Islamischen Staats (IS),
die das Gebirge umstellt haben. Unter
freiem Himmel harren die Angehörigen
der religiösen Minderheit seitdem prak-
tisch ohne Versorgungsgüter aus. Zwar
haben die internationalen Bemühungen
zur Rettung Zehntausender Geflüchteter
offenbar erste Erfolge gebracht – min-
destens 20.000 Menschen konnten über
einen zehn Kilometer langen Schutzkor-
ridor, der auch durch Syrien führt, geret-
tet werden und befinden sich nun in den
kurdischen Gebieten. Doch wie drama-
tisch auch diese Flucht ist, davon zeugen
Einzelschicksale, von denen Angehörige
der Geflüchteten der „Welt“ berichten.

Da ist zum Beispiel Schamo, der Fa-
milienvater. Seit einer Woche ist er be-
reits mit seiner Frau und seinen sechs
Kindern auf der Flucht. Tagelang harr-
ten auch sie im Sindschar-Gebirge aus,
in ständiger Angst. Am Samstag schließ-

lich rückten die IS-Milizen näher. Scha-
mo lud seine Familie auf die Ladefläche
seines Pick-up-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.
Schamo drückte das Gaspedal seines
Pick-ups durch und steuerte sein Auto
auf der unbefestigten Straße durch die
Berglandschaft. Seine Kinder duckten
sich auf der Ladefläche und hielten sich
gegenseitig fest. Doch die Fliehkräfte in
den Kurven erwiesen sich als zu gewal-
tig. Irgendwann reichte die Kraft seiner
dreijährigen Tochter nicht mehr aus:
Sie fiel vom Auto, bei voller Geschwin-
digkeit. Die Autos der Dschihadisten
waren nur wenige Meter entfernt. Dem
Vater blieben Sekunden, um zu ent-
scheiden: anhalten und das verletzte
Kind aufnehmen. Oder weiterfahren
und den Rest der Familie retten. Er
wählte die zweite Variante. Seine Toch-
ter hat er nicht wieder gesehen.

Da ist die hochschwangere Ghazal,
bei der auf der Flucht die Wehen ein-

setzten. Sie musste in den Bergen ent-
binden, zwischen Felsbrocken, unter
freiem Himmel. Die Nabelschnur trenn-
ten die Helfer mit einem Stein durch.
Ghazals Baby überlebte weniger als eine
halbe Stunde. 

Am Sonntag trat der irakische Men-
schenrechtsminister Mohammed Schia
al-Sudani vor die Presse und berichtete
von Massengräbern in und um die Stadt
Sindschar. Mindestens 500 Jesiden sei-
en dort begraben worden – viele von ih-
nen wohl bei lebendigem Leib. Darun-
ter seien auch Frauen und Kinder gewe-
sen. Etwa 300 Frauen seien zudem ver-
schleppt und versklavt worden, hätten
Flüchtlinge geschildert.

Ein ganzes Volk ist auf der Flucht,
und die meisten Menschen haben es
noch nicht in die sicheren Städte ge-
schafft. Sie befinden sich noch immer
im ungefähr 60 Kilometer langen Ge-
birgszug. Die Grenze zu Syrien ist etwa
20 Kilometer entfernt, in die kurdi-
schen Gebiete ist es nicht weit. 

„Wie ein Ameisenhaufen“ sehe der
Bergkamm aus, sagt die 80-jährige Zari-
fa, die tagelang dort ausharrte. Zarifa
hatte Glück, sie gehört zu den Gerette-
ten. Mit ihrer Familie, das heißt 50 Per-
sonen, hat sie es unter dem Schutz der

kurdischen Peschmerga-Soldaten durch
Syrien bis kurz vor die türkische Grenze
geschafft. Schutz haben sie in einem
Schulgebäude gefunden. Von hier aus
hoffen sie, leichter in die Türkei zu ge-
langen. Denn in dauerhafter Sicherheit
wiegen sie sich im Irak nicht mehr. 

Die politische Führung des kurdi-
schen Autonomiegebiets im Nordirak
ersucht im Kampf gegen die Terrormi-
liz um Waffenlieferungen. „Wir bitten
unsere Freunde, uns zu unterstützen
und die notwendigen Waffen zur Verfü-
gung zu stellen, um diese terroristi-
schen Gruppen zu besiegen“, zitiert
das kurdische Nachrichtenportal Ru-
daw Kurdenpräsidenten Massud Barsa-
ni am Sonntag. Zugleich betonte er,
dass die Verbündeten nicht für die Kur-
den kämpfen müssten. „Wir werden
unseren eigenen Krieg führen“, sagte
er. Die EU-Außenbeauftragte Catherine
Ashton sprach derweil im Zusammen-
hang mit den Gräueltaten von IS von
„Verbrechen gegen die Menschlich-
keit“. Sie zeigte sich „bestürzt“ über
die „rapide Verschlechterung des hu-
manitären Lage“ im Nordirak. Die Vor-
würfe müssten schnell untersucht wer-
den. Eine Untersuchung allein dürfte
nicht reichen.

Exodus biblischen Ausmaßes
Ein ganzes Volk ist auf der Flucht: Iraks Dschihadisten haben die Jesiden in die Berge getrieben.
Zwar helfen die USA, doch das Morden können sie mit Luftangriffen nicht verhindern
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Tausende Jesiden sind im Irak auf der
Flucht. Die religiöse Minderheit wird von
der Terrororganisation Islamischer Staat
verfolgt. Zwar haben die USA mit Luft-
angriffen begonnen, die Lage der Men-
schen, die in den Bergen von Sindschar
(Karte) festsitzen, ist weiter katastrophal
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UWE SCHMITT

D as hat den Opfern, Feinden und
Gläubigen des Islamischen
Staats (IS) noch gefehlt: ein On-

line-Magazin der Kämpfer, die über die
Leichen von Christen und „ungläubigen“
Muslimen gehen, um ein Kalifat in Sy-
rien und dem Irak zu errichten. 50 Sei-
ten stark ist die erste Ausgabe von „Da-
biq“, die auch in einer deutschen und
englischen Version verfügbar ist. Bilder
und Texte von hohem Produktionswert
sollen künftig in einem Hybrid aus Pro-
pagandaschrift, Generalanzeiger und Re-
krutierungsbroschüre die frohe IS-Bot-
schaft verbreiten, die für Schiiten und
Säkulare mörderisch ist. Die Titelge-
schichte „Khilafah“ (Kalifat), datiert Ra-
madan 1435, spricht für sich.

Wer die bunten, elegant komponierten
Seiten durchblättert, trifft auf Bilder von
aufgehäuften, zerfetzten Kinderleichen
auf der Ladefläche eines Lkw neben
glücklich lachenden IS-Kindern auf einem
Spielplatz. Die einen wurden von „Kreuz-
züglern“ 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 Hinter-

grund, das Maschinengewehr in Schwar-
zenegger-Coolness über die rechte Schul-
ter gelegt. Die Wirkung dieser Bilder auf
perspektivlose Jugendliche in einer Zivil-
gesellschaft ist nicht schwer zu ermessen.

Dieselbe Zielgruppe könnte etwas
mehr Probleme haben mit der verwen-
deten Sprache der Texte – nordkoreani-
sche Kim-Fantasien durchsetzt mit blu-
migen Koranzitaten und militärischem
Sondermeldungsjargon. Alles ist symbo-
lisch, bedeutungsschwer, alles geschieht
auf Geheiß oder nach Prophezeiungen
aus der noblen Vorzeit. Das verdeutlicht
schon der Name des Magazins. „Dabiq“
wird als Region nördlich von Aleppo vor-
gestellt, wo „eine der größten Schlachten
zwischen Muslimen und Kreuzrittern
stattfinden wird“. Die Macher gehen da-
von aus, dass der Feind sich wie Salz im
Wasser auflösen wird. Das Leitmotto lie-
fert Abu Mussab al-Sarkawi: „Der Funke
wurde hier im Irak geschlagen, und die
Hitze wird stärker werden, bis sie – mit
Allahs Erlaubnis – die Armeen der
Kreuzritter in Dabiq verbrennt.“

Das Magazin dient dem Ruhm des Is-
lamischen Staats. Aber es soll auch er-
bauen und belehren. „Bei Allahs Gnade“
und „mit der Erlaubnis Allahs“ ist es
nämlich geschehen, dass die Welt sich in

zwei Lager teilt. Über dem einem steht
die „Sonne des Dschihad“, das andere
verharrt in Dunkelheit. Zu einem Ver-
brüderungsfoto beseelt lächelnder, ihre
Hände zum Pakt übereinander legender
junger Männer erzählt „Dabiq“, wie in-
tensiv die Geschichte der Fürsorge des
IS für die Stämme der Region historisch
sei. Wer sich uns anschließt, lebt nicht
nur, er lebt prächtig und im Einklang mit
dem Himmel. Das Foto von zwei „Stra-
ßenräubern“, die auf Knien und mit ver-
bundenen Augen ihre Hinrichtung ab-
warten, stellt kommentarlos dar, was
den anderen blüht.

Nirgendwo im Magazin wenden die
Mudschahedin Gewalt an, gezeigt wird
nur die blutige Grausamkeit des Feindes.
Im Gegenteil, der IS wirbt wie ein Si-
cherheitsunternehmen für seine wohltä-
tige, gewissermaßen geldwerte Agenda:
Eine Liste der „Benefits“ beginnt mit
dem Versprechen, Entrechtete und Be-
raubte wieder zu ihrem Recht und Ei-
gentum zu verhelfen; es folgen „Millio-
nen Dollar, die in Dienste, die Muslimen
wichtig sind, gepumpt werden“. Sicher-
heit und Stabilität unter IS-Autorität
steht vor garantierter Nahrung und einer
„reduzierten Verbrechensrate“. Weiter
wirbt der IS für seine karikativen Diens-

te wie das Anlegen von Listen der Wai-
sen, Witwen und anderen Bedürftigen.
Endlich werden junge Männer ausdrück-
lich ermutigt, sich den IS-Kämpfern an-
zuschließen und zugleich – letzter Punkt
der Liste – Beutewaffen abzugeben.

Nun ist es nicht so, dass der IS nicht
die gute journalistische Tradition kenne,

beide Seiten zu hören. Da ist eine blau
getönte Seite mit der Überschrift „Der
Islamische Staat – in den Worten unse-
rer Feinde“, die vor allem die konservati-
ve Denkfabrik Cato zitiert. In den Befun-
den des Washingtoner Instituts stehen
Warnungen, die im Kontext des IS-Ma-
gazins wie Adelsschläge wirken: „Die

Kalifatsfantasien im Hochglanzformat
Die Terrorgruppe Islamischer Staat gibt ein neues Magazin heraus: 50 Seiten voller Propaganda, Rekrutierungsversuche und Kinderleichen

Die „Wiederkehr des Kalifats“, 
anschaulich in Magazinform

Gruppe (IS)“, heißt es da, „hat keine
Schutzzone innerhalb eines Staates. Sie
ist ein De-facto-Staat, der eine Schutzzo-
ne bildet.“ Ein anderer Cato-Autor befin-
det, der IS habe eine „multiethnische Ar-
mee geschaffen, die beinahe der Frem-
denlegion gleiche, um sein Territorium
zu schützen“. Letztendlich warnt Cato,
die Gruppe repräsentiere eher die Tali-
ban der späten 90er-Jahre als al-Qaida.
Mit solchen Verdammungen, die wie
Komplimente klingen, kann der IS leben
und verbreitet sie gerne weiter.

Gegen Ende des Magazins werden die
Bilder getöteter Kinder noch unerträgli-
cher. Ein Kleinkind mit klaffender Stirn
und blutverschmiertem Körper mahnt
noch einmal an die Grausamkeit der
Feinde. Unter „Meldungen“ folgen dann
zwei „befreite“ Städte und eine Grenz-
station der Polizei, die gesprengt wurde.

Wer zu diesem Zeitpunkt noch immer
nicht bekehrt oder begeistert ist, hat
zwei Möglichkeiten: Er kann den letzten
Bericht über einstige Feinde, die angeb-
lich zu Tausenden ihre Schandtaten be-
reuen, zum wahren Glauben wechseln
und zu IS überlaufen, als Ermutigung
oder als Todesdrohung verstehen. „Und
Allah erweist Vergebung, wem er sie er-
weisen will.“

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-08-11-ab-22 ae891112c08dfa870d3e1f7584e08f7a
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WIRTSCHAFT
ERIC SCHWEITZER
Kritik an Kompetenz der
Bundesregierung 
Der Präsident des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages, Eric
Schweitzer, vermisst in der CDU
und insgesamt in der Bundesregie-
rung wirtschaftspolitische Kom-
petenz. Er wünsche sich, dass es in
der CDU „mehr Personen gibt, die
eine wirtschaftspolitische Sichtweise
einnehmen“, sagte Schweitzer der
„Welt am Sonntag“. Es gebe in der
Bundesregierung keinen Minister mit
ausgeprägter Wirtschaftserfahrung,
bemängelte er. „Es könnte nicht
schaden, wenn es insgesamt im Bun-
destag wieder mehr Menschen gibt,
die in der Wirtschaft Verantwortung
getragen haben.“ Der Koalitions-
vertrag sei nun abgearbeitet, sagte
Schweitzer. „Wir haben das Geld
verteilt, das erarbeitet wurde bezie-
hungsweise weiter erarbeitet werden
muss. Nun müssen wir dringend die
Rahmenbedingungen dafür schaffen,
dass wir weiter Industriestandort
bleiben. Dazu sind vor allem mehr
Investitionen und Reformen am
Erneuerbare-Energien-Gesetz nötig.“

NIEK JAN VAN DAMME
Manager will Subventionen
für Netzausbau
Der schwierige Ausbau des Hoch-
geschwindigkeits-Internets in ländli-
chen Regionen dürfte nach Einschät-
zung der Deutschen Telekom ohne
staatliche Subventionen nicht voll-
ständig zu erreichen sein. „Ohne
öffentliche Fördermittel wird das
nicht funktionieren“, sagte der
Deutschlandchef des Bonner Kon-
zerns, Niek Jan van Damme, der
„Berliner Zeitung“. „Es gibt kein
Geschäftsmodell dafür, wie entlegene
kleine Dörfer mit 50 Megabit über
das Festnetz erschlossen werden
können“, sagte der Manager. 

PETER HUMPHREY
Haftstrafe für ausländisches
Ermittlerpaar in China
Im Korruptionsskandal um den briti-
schen Pharmariesen GlaxoSmith-
Kline in China sind ein britischer
Ermittler und seine amerikanische
Frau wegen des Kaufs privater Infor-
mationen zu Haftstrafen verurteilt
worden. In dem Prozess erhielt Peter
Humphrey (58) zweieinhalb Jahre
Gefängnis, während seine Frau Yu
Yingzeng (60) zwei Jahre bekam, wie
Staatsmedien berichteten. Es ist das
erste Mal, dass Ausländer in China
für Untersuchungen im Auftrag in-
ternationaler Unternehmen straf-
rechtlich verfolgt werden.

MENSCHEN &
MÄRKTE
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N ach dem Einfuhrverbot für west-
liche Lebensmittel will Russland
die befürchteten Preissteigerun-

gen durch Absprachen unterbinden.
Landwirtschaftsminister Nikolai Fjodo-
row habe mit Branchenvertretern über
die Möglichkeit von Absprachen beraten,
um die Lebensmittelpreise zu deckeln,
sagte ein Ministeriumssprecher. „Ein
solches Abkommen soll das Gleichge-
wicht auf dem Markt wahren.“ Preiskon-
trollen könnten verhindern, dass die
Teuerung durch Spekulationsgeschäfte
angeheizt werde. Eine Arbeitsgruppe be-
reite nun detaillierte Verhandlungen vor.

Russland hatte als Reaktion auf die
Wirtschaftssanktionen der EU und der
USA ein Importverbot für Obst, Gemü-
se, Fleisch und Milchprodukte aus dem
Westen verhängt. Auch Norwegen, Kana-
da und Australien sind betroffen. Fjodo-
row hatte erklärt, dass dadurch die Prei-
se nur kurzfristig anziehen dürften, da
sich Russland mittelfristig nach anderen
Lieferanten umschauen will. So könnte
etwa mehr Fleisch aus Brasilien und Kä-
se aus Neuseeland eingeführt werden.

Bundesagrarminister Christian
Schmidt (CSU) erklärte, seiner Einschät-
zung nach werde Russlands Einfuhrver-
bot für westliche Agrarprodukte für
deutsche Bauern keine dramatischen
Folgen haben. Der russische Markt sei
zwar „bedeutsam“, aber es seien durch
die Sanktionen vorerst „keine Markttur-
bulenzen“ zu befürchten, sagte Schmidt
der „Passauer Neuen Presse“. Sollten
sich „erhebliche Einbußen“ für Landwir-
te in Deutschland oder anderen EU-
Staaten ergeben, werde Brüssel Lösun-
gen suchen.

Wie groß der Schaden für die deut-
schen Bauern ist, lässt sich Schmidt zu-
folge aber noch nicht beziffern. Derzeit
werde geprüft, welche Produkte genau
von dem Boykott betroffen seien. Die
deutschen Ausfuhren nach Russland hät-
ten sich in den vergangenen Jahren auf-
grund von Einfuhrbeschränkungen oh-
nehin bereits deutlich verringert. So sei-
en in den ersten fünf Monaten dieses
Jahres nur Waren im Wert von 500 Mil-
lionen Euro exportiert worden, 25 Pro-
zent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Mit den Folgen des Importstopps be-
schäftigt sich eine neue Arbeitsgruppe
im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Diese habe ihm am Freitag erstmals Be-
richt erstattet und werde dies künftig
wöchentlich tun, sagte Schmidt dem
Deutschlandfunk. Auf die Frage, ob vom
Boykott betroffene Agrarbetriebe Staats-
hilfe erhalten, sagte Schmidt der „Pas-
sauer Neuen Presse“: „Ich halte wenig
davon, dass sofort das Ansinnen nach
Unterstützung geltend gemacht wird.
Voreilige Maßnahmen sind sowieso
nicht angezeigt. Ich erwarte hier keinen
großen Handlungsbedarf.“

Die EU und die USA hatten Ende Juli
ihre Sanktionen verschärft, weil sie
Russland vorwerfen, den Konflikt mit
Separatisten in der Ostukraine anzuhei-
zen. In der kommenden Woche will die
EU über die Auswirkungen des einjähri-
gen russischen Importstopps für Le-
bensmittel aus der Union beraten. Die
EU-Kommission hatte Europas Bauern
am Freitag Unterstützung in Aussicht
gestellt. Agrarkommissar Dacian Cioloş
nannte Mittel aus einem Krisenfonds

als mögliche Maßnahme. Er kündigte
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe an,
die die Folgen des russischen Import-
verbots prüfen soll.

Die EU führt nach Zahlen von 2013
jährlich Agrarprodukte im Wert von 11,9
Milliarden Euro nach Russland aus. Von
den jüngsten Einschränkungen betrof-

fen sind nach Angaben der EU-Kommis-
sion Güter im Wert von jährlich 5,2 Mil-
liarden Euro.

Der Wirtschaftskonflikt steht mögli-
cherweise vor einer weiteren Eskalation,
die Folgen für die Energieversorgung in
Europa haben könnte: Kiew drohte Russ-
land am Freitag erstmals mit einem völ-
ligen Stopp des Transits von Gas und Öl
nach Westeuropa. Moskauer Politiker
warnten die Ukraine, diese Idee in die
Tat umzusetzen. „Durch einen Transit-
stopp würde die nahezu bankrotte
Ukraine bis zu drei Milliarden US-Dollar
verlieren“, sagte der Chef des Energie-
ausschusses der Staatsduma, Iwan
Gratschjow. „Der Westen wird nicht frie-
ren wollen und stattdessen Russland den
vollen Betrieb der nicht ausgelasteten
Ostseepipeline Nord Stream erlauben“,
sagte Igor Morosow vom Auswärtigen
Ausschuss des Föderationsrates. „Falls
Kiew dem Westen tatsächlich das Gas
abdreht, wird das ukrainische Gastrans-
portsystem für immer aufhören zu exis-
tieren“, sagte er. Die Ukraine will am
Dienstag abstimmen.

Teures Embargo: Putin will Preise für Lebensmittel deckeln
Nach dem Einfuhrstopp für Fleisch, Obst und Gemüse aus dem Westen verhandelt Moskau mit der heimischen Industrie

BIRGER NICOLAI

E inzelzimmer, Bad, TV und
Internet: Die Ausstattungs-
liste der Wohnplattform, die
gerade auf einer norddeut-
schen Werft für zwei Off-

shore-Windkraftanlagen gebaut wird,
liest sich wie die eines Mittelklasseho-
tels. Dennoch wird die Arbeit 100 Kilo-
meter vor der Nordseeküste mit nichts
an Land vergleichbar sein. Die Wohn-
anlage für bis zu 50 Techniker ist Teil
eines neuen Großprojektes der Energie-
wende: Der Stromkonzern Vattenfall
wird nach Informationen der „Welt“ zu-
sammen mit den Stadtwerken München
für 1,2 Milliarden Euro den Offshore-
Windpark „Sandbank“ in die deutsche
Nordsee bauen.

Dies ist die erste Investition in eine
Großanlage nach Inkrafttreten des neu-
en Gesetzes für erneuerbare Energien
(EEG) und der Verringerung der staatli-
chen Förderung für Offshore-Wind-
strom. Für die Wartung und den Betrieb
wird dabei erstmals auch eine dauerhaf-
te und mit Stahlstützen im Meeresboden
verankerte Wohn-Insel eingesetzt. 

Aus den Fehlern früherer Anlagen
wollen die Bauherren lernen. So wurde
bislang die Wassertemperatur der Nord-
see oft falsch eingeschätzt: Eine be-
stimmte Bauart, den Beton des Funda-
mentes mit dem Metall des Windrad-
Turms zu verbinden, funktionierte nur
bei Temperaturen ab fünf Grad Celsius.
In einigen Wochen war das Nordseewas-
ser jedoch kälter, der Bau konnte nicht
weitergehen. Solche Details werden nun
geändert. „Wir sind eine lernende Indus-
trie. Anfangs war der Respekt vor den
technischen Herausforderungen an man-
chen Stellen vielleicht nicht groß ge-
nug“, sagt Gunnar Groebler, Chef des
Geschäftsbereiches Erneuerbare Ener-
gien bei Vattenfall. Von Vorteil soll auch
sein, dass zu dem Projekt „Sandbank“
bereits der Schwester-Windpark „Dan
Tysk“ nur wenige Kilometer entfernt in
der Endphase ist. Im nächsten Jahr sol-
len dessen 80 Windräder komplett in
den Betrieb gehen.

„Sandbank“ wird 72 Windräder auf ei-
ner Fläche von 60 Quadratkilometern
verteilen. Der Park soll im Jahr 2017 an
das Landnetz angeschlossen werden und
dann 288 Megawatt Strom erzeugen.
Rein rechnerisch können damit 400.000
Haushalte mit durchschnittlichem
Stromverbrauch versorgt werden. Fort-
schritte müssen die Stromkonzerne auch
machen. Sie müssen die Anlagen günsti-
ger bauen und später auch effizienter be-
treiben. Denn sonst rechnet sich die
Stromerzeugung aus Windkraft auf dem
Meer nach den neuen staatlichen Vorga-
ben nicht mehr. 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) macht sich jüngst für ein-
heitliche Standards bei großen Wind-
parks im Meer stark, um die Kosten
deutlich zu senken. „Offshore ist ein
wichtiger Teil der Energiewende“, sagte
er beim Besuch des Windparks „Baltic 1“
in der Ostsee. „Wir brauchen europäi-
sche Normen, denn die deutsche Wirt-
schaft muss ihre Offshore-Technologie
auch exportieren können.“ Nur so seien
eine Industrialisierung der Technik und
deutliche Kostensenkungen zu schaffen.
Seit dem 1. August gilt das reformierte

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),
mit dem die Ausbauziele bei Meer-Wind-
parks von 10 000 auf 6500 Megawatt bis
2020 reduziert wurden. Eine hohe An-
fangsvergütung von bis zu 19,4 Cent pro
Kilowattstunde soll der Technologie
zum Durchbruch verhelfen. Durch das
hohe Windaufkommen können diese mit
Milliarden-Investitionen für Windräder
und Seekabel verbundenen Kraftwerke
weit mehr Strom produzieren als Wind-
räder an Land. Vattenfall und die Stadt-
werke München beurteilen das neue Ge-
setz dennoch als eine akzeptable Grund-
lage für den weiteren Ausbau der Wind-
kraft auf dem Meer. „Wir haben auf sta-
bile Rahmenbedingungen gewartet. Mit
der im EEG angelegten Förderung kön-
nen wir nun neue Anlagen sinnvoll bau-
en und betreiben“, sagt Vattenfall-Mana-
ger Groebler. Die notwendigen Kosten-
senkungen seien ambitioniert, aber zur
Erreichung der Ausbauziele der Off-
shore-Windkraft richtig. Bei der Planung
und beim Bau der Windparks ließen sich
zwischen zehn und 20 Prozent sparen,
meint Groebler. Auch wenn solche Zah-
len nicht offiziell genannt werden: Die
sogenannten Gestehungskosten für
Strom von Windrädern auf See müssen
in den kommenden fünf Jahren auf zehn
Cent je Kilowattstunde verringert wer-
den. Heute liegen diese Kosten mindes-
tens um die Hälfte darüber.

Die Stadtwerke München wiederum,
die mit 49 Prozent an dem Windpark be-
teiligt sind, gehen zumindest in Bayern
einen Sonderweg. Windräder sind in
dem Bundesland besonders unbeliebt,
gerade hat die Landesregierung einen im
Bundesvergleich weiten Abstand neuer
Anlagen zu bebauten Gebieten im Ge-
setz festgeschrieben. „Die Entfernung
kann durchaus zwei Kilometer betragen,
dadurch werden kaum mehr neue Stand-
orte für Windkraftanlagen möglich“, sag-
te Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach
der „Welt“. Auch deshalb habe sich sein
Unternehmen dazu entschlossen, nach
dem Offshore-Windpark „Dan Tysk“
nun diese zweite Großanlage mit Vatten-
fall zu bauen. „Es gibt dazu keine Alter-
native, wenn die Ziele der Energiewende
ernst genommen und eingehalten wer-
den sollen“, sagte Bieberbach. Sein
Stadtwerk will bis zum Jahr 2025 so viel
Strom aus erneuerbaren Energien in ei-
genen Anlagen erzeugen, wie ganz Mün-
chen verbraucht. Derzeit liegt der Anteil
bei 47 Prozent. Hintergrund der Investi-
tion ist bei Vattenfall auch dieser: Der
Stromkonzern ist der größte Nutzer von
Braunkohle in Deutschland zur Energie-
erzeugung und für entsprechend hohe
Kohlendioxid-Emissionen verantwort-
lich. Windkraft soll helfen, die Umwelt-
bilanz des Konzerns aufzubessern.

„Unser Wachstum findet bei den er-
neuerbaren Energien statt. Das Projekt
‚Sandbank‘ ist der Beweis für diese Stra-
tegie“, sagt Manager Groebler. Mit die-
sem und dem Schwester-Windpark „Dan
Tysk“ ersetzt der Konzern rein rechne-
risch die Leistung eines Braunkohle-
kraftwerks, selbst wenn die sogenannten
Vollaststunden als Kriterium genommen
werden. Vattenfall ist weltweit hinter
dem dänischen Konkurrenten Dong der
zweitgrößte Betreiber von Windkraftan-
lagen. Die Windräder drehen sich in
Schweden, Dänemark, den Niederlan-
den, Großbritannien und Deutschland. 

Vattenfall baut
neuen Windpark
Nach der EEG-Reform geht erstes
Offshore-Großprojekt an den Start

Eine Markthalle in St. Petersburg 
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Bild scannen und sehen,
wie Russland auf die
Sanktionen antwortet

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 4.

D ie Autobauer Volkswagen und
General Motors (GM) haben in
Nordamerika insgesamt mehrere

Hunderttausend Fahrzeuge zurückgeru-
fen. Wegen Problemen mit Benzinpum-
pen und Zündschlössern will VW 151.389
Exemplare des Tiguan aus den Modell-
jahren 2009 bis 2014 untersuchen lassen,
erklärte das Unternehmen. Kurz zuvor
hatte der Konzern mitgeteilt, dass er die
Rückrufe bei Routan-Minivans um
18.500 Wagen ausweiten werde. Auch der
US-Autokonzern GM kämpft erneut mit
technischen Problemen und muss rund
300.000 Autos in die Werkstätten holen.

Beim Tiguan können Mängel an den
Benzinpumpen den Motor direkt nach
dem Start abwürgen, was Volkswagen
zufolge eine Crash-Gefahr birgt. Bei den
Minivans droht sogar ein Kontrollverlust
in voller Fahrt: Fehlerhafte Zündschlüs-
sel könnten auf holprigen Wegen in die
Aus-Position zurückspringen. Schwierig-
keiten beim Routan gibt es schon seit
Jahren. Sie stammen aus einer früheren
VW-Partnerschaft mit dem US-Autobau-
er Chrysler, der die Fahrzeuge geliefert
hatte. Bereits 2011 hatte Volkswagen be-
gonnen, die nur in Nordamerika verkauf-
ten Minivans zurückzurufen. Mittlerwei-
le sind über 30.000 Autos betroffen. 

Aufgrund von Scheinwerferproblemen
hatte Europas größter Autokonzern im
März auch schon seinen US-Passat in die
Werkstätten beordert. Die Lampen des
Abblendlichts können den Kontakt ver-
lieren, wenn die Motorhaube zu fest zu-
geschlagen wird. VW rief deshalb in den
USA und Kanada über 160.000 Fahrzeu-
ge der Modelljahre 2012 und 2013 zurück.

Bei der Opel-Mutter GM reißt die
Rückrufserie ebenfalls nicht ab. Wegen
technischer Mängel müssen etwa
300.000 weitere Wagen überprüft wer-
den. Grund seien unter anderem Proble-
me mit den Zündschlössern, teilte das
Unternehmen mit. Im Rahmen einer rie-
sigen Rückrufwelle holte der Konzern in-
zwischen rund 29 Millionen Fahrzeuge
zurück in die Werkstätten.

Die Probleme mit den Zündschlössern
haben bereits zahlreiche Unfälle verur-
sacht, darunter offenbar auch Dutzende,
bei denen es Tote gab. Beim Entschädi-
gungsfonds, den General Motors für Op-
fer und Hinterbliebene eingerichtet hat,
gingen innerhalb der ersten Woche 63
Anträge von Hinterblieben ein, deren
Angehörige bei Unfällen gestorben sind.
Das sind fast fünfmal mehr als die 13 To-
desfälle, die der Konzern eingeräumt
hat. Der Zündschloss-Skandal ist brisant,
weil der Defekt im Konzern seit Jahren
bekannt war, GM aber erst zu Jahresbe-
ginn 2,6 Millionen Fahrzeuge zurückrief.
Bei den Wagen war die Gefahr, dass der
Zündschlüssel unbeabsichtigt in die Aus-
Position springt. Dadurch könnte wäh-
rend der Fahrt der Motor ausgehen und
elektronische Systeme wie Servolenkung
oder Bremskraftverstärker abschalten. 

VW-Motoren
können während
der Fahrt ausgehen
Konzern muss mehr als
150.000 Autos zurückrufen
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kaum ein Kunde an der Haustür ak-
zeptieren. „Ein Fischgericht ist keine

Pizza. Fisch ist viel empfindlicher,
wenn es um den Transport geht“, sagt
Seggewiß. Noch haben ihre Entwickler
keine 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 kom-
menden Jahres alle großen Standor-
te umgestaltet sein. Danach folgen
die kleineren Läden mit Schön-
heitsoperationen. Eine wesentlich
größere Zahl an Standorten wird es
nicht geben. „Ich sehe ein Potenzial

von vielleicht 450 Restaurants für
Nordsee. Wir werden nur solche Lä-

den eröffnen, die auch eine Zukunfts-
chance haben“, sagt Seggewiß.

Rasantes Wachstum ist ohnehin in
der Welt der Systemgastronomie, in der
Nordsee hinter McDonald’s, Burger
King, LSG/Lufthansa und Tank & Rast
die Nummer fünf ist, die Ausnahme.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir in die-
sem Jahr wieder ein Umsatzwachstum
auf vergleichbarer Fläche von zwei bis

drei Prozent schaffen werden“, sagt
Seggewiß. Im vergangenen Jahr wa-

ren es 351 Millionen Euro Umsatz.
Eine Dividende hat Nordsee nach

eigenen Angaben in den vergan-
genen Jahren nicht gezahlt, der
Gewinn wurde stets investiert.

Doch ob das so weiter ge-
hen wird, ist fraglich: Gerade
hat Milch-Milliardär Theo
Müller sämtliche Anteile der
Nordsee-Kette übernommen
und seinen früheren Partner
und Miteigentümer Heiner
Kamps ausbezahlt. „Heiner
Kamps ist nach wie vor Auf-
sichtsratschef, er ist mein di-
rekter Ansprechpartner“, sagt
Nordsee-Chefin Seggewiß da-

zu. Sie habe heute keine Infor-
mation darüber, dass sich daran

etwas ändern werde. Doch Vie-
les ist denkbar: dass Müller das

für ihn fremde Gastronomiege-
schäft behält, dass Kamps das Un-

ternehmen zurückkauft oder dass ein
ganz neuer Käufer auftritt. Iglo zum
Beispiel, das dem Finanzinvestor Permi-
ra gehört.

„Was kommen wird, werden wir se-
hen. Unsere Geschäftsführung nimmt
dabei die passive Rolle ein. Entscheiden
werden andere“, sagt Seggewiß. Theo
Müller äußert sich nicht konkret zu sei-
nen Plänen. Kamps hat jüngst der „Welt
am Sonntag“ gesagt, dass er mit Müller
über das Thema verhandele.

Nordsee gibt es noch in Ungarn, Ru-
mänien, Slowakei, Tschechien, Bulga-
rien, Belgien und in der Schweiz. Selbst
in Dubai und Ägypten stehen Nordsee-
Läden – allesamt sind es, anders als in
Deutschland, Betriebe selbstständiger
Unternehmer im Franchise-System.
Doch das wird früher oder später aus-
laufen. „Für das Ausland haben wir kei-
ne Ausbaupläne. Nordsee wird sich auf
Deutschland und Österreich beschrän-
ken“, sagte Seggewiß. Aus Spanien, Ita-
lien, Polen und Russland hat sich das
Unternehmen bereits zurückgezogen.
Die hochfliegenden Pläne aus der Zeit
der Übernahme bringt die in Westfalen
aufgewachsene Managerin auf den Bo-
den zurück. Vor acht Jahren hatte Hei-
ner Kamps Nordsee vom Finanzinvestor
Apax gekauft, Seggewiß kam vor drei
Jahren in das Unternehmen.

BIRGER NICOLAI

D ie Werbung mit halb nack-
ten Frauen hat vergange-
nes Jahr für Irritationen
gesorgt: nicht wegen der
Schönheiten, sondern we-

gen der Firma. Ausgerechnet die Fisch-
restaurantkette Nordsee hatte die Wer-
bekampagne „Fisch macht sexy“ gestar-
tet. Dabei dominieren in den Backfisch-
Restaurants doch die älteren Semes-
ter mit ihrer beigefarbenen Klei-
dung. „Wir wollten durch die
Kampagne auf uns aufmerksam
machen, wir wollten zum Ge-
sprächsthema werden. Das
haben wir erreicht“, sagt
Hiltrud Seggewiß, die Vor-
sitzende der Geschäfts-
führung von Nordsee.
Ausgedacht hatte sich
die Kampagne Sebasti-
an Kamps mit seiner
Agentur in Düsseldorf,
Sohn des früheren Bä-
ckerei-Unternehmers
und bis vor kurzem
Nordsee-Eigentümers
Heiner Kamps. Doch
seit einigen Monaten
sind die Plakate nicht
mehr zu sehen.

„Die Kampagne ist zu
Ende. Und wenn Sie fra-
gen, 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 verjüngen.
„Wir wollen die Baby-Boomer anspre-
chen, das ist unsere Hauptkundschaft,
und auch die Generation 40 plus“, sagte
die Managerin. An den Snack-Theken sei
das Durchschnittsalter jedoch jünger.

Die nächste Werbe-Runde soll erst
2015 folgen, am Inhalt wird gerade gear-
beitet. Nachdem schon einige der Back-
fisch-Stuben mit modernen Farben, Ti-
schen und Stühlen aufgemöbelt wurden,
soll die Verjüngung nun auch beim Es-
sen folgen – mit weniger Fritteuse und
neuen Produkten.

Zum Beispiel einem Garnelen-Burger
oder auch mit Wraps aus Lachs oder
Thunfisch, die in den Restaurants frisch
zubereitet werden, oder auch mit Sushi
soll Nordsee zum Einkaufsort für neue
Kunden werden. Ausgebaut wird auch
das Geschäft zum Mitnehmen. Möglich
ist eine zweite Ladenkette unter verän-
dertem Namen, ausschließlich mit
Fisch-Angeboten für unterwegs.

