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FRANKFURT/M. – Beamte des
Bundeskriminalamtes haben
auf dem Flughafen Frankfurt
am Main drei deutsche Islamis-
ten festgenommen. Nach Anga-
ben der Bundesanwaltschaft
wird ihnen die Mitgliedschaft in
einer ausländischen terroristi-
schen Vereinigung sowie die
Vorbereitung einer schweren
staatsgefährdenden Gewalttat
vorgeworfen. 

Nach Informationen der
„Welt“ erfolgte der Zugriff am
Samstag kurz nach 18 Uhr, un-
mittelbar nach der Ankunft aus
der kenianischen Hafenstadt
Mombasa. Die Männer, Steven
N., 26, Abdulla W., 28, sowie Ab-
dulsalam W., 23, sollen 2012 be-
ziehungsweise 2013 nach Soma-
lia gereist sein und dort für die
islamistische Terrormiliz al-
Schabab gekämpft haben. Die
Behörden hatten den Hinweis
erhalten, dass sich die Islamis-
ten auf dem Flug nach Deutsch-
land befinden. Die Beschuldig-
ten wurden dem Ermittlungs-
richter vorgeführt und kamen
in Untersuchungshaft.

Trotz der Festnahme gibt es
nach Angaben der Bundesan-
waltschaft keine Hinweise auf
konkrete Anschlagspläne oder
die Vorbereitung einer solchen
Tat. Der Vorwurf der Vorberei-
tung einer staatsgefährdenden
Gewalttat bezieht sich zudem
nicht automatisch auf die Bun-
desrepublik Deutschland. Der
Paragraf kann sich auch auf Ta-
ten im Ausland beziehen. Die
al-Schabab wurde 2011 aus der
somalischen Hauptstadt Moga-
dischu vertrieben und ist seit-
her vor allem in ländlichen Ge-
genden aktiv. Die Vereinigung
will ein auf islamischem Recht
basierendes Kalifat einrichten. 

In Düsseldorf begann gestern
der Prozess gegen vier mutmaß-
liche Terroristen aus der Sala-
fisten-Szene. Den Männern
wird ein versuchter Mordan-
schlag auf den Vorsitzenden der
rechtsextremen Partei Pro
NRW vorgeworfen, einem von
ihnen wird zusätzlich der fehl-
geschlagene Kofferbomben-An-
schlag auf dem Bonner Haupt-
bahnhof zur Last gelegt. Seite 4

Drei deutsche
Islamisten
verhaftet
Männer kämpften für
Terrormiliz in Somalia

Der Trend zu natürlichen Rohstoffen und wie Parfums
uns an der Nase herumführen können Lifestyle, Seiten 24/25

Das riecht dufte!

„Welt“-Kugel 
scannen und kleine
digitale Überra-
schung entdecken

FF | 174 DIENSTAG, 9. SEPTEMBER 2014 | 90 CENT

IM INTERNET

Hier geht’s zur 
neuen News-App:
www.welt.de/
kompakt-app

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-09-09-ab-16 a97955694fe43363325944cfdad19651

www.boerse.to
www.boerse.to

http://boerse.to/forum/magazine-und-zeitschriften.23/


SEITE 2 DIE WELT KOMPAKT DIENSTAG, 9. SEPTEMBER 2014

THEMA DES TAGES

Was passiert in der Ostukraine?
Fliegt uns der Euro endgültig

um die Ohren? Wird Bastian Schwein-
steiger ein guter Kapitän der deutschen
Nationalmannschaft? Die Fragen, mit
denen sich Journalisten wie Leser über
Zukünftiges Gedanken machen, sind
meist naheliegend und mit den Ge-
schehnissen der Gegenwart und aller-
jüngsten Vergangenheit vertäut. Wenn
Angela Merkel vom Fahren auf Sicht
spricht, so hat der Journalismus oft ge-
nug eine ähnliche Perspektive über-
nommen. Diese Routine verstellt stän-
dig den Blick auf die grundsätzlichen
Unterströmungen, mit denen unser
Land, unsere Gesellschaft, aber auch
der Rest der Welt zu kämpfen hat.

Die Politik hat sich von Visionen ver-
abschiedet. Die Verwaltung von Sach-
zwängen und maximaler Pragmatismus
in der Lösung von Problemen haben Zu-
kunftsvorstellungen ersetzt. Bemer-
kenswert: Kaum eine Zeit zuvor erlebte
derart brachiale technische Umbrüche
mit unabsehbaren Konsequenzen für
unser Leben und Arbeiten, dennoch
wurde selten so lustlos darüber nachge-
dacht. Die Zukunft wird nicht mehr er-
träumt, verklärt oder gefürchtet, son-
dern stoisch angenommen. Doch schon
in den kommenden zwei Jahrzehnten
wird sich die Welt radikaler verändern
als in den hundert Jahren zuvor. Wir rei-
sen zum Mars, Computerspielen wird
olympisch, die vierte industrielle Revo-
lution zertrümmert die Arbeitswelt, wie
wir sie kennen.

Die Zeichen der Zukunft richtig zu le-
sen, um wegweisend handeln zu kön-
nen, ist nicht nur Herausforderung der
Politik, sondern jedes Einzelnen. Wie
lege ich mein Geld an, wo kann ich noch
ein Ferienhaus am Strand kaufen (ohne
Opfer des Klimawandels zu werden),
was sollen meine Kinder oder Enkel stu-
dieren? Deutschland geht es im Augen-
blick gut. Möglicherweise zu gut, um die
katastrophalen Konsequenzen des de-
mografischen Wandels richtig zu kon-
tern. Wir altern schnell, doch nur weni-
ge Kommunen nutzen das als Chance.
Die Rentenreform war vor diesem Hin-
tergrund katastrophal. Bei Wahlen den-
ken die Bürger in der Regel nicht über
den eigenen, auch zeitlichen Tellerrand
und ihre jetzigen Interessen hinaus.

Besonders die Jüngeren leiden unter
jener Generationenungerechtigkeit: Ak-
tuelle Mehrheiten entziehen künftigen
Minderheiten die Existenzgrundlage –
ökonomisch, ökologisch, kulturell. Um
zukünftig zu handeln, bedarf es keiner
Genialität oder futuristischer Neigun-
gen. Die gerühmte „schwäbische Haus-
frau“ weiß seit Jahrzehnten, dass nur
verteilt werden kann, was vorher erar-
beitet wurde. Dass es den Enkeln nur
gut gehen kann, wenn die Großeltern
auch deren Interessen bedenken. Dass
nur gesund bleibt, wer gesund lebt.
Auch wenn wir 2030 zum Mars reisen
und unsere Avatare intelligenter sind als
wir, stellen wir jeden Tag die Weichen
für ein besseres Morgen. Wir sollten die
Zukunft ernster nehmen. Ab sofort.

KOMMENTAR

Ohne Vision 
kein Morgen

ULF POSCHARDT

Was geht? Was bleibt? Was kommt? Wir haben uns Gedanken gemacht, wie das Leben im Jahr 20

HOLGER ZSCHÄPITZ

Wenn Historiker dereinst
auf Deutschland zu-
rückblicken, werden sie

von „Tur-Tur-Ökonomie“ reden.
Sie meinen damit, dass die Bundes-
republik in der Wahrnehmung viel
größer und mächtiger erschien, als
sie in Wirklichkeit war. Herr Tur
Tur ist der Scheinriese aus Michael
Endes Kinderbuch „Lukas und der
Lokomotivführer“. Aus der Ferne
wirkt er groß und flößt Furcht ein,
schrumpft jedoch mit jedem Me-
ter, den man sich ihm nähert. 

Ähnlich verhält es sich mit
Deutschland im Jahre 2014. Aus
der Ferne betrachtet (wenn man
die harten Fakten nicht genau
wahrnimmt), sind wir ein ökono-
mischer Gigant, der für seine Stär-
ke bewundert und gefürchtet
wird. The German Mittelstand
zum Beispiel lässt die Europäer
vor Ehrfurcht erzittern. Was gä-
ben sie nicht dafür, auch ein der-
art starkes Rückgrat zu haben.
Auch mit seinem ach so funktio-
nierenden Arbeitsmarkt brüstet
sich der deutsche Riese gern.
Während anderswo in Europa je-
der zweite Jugendliche keinen Job
findet, ist die Arbeitslosigkeit
hierzulande auf dem niedrigsten
Niveau seit der Wiedervereini-
gung. Ja, Deutschland gilt als Ret-
ter des Euro. Die Selbstsuggestion
funktioniert: Aus den mäkelnden
Deutschen sind Optimisten ge-
worden. Nach einer Langzeitstu-
die der Uni Heidelberg ist die
Selbstzufriedenheit im Lande so
groß wie seit 1994 nicht mehr.

Kommt man dem Riesen
Deutschland aber näher, so wird
offenbar, dass vieles mehr Schein
als Sein ist. Machen wir uns nichts
vor: Das Land erlebt gerade seine
letzten guten Jahre. Dank der
Schröder-Reformen von 2003/
2004 können wir uns noch einmal
stark fühlen. Doch ein Teil dieser
Vitalkur wurde längst von der Poli-
tik kassiert, den Rest besorgen die
demografischen Probleme. 

Deutschlands Bevölkerung al-
tert rasch. Damit stehen dem Ar-
beitsmarkt immer weniger Men-
schen zur Verfügung. Da wir es
nicht schaffen, mehr Frauen in den
Arbeitsmarkt zu bringen oder Mig-
ranten wirklich zu integrieren,
droht der Niedergang. Es ist ein
einfaches Zahlenspiel: Eine Öko-
nomie kann nur wachsen, wenn
mehr Menschen malochen oder
aber der Einzelne länger oder pro-
duktiver arbeitet. Doch den gan-
zen Tag im Büro abzusitzen ist
nicht nur uncool, es hat für viele
Jüngere als Lebensmodell ausge-
dient. Das wäre noch legitim,
wenn Deutschland produktiver
würde. Aber der schwache Euro
verführt dazu, es sich leicht zu ma-
chen. Früher wirkte die D-Mark als
Produktivitätspeitsche für die Un-
ternehmen. In Zeiten des Euro
fehlt dieser Antrieb.

Nicht nur das Arbeitsethos lei-
det, auch das traditionelle Famili-
enmodell hat ausgedient. Wir sind
flexibel und frei wie nie – bekom-
men aber zu wenige Kinder. Das

hat Folgen für das Herz der deut-
schen Wirtschaft. Wenn niemand
mehr da ist, um die Nachfolge in
den Familienunternehmen anzu-
treten, die Deutschland so stark
gemacht haben, beraubt sich das
Land seiner Chancen. Es ist das
Familiäre, das den Erfolg des Mit-
telstands ausmacht. Warum sollte
ein angestellter Vorstand, der
nicht aus der Familie kommt, sich
diesem auch in schweren Zeiten
verpflichtet fühlen?

Und dann ist da noch die Digita-
lisierung. Ausgerechnet bei der
künftigen Schicksalsindustrie ist
Deutschland bestenfalls Mittel-
maß. Das reicht nicht, um in einer
Welt der Google-Facebook-Ama-
zon-Giganten mitzuhalten: Die Ar-
beit der Mittelmäßigen werden in
Zukunft Roboter und Automaten
übernehmen, made by Google &
Co. Den US-Technologieriesen ge-
hören schon längst all unsere Da-
ten. Und in Sachen künstliche In-
telligenz – die man braucht, um

Big Data auszunutzen – sind uns
die Amerikaner längst enteilt.
Google baut sich ein Universum
für künstliche Intelligenz, und
Deutschland schraubt immer noch
an einem passenden Gesetz he-
rum. Deutschland hat vielleicht
noch Chancen bei der Digitalisie-
rung der Industrie.

Doch einen der wichtigsten
Rohstoffe für selbstlernende Fa-
briken oder vernetzte Produktion
muss das Land importieren: Da-
ten. Es wäre nicht das erste Mal,
dass Deutschland abstürzt. In den
70er-Jahren geschah das nach dem
Wirtschaftswunder schon einmal,
es folgten drei Jahrzehnte Agonie.
Bei Michael Ende ist Herr Tur Tur
sich seiner wahren Größe bewusst:
„Ich bin ein Scheinriese. Genauso,
wie man die anderen Menschen
Scheinzwerge nennen könnte, weil
sie ja von weitem wie Zwerge aus-
sehen, obwohl sie es gar nicht
sind.“ Deutschland stände solche
Selbsterkenntnis gut zu Gesicht.

Die fetten Ja

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26.

Bild scannen und an
Umfrage beteiligen:

Kann sich
Deutschlands
Wirtschaft im

digitalen Wettlauf
überhaupt noch

durchsetzen?

Ein Astronaut schlendert mit seinem Reisekoffer durch die Straße und
scheint nicht recht zu wissen, wohin. Ob es uns in Zukunft auch so geht? 

… sind vorbei. Arbeitskräfte
schwinden, der Mittelstand erodiert.
Bei der Digitalisierung sind wir
Mittelmaß. Man lese Michael Ende 

Welt der
Zukunft
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30 aussehen könnte. Die Doppelseite ist zugleich Start unserer großen Serie „Welt der Zukunft“

BERLIN – In der zunehmenden
Alterung der Gesellschaft sehen
die Deutschen keinen Grund, in
Zukunft länger zu arbeiten. In ei-
ner Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts YouGov im Auf-
trag der „Welt“ sagten nur 13 Pro-
zent der Befragten, dass es im
Jahr 2030 eine Rente mit 70 ge-
ben solle. Zugleich jedoch wün-
schen sich die Bürger in großer
Mehrheit einen weiteren medizi-
nischen Fortschritt. Denn ganz
oben auf der Wunschliste, ge-
nannt von 80 Prozent, steht „ein
Medikament gegen alle Arten
von Krebs“. Dies würde eine wei-
tere Verlängerung der Lebens-
zeit bewirken.

Folgt aus diesem demografi-
schen Wandel für die Bürger kein
Handlungsbedarf in arbeitsmarkt-
politischer Hinsicht, so fürchten
sie durchaus negative Auswirkun-
gen für ihr persönliches Leben.
Die jüngste Erhebung im Rahmen
der Langzeitstudie „Die Ängste
der Deutschen“ von der R+V-Ver-
sicherung ergab, dass die Furcht
vor Pflegebedürftigkeit im Alter
mittlerweile zur zweitstärksten
Angst der Deutschen geworden
ist. Die gravierenden Veränderun-
gen in der Altersstruktur der Ge-
sellschaft werden mithin von den
Deutschen vor allem als individu-
elles, kaum aber als gesamtgesell-
schaftliches Problem wahrge-
nommen.

Tatsächlich spielen individuelle
Faktoren bei der Bewältigung des
demografischen Wandels eine
große Rolle. Laut dem „Demogra-
fic Risk Atlas“ des Rostocker Zen-
trums zur Erforschung des demo-
grafischen Wandels wird der per-
sönliche Wohnort mitentschei-
dend dafür sein, wie die Bürger
die Alterungsprozesse erleben. So
sind die Aussichten für Wohl-
stand und Lebensqualität in Zu-
kunft nicht nur im Süden der Re-
publik, sondern auch in wirt-
schaftlich derzeit eher schwachen
Großstädten wie Bremen oder
Berlin wesentlich besser als in ei-
nigen westdeutschen Regionen
oder Sachsen-Anhalt. Daraus lei-
ten die Forscher ab, dass nicht
Staaten als Ganzes unter dem

Wandel zu leiden haben, sondern
nur einige ihrer Regionen, wäh-
rend andere Gebiete sogar profi-
tieren. „Der Demografic Risk At-
las zeigt, dass die Unterschiede
zwischen den Ländern oft kleiner
sind als innerhalb der Länder“,
sagte die Rostocker Demografin
Thusnelda Tivig der „Welt“.

Wie sehr die Bürger unter indi-
viduellen Gesichtspunkten ins Jahr
2030 blicken, zeigt sich in der
„Welt“-Umfrage auch daran, dass
große nationale Zukunftsprojekte
der Politik bei den Deutschen auf
ein recht verhaltenes Interesse sto-
ßen. Dass in 16 Jahren Strom nur
noch aus erneuerbaren Energien
erzeugt wird, wünschen sich bloß
etwas mehr als die Hälfte der Be-
fragten. Noch geringer ist die Be-
geisterung für Elektroautos: Nur 32
Prozent wollen im Jahr 2030 aus-
schließlich solche Autos auf deut-
schen Straßen fahren sehen.

Doch während ein solches Mo-
bilitätsszenario auch aus techni-
schen Gründen eher unwahr-
scheinlich ist, kommen auf die
Bürger bei einem anderen Aspekt
des persönlichen Alltagslebens mit
Sicherheit gravierende Verände-
rungen zu – wozu die Deutschen
aber selbst beitragen. Denn weil
immer mehr Menschen im Inter-
net einkaufen, gehen Konsumfor-
scher davon aus, dass sich die Ein-
zelhandelsstrukturen in Deutsch-
land und damit auch das Bild der
Städte rasant verändern werden.

Nach einer Prognose des Insti-
tuts für Handelsforschung in
Köln werden schon in den kom-
menden sechs Jahren voraus-
sichtlich rund 50.000 traditionel-
le Händler vom Markt verschwin-
den, überwiegend Fachhändler
und kleine Geschäfte. Damit ist
jeder zehnte der heute existieren-
den Läden bedroht. Andere Ex-
perten erwarten sogar einen Ab-
bau von 78.000 Geschäften. „Die
Innenstädte schwächeln“, sagt
der Hauptgeschäftsführer des
Handelsverbands Deutschland,
Stefan Genth. Dieser Wandel be-
treffe alle urbanen Gegenden:
„Das ist nicht nur ein Thema der
Klein- und Mittelstädte, sondern
auch der Top-Lagen.“

Zukunft wird Privatsache
Die Deutschen sehen den demografischen
Wandel nur als individuelles Problem

hre …

FRANK SCHMIECHEN

Wir leben in den schöns-
ten, besten, erfolg-
reichsten Zeiten der

Menschheitsgeschichte. Jeden-
falls hier in der sogenannten west-
lichen Welt. Besonders in
Deutschland. Seit 70 Jahren dür-
fen wir den Frieden genießen. Vä-
ter kümmern sich um ihre Famili-
en und gehen zur Arbeit, statt auf
Schlachtfelder zu ziehen. Mütter
haben mehr Möglichkeiten als je
zuvor. Es wird alles getan, damit
sie sich im Beruf verwirklichen
können, auch wenn sie sich um ih-
re Kinder kümmern wollen.

Wir genießen nie zuvor erlebte
Freiheiten, eine sattelfeste Demo-
kratie, unvergleichlichen Wohl-
stand. Das Wohlstandsniveau ei-
nes Hartz-IV-Beziehers heute liegt
weit über dem eines kleinen Ange-
stellten des Jahres 1965. Und das
Beste: Es geht immer weiter auf-
wärts. Auch wenn uns die Kata-

strophenpropheten täglich davon
überzeugen wollen, dass das Ende
nah ist. 

Erinnern Sie sich noch an den
sauren Regen? Ans Ozonloch?
Schnee von gestern. Der Wald lebt
und rauscht. Jedes Problem, jede
Krise setzt neue Kräfte und Fanta-
sien frei, die uns noch unabhängi-
ger und mächtiger machen. Das
menschliche Gehirn beherrscht
dies perfekt und wurde so zu ei-
nem Überlebensweltmeister.

Deutschland kann jetzt ent-
scheiden, wohin der Weg führen
soll. Worauf wird es ankommen?
Europa? Atomkraft? Putin? Klima?
All das ist wichtig, aber die Schick-
salsfrage lautet: Welche Rolle wird
die Digitalisierung spielen? Der
Digitalisierungsgrad ist der Maß-
stab für eine erfolgreiche Entwick-
lung. Deutschland gilt eher als
Zauderer, wenn es ums Digitale
geht. Es überwiegt die Angst vor
diesen scheinbar übermenschli-
chen Kräften. Algorithmus ist fast

schon zum Schimpfwort gewor-
den. Amazon, Google oder Face-
book haben inzwischen einen
zweifelhaften Ruf. Man beschäf-
tigt sich nicht so genau mit Tech-
nologie, lässt sich lieber von ei-
nem diffusen Gefühl der Ohn-
macht, Überwältigung und der
Angst leiten. Schade. 

Mag sein, dass Kritik oft be-
rechtigt ist. Aber jetzt, in diesem
Augenblick der Menschheitsge-
schichte, entstehen die Zukunfts-
technologien. Facebook, Google
oder Apple haben vorgemacht, wie
Wirtschaft in Zukunft funktio-
niert. Global, am Kunden ausge-
richtet – schöne, schnelle, intelli-
gente Produkte sind gefragt. Es
braucht große Ideen, kluge Ma-
cher und Manager. Junge Leute,
die fähig sind, das Undenkbare zu
versuchen, die digitale Fantasie
entwickeln, um sich die Produkte
und Dienstleistungen auszuden-
ken. Wir leben in Gründerzeiten.
Das können wir Deutschen.

Entsprechend prognostiziert
Bert Rürup, der ehemalige Vorsit-
zende des Sachverständigenrates,
dass Deutschland besser als ande-
re Industrienationen für die Zu-
kunft gerüstet sei. Weil Deutsch-
lands Produktpalette zur Nachfra-
ge der aufstrebenden Länder pas-
se, werde unser Land in den Jah-
ren bis 2020 ein durchschnittli-
ches Wachstum von zwei Prozent
erleben, in den Jahren bis 2030
von 1,5 Prozent. Das Pro-Kopf-Ein-
kommen, so der Ökonom, werde
bis 2030 auf knapp 60.000 Dollar
(etwa 46.340 Euro) steigen. 

Allerdings müssen wir, um ei-
nen erfolgreichen Weg zu gehen,
eine große, gemeinsame Anstren-
gung leisten. Vor allem der Bil-
dungsbereich muss sich schneller
bewegen. Es kann nicht sein, dass
Schulabgänger heute noch nie et-
was von Programmiersprachen,
HTML und digitaler Infrastruktur
gehört haben. Haben wir Lehrer,
die das unterrichten können? 

Wirtschaftliche Krisen hat es
immer gegeben. Auch in Europa.
Die nächste Krise ist immer die
schlimmste. Sie wird kommen.
Wir werden sie dieses Mal besser
lösen. Auch scheinbar unkontrol-
lierbare Konflikte in der Ukraine,
in Nahost oder der Terror der
Glaubenskrieger sind Phänomene,
die wir aushalten müssen und
werden. Aber wenn wir an der di-
gitalen Welt nicht teilnehmen,
wird es ernst für uns. Wenn wir
China, Indien, den USA oder Isra-
el den Vortritt lassen, werden wir
deren Vorsprung nie mehr aufho-
len. Technologiesprünge sind eine
Gefahr für satt gewordene Wirt-
schaftssysteme. 

Deutschland kann das alles leis-
ten. Wir müssen aber unsere Be-
quemlichkeit ablegen, dürfen
nicht so tun, als könnten wir unse-
re Geräte ausschalten, und alles
würde weitergehen wie bisher.
Das wird es nicht. Wir müssen un-
sere Geräte überhaupt erst mal
einschalten. Auf Empfang gehen!
Also volle Kraft voraus in die digi-
tale Zukunft. Dann haben wir die
besten Zeiten noch vor uns. 

... kommen erst noch. Denn wir
leben dank der Digitalisierung in
Gründerzeiten. Mit denen kennen
sich Deutsche aus. Also los!
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DAS WOLLEN DIE DEUTSCHEN IN ZUKUNFT HABEN
Umfrage unter 1062 Befragten, Angaben in Prozent

Mehrfachantworten möglich

Die Rente mit 70

Ein Computerprogramm, 
das Straftäter identifiziert, 
bevor sie eine Tat begehen

Nur noch Elektroautos 
auf deutschen Straßen

100 Prozent 
erneuerbare Energien

Ein Medikament gegen alle 
Arten von Krebs 80

56

32

26

13

Frage:
Was soll es

2030 geben?
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KRISTIAN FRIGELJ

DÜSSELDORF

Genau 360 Aktenordner
mit jeweils rund 500 Sei-
ten stehen in den Rega-

len hinter den schusssicheren
Glaswänden. Darin sind sämtli-
che Erkenntnisse der Ermittler
enthalten, mit denen der Gene-
ralbundesanwalt die Attentats-
pläne von vier angeklagten Sala-
fisten belegen will. 

In dem hochgesicherten Ver-
handlungssaal des Oberlandes-
gerichts Düsseldorf wurden be-
reits gefährliche Islamisten ver-
urteilt: die beiden „Kofferbom-
ber“, die vierköpfige „Sauer-
land-Gruppe“ und das Quartett
der „Al-Qaida-Zelle“. Die Pro-
zesse haben offenbart, wie sich
auch Deutsche religiös radikali-
sieren, in den Islamismus ab-
driften und im Namen Allahs tö-
ten wollen. Im Mittelpunkt des
neuen Strafprozesses steht Mar-
co G. Der 27-jährige Deutsche
ist zum Islam konvertiert und
soll 2012 ein Bombenattentat
am Hauptbahnhof Bonn ver-
sucht haben. Zudem soll er mit
drei Mitangeklagten, dem Alba-
ner Enea B., 44, dem Deutsch-
Türken Koray D., 27, und dem
Deutschen Tayfun S., 24, Mord-
anschläge auf führende Perso-
nen der rechtspopulistischen
Vereinigung „Pro NRW“ geplant
haben. Sie wurden festgenom-
men, als sie bewaffnet dem Vor-
sitzenden von Pro NRW, Mar-
kus Beisicht, auflauern wollten.
Das Verfahren am Kapellweg in
Düsseldorf beginnt mit einstün-
diger Verspätung, denn die An-
wälte der Angeklagten haben ei-
nen Befangenheitsantrag ge-
stellt. Der Senat um den Vorsit-
zenden Richter Frank Schreiber
muss zunächst intern beraten.
Als die vier Angeklagten nachei-
nander eintreten, kommt es
zum Eklat: Marco G. ist der ers-
te, er trägt ein schwarzes Kopf-
tuch, dichten Bart und ruft mit
erhobener Hand „Allahu akbar“
– „Gott ist groß“. Enea B.
kommt als Letzter herein und
macht es ihm nach.

Es gibt Unruhe bei den Zu-
schauern, die offenbar Sympa-
thisanten sind. Sie winken und

feixen. Richter Schreiber weist
darauf hin, dass ihnen ein Ord-
nungsgeld droht, wenn sie die
Regeln vor Gericht missachten,
ihre Kopfbedeckung nicht ab-
nehmen oder bei Eintritt der
Richter nicht aufstehen, doch
die vier sind nicht sonderlich be-
eindruckt. Es dürfte eine harte
Aufgabe für den fünften Strafse-
nat werden. Nicht nur wegen der
Angeklagten, sondern auch we-
gen ihrer ungemütlichen Vertei-
diger. Sie wollen am ersten Tag

die Ablehnung des Gerichts be-
antragen und diese begründen,
doch der Vorsitzende Richter
stellt die Anträge zurück. Es gibt
einen langen Disput darüber, ob
dies rechtlich zulässig ist.

Nach dieser erneuten Verzö-
gerung wird das Verfahren eröff-
net und die Anklageschrift verle-
sen. Die Anschlagspläne reiften
bei dem Quartett nach Darstel-
lung des Generalbundesanwalts,
als Pro NRW im Frühjahr 2012
islamfeindliche Moscheetouren

veranstaltete und mit Moham-
med-Karikaturen demonstrierte.
Die „Islamische Bewegung Us-
bekistan (IBU)“ hatte im Inter-
net zum „Tod der Pro NRW“
aufgerufen. Marco G. stellte am
Mittag des 10. Dezember 2012 ei-
ne Rohrbombe mit Sprengstoff
in einer blauen Sporttasche auf
Gleis 1 ab. Die Bombe detonierte
nicht, weshalb seine Verteidiger
darauf rekurrieren, dass sie
nicht funktionsfähig gewesen
sei. Die Ermittler verweisen auf
die vier Gaskartuschen und be-
tonen, dass der Zeitzünder ver-
mutlich bei der Entschärfung
zerstört worden sei. Er habe den

Tod einer unbestimmten Anzahl
von Menschen in Kauf genom-
men. Marco G. tat sich mit den
anderen Angeklagten spätestens
ab Ende Dezember 2012 zusam-
men und schmiedete Mordpläne
gegen die Politiker von Pro
NRW. Sie hätten sich auf Ge-
waltakte gegen die westliche
Welt eingeschworen und durch
Koranverse und Fatwas bestärkt
gefühlt, betonen die Ankläger.
Marco G. soll bei diesen Plänen
der „geistige Urheber“ gewesen
sein. Durch die Ermittlungen
konnten sie ihn auch als Bom-
benleger am Hauptbahnhof
identifizieren. Über die verdeck-
te Überwachung erfuhren die
Ermittler, wie sie Namen und
Wohnorte ihrer künftigen Opfer
recherchierten, mehrere Erkun-
dungsfahrten machten, Zu-
fahrts- und Fluchtwege sondier-
ten und sich Schusswaffen mit
Schalldämpfer und Munition be-
sorgten. Das Haus des Pro-
NRW-Chefs in Leverkusen
nannten sie „Haus des Unglau-
bens“. Am Abend des 12. März
machten sich Marco G. und
Enea B. auf den Weg dorthin, um
ihm am nächsten Morgen aufzu-
lauern. Sie hatten die Waffen bei
sich. Ein Spezialeinsatzkom-
mando überwältigte die Attentä-
ter. Sie waren nur noch 600 Me-
ter von ihrem Opfer entfernt.

Provokationen
vor Gericht
Der Prozess gegen vier Salafisten in
Düsseldorf ist eine harte Aufgabe

Der Angeklagte Marco G. betritt den Saal des Düsseldorfer Gerichts
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„Gott ist groß“
Marco G., Angeklagter
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In Berlin werden heute die
deutschen Ergebnisse aus dem
internationalen OECD-Bil-
dungsbericht 2014 vorgestellt.
In dem OECD-Bericht „Bildung
auf einen Blick“ geht es unter
anderem um die Einkommens-
situation von Akademikern und
beruflich Ausgebildeten sowie
um soziale Aufstiegsschancen
durch Bildung.

TERMIN DES TAGES

SELBSTTÖTUNG
Künast möchte 
Vereine erlauben
Gemeinnützige Vereine für die
Beihilfe zur Selbsttötung sollten
nach Ansicht der Grünen-Bun-
destagsabgeordneten Renate
Künast in Deutschland erlaubt
sein. Die ehemalige Verbrau-
cherschutzministerin forderte
im „Tagesspiegel“ in der Debat-
te um eine rechtliche Regelung
der Suizidbeihilfe den Gesetz-
geber zur Zurückhaltung auf.
„Die Frage nach der Beendigung
des eigenen Lebens ist eine
höchst individuelle und von
überragender Bedeutung“, sagte
Künast. Der Gesetzgeber solle
der Versuchung widerstehen,
durch strafrechtliche Verbote
einzugreifen.

AKW FESSENHEIM
Baden-Württemberg
will Frankreich helfen
Baden-Württemberg hat Frank-
reich Hilfe beim Stilllegen des
grenznahen Atomkraftwerks
Fessenheim angeboten. Gerade
zu den Auswirkungen des Rück-
baus auf die Beschäftigten, die
Anwohner und die regionale
Entwicklung könne man wichti-
ge Erfahrungen weitergeben,

sagte Umweltminister Franz
Untersteller (Grüne) in Stutt-
gart. Hierzulande gibt es mehre-
re abgeschaltete AKW, seit 2005
etwa das AKW Obrigheim.
Frankreich will das AKW Fes-
senheim 2016 vom Netz neh-
men, es läuft seit 1977.

FORSCHUNGSMINISTERIUM
Bund will die
Digitalisierung fördern
Der Bund will neue Dienst-
leistungen, Produktions- und
Arbeitsweisen in Zeiten der
Digitalisierung mit einer Milliar-
de Euro fördern. Das Geld solle
innerhalb von sieben Jahren
fließen, sagte Forschungsminis-
terin Johanna Wanka (CDU). 

POLITIK KOMPAKT

POTSDAM – Es sind nur noch we-
nige Tage, bis am 14. September
in Brandenburg ein neuer Land-
tag gewählt wird. Aber wer harte
Wahlkampf-Auseinandersetzungen
sucht, ist hier fehl am Platze. Es
herrscht Kuschel-Wahlkampf:
Großplakate zeigen Ministerprä-
sident Dietmar Woidke (SPD) in-
mitten von Seifenblasen und la-
chenden Kindern. Linken-Spit-
zenkandidat Christian Görke
setzt auf Heimatgefühl und bran-
denburgische Landschaften. Die

Opposition setzt zwar Themen
wie Lehrermangel und Ein-
bruchskriminalität, doch die gro-
ße Kontroverse bleibt aus.

Ministerpräsident Woidke
muss sich erstmals den Wählern
stellen. Er hatte das Amt im Au-
gust 2013 von seinem Partei-
freund Matthias Platzeck über-
nommen, der einen Schlaganfall
erlitten hatte und deshalb zu-
rücktrat. Linke wie CDU buhlen
um die SPD. Die Christdemokra-
ten haben als Wahlziel eine Koali-

tion mit der SPD ausgerufen. Die
Linken hoffen auf eine Neuaufla-
ge des fünf Jahre regierenden rot-
roten Bündnisses. Da will man es
sich mit dem Wunschpartner
nicht mit harten Bandagen im
Landtagswahlkampf verderben.
CDU-Spitzenkandidat Michael
Schierack hat noch kurz vor der
Sachsenwahl den Kurs gewech-
selt und eine Zusammenarbeit
mit der eurokritischen Alternati-
ve für Deutschland (AfD) klar
ausgeschlossen. „Es ist gut, dass

Herr Schierack unserer Forde-
rung nun endlich nachgekommen
ist“, kommentierte SPD-General-
sekretärin Klara Geywitz und ließ
damit durchblicken, wer nach
Auffassung der Sozialdemokra-
ten im Land das Sagen hat. Dabei
würde es für die CDU mit der
AfD nach den Umfragen schon
rechnerisch nicht zum Regieren
reichen. Dagegen kann die einzi-
ge rot-rote Landesregierung in
Deutschland weiterhin auf eine
Mehrheit setzen. 

