
Das ging schnell. Die Lufthansa gibt die erst
2013 mühsam neu aufgestellte Marke German-
wings auf. Der Auftritt zum Kunden werde im
dritten Quartal 2015 auf Eurowings umge-

stellt, kündigte Konzernchef Carsten Spohr
an. Germanwings hatte die Lufthansa-Verbin-
dungen außerhalb der Drehkreuze Frankfurt
und München übernommen. Die unter Kos-

tendruck stehende Airline setzt beim Ausbau
ihres Billigangebots nun komplett auf Euro-
wings. Diese Marke sei auch auf anderen eu-
ropäischen Märkten besser einsetzbar. Seite 19

Wings of change
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In seiner letzten Rolle 
ist James Gandolfini
als Mafioso zu sehen
Filmstarts der Woche, Seiten 24/25

THEMA DES TAGES

Kabinett erweitert
Bleiberecht für Ausländer
Geduldete Personen erhalten leich-
ter eine Aufenthaltsgenehmigung,
gleichzeitig wird das Abschiebe-
recht verschärft. Seiten 2/3

AUSLAND

Schwedens Regierung nach
zwei Monaten am Ende
Nach einer Niederlage bei der
Abstimmung über den Haushalt hat
Ministerpräsident Löfven Neu-
wahlen angekündigt. Seite 7

WIRTSCHAFT

Schwarz-Rot beschließt
umstrittenes Klimapaket
Durch die Initiative für mehr Ener-
gie-Effizienz will die Regierung
Investitionen von bis zu 80 Milliar-
den Euro anstoßen. Seite 20

AUS ALLER WELT

Hunderte nehmen 
Abschied von Tugçe
Nach einer bewegenden Trauerfei-
er ist die nach einer Prügelattacke
gestorbene Studentin beigesetzt
worden. Letzte Seite

NACHRICHTEN

The Rolling Stones are devastated
by the loss of their very dear friend
and legendary saxophone player,
Bobby Keys. Bobby made a unique
musical contribution to the band
since the 1960’s. He will be greatly
missed. RollingStones

Ich gehe immer mit gutem Beispiel
hinterher. Speedwriter33
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Die internationale Koaliti-
on gegen die Dschiha-
distenmiliz Islamischer

Staat (IS) sieht erste deutliche
Erfolge ihres Vorgehens. Der
Vormarsch des IS „durch Syrien
und in den Irak wird gerade ge-
stoppt“, heißt es in der Schluss-
erklärung eines Treffens der Ko-
alition in Brüssel. „Truppen des
Irak und der kurdischen Regio-
nalregierung gewinnen nun mit
Unterstützung von Luftangrif-
fen der Koalition Gebiete zu-
rück.“ Vor dem Treffen der Ko-
alition hatte Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) erklärt: „Jeder weiß, dass
es ein langer Weg ist.“ Auch sein
US-Kollege John Kerry sagte,
der Kampf werde so lange dau-
ern, wie es notwendig sei – ver-
mutlich Jahre. Er würdigte die
breite internationale Zusam-
menarbeit gegen die sunniti-
schen Extremisten. „Der IS ist
eine Bedrohung und eine Gefahr
für die Werte von uns allen.“ 

Kurz vor Beginn des Treffens
berichteten die USA, dass erst-
mals auch iranische Kampfflug-
zeuge im Irak IS-Stützpunkte
angegriffen hätten. Eine Spre-
cherin des iranischen Außen-
amts bezeichnete die US-Anga-
ben danach allerdings als „nicht
genau“ und als „daher auch
nicht korrekt“. Ein klares De-
menti gab sie jedoch nicht ab.
Das US-Verteidigungsministeri-
um hatte erklärt, es habe Hin-
weise auf Angriffe iranischer
Kampfflugzeuge vom Typ F-4
Phantom auf IS-Stellungen. Der
arabische Nachrichtensender
Al-Dschasira hatte zuvor Bilder
von Jets gezeigt, die in der iraki-
schen Grenzprovinz Dijala Ziele
bombardierten. Die Maschinen
glichen iranischen F-4-Jagdflug-
zeugen. Der Iran hat dem Irak
auch mehrere Suchoi Su-25 zur
Verfügung gestellt. Teherans
Strategie stützte sich bislang auf
die militärische Beratung der
irakischen Streitkräfte, nicht auf

direkte Einsätze. Der Iran ge-
hört nicht zu dem Bündnis, da
sich die USA bisher gegen eine
Beteiligung Teherans gesträubt
haben. US-Außenminister Kerry
betonte, die USA koordiniere ih-
re Luftangriffe im Irak mit der
dortigen Regierung. Dagegen ge-

be es keine Abstimmung Wa-
shingtons mit Teheran in militä-
rischen Fragen.

Die Anti-IS-Koalition unter
Führung der USA hatte sich An-
fang September mit zunächst
fünf westlichen und fünf arabi-
schen Staaten zusammengefun-
den, um den Vormarsch der Ex-
tremisten im Irak und in Syrien
zu stoppen. Inzwischen gehören
der Koalition etwa 60 Staaten
an. Rund ein Dutzend Nationen
fliegen Luftangriffe. Deutsch-
land unterstützt die kurdischen
Kämpfer mit Waffen und Ausbil-
dung. Die Flüchtlinge erhalten
Hilfsgüter.

Steinmeier sagte, eine Aus-
weitung der Ausbildungshilfe
für die Peschmerga werde erwo-
gen, eine Entscheidung könnte
noch vor Weihnachten fallen.
Bereits zugesagt hat das Auswär-
tige Amt 40 Millionen Euro für
weitere Nahrungsmittelhilfe an
rund zwölf Millionen Flüchtlin-
ge in der Krisenregion. 

Allianz gegen IS meldet Erfolge
Kerry spricht von langem Kampf gegen Terrormiliz. Iran fliegt offenbar Angriffe

Die Luftangriffe der interna-
tionalen Koalition gegen die
Terrormiliz IS bringen nach
Auffassung des syrischen
Präsidenten Baschar al-Assad
nichts. „Mit Luftschlägen
kann man den Terrorismus
nicht beenden“, sagte der
Autokrat dem Magazin „Pa-
ris-Match“. „Bodentruppen,
die das Land kennen und
gleichzeitig vorgehen, sind
dabei unabdingbar.“

ASSAD MISCHT
SICH EIN

Golfer Tiger Woods und Skistar Lindsey Vonn wollen 
nun auch sportlich wieder Schlagzeilen machen Sport, Seite 14

Das Traumpaar ist zurück
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BAUTZEN

Hoteldirektor Peter-Kilian
Rausch schwirrt durch
die Küche des Bautzener

„Spreehotels“ und schaut in Töp-
fe und Pfannen. Früher war er
Gastronomiemanager im Londo-
ner „Tower Hotel“. Doch in der
Küche des „Spreehotels“ gilt es
nicht, die Qualität des Essens zu
überwachen. Die Gäste kochen
selber. Das ehemalige Vier-Ster-
ne-Hotel, das Rausch über 15 Jah-
re geleitet hat, dient seit Juli als
Flüchtlingsheim. Jetzt bereiten
Asylbewerber sich in der Küche
ihre täglichen Mahlzeiten zu.

Rausch fragt einen Inder, der
Teig knetet, mit perfektem briti-
schem Akzent: „What are you
cooking?“ Der Mann antwortet
„Chapati“ und gibt Rausch eines
der Fladenbrote zum Kosten. „Ah,
Chapati. Des isch ja interessant“,
sagt der gebürtige Schwarzwälder.
Gleich darauf wechselt er ins
Französische und hält einem Tu-
nesier eine ordentliche Standpau-

ke: keine Zigaretten in der Küche!
Da versteht er keinen Spaß.

Rausch ist viel herumgekom-
men, er hat in Syrien, Jordanien,
Frankreich und England gearbei-
tet. Aber der wohl wichtigste
Wendepunkt seines Lebens fand
hier statt: In Bautzen, einer
40.000-Einwohner-Stadt in der
sächsischen Oberlausitz.

Der Neustart als Flüchtlings-
heim ist eine unkonventionelle
Lösung der wirtschaftlichen Pro-
bleme des Hotels am Bautzener
Stausee. Weil zu lange die Gäste
wegblieben, bewarb sich Rausch
im Februar auf eine Ausschrei-
bung des Landratsamtes – als Ein-
ziger. Damit machte er sich viele
Feinde: Bürgerinitiativen liefen
vor dem Umbau des in die Jahre
gekommenen Hotels Sturm. Als
Mitte Juli die ersten Flüchtlinge
einzogen, demonstrierten Rechts-
radikale nahezu täglich vor dem
neu hochgezogenen Zaun.

Es ist verrückt: Bautzen hat ei-
nen Ausländeranteil von gerade
einmal 1,29 Prozent, niedriger ist
er fast nirgendwo in der Republik.

Von einer drohenden Überfrem-
dung der Stadt kann also kaum
die Rede sein. Trotzdem fürchten
sich viele Bautzener vor den „Asy-
lanten“. Es kursieren wilde Ge-
rüchte. Auf Facebook fragt eine
Mutter: „Stimmt es, dass eine jun-
ge Familie am Stausee von Asylan-
ten angepöbelt wurde?“. „Die ha-
ben im Marktkauf in das Gemüse
gepinkelt“, sagt ein Taxifahrer,
der hier geboren und aufgewach-
sen ist. Eine junge Frau in der In-
nenstadt behauptet: „Da sind nur
Männer, und viele kommen aus
Ländern, in denen gar kein Krieg
herrscht.“ Ein älterer Herr am
Busbahnhof sagt: „Seitdem die
Ausländer da sind, machen die
nur Radau, klauen und prügeln
sich.“ Woher diese Gerüchte
kommen, weiß niemand. Aber sie
halten sich hartnäckig.

Die Daten der Polizeidirektion
sprechen eine andere Sprache.
Die offizielle Statistik für 2014 ist
zwar noch nicht erschienen, doch
eine Tendenz lässt sich schon
jetzt erkennen. Von Mai bis Sep-
tember 2013 gab es 620 Diebstahl-

BERLIN – Gut integrierte Auslän-
der ohne klaren Aufenthalts-
status sollen künftig leichter
ein dauerhaftes Bleiberecht in
Deutschland bekommen. Das
Bundeskabinett beschloss ges-
tern einen Gesetzentwurf von
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU). Auf der an-
deren Seite soll das Auswei-
sungs- und Abschieberecht re-
formiert werden, um Ausländer
künftig leichter abschieben zu
können. Im einzelnen sehen
die verabschiedeten Regelun-
gen so aus:

Bleiberecht Gut integrierte Aus-
länder, die bislang nur geduldet
sind, sollen einen gesicherten
Aufenthaltsstatus bekommen –
und zwar anders als bislang unab-
hängig von einem gesetzlichen
Stichtag. Voraussetzung: Jemand
lebt mindestens acht Jahre in
Deutschland, kann ausreichende
Deutschkenntnisse vorweisen
und seinen Lebensunterhalt
überwiegend selbst bestreiten. 

Ausweisung Bislang gilt ein drei-
stufiges System bei Ausweisun-
gen: Es gibt Fälle, die „zwingend“
oder „im Regelfall“ zur Auswei-
sung führen oder auch „Ermes-
sensausweisungen“. Dieses Sys-
tem fällt künftig weg. Die zustän-
digen Stellen sollen zwischen
dem „Ausweisungsinteresse“ des
Staates (etwa kriminelles Verhal-
ten) und dem „Bleibeinteresse“
des Betroffenen (etwa Familien-
verhältnisse oder Deutschlandbe-
zug) abwägen. Außerdem werden
die Möglichkeiten ausgeweitet,

Aufenthaltsverbote und Wieder-
einreisesperren zu verhängen.

Ausreisegewahrsam Dies ist als
neue Vorstufe zu einer Abschie-
behaft vorgesehen. Wenn die Ab-
schiebung eines Ausländers anbe-
raumt ist, der Betroffene aber im
Verdacht steht, dass er sich dem
entziehen will, soll er für maxi-
mal vier Tage in Gewahrsam ge-
nommen werden können – mög-
lichst direkt im Transitbereich ei-
nes Flughafens.

Abschiebungshaft Wer etwa sei-
ne Identität verschleiert oder „er-
hebliche Geldbeträge“ an einen
Schleuser gezahlt hat, um nach
Deutschland zu gelangen, gilt als
verdächtig, dass er sich einer Ab-
schiebung entziehen will – und
kann inhaftiert werden.

Das Ministerium schätzt, dass
vom neuen Bleiberecht 30.000
Personen profitieren könnten.
Hinzu kommen Verbesserungen
beim Familiennachzug sowie
neue Bleibemöglichkeiten für gut
integrierte Jugendliche. Schneller
als bisher werden Ausländer aus-
gewiesen, wenn sie zu einer Frei-
heits- oder Jugendstrafe von
mehr als zwei Jahren verurteilt
wurden. Auch sollen Personen
abgeschoben werden, die die frei-
heitliche demokratische Grund-
ordnung oder die Sicherheit der
Bundesrepublik gefährden. Ein
Ausgewiesener oder Abgeschobe-
ner soll bis zu fünf Jahre nicht
einreisen dürfen. Wenn er straf-
rechtlich verurteilt wurde, kann
die Frist zehn Jahre betragen.

Was sich mit dem neuen
Aufenthaltsgesetz ändert 
Regierung erweitert Bleiberecht für Ausländer,
erleichtert aber auch deren Abschiebung 
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BERLIN – Die Menschen in
Deutschland identifizieren sich in
der großen Mehrheit stark mit ih-
rem Land. Das gilt auch für Ein-
wanderer. Je stärker jedoch die
Identifikation mit Deutschland
sei, desto größer sei auch die Ab-
lehnung von Muslimen, heißt es
in der gestern vorgestellten Stu-
die „Deutschland postmigran-
tisch“ des Berliner Institutes für
empirische Integrations- und Mi-
grationsforschung an der Hum-
boldt Universität. Eine Kluft gebe
es vor allem zwischen der bekun-
deten Anerkennung von Musli-
men und der fehlenden Bereit-
schaft, der religiösen Minderheit
konkrete gesellschaftliche Teilha-
be zu gewähren.

Für die Studie wurden zwischen
September 2013 und Mitte April
mehr als 8.200 Menschen telefo-
nisch befragt. Bei vielen Themen
sieht die stellvertretende Insti-
tutsdirektorin Naika Foroutan ei-

ne Ambivalenz in den Haltungen.
So sind 69 Prozent der Bevölke-
rung für den islamischen Religi-
onsunterricht. Gleichzeitig wollen
aber 60 Prozent der Befragten die
Beschneidung von Jungen verbie-
ten. Beinahe die Hälfte aller Deut-
schen (48 Prozent) findet, dass
Lehrerinnen das Tragen des Kopf-
tuchs nicht erlaubt sein soll, und
42 Prozent möchten den Bau von
Moscheen einschränken. 

Ausgangspunkt des positiven
Selbstbildes der Bundesbürger sei
die Wiedervereinigung, sagte Fo-
routan. Sie stelle für jeden Zwei-
ten (49 Prozent) das historische
Ereignis dar, das Deutschland
heute am besten beschreibt. Er-
eignisse im Zusammenhang mit
dem Zweiten Weltkrieg seien hin-
gegen kaum mehr prägend für das
Selbstbild (16 Prozent), und der
Holocaust werde nur von 0,5 Pro-
zent der Befragten genannt, heißt
es in der Studie.

Studie: Einwanderer fühlen
sich schnell deutsch 

„Für mich sind es
einfach nur Gäste“
In Bautzen wurde aus einem Hotel ein Flüchtlingsheim
– seitdem ist der Frieden in dem sächsischen Ort dahin
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fälle und 148 Körperverletzungs-
delikte. Im gleichen Zeitraum die-
ses Jahres sind die Fälle um zwan-
zig, respektive fünfzehn Prozent
gesunken. Doch rationale Argu-
mente scheinen hier, wo Vorurtei-
le so tief sitzen, zu versagen.

Das 80-Betten-Haus beher-
bergt mittlerweile 200 Flüchtlin-
ge. Dass sie nicht wirklich zahlen-
de Gäste sind – darauf lässt
Rauschs Umgang mit ihnen nicht
schließen. „Für mich sind es ein-
fach nur Gäste. Ich möchte, dass
sie sich, so gut es geht, hier wohl-
fühlen“, sagt er.

Die Schicksale der Bewohner
gehen Rausch nahe. Da ist der Sy-
rer Abdel-Elah Albukaay, 39, der
kurz nach seiner Ankunft im
„Spreehotel“ an Krebs erkrankte
und sechs Wochen auf einer on-
kologischen Station in Dresden
verbrachte. Albukaays Frau und
seine vier Kinder sind derzeit auf
der Flucht aus Syrien in den Liba-
non. Er will sie zu sich holen. Ob
und wann das gelingt, ist unge-
wiss. „Er hat soviel Leid erlebt.
Aber jedes Mal, wenn ich ihn in

die Klinik fahre, lächelt er mich
an“, sagt Rausch. Vielleicht ist es
diese Dankbarkeit, die Rausch
hilft, trotz der vielen Angriffe auf
seine Person nicht zu verbittern.
„Dass ich mir keine Freunde da-
mit mache, wenn ich in Bautzen
ein Flüchtlingsheim eröffne, war
mir schon klar“, sagt der 56-jähri-
ge Hotelier. „Aber dass die An-
feindungen so harsch sind und so
lange anhalten, das schockiert
mich.“ Rausch hat seit Juli zwei
Morddrohungen erhalten. Bei den
Nazi-Demos vor dem Heim wurde
er unter anderem als „schwule
Drecksau“ beschimpft.

Es sind nicht nur die Neonazis,
die Rausch Sorge bereiten. 

Viele behaupten, dass er, der
„Pleite-Hotelier“, sich jetzt auf
Kosten der Steuerzahler berei-
chern wolle. „Ich bestreite nicht,
dass ich gut davon leben kann“,
sagt Rausch. Für die Unterbrin-
gung bekommt er pro Person 13
Euro pro Nacht, davon muss er
Strom, Wasser und Heizkosten
abdecken. Rausch bekommt vom
Landratsamt nach eigenen Anga-
ben pro Jahr rund 700.000 Euro.
Dennoch ist das „Spreehotel“ für
den Landkreis die günstigste Va-
riante: Ein Containerbau mit ver-
gleichbarer Kapazität hätte 3,5
Millionen Euro gekostet.

Auf der Webseite des Landrats-
amts hat die Presseabteilung ei-
nen Infobereich zum Thema Asyl
eingerichtet. Darunter sind Fra-
gen wie „Warum kommen so viele
Menschen zu uns nach Deutsch-
land?“ und „Verliert mein Grund-
stück an Wert, wenn sich in der
Nähe ein Asylbewerberheim be-
findet?“ Die angesprochenen Sor-
gen zeugen davon, wie tief ver-
wurzelt die Angst vor Fremden
bei vielen hier ist.

Im Jahr 2014 ist es selbst für gut
ausgebildete Asylberechtigte ex-
trem schwer, in Deutschland Ar-
beit zu finden. Rausch könnte da-
rüber stundenlang schimpfen.
„Viele von ihnen sind hochqualifi-
zierte Menschen, die wir hier drin-
gend brauchen“, sagt er und gesti-
kuliert mit seinem Chapati-Brot.
In seinem Haus wohnen unter an-
derem ein Arzt, ein Architekt, ein
Maler, ein Konditor, mehrere
Schneider und Steinmetze.

Es sind nicht nur die fremden-
feindlichen Bürger, die Rausch
wütend machen. Es sind vor allem
die Bürokratie und eine Flücht-
lingspolitik ohne gute Lösungen.
„Mir war nicht klar, dass man die
Menschen von Seiten der Behör-
den dermaßen im Regen stehen
lässt.“ So käme es zum Beispiel
durchaus vor, dass ein rückdatier-
ter Einstellungsbescheid der Aus-
länderbehörde dazu führt, dass
ein dreifacher Familienvater aus
Syrien 20 Tage ohne Krankenver-
sicherung in Deutschland lebt
und dies erst beim Arztbesuch he-
rausfindet. 

Peter-Kilian Rausch versucht
dann, kreative Lösungen für
scheinbar unlösbare Probleme zu
finden. In einem früheren Leben
kämpfte er an stressigen Abenden
als Gastronomiemanager oftmals
gegen die Zeit. „Jetzt habe ich
manchmal das Gefühl, ich kämpfe
gegen Windmühlen.“
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Wo einst Hotelgäste nächtigten,
wohnen heute Flüchtlinge aus aller
Welt. Die Umwidmung hat Peter-
Kilian Rausch viel Ärger eingebracht

LEITARTIKEL

Zum anderen gibt es Einzel-
fälle, bei denen die Gefahrenlage
nicht so offenkundig ist. Das sind
die Flüchtlinge aus Ländern wie
Somalia oder Eritrea. Dort gibt es
unsägliche Zustände und schwie-
rige Lebensbedingungen. Diese
gibt es in vielen Ländern der
Erde, besonders in den Anrainer-
staaten der südlichen EU-Mit-
gliedsländer. Italiener, Griechen,
Spanier schauen auf Afrika. Sie
wittern eine mögliche Instabilität
in Algerien, eine sich weiter ver-
schlimmernde Lage in Libyen,
eine dramatische Entwicklung in
den Operationsgebieten der Ter-
rorgruppe Boko Haram. Sie emp-
finden die gegenwärtige Lage
nicht als einen extremen, zeitlich
befristeten Zustand, sondern als
möglichen Beginn einer viel grö-
ßeren Herausforderung. Sie stel-
len sich eine Situation vor, in der
Afrika bis hinunter an den Kongo

in Aufruhr gerät. Sie erwarten
Flüchtlingswellen, die um ein
Vielfaches größer wären als heute.
Sie fürchten, dass sie mit der
Notlage alleine zurechtkommen
müssten, wenn die EU jetzt nicht
klare Kriterien festlegt, wer auf-
genommen wird – und wo. Das-
selbe gilt mit Blick auf Putins
Politik für die Polen oder die
Schweden. Deshalb ist es sinnvoll,
dass die EU sich jetzt auf ein
gemeinsames Vorgehen verstän-
digt. Zum Einzelfall gehört, dass
etliche der heutigen Flüchtlinge
aus Afrika Schleuserdienste in
Anspruch nehmen. Das ist ein
Geschäft, das sich um so mehr
lohnt, je stärker die EU den Ein-
druck erweckt, beeinflussbar zu
sein. Man kennt das bereits von
den Piraten vor Somalia. Je be-
reitwilliger die Europäer zahlten,
um so rascher wuchs die Zahl gut
organisierter Piraten. Solche Men-
schengeschäfte dürfen sich nicht

Wer Flüchtlinge aufnimmt,
leistet keinen Widerstand

gegen Hitler, und wer die Auf-
nahme ablehnt, schützt nicht das
Abendland. Das muss leider im-
mer noch klargestellt werden. Das
Gefühl sagt den einen: Da predigt
Europa Werte, es feiert in seiner
Religion zu Weihnachten die
Geburt des Erlösers in einer
Flüchtlingsfamilie, aber vorher
steigen die Entscheider doch
lieber in ihre Limousinen, um in
einem luxuriösen Konferenzsaal
noch schnell Kontingentgrenzen
zu beschließen. Das Gefühl der
anderen ist: Diejenigen, die die
Grenzen öffnen wollen, tun das
aus Naivität oder aus Ressenti-
ments gegen alles „Deutsche“, sie
ignorieren kulturelle Unverein-
barkeiten und ruinieren unsere
Sozialetats.

Flüchtlingen zu helfen ist keine
Möglichkeit, die deutsche Ge-
schichte ungeschehen zu machen,
ihnen nicht zu helfen ist kein
Weg, den Islamismus zu bekämp-
fen. Flüchtlingspolitik ist eine
Aufgabe, die so viel Herz und
Augenmaß benötigt wie jede an-
dere Aufgabe, bei der Gefühle und
Mittel in Einklang gebracht wer-
den müssen.

Der Einzelfall zählt – das ist die
Maßgabe der Befürworter einer
liberalisierten Aufenthaltsgewäh-
rung. Das ist im Ansatz richtig.
Die deutsche Haltung zu Flücht-
lingen hat sich gegenüber den
Jahrzehnten vor 1989 sehr positiv
zugunsten der Schutzsuchenden
geändert. Heute sind die Reflexe
eines beträchtlichen Bevölke-
rungsteils nicht mehr automa-
tisch auf Abwehr ausgerichtet. Vor
30, 40 Jahren war das noch an-
ders, und zwar aus nachvollzieh-
barem Grund. Damals war den
Deutschen noch die Integration
von zwölf Millionen Vertriebenen
im Bewusstsein, und sie waren
sich auch keineswegs gewiss, ob
der mühsame Wiederaufbau nach
dem Krieg von Dauer sein würde.
Heute ist sich eine Mehrheit der
Wähler sicherer als damals, dass
ihr hart erarbeiteter Wohlstand
nicht so schnell wieder schwindet
wie in all den Jahrzehnten seit
Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Das Vertrauen führt zu Zutrauen
in die Wirksamkeit von Hilfe. Die
Einrichtung von Flüchtlings-
heimen stößt gerade in wohl-
habenden Vierteln keineswegs
mehr vorrangig auf Argwohn.

Der Einzelfall zählt in mehr-
facher Hinsicht. Zum einen ist das
neue Zutrauen ein kostbares Gut,
das schnell zerstört werden kann.
Es gibt eine große Zahl von Ein-
zelfällen, deren Berechtigung
offenkundig ist, beispielsweise bei
Flüchtlingen vor den Mördern des
Islamischen Staates. Nachbarlän-
der Syriens wie Jordanien oder
der Libanon haben im Verhältnis
zu ihrer Einwohnerzahl bereits
mehr solcher Flüchtlinge auf-
genommen als Deutschland nach
1945 Vertriebene. Je nach Entwick-
lung könnte eine noch größere
Zahl aus dem Irak hinzukommen.

lohnen. Schon gar nicht dann,
wenn verbrecherische Geschäfte-
macher nach Empfangnahme der
Vorkassenzahlung kleine Boote
mit Menschen überladen, damit
möglichst dramatische Bilder
entstehen. Die Geschäftemacher
zu verfolgen und dingfest zu
machen ist eine Aufgabe für eu-
ropäische Ermittler. Eine klare, in
mancher Beziehung liberalere
Zuwanderungspolitik würde sol-
chen Sklavenhändlern das Hand-
werk legen. Dafür braucht man in
der EU Mehrheiten. Sie zu be-
schaffen ist ein schwieriger politi-
scher und psychologischer Pro-
zess. Nicht alle EU-Staaten sind
so wohlhabend wie Deutschland.
Sie haben alle eine Stimme.

Den Einzelfall in Rechnung
stellen muss auch die deutsche
Politik. Die Stimmung gegenüber
Flüchtlingen hat sich gewandelt,
aber es ist immer noch unklar,
wie belastbar sie ist. Politiker
sollten Aufgaben so definieren,
dass ihre Erfüllung auch unter
veränderten Bedingungen mehr-
heitlich akzeptiert wird. Privates
Zutrauen und privater Idealismus
machen vieles möglich. Aber die
Finanzierung von Flüchtlingen,
die in Zeiten großen Vertrauens in
die eigene Kraft ins Land ge-
kommen sind, muss auch dann
funktionieren, wenn das Zutrauen
plötzlich schwindet. Das kann in
einer neuen Euro-Krise der Fall
sein oder bei einer Verschärfung
der Lage in Osteuropa.

Flüchtlingspolitik ist kein
Business. Sie ist ebenso wenig
ein Bereich, in dem man alles
Augenmaß fahren lassen darf.
Demokratische Politik muss
Verhältnismäßigkeit verkörpern,
damit sie akzeptiert wird. Kritik
an einer angeblichen Festung
Europa hilft genauso wenig wei-
ter wie eine Demonstration für
die angebliche Bewahrung deut-
scher Identität. Wer glaubt, zu
unserem Selbstbild gehöre es, in
Notlagen Türen zuzuschlagen,
irrt sich. Und wer Tore zu früh
zu weit öffnet, verspielt die Ak-
zeptanz dann, wenn die Notlage
richtig groß geworden ist.

Augenmaß für Flüchtlinge

TORSTEN KRAUEL

Der Pflegespezialist für die 
tägliche Handreinigung

sebamed HAND
WASCH-GEL AKTIV

Wissenschaft für gesunde Haut.

reinigt mild 
mit Limettenextrakt

pflegt mit Panthenol

schützt vor Bakterien

Dermatologisch-klinisch getestet.

Erhältlich in Apotheken und
Drogeriefachabteilungen.
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Heute hält Wladimir Putin im
Großen Kremlpalast in Moskau
eine Rede zur Lage der Nation.
Experten prognostizieren, dass
der russische Präsident in sei-
ner Jahresbotschaft an das Par-
lament über eine Umgestaltung
der stark schwächelnden Wirt-
schaft sprechen und den Kurs
auf eine resolute Verteidigung
der nationalen Souveränität
betonen wird.

TERMIN DES TAGES

MINDESTLOHN
Voscherau führt
Kommission
SPD-Politiker Henning Vosche-
rau, 73, soll den Vorsitz der
Mindestlohnkommission über-
nehmen. Darauf haben sich der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) und die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) geeinigt.
Mit Einführung des Mindest-
lohns von 8,50 Euro hat die
Bundesregierung die Bildung
der Kommission beschlossen,
die über die Anpassung des
Mindestlohns entscheiden soll.

MAUT
Österreich will 
notfalls klagen
Österreich läuft weiter Sturm
gegen die Pläne für die deutsche
Pkw-Maut. Der Gesetzentwurf
verstoße gegen EU-Recht, sagte
Österreichs Verkehrsminister
Alois Stöger (SPÖ, Foto) gestern
in Brüssel. Ausländer würden
diskriminiert. Deutsche Fahr-

zeughalter bekämen die Zusatz-
kosten durch eine geringere
Kfz-Steuer abgegolten. Diese
„indirekte Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörig-
keit“ sei verboten. Österreich
behalte sich daher vor, gegen
das Gesetz zu klagen, so Stöger.

AFD
Lucke: Ich bin
überhaupt kein Rechter
Bernd Lucke sieht die Alternati-
ve für Deutschland (AfD) in der
Öffentlichkeit falsch dargestellt.
„Zu den Talkshows werde ich
eingeladen, damit man mich
abwatschen kann“, sagte der
AfD-Chef dem „stern“. Die AfD
sei eine junge Partei, „Exoten
gehören zu einer Parteigrün-
dung“. Lucke sei „überhaupt
kein Rechter“, und wer rechts-
radikale Meinungen in der Par-
tei äußere, „der fliegt raus“. 

POLITIK KOMPAKT

THORSTEN JUNGHOLT

In der Kneipe ist die Sache
klar. Wer ein Bier bestellt,
der zahlt dafür. Auf dem

Wohnungsmarkt ist das anders:
Da beauftragt der Eigentümer
einen Makler mit der Vermitt-
lung einer Wohnung – der Mie-
ter zahlt. Das gilt in der Regel in
Ballungsräumen mit einem an-
gespannten Wohnungsmarkt. 

Mit dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung zur „Stärkung
des Bestellerprinzips bei der
Wohnungsvermittlung“ soll sich
das ab dem nächsten Jahr än-
dern. Wer eine Wohnung sucht,
muss nur noch dann die Courta-
ge von maximal 2,38 Monatskalt-
mieten übernehmen, wenn er
den Makler schriftlich beauf-
tragt und dieser passende Objek-
te gefunden hat. Wenn aber der
Vermieter den Makler einschal-
tet, dann muss er ihn auch selbst
entlohnen. „Wer bestellt, be-
zahlt. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit“, sagte Justizmi-
nister Heiko Maas (SPD), nach-
dem das Kabinett das Gesetz im
November verabschiedet hatte. 

Doch schon bevor der Bun-
destag das Gesetz verabschiedet
hat, haben Makler Methoden
ausgeheckt, mit denen sie den
Mieterschutz umgehen wollen.
Auf der Homepage eines Ham-
burger Immobiliendienstleisters
liest sich: „Sie haben eine Woh-
nung und suchen einen solven-
ten Mieter? Wir übernehmen

den kompletten Mieterwechsel
fachkundig. Und das Beste: Un-
ser Service ist nicht nur bequem,
sondern für Sie als Vermieter
vollkommen kostenfrei.“ Das
gelte auch weiterhin, man sei
„der erste Makler mit einer Lö-
sung für das Bestellerprinzip“.