Teurer sind die Fischbrötchen und
die anderen Angebote zuletzt zum Jah-
resanfang geworden. Die Unterneh-
menschefin begründet das mit steigen-
den Kosten für Personal und den hohen
Stromverbrauch etwa der Kühltheken.
„Wenn wir die Preise erhöhen werden,

wird das erst wieder 2015 passieren, und
dann auch nicht in großen Sprüngen“,
verspricht Seggewiß. Was viel aktueller
ist, ist die Prüfung neuer Geschäftsmo-
delle: Nordsee könnte in Zukunft gegen
beliebte Lieferketten wie Joey’s oder
Smileys antreten. „Wir denken über eine

Belieferung an der Haustür nach“, sagt
Seggewiß. Grund ist der stark wachsen-
de Markt der Zustellung nach Hause.
Aber anders als beim Essen auf Rädern
für Senioren dürfte hier die Erwartungs-
haltung groß sein. Lauwarme Fischpana-
de neben weichen Bratkartoffeln wird
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DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind. Für
gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständigkeiten
kann DIE WELT jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

MONTAG, 11. AUGUST

UNTERNEHMEN
Bilfinger. Ergebnis 2. Quartal (07:30)
Deutsche Lufthansa. Verkehrszahlen Juli
(13:00)
Jungheinrich. Ergebnis 2. Quartal (07:45)
QSC. Ergebnis 2. Quartal (07:30)

KONJUNKTUR
Frankreich. OECD, Frühindikator Juni (12:00) –
BTF Anleihe-Auktion

DIENSTAG, 12. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz mit BDA-Präsident
Kramer und BDA-Hauptgeschäftsführer Göhner
über das Tarifjahr 2014 (10:30)
Berlin. Pressekonferenz mit dem Abgeordneten
der Werchowna Rada in Kiew, Symonenko, über
die aktuelle Lage in der Ukraine (11:00)
Berlin. Pressekonferenz von jugendschutz.net
zum Thema „Erfahrungen der Online-Beratungen
gegen Rechtsextremismus und aktuelle Entwick-
lungen“ (11:30)

UNTERNEHMEN
Aareal Bank. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Biotest. Ergebnis 1. Halbjahr (09:00)
Deutsche Euroshop. Ergebnis 1. Halbjahr
(18:00)
Evotec. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
Fraport. Verkehrszahlen Juli (07:00)
Hamborner REIT. Ergebnis 2. Quartal (07:00),
Telefonkonferenz (11:00)
Henkel. Ergebnis 2. Quartal (07:30)
Jenoptik. Ergebnis 2. Quartal (08:00)
Koenig & Bauer. Ergebnis 2. Quartal 
LEG Immobilien. Ergebnis 2. Quartal (07:15)
Leoni. Ergebnis 2. Quartal (08:00), Telefon-
konferenz (11:30)
Geberit. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
OMV. Ergebnis 2. Quartal (07:30)

KONJUNKTUR
Deutschland. ZEW-Index Konjunkturerwartun-
gen August (11:00)
EU. EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender (11:15)
Frankreich. Internationale Energieagentur,
Monatsbericht zum Ölmarkt (10:00)
Italien. Anleihe-Auktion

MITTWOCH, 13. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin/Potsdam. Gedenkveranstaltung der
CDU-Landesverbände von Berlin und Branden-
burg an der Glienicker Brücke anlässlich des
Jahrestages des Mauerbaus (14:00)
Berlin. Pressekonferenz des Verkehrsclubs
Deutschlands (VCD) mit seinem Vorsitzenden
Ziesak anlässlich der Vorstellung der VCD-Um-
weltliste 2014/2015 (09:30)

UNTERNEHMEN
Aurubis. Ergebnis 3. Quartal (07:00)
Bertrandt. Ergebnis 9 Monate (08:00)
CeWe Color. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
E.on. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)

GfK. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Heidelberger Druckmaschinen. Ergebnis 1.
Quartal (07:00)
LPKF Laser & Electronics. Ergebnis 1. Halbjahr
(08:00)
Merck. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Salzgitter. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
Wirecard. Ergebnis 2. Quartal (07:30)
Cisco Systems. Ergebnis 4. Quartal (22:05)
Gagfah. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00), Telefon-
konferenz (12:00)
Glencore. Interim Management Statement 2.
Quartal (08:00)
Schindler. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Swiss Life. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Telekom Austria. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Verbraucherpreise Juli (endgültig)
(08:00) – Bekanntgabe der endgültigen Inflati-
onsrate für Juli (08:00) - Ifo, Wirtschaftsklima

Delticom. Ergebnis 1. Halbjahr (08:00)
Deutsche Pfandbriefbank. Ergebnis 1. Halbjahr
(08:00)
Deutsche Wohnen. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
DIC Asset. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
Drillisch. Ergebnis 1. Halbjahr
Hamburger Hafen und Logistik. Ergebnis 2.
Quartal (07:30)
Homag. Ergebnis 2. Quartal 
H&R. Ergebnis 2. Quartal 
K+S. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Manz. Ergebnis 1. Halbjahr (07:35)
MLP. Ergebnis 2. Quartal (07:30)
RWE. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00), Telefon-
konferenz (10:00)
Singulus. Ergebnis 1. Halbjahr (07:45)
Solarworld. Ergebnis 2. Quartal 
Surteco. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Talanx. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
ThyssenKrupp. Ergebnis 3. Quartal (07:00)
TUI. Ergebnis 3. Quartal
United Internet. Ergebnis 1. Halbjahr (07:15)
Aegon. Ergebnis 2. Quartal (07:30)
Applied Materials. Ergebnis 3. Quartal (nach
Börsenschluss erwartet)
Telekom Austria. Außerordentliche Haupt-
versammlung (10:00), Themen sind u.a. die
Neubesetzung des Aufsichtsrates und eine
Kapitalerhöhung bis einer Milliarde Euro 
Wal-Mart Stores. Ergebnis 2. Quartal (13:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. BIP 2. Quartal (1. Veröffent-
lichung) (08:00)
EU. EZB Monatsbericht August (10:00) – BIP 2.
Quartal (1. Veröffentlichung) (11:00) – Ver-
braucherpreise Juli (11:00)
Frankreich. BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)
(07:30)
Österreich. BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)
(09:00)
Portugal. BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)
(10:30)
USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
(14:30) – Import- und Exportpreise Juli (14:30)

FREITAG, 15. AUGUST

UNTERNEHMEN
Gesco. Ergebnis 1. Quartal (07:30)
MVV Energie. Ergebnis 3. Quartal (07:30)
Nordex. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)

KONJUNKTUR
EU. EZB, wöchentliche Tilgungen der Dreijahres-
tender (12:00)
Großbritannien. BIP 2. Quartal (2. Veröffent-
lichung) (10:30)
USA. Empire State Manufacturing Index August
(14:30) – Erzeugerpreise Juli (14:30) – Industrie-
produktion und Kapazitätsauslastung Juli (15:15)
– Index der Verbraucherstimmung der Uni Michi-
gan August (1. Umfrage) (15:55)

Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in 
Österreich, Italien und Südkorea geschlossen

TERMINE VOM 11. BIS 15. AUGUST

MICHAEL GASSMANN

A llen Unkenrufen zum Trotz: Die
City lebt. Und sie wird es trotz
Onlinebooms auch weiterhin tun

– wenn die Einzelhändler die Chancen
ergreifen, die gleichsam auf der Straße
liegen. Die jüngste Verbraucherumfrage
der Beratungsgesellschaft PwC zeigt,
dass es Modekunden bei Events wie dem
Sommerschlussverkauf (SSV) nach wie
vor massenhaft weg von den Bildschir-
men zieht und rein in die Innenstädte.
Die Ergebnisse der Umfrage, die der
„Welt“ exklusiv vorliegen, sind eine gute
Nachricht für Handelsmanager und
Kommunalpolitiker in kleinen und mit-
telgroßen Städten, deren Ladenzeilen
besonders unter dem Kaufkraftabfluss
ins Netz leiden. 

Nach der Analyse von PwC verfügen
die klassischen Bekleidungsgeschäfte
aber weiter über eine beträchtliche Kun-
denbasis. Nur jeder fünfte Deutsche
kauft demnach Kleidung und Schuhe
ausschließlich per Mausklick. Eine knap-
pe Mehrheit von 51 Prozent nutzt sowohl
Ladengeschäfte als auch das Internet für
den Klamotteneinkauf, 29 Prozent ver-
zichten auf Onlinekäufe und gehen

Käufer gehen so vor. Immer mehr neh-
men das Smartphone gleich mit in den
Laden, um direkt vor Ort das beste An-
gebot herauszufiltern. Kleine Differen-
zen, so PwC, sind nicht unbedingt ent-
scheidend: „Liegt der Preisunterschied
nur bei wenigen Euro, schlagen viele
Kunden direkt im Laden zu.“

Filialketten mit Preisführerimage zäh-
len zu den bevorzugten Geschäften der

Deutschen. In der Liste der Lieblingslä-
den führt C&A. 14 Prozent der Befragten
gaben an, am liebsten dort einzukaufen.
Dahinter H&M folgt mit einigem Ab-
stand (elf Prozent) auf Platz zwei vor
Galeria Kaufhof (acht Prozent).

City-Geschäfte können gegen das Internet bestehen
Umfrage: Die Deutschen kaufen gerne in der Stadt ein – wenn die Bedingungen stimmen

„Bei Mode liefern 
sich Onlineshops und
Läden ein Kopf-an-
Kopf-Rennen“ 
Gerd Bovensiepen, PwC

In vielen Restaurants wird offenbar fal-
scher Fisch serviert. Statt edler Seezunge
bekommen Gäste einen viel billigeren
Fisch auf den Teller. Das hat eine Stich-
probe des NDR-Verbrauchermaga-
zins „Markt“ in Hamburg ergeben. In
fünf von sieben getesteten Restaurants
wurde der Gast getäuscht. Seezunge ist
beliebt, gehört aber zu den teuren Spei-
sefischen. Für die Stichprobe hat das
Team sieben Restaurants getestet, die

Seezunge zu teils erstaunlich günstigen
Preisen auf der Speisekarte hatten, und
den Fisch in einem Labor auf seine DNA
untersuchen lassen. Das Ergebnis: Nur in
zwei Restaurants wurde tatsächlich
Seezunge serviert. Zweimal kam Rot-
zunge beziehungsweise Atlantikzunge auf
den Teller, die im Einkauf nur etwa ein
Drittel vom Preis einer Seezunge kostet.
Dreimal wurde der billige Süßwasser-
Fisch Pangasius aufgetischt.

SEEZUNGE AUF DER KARTE, NICHT AUF DEM TELLER

Millionen Dollar hält die zuständige Rich-
terin im US-Bundesstaat Kalifornien für
zu niedrig. Soviel war bisher vereinbart.
Es müssten mindestens 380 Millionen
Dollar sein, rechnete sie in einer ver-
öffentlichten Entscheidung vor. Apple,
Google und andere Technologiekonzerne
hatten einst abgemacht, sich gegenseitig
keine Mitarbeiter abzuwerben. Die Ab-
sprachen wurden für illegal erklärt, Zehn-
tausende Beschäftigte zogen vor Gericht.
Nun haben sie in einem Vergleich Aus-
sicht auf eine etwas höhere Summe.

324,5
ZAHL DES TAGES

Bundesverbraucherminister Heiko Maas will die EU-Richtlinie zum „Girokonto
für jedermann“ zügig umsetzen. Der geforderte Rechtsanspruch auf ein Konto auf
Guthabenbasis werde verankert, kündigte der SPD-Politiker in der „Rheinischen
Post“ an. „Wir brauchen das ‚Girokonto für jedermann‘. Jeder sollte das Recht auf
ein Basiskonto haben“, sagte Maas. Im Berufs- und im Wirtschaftsleben komme
fast niemand mehr ohne eines aus. Dennoch hätten in Deutschland rund 670.000
Menschen kein eigenes Girokonto – darunter Obdachlose, Saisonarbeiter, freie
Dienstleister oder Gaststudenten. Das EU-Parlament hatte im April einem
Rechtsanspruch jedes Bürgers – auch ohne festen Wohnsitz – auf ein Konto zuge-
stimmt. Das Gesetz muss bis spätestens 2016 in den einzelnen EU-Mitgliedslän-
dern national umgesetzt werden.

„Girokonto für jedermann“ kommt
HEIKO MAAS

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

Weg vom altbackenen Image: Bis
Ende 2015 sollen die knapp 400 Res-
taurants umgestaltet werden, und
auch das Angebot an den Theken soll
moderner werden 
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grundsätzlich lieber gleich in den Laden.
Die Unternehmensberatung hatte die re-
präsentative Befragung Mitte Juli unter
rund 1000 Bundesbürgern durchführen
lassen.

Der Wettbewerb bleibt aber hart. „Im
Bereich Mode liefern sich Onlineshops
und Ladengeschäfte ein Kopf-an-Kopf-
Rennen“, sagte Gerd Bovensiepen, Leiter
des PwC-Geschäftsbereichs Handel und
Konsumgüter. Der Handelsverband
Deutschland (HDE) ist etwas skepti-
scher. „Viele städtische Händler klagen
über sinkende Kundenfrequenz“, melde-
te der HDE vorige Woche. Die Ge-
schäftsleute versuchen, mit einer Reihe
von Mitteln gegenzusteuern. So plane je-
der zweite Einzelhändler Kundenevents
oder einen Ladenumbau, um auf seine
Angebote aufmerksam zu machen. 40
Prozent versuchten, ihr Sortiment mit
besonders spannenden und neuen Pro-
dukten aufzuwerten.

Die PwC-Analyse zeigt auch, dass die
Konsumenten dank der neuen Technik
ein feines Gespür dafür entwickelt ha-
ben, wie sie den besten Gegenwert für
ihr Geld bekommen. So ist der Preisver-
gleich im Netz vor dem Shopping Stan-
dard geworden. Mehr als drei Viertel der

Neben wettbewerbsfähigen Preisen
brauchen Ladenbesitzer und Bou-
tiqueninhaber vor allem gute Geschäfts-
ideen, um sich von der Masse abzuset-
zen, erklärt PwC. Das wichtigste Mittel
dazu ist laut Bovensiepen Individualisie-
rung. Die Umfrage habe gezeigt, dass
viele Verbraucher bei Material, Schnitt
oder Farbe gerne Anpassungen am Ge-
kauften vornehmen würden. Mehr als
die Hälfte (52 Prozent) der Modekäufer
würde einen Aufpreis von bis zu fünf
Prozent für einen solchen Service zah-
len, jeder Vierte sogar deutlich mehr –
wenn sie ihn denn bekommen könnten.
Doch das ist bisher eher die Ausnahme.

Gerade Frauen nutzten neuerdings ihr
Smartphone, um ganz bestimmte ge-
wünschte Kleidungsstücke aufzutreiben,
etwa eine Hose in einer bestimmten
Größe oder Farbe in ihrer Stadt aufzu-
spüren. Filialisten könnten dieses Ver-
halten beispielsweise mit einer App un-
terstützen, die den Weg weise. „Wenn
die Kunden dann erst einmal im Laden
sind, tragen Zusatzangebote wie kosten-
loses WLAN oder Ladestationen für das
Smartphone dazu bei, dass sie länger
verweilen – und im Idealfall auch mehr
kaufen“, ist Bovensiepen überzeugt.

Welt 3. Quartal (11:00) – Zuteilung Aufstockung
10-jährige Bundesanleihe über 4 Milliarden Euro
(11:30)
EU. Industrieproduktion Juni (11:00)
Frankreich. Verbraucherpreise Juli (08:45)
Griechenland. BIP 2. Quartal (1. Veröffent-
lichung) (11:00)
Großbritannien. Arbeitsmarktdaten Juli (10:30)
– Bank of England, Quartalsbericht zur Inflation
(11:30)
Spanien. HVPI und Verbraucherpreise Juli
(09:00)
USA. Einzelhandelsumsatz Juli (14:30) – Lager-
bestände Juni (16:00) – Rohöllagerbestände
(Woche) (16:30)
Japan. BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)
(01:50) – Bank of Japan, Protokoll der Sitzung
des geldpolitischen Rats vom 14./15. Juli (01:50)
China. Industrieproduktion Juli (07:30)

DONNERSTAG, 14. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz der Außenhandels-
kammer (AHK) zur Vorstellung ihres Weltkon-
junkturberichts 2014/15 „Aussichten für den
deutschen Außenhandel und die Weltwirtschaft“
(10:00)
Detroit. Verfahren unter Leitung des Insolvenz-
richters Steven Rhodes, in dem festgestellt
werden soll, ob der Umschuldungsplan des
Zwangsverwalters der insolventen Stadt Detroit,
Kevyn Orr, fair und umsetzbar ist
Seoul. Besuch von Papst Franziskus in Südkorea
(bis 18. 8.)

UNTERNEHMEN
Air Berlin. Ergebnis 2. Quartal 
Bauer. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Borussia Dortmund. Jahresergebnis (12:00)
Carl Zeiss Meditec. Ausführliches Ergebnis 9
Monate (07:00)
Centrotec Sustainable. Ergebnis 1. Halbjahr
(07:30)
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Spiele für Mobilgeräte wie
Smartphones und Tablets versetzen
der Branche einen Umsatzschub.
Der Umsatz mit Mobilspielen und
virtuellen Zusatzinhalten legte im
ersten Halbjahr 2014 um fast 133
Prozent auf knapp 114 Millionen Euro
zu. Das sagte Maximilian Schenk,
Geschäftsführer des Bundesver-
bands Interaktive Unterhaltungs-
software, in Köln kurz vor dem Start
der Branchenmesse Gamescom.
Viele Hersteller von Handyspielen
bieten die Spiele kostenfrei an und
verdienen Geld mit dem Verkauf
zusätzlicher Funktionen. Der Ge-
samtumsatz bei digitalen Spielen ist
nach Angaben des Branchenver-
bands im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um sechs Prozent auf 798
Millionen Euro angewachsen.

HERSTELLER LOCKEN
MIT KOSTENFREIEN APPS

TINA KAISER

NEW YORK

V or zwei Wochen erreichte
Dent Thompson ein Anruf,
auf den er sich schon seit
fünf Jahren vorbereitet. Ein
Mitarbeiter des US-Innen-

ministeriums war am anderen Ende der
Leitung und hatte ein wichtiges Anliegen
an den Manager der kleinen US-Flugge-
sellschaft Phoenix Air Group: „Können
Sie zwei mit Ebola infizierte Patienten in
die Vereinigten Staaten fliegen?“
Thompson konnte.

Bei den beiden Patienten handelte es
sich um den amerikanischen Arzt Kent
Brantly und die Missionarin Nancy Wri-
tebol, die sich in Westafrika mit dem
tödlichen Virus angesteckt hatten. Ihr
Krankentransport in die USA und ihre
Behandlung mit dem noch ungetesteten
Medikament ZMapp machte Schlagzei-
len in der ganzen Welt. 

Mit den beiden Patienten traten plötz-
lich auch zwei US-Firmen ins Schein-
werferlicht, die noch vor einer Woche
gänzlich unbekannt waren: die Flugge-
sellschaft Phoenix Air aus der Kleinstadt
Cartersville in Georgia und das Biotech-
unternehmen Mapp Biopharmaceutical
aus San Diego, Kalifornien.

Phoenix arbeitet als Auftragsfirma für
diverse Regierungsbehörden. Für das
US-Militär veranstaltet die Firma Trai-
ningscamps und simuliert feindliche An-
griffsflüge auf Flugzeugträger. Ein Teil
der 45 Maschinen starken Flotte hilft der
Armee außerdem bei Frachtflügen zu
ausländischen Stützpunkten.

Vor fünf Jahren entwickelte Phoenix
zusammen mit dem US-Verteidigungs-
ministerium und der amerikanischen
Gesundheitsbehörde ein Flugzeug, mit
dem im Ernstfall hochansteckende Pa-
tienten in die USA gebracht werden soll-
ten. Damals machte sich die US-Regie-
rung Sorgen, wie man mit SARS oder an-
deren Grippeerkrankungen infizierte
US-Bürger sicher nach Hause transpor-
tieren könnte.

Seit jener Zeit wartet Phoenix auf den
ersten Einsatz. Dass es sich bei dem
Jungfernflug gleich um Ebola – eine der
tödlichsten Infektionskrankheiten der

im Emory University Hospital. Dass sie
noch am Leben sind, verdanken sie ver-
mutlich einem Medikament, das Medien
überall auf der Welt als „Wundermittel“
feierten. Es handelt sich dabei um ein
experimentelles Mittel namens ZMapp
der US-Biotechfirma Mapp Biopharma-
ceutical, das zuvor nie an kranken Men-
schen getestet werden konnte. Das Un-
ternehmen wurde im Jahr 2003 von dem
Biophysiker Larry Zeitlin und dem Medi-
ziner Kevin J. Whaley gegründet. Beide
kennen sich von ihrer Zeit an der Johns
Hopkins Universität in Baltimore. Dort
entwickelten sie gemeinsam Immunsys-
temproteine in Pflanzen, um Krankhei-
ten zu heilen.

Ermutigt von Anfangserfolgen for-
schen sie seit elf Jahren an dem Ebola-
Medikament ZMapp. Finanziert wurden
die Tests im Wesentlichen durch Gelder
des US-Verteidigungsministerium. Der
Prozess ging langsam vonstatten, Mapp
hat gerade einmal neun Mitarbeiter. Bei
dem vermeintlichen Wundermittel han-
delt es sich um eine passive Immunthe-
rapie. Eine aktive Immuntherapie ist bei-
spielsweise ein Impfstoff, der den Kör-
per eines Menschen so stimuliert, dass

er Antikörper gegen eine Krankheit bil-
det. Eine passive Immuntherapie dage-
gen versorgt den Körper direkt mit Anti-
körpern.

Zeitlin und Whaley haben für ihre For-
schung Mäuse mit Ebola infiziert. Denje-
nigen Mäusen, die überlebten, entnah-
men sie die Antikörper. Diese Antikörper
wurden anschließend genetisch für Men-
schen modifiziert. Die Gene dieser Anti-
körper pflanzten die beiden Wissen-
schaftler in die Blätter von Tabakpflan-
zen ein. Die Blätter sollen die Ebola-An-
tikörper produzieren. Die Anlage, in der
die Tabakpflanzen gezüchtet werden, ge-
hört ironischerweise dem US-Tabakkon-
zern Reynolds American. Ein Unterneh-

men, das mit Zigaretten der Marken Ca-
mel oder Natural American Spirit die
Gesundheit von Menschen sonst eher
gefährdet, hilft dabei, sie von einer der
tödlichsten Krankheiten des Planeten zu
heilen.

Die ersten Tests mit ZMapp waren
vielversprechend. Alle der sechs mit dem
Ebola-Virus infizierten Affen überlebten,
nachdem sie einen Tag nach der Anste-
ckung mit dem Antikörpermix behandelt
wurden. Bei einer anderen Testgruppe

Ein in sich abgeschlossenes 
Quarantänezelt wird in eine 

Gulf Stream III eingebaut
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Zwei Spezialisten für den Notfall
Phoenix Air transportiert Ebola-Infizierte. Mapps hilft Infizierten mit experimentellem Wirkstoff
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DEUTSCHE BAHN
Filme über 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 Com-
puter herunterladen können, sagte eine
Konzernsprecherin. Auch Informationen
über den Standort und über Anschluss-
verbindungen des Zuges sollen ver-
fügbar sein. Derzeit wird das Angebot in
zwei Zügen getestet, noch in diesem
Monat soll ein dritter dazukommen. Von
2015 an sollen dann nach und nach alle
ICE mit den Unterhaltungs- und Infor-
mationssystemen ausgestattet werden.

TOP-MANAGER
Schon jetzt mehr Rücktritte
als im ganzen Jahr 2013
Spitzenjobs in den Chefetagen der deut-
schen Wirtschaft werden laut einer
Untersuchung der Beratungsfirma Kien-
baum immer riskanter. Im laufenden
Jahr seien bereits zum jetzigen Zeit-
punkt sechs Vorstände großer börsenno-
tierter Unternehmen unfreiwillig abge-
treten – und damit so viele wie im ge-
samten Jahr 2013. Dies berichtet die
„Welt am Sonntag“. 2009 hätten im
Vergleich dazu nur insgesamt vier Top-
Manager nach Querelen mit dem Auf-
sichtsrat oder mit Mitarbeitern gehen
müssen, wie aus der Berechnung hervor-
geht. Es zeige sich ein Trend, den der
Personalberater Hermann Sendele mit
einer wachsenden „Hire and Fire“-Men-
talität begründete. 

PASS-HERSTELLUNG
Firma von Bundesdruckerei
und G&D verzögert sich
Der ursprünglich schon zur Jahresmitte
geplante Start einer Gemeinschaftsfirma
der Bundesdruckerei und des Münchner
Unternehmens Giesecke & Devrient
(G&D) verzögert sich. Die beiden Kon-
kurrenten wollen ihr Auslandsgeschäft
mit Pässen und Ausweisen bündeln. Wie
eine Sprecherin der Bundesdruckerei
erklärte, dauert dies nun aber wohl
länger als zunächst vorgesehen. Die
„Welt am Sonntag“ hatte zuerst darüber
berichtet. Demnach leitete das Bundes-
kartellamt bereits vor einiger Zeit die
zweite Phase eines Prüfverfahrens ein. 

SAP
Verhandlungen über Umbau
geraten ins Stocken
Die Gespräche über den geplanten Stel-
lenumbau beim Softwarekonzern SAP
sind in Deutschland ins Stocken geraten.
Der Betriebsrat der SAP SE habe erklärt,
die Verhandlungen nicht weiterführen
zu wollen. Man habe keine Erläuterun-
gen erhalten, warum welche Stellen
betroffen seien, hieß es vom Betriebsrat.
Ein SAP-Sprecher sagte, der Konzern sei
der Informationspflicht als Arbeitgeber
vollständig nachgekommen. Der Kon-
zern ist dabei, sein Angebot von fest
installierter Software auf Abo-Modelle
umzustellen – was sich auf der Per-
sonalseite niederschlägt, indem Jobs
wegfallen. Unterm Strich will SAP Ende
2014 mehr Mitarbeiter beschäftigen als
zu Jahresbeginn und den betroffenen
Beschäftigten wenn möglich auch neue
Jobs im Unternehmen anbieten. 

KOMPAKT

CARSTEN DIERIG UND 
BENEDIKT FUEST

W er in dieser Woche noch kurz
entschlossen die Computer-
spielemesse Gamescom in

Köln besuchen will, braucht eine große
Portion Glück – oder genügend Geld.
Denn Tickets sind mittlerweile rar. Mehr
als 300.000 Eintrittskarten hat Veran-
stalter Kölnmesse bereits verkauft. Zu
haben sind aktuell nur noch ein paar
Nachmittagstickets, die ab 14 Uhr und
damit für einen halben Messetag gültig
sind. Auf der Internetplattform Ebay flo-
riert daher schon der Handel mit den be-
gehrten Tageskarten. Bis zu 85 Euro wer-
den mittlerweile für ein Ticket verlangt,
das im Vorverkauf maximal 15,50 Euro
gekostet hat. Diese Wucherpreise ma-
chen deutlich: Das Thema Gaming hat in
Deutschland heute eine enorme Bedeu-
tung. Den statistischen Beweis dazu lie-
fert der Bitkom. Laut einer aktuellen
Untersuchung des Hightech-Verbandes
sitzen mittlerweile 29 Millionen Bundes-
bürger regelmäßig vor dem Computer,

der Konsole oder einer Spiele-App auf
dem Smartphone oder Tablet. In der Al-
tersgruppe ab 14 Jahren sehen sich schon
40 Prozent der Deutschen als Gamer,
vier Prozent mehr als noch ein Jahr zu-
vor. Und täglich kommen neue Daddler
hinzu, vor allem über die mobilen Gerä-
te. Beim Bitkom spricht man bereits von
einem Umbruch im Markt. „Es ist eine
Trendwende. Im mobilen Markt geht die
Post ab“, sagt Axel Pols, der Chefvolks-
wirt des Verbandes. Denn über diese
Plattformen würden vorrangig Men-
schen angesprochen, die bislang noch
gar nicht gespielt haben. Das sorgt der
Bitkom-Untersuchung zufolge auch für
Verschiebungen bei den Abspielstatio-
nen. So habe das Smartphone mit einem
Nutzungsgrad von 78 Prozent den PC
(69 Prozent) mittlerweile als beliebteste
Spieleplattform abgelöst.

Stattliche 114 Millionen Euro haben
die Deutschen im ersten Halbjahr 2014
für Spiele-Apps und virtuelle Zusatzin-
halte ausgegeben – und damit mehr als
doppelt so viel wie noch im gleichen
Zeitraum des Vorjahres. Weil darüber hi-

naus auch die neue Konsolengeneration
mit der Playstation 4 (PS4) von Sony
und der Xbox One von Microsoft den
Spieleabsatz angekurbelt haben, liegt
auch der Gesamtmarkt deutlich im Plus.

Der Bundesverband Interaktive Un-
terhaltungssoftware (BIU) meldet für
die ersten sechs Monate einen Umsatz
von knapp 800 Millionen Euro. Damit
haben die Deutschen rund sechs Prozent
mehr ausgegeben für Computer- und Vi-
deospiele sowie Apps und Abo-Gebüh-
ren. „Der Markt für digitale Spiele ist ex-
trem dynamisch“, kommentiert BIU-Ge-
schäftsführer Maximilian Schenk.

Die anstehende Gamescom, die von
Mittwoch bis Sonntag in Köln stattfin-
det, soll nun einen weiteren Schub für
die Branche bringen. „Spielend neue
Welten entdecken“, lautet das Leitthema
der Branchenschau, die mittlerweile als
weltweit größte ihrer Art gilt. Mit dem
Motto folge die Messe der derzeitigen
Entwicklung in der Spielebranche, sagt
Schenk. „Mit der zusätzlichen Rechen-
kraft beispielsweise der neuen Konso-
lengeneration werden Spiele-Welten er-

schaffen, die in diesem Ausmaß und De-
tailgrad bisher nicht möglich waren.“

Was genau das bedeutet, zeigen auf
der Gamescom insgesamt 650 Aussteller
und damit so viele wie nie zuvor. Ihren
Fokus haben sie in diesem Jahr auf neue
Spiele gelegt. Der BIU jedenfalls kündigt
bereits die bislang größte Zahl von Welt-
premieren an. 2013 stand die Gamescom
noch ganz im Schatten des Konsolen-
krieges zwischen der Xbox One und der
Playstation 4. Rund neun Monate nach
dem Verkaufsstart zeigen sich nun die
ersten Tendenzen, wer in der Gunst der
Spieler die Nase vorn hat.

Jüngst veröffentlichte Quartalszahlen
jedenfalls zeigen: Aktuell führt Sony das
Rennen deutlich an. Während Microsoft
Analysen zufolge etwa fünf Millionen
Geräte verkauft hat, konnte Sony über
neun Millionen Geräte absetzen. Dieser
Entwicklung passen sich nun auch die
Spielepublisher an. So werden auf der
Gamescom deutlich mehr Exklusiv-Titel
für Sonys Playstation ins Feld geführt als
für Microsofts Xbox. Offenbar scheuen
die ersten Entwickler schon davor zu-

rück, in die exklusive Entwicklung von
Xbox-One-Titeln Geld zu investieren.
Der kriselnde Frankfurter Spieleentwick-
ler Crytek etwa hat die Fortsetzung des
Xbox-One-Titels „Ryse Son of Rome“
erst mal auf Eis gelegt und präsentiert
stattdessen in Köln die PC-Fassung von
„Ryse“.

Viele Spielestudios hatten im vergan-
genen Jahr ihre wichtigsten Neuerschei-
nungen gar nicht erst für die neuen Kon-
solen auf den Markt gebracht – zu gering
war noch die Zahl der verkauften Geräte,
zu niedrig die Nachfrage nach Titeln.
Nun aber ziehen die Spielestudios nach
und bringen Hochglanz-HD-Versionen
ihrer Erfolgsspiele. Rockstar zeigt die
HD-Version des Gangster-Epos „Grand
Theft Auto V“ sowohl für Playstation 4
als auch Xbox One. Sony legt sein aktuell
verfilmtes Endzeitdrama „The Last of
Us“ als „Remastered“ neu für die PS4 auf
und begründet das damit, dass knapp 20
Prozent der PS4-Spieler die Vorgänger-
konsole nicht besaßen, sondern von Nin-
tendo oder Microsoft abgeworben wer-
den konnten.

Gamescom zeigt starken Trend zu Smartphone-Spielen
HD-Technik der Konsolen und Spiele bescheren der Games-Industrie einen neuen Boom. Wettstreit der größten Anbieter verliert an Bedeutung

„Können Sie zwei Ebola-Patienten 
in die USA fliegen?“ Anfrage des US-Innenministeriums

Helfer vor einem Zelt des Kenema Hospitals in Freetown, Sierra Leone

Welt – handeln würde, damit hatte
Thompson nicht gerechnet. „Das ist, als
wenn man von einem Highschool-Bas-
ketballteam direkt in die NBA wechselt“,
sagte Thompson.

Brantly und Writebol wurden in zwei
umgebauten Gulfstream-III-Jets von Li-
beria zum Emory University Hospital in
Atlanta gebracht. Der Flug dauerte 14
Stunden und wurde durch mehrere Zwi-
schenlandungen zum Auftanken unter-
brochen. Damit sich die Piloten und die
Krankenschwestern in dem kleinen
Flugzeug nicht anstecken konnten, wa-
ren die Ebola-Kranken in einer luftdicht
abgeschotteten Quarantänekammer ein-
geschlossen. Das eigens für das Flugzeug
entwickelte sogenannte „Aeromedical
Biological Containment System“ (ABCS)
ist den Quarantänezimmern eines Kran-
kenhauses nachempfunden.

Der Patient liegt auf einem schmalen
Krankenbett im Inneren eines transpa-
renten Zeltschlauchs. Auf Monitoren
können die Krankenschwestern die
Herztöne und den Blutdruck des Kran-
ken überwachen. Es befindet sich sogar
eine kleine Toilette in der Kammer für
die Patienten. In der Kammer herrscht
ein Unterdruck. Dieser erlaubt es dem
Krankenpersonal, wenn nötig, ein Fens-
ter im Kopfende des Zelts zu öffnen, oh-
ne dass kontaminierte Luft ins Flugzeug-
innere entweicht. Im Zelt selbst wird der
Luftstrom vom Kopf zum Fußende ge-
blasen. Die verseuchte Luft wird durch
mehrere Filter geleitet und dann durch
eine Röhre am Ende des Flugzeugs nach
Außen gepumpt.

Im Falle von Ebola handelt es sich um
eine ganz besonders hohe Sicherheits-
maßnahme. Das Virus kann anders als
eine Grippe nicht über die Luft, also per
Tröpfcheninfektion übertragen werden,
sondern nur per Körpersekret. Ein Si-
cherheitssystem schlägt sofort Alarm,
sollte die Kammer undicht sein. Für die-
sen Fall sind Schutzanzüge für alle Be-
satzungsmitglieder im Flugzeug vorhan-
den. Die Flüge von Brantly und Writebol
verliefen aber beide reibungslos, sodass
die Schutzanzüge im Schrank bleiben
konnten.

Seit der vergangenen Woche befinden
sich die beiden infizierten Amerikaner

wurden sieben Affen erst nach vier Ta-
gen behandelt, dabei überlebten immer-
hin noch drei der sieben Tiere. Von dem
Patienten Brantly ist bekannt, dass er
ZMapp erst neun Tage, nachdem er die
ersten Symptome zeigte, verabreicht be-
kam. Dass er trotzdem auf dem Weg der
Genesung ist, könnte Zufall sein. Es
könnte aber auch daran liegen, dass
ZMapp seit den Tests an Affen modifi-
ziert wurde.

Im vergangenen Jahr tat sich Mapp
Biopharmaceutical nämlich mit einer an-
deren kleinen, kanadischen Firma na-
mens Defyrus aus Toronto zusammen,
die ebenfalls an einem ganz ähnlichen
Medikament wie die Amerikaner gear-
beitet hatte. Brantly und Writebol wur-
den mit einer neuen Version von ZMapp
behandelt, die aus einem Antikörper-
cocktail aus Mapp- und Defyrus-Pflan-
zen besteht.

Bei dem derzeitigen Ebola-Ausbruch
in Westafrika handelt es sich um die
schlimmste Epidemie der Seuche seit
1976. Dass dieses Mal erstmals Weiße
aus einem westlichen Land infiziert wur-
den, könnte sich auf tragische Weise als
Glücksfall erweisen. Denn die Pharma-
forschung zu Ebola schritt deswegen in
der Vergangenheit so langsam voran,
weil die Krankheit bislang ausschließlich
arme Länder in Äquatorialafrika betraf.
Da schlicht kein Geld mit der Heilung
der Seuche gemacht werden kann, lohnt
sich die Forschung an einem Medika-
ment aus ökonomischen Gründen für
die Pharmaindustrie nicht. Um ein Me-
dikament zur Behandlung von Menschen
zulassen zu können, müssen Pharmafir-
men in aufwendigen Doppelblindtests
mit erkrankten Patienten nachweisen,
dass das Mittel wirksam und nebenwir-
kungsarm ist. Ein solches Zulassungsver-
fahren dauert in der Regel fünf Jahre
und kostet etwa 300 Millionen Euro. Vor
dem Ebola-Ausbruch hatte Mapp Bio-
pharmaceutical vor, das Medikament in
den kommenden Jahren zunächst an ge-
sunden Menschen auf Nebenwirkungen
zu testen. Der mediale Hype um ZMapp
hat nun plötzlich Tempo in den Ent-
wicklungsprozess gebracht. Mapp ver-
handelt mit der US-Zulassungsbehörde
FDA, die Testphase zu beschleunigen.

Für die Patienten Brantly und Write-
bol erteilte die FDA eine Sondergeneh-
migung, ZMapp zu verabreichen. Selbst
wenn die afrikanischen Behörden es er-
lauben würden, könnte Mapp Biophar-
maceutical nicht allen infizierten Afrika-
nern das Medikament geben. Weil die
Forschung an dem Mittel bislang auf fi-
nanzieller Sparflamme lief, hat die Firma
nur ganz wenige Dosen des Antikörper-
mixes vorrätig.

Laut Informationen der „New York
Times“ verhandelt das US-Verteidi-
gungsministerium aktuell mit dem texa-
nischen Biotechunternehmen Caliber
Biotherapeutics, Mapp Biopharmaceuti-
cal bei der Züchtung einer größeren
Menge von Antikörpern zu unterstützen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO
hat angekündigt, einen Ethikrat zusam-
menzustellen, um eine mögliche Nut-
zung des experimentellen Medikaments
in Westafrika zu überprüfen.

Selbst wenn alle zuständigen Behör-
den einen Test an erkrankten Patienten
in Afrika unterstützen und erlauben,
dauert es noch mindestens sechs Mona-
te, eine ausreichende Menge Antikörper
in den Tabakpflanzen zu züchten. Der
Weg zu einem wirksamen, zugelassenen
Ebola-Medikament ist noch weit. Trotz-
dem standen die Chancen nie besser,
dass ein Heilmittel gegen die tödliche
Seuche entwickelt wird.
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DRIAN LOBE

M it einem Marktanteil
von 90 Prozent in Euro-
pa ist Google unange-
fochten. Kritiker sehen
in Googles marktbe-

herrschender Stellung ein bedrohliches
Monopol. Der deutsche Justizminister
Heiko Maas hat gar damit gedroht, den
Konzern zu zerschlagen. Doch auf der
internationalen Landkarte ist die Stel-
lung Googles weniger dominant. Dort
hat der Internetriese einen Marktanteil
von 68,5 Prozent. Konkurrenz erwächst
dem kalifornischen Konzern vor allem
aus Fernost: Die chinesische Suchma-
schine Baidu kommt inzwischen auf ei-
nen Weltmarktanteil von 18 Prozent. Das
ist mehr als das, was die Suchmaschinen
Yahoo (6,7 Prozent) und Microsofts Bing
(5,6 Prozent) zusammen erreichen. Al-
lein zwischen März und Juni ist der An-
teil der Chinesen laut Net Marketshare
um 1,3 Prozent weltweit gewachsen. 

Keine Frage: Baidu greift an. Auch
wenn der Marktanteil von 18 Prozent der
chinesischen Suchmaschine noch nicht
wirklich die Schlagkraft liefert, um Goo-
gle den ersten Rang streitig zu machen,

setzt der Neuling aus Nahost doch alles
daran, den Konkurrenten herauszufor-
dern. Im Mai wurde bekannt, dass das
Unternehmen Googles ehemaligen Lei-
ter der künstlichen Intelligenz, Andrew
Ng, anheuert. Der Stanford-Professor
gilt als einer der führenden Forscher auf
dem Gebiet des „Deep Learning“, des in-
telligenten maschinellen Lernens. Ng er-
langte international Bekanntheit, als er
und mit Forscherkollegen zusammen
„Google Brain“ entwickelte: ein künstli-
ches neuronales Netz aus 16.000 Prozes-
soren. Schon deshalb erregte sein Wech-
sel großes Aufsehen.