Im Wahlkampf bloß nicht über Politik streiten
Kuscheln in Brandenburg: Die Linken wollen ihren Wunschpartner, die SPD, nicht verärgern
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DOROTHEA SIEMS

Wolfgang Schäuble weiß,
dass er noch lange
nicht am Ziel ist. Der

Bundesfinanzminister bringt heu-
te seinen Haushaltsplan für 2015
ein. Er enthält die schwarze Null,
auf die der CDU-Politiker seit Jah-
ren hinarbeitet. Sollte der Bund
im nächsten Jahr tatsächlich mit
seinen Einnahmen hinkommen
und keine neuen Schulden ma-
chen müssen, hätte Schäuble den
wichtigsten Sieg seines politi-
schen Lebens errungen: den Aus-
stieg aus der Schuldenspirale
nach mehr als vier Jahrzehnten.

Nicht nur für die Bilanz des
Christdemokraten ist die schwar-
ze Null von entscheidender Be-
deutung. Auch die Wirtschafts-
kompetenz der Union hängt
maßgeblich an diesem haushalts-
politischen Erfolg. Doch es gibt
zahlreiche Risiken, die Schäubles
Finanztableau zerschießen könn-
ten. Zudem wächst nicht nur im
Inland, sondern auch in den an-
deren EU-Ländern der Druck auf
die Bundesregierung, die fiskal-
politischen Zügel wieder lockerer
zu lassen.

Wolfgang Schäubles Etatplan
für 2015 sieht vor, dass der Bund
erstmals seit 1969 keine neuen
Schulden mehr aufnimmt. Darü-
ber hinaus verspricht der Kassen-
wart der Nation in seiner mittel-
fristigen Finanzplanung auch für
die drei Folgejahre einen ausgegli-
chenen Haushalt und nennt dies
ohne falsche Bescheidenheit „eine
historische Leistung“. Tatsächlich
waren viele von Schäubles Amts-
vorgängern an der Aufgabe der
Haushaltskonsolidierung gran-
dios gescheitert.

So gab etwa Hans Eichel (SPD)
einige Jahre recht überzeugend
den Sparkommissar. „Wir wollen
unseren Kindern keine Schulden
vererben“, lautete sein hehres
Ziel. Doch Massenarbeitslosigkeit
und wegbrechende Steuereinnah-
men machten Eichels Traum von
der Haushaltskonsolidierung zu-

nichte. Auch Parteifreund Peer
Steinbrück scheiterte, obwohl sei-
ne Amtszeit mit der größten Steu-
ererhöhung in der deutschen Ge-
schichte begann. Dieses Mal war
es die Finanzkrise, die den Plan
von einem ausgeglichenen Etat
Makulatur werden ließ.

Wolfgang Schäuble will sich
nicht in die lange Reihe geschei-
terter Haushaltssanierer einrei-
hen. Doch der erfahrene Politiker
weiß ebenso, dass er Glück
braucht, um sein Versprechen ein-
zuhalten. Bislang hatte der CDU-
Politiker dieses Glück, welches
seinen Vorgängern fehlte. Schäu-
ble konnte die Neuverschuldung
seit 2010 stetig senken, obwohl er
nie wirklich sparte. Denn die Ein-
nahmen sprudelten dank Rekord-
beschäftigung und der raschen
konjunkturellen Erholung nach
der Wirtschaftskrise. 

Man sei mit der Konsolidierung
auf einem guten Wege, sagte
Schäuble jüngst der „Passauer
Neuen Presse“. Mit Blick auf die
vielen Krisen weltweit räumte er
aber ein: „Wenn die Welt ein-
stürzt, stürzt auch die schwarze
Null.“ Schon jetzt haben sich die
hiesigen Konjunkturaussichten
vor allem wegen der kriegerischen
Auseinandersetzungen in Osteu-

ropa eingetrübt. In seiner mittel-
fristigen Finanzplanung war der
Finanzminister noch von einem
stabilen Wachstum und steigen-
den Investitionen der Unterneh-
men ausgegangen.

Doch in der Wirtschaft
herrscht eine wachsende Unsi-
cherheit, entsprechend hält man
sich lieber zurück. Zumal klar ist,
dass Deutschland von Sanktionen
gegen Russland stärker als andere
Handelspartner betroffen ist. Im
Frühjahr gab es bereits einen Kon-
junkturdämpfer. Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) hat
schon einen Expertenrat einge-
setzt, der Vorschläge machen soll,
wie sich die Investitionstätigkeit
beleben lässt. Sollte Deutschland
in eine Rezession abgleiten, hätte
dies unweigerlich Auswirkungen
sowohl auf der Ausgabenseite, als
auch bei den Steuereinnahmen. 

Auch die Eurokrise ist mitnich-
ten vorüber. Die Wirtschaft in
Frankreich und Italien stagniert.
Die Arbeitslosigkeit verharrt auf
Rekordniveau, während der
Schuldenberg immer weiter
wächst. Beide Staaten üben erheb-
lichen Druck auf die Bundesregie-
rung aus, einem europäischen
Wachstumspakt zuzustimmen,
bei dem es vor allem auch um

Mehrausgaben und eine Locke-
rung der Sparvorgaben geht. Von
solchen Vorschlägen hält Schäu-
ble nichts. Stattdessen mahnt er
die Schuldensünder im Süden zu
Reformen, um wettbewerbs-
fähiger zu werden. 

Auch im Inland muss sich der
Finanzminister gegen Forderun-
gen wehren, die Konjunktur mit
höheren Ausgaben anzukurbeln.
Vor allem der Präsident des Deut-
schen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW), Marcel Fratz-
scher, Mitglied im Expertenrat zur
Investitionsförderung von SPD-
Chef Gabriel, hält mehr öffentli-
che Ausgaben für Infrastruktur
und Bildung für dringend erfor-
derlich, damit Deutschland in Zu-
kunft wettbewerbsfähig bleibt.
Notfalls müsse dafür auch das Ziel
der schwarzen Null um einige
Jahre verschoben werden, sagte
der Ökonom dem „Spiegel“. 

Nicht nur die Opposition, son-
dern auch der Koalitionspartner
SPD teilt diese Ansicht. Die Sozi-
aldemokraten hatten schließlich
im Wahlkampf auch deshalb hö-
here Steuern gefordert, weil sie
mit dem Geld Schulen und Stra-
ßen sanieren wollen. „Das Gerede
vom gigantischen Investitions-
stau in der Infrastruktur ist über-
trieben“, sagt dagegen der Wirt-
schaftsweise Lars Feld.

Zwar gebe es einige sanierungs-
bedürftige Brücken, auch sollte
man mehr Geld in den Breitband-
ausbau stecken. Doch werde das
Volumen von interessierter Seite
völlig übertrieben, so der Öko-
nom. „Die Union muss aufpassen,
dass sie ihre zentralen Wahlver-
sprechen, Konsolidierung und
Verzicht auf Steuererhöhungen
über die gesamte Legislaturperi-
ode hinweg, einhält.“ Denn an-
sonsten büße die Union die ihr
vom Wähler zugeschriebene Wirt-
schaftskompetenz ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat höhere Investitionen
in die Infrastruktur in Aussicht
gestellt – aber erst, wenn die
schwarze Null steht. 

Gefahr für Schäubles schwarze Null
2015 will der Bund keine Schulden machen. Doch viele wollen das verhindern
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VATIKANSTADT – Zum ersten Mal
vertritt eine Frau die Bundesre-
publik Deutschland als Botschaf-
terin beim Heiligen Stuhl. Die
frühere Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan (CDU) über-
reichte gestern ihr Beglaubi-
gungsschreiben an Papst Franzis-
kus. Mit dieser Sonderaudienz
tritt sie ihr Amt in Rom an und
kann nun offiziell die Belange der
Bundesrepublik im Vatikan, an
der Kurie und auf dem diplomati-
schen Parkett in der Ewigen
Stadt vertreten.

Die Überreichung erfolgte im
Rahmen einer Sonderaudienz.
Franziskus begrüßte die neue
deutsche Botschafterin am Mit-
tag im Vatikan. Nach einer pri-
vaten Begegnung stellte Frau
Schavan dem Papst ihre Bot-
schaftsmitarbeiter vor, die sie
zur Papstaudienz in den Vatikan
begleitet hatten.

Mit Schavan vertritt erstmals
seit 1997 wieder eine Politikerin
die Bundesrepublik beim Papst,
ihre Vorgänger kamen aus dem di-
plomatischen Dienst. Dem Einzug
von Annette Schavan in die Bot-
schaftsresidenz ging ein längerer

Instanzenweg voraus. Anfang Mai
bestätigte das Bundeskabinett ih-
re Berufung, bevor Bundespräsi-
dent Joachim Gauck die Ernen-
nung aussprach. In der Berufung
zeigt sich auch eine besondere
Wertschätzung von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) Scha-
van gegenüber. Die CDU-Vorsit-
zende hatte ihre persönliche Ver-
traute nach der Plagiatsaffäre im
vergangenen Jahr nur ungern aus
dem Ministeramt entlassen. Im
Vorfeld des Berufungsverfahrens
war es noch zu Irritationen ge-
kommen, da die ehemalige Minis-
terin nach der Aberkennung ihrer
Promotion nicht über einen
Hochschulabschluss verfügt. Der
Personalrat des Auswärtigen Am-
tes hatte Vorbehalte angemeldet,
da der Hochschulabschluss auf
dem normalen Karriereweg Zu-
gangsvoraussetzung zum diplo-
matischen Dienst sei. In Regie-
rungskreisen wies man darauf hin,
dass auch Rudolf Dreßler (SPD),
vormals Botschafter in Israel, kein
Akademiker gewesen sei.

Schavan tritt
ihren neuen
Posten an
Als erste Frau vertritt
sie Deutschland in Rom

Annette Schavan überreicht dem
Papst ihr Beglaubigungsschreiben
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QUELLE: BUNDESFINANZMINISTERIUM

SCHÄUBLES HAUSHALTE

2010

Einnahmen und Ausgaben des Bundes seit 2010 in Mrd. Euro

2011 2012 2013 2014
SollIstIstIstIst Entwurf Finanzplan

2015 2016

Einnahmen

Jahr

Neuverschuldung

Ausgaben

259,7 278,9 284,3 285,8 290 299,5 310,6

303,7 296,2 306,8 307,8 296,5 299,5 310,6

44 17,3 22,8 22,1 6,5 0 0

Deutschlands Marsch in den
Schuldenstaat hatte Ende der
60er-Jahre mit der ersten Gro-
ßen Koalition begonnen. Mit
dem damals eingeführten Stabi-
litätsgesetz hielt die „Global-
steuerung“ Einzug in die Finanz-
politik. Der Staat sollte eine
wachstumsorientierte Aus-
gabenpolitik betreiben – was
sich die deutschen Finanz-
politiker nicht zweimal sagen
ließen. Als in den 70er-Jahren
nach dem Ölpreisschock die
Konjunktur einbrach und die
Arbeitslosigkeit sprunghaft

anstieg, wuchsen die Staats-
schulden rasant.
Doch die offensive Finanzpolitik
ließ lediglich die Inflation an-
steigen, ohne das versprochene
nachhaltige Wachstum zu gene-
rieren. In den 80er-Jahren be-
mühte sich die damalige
schwarz-gelbe Koalition zu-
nächst recht erfolgreich um eine
Konsolidierung. Doch nach der
Wiedervereinigung schnellte
die Verschuldung in die
Höhe – und das Ansehen des
damaligen Kassenwarts Theo
Waigel (CSU) sank in den Keller.

MARSCH IN DEN SCHULDENSTAAT
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UNGARN
Polizei: Kritische
Stiftung gestürmt
Die ungarische Polizei hat ges-
tern den Sitz der Budapester
Stiftung Ökotars gestürmt, die
seit Monaten mit der Regierung
im Clinch liegt. Ökotars ver-
waltet Geld, das der Fonds
Norway Grants für Nichtregie-
rungsorganisationen zur Ver-
fügung stellt. Ministerpräsident
Viktor Orban hatte schon vor
Wochen erklärt, die Behörden
würden gegen „bezahlte politi-
sche Aktivisten“ vorgehen, die
in Ungarn „ausländische Inte-
ressen“ durchsetzen wollten.

POLEN
Donald Tusk reicht
Rücktritt ein
Der polnische Präsident Bro-
nislaw Komorowski stellt in
dieser Woche die Weichen für
den Regierungswechsel in War-
schau. Heute soll Regierungs-
chef Donald Tusk sein Rück-
trittsgesuch einreichen, wie
eine Präsidentenkanzlei-Spre-
cherin gestern mitteilte. Am
Donnerstag werde Komorowski
den Rücktritt formell annehmen
und Gespräche mit der Par-
lamentspräsidentin Ewa Kopacz
aufnehmen.

TÜRKEI
Erdogan: Lebenslange
Haft für Besiktas-Fans
35 Fans des türkischen Fußball-
Spitzenklubs müssen wegen
ihrer Beteiligung an den Pro-
testen gegen Recep Tayyip Er-
dogan lebenslange Gefäng-
nisstrafen befürchten. Das geht
aus der Anklage gegen führende
Mitglieder des Besiktas-Fan-
klubs „Carsi-Gruppe“ wegen
vermeintlicher Versuche eines
Umsturzes hervor. 

IRAK
19 Tote bei Anschlag
von IS-Terroristen
Bei einem Selbstmordanschlag
nördlich von Bagdad sind min-
destens 19 Menschen getötet
worden, berichtete die irakische
Nachrichtenseite Al-Mada. Der
Anschlag ereignete sich gestern
in der Ortschaft Duluaija. Das
Attentat wird einem Mitglied
der Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) zugeordnet.

AUSLAND KOMPAKT

Die Kinder einer spanischen
Grundschule sind gestern aus
Protest gegen die große Hitze
von bis zu 35 Grad im Bade-
anzug und Latschen zum Unter-
richt im Klassenzimmer er-
schienen. Im staatlichen Cole-
gio Santa Teresa in Valencia im
Osten des Landes hätten sich
einige Schüler ihren Lehrern
auch mit Strandbällen, Hand-
tüchern und Sonnenschirmen
präsentiert, berichtete die
Nachrichtenagentur efe. 

SACK REIS
KIEW/MOSKAU – Gegen den Pro-
test Russlands haben die USA
und die Ukraine im Schwarzen
Meer ein gemeinsames See-Ma-
növer begonnen. Ziel der dreitä-
gigen Übung „Sea Breeze 2014“
(Meeresbrise) sei das Gewähr-
leisten der maritimen Sicherheit
in einem Krisengebiet, teilte das
Verteidigungsministerium in
Kiew im Vorfeld mit. An der
Übung nehmen auch Kanada,
Rumänien, Spanien und die Tür-
kei teil. Russland hatte Manöver
nahe dem Krisengebiet Ostu-
kraine als „völlig unpassend“
kritisiert. Die Führung in Mos-
kau verlegte daraufhin den russi-

schen Lenkwaffenkreuzer „Mo-
skwa“ (Moskau) ins Mittelmeer.

Angesichts des russischen
Vorgehens in der Ukraine-Krise
will Georgien seine Beziehungen
zu den USA im Bereich der Ver-

teidigung ausbauen. US-Vertei-
digungsminister Chuck Hagel
und sein georgischer Kollege Ira-
kli Alasania brachten am Sonn-
tag in Tiflis einen möglichen
Verkauf amerikanischer Black-
Hawk-Hubschrauber an das ost-
europäische Land ins Spiel.
Doch müssten noch Details ge-
klärt werden. Die engere Zusam-
menarbeit mit der früheren
Sowjetrepublik Georgien sei ei-
ne Reaktion auf das russische
Vorgehen auf der Krim-Halbin-
sel, sagte Hagel. Der Schritt, die
Krim von der Ukraine zu annek-
tieren, habe Moskau weiter iso-
liert. Die Sorge vor weiteren Ag-

gressionen Russlands sei inner-
halb der Nato größer geworden.

Die prorussischen Separatis-
ten und die ukrainische Armee
haben sich gestern nach den
Zwischenfällen vom Wochenen-
de offenbar an die Waffenruhe in
der Ostukraine gehalten. Die Be-
hörden meldeten zumindest zu-
nächst keine neuen Verstöße ge-
gen vereinbarte Feuerpause. Pe-
tro Poroschenko traf unterdes-
sen zu einem überraschenden
Besuch in der strategisch wichti-
gen Hafenstadt Mariupol am
Asowschen Meer ein, die sich ge-
gen einen Angriff der Rebellen
gerüstet hat. 

Gefährliche Manöver auf See
Marine-Übungen der USA und der Ukraine im Schwarzen Meer lösen neue Spannungen aus

Auch US-Marines werden an dem
Manöver teilnehmen
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MOSKAU

Die Waffenruhe, die in der
Ostukraine offiziell am
Samstag begonnen hat,

ist brüchig. In der Stadt Donezk
berichten Einwohner aus meh-
reren Bezirken, dass der Be-
schuss gestern Nachmittag wei-
terging, teilte die Stadtverwal-
tung mit. Ein Sprecher der
ukrainischen Armee, Alexej
Dmitraschkowski, erklärte, es
gebe derzeit „viele Provokatio-
nen“ seitens der prorussischen
Separatisten. „Man schießt in
der Nähe von Checkpoints in
die Luft, um das Gegenfeuer zu
verursachen und zu behaupten,
dass die ukrainische Seite die
Feuerpause bricht“, sagte er.

Die Beobachtermission der
OSZE berichtet von Granatfeuer
in der Nähe der Küstenstadt Ma-
riupol in der Nacht auf Sonntag,
sowie am Flughafen von Donezk
und in einem Dorf bei Lugansk
am Sonntag. Zwar nahm die In-
tensität der Kämpfe deutlich ab
und große Offensiven blieben
aus – eine echte Feuerpause ist
dies jedoch nicht.

Wie stabil die Waffenruhe
bleiben und wie lange sie dauern
wird, hängt vor allem davon ab,
ob Russland und die Ukraine
sich politisch auf eine Lösung
einigen können, die für beide
Seiten akzeptabel ist. Bis jetzt
ist eine solche Lösung nicht in
Sicht. Am Freitag wurde in
Minsk ein Protokoll über die
Waffenruhe unterzeichnet, das
zwölf Punkte umfasst. Die For-
mulierungen lassen eine mög-
lichst breite Interpretation zu.
Das beginnt schon bei den Kate-
gorisierungen der Konfliktpar-
teien, im Protokoll ist von der
„trilateralen Gruppe“ die Rede.
Die „Volksrepubliken“ Donezk
und Lugansk werden als solche
im Dokument nicht erwähnt.
Russland besteht auf einer „Fö-

deralisierung“ des Nachbarlan-
des und meint damit erhebliche
Autonomie für einzelne Regio-
nen inklusive Verfassungsände-
rungen. Während Kiew eine
„Dezentralisierung der Macht“
vorschlägt, forderten die Sepa-
ratisten in Minsk den „Sonder-
status“, der ihre Unabhängigkeit
in außenwirtschaftlichen Bezie-
hungen und den Fortbestand ih-
rer Milizen bedeuten würde.

„Das Bestehen von ‚Volksre-
publiken‘ ist für die Ukraine ab-
solut inakzeptabel“, sagt der
ukrainische Politologe Wladimir
Fesenko. Ende Oktober werden
die Ukrainer ihr Parlament wäh-
len. Für Präsident Petro Poro-

schenko ist der Erfolg seiner
Partei bei den Wahlen von enor-
mer Bedeutung. 

Gestern wies Poroschenko in
Mariupol auf die positiven Sei-
ten der Waffenruhe hin. In der
von den Separatisten bedrohten
Stadt am Asowschen Meer traf
er sich mit Industriearbeitern
und verkündete, dass seit dem
Beginn der Feuerpause bereits
1200 ukrainische Geiseln befreit
worden seien. Poroschenko will
die wenigen Erfolge der Lage

unterstreichen, denn seine poli-
tischen Rivalen kritisieren be-
reits das Abkommen von Minsk.
Die ehemalige Regierungschefin
Julia Timoschenko erklärte ges-
tern, dass das Protokoll von
Minsk „bedrohlich“ für die
Ukraine sei, weil es keine Forde-
rung nach dem Abzug russi-
scher Truppen beinhalte und
von Separatisten unterschrie-
ben worden sei.

Der ehemalige Innenminister
Juri Luzenko schrieb in einem
Gastbeitrag für die Zeitung
„Ukrainska Prawda“: „Eine Son-
derzone in okkupierten Bezirken
der Gebiete Donezk und Lu-
gansk ist ein Krebsgeschwür für
die Ukraine“. Russland fordert
eine „Föderalisierung“ und den
blockfreien Status der Ukraine.
„Das ist das minimale Programm
für den Kreml, doch momentan
sind diese Ziele nicht erreich-
bar“, sagt der konservative russi-
sche Politologe Michail Remi-
sow. Moskau könne ihm zufolge
seine Forderungen stufenweise
durchsetzen. Angefangen von
der „Selbstverwaltung“ im Don-
bass könne die größere Autono-
mie auf weitere Regionen ausge-
breitet werden. „Den nationalen
Interessen Russlands würde
aber ein Pufferstaat wie Nowo-
rossija entsprechen“, meint Re-
misow, „da die Ukraine in den
kommenden Jahren gegen Russ-
land aufgestellt wird.“

Gegen die Stabilität der Waf-
fenruhe spricht auch die Tatsa-
che, dass einige freiwillige,
kiewtreue Einheiten gelegent-
lich selbstständig handeln. Un-
ter den Separatisten gibt es kei-
ne wirksame zentrale Komman-
dostelle. Außerdem ist eine wirk-
liche OSZE-Kontrolle der Feuer-
pause noch nicht vorhanden. Po-
litologe Fesenko sagt: „Wir wer-
den keinen Krieg und keinen
Frieden haben, der aktuelle Zu-
stand kann noch mehrere Wo-
chen oder Monate dauern.“

Viele Waffen, keine Ruhe
Während Poroschenko die Vorteile der Feuerpause preist, wird weiter geschossen

Ein ukrainischer Soldat vor beschädigten Plattenbauten bei Donezk
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26.

Bild scannen und Aufnahmen
von neuen Gefechten in
Donezk sehen 
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SOPHIE MÜHLMANN

SINGAPUR

Es war eine laue Nacht En-
de August. Vier Afghanin-
nen hatten eine Hochzeit

gefeiert, in Paghman, einer idyl-
lischen Gartenstadt rund zwan-
zig Kilometer vor den Toren Ka-
buls. Nun waren sie mit ihren
Familien auf dem Rückweg in die
Hauptstadt, als zehn Männer, ei-
nige in gestohlenen Polizeiuni-
formen, ihnen den Weg ab-
schnitten.

Sie hielten die Wagen an, zerr-
ten die Frauen heraus. Ihre Män-
ner und Kinder wurden gezwun-
gen, in den Autos zu bleiben.
„Sie packten uns“, erinnert sich
eine der Frauen später, „einer
von ihnen hielt sein Gewehr an
meinen Kopf, ein Zweiter nahm
uns all unseren Schmuck weg,
und die Restlichen begannen mit
dem, was Sie schon wissen“.
„Was Sie schon wissen“, so
schamhaft erzählt, war eine bru-
tale Gruppenvergewaltigung.

Dort neben den dunklen Gär-
ten und leeren nächtlichen Pick-
nickplätzen, auf einem offenen
Feld, missbrauchten und schän-
deten die Männer ihre wehrlo-
sen Opfer. Eine der Frauen, weiß
man inzwischen, ist schwanger,
eine Zweite erst 18 Jahre und ei-
ne Dritte schon eine alte Frau.

Der Fall hat das Land aufge-
rüttelt. Über die massive Gewalt
gegen Frauen wurde bisher
meistens hinter vorgehaltener
Hand geklagt. Bis zu diesem Fall.

Zum ersten Mal schrie die Öf-
fentlichkeit auf. Menschen-
rechtsgruppen ergriffen das
Wort, und selbst Politiker setz-
ten sich für Vergeltung ein. Nun
also standen sieben der Täter

vor ihrem Richter. Weniger her-
risch nun, kleinlaut und verängs-
tigt. Alle in dunkelroter Gefäng-
niskleidung, die Hände und Füße
in Ketten. Der Jüngste 19, der Äl-
teste 35 Jahre alt.

Richter Safihullah Mujadidi
verlor keine Zeit: Während drau-
ßen eine empörte Menge nach
Hinrichtung schrie, verhängte er
nach nur zweieinhalb Stunden
Verhandlung vor laufenden
Fernsehkameras die Höchststra-
fe: Tod durch Erhängen für alle
Sieben. Die Menge will Rache,
sie soll sie bekommen.

Am vergangenen Mittwoch
waren sieben der zehn Täter ge-
fasst worden, drei weitere sind
noch auf der Flucht. Sie gestan-
den sofort, auch dies live im
Fernsehen. Und die Opfer durf-
ten sie, verborgen hinter ihren
Burqas, öffentlich identifizieren
und beschuldigen. Das Fernse-
hen als Pranger.

Allerdings begründete der
Richter am Sonntag sein Urteil

mit dem bewaffneten Raubüber-
fall. Die Vergewaltigung, die fünf
der Täter unmittelbar nach ihrer
Verhaftung gestanden hatten,
war nur ein Zusatzdelikt. 

Die sieben Verurteilten haben
nun 50 Tage Zeit, Berufung ein-
zulegen. Viel zu lang, findet die
wütende Bevölkerung. Die Exe-
kution, fordern viele, soll öffent-
lich stattfinden. Das gab es in Af-
ghanistan das letzte Mal zu Zei-
ten der Taliban.

Alles ist neu in diesem Fall,
plötzlich erhalten die Afghanin-
nen eine Stimme. Vergewaltigte
Frauen, die bei der Polizei Anzei-
ge erstatten, werden oft selber
wegen Ehebruchs verhaftet, be-
klagt die Menschenrechtsorgani-
sation „Human Rights Watch“.
Und wer nach dem Gesetz der
Scharia nicht mindestens vier
Zeugen beibringen kann, hat so-
wieso keine Chance.

Was macht diesen Fall so an-
ders? Ein brutaler Überfall, in al-
ler Öffentlichkeit begangen, ist
trotz aller Gewalt gegen das
weibliche Geschlecht noch im-
mer ein seltenes Phänomen in
Afghanistan – doch es rührt offe-
ne Wunden an: Wie wird es um
die Sicherheit im Lande bestellt
sein, wenn die letzten ausländi-
schen Truppen erst abgezogen
sind? Die Menschen in Afghanis-
tan sind sehr verunsichert – und
in einem Fall wie dieser Grup-
penvergewaltigung entladen sich
die Emotionen.

Polizei und Regierung versu-
chen, den Menschen zu bedeu-
ten: Wir haben alles unter Kon-
trolle. Deshalb stimmte der Poli-
zeichef in die allgemeinen Rufe
nach öffentlichen Hinrichtun-
gen der Täter mit ein, deshalb
forderte selbst Noch-Präsident

Karsai, der nach afghanischem
Gesetz ein solches Urteil abseg-
nen muss, gegenüber einer Frau-
endelegation in der vergangenen
Woche die Todesstrafe für die
sieben Männer – noch bevor sie
überhaupt vor den Richter ge-
führt wurden. Er sei zwar grund-
sätzlich gegen die Höchststrafe,
doch in diesem Fall halte er eine
Ausnahme für angebracht.

Harte Worte für einen Mann,
der noch vor fünf Jahren ein
neues Familiengesetz unter-
zeichnete, das Vergewaltigung
innerhalb der Ehe quasi legali-
sierte, weil es die Zustimmung
der Ehefrau zum Geschlechts-
verkehr überflüssig machte. Da-
mals war Karsai heftig kritisiert
worden. Man warf ihm vor, die
Fundamentalisten im Lande be-

friedigen zu wollen. Diesmal will
der scheidende Präsident es der
Menge recht machen, bevor er
endgültig abtritt.

Menschenrechtsgruppen hal-
ten das Verfahren allerdings für
einen Schauprozess: „In diesem
Fall hat die Regierung zwar rea-
giert, aber auf Kosten von Recht
und Gesetz“, meint Heather
Barr von „Human Rights Watch“
in Asien. „Die Geschwindigkeit
des Prozesses, der Mangel an Be-
weisen und Argumenten zuguns-
ten der Angeklagten, ihre offen-
sichtliche Misshandlung (einer
der Männer hatte einen verbun-
denen Arm, alle zerschundene
Gesichter) und Karsais Eintre-
ten für ihre Hinrichtung noch
bevor ihr Fall überhaupt ange-
hört wurde“, widersprächen
dem Gesetz. Das soll offenbar
die geifernde Menge befriedigen
– auf Kosten der Justiz.

Das Schweigen
hat ein Ende
Erstmals werden Vergewaltiger in Afghanistan mit dem 
Tod bestraft. Die Öffentlichkeit reagierte heftig auf den Fall

Safiullah, Nazar Mohammad,
Qaisullah, Azizullah, Samiullah,
Mustafa, und Jamil (v.l.n.r.)
sind laut des afghanischen
Gerichts schuldig
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ANZEIGEDie Menge
will Rache, 
sie soll sie
bekommen
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LITERATUR
Lewitscharoff findet
nackte Beine „grauslig“
Büchner-Preisträgerin Sibylle
Lewitscharoff (Foto) findet
nackte Männerbeine „grauslig“.
„Inzwischen wandern auch

ältere Männer in
grässlichen San-
dalen und kur-
zen Hosen he-
rum, zeigen
Beine von
schwer zu be-
schreibender
Hässlichkeit“,
klagt die Schrift-

stellerin in der „Süddeutschen
Zeitung“. Auch viele Frauen in
leichter Kleidung seien „alt oder
fettleibig oder sonst irgendwie
unschön geformt“.

Festival im Zeichen der
Friedlichen Revolution
Der Leipziger „Literarische
Herbst“ stellt den 25. Jahrestag
der Friedlichen Revolution in
den Mittelpunkt. Außerdem
solle der Blick bei dem Litera-
turfestival (2. bis 8. Oktober)
nach Osteuropa und speziell auf
die Ukraine gerichtet werden,
sagte Projektleiterin Regine
Möbius. Bei der Eröffnungsver-
anstaltung „Leipzig 1989 – Kiew
2014 – Zwei europäische Revolu-
tionen“ diskutieren ukrainische
Autorinnen und Osteuropa-
Experten über die Bedeutung
von 1989.

KINO
„Guardians of the
Galaxy“ ist spitze
Das Science-Fiction-Abenteuer
„Guardians of the Galaxy“
räumt an den nordamerikani-
schen Kinokassen auf dem ers-
ten Platz der Filmcharts weiter
ab. An seinem sechsten Wo-
chenende legte der bislang
erfolgreichste Film des Jahres
um mehr als zehn Millionen
Dollar zu. Er hat damit allein in
den USA und Kanada rund 295
Millionen Dollar eingespielt.
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1 Straße des Grauens
Die Drei ??? 

2 Breiter Als Der Tür-
steher (Badt) 
Majoe 

3 Guardians of the Ga-
laxy
Various artists

4 Neue Deutsche Welle 
Fler

5 Exit
Chakuza 

ALBUM-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Die Ausreißergeschichte
„Tschick“ nach dem Roman von
Wolfgang Herrndorf hat Goethe
und Schiller überholt und an
deutschen Bühnen einen Auf-
führungsrekord aufgestellt. Das
auch bei Erwachsenen beliebte
Jugendstück sei in der Saison
2012/13 in 29 Inszenierungen 764
Mal gespielt worden, teilte der
Deutsche Bühnenverein mit.
Goethes „Faust“ steht zwar bei
der Zahl der Inszenierungen (43)
weiterhin an der Spitze, kam
aber nur auf 380 Aufführungen.
Die meisten Besucher (122 000)
hatten die bundesweit 24 Insze-

nierungen von Schillers „Kabale
und Liebe“. Die Freundschafts-
geschichte „Tschick“ kam auf
knapp 99.000 Theaterbesucher,
was daran liegt, dass das Stück
über zwei Jungs aus Berlin eher
auf kleinen Studiobühnen ge-
spielt wird. Der Ansturm auf das
uraufführende Staatsschauspiel
Dresden und das Deutsche
Theater in Berlin war aber so
groß, dass die Inszenierungen in
größere Säle verlegt werden
mussten. Der an einen unheilba-
ren Hirntumor erkrankte Best-
sellerautor Herrndorf hatte sich
2013 das Leben genommen. Auf-

fallend in der Werkstatistik ist –
gemessen an den Aufführungs-
zahlen – der Erfolg neuer Ju-
gendstücke wie etwa des Eltern-
abenddramas „Frau Müller muss

„Tschick“ überholt Goethe und Schiller 
Adaption des Romans von Wolfgang Herrndorf avanciert zum Lieblingsstück an den Bühnen 

Der Schrift-
steller
Herrndorf
nahm sich
2013 das
Leben 
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weg“ von Lutz Hübner (368)
oder „Gut gegen Nordwind“ von
Daniel Glattauer (363). In der
Oper lagen Mozarts „Zauberflö-
te“ mit 479 Aufführungen und
gut 247 000 Besuchern sowie
Humperdincks „Hänsel und
Gretel“ mit 268 Aufführungen
und fast 170.000 Besuchern
vorn. Beliebt ist weiterhin auch
die Operette. „Die Fledermaus“
kam in Deutschland auf rund
155.000 Besucher bei 246 Vor-
stellungen. Uraufgeführt wur-
den in Deutschland 57 Opern
und 23 Musicals, im Schauspiel
waren es 503 neue Werke. 

TILMAN KRAUSE

Wer hätte gedacht, dass
wir gerade Judith
Hermann die erste

kleine Literaturdebatte des be-
ginnenden Bücherherbstes ver-
danken würden? Sie hat einen
Roman geschrieben, in der Art,
wie sie immer schreibt: verlang-
samt, verletzlich, verträumt. Al-
les andere als auf Streit abzie-
lend. Im Mittelpunkt steht eine
sensible, verheiratete Frau An-
fang vierzig, die gestalkt wird. 