Das ARD-Magazin „Panora-
ma“ schickte daraufhin einen als
interessierten Vermieter getarn-
ten Reporter zu dem Makler. Der
erfuhr: Trotz des neuen Geset-
zes solle alles bleiben, wie es ist.
„Wir versuchen, dass die Courta-
ge vom Mieter abgebildet wer-
den kann“, erzählte der Immobi-
lienvermittlungsfachmann. „In
den Toplagen werden wir das
weiter haben, dass der Mieter
die Zeche zahlt.“ Nach den Vor-
stellungen des Maklers könnten
Wohnungen künftig nicht mehr
bei den großen Immobilienpor-
talen im Internet inseriert wer-
den. Stattdessen könne ein Ver-
mieter eine eigene Domain ein-
richten, auf der die Wohnung
eingestellt wird – so, dass sie im
Netz möglichst schwer zu finden
ist. Der Makler aber kennt diese
Homepage mit dem Objekt.
Kommt ein Wohnungssuchen-
der zu ihm, bietet der Makler
ihm keine Wohnung an, mit de-
ren Vermittlung ihn ein Eigentü-
mer zuvor offiziell beauftragt
hat – dann müsste der Vermieter
zahlen. Sondern er „findet“ die
gewünschte Wohnung nach ei-
ner Scheinrecherche und bietet
sie erst danach dem potenziellen

Mieter an. Folge: Der Mieter hat
den Makler bestellt und muss
ihn auch bezahlen.

Wem das zu kompliziert sei,
der könne eine zu vermittelnde
Wohnung auch telefonisch beim
Makler anmelden, inoffiziell na-
türlich. Das wäre „vom Gesetz
her“ zwar verboten, aber: „Wer
will das nachweisen, dass Sie
mich und nicht ich Sie angerufen
habe?“ Die eigene Firma werde
sich an die Gesetzeslage halten,
aber dass es schwarze Schafe in
der Branche gebe, sei nicht aus-
geschlossen. Noch aber haben
diese Umgehungsmodelle einen
für die Immobilienvermittler
großen Nachteil. Laut Entwurf
der Bundesregierung soll es in
Paragraf 2 Absatz 1a des Geset-
zes zur Regelung der Wohnungs-
vermittlung heißen, dass der

Makler vom Mietwohnungsu-
chenden kein Entgelt annehmen
darf – „es sei denn, der Woh-
nungsvermittler holt ausschließ-
lich wegen des Vermittlungsver-
trags mit dem Wohnungssu-
chenden vom Vermieter oder
von einem anderen Berechtigten
den Auftrag ein, die Wohnung
anzubieten“. Das Problem ist
das Wörtchen „ausschließlich“.
Die beschriebenen Umgehungs-
modelle würden nur einmal
funktionieren. Lehnt ein poten-
zieller Mieter die vom Vermittler
gefundene Wohnung ab, dann ist
sie für den Makler verbrannt:
Zeigt ein weiterer Mieter Inte-
resse daran, ist der Makler nicht
mehr „ausschließlich“ für diesen
tätig geworden, kann also keine
Courtage vom Mieter verlangen
– der Vermieter müsste zahlen. 

Erste Immobilienmakler suchen nach Schlupflöchern im Gesetz
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Wie Makler
Minister Maas
austricksen 
Die Regierung will Mieter gegenüber
Wohnungsvermittlern stärken. Doch
das Gesetz könnte sich aushebeln lassen

BERRIT GRÄBER

KARLSRUHE – Schlüssel abgeben
und tschüss: Die meisten Mieter
können sich Schönheitsrepara-
turen komplett schenken. Auch
wenn ihr Mietvertrag sie eigent-
lich zur Renovierung verpflich-
tet, müssen sie beim Auszug in
der Regel nur ihre Einbauten
entfernen, ein letztes Mal mit
dem Staubsauger durchgehen.
Fertig. Die mieterfreundliche
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) macht einiges
möglich. Nun kommt ein neues

Urteil hinzu. Der für das Miet-
recht zuständige VIII. Zivilsenat
des BGH hat entschieden, dass
Mieter selbst dann Geld vom
Vermieter verlangen können,
wenn sie bewusst Reparaturen
durchgeführt haben, zu denen
sie nicht verpflichtet waren. 

Bereits zuvor hatte der BGH
entschieden, dass Mieter Geld
zurückverlangen können, wenn
sie erst nach ihrem Umzug er-
kennen, dass sie unnötigerweise
renoviert haben. Nach Einschät-
zung des Deutschen Mieter-
bunds wimmelt es in mindestens

jedem zweiten Mietvertrag vor
unwirksamen Klauseln zum Re-
novieren, in Altverträgen von
vor 2002 sogar zu 75 Prozent.
Aber nur die wenigsten Mieter
wissen von ihrem Glück, wie Ul-
rich Ropertz vom Deutschen
Mieterbund in Berlin erklärt.
Millionen Bürger seien nach wie
vor im Irrglauben, ihre Vermie-
ter seien fürs Tapezieren, Strei-
chen und Parkettabschleifen von
Haus aus nicht zuständig. 

Dabei gilt laut Bürgerlichem
Gesetzbuch, Paragraf 535, grund-
sätzlich das Gegenteil. In den

vergangenen Jahrzehnten war es
nur üblich, Renovierungsarbei-
ten auf die Bewohner abzuwäl-
zen. Was der Vermieter tatsäch-
lich verlangen darf und was
nicht, hängt immer vom Wort-
laut im Mietvertrag ab. Je älter
der Vertrag, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, dass sich
die Bewohner das Renovieren
sparen können. Ist nur eine ein-
zige Klausel nach den BGH-Vor-
gaben unfair formuliert, müssen
sie keinen Finger mehr rühren.
Dann geht es immer um ganz re-
novieren oder gar nicht. 

Vermieter müssen Schönheitsreparatur zahlen
BGH macht Mieter froh: Renovierung trotz vertraglicher Festlegung in der Regel unnötig
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CLAUDIA EHRENSTEIN

Es sind bange Stunden, die
vor der Thüringer CDU
liegen. Morgen um 10 Uhr

entscheidet sich, ob die Partei
nach 24 Regierungsjahren in die
Opposition geschickt wird.
Dann stellt sich Linke-Politiker
Bodo Ramelow im Erfurter
Landtag zur Wahl als Minister-
präsident. Er könnte der erste
Regierungschef seiner Partei
werden und Geschichte schrei-
ben. Linke, SPD und Grüne ha-
ben in 67 Tagen und demons-
trativer Eintracht einen Koaliti-
onsvertrag ausgehandelt. Heute
soll der Koalitionsvertrag unter-
schrieben werden. Der Wahl von
Ramelow scheint nichts mehr im
Wege zu stehen. Und doch ist
der Ausgang der Abstimmung al-
les andere als gewiss. Linke, SPD
und Grüne haben zusammen 46
Abgeordnete und damit eine
Mehrheit von gerade einmal ei-
ner Stimme. Seit der Landtags-
wahl am 14. September wird da-
her spekuliert, ob es am Ende
nicht doch einen Abweichler
gibt, der die rot-rot-grünen Re-
gierungsträume in letzter Minu-
te platzen lässt. Das ist der Hoff-
nungsschimmer, an den sich die
CDU weiterhin klammert. Und
der die Partei bis zuletzt vor eine
Zerreißprobe stellt. 

Denn eigentlich hatte die
CDU die Wahl ja mit deutlichem
Abstand vor Linkspartei, SPD
und Grünen gewonnen. Doch
die SPD entschied sich dagegen,
das bisherige schwarz-rote
Bündnis fortzusetzen. Seitdem
verharrte die CDU in einem an-
gespannten Wartezustand. Erst
einmal schaute sie, ob sich Lin-
ke, SPD und Grüne überhaupt
zusammenraufen. Und seit der
rot-rot-grüne Koalitionsvertrag
steht, heißt es, erst einmal

schauen, ob Ramelow tatsäch-
lich gewählt wird. Auf einem
Landesparteitag am 13. Dezem-
ber, so die ursprüngliche Pla-
nung, sollte alles Weitere ent-
schieden werden.

Doch der Machtkampf in der
CDU ist längst entbrannt. Schon
Anfang November brachten sich
die „Königsmörder“ in Stellung,
wurden Forderungen laut, Noch-
Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht solle sich vom Amt
als Vorsitzende der Thüringer
CDU zurückziehen. Bei einem
Treffen des Landesvorstands
mit den Kreisvorsitzenden ge-
lang es gerade noch, die Ge-
schlossenheit wiederherzustel-
len. Die CDU halte ihr Angebot
aufrecht, eine Koalitionsregie-
rung mit der SPD und möglichst
auch mit den Grünen zu bilden,
versicherte Lieberknecht, und
vermied es, sich zu ihrer politi-
schen Zukunft zu äußern.

Das hat sie nun am Dienstag-
vormittag getan. Sie werde nicht
wieder für den Landesvorsitz
kandidieren, erklärte Lieber-
knecht. Und sie werde auch
nicht gegen Ramelow antreten:
„Ich gehe am Freitag nicht noch
einmal in die Arena des Löwen.“
Als Grund für ihren Verzicht auf
eine Gegenkandidatur nannte
sie ihr Versprechen im Wahl-
kampf, nicht mit der rechtspo-
pulistischen Alternative für
Deutschland (AfD) kooperieren
zu wollen. Daran fühle sie sich
gebunden: „Ich möchte nicht
den Eindruck erwecken, bei der
Ministerpräsidentenwahl auf
Stimmen der AfD zu setzen.“

Zumindest im ersten Wahl-
gang wird die CDU am Freitag
keinen Kandidaten gegen Rame-
low aufstellen. So hat es das Par-
teipräsidium nach Lieber-
knechts Rückzug entschieden.
Generalsekretär Mario Vogt sag-

te nach der Sitzung, zu der auch
Ex-Ministerpräsident Bernhard
Vogel angereist war: „Rot-Rot-
Grün soll beweisen, eine eigen-
ständige Mehrheit zu haben.“
Offen ließ er, ob seine Partei ei-
nen Kandidaten aufstellen wird,
sollte es einen zweiten oder gar
dritten Wahlgang geben. Was
nur ein Beleg mehr dafür ist,
dass die CDU die Hoffnung noch
nicht ganz aufgegeben hat, an
der Macht zu bleiben. 

Als möglicher Kandidat wird
allen voran Mike Mohring, der
Vorsitzende der CDU-Fraktion
im Erfurter Landtag, genannt. Er
hatte schon vor fünf Jahren Am-
bitionen auf das Regierungsamt,
musste aber Lieberknecht den
Vortritt lassen. Jetzt ist er auch
als ihr Nachfolger als Parteichef
im Gespräch. Mohring war es,
der im Wahlkampf auf eine Zu-
sammenarbeit mit der AfD
schielte. 

BERLIN – Die Schere zwischen
Geringverdienern und den Be-
ziehern von Spitzenlöhnen geht
immer weiter auseinander. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
gestern veröffentlichte Studie
des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW),
über die zunächst die „Süddeut-
sche Zeitung“ berichtet hatte.
Ein jahrzehnteübergreifender
Vergleich der Lebenseinkom-
men habe gezeigt, dass der Un-
terschied zwischen der obersten
und der untersten Einkommens-
gruppe bei Arbeitnehmern des
Jahrgangs 1972 doppelt so groß
sei wie bei den 1935 Geborenen.

Die Wissenschaftler Timm
Bönke und Holger Lüthen hat-
ten die Löhne addiert, die west-

deutsche, männliche, sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitneh-
mer in ihrem gesamten Erwerbs-

leben erhalten. Dabei kamen sie
zu dem Ergebnis, dass sich be-
reits bis zum 40. Lebensjahr die

Ungleichheit bei den Lebensein-
kommen im Generationenver-
gleich verdoppelt hat. Hauptur-
sache dafür sei, dass sich die
Löhne zwischen den oberen und
unteren Einkommensgruppen
immer weiter auseinanderentwi-
ckelt haben. Darüber hinaus sei-
en Geringverdiener häufiger von
Arbeitslosigkeit betroffen.

Die Forscher kommen zu dem
Ergebnis, dass sich durch diese
Entwicklung die Unterschiede
innerhalb der Gesellschaft ver-
stärken dürften. Die Bezieher
von niedrigen Einkommen
könnten ihren Nachkommen
kaum noch etwas vererben. Dies
wiederum habe negative Auswir-
kungen auf deren Bildungsni-
veau und Karrierechancen.

Lohnunterschiede verdoppeln sich
Forscher belegen wachsende Ungleichheit zwischen Armen und Reichen

BERLIN – Die neue abschlagsfreie
Rente ab 63 für langjährige Bei-
tragszahler dürfte bis 2018 mehr
als 13 Milliarden Euro kosten.
Entsprechende Zahlen der Lin-
ken bestätigte das Bundessozial-
ministerium gestern. Allerdings
wies eine Sprecherin den Vor-
wurf der Linken zurück, dass die
Rente ab 63 um 4,6 Milliarden
Euro teurer werde als bisher an-
gegeben und die Regierung bei
den Kosten nicht ehrlich agiere.

Auf die Zusatzkosten machte
der Linken-Rentenexperte Mat-
thias W. Birkwald aufmerksam.
In ihrem Gesetzentwurf hatte
die Koalition bis 2018 konkrete
Mehrkosten von 8,9 Milliarden
Euro sowie zusätzliche Belas-
tungen durch die wegfallenden
Beiträge der Frührentner in un-
genannter Höhe vorhergesagt.
Nun zitierte
Birkwald
neue Anga-
ben des Mi-
nisteriums
im Sozial-
ausschuss,
nach denen
die voraus-
sichtlichen
Mehrkosten
gegenüber
den Zahlen im Gesetzentwurf
für 2015 bis 2018 nun jeweils zwi-
schen 0,9 und 1,1 Milliarden Euro
zusätzlich betragen – insgesamt
4,6 Milliarden.

Diese Summe ergibt sich we-
gen der wegfallenden Beiträge
der früher in Rente gehenden Ar-
beitnehmer. Dazu kommt, dass
durch bestimmte Ergänzungen
im Gesetzgebungsverfahren der
Kreis der Berechtigten größer
geworden ist. Insofern explodie-
ren aus Sicht des Ministeriums
nicht einfach die Kosten, son-
dern schlagen sich Änderungen
und neue Rechengrundlagen
nieder. Außerdem schlagen Vor-
zieheffekte zu Buche, werden al-
so mehr Versicherte erwartet,
für die die Rente ab 63 greift.
Birkwald kritisierte, die Renten-
finanzen drohten unter
Schwarz-Rot an die Wand zu
fahren.

Ministerin Andrea Nahles
(SPD) wies Kritik unter anderem
von Norbert Blüm (CDU) am
Rentenkurs zurück. Die Renten-
versicherung steht aus ihrer
Sicht solide da: „Von daher kann
ich einige Unkenrufe nicht ganz
nachvollziehen. Wir haben mas-
sive Reformen durchgeführt wie
kein anderes Land in Europa.“
Unter anderem seien die Renten
von den Löhnen abgekoppelt.
Blüm und andere Kritiker selbst
aus der Koalition hatten mo-
niert, es werde zu wenig für eine
sichere und auskömmliche Ren-
te auch in Zukunft getan.

Rente ab 63
kostet mehr als
13 Milliarden
Nahles wehrt sich
gegen Kritik

Sozialministerin
Andrea Nahles 

DP
A/

 B
ER

ND
 V

O
N 

JU
TR

CZ
EN

KA

Die Hoffnung bleibt: Mike Mohring könnte Christine Lieberknecht in Thüringen beerben
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Erstmal schön abwarten
Rot-Rot-Grün hat in Thüringen nur eine Stimme Mehrheit. Die CDU lauert 
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VATIKAN
Papst feuert Oberst 
der Schweizergarde 
Papst Franziskus hat einen mit
seinem Schutz betrauten Kom-
mandeur der Schweizergarde
entlassen. Die Vatikan-Zeitung
„Osservatore Romano“ be-
richtete gestern in einer zwei-
zeiligen Meldung auf ihrer Titel-
seite, auf Veranlassung des
Papstes werde Oberst Daniel
Rudolf Anrig seinen Dienst am
31. Januar 2015 beenden. In
italienischen Medienberichten
hieß es, über den aus dem
schweizerischen Kanton St.
Gallen stammenden Komman-
deur habe es Beschwerden we-
gen zu autoritärer Amtsführung
gegeben.

SCHWEIZ
Justizministerin wird
Bundespräsidentin
Das Schweizer Parlament hat
gestern Justizministerin Simo-
netta Sommaruga zur neuen
Bundespräsidentin gewählt. Die
54-jährige frühere Konzert-
pianistin und Verbraucherschüt-
zerin wird das vorwiegend re-
präsentative Amt am 1. Januar
von Außenminister Didier Burk-
halter übernehmen. Ihre Wahl
war praktisch sicher, da sie in
dem siebenköpfigen Bundesrat
an der Reihe war, das rotierende
Amt für ein Jahr zu überneh-
men. Die Zustimmung von 181
der 236 abgegebenen Stimmen
zeigte aber die breite Akzeptanz
für die Sozialdemokratin.

FRANKREICH
Sarkozy spendet seiner
Partei 360.000 Euro
In einer Affäre um seine Wahl-
kampffinanzierung hat Frank-
reichs Ex-Präsident Nicolas
Sarkozy seiner konservativen
Partei UMP einen Scheck über
mehr als 360.000 Euro aus-
gestellt. Damit wolle er als
UMP-Chef die Partei vor „jeg-
licher Anfechtung in Schutz“
nehmen, schrieb Sarkozy ges-
tern in einem Brief an den
UMP-Schatzmeister. Es geht um
eine Strafe für den unterlegenen
Präsidentschaftskandidaten von
2012, die gegen Sarkozy ver-
hängt worden war, weil er sein
gesetzlich festgelegtes Wahl-
kampfbudget überschritten
hatte.

AUSLAND KOMPAKT

Die Bürger von Nordkorea dür-
fen einem südkoreanischen
Medienbericht zufolge nicht
mehr den Namen des Macht-
habers Kim Jong-un tragen. Wer
so hieß, musste den Namen
ändern, wie der südkoreanische
Rundfunksender KBS gestern
berichtete. Dem Sender liege
dazu ein „internes Dokument“
des nordkoreanischen Militärs
vor. Eltern sei es verboten, an
Neugeborene den Vornamen
Jong-un zu vergeben.

SACK REIS

JERUSALEM – In Israel werden
am 17. März des kommenden
Jahres vorgezogene Neuwahlen
stattfinden. Auf diesen Termin
einigten sich gesterndie Parla-
mentsfraktionen bevor sie in
mehreren Vorentscheiden mit
großen Mehrheiten für die
Selbstauflösung der Knesset
stimmten. 

Am Vortag hatte Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu die
Vorsitzenden von zwei liberalen
Parteien aus seinem Kabinett
entlassen, die zusammen mit
drei rechtsgerichteten Fraktio-
nen die Regierungskoalition bil-
deten. Anträge verschiedener
Oppositionsparteien, das erst im

Januar 2013 gewählte Parlament
aufzulösen, fanden gestern je-
weils klare Mehrheiten bei weni-
gen Enthaltungen. Sie wurden in
Ausschüsse verwiesen, um einen
einheitlichen Entwurf zu erar-
beiten, der am kommenden

Montag endgültig verabschiedet
werden soll. Netanjahu hatte am
Dienstagabend seine Entschei-
dung, Finanzminister Jair Lapid
und Justizministerin Zipi Livni
fristlos ihres Amtes zu entheben,
vor der Presse damit begründet,
diese hätten „Putschpläne“ ge-
gen ihn geschmiedet. 

Beide wiesen die Beschuldi-
gungen als absurd zurück und
warfen dem Regierungschef vor,
aus persönlichen Beweggründen
in einer heiklen Lage des Landes
lähmende Wahlen auszurufen.
Die Mitte-Rechts-Regierung war
in den vergangenen Wochen
schrittweise zerfallen, weil es
nicht gelang, sich auf einen

Haushalt für 2015 zu einigen.
Auch der Plan des Finanzminis-
ters, beim Kauf von Erstwoh-
nungen auf die Mehrwertsteuer
zu verzichten, war umstritten.
Dass der Ministerpräsident zu
Wochenbeginn von Lapid ver-
langte, auf sein wichtigstes Ge-
setzesvorhaben zu verzichten,
war das Ende. Wahlumfragen im
Auftrag zweier Fernsehsender
lassen erwarten, dass die beiden
in der Mitte angesiedelten Frak-
tionen zusammen nur noch 13
bis 16 Mandate erreichen wür-
den, wenn aktuell gewählt wür-
de. Netanjahus Likudpartei
könnte ihre Sitzzahl von heute 18
auf 22 ausbauen.

Nach Koalitionsbruch wählt Israel am 17. März 
Umfragen deuten derzeit auf Gewinne der Rechten hin. Regierung hielt nur 20 Monate

Differenzen zwischen Netanjahu
(l.) und Livni sind zu groß
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MOSKAU/KIEW

Die neue Regierung der
Ukraine steht: Das im
Oktober gewählte Parla-

ment stimmte für das Kabinett
unter der Leitung des bisherigen
Premierministers Arseni Jazen-
juk. Die Koalition vereint Jazen-
juks Partei Volksfront, das Bünd-
nis des Präsidenten Petro Poro-
schenko, die Partei Bat-
kiwschtschyna der ehemaligen
Regierungschefin Julia Timo-
schenko, die Radikale Partei des
Populisten Oleg Ljaschko und
die Partei Samopomitsch
(Selbsthilfe). Der ehemalige
Journalist Sergej Leschtschenko
enthielt sich bei der Abstim-
mung, obwohl er zur Fraktion
der Partei Poroschenkos gehört.
„Das ganze Positive an den neu-
en Gesichtern verblasst vor der
Tatsache, dass das Informations-
ministerium gegründet wurde“,
erklärte er die Entscheidung auf
seiner Facebook-Seite. Nach den
Maidan-Protesten beschloss er,
in die Politik zu gehen. Am
Dienstag erschien er im Parla-
ment mit einem Plakat, auf dem
„Gegen das Wahrheitsministeri-
um“ stand.

Das Informationsministerium
wird ins Leben gerufen, um der
russischen Propaganda entge-
genzuwirken, die im Konflikt in
der Ukraine eine große Rolle
spielt. Doch viele ukrainische
Journalisten sind nicht der Mei-
nung, dass man Propaganda mit
Gegenpropaganda bekämpfen
kann. Sie befürchten, dass die
Behörde die Pressefreiheit ein-
schränken könnte. Über die
Kompetenzen und Arbeitsme-
thoden des neuen Ministeriums
ist bis jetzt wenig bekannt. Ein
weiterer ehemaliger Journalist
im ukrainischen Parlament,
Mustafa Najem, hatte bei der
Fraktionssitzung der Poroschen-

ko-Partei zwar danach gefragt,
aber keine Antwort bekommen.
Bekannt ist nur, dass das Minis-
terium von einem engen Verbün-
deten des Präsidenten, Juri Stez,
geleitet werden soll.

In der neuen Regierung wird
es bei den Schlüsselposten Au-
ßen-, Innen- und Verteidigungs-
minister keine Veränderungen
geben. Neu als Minister dabei
sind jedoch drei Ausländer, die
kurz vor der Abstimmung im Eil-
verfahren eingebürgert wurden.
Zwei von ihnen erhalten für die
ukrainische Wirtschaft wichtige
Posten: Das Finanzministerium
wird künftig von Natalie Jaresko
geleitet, einer Amerikanerin
ukrainischer Abstammung. Sie
arbeitete früher im US-Außen-
ministerium und bei Invest-
mentfonds. Seit den 90er-Jahren
lebt sie in der Ukraine. Sie steht
vor der Herausforderung, die
Ukraine vor dem Staatsbankrott
zu retten und Verhandlungen

mit dem Internationalen Wäh-
rungsfonds zu führen. Der Litau-
er Aivaras Abromavicius wird an
der Spitze des Wirtschaftsminis-
teriums stehen. Er war zuletzt

beim Investmentfonds East
Capital und lebt seit mehreren
Jahren in der Ukraine. Das Ge-
sundheitsministerium wird vom
Georgier Alexander Kwitaschwi-
li geleitet. Er war für die Refor-
men in Georgiens Gesundheits-
wesen in der Zeit von Präsident
Michail Saakaschwili zuständig.
Als größter Vorteil der Posten-
vergabe an ausländische Exper-
ten gilt, dass diese keine korrup-
ten Seilschaften in der Ukraine
pflegen. Sie sollen die dringend
nötigen Reformen vorantreiben.
Kritik kam von der Opposition
und der ukrainischen Pilotin Na-
deschda Sawtschenko. Sie ist
derzeit in Russland inhaftiert:
„Niemand kann in einem höhe-
ren Maße Patriot der Ukraine sei
als ein Ukrainer“, schrieb sie in
einem Brief aus der Untersu-
chungshaft in Moskau – und er-
innerte an die schlechten Erfah-
rungen mit Russen als Verteidi-
gungsminister.

Ausländer regieren in Kiew mit
Jazenjuk stellt Kabinett vor. Mancher Minister wurde noch schnell eingebürgert

Die neuen Gesundheits-, Finanz-
und Wirschaftsminister (v.l.n.r.):
der Georgier Kwitaschwili, die
Amerikanerin Jaresko und der
Litauer AbromaviciusAP

/ E
FR

EM
 L

UK
AT

SK
Y

AP
/ E

FR
EM

 L
UK

AT
SK

Y

AP
/ E

FR
EM

 L
UK

AT
SK

Y

Von einem Zwischenfall im
größten Atomkraftwerk
Europas im Südosten der
Ukraine geht nach Dar-
stellung der Regierung in Kiew
keine Gefahr aus. Auch das
Bundesumweltministerium
geht von einem Brand im
nichtnuklearen Teil des Kraft-
werks aus. Der ukrainische
Ministerpräsident Arseni
Jazenjuk hatte zunächst von
einem „Unfall“ gesprochen.
Bis morgen sollen die Pro-
bleme behoben sein.

PANNE IN
ATOMKRAFTWERK
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POLITIK

HELMUT STEUER

STOCKHOLM

Schweden steht nur zwei
Monate nach den Parla-
mentswahlen vor einem

politischen Scherbenhaufen. Die
rot-grüne Minderheitsregierung
von Premierminister Stefan Löf-
ven konnte für ihren Haushalt
im Parlament gestern keine
Mehrheit finden, nachdem die
rechtspopulistischen Schweden-
demokraten erklärt hatten, dass
sie für den Gegenentwurf stim-
men werden. Das Parlament
schmetterte den Haushaltsent-
wurf der rot-grünen Minder-
heitsregierung ab. Mit Unter-
stützung der Schwedendemo-
kraten erhielt der Entwurf der
bürgerlichen Opposition die
meisten Stimmen. Und für die-
sen Fall hatte der sozialdemo-
kratische Regierungschef Stefan
Löfven vor der Abstimmung sei-
nen Rücktritt in Aussicht ge-
stellt, er wolle nicht mit dem

Haushalt der Opposition regie-
ren. Erstmals in der schwedi-
schen Geschichte ist damit der
Haushalt einer Regierung im
Parlament komplett gescheitert.
Am späten Nachmittag kündigte
Löfven eine Neuwahl für den 22.
März an. Ausgangspunkt für das
Chaos in Schweden war die Par-
lamentswahl im September. Die
bis dahin regierende bürgerliche

Allianz aus vier Parteien verlor
ihre Mehrheit. Die Sozialdemo-
kraten wurden stärkste Kraft
und bekamen den Auftrag zur
Regierungsbildung. Doch auch
mit ihrem grünen Koalitions-
partner und der Unter-
stützung der sozialisti-
schen Linkspartei be-
saßen sie keine eigene
Mehrheit. Zünglein an
der Waage wurden die
Schwedendemokraten,
mit denen jedoch kei-
ne andere Partei im
Parlament zusammen-
arbeiten wollte. Dabei
hatten sie mehr als
zwölf Prozent der Stimmen er-
halten, womit sie zur drittstärks-
ten politischen Kraft im Land
wurden. „Die Schwedendemo-
kraten haben außerordentlich
verantwortungslos agiert“, wet-
terte Löfven gestern und sprach
von einer „sehr schweren Krise“.

Die Schwedendemokraten,
die vor allem mit ihrer Forde-
rung nach einer äußerst restrik-
tiven Einwanderungspolitik er-
folgreich auf Stimmenfang ge-
gangen sind, hatten bereits am
Dienstag erklärt, dass sie versu-
chen werden, „jede Regierung zu
stürzen, die sich für eine libera-
lere Asylpolitik einsetzt“. Außer-
dem forderten sie erneut, dass
die Einwanderungsquote um 90
Prozent gesenkt werden müsse.
Die Entscheidung der Rechtspo-
pulisten, für den Haushaltsent-
wurf der Opposition zu stim-
men, war eine Überraschung
auch für politische Kommenta-
toren in Schweden. Sie waren
zuvor davon ausgegangen, dass
sich die Partei der Stimme ent-
hält. Dieses Verhalten hatte in
Schweden eine gewisse Traditi-
on. Um vorgezogene Neuwahlen

zu verhindern, hatte Löfven auf
Kompromissbereitschaft der Al-
lianz-Parteien gehofft. Die desig-
nierte Vorsitzende der Konser-
vativen, Anna Kinberg Batra,
zeigte jedoch die kalte Schulter.

Löfven hatte nur
wenige Möglichkeiten,
um die Krise zu meis-
tern. Er hätte den mit
den Grünen gemein-
sam ausgearbeiteten
Haushalt zurückzie-
hen und in Abstim-
mung mit der Opposi-
tion so verändern kön-
nen, dass er im Parla-
ment mehrheitsfähig

ist. Er hätte die Regierungs-
macht den bürgerlichen Parteien
überlassen können, die ohne die
Schwedendemokraten aber auch
keine Mehrheit besitzen. Löfven
entschied sich letztlich für den
Neustart. Das schwedische Parlament, der Riksdagen, in Stockholm
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Neuwahlen in Schweden
Regierung zerbricht nach acht Wochen an Rechtspopulisten

„Schweden
steckt in einer
tiefen Krise“
Stefan Löfven,
Premierminister

ANZEIGE

HONGKONG – Die Initiatoren der
Demokratiebewegung in Hong-
kong haben sich der Polizei erge-
ben und ihre Anhänger aufgeru-
fen, die in Gewalt umgeschlage-
nen Proteste zu beenden. Benny
Tai und zwei weitere Mitbegrün-
der von „Occupy Central“ stell-
ten sich gestern den Behörden.
Begleitet wurden sie vom frühe-
ren katholischen Bischof Hong-

kongs, Kardinal Joseph Zen.
Nach der Aufnahme ihrer Perso-
nalien konnten sie wieder gehen.

Am Montag waren die seit
Wochen andauernden Proteste
wieder eskaliert. Um die teilwei-
se Blockade der Innenstadt auf-
zulösen, war die Polizei mit
Schlagstöcken und Pfefferspray
gegen Demonstranten vorgegan-
gen. Zahlreiche Menschen wur-
den verletzt. Hongkongs Verwal-
tungschef Leung Chun Ying
warnte die demonstrierenden
Studenten davor, zu den Barrika-
den zurückzukehren. Daraufhin
hatten die Occupy-Gründer auf-
gegeben. Studentenführer Jos-
hua Wong hingegen kündigte an,
in einen Hungerstreik zu treten,
um der Forderung nach einer
Reform des Wahlrechts Nach-
druck zu verleihen.

Initiatoren der Hongkonger
Proteste stellen sich Polizei

Kardinal Zen (l.) mit den drei
Anführern von „Occupy Central“
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Sozialdemokrat
Stefan Löfven 
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KULTUR

FILM
Geißendörfer bekommt
Max-Ophüls-Preis
Hans W. Geißendörfer (73/Foto)
erhält im Januar den Ehrenpreis

des Max-Ophüls-
Filmfestivals.
Der Produzent
und Regisseur,
der unter ande-
rem seit fast 30
Jahren die Fern-
sehserie „Lin-

denstraße“ produziert, werde
bei der 36. Auflage des Festivals
in Saarbrücken für seine Ver-
dienste um den deutschen Film-
nachwuchs geehrt, heißt es. Der
Ehrenpreis ist undotiert.

MUSEUM
Staatsbibliotheken
kaufen Schott-Archiv
Die Bayerische Staatsbibliothek
freut sich über den Kauf des
historischen Archivs des Musik-
verlages Schott. Bibliotheks-
direktor Rolf Griebel sprach in
München von einem „Quanten-
sprung“ und einem „einzig-
artigen Quellenfundus“. Die
Bibliothek hatte das Archiv des
Musikverlages Schott in Mainz
gemeinsam mit der Kultur-
stiftung der Länder, der Berliner
Staatsbibliothek und anderen
Institutionen gekauft. Allein der
Bund gab zwei Millionen Euro,
ein weiterer Millionenbetrag
kam von einer Stiftung.

BERLIN
Umbau der Staatsoper 
kostet wesentlich mehr
Der Umbau der Berliner Staats-
oper Unter den Linden ver-
teuert sich um weitere 93 Mil-
lionen Euro auf knapp 400
Millionen. Das Ensemble von
Generalmusikdirektor Daniel
Barenboim und Intendant Jür-
gen Flimm kann dort wohl erst
im Herbst 2017 wieder spielen.
Das sagte Baustaatssekretärin
Regula Lüscher gestern vor dem
Bauausschuss des Berliner Ab-
geordnetenhauses. 