Baidu wirbt also beim Branchenpri-
mus Personal ab. Der Kampf um die
klügsten Kämpfe ist längst entbrannt. Ng
soll jetzt für Baidu im Rahmen eines
300-Millionen-Dollar-Projekts ein Labor
für künstliche Intelligenz aufbauen, und
zwar ausgerechent in Kalifornien. Das ist
nicht nur Googles Heimat. Hier, im Sili-
con Valley, beginnt auch die Geschichte
von Baidu.

Im Sommer 1998 stellte Eric Xu, ein
34-jähriger Biochemiker, seinen eher
schüchternen, wenig forschen Freund
Robin Li dem Yahoo-Entwickler John
Wu vor. Das Geschäft mit Suchmaschi-

nen schätzte man damals noch nicht so
groß ein. Google wurde erst kurze Zeit
später, im September 1998, gegründet.
Doch Li, der zuvor für Dow Jones &
Company gearbeitet hatte und Software-
Programme für das „Wallstreet Journal
Online“ schrieb, war von der Idee einer
Suchmaschine fürs Internet so faszi-
niert, dass er ein Jahr später seine eigene
Seite Baidu.com startete. Mit dem
Know-how, das er sich in den USA erar-
beitet hatte, schrieb er in einem sparta-
nisch eingerichteten Büro in Peking die
ersten Programmierbefehle.

Was folgte, war ein atemberaubender
Aufstieg. Innerhalb weniger Jahre avan-
cierte die Suchmaschine zu Chinas po-
pulärster Website. 2005 brachte Li sein
Unternehmen an die US-Börse Nasdaq.
Schon nach dem ersten Handelstag war
die Internet-Suchmaschine vier Milliar-
den Dollar wert. Der Kurs kletterte bin-
nen einer Woche um 353,9 Prozent und
machte 200 Anleger zu Millionären.

Auf dem heimischen Markt ist Baidu
die unumschränkte Nummer eins – auch
weil die chinesischen Behörden den
Konkurrenten Google zensieren. Be-
denkt man, dass von den 1,35 Milliarden
Chinesen nur 632 Millionen einen Inter-
netzugang besitzen, sind die Wachs-
tumspotenziale riesig. Allein im ersten
Quartal 2014 erwirtschaftete Baidu einen
Gewinn von 405 Millionen Dollar. Mitt-
lerweile residiert der chinesische Such-
maschinenbetreiber in einem futuristi-
schen Glaskomplex im Norden Pekings,
das den Hauptquartieren der High-Tech-
Giganten im Silicon Valley in nichts
nachsteht.

„Chinas Google“, wie der Suchmaschi-
nenbetreiber oft genannt wird, hat große
Pläne. Der als Superhirn gehandelte
Ng soll mit 200 anderen Compu-
terexperten über künstliche In-
telligenz forschen. Die erste
Frucht dieser Arbeit ist eine
visuelle Suchmaschine. „Die
Industrie-Insider in China
unkten bereits, dass Baidu
keine entscheidende Fort-
schritte in der Innovati-
on machte. Das Abwer-
ben von Experten ist in
dieser Hinsicht von gro-
ßer Bedeutung“, sagt
Min Jiang, Professorin
für Kommunikation an
der University of Char-
lotte, die eine Vergleichs-
studie über Google und
Baidu geschrieben hat. „Ich
sehe es als wichtigen Schritt
in der Herstellung von Nutzer-
vertrauen und wirtschaftlicher
Ausdehnung.“

Darüber hinaus diversifiziert Baidu
zunehmend seine Geschäftsfelder und
steigt nun auch ins Filmgeschäft ein. Im
Mai kaufte Baidu die Video-Plattform
PPStream für 370 Millionen-Dollar. Das
Ziel ist auch, Googles Plattform You-
Tube anzugreifen. Erst im vergange-
nen Jahr eröffnete Baidu ein eige-
nes Filmstudio in Hollywood.

Baidu will seine globale Expan-
sion vorantreiben. In Thailand,
Brasilien und Ägypten wurden
dieses Jahr Ableger der Suchma-
schine lanciert. Die Schwellen-
länder sind ein lukrativer Wer-
bemarkt, vor allem im mobilen
Anzeigengeschäft will Baidu mit-
mischen. Bis 2017, schätzt das In-
ternational Data Center (IDC),
soll sich der Smartphone-Markt in
Afrika verdoppeln.

„Der Suchmaschinenmarkt ist noch
sehr national geprägt. Es ist unwahr-
scheinlich, dass Baidu Google in den
USA in den nächsten Jahren entthronen

wird oder umgekehrt“, sagt James Grim-
melmann, Spezialist für Internetrecht an
der University of Maryland. Die Suchma-
schinenbetreiber haben ihre Claims ab-
gesteckt – Googles Marktmacht in den
USA ist zementiert, ebenso die von Bai-
du in China.

Der eigentliche Konkurrenzkampf
spielt sich daher auf den Märkten in
Südamerika, Asien und Afrika ab. Dort
wächst eine junge Mittelschicht heran,
die mobil und gut vernetzt sein will. In
Kenias Hauptstadt Nairobi hat Google
ein Bezahlsystem für den öffentlichen
Nahverkehr eingeführt. Und analog zu
Googles selbstfahrendem Auto plant
Baidu ein automatisiertes Fahrrad auf
den Markt bringen. In den verstopften
Straßen asiatischer Metropolen, davon
sind die Ingenieure überzeugt, ist das E-
Bike ein effektives Verkehrsmittel. Ku-
riere könnten ihre Pakete auf den Weg
bringen, Eltern ihre Kinder von der
Schule abholen – und Baidu fleißig Da-
ten sammeln.

Die chinesische Suchmaschine, so
brachte es das Wissenschaftsmagazin
„New Scientist“ auf den Punkt, will das
„Google der Schwellenländer“ werden.
Baidu operiert bereits in einem sehr he-
terogenen Umfeld – zwischen den tech-
nikaffinen Nutzern in den ostchinesi-
schen Megacitys und den ungebildeten
Bauern im ländlichen Westen klafft eine
riesige Lücke. Diese Erfahrung könnte
Baidu helfen, maßgeschneiderte Dienste
anzubieten, von denen US-Firmen nur
wenig verstehen. Anders als Platzhirsch
Google verkauft Baidu seine Anzeigen
nicht direkt an große Kunden, sondern
über Mittler. Seine Suchalgorithmen
richten sich danach aus, wer am meisten
für Werbung bezahlt. Kapitalistischer
kann man im kommunistischen China
wohl nicht agieren.

Doch Baidu steht auch in der Kritik.
In New York klagten Schriftsteller und

Videoproduzenten gegen die Suchma-
schine. Sie warfen den Chinesen

vor, ihre Algorithmen so zu
programmieren, dass Nutzer

in den USA systematisch
blockiert und Artikel über
regierungskritische Akti-
visten nicht einsehbar
sind. Das Gericht in
Manhattan hingegen ur-
teilte, dass Baidus ge-
schäftliche Aktivitäten
unter die Meinungsfrei-
heit falle. Doch abgese-
hen davon, dass Baidu in
den USA nur einen mini-
malen Marktanteil von

unter einem Prozent hat,
ändert ja auch Google seine

Algorithmen nach seinen
Präferenzen und folgt dabei

nicht immer demokratischen
Spielregeln.

„Einerseits müssen die chinesischen
Internetfirmen chinesisches Recht, in-
klusive Zensur, beachten. Andererseits

tragen sie aber auch gesellschaftlichen
oder politischen Kontroversen Rech-
nung. Es wäre also falsch zu behaup-
ten, dass Baidu ein Instrument der
kommunistischen Führung ist“, so
Expertin Jiang. Man muss aus dem
Wettbewerb keinen Systemkonflikt
zwischen den USA und China kon-
struieren, wie etwa das Nachrich-
tenportal Global Post es tat, indem
es Baidu zum „Google-Killer“ aus-

rief. Dazu sind sich die Führungskräf-
te der beiden Suchmaschinen in ihrer

Sozialisation und Ausbildung zu ähn-
lich. Doch im Kampf um die Vorherr-

schaft auf dem Werbemarkt werden sich
die beiden Konkurrenten ganz bestimmt
nichts schenken.

Baidu ist die größte Suchmaschine in China – und Googles schärfster
Gegner. Mit Videos und Automatik-Bikes greift der Konzern nun an
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Wer wird gewinnen
in Asien und Afrika?

Baidu-Chef Robin Li expandierte
dieses Jahr schon nach Thailand,
Brasilien und Ägypten

NINA TRENTMANN

D ie Häme ist Jonathan Burrows si-
cher. Der Londoner Hedgefonds-
Manager, der bei der weltgrößten

Anlagegesellschaft jährlich mehr als eine
Million Pfund (etwa 1,25 Millionen Euro)
verdiente, hat über Jahre hinweg ein fal-
sches Pendlerticket nach London be-
nutzt und sich so die Kosten für eine
Teilstrecke gespart. Im vergangenen No-
vember wurde er erwischt. Im Frühjahr
zahlte er freiwillig rund 43.000 Pfund an
die Zuggesellschaft zurück, umgerechnet
fast 54.000 Euro. 

Trotzdem ist jetzt seine Identität be-
kannt geworden. Die Finanzaufsicht
FCA und die British Transport Police er-
mittelten gegen den 44-Jährigen, und
weil sein Fall rasch in der breiten Öffent-
lichkeit bekannt wurde, musste Burrows
seinen hochdotierten Job bei Blackrock
aufgeben. Das Unternehmen erklärte,
Burrows sei als Manager nicht mehr
tragbar gewesen. „Jonathan Burrows hat

Blackrock verlassen. Was er den Vorwür-
fen zufolge getan haben soll, steht unse-
ren Werten und Prinzipien absolut kon-
trär gegenüber“, heißt es in einer Mittei-
lung, die Marc Bubeck, einer der Kom-
munikationsdirektoren des Investment-
hauses, verschickte.

Britische Zeitungen reagierten hä-
misch auf den Jobverlust des Briten, der
trotz seines Millioneneinkommens of-
fenbar nicht genug Geld übrig hatte, um
sich für den Weg zur Arbeit das richtige
Ticket zu kaufen. Burrows hatte gehofft,
anonym zu bleiben, indem er im Früh-
jahr still und heimlich das Geld an die
Zuggesellschaft zahlte. Diese Hoffnung

löste sich jedoch auf, als die britische
Verkehrspolizei und die britische Fi-
nanzaufsicht Financial Conduct Authori-
ty mit ihren Ermittlungen begannen.
„Die FCA untersucht die Fähigkeit Ein-
zelner, ihre Tätigkeit auszuüben, wenn
es gegenteilige Befunde oder zivilrechtli-
che Schritte gibt, vor allem, wenn es um
Investments oder Finanzgeschäfte 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.
Weiteren FCA-Ermittlungen konnte sich
der 44-Jährige entziehen, indem er sei-

nen Job als Manager bei Blackrock auf-
gab. Die britische Verkehrspolizei prüft
den Fall nach Angaben von Sprecher
Glyn Hellam dagegen weiter: „Es kommt
immer auf die Art des Vergehens an.“

Wie der „Evening Standard“ berichte-
te, hatte Jonathan Burrows seit dem En-
de seines Jurastudiums in Manchester
bei Blackrock gearbeitet und zum
Schluss mehr als eine Million Pfund pro
Jahr verdient. Seit 2010 war er für den
Bereich „UK Portfolio Solutions“ zu-
ständig, so die Zeitung. Das Unterneh-
men wollte diese Angaben nicht bestäti-
gen. Und bisher ist es nur der Boulevard-
Zeitung „Daily Mail“ gelungen, zu Bur-
rows selbst Kontakt aufzunehmen. Als
ihn die Zeitung mit den Vorwürfen kon-
frontierte, reagierte der Millionär
schnippisch: „Dunno what you’re talking
about“ – zu deutsch: „Ich weiß nicht,
wovon Sie sprechen.“

Gesprochen wird über Folgendes: Bur-
rows scheint fünf Jahre lang auf dem
Weg zur Arbeit nicht kontrolliert wor-

den zu sein. Im November 2008 kaufte
er sich zuletzt ein Monatsticket für die
Strecke von Stonegate, dem Bahnhof in
der Nähe seines Hauses im Süden von
London, nach Cannon Street im Zen-
trum Londons. Ein Ticket für die rund
83 Kilometer lange Strecke kostet der-
zeit 21,50 Pfund, umgerechnet 27 Euro,
ein Jahresticket 4500 Pfund (rund 5650
Euro). Irgendwann umging Burrows ei-
nen Teil der Fahrtkosten, insgesamt
mehr als 43.000 Pfund, indem er den
Zug ohne Ticket bestieg – in Stonegate
gibt es keine Zugangskontrollen – und
die Zugangskontrollen im Bahnhof Can-
non Street mit einer Oyster Card, einer
Magnetkarte für die U-Bahn, passierte.

Da Burrows mit der Karte „auscheck-
te“, ohne aber zuvor „eingecheckt“ zu
haben, wurden ihm 7,20 Pfund Strafe be-
rechnet, rund neun Euro. Ein Sprecher
der Zuggesellschaft Southeastern sagte,
auf der Strecke würden regelmäßig Ti-
ckets kontrolliert. „Die ehrliche Antwort
ist, dass wir nicht wissen, wie er es ver-

mied, von unserem Personal entdeckt zu
werden“, sagt ein Sprecher. „Er muss
sehr schlau gewesen sein.“

Für die gebeutelte Londoner Finanz-
industrie ist der Vorfall erneut keine
Werbung. Britische Zeitungen, darunter
der angesehene „Telegraph“, ziehen Pa-
rallelen zwischen dem Fehlverhalten von
Burrows und dem anderer Banker, die
zum Beispiel den Londoner Interban-
kenzins Libor manipuliert hatten oder
um Goldpreis und anderen Indizes ge-
trickst hatten. 

„Ist das kollektiver Irrsinn, der sich in
der Finanzbranche ausbreitet?“, fragt
der „Telegraph“, und andere Medien äu-
ßerten sich ganz ähnlich. Der Fall Bur-
rows zeigt erneut, dass sich die „City of
London“ und ihre Angestellten mehr
und mehr von der Welt der Normal-
sterblichen zu verabschieden scheinen.
Wie einige seiner Kollegen, so hatte auch
dieser Banker offensichtlich geglaubt,
dass für ihn andere Regeln als für den
Rest der Gesellschaft gelten.

Dreist oder dumm? Hedgefonds-Millionär fuhr jahrelang schwarz
Blackrock-Manager Jonathan Burrows löste mindestens fünf Jahre lang absichtlich ein falsches Ticket. Jetzt ist er seinen Job los

„Ist das kollektiver Irrsinn, der sich in
der Finanzbranche ausbreitet?“
Die britische Zeitung „The Telegraph“ in einem Kommentar

Die Technologie-Schwergewichte
Apple, Google, Intel und Adobe
werden wohl mehr Geld als geplant auf
den Tisch legen müssen, um einen
potenziell Rechtsstreit mit Tausenden
Mitarbeitern beizulegen. Die zuständi-
ge Richterin im US-Bundesstaat Kali-
fornien hält die bisher vereinbarte
Summe von 324,5 Millionen Dollar für
zu niedrig. Es müssten mindestens
380 Millionen Dollar sein, rechnete
sie vor. Bei dem Verfahren geht es um
Absprachen zwischen den Unterneh-
men aus den Jahren 2005 bis 2009,
Beschäftigte nicht gegenseitig
abzuwerben. Die Mitarbeiter argu-
mentierten, dies seien wettbewerbs-
feindliche Absprachen gewesen, die
ihnen die Aussicht auf höhere Ein-
kommen verwehrt hätten. Der Sam-
melklage schlossen sich rund 64.000
Menschen an, sie forderten insgesamt
eine Summe von drei Milliarden Dollar.

UNLAUTERE
ABSPRACHEN

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-08-11-ab-22 ae891112c08dfa870d3e1f7584e08f7a



Dass es dabei auch um unterschiedliche
Schreibweisen gleicher Städte geht, be-
streitet das Ministerium nicht. Doch es
gebe weitere Fehlerquellen. „Werden zum
Beispiel Daten alter Sparbücher abgefragt,
könnte durch zwischenzeitliche Umzüge
oder ähnliches die Zuordnung erschwert
sein“, heißt es in der Stellungnahme. Der
indirekte Vorwurf des Ministeriums: Die
Kundendateien der Banken sind nicht im-
mer aktuell. Dies wird wiederum von den
Banken zurückgewiesen.

Genauso umstritten ist die Frage da,
wer die fehlenden Steuer-IDs herbeischaf-
fen muss. Laut dem Bundeszentralamt für
Steuern ist dies Aufgabe des „Kirchen-
steuerabzugsverpflichteten“, also der Ban-

ken und anderer Finanzdienstleister. Die
Kreditwirtschaft sieht sich dagegen in kei-
ner Bringschuld. „Wenn die Abfrage beim
Bundeszentralamt aus technischen Grün-
den nicht funktioniert, muss dort auch
nachgebessert werden“, sagt Steinlein.
Sonst könne es dazu kommen, dass die
Kirchensteuer bei einigen Kunden erst ab
2016 automatisch abgeführt werde – so-
fern die Steuer-ID dann vorliege. Das ge-
ringe Engagement verwundert nicht,
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KARSTEN SEIBEL

R udolf Conrads ist erbost.
„Wir Banken müssen in Sa-
chen Kirchensteuer ohnehin
schon hoheitliche Aufgaben
übernehmen und jetzt haben

wir auch noch mehr Arbeit“, sagt der Vor-
standschef des Verbands der PSD Banken.
Die 15 PSD Banken im Land müssen insge-
samt 60.000 Kunden erneut anschreiben,
um deren Steueridentifikationsnummer
(Steuer-ID) zu erfahren. Die Briefe sollen
in den kommenden Tagen rausgehen.

Die Nummer ist für Banken wichtig.
Nur mit ihr sind die Institute in der Lage,
ab 2015 die Kirchensteuer auf Kapitaler-
träge für jeden Kunden direkt an den Fis-
kus abzuführen. Fehlt sie, müssen die
Kunden die Steuer weiterhin über ihre
jährliche Steuererklärung abrechnen. Von
der angestrebten Vereinfachung könnte
dann keine Rede sein, von der gleichfalls
angestrebten Steuergerechtigkeit auch
nicht. Viele Sparer hätten weiterhin die
Wahl, ob sie die Erträge in ihrer Steuerer-
klärung angeben oder nicht. 

Die PSD Banken sind nicht die einzi-
gen, denen noch Nummern fehlen. Auch
Tausende Kunden anderer Kreditinstitute
erhalten dieser Tage Post. Auch sie wer-
den aufgefordert, umgehend ihre Steuer-
nummer mitzuteilen. Die Zeit drängt. Bis
Ende August müssen alle Banken und
Sparkassen im Land die Daten ihrer Kun-
den zusammenhaben. Ansonsten droht
dem ambitionierten Kirchensteuer-Pro-
jekt ein Fehlstart. 

Die nun eilig per Brief gesuchten Steu-
ernummern hätten die Banken eigentlich
automatisch vom Bundeszentralamt für
Steuern erhalten sollen. Doch beim Ab-
gleich der Kundendateien der Banken und
der Steuerdateien der Behörde hakte es.
„Das Amt hat bislang im Bundesdurch-
schnitt etwa 86 Prozent der angeforder-
ten Steuer-IDs geliefert“, sagt Fabian
Steinlein, Steuerrechtsexperte des Bun-
desverbands der Deutschen Volks- und
Raiffeisenbanken (BVR), der für die ge-
samte deutsche Kreditwirtschaft spricht. 

Die Prozentzahl klingt nach viel. Doch
die Gesamtzahl der Datensätze ist gewal-
tig. Weil viele Kunden ihre Konten und Fi-

nanzgeschäfte auf mehrere Institute ver-
teilt haben, wurden in den vergangenen
Wochen 400 Millionen Datensätze der
Banken mit jenen beim Bundeszentralamt
abgeglichen. 86 Prozent entsprechen 344
Millionen, fehlen also noch Steuernum-
mern für 56 Millionen Datensätze. Wie
viele Einzelkunden das sind, ist schwer zu
sagen. Leicht lässt sich aber abschätzen,
dass sich diese Zahl ebenfalls in der Mil-
lionenregion bewegen muss. 

Aus Sicht der Banken ist der Schuldige
für die Probleme ausgemacht: das Bun-
deszentralamt für Steuern mit seinen un-
zureichenden technischen Systemen, die
manchmal schon an Kleinigkeiten schei-
tern. „Es kann nicht sein, dass eine Daten-
bank unterschiedliche Schreibweisen für
Städte wie Frankfurt am Main nicht er-
kennt“, sagt Steinlein vom BVR. Wenn
Maschinen miteinander kommunizieren,
führen oft schon Details zu großen Miss-
verständnissen. 

So auch in diesem Fall: „Frankfurt am
Main“ kann schließlich auch „Frankfurt
a.M.“, „Frankfurt/Main“ oder einfach
„Frankfurt“ geschrieben werden. Varian-
ten gibt es auch für Städte wie Münster in
Westfalen, Esslingen am Neckar, Geislin-
gen an der Steige oder Freiburg im Breis-
gau. „In solchen Gebieten liegt die Quote
zum Teil sehr deutlich unter 86 Prozent“,
sagt Steinlein. Durch die Häufung fehlen-
der Steuer-IDs von Kunden aus diesen
Orten sei man überhaupt erst auf die Ur-
sache der Fehler gekommen. 

Beim Bundeszentralamt für Steuern,
beziehungsweise dem übergeordneten
Bundesfinanzministerium, beziffert man
die bislang erreichte Quote mit 90 Pro-
zent und damit nur etwas höher. Bei der
Frage nach dem Schuldigen will man sich
den Schwarzen Peter aber nicht zuschie-
ben lassen. Oberste Priorität sei es, Fehl-
zuordnungen zu vermeiden. Eine Num-
mer gebe das Amt eben nur dann weiter,
wenn „die Software sicher davon ausge-
hen kann, dass die gefundene Steuer-ID
zu genau dem eingelieferten Datensatz
gehört“, heißt es in einer Stellungsnahme
des Bundesfinanzministeriums. Die Zu-
ordnung erfordere aktuelle Adressen, kor-
rekte Schreibweisen und übereinstim-
mende Geburtsdaten.

schon früher war die Bereitschaft in der
Branche nicht übermäßig groß, die Steuer
für die Kirchen einzutreiben. Die Banken
verdienen daran keinen Cent. 

Der Krach zwischen den Parteien ist
das eine, die Folgen für betroffene Kun-
den das andere. Eine Verschiebung um
ein Jahr würde bedeuten, dass die Kunden
auch für das Steuerjahr 2015 noch alle an-
fallenden Kapitalerträge – Zinsen, Divi-
denden und andere Kapitaleinkünfte – er-
klären müssen. Ob dies notwendig ist
oder nicht, sprich, ob der Bank die pas-
sende Steuer-ID vorliegt oder nicht, er-
fahren die Kunden allerdings nicht auto-
matisch. Die Bank teilt ihnen dies höchs-
tens auf Anfrage mit. Unter Umständen
sehen Kunden nur an den zugesandten
Wertpapierabrechnungen, ob die Steuer
bereits abgeführt wurde. Ob es wirklich
so weit kommt, ist noch offen. Einige In-
stitute haken ähnlich wie die PSD Banken
von sich aus bei ihren Kunden schriftlich
nach. Dies gilt beispielsweise auch für die
Commerzbank, die zweitgrößte Privat-
kundenbank des Landes. „Wir sehen das
als Service für unsere Kunden“, heißt es
aus der Frankfurter Konzernzentrale. Bei
der Deutschen Bank wollte sich niemand
zum genauen Stand der Vorbereitungen
auf die neue Steuerzeit äußern.

Der 31. August ist der Stichtag für das
Steuerjahr 2015. Daran soll nicht mehr ge-
rüttelt werden. „Der Zeitplan bleibt un-
verändert“, so das Bundesfinanzministeri-
um. Im September und Oktober sollen die
Banken erneut beim Bundeszentralamt
mit der Steuernummer und dem Geburts-
datum die Religionszugehörigkeit ihrer
Kunden abfragen können, damit es im Ja-
nuar losgehen kann.

Bei den Kirchen sieht man das ganze
Verfahren mittlerweile mit einigem Unbe-
hagen. Schon die ersten Schreiben der
Banken im Frühjahr, als die Kunden
grundsätzlich über den anstehenden auto-
matischen Abzug informiert wurden,
sorgten bei manch einem Kirchenmitglied
für ein Aha-Erlebnis. Vielen Sparern war
bis dahin überhaupt nicht bewusst, dass
sie auch auf Kapitalerträge Kirchensteuer
zahlen oder zumindest zahlen müssten.
Eine ganze Reihe soll daraufhin aus der
Kirche ausgetreten sein.

Verwirrspiel um die Kirchensteuer 
Ab 2015 sollen Banken die jeweiligen Beträge ihrer Kunden direkt für den Fiskus abziehen. Doch
es gibt technische Probleme. Am Ende könnten viele Sparer doch die Steuererklärung brauchen

SO VIEL KIRCHENSTEUER ZAHLEN SIE
Steuerbelastung bei 5000 Euro Kapitalertrag (in Euro)

* Wohnsitz in Bayern oder Baden-Würrtemberg
** Wohnsitz außerhalb von Bayern oder Baden-Württemberg

Kapitalertragsteuer

Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer

Gesamtbelastung

1049,75

57,73

0,00

1107,48

1029,17

56,60

82,33

1168,10

1026,65

56,46

92,39

1175,50

Für einen Single (oder getrennt veranlagt)

keine 
Kirchensteuer-

pflicht

Bei 8 Prozent 
Kirchensteuer-

satz*

Bei 9 Prozent 
Kirchensteuer-

satz**

Sparerpauschbetrag 801 Euro

Kapitalertragsteuer

Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer

Gesamtbelastung

849,50

46,72

0,00

896,22

832,84

45,80

66,62

945,26

830,81

45,69

74,77

951,27

Für Eheleute (gemeinsam veranlagt)

keine 
Kirchensteuer-

pflicht

Bei 8 Prozent 
Kirchensteuer-

satz*

Bei 9 Prozent 
Kirchensteuer-

satz**

Sparerpauschbetrag 1602 Euro
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W ar ja klar: Ein paar Tage
frei, und schon ist man
krank. Doch was ärgerlich

genug ist, muss nicht auch gleich ins
Urlaubstagekonto gehen. Denn wer-
den Arbeitnehmer im Urlaub krank,
müssen sie dafür keine freien Tage
hergeben. Wer krank ist, darf den
entsprechenden Urlaub später erneut
nehmen, erläutert Nathalie Oberthür,
Fachanwältin für Arbeitsrecht in
Köln. Ein paar Regeln muss man
dazu aber einhalten.
Einfach nach den Ferien zum Chef
gehen und sagen, wie viele Tage man
nicht geurlaubt, sondern das Bett
gehütet hat, geht nicht. Arbeitneh-
mer sind dazu verpflichtet, sich beim
Arbeitgeber auch im Urlaub unver-
züglich krankzumelden. Ohnehin
gelten die gleichen Regeln wie wäh-
rend der normalen Arbeitszeit, sagt
Oberthür: „Dauert die Erkrankung
länger als drei Tage, muss der Ar-
beitnehmer eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung vorlegen.“ Da macht
es keinen Unterschied, ob der Ur-
lauber zur Zeit der Erkrankung viel-
leicht im Ausland ist. Außerdem gilt:
Nach der Rückkehr sind Arbeitneh-
mer verpflichtet, sich beim Arbeit-
geber und der Krankenkasse schnell
zu melden. Fallen Kosten für die
Krankmeldung an, muss diese der
Arbeitgeber übernehmen. Einen
durch Krankheit verlorenen Urlaubs-
tag darf man ohne die Krankmeldung
später nicht nachholen. Allerdings
akzeptieren es viele Arbeitgeber,
wenn eine Krankheit erst nachträg-
lich gemeldet wird.
Nicht jeder Chef hält sich an die
allgemeine Regel, dass erst nach drei
Tagen eine Krankschreibung erfor-
derlich ist. Rein arbeitsrechtlich ist
der Arbeitgeber auf der sicheren
Seite: Er kann eine Krankschreibung
schon am ersten Tag der Erkrankung
verlangen. Einen Grund dafür muss
er nicht nennen. Der Idee, dass durch
Krankheit kein Urlaubstag verloren
gehen darf, liegt der Gedanke zu-
grunde, dass die freien Tage der
Erholung dienen sollen. Schon Para-
graf 1 des Bundesurlaubsgesetzes
besagt: „Jeder Arbeitnehmer hat in
jedem Kalenderjahr Anspruch auf
bezahlten Erholungsurlaub.“ Ist ein
Mitarbeiter krank, funktioniert das
Erholen jedoch nicht. got/dpa

LESERFRAGE

Krank im Urlaub
– und nun?

M it Russland droht ein Handels-
krieg, der Konflikt im Irak
spitzt sich zu und die Berichts-

saison fiel bislang eher durchwachsen
aus: In dieser Gemengelage dürften sich
Dax-Anleger in der neuen Woche zu-
rückhalten, prognostizieren Börsianer.
Ein Hoffnungsschimmer ist die amerika-
nische Wirtschaft: „Sollten die anstehen-
den US-Konjunkturdaten überzeugen,
könnte sich die Stimmung zumindest
zeitweise etwas aufhellen“, sagt NordLB-
Analyst Tobias Basse.

In der abgelaufenen Woche ging es für
den Dax deutlich bergab. Erstmals seit
März fiel der Leitindex wieder unter die
Marke von 9000 Punkten, bis Freitag-
mittag kam er auf ein Minus von rund
zwei Prozent. Seit Anfang Juli hat der
Dax schon mehr als acht Prozent an
Wert eingebüßt, der Dow-Jones-Index an
der Wall Street 2,7 Prozent.

Anleger fürchten, dass sich Russland
und der Westen wegen des Ukraine-Kon-
flikts immer weiter mit gegenseitigen
Strafen belegen. Im Vergleich zu den
USA dürfte eine Sanktionsspirale die eu-

ropäische Wirtschaft deutlich härter
treffen, sagt Commerzbanker Lutz Kar-
powitz. Gerade Deutschland sei auf um-
fangreiche Energielieferungen aus Russ-
land angewiesen, zudem wären von einer
stärkeren Rezession in Russland auch
viele osteuropäische Handelspartner be-
troffen, erklärt der Experte.

Zusätzlich belastet werden könnten
die Märkte durch steigende Ölpreise in-
folge des Irak-Konflikts. Wenn es zu ei-
ner militärischen Auseinandersetzung
zwischen der sunnitischen Extremisten-
gruppe Islamischer Staat (IS) und den
USA komme, steige die Furcht vor Ange-
botsausfällen des zweitgrößten Ölprodu-
zenten der Opec, sagt ein Börsianer. Das
treibe die Preise in die Höhe und habe
langfristig negative Auswirkungen auf
die Weltwirtschaft. US-Präsident Barack
Obama hatte am Donnerstag begrenzte
Luftangriffe genehmigt, um US-Bürger
in der kurdischen Stadt Erbil und im üb-
rigen Land zu schützen. Die Luftangriffe
wären die ersten seit dem Abzug der US-
Truppen Ende 2011. Bei den Konjunktur-
daten richtet sich die Aufmerksamkeit

der Investoren auf die Einzelhandelsum-
sätze in den USA (Mittwoch). Analysten
sagen für Juli ein Plus von 0,3 Prozent
voraus nach 0,2 Prozent im Vormonat.
Auf europäischer Seite steht unter ande-

rem das Bruttoinlandsprodukt für die
Euro-Zone auf der Agenda (Donnerstag).
Experten rechnen damit, dass die Erho-
lung in der Währungsunion im zweiten
Quartal kaum vorangekommen ist. Zu-

vor dürften Anleger den ZEW-Index im
Blick haben. Das Stimmungsbarometer
der deutschen Börsenprofis fällt voraus-
sichtlich um gut sieben Zähler auf 20,0
Punkte zurück.

In der neuen Woche wollen aus dem
Dax unter anderem die Versorger RWE
und E.on ihre Zwischenbilanzen vorle-
gen. Darüber hinaus haben der Konsum-
güter-Hersteller Henkel, der Technolo-
giekonzern ThyssenKrupp und der Dün-
gemittel-Produzent K+S Berichte ange-
kündigt. 

In den USA ist die Bilanzsaison be-
reits so gut wie ausgelaufen. Für Mitt-
woch hat sich der Netzwerk-Ausrüster
Cisco angekündigt. Am Tag darauf folgt
der weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart.
Zum Wochenschluss könnte noch der
kleine Verfall für Gesprächsstoff sorgen.
Am Freitag verfallen Optionen auf Indi-
zes und einzelne Aktien. In den Tagen
zuvor schwanken die Aktienkurse übli-
cherweise stark, weil Investoren die
Preise derjenigen Wertpapiere, auf die
sie Derivate halten, in eine für sie günsti-
ge Richtung bewegen wollen. 

Zahlreiche Krisenherde machen Aktienanleger mürbe
Furcht vor einem Handelskrieg des Westens mit Russland und die Zuspitzung der Irak-Krise belasten den Ausblick
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S ie kennen das. Nach einer Aus-
landsreise, auf der Sie Ihre Kredit-
karte benutzt haben, bekommen

Sie ein paar Wochen später eine Abrech-
nung. Dort steht drauf, was Sie in der
Landeswährung abgehoben haben – und
was Ihnen der Kreditkartenanbieter in
Euro in Rechnung gestellt hat. 

Nur wenige von uns schauen jedoch
die Wechselkurse nach und rechnen aus,
wie viele Gebühren sie indirekt entrich-
tet haben. Auch machen sich wohl nur
wenige Gedanken, wie viel sie für das
vermeintlich kostenlose Abheben von
Bargeld an Geldautomaten im Ausland
bezahlt haben. 

Centtrip will Abhilfe schaffen. Das
Londoner Unternehmen bietet seit we-
nigen Wochen eine Prepaid-Kreditkarte
für bis zu 14 Währungen an. Es ist eine
Mastercard, die der Kunde vor Gebrauch
aufladen muss, wie eine Handykarte, da-
mit er sie im Ausland benutzen kann. 

Centtrip kassiert für die Nutzung der
Karte einen Jahresbeitrag von 0,5 Pro-
zent des vorher festgelegten Kartenli-
mits, verspricht aber dafür, bei der
Wechselkursberechnung keinerlei zu-
sätzliche Gebühren in Rechnung zu stel-
len. Der Kunde kauft die Wunschwäh-
rung, wann er will, und bekommt den of-
fiziellen Tagespreis für Dollar, Pfund,
Hongkong-Dollar und andere Währun-
gen. Das sei billiger als zum Beispiel der
Einsatz einer Barclays-Kreditkarte im
Ausland, bei der pro Transaktion 2,99
Prozent bei der Währungsumrechnung
in Rechnung gestellt werden. HSBC und
Citibank berechnen mit 2,75 Prozent nur
geringfügig weniger. 

Dass die Centtrip-Karte als Kredit-
karte durchgeht, verwirrt zunächst –
denn der Kunde kann mit der Karte nur
so viel Geld ausgeben, wie er zuvor in
ausländischen Währungen gekauft hat.
Er bekommt von Centtrip also keinen
„Kredit“. Zur Karte gehört vielmehr ein
Konto, über das die Währungskäufe ab-
gewickelt werden. In Deutschland ist
der Service ebenfalls verfügbar. Deut-
sche Kunden bestellen die Karte online
über die Centtrip-Webseite und bekom-
men sie per Post zugestellt. Dafür ist
unter anderem ein Scan des Personal-
ausweises nötig.
Fazit: Das Prinzip der Centtrip-Karte er-
schließt sich nicht sofort, da es sich
nicht um eine Kreditkarte im klassischen
Sinne handelt, sondern der Kunde vor-
her Guthaben in bis zu 14 Wunschwäh-
rungen aufladen muss. Zudem macht die
Prepaid-Karte nur für denjenigen Sinn,
der schon im Vorfeld absehen kann, dass
pro Jahr mehrere tausend Pfund oder
Euro im Ausland ausgeben wird. Cent-
trip geht derzeit von Durchschnittsaus-
gaben im Ausland von rund 50.000
Pfund im Jahr aus – auf die muss man
natürlich erst mal kommen. 

PRODUKTCHECK

Prepaid-Karte
fürs Ausland

Produkt: Centtrip 
Anbieter: Centtrip Card Ltd. 

NINA TRENTMANN

Wem der Datenaustausch zwischen
dem Bundeszentralamt für Steuern und
seiner Bank nicht geheuer ist, kann sich
mit einem Sperrvermerk dagegen
wehren. Bis zum 30. Juni eines Jahres
muss dieser schriftlich beim Bundes-
zentralamt vorliegen. Dann wird im
Folgejahr die Kirchensteuer nicht auto-
matisch von den Kapitalerträgen abge-
zogen. Nach Angaben des Bundes-
finanzministeriums gingen in diesem
Jahr 375.000 Sperrvermerke ein.
Für das Steuerjahr 2016 läuft die Frist
bis zum 30. Juni 2015. Antragsteller
sollten sich allerdings bewusst sein,
dass auch ihr heimisches Finanzamt
von dem Sperrvermerk erfährt. Dort
wird womöglich bei der nächsten Steu-
ererklärung ganz genau hingeschaut.
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FINANZEN

Technik-Schnäppchen, die zu günstig
sind, um wahr zu sein, sind es meist
auch nicht: „Wenn Markenware nur zu
einem Bruchteil des in Deutschland
üblichen Preises angeboten wird, han-
delt es sich aller Wahrscheinlichkeit
nach um ein Plagiat“, warnt Christian
Gollner von der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz. Unbekannte Online-
Händler sollte man daher vor dem Be-
stellen gründlich prüfen. „Wird im Im-
pressum oder in der Rubrik Kontakt gar
keine Postadresse, sondern nur eine

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
angegeben, sollte man Abstand neh-
men“, rät der Verbraucherschützer.
Unseriöse Händler mit gefälschten Pro-
dukten im Angebot würden häufig vom
außereuropäischen Ausland aus agieren.
Nach dem Kauf würden die Händler sich
taub stellen und Anfragen zu Widerruf
oder Gewährleistung unbeantwortet
lassen, so Gollner. Besonders schwarze
Schafe kassieren mitunter sogar
Vorkasse, liefern die bestellte Ware
anschließend aber nicht. czy

VORSICHT VOR PRODUKTFÄLSCHUNGEN

FÜHRERSCHEIN
Internationaler ist auch
außerhalb der EU ratsam 
Wer außerhalb der EU-Staaten, Norwe-
gens und der Schweiz mit dem Auto
unterwegs ist, sollte den Internationalen
Führerschein mit sich führen. Das emp-
fiehlt der ADAC. Das Zusatzdokument
könne bei einer Polizeikontrolle die
Abwicklung erleichtern. In einigen Län-
dern wie Ägypten und Australien sowie
manchen US-Bundesstaaten sei der
Internationale Führerschein sogar
Pflicht, in anderen wie Russland oder
Albanien empfehlenswert. Das Papier
kann bei Straßenverkehrsämtern und
Führerscheinstellen beantragt werden.
Es kostet 15 Euro. Wer noch nicht den
EU-Führerschein im Scheckkartenfor-
mat besitzt, bekommt diesen zusammen
mit dem Zusatzdokument automatisch –
dann fallen allerdings zusätzliche Kos-
ten von 24 Euro an. Die internationale
Lizenz ist nur in Verbindung mit der
nationalen gültig.