Stilistisch kann man an dem
Buch einiges auszusetzen fin-
den. Und sogar Kritiker, die Ju-
dith Hermann loben, kommen
meist nicht umhin, ihre Masche
mit den einfachen Sätzen, die
noch dazu voller Wortwiederho-
lungen stecken, aufzuspießen.
„Sie hat Angst, und Jason schläft.
Schläft, obwohl sie Angst hat“:
So heißt es gleich auf der dritten
Seite in „Aller Liebe Anfang“
über die Heldin dieser Geschich-
te, Stella, und ihren (zu dem
Zeitpunkt noch zukünftigen)
Mann Jason. Das Stilmittel soll
Atmosphäre schaffen. Die einen
finden das suggestiv, die ande-
ren wittern Bedeutungshuberei
und winken ab. Hermann
schreibt eben Lebensgefühllite-
ratur. Man teilt es, dann genießt
man ihre Bücher. Oder man
lehnt es ab, dann findet man sie
unmöglich.

Da diese Frau etwas Existen-
zielles anspricht, ruft sie aber
auch Reaktionen hervor, die
über das Rezensorische hinaus-
gehen: „Judith Hermann hat
zwei Probleme: Sie kann nicht
schreiben, und sie hat nichts zu
sagen“, befand, nicht ohne Kopf-
ab-Aplomb, Edo Reents in der
„Frankfurter Allgemeinen“. Da-
für erntete er prompt einen Ord-
nungsruf von Iris Radisch in der
„Zeit“. Sie ließ sich aber gar

nicht auf den Gestus der Reents-
’schen Kritik ein, sondern wies
deren Argumente und Belegstel-
len zurück, indem sie ihrem Kol-
legen ein Vorgehen nach „ange-
staubten literaturpolizeilichen
Dienstregeln“ attestierte. 

Viel interessanter als dieser
sattsam bekannte innerbetriebli-
che Hickhack ist Folgendes:
Liest man „Aller Liebe Anfang“
genau, stellt man fest, dass sich
das Buch in seiner Struktur an
ein berühmtes Vorbild anlehnt,

den Psychokrimi „Der Schrei der
Eule“ von Patricia Highsmith
(erschienen 1962). Auch hier ha-
ben wir einen Stalker, der sich
nicht so sehr für die Frau inte-
ressiert, die er beobachtet, als
vielmehr für ihr Haus; für sie in
ihrem Zuhause. Der Unbehaus-
te, der bei Highsmith auf den
Namen Robert Forester hört, bei
Judith Hermann – vielleicht mit
einem Gruß hinüber zur großen,
toten Kollegin? – Mister Pfister
heißt (als einziger Protagonist

mit prononciert angelsächsi-
schem Namen), der Unbehauste
also sehnt sich nach der Behaus-
ten. Und die entdeckt auf ein-
mal, dass ihr Lebensarrange-
ment nicht mehr trägt: In beiden
Romanen ist es dann die Ge-
stalkte, die auf den Stalker zu-
geht, die sich für ihn, den Sensi-
blen, Kaputten zu interessieren
beginnt. Warum wohl? Weil er,
der, wie es ausdrücklich bei bei-
den Autorinnen heißt, klassische
Musik liebt, einen anderen Typ
Mann verkörpert, als derjenige
es ist, mit dem die Hermann-
’sche Stella hier, die Highsmith-
’sche Jenny dort zusammenle-
ben. Und mit diesen Männern
kommt dann die Gewalt ins
Spiel, mit der bei Highsmith wie
bei Hermann die sich betrogen
wähnenden Kerle den Eindring-
ling in ihr vermeintliches Bezie-
hungsidyll, das längst keines
mehr ist, unschädlich zu machen
versuchen. Der Unterschied zwi-
schen den Romanen ist vor al-
lem der: Die ältere Autorin ge-
steht ihrer gestalkten Heldin ei-
ne (rein geschwisterliche) Ver-
bindung mit dem Stalker zu. Die
Jüngere (Desillusionierte? An-
triebsschwache?) nicht. Aber
auch ihre Stella darf davon träu-
men, worum es beiden Autorin-
nen geht: einem Dasein in der
„stillen Mitte der Welt“, um ei-
nen anderen Highsmith-Titel zu
bemühen, um ein Reich, wo alles
rein ist. Natürlich ist das eine
Regressions-Fantasie. Und Re-
gression ist uncool. Verletzt also
das oberste Gebot, das wir heute
kennen. Aber wir haben alle re-
gressive Wünsche. Wer sie ver-
drängt, muss Judith Hermann
meiden wie der Teufel das Weih-
wasser. Denn gegen die Coolen,
die Funktionierenden, die Aler-
ten ist jedes Wort geschrieben,
das sie so bedeutungsschwanger
wiederholt.

Patricia Highsmith, später
Judith Hermanns umstrittener Roman orientiert sich an der großen Krimiautorin

Viel gescholten: Die Bestsellerautorin Judith Hermann 
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Vom 29. September an wird der
mächtige Steinkoloss, eines der
Hauptwerke der Antike, für min-
destens fünf Jahre hinter einer
„Einhausung“ verschwinden.
Grund ist die seit 2013 laufende
Sanierung des Museums. Berlin
verliert damit auf Jahre eine sei-
ner wichtigsten Sehenswürdig-
keiten. Allein im vergangenen
Jahr zählte das Pergamonmu-
seum fast 1,3 Millionen Besucher.
„Im Louvre, im Prado und in der
Eremitage greifen sie sich an den
Kopf“, kritisierte der Schriftstel-
ler Gerhard Falkner („Pergamon
Poems“) unlängst. „Die fünf Jah-
re sind länger, als eine aus dem
Ruder gelaufene Menschheit
brauchte, um den Ersten Welt-
krieg abzuwickeln.“

Doch die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz verteidigt das Lang-
zeitprojekt. „Der Bau ist in ei-
nem so schlechten Zustand, die
technische Ausrüstung so veral-
tet, dass die Sanierung dringend
notwendig ist“, sagt Stiftungs-
präsident Hermann Parzinger.
Sein Haus habe schon vor eini-
gen Jahren prüfen lassen, ob der
Altarsaal während der Arbeiten
offengehalten werden könne, so
der Bauherr. „Aber das ist nicht
zu verantworten.“ Und so müs-
sen die Besucher auf die Zeitrei-

se nach Pergamon verzichten.
Der deutsche Ingenieur Carl Hu-
mann hatte die Anlage auf dem
Burgberg von Pergamon, heute
das türkische Bergama, in den
1880er Jahren ausgegraben. Bei
der – in der Türkei später um-
strittenen – Fundteilung wurden
alle Fragmente der Altarfriese
der deutschen Seite zugespro-
chen. Für die in mühseliger Puz-
zlearbeit restaurierten Steinbil-
der entstand zunächst ein klei-
nes, bis 1930 dann das monu-
mentale heutige Museum.

Das Projekt läuft im Rahmen
des Masterplans für die von der
Unesco als Welterbe geschütz-
ten Museumsinsel. Von der
Schließung betroffen sind zu-
nächst der nördliche und mittle-
re Trakt des Pergamonmuseums.
Der Südflügel mit dem Markttor
von Milet, der Mschatta-Fassade
und dem Ischtar-Tor bleibt zu-
nächst geöffnet. Der Südflügel
wird in einem zweiten Bauab-
schnitt bis 2025/26 saniert.

Pergamonaltar
fünf Jahre
nicht zu sehen 
Die Anlage in Berlin
muss saniert werden

Noch bestaunen Besucher den
alten Altar von seinen Stufen aus
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Am 2. Februar starb der
Schauspieler Philip Sey-
mour Hoffman völlig un-

erwartet mit nur 46 Jahren. Sein
letzter vollendeter Film, „A Most
Wanted Man“ nach John le
Carrés Roman „Marionetten“,
kommt am symbolträchtigen 11.
September ins Kino. In dem
Thriller, der in Hamburg gedreht
wurde, ist Hoffman der unbeque-
me Chef einer Spionageeinheit,
sein Team wird von deutschen
Schauspielern gespielt. Drei von
ihnen erinnern sich an ihren gro-
ßen Kollegen.

Daniel Brühl: „Mein Beitrag in
diesem Film ist ja sehr gering. Es
ist auch nicht so, dass mich die
Rolle besonders angefixt hätte.
Aber dass ich mit Philip habe
spielen dürfen, dass ich ihm bei
der Arbeit zuschauen durfte, war
für mich Grund genug, mitzuma-
chen. Ich hätte auch nur den Kaf-
fee für ihn gehalten. Immerhin
sage ich am Ende dann auch zwei
Sätze. Philip war am Anfang sehr
grummelig, sehr in seiner Figur
verhaftet. Er saß immer auf sei-
nem Stuhl, daneben standen lau-
ter Stühle mit Namensschildern
wie Rachel McAdams und Willem
Dafoe. Aber die waren alle leer.
Niemand wollte ihm zu nahe
kommen. Alle standen in siche-
rem Abstand. Alle am Set waren
sonst sehr offen, nur Philip eben
nicht.

Das Eis brach erst, als wir zu-
sammen mit der Bahn von Ham-
burg nach Berlin gefahren sind.
Philip liebte Berlin und verbrach-
te gern die Wochenenden dort.
Ich konnte ihn dazu bewegen, ei-
nen Abend in meine Tapas-Bar zu
kommen. Das hat ihm so gefallen,
dass er dann alle Kollegen noch

mal dahin eingeladen hat, damit
wir uns besser kennenlernten.
Ich war jetzt der Typ, der die le-
ckeren Tapas macht. Taktisch ge-
sehen also ein gewiefter Zug. Die
Nachricht von seinem Tod habe
ich von einem Freund per SMS
erfahren. Ich konnte das kaum
glauben. Gerade war er noch mit
Anton (Regisseur Anton Corbijn,
die Red.) in Sundance, um den
Film auf dem Festival vorzustel-
len, da hatte er einen glücklichen
Eindruck gemacht. Auch wäh-
rend der Dreharbeiten gab es kei-
nerlei Anzeichen, dass es ihm

nicht gut gegangen wäre. Etwas
Fragiles, Gebrochenes gehörte ja
zu ihm, das hat er immer in sein
Spiel hineingemengt, das machte
vielleicht auch die Faszination an
ihm aus. Aber keiner, auch Anton
nicht, der ja viel länger mit ihm
gearbeitet hat, hatte auch nur ei-
ne Ahnung, dass irgendetwas
nicht stimmen könnte. In mir
wühlen jetzt die unterschied-
lichsten Gefühle. Zum einen ist
da die Freude, dass ich ihn noch
erleben durfte, der Stolz, dass ich
mit ihm arbeiten durfte. Zum an-
deren ist da der Horror, dass un-
ser Film jetzt eine Art Vermächt-
nis ist und wir einen so großen
Schauspieler verloren haben. Die
Trauer reißt jetzt, wo der Film
herauskommt, noch mal richtig
auf, wo ich ihn gerade überall auf
den Filmplakaten sehe.“
Nina Hoss: „Wir haben uns erst

beim Dreh kennengelernt. Das ist
ja oft so bei großen Produktio-
nen: Die Leute werden eingeflo-
gen, der Drehplan ist eng, Philip
kam ja relativ kurzfristig nach
Deutschland. Als ich von Berlin
angereist kam, waren die schon
mitten in der Arbeit, da gab es
keine Zeit, um sich kennenzuler-
nen. Gleich in meiner ersten Sze-
ne saßen wir zu zweit in einem
Auto. So ein Auto ist ja ein ge-
schlossener, enger Raum, man ist
sich da gleich sehr nah. Ich hatte
eine Vorstellung, wie ich unsere
Beziehung im Film sehe, war mir

aber überhaupt nicht sicher, ob
man sich darüber austauschen
kann. 

Philip war aber ganz offen und
zugänglich. Und das blieb auch so
bis zum Ende der Drehzeit. Er
hat einen ganz wahrgenommen,
das fand ich sehr besonders, das
ist durchaus nicht die Regel bei
solchen Filmgrößen. Ich hätte nie
vermutet, dass irgendetwas nicht
stimmen könnte. Es wäre aber
auch vermessen, irgendetwas in
dieser Art festzustellen nach ge-
rade mal acht Tagen, die ich ihn
erleben durfte. 

Was man gespürt hat in dieser
Zeit, war, dass er mit vielem um-
gehen musste, dass er eine gewis-
se Traurigkeit hatte. Aber das ist
auch nichts Ungewöhnliches, das
erlebt man bei vielen Künstlern.
Das war eine Form seiner Kunst.
DEr hinterlässt ein unglaubliches

Loch, das nicht zu füllen ist, aber
gleichzeitig hinterlässt er uns
dieses Geschenk: Dass wir noch
mal sehen können, was wir ver-
missen werden.“ 
Kostja Ullmann: „Die Todes-
meldung habe ich im Fernsehen
erfahren. Ich konnte das gar
nicht glauben. Ich wusste auch
nichts von Philips Vergangenheit,
dass er Drogen- und Alkoholpro-
bleme hatte. Das war ein richti-
ger Schock für mich. Und es ist
doppelt tragisch, wenn man weiß,
dass da auch eine Familie, dass da
auch Kinder betroffen sind. ‚A
Most Wanted Man’ war erst mein
zweiter Film, den ich auf Eng-
lisch gedreht habe. Da ist man
schon eine Spur nervöser als
sonst. 

Erst recht, wenn man dann
noch mit solchen Größen wie Phi-
lip Seymour Hoffman oder Wil-
lem Dafoe vor der Kamera steht.
Ich habe eine kleine Szene, in der
ich als Taxifahrer getarnt bin und
Willem Dafoe vor dem Hotel At-
lantic in Hamburg abhole. Philip
war beim Dreh wahnsinnig kon-
zentriert . Dabei konnte man ihn
nicht gut kennen lernen. Ich hab
mich auch gar nicht getraut, auf
ihn zuzugehen. Das kam erst
nach der ersten Woche, als er uns
zum Essen in Daniels Tapas-La-
den einlud, nur fünf, sechs Leute,
also genau das Team, das im Film
für ihn arbeitet. Ich bin ja eher je-
mand, der sich erst mal zurück-
hält. Er hat sich aber gleich neben
mich gesetzt. Da merkte ich
dann, wie entspannt er ist. Das ist
noch mal was ganz Anderes, als
so jemandem am Set zu erleben.“ 

Letzte Rolle: Philip Seymour Hoffman mit Nina Hoss in den Spionagefilm „A Most Wanted Man“ 
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„Etwas Fragiles gehörte zu ihm“
Am Donnerstag kommt der letzte Film mit Philip Seymour Hoffman ins Kino.
Nina Hoss, Daniel Brühl und Kostja Ullmann erinnern sich an die Dreharbeiten

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Den Trailer zum letzten Film
mit Philip Seymour Hoffman
und Auftritt von Herbert
Grönemeyer sehen

Daniel
Brühl,
Nina
Hoss und 
Kostja
Ullmann
(v. l.)
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The Bad Plus: Inevitable Wes-
tern (OKeh) – Viele deutsche

TV-Zuschau-
er kennen
das US-Pia-
no-Trio The
Bad Plus
wahrschein-
lich, ohne es
zu wissen:

Die drei grimmigen Herren
waren mit ihrer Version des
Aphex-Twin-Stücks „Flim“ für
die Vorspann-Musik der Serie
„Stromberg“ zuständig. Jetzt
erinnert mit Ausnahme des
Stückes „Do It Again“ aber
nicht mehr viel an die mit
Drum&Bass-Beats kokettieren-
den Anfänge des Trios. Manch-
mal klingt das Trio wie Robert
Schumann im Jazz-Club, dann
wieder wie Richard Clayder-
man auf Crystal Meth. In
Kombination mit der für The
Bad Plus typischen Biker-Rot-
zigkeit entsteht daraus ein
krachendes Gemisch: Avant-
garde für die Massen, wie ein-
mal in der „New York Times“
zu lesen war.

Julia Kadel: Im Vertrauen
(Blue Note) – Die Stücktitel

wirken so,
als kämen
sie aus dem
Munde
eines miss-
gelaunten
Berliner
Busfahrers.

„Nicht Bleiben“, „Aufwachen“,
„Vorwärts“ – dem Trio der
27-jährigen Pianistin Julia Kadel
merkt man an, dass es aus der
Hauptstadt kommt. Wobei das
Klavierspiel der Bandleaderin
gar nicht so motzig ist. Mit
einer an Brad Mehldau gemah-
nenden Verträumtheit eröffnet
sie ihre Debüt-CD und lässt im
Verlauf auch Maurice Ravel und
Erik Satie unbeschimpft in den
Bus einsteigen.

Stefano Bollani: Joy in Spite
of Everything (ECM) – Ge-

meinsam
mit seinen
Rhythmus-
begleitern
Jesper Bo-
dilsen am
Bass und
Morten

Lund an den Drums sowie den
Gaststars Mark Turner am
Tenorsaxofon und Bill Frisell an
der Gitarre begegnet der italie-
nische Pianist dem derzeit
allgegenwärtigen Katastrophen-
Gefühl mit Herzenswärme,
Humor und Zuversicht. Mal
spielt man zu fünft wie eine
Straßenmusiker-Gang einen
entspannten Calypso, mal zeigt
der Pianist im Trio-Kontext,
dass Fellini und Oscar Peterson
bei der Geburt getrennte Zwil-
linge waren.

Josef Engels

Wie Clayderman
auf Crystal Meth

MANUEL BRUG

Kultur-Unruhe am Rhein.
Nike Wagner, streitbare
Wagner-Urenkelin, Pu-

blizistin und bis vor kurzem eine
Dekade Leiterin des Kunstfestes
Weimar, beerbt beim Bonner
Beethovenfest die Intendantin
Ilona Schmiel, die wiederum
zum Orchester der Tonhalle Zü-
rich gewechselt ist. Das erste
Beethovenfest, das am Wochen-
ende startete, trägt bis auf die
Anfangs- und Abschlusstage
noch die Handschrift der Vor-
gängerin. Doch Nike Wagner,
wäre nicht sie selbst, wenn da
auch Größeres, Anspruchsvolle-
res geplant ist.

DIE WELT: Sie haben Weimar
hinter sich gelassen, sind in
Bonn neu angekommen. Wie
ist da die Befindlichkeit?
NIKE WAGNER: Ich komme in
eine andere Welt. Hier das Städt-
chen mit der kulturellen Identi-
tät, dort eine Stadt, die jahr-
zehntelang politisch definiert
war. In Thüringen postsozialisti-
sche Verhältnisse, dort der rhei-
nische Kapitalismus. Hier die
kleine Ilm, dort der geschicht-
strächtige Rhein. Hier Goethe,
dort Beethoven, die beiden pass-
ten bekanntlich nicht zusam-
men. In Weimar ein Kunstfest,
das ich frei gestalten konnte,
hier ein Fest mit Namensgeber.
Beethovens Geburtsstadt ist
schön, das soziale Klima sehr an-
genehm, die Menschen überaus
freundlich, gutgelaunt und ge-
sprächig. Das macht Bonn auf ei-
ne Weise verführerisch, die Wei-
mar so nicht hatte.

Was haben Sie in zehn Kunst-
fest-Jahren über ihren Urur-
großvater Franz Liszt gelernt?
Viel, fast alles! Einige Werke
lernte ich überhaupt erst ken-
nen, vor allem die sinfonischen
Dichtungen. Deren literarischen
Geist muss man sich erst aneig-
nen. Dass Liszt Europäer, Avant-
gardist und ein schöner Charak-
ter war, ist ja bekannt: an Hand
seines Wirkens in Weimar konn-
te ich das aber buchstäblich
nachverfolgen. Es war ein herrli-
ches Auftauchen aus dem Wag-
nerzentrismus.

Wie gehen Sie nun auf Beet-
hoven zu?
Beethoven macht es einem ja
nicht schwer: seine fulminante
Kreativität, seine vorwärtstrei-
benden Energien, seine emanzi-
pierten politischen Anschauun-
gen. Kein Fürstendiener mehr,
trotz der Abhängigkeit von der
Aristokratie. Probleme hat nur
die Beethoven-Rezeption ge-
schaffen. Der „Titan“ ist zwar
weg, aber dafür ist vielerorts
Beethoven-Routine eingetreten.
Die kann man unterlaufen
durch interessante Programm-
Dramaturgien. Es geht darum,
den „Großmogul“ – so nannte
ihn Haydn – in interessante eu-
ropäische Kontexte zu setzen
und Uraufführungen in seinem
Namen zu vergeben. Neben In-
terpretations-Vergleichen ist

auch der Vergleich von Klang-
bildern aufschlussreich – es
sind Welten zwischen dem
Hammerklavier und dem Stein-
way...

Ihr erstes Beethovenfest ist
noch weitgehend von Ihrer
Vorgängerin konzipiert wor-
den. Was haben Sie als Duft-
marken für die Zukunft vor?

Wir leben in einer Gesellschaft,
die stark fragmentiert ist und die
viele Kulturen und Parallelkultu-
ren ausgebildet hat. Das kann
auch ein Beethovenfest nicht au-
ßer Acht lassen. Wir werden es
stärker interdisziplinär aufstel-
len, immer aber „im Geiste“
Beethovens arbeiten – der alte
Revolutionär gibt einem jede Li-
zenz dafür!

Die Kulturpolitik der Stadt
Bonn hat in den letzten Jah-
ren, vor allem was Theater
und Oper betrifft, meist für
negative Schlagzeilen ge-
sorgt. Was erwarten Sie sich?
In der Kulturpolitik dieser
Stadt bin ich längst noch nicht
„firm“. Die Landschaft scheint
mir aber zerklüftet. Das hat
wohl damit zu tun, dass es frü-
her enorm viel Geld gab für die
Kultur, nun aber gespart wer-
den muss. Die Haushaltsver-
schuldung ist riesig. Und die
Stadt ist seit dem Verlust ihres
Hauptstadtstatus gezwungen,
sich ein neues Image zuzule-
gen. Die einen betonen die
Wissenschaftsstadt, die ande-
ren den Wirtschaftsstandort,
und eine wesentlich kleinere
Fraktion die Kultur – sprich:
Beethovenstadt. Nun denn!

Sie sind in Bonn auch vom
Sponsor Telekom abhängig.
Wie gehen Sie damit um?
Wir sind von einigen Haupt-
sponsoren und von zahllosen
kleineren Unternehmen abhän-
gig. Das gesamte künstlerische
Programm muss privatwirt-
schaftlich akquiriert werden.
Sie wissen ja, wie das ist: wer-
ben, überzeugen, gewinnen,
halten – trotz allen „partner-
schaftlichen“ Scheins sind die
Kräfteverhältnisse klar. Inzwi-
schen ist aber auch klar, dass
der sogenannte „weiche Stand-
ortfaktor Kultur“ für eine Stadt,
eine Region wirtschaftlich auch
was bringt. Selbstverständlich
gibt es immer Veranstaltungen
beim Beethovenfest, die sich an
den Wünschen unserer Überle-
bensmanager orientieren, kaum
jedoch solche, die wir nicht
auch gutheißen.

Das Beethovenfest ist eher
regional ausgeprägt. Wollen
Sie das ändern?
Meine Vorgängerin hat alles ge-
tan, um Interpretenglanz in die
Stadt zu holen. Dennoch blieb
die internationale Ausstrahlung
begrenzt. Wie denn auch nicht?
Beethoven wird in der ganzen
Welt von den besten Solisten,
Ensembles und Orchestern ge-
spielt – warum deshalb nach
Bonn fahren? Wo Köln oben-
drein die Philharmonie hat? Ich
denke, wir müssen deshalb in
Bonn besondere Projekte entwi-
ckeln, uns aber auch sagen:
„Think global, act local“.

Bayreuth: ein abgeschlosse-
nes Kapitel?
Künstlerisch: ja. Politisch:
nein. Es ist ungeheuerlich, wie
derzeit die Rechte der Richard-
Wagner-Stiftung von den Ma-
chenschaften der Betreiber-
GmbH – das sind die öffentli-
chen und privaten Zuwen-
dungsgeber – ausgehöhlt und
die Stifter-Familie enteignet
wird. Juristische Dinge sind lei-
der nicht vom großen RW dra-
matisiert und instrumentiert
worden, sonst fiele grelles
Licht in die Hinterzimmer der
Politik.

Mit „einem
gewissen Wag-

nerfestival“
hat Wagner

abgeschlossen
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„Beethoven
macht es einem ja
nicht schwer“
Bayreuth bekam sie nicht, jetzt ist 
Nike Wagner nach Bonn gewechselt

Vier Wochen lang steht die
Stadt Bonn im Zeichen ihres
Sohnes Beethoven. Unter dem
Motto „Götterfunken“ bietet
das Beethovenfest bis zum 3.
Oktober 60 Veranstaltungen.
Das Festprogramm sieht im
Schwerpunkt vier Zyklen des
Meisters vor. Dabei werden die

Besucher zum vierten Mal seit
Neugründung des Festes 1998
auch alle neun Symphonien
erleben können. Präsentiert
werden auch Orchester der
internationalen Musikszene wie
etwa das London Symphony
Orchestra und die Münchener
Philharmoniker.

BEETHOVENFEST IN BONN 
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Es wird laut, sehr laut. Es
wird lang, extrem lang.
Und es wird launig – trotz

Härte, Dunkelheit und der vor-
herrschenden Farbe Schwarz.
Dass Rocker und Metaller gut
feiern können weiß Deutschland
spätestens seit dem Siegeszug
des Wacken Open Air. Jetzt wird
den besten und lautesten Krach-
machern unter den Musikern
der rote Teppich ausgerollt. Par-
don, der schwarze Teppich.
Denn was bei der Oscar-Verlei-
hung, beim Staatsempfang oder
in Cannes nicht fehlen darf, ge-
hört ganz gewiss auch dazu,
wenn sich die Szene gebührend
selbst feiert. Nur Rot erschien
den Organisatoren irgendwie
unpassend, also wird stilecht der
schwarze Teppich ausgerollt.
Am Freitag. Im Kesselhaus in
Berlin. Dort nämlich zelebriert

das Musikmagazin „Metal Ham-
mer“ wieder seine Award-Verlei-
hung mit Konzerten und After-
Show-Party, sozusagen die här-
teste Preis-Verleihung der Repu-
blik. Im vergangenen Jahr hatten
sich selbst Robert Trujillo und
Lars Ulrich von Metallica ihren
Award persönlich abgeholt.

Wer dieses Mal die Trophäen
in den zehn Kategorien abräumt,
bleibt bis zur Verkündung ge-
heim. Sicher ist: Fans und Musi-
ker werden ausreichend Gründe
haben zu feiern. Schließlich ste-
hen die Awards in diesem Jahr
ganz im Zeichen des 30-jährigen
Jubiläums des „Metal Hammer“.
Auf der Bühne zelebrieren das
allen voran die Krefelder Blind
Guardian, die Könige des deut-
schen Power Metal, mit einer
von nur zwei Klubshows 2014.
Passend: Hansi Kürsch und Co.
begehen in diesem Jahr ihr 30.
Bandjubiläum. Etwas weiter ist

die Anreise für die Briten von
Paradise Lost, die sich einst nach
dem gleichnamigen Gedicht von
John Milton benannten. Liebha-
ber des – plakativ ausgedrückt –
Dark/Gothic Metal kommen hier
voll auf ihre Kosten. Die fünf
Männer aus Halifax unterbre-
chen die Arbeiten an ihrem mitt-
lerweile 14. Studioalbum und rei-
sen für ihre einzige Deutsch-
landshow dieses Jahres zu den
Awards an. Komplettiert wird
der Live-Reigen von Deadlock
und Reactory. Fest steht auch
bereits, wer über den schwarzen
Teppich schlendern wird, um

sich dann ins Getümmel des
Kesselhauses zu stürzen. Ange-
kündigt haben sich unter ande-
rem die Symphonic Metaller
Within Temptation aus den Nie-
derlanden, die deutsche Metal-
core-Formation Callejon, dazu
Arch Enemy, die Schweden von
In Flames, die Berliner In Extre-
mo sowie Italiens Gothic Metal-
Export Lacuna Coil. Auch die
Metal-Wikinger von Amon
Amarth kommen zum wieder-
holten Male aus Norwegen. Mo-
deriert wird der Abend von der
Grand Dame des Metal Doro
Pesch und Martin Kesici.

Lasst Hämmer
sprechen
Am Freitag finden in Berlin wieder 
die Metal Hammer Awards statt

Mit dabei: Nach Speed Metal erweiterten Blind Guardian den Sound um orchestrale Elemente
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Ort: Kesselhaus in der 
Kulturbrauerei 
Knaackstr. 97 
10435 Berlin
Eintritt: VVK: 28,90 Euro
(zzgl. VVK-Gebühr) // AK: 35
Euro
Schwarzer Teppich:
19.30 Uhr – 20.45 Uhr
Einlass: 20 Uhr
Beginn: 20.45 Uhr

ALLE 
FAKTEN 

Partner:

invention – Gründerpreis der deutschen Familienunternehmen
Invention ist der Gründerpreis der deutschen Familienunternehmen. Er wird von DIE JUNGEN UNTERNEHMER – BJU und der überregionalen Tageszeitung 
DIE WELT erstmalig 2014 verliehen. Gesucht wird: die beste Geschäftsidee des Jahres oder ein bestehendes Unternehmen (max. 3 Jahre alt), das nicht weniger 
vorhat, als eine ganze Branche umzukrempeln.

Wir gratulieren den drei Finalisten aus Hamburg und freuen uns, sie zum Finale am 27. November 2014 begrüßen zu dürfen!

WiTech GmbH
WiTech ist die Infrastrukturlösung zur kabellosen 
Strom- und Datenversorgung für Endgeräte. Das 
bedeutet, dass die Endgeräte an einer beliebigen, 
mit WiTech ausgestatteten Fläche abgelegt werden 
können und an dieser mit Strom und Daten ver-
sorgt werden – ganz ohne Kabel.

COLDPLASMATECH
Coldplasmatech ist eine polymerbasierte Wund-
aufl age (Plasma-Patch) und Steuerungseinheit 
(Plasma-Cube) zur Erzeugung eines kalten physi-
kalischen Plasmas für die großfl ächige Behandlung 
chronischer, stark rezidivierender Wunden.

Channel Pilot Solutions GmbH
Channel Pilot ist ein Cloud-Service, der es Online-
Shops ermöglicht, ihre Produkte automatisiert auf 
allen relevanten Online-Marktplätzen, wie Amazon, 
eBay, Google, Preissuchmaschinen, Affi liate-Platt-
formen etc., zu präsentieren, zu analysieren und zu 
optimieren.
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DEUTSCHLAND
Schneider unterschreibt
als Co-Trainer bis 2016
Thomas Schneider hat seinen bis
einschließlich zur EURO 2016 in
Frankreich datierten Vertrag als
Assistent von Bundestrainer
Joachim Löw beim Deutschen
Fußball-Bund (DFB) unterschrie-
ben. Vergangene Woche war der
41-jährige Ex-Coach des VfB
Stuttgart als Nachfolger von
Hansi Flick, der am 1. September
zum DFB-Sportdirektor auf-
gestiegen war, bekannt gegeben
worden.

Hopfner übernimmt
nächsten Hoeneß-Job
Karl Hopfner (Foto) hat beim FC
Bayern das zweite wichtige Amt
des wegen Steuerhinterziehung
inhaftierten Uli Hoeneß über-
nommen. Der 62-Jährige wurde
gestern zum neuen Aufsichts-
ratsvorsitzenden des Klubs er-
nannt, nachdem er schon Anfang
Mai zum Vereinspräsidenten
gewählt worden war. Die Ent-
scheidung wurde einstimmig auf
einer turnusmäßigen Sitzung des
Gremiums getroffen. Hopfner
tritt die Nachfolge von Herbert
Hainer an, der das Amt auf ei-
genen Wunsch planmäßig abgibt.

HSV zahlt 
Kreuzer Abfindung
Der Hamburger SV und Ex-
Sportdirektor Oliver Kreuzer
haben die für gestern angesetzte
Verhandlung vor dem Arbeits-
gericht abgesagt. Beide Seiten
einigten sich außergerichtlich.
Laut Hamburger Medien soll
Kreuzer eine Abfindung von rund
800.000 Euro erhalten. Der HSV
hatte seinem Sportdirektor nach
nur einer Saison im Verein zum
31. August 2014 gekündigt. Sein
Dreijahresvertrag war bis zum 30.
Juni 2016 datiert.

BRASILIEN
Dunga wirft Maicon 
aus Nationalteam
Carlos Dunga hat vor dem zwei-
ten Länderspiel seiner neuen
Amtszeit Verteidiger Maicon aus
dem Kader der brasilianischen
Nationalmannschaft verbannt.
Laut lokalen Medien begründete
der Technische Direktor der
Auswahl, Gilmar Rinaldi, die
Entscheidung mit „Disziplinlo-
sigkeit“ des Spielers vom AS
Rom. Beim 1:0 gegen Kolumbien
hatte Maicon noch zur Start-
formation gezählt.

FUSSBALL KOMPAKT

2009 erlitt Reus eine Innenband-
dehnung im Knie. In der zweiten
Saison musste er mehrfach pau-
sieren, wegen einer Ma-
gen-Darm-Grippe, ei-
nes Muskelfaserrisses
und wegen diverser
muskulärer Probleme.
In seiner dritten und
letzten Saison in Mön-
chengladbach verpasste
Reus schließlich drei
Pflichtspiele und fiel
wegen Adduktorenbe-
schweren, einer Magen-
Darm-Grippe und eines
Zehenbruchs fünf Wochen lang
aus.

Nach seinem Wechsel in seine
Heimatstadt Dortmund wurde es
noch schlimmer: Im ersten Jahr
beim BVB litt Reus unter einer
Mittelfußprellung, einer Addukto-
renverletzung, einer Bauchmus-
kelzerrung und muskulären Pro-

JULIEN WOLFF

Gestern kehrte zwischen
den kleinen Wohnhäu-
sern und dem Super-

markt in Kamen-Kaiserau wieder
Ruhe ein. An der Sportschule hat-
ten sich zuletzt immer junge Fans
versammelt, um Autogramme von
ihren WM-Helden zu bekommen.
Am Tag nach dem 2:1 gegen
Schottland in Dortmund im ers-
ten Spiel der Qualifikation zur
EM 2016 ging es für die National-
spieler aus dem Quartier zurück
zu ihren Vereinen.