KULTUR KOMPAKT

DP
A/

RO
LF

 V
EN

NE
NB

ER
ND

1 Drachenzähmen 
leicht gemacht 2
(20th Century Fox)

2 Monsieur Claude 
und seine Töchter 
(Indigo)

3 Die Eiskönigin – 
Völlig Unverfroren 
(Walt Disney)

4 Der Hobbit – 
Smaugs Einöde 
(Warner)

5 Bibi & Tina – 
Der Film
(DCM Pictures)

DVD-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
THOMAS KIELINGER

In den Jahren nach 1650 durch-
läuft Rembrandt so etwas wie
eine Metamorphose, neue Ex-

perimente der Maltechnik faszinie-
ren ihn. Der Pinselstrich wird
wuchtiger, monumentaler, weit ab
von der lukrativen Gefälligkeit der
flämischen Malmode. Es ist, als ob
der in Schulden Versinkende, des-
sen Auftraggeber sich rar zu ma-
chen beginnen, sich der Versu-
chung erwehrt, Kompromisse zu
schließen und seine Singularität
damit zu verwässern. Ein Fall krea-
tiven Ungehorsams. 

Die Figuren und Porträts aus des
Meisters Spätphase – er starb 1669,
63jährig – gleichen einer poeti-
schen Exkursion in die Beziehun-
gen zwischen der äußeren Erschei-
nung und der inneren Wahrheit,
sein eigentliches philosophisches
und spirituelles Anliegen. Dabei
wird die Farbe, dieser Rembrandt-
kosmos der Gelb-, Braun-, Rot-
und Goldtöne, der ganz ohne Blau
und Grün auskommt, selbst immer
mehr vom Medium zum eigenstän-
digen Thema. Die Farbe erhält, wie
Simon Schama in seiner Studie
„Rembrandts Augen“ geschrieben
hat, „ein erstaunlich vagabundie-
rendes Eigenleben“. Rembrandt
setzt den Palettenspachtel jetzt
nicht mehr nur zum Mischen der
Farben ein, sondern appliziert ihn
direkt auf die Leinwand, unter Zu-
hilfenahme von Daumen und Fin-
gern, und macht damit das Impas-
to zu seinem herausragenden Stil-
mittel. Eine exuberante Energie
tritt hervor, die Farbe nimmt an
ausgewählten Stellen skulpturarti-
ge Masse an, was neue Möglichkei-
ten der Darstellung erlaubt und
den Betrachter unwiderstehlich in
das Gemälde involviert.

Genug der Vorrede. In Londons
National Gallery ballt sich die
Menge Tag für Tag, um sich eine
der bemerkenswertesten Ausstel-

lungen der letzten Jahre in dieser
mit Bilderschauen durchaus ver-
wöhnten Stadt nicht entgehen zu
lassen: „Rembrandt – The Late
Works“, das Spätwerk. Seit mehr
als 20 Jahren geistert der Plan ei-
ner solchen Ausstellung durch die
internationalen Galerien, oft erwo-

gen, nie realisiert. Die Museen ver-
leihen ungern solche Juwelen. Um
diese Belege einer malerischen
Faszination in aller Welt an ihrem
jeweiligen Ort aufzusuchen, müss-
te man ein Leben zubringen. Dies-
mal aber ist das Wunder passiert,
diesmal haben sich Amsterdam,

Den Haag, Washington und Los
Angeles, Paris, Stockholm sowie
die führenden Museen Deutsch-
lands bequemt, ihre Schätze auf
Reisen zu schicken.

Damit ist London wieder einmal
zum Mekka der Kunstwelt gewor-
den, nach dem späten Turner in der
Tate und den „cut-outs“ vom Matis-
se in der Tate Modern, beide in die-
sem Jahr. „Rembrandt – Das Spät-
werk“ übertrifft sie noch. Mit 90
Gemälden, Drucken und Kaltnadel-
radierungen – letztere sind fast eine
eigene Ausstellung wert – bietet
diese Schau einen profunden Über-
blick. In dieser Fülle tritt der späte
Rembrandt als eine Gestalt vor uns,
die wir so genau noch nie studieren
konnten. Ein seltenes Glück.

„Que sais-je?“ hatte sich Montai-
gne fast 100 Jahre vor Rembrandt
als Motto der eigenen Skepsis auf-
geschrieben – „was weiß ich?“ Der
Maler, sich im Spiegel betrachtend,
antwortet auf seine Weise: Wer bin
ich? So dominieren die überragen-

Rembrandts
Selfies
Seltenes Glück: Die National
Gallery in London versammelt
erstmals das Spätwerk des
holländischen Malers in einer
großen Ausstellung

Mit seinem grauen Vollbart, den
schulterlangen Haaren und seiner
relaxten Art wirkt Jeff Bridges ein
bisschen wie „The Dude“. In seiner
Paraderolle als Ex-Hippie hängt er
in dem Kultklassiker „The Big Le-
bowski“ (1998) am liebsten mit ei-
nem Joint, Drinks und ein paar
Freunden auf der Bowlingbahn he-
rum. Bridges, der heute das Ruhe-
standsalter von 65 Jahren erreicht,
ist im wirklichen Leben aber an-
ders. Er hat gleich mehrere Karrie-
ren. Als Schauspieler mimte er zu-
letzt in dem Science-Fiction-Dra-
ma „Hüter der Erinnerung“ einen
schnoddrigen Einsiedler. Als Musi-
ker tourt er derzeit mit seiner Band
„The Abiders“ an der US-Westküs-
te. Um seinen Geburtstag herum
nimmt er aber eine Auszeit. Die
wird er mit seiner Frau Susan ver-
bringen, teilte die Sprecherin des
Schauspielers, Jean Sievers, mit.

Seine Ehe ist nach Hollywoods
Maßstäben eine ungewöhnliche Er-
rungenschaft. Seit 37 Jahren ist
Bridges mit der Fotografin Susan
Geston verheiratet. Sie waren sich
bei den Dreharbeiten zu „Rancho
Deluxe“ im US-Staat Montana be-
gegnet, als Geston als Dienstmäd-
chen auf einer Ferienranch jobbte.
Sie haben drei erwachsene Töchter
und auch schon ein Enkelkind.
„Was sie dir nicht über das Ehele-
ben sagen, ist, dass es einfach auf

jeder Ebene immer besser wird –
Gefühle, Sex, Vertrautheit“, sagt
Bridges in der Septemberausgabe
der US-Zeitschrift AARP, die auf äl-
tere Leser zugeschnitten ist.

Mit dem Älterwerden habe er
ein kleines Problem, räumt er ein.
Einerseits wolle er noch so viel er-
leben und erledigen nach dem
Motto: „Tue es jetzt, denn bald
gibst du den Löffel ab.“ Doch soll
er sich wirklich so viele Aufgaben
aufhalsen? „Entspann dich einfach,
Mann. Entspann dich“, sage ihm
seine andere Stimme, erklärt der
Star. Geduld hat er in seiner langen
Hollywoodkarriere mit über 60 Fil-
men bewiesen. Seine erste Oscar-
Nominierung holte Bridges vor
über vier Jahrzehnten mit seiner
Rolle in dem Kultfilm „Die letzte
Vorstellung“ von Peter Bogdano-
vich. Drei weitere Nominierungen
folgten 1974 für „Die letzten beißen

die Hunde“, 1985 für „Starman“
und 2001 für „Rufmord – Jenseits
der Moral“. Erst im fünften Anlauf
gewann er 2010 Gold mit seinem
Auftritt als abgehalfterter, saufen-
der Country-Sänger in dem Drama
„Crazy Hearts“.

Nach dem Oscar-Gewinn sprach
er Backstage über seine andere
große Leidenschaft. Nun sei er
zwar zum besten Schauspieler ge-
kürt worden, doch er wolle vor al-
lem mehr Musik machen, beteuer-
te Bridges. Ein Jahr später wurde er
für seinen Auftritt als versoffener
Revolverheld in dem Western
„True Grit“ wieder für den Oscar
nominiert. Sein musikalisches Ta-
lent zeigte er schon 1989 an der Sei-
te seines Bruders Beau Bridges in
„Die fabelhaften Baker Boys“
(1989). Als Barmusiker verdreht er
einer Sängerin, gespielt von Mi-
chelle Pfeiffer, den Kopf. 

„Entspann dich einfach, Mann. Entspann dich“
Oscar-Preisträger Jeff Bridges wird heute 65 und steht gerade vor der Kamera und auf der Bühne

Unvergessen: Jeff Bridges als
„Dude“ in „The Big Lebowski“ 
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„Anatomische Vorlesung des Dr. Deymann“ 1656
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den Selbstporträts aus Rembrandts
Spätwerk das Untergeschoss des
Sainsbury Wing in der National
Gallery. Das Selbstporträt begeg-
net uns in Rembrandts Schaffen
wie ein roter Faden – bei nahezu 80
Gemälden, Radierungen und
Zeichnungen hat er sich selbst als
Sujet gewählt. Ein obsessiver
Künstler des Selfie, so könnte man
ihn modern nennen. Nie eindring-
licher, bohrender als im letzten
Jahrzehnt seines Lebens.

Das Leben hat ihm übel mitge-
spielt, drei Kinder aus der Ehe mit
Saskia sind im frühesten Alter ge-
storben, Saskia selber starb dreiß-
jährig 1642 an Tuberkulose. Titus,
ihr einzig Überlebender, erliegt
1668, im Alter von 27 Jahren, der
Pest. Hendrickje Stoffels, Rem-
brandts Geliebte, bringt 1654 Clau-
dia zur Welt, aber die kalvinisti-
schen Kirchenoberen zitieren die
Mutter vor die Sanktionskammer
und exkommunizieren sie wegen
„Hurerei mit dem Maler Rem-

brandt“. Derweil muss dieser den
Prozess seiner früheren Geliebten
durchstehen, Geertje Dirks, die ihn
wegen gebrochenen Eheverspre-
chens vor Gericht zieht und dabei
eine monatliche Zahlung für sich
herausholt. Die Kosten überwälti-
gen Rembrandt, er muss sein
prachtvolles Haus in Sint Antho-
nisbreestraat versteigern lassen,
den größten Teil seiner Kunst-
sammlungen ebenfalls. 1662 ver-
kauft er gar das Grab von Saskia in
der Oude Kerk, nachdem er mit
Hendrickje, Titus und Claudia in
ein dubioses Mietshaus in die Ro-
zengracht gezogen ist. Aus dem
einst begehrtesten Maler Amster-
dams ist ein nahezu vergessener
Bankrotteur geworden. Hendrickje
stirbt 37jährig an der Pest, eines
von 9000 Opfern in jenem Jahr.

Wer bin ich? Die Etappen des
Niedergangs finden in den Selbst-
porträts dieser Jahre ihren erschüt-
ternden Niederschlag. Der Pinsel
verschönt nichts, nur harte Fakten

zählen. Wie ein Tramp schaut uns
der Maler in dem „Selbstporträt im
Alter von 63“ an, in eher schäbigem
Gewand, löchrig die Haut, grob die
geschwollenen, nicht ausgemalten
Hände, die Nase eine Knolle, zer-
fahren das Haar, grau und spröde
unter der Kappe, dazu ein Blick vol-
ler Melancholie, aber auch Weisheit
und Wissen. Eine Herausforderung
an den Betrachter: Erkenne dich
selbst und die schonungslose
Wahrheit – die Sterblichkeit. Der
Maler als Chiffre der Vanitas. Fünf
Jahre früher, in dem „Selbstporträt
als Apostel Paulus“, sieht er sich
noch mit hochgezogenen Augen-
brauen, das Antlitz ein einziges
Fragezeichen. Keine Idolatrie hier,
auch nicht in den späteren Gemäl-
den der Apostel Simon und Bartho-

lomaeus, die wie alltägliche Hand-
werker erscheinen, ganz ohne An-
mutung von Heiligenschein. Der
„bürgerliche“ Rembrandt, Aushän-
geschild von Hollands goldenem
Zeitalter, zieht auch da den Be-
trachter ganz in die unableitbare
Humanität des Dargestellten. Nie
malt er in seiner Spätzeit, um den
Betrachter in Sicherheit zu wiegen.
Aus dem durchgehend dunklen
Hintergrund ragt ein Gesicht her-
vor, anfassbar gemacht durch den
raffinierten Einsatz von Impasto
und dem stürmischen Pinsel.

Sensationell, weil weitgehend
unbekannt, das knapp zwei mal
drei Meter große Bild „Die Ver-
schwörung der Bataver unter Clau-
dius Civilis“, das noch nie zuvor
sein Museum, die Königliche Aka-
demie der Feinen Künste in Stock-
holm, verlassen hat. Ursprünglich
das größte Gemälde von Rem-
brandt überhaupt, mit dem Thema
einer antirömischen Konspiration
aus der Zeit um 70 n. Chr., verkürz-
te der Maler es auf ein Drittel, sein
heutiges Format, nachdem der
Stadtrat von Amsterdam sein Miss-
fallen ob der alles andere als he-
roischen Darstellung bekundet
hatte. Eine Explosion von Impasto,
züngelt ein Schimmer irrealen
Lichts am ausschweifend langen
Tisch entlang, um den sich die Ver-
schwörer gruppieren wie in einem
Drama selbstmörderischer Ver-
zweiflung. Der einäugige Anführer
dominiert seine desolaten Gesel-
len und ihre verzerrten Gesichter.
So malte erst wieder Goya.

Rembrandts Spätwerk ist freilich
alles andere als eine Resignation.
Vielmehr erkennt man hinter den
Projektionen des allzu Menschli-
chen den Künstler, der über alle
Unbill triumphiert und eine Kon-
frontation zwischen seinem Metier
und dem Betrachter herstellt. Die-
ser Magie kann sich der Besucher
der Ausstellung nicht entziehen.
Ein einzigartiges Erlebnis.

Bis 18. Januar. Vom 12. Februar bis
17. Mai im Rijksmuseum Amsterdam

Die neue Direktorin der Bau-
haus-Stiftung, Claudia Perren,
hält strikt fest an den Plänen
für das Bauhausmuseum Des-
sau, das bis 2019 entstehen soll.
Der umstrittene Standort im
Stadtpark sei richtig, sagte sie
in Dessau-Roßlau. „Wenn er
nicht richtig wäre, hätten wir
das Geld nicht bekommen.“
Und zum Zeitplan: „Es ist na-
türlich eng, aber wir schaffen
das.“ Für 25 Millionen Euro
von Bund sowie Land Sachsen-
Anhalt soll bis 2019 ein laut
Perren „zeitgemäßes State-
ment zum Bauhaus als Mu-
seum“ entstehen. Es gehe nicht
um rekonstruierte Bauhaus-Ar-
chitektur. 2019 wird internatio-
nal der 100. Geburtstag des
Bauhauses gefeiert.

Ab Januar soll mit einem
Wettbewerb nach der besten
Idee gesucht werden, ab Okto-
ber soll dann der Architekt be-
auftragt werden. Das Museum
soll eine Ausstellungsfläche von
2100 Quadratmetern haben. Der
Standort im Stadtpark war um-
stritten, es hatte zwei Alternati-
ven gegeben. Perren sagte, sie
sehe den geplanten Neubau im
Zusammenhang mit der Bau-
hausgeschichte in Dessau – die
Meisterhäuser, das von Walter
Gropius gebaute Arbeitsamt, die
Bauhaussiedlung Törten. Alle
seien verstreut, eine „Bauhaus-
Insel“ habe es nie gegeben. Per-
ren steht seit August der Stif-
tung vor, die das Bauhaus-Erbe
mit seinen verschiedenen Bau-
ten pflegt, Kurse und Tagungen
veranstaltet.

Dessauer
Bauhauschefin
ist optmistisch
Der Museumsneubau
kommt rechtzeitig

Gesicht als Fragezeichen: 
„Selbstporträt als Apostel Paulus“

(l.) ca. 1661. Knollennase und
grober Pinselstrich: „ Selbst-

porträt im Alter von 63“ von 1669
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Freitag im Handelsblatt 

Das neue Handelsblatt Magazin.

WIR NEHMEN
WIRTSCHAFT
PERSÖNLICH.
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Kraus-Forscher Paul Reitter an-
geboten, einen Teil der Anmer-
kungen zu übernehmen, und ich
habe ihm versprochen, die Über-
setzungen irgendwann zu veröf-
fentlichen. Ich habe eine Weile
gebraucht, das Versprechen zu
halten, aber 2012, nachdem ich
als Drehbuchschreiber und Pro-
duzent einer auf den „Korrektu-
ren“ basierenden Fernsehserie
gearbeitet und HBO abgelehnt
hatte, das Projekt weiter zu ver-
folgen, wollte ich den Kopf frei

Da musste erst ein Ameri-
kaner kommen, um uns
zu erklären, was wir ein

ganzes Semester lang zu verste-
hen versucht haben.“ So sprach
vor 30 Jahren ein Berliner Hoch-
schullehrer, nachdem er dem
Karl-Kraus-Referat eines jungen
amerikanischen Fulbright-Sti-
pendiaten namens Jonathan
Franzen gelauscht hatte. Zurück
in Amerika, versuchte der junge
Franzen, einige Essays von Karl
Kraus ins Englische zu übersetz-
ten – mit allenfalls mäßigem Er-
folg. Franzen ließ die Überset-
zungen liegen und machte sich
erst 25 Jahre später wieder daran
– diesmal mithilfe seines Freun-
des Daniel Kehlmann und des
amerikanischen Germanisten
Paul Reitter. Und so ist aus den
Übersetzungen eines Mittzwan-
zigers „Das Kraus-Projekt“ ge-
worden – ohne Franzens Über-
setzungen, aber mit einem denk-
bar ungewöhnlichen Fußnoten-
apparat, in dem es ebenso sehr
um Kraus geht wie um den jun-
gen Franzen, der Kraus so liebte.

DIE WELT: Die Urform des
„Kraus-Projekts“ hat Jahr-
zehnte in der Schublade über-
dauert. Warum haben Sie es
nicht einfach auf sich beruhen
lassen? War es der Ehrgeiz?
Das schlechte Gewissen? Die
Lust, ein Buch zu machen, das
niemand von einem „Great
American Novelist“ erwartet?
JONATHAN FRANZEN: Unter
anderem war es schriftstelleri-
sche Sparsamkeit. Meine Über-
setzungen von 1983 waren nicht
gut, aber ich hatte viel Arbeit hi-
neingesteckt und nie vor, sie zu
vergeuden. 2007, als ich vergeb-
lich versuchte, „Freiheit“ zu
schreiben – aber ein besserer
Schriftsteller als 1983 war – habe
ich eine der Übersetzungen
überarbeitet und sie Daniel
Kehlmann gezeigt, der mich er-
muntert hat, weiterzumachen.
Ungefähr zur selben Zeit hat der

kriegen und etwas schreiben, das
so weit weg wie nur möglich von
der Fernsehwelt war. Weiter weg
als Kraus geht nicht.

Ich kann mir vorstellen, dass
der Satiriker Kraus Sie ange-
sprochen hat. Andererseits:
Auf dem Weg von den „Kor-
rekturen“ zu „Freiheit“ haben
Sie den Satiriker, der in Ihnen
steckt, zurückgedrängt. Ist er
wieder da?
Nein. Eine gute Satire braucht

moralische Gewissheit, gute Ro-
mane hingegen verlangen, dass
man sie aufgibt. Je mehr Roman-
cier ich wurde, desto mehr bin
ich Kraus entwachsen. Meine Be-
schäftigung mit ihm ist am sicht-
barsten in meinen ersten Roman
„Die 27ste Stadt“, meinem zor-
nigsten Buch; seitdem habe ich
mich nach und nach von der Sati-
re entfernt. Mit dem „Kraus-Pro-
jekt“ wollte ich den zornigen jun-
gen Mann, der ich war, noch ein-
mal in Augenschein nehmen und
den Reizen moralischer Reinheit
und der Satire, die sie provozie-
ren, Gerechtigkeit widerfahren
lassen. Ich wollte aber auch zei-
gen, wie begrenzt der Zorn als
Lebensform ist.

In Amerika ist das „Kraus-
Projekt“ bereits erschienen.
Vordergründig lässt sich die
Rezeption auf einen Satz he-
runter brechen: „Jonathan
Franzen hates the Internet.“
Hat man Sie missverstanden?
Nun ja, natürlich. Aber wahr-
scheinlich habe ich darum gebet-
telt. Ich wollte ein Buch schrei-
ben, das auf reinere Weise litera-
risch war als alles, was ich jemals
zuvor gemacht hatte. Und ich
habe gehofft – unrealistischer-
weise, wie sich herausstellt –,
dass der literarische Leser schon
verstehen würde, dass ich, in-
dem ich den Technokonsumis-
mus so heftig angriff, mir Kraus’
Reaktion auf unsere Gegenwart
vorstellte. Das Erstaunliche an
Kraus ist ja, wie relevant seine
Medienkritik geblieben ist, und
dieses Erstaunen wollte ich
transportieren. Aber natürlich,
wir leben ja im Internetzeitalter,
haben nur sehr wenige Leute, die
das Buch missverstanden haben,
es auch gelesen. Ein paar wenige
haben vielleicht den Vorabdruck
im „Guardian“ zu Ende gelesen,
die meisten aber, fürchte ich, ha-
ben es bei kurzen, aus dem Zu-
sammenhang gerissenen Zitaten
belassen oder gar nichts außer

den Tweets und Blogs von Leu-
ten gelesen, die es schon bei kur-
zen, aus dem Zusammenhang
gerissenen Zitaten belassen hat-
ten. Und der „Guardian“ hat das
Ganze noch erleichtert, indem
er den Vorabdruck mit der
schrecklichen Überschrift „Was
stimmt nicht mit der modernen
Welt“ belastet hat. Mehr als den
Titel musste man da ja gar nicht
mehr lesen!

Warum geht, sobald man et-
was gegen das Internet sagt,
das, was man eigentlich zu sa-
gen hätte, im Lärm der Buhru-
fe unter?
Süchtige hören nicht gern, dass
sie möglicherweise süchtig sind.
Menschen, die etwas tun, dessen
Wert offenkundig ist – Umwelt-
schutz, Gemeindearbeit, Krebs-
forschung – gehen nicht gleich
an die Decke, wenn jemand ihr
Tun infrage stellt. Sie schütteln
die Kritik ab, weil sie sich ihrer
Sache sicher sind. Überhaupt ist
die Vorstellung, ich wäre gegen
das Internet, lächerlich. Woge-
gen ich bin, ist das klägliche Ni-
veau des Online-Diskurses und
die Zeit, die Menschen auf ihn
verschwenden. Internetkritiker
sollten dankbar dafür sein, dass
ihre Kritik ein Zornesrauschen
von Leuten provoziert, die on-
line viel Zeit totschlagen müs-
sen; es beweist, dass die Kritiker
Recht haben.

Lassen Sie mich raten: Sie
werden mit Ihrem nächsten
Roman zum Franzen der frü-
hen Jahre zurückkehren?
Das ist scharf geschlossen und
es ist etwas Wahres daran. Aber,
um ehrlich zu sein, der größte
Effekt, den das „Kraus-Projekt“
auf den neuen Roman hatte, war,
dass es mich begierig machte,
ihn zu schreiben – die Polemik
und Selbstentblößung hinter mir
zu lassen und zurückzukehren
zum Geschäft des Geschichten-
erfindens.

„Welt“-Literaturpreisträger von 2013: Jonathan Franzen
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„Satire braucht
moralische

Gewissheit“
US-Romancier Jonathan Franzen hat

den Österreicher Karl Kraus übersetzt
und mit Anmerkungen versehen 
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Nikolaus Harnoncourt, österrei-
chischer Dirigent von Weltrang,
Cellist und Musikforscher, wird
am Samstag 85 Jahre alt. Er gilt
als ein Pionier der historischen
Aufführungspraxis und hat mehr
Schallplatten aufgenommen als
Herbert von Karajan. Harnon-
court wurde in Berlin geboren
und wuchs in Graz auf. 

Der Spross eines luxemburg-
lothringischen Adelsgeschlech-
tes studierte Cello in Wien und
wurde 1952 bei den dortigen
Symphonikern aufgenommen.
Kurz darauf gründete er mit sei-
ner Frau und Orchesterkollegen
den Concentus Musicus Wien.
Das Ensemble verschrieb sich ei-
ner Aufführungspraxis, die auf
Originalinstrumenten dem ur-
sprünglichen Klang von Renais-
sance- und Barockmusik so nahe
wie möglich kommen wollte. Ei-
nen Zentralpunkt bildet dabei
das komplette Kantatenwerk
Bachs. 1983 debütierte er am Di-
rigentenpult der Wiener Sym-
phoniker, 1984 bei den Wiener
Philharmonikern, 1987 an der
Wiener Staatsoper und 1992 bei
den Salzburger Festspielen.

Dirigent
Harnoncourt
wird 85 Jahre alt 

Sein Werk kennt jeder: Bob-
by Keys hatte das Saxofon
geblasen in „Brown Sugar“

von den Rolling Stones und in
„Whatever Gets You Through
the Night“ von John Lennon. Am
Dienstag, dem 2. Dezember 2014,
ist er nach langer Krankheit in
seinem Haus in Franklin, Ten-
nessee, gestorben. Dies teilte der
Organist Michael Webb mit, der
zuletzt regelmäßig mit Bobby
Keys gespielt hatte und mit ihm
aufgetreten war.

Keys war in diesem Jahr noch
mit den Rolling Stones auf ihrer
Welttournee unterwegs gewe-
sen, bevor er wegen seiner
Krankheit nicht mehr auftreten
konnte. „Die Rolling Stones sind
tief bestürzt über den Verlust
unseres lieben Freundes und le-
gendären Saxofonisten“, heißt es

in einer Erklärung der Band.
„Bobby leistete seit den Sechzi-
gerjahren einen einzigartigen
Beitrag zur Band. Wir werden
ihn sehr vermissen.“ Neben al-
len Gründungsmitgliedern und
noch aktiven Musikern der
Gruppe wäre er der elfte Rolling
Stone. Bobby Keys wurde im te-
xanischen Lubbock geboren, am
18. Dezember 1943.

Neben seinem Solo in „Brown
Sugar“ wurde Bobby Keys für
seinen langen Atem in „Can’t
You Hear Me Knocking“ und in
„Sweet Virginia“ bekannt. Au-
ßerdem gab er Gastspiele auf So-
loalben von Keith Richards, John
Lennon, George Harrison, Bar-
bra Streisand und Eric Clapton.
Zu Beginn seiner Karriere spielte
Keys mit Buddy Holly und des-
sen Band The Crickets. Die Rol-

ling Stones traf er in den 60ern
als sie auf einem Jahrmarkt in
San Antonio auftraten. Damals
war er aufgebracht, weil die un-
bekümmerte britische Band ein-

Bobby Keys (l.) in den 70ern
neben Mick Jagger (oben). 
Noch dieses Jahr war Keys mit
den Rolling Stones auf Tour 
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Der elfte Rolling
Stone ist tot
Der Saxophonist Bobby Keys blies das
legendäre Solo in „Brown Sugar“. Jetzt
ist er im Alter von 70 Jahren gestorben
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fach Buddy Hollys Song „Not Fa-
de Away“ gecovert hatte, erin-
nerte sich Bobby Keys 2010 in
Keith Richards’ Memoiren „Li-
fe“. Als er aber genau hingehört
habe, habe er gespürt, dass die
Stones, wie Richards sich erin-
nert, „richtigen Rock and Roll“
gespielt hätten. Ende der 60er
nahm Keys mit der Band den
ersten Song auf. Anschließend
begleitete er sie jahrzehntelang
bei ihren Aufnahmen und Auf-
tritten. Er wirkte mit an der Pro-
duktion von Albumklassikern
wie „Let It Bleed“, „Sticky Fin-
gers“ und „Exile on Main
Street“.

bilanz-magazin.de

MORGEN IN DERWELT KOMPAKTLESEN MIT GEWINN.

SO GUT 
GESCHRIEBEN
WIE IHRE 
SCHWARZEN 
ZAHLEN.
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Nein, die Bundesliga hat
es gerade nicht leicht.
Der FC Bayern erdrückt

sie mit seiner Dominanz. Es gibt
seit zwei Jahren keinen Meister-
schaftskampf mehr, seit der Do-
minator aus Süddeutschland
Ernst macht und schon im Spät-
herbst die Konkurrenz auf die
billigen Plätze verweist. Keine
Spannung mehr im deutschen
Fußball? Doch!

Denn seit die Bayern von Re-
kord zu Rekord eilen, hat ein an-
derer Schauplatz die Funktion
des Titelrennens übernommen,
der früher kaum einen Fan hin-
ter dem Ofen hervorlocken
konnte: die Relegation. Die Ent-
scheidungsschlacht zwischen
dem 16. der ersten und dem Drit-
ten der zweiten Liga war einst so
out, dass sie von 1991 bis 2009
sogar abgeschafft wurde. Doch
zuletzt waren die Relegations-
spiele von atemloser Spannung.
In der vergangenen Spielzeit
kämpfte der ruhmreiche Ham-
burger SV erfolgreich gegen den
ersten Abstieg der Vereinsge-
schichte. Zwei Jahre zuvor hatte
Hertha BSC sich gegen Fortuna
Düsseldorf eine epische
Schlacht geliefert – leider zum
Teil im Wortsinn, das Ganze en-
dete mit einem unappetitlichen
Nachspiel vor Gericht.

Doch das größte Fußballwun-
der geschah 2013. Die TSG Hof-
fenheim stand nach einer völlig
verkorksten Saison vor dem di-
rekten Abstieg. 17. Tabellenplatz,
zwei Punkte Rückstand auf den
FC Augsburg und Fortuna Düs-
seldorf – und ein Auswärtsspiel
am letzten Spieltag bei Borussia
Dortmund. Als es zur Pause 1:0
für den BVB stand, war der Klub
aus dem Kraichgau mausetot.
Bis zwei verwandelte Elfmeter
ihn reanimierten. In der Relega-
tion schalteten die Hoffenhei-
mer dann den 1. FC Kaiserslau-
tern aus und blieben erstklassig.

Anderthalb Jahre ist das her,
und doch wirkt es, als lägen Jahr-
zehnte dazwischen. Aus dem
Beinah-Absteiger ist ein Spitzen-

klub geworden. Und aus den da-
mals für unbesiegbar gehaltenen
Dortmundern der Tabellenletz-
te. Nun kommt es am Freitag-
abend wieder zum Duell. Doch
diesmal braucht der BVB die Hil-
fe aus Hoffenheim. „Wir haben

ihnen damals durch ein mieses
Spiel den Klassenerhalt ge-
schenkt. Ich hoffe, die erinnern
sich daran“, hat Dortmunds
Trainer Jürgen Klopp am Mon-
tag bei einem Vortrag in Frank-
furt gesagt. Nicht ganz ernst ge-

meint natürlich. Und doch
steckt ein Fünkchen Hoffnung
darin. Denn ein bisschen Unter-
stützung könnten die Borussen
mittlerweile schon vertragen.
Nur drei von 13 Spielen hat der
BVB gewonnen, acht verloren. 

„So schwierig, wie es jetzt ist,
hätte ich es mir nicht vorgestellt.
Seit zwei, drei Wochen über-
rascht mich das nicht mehr.

Gründe: Viele Verletzte und Ge-
gentore, die an Lächerlichkeit
kaum zu überbieten waren“, hat-
te Klopp gestöhnt. Von Hoffen-
heimer Seite allerdings ist keine
Hilfe zu erwarten. „Ich denke
Dortmund hat schon eine starke
Mannschaft, sie werden dahin-
ten auch wieder rauskommen.
Zuletzt hatten sie einfach auch
ein bisschen viel Pech“, sagte
Mittelfeldspieler Sebastian Ru-
dy. Noch scheut die TSG, offen
in den Kampf um die Spitze ein-
zutreten. „Man kann leicht in die
Falle tappen, auf der Jagd nach
einem Europapokalplatz zu
überreizen und sich in finanziel-
le Risiken zu stürzen, die exis-
tenziell bedrohend sein kön-
nen“, sagte Hoffenheims Ge-
schäftsführer Peter Rettig, der
an den Beinah-Abstieg 2013
denkt: „Vor zwei Jahren herrsch-
te ja auch bei den damaligen
Hoffenheimer Verantwortlichen
die Vorstellung, mit einem Kraft-
akt nach Europa zu kommen.
Das Unterfangen ist gescheitert,
was wir noch heute spüren.“ 

Auch Sportdirektor Alexander
Rosen ist durch die Vergangen-
heit sensibilisiert: „Die Saison
2012/13 hat uns sehr sensibili-
siert. Die Erfahrung von damals
hat mit dazu geführt, dass wir
heute lieber machen statt zu re-
den. Für uns gibt es keinen
Druck, forsche Ziele auszuge-
ben. Dadurch holen wir nicht ei-
nen Punkt mehr.“ 

Klopp hofft gegen Hoffenheim auf verfrühte Weihnachtsgeschenke
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Keine Punkte
aus Dankbarkeit
2013 rettete ein Sieg in Dortmund
Hoffenheim vor dem Abstieg. 
Nun kommt es erneut zum Duell

Selten war
Relegation
spannender 
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SPANIEN
Gehirnerschütterung:
Khedira fällt aus
Fußball-Weltmeister Sami Khe-
dira von Real Madrid hat sich
bei einem Zusammenstoß im
Pokalspiel gegen den spani-
schen Drittligisten UE Cornella
eine Gehirnerschütterung zu-
gezogen. Der Mittelfeldspieler
blieb über Nacht in der Privat-
klinik Sanitas La Moraleja. Das
teilte der Klub gestern mit. 