MAHNSCHREIBEN
Forderungen von
Inkassounternehmen prüfen
Auch wenn der Brief seriös wirkt: Ver-
braucher sollten Forderungen von In-
kassounternehmen immer sehr genau
prüfen. Nur Rechnungen aus wirksam
geschlossenen Verträgen müssen tat-
sächlich bezahlt werden, erklärt die
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in
Mainz. Betroffene können sich im amtli-
chen Verzeichnis der Inkassounterneh-
men darüber informieren, ob die Ab-

sender glaubwürdig sind. Alle in
Deutschland zugelassenen Inkassounter-
nehmen werden in der öffentlich zu-
gänglichen Internet-Datenbank
(www.rechtsdienstleistungsregister.de)
aufgeführt. Unberechtigten Forderungen
sollte widersprochen werden, möglichst
per Fax oder Brief, erklären die Ver-
braucherschützer.

UMZUG
Private Kosten steuerlich
absetzen
Nicht nur geschäftliche, auch private
Umzugskosten können steuerlich gel-
tend gemacht werden. Darauf weist der
Bundesverband der Lohnsteuerhilfever-
eine (BDL) in Berlin hin. Absetzbar sind
in diesem Fall die Arbeitskosten sowie
die Kosten für Fahrten und Maschinen
einer Möbelspedition. Diese Ausgaben
können in der Einkommensteuerklärung
als haushaltsnahe Dienstleistungen
angesetzt werden. Hierbei werden 20
Prozent der Aufwendungen von der
Steuerschuld abgezogen, maximal aber
4000 Euro im Jahr. Wichtig zu beachten
ist dabei: Die Rechnung darf nicht bar
bezahlt werden. 

ENTWÜRFE
Testament aus dem Internet
passt nicht für jeden
Ein Testament sollte den Bedürfnissen
des Erblassers entsprechen. Deshalb ist
es nicht immer sinnvoll, auf eine Vorlage
aus dem Internet zurückzugreifen. Da-
rauf weist das Deutsche Forum für Erb-
recht in München hin. Beispiel: Ein
Ehepaar verfasst auf Basis eines im
Internet gefundenen Musters ein so-
genanntes Berliner Testament. Die
Ehegatten setzen sich darin gegenseitig
zu Alleinerben ein, Schlusserben sind
die drei Kinder zu gleichen Teilen.
Diese Regeln werden nach dem Tod
des ersten Ehegatten bindend. Wollen
sich die Eheleute eine spätere Än-
derung offenhalten, müssen sie dies
im Testament anordnen. Ist das im
Muster nicht vorgesehen, gibt es in
solch einem Fall Probleme.

FALSCHE BERATUNG
Schadenersatz für
Werkstattkunden
Wer von einer Werkstatt falsch beraten
wird, kann Anspruch auf Schadenersatz
haben. Das geht aus einem Urteil des
Oberlandesgerichts Oldenburg hervor
(Az.: 1 U 132/13), auf das die Arbeits-
gemeinschaft Verkehrsrecht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) hinweist. In
dem Fall hatte eine Frau auf die falsche
Empfehlung eines Werkstattmitarbeiters
hin länger als ein halbes Jahr auf die
Nutzung ihres VW-Busses verzichtet.
Denn angeblich hatte der von einem
anderen Kfz-Betrieb montierte Aus-

tauschmotor des Wagens einen schwe-
ren Schaden, was die Frau lieber erst
einmal abklären sollte, so der Tipp. Es
handelte sich aber nur um einen leicht
zu behebenden Ölverlust, stellte ein
Sachverständiger fest. Die Frau erhielt
als Nutzungsausfall über 6000 Euro.

REISEKAUF IM NETZ
Vor Doppelbuchung mit
Screenshot schützen
Beim Buchen einer Reise im Internet
sollten Kunden jeden Schritt einzeln
dokumentieren. „Zum Beispiel auch
dann, wenn sie die Nachricht erhalten,
dass eine Buchung nicht erfolgreich
war“, empfiehlt Lovis Wambach von der
Verbraucherzentrale Bremen. Das Pro-
blem: War die Buchung trotz Fehler-
meldung erfolgreich und die Verbrau-
cher buchen erneut, müssen sie am
Ende womöglich zwei Reisen bezahlen.
Wer zweimal bucht, weil der erste Ver-
such nicht erfolgreich war, muss dies
belegen können, wenn er sein Geld
zurückfordern will. Dokumentieren
können Verbraucher den Vorgang, in-
dem sie Screenshots anfertigen oder sie
die Seiten ausdrucken.

KOMPAKT

ternehmen sehr sensibel auf solche Fälle
reagieren und zum Beispiel den Origi-
nalwert eines teuren Schmuckstücks vor
Gericht erstreiten.
Wer aber gar so viele gefälschte Produk-
te im Koffer hat, dass die Zollfahnder da-
von ausgehen, man handele damit, dem
droht mehr: Es wird Strafanzeige wegen
Betrugs und Verstoßes gegen das Mar-
kengesetz in Betracht gezogen, erläutert
Volker Bartels vom Aktionskreis gegen
Produkt- und Markenpiraterie (APM).
Wichtig ist auch noch für Reisende: In
einigen Urlaubsländern wie Italien und
Frankreich sei schon der private Erwerb
von Plagiaten unter Strafe gestellt.

Sind gefälschte Kosmetika unbedenk-
lich?
Nicht unbedingt. Kosmetika oder Düfte
können gefährliche Stoffe beinhalten,
die Hautirritationen und Allergien auslö-
sen, erklärt der VKE-Kosmetikverband

D ie Uhr aus dem Basar im Urlaub-
sort hat vielleicht 40 Euro gekos-
tet, aber sieht einer um ein Viel-

faches teureren Rolex zum Verwechseln
ähnlich. Das kann ein teurer Spaß für
den Käufer werden: Nicht der Staat best-
raft die Einfuhr von gefälschten Marken-
produkten als Souvenirs, doch der ge-
prellte Hersteller der Originalprodukte
kann den Reisenden verklagen. Das
Schnäppchen im Urlaub kann sogar ge-
sundheitsgefährdend sein. Antworten
auf wichtige Fragen:

Was passiert, wenn ich gefälschte
Produkte aus dem Urlaub mitbringe?
Wer privat einkauft und Fälschungen im
Gepäck hat, muss nichts befürchten. „Es
ist keine Straftat“, sagt Alwin Bogan,
Pressesprecher beim Hauptzollamt Kre-
feld. Aber: Der Rechteinhaber wird infor-
miert, er kann klagen und Schadenersatz
fordern. Bogan berichtet, dass einige Un-

in Berlin. Oder in Sonnencremes steckt
gar keinen Sonnenschutz. 

Wie kann ich Fälschungen erkennen?
Die Verpackungen von zum Beispiel Kos-
metika sind zwar meist gut nachge-
macht, aber zum Teil fehlen aufwendige
Feinheiten wie Prägungen, erklärt der
VKE, der Hersteller des von Fälschungen
besonders betroffenen mittleren und
hohen Preissegments vertritt. Marken-
namen werden oft schlampig aufge-
druckt, auf den Verpackungen fehlen
Hinweise zum Produkt.

Der Karton sowie das Material von
Kosmetiktiegeln oder Parfümflacons ha-
ben eine schlechte Qualität. Glas ist
nicht ganz rein oder hat scharfe Kanten.
Der Zerstäuber wirkt zerbrechlich. Par-
füms sollten Verbraucher ausprobieren,
denn bei Fälschungen kann das Rohr in
der Pumpe zu kurz sein. Und natürlich:
Fälschungen sind billiger als üblich.

Wer hochpreisige Markenkosmetika
kaufen möchte, kann sich meist auf die
Hersteller verlassen: Sie übergeben ihre
Waren nur an ausgewählte Vertrags-
partner. Welche das sind, geben viele
Kosmetikunternehmen über einen soge-
nannten Storefinder auf ihrer Homepage
an. Der Aktionskreis gegen Produkt- und
Markenpiraterie (APM) rät, grundsätz-
lich für alle Produkte auf fehlende La-
bels, Beipackzettel, Garantie- und Echt-
heitszertifikate zu achten. Gefährliche
Inhaltsstoffe zum Beispiel in Turnschu-
hen und in Spielzeug können ausdüns-
ten. Manchmal kann man das erschnup-
pern – riecht der Kunststoff beißend
nach Chemie, besser nicht kaufen.

Wie viel darf ich grundsätzlich im
Ausland einkaufen?
Verzollt werden müssen bei der Einreise
mit dem Flugzeug oder Schiff Waren in
einem Wert von über 430 Euro, mit dem

Auto oder Zug liegt die Grenze bei 300
Euro, erklärt Alwin Bogan vom Haupt-
zollamt Krefeld. Wer weniger dabei hat,
muss nichts befürchten. Wer mehr dabei
hat, muss von sich aus auf den Zoll zuge-
hen.

Gut ist, wenn alle Belege aufgehoben
werden, damit die Zollbeamten erken-
nen können, zu welchen Preisen im Aus-
land eingekauft wurde. „Sie haben etwa
ein Schnäppchen gemacht und drei
Jeans für den Preis von zwei bekom-
men“, nennt Bogan ein Beispiel. „Wenn
Sie das nachweisen können, zahlen sie
auch beim Zoll nur den Preis von zwei
für drei.“ 

Die Freigrenzen zählen für alle Ein-
käufe, auch für zum Beispiel einen Kof-
fer voll Schokoladentafeln. „Wenn Sie
aber nur ein paar wenige Tafeln dabei
haben, sehen wir das nicht so eng. Es
kann sich ja auch um Reiseproviant han-
deln.“

Was passiert, wenn ich die Reisefrei-
menge überschreite?
Laut Bogan muss man dann in der Regel
den Einfuhrsteuersatz von 19 Prozent
zahlen. Für manche ganz spezielle Pro-
dukte wie besondere Computer gibt es
höhere Sätze – „aber das ist in der Regel
nichts, was die Privatperson betrifft“.

Gibt es eine Mengengrenze?
Ich darf zwar im Rahmen der Reise-

freigrenze einkaufen, aber auch nur die
Menge, die für meinen Eigenbedarf be-
stimmt ist. „Habe ich 50 gleiche Shirts
verschiedener Größen im Gepäck, könn-
ten wir den Eindruck bekommen, Sie be-
treiben Gewerbe“, erklärt Zollsprecher
Bogan. Diese Shirts dürfen dann nicht
einfach so ins Land gebracht werden.
„Fünf gleiche Shirts in der gleichen Grö-
ße ziehe ich mir in der Regel auch nicht
an, fünf verschiedene aber schon“, nennt
Bogan ein weiteres Beispiel.

Bei gefälschten Urlaubssouvenirs drohen hohe Geldstrafen
Viele gehen auf Reisen shoppen. In etlichen Ländern sind Kleidung und Elektronikgeräte günstiger. Doch dabei gibt es einiges zu beachten
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SO VIEL WENIGER KOSTET ELEKTRONIK IN DEN USA
Stand: 08.08.2014, Dollarkurs: 1€ = 1,3417 $, gerundet; US-Preise ohne MwSt.

Typ Gerät € $ € €

Spielkonsole Sony Playstation 4 399 399 297 102

Smartphone iPhone 5s (16 GB) 699 649 484 215

Tablet Samsung Galaxy Tab 3 189 179 133 56

Laptop ASUS ROG G750JS 1599 1699 1267 332

Digitalkamera Canon IXUS 265 HS 195 229 171 24

eBook-Reader Kindle Fire HDX 8.9 379 379 283 96

TV LG 60PB6900 (USA) 1099 1399 1043 56
 LG 60PB690V (D)    

  Preis Deutschland Preis USA Differenz
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HARALD CZYCHOLL

E in iPhone 5s – neu – für 521
Euro. Das gibt’s. In den USA.
Verlockend günstig, immer-
hin pappt an Apples noblem
Smartphone in deutschen

Geschäften ein 699-Euro-Preisschild. So-
nys Playstation 4 gibt es in Amerika für
den gleichen Preis in Dollar wie hierzu-
lande in Euro. Und der Dollar ist
schwach: Ein Euro ist derzeit 1,34 Dollar
wert. Und so gibt es auch Amazons in
Deutschland 379 Euro teuren E-Book-
Reader Kindle Fire HDX 8.9 zwischen Los
Angeles und New York schon für umge-
rechnet 283 Euro.

Wer ohnehin einen Trip nach New
York plant oder geschäftlich in den Verei-
nigten Staaten unterwegs ist, lässt sich
von solch niedrigen Preisen gerne verlo-
cken. Und auch zwischen Flensburg und
Konstanz klicken viele auf Amazon.com,
CircuitCity.com, Geeks.com und andere
amerikanische Onlineshops und erwägen,
dort ihr Urlaubsgeld zu lassen.

Doch man sollte sich nicht von den
günstigen Preisen blenden lassen: Zoll,
Steuern und im Fall von Onlinebestellun-
gen auch die Versandkosten können die
vermeintlichen Schnäppchen erheblich
verteuern. Außerdem muss man für die
meisten Geräte zusätzliches Zubehör er-
werben, damit sie auch in Deutschland
funktionieren. Und so manch amerikani-
sches Gerät verweigert hierzulande ganz
seinen Dienst. So kann der Billigimport
schnell zum Reinfall werden.

„Wer auf der Suche nach einem
Smartphone oder anderen elektronischen
Geräten ist, kann vor allem bei Luxusge-
räten Geld sparen“, sagt Christian Goll-
ner von der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz. Allerdings gewähre so man-
cher Hersteller in Deutschland keine Ga-
rantie für Produkte, die nicht für den Ver-
kauf in der EU vorgesehen sind. 

Möglicherweise fehle den Geräten au-
ßerdem die erforderliche CE-Kennzeich-
nung, die die Einhaltung von EU-Normen
bestätigt, sagt Gollner. „Außerdem müs-
sen Verbraucher damit rechnen, dass sie
Produkte ohne eine deutsche Menüfüh-
rung erhalten.“ Wer einen US-Laptop be-
stellt, muss zudem mit einer amerika-
nisch belegten Tastatur ohne Umlaute
und andere Sonderzeichen auskommen.

Zudem müsse vor dem Kauf geprüft
werden, ob sich die Geräte für die deut-
sche Netzspannung von 230 Volt eignen,
so Gollner. Denn schließlich beträgt die
Netzspannung in den USA lediglich 110

Volt. Ist das Gerät nicht kompatibel, müs-
sen Zusatzkosten für ein deutsches Netz-
teil berücksichtigt werden. Abhilfe bei
den ausländischen Stromsteckern schaf-
fen günstige Reiseadapter. Bei Handys
sollte man die Eignung für europäische
GSM-Netze und Frequenzen prüfen.

Grundsätzlich abzuraten ist vom Kauf
eines Fernsehers. Denn abgesehen vom
hohen Gewicht und den damit verbunde-
nen Transportkosten gilt in den USA die
Fernsehnorm NTSC, während in Europa
die Norm PAL verbreitet ist. Manche Ge-
räte beherrschen allerdings beide Nor-
men. Und wer einen DVD-Player in den
USA erwirbt, wird sich nach der Rückkehr
wundern: Er kann darauf dann nämlich
nur amerikanische DVDs mit dem Län-
dercode 1 abspielen, europäische DVDs
können die US-Geräte nicht auslesen.

Wer Geräte zurückgeben möchte, wird
bei Importware aus Übersee auf große
Probleme stoßen: Von den umfassenden
europäischen Widerrufs- und Gewähr-

leistungsrechten profitieren Verbraucher
nämlich nur innerhalb der EU. Bei Anbie-
tern aus Drittstaaten wie den USA wird
es nach Angaben des Europäischen Ver-
braucherzentrums schwieriger: Grund-
sätzlich gilt immer das Recht des Landes,
in dem der Händler seinen Sitz hat, sagt
Verbraucherschützer Peter Juhani Koop. 

Anders ist die Lage bei Käufen im EU-
Ausland. Hier gilt das gesetzliche Wider-
rufsrecht von 14 Tagen, gerechnet ab Er-
halt der Ware. „Dieses kann von Verbrau-
chern ohne Angabe von Gründen ausge-
übt werden“, so Koop. Allerdings gibt es
auch hier Ausnahmen, etwa bei Software
oder individuell angefertigter Ware – und
das kann auch schon ein nach Kunden-
wunsch zusammengestellter PC sein.

Auch bei kaputter Ware ist man bei
Käufen innerhalb der Europäischen Uni-
on auf der sicheren Seite: Die gesetzli-
chen Gewährleistungsrechte gelten euro-
paweit, Käufer haben demnach zwei Jahre
lang das Recht auf kostenlose Reparatur

beziehungsweise Austausch. Dieses be-
zieht sich auf Mängel, die schon beim
Kauf vorlagen. „Zeigt sich der Fehler in-
nerhalb der ersten sechs Monate nach der
Übergabe, wird vermutet, dass der Fehler
schon zum Zeitpunkt der Übergabe vor-
handen war“, erklärt Koop. Erst danach
kehrt sich die Beweislast um: Umtausch
oder Reparatur gibt es dann nur, wenn
der Käufer beweisen kann, dass er das
Problem nicht selbst verursacht hat. Bei
Käufen im außereuropäischen Ausland
entfallen diese Rechte.

Wer technische Geräte in amerikani-
schen Onlineshops bestellt, sollte zudem
die Versandkosten beachten: Anders als
in Deutschland gibt es nämlich in den
USA meist keine Versandkostenpauscha-
le, sondern die Kosten sind abhängig von
der Bestellsumme. Je nach Anbieter kom-
men so noch einmal zwischen sieben und
16 Prozent des Warenwertes zum Kauf-
preis hinzu. Und dann schlagen beim Wa-
renimport auch noch die deutsche Mehr-
wertsteuer sowie Zollgebühren zu Buche
und verteuern die vermeintlichen
Schnäppchen weiter. Der Zoll rät dazu,
sich vor dem Kauf genau zu informieren,
um unliebsame Überraschungen zu ver-
meiden.

Für Flugreisende gilt eine Freigrenze
von 430 Euro, alles was über diese Sum-
me hinausgeht muss bei der Einreise ge-
genüber den Zöllnern benannt werden.
An Zollhinterziehung sollten Privatim-
porteure besser nicht denken. Denn wer
sich erwischen lässt, muss zusätzlich zu
den regulären Abgaben saftige Strafge-
bühren berappen und erhält eine Anzeige
wegen versuchter Steuerhinterziehung.
Und selten kommen die Kontrollen nicht
vor. Bei Reisenden aus Nicht-EU-Ländern
schauen die Zöllner bei der Einreise am
Flughafen genau hin, ebenso bei Paketen
aus Übersee.

Das musste jüngst eine 39-Jährige er-
fahren, die eine USA-Reise zum Großein-
kauf genutzt hatte. Neben Elektronik und
Textilien hatte sie auch Schuhe, Schmuck
und Sonnenbrillen im Gepäck, insgesamt
waren es 243 Artikel im Wert von rund
27.000 Euro. Nach Zollangaben hatte die
Frau gegenüber den Zöllnern am Düssel-
dorfer Flughafen die Frage nach mitge-
brachten Waren verneint. Schon bei der
Kontrolle des Handgepäcks fanden die
Beamten jedoch mehrere Kaufbelege mit
hohen Werten und kontrollierten darauf-
hin die fünf Reisekoffer der Frau. Ihr
droht nun ein Steuerstrafverfahren, au-
ßerdem beschlagnahmte der Zoll den
Großeinkauf.

Rentner können Zinsen und Dividenden häufig über den Sparer-Pauschbetrag von
801 Euro hinaus steuerfrei einnehmen. Darauf weist der Bundesverband deut-
scher Banken hin. Voraussetzung ist, dass die jährlichen Einkünfte den steuerli-
chen Grundfreibetrag nicht überschreiten. Dieser liegt derzeit bei 8354 Euro. Zu-
dem kann ein Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro in Anspruch genommen
werden. Für Rentner gilt als Einkommen im steuerrechtlichen Sinne immer nur
ein Teil der Rente. Die Höhe des steuerpflichtigen Anteils wurde 2005 bei gesetz-
lichen Renten auf 50 Prozent festgelegt. Seitdem steigt sie für Neurentner pro
Jahr um zwei Prozentpunkte an. Für alle, die 2014 zum ersten Mal Rente beziehen,
beträgt der Ertragsanteil 68 Prozent. Bei einer Rente von beispielsweise 1000 Eu-
ro sind daher 680 Euro steuerpflichtig. Ein einmal festgestellter Besteuerungsan-
teil gilt lebenslang.

Wie Rentner Steuern sparen können
ALTERSBEZÜGE

Wenn der
Billigimport zum

Reinfall wird
Technische Geräte 

sind in den USA oft günstiger
als hierzulande. Doch die

vermeintlichen Schnäppchen
sollte man mit Vorsicht

behandeln
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BERRIT GRÄBER

J ahrzehntelang haben sie mit-
einander gelebt. Mit einem
großen Fest wird noch die Sil-
berne Hochzeit gefeiert. Und
dann ist plötzlich alles aus.

Vielleicht zieht nur ein Ehe-
partner den Schlussstrich, vielleicht
stellen beide gemeinsam fest, dass es
keine Basis mehr gibt oder dass die
Partnerschaft sogar von Anfang an
unbefriedigend war.

Laut Statistischem Bundesamt hat
sich die Zahl der Scheidungen nach ei-
ner Ehedauer von 26 und mehr Jahren
von 1992 bis 2012 mehr als verdoppelt.
Auslöser für eine Trennung oder Schei-
dung nach langer Ehe sei häufig ein äu-
ßeres Ereignis, sagt Inken Lind, Professo-
rin am Institut für Geschlechterstudien
der Fachhochschule Köln. 

Das können der Auszug der Kinder, der
Tod der eigenen Eltern oder eine berufli-
che Veränderung 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 bisherigen Leben im
Blick, betont die Paartherapeutin Angela
Wagner aus Wiesenbach.

Die Themen bei einer Scheidung ver-
schieben sich in Laufe der Jahre, sagt die
Münchner Rechtsanwältin Edith Fiedler.
Unterhalt für Kinder und Sorgerechtsfra-
gen seien nach langer Ehezeit meist nicht
mehr relevant. Dafür werde oft sehr erbit-
tert über das gemeinsame Vermögen und
den Ehegattenunterhalt gestritten.

Vor allem für Frauen, die ihren Beruf
weitgehend aufgegeben haben, können
die Konsequenzen dann hart sein. Klas-
sisch sei der Fall, dass der Mann kurz
nach der Trennung in den Ruhestand
geht, weniger Einkommen hat und die
Frau leer ausgeht. 

„Ein brennendes Problem beim Vermö-
gensausgleich ist häufig auch das gemein-
same Haus“, sagt Fiedler. Wenn kein Ehe-
partner den anderen auszahlen und das
Haus allein übernehmen kann, steht der
Verkauf an. Das stößt jedoch oft auf mas-
siven Widerstand der Kinder, die ihr El-
ternhaus verlieren würden. Übernimmt
wiederum ein Elternteil das Haus, besteht
die Gefahr, dass er damit die Kinder auf
seine Seite zieht. „Erwachsene Kinder
sollten in der Lage sein zu sehen, wo es
welche berechtigten Interessen gibt“, be-
tont die Familienanwältin.

Die meisten Punkte jedoch kann – und
muss – das Paar unter sich regeln, ohne
die Kinder einzubeziehen. Beziehungswei-
se mit Hilfe des Gerichtes. Was das Fami-
liengericht bei allen Scheidungswilligen
automatisch regelt, ist der Versorgungs-
ausgleich, also das Aufteilen der in der
Ehe erworbenen gesetzlichen, privaten
oder betrieblichen 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 Rentenanteile gesi-
chert, bekommt die Frau dafür einen Aus-
gleich auf ihrem Rentenkonto. 

Auch private Rentenversicherungen,
Betriebsrenten, die Beamtenversorgung
oder Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes, berufsständische Absicherungen
oder Rürup- beziehungsweise Riester-Ver-
träge werden mit einem klaren Schnitt
aufgeteilt. Jeder Ex-Partner bekommt ein
eigenes Rentenkonto. 

Möglich ist aber auch, dass Paare ganz
auf den Versorgungsausgleich verzichten.
Der Mann behält dann etwa seine priva-
ten Rentenansprüche für sich, die Frau
übernimmt im Gegenzug allein die Eigen-
tumswohnung. Solchen Lösungen muss
das Familiengericht immer zustimmen.

Dass eine Trennung auch Auswirkun-
gen auf ihren Versicherungsschutz hat, sei
Eheleuten auch nicht immer bewusst,
weiß Bianca Boss vom Bund der Versi-
cherten. Und das, obwohl gerade hier um-
wälzende Änderungen anstehen, die mas-
siv ins Geld gehen können. Denn plötzlich
muss sich meist die Frau selbst eine Kran-
kenversicherung suchen und dafür zahlen,
während sie vorher beitragsfrei über ihren
Mann geschützt war.

Ein Finanzdesaster kann auf Ehepart-
ner von Beamten warten, die sich nach

langen Ehejahren scheiden lassen, sich
dann aber im Alter allein weiter privat
krankenversichern müssen, wenn sie
nicht vorbeugen, warnt Ines Verspohl, Re-
ferentin für Gesundheit und Pflege beim
Sozialverband VdK. Eine günstige Famili-
enversicherung bei der Krankenkasse, bei
der die nicht erwerbstätige Ehefrau mit
dem Ehemann zusammen gesetzlich
krankenversichert ist, endet mit der
Scheidung. Ist die Frau nicht berufstätig,
hat sie drei Monate Zeit, um sich freiwillig
gesetzlich zu versichern. Der Mindestbei-
trag liegt derzeit bei etwa 137 Euro im Mo-
nat. Wer seine Kasse nicht gleich von der
Scheidung informiert, muss Beiträge
nachzahlen.

Sobald die Frau eine Stelle annimmt
und bis zu 53.550 Euro im Jahr verdient,
wird sie als Angestellte Pflichtmitglied der

gesetzlichen Krankenversicherung.
Macht sie sich selbstständig, kann sie
weiterhin freiwillig gesetzlich versi-
chert bleiben oder aber zu einem pri-
vaten Versicherer wechseln. 

Auch viele Privatversicherte brau-
chen nach einer Scheidung neuen
Schutz – und sie müssen neu rech-
nen. Das ist immer dann der Fall,
wenn einer der Ehepartner Beamter
war und der andere über ihn An-
spruch auf Beihilfen zu Gesundheits-

ausgaben hatte. Hat der Dienstherr
während der Ehe für beide Partner

zum Beispiel 70 Prozent der Gesund-
heitsausgaben übernommen, benötigten

sie nur für die restlichen Kosten privaten
Versicherungsschutz.

Nach der Scheidung braucht der Ex-
Partner ohne Beihilfeanspruch eine kom-
plette Absicherung – und die kann richtig
ins Geld gehen. Ein Wechsel von der pri-
vaten in die gesetzliche Krankenversiche-
rung ist in der Regel versperrt. War eine
Frau vor der Scheidung nicht berufstätig
und deshalb über ihren Mann privat abge-
sichert, kann sie nach der Trennung nicht
einfach wechseln, solange sie weiter ohne
Job bleibt. 

Erst in einer Anstellung mit bis höchs-
tens 53.550 Euro Verdienst im Jahr wird
sie versicherungspflichtig und darf in eine
gesetzliche Krankenkasse. Ist die geschie-
dene Frau aber älter als 55 Jahre und zu-
letzt privat versichert, kann sie selbst bei
niedrigem Einkommen nicht in die güns-
tigere gesetzliche Schiene wechseln. 

Streit gibt es auch immer wieder um
den Schadenfreiheitsrabatt in der Auto-
versicherung. Häufig läuft die Kfz-Police
auf den Ehemann. Der Rabatt, den das
Paar im Laufe der Ehe erzielt hat, fällt da-
mit formal ihm zu. Die Frau muss eine
neue, eigene Autoversicherung meist teu-
er bezahlen, weil ihr wertvolle Jahre für
den Rabatt fehlen. Nur wenn ausschließ-
lich sie den Wagen nutzte, muss der Ehe-
mann den Vorteil abtreten, wie das Ober-
landesgericht Hamm entschied (Az. II-8
WF 105/11). 

Für viele andere Versicherungsverträge
ändert sich mit der Trennung hingegen
erst mal nichts. Die Berufsunfähigkeitspo-
lice läuft ebenso weiter wie eine Risikole-
bens- oder Unfallversicherung. Die Part-
ner sollten aber klären, wer künftig als Be-
zugsberechtigter vertraglich vereinbarte
Leistungen im Todesfall erhält, und es
entsprechend ändern. 

Ansprüche aus einer Kapitallebensver-
sicherung fallen nicht unter den Versor-
gungs-, sondern den Zugewinnausgleich.
Haben Eheleute keine andere Regelung
vereinbart, gilt die Zugewinngemein-
schaft. Die in der Ehe erworbenen Vermö-
genswerte wie Sparguthaben, Wertpapiere
und Kapitallebensversicherungen werden
dann in der Regel halbe-halbe aufgeteilt.

Bei der Privathaftpflichtversicherung
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-Police abgeschlossen hat, die ge-
meinsame Wohnung, nimmt er den
Schutz mit. Trotzdem sind auch die Sie-
bensachen des Ex noch vorübergehend
geschützt. Bis zu drei Monate nach der
nächsten Beitragszahlung ist das Hab und
Gut in beiden Wohnungen versichert.
Auch eine gemeinsame Rechtsschutzver-
sicherung endet für einen Partner mit der
Scheidung. mit dpa

Scheidung nach
der Silberhochzeit
Wer sich nach langen Ehejahren trennt, auf den
warten finanzielle Fallen – vom Hausverkauf
bis zur Auto- oder Krankenversicherung
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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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Im Sommer ziehen die Strände von
Ost- und Nordsee, aber auch Bin-
nenseen und Flüssen Menschen an,

die Abkühlung suchen. Doch bringen
Sommerhitze und der Sprung ins Wasser
nicht nur Freude. Viel zu oft enden som-
merliche Strandbesuche sogar tödlich.
Im vergangenen Jahr zählte die Deut-
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DLRG insgesamt 446 Personen, die hier-
zulande durch Ertrinken ums Leben ka-
men – 63 mehr als im Jahr 2012. 

Durchschnittlich sterben 425 Men-
schen jedes Jahr im Wasser. Mehr als die
Hälfte aller tödlichen Unfälle passieren
in den Sommermonaten Juni bis August.
Am gefährlichsten ist es dabei, in Flüs-
sen und Bächen zu baden, zeigt die
DLRG-Statistik. Dort kam es zu den
meisten der tödlichen Badeunfälle (2013:
182 Tote) – und das, obwohl sich nur ein
kleiner Teil der Schwimmer überhaupt
in Fließgewässer traut. Gleich an zweiter
Stelle (2013: 160 Tote) kommen Seen und
Teiche, während im wilden Meer im ver-
gangenen Jahr 26 Menschen ums Leben
kamen. 

Unter den Ertrunkenen ist der Anteil
der Männer in der Regel erheblich höher,
2013 starben viermal so viel Männer wie
Frauen. Während die Ursache für Ertrin-
ken bei Jüngeren zumeist in Leichtsinn
und Übermut liegt, kommen bei den
über 46-Jährigen oft gesundheitliche
Probleme und das Nachlassen der Leis-
tungsfähigkeit hinzu. 

Doch egal, ob sich ein Schwimmer
körperlich überschätzt hat oder gar an
einer verbotenen Stelle baden gegangen
ist: Versicherer sind in jedem Fall in der
Pflicht. Weshalb, erklärt Martin Oetz-
mann vom Bund der Versicherten: „An-
ders als bei Sachversicherungen gibt es
bei Personenversicherungen die Einrede
der groben Fahrlässigkeit nicht.“ Das be-
deutet, der Versicherer darf nicht vor-
bringen, er zahle nicht, weil sein Kunde
„grob fahrlässig“ gehandelt hat. 

Fahrlässig handelt laut Bürgerlichem
Gesetzbuch, wer die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt außer Acht lässt (Para-
graf 276 Absatz 2 BGB). Grob fahrlässig
handelt entsprechend, wer diese Sorg-
faltspflicht in ungewöhnlich hohem Ma-
ße verletzt. Das bedeutet, selbst wenn
man bei gehisster roter Flagge ins Meer
geht, muss der Versicherer für mögliche
Kosten aufkommen. 

Offiziell gilt in Deutschland und Euro-
pa bei roter Flagge „Baden verboten“.
Das Zeichen steht für Lebensgefahr, Ba-
degäste sollten auf keinen Fall ins Was-
ser gehen. Nicht immer ist der Grund
für die Lebensgefahr auch von außen er-
kennbar. Unsichtbare, unberechenbare
Strömungen können auch im seichten
Wasser vorkommen.

Auch an Stellen mit schwarz-weißer
Flagge sollten Schwimmer nicht ins
Wasser gehen. Sie markiert einen Be-
reich, der ausschließlich Wassersport-
lern vorbehalten ist. Baden mit Ein-
schränkungen gilt bei gelber Flagge: Un-
geübte Schwimmer, Kinder und ältere

Menschen sollten hier nicht baden. Bei
rot-gelber Flagge hingegen wird das Ba-
degebiet von Rettungsschwimmern gesi-
chert, das Baden ist erlaubt.

Eine blaue Flagge ist ein gutes Signal
für die Wasserqualität und die Umwelt,
gibt aber keine Rückschlüsse bezüglich
der Sicherheit im Wasser. Mittlerweile
werden international in 48 Ländern
Strände und Yachthäfen mit einer blau-
en Flagge ausgezeichnet, das heißt je-
doch nur, dass hier Wasser, Strände und
Toiletten sehr sauber sind. 

Auf der sicheren Seite ist, wer beim
Baden nicht nur auf Flaggen achtet, son-
dern sich auch an ein paar weitere, einfa-
che Regeln hält.

Nicht in unbekannte Gewässer ge-
hen: Die DLRG empfiehlt grundsätzlich,
nur an bewachten Badestellen ins Was-
ser zu gehen. Besonders gefährlich ist
das Baden in Flüssen: Dort kann es von
Land aus nicht erkennbare Strömungen
oder Sogwirkungen geben, etwa an Brü-
ckenpfeilern oder durch Hindernisse un-
ter Wasser. Auch Freizeit- und Berufs-
schiffe auf Flüssen bergen Gefahren, die
unterschätzt werden.

Vor dem Baden abkühlen: Wenn es im
Sommer draußen sehr heiß ist, heizt sich
der Körper stark auf. Bei einem plötzli-
chen Temperaturwechsel durch den
Gang ins kalte Wasser kommt es zu ei-
ner Kreislaufreaktion, wenn der Körper
nicht allmählich heruntergekühlt wird.
„Der Kreislauf wird deutlich überlastet,
es kann zum Kreislaufversagen kom-
men“, erläutert Andreas Paatz von der
Wasserwacht des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK). Das bedeutet, der Be-
troffene erleidet einen Herz-Kreislauf-
Stillstand, kippt um und sinkt lautlos
unter. Menschen in der Nähe bekommen
daher oft nicht einmal mit, dass jemand
ertrinkt.

Niemals alleine schwimmen: Men-
schen überschätzen oft ihre Kräfte und
schaffen es dann nicht, schnell genug
aus dem Wasser zu kommen. Das kann
zum Beispiel sein, weil das andere Ufer
auf den ersten Blick näher erschien, als
es tatsächlich ist, die Strömungen stär-
ker oder kälter sind als gedacht oder ein
Gewitter aufzieht. Daher ist es laut dem
DRK-Experten Paatz wichtig, Begleitung
dabei zu haben, um sich schnell artiku-
lieren zu können, wenn die Kräfte nach-
lassen und Hilfe nötig wird.

Das richtige Verhalten im Notfall:
Wer Augenzeuge eines Badeunfalls wird,
alarmiert am besten zuerst den Ret-
tungsdienst über den Notruf 112. Den
Versuch, einen Ertrinkenden aus dem
Wasser zu bergen, sollte nur unterneh-
men, wer ausgebildeter Rettungs-
schwimmer ist. Alle anderen bringen
sich nur selbst in Gefahr, warnt der Lan-
desverband Niedersachsen/Bremen der
Johanniter-Unfall-Hilfe. Besser sei es, ei-
nen schwimmenden Gegenstand wie ei-
nen Rettungsring zu reichen und zu ver-
suchen, ihn an Land zu ziehen. mit dpa

Auch bei Badeunfällen aus
Leichtsinn gilt die Versicherung
Die meisten Todesfälle gibt es in Flüssen und Bächen
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OLIVER MÜLLER

S icher ist immerhin, dass Rein-
hard Rauball nicht allein essen
muss. „Ich habe im Vorfeld
des Supercups die Vorstände
und Präsidenten beider Verei-

ne wie den Ligavorstand zum Essen ein-
geladen“, hatte der Präsident der Deut-
schen Fußball Liga und des Bundesliga-
vereins Borussia 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 Stammtischebene des Dortmun-
der Stadions getafelt werden. Der Liga-
vorstand dürfte kommen, die Führung
der Bayern wahrscheinlich auch – doch
dass sich Hans-Joachim Watzke zum ver-
abredeten Zeitpunkt im VIP-Bereich ein-
finden wird, darf bezweifelt werden. Der
Vorsitzende der Geschäftsführung des
BVB ist zutiefst verärgert. Und offenbar
nicht gewillt, ohne Weiteres wieder zur
Tagesordnung überzugehen.

Die Auseinandersetzung zwischen den
Bayern und den Dortmundern, die seit
Tagen die Öffentlichkeit beschäftigt,
geht diesmal weit über das hinaus, was
aus den vergangenen Monaten und Jah-
ren bekannt ist. Es geht diesmal nicht
um Zinssätze von zehn Jahre alten Pri-
vatkrediten, die noch im April zur einem
verbalen Geplänkel zwischen Watzke
und dem neuen Bayern-Präsidenten Karl
Hopfner geführt hatten. Es geht um eine
zumindest von den Dortmundern so

empfundene Verletzung eines Ehren-
kodex, der Nichtbeachtung eines unge-
schriebenen Gesetzes innerhalb der
Bundesliga: sich nicht zu Vertragsinhal-
ten klubfremder Spieler in der Öffent-
lichkeit zu äußern.