Weniger um die Heimkehr als
um ein ärztliches Bulletin ging es
bei Marco Reus. Der Dortmunder
hatte für den Schockmoment des
Spiels gesorgt, als er kurz vor
Schluss nach einem Foul von
Charlie Mulgrew umgeknickt war
und sich sofort mit schmerzver-
zerrtem Gesicht an den linken
Knöchel gegriffen hatte – unweit
jener Stelle, an der er sich im letz-
ten WM-Test gegen Armenien
verletzt hatte und so den Tri-
umph in Brasilien als Zuschauer
erleben musste.

Mit Tränen in den Augen und
gestützt von Mannschaftsarzt
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt
humpelte Reus vom Platz – offen-
sichtlich wohl wissend, dass wie-
der Schlimmes passiert war und
ihm eine erneute Leidenszeit mit
Pause und Rehabilitation bevor-
steht. Entsprechend bedrückt
hatte er sich nach Spielende mit
der schwarzen Kapuze seines
Hoodies über dem Kopf allen
Nachfragen zu seinem Gesund-
heitszustand entzogen, ehe er be-
gleitet von bulligen Sicherheits-
kräften in einem schwarzen Van
mit verdunkelten Scheiben ver-
schwand.

Das Hoffen und Bangen hatte
schließlich gestern Nachmittag
ein Ende. Die bittere Diagnose:
Außenbandteilriss sowie eine
Dehnung der Fußwurzelbänder,
sprich vier Wochen Pause. Ein
weiterer Rückschlag für den Mit-
telfeldspieler und die Planungen
seines Trainers Jürgen Klopp.

Es ist amtlich: Die Verletzungs-
misere, die den 25-Jährigen durch
seine Karriere begleitet, geht wei-
ter. Schon in seiner ersten Saison
bei Borussia Mönchengladbach

blemen. Zusammengerechnet
fehlte er seinem Klub deshalb
zwei Wochen, zwei Pflichtspiele

fanden ohne ihn statt.
2013/2014 wurde für

Reus zum Seuchenjahr.
In der Hinrunde musste
er wegen eines Infekts,
einer Magen-Darm-
Grippe, eines Innenban-
danrisses sowie eines
Blutergusses im Sprung-
gelenk knapp drei Wo-
chen pausieren und ver-
passte drei Pflichtspiele.
In der Rückrunde fehlte

er wegen eines Muskelfaserrisses
sowie muskulärer Probleme ins-
gesamt drei Wochen und verpass-
te wegen des engen Dortmunder
Spielplans in dieser Zeit zehn
Pflichtspiele.

In den ersten Schreck und das
Mitgefühl seiner Kameraden –
„Unglaublich, dass jemand in der

Nationalmannschaft so viel Pech
haben kann“, sagte etwa Thomas
Müller, als das Ausmaß der Verlet-
zung noch unklar war – mischte
sich jedoch auch die sachliche
Analyse dessen, was sich in den
90 Minuten vor Reus’ Unglück er-
eignet hatte. Welche Erkenntnis-
se also hat die erste Länderspiel-
woche nach dem Triumph von Rio
gebracht?

Dass Thomas Müller auch in
der Leichtathletik Karriere ma-
chen könnte. Findet Schottlands
Coach Gordon Strachan: „Er kann
2,50 Meter hoch springen! Er ist
einfach eine Maschine.“ Tatsäch-
lich hatte Müller das 1:0 (18.) in
Uwe-Seeler-Manier mit dem Rü-
cken zum Tor geköpft und zwei
Gegenspieler übersprungen. „Ge-
gen so einen Ur-Schotten aus der
Prärie ist das gar nicht so leicht“,
sagte der Spieler vom FC Bayern
augenzwinkernd. Nachdem Ikechi

PATRICK KRULL

DORTMUND – Die Quote war gut,
RTL konnte zufrieden sein. 11,71
Millionen Zuschauer sahen sich
die Partie des deutschen Natio-
nalteams gegen Schottland an.
Ein ordentliches Debüt für RTL,
das sich für rund 100 Millionen
Euro die Qualispiele der EM 2016
und der WM 2018 gesichert hatte. 

Es war ein langer Fußball-Tag.
RTL setzte nach seinem Quoten-
bringer Formel 1 auf die Karte
Fußball. Moderator Florian König
und Experte Jens Lehmann vor

komplett leeren Rängen, das zeig-
te, auf was sich der Zuschauer in
den nächsten Stunden gefasst ma-
chen musste. Porträt von Bundes-
trainer Löw und so weiter. Da wa-
ren die zehn Minuten „Bibelclip“
ab 17.35 Uhr schon Erholung pur.

Was war neu? Im Grunde nicht
viel, vom Marathon-Vorspann auf
das Spiel um 20.45 Uhr mal abge-
sehen. Ansonsten? Natürlich Wer-
bung, die Investition von 100 Mil-
lionen Euro muss wieder reinge-
holt werden. Das kann keiner dem
Privatsender vorhalten, sind halt
nicht alle auf Gebühren gebettet

wie die einstigen Platzhirsche der
Öffentlich-Rechtlichen. Dennoch:
73 Sekunden Halbzeitanalyse, das
wird schwer zu überbieten sein. 

Noch ist nicht alles gut, wir
müssen uns noch gewöhnen. Fuß-
ball ist zwar schon lange Teil der
Showbranche, aber RTL hievt ihn
nun auf die Fallhöhe einer Sen-
dung wie „Deutschland sucht den
Superstar“, wo Götze und Kon-
sorten vorspielen dürfen und Kö-
nig wie Lehmann ihr Urteil fällen.
Alles schon mal da gewesen. Nur
der Espresso für den Bundestrai-
ner, gereicht im Studio, ist dann

doch der bemühte Versuch, für
Lockerheit zu sorgen.

Das Hauptproblem: Verkramp-
fung. Das gipfelte in einer hüb-

Kaffeeklatsch statt Analyse: So lief der DFB-Auftakt 

Kaffeeklatsch vom Band: Löw (M.)
sprach in der Werbepause weiter

RT
L

Nicht schon wieder: Kurz vor
dem Abpfiff zieht sich der
BVB-Star eine Verletzung zu

Verflucht
nochmal!

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Bild scannen und
alle Verletzungen

von Marco Reus in
der Bildergalerie

sehen
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Anya (66.) ausgeglichen hatte, er-
zielte Müller auch das 2:1 (71.).

Zweite Erkenntnis: Löw wird
mit seiner neuen Abwehr wohl
noch etwas Geduld haben müs-
sen. Die Viererkette war die
Schwachstelle. „Wir wissen, dass
wir im Training daran arbeiten
müssen“, sagte Erik Durm. Löw
hatte das Talent von Borussia
Dortmund links spielen lassen,
rechts überraschend den Hoffen-
heimer Sebastian Rudy. Das Cast-
ing in Sachen Lahm-Nachfolge
geht weiter.

Der 24-jährige Rudy, im Verein
„Sechser“, begann gut und berei-
tete das 1:0 vor, war beim Gegen-
tor aber zu weit aufgerückt. Beim
2:4 im Test gegen Argentinien hat-
te Löw rechts Antonio Rüdiger
vom VfB Stuttgart eingesetzt. Der
21-Jährige hat auf Dauer wohl die
besten Chancen, wenngleich Löw
hier auch Dortmunds Kevin Groß-

kreutz bringen könnte. Der Bun-
destrainer nahm Rudy und Durm
in Schutz: „Die jungen Außenver-
teidiger haben ihre Sache ordent-
lich gemacht. In der zweiten
Halbzeit haben wir defensiv gene-
rell etwas geschwommen.“

Durm, Rüdiger und Rudy fehlt
noch die internationale Erfah-
rung. Ihnen kommt aber zugute,
dass die Gegner in der Qualifikati-
onsgruppe D nicht gerade Angst
verbreiten. Bis zum Ende des
nächsten Jahres trifft Deutsch-
land neben Schottland (28. der
Weltrangliste) und Polen (61.) auf
Irland (66.), Georgien (95.) und
auf Gibraltar, das erstmals an ei-
ner EM-Qualifikation teilnimmt,
in der ersten Partie 0:7 gegen Po-
len verlor und als Nicht-Mitglied
der Fifa nicht in der Rangfolge des
Weltverbandes gelistet ist.

Löw wird den Schalker Bene-
dikt Höwedes auch künftig in der

zentralen Abwehr spielen lassen,
nicht wie bei der WM auf der Au-
ßenposition. Er dürfte auch bald
den nach seinen Kreuzbandrissen
genesenen Bayern-Innenverteidi-
ger Holger Badstuber nominieren,
der auch links spielen könnte.

Der DFB-Coach hofft, dass
Stamm-Innenverteidiger Mats
Hummels (Dortmund) und die
defensiven Mittelfeldspieler
Schweinsteiger (Bayern) und Sa-
mi Khedira (Real Madrid) nach ih-
ren Verletzungen schnell wieder
fit werden. Und darauf, dass sich
die „Perspektivspieler“ Christian
Günter und Oliver Sorg (Frei-
burg) sowie Robin Knoche und
Sebastian Jung (Wolfsburg) wei-
terhin gut entwickeln. Für die zu-
letzt aussortierten Marcel
Schmelzer (Dortmund) und Mar-
cell Jansen (Hamburg) wird es
wohl schwierig, in die Auswahl
zurückzukehren. 
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FLORIAN HAUPT

AVEIRO – Zuletzt war Portugal
wieder guter Dinge. Verbandsprä-
sident Fernando Gomes präsen-
tierte die Ergebnisse von zwei
Monaten WM-Aufarbeitung und
intonierte ein Mea Culpa: „Wir
waren unfähig, wir waren nicht in
der Lage, das von Portugal zu er-
wartende Mindestziel zu errei-
chen.“ Schonungslos, ohne Ausre-
den – so etwas kommt an, und
weil gleichzeitig noch Reformen
im Jugendbereich und der medizi-
nischen Abteilung verkündet wer-
den konnten, war das Land ge-
neigt, alle Revolutionsgelüste
nach dem frühen Ausscheiden in
Brasilien zu beerdigen. Die Elf
von Trainer Paulo Bento würde
das Malheur ja bald geradebiegen.

Nun ja. Der Versuch dazu ende-
te in der „größten Schande in der
Geschichte der Nationalelf“, wie
die renommierte Sportzeitung „A
Bola“ titelte – einem 0:1 zu Hause
gegen Albanien. Holprige Starts in
Qualifikationen sind die Portugie-
sen gewohnt, die letzten drei Tur-
niere wurden jeweils erst über die
Play-offs erreicht. Mit einer Nie-
derlage hatte man zuletzt 1976 er-
öffnet, eine ähnliche Blamage al-
lenfalls 1961 beim 2:4 in
Luxemburg eingefahren. Albanien
wiederum gewann erst zum drit-
ten Mal in seiner EM-Geschichte
auswärts – nach Triumphen in
Moldawien und Luxemburg.

Das Tor des Abends in Aveiro
erzielte Bekim Balaj von Slavia
Prag in der 52. Minute mit einem
wundervollen Drehvolleyschuss,
wie ihn Cristiano Ronaldo nicht
besser hätte zur Aufführung brin-
gen können – wenn er denn dabei
gewesen wäre. Der Superstar ku-
rierte in Madrid sein malades
Knie. Durch Ronaldos Fehlen wi-
derlegte sich der nach den schwa-
chen WM-Darbietungen keimen-
de Verdacht, die Abhängigkeit der
Mannschaft von ihm sei schäd-
lich. Vielmehr zeigte sich: Ohne
ihn ist alles noch viel schlimmer.

Zumal Bento nicht den Ein-
druck macht, sonderlich viele
neue Ideen entwickelt zu haben.
Portugal spielte im gleichen 4-3-3-

System und mit der gleichen
Schludrigkeit. Bis auf Mittelfeld-
spieler André Gomes (Valencia)
standen in der Anfangsformation
nur WM-Fahrer. Sogar João Perei-
ra, beim selben Klub nur auf der
Tribüne, und Ex-Bundesligaprofi
Ricardo Costa, angestellt in Katar,
liefen wieder auf. Dabei war im
Zuge der Reformen extra ein neu-
es Gremium geschaffen worden,
das Bento mit den Jugendtrainern
des Verbandes zusammenführt –
wohl auch ein dezenter Hinweis
auf die dringende Notwendigkeit
einer Verjüngung. Zu der ließ sich
der Coach bei der Startaufstel-
lung jedoch nicht bewegen.

Das Publikum quittierte die
Darbietung mit dem Schwenken
weißer Taschentücher, und die
bedeuten für einen Trainer in
Südeuropa seit jeher: akute Job-
gefahr. „Ich weiß nicht, ob mein
Amt in Gefahr ist, und ganz be-
stimmt würde ich es nicht in ei-
ner Pressekonferenz sagen“,
knurrte Bento. Weglächeln wird
der drahtige Coach die Krise be-
stimmt nicht, denn dafür müsste
er ja erst mal lächeln. So wie es
sein sonst ähnlich grimmiger
Spieler Pepe nach dem 0:1 tat, als
er Balaj mit freundlicher Geste
zum Traumtor gratulierte. Wo-
möglich dachte er da immer
noch, diese süßen Albaner wür-
den am Ende schon noch zusam-
menbrechen.

Die Situation erinnert an das
Ende der Amtszeit von Bentos
Vorgänger Carlos Queiroz. Der
durfte nach der missratenen WM
2010 noch ein 4:4 gegen Zypern
und ein 0:1 in Norwegen verant-
worten – ebenfalls ohne den ver-
letzten Ronaldo –, ehe der Verband
dem Spuk ein Ende bereitete.

Das Grinsen ist ihm wohl vergangen: Pepe (2.v.r.) beim Gegentreffer
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„Die größte Schande in der
Geschichte der Nationalelf“
Portugal mit peinlichem 0:1 gegen Albanien

„Ich weiß nicht,
ob mein Amt in
Gefahr ist“
Paulo Bento,
Trainer von Portugal

schen Szene. König kurz vor Löws
Ankunft im Studio: „Was wirst du
den Bundestrainer fragen?“ Leh-
mann: „Kann ich ja gleich tun.“
König: „Ah, okay, nicht die Span-
nung zerstören.“ Die wollte nicht
aufkommen, in die Zange wurde
Löw nicht genommen, höchstens
eingequetscht von zwei Werbe-
blöcken, für die seine Analyse un-
terbrochen wurde.

Löw lieferte also ein paar
brauchbare Sätze über Mann-
schaft, Gegner und was sonst
noch so schief gelaufen war und
verschwand dann auch wieder

vom Bildschirm. Werbung. Nun
ging die Fantasie mit einem
durch. Harrt Löw tatsächlich treu
ergeben vor der Mattscheibe aus
und nippt dabei am Espresso in
der braunen Tasse, den RTL ihm
kredenzt hatte? Ja, twitterten die
Kommunikationsstrategen: „Das
war live.“ Und doch böse gelogen.
Löw sprach in der Werbepause
weiter, seine Aussagen wurden
aufgezeichnet und dem Publikum
später nachgeliefert.

Ansonsten aber war es die per-
fekte Bühne für den Deutschen
Fußball-Bund, sein Produkt zu

präsentieren. Ein Spiel, viel Bohei
vor dem Spiel, wenig Analyse zum
analysewürdigen Spiel – und fer-
tig ist das Hochglanzprodukt. 

Alles zum Abschalten also?
Nein! Das Spiel selbst wurde gut
präsentiert. Marco Hagemann als
Kommentator war eine Wohltat.
Und die heilige Kuh hat RTL auch
nicht geschlachtet. Werbung zwi-
schen dem Spiel oder flankierend
während der Partie wurde nicht
gesendet. Kann also alles nur bes-
ser werden. So oder so: Für die
nächsten vier Jahre haben wir uns
daran zu gewöhnen.

bei RTL

Marco Reus sorgt für den
Schockmoment beim 2:1 gegen
Schottland. Der Dortmunder
fällt erneut mindestens vier
Wochen verletzt aus

Gruppe A
Kasachstan – Lettland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute, 18.00 Uhr
Tschechien – Niederlande .. . . . . . . . . . . . . .heute, 20.45 Uhr
Island – Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute, 20.45 Uhr

Gruppe B
Andorra – Wales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute, 20.45 Uhr
Bosnien-Herzegowina – Zypern .. . . . .heute, 20.45 Uhr
Israel – Belgien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute, 20.45 Uhr

Gruppe C
Spanien – Mazedonien ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxemburg – Weißrussland... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukraine – Slowakei .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppe D
Georgien – Irland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2 (1:1)
Deutschland – Schottland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:1 (1:0)
Gibraltar – Polen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:7 (0:1)

Gruppe E
Estland – Slowenien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Marino – Litauen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweiz – England... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppe F
Ungarn – Nordirland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:2 (0:0)
Färöer – Finnland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:3 (1:0)
Griechenland – Rumänien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:1 (0:1)

Gruppe G
Russland – Liechtenstein... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:0 (1:0)
Österreich – Schweden... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montenegro – Moldawien ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruppe H
Aserbaidschan – Bulgarien .. . . . . . . . . . . . .heute, 18.00 Uhr
Kroatien – Malta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .heute, 20.45 Uhr
Norwegen – Italien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heute, 20.45 Uhr

Gruppe I
Dänemark – Armenien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:1 (0:0)
Portugal – Albanien .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:1 (0:0)

EM-QUALIFIKATION, 
1. SPIELTAG
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noch nie so viel geliebt wie im
Moment, sagte Ricciardo: „Als
die Autos vor mir an die Box ka-
men, war mein Tempo noch gut
genug. Deshalb sind wir länger
draußen geblieben. So konnte
ich die Reifen so lange frisch hal-
ten, dass ich schließlich ein paar
Extrarunden schnell fahren
konnte.“ Zumindest für Vettel
war das an diesem Tag zu
schnell. Mit Ausnahme der Ren-
nen in Malaysia und Hocken-
heim hatte der Seriensieger der
vergangenen Jahre immer das
Nachsehen gegenüber dem
Mann, dessen Verpflichtung
einst als PR-Gag von Red Bull
abgetan worden war und der nun
60 WM-Punkte mehr auf dem
Konto hat. 

Mit seinem Timing in den
Zweikämpfen, seiner Angriffs-
lust und vor allem dem Glück,
bereits zweimal von Problemen
der ansonsten praktisch unein-
holbaren Silberpfeile profitiert
zu haben, hat sich Ricciardo in-
zwischen als Nummer eins beim
österreichischen Team etabliert.
Wenn überhaupt ein Pilot in die
Phalanx von WM-Spitzenreiter
Rosberg und Monza-Sieger Le-
wis Hamilton vorstoßen kann,
dann der Dauergrinser aus
Perth. 50 Zähler liegt er bei noch
sechs ausstehenden Rennen hin-
ter Hamilton. Das klingt viel, ist
in Anbetracht der doppelten
Punktzahl beim Schluss-Grand-
Prix in Abu Dhabi und dem ex-
plosiven Zwist zwischen den bei-
den Mercedes-Piloten aber
durchaus aufzuholen. In Ricciar-
dos Augen leitet sich daraus ein
Vorrecht ab, das Vettel vier Jahre
am Stück innehatte und schon
jetzt schmerzlich vermisst. 

„Ich wäre lieber so schnell,
dass keine Teamorder nötig ist“,
sagte Ricciardo. „Aber die kom-
menden paar Strecken liegen
uns sehr gut. Wenn es eine
Chance gibt, Mercedes im Titel-
kampf herauszufordern, bin ich
sicher, dass da Entscheidungen
getroffen werden.“ Diese Aussa-
ge enthält zwei Botschaften. Ers-
tens: Ricciardo glaubt noch an
den WM-Titel. Und zweitens er-
wartet er dafür die bedingungs-
lose Unterstützung von Renn-
stall und Teamkollege.

Vettel muss sich an seine neue Rolle bei Red Bull noch gewöhnen
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Vom
Weltmeister

zum
Wasserträger
Vettel ist bei Red Bull nur noch
Nummer zwei hinter Ricciardo

SIMON PAUSCH

Daniel Ricciardo hatte
sichtlich Spaß. Während
Nico Rosberg nach sei-

nem zweiten Platz auf schnells-
tem Wege aus dem Autodromo
Nazionale di Monza floh und
sich noch am Abend in seiner
Wahlheimat Ibiza mit einem Eis-
becher tröstete, ließ Daniel Ric-
ciardo diesen Großen Preis von
Italien genüsslich Revue passie-
ren. Vor allem seine Aufholjagd
hatte es ihm angetan, insgesamt
acht Plätze hatte er nach einem
verkorksten Start gutgemacht,
ehe er als Fünfter und damit bes-
ter Pilot, der ohne Mercedes-An-
trieb angetreten war, ins Ziel
kam. „Das war eine große Freude
da draußen“, überschrieb er ein
Foto, auf dem er spielend leicht
an Ferrari-Star Fernando Alonso
vorbeizieht. Dabei war es ein
ganz anderer Überholvorgang,
der beim Red-Bull-Rennstall
nachhallen dürfte.

Fünf Runden waren noch zu
fahren, als Ricciardo im Rück-
spiegel von Formel-1-Weltmeis-
ter Sebastian Vettel auftauchte.
Als hätte er einen Raketenan-
trieb im Heck und nicht das bis-
weilen zickige Renault-Aggregat,
flog er an seinen Teamkollegen
heran. Den ersten Angriff konnte
der Deutsche noch abwehren;
als Ricciardo wenige Kurven spä-
ter erneut zum Überholen an-
setzte, war Vettel jedoch chan-
cenlos. „Er war einfach schneller
heute als ich“, sagte der Titelver-
teidiger. Dabei hatte der Hesse
nach seiner Dauerkritik an der
Leistungsfähigkeit seines
Dienstwagens sogar extra ein
neues Chassis bekommen. Im
Qualifying sah es auch so aus, als
hätte steter Mecker-Tropfen den
Stein gehöhlt: Vettel war rund
drei Zehntel schneller als sein
Teamkollege, zum sechsten Mal
in dieser Saison startete er vor
Ricciardo. Doch dann geschah,
was meistens geschieht, wenn
die Konkurrenz auch auf der
Strecke ist: Ricciardo wühlt sich
durch das Feld wie ein Trüffel-
schwein durch die lockere Erde
Norditaliens, während Vettel in
Mittelfeldduellen aufgerieben
wird. Er habe den Rennsonntag

NEW YORK – Serena Williams
konnte die Freudentränen nicht
zurückhalten. Überwältigt von
der eigenen Glanzleistung im
Big Apple stammelte die beste
Tennisspielerin der Gegenwart:
„Es könnte keinen besseren
Platz für meinen 18. Grand-
Slam-Titel geben als diesen
hier.“ Im Finale der US Open de-
klassierte Williams ihre gute
Freundin Caroline Wozniacki
mit 6: 3, 6:3, gewann zum dritten
Mal in Folge in Flushing Mea-
dows und schloss damit in der
„ewigen“ Bestenliste zu Chris
Evert und Martina Navratilova

auf. Vier Millionen Dollar rei-
cher ist für Williams nun auch
der Grand-Slam-Rekord der
Tennis-Ikone Steffi Graf (22)
nicht mehr weit entfernt.

Spielt sie wie in diesen zwei
Wochen der US Open, ist Wil-
liams nicht zu stoppen. Wie
2002 und 2008 blieb sie im Tur-
nierverlauf ohne Satzverlust und
gab in keinem ihrer 14 Sätze
mehr als drei Spiele ab. Die
Wucht der 32-Jährigen überrollte
im Finale auch Wozniacki. „Du
hast es wirklich verdient“, sagte
die Dänin: „Du bist eine Inspira-
tion für mich, auf und neben

dem Platz. Und Du bist eine gute
Freundin. Die Drinks später ge-

hen auf Dich.“ Nach 75 Minuten
verwandelte Williams unter dem
Jubel der 22.500 Zuschauer ih-
ren ersten Matchball gegen
Wozniacki. Es war ihr neunter
Erfolg im zehnten Duell mit der
24-Jährigen.

Nach einigen überraschenden
Niederlagen feierte Williams bei
ihrem Heim-Grand-Slam ihren
ersten Majorerfolg in dieser Sai-
son. Längst vergessen ist das
Wimbledon-Drama, als Williams
im Doppel wie benommen über
den Platz getaumelt und ihr ein
Alkohol- oder Drogenproblem
angedichtet worden war.

Auf dem Weg zur Legende 
Wozniacki chancenlos: Williams gewinnt zum dritten Mal nacheinander die US Open 

An ihr kam keiner vorbei: 
Serena Williams im Höhenflug
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BASKETBALL
Europameisterschaft
2015 teilweise in Berlin 
Die Basketball-Europameister-
schaft 2015 findet teilweise in
Berlin statt. Der Deutsche Bas-
ketball Bund erhielt gestern in
Madrid den Zuschlag für eine
Vorrunden-Gruppe. Damit gibt
es erstmals seit der Heim-EM
1993 wieder offizielle Turnier-
spiele in Deutschland. Neben
Deutschland erhielten Kroatien,
Finnland und Frankreich je eine
Vorrunde. Die Finalspiele wer-
den ebenfalls in Frankreich
ausgetragen.

RADSPORT 
Tony Martin 
steigt bei Vuelta aus
Der dreimalige Zeitfahr-Welt-
meister Tony Martin (Foto) ist
bei der 69. Spanien-Rundfahrt
ausgestiegen. Der 28 Jahre alte
Wahlschweizer trat gestern zum
Start der 16. Etappe in San Mar-
tin de Rey Aurelio nicht mehr
an. Martin wollte bei den ge-
fährlichen Abfahrten der Kö-

nigsetappe im Hinblick auf die
Weltmeisterschaften in zwei
Wochen in Ponferrada/Spanien
keine Sturz-Risiken eingehen.

TENNIS 
Serben im Davis Cup
ohne Djokovic
Novak Djokovic tritt im Davis-
Cup-Playoffduell in Indien nicht
an. Der Serbe fühlt sich nach
seinem Halbfinal-Aus bei den
US Open müde und will sich
um seine schwangere Frau küm-
mern. „Ich habe vergangene
Nacht mit Djokovic gesprochen
und er hat gesagt, dass er nicht
nach Indien kommt“, berichtete
der serbische Kapitän Bogdan
Obradovic. Boris Beckers
Schützling war am Samstag in
der Vorschlussrunde in Flushing
Meadows am Japaner Kei Nis-
hikori gescheitert. 

GOLF 
Kaymer verpasst in
Denver die Top Ten
US-Open-Champion Martin
Kaymer hat beim dritten Play-
off-Turnier um den FedExCup
die Top Ten verpasst. Deutsch-
lands bester Golfer spielte am
Sonntag in Denver eine 73er
Runde und beendete die mit
acht Millionen Dollar dotierte
Veranstaltung der PGA-Tour
mit insgesamt 275 Schlägen auf
dem geteilten 16. Platz. Den Sieg
im Cherry Hills Country Club
sicherte sich Billy Horschel aus
den USA mit 266 Schlägen.

SPORT KOMPAKT

Daily Telegraph: „Lewis Hamil-
ton gewinnt den Grand Prix von
Italien, während Nico Rosberg
darauf besteht, dass seine kost-
spieligen Fehler nicht absicht-
lich waren.“ Corriere dello
Sport: „Diese WM ist wie eine
Realityshow mit Unfällen und

seltsamen Fehlern. Am Schluss
siegt immer Mercedes.“ 
El Mundo Deportivo: „Ros-
bergs Irrtümer und Hamiltons
Hunger. Die Dominanz von
Mercedes und der Schaden von
Alonsos Ferrari waren die ent-
scheidenden Aktionen.“ 

PRESSESTIMMEN ZUM GP IN MONZA
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Nur im Rückblick erscheint Geschichte zwangsläufi g. Während sie 
geschieht, ist der Ausgang offen. Deshalb lohnt es sich, wie mit 
einer Zeitmaschine zurückzureisen in die Momente, in denen Ent-
scheidungen der Weltgeschichte geschahen. DIE WELT rekonstruiert 
wesentliche Weichenstellungen in diesem E-Book – für insgesamt 

14 Tage vom Attentat in Sarajevo am 28. Juni 1914 bis zum Terror-
anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book  Stores, wie z.B. 
 Kindle-Shop von Amazon und im iBooks Store für nur 2,99 Euro.

Geschichte im Protokoll
Historische Tage 1914 bis 2001 – Minute für Minute

welt.de/ebook

Jetzt als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones erhältlich.

Für nur 
2,99 €
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BILDER

Sie halten Maschinengewehre aus Plastik im Anschlag, ver-
schanzen sich hinter Ölfässern und ziehen im Gleichschritt in
ein künstliches Schlachtfeld. Knapp 2000 Kinder im Alter von
sieben bis 17 Jahren werden während der Schulferien von ihren
Eltern in das Militärcamp im Süden Pekings geschickt. Seit
Jahren klagen Lehrer über Chinas verwöhnte Einzelkinder.
Vergangenes Jahr bestätigte ein Forscherteam aus Australien
die schlimmsten Befürchtungen der Chinesen: Die Ein-Kind-
Politik in China erzeuge tatsächlich weniger lebenstüchtigen
Nachwuchs. Mit militärischem Drill sollen die verweichlichten
„kleinen Kaiser“ nun fit fürs Leben gemacht werden. 

Chinas „kleine Kaiser“ 
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Die Präsenz der Alternative für 
Deutschland schränkt die
Koalitionsoptionen für die CDU enorm ein

An diesem Donnerstag treffen sich
CDU und Grüne in Sachsen, am
Freitag CDU und SPD zu ihrem

ersten Sondierungsgespräch. Aller Vo-
raussicht nach münden diese in einer
schwarz-roten Koalition. Die sächsi-
schen Grünen, am 31. August vom Wäh-
ler verschmäht und intern zerstritten,
dürften kaum die Kraft aufbringen,
erstmals in eine Regierung zu treten.
Inhaltliche Differenzen, etwa die Hal-
tung zur Braunkohle, sprechen ohnehin
dagegen. So wird es wohl, wie es schon
gewesen ist: Dem abgewählten CDU/
FDP-Bündnis war eine CDU/SPD-Ko-
alition vorausgegangen. Nun wird sie
ihm wohl folgen. Ministerpräsident
Stanislaw Tillich (CDU) steht vor seiner
dritten Amtszeit. Die CDU in Sachsen,
die sich als Staatspartei versteht und so
geriert, stellt seit 1990 den Regierungs-
chef – in beachtlicher Kontinuität: Til-
lich ist nach dem prägenden Kurt Bie-
denkopf („König Kurt“) und dem west-
fälischen Dickschädel Georg Milbradt
gerade einmal der dritte Regierungschef
seit der Neugründung Sachsens im
Herbst 1990.

An diesem Sonntag wählen Branden-
burg und Thüringen ihre Landtage neu.
Im Rumpf-Preußen, um Berlin herum,
deutet alles auf eine von der SPD geführ-
te Regierung. Die brandenburgischen

Sozialdemokraten sind das Pendant zur
CDU in Sachsen. Auch sie sind – und
bleiben wohl – die unangefochten stärks-
te politische Kraft, seit 1990 stellen sie
den Ministerpräsidenten. Dem Amts-
inhaber Dietmar Woidke waren nur der
Gründungslandesvater Manfred Stolpe
und der Menschen fischende Reform-
Rhetoriker Matthias Platzeck vorher
gegangen. Brandenburgs Sozialdemokra-
tie regierte zeitweise allein, und wenn
nicht, dann mit jedem erdenklichen
Juniorpartner: mit FDP und Bündnis 90
(von 1990 bis 1994), mit der CDU (1999
bis 2009) und mit der Linkspartei (seit
2009). Es wird von der SPD abhängen,
ob Linke oder CDU ihr Juniorpartner für
die kommenden fünf Jahre werden.
Maßgebliche politische Unterschiede
sind kaum zu erwarten. Der Landtag mag
neu gewählt werden und inzwischen –
im wieder aufgebauten Potsdamer Stadt-
schloss – an einem neuen Ort tagen:
Politisch gesehen aber sind Kontinuität
und Stabilität zu erwarten.

In Thüringen, wo die Bürger eben-
falls am 14. September ihr Parlament
neu wählen, sind die parteipolitischen
Verhältnisse insgesamt weniger stabil.
Die CDU sitzt seit 1990 in der Staats-
kanzlei, anfangs kurz mit Josef Duchač,
gefolgt von der prägenden Figur Bern-
hard Vogel, dem mediokren Dieter Alt-
haus und der Landesmutter Christine
Lieberknecht. Wie in Sachsen regierte
die CDU schon mit FDP, SPD – und
allein. Innerhalb der amtierenden CDU/
SPD-Regierung ging es zuweilen hoch
her, ein Koalitionsbruch lag mehrfach in
der Luft, nicht nur wegen personeller
Fehlgriffe in der Staatskanzlei. Ein prä-
potenter CDU-Fraktionsvorsitzender,
der sich gern als „konservativ“ zu pro-
filieren versucht, provozierte den Re-

gierungspartner SPD. Deren zeitweiliger
Wirtschaftsminister Matthias Machnig
polterte ähnlich laut und ungestüm,
bevor er über eine vermeintliche Ge-
haltsaffäre stürzte. Dass ihm Thüringen
zu „klein“ erscheinen werde, mutmaß-
ten Parteifreunde schon mit seiner
Berufung.

Spekuliert wurde und wird nun über
eine künftige Regierung in Erfurt aus
Linken und SPD – eventuell plus den
Grünen. Die wäre ein bundesweites
Novum, könnte doch erstmals ein Lin-
ker zum Ministerpräsidenten gewählt
werden. Deren Spitzenkandidat Bodo
Ramelow sieht sich dazu in der Lage
und gibt sich präsidial. Er aber könnte,
wie bereits vor fünf Jahren, erneut leer
ausgehen und in der Opposition landen.
Ob er dann 2019 noch einmal antritt?
Eine rot-rote Regierung unter einem
Regierungschef von den Linken bereitet
manchem Sozialdemokraten Bauch-
grimmen. Verstimmt zeigt man sich in
Thüringens SPD darüber, dass zwei
ehemalige Stasi-Leute auf sicheren Lis-
tenplätzen der Linken kandidieren. Ob
es mathematisch zu Rot-Rot reicht, ist
eine ganz andere Frage. Manches spricht
heute jedenfalls dafür, dass die CDU/
SPD-Koalition in Erfurt fortgesetzt wird.
Die Mehrheiten in den Landtagen hän-
gen ab von dem – vermutlich starken –
Abschneiden der Alternative für
Deutschland (AfD). Sie war erst am 31.
August in den sächsischen Landtag
gewählt worden; 9,7 Prozent der Stim-
men hatte sie aus dem Stand geholt. Ein
solch opulentes Ergebnis könnte in
Erfurt eine Fortsetzung der CDU/SPD-
Koalition de facto erzwingen – sofern
SPD/Linke, SPD/Linke/Grüne und CDU/
Grüne keine parlamentarische Mehrheit
auf sich vereinen.