NDR-LEGENDE
Ex-Sportchef
Fritz Klein ist tot
Der ehemalige Sportchef des
Norddeutschen Rundfunks ist
nach langer Krankheit am
Dienstag im Alter von 77 Jahren
in Hamburg gestorben. Das gab
der NDR gestern in einer Pres-
semitteilung bekannt. „Fritz
Klein hat die Sportbericht-
erstattung im NDR und in der
ARD maßgeblich mitgeprägt. Er
war stets fair und kritisch und
galt als Vorbild für viele Sport-
journalisten“, sagte NDR-In-
tendant Lutz Marmor.

SC PADERBORN 
Bakalorz erhält
Morddrohungen
Der Paderborner Profi Marvin
Bakalorz (Foto, vorne links) hat
sich zu den öffentlichen Re-
aktionen auf sein Foul an Marco
Reus und anschließende Mord-
drohungen geäußert. „Nach
einem Foul mit diesen Folgen
gegen einen Nationalspieler
gehört es im Bundesliga-Ge-
schäft offenbar dazu, dass ei-
nige Medien sich auf einen
einschießen. Aber dass ich
Morddrohungen erhalte, das ist

nicht schön, das hat auch weh-
getan“, sagte der Mittelfeld-
spieler der „Sport Bild“.
„Grundsätzlich ist viel auf mich
eingeprasselt. Aber es ist mitt-
lerweile abgehakt.“

BRASILIEN
Rivaldo stellt
Klub zum Verkauf
Rivaldo will den Fußball-Klub
Mogi Mirim Esporte verkaufen
und sucht via Instagram nach
Interessenten. Der einstige Star
und Weltmeister von 2002 ist
seit 2008 Präsident des Vereins
und machte sein Anliegen am
Dienstag (Ortszeit) per Ins-
tagram auf Englisch, Portugie-
sisch und Spanisch publik. Er
suche neue Investoren.

FUSSBALL KOMPAKT

BERLIN – Schiedsrichter-Fehler
sollen ausgeschlossen, Phan-
tomtore ausgemerzt werden –
doch auch im zweiten Anlauf
steht hinter der Einführung der
Torlinientechnik in der Fußball-
Bundesliga ein dickes Fragezei-
chen. Kurz vor der Versammlung
der Klubs am heutigen Donners-
tag in Frankfurt/Main ist die er-
forderliche Zweidrittel-Mehr-
heit noch lange nicht sicher.
Laut einer Umfrage unter den
Vereinen werden nur zehn Verei-
ne sicher für die Neuerung votie-
ren, nötig sind aber zwölf Stim-
men. Da sich fünf Klubs klar ge-

gen das Hilfsmittel ausgespro-
chen haben, wird es auf die drei
Vereine ankommen, die im Vor-
feld keine Angaben machen
wollten oder sich noch nicht
entschieden haben.

Bei der zurückliegenden Ver-
sammlung im März wurde die
Zweidrittel-Mehrheit jedenfalls
deutlich verfehlt (9:9). Einen
ähnlichen Ausgang erwarten so-
gar Technik-Befürworter. „Ich
rechne nicht mit einem anderen
Abstimmungsergebnis, weil kei-
ne neuen Argumente dazuge-
kommen sind“, sagte Manager
Christian Heidel vom FSV Mainz

05. In der Tat sehen die hartnä-
ckigen Gegner keinen Grund da-
für, ihre Position zu ändern. 

„Ich habe keine neuen Er-
kenntnisse gewinnen können“,
sagte Manager Horst Heldt von
Schalke 04: „Tendenziell sind
wir für den Videobeweis. Torli-
nientechnik ist Flickschusterei,
das kommt 30 Spiele lang über-
haupt nicht vor.“ Ganz anders
sieht Weltmeister Thomas Mül-
ler die Sache. „Ich finde die Tor-
linientechnik sehr gut. Es macht
das Spiel gerechter und hilft den
Schiedsrichtern“, sagte der Profi
von Rekordmeister Bayern Mün-

chen bei Sky. Die Bayern waren
es auch, die den Anlass für die
neuerliche Entscheidung gege-
ben haben. Sie haben den Antrag
auf Einführung gestellt. Neben
den Münchnern gehören Borus-
sia Dortmund und 1899 Hoffen-
heim zu den prominentesten Be-
fürwortern.

Bei einem positiven Votum
soll die Technik frühestens zur
kommenden Saison und aus-
schließlich in der Eliteklasse ein-
geführt werden. Welches Tech-
nik-Modell im Fall der Fälle dann
zum Einsatz kommen soll, ist
noch offen. 

Torlinientechnik: Es wird gaaaaanz knapp
Heute stimmen die Klubs erneut über die Einführung der Videoüberwachung ab
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CHRISTOPH CÖLN

Wie immer sparte sich
Felix Magath die gro-
ßen Worte. Als Schal-

ke im Sommer 2010 den zuvor
bei Real Madrid und beim AC
Mailand gescheiterten Klaas-Jan
Huntelaar geholt hatte, begrün-
dete Magath das so: „Er weiß,
wo das Tor steht.“ Und dann
orakelte er noch, dass der hol-
ländische Stürmer schon in sei-
ner ersten Saison in Königsblau
mindestens zweistellig treffen
werde.

Es wurden dann zwar nur acht
Treffer, doch inzwischen hat der
Angreifer in 157 Partien für
Schalke 101 Tore erzielt. Er ist
damit hinter Klaus Fischer und
Ebbe Sand der drittbeste Tor-
schütze der Schalker und auf
dem besten Weg, zur Vereinsle-
gende zu werden. Ohne den
„Hunter“ hätte der Klub wohl
kaum viermal hintereinander die
Qualifikation zur Champions
League erreicht – dass Manager
Horst Heldt den 2015 auslaufen-
den Vertrag mit Huntelaar gerne

vorzeitig verlängern würde, ist
da nur logisch. „Wir können uns
sehr gut vorstellen, den Vertrag
zu verlängern.“ Ein erstes Tref-
fen habe es in der Sache bereits
gegeben, sagte Heldt. Schalke
wäre wohl bereit, für seinen
Top-Stürmer noch einmal tief in
die klamme Kasse zu greifen. Mit
knapp fünf Millionen Euro Jah-
resgehalt ist Huntelaar einer der
Spitzenverdiener des Teams. Am
liebsten wäre es Heldt, wenn der
31-Jährige seine Karriere bei
Schalke beenden und danach in
anderer Funktion beim Klub ein-
gebunden werden würde. Heldt
sagte aber auch: „Es gibt einen
Bundesligisten, der vielleicht
schon Kontakt zu ihm aufge-

nommen hat.“ Dieser Bundesli-
gist ist der VfL Wolfsburg. Des-
sen Manager, Klaus Allofs, sagte
zu den Gerüchten: „Im Moment
sind wir mit unseren Stürmern
zufrieden.“ Im Moment also.
Sollte sich die sportliche Ent-
wicklung des Bundesliga-Zwei-
ten aber so rasant fortsetzen,
müsse man bei Spielertransfers
„auch unsere Ansprüche über-
denken“, so Allofs weiter. Und
diesen Ansprüchen würde Hun-
telaar genügen.

Spieler wie Huntelaar sind
selten. Ein akribischer, besesse-
ner Arbeiter, über den sein Ju-
gendtrainer Willy van der
Kuijlen sagt: „Er wusste genau,
was er wollte und war sehr lern-
begierig.“ Wenn der Rest des
Teams schon unter der Dusche
stand, legte Huntelaar noch eine
45-minütige Extra-Einheit ein
und feilte an seinen Schwächen.
Bis heute erweitert der „Hun-
ter“ sein fußballerisches Spek-
trum kontinuierlich, verfügt
nicht nur über ein exzellentes
Stellungsspiel und einen famo-
sen Tor-Instinkt, er erledigt

auch defensive Aufgaben nüch-
tern und effektiv, hat sein Spiel
außerhalb des Strafraums
enorm verbreitert. Dennoch ist
Huntelaar ein klassischer Knip-
ser, keine falsche Neun. Der
einstige Bondscoach Louis van
Gaal sagte über ihn: „Im Straf-
raum ist er der beste Spieler der
Welt.“ Zudem fällt Huntelaar
dadurch auf, dass er nicht auf-
fällt. Mit seiner Freundin Maddy
lebt er seit 13 Jahren zusammen,
sie haben drei Kinder. Huntelaar
kommt aus Hummelo. Der Ort
hat 1600 Einwohner, eine Kir-
che, Supermarkt und einen
Bolzplatz, den sie nach Hunte-
laar benannt haben. Vor ein paar
Jahren ist er umgezogen, in den
Nachbarort Angerlo, quasi fuß-
läufig. Wenn im Ort ein Fest an-
steht, kommt der Fußball-Star
mit der ganzen Familie und
mischt sich unter die Leute – al-
les ganz normal. Huntelaar ist
Heimschläfer, zum Training
pendelt er täglich, meist fährt
ihn sein Vater Dirk-Jan die 100
Kilometer nach Gelsenkirchen.
Ansonsten gibt es nichts über

ihn zu sagen. Er will das so.
Skandale: keine. Wenn Hunte-
laar doch mal vor eine Kamera
tritt, kann es für die Verantwort-
lichen allerdings ungemütlich
werden. So kritisierte er unter
Jens Keller mehrfach die fehlen-
de Konstanz im Team und for-
derte vom Management schon
vor der letzten Vertragsverlän-
gerung hochwertige Verstärkun-
gen. Auch unter dem neuen
Schalke-Coach Roberto Di Mat-
teo hält er sich nicht zurück.
Dessen Defensivtaktik im Spiel
gegen Bayer Leverkusen hielt
Huntelaar für einen Fehler: „Wir
haben zu wenig Fußball gespielt.
Wir wollten aus dem Druck raus
und haben mit langen Bällen
hantiert.“ Einer wie er ist von
der Kreativität des Mittelfelds
abhängig – und das ist eine der
Schwachstellen der Schalker.

Die Kritik seines Führungs-
spielers ist auch Heldt nicht ent-
gangen. „Er ist nicht allein
Schalke – es ist auch wichtig,
dass er richtig bedient wird. Das
hat man am Wochenende gegen
Mainz gesehen. Wenn der Hun-
ter die Bälle serviert bekommt,
dann ist er einer der besten
Stürmer Europas.“ Damit das
passiert, braucht Schalke in der
Kreativzentrale dringend Ver-
stärkung. Der junge Max Meyer
steckt in einer schweren Form-
krise, Julian Draxler ist verletzt,
Farfans Rückkehr ungewiss, und
bei Kevin-Prince Boateng weiß
kein Mensch, wann er das letzte
Mal wirklich gesund war. Gute
Spielmacher sind schwer zu
kriegen – und teuer. Es wird für
Huntelaar also viel von der
sportlichen Perspektive abhän-
gen, er wird sich genau anhören,
was der Klub in Sachen Kader-
aufrüstung so plant. Könnte
sein, dass er sich noch vor Weih-
nachten entscheidet. „Er ist ein
sehr intelligenter Junge“, sagt
sein Jugendtrainer über ihn.
Huntelaar selbst sagt: „Ich brau-
che nicht viel, um glücklich zu
sein.“ Das könnte letztlich den
Ausschlag für Schalke geben.
Hauptsache, er kann zu Hause
in Angerlo schlafen.

Wenn der
„Hunter“

Schalkes Torjäger
Huntelaar steht 

auf dem
Wunschzettel von

Wolfsburg

Schalkes Klaas-Jan Huntelaar ist einer der besten Stürmer Europas. Das ist dem VfL Wolfsburg nicht entgangen
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FLORIAN HAUPT

GOAL

Er lebt noch, so viel vorweg.
Er arbeitet wieder. Ja, er

scheint sogar ausgesprochen
guter Dinge zu sein. Luiz Felipe
Scolari, 66, zog dieser Tage
folgende Jahresbilanz: „Ich
beende 2014 mit dem best-
möglichen Gefühl. Da ist nichts,
was mich sorgen müsste.“ Aber
2014 ... war da nicht was? Ach ja,
doch: Weltmeisterschaft, Brasi-
lien, Halbfinale. 1:7. Die Mutter
aller Blamagen. Der größte
Mythos des Weltfußballs, das
gelbe Trikot mit dem grünen
Kragen und den blauen Hosen –
zerfetzt an einem denkwürdigen
Nachmittag im Estadio Minei-
rão von Belo Horizonte, wäh-

rend dem der Teammanager
Carlos Alberto Parreira seinen
persönlichen 11. September
erlebte („Es war genau wie
damals mit den Zwillingstür-
men“) und nach dem Scolari,
der Nationaltrainer, sagte: „Ich
bin der Verantwortliche dieser
Katastrophe“. Als die Partie
noch lief, wurde bereits mit den
Vergleichen begonnen zwischen
dem „Mineirazo“ und dem bis
dato dunkelsten Fleck der na-
tionalen Fußball-Geschichte,
dem „Marcanazo“ von 1950.
Damals wurde als Hauptschul-
diger der Niederlage gegen
Uruguay der Torwart ausge-
macht, Moacir Barbosa. Er blieb

Zeit seines Lebens ein geächte-
ter Mann, der Verband unter-
sagte ihm noch Jahrzehnte
später jeden Kontakt zur „Sele-
ção“. Traurige Blaupause für
den Hauptangeklagten von
2014? Nicht wirklich. Schon ein
paar Wochen nach WM-Ende
hatte Scolari wieder einen Job,
beim Spitzenklub Grêmio Porto
Alegre, wo er sich einst seine
ersten Trainermeriten verdient
hatte. Diese reibungslose Wie-
dereingliederung in die Gesell-
schaft ist natürlich grundsätz-
lich zu begrüßen, zumal, wie er
in seinen zahlreichen Verteidi-
gungsreden selbst einmal sagte,
Scolari ja niemanden umge-

bracht hatte. Andererseits ist
die schnelle Rückkehr des Vete-
ranen bezeichnend für die feh-
lende Erneuerungskraft des
brasilianischen Fußballs. , der
auch nach dem Epochenspiel
gegen Deutschland von den
alten Kräften beherrscht wird.S-
colaris ehemaliger Nachnach-
folger und späterer Vorvor-
gänger Carlos Dunga ist wieder
Nationaltrainer. Unterdessen
wird dem Fußballverband CBF
ab Januar 2015 Marco Polo del
Nero vorstehen, der auf eine
jahrzehntelange Funktionärs-
karriere im Ancien Regime
zurückblicken kann. Scolari also
wird die Saison auf einem ge-

hobenen Mittelfeldplatz be-
enden. Wobei er persönlich am
letzten Spieltag nicht mehr
mitwirken kann: nach einem
Rundumschlag gegen Schieds-
richter und Fußballbehörden
wurde er für drei Partien ge-
sperrt. Ein Jahr, dem wohl nur
ein begnadeter Manipulator wie
Scolari überhaupt noch einen so
positiven Spin geben kann. „Ich
habe meine dritte WM bestrit-
ten, meinen ersten Enkel be-
kommen und unangenehme
Situationen überstanden, an
denen ich als Person gewachsen
bin. Ich kann nur dankbar sein
für alles, was ich 2014 erlebt
habe.“ Er sagte wirklich: alles.

Scolaris bizarre Jahresbilanz

zum 
Gejagten wird
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BOXEN
Abraham setzt sich klar
gegen Klitschko durch
Arthur Abraham ist zum „Boxer
des Jahres 2014“ gewählt wor-
den. Mit 1053 Punkten gewann
der Berliner vor Schwerge-
wichts-Weltmeister Wladimir
Klitschko (775). Bei den Trai-
nern war erneut Ulli Wegner
nicht zu schlagen. Der Abra-
ham-Coach erhielt 1755 Punkte. 

EISHOCKEY
Positiver Doping-Test
bei DEG-Profi Davies
Michael Davies von der Düssel-
dorfer EG ist in der A-Probe
positiv auf eine verbotene Do-
pingsubstanz getestet und vor-
läufig suspendiert worden. Das
gab die Nationale Anti-Doping
Agentur gestern bekannt. Bei
dem Stürmer sei am 23. Novem-
ber nach dem Spiel gegen die
Krefelder Pinguine „ein von der
Norm abweichendes Analyse-

DOSB
Ex-Judoka Bischof will
in die Sportpolitik
Judo-Olympiasieger Ole Bischof
(Foto) will in die Sportpolitik
einsteigen. Der Athlet kan-
didiert für das Amt des Vize-
präsidenten Leistungssport im
Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB). „Ole Bischof
übernimmt damit bereits zwei

Jahre nach seinem Karriereende
eine hohe sportpolitische Ver-
antwortung“, sagte DOSB-Prä-
sident Alfons Hörmann.“
ergebnis“ festgestellt worden. 

DTM
Ab 2015 zwei Rennen
pro Wochenende
Die DTM erweitert in der kom-
menden Saison die Rennwo-
chenenden um einen zweiten
Lauf. Statt eines Rennens am
Sonntag wird es 2015 auch am
Sonnabend eines geben. Die
Meisterschaft umfasst dann 18
Läufe. 

SKISPRINGEN
Vierschanzentournee:
Wellinger-Start ungewiss
Andreas Wellinger hat sich bei
seinem Sturz beim Weltcup in
Ruka neben einer Stauchung der
Wirbelsäule auch eine Schulter-
verletzung zugezogen. Eine
Operation sei jedoch nicht er-
forderlich, teilte der Deutsche
Skiverband (DSV) mit. Wellin-
gers Start bei der Vierschanzen-
tournee Ende Dezember ist aber
fraglich.

SPORT KOMPAKT

PETRA HIMMEL

So ein Comeback ist nicht
einfach – vor allem dann
nicht, wenn man dem-

nächst 39 Jahre alt wird. Selbst
bei einem Tiger Woods spricht
man dann eher von einem „älte-
ren Semester“. Der Amerikaner
aber ist in Sachen Comeback in
gewisser Weise ein Experte.
Sieht man einmal von seinen
ersten Amateurjahren bei Rudy
Daran und John Anselmo ab, hat
er seinen Schwung im Verlauf
seiner Karriere viermal mit drei
verschiedenen Trainern umge-
baut. Ein jedes Mal verschwand
er gut ein Jahr von der Bildflä-
che – jedes Mal, so seine Analy-
se, sei er stärker zurückgekom-
men.

Insofern ist diese Rückkehr
zum Turniergolf heute um exakt
12.15 Uhr auch Routine. Tiger
Woods wird nach einer viermo-
natigen Pause, die mit dem
Scheitern am Cut beim „US
PGA Championship“ im August
begann, bei der Hero World
Challenge in Florida antreten,

einem Turnier, das er selbst auf
seinem Heimatplatz im Isle-
worth Golf & Country Club ver-
anstaltet. Wie immer ist der Hy-
pe um den Superstar, der in der
Weltrangliste inzwischen auf
Rang 24 abgerutscht ist, groß.
Wird sein Rücken, den er am 31.
März operieren ließ, der Belas-
tung Stand halten? Wie macht
sich seine Zusammenarbeit mit
Chris Como bemerkbar, dem
Mann, den er nicht als neuen
Coach, sondern als „Schwung-
Berater“ bezeichnet? 

Tiger Woods hat die letzte
Auszeit gründlich genutzt: Er

hat in seiner Vergangenheit ge-
graben, Schwung-Videos stu-
diert, die eigene Bewegung in
unzählige Details zerlegt. Er hat
Kinder- und Jugendaufnahmen
rausgekramt, ist auf die Suche
nach dem alten Ich gegangen. 

Bei der Betrachtung dieses
schlaksigen Teenagers, der im
Alter von 18 Jahren als jüngster
Spieler aller Zeiten die US-Ama-
teurmeisterschaften gewann,
hat er eine Menge über die Bio-
mechanik seines Körpers ge-
lernt. „Es war ziemlich interes-
sant zu sehen, wie mein
Schwung damals aussah und wie

viel Kraft ich mit diesem dün-
nen Rahmen entfalten konnte“,
beschreibt er seine Beobachtun-
gen. „Wie habe ich das gemacht?
Wo habe ich die Power herge-
holt? Da versuchen wir wieder
hinzukommen.“

Seinen Körper selbst hat der
Fitnessfreak, dem manchmal
unterstellt wird, er übertreibe es
im Kraftraum, mit Freundin
Lindsey Vonn, die zur gleichen
Zeit wie er verletzungsbedingt
pausieren musste, wieder auf
Touren gebracht. „Wir waren
zusammen im Gym, haben uns
gegenseitig gepushed und moti-
viert, waren beide frustriert“,
hat Vonn, die morgen ebenfalls
ihr Comeback feiert, erzählt.
„Ich glaube wir haben uns in
dieser Zeit gegenseitig viel ge-
holfen, er hat mich in dieser Zeit
sehr inspiriert und das Gleiche
habe ich wohl für ihn getan.“
Woods selbst quillt wie immer
über vor Optimismus: „Alles
fühlt sich großartig an. Ich habe
die richtige Reha gemacht. Ich
bin stärker geworden. Ich bin
explosiver. Ich bin schneller.“
Bleibt die Frage, inwieweit die
erneute Suche nach einem
Schwung, der zu seinen geschä-
digten Knien und der vorbelas-
teten Wirbelsäule passt, tat-
sächlich zu einem positiven Er-
gebnis führt. „Es fühlt sich neu
an, ist aber alt“, erklärt er den
laufenden Versuch, seinen Kör-
per an seine ersten Schwungge-
danken als Jugendlicher heran-
zuführen. Chris Como, der gera-
de einen Master-Abschluss in
Biomechanik anstrebt, sei mit
ihm ganz auf einer Linie. „Ich
brauchte nur eine Person, die
auf die gleiche Weise fühlt.
Chris tut genau das.“

Die Zeit jedenfalls rennt für
den 38-Jährigen, wenn es um
seine Major-Rekordjagd geht.
Vier Siege fehlen ihm, um Jack
Nicklaus Serie von 18 Major-Ti-
teln einzustellen. Nicklaus
selbst, der im Verlauf seiner
Karriere immer bei seinem ur-
sprünglichen Schwung blieb
und diesen stets nur leicht mo-
difizierte, gewann vier der gro-
ßen Turniere im Alter von über
38 Jahren, das letzte dann gar
mit 46 Jahren. 

Comeback eines
Traumduos

Als Paar gemeinsam aus der Krise:
Lindsey Vonn und Tiger Woods
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Tiger Woods feiert seine Rückkehr 
auf den Golfplatz. Motiviert hat ihn
Freundin und Skistar Lindsey Vonn

gegen einen Porsche gewonnen.
2012 hatte ihn der deutsche Ver-
band aussortiert. Übers Internet
hatte es Rösch erfahren. Rösch
wollte trotz allem weiterma-
chen, das war schnell klar. Dass
das mit der belgischen Einbürge-
rung so zäh verlaufen würde, al-
lerdings nicht. „Mental die här-
teste Herausforderung“, nennt
er die Zeit. 990 Tage war er au-
ßen vor. Bis zu den Winterspie-
len 2018 will Rösch auf jeden Fall
weitermachen, auch wenn er
dann schon 34 Jahre alt sein
wird: „Noch einmal Olympia,
das ist mein innerster Wunsch.“ 

ANJA SCHRAMM

BERLIN – Natürlich hatte sich
auch das belgische Fernsehen
angesagt. Obwohl, so selbstver-
ständlich ist das nicht. Im Som-
mer erst hatten sie in Belgien ei-
ne Umfrage gestartet, nicht re-
präsentativ zwar, aber doch aus-
sagekräftig. Kaum einer konnte
mit Biathlon etwas anfangen.
Den meisten Belgiern war auch
Michael Rösch kein Begriff. 

Als Deutscher wurde Biathlet
Rösch 2006 Olympiasieger, ges-
tern bestritt er in Östersund sein
erstes Weltcuprennen als Bel-

gier. Beim Sieg des Norwegers
Emil Hegle Svendsen hatte er je-
doch nach vier Schießfehlern
keine Chance auf einen vorderen
Platz. Dass er es überhaupt wie-
der in den Weltcup geschafft hat,
ist sein größter Triumph. 

Die reinen Fakten besagen
wenig über Röschs ungewöhnli-
che Vita. Über die beschwerli-
chen vergangenen Jahre, den
sich schier endlos ziehenden Na-
tionenwechsel und den finan-
ziellen Balanceakt: „Im Sommer
wusste ich noch nicht einmal, ob
ich die Saison überhaupt finan-
zieren kann.“ Kurzum, hinter

Rösch liegt eine bewegte Zeit.
„Ich bin ein Kampfschwein“,
pflegt er zu sagen. Und dass sei-
ne Gemengelage damit zu ver-
gleichen sei, als habe ein Trabi

Biathlon-Weltcup: Der „Trabi“ ist zurück 
Nach Einbürgerungsmarathon greift Rösch wieder zum Gewehr – erstmals für Belgien

Einst für Deutschland am Start,
heute für Belgien: Michael Rösch
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Jeden Sonntag 
im Advent!

Nicht verpassen!

Rätsel!
Das große Advents-

Gewinnen Sie vier Traumreisen von JT Touristik
und viele weitere attraktive Preise im Wert von 

über 50.000 Euro!
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Der Walfang hat über Jahrtausende die Kultur der Einwohner
von Barrow geprägt. Und er ernährt die 4000 Menschen in
Alaska am Rande der Beaufortsee bis heute. Barrow ist eine
Stadt im ewigen Eis, 500 Kilometer weiter nördlich als der
nördlichste bewohnte Flecken Europas, das Nordkap. Die
Bewohner sind fast ausschließlich „Inupiat“, wie die Eskimo
Alaskas sich selbst nennen. Die Beute, auf die es die Jäger
abgesehen haben, ist der Grönlandwal: bis zu 18 Meter lang
und 80 Tonnen schwer. Wenn die Jäger ihre Beute an Land
bringen, wartet der gesamte Ort auf sie. Dann beginnt das
Zerlegen. Jeder in Barrow erhält seinen Anteil – die besten
Stücke gehen an die Jäger. Je nach Größe des Wals können das
bis zu zwanzig Kilogramm Fleisch und Walspeck pro Nase
sein. Das Teilen ist mehr als nur Tradition, es war früher vor
allem eine Lebensnotwendigkeit. Die Gemeinschaft konnte im
Eis nur dann überleben, wenn alle mit allen teilten.

Jäger im Eis
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Lieber Matthias Büchner,
es ist reiflich überlegt: Nein, ich mache
mich nicht auf die Reise zu Eurer Demons-
tration nach Erfurt am 4. Dezember. Ich will
weder ansingen noch anreden gegen diese
rot-rot-grüne Gespenster-Hochzeit! Das
falsche Ding ist da gelaufen. Sollen doch die
linksalternativen Thüringer Würstchen sich
von Gysi & Co in die Pfanne hauen lassen!

Wirklich Leid und auch weh tut mir die
Rolle der SPD in dieser Provinzposse. Mein
Herz schlug immer für die Erben von Au-
gust Bebel und Ferdinand Lassalle, ich achte
Wilhelm Liebknecht, den klugen Vater des
ermordeten Märtyrers. Zu meinen Helden
gehört auch der todesmutige Sozialdemo-
krat Otto Wels, der in der allerletzten Rede
im Reichstag der braunen Bestie beherzt in
den Rachen griff, als er die Zustimmung der
SPD zu Hitlers Ermächtigungsgesetz ver-
weigerte. Das waren zehn Wörter, die ein-
graviert sind in mein Gedächtnis: „Freiheit
und Leben kann man uns nehmen, die Ehre
nicht.“ Heute passiert es umgekehrt, man
könnte sarkastisch sagen, es sei ein Fort-
schritt: Ja, Freiheit und Leben kann den
Sozialdemokraten in der Demokratie zum
Glück keiner mehr nehmen. Und nur noch
sie sich selbst: die Ehre.

Die SPD wurde nach der Nazi-Diktatur
vom antistalinistischen Widerstandskämp-
fer Kurt Schumacher wieder aufgebaut und
später vom Visionär Willy Brandt zu neuen
Ufern geführt: die vertrackte Ostpolitik. Ich
habe als Kommunistenkind die Propagan-
daphrase aufgeschnappt und nachgeplap-
pert: „Wer hat uns verraten? – Sozialdemo-
kraten!“ – aber das war ungerecht und sogar
niederträchtig. Die Geschichte hat es bewie-
sen: Sozialdemokraten waren fast immer
die zuverlässigen Kärrner des Fortschritts,
sozial gesonnen und treu demokratisch.
Tolerante Linke eben, und keine groß-
mäuligen Welterretter, sondern unermüdli-
che Weltverbesserer.

In der Zeitung las ich nun die Schre-
ckensnachricht: Neunzig Prozent der SPD
in Thüringen haben für eine Koalition mit
der SED-PDS-Linke gestimmt. Mensch
Büchner, hättest Du Dir das je träumen
lassen, als Ihr 1989 mit dem Neuen Forum
in Erfurt die Stasi-Zentrale stürmtet? Ein
Albtraum! Nach der großen friedlichen
Revolution 1989 erleben wir jetzt also eine
kleine friedliche Konterrevolution. Es ist
keine Katastrophe, aber doch ein Kummer.
Ach, lieber Freund, Dein genialer Namens-
vetter kannte diese irren Bocksprünge
unserer Welt. Zu seinem Drama über die
Jakobiner-Diktatur in Paris, „Dantons Tod“,
schrieb Georg Büchner: „Ich studiere die
Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich
wie zernichtet unter dem Gräßlichen Fata-
lismus der Geschichte.“

Die fatale Liaison der SPD mit dieser
reaktionären Partei Die Linken ist ein
schändlicher Frevel gegenüber der eigenen
Geschichte, oder, wie ein Talleyrand spot-
ten würde: kein Verbrechen, es ist noch

schlimmer, es ist ein großer Fehler! Das
Drama heißt: „Die falschen Roten fressen
die echten Roten.“ Jetzt spielen die im
Provinztheater – nach der Tragödie von
1946, also nach der Zwangsvereinigung von
KPD und SPD in Ostberlin – in Erfurt eine
Reprise als Farce.

Ach! Und wie kann ich diesen verwelkten
Grünen noch grün sein! Sie haben aus-
gerechnet in Erfurt verdrängt, dass sich die
westdeutsche Partei Die Grünen 1990 mit
den Bürgerrechtsbewegungen „Neues Fo-
rum“, „Demokratie jetzt“ und „Initiative
Frieden und Menschenrechte“ im Bundes-
tag als Bündnis 90/Die Grünen vereinigt
haben. Wenigstens aus einem Rest von alter,
naiver Nostalgie, sollten sie nicht gemein-
same Sache machen mit den totalitären
Untoten der Stalinzeit.

Lieber Büchner, der Skandal in Erfurt ist
immerhin eine Gelegenheit, Gregor Gysis
historische Leistung angemessen zu würdi-
gen. Gysi war der junge und kecke Rechts-
anwalt, der meinem Freund Robert Have-
mann als eine Art Pflicht- oder Ersatz-
verteidiger von der Obrigkeit aufgezwungen
wurde. Das passierte in den Turbulenzen
meiner Ausbürgerung 1976, nachdem unse-
rem vertrauten Advokaten, dem alten Kom-
munisten, Spanienkämpfer und Juden Dr.
Götz Berger, vom Machtapparat seine Be-
rufserlaubnis unrechtmäßig von heute auf
morgen entzogen worden war, um ihn als
Havemanns Rechtsanwalt auszuschalten.

Gregor Gysi, der Sohn des Altstalinisten
Klaus Gysi, fungierte damals in der Hie-
rarchie des Regimes natürlich höher als
jeder beliebige IM „Notar“. Er war Vor-
sitzender des handverlesenen Rechtsanwäl-
te-Kollegiums in Ostberlin. Gegen Ende der
DDR gab es für 17 Millionen DDR-Bürger
nur 530 Rechtsanwälte. Zum Vergleich:
allein in der Stadt Hamburg arbeiten über
zehntausend.