Das hatte Karl-Heinz Rummenigge ge-
tan und so etwas öffentlich gemacht,
was die Borussen traf. Es werde schwer
für die Dortmunder, ihren international
stark nachgefragten Nationalspieler
Marco Reus auf Sicht zu halten, hatte
Rummenigge in der „Welt am Sonntag“
gesagt und dann in der „Sport Bild“
nachgelegt. Die Ausstiegsklausel, die
Reus in seinem bis 2017 laufenden Ver-
trag mit dem BVB habe, beinhalte seines
Wissens nach eine festgeschriebene Ab-
löse von 25 Millionen Euro. Für diesen
Betrag soll Reus im kommenden Som-
mer den Verein wechseln dürfen. Bislang
war in der Öffentlichkeit mit 35 Millio-
nen Euro spekuliert worden.

„Borussia Dortmund registriert mit ei-
ner gewissen Verärgerung, dass sich
Karl-Heinz Rummenigge über die Me-
dien zurzeit im Drei-Tage-Rhythmus zu
internen BVB-Angelegenheiten äußert“,
hatte Watzke daraufhin verlauten lassen.
Die Erklärung war sogar auf der BVB-
Homepage veröffentlicht worden – allein
dies bekräftigte, wie groß die Verärge-
rung in der Geschäftsstelle des BVB war.

Was Rummenigge mit seinen Aussa-
gen bezwecke, sei offenkundig, so Watz-
ke weiter: „Wir sind sicher, dass es für je-
den Fußballfan offensichtlich ist, welche

Absicht hinter solchen Äußerungen
steckt.“ Vermeintlich wollen die Bayern
– kaum dass der Transferstreit um
Robert Lewandowski beendet worden ist
– einen neuen Unruheherd beim ärgsten
Konkurrenten in der Bundesliga schaf-
fen. „Es wäre schön, wenn Rummenigge
einfach mal den Mund halten würde“,
sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc
anschließend. Seine ohnehin schwierige

Aufgabe, mit Reus über eine Streichung
der Ausstiegsklausel zu verhandeln, wird
nach Rummenigges Äußerungen zumin-
dest nicht leichter werden.

Infolge der Zorc-Äußerung sah sich
nun auch Matthias Sammer, Sportvor-
stand beim FC Bayern, genötigt, seinem
Chef zur Seite springen. „Wir lassen uns
von niemandem den Mund verbieten“,
erklärte er am Samstag im Rahmen der
Saisoneröffnung in München. Was im
Kontext der vorausgegangenen Debatte
nichts anderes bedeuten kann als: Wir
sind die Bayern, wir machen auch wei-

terhin, was wir wollen, und nehmen
auch keine Rücksicht auf Vertragsinterna
fremder Spieler.

Es gibt verschiedene Thesen, was
Rummenigge durch seine gezielte Indis-
kretion tatsächlich erreichen will. So
glaubt offenbar Ottmar Hitzfeld, frühe-
rer Meistertrainer beider Vereine, dass
die Bayern selbst ein Interesse daran ha-
ben, Reus zu verpflichten. „Es gibt kei-
nen Grund für die Bayern zu sagen: Wir
kaufen jetzt keine Dortmunder Spieler
mehr. Das wäre irreal. So ein Verspre-
chen 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 sa-
gen, welcher Spieler in einem Jahr für
die Bayern interessant sein werde.

Was jedoch gegen dieses mögliche
Szenario sprechen könnte, ist die Tatsa-
che, dass sich die Bayern in einem ähnli-
chen Fall komplett anders verhalten ha-
ben. Als sie sich im April 2013 Mario Göt-
zes Dienste gesichert hatten, waren sie
äußert diskret vorgegangen: Götze hatte
ebenfalls eine Ausstiegsklausel (37 Mil-
lionen Euro) im Vertrag, die es ihm er-
möglichte, im Sommer 2013 den Verein
zu wechseln. Doch erst nachdem die
Bayern mit dem Spieler Einigung erzielt
hatten, waren sie an die Öffentlichkeit
gegangen – allerdings unmittelbar vor
dem Champions-League-Spiel des BVB
gegen Real Madrid.

Die Tatsache, dass die Bayern nun von
sich aus die Ausstiegsklausel in dem Ver-
trag von Reus thematisieren, könnte also
auch dafür sprechen, dass sie sich be-
reits eine blutige Nase geholt haben. Es
wäre schließlich nicht das erste Mal: Be-
reits bevor Reus im Juli 2012 von Mön-
chengladbach nach Dortmund gewech-
selt war, hatte der Spieler den Bayern ei-
nen Korb gegeben. In der Folge, so hieß
es, musste der damalige Sportdirektor
Christian Nerlinger seinen Hut nehmen.

Die Dortmunder werden weiter versu-
chen, Reus langfristig zu binden. Sie ma-
chen ihm ein dauerhaftes Engagement
neben einer Gehaltsaufbesserung auch
mit der Aussicht schmackhaft, in seiner
Heimatstadt einen ähnlichen Status als
Identifikationsfigur zu erreichen wie
einst Uwe Seeler in Hamburg. Dass sie
dabei jedoch mit wesentlich finanzkräf-
tigeren Vereinen, speziell aus England,
konkurrieren, dürfte ihnen stets bewusst
gewesen sein – selbst wenn Rummenigge
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 Liver-
pool allerdings endete desaströs: Mit 4:0
schoss der englische 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 Saison die Binde tragen wird.

Sein Team musste im Testspiel gegen Liverpool eine herbe 0:4-Pleite einstecken: BVB-Coach Jürgen Klopp
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Giftpfeile vor dem großen Duell
Verbale Attacken dominieren das Verhältnis zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern vor dem Supercup

„Wir lassen uns
von niemandem
den Mund
verbieten“
Matthias Sammer,
Sportvorstand des FC Bayern
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G ekränkte Eitelkeit ist ein Phäno-
men, das jeden irgendwann ein-
mal beschäftigt. Nach unserem –

ausdrücklich nicht empirisch belegten –
Eindruck steigt die Wahrscheinlichkeit
darauf proportional zur Prominenz des
Betroffenen. Einfacher ausgedrückt: Je
bekannter die Person ist, desto schneller
ist sie beleidigt. Eine Relation, die zur-
zeit in Köln beobachtet werden kann.

Lukas Podolski ist in der Domstadt ei-
ne lebende Legende, auch nach seinem
Wechsel nach London zum FC Arsenal
blieb die enge Verbundenheit bestehen,
öffentliche Beteuerungen stets und stän-
dig inklusive. Dabei wurde jedoch über-
sehen, dass Podolskis teure Rückkehr
von Bayern München den FC einst wich-
tigen finanziellen Spielraum kostete und
auch der so innig geliebte „Prinz Poldi“
2012 den Abstieg aus der Bundesliga
nicht verhindern konnte. So ist es nun
offenbar eine Art Emanzipation, dass
sich der Klub nach dem Wiederaufstieg
in diesem Jahr dazu entschloss, die ver-
meintlich auf ewig für den verlorenen
Sohn reservierte Trikotnummer Zehn an
Stürmer Patrick Helmes zu vergeben.
Podolski, der den FC immer als „seinen
Verein“ bezeichnet und ein Köln-Tattoo
auf dem Arm trägt, reagierte enttäuscht.
Sein Berater sprach von einer „merkwür-
digen Entscheidung“ und einem „gebro-
chenen Versprechen“ – wovon sein
Klient auch noch während der WM er-
fahren musste, als er sich auf das Viertel-
finale gegen Frankreich vorbereitete!

Mit ein paar Wochen Verspätung zieht
der 29-Jährige nun die indirekten Konse-
quenzen aus diesem Liebesentzug: Er
engagiert sich als neuer Gesellschafter
beim Basketballklub RheinStars Köln.
Der Verein von Stephan Baeck stieg ge-
rade von der zweiten in die erste Regio-
nalliga West auf und will mittelfristig
wieder in der Bundesliga spielen. Auf
diesem Weg soll ihn Podolski „als he-
rausragende Persönlichkeit in der Öf-
fentlichkeit vertreten“, schließlich beset-
ze kaum jemand das Thema Sport in
Köln so emotional und positiv wie Po-
dolski, so Baeck. Die RheinStars können
sich also in Zukunft über viele aufmun-
ternde Tweets, lustige Bilder und basket-
ballaffine Selfies von und mit dem im-
mer bestens gelaunten Social-Media-Ex-
perten freuen. Und damit das auch so
bleibt, zeigten sie, dass sie verstanden
haben: Zum Einstand erhielt Podolski
ein Trikot – natürlich das mit der Zehn.

AUSZEIT

Podolski und
die Liebe

Warum sich der populäre
Fußball-Weltmeister jetzt für

Kölns Basketballspieler engagiert

JÖRG RÖSSNER

fi. Mit gefühlten drei Promille im Blut
stimmten die auf der WM-Party in ge-
bückter Haltung den Gassenhauer „So ge-
hen die Gauchos“ an, um dann in den auf-
rechten Gang überzuwechseln und zu
brüllen: „Und so gehen die Deutschen.“
Das war infantil, aber mindestens genauso
gut hätte ein südamerikanischer Schwät-
zer namens Victor Hugo Morales das
Maul halten können, statt sich in die For-
mulierung zu verirren: „Ekelhafte Nazis.“
Der dicke, unvergessene Querdenker
Qualtinger sagte einmal: „Es gibt nichts
Schöneres, als dem Schweigen eines
Dummkopfs zuzuhören.“

Dummerweise schweigen Dumme nie.
Aber warum sollten sie, wo nicht einmal
die Gescheiten schweigen, sondern lieber
wie neulich Bastian Schweinsteiger in Par-
tylaune den Anti-BVB-Song von den „Hu-
rensöhnen“ in eine Kamera schmettern –
was jetzt nichts mit Qualtinger zu tun hat,
sondern Voltaire recht gibt: Alles, was zu
dumm ist, um gesprochen zu werden,
wird gesungen.

Doch das Reden kommt nicht zu kurz.
Fast täglich gelingt es bekannten Kickern,
nicht die Klappe zu halten, und es ergibt
sich daraus ein nachhaltiges Bayern-BVB-
Wortgefecht – oder, um das alte Muster-
beispiel zu nennen, jener legendäre, tage-
lange Wirbel um Lothar Matthäus, der auf
dem Oktoberfest einmal mit einem Aus-
länder kollidierte, der den Ex-Weltmeister
hinterher so zitierte: „Ach, auch noch

Holländer, das sind sowieso alles Arschlö-
cher, und du bist wohl vergessen worden
vom Adolf.“

Im Nicht-die-Klappe-halten-können
gilt Matthäus unter bösen Zungen als ewi-
ger Rekordinternationaler. Seine seltenen
Schweigephasen überbrückt er mit Tage-
büchern und Memoiren, und allenfalls
Boris Becker kommt ihm mitunter nahe,
wenn er schildert, wie er damals mit der
Russin in London Töchterchen Anna ge-
zeugt hat, lassen wir uns das Minuten-
glück noch mal auf der Zunge zergehen:
„Sie verließ ihren Tisch Richtung Toilette.
Ich hinterher. Fünf Minuten Small Talk,
und schon ging’s in der nächstmöglichen
Ecke zur Sache.“ Er habe, hat sich Becker
einmal verteidigt, seine Memoiren für sei-
ne Kinder geschrieben, „damit sie meine
Wahrheit schwarz auf weiß haben“ – wo-
rauf ihn Thomas Gottschalk in einer
Sternstunde des Small Talks fragte: „Hät-
test du es ihnen nicht auch unter vier Au-
gen sagen können?“ Der Volksbildung wä-
re viel erspart geblieben, aber ein Sport-
star muss auch an seine Vermögensbil-
dung denken – und an die vielen Millio-
nen im Internet, die irgendwie den Tag
totschlagen müssen, indem sie sich bei-
spielsweise das Maul zerreißen über das
Geschwätz von Sportstars.

Letztere haben es jedenfalls schwer in
ihrem Teufelskreis: Die einen können die
Klappe nicht halten, und die anderen wol-
len es nicht. Der brasilianische Altstar Ro-

mario sagt über König Pele: „Wenn er
schweigt, ist er ein Poet.“ Aber wie soll
Pele schweigen, die Leute wollen den Senf
hören, den er von sich gibt. Vermutlich
hätten auch Watzke, Sammer, Rummenig-
ge und Zorc übers Wochenende gern die
hohe Schule des kreativen Schweigens
vorgeführt und erklärt, dass der Klügere
nachgibt und sie deshalb ab sofort von ih-
rem Aussageverweigerungsrecht Ge-
brauch machen. Aber das geht nicht.
Denn am Mittwoch ist Supercup. Die Be-
deutung dieses Spiels muss den Leuten
ins Bewusstsein getrommelt werden. Die
Amerikaner nennen das Ballyhoo, mit
Schweigen geht da nichts, ein Maulkorb
wäre hinderlich, ein bisschen Schaum vor
dem Mund muss schon sein. Klappern ge-
hört zum Geschäft. Ein kluger Kopf hat
einmal gesagt: Mit den Schließmuskeln
des Mundes ist es wie mit denen des Af-
ters – wenn sie erschlaffen, geht der
Schuss in die Hose. Aber das ist vorbei.
Das Sportvolk will elektrisiert werden –
und wenn Zorc, Rummenigge, Watzke
oder Sammer nicht schweigen, steckt wo-
möglich auch noch die Angst dahinter,
dass die Gattin morgens beim Frühstück
schmollend sagt: „Du, Schatz, heute ist
kein Wort von dir in der Zeitung.“

Ein solches Versäumnis wird inzwi-
schen als Scheidungsgrund anerkannt –
jedenfalls gibt es viele Gründe, die im mo-
dernen Fußball dagegensprechen, die
Klappe zu halten.

Oder anders gesagt (aber behalten Sie das
bitte für sich): Wenn Rummenigge neu-
lich nicht ausgeplaudert hätte, dass Marco
Reus bald für 25 Millionen zu haben ist,
müsste sich das Sportvolk stattdessen
seither mit der Frage begnügen, ob Julian
Reus bei der nahenden Leichtathletik-EM
die 100 Meter unter 10,0 läuft – das wären
dann im Internet ungefähr zwei Millionen
Klicks weniger.

Nichts fesselt die Menschheit mehr als
Fußballstars, die das Wasser nicht halten
können. Weltweit hat Thomas Müller
Wellen geschlagen, als ihn nach dem WM-
Finale eine TV-Reporterin fragte, ob er
nicht gern den Goldenen Torjägerschuh
gewonnen hätte, worauf ihr der Bayer bei-
brachte: „Des interessiert mi ois ned, der
Scheißdreck. Weltmeister samma! Den
Pott hamma! Den scheiß goldnen Schuah
kannst dir hinter d’ Ohren schmieren!“

Oder das Theater um Götze, Klose,
Schürrle, Kroos, Weidenfeller und Musta-

N iki Lauda ist kein Schwätzer. Als
Fernsehexperte in der Formel 1
wurde der Wiener Ex-Weltmeis-

ter berühmt mit dem denkwürdigen Satz:
„Ich verbrenne mir nicht die Finger, ich
habe mir schon die Ohren verbrannt.“ Im
Zweifel hat Niki geschwiegen. Jedenfalls
wäre er im modernen Fußball fehl am
Platz, denn seit Tagen wird da schon wie-
der mit Worthülsen aus der Schreck-
schusspistole der Redseligkeit geballert.

Pünktlich zum ersten Kräftemessen der
Mächtigen, dem Supercupfinale zwischen
Bayern und Dortmund, schwätzen sich
beide vollmundig den Senf von der Seele
und werfen sich gegenseitig das Aussto-
ßen satanischer Verse vor. „Kalle Rumme-
nigge soll den Mund halten“, sagt der
BVB-Zorc. „Wir lassen uns von niemand
den Mund verbieten“, schießt der Bayern-
Sammer zurück, und übers Wochenende
hat der BVB-Watzke nachgelegt und für
das gemeinsame Essen vor dem Spiel ab-
gesagt – vermutlich will er Rummenigge
nicht auch noch eine gebratene Taube in
den Mund schieben, den dieser nicht hal-
ten kann. „Das sind die üblichen Neben-
geräusche“, haben wir im „Sportstudio“
den Moderator Voss sagen hören, aber er
hat sie gern erwähnt, denn sein ZDF über-
trägt am Mittwoch, da ist jeder Pfeffer
willkommen. Jedenfalls ergänzen sich das
Medienzeitalter und der Fußballzirkus
perfekt, und wenn es die Marktschreier
nicht gäbe, müssten sie erfunden werden.

QUERPASS

Klappe halten?
Geht nicht. 

Bayern, BVB und die
Schreckschusspistole
der Redseligkeit

OSK AR BECK

Zweite Liga, 2. Spieltag
Aalen – St. Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:0 (1:0)
FSV 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)
1860 München – RB Leipzig .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:3 (0:1)
Sandhausen – Kaiserslautern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:1 (0:0)
Greuther Fürth – Nürnberg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute, 20.15 Uhr

1. VfL Bochum 2 6:2 4
2. Eintracht Braunschweig 2 5:2 4
3. RB Leipzig 2 3:0 4
4. VfR Aalen 2 2:0 4
5. 1. FC Kaiserslautern 2 4:3 4
6. Darmstadt 98 2 3:2 4
6. Karlsruher SC 2 3:2 4
8. 1. FC Nürnberg 1 1:0 3
9. 1. FC Heidenheim 2 2:4 3

10. Ingolstadt 2 3:3 2
10. Fortuna Düsseldorf 2 3:3 2
12. 1. FC Union Berlin 2 1:1 2
13. Greuther Fürth 1 1:1 1
14. SV Sandhausen 2 1:2 1
15. FC St. Pauli 2 1:3 1
16. FSV Frankfurt 2 3:5 0
17. 1860 München 2 2:6 0
18. Erzgebirge Aue 2 1:6 0
Dritte Liga, 4. Spieltag
Stuttgart II – Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:0 (1:0)
B. Dortmund II – Regensburg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:1 (3:1)
Unterhaching – Großaspach .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3:1 (1:1)
Stuttg. Kickers – FSV Mainz 05 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:0 (0:0)
Duisburg – Halle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:1 (0:0)
Bielefeld – Osnabrück .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:2 (1:2)
Dresden – Münster .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3:1 (2:0)
Cottbus – Erfurt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:0
Rostock – W. Wiesbaden .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:1 (0:0)
Köln – Chemnitz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:2 (0:0)

1. Chemnitzer FC 4 7:1 10
2. Dynamo Dresden 4 10:5 10
3. Wehen Wiesbaden 4 7:4 10
4. SpVgg Unterhaching 4 8:4 8
5. Borussia Dortmund II 4 9:5 7
6. Stuttgarter Kickers 4 7:4 7
7. Rot-Weiß Erfurt 4 5:4 5
8. Holstein Kiel 4 4:3 5
9. Energie Cottbus 4 4:4 5

10. MSV Duisburg 4 7:8 5
11. Sonnenhof Großaspach 4 5:6 5
12. Preußen Münster 4 7:7 4
13. Fortuna Köln 4 6:6 4
14. Hallescher FC 4 6:7 4
15. Hansa Rostock 4 5:7 4
16. VfL Osnabrück 4 5:8 4
17. Arminia Bielefeld 4 4:8 4
18. VfB Stuttgart II 4 3:8 3
19. Jahn Regensburg 4 5:11 3
20. FSV Mainz 05 II 4 6:10 1

FUSSBALL

SPORTSPORT
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ANJA SCHRAMM

Am Ende verdiente die ganze Akti-
on nun wirklich nicht den Titel
Protestmarsch. 150 Anhänger des

TSV 1860 München waren am Sonntag-
mittag ins Münchner Zentrum gekom-
men, ihre Plakate durften sie auch aus-
rollen, doch mehr als jene kurze Zusam-
menkunft verhinderten Polizei und
Kreisverwaltungsreferat. Ihre Botschaft
wurden die Münchner Anhänger den-
noch los: „Alle gegen Kommerz“ und vor
allem „Nein zu RB Leipzig“.

Später am Nachmittag mussten sie
dann mit ansehen, wie RB Leipzig ausge-
rechnet in München den ersten Zweitli-
gasieg in der Vereinshistorie schaffte. 3:0
(1:0) gewann der Aufsteiger, selbst einen
verschossenen Foulelfmeter konnten
sich die Sachsen leisten. Dass sie alles
andere als willkommen waren, war ihnen
jedenfalls herzlich egal. 

„Leidenschaft und Tradition – ihr seid
kein Teil davon“, solche Banner hingen
im Münchner Fanblock. Sie illustrieren
ganz gut die Traditions- und Kommerz-
diskussion, die seit Monaten herrscht. Es
gab wohl noch nie einen Klub im deut-
schen Profifußball, der so derart polari-
siert wie Rasenballsport Leipzig. Selbst

die umstrittenen Hoffenheimer wurden
einst mit weniger Argwohn bedacht,
auch das wurde am Samstag bei den Ak-
tionen der 1860-Anhänger deutlich. 

Dass ihr eigener Klub vom jordani-
schen Investor Hasan Ismaik ebenfalls
üppig alimentiert wird, dass auch RB-
Sportdirektor Ralf Rangnick argumen-
tiert, ohne die Ismaik-Millionen würde
es 1860 gar nicht mehr auf der Profiland-
karte geben, insofern seien beide Vereine
durchaus ähnlich zu bewerten – das alles
ist für die Fans des TSV 1860 ein unzu-
lässiger Vergleich. 

Erhaltenswerte Tradition auf der ei-
nen Seite, ein Projekt, das vermeintlich
nur zu Werbezwecken auf die Beine ge-
stellt wurden, auf der anderen. So ist die
Sichtweise all jener, die Rasenballsport
Leipzig als Kunstprodukt titulieren und
das Wort Verein in diesem Zusammen-
hang meiden wie der Teufel das Weih-
wasser. 

Ablehnung, Kritik, mitunter gar Hass
schlug RB Leipzig schon in der vergange-
nen Drittligaspielzeit entgegen. Seit dem
Aufstieg im Mai aber haben die Anfein-
dungen und Proteste noch einmal eine
andere Dimensionen erreicht. 

Schon vor dem Saisonstart hatten sich
Fanszenen fast aller Zweitligavereine zu

einem Bündnis gegen den finanzstarken
Emporkömmling zusammengeschlossen,
unterstützt werden sie weit über die Li-
gagrenzen hinweg. Auf ihrer Website
führt die Initiative eine Zweitligatabelle.
Dass dieses Klassement nur 17 Vereine
umfasst, ist bewusst gewählt. RB Leipzig
ist für sie nicht existent. 

Das Bündnis „ProFans“, Unterstützer
der Anti-RB-Leipzig-Kampagne, rief un-
ter der Woche gar 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 Anlauf die Lizenz für die

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 Financial Fair Play des eu-
ropäischen 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 zuvor sein Unbe-
hagen ähnlich geäußert. RB Leipzig sei
erfolgreich, „weil da einer ist, der ein-
fach alles bezahlt“. Er hatte noch hinzu-
gefügt, dass sie in Leipzig durchaus her-
vorragende Arbeit leisten. Das wird bei
all den Einwänden ja gern vergessen. 

Es scheint nahezu unmöglich zu sein,
RB Leipzig unemotional zu begegnen.
Die 1860-Vereinsoberen hatten sich im
Vorfeld um Beschwichtigung bemüht.
„Es ist legitim, was sie bei RB Leipzig
machen“, hatte Präsident Gerhard Mayr-
hofer gesagt. Dennoch bedarf es keiner
großen prophetischen Fähigkeiten, um
zu behaupten, dass jene Aktion am
Sonntag in München nur der Anfang von
dem war, was in den kommenden Wo-
chen und Monaten noch folgen wird.

Zweite Liga verweigert worden, nach ein
paar Schönheitskorrekturen stimmten
die DFL-Oberen dann doch zu. Auch
wenn sich am Fakt, dass Rasenballsport
Leipzig ein pures Marketingobjekt für
Geldgeber Dietrich Mateschitz und sein
Brauseunternehmen ist, nichts geändert
hat. Sehr zum Ärger vieler Fangruppen,
die nun mobil machen. Vor einer Woche
am ersten Spieltag etwa verweigerten
nicht nur die meisten der Aalener An-
hänger die Reise nach Leipzig. Auch in
vielen anderen Stadien prangten Banner
mit teils drastischem Vokabular. 

Die anhaltende Kommerzialisierung
ist das eine, der so offensichtliche Wett-
bewerbsvorteil ein weiterer Punkt. Nun
ist Chancengleichheit im Profisport so-
wieso Illusion. Allerdings gingen mehr
als die Hälfte aller Zweitligainvestitio-
nen in diesem Sommer auf das Konto
von Leipzig – gut zwölf Millionen Euro
hat der Klub für neue Spieler ausgege-
ben, ohne entsprechende Ablöseeinnah-
men zu erzielen. Dass Leipzig dann auch
noch auf die jüngste Verletzungsmisere
so eindrucksvoll reagieren konnte und in
Marvin Compper und Ante Rebic gleich
zwei Spieler vom AC Florenz verpflich-
tete, befeuert die These der Kritiker.
Welcher Zweitligaklub kann sich schon

„Es ist legitim, was sie bei RB Leipzig
machen“ Gerhard Mayrhofer, Präsident des TSV 1860 München

Wenn RB Leipzig in der Tabelle der Zweiten Liga fehlt
Die Fans der Konkurrenten initiieren einen Proteststurm und rufen dazu auf, sich „gegen den Ausverkauf der Fußballtradition zu wehren“ 

Die Fans des TSV 1860 München protestieren gegen RB Leipzig
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PATRICK KRULL UND KAI SCHILLER

D ie Deutung der erneuten
Berufung ins Amt machte
schnell die Runde. Rafael
van der Vaart bleibt Mann-
schaftsführer des HSV, also

bleibt er wohl auch im Klub, das war der
Tenor. Ein Verkauf? Nach der Ernen-
nung durch Mirko Slomka anscheinend
vom Tisch. Ein Kapitän geht doch als
Letzter von Bord. Ein Wechsel? Zumin-
dest nicht in dieser Phase, nach diesem
Schritt des Trainers. Oder doch?

Es ist ein starkes Signal an den Spie-
ler, es zeigt aber auch die Schwäche des
Klubs. Er muss auf Altes setzen, was sich
nicht bewährt hat, weil das Neue noch
kein Format besitzt. So oder so: Es setzt
van der Vaart unter Erfolgsdruck. Und es
muss nicht zwangsläufig das Ende in der
Diskussion über einen Verkauf des 31
Jahre alten Spielgestalters sein, dessen
Vertrag im nächsten Sommer endet. Der
HSV ist ein klammer Klub. Er hat jetzt
schon wieder mehr ausgegeben, als er
besitzt. Der HSV ist ein Klub, der die
Millionen aus einem Verkauf van der
Vaarts gut gebrauchen könnte.

Vielleicht klärt der Blick zurück ein
wenig auf, wie es auch noch zugehen
kann. Juli 2004, der Trainer hieß damals
Klaus Toppmöller, und der machte To-
mas Ujfalusi zum Kapitän. Toppmöller
hatte aber nicht lange Freude an ihm,
denn eine Woche vor dem Start der Bun-
desliga unterbreitete der AC Florenz den
Hamburgern ein Angebot, das die nicht
ablehnen wollten. Für 7,5 Millionen Euro
war der tschechische Verteidiger holter-
diepolter weg. Sportchef damals: Diet-
mar Beiersdorfer, heute als Vorstands-
vorsitzender in Ermangelung eines
Sportchefs auch wieder für Transfers zu-
ständig. Und nun?

Es ist nicht ganz klar, was Beiersdorfer
mit van der Vaart beim HSV plant. Offi-
ziell soll er bleiben, die Ernennung zum
Spielführer legt das nahe. Doch wenn ein
Angebot käme wie etwa damals für Ujfa-
lusi, dann dürfte er wohl gehen. Van der
Vaarts Wert wird mit rund fünf Millio-
nen Euro taxiert, allein an überzeugen-
den Angeboten anderer Klubs mangelt
es. Der in einem Jahr ablösefrei werden-
de Altstar läuft zwar nicht mit einem
Preisschild umher. Doch die Vermutung
ist, dass Beiersdorfer ihn nicht gern als
Ladenhüter behalten möchte. Eine gute
Offerte, etwa von seinem ehemaligen
Klub Ajax Amsterdam oder seinem eins-
tigen Trainer Harry Redknapp von den
Queens Park Rangers – und Rafael van
der Vaart dürfte wohl gehen.

Bis dahin aber steht er formal gestärkt
da. Das Amt des Mannschaftskapitäns ist
zwar keine Königsweihe, aber es zeigt
durchaus eine gewisse Wertschätzung.
Andererseits: Was blieb Trainer Slomka
auch anderes übrig? Van der Vaart hat
zwar nach durchwachsener Hinrunde ei-
ne miserable Rückrunde gespielt. Er war

nicht in der Lage, seine einstige Klasse
ansatzweise aufblitzen zu lassen, ge-
schweige denn die Mannschaft in ruhige-
res Fahrwasser zu führen. Das Team wä-
re beinahe abgestiegen, auch wegen sei-
ner Schwäch. Aber ihn zu degradieren,
als einfachen Spieler dastehen zu lassen,
hätte für viel Wirbel bei einem um Ruhe
bemühten Klub gesorgt. 

Van der Vaart als Kapitän zu bestäti-
gen, das ist deswegen auch eine beque-
me Lösung, zumal es an einer Alternati-
ve mangelt. Nationaltorwart Rene Adler
oder gar der Dienstälteste, Marcell Jan-
sen? Beide 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 bes-
ten zu verkaufen, öffentlich wie intern.
Er hat noch einen Rest Strahlkraft

Aber es soll ja auch alles anders wer-
den, nicht zuletzt bei van der Vaart
selbst. In der „Bild“ schwor er, „brutal
ehrlich“ mit sich ins Gericht gegangen

zu sein, seine Vorstellungen für schlecht
befunden zu haben und nun auf Gutma-
chung aus zu sein. Sein Trainer glaubt
daran, zumindest habe er den Eindruck,
ließ Slomka wissen. Van der Vaart wolle
„wieder richtig attackieren und dabei
helfen, den HSV wieder in einem besse-
ren Licht dastehen zu lassen“.

Tatsächlich wirkt van der Vaart in die-
ser Saisonvorbereitung um einiges galli-
ger und spritziger, als er es jemals im
Verlauf der vergangenen Saison war. Es
gibt also Hoffnung, dass es klappen kann
mit Besserung und Wiedergutmachung.
Kein Ehestreit mehr, so Gott will auch
keine persönlichen Tragödien wie die
Fehlgeburt im vergangenen Dezember,
die ihm den Boden unter den Füßen
weggerissen habe, wie seine Lebens-
gefährtin Sabia mal erzählte. Van der
Vaart war ein Spieler, der sich neben sei-
nem persönlichen Chaos auch noch
durch das Dickicht der sportlichen Wir-
ren zu kämpfen hatte. Es war offensicht-
lich, dass er damit überfordert war, wie
er nun gerade durchblicken ließ. Das al-
les ist aber eher Erklärung denn Ent-
schuldigung. Und es hat viel Kredit ge-
kostet, der Saldo von erfreulichem Ge-
halt und enttäuschten Erwartungen
spricht nicht unbedingt für ihn.

Er selbst will beim HSV bleiben, das
macht er deutlich. Nur er entscheide
über seine Zukunft, und es wäre nicht
schlau, ihn zu verkaufen, lässt er immer
mal wieder anklingen. Vielleicht ahnt er,
dass er es anderswo nicht so komforta-
bel hätte. Denn van der Vaart ist auf sei-
ner Position nahezu konkurrenzlos. 

Hakan Calhanoglu wäre ein ernsthaf-
ter Wettbewerber gewesen. Weil aber die
Hamburger das hoch veranlagte Offen-
sivtalent aus Geldnot an Bayer Leverku-
sen verkaufen mussten, hat van der
Vaart nun quasi einen Freifahrtschein.
Der 20 Jahre alte Calhanoglu sollte in
van der Vaarts Rolle hineinwachsen, der
Junge dem Alten noch einmal Beine ma-
chen. Nun aber hat der noch nicht ein-
mal einen Nachfolger im Team. Aus
Sicht eines in die Jahre kommenden
Fußballprofis sind das günstige Begleit-
umstände für die eigene Karriere.

Ein Kapitän auf der Reservebank: Rafael van der Vaart vom Hamburger SV

D er WM-Triumph wird ewig mit
Manuel Neuer und Joachim Löw
verbunden sein – jetzt haben die

beiden Weltmeister erneut abgeräumt.
Torwartgigant Neuer und Titelplaner
Löw sind vier Wochen nach dem glorrei-
chen WM-Finale von Rio de Janeiro zu
den Besten ihre Branche in Deutschland
gekürt worden. 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“,
erklärte Neuer, der am Wochenende in
München mit seinen Teamkollegen noch
einmal für den vierten WM-Titel eines
DFB-Teams gefeiert wurde.

Wie Sepp Herberger, Helmut Schön
und Franz Beckenbauer sicherte sich
Löw einen Sonderplatz in der deutschen
Fußball-Historie. „Für mich ist dies eine
große Ehre und ein ganz besonderer Mo-
ment in meiner langen Laufbahn als
Fußballtrainer“, gestand der Bundestrai-
ner. „Der WM-Sieg war eine Gemein-
schaftsleistung. Ich nehme diese Aus-
zeichnung nur stellvertretend an für alle.
Jedes Mitglied unseres Teams ist ein
Stück vom Trainer des Jahres.“

Bei der vom „Kicker“-Sportmagazin
durchgeführten Wahl unter Sportjourna-
listen siegte Bayerns Welttorhüter
Neuer mit 144
von 701 abge-
gebenen
Stimmen vor
WM-Pechvo-
gel Marco Reus
(Borussia Dort-
mund/135) und Tho-
mas Müller (FC Bay-
ern/105). Dahinter folgen
die Münchner Profis Arjen
Robben, Philipp Lahm
und Bastian Schweinstei-
ger. Final-Siegtorschütze
Mario Götze, ebenfalls
vom FC Bayern, bekam
nur eine Stimme. Für Löw
votierten 248 Reporter. Hin-
ter 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 Stimmen die Wolfsburge-
rin Alexandra Popp vor ihren
Teamkolleginnen Martina Mül-
ler (91) und Nadine Keßler (69).

Doublegewinner Neuer, den
Jérôme Boateng dieser Tage als
„Jahrhundert-Torhüter“ pries,
war über die sieben Turnierspie-
le der beste deutsche National-
spieler in Brasilien. Geehrt wur-
de er schon dort mit dem Golde-
nen Handschuh für den WM-
Besten seiner Zunft. „Diese Wahl
ist eine Ehre für mich. Und ich
bin genauso überrascht. Ich hat-
te nicht damit gerechnet, obwohl
ich mir natürlich 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.“

Lobeshymnen auf Neuer gab und gibt
es genug. „Er ist ein Geschenk für uns al-
le, er ist der beste Torwart der Welt“,
lobte Schweinsteiger den im Sommer
2011 für über 25 Millionen Euro vom FC
Schalke verpflichteten Torwart. Der ehe-
malige DFB-Sportdirektor und heutige
Bayern-Vorstand Matthias Sammer er-
nannte Neuer schon „zum modernsten,
komplexesten und im Gesamtpaket
wahrscheinlich zum besten Torhüter,
den es je gab“. Der Torwart müsse „ewig
bei Bayern bleiben“. Zurzeit läuft der
Vertrag bis 2019.

Zum 20. Mal geht der Titel bei der seit
1960 (erster Sieger war Uwe Seeler vom
Hamburger SV) durchgeführten Wahl an
den FC Bayern. Rekordgewinner ist
Franz Beckenbauer mit vier Erfolgen.
Nach Jürgen Klinsmann im Jahr 2006
wurde bei den seit 2002 ausgezeichne-
ten Trainern zum zweiten Mal ein Bun-
destrainer geehrt. „Seit dem 13. Juli 2014
steht Jogi Löw in einer Reihe mit Sepp
Herberger, Helmut Schön und Franz Be-
ckenbauer. Diese Aufzählung beschreibt
am besten die herausragende Leistung,

die unser Bundestrainer mit sei-
nem Team in Brasilien vollbracht

hat“, würdigte
Verbands-
präsident
Wolfgang

Niersbach
seinen Trai-

ner. „Ich weiß
nicht, ob er ge-

wählt worden wäre,
wenn er das Finale verloren

hätte. Für mich wäre er auch
dann der Trainer des Jahres ge-
wesen.“

Löw wird die DFB-Formati-
on auch zur EM 2016 führen.
„Es ist mir bei dieser Gelegen-
heit auch wichtig, hervorzuhe-
ben, dass dies eine Auszeich-
nung für alle Trainer im deut-

schen Fußball ist. Ohne die
hervorragende, nachhaltige Ju-
gendarbeit schon in den klei-

nen Vereinen und die gute Ar-
beit in den Bundesligavereinen
hätte ich nie eine so gute
Mannschaft mit so gut ausge-
bildeten Spielern führen kön-
nen“, dankte der Bundestrai-
ner. Vor dem WM-Start war
Löw auch ein Risiko mit dem
verletzten Neuer eingegangen,
der genau zum ersten Spiel in
Brasilien fit war.

Champions-League-Siegerin
Alexandra Popp zeigte sich der-
weil „sprachlos“. „Damit habe
ich nicht gerechnet. Das ist ei-
ne tolle Anerkennung, echt
krass!“, sagte die 23-jährige
Torjägerin. dpa/hk

Die Krönung: Manuel Neuer ist
Fußballer des Jahres 
Mit den Bayern spielte der Torwart eine große
Saison, bei der WM ließ er die Gegner verzweifeln

Noch mehr
Grund zum
Jubel: Manu-
el Neuer
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Neun Jahre ist es her, dass Rafael van der
Vaart zum ersten Mal beim HSV auf-
tauchte. 5,1 Millionen Euro zahlten die
Hamburger 2005 für den Mittelfeld-Star
an Ajax Amsterdam. Mit seiner Frau
Sylvie brachte der Niederländer Glanz in
die Hansestadt. Und aufs Feld: In seiner
ersten Saison landete der HSV auf Ta-
bellenplatz drei und qualifizierte sich für
die Champions League. Danach trübte
sich das Verhältnis: 2007 wollte van der
Vaart einen Wechsel nach Valencia for-
cieren und ging schließlich im Jahr drauf
für 15 Millionen Euro zu Real Madrid.

Die Jahre ohne den Star waren keine
guten für den HSV. Mehrfach stand man
im Abstiegskampf, und schließlich hatte
Investor Klaus-Michael Kühne die schein-
bar rettende Idee: Van der Vaart muss
zurück an die Elbe. Im August 2012 war es
so weit: 13 Millionen Euro wurden an
Tottenham Hotspur überwiesen, der
verlorene Sohn war wieder da. Trotz-
dem schlingerte der HSV mit einem
schwachen und von privaten Problemen
gebeutelten van der Vaart weiter in den
unteren Tabellenregionen umher, zuletzt
entging man nur knapp dem Abstieg.