Nach einer Phase des Zauderns und
Zögerns hat die Thüringer CDU eine
Koalition mit der AfD ausgeschlossen.
Die Präsenz der AfD schränkt die Ko-
alitionsoptionen der CDU enorm ein,
zumal die AfD an diesem Sonntag wohl
abermals die FDP aus gleich zwei Land-
tagen verdrängen wird. Die Probleme
der Union bei der parlamentarischen
Partnersuche zeigten sich dabei schon
nach der Bundestagswahl 2013, obwohl
hier die AfD noch an der Fünf-Prozent-
Hürde gescheitert war. Deren Ergebnis
von 4,7 Prozent aber ging damit einher,
dass die FDP erstmals nach 1949 aus
dem Bundestag gewählt wurde. Die
Bildung der großen Koalition war die
Folge. Der von CDU-Politikern bemühte
Vergleich der AfD mit der Piratenpartei
ist gewagt. Dahinter steht der Wunsch,
die AfD als ein Phänomen des Über-
gangs zu sehen. Diese These offenbart
eine wenig selbstkritische Analyse der
eigenen Sozialdemokratisierung.
„Rechts von uns ist nur noch die Wand“
hatte einst Franz Josef Strauß gesagt.
Nun ist rechts von der Union die AfD.

Was die AfD für die CDU ist, sind die
westdeutschen Linken für die SPD. Viele
Funktionäre, Anhänger und Wähler der
AfD sind enttäusche Christdemokraten,
die Angela Merkel dieses und jenes ver-
übeln, jedenfalls die Preisgabe sogenann-
ter Markenkerne. So hielten und halten es
ebenfalls die westdeutschen Linken mit
der SPD, auch sie stammen oft genug aus
deren Reihen und werfen der Sozialdemo-
kratie vor, vermeintlich eiserne Grund-
sätze aufgegeben zu haben. Ihr Feindbild
ist, bis heute: Gerhard Schröder. So wie
die SPD im Westen bis heute nicht mit
den Linken koaliert, können CDU und
CSU mit der AfD keine Regierung bilden.
Dabei geht es gar nicht darum, die AfD
„aufzuwerten“; das besorgt schon der
Wähler. Koalierte aber die CDU mit der
AfD, brächte sie Neutralisten und Euro-
Gegner an die Macht. Sie delegitimierte
damit die eigene Politik und täte genau
das, was ihr die AfD vorwirft: nämlich die
Preisgabe eigener Werte.

daniel.sturm@welt.de

LEITARTIKEL

Signale aus dem Osten

Die Landtagswahlen in Sachsen,
Thüringen und Brandenburg
folgen ihren jeweils eigenen
Gesetzen. Aber eins verbindet
alle drei: Die Alternative für
Deutschland etabliert sich als
neuer Machtfaktor

DANIEL FRIEDRICH STURM
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Im Ukraine-Konflikt geht es an die
Substanz – auf beiden Seiten. Die

vereinbarte Waffenruhe wird gebro-
chen, womöglich von radikalen Inte-
ressengruppen, die weder Kiew noch
Moskau unter Kontrolle haben. Die
Diplomatie scheint zu schwach zu
sein, diesen Krieg um Land und

Machteinfluss zu beenden. Kremlherr-
scher Wladimir Putin spielt Hardball
mit Mitteln, auf die die westliche Staa-
tengemeinschaft verlernt hat zu rea-
gieren. Weil diese Mittel anachro-
nistisch sind in einer weitgehend be-
friedeten mitteleuropäischen Völker-
landschaft des 21. Jahrhunderts. Putin
bemüht die Instrumente des 20. Jahr-
hunderts, die der konservativen kriege-
rischen Auseinandersetzungen mit
Stellvertreterarmeen. In Georgien,
Transnistrien, Ukraine, bald im Balti-
kum oder in Serbien?

Europa kann Kriege in seiner Mitte
nicht dulden, auch nicht in seiner
Nachbarschaft. Es beantwortet die
russische Blut-und-Boden-Politik mit
den Waffen, die einer modernen, auf-
geklärten Welt besser anstehen: politi-
sche und vor allem wirtschaftliche
Sanktionen. Diese sind schmerzhaft,
nicht nur für Russland, auch für den
Absender. Der von neuen EU-Sanktio-
nen ins Visier genommene russische
Erdölgigant Rosneft ist ein wichtiger
Lieferant des europäischen Energie-
marktes. Sollte Moskau die EU-Sank-
tionen wie angedroht mit der Sperrung
seines Luftraumes für ausländische
Fluglinien beantworten, wäre die
nächste Eskalationsstufe erreicht. Luft-

hansa und Co. müssten längere und
teurere Routen nach Fernost fliegen.
Eine europäisch-amerikanische Re-
tourkutsche aber würde Russland wohl
härter treffen, doch es ist womöglich
leidensfähiger.
Niemand will in dieser Krise das Ge-
sicht verlieren: Putin nicht, der sich als
Bewahrer russischer Erde inszeniert,
die EU nicht, die so gern Schutzmacht
sein will, und Ukraines Präsident Poro-
schenko nicht, weil er im Oktober eine
Wahl gewinnen will. Wohin das alles
führt? Hoffentlich zu einem Kompro-
miss, den zwei erschöpfte Gegner
schließen werden, ohne weitere Men-
schenleben aufs Spiel zu setzen. 

dietrich.alexander@welt.de

KOMMENTAR

DIETRICH ALEXANDER

Bis zur Erschöpfung

FORUM
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GROSS-
BRITANNIEN

SCHOTTLAND

2541

63,6

2279

58,3

Bevölkerung in Millionen

Wirtschaftsleistung
in Mrd. Dollar

Großbritannien
mit Schottland

Großbritannien
ohne Schottland

SO WICHTIG IST
SCHOTTLAND
Angaben zu 2013

-10,31%

-8,33%
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WIRTSCHAFT

FINANZMÄRKTE
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AugJulJun

10200

9800

9400
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DAX

05.09.14 1267,3008.09.14 17124,17

08.09.14 3267,5408.09.14 9758,03

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 58,60 -0,24 93,22 54,16
Allianz 133,60 0,34 134,40 111,70
BASF 77,95 -0,78 88,28 66,85
Bayer 105,60 0,00 106,80 81,82
Beiersdorf 68,81 -0,30 77,33 63,68
BMW 91,91 -0,15 96,10 77,55
Commerzbank 12,80 1,03 14,48 8,40
Continental 167,95 0,96 183,25 121,20
Daimler 64,94 -0,35 71,27 54,40
Deutsche Bank 27,13 0,31 38,15 24,17
Deutsche Boerse 55,12 0,49 63,29 50,60
Deutsche Post 25,64 -0,16 28,47 22,73
Deutsche Telekom 11,75 0,13 13,15 9,56
E.ON 14,34 -0,42 15,37 12,38
Fres.Med.Care 54,89 1,11 54,98 46,64
Fresenius 38,67 1,87 40,20 29,01
Heidelbg.Cement 58,89 -0,05 68,66 51,95
Henkel Vz 83,18 0,97 86,96 71,93
Infi neon 9,12 0,76 9,46 6,77
K+S 24,39 -0,25 27,25 18,35
Lanxess 47,48 0,83 56,75 43,67
Linde 152,90 0,03 158,45 137,05
Lufthansa 13,81 1,10 20,30 12,05
Merck 67,35 0,78 67,78 55,20
Münchener Rück 154,60 0,42 170,40 138,35
RWE 31,58 0,14 32,98 22,42
SAP 60,66 1,17 63,30 51,87
Siemens 98,04 -0,39 101,35 86,26
ThyssenKrupp 22,05 -0,11 22,80 15,73
VW Vz 179,55 0,08 205,00 162,50

Daten von:

LUXEMBURG – Die Europäische
Union will Banken Tricksereien
bei den neuen Grenzen für Bo-
nuszahlungen nicht durchgehen
lassen. EU-Binnenmarktkom-
missar Michel Barnier kündigte
ein schnelles und koordiniertes
Vorgehen gegen mögliche
Schlupflöcher an, wie er in ei-
nem öffentlich gewordenen
Brief an die europäische Banken-
aufsichtsbehörde EBA schrieb.
Banker-Boni sind nach EU-
Recht seit Jahresbeginn auf die
Höhe des Jahresgehalts gede-
ckelt. Nur wenn die Aktionäre
einer Bank zustimmen, dürfen
Banker als Bonus maximal das
Doppelte des Grundgehalts be-
kommen. Großbritannien
kämpfte gestern vor dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
gegen die europaweiten Gren-
zen. Einige Banken umgehen die
neuen Regeln, indem sie ihren
Top-Mitarbeitern feste Zulagen
zum normalen Gehalt zahlen. 

EU: Schlupflöcher
für Banker-Boni
schließen

dass die schottischen Nationalis-
ten am 18. September eine Nie-
derlage einstecken müssen. Die

Börsen jedenfalls schienen keine
Turbulenzen zu erwarten. Das
Investmenthaus Jefferies nennt

Schotten lassen Pfund purzeln
Märkte zittern vor dem „Yes“ der Nationalisten zur Unabhängigkeit von den Briten
DANIEL ECKERT 
UND HOLGER ZSCHÄPITZ

Schon der Film „Braveheart“
gab einen Einblick, wie
stolz und eigensinnig die

Schotten sein können und was
für ein schwieriges Verhältnis sie
zu ihren englischen Nachbarn
haben. Einen blutigen Krieg um
die Unabhängigkeit wie in dem
Film mit Mel Gibson geschildert,
muss heute zwar niemand fürch-
ten, doch das am 18. September
anstehende Referendum könnte
die politischen Gefüge Europas
erschüttern – und die Finanzwelt
ganz besonders.

In Gefahr ist vor allem das
Britische Pfund, seines Zeichens
nicht nur ehemalige Weltwäh-
rung, sondern auch viertwich-
tigste Reservewährung auf dem
Planeten. Allein zu Wochenbe-
ginn stürzte das Pfund um mehr
als ein Prozent ab. Schon die ver-
gangenen Wochen sahen eine
geordnete Flucht aus dem Ster-
ling. Seit Anfang Juli ist das
Pfund zum Dollar um fast sechs
Prozent abgerutscht, und es
könnte noch schlimmer kom-
men. Denn der Showdown steht
bevor. Eine am Wochenende ver-
öffentlichte Umfrage sieht nun
erstmals eine Mehrheit für die
Loslösung vom Vereinigten Kö-
nigreich. Noch vor einem Monat
hatte es nach einer deutlichen
Bestätigung der Union mit Bri-
tannien ausgesehen. Damals la-
gen die Befürworter des Ver-
bleibs im Vereinigten Königreich
mit 22 Punkten in Führung. Be-
stätigt sich die Ja-zur-Unabhän-
gigkeit-Tendenz am übernächs-
ten Donnerstag, wenn die Schot-
ten zum Votum aufgerufen sind,
gibt es nicht nur ein Land mehr
in Europa. Schottland wäre alles
andere als ein Zwergstaat: Mit
5,3 Millionen Menschen steht es
für mehr als acht Prozent der
Bevölkerung Großbritanniens,
und ist mit einer Wirtschafts-
leistung von 262 Milliarden Dol-
lar größer als Irland oder Grie-
chenland. Auch deshalb könnten
die Auswirkungen eines „Yes“
auf die Kapitalmärkte drama-
tisch sein.

„Die Abspaltung Schottlands
ist ein unterschätztes Risiko“,
warnt das japanische Geldhaus
Nomura. Und die US-Invest-
mentbank Goldman Sachs
spricht von „ernsten Konsequen-
zen“ für die betroffenen Natio-
nen. Stimmen die Schotten da-
für, die seit 1707 bestehende Uni-
on aufzulösen, drohen der Insel
Verwerfungen, die vom Ausmaß
her mit der Euro-Krise zu ver-
gleichen sind. Und die Citigroup
empfiehlt ihren Kunden, auf ei-
nen weiteren Absturz des Pfunds
zu spekulieren. Bisher gingen Ka-
pitalmarktakteure davon aus,

das Referendum einen „elephant
in the room“, also ein unerwarte-
tes Extremereignis, dessen Ein-
treten alles verändern könnte.

Einen kleinen Vorgeschmack
boten jedoch schon einmal die
mächtigen Ratingagenturen: Im
Fall einer Sezession müsse sich
Großbritannien auf eine deutli-
che Herabstufung seiner Kredit-
würdigkeit gefasst machen. „Ei-
ne Unabhängigkeit Schottlands
hätte weitreichende Folgen für
die Verschuldung des Vereinig-
ten Königreichs“, sagt Douglas
Renwick, Analyst bei Fitch. Die
Schuldenquote könnte auf einen
Schlag um 9,5 Prozentpunkte auf
dann 104 Prozentpunkte steigen.
Noch ist es vollkommen offen,
wie die gemeinsamen Schulden
aufgeteilt werden.

ANZEIGE

QUELLE: FITCH RATINGS
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ATOMMÜLLLAGER
Schacht Konrad soll
2022 in Betrieb gehen
Das zentrale deutsche Endlager
für schwach- und mittelradio-
aktive Abfälle, Schacht Konrad
in Salzgitter, soll in spätestens
acht Jahren fertig sein. „Aus
heutiger Sicht gehen wir davon
aus, dass wir im Jahr 2022
Schacht Konrad in Betrieb neh-
men können“, sagte Bundes-
umweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) in der beim Bun-
destag angesiedelten Endlager-
Kommission. Sie bezog sich auf
Angaben des für den Bau zu-
ständigen Unternehmens DBE.
Seit Jahren verzögert sich die
Fertigstellung, zuletzt war das
Startdatum 2019 kassiert wor-
den. Das Endlager ist wichtig,
damit der Rückbau der still-
gelegten Atomkraftwerke abge-
wickelt werden kann. 

BILLIGFLIEGER
Ryanair ordert bis 
zu 200 Boeing 737
Ryanair hat bei Boeing 200 neue
Flugzeuge in Auftrag gegeben.
Die Order für das modernisierte
Kurz- und Mittelstreckenmodell
737 MAX umfasse 100 feste

Bestellungen und 100 Optionen,
teilte Europas größter Billig-
flieger mit. Laut Liste kosten
die Maschinen insgesamt rund
22 Milliarden Dollar, üblicher-
weise gibt es aber deutliche
Rabatte.

BRASILIEN
Bosch gibt
Zündkerzen-Kartell zu
Der Autozulieferer Bosch hat
in Brasilien Zündkerzen zu
teuer verkauft. Der Konzern
gab die Beteiligung an einem
Kartell zu. Bosch habe selbst
die Behörden informiert und
einen Kronzeugen-Status be-
kommen. Weitere Details woll-
te er wegen des noch schwe-
benden Verfahrens nicht nen-
nen. Als Kronzeuge kann das
Unternehmen mit Milde bei
der Bestrafung durch die Wett-
bewerbshüter rechnen. Wie
das „Handelsblatt“ berichtet
hatte, ist auch der japanische
Hersteller NGK an dem Kartell
beteiligt. Die Japaner hatten
vor kurzem in den USA Preis-
absprachen bei Zündkerzen
und Autoteilen zugegeben und
mussten 52 Millionen Dollar
Geldstrafe zahlen. Zu hohe
Preise hatten sie dort 2010/2011
von den Autobauern Daimler,
Ford, General Motors, Honda
und Toyota verlangt.
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JAN DAMS UND MARTIN GREIVE

Lachend setzt Bundesver-
kehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) den oran-

genen Schutzhelm auf, als er En-
de August die Schäden an der A1-
Rheinbrücke in Leverkusen be-
sichtigt. Drei Monate lang dür-
fen keine Lkw mit mehr als 3,5
Tonnen Gewicht über den Über-
gang fahren, weil sich tiefe Risse
in die Verbindungsstellen der
Brücke eingegraben haben. 

Viele Firmenchefs können da-
rüber gar nicht lachen. Für sie ist
die Brücke ein Nadelöhr. Über
sie erhalten sie dringend benö-
tigte Zuliefererteile. Und über
sie schicken die Konzerne ihre
Produkte hinaus in die weite
Welt. Durch die Sperrung müs-
sen die Lkw Umwege in Kauf
nehmen, und selbst diese sind
heillos verstopft. 

So wie am Rhein sieht es der-
zeit an vielen Verkehrsschlag-
adern in Deutschland aus. Egal
ob Straßen, Schienen oder
Schleusen, das Bild ist eindeutig:
Die Infrastruktur in Deutsch-
land zerfällt. Sie zerbröselt, weil
die Politik jahrzehntelang ande-
re Prioritäten gesetzt und die
Verkehrswege verrotten lassen
hat. Doch weil Schwarz-Rot im
Jahr 2015 einen ausgeglichenen
Haushalt vorlegen will, möchte
die Koalition nicht mehr Geld
für die Infrastruktur lockerma-
chen. Stattdessen hat die Bun-
desregierung eine andere Idee:
Sie will künftig stärker privates
Kapital zur Finanzierung heran-

ziehen. Im Gespräch ist die
Gründung einer privaten Betrei-
bergesellschaft für Infrastruk-
turprojekte, eine streckenbezo-
gene Maut oder mehr öffentlich-
private Partnerschaften (ÖPP).
Allerdings birgt jeder dieser Vor-
schläge eigene Gefahren.

Laut einer Umfrage des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft
(IW) sehen inzwischen 64 Pro-

zent aller Unternehmen ihre Ge-
schäftstätigkeit durch die maro-
de Infrastruktur beeinträchtigt. 

Doch selbst wenn Geld im
Haushalt umgeschichtet werden
würde, es würde nicht reichen,
um den Investitionsstau aufzu-
lösen. 7,2 Milliarden Euro be-
trägt die „Investitionslücke“ laut
der Studie einer namhaften
Kommission allein im Bereich

Verkehr – pro Jahr. Es fehlt nicht
nur an Geld für Straßen, sondern
auch an Köpfen, die sie planen.
Bauingenieure sind in vielen
Amtsstuben Mangelware. Auch
sie wurden weggespart. „Einfach
mehr Geld ins System pumpen
macht deshalb keinen Sinn“,
sagt Thomas Puls vom IW Köln.
Sowohl im Bundesfinanz- als
auch im Wirtschaftsministerium
wird deshalb an Konzepten gear-
beitet, wie sich privates Geld zur
Finanzierung der Infrastruktur
mobilisieren und die Planung
verbessern lässt. Eine Idee ist
die Gründung einer privaten Be-
treibergesellschaft nach dem
Vorbild der österreichischen AS-
FINAG. Die Gesellschaft ist im
Besitz des Staates Österreich,
agiert aber wie ein Privatunter-
nehmen. 

Im Wirtschaftsministerium
wird die Gründung einer solchen
Gesellschaft durchgespielt. Bei
den Grünen würde Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
dafür Anhänger finden. So
schlägt deren Verkehrsexpertin
Valerie Wilms eine Infrastruk-
turgesellschaft „Straße Deutsch-
land GmbH“ vor, die sich hun-
dertprozentig in Bundesbesitz
befinden soll. Ihr würde das
wirtschaftliche Eigentum an den
Straßen übertragen, gleichzeitig
sollten die Einnahmen aus der
Lastwagen-Maut in diese Gesell-
schaft fließen. Der große Vorteil
für den Staat: Investitionen
könnten aus der Schuldenquote
herausgerechnet werden – es
wäre deutlich leichter, die Maas-
tricht-Verschuldungskriterien zu
halten. Doch darin besteht zu-
gleich eine Gefahr: Es könnte ein
riesiger Schattenhaushalt ent-
stehen, der dem Steuerzahler
womöglich irgendwann auf die
Füße fällt. Deshalb müsste das
Budget einer privaten Betreiber-
gesellschaft begrenzt werden.

Eine weitere Idee im Haus von
Gabriel ist, Investoren über öf-
fentlich-private Partnerschaften
(ÖPP) stärker an der Finanzie-
rung der Infrastruktur zu beteili-
gen. Das Modell würde wie folgt
funktionieren: Eine Versiche-
rung finanziert ein Bauprojekt
und erhält einen Aufschlag auf
die Rendite, die sie bei Staatsan-
leihen erhalten würde. Banken
und Versicherer sind an solch ei-
nem Modell in dem jetzigen
Niedrigzinsumfeld natürlich
stark interessiert. 

Auf der Suche nach Auswegen: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (M.) an der A1-Rheinbrücke 
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Kreativität 
im Angesicht 
des Kollapses 
Die Infrastruktur steht vor dem Infarkt,
Politik sucht verzweifelt nach Lösungen

Die deutschen Exporteure haben
trotz der Russland-Sanktionen
erstmals in einem Monat die
Umsatzmarke von 100 Milliar-
den Euro geknackt. Ihre Einnah-
men stiegen im Juli um 8,5 Pro-
zent zum Vorjahresmonat auf 101
Milliarden Euro, wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilte.

„Das ist ein Exportrekord für
einen einzelnen Monat“, sagte
ein Statistiker. „Besonders die

Autobranche hat dazu beigetra-
gen.“ Auch der Überschuss in
der Handelsbilanz – die Diffe-
renz zwischen Aus- und Einfuh-
ren – erreichte mit 23,4 Milliar-
den einen neuen Höchstwert.

Möglicherweise fällt die Ex-
portstatistik wegen der späten
Sommerferien so gut aus. Die für
einen Juli ungewöhnlich weni-
gen Ferientage hatten bereits die
Industrieaufträge und die Pro-

duktion überraschend deutlich
steigen lassen, wie das Bundes-
wirtschaftsministerium betonte.

Die Ausfuhren in die nicht zur
Euro-Zone gehörenden EU-Län-
der – wozu etwa Großbritannien
und Polen zählen – zogen im Juli
mit 15,9 Prozent zum Vorjahres-
monat besonders kräftig an. Die
Exporte in die Euro-Länder
wuchsen um 6,2 Prozent, die au-
ßerhalb der EU um 7,2 Prozent.

Die Sanktionen der EU und
Russland im Ukraine-Konflikt
hatten Sorgen vor Belastungen
für den Außenhandel geschürt.
Im Vergleich zum Vormonat
kletterten die Exporte um 4,7
Prozent und damit so stark wie
seit Mai 2012 nicht mehr. Ökono-
men hatten lediglich mit einem
Plus von 0,5 Prozent gerechnet.
Die Importe nahmen mit 1,8 Pro-
zent überraschend stark ab.

Deutscher Export knackt 100-Milliarden-Marke
Besonders die Autobranche hat dazu beigetragen, den Handelsrekord zu brechen

Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) hat die
massiven Bedenken von Bun-
desfinanz- und Bundesinnen-
ministerium an seinem Maut-
Konzept zurückgewiesen. „Es ist
eindeutig, dass die Pkw-Maut
einen Ertrag bringt – einen
erheblichen Betrag“, sagte
Dobrindt gestern angesichts

entsprechender Zweifel aus
dem Haus von Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU). „Ich
kenne diesbezüglich keine Rech-
nung der anderen. Ich kenne
unsere Rechnungen – und die
stimmen.“ Zudem sei sein Kon-
zept – anders als das Innenres-
sort fürchtet – verfassungs-
konform. 

DOBRINDT HÄLT AN MAUT FEST
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schaffen Strukturen nur dort,
wo sie benötigt werden.“ Aus
diesem Grund besteht die Ka-
rosserie des Geländewagens
Range Rover vor allem aus Alu-
minium, Nieten und Kleber, sie
ist damit rund 420 Kilogramm
leichter als die der Vorgänger-
modelle. „Wir sind damit abso-
lut führend“, sagt Produktions-
leiter Hoursoglou, „vor ein
paar Jahren hätte keiner ge-
dacht, dass uns das gelingt.“
Neben den Innovationen sind
es die Investitionen des Mut-
terkonzerns, die JLR nach vor-
ne brachten. Bis März 2015 will
Tata weitere 4,4 Milliarden Eu-
ro bereit stellen, darüber hi-
naus fördert das Unternehmen
den Aufbau des „National Au-
tomotive Innovation Centre“
an der Universität Warwick,
wo an Zukunftstechnologien
für die Autoindustrie geforscht
werden soll. 

„Das Verhalten von Tata ist
ein Schlüssel zum Erfolg“, sagt
Forschungschef Epple, „wir ha-
ben relativ viel Freiheit bei der
Investition der Mittel.“ Das se-
hen auch Branchenexperten
so, denen zufolge die Neuaus-
richtung von Jaguar Land Ro-
ver gerade deshalb gelang, weil
Tata wenig in das Tagesge-
schäft eingriff. 

Mit dem neuen Modell, dem
Jaguar XE, folgt JLR den Kon-
kurrenten Audi, BMW und
Mercedes, die zuletzt kleinere
Versionen auf den Markt ge-
bracht hatten. „Der XE wird
unglaublich wichtig für uns
werden. Es wird ein sehr kos-
teneffektives Auto sein, das
jüngere Kunden und vor allem
Frauen an Jaguar heran führt.
Der Wagen hat alle Zutaten,
um ein ganz besonderes Auto
zu werden“, erklärt CEO
Speth. Ein Teil der grauen Hal-
len in Solihull wird deshalb
umgebaut, ab Jahresende soll
hier der XE produziert werden. 
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NINA TRENTMANN

SOLIHULL

Die Jaguar Land Rover-
Fabrik in Solihull im
Nordwesten Englands.

In den großen grauen Hallen
wird normalerweise in drei
Schichten gearbeitet, rund um
die Uhr. Knapp 1000 Autos, vor
allem den Geländewagen Ran-
ge Rover, produziert Jaguar
Land Rover (JLR) so am Tag.
Doch in der fast einen Kilome-
ter langen Halle, wo sonst die
Maschinen brummen und die
Roboter mit ihren orangefarbe-
nen Armen Karosserien vernie-
ten, ist es an diesem Dienstag
still, sehr still. Die Produktion
steht, die Roboter sind abge-
stellt, kein Auto bewegt sich
vorwärts. Der Grund: Eine
Panne bei einem Zulieferer.
„Wir haben keine Metallteile
mehr“, sagt Produktionsleiter
Demos Hoursoglou. Er schaut
ein wenig ungläubig auf die Ro-
boter und ihre eingeklappten
Arme. So etwas ist ihm in über
20 Jahren hier noch nicht pas-
siert. „Dass ich meine Produk-
tion anhalten muss? Das
kommt eigentlich nicht vor“,
sagt der kräftige Mann. „Wir
haben die Abläufe perfekt auf-
einander abgestimmt, Still-
stand gibt es nicht.“ 

Hoursoglou versucht, den-
noch ruhig zu bleiben. Er at-
met tief ein und wieder aus, te-
lefoniert alle paar Minuten mit
dem Zulieferer, auf dessen Tei-
le er so sehnsüchtig wartet.
Drei Stunden wird es schät-
zungsweise dauern, bis die
Produktion wieder anlaufen
kann, Hoursoglou und seine
Mitarbeiter werden den Rück-
stand in den kommenden Ta-
gen aufarbeiten müssen. „Im-
merhin, wir laufen bald wie-
der.“ Vor ein paar Jahren hat-
ten sie bei Jaguar Land Rover
genau davor Angst: dass die

Bänder dauerhaft still stehen
würden. Dass mindestens ein
Werk geschlossen würde. Dass
JLR bald ein Abwicklungsfall
sein würde. Der indische Klein-
wagenbauer Tata hatte das bri-
tische Traditionsunternehmen
2008 von Ford gekauft, für 1,2
Milliarden Pfund, umgerech-
net etwa 1,5 Milliarden Euro.
Überbewertet, kom-
mentierten die Ana-
lysten in der City of
London. In Folge der
Finanzkrise schienen
sich die Aussichten
für Jaguar Land Rover
einzutrüben, das Un-
ternehmen machte
2008 bei einem Um-
satz von 4,45 Milliar-
den Pfund Verluste
von 376 Millionen
Pfund, das sind rund
473 Millionen Euro.

Doch der neue Ei-
gentümer Tata ließ
sich davon nicht be-
eindrucken. Die Inder
steckten viel Geld in
die Tochterfirma und
ließen das Manage-
ment unter CEO Ralf
Speth machen. „Wir
haben einen weiten
Weg zurück gelegt, seit Tata
die Firma gekauft hat. 2008
waren wir mehr oder weniger
Bankrott. Es war nicht immer
einfach und zum Glück hatte
man Geduld mit uns. Wir ha-
ben die Firma restrukturiert.
Es geht uns nicht nur um Vo-
lumen. Verglichen mit unseren
Wettbewerbern sind wir noch
immer ein kleines Unterneh-
men“, zieht Speth heute Bilanz.
Mittlerweile steht JLR besser
da denn je: 2013 verkaufte das
Unternehmen rund 435.000
Autos, eine Steigerung von fast
20 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. 

In diesem Jahr sollen es
noch mehr werden, vor weni-

gen Wochen vermeldete JLR
die besten Halbjahreszahlen
der Firmengeschichte, 240.372
Autos wurden in den ersten
sechs Monaten des Jahres ver-
kauft, ein Plus von 14 Prozent
im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. Auch der Gewinn
soll in diesem Jahr deutlich
steigen. 2013 hatte JLR bei ei-

nem Umsatz von 19,4
Milliarden Pfund 2,5
Milliarden Pfund Profit
gemacht, umgerechnet
3,1 Milliarden Euro. Mit
einem neuen Modell,
dem Jaguar XE, das am
Montag vorgestellt
wurde, und einem neu-
en Werk in China will
JLR seine Position wei-
ter ausbauen und auch
den deutschen Premiu-
manbietern Konkur-
renz machen. CEO
Speth hat für 2015 das
ambitionierte Ziel von
750.000 verkauften
Wagen ausgerufen.
JLRs unerwartetes
Comeback hat mehrere
Gründe. Es sind Pro-
duktinnovationen und
langfristige Investitio-
nen, gepaart mit gro-

ßem Freiraum für das Manage-
ment und der Geduld der indi-
schen Eigentümer. 

„Das Erlebnis von 2008 hat
jeder von uns noch in den Kno-
chen“, sagt Wolfgang Epple,
Leiter der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung bei
JLR. „So etwas wollen wir in
Zukunft vermeiden. Wir wol-
len aus eigener Kraft wachsen.“
Dafür braucht es Innovationen,
Epple hat über 6000 Ingenieu-
re und Designer, die für ihn ar-
beiten. Sie haben bei der Suche
nach den Materialien der Zu-
kunft auch die Natur als Vor-
bild. „Wir setzen auf Leichtbau
nach den Prinzipien der Na-
tur“, sagt Epple, „das heißt, wir

Kultmodell Jaguar
E-Type. Daneben 
Uma Thurman als
Emma Peel in „Mit
Schirm, Charme und
Melone“
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Der neue Jaguar XE. Das
kleinere Modell soll Audi
und BMW angreifen

Das Jaguar-Land-Rover-Werk im
englischen Solihull
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Wie das geht, lesen
Sie auf Seite 26

Bild scannen 
und sehen,

welche anderen
Hersteller auch
noch günstige

Luxusautos bauen

Inder beleben
britische

Autobauer 
Vor wenigen Jahren stand

Jaguar Land Rover vor dem
Ende. Dann kam der

Tata-Konzern als Retter der
Traditionsmarken
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KARSTEN SEIBEL

China ist die neue Macht
an den Kapitalmärkten.
Wer noch Belege dafür

brauchte, der Internetkonzern
Alibaba liefert sie. Das Unter-
nehmen strebt nicht nur den
größten Börsengang der Ge-
schichte an – weltweit wohlge-
merkt. Firmengründer Jack Ma
hatte offensichtlich auch wenig
Mühe, der altehrwürdigen New
York Stock Exchange (Nyse)
seine Bedingungen für die pres-
tigeträchtige Neuemission zu
diktieren. Eine Vorgabe lautete:

Wir kommen an die Wall Street,
aber nur, wenn ihr Amerikaner
es mit den Rechten der Anleger
nicht zu genau nehmt. 

Was die Sache brisant macht:
Im eigenen Land war Ma mit
dieser Forderung gescheitert.
Chinas Vorzeigebörse in Hong-
kong hatte den allzu laxen Um-
gang mit den Standards einer
guten Unternehmensführung
abgelehnt. Die dortigen Regula-
toren verzichteten lieber auf die
lukrative Transaktion.

So wird Jack Ma gemeinsam
mit weiteren Gründern und
Führungskräften auch künftig

das Sagen bei Alibaba haben. Sie
dürfen die Mehrheit der Mit-
glieder des Verwaltungsrates
bestimmen, obwohl sie zusam-
men lediglich 13 Prozent aller
Aktien halten. Für dieses Ge-
schäftsgebaren spricht, dass
sich Ma einfach an Facebook-
Chef Mark Zuckerberg und den
Google-Gründern Larry Page
und Sergey Brin ein Beispiel
nimmt. Auch sie sammelten das
Geld der Anleger für die weitere
Expansion ihrer Unternehmen
gerne an der Börse ein, gaben
aber keine Macht ab. Sie verteil-
ten einfach zwei Aktien-Klas-
sen: Ihre eigenen hatten zehn
Stimmen, die der neuen Aktio-
näre nur eine.

Dem Umstand, dass Hong-
kong das Ansinnen von Jack Ma
ablehnte, wird von potenziellen
Alibaba-Anlegern dennoch viel
Beachtung geschenkt. „Investo-
ren muss bewusst sein, dass Ali-
baba zunächst an die Börse in
Hong Kong gehen wollte, dort
aber von den zuständigen Be-
hörden abgelehnt wurde, da
diese nicht mit der Corporate
Governance von Alibaba zufrie-
den waren“, schreibt Mark
Hawtin, Fondsmanager der
GAM-Gruppe. Die Investment-
gesellschaft verwaltet rund 130
Milliarden Dollar. Hawtin stuft
diesen Punkt als Risiko ein.