Als der junge clevere Genosse Gysi den
altersschwachen Machtapparat zum his-
torischen Schrottpreis übernahm, hieß die
Partei noch SED. Gysi hat als weitsichtiger
Interessensvertreter der DDR-Nomen-
klatura ein staatsrechtliches Kunststück
zustande gebracht: Der Advokat schaffte es
mit klugen Winkelzügen nach dem Tod der
DDR-Diktatur, die tote Partei am Leben zu
erhalten und aus dem Wachkoma wieder
zu erlösen.

Wer weiß das schon: Die DDR-Staats-
partei wurde nach der Wiedervereinigung
niemals aus dem Parteienregister gestri-
chen, in das sie sich bei ihrer Gründung
1946 hatte eingetragen lassen. Gut 40.000
der insgesamt rund 63.000 Mitglieder leben
in Berlin und Ostdeutschland, und ihr
Durchschnittsalter liegt bei über 60 Jahren.
Die SED wurde nur immer mal wieder
umgebettet und umgetauft. Das geschah in
kleinen Übergangsschritten und Sidesteps:
Als am 9. Oktober auf dem Ring in Leipzig
und dann auf dem Berliner Alex am 4. No-
vember darum gekämpft wurde, ob die
Massenproteste eine Wende à la Egon
Krenz und Markus Wolf herbeiführen wer-
den, oder ob das Volk eine echte Revolution
erzwingt, da war Gysi offenbar schon strate-
gisch im Einsatz für seine Firma. Aus der
Staatspartei SED zauberte er eine SED-PDS.
Im nächsten Schritt hieß die Partei nur
noch PDS. Schließlich schluckte die PDS die
westliche WASG und nannte sich nun:
Linkspartei. PDS. Rein juristisch ist auch

diese neue Firma keine Vereinigung aus
zwei Parteien, sondern die Westlinken
traten der ehemaligen SED geschlossen bei,
etwa so wie – komisch spiegelverkehrt – die
DDR formaljuristisch der Bundesrepublik
Deutschland 1990 beigetreten war. Es ist gut
zu wissen, dass die Partei mit dem Fake-
Namen Die Linke nach wie vor die Rechts-
nachfolgerin der SED ist, auch als „juristi-
sche Person“. 

Ohne alles Paragrafenkauderwelsch: Die
SED-SED/PDS-PDS-Linkspartei.PDS-Die
Linke ist zugleich rechtmäßiger Erbe der
DDR-Diktatur. Die jetzigen Linken sind die
politischen Verweser der SED-Nomen-
klatura. Sie haben das geistige Erbe des
totalitären Ungeistes angetreten, und sie
verfügen auch über das verschachtelt priva-
tisierte materielle Erbe der DDR, den Raub
aus Jahrzehnten: global geparkte Millionen
und Milliarden, an die unser redlicher
Schuldentilger und Finanzminister Schäuble
leider nicht rankommt.

Natürlich kenne ich auch den Einwand
mancher „Naivterkens“ (ein Spottwort von
Robert Havemann): Die Linke sei doch
schon längst nicht mehr nur ein ostalgi-
scher Rentnerverein für Kader des alten
Machtapparats! Jaja, da kommen auch 
junge Gesichter ins Rampenlicht! – schön
punkig rotgefärbte Struppelhaare. Ach, und
diese gestylte Rosa-Luxemburg-Barbie-
Puppe! Und, lieber Büchner, selbstredend
hat jeder Mensch das Recht, sich zu ändern,
wenn er’s denn endlich besser weiß und
auch will und kann. Aber es ist ein Unter-
schied, ob irrende Menschen auf ihrem
Lebensweg sich redlich wandeln oder nur
zynisch wenden.

Wohl haben die jüngsten Nachwuchs-
talente in der Partei Die Linke keine per-
sönliche Schuld am Unrechtsstaat DDR,
schon gar nicht an den Völkermorden der
Stalinzeit. Aber sie haben offenbar auch
keine politische Nase, kein gutes Gedächt-
nis und kein ethisches Vorstellungsver-
mögen und keinen redlichen Charakter,
denn sonst würden sie in diesem Schmie-
renstück nicht so verantwortungslos mit-
spielen. Es ist wirklich so, wie ich vor drei
Wochen im Parlament Gysis bunter Truppe
ins Gesicht sagte: Jeder einzelne Mensch 
ist ein vielschichtiger interessanter Roman –
aber als Gruppe sind die Linken halt 
langweilig reaktionär. Ihre Hauptklientel
besteht aus unbelehrbaren und aggressiven

Kadern der gestürzten Partei-Diktatur über
das DDR-Volk.

Mich widert es an, wenn die Funktionäre
der Linkspartei im Parlament populistische
Sprüche klopfen und alle anderen belehren
wollen über Freiheit, über Frieden, über
Demokratie und soziale Gerechtigkeit.
Diese vier Begriffe bilden ja den Glutkern
unserer Gesellschaft. Und genau auf diesen
Gebieten haben diese smarten Diktatur-
profis weder Kompetenz noch Verdienste.
Die Freiheit haben Gysi und seine Genossen
jahrzehntelang systematisch geknebelt. Sie
haben diverse Kriege verteidigt, befördert
und 1968 auch mitgemacht. Sie haben die
Demokraten verachtet und geächtet. Im
„Realen Sozialismus“ – also im DDR-System
der Privilegien – wurde die soziale Gerech-
tigkeit besonders schamlos missachtet.

Gerecht verteilt war im Unrechtsstaat
nur die Rechtlosigkeit, denn besonders
erbarmungslos wurden auch die Mitglieder
der SED verfolgt, wenn etwa ehrliche Ge-
nossen Wahrheiten sagten, die dem Bon-
zenpack nicht passten.

Also, lieber Freund und chronischer
Rebell, ich komme dieses mal nicht zu 
Euch nach Erfurt, nicht so wie mitten 
in der friedlichen Revolution, als ich am 
25. Januar 1990 für Euch, für das Neue
Forum in der Thüringenhalle sang. Und den
dramatischen Auftritt vor hunderttausend
Erfurtern auf dem Platz vor dem Dom will
ich nie vergessen, als die befreiten Sklaven
in der ersten blinden Wut ihre Peiniger
lynchen wollten.

Wenn nun also Rot-Rot-Grün mit einer
wackligen Stimme Mehrheit an die Macht
kommt, nehme ich es halt hin wie einen
kleinen Fußtritt des Hegelschen Welt-
geistes. Mir ist klar, dass die Demokratie
auch in den blühenden Landschaften des
Ostens nicht zusammenbrechen wird, wenn
dieser weichgespülte Apparatschik aus dem
Westen uns den lupenreinen Minister-
präsidenten macht. In Thüringen geht es
zum Glück nicht mehr um Leben oder Tod.

Ich bin gerade tief im Schreiben, habe
neue Lieder komponiert und Gedichte
geschrieben. Mein Schicksal entschied sich
nie in diversen Maulschlachten, sondern
immer wieder vor dem weißen Blatt 
Papier. Und ich will darauf achten, dass 
ich im Streit der Welt meine Balance zwi-
schen Empörung und Gelassenheit nicht
verliere. Ich brauche dieses Gleichgewicht
ja für jedes Gedicht. Mein sanfter Vater und
meine starke Mutter, meine kluge und
schöne Frau Pamela, meine vielen Kinder
und meine drei, vier engsten Freunde wol-
len es so haben.

Nee, Matthias, ich mach mich jetzt nicht
auf die kleine Reise nach Erfurt, ich laufe
gerade jetzt nicht in die Jürgen-Fuchs-
Straße Nr. 1. Ich denke lieber an „Die große
Reise“ von Jorge Semprún, den Überleben-
den aus dem KZ Buchenwald. Ich besuchte
ihn in der Rue de l’Université in Paris – zu
dem bin ich gern hingelaufen. Wir sprachen
über sein neues Buch „Schreiben oder
Leben“. Wir disputierten über das Wört-
chen „oder“, denn mir geht es mit dem
Schreiben genauso wie mit dem Leben:
starke Prosa kann noch schwerer sein als
haltbare Poesie.

Ich umarme Dich, Bruderherz. 
Grüße Du bitte die Freunde in Erfurt – 
und bitte um Nachsicht für Wolf

ESSAY

Die Thüringer Würstchen 
Wenn alles schlecht läuft, wird
am Freitag ein weichgespülter
Westapparatschik der Linkspartei
zum Ministerpräsidenten gewählt.
Ein Frevel! Wolf Biermann
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FORUM

„Mich widert es an, wenn die Funk-
tionäre der Linkspartei populistische
Sprüche klopfen“, schreibt Wolf Bier-
mann an Matthias Büchner, der Mit-
glied des Neuen Forums war
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WIRTSCHAFT

FINANZMÄRKTE

Punkte

NovOktSep

1290

1240

1190

1140

GOLD
Punkte

NovOktSep

18100

17600

17100

16600

16100

DOW-JONES

Punkte

NovOktSep

3310

3200

3090

2980

2870

EURO-STOXX-50
Punkte

NovOktSep

10000

9500

9000

8500

DAX

02.12.14 1199,4003.12.14 17889,82

03.12.14 3247,7203.12.14 9971,79

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 61,55 -2,38 93,22 52,94
Allianz 138,30 0,58 139,15 115,05
BASF 73,65 0,74 88,28 64,27
Bayer 119,00 0,25 121,40 91,31
Beiersdorf 71,20 -0,42 77,33 60,78
BMW 91,25 -0,61 96,10 74,74
Commerzbank 12,16 0,79 14,48 9,92
Continental 168,75 0,27 183,25 136,85
Daimler 68,21 0,55 71,27 55,10
Deutsche Bank 26,55 1,20 38,15 22,66
Deutsche Boerse 59,06 0,25 63,29 49,90
Deutsche Post 26,84 0,60 28,47 21,55
Deutsche Telekom 13,39 -0,70 13,75 10,07
E.ON 15,06 1,72 15,37 12,23
Fres.Med.Care 59,72 0,54 60,43 46,70
Fresenius 43,21 -1,38 44,31 34,23
Heidelbg.Cement 60,92 0,63 68,66 48,32
Henkel Vz 89,43 0,73 89,89 72,16
Infi neon 8,15 3,30 9,46 6,77
K+S 24,46 1,18 27,25 19,12
Lanxess 40,55 1,85 56,75 37,26
Linde 154,40 1,31 158,45 137,05
Lufthansa 14,34 1,02 20,30 10,69
Merck 78,74 0,06 80,93 56,30
Münchener Rück 165,50 0,33 170,40 141,10
RWE 29,26 1,76 32,98 24,75
SAP 56,63 -0,53 63,30 50,08
Siemens 93,90 0,11 101,35 80,17
ThyssenKrupp 21,66 2,17 22,80 16,58
VW Vz 184,50 0,38 205,00 147,40

Daten von:

LONDON – Die britische Regie-
rung will eine 1932 aufgenomme-
ne „Kriegsanleihe“ im kommen-
den März vollständig zurückzah-
len. Der Bond mit einem Vo-
lumen von 1,9 Milliarden Pfund
(2,4 Milliarden Euro) und einer
Verzinsung von 3,5 Prozent soll
am 9. März getilgt werden, kün-
digte das Finanzministerium an.
Das Papier war im Nachklang
des 1918 beendeten Ersten Welt-
kriegs emittiert worden, um
Kriegsschulden zu refinanzie-
ren. Am Finanzmarkt wird dem
historischen Papier nachgetrau-
ert: „Für alle, die den Anleihen-
markt schon sehr lange verfol-
gen, geht damit ein wenig Zau-
ber verloren“, sagte Barclays-
Analyst Moyeen Islam. Das
Wertpapier war eine sogenannte
ewige Anleihe („perpetual
bond“), die jederzeit aufgestockt
werden konnte. Angesichts der
extrem niedrigen Zinsen rechnet
sich das Papier nicht mehr. 

Großbritannien
will Anleihe 
von 1932 tilgen

ERNST AUGUST GINTEN

Die Lufthansa wird ab 2015
eine neue Billigflugge-
sellschaft unter dem Na-

men Eurowings von Köln aus auf
die Langstrecke schicken. Der
Konzern ist damit ein Vorreiter
unter Europas Luftfahrtkonzer-
nen, er lässt Großflugzeuge zu
Zielen fliegen, die von Deutsch-
land aus nur mit mehr als vier
Flugstunden erreichbar sind. 

In Europa bietet derzeit nur
noch die norwegische Billigairli-
ne Norwegian solche Strecken
an. Der Aufsichtsrat hat das von
Konzernchef Carsten Spohr vor-
geschlagene „Wings“- Konzept
mit großer Mehrheit verabschie-
det – gegen den Widerstand der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. 

Vor allem die Piloten fordern,
dass die Flugzeugführer zu den
gleichen Grundbedingungen wie
bei der Lufthansa beschäftigt
werden müssen. Dies ist auch ei-
ner der Hauptstreitpunkte in
den laufenden Tarifverhandlun-
gen. Nach dem Konzept des
Lufthansa-Managements soll
das Personal von der deutschen
Tochter der türkischen Ferien-
fluggesellschaft Sun Express ge-
stellt werden, die die Lufthansa
seit vielen Jahren zusammen mit
Turkish Airlines betreibt. Das ist
erheblich günstiger. 

Insgesamt orientiert sich das
Preiskonzept der neuen Gesell-
schaft am derzeitigen Angebot
der Lufthansa-Billigfluggesell-
schaft Germanwings, die mit Ba-
sic, Smart und Best drei unter-
schiedlich ausgestaltete Preis-
klassen anbietet. Germanwings
als Marke soll dagegen Ende 2015
verschwinden und durch Euro-
wings ersetzt werden.

Starten soll die Fernflug-Billi-
gairline Ende 2015 mit drei Air-
bus A330/200, die mit 310 Sitzen
bestuhlt sein werden. Die Flotte
soll dann aber zügig auf sieben
Flugzeuge ausgebaut werden.
Zudem soll Eurowings künftig
mit 23 Flugzeugen Strecken in
Europa bedienen. Es wird mög-
lich sein, nur den reinen Flug zu
buchen, alle zusätzlichen Leis-
tungen wie Essen und Trinken

können dann dazugekauft wer-
den. „Wasser wird es aber auch
weiterhin umsonst geben“, ver-
sicherte die Lufthansa. 

Um wie viel billiger die Ti-
ckets bei Eurowings im Ver-
gleich zu Lufthansa sein werden,
ist noch unklar. Bei den Kosten
soll die neue Airline laut Spohr
mindestens um 40 Prozent billi-
ger sein als Lufthansa. In Luft-
fahrtkreisen gilt die Faustregel,
dass der Preisnachlass gegen-
über einer sogenannten Full-
Service-Airline mindestens 25
Prozent betragen sollte, um ge-
nug Fernreisende in die Maschi-
nen eines Billiganbieters locken
zu können. 

Lufthansa-Chef Spohr hat be-
reits einige mögliche Ziele be-
nannt, die die neue Airline an-
steuern könnte: Florida, Karibik,
Seychellen. Der Flughafen Köln
ist derzeit die Basis von Ger-
manwings. Diese könnte dann
unter dem Namen Eurowings
künftig Zubringerdienste für die
Fernflüge des Mutterkonzerns
leisten. In Köln gibt es zudem je-
de Menge Platz für weitere
Starts und Landungen.

Auf der Animation ist der neue Anstrich schon zu sehen
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Die Piloten der Lufthansa
wollen am heutigen Donners-
tag erneut streiken. Betroffen
seien Langstrecken- sowie
Frachtflüge zwischen 3 Uhr
und 23.59 Uhr, teilte die Pilo-
ten-Vereinigung Cockpit noch
während des laufenden, in-
zwischen neunten Streiks in
diesem Jahr mit. Vom Aus-
stand ausgenommen seien
Kurz- und Mittelstreckenflüge
sowie Verbindungen der
Tochter Germanwings. Die
Lufthansa reagierte mit Un-
verständnis auf die erneute
Streikankündigung. 

AB HEUTE 
NEUE STREIKS

Billig in die Ferne
Lufthansa will unter dem Namen
Eurowings auch günstige Flüge auf der
Langstrecke anbieten. Die Marke
Germanwings verschwindet

Wir haben viel geschafft – und schaffen jeden Tag mehr: 

höhere Energieeffizienz, sichere Arbeitsplätze, Know-how 

für die Zukunft, nachhaltiges Wachstum und mehr Lebens-

qualität für alle. Was wir schon erreicht haben und was 

noch vor uns liegt, erfahren Sie unter
 

www.bmwi.de/go/energiewende

Gut für sichere Energie. Gut für sichere Jobs.

Die Energiewende

Ein gutes
Stück Arbeit.
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DANIEL WETZEL

Deutschland ist zwar nur
für rund 2,3 Prozent der
weltweiten Treibhaus-

gasemissionen verantwortlich.
Dennoch will die Bundesregie-
rung in einem nationalen Allein-
gang die hierzulande produzier-
te Menge Kohlenstoffdioxid
(CO2) drastisch reduzieren.
Mehr Gebäudedämmung, weni-
ger Kohlestrom und neue Rad-
wege: Mit dutzenden Einzel-
maßnahmen will die Bundesre-
gierung ihr Klimaziel retten. Das
Kabinett beschloss ein Aktions-
programm von Umweltministe-
rin Barbara Hendricks und einen
Energieeffizienzplan von Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(beide SPD).

Damit sollen zwischen 62 und
82 Millionen Tonnen Kohlendi-
oxid zusätzlich eingespart wer-
den. So soll das Ziel von 40 Pro-
zent weniger Emissionen bis
2020 im Vergleich zu 1990 noch
geschafft werden. Die meisten
Regelungen sollen im Laufe des
Jahres 2015 in Kraft treten. „Das
ist das umfangreichste Maßnah-
menpaket, das je eine Bundesre-
gierung zum Klimaschutz vorge-
legt hat“, sagte Umweltministe-
rin Barbara Hendricks (SPD).
Mit dem „Aktionsprogramm Kli-
maschutz“ will die Regierung
auch ein Signal an die Weltkli-
makonferenz in Peru senden, die
Hindernisse auf einem Weg zu
einem internationalen Abkom-
men gegen die Erd-Erwärmung
aus dem Weg räumen soll. Das
Abkommen soll im nächsten
Jahr in Paris beschlossen wer-
den. Deutschland will dabei
während seines Vorsitzes der
Gruppe der sieben größten In-
dustrieländer (G7) eine Schlüs-
selrolle spielen. „Mit diesem Pa-
ket werden wir unsere Klima-
schutz-Anstrengungen im Ver-
gleich zu den letzten 15 Jahren
verdreifachen“, sagte Hendricks.

Das jetzt verabschiedete Akti-
onsprogramm Klimaschutz 2020
sowie der ebenfalls neue Natio-
nale Aktionsplan Energieeffi-
zienz (NAPE) enthält eine Fülle
von Maßnahmen, die direkt oder
indirekt fast jeden Deutschen

betreffen. Hier ein Überblick
über die kommenden Neuerun-
gen: 

Verkehr und Reisen
Es soll beispielsweise Gutschei-
ne geben für Spritspar-Trainings

beim Kauf eines Neuwagens –
um den Kraftstoffverbrauch zu
reduzieren. Car-Sharing soll
noch attraktiver gemacht wer-
den. In Städten wie Berlin ist es
bereits der Renner. Um die Zahl
der Nutzer zu steigern, sind un-
ter anderem kostenlose Park-
plätze geplant. Und um die Zahl
der E-Autos deutlich zu erhö-
hen, könnte es unter anderem
Sonderabschreibungen für ge-
werblich genutzte Elektrofahr-
zeuge geben. Die Fuhrparks von
Bund und Ländern sollen mehr
E-Autos bekommen.
Die Kommunen sollen mehr
Kompetenzen für die Einfüh-
rung von Geschwindigkeitsbe-

grenzungen erhalten. Tausende
Tonnen CO2 sollen durch den
Rad- und Fußverkehr gespart
werden. Es soll künftig mehr
Radwege an Bundes- und Bun-
deswasserstraßen geben. Außer-
dem soll die Lkw-Maut ausge-

dehnt werden, auf Fahrzeuge ab
7,5 Tonnen und auf 1100 Kilome-
ter Bundesstraßen mit vier Spu-
ren sowie in einem weiteren
Schritt auf alle Bundesstraßen
ab 2018.
Auch soll mehr auf die Bahn ge-
setzt werden. Der neue Effi-
zienzplan will den Schienengü-
terverkehr durch Investitionen
in den Ausbau der Infrastruktur
deutlich stärken. Auch der „Ver-
kehrsträger Wasserstraße“ soll
mit zusätzlichen finanziellen
Mitteln ausgestattet werden. Au-
ßerdem soll durch ein neues Ge-
setz dafür gesorgt werden, dass
die Mitarbeiter von Behörden
klimafreundlicher reisen.

Bauen und Wohnen

Mit Steueranreizen soll für mehr
Energieeffizienz bei Gebäuden
gesorgt werden. Von 2015 bis
2019 sollen laut Aktionsplan ein
Fördervolumen von einer Milli-

arde Euro bereitgestellt werden.
Dies soll aber nur für selbst ge-
nutzte Gebäude gelten. Zudem
sollen die anderen Gebäudesa-
nierungsprogramme um 200
Millionen Euro auf künftig zwei
Milliarden Euro jährlich ab 2015
aufgestockt werden. Für private
Neubauten soll ab dem Jahr 2021
der sogenannte Niedrigstener-
giegebäudestandard gelten – für
öffentliche Gebäude soll er
schon ab 2019 gelten.
Der „Energieausweis“, der vom
Vermieter oder Verkäufer auf
Anfrage vorzulegen ist, soll bes-
ser nachvollziehbar werden.
Wohnungseigentümer sollen die
Kosten energetischer Moderni-

sierung in gewissen Grenzen
weiterhin auf die Miete umlegen
können. Außerdem soll die Ener-
gieberatung der Verbraucher-
zentralen und der Kommunen
verbessert werden.
Eine Pflicht zum Ersatz veralte-
ter Heizkessel wird es nicht ge-
ben. Stattdessen sollen freiwilli-
ge individuelle „Heizungschecks
vor Ort“ angeboten werden und
„Effizienzlabel für Heizungsalt-
anlagen“ eingeführt werden.
Um die neuen Sanierungsanrei-
ze für Hausbesitzer zu finanzie-
ren sollen nur noch Handwer-
ker-Leistungen oberhalb von
300 Euro beim Finanzamt von
der Steuerschuld abziehbar sein. 

Elektrogeräte
Bei Kühlschränken und anderen
Produktgruppen, die bereits in
Energieeffizienzklassen einge-
teilt wurden, soll es eine Neube-
wertung (Reskalierung) geben.
„Für die Neubewertung sollte
ein Energielabel gewählt wer-
den, das von den Verbrauchern
möglichst gut verstanden wird“,
heißt es im Energieeffizienzplan.

Geräte mit den besten Ver-
brauchswerten ihrer Klasse sol-
len regelmäßig neu ausgezeich-
net werden. Ob dies Verbote für
die im Vergleich dazu ineffizien-
testen Geräte beinhalten soll,
steht offenbar noch nicht fest.

Industrie und Landwirtschaft
In einer Vereinbarung mit der
Bundesregierung verpflichtet
sich die deutsche Industrie, rund
500 „Energieeffizienz-Netzwer-
ke“ mit jeweils zehn bis 15 Unter-
nehmen zu schaffen. Sie sollen
dann dem freiwilligen und syste-
matischen Erfahrungsaustausch
von Unternehmen aus einer Re-
gion oder einer Branche zur Stei-
gerung ihrer Energieeffizienz
dienen.

Strengere Vorgaben soll es
auch für die Landwirtschaft ge-
ben. So ist eine neue Verordnung
geplant, um den Stickstoffanteil
bei der Düngung zu mindern.
Das Nutzen von Grünland und
Moorböden als Ackerland – hier
wird nämlich besonders viel
Kohlendioxid frei – sollen die
Bauern stark einschränken.

Klare Sicht
beim Klima 

Regierung legt umfangreiches Paket zur
CO2-Reduzierung vor. Die Maßnahmen
betreffen fast jeden Deutschen 
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BERLIN – Wes Brot ich ess, des
Lied ich sing: Die Wissenschaft-
ler, die im Auftrag der Bundesre-
gierung den ersten offiziellen
„Fortschrittsbericht zur Ener-
giewende“ kommentiert haben,
müssen sich diesen Vorwurf ge-
wiss nicht gefallen lassen. Denn
mit den neuen Aktionsplänen
der Bundesregierung zum The-
ma Klimaschutz und Energieef-
fizienz geht niemand schärfer
ins Gericht als ausgerechnet die
von der Regierung selbst bestell-
te Expertenkommission. Un-
konkret und zur Zielerreichung

ungenügend: Auf dieses Fazit
lässt sich die Kritik des Profes-
sorengremiums an den Aktions-
programmen der Regierung
bringen. 

Tatsächlich stehen die Aussa-
gen der Wissenschaftler denen
der Politiker in vielen Punkten
diametral entgegen. „Wir sorgen
dafür, dass die Energieeffizienz
endlich die Aufmerksamkeit be-
kommt, die sie verdient!“ So
stellte Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) die Bedeu-
tung seines „Nationalen Akti-
onsplans Energieeffizienz“ he-
raus. „Die Energieeffizienz er-
hält nach Auffassung der Exper-

tenkommission nicht den Stel-
lenwert, der im Koalitionsver-
trag 2013 ausdrücklich postuliert
worden ist“, lautet dagegen die
Einschätzung des Expertengre-
miums zu demselben Papier.

„Deutschland schafft sein Kli-
maziel“: Mit dieser Aussage
pries Umweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) ihr „Nationales
Aktionsprogramm Klima-
schutz“. Die Expertenkommissi-
on „begrüßt die Initiativen der
Regierung, um die absehbare
Verfehlung des Klimaschutzziels
für 2020 aufzufangen.“

Geradezu fassungslos zeigt
sich das Expertengremium beim

Programm zur Steigerung der
Energieeffizienz. „Die Experten-
kommission kann nicht nach-
vollziehen, wie die Regierung
beim Festhalten am Effizienz-
ziel ein großes Defizit feststel-
len kann, dann aber Maßnah-

men vorschlägt, die kaum mehr
als ein Drittel des Defizits aus-
gleichen können“, lautet die fast
schon vernichtende Kritik der
Wissenschaftler: „Die Experten-
kommission hätte eine Aussage
dazu erwartet, wie mit der ver-
bleibenden Deckungslücke um-
gegangen werden soll.“

Zuweilen scheint es so, als
zweifelten die Gutachter daran,
dass die Regierung ihre hocham-
bitionierten Ziele überhaupt
noch erreicht: „Das Ausmaß und
die Intensität der Handlungs-
notwendigkeiten könnte die
Problemlösungskapazität der
Regierung übersteigen. “

Gutachter verreißen Fortschrittsbericht zur Energiewende
Offizielle Regierungsberater halten Sigmar Gabriels Energieeffizienz-Plan für unkonkret und unzureichend

„Deutschland
schafft sein
Klimaziel“
Barbara Hendricks,
Umweltministerin 
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Sind Sie schon Mobilfunk-Kunde? Jetzt mit Festnetz kombinieren und Vorteile sichern.
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Flat in HD Voice-Qualität 
ins deutsche Festnetz 
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mit großer HD-Vielfalt

�  �������������	 
im besten Netz mit bis zu 50 MBit/s im 
Download und bis zu 10 MBit/s im Upload*

�  ����������	
mit maximal verfügbarer
LTE-Geschwindigkeit

Telekom bietet das beste Netz 
für Festnetz und Mobilfunk.
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Bahnchef Rüdiger Grube
hat die Konkurrenz selbst
getestet. Er fuhr mit ei-

nem Fernbus von Hamburg nach
Berlin, „inkognito“. „Ich wollte
mal ausprobieren, wie das genau
funktioniert, von Anfang bis
zum Ende.“ Er habe sich auf sei-
nem Smartphone über das güns-
tigste Ticket informiert. „Am
Ende saß ich morgens um sieben
mit elf weiteren Fahrgästen im
Bus.“ Er habe die Fahrt ziemlich
unbequem gefunden, der Bus ha-
be zudem eine Stunde Verspä-
tung gehabt.

Gezahlt für die Fahrt habe er
zwölf Euro, sagte Grube der
„Süddeutschen Zeitung“. „Das
ist Wahnsinn.“ Den Anbieter
koste jeder Kilometer Fahrt 1,50
Euro, bei knapp 300 Kilometern
von Hamburg nach Berlin seien
das 450 Euro. „Wenn aber zwölf
Personen jeweils zwölf Euro für
ein Ticket zahlen, macht der Bus

nur 144 Euro Umsatz“, rechnete
Grube vor. Er schreibe also 300
Euro Verlust. Es sei nicht ver-
wunderlich, dass drei Anbieter
bereits wieder aus dem Markt
ausgeschieden seien. Auch die
Bahn, selbst der drittgrößte
Fernbusanbieter in Deutschland,
erreiche hier „nur mit großer
Mühe eine schwarze Null“.

Die Bahn werde sich nicht auf
einen Preiskampf einlassen, sag-
te Grube: „Wir machen kein
Dumping!“ Stattdessen will er
für seine Bahnkunden das Rei-
sen in den Fernzügen attraktiver
machen und kündigte deshalb
ein umfangreiches Investitions-
programm an. Kostenloses Wlan
für alle Fahrgäste wird es bei der
Deutschen Bahn aber erst „im
Laufe des Jahres 2016“ geben.
Grube erklärte dies mit den um-
fangreichen technischen Arbei-
ten, die für einen störungsfreien
Betrieb nötig seien. Bis Ende

dieses Jahres könnten Kunden in
der ersten Klasse in vielen ICEs
kostenlos im Internet surfen,
sagte er. Die Deutsche Telekom

arbeite „mit Hochdruck“ daran,
die Strecken rechts und links der
Gleise so auszustatten, dass sich
bei Tempo 250 oder noch
schneller 450 Menschen gleich-
zeitig aus einer Funkzelle aus-
und in die nächste einwählen
können, erklärte er. Die Bahn
wolle vermeiden, dass sich Kun-
den wegen schlechter Verbin-
dungsqualität ärgerten.

Um „Service, Qualität und
Pünktlichkeit im Fernverkehr zu
verbessern“, will die Bahn in den
kommenden drei Jahren 200
Millionen Euro zusätzlich ausge-
ben, kündigte Grube an. Kunden
würden zum Beispiel bald früher
informiert, wenn ein Zug in um-
gekehrter Wagenreihung einfah-
re. Die Bahn arbeite zudem da-
ran, „die Pünktlichkeit von Zü-
gen besser vorhersehbar zu ma-
chen“. Das sei mit einer vernetz-
ten Kommunikation künftig
möglich. Das Geld soll auch in
Bordbistros und Toiletten inves-
tiert werden. „Bahnfahren muss
einfach komfortabler werden“,
gab Grube sein Ziel aus. Für die
Passagiere sind das gute Nach-
richten, doch bald schon könn-
ten neue Streiks drohen.

Im monatelangen Streit um
die Tarife verhärten sich die
Fronten. Denn die Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft
(EVG) wies gestern das jüngste
Angebot des Unternehmens zu-
rück. Tarifkommission und Bun-
desvorstand lehnten es ab, über
ein Tarifwerk zu verhandeln, in
dem Lokführer und Zugbegleiter
als gesonderte Berufsgruppen
enthalten sind. Das teilte die
EVG nach der gemeinsamen
Gremiensitzung in Frankfurt
mit. Streiks hatte die EVG ledig-
lich bis zur nächsten Verhand-
lungsrunde am 12. Dezember
ausgeschlossen. Eine entspre-
chende neue Tarifstruktur hatte
die Bahn in der bislang letzten
Runde mit der EVG vorgelegt.
Sie wollte damit der Gewerk-
schaft Deutscher Lokomotivfüh-
rer (GDL) entgegenkommen, die
mit der EVG konkurriert. Die
GDL will das Bahnangebot auf
einer Tagung am heutigen Don-
nerstag in Königswinter bei
Bonn bewerten.

SEITE 22 DIE WELT KOMPAKT DONNERSTAG, 4. DEZEMBER 2014

WIRTSCHAFT

VOITH
Anlagenbauer steigt bei
Roboterfirma Kuka ein
Beim Roboterbauer Kuka wech-
seln die Großaktionäre. Der
schwäbische Maschinenbauer
Voith habe rund ein Viertel der
Anteile erworben, teilten die
Augsburger gestern mit. Gleich-
zeitig ist der langjährige Groß-
aktionär Grenzebach komplett
ausgestiegen, wie Kuka weiter
mitteilte. Der Voith-Anteil ist
jetzt gut eine halbe Milliarde
Euro wert.