ER WAR DOCH MAL SO GUT
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Van der Vaart, der Stärkste
unter den Schwachen
Die erneute Berufung zum Kapitän des HSV ist ein gutes Zeichen für
den Niederländer. Ausgeschlossen ist sein Verkauf aber noch nicht

Bild scannen und die
größten Transferflops des
HSV sehen 

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 4.
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die Gewissheit, keine zweite Chance zu
bekommen, das kostet mental Kraft. Ich
muss mich extrem fokussieren.

Gibt es den perfekten Lauf? Und kön-
nen Sie das Gefühl eines perfekten
oder zumindest fast perfekten Laufs
beschreiben?
Das ist schwierig in Worte zu fassen –
denn in dem Moment fühle ich eigent-
lich 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. Währenddes-
sen bin ich dann, wenn alles funktio-
niert, praktisch gedankenlos. Ich spüre
nicht viel. Alles ist so automatisiert, dass
ich nicht viel nachdenken muss.

Sie sagen, Sie halten für sich eine
Laufzeit von 9,99 Sekunden für mög-
lich. Besteht die Gefahr, dass das Un-
terbieten der vermeintlich magischen
Zehn-Sekunden-Marke zur Möhre
wird, der der Esel hinterherhechelt?
Nö. Ich habe mit dieser Marke über-
haupt kein Problem – denn es ist nicht
mein Ziel, unter 10,0 Sekunden zu lau-
fen. Genauso, wie ich nie als mein Ziel
ausgegeben habe, den Deutschen Rekord
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 zusammen-
kommen, die eine Rolle spielen. Wind,
Form, Temperatur ... Es ist nicht sinn-
voll, einer Marke hinterherzurennen.

Was haben Sie sich für die EM in Zü-
rich, 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 meine Ziele
dann immer noch konkretisieren. Und
für unsere 4x100-Meter-Staffel geht es
darum, um den Sieg mitzulaufen.

Ihre Leistungen im bisherigen Sai-
sonverlauf lassen Fans über die 100
Meter schon auf die Möglichkeit der
ersten Einzelmedaille bei einer Euro-
pameisterschaft eines Deutschen
nach der Wende spekulieren.

Darauf spekuliere ich nicht. Wir sind gut
vorne positioniert, ja. Aber ob am Ende
eine Medaille möglich ist, lässt sich jetzt
überhaupt noch nicht einschätzen. Die
Konkurrenz in Europa ist extrem hoch,
mittlerweile werden auch von Europä-
ern 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.

Zahlt es sich ökonomisch für Sie
schon aus, der schnellste deutsche
Sprinter zu sein?
Na ja, es ist nicht so, dass Sponsoren au-
ßerhalb von Verein, Bundeswehr und
Ausrüster Schlange stehen. Ich habe
mich mit dem Thema aber auch noch gar
nicht befasst, weil mein Fokus zunächst
auf der EM liegt.

Wie lässt sich erklären, dass es in
dem Franzosen Christophe Lemaitre
(24) weltweit nur einen einzigen wei-
ßen Europäer gibt, der die 100 Meter
unter 10,0 Sekunden läuft? Seine
Bestzeit liegt bei 9,92 Sekunden.
Darauf habe ich leider keine Antwort
(lacht). Dazu gibt es sicherlich Experten,
die die unterschiedlichen körperlichen
Voraussetzungen weißer und schwarzer
Läufer erforscht haben.

Was empfinden Sie, wenn Sie den ja-
maikanischen Weltrekordler Usain
Bolt laufen sehen? Faszination? Oder
gar Neid?
Gar nichts.

Die ganze Welt ist von ihm fasziniert.
Und sie fühlen gar nichts? Ehrlich?
Ja. Ich beobachte das ganz neutral, sitze
nicht emotional befangen vor dem Fern-
seher, wenn er läuft. Ich betrachte das
nüchtern. Er macht sein Ding – und ich
ziehe mein Ding durch, konzentriere
mich auf mich selbst. Staunen? Bewun-
dern? Nein.

Liegt das an einer gewissen Skepsis
Bolts außergewöhnlichen Leistungen
gegenüber?
Würde ich nicht einmal sagen. Das hat
eher etwas damit zu tun, dass ich, wenn
ich einen Athleten nicht persönlich ken-
ne, mich mit ihm emotional nicht identi-
fizieren kann. Lieber schaue ich mir Läu-
fe zum Beispiel von Kollegen aus der
Staffel an.

Sie haben kürzlich beklagt, dass Do-
per wie Asafa Powell oder Tyson Gay
unzureichend bestraft sind. Was mei-
nen Sie?
Das Ungerechte ist, dass sie gleich wie-
der bei den großen Meetings dabei sind,
gehypt und gefeiert werden, auch von
den Zuschauern. Wo ist die Strafe, wenn
einer, der gedopt war, nach ein paar Mo-
naten schon wieder starten darf? Tyson
Gay hat, glaube ich, fünf Wettkämpfe
verpasst während seiner Sperre. Weder
wirtschaftlich noch moralisch sehe ich
da eine ausreichende Strafe.

Kann, um sich nicht der Gefahr von
Dauerfrust auszusetzen, Ihr Motto
darum nur lauten: „Ich schaue auf
mich selbst“?
Ja. Es bringt ja nichts und kostet bloß
Kraft, sich mit Dingen auseinanderzuset-
zen, an denen ich nichts ändern kann.
Als Athlet sehe ich meine Aufgabe aber
durchaus darin, meine Meinung kundzu-
tun und gelegentlich zu sensibilisieren.

Viele Blaue, ein Sieger:
Bei den Deutschen

Leichtathletik-Meister-
schaften am 27. Juli in Ulm

hat Julian Reus als Schluss-
läufer der Staffel der TV

Wattenscheid 01 die Nase vorn
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„Usain Bolt macht sein Ding.
Und ich mache mein Ding“ 
Julian Reus, Deutscher Meister über 100 Meter, geht als Favorit bei der
Leichtathletik-EM in Zürich ins Rennen. Und bleibt trotzdem locker

JENS HUNGERMANN

V iel verändert hat sich für
Julian Reus (26) nicht, auch
wenn er sich seit rund zwei
Wochen „Deutscher Re-
kordhalter über 100 Meter“

nennen darf. In 10,05 Sekunden hatte
der Sprinter den Uraltrekord von Frank
Emmelmann (10,06) aus dem Jahr 1985
unterboten. Auch wenn er beinahe über
die Bahn flog – abheben will Reus des-
wegen nun wirklich nicht. Dienstag be-
ginnen in Zürich die Leichtathletik-Eu-
ropameisterschaften (12. bis 17. August),
der Sportsoldat vom TV Wattenscheid 01
wird über 100 und 200 Meter sowie in
der 4x100-Meter-Staffel starten. Opti-
misten spekulieren auf eine Einzelme-
daille, schließlich belegt Reus in der eu-
ropäischen Jahresbestenliste Rang fünf.
Doch der frühere Junioren-Europameis-
ter wiegelt ab. Bleibt die Frage: Wann
unterbietet er die 10,0-Sekunden-Marke?

DIE WELT: Herr Reus, als Sprinter
sind Sie gewissermaßen der Kurz-
arbeiter unter den Leichtathleten.
Erklären Sie doch bitte die Heraus-
forderung „100 Meter“.
JULIAN REUS: 100 Meter kann man nur
schnell laufen, wenn man zu 100 Prozent
fit ist. Wenn ich beispielsweise mit 95
Prozent 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 Durch-
hänger hat, kann diese Phase folgenlos
überstehen. Mache ich aber über 100
Meter einen Fehler, habe ich auf interna-
tionalem und auf dem hohen nationalen
Niveau, das wir momentan in Deutsch-
land haben, keine Chance.

Zehrt das mental besonders?
Ja. Die extrem hohe Anspannung, das
Auf-den-Punkt-konzentrieren-Müssen,

L eicht lässt sich zusammenfassen,
was bei den US-Titelkämpfen der
USA in Irvine, Kalifornien passier-

te: Katie Ledecky schwimmt allen davon,
Michael Phelps dagegen nur hinterher.
Die 17-Jährige aus Washington stellte am
Samstag (Ortszeit) über die 400 Meter
Freistil in 3:58,86 Minuten einen neuen
Weltrekord auf, Superstar Phelps prä-
sentierte sich nicht in Siegform. Über
seine Nebenstrecken 100 Meter Freistil
und 100 Meter Rücken wurde er Siebter
und Sechster. Auf seiner Lieblingsstre-
cke 100 Meter Schmetterling musste der
dreimalige Olympiasieger und Weltre-
kordhalter zudem eine knappe Niederla-
ge einstecken.

In 51,30 Sekunden kam er nach einem
verpatzten Anschlag eine Hundertstelse-
kunde hinter Tom Shields als Zweiter ins
Ziel. „Ich hasse es zu verlieren, mir ist es
egal, ob mit einer Hundertstel oder fünf
Sekunden. Aber das wird mich definitiv
motivieren“, sagte Phelps, der im Vor-
lauf in 51,17 noch Weltjahresbestzeit ge-
schwommen war.

„Das Schwerste ist für mich, wieder in
den Rhythmus zu kommen und bei den

Wenden sowie beim Anschlag die Ent-
fernung zum Beckenrand richtig einzu-
schätzen“, meinte der 18-fache Olympia-
sieger. Die Probleme sind nicht verwun-
derlich. Nach den Sommerspielen 2012
in London trat er zurück, genoss das Le-
ben, reiste um die Welt, spielte Golf. Im
April entschied sich Phelps dann für ein
Comeback. „Er hat mehr als ein Jahr gar
nichts gemacht. Das ist eine lange Zeit“,
betonte sein Trainer Bob Bowman.

Er hat bei seinem Schützling neben
fehlender Ausdauer und Wettkampfhär-
te sogar „Nervosität“ ausgemacht. „Er
weiß, dass die anderen Jungs alle heiß
sind, und er weiß auch, dass er nicht so
viel in der Vorbereitung getan hat wie
üblich“, sagte Bowman. Phelps, so der
Coach, brauche mehr Training. Durch
seinen zweiten Platz über die 100 Meter
Schmetterling ist er immerhin beim US-
Jahreshöhepunkt, den Panpazifischen

Spielen vom 21. bis 25. August in Austra-
lien, dabei und kann seine Fortschritte
demonstrieren.

Gesetzt ist dann selbstverständlich
auch Katie Ledecky. Die Dominatorin
auf der Freistilstrecke triumphierte nach
ihren Titeln über die 800 und 200 Meter
auch über die 400 Meter. Dabei blieb sie
in 0,29 Sekunden unter dem Weltrekord
von Federica Pellegrini, den die Italiene-
rin 2009 bei der WM in Rom noch im

Hightech-Anzug aufgestellt hatte. „Ich
hatte den Rekord im Kopf, habe mich da-
durch aber nicht verrückt machen las-
sen. Ich war sehr relaxt, und das hat mir
sicherlich geholfen“, sagte Ledecky nach
ihrem Weltrekord-Hattrick.

Am 19. Juni hatte sie ihre globale Best-
marke über die 1500 Meter um 2,3 Se-
kunden verbessert. Drei Tage später pul-
verisierte der Teenager den eigenen 800-
Meter-Freistil-Weltrekord gar um 2,86
Sekunden. Trotz ihrer famosen Form
gab sich die viermalige Weltmeisterin
des Vorjahres und Olympiasiegerin über
800 Meter 2012 in London in der Mixed-
Zone des Woollett Aquatic Centers äu-
ßerst bescheiden und fast ein wenig
zurückhaltend.

Die Frage nach ihrer Lieblingsdistanz
blieb natürlich nicht aus. Aber kann je-
mand, der Weltmeisterin und Weltre-
kordhalterin über die 400, 800 und 1500
Meter Freistil ist, überhaupt eine Strecke
favorisieren? Nein, sagt Ledecky. „Die
800 Meter waren bislang mein Favorit,
denn da habe ich Olympia-Gold gewon-
nen. Aber ich liebe die 400 Meter mitt-
lerweile ebenso.“

Ledecky schwimmt Weltrekord und stiehlt Phelps die Show
Die 17-Jährige gewinnt bei den US-Meisterschaften in Irvine drei Titel. Der 18-malige Olympiasieger enttäuscht

Absprung zum Weltrekord: Katie Ledecky am Samstag beim 400-Meter-Rennen

US
A 

TO
DA

Y 
SP

O
RT

S/
KI

RB
Y 

LE
E

„Ich hasse es zu
verlieren. Aber
das wird mich
definitiv
motivieren“ 
Michael Phelps

FUSSBALL
Viele Pleiten der deutschen
Teams bei Testspielen
Aufsteiger SC Paderborn und Bayer
Leverkusen hielten am Samstag die
deutsche Fahne hoch. Die Westfalen
gewannen ihr Testspiel gegen den FC
Everton mit 3:1 (1:1), die Werkself siegte
beim FC Southampton knapp mit 1:0
(0:0). Weitere deutsche Siege gab es
nicht. Die Ergebnisse: 1899 Hoffenheim
– CFC Genua 1:1 (1:0), Borussia Mön-
chengladbach – Athletic Bilbao 1:3 (0:3),
FC Augsburg – Crystal Palace 0:0, Lei-
cester City – Werder Bremen 1:0 (1:0),SC
Freiburg – Stoke City 1:1 (1:1), Tottenham
Hotspur – FC Schalke 04 2:1 (1:0).

FUSSBALL
Nasri erklärt Rücktritt aus
der Nationalmannschaft
Mittelfeldspieler Samir Nasri sieht keine
Perspektive mehr für sich in Frankreichs
Fußball-Nationalmannschaft. Es sei
besser, aufzuhören und sich auf seine
Club-Karriere zu konzentrieren, sagte
der 27-Jährige vom englischen Meister
Manchester City dem „Guardian“. „Die
Nationalmannschaft macht mich nicht
glücklich“, ergänzte Nasri, der 41 Län-
derspiele absolviert hat. Trainer Didier
Deschamps hatte bei der WM in Brasi-
lien auf Nasri verzichtet, daraufhin hatte
dessen Freundin per Twitter auf Frank-
reich und Deschamps geschimpft.

SCHACH
Sensationssieg von Naiditsch
gegen Weltmeister Carlsen
Bei der Schacholympiade im norwegi-
schen Tromsø hat Großmeister Arkadij
Naiditsch (28) aus Dortmund am Sams-
tag mit den schwarzen Figuren Welt-
meister Magnus Carlsen nach 62 Zügen
zur Aufgabe gezwungen. Dank des un-
erwarteten 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 das
deutsche Team
Das gab es seit der Wiedervereinigung
noch nie: Nur drei Medaillen über die
olympischen Strecken heimsten die seit
Jahrzehnten erfolgsverwöhnten deut-
schen Kanuten bei der WM in Moskau
am Wochenende ein. Bisher stand der
Negativrekord bei fünf Plaketten von
den Weltmeisterschaften 2010 im pol-
nischen Posen. „Die Enttäuschung ist
groß, aber ich würde nicht von einer
Krise reden“, kommentierte Verbands-
präsident Thomas Konietzko. Trotzdem
blickt man mit Sorge auf die Olympia-
Qualifikation im kommenden Jahr.

HANDBALL
Sigurdsson kann endgültig
Bundestrainer werden
Der Weg für Dagur Sigurdsson als Hand-
ball-Bundestrainer ist frei. Vergangenen
Donnerstag war bekannt geworden, dass
der Isländer die Nachfolge von Martin
Heuberger antreten sollte („Die Welt“
berichtete). Am Sonntag nun erteilte
DHB-Pokalsieger Füchse Berlin seinem
Trainer die Freigabe ab 1. Juli 2015. Bis
dahin wird der Isländer den Bundes-
ligisten und die Nationalmannschaft in
Doppelfunktion betreuen. Die Füchse
Berlin und der DHB vereinbarten zudem
ein Abschiedsspiel zwischen dem Bun-
desligisten und der Nationalmannschaft.

MOTORSPORT
Tödlicher Unfall in der
Nascar-Serie
Ein entsetzlicher Unfall mit Todesfolge
hat die US-Nascar-Serie erschüttert. Der
dreimalige Sprintchampion Tony Ste-
wart raste bei einem Rennen der Dirt-
Track-Klasse (unbefestigter Untergrund)
am Samstag (Ortszeit) nahezu unge-
bremst in einen Rivalen, der seinen
Wagen verlassen hatte. Nachwuchspilot
Kevin Ward Junior wurde erfasst, me-
terweit mitgeschleift und blieb danach
reglos auf dem Kurs des Canandaigua
Motorsport Parks liegen. Der 20-Jährige
aus Port Leyden, New York hatte Ste-
wart wegen einer vorangegangenen
Kollision zur Rede stellen wollen.

RUDERN
Deutsche Junioren räumen
WM-Medaillen ab
Bei der U-19-Weltmeisterschaft in Ham-
burg hat Deutschland die Nationen-
wertung mit neun Medaillen souverän
gewonnen. Insgesamt siebenmal er-
oberten die Gastgeber am Sonntag Gold.
Auf dem zweiten Platz landete Rumä-
nien mit fünf Medaillen (zwei Gold) vor
China mit zwei Goldmedaillen.

KOMPAKT

Seine ersten Goldmedaillen gewann Julian
Reus, der am 29. April 1988 im hessischen
Hanau geboren wurde, 2007 bei den
Junioreneuropameisterschaften: über
100 Meter und in der der 4x100-Meter-
Staffel. Da war er schon Deutscher Ju-
gendmeister über 100 und 200 Meter. Bei
der U20-EM in Hengelo sicherte er sich
im selben Jahr ebenfalls die ersten Plätze
über 100 Meter und in der Staffel.

Bis Ende des Jahres 2007 trainierte Reus
beim Erfurter LAC, nebenbei absolvierte
er die Bundeswehr-Grundausbildung in
der Sportfördergruppe Nienburg. Seit 2011
startet er für den TV Wattenscheid, wo er
schon einmal 2008 trainiert hatte. Dann
allerdings ereilte ihn erhebliches Verlet-
zungspech, das ihn für zwei Jahre an
seiner persönlichen Weiterentwicklung
auf der Laufbahn hinderte. 

Seit 2013 aber ist Reus wieder voll da: Er
wurde in persönlicher Bestzeit Deutscher
Hallenmeister, anschließend auch Deut-
scher Meister über die 100 Meter. Bei den
Deutschen Meisterschaften 2014 in Ulm
verteidigte er über 100 Meter seinen
Meistertitel und verbesserte im Halbfinale
in 10,05 Sekunden den seit 1985 von Frank
Emmelmann gehaltenen deutschen
Rekord um eine Hundertstelsekunde.

SCHNELLER JUNGE AUS HANAU
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W as brachte die Menschheit
nur dazu, eine Kultur zu
entwickeln, Kunstwerke

zu schaffen und sich technische De-
tails zu überlegen, die den Alltag
leichter machen? Anthropologen su-
chen seit Jahren nach einer Erklärung
dafür. Klar ist, dass es Homo sapiens
bereits vor rund 200.000 Jahren gab.
Der bekannte Paläoanthropologe Ri-
chard Leaky hatte bereits 1967 im Sü-
den Äthiopiens Knochen von zwei In-
dividuen gefunden, die sich dem ana-
tomisch modernen Menschen zuord-
nen lassen – bisher sind „Omo 1“ und
„Omo 2“ die frühesten Zeugnisse von
Homo sapiens. Sie lebten vor rund
195.000 Jahren.

Doch erst 150.000 Jahre später
kam es zu einem evolutionären
Sprung. Plötzlich fing der Mensch an,
sich für Technik und Kultur zu inte-
ressieren. Erst seit dieser Zeit finden
sich komplexe Werkzeuge und bemal-
te Muschelschalen oder, später dann,
geschnitzte Figürchen aus Elfenbein
und Knochen. Was aber brachte die
Menschen damals dazu, nicht mehr
nur ums Überleben zu kämpfen, son-
dern einfach Dinge zu erschaffen, die
nur nützlich oder von rein ästheti-
schem Wert sind? Theorien dazu gibt
es einige. Anthropologen der Duke
University in Durham haben nun eine
weitere Erklärung für den Wandel
zum kulturellen Wesen. Testosteron,
so glauben sie, sei der Schlüssel zur
Kultur. Genauer gesagt: der Mangel
an Testosteron.

Im Journal „Current Anthropolo-
gy“ berichten Robert Cieri und seine
Kollegen, dass sie mehr als 1400
Schädel von Homo sapiens unter-
sucht haben. 50.000 Jahre alte Schä-
del wurden genauso akribisch ver-
messen, wie die von Menschen ande-
rer Epochen und verschiedener eth-
nischer Herkunft. Die Vermessung
zeigte, dass sich im Laufe der Jahr-
tausende das Gesicht der Menschen
gewandelt hat. Es ist runder gewor-
den, die Oberaugenwülste sind zu-
rückgegangen und der obere Ge-
sichtsbereich hat sich verkürzt. Kurz-
um: Die Schädelformen sind immer
femininer geworden, zarter, weicher.
Genau das, so die Wissenschaftler,
seien typische Anzeigen dafür, dass
die Konzentration des Hormons Tes-
tosteron im Blut mit der Zeit gesun-
ken ist. Und das wiederum könne das
Verhalten der Menschen beeinflusst
haben. Denn Testosteron ist bekannt
dafür, dass es soziales Verhalten
leicht behindert. Frauen, die einen
geringeren Testosteronspiegel im
Blut haben als Männer, sind deshalb
im Durchschnitt kooperativer und so-
zialer als Männer. „Die kulturellen In-
novationen gingen wahrscheinlich
Hand in Hand mit einem kooperati-
veren Temperament“, erklärt der An-
thropologe Robert Cieri. 

Seine Theorie basiert wie fast alles
in der Paläoanthropologie auf Indi-
zien und Vermutungen. Niemals wird
es die Möglichkeit geben, von unse-
ren uralten Verwandten eine Blutpro-
be zu bekommen. Cieri und seine
Kollegen aber führen weitere Indizien
an. Sie untersuchten Menschenaffen,
Bonobos und Schimpansen. Die bei-
den eng verwandten Affenarten ver-
halten sich sehr unterschiedlich. Bo-
nobos gelten als die sanfteren, sozia-
leren Tiere. Schimpansen neigen eher
zu Streit und Gewalt. Bei männlichen
Schimpansen steige in der Pubertät
der Testosteronspiegel viel stärker an
als bei Bonobos. Im Verhalten lasse
sich ablesen, wie stark Testosteron
das Verhalten beeinflusse. Deshalb
habe das Hormon möglicherweise
auch die entscheidende Rolle in der
Kulturgeschichte gespielt.

Die Theorie ist nicht die einzige,
mit der Forscher das Entstehen von
Kultur zu erklären versuchen. Eine
andere Theorie geht davon aus, dass
das Gehirn durch eine Mutation fähig
war, sich den Bau komplexer Werk-
zeuge auszudenken und Kunstwerke
und Kultur zu schaffen. Auch die
Sprache könnte den Menschen zur
Kultur gebracht haben. 

EINE MINUTE BIO

Kultur und
Hormone

Testosteronmangel könnte 
die Evolution des Menschen

vorangebracht haben
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UTE MÜLLER

MADRID

So viel Aufmerksamkeit wurde noch
nicht einmal dem früheren König
Juan Carlos zuteil, wenn er in Spa-

niens renommiertesten Kliniken behan-
delt wurde. Europas erster Ebola-Patient
Miguel Pajares, 75, ein spanischer Mis-
sionar, hat gleich ein ganzes Kranken-
haus in Madrid für sich, alle anderen Pa-
tienten der Klinik Carlos III wurden in
andere Gesundheitszentren verlegt, frei-
lich zu ihrem eigenen Schutz. 

Der am Donnerstag von Liberia nach
Madrid überführte Geistliche bekommt
seit kurzer Zeit das experimentelle Mit-
tel „ZMapp“ verabreicht, dessen Wirk-
samkeit derzeit auch bei zwei US-Ameri-
kanern geprüft wird. Ob die Arznei aus
gentechnisch veränderten Tabakpflan-

zen, die eigens von Genf nach Spanien
eingeflogen wurde, schon greift, ist un-
klar. „Der Pater will nicht, dass Informa-
tionen an die Öffentlichkeit dringen, wir
dürfen nur seine Familie und seine Brü-
der vom Orden San Juan de Dios über
seinen Gesundheitszustand informie-
ren“, sagte eine Sprecherin des Kranken-
hauses der „Welt“.

Die Tageszeitung „El Mundo“ berich-
tete am Sonntag, dass sich der Gesund-
heitszustand des Geistlichen verschlech-
tert habe und dass er nicht immer bei
Bewusstsein sei. „Wenn die Konzentrati-
on des Virus stark ist, dann kann das Im-
munsystem des Körpers wenig ausrich-
ten“, sagt Juan García de Lomas, Chef
der Abteilung Mikrobiologie des Univer-
sitätskrankenhauses Valencia, gegenüber
„El Mundo“ . Die Tatsache, dass der
Geistliche an einer Herzschwäche leidet,

erschwert eine Prognose zusätzlich, eine
Entwarnung kann noch nicht gegeben
werden. Während das Mittel „ZMapp“
den Weg nach Madrid fand, starb im fer-
nen Monrovia am Samstag die Ordens-
schwester Chantal Pascaline, eine enge
Mitarbeiterin von Pajares. „Sie verstarb
trotz intensiver Pflege“, hieß es. Zwei
weitere, ebenfalls an Ebola erkrankte
Kollegen des spanischen Missionars
wurden derweil in das nigerianische
Krankenhaus ELWA verlegt, das von der
Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne
Grenzen verwaltet wird.

Die Sonderbehandlung einiger weni-
ger wird schon seit Tagen heftig im In-
ternet diskutiert. Der belgische Arzt Pe-
ter Piot etwa fordert, dass die neue Me-
dizin auch den Afrikanern zu Verfügung
gestellt werden müsste. In Spanien fragt
man sich derweil, ob das noch immer

unter einer schweren Krise leidende
Land überhaupt der Ebola-Herausforde-
rung gewachsen ist. „Die Art und Weise,
wie Pajares nach Spanien überführt wur-
de, war nicht gut. Wir sind nervös und
wissen gar nicht, ob wir genügend auf
diesen Fall vorbereitet sind“, so ein
Sprecher der spanischen Krankenpfle-
gergewerkschaft. Die zwölf Pfleger, die
Pajares rund um die Uhr betreuen, müs-
sen einen Schutzanzug im Wert von 400
Euro tragen, der nach den je zweistündi-
gen Schichten auf dem Sondermüll lan-
det. Ihre Angehörigen befürchten den-
noch, dass eine Ansteckung aller Sicher-
heitsmaßnahmen zum Trotz möglich ist. 

Auch bei den Beamten der Guardia Ci-
vil, die illegale Bootsflüchtlinge aus Afri-
ka vor Spaniens Küsten abfangen, schril-
len seit der dramatischen Zunahme von
Ebola-Fällen die Alarmglocken. „Es gibt

weder vorbeugende Maßnahmen noch
Impfungen gegen ansteckende Krankhei-
ten”, sagte ein Sprecher der Polizeige-
werkschaft der katalanischen Tageszei-
tung „La Vanguardia“. Trotz des von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) er-
klärten internationalen „Gesundheits-
notfalls“ deckt die spanische Fluglinie
Iberia weiterhin viermal die Woche die
Route Lagos–Madrid ab. Bei Experten
wächst die Sorge, dass die Formulare,
die die Passagiere vor Flugantritt ausfül-
len müssen („Haben Sie Symptome wie
Gliederschmerzen, Durchfall, Magen-
krämpfe, Erbrechen … etc.), bei Weitem
nicht ausreichen, um das Land vor dem
Erreger zu schützen. Gleich beim ersten
Flug am Samstag wurden zwei Kinder
wegen möglichen Ebola-Verdachts un-
tersucht, doch das Fieber entpuppte sich
als Mandelentzündung. 

Kranker Pater in Spanien – „Wir sind nervös“
Madrid hat eine ganze Klinik für den infizierten Missionar Miguel Pajares leergeräumt. Doch das Personal ist unerfahren

PIA HEINEMANN

E bola ist in Westafrika außer
Kontrolle geraten, die WHO
hat den Gesundheitsnot-
stand ausgerufen. Kann das
Virus auch nach Deutschland

kommen? Als Netzwerkforscher unter-
sucht Dirk Brockmann die Wege von Epi-
demien. Er hat berechnet, wie sich Ebola
um die Welt verbreiten könnte.

DIE WELT: Wie untersuchen Sie die
Wege, die das Ebolavirus um die Welt
nehmen könnte?
DIRK BROCKMANN: Unsere Methode
beruht darauf, die Welt aus Sicht der
Flughäfen in der Ausbruchsregion zu be-
trachten. Flugzeuge sind entscheidend
für die Verbreitung des Virus um die
Welt. Mit Netzwerkanalysen können wir
die wahrscheinlichsten Wege berechnen.
Es ist immer wichtig, die Wege einer Epi-
demie zu kennen, um dann dort gegebe-
nenfalls Gegenmaßnahmen wirken zu las-
sen. Zwei Faktoren spielen eine Rolle:
Zum einen die Wahrscheinlichkeit, dass
eine infizierte Person in der Region ins
Flugzeug steigt, und zum anderen die
Wahrscheinlichkeit, dass diese Person an
dem Ort, den wir betrachten, aussteigt.

Wie hoch schätzen Sie das Risiko für
Deutschland ein?
In Bezug auf Deutschland zeigt sich, dass
die Flughäfen hier nicht zu den Knoten

gehören, die eine Schlüsselrolle bei der
Verbreitung des Virus spielen könnten.
Wenn ein Infizierter in der Ausbruchsre-
gion in ein Flugzeug steigt, ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Person in
Deutschland aussteigt, verglichen mit an-
deren europäischen Ländern, klein.

An welchen europäischen Flughäfen
ist die Gefahr, dass ein mit Ebola infi-
zierter Mensch ankommt, denn be-
sonders hoch?
Das hängt von verschiedenen Faktoren
ab, insbesondere davon, in welchem Land
der Passagier einsteigt. Wenn ein infizier-
ter Passagier zum Beispiel in Conakry,
der Hauptstadt von Guinea, einsteigt, ist
der Flughafen Charles de Gaulle in Paris

effektiv „nah am Geschehen“. Steigt die
Person in Freetown, der Hauptstadt von
Sierra Leone, ein, sind hingegen Brüssel
und Gatwick in London am nächsten
dran. Angenommen ein Infizierter steigt
in der Region ins Flugzeug, und das Risi-
ko, dass diese Person in Ort A aussteigt,
liegt bei einem Prozent. Dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er Ebola an den
Ort A bringt, sehr gering. Die tatsächliche
Wahrscheinlichkeit, dass in den betroffe-
nen Ländern ein Infizierter ins Flugzeug
steigt, ist aber noch wesentlich kleiner als
ein Prozent. Somit liegt auch die absolute
Importwahrscheinlichkeit bei einem viel
geringeren Wert.

Warum sind einige Städte stärker ge-
fährdet?
Das ergibt sich aus den Flugverkehrsver-
bindungen und der Rolle, die verschiede-
ne Flughäfen im internationalen Flugver-
kehrsnetz haben. Im Netzwerk bilden
sich auch historische Faktoren ab, man
könnte es koloniale „Fingerabdrücke“
nennen. Einige europäische Länder ha-
ben auch heute noch einen starken Flug-
verkehr zu ihren ehemaligen Kolonien,
Frankreich etwa zu Guinea.

Wie kann man Importwahrscheinlich-
keiten für Viren überhaupt berechnen?
Wir berechnen relative Importrisiken.
Wir untersuchen, wie wahrscheinlich es
ist, dass ein Infizierter, der in ein Flug-
zeug gestiegen ist, irgendwo im Netz wie-

der aussteigt, und welche
Wege dorthin am wahr-
scheinlichsten sind. Unse-
re Berechnungen dienen
in erster Linie dazu, die
Ausbreitungsstruktur bes-
ser verstehen zu können
und dann gegebenenfalls
Maßnahmen zu ergreifen.
Die Berechnungen basie-
ren auf Daten über den
weltweiten Flugverkehr
und einem mathemati-
schen Modell, das die
Ausbreitung simuliert.

Wenn Sie die Ausbrei-
tung simulieren können – gibt es nicht
auch Modelle zur Eindämmung?
Wir können mit unserem Tool schätzen,
wie sich der „Shutdown“ bestimmter
Flugverbindungen auf das epidemiologi-
sche Geschehen auswirken würde. Wir
kappen im Computer also beispielsweise
eine Verbindung, berechnen alles neu
und vergleichen die neue Situation mit
der alten. In unserem Modell gibt es Bei-
spiele dazu. Das kann man auch systema-
tisch machen und sehen, nach welchem
Rezept man vorgehen müsste. Es könnte
jedoch dann passieren, dass das Kappen
einer bestimmten Verbindung das relati-
ve Risiko an einem Flughafen zwar ver-
ringert – an einem anderen aber enorm
erhöht. Deshalb ist diese Analyse wichtig:
Wir können global vorab prüfen, wie sich

Modifikationen im Flugnetz
auswirken.

Der bislang einzige Fall, in
dem ein Flugpassagier das
Virus in ein anderes Land
gebracht hat, hat sich in Ni-
geria ereignet. Welche Län-
der in Afrika müssen beson-
ders vorsichtig sein?
Alle westafrikanischen Länder
sind effektiv am stärksten ge-
fährdet – was aber nicht son-
derlich überraschend sein
dürfte, weil sie in größter Nä-
he zum Ausbruchsgebiet lie-
gen. Wir prüfen gerade im De-

tail, wie hoch das Risiko für welchen
Flughafen ist.

Kann das neue Programm helfen, die
Epidemie einzudämmen?
Das Programm dient zu besseren Ver-
ständnis der Situation und zum Testen
möglicher Gegenmaßnahmen. Wir arbei-
ten derzeit an einer Software, die man
professionell im Public-Health-Bereich
einsetzen kann.

Könnte man durch das Umleiten von
Flugrouten – etwa von einem großen
Flughafen als Zielflughafen zu vielen
kleineren – ein Virus austricksen?
Schwer zu sagen. In manchen Fällen gin-
ge das vielleicht, in anderen allerdings lei-
der auch nicht.

So könnte
Ebola nach
Europa kommen
Die WHO hat den Notstand ausgerufen. 
Ein Seuchenforscher erklärt, wie sich das Virus
über den Flugverkehr verbreiten könnte

Dirk Brockmann
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Bild scannen und sehen,
wie Nigeria gegen die
Ebola-Epidemie kämpft

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 4.
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Wollen Sie nicht mal wieder
was machen für uns? Wo Sie
doch immer so schön rein-

hauen, so saftig, macht doch Spaß“, säu-
selt’s im Telefon. Klar macht das Spaß.
Prima Angebot, denk’ ich. Und noch da-
zu von einem prominenten Branchen-
blatt. „Freut uns riesig“, der Redakteur
jubelt. „Soll was ganz Neues sein, tolle
Aktion, Sie twittern bitte aus der Vor-
stellung, zusammen mit Kollegen.“ Wow,
das verlangte bislang noch keiner.
Höchstens der Boulevard, in der Pause.
Doch plötzlich will die Fachpresse, was
sich’s Feuilleton nicht traut. Und tut da-
bei hippelig und sensationsheischend
wie ein Klatschblatt

Es ging um das fürs skandalträchtig
gehaltene Gastspiel des Münchner Resi-
denztheaters zum Theatertreffen im
Berliner Festspielhaus, die Adaption des
Romans „Reise ans Ende der Nacht“ von
Louis-Ferdinand Céline, inszeniert von
Frank Castorf. Man habe ganz hinten im
Parkett ein paar Plätze reserviert, wo die
Twitterei nicht störe. Nun mochte es bei
der Vierstundeninszenierung halbwegs
machbar sein, gelegentlich kürzer oder
länger von der Bühne wegzuschauen, um
zu twittern. Aber muss alle Welt wirklich
schon während des Vollzugs wissen, was
da wie abgeht in den Szenen, derweil das
Warum zwangsläufig unerwähnt bleibt
in der Hitze des Getwitters?

Ist letztlich unwichtig. Die Aufmerk-
samkeit und Quote witternde Redaktion
will hip sein und erregt mitmachen bei
dem, was alle Welt macht. Wobei man
lässig beiseite schiebt, dass Rumquat-
schen während der Vorstellung recht läs-
tig ist. Und Twittern, Simsen, Googeln,
Knipsen, alles schon erlebt im Theater-
dämmer, ist schließlich nichts anderes
als Rumquatschen, hockt man doch auch
in einer extra reservierten Reihe.

Damit wäre fortan auch die übliche
Aufforderung vor Vorstellungsbeginn
überflüssig, die Kommunkationsdinger
doch bitte auszuschalten. Und auch die
in gutbürgerlichen Kinderstuben gelern-
ten Anstandsregeln wären außer Kraft
gesetzt: Etwa während der Vorstellung
nicht zu futtern und zu trinken, nicht in
Handtaschen und Rucksäcken zu kra-
men oder zu schnarchen. Warum auch
sollte fortan die reizende junge Dame
am Imbiss im Foyer des wahrlich hippen
Berliner Gorki-Theaters die Kundschaft
höflichst darauf hinweisen, dass die Bio-
nadeflasche, die drei Minuten vor Vor-
stellungsbeginn gekauft wird, schnell zu
leeren sei, da Getränke im Parkett nicht
erwünscht seien? Warum noch Benimm-
regeln, wenn das digitale Störfeuer
selbst von der seriösen Fachpresse für
zeitgemäß und statthaft gehalten wird? –
Übrigens: Ich habe mir, ganz altbacken,
den Castorf ohne saftig digitale Zwi-
schenrufer angeschaut …

Immerhin: Diverse Kommunikations-
theoretiker finden die neue Lässigkeit to-
tal okay! Sie stützen sich auf Bertolt
Brecht. Den bemüht auch die seit Länge-
rem raunende Diskussion darüber, ob der
digitale Spiralblock und obendrein das
Kauen, Schlürfen, Schwatzen und Telefo-
nieren passen würden in eine Theatervor-
stellung – nebenbei bemerkt; mich nervt
schon der beleuchtete Kugelschreiber, mit
dem einige Kollegen ihre analogen
Schreibblöcke vollkritzeln. Brecht notier-
te in den Zwanzigern: Der Zuschauer solle
in der Vorstellung nicht „in Bann gezo-
gen“ werden, nicht „romantisch glotzen“.
Brechts neue Dramatik, nämlich das epi-
sche Theater mit seinen Verfremdungsef-
fekten, wolle das Einführen „der Fußnote
sowie das vergleichende Blättern“. Es ge-
he „um die Einübung des komplexen Se-
hens“, ums „Beschäftigen mit sich selbst“
und – unbedingt! – ums Rauchen im
Theater. Brecht als Erfinder der qualmend
epischen Rezeption. Zu der passe heutzu-
tage die permanent digitale „Mitarbeit“
des total vernetzten Zuschauers; selbstre-
dend nikotinfrei. Also das Setzen von
Fußnoten via Twitter, das vergleichende
Blättern via Google, der Meinungsaus-
tausch via Handy parallel zur Vorstellung.
Das mag angehen bei Aufführungen in
„epischer Aufmachung“. Dem tolldreisten
Erzählen von Geschichten auf der Bühne
dürfte ein twitterndes Publikum im Par-
kett eher abträglich sein; wenn es über-
haupt noch Lust hat, die Geräte einzu-
schalten. Kann aber auch sein, wir bekom-
men demnächst ein neues Qualitätskrite-
rium: Die Inszenierung gilt als top, guckt
keiner mehr aufs Display.