Auf ihrer Werbetour bei In-
vestoren werden Ma und sein
Management versuchen, die
fehlende Kontrolle klein und
die Wachstumsaussichten um-
so größer zu reden. Das Erwar-
tungsmanagement der vergan-
genen Monate hat schon ein-
mal funktioniert. Analysten lie-
ßen sich schon im Frühjahr mit
Schätzungen zitieren, dass Ali-
baba, gemeinhin beschrieben
als eine Mischung aus Amazon
und Ebay, bis zu 250 Milliarden
Dollar wert sein könnte. Dass
die Aktien nun am 18. Septem-
ber zu einem Preis zwischen 60
und 66 Dollar zugeteilt werden
sollen, macht sie optisch zu ei-
nem Schnäppchen. Denn selbst
bei einem Preis von 66 Dollar

würde Alibaba lediglich mit 163
Milliarden Dollar bewertet. 

In US-Medien wird gemut-
maßt, dass Jack Ma, der sich
einst als Englischlehrer ver-
suchte, seine Lehren aus dem
Facebook-Debüt vor zwei Jah-
ren gezogen hat. „Es ist besser,
am Anfang auf etwas zu verzich-
ten und direkt einen steigenden
Aktienkurs zu haben, als den
Anlegern das Gefühl zu vermit-
teln, sie hätten zu viel bezahlt“,
sagte Roger Kay von Endpoint
Technologies dem Fernsehsen-
der CNBC. Der Facebook-Kurs
hatte in den ersten zwei Mona-
ten rund ein Drittel seines Wer-
tes verloren – mittlerweile no-
tiert die Aktie mit dem Börsen-
kürzel FB allerdings rund 70
Prozent über dem damaligen
Ausgabepreis.

Wobei der Riesenmarkt Chi-
na und die dortige Stellung von
Alibaba-Kritikern auch als
Schwäche ins Feld geführt wird.

Alibaba beherrscht nach eige-
nen Angaben bereits rund 80
Prozent des chinesischen und
damit des größten E-Commer-
ce-Marktes der Welt. Die Chan-
cen, in absehbarer Zeit auch au-
ßerhalb Chinas Fuß zu fassen
werden dagegen angesichts der
Stärke der US-Adressen als eher
gering eingeschätzt.

Die fehlende Bekanntheit au-
ßerhalb Chinas könnte Jack Ma
auch bei seiner Werbetour für

die Aktie zu schaffen machen.
Anders als bei Facebook oder
Twitter hält sich zumindest das
Interesse von Privatanlegern
bislang in Grenzen. „Die Leute
sind beim Börsengang von Face-
book aufgesprungen, weil sie
das Unternehmen kannten.
Aber niemand hat je etwas von
Alibaba gehört“, zitiert Reuters
den Finanzberater Bob Mecca
von Hoffman Estate. Nach dem
offiziellen Startschuss für das
Vorhaben hatten sich viele sei-
ner Kollegen auf eine Welle von
Telefonanrufen privater Inves-
toren eingestellt, die unbedingt
Alibaba-Papiere haben wollen.
Das Interesse an Alibaba wird
bislang auf gerade einmal halb
so groß wie beim Kurznachrich-
tendienst Twitter geschätzt. 

Facebook hatte bei seinem
Börsengang im Mai 2012 etwa
16 Milliarden Dollar eingenom-
men, bei Twitter waren es
rund 1,8 Milliarden. Alibaba

könnte nun auf 24 Milliarden
Dollar kommen und damit zur
größten Emission aller Zeiten
aufsteigen. Fondsmanager
Hawtin kann sich sogar noch
höhere Werte vorstellen. „Es
ist beinahe sicher, dass sich die
Preisspannen noch erhöhen
werden“, sagt er und schickt
eine Warnung hinterher: In-
vestoren sollten sich gerade
deshalb nicht vom Hype mit-
reißen lassen.

Die gewaltige
Wucht von 
24 Milliarden 
Jack Ma, Chef des chinesischen
Konzerns Alibaba, diktiert der New
Yorker Börse seine Bedingungen

Jack Ma, der Gründer von Alibaba bei einer Rede im Februar diesen Jahres. Er hat offenbar keine Probleme, Investoren zu überzeugen
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DIE GRÖSSTEN BÖRSENGÄNGE DER WELT
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Die Vorwahlen der günstigsten Call-by-Call-Anbieter
(ohne Anmeldung) in Cent/Minute, Abrechnung im Minutentakt

FESTNETZ INLAND MONTAG BIS FREITAG
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,45 0,46 0,10 0,45 0,46
01028 01052 01088 01028 01052 01088

7-8 0,67 0,72 0,89 1,29 1,32 1,36
01011 01041 01068 01052 01038 01028

8-9 0,67 0,72 1,10 0,63 1,29 1,32
01011 01041 010033 01019 01052 01038

9-10 0,79 1,09 1,10 0,63 1,29 1,32
01019 01011 010033 01019 01052 01038

10-12 1,09 1,30 1,32 1,29 1,32 1,36
01011 010012 01038 01052 01038 01028

12-18 1,09 1,10 1,30 1,29 1,32 1,36
01011 010033 010012 01052 01038 01028

18-19 0,64 0,89 1,09 0,80 1,29 1,32
01019 01068 01011 01019 01052 01038

19-24 0,63 0,65 0,89 0,53 0,54 1,38
01070 01013 01068 01070 01013 01097

FESTNETZ INLAND SAMSTAG UND SONNTAG
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,55 0,58 0,10 0,48 0,51
01028 01052 01088 01028 01052 01097

7-8 0,10 0,68 0,74 0,10 0,95 1,48
01028 01041 01088 01028 01038 01088

8-19 0,74 0,75 0,89 0,95 1,48 1,49
01088 01020 01068 01038 01088 01079

19-21 0,63 0,65 0,89 0,51 0,52 0,54
01070 01013 01068 01097 01070 01013

21-24 0,63 0,65 0,89 0,50 0,51 0,52
01070 01013 01068 01028 01097 01070

FESTNETZ ZU MOBILFUNK MONTAG BIS SONNTAG
Zeit

0-24 01060 01068 01047 01038 01011 010012
2,27 2,33 2,70 2,94 2,98 3,60

AUSLAND (2 ANBIETER JE LAND) MONTAG BIS SONNTAG
Zeit GB Frankreich Italien Österreich Polen Spanien USA

0-24

0,95 0,83 1,16 1,60 0,76 1,16 0,95
01068 01068 01068 01068 01068 01068 01068

0,96 0,84 1,17 1,61 1,27 1,17 0,96
01069 01069 01069 01069 01069 01069 01069

Quelle: biallo.de Anbieter mit Tarifansage Stand: 08.09.14; 12.00 Uhr

TELEFONTARIFE
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CARSTEN DIERIG

Glück schlägt Geld. Mit
diesem Slogan be-
schreibt Steffen Kahnt

das Ausgabeverhalten junger Fa-
milien im Jahr 2014. „Frischgeba-
ckene Eltern schauen beim Nest-
bau nicht auf den Euro“, sagt der
stellvertretende Geschäftsführer
vom Bundesverband des Spiel-
waren-Einzelhandels (BVS) im
Vorfeld der Branchenmesse
Kind+Jugend in Köln. Für Toch-
ter und Sohn sei das Beste gera-
de gut genug. Gekauft würden
zum Beispiel Kleidung aus Bio-
baumwolle, Kinderwagen mit
Ledergriffen oder stylische Mö-
bel in trendiger Weiß-Eiche-
Kombination.

Und das hat seinen Preis. 2,13
Milliarden Euro gaben Eltern
und Verwandte laut dem Institut
für Handelsforschung (IfH) im
vergangenen Jahr für Baby- und
Kleinkinderausstattungen aus,
also unter anderem für Spielsa-
chen und Möbel, für Kleidung
und Kinderwagen oder für Auto-
sitze und Accessoires. Pro Kind
ergeben sich damit hierzulande
Durchschnittskosten von jähr-
lich 1054 Euro in den ersten drei
Lebensjahren.

Besonders kostenintensiv
sind dabei die ersten Monate. Ei-
ne komplette Erstausstattung
vom Wickeltisch über Stillkissen
und Wiege bis hin zu Fläschchen
und Strampler war jungen Eltern
im vergangenen Jahr 2976 Euro
wert, meldet das IfH. Das sind
121 Euro oder umgerechnet vier
Prozent mehr als noch ein Jahr
zuvor.

Und Preissteigerungen spie-
len dabei Experte Kahnt zufolge
allenfalls eine untergeordnete
Rolle: „Das Qualitätsbewusst-
sein ist gestiegen. Und coole
oder nachhaltige Produkte kos-
ten einfach mehr.“ Im Langfrist-
vergleich wird die Freigiebigkeit
für die Erstgeborenen sogar
noch deutlicher. 2006 jedenfalls
gaben Eltern und Verwandte laut
IfH lediglich 2450 Euro für die

Grundausstattung aus und da-
mit fast ein Viertel weniger.

Beim zweiten Kind liegen die
Ausgaben bereits deutlich nied-
riger. Schließlich muss nicht
mehr alles neu gekauft werden.
Gespart wird aber auch bei den
Geschwistern nicht, versichert
BVS-Vertreter Kahnt. Im Gegen-

teil: 2013 kletterten die Ausgaben
für Bruder oder Schwester um
100 Euro auf durchschnittlich
1400 Euro.

Für die kommenden Jahre
nun gibt sich die Branche zuver-
sichtlich, dass die Zahlen weiter
steigen werden. „Die Kauflaune
von Mamas, Papas, Omas, Opas,

Onkels und Tanten ist bestens“,
sagt Kahnt mit Verweis aktuelle
Zahlen zur Einkommenserwar-
tung und Anschaffungsneigung
in Deutschland.

Zudem profitiere die Branche
von den wieder steigenden Ge-
burtenzahlen und dem Trend
zur Ein-Kind-Familie. Dass die

Ausgaben im Segment Baby- und
Kinderspielzeug – gemeint sind
zum Beispiel Rasseln, Stofftiere,
Lego Duplo, Bobby Cars oder
Sandspielzeug – 2013 auf 458 Mil-
lionen Euro dennoch gesunken
sind, begründet Kahnt mit ei-
nem außergewöhnlichen Boom
im Jahr davor. „Gegenüber 2011
liegen wir noch immer deutlich
im Plus.“

Gekauft werden Spielzeug
und Kinderausstattungen dabei
zunehmend über das Internet.
Kahnt jedenfalls berichtet von
einem Online-Anteil in Höhe
von 21 Prozent – und damit ei-
nem Plus von drei Prozentpunk-
ten. Bei Kindermöbeln liegt der
Anteil wesentlich niedriger. „El-
tern wollen die Möbel nach wie
vor anfassen und erleben“, sagt
Ursula Geismann, die Trend-
und Designanalystin des Verban-
des der Deutschen Möbelindus-
trie (VDM). Rund 3,6 Milliarden
Euro haben die Hersteller von
Kinder- und Jugendmöbeln im
vergangenen Jahr umgesetzt.
Rund zwei Drittel davon entfie-
len auf die 90 deutschen Anbie-
ter, der Rest auf Importware ins-
besondere aus Osteuropa und
Asien.

„Gekauft wird entweder billig
oder teuer“, sagt Geismann. Das
mittlere Preissegment werde
stetig kleiner. Auch das ist in vie-
len anderen Produktsegmenten
ähnlich . Im Trend sind bei der
Einrichtung für die Kleinsten na-
türliche Materialien und modu-
lare Bauweisen, bei denen aus ei-
nem Kinder- ein Jugendbett und
daraus wiederum ein Sofa wer-
den kann oder bei denen Wiegen
zum Hochstuhl umfunktioniert
werden können.

Gefragt sind Geismann zufol-
ge aber auch Themenzimmer
mit Motiven wie Seeräuber, Rit-
ter oder Prinzessin. Zu sehen
gibt es die Trends in der kom-
menden Woche auf der Kind+Ju-
gend. Zur weltgrößten Bran-
chenmesse werden gut 1000
Aussteller und über 20.000
Fachbesucher erwartet.

Den Deutschen ist ihr Nachwuchs teuer 
Junge Eltern geben Milliarden für das Erstgeborene aus.
In den vergangenen acht Jahren sind die Kosten für die

Erstausstattung um mehr als ein Viertel gestiegen
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Der „Markencheck“ von Fran-
ziska Pröber und Norman La-
ryea geht schon hübsch los:
„Aufgrund von Störungen im Be-
triebsablauf verzögert sich die-
ser Film um wenige Sekunden.
Wir bitten um Ihr Verständnis“,
wird eingeblendet. Nette Idee,
das spricht dem Pendler aus der
Seele. Es folgen ein paar Kli-
schees, abgegriffen von Autofah-
rern: Die Bahn sei teuer, ihre
Streckenführung umständlich,
und wenn sie mal kommt, dann
zu spät, sagen Passanten, die mit
dem Auto zur Arbeit fahren.
Selbst wenn sie 100 Euro monat-

JOSEPHINE PABST

BERLIN – Wenn die ARD einen
45-minütigen Film ankündigt, in
dem die Deutsche Bahn gründ-
lich „gecheckt“ werden soll,
dann kann vor allem eines er-
wartet werden: 45 Minuten
Bahn-Bashing. Mit dieser Hal-
tung bekommen Autofahrer und
Radfahrer das, was sie am liebs-
ten sehen: Beweise und Pseudo-
beweise dafür, dass die Bahn teu-
er und schmutzig ist, ihre Statis-
tiken schönt und Bordbistro-Sa-
late nur etwas für Leute mit sta-
bilem Immunsystem sind.

lich zuzüglich zu kostenlosen Ti-
ckets bekäme, würde sie das lie-
ber Auto nehmen, sagt eine Frau. 

Und dann widmet sich die Re-
portage für 15 Minuten der Bahn-
Preispolitik, und das ist dann
auch der einzige interessante
und aufschlussreiche Abschnitt
des Beitrags: Sechs Probanden
suchen zeitgleich nach dem
günstigsten Ticket für eine Nah-
verkehrsstrecke und haben dafür
nur wenige Minuten Zeit. Das
Ergebnis: Es gibt für ein und die-
selbe Strecke drei verschiedene
Tickets und drei verschiedene
Preise. Nur ein Tester findet tat-

sächlich den günstigsten Preis.
Die Filmemacher besuchen auch
den Inhaber eines Bahnreisebü-
ros, der sich auf preiswerteste
Bahnfahrten spezialisiert hat
und seinen häufigsten Trick ver-
rät: Er teilt die die Strecke ein-
fach auf. Im Beispiel wären das
zwei Tickets, eines von Wupper-
tal nach Würzburg und eines
weiter von Würzburg nach Bay-
reuth. Kosten: 258 Euro.

Warum der günstigste Fahr-
preis nicht automatisch heraus-
gesucht wird, weiß Bahnspre-
cher Achim Stauß nicht: „Im
Einzelnen kann ich das nicht be-

urteilen.“ Er verweist auf die
Kollegen in den DB-Reisecen-
tern. Das lassen sich die Filme-
macher nicht zweimal sagen und
schicken Testkäufer in etliche
Reisecenter der Republik. Das
Ergebnis: Von 320 bis 388 Euro
ist alles dabei, wobei das teuers-
te Ergebnis gleich doppelt ver-
treten ist. Selbst wenn 20 Euro
Schaltergebühren einkalkuliert
würden, sind die Preise viel zu
hoch – und nicht einmal iden-
tisch. Die Erklärung des Bahn-
Sprechers klingt hilflos: „Das
Preissystem ist für viele Kolle-
gen herausfordernd.“

45 Minuten öffentlich-rechtliches Bahn-Bashing
Die ARD macht den Markencheck auf der Schiene und stellt fest: Das mit den Preisen ist gar nicht so einfach
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LIFESTYLE

SIMON BERG

Hunde haben feine Nasen,
sagt man. Menschen sind
Augentiere, sagt man.

Dass die Nase genau genommen
ein ausgelagerter Teil des Hirnes
ist, weiß man dabei wohl nicht.
Ohne Pause senden 30 Millionen
Nervenfortsätze in der Nase ihre
Eindrücke an den Hippocampus
(Gedächtnis) und an das limbi-
sche System (Emotionen) im Ge-
hirn. Und es gibt noch mehr Zei-
chen, dass Menschen mehr Na-
sen- als Augentiere sind. 

Denn während der Sehnerv des
Menschen ganze fünf Genome in
der DNA einnimmt, sind es beein-
druckende 350 Genome, die für
die Wahrnehmung von Gerüchen
vorgesehen sind. Und das in der
DNA, wo die Evolution am liebs-
ten wegrationalisiert. Und der
Vergleich lässt sich noch weiter

führen. Die menschliche Nase ist
in der Lage, 350 unterschiedliche
Basisgerüche wahrzunehmen. Da-
von ausgehend können unendlich
viele – oder genauer: eine Billio-
nen unterschiedliche – Geruchs-
kombinationen erkannt
werden. Das Auge hin-
gegen beruft sich auf
drei Primärfarben, Rot,
Grün und Blau. Das soll
nicht heißen, dass der
Sehsinn unerheblich ist,
er ist nur längst nicht so
gut ausgebildet wie der
Geruchssinn.

Dabei lassen sich Ge-
rüche und Düfte min-
destens ebenso gut für
die eigenen Zwecke nutzen wie
hübsches Make-Up, ein ordentli-
cher Anzug oder das kleine
Schwarze. Parfum ist das beste
Beispiel. „Parfum wird klar zum
Eigenmarketing eingesetzt“, sagt

auch Professor Hans Hatt vom
Lehrstuhl für Zellphysiologie an
der Ruhr-Universität Bochum und
einer von Deutschlands führen-
den Forschern zur olfaktorischen
Wahrnehmung, kurz dem Ge-

ruchssinn. „Parfums
sind anspruchsvolle
Kunstwerke, ein gutes
Parfum ist wie die Mona
Lisa, eine komplexe Mi-
schung aus Eindrücken
auf unterschiedlichsten
Ebenen.“ 

Hatt geht sogar noch
weiter: „Ich verstehe
nicht, warum Parfum-
eure nicht als Künstler
angesehen werden. Ihre

kreative Leistung ist mindestens
die Gleiche, wenn nicht sogar
noch eine größere als die von Ma-
lern, Architekten oder Musikern.“
Bei einem Parfum wie dem legen-
dären Chanel No. 5 kommen bis

Tierische Sekrete wurden und
werden eingesetzt, um Parfums
die gewollte Duftnote oder Medi-
zin die richtige Wirkung zu geben.
Die Jagd auf die wertvollen Sub-
stanzen hat viele Arten an den
Rand des Aussterbens gebracht. 

Amber: Woher das kost-

bare Amber stammte, war lange
ein Mysterium. Jetzt weiß man, es
ist eine Ausscheidung des Pott-
wals. Amber sind Darmsteine, die
das Säugetier als Abwehrreaktion
auf Verletzungen bildet. An der
Meeresoberfläche bilden sich

durch eine che-
mische Reak-
tion Amber-
körper, die
mit den Ge-
zeiten an
den Strand

gespült wer-
den.

SIMON BERG

Annette Neuffer ist seit zehn Jah-
ren passionierte Parfumeurin und
betreibt naturparfum.net, über
das sie mit ihren Kunden in der
ganzen Welt kommuniziert. Für
ihre Düfte benutzt Neuffer aus-
schließlich natürliche Rohstoffe.
Im Hauptberuf ist sie Jazz-Musi-
kerin, das Experimentieren mit
Gerüchen ist inzwischen jedoch
viel mehr als nur ein Nebenjob ge-
worden.

DIE WELT: Frau Neuffer, wie
sind sie denn Parfumeurin ge-
worden?
ANNETTE NEUFFER: Ich war im-
mer schon eine Nase auf zwei Bei-
nen und habe alle Gerüche meiner
Umwelt aufgesogen. Parfumerie
fand ich immer faszinierend und
so habe ich irgendwann als Quer-
Einsteiger angefangen. Das war
zuerst ein Hobby von mir. Als

dann immer mehr Bestellungen
kamen und ich viel positive Rück-
meldung für meine Arbeit erhielt,
habe ich ein zweites Standbein da-
raus gemacht. Jetzt sieht es so aus,
als würde mein ehemaliges Hobby
zu meinem zweiten Beruf.

Wie wird man denn überhaupt
Parfumeurin?
Also entweder man bekommt ei-
nen der wenigen Ausbildungsplät-
ze bei den großen Riechstoffkon-
zernen, die machen dann auch die
Parfums für Waschpulver, Reini-
gungsmittel, die sogenannte funk-
tionale Parfumerie. Da kommt
man dann auch nicht mehr weg,
die behalten ihre Azubis eigentlich
immer. Oder man versucht es auf
eigene Faust. Es gibt keinen vorge-
schriebenen Berufsweg, weil jeder
Parfumeur seine Methoden und
Inhaltsstoffe geheim hält. Oft ar-
beitet man Jahre an einem Duft,
die Ergebnisse will man dann mit
keinem teilen. Deswegen ist der
Beruf auch mit so vielen Mythen
behaftet.

Was macht denn ein Parfum
aus? Man wird doch nicht ein-
fach irgendwas zusammenpan-
schen können – oder?
Das kann man natürlich versu-
chen, dann bräuchte man aller-
dings viel Glück. Besser funktio-

niert es, wenn man sich an be-
stimmte Vorgehensweisen hält.
Im Grunde genommen geht es bei
dem Herstellen eines Duftes da-
rum, verschiedene Elemente in
ein Verhältnis zu bringen, das
Sinn ergibt.

Das ist ja ziemlich abstrakt.
Angenommen ich habe die äthe-
rischen Öle von Orange, Rose und
Sandelholz. Dann lassen sich die
drei Elemente in drei „Geruchs-
klassen“ einordnen. Sandelholz
stellt hier die Basisnote dar, da es
am längsten haftet. Orange wäre
die Kopfnote, der Citrusgeruch
dominiert. Und der Rosenduft ist
die Herznote. Ein Geruch, der sich
schneller verflüchtigt als die Ba-
sisnote, aber einprägsamer ist als
die Kopfnote. Je nachdem wie ich
das Verhältnis der drei Duftnoten
variiere, stelle ich bestimmte Töne
in den Vordergrund. So kann ich
meine Hauptaussage modellieren.

Und wie gehen Sie vor, wenn
Sie einen neuen Duft kreieren?
Meistens starte ich mit einer kon-
kreten Idee und habe einen Duft
im Sinn, den ich komponieren
möchte. Dann mache ich mich da-
ran, die unterschiedlichen Roh-
stoffe zusammenzusuchen. Wenn
ich zum Beispiel ein Parfum mit
einem würzigen Rosenduft her-
stellen möchte, dann würde ich
das Extrakt marrokanischer Rose
als Hauptbestandteil meines Duf-
tes nehmen. Marrokanische Rose
riecht zum Beispiel anders als tür-
kische Rose, würziger und mit ei-
ner deutlichen Honignote. Um
den Geruch zu unterstreichen, ist
eine süße Basisnote die beste
Wahl. Vielleicht Bienenwachs
oder Vanille. Oft passiert es auch,
dass ich auf dem Weg zu einem ge-
planten Duft auf neue Ideen kom-
me und am Ende etwas ganz ande-
res herauskommt.

Hört sich nach einem sehr
kreativen Prozess an...
Ist es auch. Es ist auch so, dass die
musikalische Tätigkeit dem Kreie-
ren und Komponieren von Düften
sehr ähnlich ist. Gerade die Jazz-
Musik lebt ja auch vom Improvi-
sieren. Der Musikvergleich funk-
tioniert auch für den Hörer. Wenn
ich immer nur laute Musik höre,
dann nehme ich die leisen Töne ir-
gendwann gar nicht mehr richtig
wahr. Und wenn ich immer nur
auf offensichtliche Duftnoten rea-
giere und nicht mal hinterherrie-
che, dann kann ich auch feine Ge-
rüche irgendwann nicht mehr
wahrnehmen. Und die machen
eine Duftnote oft einzigartig. Ge-
rade die Parfumindustrie setzt
sehr stark auf Chemie, damit
man ihr Parfum auch als Parfum
wahrnimmt. Naturparfums sind
feiner und auch flüchtiger. Ich
mag das; das macht die ganze Sa-
che intimer.

Komponieren, Improvisieren,
Hören und Riechen
Annette Neuffer kreiert in ihrem eigenen Labor
Naturparfums. Dabei hilft ihr die Musik

Annette Neuffer spielt Trompete
und singt – und komponiert Düfte
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Der feine Duft animalischer Exkremente

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und sehen,
wie man das Parfum

von Juniper Ridge
(Artikel rechts)

aufträgt

Bibergeil: Sekret aus den Drüsen-
säcken des Bibers (auch Geilsäcke
oder Castorbeutel). Das Tier nutzt
das braune, harzige Sekret, das
zum Teil aus Stoffwechselproduk-
ten seines Urins gebildet wird, zur
Fellpflege und zum Markieren sei-
nes Reviers. Der Geruch ähnelt
dem von Baldrian. Enthält Salicyl-
säure, den Hauptbestandteil von
Aspirin, weswegen es früher auch
medizinisch zum Einsatz kam. In
den USA wird es gern als „natürli-
cher Aromastoff“ verschiedenen
Lebensmitteln beigemischt (zum
Beispiel in Produkten mit Erd-

Der große Manipu
Wie Düfte funktionieren
und uns an der Nase
herumführen können

GETTY IMAGES
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LIFESTYLE

zu 250 unterschiedliche Geruchs-
stoffe zusammen, die als Mi-
schung den unverwechselbaren
und seit Jahrzehnten beliebten
Duft entwickeln.

„Parfums können eine unheim-
lich starke Wirkung auf die Aus-
strahlung eines Menschen haben“,
sagt Hatt und verweist auf eine
Studie des weltbekannten ameri-
kanischen Geschmacks- und Ge-
ruchsforscher Alan Hirsch. Dieser
hatte herausgefunden, dass ältere
Damen mit Mädchendüften, vor
allem mit Grapefruitnoten, von
Männern bis zu sechs Jahre jünger
und sechs Kilogramm leichter ein-
geschätzt wurden. „So etwas hätte
kein Kleid der Welt geschafft.“

„Mit Düften verbindet man
nicht bloß einen Geruch“, weiß
auch Hatt. „Es kommen alle Sin-
neseindrücke zusammen. Bilder,
Töne, Emotionen, deswegen kann
es einem im Herzen weh tun,

wenn man in der U-Bahn den Ge-
ruch eines Ex-Partners auf-
schnappt.“ Natürlich können mit
Parfum auch positive Erinnerun-
gen hervorgerufen werden, vom
aktuellen Partner zum Beispiel.
Aber nicht nur Menschen hilft ein
Duft, sei es im Liebes- oder Ar-
beitsleben, auch Unternehmen
setzen inzwischen olfaktorische
Reize gezielt ein, um zum Beispiel
Kunden vor dem Ladenregal in die
richtige Stimmung zu versetzen.

Führender Anbieter der soge-
nannten Geruchskommunikation
ist die Firma Scentcommunicati-
on aus Köln. Robert Müller-Grü-
now, Gründer und Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens, kreiert
wie ein Parfumeur Düfte. „Wir
stellen Düfte als Teil des Marke-
tings für eine Marke her. So wie
Parfum ein Ausdruck der Persön-
lichkeit eines Menschen ist, kön-
nen Düfte auch eine Marke mit
bestimmten Attributen schmü-
cken.“ Für eine Schweizer Hotel-
kette hat Müller-Grünows Firma
einen Duft komponiert, der seine
ganz eigene Note hat. „In den Ho-
tels wird über die Belüftungsanla-
ge ein Duft ausgespielt, der auf
der einen Seite an die bergige
Landschaft, die Wiesen und Seen
in der Schweiz erinnert und zu-
sätzlich den Charakter der Stadt
beinhaltet, in der das jeweilige
Hotel steht. Jedes Hotel riecht al-
so anders, und trotzdem gibt es
einen Wiedererkennungswert.“

Dass Supermärkte Gerüche ein-
setzen, um Kunden zum Kaufen
zu bewegen oder sie zumindest in
gute Laune zu versetzen, ist kein
Geheimnis mehr, seitdem an je-
dem Eingang die Bäcker positio-
niert werden – beim Discounter
die Aufbacköfen. Dass Düfte aber
noch viel komplexer eingesetzt
werden, entdecken große Unter-
nehmen erst jetzt. „Ich könnte mir
vorstellen, dass in Flugzeugen ein-
gesetzte Gerüche Passagiere beru-
higen, ihnen zum Beispiel auch die
Flugangst nehmen oder das Platz-
und Luxusgefühl steigern könn-
ten.“ Es ist also erstrebenswert,
die Umgebung nicht nur zu be-
trachten, sondern auch mal zu
„erriechen“. Alle vier Wochen er-
neuern sich die rund 30 Millionen
Riechzellen in der menschlichen
Nase komplett. Wer also verlernt
hat zu riechen: Es ist nie zu spät,
es zu trainieren.

FABIAN PELTSCH

In Patrick Süßkinds berühmtem
Roman „Das Parfum“ kreiert der
geniale Geruchskünstler Jean-
Baptiste Grenouille Düfte, die so
perfekt sind, das sie schlagartig
Erinnerungen wachrufen und den
Menschen in einem Sturm von As-
soziationen geradezu überwälti-
gen können. Auch außerhalb der
literarischen Fiktion gibt es längst
Parfumeure, die weit mehr trans-
portieren wollen, als nur eine
wohlriechende Summe einzelner
Bestandteile.

So zum Beispiel die 1998 ge-
gründete Firma Juniper Ridge aus
Oakland, Kalifornien. Auf ihrem
Instagram-Profil sieht man bärti-
ge Männer im Wald, die frisch ge-
pflückte Kräuter zwischen den
Fingern zerreiben. Keine Welt
kosmetischer Reinheit wird hier
propagiert – sondern nach Aben-
teuern duftendes Naturburschen-
tum. Der Spirit ihrer „Backpacker
Colognes“ wird bei Wanderungen
an der Big-Sur-Küste, im Kaska-
dengebirge oder der Mojave-Wüs-
te eingefangen, wo Gründer Hall
Newbegin und sein Team Rinde,
Moose, Pflanzen und sogar Pilze
sammeln, um daraus Parfums zu
gewinnen. Parfums, die die Wild-
nis nicht nur durch einzelne Zuta-
ten wie Kiefer assoziieren, son-
dern durch ortsspezifische Zu-
sammenstellungen tatsächlich er-
fahrbar machen wollen. Genutzt
werden alte Verfahren, die in der
industriellen Parfumherstellung
größtenteils abgeschafft wurden,
namentlich die Wasserdampfdes-
tillation oder die Enfleurage, bei
der die pflanzlichen Öle in zeit-
aufwendigen Verfahren auf fett-
haltige Platten übertragen wer-
den. Dabei verfügt das 15-köpfige
Team sogar über eine mobile Des-
tille in einem Lieferwagen (das so-
genannte „Field Lab“), um direkt
vor Ort „bei Whiskey und Lager-
feuer“ die Öle aus den Pflanzen zu
extrahieren. Das in Flaschen ge-
füllte Ergebnis eines solchen
Wandertages ändert sich saisonal,
weswegen der Duft nie ganz gleich
bleiben wird, sondern sich von
Jahr zu Jahr unterscheidet.

Andere Hersteller wollen nicht
nur einen einzigen Tag, sondern
gleich vergangene Jahrhunderte

vorm inneren Auge auferstehen
lassen. So bietet die „Maienfelser-
Naturkosmetik“ aus dem gleich-
namigen Bergdörfchen im Schwä-
bisch-Fränkischen Wald neben
viel veganer Naturkosmetik auch
ein sogenanntes Antik-Parfum an.
Genauer gesagt ein Bibel-Parfum,
„aus den Pflanzen, die um die Zeit
vor, während und nach Jesus po-
pulär waren“, wie es auf der
Homepage heißt. In der natürli-
chen Duft-Kombination finden
sich Kräuteressenzen von Narde,
Safran und Cassia, ebenso - wie
könnte es anders sein- von Weih-
rauch und Myrrhe. 

Im Webshop gibt es die passen-
den Bibelzitate dazu: „Da nahm
Maria ein Pfund echter, kostbarer
Nardensalbe, salbte Jesus die Fü-
ße und trocknete mit ihren Haa-
ren seine Füße ab (Johannes 12,3). 

Die Maienfelser-Manufaktur
des ehemaligen Krankenpflegers
Hans-Peter Lindenmann will im
Einklang mit der Natur produzie-
ren, ohne Mähmaschine und Syn-
thetik, dafür mit wild gesammel-
ten Kräutern und pittoresken
Kupferdestillen. Seine Produktka-
taloge sind Kräuterkundebücher,
seine Produkte verkauft Linden-
mann bis nach Japan und Taiwan.

So unterschiedlich die Ansätze
sein mögen, so eint die meisten
Naturduft-Parfumeure das Be-

dürfnis, die Zeiten auferstehen zu
lassen, in denen die Natur noch
eine Seele hatte und der Duft als
ein Bindeglied zwischen ihr und
dem Menschen galt. Die Macher
und ihre Kunden wollen nicht ein-
fach nur gut riechen, sondern
auch etwas einatmen, das als be-
sondere Herznote im Parfum mit-
schwingt: Eine Geschichte, eine
Idee oder eine Phantasie.

Die Crew von Juniper Ridge sammelt Düfte auf Spaziergängen ein
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Riechen wie in der Bibel
Düfte der Natur sollen Geschichten erzählen

Parfum einer Bergwanderung,
eingefangen in der Flasche
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Die Wahl des Parfums ist meis-
tens noch schwerer, als der Kauf
einer neuen Jeans. Wie geht
noch das Sprichwort: „Mit einem
Tropfen Chanel hat man noch
keinen Menschen umgebracht,
aber viele Kinder gezeugt!“
Professor Hanns Hatt meint:
„Männer sollten zum Herbst
nach Holz und Tabak riechen,
Frauen können es mit einem
floralen Duft mit orangiger
Citrusnote versuchen.“ Die
Wahl des Parfums ist aber immer
eine Typenfrage. „Düfte können
eingesetzt werden, um die ei-
gene Persönlichkeit zu er-
weitern“, pflichtet auch Annette
Neuffer bei (Interview links).