FRANKREICH
Neuverschuldung soll
gedrückt werden
Frankreich will im kommenden
Jahr weniger neue Schulden
machen als bislang geplant. Das
Haushaltsdefizit werde statt der
bisher anvisierten 4,3 auf 4,1
Prozent des Bruttoinlands-
produktes sinken, kündigte
Finanzminister Michel Sapin an.
„Diese Korrektur wird es uns
ermöglichen, 2017 unter, sogar
deutlich unter drei Prozent zu
kommen.“ Eigentlich sollte die
Neuverschuldung bereits 2015
unter dieser Marke liegen, die
die EU als Höchstgrenze fest-
gelegt hat.

MAGGI
Glassplitter im
Gemüsebrühe-Pulver 
Der Lebensmittelhersteller
Maggi ruft seine „Klare Gemü-
sebrühe“ im Glas zurück. Ver-
braucher hätten mehrere Glas-
splitter in dem Produkt gefun-
den, teilte Maggi am Mittwoch
mit. Betroffen seien Schraub-
deckelgläser mit dem Mindest-
haltbarkeitsdatum 01.2016 und
dem Tages-Code 42890702U.
Beides sei auf dem Etikett auf-
gedruckt. Kunden, die Gläser
zuhause haben, können sie den
Angaben zufolge im Supermarkt
zurückgeben. Möglich sei auch,
die Packung an das Maggi-Werk
in Singen in Baden-Württem-
berg zu schicken.

VOLKSWAGEN
Strabag baut neues
Werk für Autobauer 
Der österreichische Baukonzern
Strabag errichtet für Volks-
wagen in Polen ein neues Pro-
duktionswerk. In der geplanten
Fabrik in Wrzesnia sollen die
Lieferwagen der nächsten Gene-
ration VW Crafter hergestellt
werden, wie Strabag mitteilte.
Ein Auftragswert wurde nicht
genannt. Es handle sich dabei
jedoch um eine der größten
Automobilinvestitionen in Eu-
ropa, hieß es. Bis Mitte 2015
werde Strabag drei von fünf
Produktions- und Industriebau-
werke errichten. Dabei handle
es sich um eine Montagehalle
für Autos samt Ausstattungs-
abteilung und Brückenbauten,
ein Büro-Service-Gebäude und
ein technisches Gebäude.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

Bahnchef fuhr unerkannt
Fernbus - und lästert 
Jetzt plant Rüdiger Grube Gratis-Wlan in Fernzügen ab 2016 

Entspannen und arbeiten in der Bahn. Seine Reise im Fernbus empfand Bahnschef Grube als unbequem
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BERLIN – Magere Zeiten für Le-
bensversicherungskunden:
Branchenprimus Allianz knau-
sert bei der Rendite. So kürzen
die Münchner die Überschuss-
beteiligung von 4,2 auf 4,0 Pro-
zent. Grund dafür seien die
„nochmals stark rückläufigen
Kapitalmarktzinsen“, so der
Konzern. Damit kratzen die
Münchener nur knapp an der
sehr wichtigen Vier-Prozent
Marke. Bei der laufenden Verzin-
sung sind vier Prozent ohnehin
schon lange Vergangenheit. Alli-
anz senkt diese für das nächste
Jahr von 3,6 auf 3,4 Prozent. Da-
zu kommt dann noch jeweils ei-

ne Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven und der Schluss-
überschuss am Ende der Lauf-
zeit. „Die Vier vor dem Komma
steht. Damit setzen wir ein Zei-
chen“, sagte Allianz-Leben-Chef
Markus Faulhaber. 

Die Kürzung ist nicht nur für
zehn Millionen Allianz-Kunden
eine schlechte Nachricht. Ande-
re Anbieter dürften nachziehen.
Die Allianz gilt als Seismograph
der Branche. Experten erwarten
für 2015 eine Überschussbeteili-
gung von im Schnitt 3,15 Prozent.
Für 2014 schrieben die Versiche-
rer auf den Sparanteil noch 3,48
Prozent gut.

Bisher hatten drei Anbieter ih-
re Verzinsung für das kommende
Jahr bekannt gegeben: Die Alte
Leipziger bietet ihren Kunden
nur noch eine laufende Verzin-
sung von 3,05 Prozent – 0,3 Pro-
zentpunkte weniger als noch im
laufenden Jahr. Als Gesamtver-
zinsung einschließlich Schluss-
überschuss sowie Sockelbeteili-
gung an den Bewertungsreser-
ven verspricht der Konzern 3,85
Prozent. Die IDEAL Lebensver-
sicherung hält die laufende Ver-
zinsung bei 4,0 Prozent. Und
auch die Bayerische lässt die lau-
fende Verzinsung der Lebensver-
sicherungs-Tochter Neue Baye-

rische Beamten Lebensversiche-
rung unverändert bei 3,6 Pro-
zent, zusammen mit dem
Schlussgewinnanteil und der
Mindestbeteiligung an den Be-
wertungsreserven bietet sie da-
mit eine Gesamtverzinsung von
bis zu 4,05 Prozent.

Der Garantiezins, der vom
Bundesfinanzministerium fest-
gelegt wird, liegt für Verträge,
die seit dem Jahr 2012 abge-
schlossen wurden, bei 1,75 Pro-
zent. Zum Jahreswechsel fällt er
für Neuverträge auf 1,25 Prozent.
Im Schnitt müssen Versicherer
jedoch noch Zinsgarantien von
mehr als drei Prozent erfüllen. 

Allianz wird knauserig bei Lebensversicherung
Branchenführer kürzt Überschussbeteiligung. Die Konkurrenz wird wohl bald folgen

Am 12. Dezember verhandelt
die Bahn wieder mit der EVG.
Die Gewerkschaft erwartet
ein Angebot, das auch die
sozialen Aspekte berück-
sichtigt. Bis zu den Verhand-
lungen hatte die Gewerk-
schaft Streiks ausgeschlossen.
Scheitern sie, könnte es wie-
der zu Streiks kommen. „Wir
fordern sechs Prozent, min-
destens 150 Euro monatliche
Einkommenssteigerung“,
sagte Verhandlungsführerin
Regina Rusch-Ziemba. 

DAS WILL DIE EVG
VON DER BAHN
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Kaum ein Produkt für
Haushalt und Freizeit
wurde noch nicht von ihr

untersucht. Sogar Schreck-
schusswaffen, Sexualtonika und
aufblasbare Schlitten durchliefen
die Prüfprogramme der Stiftung
Warentest. Am 4. Dezember 1964
wurde ihre Gründungsurkunde
unterzeichnet, zuvor hatte der
Bundestag sie per Beschluss ins
Leben gerufen. In den 50 Jahren,
die folgten, erwarb sich die Stif-
tung mit ihrer Arbeit ein so hohes
Ansehen, dass Bundeskanzlerin
Angela Merkel am Jubiläumstag
die Festrede halten wird.

Nach dem bescheidenen An-
fang mit einem Startkapital von
zwei Millionen Mark jährlich
wuchs die Bedeutung der Stif-
tung Warentest mit ihrer Leser-
schaft. Die verkaufte Auflage des
werbefreien Magazins „Test“
stieg im Jahr nach der Wiederver-
einigung auf fast eine Million
Exemplare. Diese goldenen Zei-
ten sind vorbei. Denn im Internet
ist eine Menge Konkurrenz ent-
standen. Und Kritik an der Arbeit
der Tester wird lauter als früher
geäußert.

Einen Schlag musste die Stif-
tung ausgerechnet im Jubiläums-
jahr hinnehmen. Im September
verlor sie vor Gericht einen Streit
mit dem Schokoladenhersteller
Ritter Sport. Es ging um eine an-
geblich irreführende Kennzeich-
nung eines Vanillearomas. Des-
wegen hatte eine Schokoladen-
sorte von Ritter die Note fünf be-
kommen. Die Warentester dürfen
den Vorwurf nun nicht mehr er-
heben. Immerhin verzichtete das
Unternehmen auf eine Schaden-
ersatzforderung. „Die Stiftung
Warentest hat im Testbericht
nicht präzise und ausführlich ge-
nug dargelegt, wie sie zur Beur-
teilung der Deklaration gekom-

men ist“, gestand der Vorstand
der Organisation, Hubertus Pri-
mus, damals ein. Der gute Ruf,
das Kapital der Warentester, hat
unter dem Rechtsstreit gelitten.

Allerdings sind solche Prozes-
se die Ausnahme. Nach wie vor
gibt es nach Worten von Primus
keinen einzigen Fall, in dem die
Stiftung wegen einer Testbeurtei-
lung Schadenersatz habe zahlen
müssen. Die Prüfstandards hät-
ten sich bewährt, die Zusammen-
arbeit mit Laboren im In- und
Ausland auch.

Vor einem schlechten Urteil
zittern selbst Branchenriesen wie
Aldi: Knapp 30 Jahre ist es her, da
sorgte die Stiftung Warentest
nicht mit „mangelhaft“, sondern
mit „mäuselnd“ für helle Aufre-
gung im Handel. Weil die Tester
einen bei Aldi angebotenen Sekt
als „leicht mäuselnd“ – nämlich
durch Bakterien unangenehm
schmeckend – beschrieben,
nahm der Discounter das Pro-
dukt kurzerhand aus den Regalen
und schickte 250.000 Flaschen
an den verantwortlichen Liefe-
ranten zurück.

Auch Schauspielerin Uschi
Glas konnte nach einem vor zehn
Jahren veröffentlichten Test mit
der Überschrift „Uschi Glas
macht Pickel“ die nach ihr be-
nannte Gesichtscreme nicht
mehr verkaufen: Das für 33 Euro
je 50 Milliliter verkaufte ver-
meintliche Schönheitsmittel hat-
te bei sieben Testerinnen zu Fle-
cken, Pusteln oder Schuppen ge-
führt. Uschi Glas zog gegen das
„Mangelhaft“ vor Gericht – und
verlor. So erging es mit Ausnah-
me von Ritter Sport allen Klägern
im Kampf gegen unliebsame
Testergebnisse.

Dennoch begehren Unterneh-
men gegen schlechte Beurteilun-
gen gelegentlich auf. So zweifel-

te die Spielwarenindustrie Ende
2013 die Messergebnisse einer
Untersuchung von Holzspiel-
zeug an. Ein Jahr zuvor hatte es
Ärger um Spuren von Mineralöl
in Schokolade aus Advents-
kalendern gegeben. Das Bundes-
institut für Risikobewertung
hielt das Gesundheitsrisiko für
nicht so groß wie die Stiftung
Warentest.

Das Beispiel zeigt eine Schwie-
rigkeit der gemeinnützigen Orga-
nisation. Sie muss einerseits seri-
ös und glaubwürdig auftreten,
zugleich aber auch Eigenwerbung
mit manch spektakulärem Test-
ergebnis betreiben. Denn ihre
Magazine „Test“ und „Finanz-
test“ steuern mehr als zwei Drit-
tel ihrer Einnahmen bei. Seit Jah-
ren sinken ihre Auflagen, auf zu-
letzt auf 430.000 „Test“-Exem-
plare und 220.000 „Finanztest“-

Hefte. Auch deshalb rutschte die
Stiftung 2012 in die roten Zahlen.
Im vergangenen Jahr stand unter
dem Strich wieder ein Über-
schuss von einer Million Euro,
dank einer kräftigeren Finanz-
spritze aus dem Stiftungskapital
und weil das Geschäft im Inter-
net allmählich in Schwung
kommt. Dies weiter auszubauen,
ist das wichtigste Vorhaben von
Primus, der seit Anfang 2012 an
der Spitze der Stiftung steht.

Dazu gehört, die Zahl der Pro-
duktfinder zu erhöhen. Das sind
Datenbanken für Matratzen,
Waschmaschinen, Fernseher,
Handys, oder elektrische Zahn-
bürsten, die laufend aktualisiert
werden. So will sich die Stiftung
gegen all die Internet-Portale be-
haupten, die Prüfberichte, Kun-
denbewertungen und Preisver-
gleiche veröffentlichen. Diese
tun das anders als die Stiftung
kostenfrei, ihre Testkriterien sind
aber oft unklar und die Bewer-
tungen der Käufer subjektiv.

Bei allem Wandel in 50 Jahren
wollen die Warentester an einem
festhalten: Die altmodischen
Schulnoten von „sehr gut“ bis
„mangelhaft“ werden bleiben.

Der Schokofluch
der Stiftung
Warentest
Vor ihrem Urteil zittern die Firmen. Doch
ausgerechnet zum 50. Jubiläum kassieren
die Prüfer ihre einzige Niederlage

GETTY IMAGES/SEAN GALLUP 

Popkonzerte: 1980 testen 100
Prüfer insgesamt 310 Popkon-
zerte. In das Urteil flossen unter
anderem Preise, Hallenaus-
stattung, Einlasskontrollen
sowie ärztliche Versorgung ein. 
Comics: Im Juni 1990 haben die
Tester sich Comics vorgenom-
men, um endlich einmal gründ-
lich zu untersuchen, ob sie
Kindern schaden. Einen wissen-
schaftlichen Beweis dafür fin-
den sie nicht. 

Handstrickapparate: Die
Geräte sollen arbeiten wie
große Maschinen und einen
lukrativen Nebenverdienst
bringen. Die Tester stellen 1974
fest, dass nur Menschen mit
guten Nerven solch ein Gerät
bedienen können.
Bügelaufsatz für Föhn: Diese
praktische Erfindung für die
Reise bringt Braun 1984 auf den
Markt. Der Tester ist begeistert,
die Käufer offenbar nicht. 

DIE BIZARRSTEN TESTS 

Mehr zum ComfortCredit unter www.welt.de/welt-tipp-kredit 
oder telefonisch unter 0531 212-2800
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 15.00 Uhr)

Entscheiden auch Sie sich für den    flex iblen und günstigen  
ComfortCredit der  Volkswagen Bank. Jetzt als Aktions -
angebot  ComfortCredit.TopZins1 mit gebundenem  Sollzins-
satz von nur 3,92 % p.�a. – nur bis zum 15. Februar 2015.

1 Der „ComfortCredit.TopZins“ ist ein Angebot 
für Kunden, die in den letzten 6 Monaten keinen 
ComfortCredit gehabt haben. Das Aktionsan-
gebot gilt nicht für Selbstständige und nur bei 
Kontoeröffnung bis zum 15.02.2015. Je Kunde 
kann nur ein ComfortCredit-Konto eröffnet 
werden. Für die Aktion gilt für 12 Monate nach 

Kontoeröffnung ein Sollzinssatz (gebunden) 
von 3,92 % p.�a. und ein fester Verfügungsrah-
men in Höhe von 8.000,– Euro. Nach dem Akti-
onszeitraum von  12 Monaten nach Kontoeröff-
nung gelten die dann gültigen Zinssätze für den 
ComfortCredit. Zzt. gilt ein Sollzinssatz (verän-
derlich) von 7,08 % p.�a. mit einem effektiven 

Jahreszins von 7,31 % (Stand: 15. September 
2014). Bonität vorausgesetzt. Der Comfort-
Credit sowie der ComfortCredit.TopZins sind 
Angebote der Zweigniederlassung Irland der 
Volkswagen Bank GmbH. Alle Beispiele und Per-
sonen sind fiktiv und sollen nur modellhaft eine 
mögliche Lebenssituation darstellen.

KREDIT

So wie Jan: Sein Comfort-
Credit macht ihn fl exibel. 
Hier hat er einen Verfügungs-
rahmen in Höhe von 8.000,– 
Euro, den er jederzeit in An-
spruch nehmen kann. Neben 
einer neuen Waschmaschine 
kauft er sich gleich noch die 
lang ersehnte Digitalkamera 
und freut sich über die 
gesparten Zinsen im 
Vergleich zu seinem 
Dispositionskredit 
auf dem Girokonto. 

Die Rückzahlung erfolgt 
in gleichbleibenden Mo-
natsraten von 80,– Euro, 
jederzeit kann Jan aber 
auch Sonderzahlungen 
leisten oder die monat-
liche Rate erhöhen. 

 Ein Kredit – 
alle Möglichkeiten!
Wie schnell geht mal eine Waschmaschine kaputt. 
Umso  besser, wenn man darauf fl exibel reagieren kann 
– ohne Abstriche  machen zu müssen und ohne gleich in 
den teuren Dispo zu fallen.

Der ComfortCredit 
der Volkswagen Bank

Für 12 Monate 3,92 % p.�a.1
8.000 € für 80 € monatlich

Aktionsangebot

ComfortCredit.TopZins1

Verfügungsrahmen: 8.000,– Euro
Vertragslaufzeit: unbefristet
Monatliche Rate: 80,– Euro
Gebundener Sollzinssatz: 3,92 % p. a. (für 12 Monate ab Kontoeröffnung) 

Bis zu 70 % Zins-
ersparnis möglich

Nur
3,92 %1

Max. Zins
12,95 %

Ø Zins
9,85 %

7,08 %

Bis zu 49 % Zins-
ersparnis möglich

ComfortCredit.TopZins
Aktionszinssatz für
12 Monate

ComfortCredit
Standardzinssatz gilt
nach dem Aktions-
zeitraum

Dispokredite
anderer Banken

Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de);   Stand: 27.10.2014
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Bevor wir jetzt das mit der
Mafia erzählen und das mit
dem Hund und Weihnach-

ten und dem Geld, der Liebe, die
trotz des absolut Bösen möglich
ist, und das mit dem vielen Blut,
erzählen wir erst mal das mit dem
Gesicht. Weil man das nämlich
nicht mehr vergisst. Den Rest von
Michael M. Roskams Mafia-Mord-
geschichte „The Drop“ vergisst
man zwar auch nicht so schnell.
Aber man muss ja Prioritäten set-
zen. Ein Schweigen ist um dieses
Gesicht. Und ein seltsam düsteres
Leuchten. Es bewegt sich nichts in
ihm, beinahe nichts. Aber wenn
sich was bewegt, wenn die Augen-
braue zuckt oder ein Mundwinkel,
erzählt das mehr als andere in fünf
Minuten Monolog. Tom Hardy,
dem Weltmeister der vielsagen-
den mimischen Reduktion, gehört
das Gesicht. Er hat es Bob Sagi-
nowski geliehen. 

Bob Saginowski erzählt die Ge-
schichte, die auf einer Kurzge-
schichte von Dennis Lehane be-
ruht, die Lehane, der gegenwärtig
erfolgreichste literarische Vorla-
gengeber von Hollywood, nicht
mehr losbekam, als er sie mal für
einen Roman erfunden hat. Mit
dem Roman kam er nicht weiter.
Dann wurde eine Kurzgeschichte
daraus, „Animal Rescue“ hieß die.
Dann hat er Bob Saginowski für
das Drehbuch zu „The Drop“ von
Boston (angeblich abgefilmt) nach
Brooklyn (sieht für den europäi-
schen Laien auch nicht anders

aus) zwangsumgesiedelt. Dann
endlich hat er sogar noch einen
richtigen Roman aus der Ge-
schichte geschlagen. Der ist vor
ein paar Wochen erschienen.

Bob Saginowski erzählt seine
Geschichte langsam. Alles an „The
Drop“ ist langsam. Roskams Hol-
lywood-Debüt – er ist Belgier –
dürfte einer der langsamsten Ma-
fiafilme aller Zeiten sein. Alles ist
konzentriert. Auf die Gesichter,
auf das, was sich zwischen ihnen,
zwischen den Menschen abspielt.
Was sich um sie herum abspielt,
wie sich die Welt verändert, ver-
schiebt und was das mit denen tut,
die da am oberen Rand der Unter-
welt von Brooklyn versuchen, sich
am Leben zu halten.

Aber zurück zum Gesicht.
Fremd ist es und rätselhaft ein-
fach. Filigran würde man es nicht
nennen. Es scheint mal für einen
größeren Körper gedacht gewesen
zu sein. Jetzt hängt es ein bisschen
schwer herum zwischen den
Schultern von Bob Saginowski. Er
hält es mit Pokermiene über den
Zapfhahn und das Spülbecken.
Bob Saginowski ist Barmann in
„Cousin Marv’s Bar“. Ein guter
Mensch. Einer, der den Wert der
Dinge zu schätzen weiß. Der Pfar-
rer kennt ihn ziemlich gut. Häufig
sitzt er in der Kirche. Und immer
im falschen Leben.

Die Kneipe gehört eigentlich
seinem Onkel. Den gibt – es ist
seine wahrscheinlich tatsächlich
letzte Rolle – James Gandolfini.
Der ist ja ohnehin so etwas wie das
Konzentrat des Mafiafilms in sei-

ner Spätphase. Cousin Marv sieht
nun endgültig danach aus. Er sitzt,
wenn er nicht wie ein böser Geist
durch seine Bar west, fett und un-
kig im Souterrain seines Hauses
und nimmt übel. 

Eigentlich könnte „Cousin
Marv’s Bar“ nämlich „Chakov’s“
heißen oder „Little Grozny“. Es
dient der tschetschenischen Mafia
als Geldabwurfstelle, wie alle Bars
der Gegend ihr reihum an jeweils
anderen Abenden als Geldabwurf-
stellen dienen, damit die Polizei
dem Pfad des schwarzen Geldes
nicht so leicht auf die Spur
kommt. Die Tschetschenen haben
Marv’s Bar vor Jahren übernom-
men. Wie sie alles übernommen
haben, von den letzten Angehöri-
gen der Einwandererwellen vor ih-

nen. Die sinnen nun auf Rache.
Oder versuchen noch einmal Ord-
nung zu schaffen. Sie tun es je-
weils mit den falschen Mitteln.

Eines Tages ist der, den sie Glo-
ry Days nannten, aus „Cousin
Marv’s“ spaziert, Drogen holen
oder so was. Dann war er weg.
Zehn Jahre später lassen ihn seine
Kumpels hochleben. Bob spen-
diert Freischnaps. Ein Ritual ist
diese seltsame Todestagsfeier
nach Weihnachten geworden, in
das sie sich eingeigelt haben.
Wirklich herauszufinden, was aus
Glory Days wurde, interessiert sie
nicht. Um sie herum löst sich alles
auf. Die Grundfarbe ist grau.
Weihnachten ist gerade vorbei.
Die Kirche wird geschlossen. Die
Leute leben für sich. „The Drop“

ANKE STERNEBORG 

Ein Bär am Bahnhof? Unter nor-
malen Umständen würde das eini-
gen Aufruhr verursachen. Doch
wir befinden uns in England, wo
die Menschen generell reservier-
ter reagieren. Und in einem Weih-
nachtsfamilienfilm, in dem sich
das Allerunmöglichste auch mal
im Tonfall größter Selbstverständ-
lichkeit präsentiert. So laufen also
die Mitglieder der gut bürgerli-
chen, britischen Familie Brown re-
lativ ungerührt an dem Bären vor-
bei, der mit einem Schild um den
Hals auf dem Bahnsteig steht,
ähnlich wie die jüdischen Kinder,
die in Kriegszeiten verschickt wur-
den, in der Hoffnung auf eine
Überlebenschance in der Fremde. 

Statt Angst tragen die Browns
eher jene Art von Ressentiment

zur Schau, die man Flüchtlingen
aus Krisengebieten entgegen-
bringt: „Nicht hinsehen, der will
uns bloß irgendwas verkaufen“,
wispert Mr. Brown (Hugh Bonne-
ville) noch schmallippig, doch da
ist es um seine quierlige Frau (Sal-
ly Hawkins) schon geschehen:
Den kleinen braunen Kuschelbär
kann man auf keinen Fall allein in
der Kälte lassen! Dabei stellt sich
bald heraus, dass die familienthe-
rapeutische Kraft des Bären (im
Original von Ben Wishaw, in der
deutschen Synchronfassung von
Elyas M’Barek gesprochen) min-
destens so groß ist wie bei den un-
konventionellen Kindermädchen
Mary Poppins und Nanny McPhee.

Das liebevoll ausgestattete, bri-
tische Reihenhaus erinnert an die
Puppenhauskonstruktionen von
Wes Anderson, und der Bär weckt
Erinnerungen an Seth McFarlands
ungleich zotigeren Kuschelbären
Ted. Tatsächlich hat auch der lie-
benswerte Paddington britische
Sittenwächter auf den Plan geru-
fen, die manche Anspielung für zu
vieldeutig und manches Abenteu-
er für zu riskant hielten, ganz zu
schweigen von der ungesunden
Ernährung mit einem Übermaß
von Orangenmarmelade. Doch ein
bisschen Anarchie gehört auch in
den politisch korrektesten Zeiten
zur Kindheit. 

uuutt

Ein Klassiker für den Kinobesuch
mit der ganzen Familie

Kuschelige
Unterhaltung
für alle
Ein tapsiger Bär in
London: „Paddington“ 

Auch Bären fahren U-Bahn: Pad-
dington ist in London unterwegs

ST
UD

IO
CA

NA
L/P

RE
SS

E@
ST

UD
IO

CA
NA

L.D
E

RALF KRÄMER

Wenn man einmal das Original
gut fand, kommt halt nichts Bes-
seres mehr nach. Es geht um Pop-
Songs, als die Kaufhausangestellte
Kiki (Nora Tschirner) diesen Satz
sagt, aber eigentlich meint sie ihre
verflossene große Liebe. An die
komme, so glaubt sie, selbst zehn
Jahre nach der Trennung niemand
heran. Der Weihnachtsfilm „Alles
ist Liebe“, in dem unter anderem
Kikis Geschichte erzählt wird, tut
nichts, um dieser ansonsten cleve-
ren jungen Frau zu widerspre-
chen. Daher hat er es verdient, an
seiner eigenen Aussage gemessen

zu werden. Denn auch „Alles ist
Liebe“ ist kein Original, sondern
ein Remake des niederländischen
Kassenschlagers „Alles ist Liefde“,
der seinerseits von der britisch-
amerikanischen Produktion „Tat-
sächlich Liebe“ inspiriert war. Die
fleißige Drehbuchautorin Jane
Ainscough hat also über Bande
„Tatsächlich Liebe“ ins Deutsche
übertragen und mit „Friendship!“-
Regisseur Markus Goller voll-
endet. Doch im Gegensatz zur „Al-
les ist Liefde“-Autorin Kim van
Kooten scheinen sie nicht verstan-
den zu haben, worin die besonde-
re Qualität des Originals besteht.
Es ging in „Tatsächlich Liebe“

eben nicht nur darum, möglichst
viele prominente Darsteller im
Schneetreiben möglichst oft das
Wort „Liebe“ sagen zu lassen.
Dem Film gelang es, das religiöse
Weihnachtsfest in eine sä-
kularisierte Welt zu trans-
zendieren. Anstelle des
Christkindes stieg der
Premierminister, damals
Tony Blair (gespielt von
Hugh Grant) hinab in die
Welt der Bürgerlichen, wo
er sich verliebte und zum
Löffel machte. 

Demnach hätte „Alles
ist Liebe“ also etwa in
Nürnberg gedreht werden

müssen; das jährlich neu gewählte
Christkind würde mitspielen und
Angela Merkel geriete vielleicht
durch eine Jugendliebe aus der
Fassung. Doch stattdessen tritt

Schon mal besser gesehen
Das Remake zerschellt an seinem eigenen Leitsatz, denn die Cover-Version kommt nicht an das 

Kerem (Fahri Yardim) versucht auf dem
Weihnachtsmarkt, Geld zu verdienen 
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Der gute
Mensch 
von Brooklyn
Das Mafia-Schauermärchen 
„The Drop“ mit James Gandolfini

Eine feste Burg ist meine Bar: Marv (James Gandolfini, l.) und Bob (Tom 
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ist auch eine Studie der Einsam-
keiten. So schlurft Bob, der Neffe
eines Italieners mit dem polni-
schen Nachnamen, also nach Hau-
se. In einer Tonne findet er einen
Hund. Einen Welpen. Ein Boxer,
denkt Bob Saginowski, er kennt
sich mit Hunden ungefähr so aus
wie mit Frauen. Damit ist Dennis
Lehanes Kurzgeschichte losgegan-
gen, mit dem Drop im Arm des
Dropouts. 

Damit gerät auch das Kammer-
spiel, das Roskam aus Bob Sagi-
nowskis Geschichte macht, in Be-
wegung. Rocco, den Bob nach dem
Schutzheiligen der Hunde be-
nannt hat, bringt die Gehwegplat-
ten unter Bobs tapsigen Füßen
zum Tanzen (langsam, ganz lang-
sam versteht sich).

Später wird Blut fließen. Ganz
bei- und beinahe zwangsläufig
wird gestorben werden. Es wird
um Geld gehen und um abge-
trennte Gliedmaßen. Die Musik
wird wummern. „The Drop“ hat
nicht die epische Wucht der Leha-
ne’schen Mafiaepen. Es ist die fast
zärtliche, eiseskalte Moritat von
Schuld und Sühne, vom Versuch
eines Mannes, in der völlig fal-
schen Umgebung ein moralisches
Leben zu führen. Der Frühling
kommt übrigens nicht vor in die-
sem Film. Dass er immerhin mög-
lich scheint am Ende, ist nicht das
geringste seiner Wunder.

uuuut

Einsamkeit trifft auf eiskalte Mori-
tät von Schuld und Sühne

BARBARA MÖLLER

Ehrlich gesagt, der Film hat
kaum angefangen, da hat man
schon große Lust, sofort wieder
rauszugehen. Schon wieder die-
ser nervtötende Zwanzigerjahre-
jazz! Im nächsten Moment lässt
ein Chinese in einem Varieté ei-
nen Elefanten verschwinden.
Besser gesagt, er lässt ein paar
Pappwände rund um das Tier
hochklappen, und wenn die wie-
der fallen, ist der Elefant weg. 

Und die Leute, die offenbar
noch nie was von Hubpodien ge-
hört haben, sind aus dem Häus-
chen und beklatschen den be-
rühmtesten Illusionisten der
Welt. Tja. Das ist der Anfang von
Woody Allens neuestem Film „Ma-
gic in the Moonlight“. Und was so
anfängt, wird erfahrungsgemäß
selten besser. Leider. Zwar ist man
immerhin irgendwann den Chine-
sen los – es war gar keiner, sondern
nur der verkleidete Colin Firth –,
aber dann mutiert die Chose zu ei-
nem Kostümfilm, der im Sommer
1928 kurz im Upper-Class-England
Station macht und dann zur Côte
d’Azur überwechselt. Von da an
nur noch: exquisite Landhäuser,
bildschöne Oldtimer, überwälti-
gende Küsten, distinguierte Men-
schen. Von der heraufziehenden
Weltwirtschaftskrise: keine Spur.

Im Gegenteil. Man macht sich
einen Spaß. Die Catledges, Freun-
de eines Freundes (Simon McBur-
ney) von Stanley Crawford
(Firth), haben zwei Amerikane-
rinnen bei sich einquartiert, von
denen die jüngere (Emma Stone)
eine Weltsensation sein soll. Eine

Hellseherin und Gedankenlese-
rin. Eine Frau, die alles konterka-
riert, woran Crawford geglaubt
hat. Beziehungsweise nicht ge-
glaubt hat. („Es gibt keine meta-
physische Welt!“) Man tanzt
Charleston. Man spielt Tennis.
Man trägt mittags sommerliches
Leinen und abends Frack. Man zi-
tiert Nietzsche. Man veranstaltet
eine Séance mit Tischerücken.
Man erlebt eine Levitation. Alles

endet, natürlich, in einer Roman-
ze. Der Zweifler und Misanthrop
wird bezwungen. Gottseidank hat
er seine Freundin daheim am
Londoner Belgrave Square gelas-
sen. Alles ist zu schön, um wahr
zu sein. Das Ganze wirkt so, als
hätte James Ivory einen Agatha-
Christie-Krimi verfilmt und ei-
nem Automuseum die Ausstat-
tung überlassen. 

Aus Zuschauersicht fühlt sich
alles falsch an. Das Setting, der
Plot, das Dauerparlando, das so
dünn ist wie die Limonade, die
bei den Catledges serviert wird.
Wirklich unverzeihlich ist es,
dass Allen Colin Firth im Regen
stehen lässt. Nichts funktioniert

zwischen dem Oscar-Preisträger
(„The King’s Speech“) und der
sichtlich überforderten „Spider-
Man“-Actrice Stone. Erst recht
nicht die Chemie. Da ist gar kei-
ne! Stone spricht auf Firth gar
nicht an. Das Remake einer be-
rühmten „Manhattan“-Szene –
Crawford und Stone flüchten
sich vor einem Unwetter in ein
Observatorium – markiert des-
halb den traurigen Tiefpunkt des
Films.

Wie konnte das passieren?
Haben wir Woody Allen nicht
vor einem Jahr für „Blue Jasmi-
ne“ gefeiert? Dieses bissig-böse
Westcoast-Upperclass-Sozial-
drama, das Cate Blanchett zu
Recht einen Oscar einbrachte?
Hatten wir da nicht gedacht,
dass sich der Altmeister noch
einmal neu erfunden und Har-
moniesucht und Klarinetten-Ge-
tute endgültig hinter sich gelas-
sen hätte? Und jetzt das. 