GLOSSE

Getwitter im
Theaterdunkel

reinhard.wengierek@welt.de

REINHARD WENGIEREK

KUNST
Quadriennale in Düsseldorf
zählt 290 000 Besucher 
Das Kunstfest Quadriennale in Düs-
seldorf hat in diesem Jahr 290 000
Besucher angelockt. Die dritte Auf-
lage der Quadriennale stand unter
dem Motto „Über das Morgen hi-
naus“ und zeigte Kunst von der Anti-
ke bis zur Gegenwart. Höhepunkt des
Abschlusswochenendes war ein „Sky
Event“ von Otto Piene auf dem Ge-
lände der ehemaligen Raketenstation
Hombroich in Neuss. Die Langen
Foundation veranstaltete die himm-
lische Kunstaktion zu Ehren des am
17. Juli 2014 verstorbenen Lichtkünst-
lers. Große aufblasbare Sterne stie-
gen am Samstagabend in Regenbo-
genfarben und schwarz-weiß in die
Luft. Piene hatte die Aktion noch vor
seinem Tod vorbereitet.

KULTURPOLITIK
Europapreis für Historiker
Heinrich August Winkler
Der deutsche Historiker Heinrich
August Winkler ist mit dem „Europa-
preis für politische Kultur 2014“
geehrt worden. Die mit 50 000 Euro
dotierte Auszeichnung wurde dem
75-Jährigen am Rande des Interna-
tionalen Filmfestivals von Locarno in
Ascona verliehen, wie die Hans Rin-
gier Stiftung mitteilte. Zu den bishe-
rigen Preisträgern zählten Jean-Clau-
de Juncker, Jürgen Habermas, Hans-
Dietrich Genscher, Donald Tusk und
Wolfgang Schäuble. Für Ringier be-
zeichnete Frank A. Meyer den Preis-
träger am Samstagabend als einen
großen Europäer. Vizekanzler Sigmar
Gabriel würdigte Winklers politi-
sches Engagement. „Immer wieder
kritisiert er Rückfälle in ein Denken,
das die deutsche Entscheidung für
die parlamentarische Demokratie, für
ein geeintes und damit friedliches
Europa, und für enge transatlanti-
sche Beziehungen in Frage stellt“,
sagte der SPD-Politiker in seiner
Laudatio.

RELIGION
Größte Buddha-Statue
Europas steht in Hannover 
Eine mehr als sieben Meter hohe
Buddha-Statue schmückt seit Sams-
tag den Platz vor dem bundesweit
größten buddhistischen Kloster in
Hannover. Zur Einweihung beim
Ullambanafest kamen mehrere tau-
send Gläubige. Nach Angaben eines
Sprechers des Klosters handelt es
sich bei der über zwei Tonnen schwe-
ren Figur um Europas größte
Buddha-Statue. Für die aus Spenden-
geldern finanzierte Skulptur wurde
eigens ein Thron in Form eines
sechseckigen Gebäudes gebaut.

FILM
Hollywood-Produzent
Menachem Golan ist tot
Der israelische Produzent Menachem
Golan ist laut Medienberichten im
Alter von 85 Jahren gestorben. Golan
sei am Freitag in Jaffa gestorben,
berichtete die israelische Presse am
Samstag. Der 1929 im damaligen
britischen Mandatsgebiet Palästina
geborene Golan produzierte rund
200 Filme und führte 44 Mal Regie.
Er arbeitete mit Regisseuren wie
Jean-Luc Godard und John Cassave-
tes, produzierte aber auch Holly-
wood-Actionfilme mit Stars wie Syl-
vester Stallone, Chuck Norris und
Jean-Claude van Damme. 
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Cate Blanchett und
Isabelle Huppert 

spielen „Die Zofen“
Seite 22

Theater

THOMAS ABELTSHAUSER

G anz entspannt wirkt Ar-
min Mueller-Stahl an die-
sem Vormittag in Locarno,
dabei hat er gerade eine
1200 Kilometer lange Au-

totour hinter sich. Er ist zum gerade
stattfindenden Filmfest angereist, auf
dem er mit dem Preis für sein Lebens-
werk gewürdigt wird. 

DIE WELT: Ist es wirklich wahr, dass
Sie mit dem Auto aus Lübeck ange-
reist sind?
ARMIN MUELLER-STAHL: Sogar von
noch weiter nördlich! 1200 Kilometer.
Meine Frau und ich haben zwei Pausen
gemacht. Ich habe diese Art zu Reisen
gerne, weil ich dann unterwegs Freunde
besuchen und das Land kennenlernen
kann. Ich widersetze mich damit ein
bisschen der Schnelllebigkeit unserer
Zeit: in die Maschine rein, fliegen, an-
kommen. Das ist doch manchmal lang-
weilig.

Hat das auch mit Freiheit zu tun?
Ja, es gibt mir Freiheit und die Möglich-
keit, ein bisschen links rum oder rechts
rum zu fahren und die Region zu erkun-
den. Und ich genieße es auch, mit mei-
ner Frau zu reisen, weil ich ihr dann
nicht nachher erzählen muss, was ich al-
les gesehen habe, weil wir es ja gemein-
sam erleben. Gestern sind wir ein biss-
chen durchs Tessin gefahren und es ist
wirklich eine wunderschöne Gegend, 
die der liebe Gott am Sonntag gemacht
hat. Es ist mein erstes Mal in Locarno,
und es ist für mich wie eine Entde-
ckungsfahrt.

Sie haben gerade hier den Preis für
Ihr Lebenswerk erhalten. Was geht
Ihnen bei einer solchen Auszeich-
nung 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 mich entschuldi-
gen muss, noch immer unterwegs zu
sein. Sorry! Aber das Leben geht auch
danach weiter und das ist ja auch schön.
Man kriegt so einen Preis und weiß, dass
man etwas im Leben gemacht hat, was
nicht ganz verkehrt war.

Sie sind einer der sehr wenigen deut-
schen Weltstars, haben Filmkarrie-
ren in der DDR, in der Bundesrepu-
blik und in Amerika gemacht. Sehen
Sie sich selbst als Legende?
Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist.
Man begreift nur, dass man älter wird
und die Zukunft nicht mehr unendlich

ist, das ist nicht schwer auszurechnen,
ich werde in diesem Jahr 84.

Macht Ihnen das manchmal Angst?
Angst machen mir ganz andere Dinge.
Ich weiß, wie mein Ende aussehen wird,
nämlich genauso wie Ihres und das von
jedem von uns. Das ist die einzige wirkli-
che Gerechtigkeit auf diesem Planteten,
dass uns das alle erwischt. Angst spüre
ich bei den Unsicherheiten, die die Welt
gerade wieder hat, Auseinandersetzun-
gen in Irak, Syrien und Ukraine. Und die
Überwachungstechnik, die wir offen-
sichtlich nicht im Griff haben.

Sie wurden als DDR-Bürger selbst
überwacht. Was geht Ihnen bei den
derzeitigen Enthüllungen um
Snowdon durch den Kopf?
Wenn Sie wissen, Sie werden überwacht,
hören Sie irgendwann auf, darüber nach-
zudenken. Zu meiner Berliner Zeit
wohnte Stefan Heym bei mir auf der an-
deren Seite der Dahme, und wenn er et-
was öffentlich machen wollte, kam er zu
mir und erzählte es, dann wurde es pu-
blik. 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 habe keine Geheimnisse. Die wirkli-
chen Geheimnisse, ob oder wann wir ab-
hauen, das haben wir eh im Wald be-
sprochen.

Welche Ratschläge geben Sie heute
Ihrem Sohn?
Also, erst mal gibt mein Sohn mir Rat-
schläge und nicht umgekehrt. Und das
ist gut so, auch wenn er oft sehr hart mit
seinem Vater umgeht. Er ist Radiologe
und hat mich neulich zu sich ins Kran-
kenhaus genommen, obwohl ich das
nicht wollte, und mich von oben bis un-
ten untersuchen lassen, weil es mir
plötzlich nicht gut ging, da war er ganz
streng. Ich sagte nur: Entschuldige mal,
ich will zuhause sitzen und vergnügt
sein! Aber er ließ nicht locker. Und das
ist natürlich sehr nett ist, ich will mich
gar nicht beschweren. Wir haben eine
sehr gute Beziehung.

Müssen Sie manchmal zu Ihrem
Glück gezwungen werden?
Ist das Glück? Oder nicht doch eher 
das Gefühl von Zusammengehörigkeit?
Das Gefühl, dass diese kleine Familie 
aus Sohn, Frau und Enkeltochter so et-

was wie das Fundament des Lebens ist
und auf die man sich gerne verlässt. So
viele verlässliche Partner gibt es im Le-
ben nicht.

Während Ihrer ersten Karriere noch
in der DDR wurden Sie fünf Mal zum
beliebtesten Schauspieler gewählt.
Ach ja? Das habe ich gar nicht nach-
gezählt. Damals war ich eben ein hüb-
scher Junge, da war ich sozusagen der
Brad Pitt der DDR, aber das ist lange, 
lange her.

Auch heute sind Ihre Kollegen voll
des Lobes, keiner verliert ein schlech-
tes Wort über Sie.
Dann kennen sie mich offensichtlich
nicht genau. Die sollten mal meine Frau
fragen. Niemand ist nur gut oder nur
schlecht. Jeder hat einen Mephisto in
sich, und es gibt sicher viele Dinge, die
den Mephisto auch in mir ausmachen.
Das Leben ist nicht immer eine Asphalt-
straße und das Glück sind einzelne Mo-
mente, kein Dauerzustand.

Sie haben mehrfach Ihren Lebens-
mittelpunkt gewechselt. Was ist für
Sie heute Zuhause?
Ich würde sogar den weiteren Begriff der
Heimat nehmen. Das ist sicherlich die
Familie und ist sicherlich die Sprache.
Ich bin nach Amerika und habe dort
meine dritte Karriere begonnen mit
knapp 60 Jahren und kaum Eng-
lischkenntnissen. Ich spreche heute
noch miserabel Englisch. Ich habe dann
in amerikanischen Filmen lauter Auslän-
der mit gebrochenem Englisch gespielt,
mal mit jiddischem Akzent, mal mit rus-
sischem. Mit meinem Freunden, die dort
schon seit 50 Jahren leben, spreche ich
auf Deutsch, die freuen sich, ihre Mut-
tersprache wieder herauszuholen. So
komme ich nur in den Genuss, Englisch
sprechen zu müssen, wenn ich drehe.

Sie haben in Ihrer Laufbahn mit un-
zähligen Regisseuren zusammenge-
arbeitet. Wer hat Sie besonders ge-
prägt?

Man macht immer wieder die Erfah-
rung, dass man mit jemandem harmo-
niert. 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 „Lo-
la“ gedreht habe und von dem bekannt
ist, dass er Engel und Teufel zugleich
war, war ich eine Vaterfigur.

War es nicht schwierig, mit jeman-
dem wie Fassbinder zu arbeiten?
Überhaupt nicht. Weil er mir alle Frei-
heiten der Welt gab. Ich konnte tun, was

ich wollte. In „Lola“ wollte ich meine Fi-
gur als Raucher spielen, so einen Ketten-
raucher wie Günter Gaus, mit der Ziga-
rette zwischen Mittel- und Ringfinger,
weil die anderen schon so gelb waren. In
einer Szene rührte ich mit der Zigarette
gedankenverloren in einer Teetasse. All
so was konnte ich mir ausdenken und
Fassbinder ließ mich machen. Er hat das
staunend genossen wie ein Kind. Alle an-
deren hatten Angst vor ihm, wovon 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 erinnere mich, einmal aß er eine
Bockwurst, während er mit der Regieas-
sistentin redete und haute ihr mit der
Wurst immer ins Gesicht: ‚Du! Sollst!
Das! Nicht! So! Machen!‘ Sie fing an zu
weinen und blieb einfach stehen. Ich saß
daneben und meinte: ‚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 ge-
wöhnt war. Aber wir haben wunderbar
zusammengearbeitet und er wollte mich
gleich in seine Filmfamilie eingemein-
den, aber das wollte ich nicht. Ich kam ja
gerade erst aus der DDR.

Vor einigen Jahren haben Sie erklärt,
mit der Schauspielerei kürzer treten
zu wollen.
Das Drehen ist tatsächlich ein Auslauf-
modell. Das habe ich sehr lange getan,
übermäßig lange, wie ich finde. Es hat
mein Leben dominiert. Und andere Ta-
lente, von denen ich finde, dass ich sie
habe und die mir viel Freude machen,
kreativ zu sein, blieben immer außen
vor. Und die mache ich jetzt. Das ist die
Musik und das ist die Malerei, die plötz-
lich auch durch meinen Galeristen in
den Vordergrund gerückt ist. 

Was sind Ihre Pläne für die nächste
Zukunft?
Ich will weiter malen. Ich habe vier, fünf
Ausstellungen. Und einige Konzerte.
Aber ich habe keine Absicht, Filme zu
drehen, auch wenn ich gerade wieder ein
Angebot hatte, mit Christopher Plum-
mer eine Auschwitzgeschichte zu spie-
len, aber das wollte ich nicht. Als ich ab-
gelehnt habe, boten sie mir sogar das
Doppelte an Geld an.

Kann man sagen, Geld bedeutet Ih-
nen nichts?
Doch, das interessiert mich schon, aber
nicht so sehr, dass ich darüber die Con-
tenance verliere. Ich habe in meinem Le-
ben immer etwas mehr verdient, als ich
brauche, und das reichte mir immer.

Leoparden küsst man nicht:
Armin Mueller-Stahl, Weltstar
des deutschen Kinos
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„Ich war der Brad Pitt der DDR“
Armin Mueller-Stahl bekommt in Locarno den Ehrenleoparden und erzählt, 
wie er die Stasi zum Umparken animierte und Fassbinders Vaterfigur wurde
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HANNES STEIN

A m Abend des 2. Februar 1933
wollte ein gewisser René
Lancelin, pensionierter
Rechtsanwalt in Le Mans,
seine Frau und seine er-

wachsene Tochter im Haus eines Freun-
des zum Essen treffen. Aber die beiden
kamen nie dort an. Monsieur Lancelin
wurde unruhig, er ging zurück zu seinem
eigenen Haus. Er fand die Türen verram-
melt. Er sah aber eine Kerze im Fenster
der Zofen flackern. Monsieur Lancelin
ging zur Polizei; ein Polizist gelangte ins
Haus, indem er über eine Mauer kletter-
te. Dort sah er die Leichen von Madame
Lancelin und ihrer Tochter. Sie waren zu
Tode geprügelt worden, beide bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt; Madame Lacelin
hatte keine Augen mehr. Sie fanden sich
in den Falten des Tuches, das sie um den
Hals trug. Die Mörderinnen lagen einen
Stock höher nackt miteinander im Bett:
Léa und Christine Papin. Sie hatten in
dem Haus als Zofen gedient. Die Schwes-
tern, aufgewachsen in verschiedenen
Waisenhäusern, galten als still und in sich
gekehrt. Als Instrumente des Mordes
dienten ihnen ein Küchenmesser, ein
Hammer und ein Kochtopf.

Der Dieb, Strichjunge und Dichter Jean
Genet hat immer bestritten, 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 Dreißiger-
jahre in aller Munde waren und von Den-
kern wie Jean-Paul Sartre und Jacques
Lacan sofort als klassenkämpferische He-
roinnen erkannt wurden. Die Familie, bei
der sie Dienst taten, habe Léa und Chris-
tine Papin regelrecht versklavt, sie hätten
14 Stunden pro Tag Dienst tun müssen. 

Der viehische Mord war also gar kei-
ner, sondern eine existenzialistische Hel-
dentat im Freiheitskrieg der Menschheit.
Selbstverständlich war das schrecklicher

Unsinn, denn die meisten Zofen hatten
damals Besseres zu tun, als ihre Herrin-
nen zu Tode zu prügeln, wie schlimm ih-
re Arbeitsbedingungen auch immer gewe-
sen sein mögen. Aus dem zeitlichen Ab-
stand ist schwer zu beurteilen, wie es zu
dem Mord kam. Im Juli 1933 versuchte
Christine Papin im Gefängnis, ihre eige-
nen Augen aus den Höhlen zu kratzen.
Später sagte sie aus, vor dem Mord habe
sie eine ähnliche Episode
durchlitten. Vielleicht war
sie schizophren und hatte ei-
nen psychotischen Schub er-
lebt, und ihre Schwester –
die Folgsame, Passive der
beiden – war ihr in Blut und Wahnsinn
gefolgt. Manche Anzeichen deuten darauf
hin, dass es eine sexuelle Beziehung zwi-
schen den beiden gab; möglicherweise
hatten sie als Kinder erlebt, wie ihr Vater
sich an ihrer älteren Schwester verging.
Eine düstere, unendlich traurige Ge-
schichte.

Genets genialer künstlerischer 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, wäh-
rend die Herrin aus dem Haus ist, wie
Kinder ihre Garderobe anprobieren und

dabei lesbische 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 Fum-
mel der Herrin von den Kleiderbügeln ge-
fetzt wurde. Claire Blanchett als Claire
und Isabelle Huppert als Solange haben
sich ausgiebig darin gewälzt, die Röcke
und Pelze und Blusen sind ausgesprochen

farbenfroh, und so wirkt die gute Stube
der Herrin wie ein Schlachtfeld, wenn am
Ende der Vorstellung das Licht ausgeht.

Die australische Nachwuchsschauspie-
lerin Elizabeth Debicki gibt uns jene Her-
rin als Mischung aus blondem Dumm-
chen und Furie, die, nur in Unterwäsche
bekleidet, über die Bühne fegt und am
unerträglichsten immer dann ist, wenn
sie ihre Sklavinnen von oben her mit Ge-
schenken überhäuft, die sie natürlich im
nächsten Moment wieder zurücknimmt.
Der Zuschauer, der dieses Biest nicht auf
der Stelle mit dem Hammer totschlagen
will, hat offenbar kein Herz. Dem Histori-
ker Gerd Koenen verdanken wir die Aus-
kunft, dass „Die Zofen“ im „roten Jahr-

zehnt“ – das heißt: in der Bundesrepublik
der Siebzigerjahre – zu den meistgespiel-
ten Stücken gehörte. In der Inszenierung
von Regisseur Benedict Andrews begreift
man sofort, warum: Claire und Solange
stehen für alle Verdammten dieser Erde,
von den kolonisierten Völkern bis zu den
armen Konsumirren im Spätkapitalismus.
„Ich ersticke an ihrer vergifteten Freund-
lichkeit“, stöhnt Cate Blanchett als Claire

an einer Stelle. Soll hei-
ßen: Sie leidet nicht un-
ter etwas Banalem wie
mieser Bezahlung; sie lei-
det vielmehr darunter,
dass ihre Herrin sie wie

ein Mündel behandelt. Herablassung ist
die unverzeihlichste aller Sünden.

Hier wollen wir nun eine kurze Be-
trachtung über Jean Genet, die Palästi-
nenser und seine Lebenslügen einschal-
ten. Genets Bewunderer halten bis heute
an der Behauptung fest, dass ihr Idol le-
diglich Antizionist, niemals aber Antise-
mit gewesen sei. Außerdem sagen sie, sei-
ne schwule Verliebtheit in die Palästinen-
ser – Genet fand die Kämpfer der al-Fa-
tah sexy – rührte daher, dass er eben
selbst ein Unterdrückter, ein Rebell war.
Beides ist falsch. Jean Genet mochte die
Palästinenser nur genau so lange, wie sie
brutal waren. Aus diesem Grund feierte
er die Abschlachtung israelischer Sportler

in München 1972. Ohne Zweifel würde er
sich heute ohne Wenn und Aber an die
Seite der Hamas stellen und über den
Umstand, dass dieser Verein Schwule wie
ihn umbringt, großzügig hinwegsehen. An
den Israelis wiederum fand er schlicht al-
les beängstigend – nicht nur die unbe-
streitbare Tatsache, dass sie von Schuss-
waffen Gebrauch machten, sondern sogar
die hebräische Schrift, die ihm tyrannisch
und bedrohlich vorkam. Im Grunde stand
Israel in Genets Augen für das „Judäo-
christentum“ überhaupt: also für das mo-
ralische Gesetz, das versucht, sich den
Menschen untertan zu machen. Die Pa-
lästinenser wiederum verkörpern die äs-
thetische Revolte gegen jenes Gesetz, das
sich am reinsten in der Bluttat vollzieht.

Was nun den Rebellen und Outcast
Jean Genet betrifft, den Jean-Paul Sartre
einst mit pathetischen Worten in den
siebten Himmel der Literatur erhob, so
kann seit 1993 jeder wissen, dass es sich
hier im Wesentlichen um Fiktionen han-
delt, oder weniger vornehm ausgedrückt:
um Lebenslügen. 1993 erschien die große
Genet-Biografie des Romanciers Edmund
White, und seither ist kein Geheimnis
mehr, dass Jean Genet behütet bei einer
Pflegefamilie aufwuchs, die ihn sehr lieb-
te, und dass er als Dieb vornehmlich kost-
bare Erstausgaben in Buchläden stahl.
Sehr verkürzt gesagt: Jean Genet war ein
Ästhet, der sich von François Villon den
groben Rock des Räubers lieh und ihn vor
dem Spiegel anprobierte wie ein Kostüm.

Was hat das mit „Die Zofen“ zu tun, ei-
nem Stück, das 1947 uraufgeführt wurde,
also ein Jahr, bevor der Staat Israel gebo-
ren wurde? Alles. Claire und Solange sind
Palästinenserinnen avant la lettre; sie
sind absolut Entrechtete, Entwürdigte,
die darum in Genets Augen die morali-
sche Lizenz zum Töten haben. Der Mord
kommt in seinem Stück eben als Mord
gar nicht mehr vor; er wird hier zum äs-
thetischen Schauspiel, zur hechelnden
Lustorgie. Das klingt nun, 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 könnte sagen, das habe an dem
Bühnenbild gelegen, einem hypertrophen
Salon mit Lotterbett und zwei Sofas und
Blumen überall, der im Laufe des Abends
immer toller verwüstet wurde – aber das
war es nicht. Man könnte sagen, es habe
vielleicht daran gelegen, dass wir an die-
sem Theaterabend zugleich auch im Kino
waren, weil sich in jedem Spiegel eine Ka-
mera versteckte und Großaufnahmen von
den Gesichtern der beiden Stars auf eine
große Leinwand projiziert wurden – aber
das war es auch nicht. Man könnte 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 es war
nicht einmal das. Vielmehr rührte das
Vergnügen von dem enormen komödian-
tischen Talent der Isabelle Huppert her:
Sie zappelte, machte Faxen, versteckte ih-
ren französischen Akzent nicht, sondern
sprach ungefähr so wie eine weibliche
Ausgabe von Inspektor Clouseau, ließ
sich von Cate Blanchett auf der Schleppe
ihres Kleides quer über die Bühne ziehen.
Kurzum, Isabelle Huppert war als perfek-
ter Mörderclown großartig.

Wir ziehen daraus folgende grundsätz-
liche Lehre: Man kann sogar der verloge-
nen Ästhetisierung der Gewalt einen ge-
wissen Reiz abgewinnen. Man darf sie
nur nicht ernst nehmen, sondern muss
sie als Posse inszenieren. 

Bis 16. August, Karten: Lincoln Center

Die Zofen Solange (Isabelle Huppert, l.) und Claire (Cate Blanchett) haben leider das Fräulein des Hauses (Elizabeth Debicki in der Videoprojektion) über sich
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Nach Höherem trachten,
schöner schlachten
Cate Blanchett und Isabelle Huppert räumen als mörderische
Zofen in New York mit Vorurteilen von und über Jean Genet auf

Ohne Zweifel würde sich Genet
heute an die Seite der Hamas stellen

MARTIN BREHER

Jupiter Jones ist eine Band mit vielen
Gesichtern. Mit durchschnittlichem
Mainstream-Pop sind sie kommer-

ziell erfolgreich. 2011 feierten sie mit
„Still“ ihren Durchbruch, stiegen in die
Top 10 der deutschen Singlecharts ein
und gewannen den Radio-„Echo“ . Doch
so nah manche ihrer Hits am typischen
Radio-Mainstream sind, so weit sind an-
dere entfernt. Wer Jupiter Jones nur von
„Still“ kennt, wird sich beim Hören von
„Denn sie wissen, was sie tun“ (mit Fer-
ris MC und Jennifer Weist, der Frontfrau
von Jennifer Rostock) fragen, ob das
überhaupt die selbe Band ist. Bereits
2008 veröffentlichten sie ein Unplug-
ged-Album, aufgenommen im Kapuzi-
nerkloster Cochem, 2012 tourte die Band
im Rahmen der „Night of the Proms“
durch Europa. Und seit kurzem klingt
Jupiter Jones wieder ganz anders: Die
Band hat einen neuen Sänger. Wer sich
noch nicht vom Vorgänger lösen kann,
hat mit der aktuellen Veröffentlichung
die letzte Gelegenheit, Jupiter Jones in
Originalbesetzung zu hören.

„Glory.Glory.Hallelujah“ ist eine Live-
Box mit zwei CDs und einer DVD. Neues
Material ist darauf nur bedingt zu fin-
den. Zwar wurden die Titel in der Live-
Version noch nicht veröffentlicht, wer
die Studioalben besitzt, kennt die Songs
aber schon lange. Die Titel sind eine Art
Best-of aus den ersten vier Alben der
Band. Sieben Songs aus dem Debütal-
bum „Raum um Raum“ von 2004, vier
Titel vom zweiten Album „Entweder
geht diese scheußliche Tapete – oder
ich“, vier Songs aus „Holiday in Catato-
nia“ und fünf aus „Jupiter Jones“, dem
Album, mit dem die vier Jungs aus der
Eifel 2011 bekannt wurden.

Songs aus „Das Gegenteil von Allem“,
dem aktuellen, erfolgreichsten Album
der Band, sind auf der neuen Live-Box
allerdings nicht zu finden. Das hat damit
zu tun, dass das Album bei der Aufnah-
me noch gar nicht existierte, denn die
Box ist bereits vor eineinhalb Jahren ent-
standen. Vom 27. bis zum 30. Dezember
2012 haben Jupiter Jones anlässlich des
zehnjährigen Bandjubiläums im Gloria-
Theater in Köln an vier Abenden alle vier
bis dahin veröffentlichten Alben in chro-

nologischer Reihenfolge eingespielt. Wa-
rum die Platte erst jetzt erscheint, hat
verschiedene Gründe. Die Band schreibt
auf Ihrer Homepage: „Wir haben im Ja-
nuar 2013 angefangen neue Songs für das
letzte Album ‚Das Gegenteil von Allem’
zu schreiben und haben schnell gemerkt,
dass wir uns für eine der beiden Dinge
entscheiden müssen: neues Album oder
die DVD.“ Die Entscheidung fiel zuguns-
ten des Albums, die DVD sollte später
erscheinen.

Anfang 2014 hatte Jupiter Jones dann
mit anderen Problemen zu kämpfen.
Sänger Nicholas Müller leidet unter
Angststörungen, die ärztlich behandelt
werden müssen. Diese Erkrankung ist
mittlerweile so schlimm, dass die ge-
plante Tour im Frühjahr kurz vor dem
Start komplett abgesagt werden musste.
Und im Mai kam für die Fans dann der
große Schock, als die Band auf ihrer
Homepage verkündete: „Nach einigen
Wochen haben wir uns erneut in Müns-
ter getroffen und haben ein sehr langes
Gespräch mit ihm und seiner Therapeu-
tin geführt. In diesem Gespräch hat sich
herausgestellt, dass Nicholas im Grunde

nicht mehr bereit ist, Teil dieser Band zu
sein und es auch nicht mehr kann.“

Nicholas Müller stieg als Sänger aus,
Jupiter Jones wird aber mit einem ande-
ren Sänger fortgeführt. Sven Lauer ist
ein Freund des Gitarristen Sascha Eig-
ner. Mittlerweile ist schon die erste Sin-
gle mit ihm aufgenommen, auch Live
war er schon mit Jupiter Jones zu hören.
Aber die Band erklärt: „Irgendwie fühlt

sich das Vergangene aber noch nicht
wirklich abgeschlossen an und zu kei-
nem würdigen Ende gebracht.“ Mit dem
Erscheinen von „Glory.Glory.Hallelujah“
versucht die Band wohl, einen Schluss-
strich unter die turbulente Vergangen-
heit zu ziehen.

Die 21 Songs sind eine bunte Mischung
aus den ersten vier Alben, natürlich sind
die Hits wie „Still“, oder „ImmerFürIm-
mer“ dabei, ruhige melancholische Songs
wie „Berlin“, aber auch echter Punkrock
wie „Hey! Menetektel“. Der zusätzliche
Konzertfilm ist keine filmische Meister-
leistung. Hier vermisst man die Kreativi-
tät bei Blenden, Schnitten und Beleuch-
tung sowie eine tragfähige Idee hinter
dem ganzen Film. Aber immerhin lässt
sich bestaunen, wie die Jungs auf der
360-Grad-Bühne agieren, die ein wenig
an die legendäre Konzerttour von U2 in
den Jahren 2009-2011 erinnert. Und man
kann Nicholas Müller sehen und hören,
dessen markante, raue Stimme bislang
das Markenzeichen der Band ist. Auch
wenn der Sven Lauer ein guter Sänger
sein mag, seine Stimme ist höher, glatter,
langweiliger. Nicholas Müller fehlt.

Jupiter Jones, aufgewachsen in der Eifel
Jetzt fehlt Nicholas Müller der Band, doch auf dem jüngsten Live-Album von Jupiter Jones singt er noch

„Wer’s glaubt, wird selig“ (Heimatko-
mödie) Georg hat eine süße Frau und
eine Schreckschraube von einer Schwie-
germutter. Die drei leben Wand an
Wand, und weil die alte Daisy (Hannelo-
re Elsner) Abend für Abend lautstark die
Heilige Maria anruft, kommen eheliche
Freuden zwischen Georg (Christian Ul-
men) und Emilie (Marie Leuenberger)
so gut wie gar nicht mehr auf. Dazu
passt die äußere Misere: Seit fünf Jahren
hat es in Hollerbach nicht mehr ge-
schneit, seinen Berggasthof hat der Ge-
org schon zugemacht, und wenn kein
Wunder geschieht, kann das Dorf einpa-
cken. Dass der Daisy ein Kreuz auf den
Kopf fällt, ist natürlich noch keins, aber
der Georg denkt, dass sich eins draus
basteln ließe. Beziehungsweise aus Hol-
lerbach ein Wallfahrtsort. Er macht sich
auf den Weg nach Rom, um die Heilig-
sprechung der alten Schachtel in Gang
zu bringen ... Im Kino wurde die Komö-
die „Wer’s glaubt, wird selig“ (11.8., ARD,
20.15 Uhr) mit dem Slogan „Der neue
Knüller von Rosenmüller“ beworben.
Was wahr wurde, auch wenn ein paar
Kritiker nörgelten, dieser Film könne
mit der gefeierten Komödie „Wer früher
stirbt ist länger tot“ nicht mithalten.
Christian Ulmen war von den Dreharbei-
ten entzückt. Das Beste daran sei gewe-
sen, den Rosenmüller anzugucken. „Im
Grunde war es für mich auch wie eine
Vorstellung. Eine 30 Tage andauernde
Marcus-Rosenmüller-Vorstellung. Ich
finde, dass er der Jürgen Klopp des deut-
schen Films ist. Er hasst diesen Ver-
gleich! Das verstehe ich auch. Das ist ja
ein Lob, mit dem man ihm eigentlich ’ne
Freude macht, aber dann wieder doch
nicht, weil er Bayern-Fan ist.“ „3096 Ta-
ge“ (Drama) „Wien, 2. März 1998. Nata-
scha Kampusch ist 10 Jahre alt, als sie
auf dem Schulweg von dem arbeitslosen
Nachrichtentechniker Wolfgang Priklo-
pil in einen weißen Lieferwagen gezerrt
wird. Der Entführer will kein Lösegeld,
er will das Mädchen besitzen. Unter sei-
nem Haus in einer bürgerlichen Wohn-
siedlung hat Priklopil ein geheimes Ver-
lies ausgehoben, um sie dort einzusper-
ren. Für die nächsten achteinhalb Jahre
werden die 2 mal 3 Meter zu Nataschas
karger Gefängniszelle: Märchenbücher,
Lieblingskekse und Gutenachtküsse wei-
chen Gewalt, Demütigungen und ständi-
gem Nahrungsentzug. Doch Natascha
Kampusch zerbricht nicht in der Gefan-
genschaft, sondern sie wird stärker. Je-
der Tag, jeder Atemzug ein kleiner zorni-
ger Sieg. 2006 gelingt ihr endlich die
Flucht, und Wolfgang Priklopil nimmt
sich das Leben.“ So nüchtern beschreibt
Natscha Kampusch auf ihrer Homepage
ihr Martyrium, aus dem die Amerikane-
rin Sherry Hormann vor zwei Jahren den
Film „3096 Tage“ (13.8., ARD, 22.45 Uhr)
gemacht hat. Den Trailer hat Natascha
Kampusch dazu gestellt. Sie war und ist
also mit diesem Film einverstanden.
Hormann hat den Film gemeinsam mit
ihrem Mann, dem Kameramann Michael
Ballhaus, in Deutschland mit internatio-
nalen Darstellern gedreht, um der grau-
envollen Geschichte ein größeres Publi-
kum zu verschaffen. Erst spielt Amelia
Pidgeon die Natascha, dann Antonia
Campbell-Hughes. Thure Lindhardt gibt
das narzisstisch-grausame Muttersöhn-
chen Priklopil. Alle haben sich sehr an-
gestrengt, keine voyeuristische Perspek-
tive einzunehmen. Der Film ist gut ge-
meint. Dass er nicht sehr gut gemacht
ist, merkt man daran, dass sich nirgend-
wo ein echtes Gefühl für die entsetzliche
Dauer des Martyriums einstellt. Trotz-
dem ist man froh, wenn die 111 Minuten
endlich vorbei sind. „Bitten“ (Mystery-
Serie) Als Jack Nicholson 1994 gefragt
wurde, wie er sich auf seine Rolle in dem
Mike-Nichols-Thriller „Wolf“ vorbereitet
hätte, hat er gesagt, er hätte sich das 
Telefonbuch geschnappt und ein paar
Wolfs angerufen. Unter solchen Um-
ständen greife man ja nach jedem Stroh-
halm! Nicholson macht in der neuen ka-
nadischen Mystery-Serie „Bitten“ (Sixx,
15.8., 21.10 Uhr) leider nicht mit. Hier
führt die zum Werwolf gebissene Laura
Vandervoort ein – partiell zähneflet-
schendes – Leben zwischen zwei Welten.
Kelley Armstrong, nach deren „Women
of the Otherworld“-Geschichten der 
23-Teiler entstand, hat übrigens mal 
Psychologie studiert. Sie versteht also
was davon, wie man subtil Schrecken
verbreitet. 

TV IN KÜRZE

BARBARA MÖLLER

Die als der
Wolf heult

Bild scannen und das
Musikvideo zu „Stille“ von
Jupiter Jones sehen

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 4.

Der Neue bei Jupiter Jones: Sven
Lauer, mit Hut und Hosenträgern
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5.30  ¥ g MoMa    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  Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-
Buffet U.a. Zuschauerfragen zum Thema: 
Haushalt    13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
15.10  Sturm der Liebe Telenovela
16.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
16.10  ¥ g Nashorn, Zebra & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ Brisant Boulevardmagazin
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Großstadtrevier
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Wer’s glaubt, wird selig

Komödie, D ’12. Mit Ch. Ulmen
Regie: M. H. Rosenmüller

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

22.20  ¥ Tagesthemen Mit Wetter
22.50  Die Story im Ersten
23.35  Die Wunderpille der Wehr-

macht Pervitin im II. Weltkrieg
0.20  ¥ g Nachtmagazin
0.40  Tatort: Ein neues Leben

TV-Krimi, D 2012
2.15  ¥ g Wer‘s glaubt, wird selig

Komödie, D 2012 (Wh.)        

   5.30  MoMa    9.00  heute    9.05  Volle Kanne 
U.a.: Crystal Meth / PRAXIS täglich – Nar-
kose bei Kindern    10.30  Notruf Hafen-
kante Action-Serie. Karten lügen nicht 
   11.15  SOKO 5113    12.00  heute    12.10 
 drehscheibe    13.00  Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger Show
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ g SOKO Wien Krimi-Serie
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute Magazin
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-Serie
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  ¥ WISO WISO-Tipp: 

Sorgerecht 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  ¥ g Inside Man

Thriller, USA 2006. Mit Denzel 
Washington, Clive Owen, Jodie 
Foster. Regie: Spike Lee

    0.15  heute nacht
    0.30  ¥ g Puppe, Icke & der 

Dicke Komödie, D 2012
Mit Stéphanie Capetanidés

    1.50  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.35  ¥ WISO (Wh.)        

   5.00  g Schicksale – und plötzlich ist 
alles anders Doku-Soap    5.30  g Sat.1-
Frühstücksfernsehen    10.00  g Auf 
Streife    11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold Show
     14.00  g Auf Streife
   15.00  g Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Stephan 
Lucas, Alexander Stephens

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale – 

und plötzlich ist alles anders
   18.00  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment Sebastian – 
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
   21.15  g Danni Lowinski

Comedy-Serie. Dannileaks
   22.15  Planetopia U.a: Tierische 

Baumeister: Das lernen Archi-
tekten von Termite und Co

   23.00  Focus TV – Reportage Hände 
weg von meinem Führer-
schein! – Senioren am Steuer

   23.30  g Criminal Minds Krimi-Serie
      1.25  g Navy CIS (Wh.)
    2.10  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment (Wh.)
    2.55  g Auf Streife
    3.40  g Anwälte im Einsatz      

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  g 

Guten Morgen Deutschland    8.30  g 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten    9.00  g 

Unter uns    9.30  Familien im Brenn-
punkt    10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame
Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

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

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
   20.15  g Verfolgt – Stalkern auf 

der Spur (1/4) Mit Leo Martin
   21.15  Die Versicherungsdetektive 

Der Wahrheit auf der Spur
   22.15  g Extra – Das RTL Magazin

Um drei Kinder zu adoptieren, 
muss sie radikal abspecken – 
Wie die dickste Frau der Welt 
es schafft, 400 kg abzunehmen

   23.00  30 Minuten Deutschland
Deutsche in Thailand (3)

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 (1/5) 
    0.55  g Extra – Das RTL Magazin
    1.50  g Die Versicherungs-

detektive (Wh.)          