DAS RICHTIGE
PARFUM
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beergeschmack). In Skandinavien
wird ein Schnaps namens „Bäver-
hojt“ damit veredelt. 
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Moschus: Bereits im Altertum war Mo-
schus als aphrodisierender Geruchs-
stoff bekannt. Stammt ursprünglich
vom männlichen Moschustier, der da-
mit, wie der männliche Mensch, das
Weibchen anlocken möchte. In China
wird der Moschus in der Medizin ver-
wendet, wodurch die Wildbestände
fast ausgerottet sind. PI
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Zibet: Gelbliches Sekret aus den Anal-
drüsen der optisch frettchenartigen Zi-
betkatze, die damit ihr Revier markiert.
Sollte nur in kleinsten Dosen verwen-
det werden. Galt im aristokratischen
Frankreich als Statussymbol und kann
einem Parfum eine ledrige, schwere
Note verleihen, zum Beispiel in der
Kombination mit Sandelholz. PI
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Schlagkraft erhöhen
Zu: „Was der Nato fehlt“ 
vom 3. September
Ja, was fehlt denn der Nato? 1. Die
alte Nato braucht eine gründliche
Erneuerung. Dazu gehören neue
effiziente Kommandostrukturen
und eine strikte Definition des
Bündnisfalles. 2. Alle EU-Partner
müssen schnellstens starke,
schlagkräftige nationale Heere
aufbauen. 3. Die Wehrpflicht muss
in allen EU-Staaten wieder einge-
führt werden. 4. Im Bündnisfall
unterstehen alle Truppen dem

europäischen Verteidigungsminis-
ter, der dann diese geschlossene
Militärmacht der Nato unterstellt.
Kleine Verbände verbleiben den
Nationalstaaten zur Sicherung der
inneren Sicherheit. 5. Dann gibt es
endlich, wie schon so lange von
unseren außereuropäischen Part-
nern gewünscht, nur noch einen
kompetenten Ansprechpartner in
Brüssel. Das erhöht die Schlagkraft
der Nato gewaltig. Also fragen wir
nicht länger, sondern handeln
endlich.

Gerhard Pichlmayr, Köln

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

TWITTER
Einstieg in den
Onlinehandel 
Der Kurznachrichtendienst Twit-
ter baut sein Angebot als Platt-
form für elektronischen Handel
aus. Über einen virtuellen Kauf-
Knopf in seinen Tweets sollen
Nutzer künftig direkt einkaufen
können. Ein kleiner Teil der
Twitter-Nutzer in den USA wer-
de ab sofort den „Buy Button“
sehen können

MICROSOFT
Informationsfluss in
Firmen verändern
Microsoft will mit einer neuen
App die Wissensarbeit und den
Umgang mit Informationen neu
organisieren. Dafür stellt der
Software-Konzern ab dem 15.
September die neue Anwendung
Delve bereit. Der persönliche
Assistent sei zunächst für den
Einsatz in Unternehmen gedacht,
erläuterte Thorsten Hübschen
von Microsoft, der in Deutsch-
land für das Geschäft mit Office
zuständig ist. Die Anwendung
stellt innerhalb der Bürosoftware
Office 365 Informationen und
Verbindungen zu Arbeitskollegen
intelligent zusammen und sor-
tiert sie auf Wunsch nach be-
stimmten Fragestellungen.

SMARTHOME-STARTUP
Yetu-Partnerschaft
mit Telekom
Das Berliner Startup Yetu, das
Lösungen für das vernetzte Zu-
hause entwickelt, hat eine Part-
nerschaft mit der Deutschen
Telekom geschlossen. Yetu stellt
auf der Elektronikmesse Ifa seine
offene Plattform vor, die elektro-
nische Geräte im Haushalt vom
Fernseher über die Hifi-Anlage
und die Heizung bis zum Kühl-
schrank verbinden soll. Die Platt-
form soll unabhängig vom Be-
triebssystem der Geräte funk-
tionieren. Yetu selbst setzt auf
das offene Linux-System. 

INTERNET KOMPAKT

Stellen Sie sich vor,
Sie wollen nachts
Fahrstuhl fahren, nur
sitzt da schon etwas
„anderes“ drin... 
Bild scannen und „Schock“-Video
sehen. Wie das geht, steht unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

Heute ab 19 Uhr MESZ wird
Apple sein nächstes iPho-
ne vorstellen. Mit jedem

neuen Modell schafft es der Kon-
zern weniger, Details im Vorfeld
geheim zu halten. Doch diesmal
kann Apple die Präsentation, so
scheint es, gleich den News-Seiten
im Netz überlassen: Zeit für einen
letzten Blick auf die Gerüchte.

iPhone 6: Zwei Modelle,
so gut wie sicher
Dank der thailändischen Kommu-
nikationsbehörde NBTC ist offi-
ziell bekannt geworden, dass Apple
gleich zwei neue iPhones auf den
Markt wirft: NBTC-Generalsekre-
tär Takorn Tantasith meldete zum
Entsetzen von Apple, seine Behör-
de habe dem Unternehmen die Im-
port-Genehmigung für zwei neue
iPhones mit den Modellnummern
„A1586“ und „A1524“ erteilt. 

iPhone 6: Zwei Bildschirm-
größen und dünneres
Aluminiumgehäuse, 
so gut wie sicher
Die französische Seite
„iGen“ hat eine interne Prä-
sentation von Apples chine-
sischem Haupt-Auftragsfer-
tiger Foxconn aufgetrieben.
Demnach wird das kom-
mende iPhone im Septem-
ber zunächst als 4,7-Zoll-Mo-
dell auf den Markt kommen, noch
vor Weihnachten soll ein Modell
mit 5,5 Zoll großem Bildschirm fol-
gen. Das iPhone 6 mit 4,7-Zoll-
Bildschirm wird 138 mal 66 Milli-
meter messen und gerade einmal
6,9 Millimeter dick sein. Laut der
Daten ist das iPhone 6 mit einem
großen 5,5-Zoll-Bildschirm gerade-
zu riesige 158 mal 78 Millimeter
groß. Das Gerät soll zudem über
180 Gramm wiegen – gut 70
Gramm mehr als das aktuelle iPho-
ne 5s.

iPhone 6: Saphirbildschirm, 
sehr wahrscheinlich
Apple bereitet sich seit einigen
Jahren darauf vor, künstlich herge-
stellte Saphirkristalle in seinen
Mobilgeräten einzusetzen. Im
iPhone 5s besteht die schon etwas
größere durchsichtige Abdeckung
des Fingerabdrucksensors aus Sa-
phir. Beim iPhone 6 soll Apple erst-

mals den Schritt wagen, den ge-
samten Bildschirm mit Saphir ab-
zudecken.

iPhone 6: Schnellerer Prozessor,
sehr wahrscheinlich
Bislang hat Apple bei jedem neuen

iPhone-Modell auch das Prozes-
sor-Tempo angehoben. Ein kom-
mender A8-Mobil-Chip dürfte mit
Taktgeschwindigkeiten von bis zu
zwei Ghz schneller und stromspa-
render sein als sein Vorgänger.
Beim Arbeitsspeicher dagegen gibt

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

NEWSROOM-TWEETS

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

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

Starten Sie die App und
wählen Sie die Scan-Funk-

tion und dann die entspre-
chende (gewünschte) Aus-
gabe. Halten Sie Ihr
Smartphone oder iPad über
ein Bild oder eine Anzeige
mit Scan-Symbol. Erfassen
Sie das gesamte Bild- oder
Anzeigenmotiv.
Viel Spaß beim Entdecken
in Ihrer interaktiven Zei-
tung. Bei Fragen schreiben
Sie eine E-Mail an:
digital@welt.de

Hinweis: Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-Funk-
tion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Auf dem iPad können wir aktuell nicht
die volle Funktionalität gewährleisten, wir arbeiten jedoch daran.

1.

2.

3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

JAN BECKER

Gerade mal 0,14 Notenpunkte tren-
nen in diesem Test der vier System-
kameras von Olympus, Panasonic,
Samsung und Sony den Ersten vom
Letzten. Es gibt damit zwar einen
Testsieger, aber wenn der sich nicht
mal vom Viertplatzierten klar ab-
setzen kann, ist das für den Herstel-
ler kein klarer Gewinn. Weil die
Leistungsdichte aber derart eng ist,
droht bei keinem der vier Kandida-
ten ein Fehlkauf.

Variantenreiche Sucher-Technik
Natürlich gibt es günstigere Sys-
temkameras als die 800 bis 900 Eu-
ro teuren Modelle im Test. Aber mit
preiswerteren Geräten kann der Fo-

tograf sein Motiv nur mit dem Dis-
play auf der Rückseite anvisieren.
Die Modelle im Test haben dagegen
einen elektronischen Sucher einge-
baut. Dabei integrieren Sony und
Olympus die Sucher direkt im Ge-
häuse. Weil die Kameras sehr kom-
pakt sind, fallen aber auch die Oku-
lare recht klein aus. Der Sucher der
Olympus OM-D E-M10 bietet zu-
dem mit rund 1,4 Millionen Bild-
punkten die niedrigste Auflösung
im Test. Der Sucher der Panasonic
Lumix DMC-GX7 ist zwar ebenfalls
vergleichsweise klein, aber er lässt
sich nach oben klappen und hat mit
rund 2,7 Millionen Bildpunkten ei-
ne sehr hohe Auflösung. Am besten
aber hat Samsung die Aufgabe ge-
löst: Der 2,4-Megapixel-Sucher der

NX30 lässt sich etwa zwei Zentime-
ter aus dem Gehäuse herausziehen.
Hochauflösende Sucher verbrau-
chen allerdings viel Energie. Schon
bei nur gelegentlichem Einsatz des
elektronischen Videosuchers
schafft die Samsung NX30 gerade
mal 426 Aufnahmen mit einer Ak-
kuladung. Allen anderen Testkandi-
daten geht der Saft aber sogar noch
etwas früher aus.

Zoomen und fokussieren
Die Samsung und die Panasonic ha-
ben klassische Objektive mit Fokus-
und Brennweiten-Einstellring.
Olympus und Sony setzen dagegen
auf Objektive mit Motorzoom. Da-
durch sind die Objektive zwar kom-
pakter, die Bedienung klappt aber

Kampf auf Spiegelreflex-Niveau: Die

Heute kommt
das iPhone 6!
Saphirbildschirm? Schnellerer
Prozessor? Mehr Speicher? Die „Welt“
macht den letzten Gerüchte-Check
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sich Apple traditionell knauserig:
Laut Schaltplänen, die in dieser
Woche bei asiatischen Reparatur-
firmen aufgetaucht sind, hat das
kommende iPhone 6 wie sein Vor-
gänger 5s nur ein Gigabyte Arbeits-
speicher. 

iPhone 6: Mehr Speicher, 
sehr wahrscheinlich
Ein Foto-Leak des chinesischen
Dienstes „Geekbar“ auf der Platt-
form Weibo suggeriert, dass das
iPhone 6 mit 16, 64 und 128 Gigaby-
te Speicherplatz auf den Markt
kommt. Damit würde Apple den
Speicherplatz auf dem iPhone dem
iPad Air angleichen.

iPhone 6: NFC-Bezahlfunktion,
sehr wahrscheinlich
Analysten berichten, dass Apple in
Gesprächen mit dem Zahlungs-
dienstleister Visa angekündigt hat,
dass das iPhone 6 NFC-fähig sein

soll. In einem ersten angeblichen
Videotest des iPhone 6 ist passend
dazu ein neues Icon von Apples di-
gitaler Börse „Passbook“ zu sehen,
die anscheinend um eine Kredit-
kartenfunktion erweitert wird. 

iPhone 6: Kamera mit optischer
Stabilisierung, wahrscheinlich
Eine Foxconn-Präsentation zeigt:
Die Kameralinse des iPhone 6
steht anscheinend leicht aus dem
Gehäuse hervor und hebt sich 0,7
Millimeter von der Rückseite ab,
um Platz für eine Anti-Verwack-
lungs-Optik zu schaffen. Sollte die-
ses Detail das Prototypstadium
überlebt haben, könnte die iPhone-
Bedienung flach auf dem Tisch zur
kippeligen Angelegenheit werden.

iPhone 6: Drahtloses Laden,
unwahrscheinlich
Diverse Konkurrenz-Smartphones
lassen sich mittlerweile drahtlos

aufladen, indem sie auf eine pas-
sende Gummimatte mit eingebau-
ter Induktionsstromschleife abge-
legt werden. Doch die Hersteller
konnten sich bislang nicht auf ei-
nen einheitlichen Industriestan-
dard für den kabellosen Ladestrom
einigen. Angesichts mangelnder
Infrastruktur ist es unwahrschein-
lich, dass Apple nun vorprescht.

iPhone 6: Neuer USB-Stecker,
unwahrscheinlich
Laut Fotos und Gerüchten könnte
Apple in das kommende iPhone ei-
nen USB-Stecker vom neuen Typ
3.1 integrieren. Doch der Konzern
hat erst vor relativ kurzer Zeit sei-
nen Lightning-Stecker etabliert –
er wird nun kaum den eigenen
Standard wieder verwerfen. Eine
Möglichkeit wäre lediglich, den
USB-Stecker am PC-Ende des
Lightning-Kabels für den neuen
Standard zu aktualisieren.
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ANNELIE NAUMANN

Als Amazon im Juni sein erstes
Smartphone vorstellte, musste sich
das Fire Phone radikal von der
Konkurrenz unterscheiden. Der
Markt ist heiß umkämpft – völlig
neue Funktionen mussten her, um
von den Kunden als Alternative zu
anderen Geräten wahrgenommen
zu werden. Nun gibt es das erste
Amazon-Handy auch in Deutsch-
land. Seit gestern kann das Fire bei
Amazon und der Deutschen Tele-
kom vorbestellt werden.

„Die Kunden werden entschei-
den, für welches Gerät sie sich
schlussendlich entscheiden“, sagt
Ian Freed, Vice President Amazon
Fire Phone, in Hinblick auf das
iPhone 6 bei der Produktvorstel-
lung gestern. Das schwarze Ama-
zon-Smartphone aus Glas und Alu-
minium verfügt über eine hochauf-
lösende und lichtstarke 13-Megapi-
xel-Kamera und einen 4,7-Zoll-Dis-
play, der eine dreidimensionale
Perspektive darstellen kann. Über
vier Kameras auf der Frontseite er-
kennt das Handy die Position in Be-
zug zum Betrachter. So kann das
Gerät auch mittels Kopfbewegun-
gen gesteuert werden. Gorilla-Glas
schützt das Display.

Doch das eigentliche Unter-
scheidungsmerkmal des Fire Phone
ist nicht die 3-D-Technik, sondern
die nahtlose Integration in Ama-
zons Shopping-Universum. Das
Gerät ist eng in die verschiedenen
Angebote und Dienste des US-Kon-
zerns eingebunden. Eine Scan-
Funktion mit dem Namen „Firefly“
soll Produkte automatisch erken-
nen – und die Nutzer direkt auf die
Amazon-Seite leiten. Auch Lieder,
Bücher oder Filme können Kunden
auf diese Weise bei dem On-
linehändler ausfindig machen. Be-
reits jetzt werden etwa 30 Prozent
aller Online-Einkäufe bei Amazon
über Smartphone-Apps getätigt –
das Gerät schließt überdies eine
Lücke in Amazons Hardware-Ange-
bot aus Tablets, der TV-Box Fire
TV und den Kindle-Lesegeräten.
Das Telefon ist für die Zusammen-
arbeit mit anderen Amazon-Gerä-
ten optimiert, so kann es etwa Vi-
deos per WLAN auf das Fire TV he-
rübersenden. Die Streaming-Box
ist in Deutschland allerdings aus-
verkauft und erst wieder 2015 lie-
ferbar.

Das Fire Phone ist wahlweise mit
32 GB oder 64 GB Speicher erhält-
lich. Nutzer erhalten zudem unein-
geschränkten Speicherplatz in der
Cloud für ihre Fotos. „Prime“ heißt
Amazons Premium-Abonnement,
das alle Käufer für ein Jahr kosten-
los bekommen. Die Mitgliedschaft
bestehender Kunden wird automa-
tisch um weitere 12 Monate verlän-
gert. Das Extra zahlt sich aus für
das Unternehmen, Prime-Abon-
nenten geben mehr als doppelt so
viel Geld aus wie normale Kunden.

Amazon stellt
Fire Phone vor
Das Gerät mit vier
Kameras kommt 
mit 3-D-Technik 

nicht mehr so flüssig. So lässt sich
die Brennweite der Olympus sehr
sanft, wenn auch nur sehr langsam
ändern. Zügig an ein Motiv ranzoo-
men klappt so nicht. Schneller, al-
lerdings etwas ruckelig, klappt’s da-
gegen mit der Sony A6000. Die So-
ny erlaubt aber nicht nur flottes
Zoomen, sie stellt auch extrem
schnell scharf und eignet sich damit
bestens für Action-Fotos. Nur 0,18
Sekunden nach dem Druck auf den
Auslöser ist das Bild im Kasten.

Gute Bilder bei Tageslicht
Sony und Samsung bestücken ihre
Kameras mit Sensoren im APS-C-
Format (etwa 23,5 x 15,6 Millime-
ter). Mit satten 24 Megapixeln lie-
fert die Sony auch scharfe und de-

tailreiche Fotos bei guten Lichtver-
hältnissen. Bei wenig Licht ließ die
Qualität nur leicht nach, Bildrau-
schen war kaum sichtbar. Zumin-
dest mit ihren Laborwerten holte
auch die Samsung NX30 gute No-
ten. Im Sichttest zeigte sich aber,
dass die knackigen Fotos intern
leicht nachgeschärft sind Punktab-
zug gab’s auch für feines buntes
Bildrauschen bei Fotos mit wenig
Licht. Auch die Olympus und die
Panasonic verlieren etwas an De-
tailgenauigkeit, wenn die Lichtbe-
dingungen nicht optimal sind.

Filmen mit Kompromissen
Die GX7 lieferte die besten Full-
HD-Videos mit hoher Detailgenau-
igkeit und guter Farbwiedergabe.

Wie in früheren Tests haben auch
die Systemkameras im Vergleich
Probleme mit dem Ton bei der
Filmaufnahme: Entweder ist er zu
leise, hat zu wenig Tiefen oder
klingt zu schrill. Störgeräusche
beim Zoomen während des Filmens
zeigte nur Sonys Systemkamera.

Fazit: Am Ende geht Sony mit
der extrem schnellen A6000 als
Erster durchs Ziel, weil sie das beste
Gesamtpaket mitbringt: Ihre Fotos
sind knackig, die Ausstattung kom-
plett. Die Samsung NX30 hat den
besten Sucher im Test, macht aber
wie die Panasonic GX7 bei wenig
Licht auch weniger gute Fotos.

Quelle: „Computer Bild“

se neuen Kameras haben System

Können das neue 
iPhone nicht erwarten:

Kunden vor dem 
New Yorker Apple-Store 
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ASTHMA
Risiko für Kinder
von Rauchervätern
Rauchende Männer erhöhen bei
ihrem späteren Nachwuchs das
Risiko einer Asthma-Erkran-
kung – selbst wenn sie vor der
Zeugung damit aufhören. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie der norwegischen Uni-
versität in Bergen. Demnach
gilt: Je früher mit dem Rauchen
begonnen wird, desto höher die
Gefahr einer späteren Erkran-
kung.

BARSCHE
Gezielte Suche nach
freiwilligen Jagdhelfern
Bestimmte Barsche machen bei
der Jagd gemeinsame Sache mit
anderen Meeresräubern – und
wählen ihre Partner dabei mit
Bedacht. Die Fische seien in der
Lage, sich geeignete Helfer zu
merken und in ähnlichen Situa-
tionen gezielt als Jagdpartner zu
wählen, berichten Wissen-
schaftler im Fachblatt „Current
Biology“. Bislang sei angenom-
men worden, dass nur Men-
schen und Affen diese komplexe
Fähigkeit haben.

KATZEN
Wunde nach Biss oder
Kratzer desinfizieren
Katzenbisse oder -kratzer kön-
nen zu schweren Entzündungen
führen. Betroffene sollten von
Katzen verursachte Wunden
daher umgehend desinfizieren,
rät der Arzt Reinhard Borne-
mann von der Zeitschrift „Gute
Pillen – Schlechte Pillen“. Kat-
zen können mit ihren spitzen
Zähnen tief zubeißen und da-
durch gefährliche Keime auch in
tiefere Gewebeschichten trans-
portieren. 

UMWELTSTIFTUNG
Keine weiteren
Eingriffe in die Natur
Die Ernährung einer wachsen-
den Weltbevölkerung darf nach
Ansicht der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt nicht durch
weitere Eingriffe in die Natur
gesichert werden. „Wir müssen
bestehende landwirtschaftliche
Flächen optimal nutzen statt
neue zu generieren – das gilt
auch für notwendige Siedlungs-
flächen“, sagte DBU-Generalse-
kretär Heinrich Bottermann
beim Deutschen Naturschutztag
in Mainz. So dürfe weltweit
möglichst kein Naturland in
Agrarland umgewandelt werden. 

WISSEN KOMPAKT

Das letzte US-Kampfflugzeug, das im
Zweiten Weltkrieg von den Deut-
schen abgeschossen wurde, war der
B-24-Bomber „Black Cat”, der am 21.
April 1945 über Regensburg von
einem Flak-Geschoss getroffen
wurde und abstürzte.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

JASON PATINKIN

Als Nikunj Shah 1989 zum ersten
Mal den Mount Kenia bestieg,
wickelte er sich Plastiktüten um
seine Schuhe. So sollten die Fü-
ße trocken blieben. Seitdem hat
er den Berg 52 Mal bestiegen und
kennt ihn wie seine Westenta-
sche. Heute sei seine Ausrüstung
besser und Schnee in den Stie-
feln kein Problem mehr, sagt
Shah. Denn die Gletscher des
Mount Kenia sind fast ver-
schwunden.

Ursache ist der Klimawandel.
In den späten 80ern und 90ern
waren die Bergsteiger jenseits

dass sie ganz verschwinden, sagt
Keith Alverson vom Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen.
Am Mount Kenia etwa sind be-
reits acht der ursprünglich 18
Gletscher verschwunden. Eine

Dem Kilimandscharo droht die Eisschmelze
Die ostafrikanischen Gletscher verschwinden. Schuld ist der Klimawandel

„Das ist keine
natürliche
Schwankung“
Keith Alverson vom
Umweltprogramm der
Vereinten Nationen

des letzten Lagers nur noch im
Schnee unterwegs, erzählt Shah.
„Heute geht man nicht mehr im
Schnee, sondern auf dem Fels-
kamm.“ Der Mount Kenia, der
Kilimandscharo in Tansania und
das Ruwenzori-Gebirge in Ugan-
da sind seit Jahrhunderten An-
ziehungspunkte in der Region.
Etwa 30.000 Menschen besu-
chen jedes Jahr den Mount Ke-
nia, wie der Chefwildhüter im Si-
mon-Gitau-Nationalpark sagt.

Der Blick auf Afrikas Glet-
scher allerdings könnte bald der
Vergangenheit angehören. Die
Schneegebiete werden von Jahr
zu Jahr kleiner. Es sei möglich,

Studie aus dem Jahr 2011 zeigt,
dass der Lewis-Gletscher, der
größte noch verbliebene, seit
1934 etwa 90 Prozent seines Vo-
lumens eingebüßt hat. 

Es gibt zwei Theorien für das
Verschwinden der ostafrikani-
schen Gletscher: Entweder
schmelzen sie direkt aufgrund
der steigenden Temperaturen,
oder die Verdunstung steigt we-
gen sich ändernder Wetter- und
Niederschlagszyklen. „Aber in
jedem Fall hat es mit dem vom
Menschen verursachten Klima-
wandel zu tun“, sagt Alverson.
„Das ist nicht nur eine natürli-
che Schwankung.“

PAULA LEOCADIA PLEISS 
UND FRIEDRICH KIRSCH

Ebola – noch vor wenigen
Monaten stand dieser Na-
me für eine exotische und

seltene Krankheit, die man wohl
bekämpfen muss, aber nicht wirk-
lich zu fürchten braucht. Das Vi-
rus, so war die einhellige Mei-
nung, komme in aller Regel nicht
weit. Es sei zu schnell zu tödlich,
als dass sich viele Menschen mit
dem Erreger infizieren könnten.
Heute weiß man: Ebola wurde
durch diese Haltung massiv un-
terschätzt. Seit dem Ausbruch der
Epidemie im Februar dieses Jah-
res haben sich etwa 4000 Men-
schen vor allem in Liberia, Guinea
und Sierra Leone infiziert; 40 Pro-
zent davon allein in den vergange-
nen drei Wochen. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
hofft, dass die Ebola-Welle in
sechs bis neun Monaten einzu-
dämmen ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt wür-
den den Schätzungen nach etwa
20.000 Menschen erkranken. Bei
einer Sterberate von etwa 50 Pro-
zent bedeutet das eine Zahl von
10.000 Ebola-Toten bis zum kom-
menden Frühling. Schon jetzt
übersteigt die Opferzahl der aktu-
ellen Epidemie die Gesamtzahl
der Opfer aller früheren Ebola-
Ausbrüche seit der Entdeckung
dieser Krankheit im Jahr 1976. In
den betroffenen Gebieten reagie-
ren die Zuständigen auf die drasti-
sche Entwicklung der Epidemie
mit verzweifelten Maßnahmen:
Die Regierung von Sierra Leone
verhängt eine dreitägige Aus-
gangssperre zwischen dem 19. und
dem 21. September über alle
Bürger. 

Um wirkliche Hilfe leisten zu
können, fordert die Hilfsorganisa-
tion „Ärzte ohne Grenzen“ Staa-
ten mit einer guten medizinischen
Ausrüstung auf, mit Betten und
Isolierstationen auszuhelfen. Da-
für sollten fachkundige Teams
nach Westafrika geschickt wer-
den. „Den betroffenen Ländern
ist nur noch von außen zu helfen“,
bestätigt auch der Leiter des
Frankfurter Gesundheitsamtes,
René Gottschalk. Um wirksame
Hilfe leisten zu können, müssten

ganze Hospitäler oder ein Hospi-
talschiff nach Afrika geschickt
werden. „Jedes mobile Kranken-
haus ist 1000 Mal besser als die
afrikanischen Kliniken“, sagt
Gottschalk. Über ein bekanntes
Hospitalschiff verfügt zum Bei-
spiel Spanien. 

Der Ebola-Epidemie sei nur mit
einer guten Intensivmedizin bei-
zukommen, welche die betroffe-
nen Staaten aber aus eigener Kraft
nicht leisten könnten, sagt Gott-
schalk. Die Helfenden wären in

Afrika mit der hiesigen Schutzaus-
rüstung keiner Ansteckungsgefahr
ausgeliefert. Allerdings: In der
Vergangenheit hat es trotz der
Schutzmaßnahmen auch unter
den Hilfeleistenden schon Anste-
ckungen gegeben. In vielen Fällen
werden die Erkrankten dann in ih-
re Heimatländer geflogen, um ei-
ne medizinische Versorgung mit
experimentellen Medikamenten
zu erhalten.

Aktuell wird erneut ein Ebola-
Patient in den USA behandelt. Bei
der Therapie von Rick Sacra in
Omaha, Nebraska, kommt ein an-
deres experimentelles Mittel als
ZMapp zur Anwendung. ZMapp
sei im Moment nicht verfügbar. 

Ein in klinischen Studien über-
prüftes und zugelassenes Medika-
ment gegen Ebola gibt es derzeit
noch nicht, ebenso wenig einen
Impfstoff. Im hessischen Marburg
wird demnächst eine Studie zu ei-
nem vielversprechenden Kandida-
ten für einen solchen Impfstoff
durchgeführt. Dabei handelt es
sich um das in Kanada entwickelte
Mittel VSV-EBOV. „Die Voraus-
setzungen dafür wären hier bei
uns ideal“, sagt Stephan Becker,
Leiter des Instituts für Virologie
in Marburg. Das hier angesiedelte
Hochsicherheitslabor ist einer der
Hauptstandorte der Ebola-For-
schung in Deutschland. Dort ist
man auch in ständiger Alarmbe-
reitschaft, sollte ein Reisender mit
Ebola-Symptomen in Deutsch-
land ankommen. 

Spätestens seit Beginn der ak-
tuellen Ebola-Ausbrüche ist das
Szenario einer unkontrollierbaren
Ausbreitung erschreckend real.
Und trotz der intensiven For-
schung bleiben noch immer viele
offene Fragen. So ist immer noch
nicht restlos geklärt, welches das
natürliche Reservoir des Virus ist,
auch wenn man mittlerweile da-
von ausgeht, dass verschiedene
afrikanische Flughundearten Trä-
ger des Erregers sind. Und nicht
zuletzt scheinen nach wie vor un-
bekannte Übertragungswege für
das Virus zu bestehen. Rick Sacra-
hatte nur Patienten behandelt,
welche gar nicht an Ebola er-
krankt waren. Trotzdem infizierte
der Mediziner sich mit dem ge-
fährlichen Virus.

Ein Virus und
viele offene
Fragen
Trotz zuletzt intensiver Forschung
gibt Ebola immer noch Rätsel auf

Die Ebola-Forschung
unterliegt der höchsten
Schutzstufe „4“
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Das britische Militär will ge-
meinsam mit Fachleuten ein
Ebola-Behandlungszen-
trum mit 62 Betten in Sierra
Leone einrichten. Noch in
dieser Woche sollten Exper-
ten an den Standort nahe der
Hauptstadt Freetown reisen. 

BRITEN HELFEN 
IN SIERRA LEONE 
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Ihnen wird am heutigen Tage manchmal 
ein wenig kühl ums Herz. Aber bis zum 
Abend ist auch die letzte Träne getrock-
net. Suchen Sie keine neuen Pflichten. 
Machen Sie Ihr Hobby zur Hauptsache. 
Ihr überreizter Geist muss wieder zur 
Ruhe kommen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Sie vermissen die Aufregungen durch 
einen lebendigen Freundeskreis? Mit 
Ihrem Gespür für gute Unterhaltung gar 
kein Problem. Dadurch, dass Sie sich 
geistig und körperlich topfit fühlen, wer-
den Sie jeder noch so verzwickten Lage 
gewachsen sein.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Auf verbaler Ebene klappt die Verstän-
digung besonders gut. Gemeinsame 
Diskussionen oder Bettgeflüster – je 
nach Geschmack! Lebensfreude heißt 
die einzige Vitaminspritze, die sich von 
selbst auffüllt: Lernen Sie die Alltags-
freuden genießen!

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Nach Feierabend können gleich mehrere 
Ihrer geheimsten Wünsche in Erfüllung 
gehen. Solisten sollten immer flirtbereit 
sein. Genießen Sie Ihr Leben in vollen 
Zügen. Das muss man nicht wörtlich 
nehmen. Den schönsten Duft hat 
rauchfreie Luft!

SKORPION (24.10.-22.11.)
Das Glück richtet sich nach Ihren 
Wünschen. Mit Motivation und Fantasie 
werden Sie an Ihre persönlichen Ziele 
kommen. Spontaneität ist nun der ent-
scheidende Schlüssel zum Liebesglück. 
Singles sollten das richtig ausnutzen und 
mutig losflirten.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Wedeln Sie nicht gleich mit dem Joker 
vor dem Gesicht Ihres Gegners herum. 
Geben Sie ihm Zeit, die Niederlage zu 
begreifen. Wenn Sie mehr auf Ihren 
Partner eingehen, erwarten Sie hinrei-
ßend romantische Stunden. Sie erleben 
etwas Großartiges!

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Ungute Zeit für endgültige Entscheidun-
gen. Vor allem in Herzensfragen fühlen 
Sie sich hin und her gerissen. Abwarten! 
Ihre Ansprüche an den Alltag sind ziem-
lich hoch. Da es im Berufsleben nicht 
nur Höhepunkte geben kann, ist Realis-
mus nötig.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Schöne, zärtliche und romantische Vor-
sätze nützen Ihnen in der Theorie wenig. 
In die Tat umgesetzt geben sie viel mehr 
her. Sie müssen Ihre Traumwelt hinter 
sich lassen und sich der Realität stellen. 
Keine Angst, im Hier und Jetzt sieht es 
gut für Sie aus.

KREBS (22.06.-22.07.)
Nutzen Sie Ihre ganze Kraft zum Errei-
chen Ihrer Ziele. Heute steht der Erfolg 
vor Ihrer Tür, Sie müssen ihn nur herein-
lassen. Heftige Einflüsse der starken 
Sterne geben Ihnen gerade jetzt Power 
und Schwung. Der Alltag fällt Ihnen 
leichter!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Lassen Sie sich jetzt nicht hängen, 
sondern kommen Sie raus aus Ihrem 
Dickicht! Draußen warten tolle, neue 
Erfahrungen auf Sie. Nicht jeder wird 
vom Kosmos mit solchen Energien ge-
segnet. Schnelle Erfolge versetzen Sie in 
wahre Trainingslaune.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Jupiter steht bereit, bei gesundheitlichen 
Krisen zu helfen. Sie können Ihr Arbeits-
pensum steigern und Pläne schmieden. 
Da Sie sich im Aufwind befinden, wird 
sich jedes private Engagement lohnen 
und kann zur Grundlage eines Neu-
beginns werden.