Beim Blick auf „Magic in the
Moonlight“ (schon der Titel klingt
schrecklich abgestanden) denkt
man: „Blue Jasmine“ war ein Aus-
reißer. Und: Die in San Francisco
eingelegte Frischzellenkur hat
nicht lange vorgehalten, die Wir-
kung ist schon wieder verpufft. Da
weiß man gar nicht, wie man diese
Nachricht finden soll: Die Fi-
nanzierung für die nächsten vier
Allen-Filme steht. Unser Rat-
schlag: Bloß nicht wieder nach
alten Zetteln in der Schublade
arbeiten! 

utttt

Statt Frischzellenkur wirkt die Ko-
mödie veraltet und abgestanden

hier der Weihnachtsmann (Elmar
Wepper) vor allem als Werbeträ-
ger eines Frankfurter Shopping-
Centers auf. Die Funktionen von
Gott, Premierminister und
Rockstar muss ein gewisser Jan
Silber übernehmen. Der hat gera-
de die Titelrolle in einem Holly-
wood-Blockbuster bestritten und
weil so ein deutscher Star halt
nicht existiert, muss der „Alarm
für Cobra 11“-Darsteller Tom Beck
diesen Jan Silber als plattestes
Medienklischee eines snobisti-
schen Kotzbrockens spielen.

Drum herum erzählen diverse
Episoden nicht von der Liebe in
vielen Schattierungen und Alters-

stufen, sondern von kriselnden
Beziehungen diverser Erwachse-
ner, die an enttäuschtem Vertrau-
en zerbrochen sind. Vom „Tatort“-
Liebling Fahri Yardim bis zum
einstigen Soap-Sternchen Inez
Björg David sind hier alle mit Herz
und Ernst bei der Sache. Doch sie
können nicht verhindern, dass
diese Cover-Version anstelle von
Dramen Depression setzt.
Schlimm sind eben jene Cover-
Versionen, die nur deshalb entste-
hen, weil ihr Original so erfolg-
reich war. 

utttt

Statt Dramen gibt es Depression

Original heran: „Alles ist Liebe“ 

Zu schön, um wahr zu sein 
Woody Allens wenig glaubhafte Liebeskomödie: „Magic in the Moonlight“ 

Die Chemie stimmt einfach nicht: 
Colin Firth und Emma Stone
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Magic in the Moonlight  | ab 4. Dezember 2014
Aachen Apollo (dt. + Omu) +  
 Eden Palast
Berlin Adria, Astor Filmlounge,  
 Blauer Stern, Capitol Dah- 
 lem, CinemaxX Potsdamer  
 Platz, Cinestar Sony   
 Center (OV), Delphi, 
 Hackesche Höfe (OmU), 
 International (dt. + OmU),  
 Kino in der Kulturbrauerei  
 (dt. + OmU), Odeon   
 (OmU), Passage (OmU),  
 UCI Colosseum (dt. + OV),  
 Yorck, Zoo-Palast, Thalia  
 Potsdam (dt. + OmU)
 Bochum Casablanca, Metropolis  
 (OmU) + Union (dt. +  
 OV)
Bonn Neue Filmbühne, Rex  
 (OmU) + Stern
Bremen  Gondel, Schauburg (dt . 

+ OmU)
Darmstadt  Rex Kinos
Dresden Kino in der Fabrik (dt.  
 + OmU), Programmkino  
 Ost + Schauburg)
Düsseldorf  Cinema (dt. + OmU), 

Cinestar (OV) + UCI
Erlangen Lamm-Lichtspiele
Essen  Filmstudio (dt. + OmU) 

+ Lichtburg
Frankfurt  Eldorado, Berger (dt. + 

OmU), Metropolis, Cine-
ma, Harmonie (OmU), 
Orfeos Erben (OmU)

Freiburg  Friedrichsbau + Kandel-
hof-Kino (OmU)

Hamburg  Abaton (OmU), Blanke-
neser (dt. + OmU), Holi, 
Koralle, Passage + Zeise 
(dt. + OmU) 

Hannover  Astor Grand Cinema (dt. 
+ OV), Cinemaxx am 
Raschplatz, Hochhaus, 
Raschplatzkinos (OmU)

Karlsruhe  Schauburg (dt. + OV)
Kassel  Gloria
Kiel Metro Kino (dt. +   
 OmU), Studio Film-  
 theater (dt. + OmU)
Köln Cinedom, Cinenova (dt.  
 + OmU), Metropolis  
 (OV), Residenz, Odeon  
 (OmU), Weißhaus
Konstanz  Scala (dt. + OV)
Leipzig  Passage Kinos, Halle: 

Lux Kino am Zoo
Leverkusen  Scala 
Lübeck  Filmhaus
Mainz  Residenz & Prinzess + 

Capitol (OmU)
Mannheim  Atlantis (OmU), 

Cineplex (dt. + OV) + 
Odeon (OmU)

München Arri, Astor Cinema   
 Lounge (dt + OmU),  
 Cinema (OV), City   
 (OmU), Eldorado,   
 Münchner Freiheit, Kino 
 Solln, Museum (OV),  
 Rio, Studio Isabella    
 (OmU) 
Münster  Schlosstheater (dt. + 

OmU) 
Nürnberg Casablanca (dt. +   
 OmU), Cinecitta (dt. +  
 OmU) + Metropolis (dt.  
 + OmU)
Paderborn  Cineplex 
Ulm  Lichtburg
Stuttgart  Atelier am Bollwerk + 

Cinema
Wiesbaden Apollo + Hollywood/ 
 Thalia (OV)
Wuppertal Cinema Lichtblick
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Gesundheit

Was hat Benedict Cumberbatch,
das Brad Pitt, Jake Gyllenhaal & Co.
nicht haben? Die Augen? Das Lä-
cheln? Fest steht: Der „Sherlock“-
Star ist Tumblr’s „Most reblogged
actor of 2014“ – und bedankt sich
dafür bei Fans mit einem Video. 

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1vjVBnk
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weltweit 50 Milliarden vernetzte
Geräte geben. „Alles, was ver-
netzt werden kann, wird ver-
netzt“, ist sich Kremer sicher.

Der Siegeszug der Computer
birgt für Unternehmen und Be-
schäftigte Chancen, aber auch Ri-
siken, wie auf dem Kongress der
Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände
(BDA) zur „Digitalisierung der
Wirtschaft und Arbeitswelt“ ges-
tern in Berlin deutlich wurde.
Der gigantische Datenaustausch
ermöglicht mehr Effizienz etwa
in der Logistikbranche und er-
hebliche Produktivitätsfort-
schritte in vielen Produktionsbe-
reichen. Die Kehrseite: Fast die
Hälfte der heutigen Arbeitsplätze
könnte überflüssig werden.

Deutschlands Wohlstand und
die künftige Beschäftigungslage
hängen davon ab, ob die hiesige

DOROTHEA SIEMS

Der Personalvorstand der
Telekom, Thomas Kre-
mer, sieht Deutschland

inmitten einer Revolution.
Smartphones, intelligente Com-
putersysteme, Internet-Plattfor-
men veränderten heute das Pri-
vatleben und die Arbeitswelt von
Grund auf. Und der Prozess der
Digitalisierung komme gerade
erst so richtig in Fahrt, so der
Manager. Immer mehr techni-
sche Geräte vernetzten sich: So
könnten Autos sich selbst steu-
ern, Roboterparks ohne Men-
schen vor sich hin werkeln und
die Technik in Privathäusern
über Handys ferngesteuert wer-
den. Vieles klingt heute noch
nach Zukunftsmusik. Doch schon
in fünf Jahren, wird es wissen-
schaftlichen Prognosen zufolge

Wirtschaft ihre Wettbewerbs-
fähigkeit im digitalen Zeitalter
behaupten kann. Da bislang die
Haupttreiber der Entwicklung
die großen Internetgiganten der
USA sind, hat die Bundesregie-
rung das Thema unter dem Stich-
wort „Industrie 4.0“ ganz oben
auf ihre Agenda gesetzt. Wirt-
schaftsstaatssekretär Matthias
Machnig (SPD) beklagte, dass
sich derzeit unter den zehn welt-
weit führenden Unternehmen
auf diesem Schlüsselgebiet keine
einzige deutsche Firma befinde.
„Deutschland und Europa müs-
sen auf diesem Feld unabhängig
werden“, forderte Machnig. An-
sonsten drohten die klassischen
Industrien wie etwa Automobil
oder Maschinenbau im Zuge der
Digitalisierung die Abhängigkeit
von den Softwareunternehmen
im Ausland. Der Großteil der

INTERNET

KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen
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Arbeitnehmer Comp
Tarifparteien und Regierung treiben die digitale Revolution der

Amazon-Chef Jeff Bezos hat milli-
ardenschwere Fehler bei der Füh-
rung des US-Versandhandelsrie-
sen eingeräumt. Sie seien aber der
Preis für „kühne“ Experimente,
die auch zu großen Erfolgen führ-
ten, sagte er. „Ich habe Milliarden
Dollar bei Amazon in den Sand ge-
setzt. Aber mein Job ist es, die
Leute zu ermuntern, kühn zu sein.
Und wenn du kühne Wetten ein-
gehst, führt das zu Experimenten.
Experimente tragen das Scheitern
schon in sich.“

Ein paar große Erfolge machten
aber „Dutzende und Dutzende
von Sachen wett, die nicht funk-
tioniert haben“, sagte Bezos. Als
Pleite hat sich etwa Amazons Fire
Phone erwiesen. Die Kunden woll-

ten das Smartphone
nicht, die Abschreibung
auf die Lagerbestände
kostete Amazon im drit-
ten Quartal 437 Millio-
nen Dollar (351 Millio-
nen Euro).

Das Fire Phone kann
seine Umgebung scan-
nen und Produkte di-
rekt im Onlineshop fin-
den. Bezos sagte aber, es
sei noch zu früh für ein abschlie-
ßendes Urteil. „Manche Dinge
brauchen Wiederholungen.“ Fest
überzeugt zeigte sich Bezos auch,
dass Amazon profitabel sein kön-
ne. Das habe das Unternehmen
bereits in der Vergangenheit ge-
zeigt. Amazon sei „eine Ansamm-

lung mehrerer Unter-
nehmen und Initiati-
ven“, einige seien profi-
tabel, andere suchten
noch nach ihrem Weg,
so Bezos.

Das erkläre auch die
Schwankungen des Bör-
senkurses. Seit dem Re-
kordhoch von 407,50
Euro im Januar ist er
um 20 Prozent gefallen.

Amazon sei ein großer Konzern,
„aber in vielerlei Hinsicht sind wir
auch ein Start-up“, erklärte Bezos.
Zu den neuen Initiativen gehört
etwa die Idee, Post und Pakete per
Drohnen auszuliefern. Hier gebe
es nicht technologische, sondern
regulatorische Hindernisse.

Amazon-Chef
Jeff Bezos gibt
sich reumütig 
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Jeff Bezos’ Fehler kosten Milliarden
Insbesondere das Fire Phone hat dem Amazon-Chef Probleme bereitet

Tod in Museen
Zu: „Trau keinem über 60“ 
vom 27. November
Das Aufbauen von innerpartei-
lichen Feindgruppen macht auch
vor einer C-Partei kein Halt.
Macht muss über Mehrheiten
gefestigt werden. Man möchte
wiedergewählt werden. Ein Funk-
tionär hat zu funktionieren...
nicht mehr und nicht weniger.
Die Menschen, welche für Mit-

menschlichkeit, Toleranz und
gegenseitiges Miteinander ein-
treten, sind eh in anderen Orga-
nisationen aktiv. Egal ob jung,
mittelalt oder alt....und gemein-
sam. Wenn Parteien nicht auf-
passen, dann wird man ihre Ver-
gangenheit und ihren Tod in
Museen nachverfolgen können.
Die immer geringere Wahlbetei-
ligung ist schleichender Tod. 

Joachim Weiß, Hagen

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

Großbritannien führt eine neue
Steuer für multinationale Konzer-
ne ein, die wegen ihrer Praktiken
zur Steuervermeidung in der Kri-
tik stehen. Die Steuer in Höhe von
25 Prozent werde auf Gewinne er-
hoben, die die Konzerne mit ihren
Geschäften in Großbritannien er-
zielten, kündigte der britische
Schatzkanzler George Osborne
gestern in seiner traditionellen
Herbstansprache zum Haushalt
und zur Wirtschaft an. „Meine
Botschaft ist klar und deutlich:
niedrige Steuern, aber Steuern,
die auch gezahlt werden.“ Finanz-
minister Osborne hatte bereits
Ende September angekündigt, die
multinationalen Konzerne zur
Kasse bitten zu wollen. Seine
Steuerpläne bekamen den Namen
„Google-Steuer“ – nach dem US-
Internetkonzern Google, der we-
gen seiner aggressiven Steuer-

praktiken regelmäßig kritisiert
wird. Die neue Steuer soll eine
Milliarde Pfund ( rund 1,26 Milliar-
den Euro) in fünf Jahren in die
Staatskasse spülen. 

Großbritannien: Neue Steuer
für multinationale Konzerne
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DIESE
ARBEITSPLÄTZE
WERDEN VON
COMPUTERN
VERDRÄNGT
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Anteil der Jobs mit hohem,
mittlerem und niedrigem
Risiko, in den nächsten
20 Jahren zu verschwinden,
in Prozent

Wertschöpfung würde dann
nicht mehr bei Daimler, Bosch
oder Siemens anfallen, sondern
bei Apple, Google & Co. „Eine
konzertierte Aktion von Gewerk-
schaften, Wirtschaft und Regie-
rung ist nötig, um Akzeptanz in
der Gesellschaft für den digitalen
Wandel zu schaffen“, sagte der
SPD-Politiker. Die Bundesregie-
rung investiere in den nächsten
Jahren Milliarden in den Breit-
bandausbau und sei dabei, die
Wachstumsfinanzierung für
Start-up-Unternehmen zu ver-
bessern. 75 Prozent der hiesigen
kleinen und mittleren Betriebe
meinten laut einer Umfrage je-
doch, dass die Digitalisierung für
sie derzeit noch kein Thema sei,

sagte Machnig. Diese Haltung sei
gefährlich, denn auch der Mittel-
stand müsse sich wandeln.

Arbeitgeberpräsident Ingo
Kramer wies darauf hin, dass
schon heute zwei Drittel der Be-
schäftigten einen digitalisierten
Arbeitsplatz haben. Die Arbeits-
teilung werde weiter voran-
schreiten, ebenso die Flexibili-
sierung der Arbeit. Aufgrund der
Spezialisierung werden immer
mehr Bereiche ausgelagert wer-
den, oftmals auch in andere
Länder, prophezeite Kramer.
Diese Entwicklung werde mehr
Werkverträge erfordern. Der
BDA-Chef mahnte die Regie-
rung, mit noch mehr Regulie-
rungen den Wandel zu behin-
dern. „Die Digitalisierung muss
von der gesamten Gesellschaft
positiv wahrgenommen wer-
den“, so Kramer.

Auch für die Arbeitnehmer be-
deutet die computerdominierte
Welt eine enorme Herausforde-
rung. Auf der einen Seite bringen
Telearbeit, Arbeitszeitkonten
und das Ende der Präsenskultur
mehr Zeitsouveränität und kön-
nen die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie erleichtern. Auf der
anderen Seite verschwimmt die
Grenze zwischen Job und Privat-
leben. Doch auch in diesem Be-
reich sehen weder die Arbeitge-
ber noch Arbeitsrechtler Gregor
Thüsing Bedarf für neue Gesetze.
IG-Metall-Vorstand Christiane
Benner warnte dagegen, dass die
Digitalisierung ein neues Inter-
net-Prekariat hervorgebracht ha-
be. Die Gewerkschaften müssten
dafür sorgen, dass diese IT-Kräf-
te, die oft als Selbstständige ar-
beiteten, nicht die Arbeitsschutz-
und Lohnstandards drückten.
Auch Auslagerungen von Unter-
nehmensteilen dürften nicht mit
dem Verlust von Tarifbindung
einhergehen, forderte die Ge-
werkschafterin.

Dass viele Jobs in den nächs-
ten zwei Jahrzehnten erheblich
unter Druck geraten werden,

zeigt eine Studie der Oxford Uni-
versität. Die Autoren Carl Bene-
dikt Frey und Michael Osborne
haben darin für die USA berech-
net, dass fast die Hälfte aller Ar-
beitsplätze durch die Digitalisie-
rung auf mittlere Sicht wegfallen
dürften. Besonders betroffen
sind Bürotätigkeiten, Handel und
viele andere Dienstleistungen.
Anders als in früheren Zeiten
werde künftig nicht mehr vor al-
lem Muskelkraft durch Maschi-
nen ersetzt, sondern Kopfarbeit.
Allerdings sind vor allem Routi-
nearbeiten auf Computer über-
tragbar. Sichere Job sind dagegen
künftig laut dieser Studie vor al-
lem solche Tätigkeiten, die Krea-

tivität und soziale Kompetenz er-
fordern. Denn das Management
wird man kaum einem Computer
übertragen, ebenso wenig wie die
Erziehung oder die ärztliche Be-
treuung. Arbeitgeberpräsident
Kramer ist sich sicher: „Alles,
was digitalisiert werden kann,
wird digitalisiert werden.“

Trotzdem ist sich die Wirt-
schaft sicher, dass die Digitalisie-
rung kein Job-Killer ist. Denn der
Prozess bringe auch viele neue
Arbeitsplätze, so Telekom-Vor-
stand Kremer. Allein in den ver-
gangenen Jahren seien deutsch-
landweit 1,5 Millionen neuer Stel-
len zum Teil in ganz neuen Beru-
fen entstanden. 
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THOMAS HEUZEROTH

Sie sitzen in Berlin-Mitte und ar-
beiteten zuletzt unter strengster
Geheimhaltung. 40 Programmie-
rer fieberten dem Start entgegen.
Seit gestern Mor-
gen ist ihr Werk
nun online. Der
Messenger mit der
Bezeichnung „Wi-
re“ soll seinen
Konkurrenten
WhatsApp, Three-
ma und Skype Bei-
ne machen. Ausge-
rechnet der Skype-
Mitgründer Janus
Friis hat das Berli-
ner Projekt mit auf
die Beine gestellt.

„Skype wurde vor mehr als ei-
ner Dekade gegründet“, sagt Friis.
Seitdem hätte sich vieles geän-
dert. Internetnutzer hätten sich
an das kostenlose Telefonieren
und Nachrichtensenden gewöhnt.
„Jetzt ist es Zeit, den bestmögli-
chen Kommunikationsdienst zu

kreieren.“ Mit Wire sei genau das
gelungen, behauptet er.

Die Anwendung gibt es ab so-
fort kostenlos in den AppStores
für iPhones, iPads, Macs und An-
droid-Geräte. Eine Version für

Windows soll fol-
gen. Wire ermög-
licht das Austau-
schen von Nach-
richten, Fotos, Vi-
deos von YouTube
sowie Musik von
dem Berliner
Streaming-Anbie-
ter SoundCloud.
Kooperationen mit
weiteren Anbietern

seien möglich. Nut-
zer können sich

über die App auch zu Gruppen zu-
sammenfinden und miteinander
chatten, außerdem lassen sich Te-
lefonate kostenlos führen. Eine
Videotelefonie-Funktion soll fol-
gen. Nutzerdaten sollen nicht an
Werbetreibende verkauft werden.
In Planung ist aber auch ein Pre-
mium-Dienst. 

„Wire“ funktioniert auf
iPhone, iPad & Co.
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„Wire“: Das kann der
jüngste WhatsApp-Rivale
Branchenpioniere gründen 
neuen kostenlosen Chatdienst in Berlin

uter 
Wirtschaft voran

„Alles, was
digitalisiert
werden kann,
wird auch
digitalisiert
werden“
Ingo Kramer,
Arbeitgeberpräsident

ANZEIGE

THERESE POLETTI, WSJ.DE

Nutzer des iPhones von Apple
werden sich möglicherweise dem-
nächst nicht mehr über Schäden
an einem heruntergefallenen Ge-
rät ärgern müssen. Der Konzern
hat ein Patent für einen Mechanis-
mus erhalten, mit dem sich das
Handy im freien Fall neu ausrich-

tet und wie eine Katze „auf den
Füßen” landet. Dadurch lässt sich
verhindern, dass das iPhone-Glas
zerbricht oder Risse bekommt.
Auch andere sensible elektroni-
sche Komponenten lassen sich auf
diese Weise schützen. Wie bald
der Mechanismus verfügbar sein
wird, ist aber noch ebenso unklar
wie dessen Zuverlässigkeit. 

Zersplitterte iPhone-Displays
sollen bald von gestern sein

Durch Digitalisierung
unter Druck: Die Grafik
zeigt die Wahrscheinlich-
keit, dass in diesen 
Branchen innerhalb 
von 20 Jahren Jobs im 
großen Stil verschwinden,
in Prozent
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CLAUDIA BECKER

Im Streben nach Glück kön-
nen wir zu regelrechten Jun-
kies werden, sagt Hans-Otto

Thomashoff, Psychoanalytiker
und Buchautor („Ich suchte das
Glück und fand die Zufrieden-
heit“, Verlag Ariston 2014) aus
Wien. Für ihn ist innerer Frieden
der erstrebenswertere Zustand.
Der fällt einem aber nicht ein-
fach zu – man muss die eigenen
Bedürfnisse und Gefühle analy-
sieren.

DIE WELT: Zufriedenheit ist
das neue Glück, sagen Sie. Das
klingt nicht besonders aufre-
gend.
HANS-OTTO THOMASHOFF:
Da verwechseln Sie Zufrieden-
heit mit Genügsamkeit. Zufrie-
denheit, wie ich sie meine, erfor-
dert sehr viel Aktivität. Denn ich
muss mir erst einmal meine Be-
dürfnisse bewusst machen und
dann aktiv dafür sorgen, dass sie
befriedigt werden.

Ist das nicht genau das, was
wir unter Glück verstehen?
Es gibt einen großen Unter-
schied zwischen Glück und Zu-
friedenheit. Glück ist immer et-
was Flüchtiges. Ein Zustand, der
uns zu einer Handlung bewegen
soll. Im Gehirn wird dazu ein Be-
reich aktiviert, in dem der Bo-
tenstoff Dopamin ausgeschüttet
wird. Es kommt zu einem Feuer-
werk, das aber schnell abbrennt.
Zufriedenheit ist etwas anderes.
Sie entsteht, wenn die Bedürf-
nisse auf Dauer weitgehend be-

friedigt werden. Dazu dienen
langsam wirkende Belohnungs-
stoffe, vor allem: Morphium und
Endorphine.

Erfolgreiche Geschäfte am
Mittwoch, neue Liebe am Wo-
chenende – kann wiederholtes
Glück nicht auch zum Dauer-
glück führen?
Ja, aber! Denn es ist wie mit al-
len Dingen, die sich ständig wie-
derholen: Sie werden langweilig.
Es ist wie bei einer Sucht: Die In-
tensität der Wirkung nimmt ab.
Interessanterweise sind die Ge-
hirnzentren, die an Drogensucht
beteiligt sind, dieselben, in de-
nen das schnelle Glück entsteht.
Damit können wir im Streben
nach dem ständig neuen Glück
zu regelrechten Junkies werden.
Und das macht Stress und unzu-
frieden: Andauernd Glücksge-
fühle zu produzieren, ist ganz
schön anstrengend.

Was macht uns wirklich zu-
frieden?
Das sind im Wesentlichen drei
Grundbausteine. An erster Stelle
stehen gute Beziehungen. Part-
nerschaften, Freundschaften,
selbst zu Haustieren. Ohne gute
Beziehungen ist es schwierig,
glücklich zu sein. Der zweite
Baustein ergibt sich aus der uns
angeborenen Neugier. Wir wol-
len eigenständig etwas bewirken,
selbst etwas schaffen. So wie bei
dem Kleinkind, das glücklich
strahlt, weil es zum ersten Mal
selbst laufen kann. Und als Drit-
tes schließlich ist ein gesunder
Stress-Haushalt essenziell.

Und was vergiftet unser Le-
ben?
Dabei geht es vor allem um un-
nötigen Stress. Der entsteht ei-
nerseits durch ungelöste Kon-
flikte und andererseits durch un-
verarbeitete psychische Trau-
men. Das sind Erlebnisse, bei de-
nen die Gefühle so intensiv sind,
dass wir sie nicht verdauen kön-
nen. Diese Gefühle werden abge-
spalten und leben als Dauer-
stressfaktoren weiter, manchmal
ein Leben lang. Durch einen
Trigger, einen Schlüsselreiz,
können sie jederzeit wieder akti-
viert werden. Das funktioniert
über die Spiegelzel-
len. Jede einzelne
Handlung, die wir
im Laufe unseres
Lebens lernen,
wird nämlich in ei-
ner einzelnen Spie-
gelzelle gespei-
chert. Das Ent-
scheidende ist, so
meine These, dass
nicht die Handeln-
den, Subjekt und
Objekt, die primär
Gespeicherten
sind, sondern eben
die Handlung selbst. Aus diesem
Grund besteht die so paradox er-
scheinende Gefahr, dass gerade
Opfer von Traumen selbst zu Tä-
tern werden: weil sie das Hand-
lungsmuster gespeichert haben.

Wenn gute Beziehungen zu-
frieden machen, macht unse-
re Single-Gesellschaft dann
nicht unglücklich? 
So pauschal nicht, aber wir lau-

fen Gefahr, dass immer mehr
von uns unglücklich leben. Es ist
doch bemerkenswert, dass die
jüngste OECD-Studie zur Zufrie-
denheit für Deutschland eine
Besonderheit erkannte: Trotz
der Tatsache, dass es uns im
weltweiten Vergleich in mate-
rieller Hinsicht überdurch-
schnittlich gut geht, liegt bei uns
die subjektive Lebenszufrieden-
heit unter dem Schnitt. Grund
dafür ist der zunehmende Dau-
erstress. Da ist es kein Zufall,
dass Depressionen so drastisch
zunehmen. Daran sind nicht die
Gene schuld, sondern die Art,
wie wir leben. Eigentlich sind
wir immer noch Primaten. Und
die leben fast alle in bunten Fa-
milienverbänden. Genauso le-
ben die meisten Menschen welt-
weit. Nur wir nicht mehr. Wir
haben Single-Haushalte, sind al-
leinerziehend, schieben alte
Menschen ab. Das entspricht gar
nicht unserer Natur.

Haben nicht die meisten trau-
matische Erfahrungen im Ge-
päck? Sind wir verdammt, un-
glücklich zu sein?
Ebenfalls ein klares Nein. Eine
Studie belegt das, für die mehr
als 40 Jahre lang auf der Hawaii-
Insel Kauai Kinder aus völlig de-
solaten Verhältnissen beobach-
tet wurden. Das Ergebnis bot ei-
ne Überraschung. Ein Drittel der
Kinder wurde nicht auffällig. Sie
schienen immun zu sein gegen
die Umwelteinflüsse. Eines hat-
ten sie alle gemeinsam: zumin-
dest eine stabile, gute Bezie-
hung. Die lieferte die Grundlage
für ein Urvertrauen und für die
Erfahrung: Auch Schwieriges
kann ich überstehen! 

Brauchen Kinder mehr Stress,
um später zufrieden zu wer-
den?
Anforderungen sind gut. Aber
ein Zuviel an Reizen ist schäd-
lich. Das Gehirn braucht ja Zeit,
um Eindrücke zu verarbeiten.
Wenn es diese Zeit nicht hat,
weil ständig neue Reize hinzu-
kommen, dann fehlt die Mög-
lichkeit, etwas zu entwickeln

und wirklich zum
Abschluss zu brin-
gen, um dann den
Erfolg in Ruhe zu
genießen.

Wie kann ich an
Zufriedenheit ar-
beiten?
Zunächst einmal
muss ich ein Be-
wusstsein dafür
schaffen. Ich muss
meine Gefühle, vor
allem auch meine
dunklen Seiten er-

kennen und nutzen lernen. Dann
muss ich damit anfangen, meine
Konflikte aufzuräumen. Wenn
ich das selbst nicht schaffe, ist
professionelle Hilfe empfehlens-
wert. Schließlich sollte ich mich
aktiv darum bemühen, gute Be-
ziehungen zu haben, und mir ein
Betätigungsfeld suchen, in dem
ich mich verwirklichen kann, al-
lerdings ohne, dass das in zu viel
Stress ausartet.

Ohne dich ist alles doof: Zufrieden ist, wer glückliche Beziehungen – gleich welcher Art – führt 
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Zufriedenheit ist 
das neue Glück
Immer besser, immer schöner – das Streben nach dem Kick
bestimmt das menschliche Leben. Das ist ein Fehler 

Psychoanalytiker 
Hans-Otto Thomashoff 
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OECD-STUDIE
Europäer werden 
älter und dicker
Die Europäer legen zu – sowohl
an Lebensjahren als auch an
Bauchumfang. Das geht aus
einer Studie hervor, die die
Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) und die EU-Kom-
mission vorstellten. Demnach
betrug die Lebenserwartung für
Neugeborene im Jahr 2012
durchschnittlich 79,2 Jahre, fünf
Jahre mehr als für Neugeborene
im Jahr 1990. Eine solche Ent-
wicklung ist zu beobachten,
obwohl viele Europäer mit ihrer
Gesundheit nicht besonders
sorgsam umgehen: Mehr als die
Hälfte aller EU-Bürger – 53
Prozent – war 2012 überge-
wichtig oder gar fettleibig.
Teilweise sei der Gewichts-
anstieg damit zu erklären, dass
die Europäer mehr kalorienrei-
che Nahrung äßen und sich
weniger bewegten. Die Finanz-
krise der letzten Jahre sei wohl
ein weiterer Faktor: „Unter-
suchungen aus Deutschland,
Finnland und Großbritannien
zeigen einen Zusammenhang
zwischen finanziellen Sorgen
und Adipositas.“

ARCHÄOLOGIE
Rom: Riesiges antikes
Wasserbecken entdeckt
Beim Bau einer neuen U-Bahn-
Linie in Rom ist ein riesiges
Wasserbecken aus der Zeit des
Römischen Reichs entdeckt
worden. Nach Angaben der
Archäologin Rossella Rea ist es
das größte Wasserreservoir für
die Landwirtschaft, das so nah
am Zentrum von Rom entdeckt
wurde. Das Becken aus dem
ersten Jahrhundert nach Chris-
tus konnte demnach mit einer
Größe von 35 mal 70 Metern
vier Millionen Liter Wasser
fassen. 

VORSORGE
Schwangere sollten sich
gegen Grippe impfen
Schwangere Frauen lassen sich
besser gegen Grippe impfen.
Denn erkranken sie während
der Schwangerschaft, haben sie
ein erhöhtes Risiko für Kom-
plikationen. Darauf weist das
Deutsche Grüne Kreuz hin. Mit
der Impfung werde auch das
Neugeborene geschützt, weil
die Mutter Antikörper an das
Kind weitergibt. 

WISSEN KOMPAKT

Die erste Fahrradfahrt durch die
Antarktis zum Südpol gelang der
Extremsportlerin Maria Leijerstam
im Dezember 2013. Für die fast 650
Kilometer lange Tour vom Ross-
Schelfeis bis zum geografischen
Südpol brauchte sie auf einem
Spezial-Trike zehn Tage.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Außergewöhnliche Einfälle sollten Sie 
nicht abschrecken, sondern ermuntern. 
Setzen Sie Ihre Fantasie doch einfach mal 
um! Am Feierabend winkt Amor mit Pfeil 
und Bogen. Sie werden sich unsterblich 
verlieben, wenn Sie brav seinen Zeichen 
folgen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Filtern Sie die Schadstoffe aus Ihrer 
Umgebung heraus. Geben Sie stattdessen 
selber Gas. Das ist viel umweltfreund-
licher. Dieser Arbeitstag kann Nerven 
kosten. Im Job werden alle Pläne gestört. 
Halten Sie durch! Nach Regen folgt 
Sonnenschein!

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Ein unruhiger Tagesablauf fördert Ner-
vosität und Disharmonie. Beziehen Sie 
dieses Wissen in Ihre Planung ein. Eine 
erregende und romantische Zeit wartet 
auf Sie. Achten Sie gut darauf, sich nicht 
selbst in den Wirren der Gefühle zu 
verirren.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Tempo ist Ihre Stärke, aber diesmal brau-
chen Sie ein wenig Genauigkeit, um Ihre 
Vorstellungen in die Tat umsetzen zu 
können. Hilfe von außen sollten Sie nicht 
als Einmischung verstehen. Gemeinsam 
mit Kollegen werden Sie gute Lösungen 
finden.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Wichtig, dass Sie für genügend Schlaf 
sorgen. Nur so können Sie die folgenden 
kräfteraubenden Stunden durchhalten. 
Ihre Geduld wird auf harte Proben ge-
stellt. Ihre Ansprüche an andere gehören 
unter die Lupe genommen. Was erwarten 
Sie denn?