     6.10  Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim    6.50  Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum vom 
Eigenheim    7.50  Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd Lindenhof in Bad Waldlies-
born    8.50  g Frauentausch Heute tau-
schen Heike (34) und Romy (44) die Fa-
milien    10.50  g Family Stories Deutsch-
lands größte Spar-Familie (4)    11.50  Köln 
50667    12.50  g Berlin – Tag & Nacht 
   13.55  g Next, Please! Doku-Soap
   15.00  g Teenager Stories

Doku-Soap. Rocco, ich will 
Model werden! (5)

   16.00  g Privatdetektive im 
Einsatz In Los Angeles (I)

   17.00  g Next, Please!
   18.00  g Köln 50667

Doku-Soap
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g RTL II News
   20.15  g Die Wollnys 2.0 – 

Die nächste Generation
   21.15  g Die Wollnys 2.0 – 

Die nächste Generation
Weil Sylvana und Flo die Kos-
ten über den Kopf wachsen, 
muss ein Zweitjob her. Derweil 
klagt Sarafina über Bauchweh.

   22.15  g Hausenblas
Staubsauger-Vertreter Deluxe

   23.05  g Die Kochprofis Doku-Soap
    0.10  Die Kochprofis (Wh.)
    1.05  Autopsie Dokureihe
    1.55  Ärger im Revier
     2.45  Ärger im Revier    

15.15  Der Traum vom Auswandern 
17.30  Vor Ort    18.00  g Hähnchenreste 
auf Reisen (Wh.)    18.30  Der Super-Wall: 
Chinas Große Mauer (Wh.)    19.15  Der 
Super-Wall: Chinas Große Mauer 
(Wh.)    20.00  Tagesschau    20.15  g Uni-
versum der Ozeane mit Frank Schät-
zing (1/3)    21.00   Universum der Ozeane 
mit Frank Schätzing    21.45  heute jour-
nal    22.15  Zeitbombe Steuerflucht Do-
kufilm, F 2012    23.50   Der geplünderte 
Staat Dokufilm, D 2013    1.05  Universum 
der Ozeane mit Frank Schätzing (Wh.)             

       12.55  360°    13.45  Und täglich grüßt das 
Murmeltier Fantasykomödie, USA 1993 
   15.25  g Ein Moped auf Reisen    15.50 
 g Ein Moped auf Reisen    16.20  Besuch 
aus der Südsee (1/3)    17.05  X:enius 
(Wh.)    17.30  g Belle France    18.25  Wil-
des Italien    19.10  Journal    19.30  g Son-
ne, Siesta und Saudade    20.15  g 

Schwerpunkt: 80 Jahre Pierre Richard: 
Das Spielzeug Komödie, F 1976    21.45 
 King of Devil’s Island Actionfilm, N/F/S/
PL 2010    23.40  g Matthijs’ Regeln Do-
kufilm, NL 2012    0.50  ¥ East West 101          

           14.00  Fernweh – In den Alpen    14.45  g 

Traumziel Myanmar    15.15  Madeira 
   15.30  Essen verändert die Welt (1/3) 
   16.10  Essen verändert die Welt    16.55 
 Essen verändert die Welt    17.40  g 

Kampfzone Warschau    18.30  hitec 
   19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit kom-
pakt    19.30  NZZ Format    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ Deutschland filmt! 
(1/3)    21.00  ¥ Deutschland filmt!    21.45  ¥ 

g Onkel Tonis Vermächtnis    22.00  ¥ 

ZIB 2    22.25  ¥ Deutschland filmt!    23.10 
 Vis-à-vis    0.10  Reporter    0.35  10vor10              

             14.05  g Sally Bollywood    14.30  g 

Coop gegen Kat    15.00  g Dream-
Works: Die Drachenwächter von Berk 
   15.25  g Die Superhelden-Helfer 
   15.55  Mr. Bean    16.20  Camp Sumpf-
grund    16.50  Cosmo und Wanda    17.20 
 g Zig & Sharko    17.45  g Coop gegen 
Kat    18.15  g Go Wild!    18.45  g Wild-
nis extrem    19.15  g Sally Bollywood 
   19.45  g DreamWorks: Die Drachen-
wächter von Berk    20.15  g Monk 
     22.10  Psych      23.50  g Monk (Wh.)    0.40 
 Shop24Direct Schlagernacht       

    6.00  N24 Nachrichten
    7.20  g N24 Immobilientrend
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 14, 

15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Der Kosmos
   14.05  g Der Kosmos

Gewaltige Kräfte
   15.10  g N24 Immobilientrend
   15.15  N24 Cassini Stahlriese: Wie 

entsteht ein Containerschiff?
   16.10  Der Kosmos Fremde Welten
   17.00  g Die wahre Geschichte

Unheimliche Begegnung 
der dritten Art

   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini Langusten-Fang: 

Die Arbeit der Fischer vor 
der Küste Südafrikas

   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  Geheimnisse der Menschheit
   20.30  Geheimnisse der Menschheit
   21.05  Überleben am Tag X – 

Die Geheimpläne der 
US-Regierung

   22.05  Geheimakte Amerika Area 51
   23.05  g Geiselnahme beim FBI: 

Agenten in Todesangst
    0.05  g Black Ops Das Ende von 

Osama bin Laden                  

Eurosport:                    19.00  Leichtathletik: Spit-
zen Leichtathletik Luzern (Wh.)    20.00 
Skispringen: Sommer Grand Prix    20.45 
WATTS    21.00  Wrestling    21.30  Wrest-
ling    22.35   Radsport: Eneco Tour in den 
Niederlanden und Belgien (Wh.)    23.50 
g Skispringen (Wh.)    0.30  g Snooker     

       13.30  Eisenbahn-Romantik    14.00   aktu-
ell    14.15   Bilderbuch Deutschland    15.00   
aktuell    15.15  Casablanca    16.00  aktuell 
   16.10  ¥ Die Küsten des Nordens    17.10 
 ¥ g Panda, Gorilla & Co.    18.00  Län-
dermagazine    18.15  ¥ g Die Nordre-
portage    18.45  DAS!    19.30  Ländermaga-
zine    20.00  Tagesschau    20.15  Markt 
   21.00  Die Tricks mit Brot und Brötchen 
   21.45  aktuell    22.00  ¥ g 45 Min    22.45  ¥ 

g Kulturjournal    23.15  Der Turm (1/2) 
Drama, D 2012 (Forts.: Mo., 11. 08., 0.45 
Uhr)    0.45  Der Turm (2/2) Drama, D 2012                

         14.15  Bell’ Italia    15.00  Die Juden – Ge-
schichte eines Volkes    15.30  Die Ju-
den – Geschichte eines Volkes    16.00  ¥ 

WDR aktuell    16.15  daheim & unter-
wegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und 
heute    18.20  ¥ Servicezeit    18.50  ¥ Ak-
tuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ 

g Tagesschau    20.15  Yvonne Willicks – 
Der Große Haushaltscheck    21.00  ¥ 

markt    21.45   aktuell    22.00  die story 
   22.45  ¥ John F. Kennedy – Tatort 
Dallas Politfilm, USA 1991    1.40  Mit Ken-
nedy durch Deutschland    2.30  Lokalzeit            

         16.00  Hessenschau kompakt    16.05  hal-
lo hessen    16.45  Hessenschau kompakt 
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessenschau 
kompakt    18.00  Maintower    18.20  Bri-
sant    18.50  service: zuhause    19.15  Alle 
Wetter!    19.30  Hessenschau    20.00   Ta-
gesschau    20.15   Die Stein Serie    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? 
   0.20  Jack in Love Komödie, USA 2010                         

  RBB:      18.30  ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30 
 Abendschau    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 
Hobby      1.05  Berliner Abendschau   

  BR:        19.00  ¥ Unkraut    19.45  ¥ Dahoam 
is Dahoam    20.15  ¥ Der Schwammerl-
könig    21.05  ¥ Lebenslinien    21.50  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.05  ¥ Frantic 
Thriller, USA/F 1988    0.00  Rundschau-
Nacht    0.10  ¥ Disturbia – Auch Killer 
haben Nachbarn Thriller, USA 2007   

                               13.00  Nachrichten    13.10  Telebörse 
   13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
   14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – 
Test    15.40  Telebörse    16.10  Naturge-
walten: Die tödliche Kraft der Atmo-
sphäre    17.05  Naturgewalten: Tödliche 
Feuerkraft    18.20  Telebörse    18.35  Rat-
geber – Hightech    19.10  „Spiegel“-TV 
Magazin    20.05  Das Dritte Reich vor Ge-
richt    21.05  Das Dritte Reich vor Ge-
richt    22.03  Telebörse    22.10  Das Dritte 
Reich vor Gericht    23.05  Das Dritte 
Reich vor Gericht    0.05  Hitler privat               

   5.00  Eine schrecklich nette Familie Mr. 
Bundy und sein Chauffeur / Der Pickel 
muss weg!      5.40  Malcolm mittendrin 
Malcolms Job / Weihnachtsbäume / Das 
Straßenfest        6.50  Scrubs – Die Anfänger 
Meine Aufrichtigkeit / Mein Freund der 
Hausmeister      7.45  g Wir kaufen einen 
Zoo Familienfilm, USA 2011    10.10  g Ver-
wünscht Fantasyfilm, USA 2007    12.15  g 

Mike & Molly      13.10  Two and a Half Men 
Alan Cousteau / Eine klebrige Beziehung 
     14.05  g The Big Bang Theory
       15.30  g How I Met Your Mother
       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Barneys 

Hubschrauber-Flugstunde / 
Kill den Alligator und dann ...

     19.05  g Galileo Magazin
   20.15  g Die Simpsons

Moonshine River / Die un-
heimlich verteufelte Zeitreise 
durch das schwarze Loch

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Der sicherste 
Ort der Welt / Paradoxe Psy-
chologie / Und jetzt mit Zunge / 
Der Gestank der Verzweiflung / 
Finger weg von meiner 
Schwester / Besuch vom FBI

                  1.00  Fringe – Grenzfälle des FBI
Mystery-Serie. Der Archivar / 
Die Kugel, die die Welt rettete

      2.35  ProSieben Spätnachrichten
    2.40  Family Guy Zeichentrick-Serie
    3.05  g Futurama Trick-Serie            

       7.15  g Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    8.20  g Ghost 
Whisperer – Stimmen aus dem Jen-
seits    9.10  Cold Case    10.10  g Without a 
Trace – Spurlos verschwunden Dop-
pelgänger    11.10  g Castle    12.05  Num-
b3rs Backscatter    13.05  Charmed –
Zauberhafte Hexen Fantasy-Serie.
Verlorene Seelen. Mit Shannen Doherty 
   14.00  g Ghost Whisperer
   15.00  Cold Case Spider
   15.55  News
   16.00  g Castle Puff, du bist tot!
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal – 

Wo schmeckt’s am besten?
   18.00  g Abenteuer Leben – 

Täglich neu entdecken
   19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-

satz für die Ordnungshüter
   20.15  g Wahre Lügen

Actionthriller, USA 1994
Arnold Schwarzenegger 
Regie: James Cameron
Helen Tasker langweilt sich 
mit ihrem Ehemann. Sie ahnt 
nicht, dass Harry in Wirklich-
keit Geheimagent ist.

   23.10  g Phantom-Kommando
Actionfilm, USA 1985
Mit Arnold Schwarzenegger

    0.55  g Wahre Lügen
Actionthriller, USA 1994
Mit A. Schwarzenegger (Wh.)

    3.25  Wildgänse II
Actionfilm, GB/AUS 1985
Mit Barbara Carrera (Wh.)  

   5.40  g Hilf mir doch! Kaufrausch    6.50 
 g Verklag mich doch! Vom rechten 
Weg abgekommen    8.45  g Verklag 
mich doch!    9.45  g Hilf mir doch! Wi-
derstand zwecklos    10.50  vox nachrich-
ten    10.55  g Mieten, kaufen, wohnen 
   11.55  Shopping Queen    12.55  g Ver-
klag mich doch! Zwielichtige Zwillinge 
   13.55  Verklag mich doch! Der halbe Hof 
   15.00  g Shopping Queen

Motto in Frankfurt: Das neue 
Sommer-Duo: Style dich in 
Weiß und Gold!, Tag 1

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

   17.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   18.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  Das perfekte Dinner
   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire Drama-Serie 

Helden / Feuerwerke
     22.10  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Leiche im Labor 
Die neue CSI-Ermittlerin Jo 
Danville, die Stellas Nachfolge 
antritt, stolpert im Labor über 
eine weibliche Leiche.

   23.05  The Closer
Krimi-Serie. Ausgeliefert

    0.05  vox nachrichten
    0.25  g Chicago Fire (Wh.)
      1.55  The Closer (Wh.)
    2.40  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Bombenalarm
    3.20  Medical Detectives       

  Amigo – Bei Ankunft Tod

 20.15  | ZDF Seit 20 Jahren betreibt Amigo Steiger (Tobias Moretti, 
l.) nahe Neapel einen Biobauernhof. Niemand ahnt, dass der Deut-
sche eine linke, kriminelle Vergangenheit hat. Eines Tages tauchen 
zwei BKA-Ermittler in Italien auf, um ihn zu verhaften. Doch dem 
Gesuchten gelingt die Flucht. Er setzt sich nach Deutschland ab und 
sucht seine ehemaligen Weggenossen auf, um an Geld zu gelangen 
und herauszufinden, wer ihn damals verraten hat.   In Hamburg trifft 
er zum ersten Mal auf seinen Sohn Rio (Kostja Ullmann).

MDR:          19.30  aktuell    19.50  Die Adams – 
hinterm Gartenzaun geht's weiter (1/4) 
   20.15  Stilles Tal Drama, D 2011    21.45  ak-
tuell    22.05  ¥ g Deutsche gegen Devi-
sen    22.50  Weissensee    23.40  Todesstille 
Thriller, AUS/USA 1989    1.15  ¥ g artour   

Sport1:                  8.30  Sport-Quiz    11.30  Tele-
shopping                15.30  Storage Wars          17.30  Die 
PS-Profis (Wh.)    18.30  Bundesliga aktu-
ell    19.30  Hattrick    20.15  Hattrick: 2. 
Bundesliga Live. 2. Spieltag    22.15  Sport1 
News    23.30  Goooal!    0.00  Sport-Clips                                      

SWR:                    20.15   Unter weißen Segeln – 
Träume am Horizont Melodram, D 
2006    21.45  Landesschau    22.00  Sag die 
Wahrheit    22.30  Meister des Alltags 
       23.25  Die Besten im Südwesten    23.55 
 Schlauberger    0.25  Die Montagsmaler    

TV-PROGRAMM

CONSTANZE REUSCHER

ROM

D ie „Bronzi di Riace“ sind
Prachtexemplare: groß und
muskulös wie NBA-Spieler,
nackt und schön wie Grie-
chengott Adonis, ihre Hal-

tung stolz wie die phönizischer Krieger.
Schlicht: erotisch! Sie sind die perfekten
Ab- und Vorbilder männlicher Eitelkeit
in Süditalien, wo die Heimat der antiken
Bronzekrieger griechischer Herkunft ist.
Und wo sie, seit ihrer spektakulären Ent-
deckung 1972 im Meer an der Küste vor
Riace, im Museum der Regionshaupt-
stadt Reggio Calabria stehen.

Dass nun jemand solch viriler Virtuo-
sität einen weißen Tüllschleier umhäng-
te, eine knallrosa Federboa drum herum,
und die großformatigen Männerattribute
in einen Leopardentanga packte, und sie
so für eine virtuelle Homo-Hochzeit fit
machte, ist allerdings nicht nur für die
Fantasie süditalienischer Machos uner-
träglich. Es ist ein Streich, der in ganz
Italien flugs zum Skandal des Sommers
eskalierte. Ende Juli prangten Bilder der
Performance auf dem Titel der gefürch-
teten Webzine „Dagospia“. Wenige Tage,

und sie füllen Schlagzeilen und Internet,
werden in TV-Talks hitzig diskutiert, so
wie sonst nur Berlusconis Ruby „Ruba-
cuori“.

Politiker und Kulturhüter empören
sich über „Verschandelung“ und „Miss-
brauch einzigartiger Kulturgüter“, Intel-
lektuelle amüsieren sich über den Schalk
der Aktion, den sie als „genial“ hochlo-
ben. Ein Facebook-Avatar „Bronzo di
Riace“ polemisiert amüsant mit allem,
das Profilbild in Tüll, versteht sich. Die
Sache bringt selbst skandaltrainierte
Profikommentatoren wie eine Journalis-
tin der linksliberalen „La Repubblica“
ins Schlingern. Sie lobte den künstleri-
schen Mut, mahnte dennoch: „Kinder
könnten die Bilder sehen, und wer soll
ihnen das erklären: ein Mann mit Feder-
boa ... ein Tanga auf dem Männerhin-
tern, wo kommen wir da hin!?“ 

Die beleidigte Männerwelt bediente
sie mit der Story der Amerikanerin Lore-
na Bobbitt, die 1993 weltberühmt wurde,
weil sie ihrem Mann im Schlaf den Penis
abschnitt.

Der „Täter“ von Reggio Calabria ist
ein Franzose: Gerald Bruneau, 67, famo-
ser Fotoreporter, der in Rom und Monte
Carlo lebt. In diesen Tagen genießt er

die Sommerfrische in seinem Haus in
den Olivenhainen, hoch über dem male-
rischen Trevignano am Bracciano-See
nördlich von Rom und staunt amüsiert
über den Rummel: „Es war meine kreati-
ve Freiheit, die mich angespornt hat“.
Vor den beiden Kriegern stehend „konn-

te ich nicht widerstehen. Ich bin durch
die Stadt gelaufen und habe eingekauft,
das, was die Geschäfte dort boten.“ Er
habe keine „böse Absicht“ gehabt, son-
dern nur versucht, „die antike Schönheit
an heutige Schönheitsideale anzupas-
sen“, aus den Kriegern von einst habe er

Kämpfer für Zivilrechte von heute ma-
chen wollen.

Bruneau ist hager und elegant, das
lange weißmelierte Haar zum Zopf ge-
bunden. Der Look ist dark, so wie man
es in den 70ern und 80ern liebte, als er
auch mit Andy Warhol in New York ar-
beitete. Bekannt ist Bruneau für seine
Porträts, mit denen er Celebrities vom
italienischen Regierungschef bis zum
Pornosternchen ins „rechte“ Licht rückt,
ein Enfant terrible seiner Zunft, aber alle
machen mit.

Panik brach aus, als Bruneau in den
90ern zum Geburtstags-Shooting mit
dem umstrittenen Regierungs- und
Staatschef Francesco Cossiga eine Torte
in den Präsidentenpalast brachte, die
Feuer fing. Sicherheitsbeamte witterten
ein Attentat und gerieten in Panik. Im-
merhin ist Bruneaus Lebensgefährtin
seit jenen Jahren Adriana Faranda, heute
Digitalkünstlerin und Buchautorin, aber
damals gerade aus der Haft entlassen,
die sie für ihre Mitgliedschaft in den Ro-
ten Brigaden verbüßt hatte.

Das alles muss der Leiterin der regio-
nalen Kulturbehörde, Simonetta Bono-
mi, entgangen sein. Als Bruneau im Fe-
bruar mit Journalisten aus aller Welt zur
Präsentation des restaurierten Museums
nach Reggio Calabria geladen war, gab
sie persönlich die Genehmigung zum
Shooting. Jetzt ist sie empört: „Ich wuss-
te vom weißen Tüll. Mehr hätte ich doch
nie autorisiert“. Dabei waren die Bronze-
krieger in Bruneaus Repertoire keine
Premiere. Vor zwei Jahren hatte er sich
mit der lebenslustigen Schwester Napo-
leon Bonapartes, Paolina, in ihrer Versi-
on als nackte Marmorvenus von Canova
in der römischen Galleria Borghese ein-
schließen lassen und sie mit rotem Tüll
geschmückt. 2013 war das Bild einziges
Objekt einer Ausstellung in Rom.

Für Vittorio Sgarbi, Italiens lautstar-
ken Kunsthistorikerstar, sind daher nicht
Bruneaus Bilder sondern die Kulturauf-
seherin aus Kalabrien skandalös. Sie sei
„unfähig“ wie viele ihrer Kollegen, Ita-
liens einmalige Kulturgüter zu promo-
ten, klagt er in der „Welt“. „Die Bronzen
stehen da seit 33 Jahren, vergessen,
kaum einer sieht sie.“ 

Die Sinnbilder römischer Antike müs-
se man auf die Expo 2015 nach Mailand
bringen, fordert Sgarbi, „sie sind doch
Staatsbesitz, aber die lokalen Verwalter
handeln nach mafiösem Vorbild und las-
sen sie nicht raus“. Dass auch Bruneau
die Skulpturen aus „ihrer musealen Haft
holen“ will, macht die Sache für Kultur-
hüterin Bonomi zu einem Komplott,
man müsse Bruneau verklagen.

Zu seiner Verteidigung eilen nun jun-
ge Künstler aus Kalabrien herbei. Seit
Tagen trommeln sie per Internet, haben
eine Bewegung mit dem Motto „Je suis
Gerald“ (Ich bin Gerald) gegründet. An-
gela Pellicanò ist eine von ihnen. Der
„Welt“ sagt sie: „Hier in Kalabrien versi-
ckern Fördermittel für moderne Kunst.
Was es gibt, verstaubt in Museen. Bru-
neau ist ein Sprachrohr für den vergesse-
nen Süden geworden. “

In der Tat: Es ist schwer begreiflich,
dass Politiker und Kulturhüter über den
Rummel nicht glücklich sind. Normaler-
weise kommen Reggio Calabria und die
Region nur für Negatives in die Schlag-
zeilen, für Korruption und eine der welt-
weit mächtigsten Mafiaorganisationen,
die ’Ndrangheta, die hier wütet. 

Die Stadt wird wie ein Dutzend ande-
rer kommissarisch zwangsverwaltet,
überall mischt die Mafia in der Lokalpo-
litik mit. Für Fotoreporter Bruneau ist
dies „der eigentliche Skandal, genau wie
der Verfall von Pompei, nicht diese
Schnappschüsse!“

„Kinder könnten die Bilder sehen“: Bronzekrieger mit Federboa
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Titanen 
als Tunten
Ist das Kunst? Ein Franzose schmückt
historische Krieger-Statuen in Kalabrien mit
Tanga und Tüll. Italiens Machos sind empört

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

Bei einem Flugzeugunglück in Teheran sind bis zu 40 Menschen ums Leben gekom-
men. Es war wohl ein Motorschaden, der die kleine Passagiermaschine einer irani-
schen Airline am Sonntag schon kurz nach ihrem Start zum Absturz brachte. Über
die Zahl der ums Leben gekommenen Insassen kursieren unterschiedliche, teils wi-

dersprüchliche Zahlen. Laut der Nachrichtenagentur Irna starben bei dem Unglück
40 Passagiere und acht Crewmitglieder. Drei Überlebende seien in Kliniken gebracht
worden. Später korrigierte der staatliche Sender: Demnach kamen 37 Menschen ums
Leben, elf wurden verletzt. Auch die genaue Zahl der Passagiere ist noch unklar.

Motorschaden: Flugzeugabsturz in Teheran
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Angaben für Kassel

Die Regenfälle klingen zwischen dem Oder-
bruch und Sachsen ab und halten im Südosten Bay-
erns an. Sonst setzt sich im Tagesverlauf häufig die
Sonne durch. Neue und zum Teil kräftige Schauer
und Gewitter kündigen sich vereinzelt an den Küs-
ten, im äußersten Westen und in Mainnähe an. 

Aufgrund der Wetterlage treten viel-
fach wetterbedingte Beschwerden auf. Patienten
mit Herzerkrankungen müssen sich zurzeit auf
Kreislaufstörungen einstellen. 

DublinDublin

BrüsselBrüssel

OsloOslo

WarschauWarschau

BordeauxBordeaux

KiewKiew

MoskauMoskau

St. PetersburgSt. Petersburg
StockholmStockholm

RigaRiga

ReykjavikReykjavik

KopenhagenKopenhagen

BerlinBerlin

HelsinkiHelsinki

WienWienZürichZürich

NizzaNizza

PalmaPalma

LondonLondon

ParisParis

RomRom

AthenAthen

TunisTunis

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

27° wolkig
14° wolkig
37° sonnig
30° Regenschauer
16° Regenschauer
29° sonnig
37° sonnig
22° sonnig
27° Regenschauer
32° wolkig
32° heiter
39° Gewitter
27° heiter
13° sonnig

HamburgHamburg

MünchenMünchen

6

5

3

3

20

23

14

1721
13

21
13

24
14

25
15

25
15

20
12

23
14

20
13

22
13

18
12

23
14

21
13

22
12 20

1423
14

19
13

17

18
20

20

30

32

21

24

22

24

20

30

3126

26

29

33

33 30

24

20

23

31

29

40
42

36

30

25

30
26

30
22

26
25

24

21

21

21

21

26

26

26

21

H T

Vancouver

Washington

New Orleans

Mexico City

Tokio
Peking Seoul

Chengdu

Bangkok

Kuala Lumpur

Ho Chi Minh Stadt

Singapur

Manila

Hongkong

Shanghai

Brunei

TaipehDhaka

Yangon

San Francisco
Salt Lake City

Los Angeles

Calgary
Winnipeg

Toronto

Montreal

New YorkChicago

Dallas
Denver

Phoenix
Atlanta

Miami
Nassau

Havanna

Heute:

Biowetter:

29°

24° 26° 29°

29°

25°

30°
41°

20° 32°

33°

29°

33°

28°

36°

33°

32°

35°

35°

35°

33°

25°

32°
35°

32°

29°
27°

28°

31°

29°
40°

34°

29°

31°
30°

Hamburg

Berlin

Frankfurt

„Wir haben
Gammy nicht im
Stich gelassen“
Eltern des Jungen mit
Downsyndrom im TV

USA
Polizist erschießt
unbewaffneten Jugendlichen 
Ein Polizist hat in der Kleinstadt Fergu-
son im US-Bundesstaat Missouri einen
Jugendlichen erschossen. Der 18-Jährige
sei nicht bewaffnet gewesen und habe
Zeugen zufolge auch nicht provoziert,
berichtete der lokale CNN-Sender am
Sonntag. Ein Freund, der mit dem jun-
gen Mann namens Michael Brown un-
terwegs war, sagte, sie seien am Samstag
auf der Straße gelaufen und von einem
Polizisten im Streifenwagen aufgefor-
dert worden, den Gehsteig zu benutzen.
Es habe einen Wortwechsel gegeben,
dann habe der Polizist mehrfach auf den
Jugendlichen geschossen. Hunderte
wütende Einwohner versammelten sich
zu spontanem Protest am Tatort. 

HAMBURG
Til Schweiger erzürnt Fans
mit Quallen-Video
Schauspieler Til Schweiger hat sich mit
einem kurzen Videoschnipsel bei Face-
book eine Menge Ärger bei seinen Fans
eingehandelt. In dem Urlaubspost mit
dem grammatisch fragwürdigen Titel
„das tragische ende zweier balearischen
Feuerquallen ...“ ist zu sehen, wie auf
einem Motorboot eine Qualle in einem
Behälter mit einer Plastikflasche mal-
trätiert wird. Dazu ist eine Stimme in
näselndem Tonfall mit den Worten:
„Don’t fuck with Til Schweiger, bitch!“
zu hören. In etlichen Kommentaren
empörten sich Schweiger-Fans daraufhin
über die vermeintliche Tierquälerei. Der
50-jährige Schauspieler lud daraufhin
ein zweites Video hoch, das die Szene
aus einer anderen Perspektive zeigt. „Ey
leude ... ich war das nicht!!!! das war
irgendeiner der meine stimme nach-
gemacht hat!“, schrieb er dazu.

RUSSLAND
„Akte X“-Star David
Duchovny diskret geschieden
„Akte X“-Star David Duchovny und
seine Frau, Schauspielerin Téa Leoni, 48,
haben sich heimlich scheiden lassen, wie
das Promiportal „TMZ.com“ berichtet.
Bereits im Juni hätte der 53-Jährige den
Antrag eingereicht. Die Eltern von Ma-
delaine, 15, und Kyd, 12, seien sich
schnell einig geworden, hieß es. Dem-
nach teilen sie sich das Sorgerecht, die
Kinder leben aber bei Leoni. Duchovny
soll der Ex angeblich 40.000 Dollar
Unterhalt im Monat zahlen. Zudem
komme er für die Lebenshaltungskosten
der Kinder auf. Die seit 1997 verhei-
rateten Schauspieler hatten sich 2008
vorübergehend getrennt. Der TV-Star
bekannte sich damals öffentlich zu einer
„Sexsucht“ und unterzog sich einer
Behandlung. 2011 gingen sie dann erneut
getrennte Wege. Erst jüngst sorgte der
Schauspieler mit nach eigenen Angaben
russischen und polnischen Wurzeln für
Aufregung, als er für eine russische
Biermarke warb, dabei insbesondere den
(seiner Meinung nach berechtigten)
Nationalstolz Russlands betonte.

KOMPAKT

ANZEIGE

Ausgerechnet seine Hochzeitsnacht hat
ein 26-jähriger Bräutigam in einer Köl-
ner Polizeizelle verbracht. Bei der Hoch-
zeitsfeier war es zu einer Schlägerei
gekommen, die Polizei musste gerufen
werden. Als Aggressor entpuppte sich
der angetrunkene Bräutigam. Die Be-
amten brauchten Handschellen, um die
Situation zu klären. Was die Braut zur
verpfuschten Hochzeitsnacht sagte,
steht nicht im Polizeibericht.

ZU GUTER LETZT

JONAS HERMANN

S eine Geschenke erkennen
Freunde sofort – daran, dass
das Papier ohne Klebeband,
nur mit einer Schnur drumhe-
rum zusammengehalten wird.

Klebeband enthält Plastik, und Plastik ist
für Marian Klapp Teufelszeug. Deshalb
versucht er, wann immer möglich, darauf
zu verzichten – und stört sich an dieser
Formulierung. „Es ist kein Verzicht“, sagt
Marian Klapp, „jeder Schritt zu einem
plastikfreieren Leben fühlt sich gut an.“

Marian Klapp ist 25, studiert Psycho-
logie in Braunschweig und lebt dort mit
seiner Freundin Eva. Auch sie verzich-
tet auf Produkte aus Plastik. Und zwar
nicht, weil sie aus Liebe solidarisch sei,
betont Marian Klapp, „sondern weil sie
genauso eingestellt ist“. Die gemeinsa-
me Tochter Anna kam vor sieben Mona-
ten zur Welt und soll möglichst plastik-
frei aufwachsen. Eigentlich wissen das
Freunde und Bekannte, aber kürzlich
bekam Anna doch etwas aus Plastik ge-
schenkt. Eva gab das Geschenk zurück.
„Ich habe dann eben gelobt, wie schön
es verpackt war“, sagt sie.

Die kleine Anna wird in Stoffwindeln
gewickelt. Zum Glück leben sie in ei-
nem Mehrfamilienhaus mit Dachbo-
den, wo die gewaschenen Windeln
rasch trocknen können. Und natürlich
gilt ihr selbst auferlegtes Plastiktabu
auch beim Einkaufen. Mittlerweile
schauen die Verkäuferinnen auch nicht
mehr so schief, wenn Marian Klapp mit
seinem Metallgefäß an der Käsetheke
auftaucht.

Nur einmal wollte ihm eine Verkäufe-
rin den Käse nicht dort hineinlegen. Sie
witterte wohl einen Trick, um den Käse
unbemerkt an der Kasse vorbeizuschleu-
sen. Duschgel kauft er in Drogerien, die
ihm die Flüssigkeit direkt ins mitge-
brachte Gefäß abfüllen. Taschentücher
bekommt er in einer Papierverpackung.

Die Einkäufe bringt Marian Klapp in ge-
brauchten Papiertüten nach Hause. Ma-
rian Klapp lehnt nicht nur Plastik ab,
sondern auch die vielen anderen Aspek-
te, die seiner Ansicht nach die Konsum-

gesellschaft bestimmen. Sein Leben soll
ein Gegenentwurf sein. Er isst „größten-
teils vegetarisch“. Alkohol lehnt er ab.
Man kann auch ohne Spaß haben, ist er
überzeugt. Vor ein paar Tagen hat er ei-
nen alternativen Junggesellenabschied
organisiert: Schnitzeljagd, Bio-Picknick,
bemaltes Secondhand-T-Shirt für den
Bräutigam. Los ging es vormittags um
zehn, zum Abendessen waren alle wieder
zu Hause.

Flugreisen lehnt er ebenfalls ab. Ein
Handy besitzt er nicht. Aber einen Inter-
netanschluss und ein Auto, einen Polo.
Den braucht er vor allem, um Trommeln
zu transportieren. Seine Gruppe trom-
melt auf Demonstrationen, in grellbun-
ter Kleidung, „um Freude und Entspan-
nung reinzubringen“, wie er sagt.

Marian Klapp will anders leben. Neu
kaufen will er möglichst wenig. Für seine
Eltern ist das manchmal schwierig, weil
sie der jungen Familie viel schenken wol-
len. „Wir brauchen aber nicht viel“, sagt
er. „Und erst recht nichts aus Plastik.“
Seit drei Jahren lebt Marian Klapp weit-
gehend plastikfrei. Eine Bekannte hatte
ihn überzeugt, auf den Kunststoff zu ver-
zichten. Weil Plastik gefährlich sei.

Tatsächlich belastet Plastik nicht nur
unsere Umwelt, es ist auch eine Ge-
sundheitsgefahr für den Menschen. Das
gilt vor allem für die sogenannten
Weichmacher, die über den Plastikmüll
in die Nahrungskette gelangen. Laut ei-
ner Risikobewertung der EU-Kommissi-
on können sie nicht nur Krebs auslösen
und das Erbgut verändern, sondern
auch Unfruchtbarkeit verursachen. Das
Umweltbundesamt sagt, dass Lebens-
mittel in der Regel keine gesundheitsge-
fährdenden Konzentrationen enthalten.
Ausschließen kann die Behörde das al-
lerdings nicht und empfiehlt, weitge-
hend auf abgepackte Lebensmittel zu
verzichten.

Wie viel schädliche Stoffe in unsere
Nahrung, durch Verpackungen oder

Wasserflaschen aus Plastik in den
menschlichen Körper gelangen, darü-
ber gibt es keine verbindlichen Aussa-
gen. Marian Klapp weiß das. Und des-
halb macht es ihm Angst, Wasser zu
trinken, das im Plastikkocher erhitzt
wurde. Er hat einen Edelstahlwasser-
kocher.

Mittlerweile hat er fast alle Plastikge-
fäße aus der Wohnung verbannt. Er hat
sich einer Einkaufsgenossenschaft ange-
schlossen, bei der er vier Stunden pro
Monat mitarbeiten muss. Dafür kann er
sich dort Lebensmittel direkt aus der
Großpackung abfüllen.

Marian Klapp will andere von seiner
Lebensweise nicht überzeugen. Das
Wort mag er nicht. Er will inspirieren.
„Ich sage niemandem: ,Das ist falsch,
was du machst‘, ich sage aber manch-
mal, wie ich es mache oder wie man es
anders machen könnte.“ Auch unge-
fragt? „Auch ungefragt.“ Bei ein paar
Freunden haben seine Worte gezündet.
Sie nehmen nun Glas- statt Plastikfla-
schen mit zur Uni. Im Gegensatz zur
Plastikflasche schmecke das abgefüllte
Wasser darin auch nach Tagen noch
frisch, sagt Klapp.

Vor ein paar Wochen lief er durch ein
Kaufhaus und suchte einen plastikfrei-
en Mülleimer. Erfolglos. Beim Herausge-
hen durch die Haushaltswaren-Abteilung
kam er auf die Lösung: Ein alter Koch-
topf tut es auch. Sein Wunsch nach ei-
nem plastikfreien Windeleimer führte
ihn dann nicht mehr Richtung Innen-
stadt, sondern durch die Straßen seines
Viertels: ein Keramikteil vom Sperrmüll,
Glasdeckel aus dem Krämerladen drauf,
fertig.

Doch so einfach geht es nicht immer.
Elektrogeräte sind auch in Marian
Klapps Haushalt aus Kunststoff. Und
sein Versuch, sich mit einer Zahnbürste
aus Bambus die Zähne zu putzen, schei-
terte. Mittlerweile nutzt er wieder eine
normale Bürste, aus Plastik.

Schluss
mit
Plastik
Marian Klapp glaubt,
dass der Kunststoff
gefährlich ist – er
verzichtet. Aber was,
wenn die Zahnbürste
aus Bambus versagt?

„Wir brauchen nicht viel“: Marian Klapp
mit Freundin Eva und Baby Anna
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N ein, wir haben unser Kind nicht
freiwillig in Thailand gelassen.
Das sagten David und Wendy

Farnell, die leiblichen Eltern des mit dem
Downsyndrom geborenen Gammy am
Sonntag in der Sendung „60 Minutes“ im
australischen Fernsehen. Vielmehr habe
die Leihmutter Pattaramon Chanbua, 21,
darauf bestanden, den Jungen zu behal-
ten, und gedroht, die Polizei einzuschal-
ten, um auch dessen Zwillingsschwester
nicht hergeben zu müssen. „Wir haben
unseren Sohn nicht im Stich gelassen“,
sagte David Farnell. Pattaramon hatte
die Farnells beschuldigt, nur die gesunde
Schwester wieder mit nach Australien
genommen und den behinderten Jungen
bei ihr gelassen zu haben. Von dieser
Version nahm sie am Sonntag aber Ab-
stand. Sie stritt ab, dass sie gedroht habe,
beide Kinder zu behalten, gestand aber,
dass sie nicht wollte, dass die Farnells
Gammy mit nach Hause nehmen.
„Ich habe nicht erlaubt, dass Gammy mit
ihnen zurückgeht. Das ist die Wahrheit“,
sagte sie. „Und zwar deshalb, weil sie
Gammy mitgenommen und in eine An-
stalt gesteckt hätten.“ Farnell erklärte,
dass er und seine Frau auch Gammy zu
sich holen wollten. Zuvor müssten sie
aber sicherstellen, dass die gesunde Zwil-
lingsschwester Pipah die australische
Staatsbürgerschaft erhalte und ihnen
„nicht mehr weggenommen werden“
könne. „Wenn wir zu einhundert Prozent
wissen, dass sie sicher bei uns ist, kön-
nen wir versuchen, unseren Jungen zu-
rückzuholen“, sagte er einem TV-Sender.
Zugleich trat Farnell Behauptungen ent-
gegen, er habe die Leihmutter zur Abtrei-
bung gedrängt – auch wenn ihm und sei-
ner Frau Wendy der Gedanke gekommen
sei, weil Gammy einen Herzfehler hatte
und die Überlebenschancen gering gewe-
sen seien. Doch hätten sie Pattaramon
nie gesagt, dass sie „das Baby auf jeden
Fall behalten kann“. 
Der Fall hatte weltweit Aufmerksamkeit
auf die Leihmutterschafts-Industrie in
Thailand gelenkt. Für Aufregung auch
sorgte die Enthüllung, dass David Farnell
wegen Missbrauchs Minderjähriger ver-
urteilt worden war.
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