STIER (21.04.-20.05.)
Kein Grund zur Sorge! Ihre innere Gelas-
senheit wird Ihnen helfen, körperliche 
und geistige Belastungen zu ertragen. 
Alle Schwarzmalerei ist unnötig. Amor 
ist auf Ihrer Seite. Es zahlt sich aus, bei 
Kontaktaufnahmen zurückhaltend zu 
handeln.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  Die Rosenheim-
Cops Der Tote am See    11.15  g 

SOKO 5113 Unter Verdacht    12.00  
heute    12.10  drehscheibe    13.00  ¥ 

g Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ g SOKO Wien

Krimi-Serie. Am Limit
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Köln Tod 

einer Schriftstellerin
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Die Rosenheim-Cops

Krimi-Serie. Musik ist Mord
   20.15  ¥ g Zweiter Weltkrieg 

(2/2) Dokumentation 
Das erste Opfer

   21.00  ¥ Frontal 21 Magazin
Moderation: Ilka Brecht
Prekäre Jobs beim Jobcenter 
– Mieser Arbeitgeber Staat / 
Energie von gestern – 
Der teure Boom der Braun-
kohle / Antisemitismus im 
Netz – Die neue alte Hetze

   21.45  ¥ heute-journal 
   22.15  ¥ g Ein Engel aus Polen

Wenn alte Menschen 
Hilfe brauchen

   22.45  Pelzig hält sich 
   23.45  ¥ Markus Lanz
    0.50  heute nacht
    1.05  Neu im Kino
    1.10  H ¥ g Fire With Fire – 

Rache folgt eigenen Re-
geln Actionfilm, USA 2012 
Mit Rosario Dawson

    2.35  ¥ g SOKO Köln (Wh.)
    3.20  ¥ Frontal 21 (Wh.)      

   8.15  g Ghost Whisperer    9.10  
Cold Case    10.05  g Without a 
Trace    11.05  g Castle    12.00  Num-
b3rs   12.55  Charmed – Zauberhaf-
te Hexen    13.55  g Ghost Whispe-
rer    14.50  Cold Case    15.55  News 
   16.00  g Castle    17.00  g Mein Lo-
kal, dein Lokal – Wo schmeckt‘s 
am besten?    18.00  g Abenteuer 
Leben    19.00  g Achtung Kontrol-
le! Einsatz für die Ordnungshü-
ter    20.15  g Rosins Restau-
rants – Ein Sternekoch räumt 
auf!    22.25  g K1 Magazin    23.25  
g Abenteuer Leben    1.15  g K1 
Magazin (Wh.)    2.05  Mein Revier           

     6.10  Die Schnäppchenhäuser –
Der Traum vom Eigenheim    6.55  
Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim    7.50  Die 
Kochprofis    8.50  Frauentausch
   10.50  g Family Stories    11.50  g
Köln 50667    12.50  g Berlin – Tag
& Nacht    13.55  g Hilf mir!    15.00
g Teenager Stories    16.00  g
KISS or CASH    17.00  g Next, 
Please!    18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht 
   20.00  g News    20.15  Zuhause im
Glück (1)    22.15  exklusiv – Die Re-
portage    23.15  g Außergewöhn-
liche Menschen    0.30  Autopsie                 

           7.55  g Missionswerk Karlsruhe 
7.59  Dauerwerbesendung    13.30  
g Leider geile Werbeclips!    13.40  
Reich und schön    14.10  Reich und 
schön    14.40  Reich und schön 
   15.10  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert (Wh.)    16.10  Babylon 
5    17.10  Babylon 5    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.10  
g Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    20.15  H Wu Dang – Auf 
der Jagd nach dem magischen 
Schwert Actionfilm, HK/CHN 2012 
   22.20  H g The Lost Bladesman 
Drama, HK 2011    0.35  H Cyberjack 
Science-Fiction-Film, USA 1995         

                         12.10  ¥ Am Schauplatz    13.00  ¥ 

ZIB    13.15  Notizen aus dem Aus-
land    13.25  Am anderen Ende der 
Welt (1/2)    14.05  Am anderen Ende 
der Welt (2/2)    14.50  Auf Expediti-
onsreise    15.35  Auf Expeditions-
reise    16.15  Auf Expeditionsreise 
   17.00  Auf Expeditionsreise    17.45  
Auf Expeditionsreise    18.30  nano 
   19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  H 

In den Süden Liebesdrama, F/CDN 
2005    22.00  ¥ ZIB 2    22.25  H g 

Sleeping Beauty Drama, AUS 2011. 
Erstausstrahlung    0.05  ¥ g Ein 
radikaler Schnitt    0.30  10vor10         

             15.50  g Zwischen Himmel und 
Erde    16.20  Asien feiert (2/6)    17.05  
g X:enius (Wh.)    17.30  g Die Su-
che nach der Heiligen Vorhaut 
   18.25  g Kontinente in Bewegung 
(2/10)    19.10  ARTE Journal    19.30  ¥ 

g Die kulinarischen Abenteuer 
der Sarah Wiener in Asien (2/10) 
   20.15  g Ansteckungsgefahr! 
Epidemien auf dem Vormarsch 
Dokumentarfilm, F 2014    21.50  g 

Ohne Gitter: Das Gefängnis der 
Zukunft? Dokufilm, F 2014    23.05  
Die Debatte    23.15  900 Tage Doku-
mentarfilm, NL 2011    0.15  H g Der 
Verdingbub Drama, CH/D 2011        

                         16.10  g Erde 2.0 – Wie man ei-
nen Planeten baut    17.05  g Erde 
2.0 – Wie man einen Planeten 
baut (2)    17.50  g N24 Immobili-
entrend    18.00  Nachrichten    18.15  
Börse am Abend    18.25  g N24 
Drive    19.00  Nachrichten    19.05  g 

Die Transporter – Let‘s move it! 
   19.30  g Die Transporter – Let‘s 
move it!    20.00  Nachrichten    20.05  
g Stephen Hawking – Visionen 
eines Genies (1)    21.05  Stephen 
Hawking – Visionen eines Ge-
nies (2)    22.05  g Die Aliens 
kommen! Sind wir bereit?    23.05  
N24 Zeitreise    0.00  g Black Ops                 

         6.45  Im Fadenkreuz – Der Spuk 
von Loch Ness    7.30  g Tod am 
Keltenhof    8.15  Herr der Him-
melsscheibe    9.00  Vor Ort    9.10
BON(N)Jour mit Börse    10.00  
Bundestag: Einbringen des
Haushalts 2015    17.30  Vor Ort
   18.00  Aktuelle Reportage    18.30
g Tod am Keltenhof (Wh.)
   19.15  Herr der Himmelsscheibe 
(Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau    20.15
Erich Honecker    21.00  Auf Mes-
sers Schneide    21.45  ¥ heute 
journal    22.15  Phoenix-Runde 
   23.00  Der Tag    0.00  Phoenix-Run-
de    0.45  Erich Honecker (Wh.)                 

5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Um Himmels Willen 
Plötzlich und unerwartet    11.35  g 

Elefant, Tiger und Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ Nashorn, Zebra & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant Magazin
18.00  ¥ Verbotene Liebe Soap
18.50  ¥ g Hauptstadtrevier

Krimi-Serie. Totentanz
19.45  ¥ Wissen vor acht – 

Mensch Magazin
19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Mord mit Aussicht

Krimi-Serie. Sophies Welt
21.00  ¥ g In aller Freundschaft

Arzt-Serie. Feuer und Flam-
me. Mit Martin Armknecht

21.45  ¥ Report München
22.15  Tagesthemen Mit Wetter
22.45  ¥ Menschen bei Maisch-

berger Krieg um Kinder – 
Wenn die Familie zerbricht. 
Gäste: Birgit Schrowange 
(Fernsehmoderatorin), 
Tobias Ritter (Ex-Frau 
entführte Kinder) u.a.

 0.00  ¥ g Nachtmagazin
 0.20  Alfons und Gäste

Mit Der Familie Popolski
 0.50  ¥ Altweibersommer

Komödie, D 2000
Mit Christa Berndl
Regie: Martina Elbert

 2.20  ¥ Menschen bei 
Maischberger (Wh.)

 3.35  ¥ g W wie Wissen      

  Mord mit Aussicht

ARD |  20.15  Sophie (Caroline Pe-
ters) lässt ihre Hochzeit platzen, um 
eine Diebin zu verfolgen. Ihrem Bei-
nahe-Mann reicht es nun. Er ist sich 
sicher, dass sie beide nie ein ge-
meinsames Leben haben werden.   

  Bones – Die Knochenjägerin

RTL |  20.15  In einem ausgebrann-
ten Auto wurde die Leiche von Ja-
mie Delcampo gefunden, der Mit-
glied einer berüchtigten Gang war. 
Booth (David Boreanaz) ermittelt 
daraufhin im Straßengang-Milieu.  

  Der Minister

Sat.1 |  20.15  Ohne seinen Ghostwri-
ter Max (Johann von Bülow, r.) wäre 
Franz Ferdinand von und zu Don-
nersberg (Kai Schumann) nicht Bun-
desminister geworden. Sein Kumpel 
schreibt ihm nicht nur Reden.  

  Two and a Half Men

Pro 7 |  20.15  Trotz aller Bemühun-
gen kann Alan (Jon Cryer) Lyndsey 
mit seinem Antrag nicht umstim-
men. Als er sich bei seiner Ex-Frau 
ausweint, kommen sie sich näher 
und wollen ein zweites Mal heiraten.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  Guten Morgen 
Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns 
   9.30  Die Trovatos – Detektive de-
cken auf    10.30  Unsere erste ge-
meinsame Wohnung    11.00  5 Zim-
mer 1 Gewinner    12.00  Punkt 12 
   14.00  g Bei Anruf Liebe
   15.00  Verdachtsfälle Spezial – 

Tatort Deutschland
   16.00  Verdachtsfälle
   17.00  Betrugsfälle
   17.30  g Unter uns

Soap. Mit Maria Kempken
   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 Bones – Die 

Knochenjägerin
Krimi-Serie. Wer war 
schlecht für den Schlach-
ter? Mit Emily Deschanel, 
David Boreanaz, T.J. Thyne

   21.15  g Bones – Die Knochen-
jägerin Krimi-Serie. 
Hennen, Hahn und Hinterlist

   22.15  g Person of Interest
Drama-Serie. Teufels 
Beitrag. Mit Jim Caviezel

   23.10  g Person of Interest
Drama-Serie. Fluss des 
Vergessens. Mit Jim Caviezel

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g Bones – Die Knochen-

jägerin (Wh.)
    1.25  g Person of Interest

Drama-Serie. Variablen 
und Konstanten

    2.20  g Person of Interest
Drama-Serie. Schlagdistanz

    3.05  g Nachtjournal (Wh.)
    3.30  Betrugsfälle      

     5.10  Scrubs    5.30  Eine schrecklich 
nette Familie      6.15  Malcolm mit-
tendrin      7.00  Scrubs      8.00  g Two 
and a Half Men      8.55  g Mike & 
Molly      9.45  g How I Met Your 
Mother        11.05  The Big Bang Theo-
ry        12.25  g Mike & Molly      13.20  g 

Two and a Half Men 
     14.15  The Big Bang Theory

Kleines Gefäß mit Honig / 
Die Geschenk-Hypothese / 
Monte der Roboter

       15.35  g How I Met Your Mo-
ther Die Weisheit des 
Universums / Meins / Das 
große Aufräumen

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons It‘s only 

Rock ‘n’ Roll / Klassenkampf
     19.05  g Galileo

Duell der Fastfood-Ketten
   20.15  g Two and a Half Men

Comedy-Serie. Der 
Resteverwerter der Liebe

   20.40  g Two and a Half Men
   21.10  g 2 Broke Girls

Comedy-Serie. Dekes 
Geheimnis. Mit K. Dennings

   21.35  g 2 Broke Girls Comedy-
Serie. Süße Versuchung
Mit Kat Dennings

   22.05  g Mom Comedy-Serie
Das Date mit Adam

   22.35  g Mom Wut im Bauch
   23.05  TV total Gäste: Martin 

Münster, Christine Theiss
    0.05  g Two and a Half Men 

(Wh.) Comedy-Serie
    0.30  g Two and a Half Men 

(Wh.) Comedy-Serie
    1.00  g Human Target

Immer Ärger mit Harry
Action-Serie, USA 2011

    1.50  g Human Target
    2.40  Spätnachrichten
    2.45  g Mom (Wh.)                

   5.30  Sat.1-Frühstücksfernsehen 
Live: Y-Titty / TV-Tipp: Under the 
Dome / „Sex Tape„: Cameron Diaz 
& Jason Segel    10.00  g Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap. Mit Alexander 
Hold, Stephan Lucas u.a.

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheim-

nis Unter einer Decke
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Sucht nach Liebe

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment

   19.00  g Navy CIS
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der Minister Satire, 

D 2013. Mit Kai Schumann, 
Alexandra Neldel

   22.15  g akte 20.14 – Reporter 
kämpfen für Sie!
U.a.: Blenden, täuschen, 
lügen: Die perfiden 
Tricks der Hochstapler

   23.00  g Focus TV – Reportage
Magazin. Goodbye Krim – 
Ein Technofestival auf der 
Flucht vor dem Krieg

   23.30  g 24 Stunden Der Hafen – 
das sind wir! Die Helden 
der Landungsbrücken

    0.30  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Menschenkind

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

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    2.55  g Schicksale
Doku-Soap (Wh.)

    3.15  Mein dunkles Geheimnis
      4.00  g Anwälte im Einsatz    

   5.35  Hilf mir doch!    6.45  g Ver-
klag mich doch! Pflege wider Wil-
len      9.45  Hilf mir doch! Das gespen-
dete Kind    10.50  vox nachrichten 
   10.55  g Mein himmlisches Hotel 
   11.55  g Shopping Queen    13.00  
Verklag mich doch! Die Parasiten-
Mutter / Das verseuchte Dorf 
     15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten und 

eine Traumreise
Tag 2: Gina aus Langenfeld

   17.00  g Mein himmlisches Ho-
tel Tag 2: Ammersee Hotel 
Herrsching, München/Süd

   18.00  Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Susanne, 40 Jahre
U.a.: Hauptspeise: Marinier-
te Rinderfiletsteaks 
mit Grillgemüse und 
Schwenkkartoffeln

   20.00  Prominent! Magazin
   20.15  g Die Höhle der Löwen 

(4/8) Show. Diesmal stellt 
Uwe Hartmann den 
„Löwen“ eine Espressoma-
schine vor, die ohne Strom- 
und Wasseranschluss aus-
kommt. Mit einem Invest-
ment von 300.000 Euro 
könnte er in die Serien-
produktion starten.

   22.15  g Goodbye Deutschland! 
Jens und Jenny – Eine 
total verrückte 
Auswanderung (4/4)

   23.15  g Die Küchenchefs
    0.15  vox nachrichten
    0.35  õ g CSI: NY
    1.30  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Außerirdisch!
    2.10  Medical Detectives – Ge-

heimnisse der Gerichts-
medizin Russisch Roulette

    3.00  Medical Detectives
    3.45  g Leverage Krimi-Serie    

         7.50  Was essen wir morgen? (3) 
     9.20  Hallo Robbie!    10.05  Da 
kommt Kalle Taschendiebe    10.50  
Lanz kocht    11.50  Lafer! Lichter! 
Lecker!      13.20  Die Hundeflüsterin 
   14.05  Da kommt Kalle (Wh.)    14.50  
Die Rettungsflieger Lachende 
Schutzengel    15.35  Magnum Ge-
rechtigkeit für Debbie Carrington 
     17.10  Drei Engel für Charlie      18.45  
Die Rettungsflieger (Wh.)    19.30  
SOKO Leipzig Durchgebrannt 
   20.15  Death in Paradise Famili-
enbande      22.00  Scott & Bailey 
Wer ist Suzie?    22.45  Masters of 
Sex      0.35  Raumschiff Enterprise               

     13.00  ¥ Typisch!    13.30  ¥ g Bri-
sant    14.00  NDR aktuell    14.15  Bil-
derbuch Deutschland    15.00  ¥ g 

NDR aktuell    15.15  g Kanalreisen 
   16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  
Mein Nachmittag    17.10  ¥ g Le-
opard, Seebär & Co.    18.00  Län-
dermagazine    18.15  ¥ NaturNah 
   18.45  ¥ g DAS!    19.30  Länderma-
gazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Visite    21.15  Panora-
ma – die Reporter    21.45  ¥ NDR 
aktuell    22.00  Tatort: Tödliche Er-
mittlungen TV-Krimi, D 2011. Mit 
Ulrike Folkerts    23.30  ¥ g Welt-
bilder    0.00  Weltbilder Spezial                   

     13.00  rbb aktuell    13.05  Schloss 
Einstein    13.30  In aller Freund-
schaft    14.15  Planet Wissen    15.15  
Reisewege    16.00  rbb aktuell    16.05  
Volle Packung Umzug (1/4)    16.50  
kurz vor 5    17.00  rbb aktuell    17.05  
Giraffe & Co.    17.55  Unser Sand-
männchen    18.00  rbb um 6    18.30  
g ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  rbb Wahl-Spezial    21.00  g 

Geheimnisvolle Orte    21.45  rbb 
aktuell    22.15  Thadeusz und die 
Beobachter    23.15  Hitler und 
Mussolini Dokumentarfilm, D/I 
2006    0.45  Die Mark in Lila (Wh.)               

           15.00  Mein kleiner grüner Garten 
(1)    15.30  Wir in Bayern    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  Mein kleiner 
grüner Garten (2)    17.30  Abend-
schau    18.00  ¥ Abendschau    18.45  
¥ Rundschau    19.00  ¥ Gesund-
heit!    19.45  ¥ Dahoam is Dahoam 
   20.15  ¥ õ Tatort: Nie wieder frei 
sein TV-Krimi, D 2010. Mit Miroslav 
Nemec, Udo Wachtveitl, Anna Ma-
ria Sturm    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  Münchner Runde 
   22.45  Vergewaltigung ist eine 
Kriegswaffe    22.50  H ¥ Das ge-
heime Leben der Worte Drama, 
E 2005    0.40  Rundschau-Nacht                 

           16.00  ¥ Landesschau aktuell 
   16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  ¥ 

Landesschau aktuell    17.05  g 

Kaffee oder Tee    18.00  ¥ Landes-
schau aktuell    18.15  natürlich! 
   18.45  ¥ Landesschau BW    19.45  ¥ 

Landesschau aktuell    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ Tatort: Der 
frühe Abschied TV-Krimi, D 2008 
   21.45  ¥ Landesschau aktuell 
   22.00  Familie Heinz Becker 
   23.00  Schreinerei Fleischmann 
und Freunde    23.30  Das Beste 
aus „Verstehen Sie Spaß?“ 
   23.55  Die Mathias Richling 
Show    0.25  Das Beste der Pfanne               

       15.15  Abenteuer Zoo    16.00  Hes-
senschau kompakt    16.05  hallo 
hessen    16.45  Hessenschau kom-
pakt    17.00  hallo hessen    17.50
Hessenschau kompakt    18.00  
Maintower    18.20  ¥ Brisant    18.50
¥ Leckeres Hessen (2)    19.15  Alle
Wetter!    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Fluss-
geschichten vom Neckar    21.00  
Mainpartie    21.45  ¥ Leckeres 
Hessen (1)    22.30  Hessenschau 
kompakt    22.45  Brandmale    23.30  
¥ Mankells Wallander: Offene 
Rechnungen Kriminalfilm, S/D
2006    0.55  Mainpartie (Wh.)                   

     12.45  ¥ WDR aktuell    13.00  ¥ Ser-
vicezeit    13.30  ¥ g In aller 
Freundschaft    14.15  ¥ g Urlaub 
ganz nah    15.00  Planet Wissen 
16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  da-
heim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  
¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ g Abenteu-
er Erde    21.00  ¥ Quarks & Co. 
21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  Welt-
weit    22.30  ¥ West ART extra 
23.15  H ¥ Im Labyrinth des Le-
bens Familiendrama, NL 2005 
1.00  g Domian    2.00  Lokalzeit               

TV-PROGRAMM
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USA
Vorfreude I

George Clooney
(53) ist voller
Vorfreude auf
die Hochzeit mit
Amal Alamuddin
(36). „Ich werde
bald in Italien

heiraten, in wenigen Wochen,
und ich möchte Amal sagen, ich
liebe dich wahnsinnig und kann
es kaum erwarten, dein Ehe-
mann zu werden“, sagte er
während eines Dinners zuguns-
ten der Andrea-Bocelli-Stiftung
und des Muhammad Ali Parkin-
son Centers in Florenz.

ITALIEN
Vorfreude II
Michelle Hunzi-
ker (37) ist
schwanger. „Als
ich beim Arzt

davon erfahren habe, war es
eine süße Überraschung“, sagte
sie der „Bild“. Ob es ein Mäd-
chen oder ein Junge wird, wüss-
ten sie und Lebensgefährte
Tomaso Trussardi noch nicht. 
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In diesem Jahr gibt es auffallend
wenige Wespen. Das berichten
übereinstimmend Wissen-
schaftler und Pflaumenkuchen-
freunde. Schuld könnte das Wet-
ter sein oder auch die Heimtü-
cke der Wespen, die sich an ge-
heimen Orten sammeln, um
dann zum finalen Großangriff
überzugehen. Vielen Bürgern
fehlt der Anblick der gestreiften
Tiere, ihnen schmecken die
Brotzeiten im Biergarten und
die Torten im Stadtcafé nicht
mehr, wenn sie nicht Wespen
verscheuchen müssen. Man
sieht bedauernswerte Men-
schen, die sinnlos herumfuch-
teln und teilweise um sich schla-
gen, obwohl da gar keine Wes-
pen sind. Manche schreien gar
gequält auf und halten sich den
Arm. Sie leiden an sogenannten
Phantomstichen. Verschiedene
Wirtshäuser haben bereits
Schilder aufgestellt mit der Auf-
schrift „Wespen willkommen“.
Die Bundesregierung will aus-
ländische, gut ausgebildete Wes-
pen ins Land locken und plant,
an Deutschlands Grenzen flä-
chendeckend Bleche mit fri-
schem Pflaumenkuchen zu in-
stallieren. Bürger können eine
Wespenpatenschaft überneh-
men, Betriebe sollen freie Stich-
stellen melden.

Zippert zappt

ELMAR KREKELER

Wenn einen irgend-
wann mal einer fra-
gen sollte, was denn

dieses Land im Innersten zu-
sammenhält, könnte man zum
Beispiel von Kunst reden und
Kultur, Dichter erwähnen, Den-
ker oder Götze. Man könnte aber
auch Hengasch sagen. Wahr-
scheinlich würde man der Wahr-
heit über Deutschland näher
kommen als mit allem anderen.

Hengasch, Eifel, Landkreis
Liebernich, gibt es nur im TV. In
der erfolgreichsten Serie neben
dem „Tatort“. „Mord mit Aus-
sicht“ heißt sie. Was aus mehre-
ren Gründen ein Witz ist. Ers-
tens hat man in Hengasch nur
Aussicht auf den nächsten be-
waldeten Hang. Und die Aus-
sicht jemals wieder wegzukom-
men, ist zweitens ungefähr so
groß wie die einer Fliege, die an
einem jener klebrigen Fallenrol-
lendinger gelandet ist, die des
Sommers von der Decke hängen.

Hier, im Zeit- und Funkloch in
der Eifel, ist es so schön, wie es
in der deutschen Provinz, die ja
bekanntlich überall ist in
Deutschland, niemals war. Hen-

gasch ist die ideale Projektions-
und Identifikationsfläche für al-
le, die aus der Mostigkeit der
deutschen Provinz kommen, sie
selbst in den Metropolen nicht
loswurden und nun vor den
Fernsehern sitzen und erlöst la-
chen über das, dem sie gerade
noch entkommen sind. Ein ge-
waltiges Maß Eigenschämen ist
schon ein Teil des Erfolgs der
Serie, die von heute an in die
dritte Staffel geht.

Den britischen Zuschauern
der erzbritischen Kriminalserie
Inspector Barnaby, der in einem
extrem hengaschesken Kaff na-

mens Midsomer in der (fiktiven)
Grafschaft Midsomer lebt und
erzbritische Kriminalfälle löst,
dürfte es ähnlich gehen. Wobei
Herren über Hengasch ziemlich
intensiv darüber wachen, dass
die lokale Färbung nicht über-
hand nimmt. In der dritten Staf-
fel kommt der „Rock am Ring“
vor, der Pferdeführer von Sankt
Martin wird erschossen. Es

spricht aber niemand Eifeler
Dialekt. Hengasch ist gleichzei-
tig global und regional.

Und überzeitlich ist es natür-
lich auch noch. Sophie Haas und
ihre Kollegen fahren mit Fahr-
zeugen aus der hinteren Ecke
des Polizeimuseums über Hügel
und hinter Traktoren her. Würde
es – neben der unfassbar herrli-
chen Dicke-Backen-Blasmusik,
die einem nicht mehr aus dem
Kopf will, wenn man sie einmal
gehört hat – Musik geben, wär’s
welche aus den Achtzigern.
Computerarbeit findet kaum
statt. Wenn Sophie Haas Killer-

drohnen anfordert, um ihre
Lieblingsfeindin, die Marylin ge-
nannte Juwelendiebin, die – weil
sie die diensttuende Standesbe-
amtin war und prompt enttarnt
wurde – Sophies jüngsten Hei-
ratsversuch zum Einsturz brach-
te, meint sie das im Scherz. Aber
nur ein bisschen.

Wobei wir beim anderen
Grund wären, warum man

„Mord mit Aussicht“ mindestens
so viele Staffeln wünschen
möchte, wie sie Inspector Barna-
by (mehr als ein Dutzend) in 17
Jahren zusammenbrachte. Man
wandert durch die Bilder, die
Geschichten unterhalb und ne-
ben der Tonspur erzählen, wie
durch Szenen-Arrangements
von „Sherlock“. 

Dann passieren Szenen, die
man gleich zurückspulen möch-
te. Da steht zum Beispiel die an-
betungswürdige Caroline Peters,
die mit ihrem Gesicht, ganz oh-
ne Worte, die komplette Bibel
nachstellen könnte, an einem
Tatort. Und redet sich in Rage in
Richtung ihres Kollegen Dietmar
„Didi/Bärchen“ Schäffer (Bjarne
Mädel). Es geht um ihre abge-
brochene Trauung. Sophie hat
Didi im Verdacht, das Hörrohr
der Hengascher Landfrauen, vor
allem von Heike „Muschi“ Schäf-
fer, zu sein.

Sophie echauffiert sich. „Mu-
schi“ wolle doch bloß hören,
dass sie gar nicht heiraten wolle,
dass sie Marylin bloß als Wink
des Schicksals sehen würde. Sie
redet und redet. Und merkt, dass
sie es genauso sieht. Schweigen
bricht aus. Eine Figur auf dem
Kaminsims wird verrückt. Die
Wahrheit über Sophies Gefühls-
welt steht im Raum und geht
nicht mehr weg. So geht das
ständig. „Mord mit Aussicht“
verfügt über ein mörderisch gu-
tes Ensemble und alle haben
teuflisch Spaß an den ziemlich
duften Drehbüchern.

Die Aussichten allerdings,
dass sie zusammen bleiben, sind
eher falb. Bjarne Mädel, als „Tat-
ortreiniger“ schon leidgeprüft
von schofeliger öffentlich-recht-
licher Behandlung, hat seinen
Ausstieg bereits angekündigt,
weil die ARD ständig Drehtage
kürzt, die Qualität der Hen-
gasch-Fälle aber Zeit braucht.
Dass man in Erfolg investieren
muss statt ihn auszuhungern,
haben die Öffentlich-Rechtli-
chen immer noch nicht gelernt.

Aber sei’s drum. Jetzt geht’s
wieder los. Ein Bürgermeister
muss gewählt werden, der Eier-
mann macht sich verdächtig,
Blut fließt, ein Sankt-Martins-
Pferdepfleger beißt ins Gras, es
gibt eine Weihnachtsfolge, was
uns auf die Idee bringt, „Mord
mit Aussicht“ könnte das deut-
sche „Downton Abbey“ sein.
„Was mach ich überhaupt noch
hier?“, fragt Sophie Haas irgend-
wann in „Sophies Welt“, der ers-
ten neuen Folge. Nichts leichter
als die Beantwortung dieser Fra-
ge: Spaß, unendlichen Spaß.

Mord mit Aussicht. Ab heute im-
mer dienstags, 20.15 Uhr, ARD

Wo lauert er, der Mörder? Kommissarin Sophie Haas (Caroline Peters) ermittelt erneut in der Eifel
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Sind wir nicht alle ein
bisschen Hengasch?
„Mord mit Aussicht“ ist die erfolgreichste TV-Serie neben
dem „Tatort“. Jetzt geht’s wieder los im schrägen Eifelkaff 
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„Mord mit Aussicht“ könnte das
deutsche „Downtown Abbey“ sein
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FRANKREICH
Investmentbetrüger aus
Gefängnis entlassen
Der im Zusammenhang mit
einem der größten Fälle von
Investmentbetrug verurteilte
Franzose Jérôme Kerviel ist
nach vier Monaten Haft ent-
lassen worden. Er kam gestern
unter der Bewährungsauflage
frei, bis Juni 2015 eine elektro-
nische Fußfessel zu tragen.
Kerviel hatte im Mai seine drei-
jährige Haftstrafe angetreten,
das Berufungsgericht in Paris
verfügte nun seine Freilassung.
Der frühere Börsenmakler hatte
4,9 Milliarden Euro verzockt.

NICARAGUA
Hauptstadt offenbar
von Meteorit getroffen
Auf dem Gebiet der nicaragua-
nischen Hauptstadt Managua ist
offenbar ein Meteorit einge-
schlagen und hat einen Zwölf-
Meter-Krater hinterlassen. Die
Erschütterungen waren so
stark, dass sie von Messgeräten
der Erdbebenwarte aufgezeich-
net wurden. Doch glücklicher-
weise wurde bei dem Einschlag
in der Nacht zum Sonntag nahe
dem internationalen Flughafen
niemand verletzt.

INDIEN
Tausende warten nach
Unwettern auf Rettung
Nach den Überschwemmungen
in Indien und Pakistan mit
mehr als 320 Toten sind noch
Tausende Bewohner in den
Hochwassergebieten einge-
schlossen. Mehr als 5200 Men-
schen seien aus verschiedenen
Gegenden im indischen Teil der
Region Kaschmir gerettet wor-
den. In Pakistan konnten 9000
Anwohner aus fast 530 Dörfern
geborgen werden.

NACHRICHTEN

ANZEIGE

TERESA DAPP

LONDON

Kate ist wieder schwanger.
Die Nachricht war noch
keine Stunde alt, da be-

gannen die Briten schon, auf den
Nachwuchs im Königshaus zu
wetten: Geschlecht, Name,
Haarfarbe, sogar dass es Drillin-
ge werden könnten, war man-
chem einen Einsatz wert. Zwar
verkündete der Kensington-Pa-
last die Schwangerschaft, aber
keinen Geburtstermin des zwei-
ten Nachwuchses von Prinz Wil-
liam und seiner Frau (beide 32).
Die Briten haben aber eine Ver-
mutung: Sie setzen auf den 21.
April, den Geburtstag der Queen
und Urgroßmutter (88). 

Ungetrübt ist die Freude aller-
dings nicht: Wie schon während
ihrer ersten Schwangerschaft,
leidet Kate an einer extremen
Form der morgendlichen Übel-
keit. Sie wird zu Hause im Ken-
sington-Palast von Ärzten be-
treut. Als sie erst ein paar Wo-
chen mit Prinz George schwan-
ger war, musste Kate im Dezem-
ber 2012 sogar ins Krankenhaus.
Damals hatte der Palast bekannt
gegeben, dass sie ihr erstes Kind
erwarte, obwohl die zwölfte
Schwangerschaftswoche noch
nicht vorüber war. Auch diesmal
wartete der Palast Medienbe-
richten zufolge nicht die sonst
üblichen drei ersten Schwanger-
schaftsmonate ab – weil es Kate
schlecht geht. 

Bei einem Auftritt von Prinz
William in Oxford konnte die
Herzogin von Cambridge ges-
tern nicht dabei sein. „Wir sind
hocherfreut, aber es waren ein
paar harte Tage. Wir hoffen, dass

sich die Dinge beruhigen und sie
sich schnell besser fühlt“, sagte
William gestern während des
Auftritts an der Dickinson Pool
University. Er rechne damit,
dass es seiner Frau in zwei Wo-
chen besser geht. 

Auch Prinz Harry sei begeis-
tert. Er scherzte, dass er sich da-
rauf freue, seinen Bruder „noch
mehr leiden zu sehen“. Er glau-
be, dass sein Neffe George über-
glücklich sei, großer Bruder zu
werden. Auch Premierminister
David Cameron gratulierte
ebenso wie Oppositionsführer
Ed Miliband und der Erzbischof
von Canterbury, Justin Welby.
Endlich mal eine gute Nachricht
zwischen Angst um die Schot-

ten, die sich möglicherweise aus
dem Vereinigten Königreich ver-
abschieden, und den Krisen in
der internationalen Politik.

Wirklich überrascht über die
„Neuigkeit“ ist aber niemand im
Königreich. Die Frage war nur,
wann Kate wieder schwanger
werden würde, und nicht, ob
überhaupt. Sieht man von hoch-
wehenden Röcken einmal ab, er-
füllt sie ihre Rolle als Gattin ei-
nes künftigen Königs vollkom-
men: Sie tritt stets fröhlich auf
und drängt sich nie zu sehr in

den Vordergrund. Dass diese
vorbildliche Mutter ihrer Ge-
sundheit zuliebe – die morgen-
dliche Übelkeit gilt unbehandelt
als gefährlich – auf ein zweites
Kind verzichten würde, das
stand nie zur Debatte. Nun wer-
den zwischen der Geburt von
Prinz George und der seines Ge-
schwisterchens nicht einmal
zwei Jahre liegen.

Ganz so gewaltig wie vor
Georges Geburt dürfte der Rum-
mel diesmal aber nicht ausfallen.
Man erinnere sich an die auf die
Krankenhaustür gerichtete Ka-
mera, die täglich 24 Stunden live
ins Netz streamten – um dann
endlich die ersten Bilder des Ba-
bys zu übertragen. 

Hurra, noch ein Königskind
Die Briten sind entzückt: Kate und William erwarten wieder Nachwuchs

Sind bald zu viert: Kate und William spielen mit ihrem Sohn Prinz George, der im Juli ein Jahr alt wurde 
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und sehen, wie
sich das Königshaus auf den
Nachwuchs freut

Nur bis 30.09.: 
USA besonders 
günstig buchen

Jetzt buchen

ab € *499
USAPreis zum Jubeln.

Flug zum Entspannen.
Foto zum Schießen.
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