WAAGE (24.09.-23.10.)
Der amouröse Trend ist etwas störan-
fällig. Doch wenn Sie Klartext sprechen, 
denken Sie daran: Der Ton macht die 
Musik. So durcheinander sollten Sie nur 
aktiv werden, wenn Sie auch den Mut und 
die Kraft haben, alles bis zum Ende 
durchzustehen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Raus in die Natur! Die sinnvolle sport-
liche Betätigung kann ohne Weiteres mit 
einem spannenden Ausflug verbunden 
werden. Nach den vielen Höhenflügen 
folgt ein Durchhänger im Job. Vorsicht 
mit finanziellen Experimenten: Bleiben 
Sie auf der Hut!

LÖWE (23.07.-23.08.)
Sie haben ein sehr forderndes Umfeld. 
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, zu 
Höchstformen aufzulaufen. Kein Pro-
blem für Sie! Es gibt Zeiten, da sollten 
Sie sich ganz der Liebe widmen. Das Ge-
heimnis ist, im richtigen Moment gedan-
kenlos zu genießen.

KREBS (22.06.-22.07.)
Ihr Himmel hängt voller Geigen. Über-
hören Sie die wenigen schiefen Töne, 
lassen Sie sich von der Liebesmelodie 
verzaubern. Ihre enorme Energie ver-
danken Sie dem Mars. Durch Maßhalten 
können Sie einen kleinen Einbruch am 
Nachmittag überbrücken.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Die Sterne raten zum relaxen, genießen 
und sich selbst nebst anderen zu verwöh-
nen. Ist das Tagwerk vollbracht, legen 
Sie los! In wichtigen Geld- und Zukunfts-
fragen haben Sie momentan das sichere 
Gespür, im richtigen Moment das 
Richtige zu tun.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ihr Einfühlungsvermögen lässt sehr 
zu wünschen übrig. Das ist Gift für jede 
Partnerschaft. Nehmen Sie sich mehr 
Zuhörzeit! Standhaftigkeit und Klarheit 
fehlen heute. Versuchen Sie, sich bei 
Gesprächen mit dem Vorgesetzten zu 
konzentrieren.

STIER (21.04.-20.05.)
Eine bestimmte Sache hängt Ihnen am 
Arbeitsplatz wie ein Klotz am Bein. Das 
Vertagen bis ins Uferlose wird nichts 
ändern. Mars mahnt Sie zum Maßhalten. 
Sie neigen zu übertriebenen Spontanre-
aktionen. Wenden Sie sich intensiv Ihrem 
Hobby zu.

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

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-12-04-ab-16 416717f096ddff2b642c76c99bee8542



SEITE 30 DIE WELT KOMPAKT DONNERSTAG, 4. DEZEMBER 2014

ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

MDR 3 SAT

ARTE ZDF NEO

PHOENIX

TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  Die Rosenheim-
Cops Auch sonntags wird gemordet 
   11.15  SOKO Wismar Katz und Maus 
   12.00  heute    12.10  g 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  ¥ SOKO Kitzbühel

Wahre Feindschaft
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Stuttgart

Krimi-Serie. Krokodil
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Notruf Hafenkante

Bataillon d‘Amour
   20.15  ¥ g Die schönsten 

 Weihnachts-Hits
Live aus München
Spendengala mit Carmen 
Nebel. Mitwirkende: Lucky 
Kids, Andy Borg, Andrea 
Berg, Andreas Gabalier,
 Deborah Sasson, David 
Garrett, Ella Endlich u.a.

   22.00  ¥ heute-journal Mode-
ration: Marietta Slomka

   22.30  ¥ Maybrit Illner
Linke an der Macht – ist das 
Unrecht nun vergessen?

   23.30  ¥ Markus Lanz
    0.45  heute nacht
    1.00  ¥ Inspector Barnaby: Die 

Hexe von Setwale Wood
TV-Krimi, GB 2002. Mit 
John Nettles, Daniel Casey
Regie: David Tucker

    2.40  ¥ g SOKO Stuttgart 
Krokodil (Wh.)

    3.25  ¥ Maybrit Illner (Wh.)    

   8.20  g Ghost Whisperer    9.15  
Cold Case    10.10  g Without a Tra-
ce    11.10  g Castle    12.05  Numb3rs 
13.05  Charmed – Zauberhafte He-
xen    14.00  g Ghost Whisperer 
14.50  Cold Case    15.55  g 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 Ordnungshüter 
20.15  H g Mr. Nice Guy Action-
film, HK 1997    22.00  H g Jackie 
Chan ist Nobody Actionkomödie, 
HK 1998    0.30  H g Mr. Nice Guy 
Actionfilm, HK 1997 (Wh.)            

   5.30  g Grip – Das Motormagazin 
   6.10  Die Schnäppchenhäuser – 
Der Traum vom Eigenheim    6.55  
Die Kochprofis    7.50  g Die Koch-
profis    8.50  Frauentausch    10.50  g 

Family Stories    11.50  g Köln 
50667    12.50  g Berlin – Tag & 
Nacht    13.50  g Hilf mir!    14.55  g 

Der Trödeltrupp    15.55  g Der 
Trödeltrupp    17.00  g Let‘s Talk 
About... (4)    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht 
   20.00  g News    20.15  g Die Koch-
profis    21.15  g Frauentausch 
   23.15  g exklusiv – Die Reportage 
   0.05  g exklusiv – Die Reportage              

           7.25  g Joyce Meyer    7.55  Missi-
onswerk Karlsruhe    7.59  Dauer-
werbesendung    14.06  g Leider 
geile Werbeclips!    14.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    15.10  
g Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    16.10  Babylon 5    17.10  
Babylon 5    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  g Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert 
   20.15  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    21.15  g Star Trek – 
Das nächste Jahrhundert    22.15  
WWE RAW    0.20  H McCinsey‘s Is-
land – Ein tierisches Duo Abenteu-
erfilm, USA 1998. Mit Hulk Hogan          

                   10.15  g Nachtcafé    11.45  ¥ The-
ma    12.30  ECO    13.00  ¥ g ZIB 
   13.15  Rund ist der Genuss    13.30  
g Bier – Kult und Kultur    14.20  ¥ 

g Erlebnis Österreich    14.45  Ge-
schichten aus Österreich    15.30  
Hinter den sieben Bergen – Das 
Lesachtal    16.15  ¥ Universum 
   17.00  Leben zwischen Dreitau-
sendern    17.45  ¥ Universum    18.30  
nano spezial    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  g Wissen aktuell    22.00  ¥ 

g ZIB 2    22.25  H g Rumble Fish 
Drama, USA 1983    23.55  10vor10 
   0.25  Rundschau    1.10  g Reporter             

             15.55  g Royal Dinner (4)    16.25  
g Unterwegs mit den indischen 
Wanderkinos    17.05  g X:enius 
(Wh.)    17.35  g Die Anfänge der 
Menschheit (3/3)    18.25  g Die 
Kunst der Anpassung (4/6)    19.10  
ARTE Journal    19.30  g Polar Sea 
360° – Per Anhalter durch die 
Arktis (4/10)    20.15  g Little Dor-
rit – Familiengeheimnisse (3/8). 
Drama-Serie    21.05  g Little Dor-
rit – Familiengeheimnisse (4/8) 
   22.00  g Geister – Director‘s Cut 
   23.15  g Geister – Director‘s Cut 
   0.35  H g Huhn mit Pflaumen 
Tragikomödie, F/D/B 2011         

     6.30  Schliemanns Erben    7.15  g 

Das Empire State Building    8.00  g 

ChinAmerika    8.45  Bundestag und 
Aktuelle Stunde Aufnahme von 
Flüchtlingen / Kita-Ausbau    16.20  Vor 
Ort    17.00  Gewalt im Namen Got-
tes    17.30  Vor Ort    18.00  g Liba-
non – Zukunft gesucht    18.30  g 

Das Empire State Building (Wh.) 
   19.15  g ChinAmerika (Wh.)    20.00  
¥ Tagesschau    20.15  Kaiserin 
Adelheid    21.00  Mathilde von 
Quedlinburg    21.45  g GSG 9 – 
Training für Personenschützer 
   22.15  Phoenix-Runde    23.00  Der 
Tag    0.00  Phoenix-Runde (Wh.)               

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Ro-
sen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ Um Himmels Willen Wun-
der dauern länger    11.35  ¥ g Das 
Waisenhaus für wilde Tiere    12.00  
¥ g Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-
Buffet    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  ¥ Seehund, Puma & Co.
   17.00  ¥ g Biathlon: Weltcup

Live aus Östersund (S)
15 km Damen

   18.50  ¥ g Ein Fall von Liebe
   19.45  ¥ Wissen vor acht – Natur

Meeresschildkröten – 
rätselhafte Navigation

   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   20.15  ¥ g Das ist spitze! (1/3)

Spiel und Spaß 
Gäste: Bastian Pastewka 
(Schauspieler), Michael 
Kessler (Schauspieler), 
Armin Rohde (Schauspieler), 
Franziska Knuppe (Model) 
u.a. Neue Folgen

   21.45  ¥ g Panorama
Moderation: Anja Reschke

   22.15  ¥ g Tagesthemen
Mit Wetter

   22.45  ¥ Nuhr im Ersten
Der Satiregipfel

   23.30  ¥ Michl Müller
Das wollt’ ich noch sagen

    0.00  ¥ g Nachtmagazin
    0.20  ¥ g Das ist spitze! (Wh.)
    1.55  H g 24 Stunden in seiner 

Gewalt Thriller, USA 1990
Mit Mickey Rourke

    3.35  ¥ Nuhr im Ersten (Wh.)
    4.20  ¥ g Reportage im Ersten    

  Götz von Berlichingen
RTL |  20.15  Der Raubritter Götz von 
Berlichingen (Henning Baum) ver-
liert im 16. Jahrhundert bei einem 
Angriff seine rechte Hand. Er stellt 
sich auf die Seite der aufständischen 
Bauern, die ihm zuvor egal waren.  

  Freundschaft Plus
Pro 7 |  20.15  Bisher waren Adam 
(Ashton Kutcher) und Emma (Na-
talie Portman) nur gute Freunde. 
Jetzt wollen sie es mit einer unver-
bindlichen Sexbeziehung versu-
chen. Aber das geht nicht lange gut.  

           13.00  N24 Nachrichten auch um 
14, 15, 18, 19 und 20 Uhr

   13.05  g Geheimakte Amerika
   14.05  g Geheimakte Amerika
   15.10  N24 Cassini Wie Streich-

hölzer hergestellt werden
   16.05  Auf der Spur der Riesen-

wellen Dokumentation
   17.15  g Studio Friedman
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini

Was kann die Stahlkappe?
   19.10  g Top Gear USA

Rock ‘n’ Rallye
   20.05  Black Box Kollisionen 

über den Wolken

   21.05  Air France 447: Absturz 
über dem Atlantik

   22.05  g Boeing 747 – 
Mythos Jumbojet

   23.00  g Space Shuttle – 
Die letzte Mission 
der Discovery

    0.05  g Lost – Geisterflug 
MH370 Dokumentation              

   21.05   Am 31. Mai ’09 stürzt Air-
France-Flug 447 von Rio nach Paris ab  

   18.10  ¥ g Brisant classix    18.54  
Unser Sandmännchen    19.00  MDR 
Regional    19.30  ¥ g MDR aktuell 
   19.50  ¥ g Guck mal was da 
wächst (2/5)    20.15  ¥ g Lebens-
retter    21.00  ¥ g Hauptsache 
gesund U.a.: Wärme fürs Herz – 
warum ein kaltes Schlafzimmer ge-
fährlich ist    21.45  ¥ g MDR aktu-
ell    22.05  ¥ g artour    22.35  g 

Warum nur einen lieben?    23.05  ¥ 

® Lebensläufe    23.35  H ¥ g Gil-
bert Grape – Irgendwo in Iowa 
Drama, USA 1993    1.30  ¥ g Lin-
denstraße    2.00  ¥ g Lebensret-
ter (Wh.)    2.45  ¥ g Anne Will           

VOX
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RTL SAT.1 PRO 7

   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  g Guten Morgen 
Deutschland    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Die Trovatos – Detekti-
ve decken auf    10.30  Die Trova-
tos – Detektive decken auf    11.30  
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Verdachtsfälle
   16.00  Verdachtsfälle
   17.00  g Berlin Models – Unser 

Leben, unser Traum Soap
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt

Soap. Mit Ania Niedieck
   19.40  g Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten Soap
   20.15  ¥ Götz von Berlichingen 

Drama, D 2014. Mit Henning 
Baum, Dennenesch Zoudé, 
Andreas  Guenther
Regie: Carlo Rola

   22.25  g Dr. House
Arzt-Serie. Wenn die Katze 
kommt ... Mit Hugh Laurie, 
Lisa Edelstein, Omar Epps 
Kann eine Katze den Tod ei-
nes Menschen vorhersehen? 
Eine junge Frau behauptet 
dies und ärgert House.

   23.15  g Dr. House
Arzt-Serie. Eingeschlossen

    0.05  g Nachtjournal
    0.35  ¥ Götz von Berlichingen 

Drama, D 2014 (Wh.)
    2.40  g Nachtjournal (Wh.)
    3.05  g Exclusiv 

Magazin (Wh.)
    3.20  Die Schulermittler
    3.45  Verdachtsfälle
    4.40  Verdachtsfälle  

   5.05  Scrubs      5.45  g Suburgatory 
     6.35  g Two and a Half Men        8.00  
g 2 Broke Girls    8.30  g New Girl 
   8.55  g How I Met Your Mother 
       10.15  The Big Bang Theory        11.35  
g Two and a Half Men        13.05  g 

2 Broke Girls    13.35  g New Girl 
   14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Wenn Män-
ner Händchen halten ... / 
Mein Gespräch mit Mutter / 
Reife Leistung, Playboy!

       15.30  g How I Met Your Mother
Die perfekte Woche / Ente 
oder Kaninchen / Am Haken

       17.00  g taff
   18.00  g Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Auf diese Lisa können sie 
bauen / The Lisa Series

     19.05  g Galileo Verrückte 
 Vorweihnachtszeit

   20.15  H g Freundschaft Plus
Liebeskomödie, USA 2011
Mit Natalie Portman, 
 Ashton Kutcher, Kevin Kline
Regie: Ivan Reitman

   22.30  g red! U.a.: Multitalent 
Til Schweiger im Interview / 
Das Duell der Mega-Mode-
schauen bei „red!”: Victoria’s 
Secret versus Lagerfeld

   23.35  TV total
Gäste: Joko Winterscheidt 
(Moderator), Klaas Heufer-
Umlauf (Fernsehmoderator 
und Schauspieler) u.a.

    0.35  g Apartment 23
Comedy-Serie. Shitagi Nashi

    1.05  g Apartment 23
Comedy-Serie. Das Revival

    1.30  g Fringe – Grenzfälle des 
FBI Der Junge muss leben

    2.20  g Fringe – Grenzfälle 
des FBI Freiheit

    3.10  g Spätnachrichten            

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Talk: Ulrich Meyer / ViP mit 
Vanessa Blumhagen / Talk: Judith 
Adlhoch / Tür auf, Weihnachten! / 
The Voice of Germany / TV-Tipp: 
Mein bester Feind / FFS-Weih-
nachtssong    10.00  g Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheim-

nis Vater ohne Namen
   17.30  g Schicksale

Doku-Soap. Die Versuchung
   18.00  g In Gefahr

Anita – Gefährliches Wissen
   19.00  g Navy CIS

Der falsche Zeuge
   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Criminal Minds

Krimi-Serie. Tod liegt in der 
Luft. Mit Thomas Gibson
Bei einem Anthrax-Anschlag 
in Annapolis sterben viele 
Menschen. Die Spur führt 
zu einem Militärwissen-
schaftler.

   21.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Rivalen
In St. Louis gibt es gleich 
zwei Serienkiller: Einer
tötet Frauen aus der 
Mittelschicht, der andere 
Prostituierte.

   22.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Undercover

   23.15  g Criminal Minds: Team 
Red Ein Leben für ein Leben

    0.15  g Criminal Minds (Wh.)    
    2.40  g Criminal Minds: 

Team Red (Wh.)
    3.20  g Navy CIS (Wh.)
    4.00  g In Gefahr (Wh.)    

   5.00  Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichtsmedizin 
Last der Beweise    5.40  g Hilf mir 
doch!    6.50  g Verklag mich doch! 
Niedrig lohnt sich nicht      9.45  g Hilf 
mir doch! Die Angst kommt zurück 
   10.50  vox nachrichten    10.55  g 

Mein himmlisches Hotel    12.00  g 

Shopping Queen    13.00  g Ver-
klag mich doch! Tatsächlich Lie-
be? / Die eiskalte Maklerin 
     14.55  g Shopping Queen
   16.00  Vier Hochzeiten und eine 

Traumreise Tag 4: Sirin 
aus Stubenberg am See (A)

   17.00  Mein himmlisches Hotel 
Tag 4: Hotel Annaberg/Bad 
Dürkheim (Weinstraße)

   17.55  g Mieten, kaufen, wohnen
   18.55  g Das perfekte Dinner

Nadine, 31 Jahre
   19.45  g Einfach unzertrennlich
   20.00  Prominent!
   20.15  H g Ice Age Animations-

film, USA 2002. Regie: Chris 
Wedge, Carlos Saldanha
Das Mammut Manfred 
und das Faultier Sid finden 
ein Menschenkind, hinter 
dem ein Rudel Säbelzahn-
tiger her ist.

   22.00  H g Rambo Actionfilm, 
USA 1982. Mit Sylvester 
Stallone, Richard Crenna, 
Brian Dennehy 
Regie: Ted Kotcheff

   23.50  vox nachrichten
    0.10  H g Rambo

Actionfilm, USA 1982 (Wh.)
    1.50  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Weißer Tod
    2.30  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Im Kreuzfeuer
    3.15  Medical Detectives – Ge-

heimnisse der Gerichts-
medizin Der letzte Wille      

                   10.00  Da kommt Kalle Vandalen in 
Flensburg    10.45  Lanz kocht    11.50  
Lafer! Lichter! Lecker!      13.15  
Deutschlands bester Bäcker 
   14.10  Da kommt Kalle (Wh.)    14.55  
Die Rettungsflieger Pilotenhoch-
zeit    15.40  Magnum Das organisier-
te Verbrechen      17.15  Drei Engel 
für Charlie Mr. Galaxy      18.45  Die 
Rettungsflieger (Wh.)    19.30  SO-
KO Leipzig Der letzte Blues    20.15  
H Patch Adams Biografie, USA 
1998    22.00  heute-show    22.35  Neo 
Magazin    23.05  Herr Eppert: Wie 
süchtig sind wir? (2)    23.50  Ausge-
kokst – mein Drogentrip (1)                   

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

g mareTV    21.00  ¥ g mareTV 
   21.45  ¥ NDR aktuell    22.00  ¥ g 

Schluss! Aus! Amen! Komödie, D 
2014    23.30  g Altersglühen (5/6). 
Drama-Serie    23.55  Stratmanns                 

   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Die Lie-
be meines Lebens Melodram, D 
2001    21.45  rbb aktuell    22.15  Stil-
bruch    22.45  Bücher und Moor 
   23.30  g Giselle Ballett. Mit Carla 
Fracci    1.05  Stilbruch (Wh.)                   

   20.15  ¥ quer    21.00  Schlachthof 
   21.45  ¥ Rundschau-Magazin    22.00  
Capriccio    22.30  ¥ Lido    23.15  Rund-
schau-Nacht        23.30  Herbie Han-
cock – Wayne Shorter Quartet 
   0.15  ¥ Dahoam is Dahoam (Wh.)                 

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Zur Sache BW!    21.00  ¥ g Markt-
check    21.45  ¥ Landesschau aktu-
ell    22.00  Odysso    22.45  Kunscht! 
   23.15  lesenswert    23.45  ¥ õ g In 
gefährlicher Nähe Drama, D 2014             

     20.15  ¥ Pfarrer Braun: Altes Geld, 
junges Blut TV-Krimi, D 2011    21.45  
¥ Um Himmels Willen    22.30  Hes-
senschau kompakt    22.45  Jan Jo-
sef Liefers – Soundtrack meines 
Lebens    0.15  ® Firma Hesselbach                     

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Tatort: Liebe am Nachmittag TV-
Krimi, D 2006. Mit Klaus J. Beh-
rendt    21.40  ¥ WDR aktuell    22.00  
¥ g Die 1Live Krone 2014    0.00  ¥ 

g Die 1Live Krone 2014                  

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

Diese Jungs geben Vollgas!
„Top Gear USA“

Heute um 19.10 Uhr

 ©BBC
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USA
Erschütternd I

Lady Gaga (28)
hat in einem
US-Radio-Inter-
view über trau-
matische Miss-
brauchserfahrun-
gen und ihre

Therapien gesprochen: „Ich habe
schreckliche Dinge erlebt. Ich
kann mittlerweile darüber la-
chen – nach einer langen menta-
len und körperlichen Therapie.“
Damals, als 19-Jährige, sei sie auf
eine katholische Schule gegan-
gen, als „diese verrückten Din-
ge“ passiert seien.

Erschütternd II
Es geht immer
weiter: Nun
verklagt eine
weitere Frau
Komiker Bill
Cosby (77) we-
gen sexuellen

Missbrauchs. Die 55-Jährige wirft
Cosby vor, sie vor 40 Jahren in
einem Schlafzimmer in der
„Playboy“-Mansion in Los Ange-
les vergewaltigt zu haben. 

LEUTE VON WELT
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ALEXANDER JOSEFOWICZ

Mit Verfilmungen histo-
rischer Stoffe verhält
es sich zumeist so wie

mit einer Schachtel Pralinen, in
der einige wenige Leckereien
von einer Menge Merkwürdig-
keiten wie Waldmeister-Weich-
creme oder Kirsch-Nougat um-
rahmt werden. Wer blind zu-
greift, dem vergeht schnell der
Appetit.

Drehbuchautor Christian
Schnalke und Regisseur Carlo Ro-
la haben den „Götz von Berlichin-
gen“ für RTL zubereitet und
konnten sich beim Anrühren der
Melange augenscheinlich nicht
entscheiden: Historischer Götz?
Goethes Götz? Götz of Thrones?
Herausgekommen ist etwas von
allem und dazu zur Sicherheit ein
guter Schuss Romantik. Was wäre
der tapfere Ritter mit der eiser-
nen Hand (Henning Baum) denn
auch ohne ein exotisches Love In-
terest? Also hopst neben Götz
und seinen Mannen auch eine
knapp bekleidete Heilerin/Hexe
namens Saleema (Dennenesch

Zoudé) durch die Wälder des Ne-
ckartals und der Hühnerfuß, den
ihr der Requisiteur ans Ohr ge-
hängt hat, hopst fröhlich mit.

Die Vorlage, die den ollen
Goethe seinerzeit schneller be-
rühmt machte, als man Berli-
chingen sagen kann, sie muss
derweil primär für das Charak-
ter- und Handlungsgerüst her-
halten: Jugendfreund Adelbert
von Weislingen (Johann von Bü-

low), der sich schnell als wenig
freundlich entpuppt, Adelheid
von Walldorf (Natalia Wörner
mit Prinz-Eisenherz-Gedächt-
nis-Tolle), die bitterböse Intri-
gantin und ein paar mehr Einträ-
ge stammen aus Johann Wolf-
gangs dramatis personae. Und
natürlich auch das Lieblingszitat
aller Schüler, die sich je mit dem
bekanntesten Werk des Sturm
und Drang auseinandersetzen

mussten: „Er kann mich im ...“
Sie wissen schon. Und damit
auch die Erwachsenen etwas
zum Lachen haben, wird der
markige Gruß direkt ironisiert:
Es hätte ja wohl „am Arsch“ hei-
ßen müssen, bemerkt Lerse (mit
Hipster-Undercut: Andreas Gue-
nther). Götz kontert: „Ich hab
mich halt versprochen. Herrgott-
nochmal! Es wird schon nicht in
die Geschichte eingehen.“

Nicht aus Goethes Götz, son-
dern aus der tatsächlichen Histo-
rie hat man dazu noch den Erzbi-
schof zu Trier und Karl V. entlie-
hen, samt den Querelen um die
Kaiserwürde. Und einige eigen-
tümliche Korrektheiten wie die
Kanonen, mit denen Götzens
Burg unter Beschuss genommen
werden soll: Tatsächlich gab es
einen Büchsenmeister Stefan zu
Frankfurt, der Anfang des 16.
Jahrhunderts Kanonen goss.

Ansonsten scheint das große
Vorbild eher die Serie „Game of
Thrones“ zu sein: Gleich zu Be-
ginn reizt der Film die Jugend-
freigabe für den Primetime-Sen-
deplatz bis zum Rand aus: Götz
und Co. schlachten einen Trupp
Ritter ab, der Schlüssel zum Wa-
gen voller Gold, den deren An-
führer vorsorglich verschluckt,
wird waidgerecht wieder aus
dessen Magen entfernt. Das
weibliche Nebenpersonal des
Films hat derweil mit den Spar-
zwängen der Branche zu kämp-
fen, für vollständige Kostüme
war leider kein Platz mehr im
Budget: Ein schöner Leinenfet-
zen, den Sie da beinahe anhaben.

Irgendwie geht es ansonsten
jedenfalls um Ehre und Loyali-
tät und um die Macht, derer
sich Adelheid auf krummen
Umwegen über den französi-
schen König bemächtigen
möchte. Und mittendrin ein
von den Ereignissen überfor-
derter Götz, der eigentlich nur
in Ruhe weiter saufen, rauben
und es sich allgemein gut gehen
lassen will, dann aber eine mo-
ralische Wende durch- und sich
mit den aufständischen Bauern
gemein macht, seine große Lie-
be findet und schließlich sogar
den Lauf der Geschichte, wie
wir sie kennen vor schlimmen
Veränderungen bewahrt. 

Der unausgegorene Misch-
masch aus Kostümschinken,
Historien-Action und Neuaufla-
ge eines großen Theaterstücks
hinterlässt den Zuschauer nach
110 Minuten dann auch ähnlich
freudestrahlend wie nach dem
Genuss einer Pralinenschachtel
voller Labskaus-Zitronen-
schaum-Trüffel.

„Götz von Berlichingen“, heute um
20.15 Uhr auf RTL

Wer ist denn da unterwegs? Götz von Berlichingen (Henning Baum) und Hexe (Dennenesch Zoudé) 

©
RT

L 
/ C

AR
LO

 R
O

LA

Götz of
Thrones

Der TV-Film „Götz von Berlichingen“
mit Henning Baum als Haudrauf

verliert sich zwischen Action sowie
historischem und literarischem Vorbild

Götz von Berlichingen (Henning Baum, M.) und die Bauernmeute Nicolai Kinski spielt Kaiser Karl
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Die Bundesregierung hat ein ganz
großes Klimaschutzpaket verab-
schiedet. Für das Auspacken
braucht man mindestens drei
Jahre, so groß ist das Paket. Bis
2020 soll die schwarze Null auf
Elektroantrieb umgerüstet wer-
den. In der Zwischenzeit werden
alle deutschen Häuser in Plastik
verpackt, weil das der Dämmplat-
tenindustrie hilft. Mitarbeiter von
Behörden sollen ihre Dienstrei-
sen umweltfreundlicher gestal-
ten, deshalb wird beispielsweise
der „Verkehrsträger Wasserstra-
ße“ ausgebaut. Die Beamten kön-
nen sich einfach in die nächste
Wasserstraße fallen lassen und
treiben dann co2-neutral bis zu
ihrem nächsten dienstlichen Ter-
min. Veraltete Dosenöffner, Toas-
ter und Milchaufschäumgeräte
sollen vom deutschen Markt ver-
schwinden und auf irgendeinem
afrikanischen wiederauftauchen.
Die Regierung beschloss eine
Energieeffizienzstrategie, mit de-
ren Hilfe eine Energieeffizienz-
plattform gebaut werden soll, auf
der dann Energieeffizienznetz-
werke entstehen, die nach Ener-
gieeffizienzpotentialen suchen
sollen. Sigmar Gabriel wird voll-
ständig wärmegedämmt und
muss in Zukunft mit „Seine Effi-
zienz“ angesprochen werden. 

Zippert zappt
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DEUTSCHLAND
Jobcenter-Mitarbeiter
erstochen
Im Jobcenter von Rothenburg
ob der Tauber ist ein 61 Jahre
alter Mitarbeiter erstochen
worden. Nach Angaben des
Polizeipräsidiums Mittelfranken
griff ein 28-Jähriger den Mann
gestern mit einem Messer an.
Der Mann starb noch vor Ort an
seinen Verletzungen. Die Tat-
hintergründe sind noch unklar. 

POLEN
Zweijähriger überlebt
eine Nacht im Freien
Ein Kleinkind hat in Krakau bei
Minusgraden eine Nacht im
Freien überlebt. Ärzte holten
den Zweijährigen gestern lang-
sam aus dem künstlichen Koma.
Der Junge war bei seiner Oma,
als er nachts unbemerkt das
Haus verließ. Dass er überlebt
hat, grenze an ein Wunder.

BURKINA FASO
Schmuggler mit 77 Kilo
Gold geschnappt
In Burkina Faso sind ein Belgier,
ein Franzose und ein Kanadier
wegen versuchten Goldschmug-
gels festgenommen worden.
Wie das zuständige Ministerium
in dem westafrikanischen Land
mitteilte, wurden zwei Ver-
dächtige mit 77 Kilogramm
Gold im Gepäck am interna-
tionalen Flughafen der Haupt-
stadt Ouagadougou geschnappt.
Der Dritte besitzt einen Gold-
vertrieb in dem Land. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 4 – 10 – 14 – 23 – 32 – 35
Superzahl: 3
Spiel 77: 9348610
Super 6: 939786
(Alle Angaben ohne Gewähr)

HANNELORE CROLLY

Es ist bitterkalt an diesem
Tag, an dem Tugçe Albay-
rak beerdigt wird. Wer

weiß, vielleicht wäre ja alles
nicht so weit gekommen, wenn
der Winter zwei Wochen früher
in Hessen eingezogen wäre.
Dann hätte Sanel M. in der
Nacht zum 15. November wo-
möglich nicht eine gute Stunde
lang vor dem Offenbacher
McDonald’s ausgeharrt, um die
Studentin abzufangen und sich
zu rächen. Überwachungskame-
ras zeigen, wie lau die Nacht ge-
wesen sein muss, wie dünn die
Jacken waren, die alle trugen.
Doch für alles „wenn“ und „hät-
te“ ist es jetzt zu spät.

Ihren fast zweiwöchigen
Kampf um ihr Leben hat die Stu-
dentin verloren. Nun soll sie in
Bad Soden-Salmünster bestattet
werden, so hat es sich die Fami-
lie gewünscht. Ihr Grab ist so
ausgerichtet, dass Tugçes Ge-

sicht Richtung Mekka blickt,
wenn sie in dem Ort, in dem sie
vor 23 Jahren geboren wurde, ih-
re letzten Ruhestätte gefunden
hat.

In der Kapelle des Friedhofs,
einem Gebäude mit spitzen
Schieferdach und viel warmem
Holz im Inneren, richtet der
Wiesbadener Caterer Inanc Ate-
soglu schon das Trauermahl.
Doch noch ist es nicht so weit.
Erst steht noch der schwerste
Weg bevor, den die Familie von
Tugçe Albayrak je wird gehen
müssen, das Geleit von der Mo-
schee, wo der Imam das Toten-
gebet spricht, zum Grab. Schon
an der Moschee im acht Kilome-
ter entfernten Wächtersbach
wollen mehr als 1500 Menschen
Abschied nehmen, unter ihnen
Hessens Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier (CDU) und der tür-
kische Botschafter in Deutsch-
land, Hüseyin Avni Karslioglu.
Hier, wo die junge Frau einst zur
Schule ging, wartet nun ein grau-

er Tisch aus Stein auf ihren Sarg.
Es ist kurz vor 13 Uhr, als ein
Dutzend junger Männer, darun-
ter Tugçes Bruder, den Sarg vor-
sichtig aus dem Wagen heben. Es
herrscht eine tiefe Stille, nur ab
und zu schluchzt jemand. 

Viele tragen ein Bild von Tug-
çe über dem Herzen befestigt,
versehen mit ihrem Geburtsda-
tum, dem 28. November 1991.
Statt eines Todestages steht da-
neben das Unendlichkeitszei-
chen – als Signal, dass die Erin-
nerung an Tugçe weiterleben
wird. Ein Begräbnis dieser Di-
mension hat der kleine Türkisch
Islamische Kulturverein des Or-
tes noch nie erlebt. 

Bundespräsident Joachim
Gauck will unterdessen prüfen
lassen, ob Tugçe für ihre Zivil-
courage posthum mit dem Bun-
desverdienstkreuz geehrt wer-
den soll. Kanzlerin Angela Mer-
kel empfinde „große Sympathie”
für den Gedanken, sagte Regie-
rungssprecher Steffen Seibert.

AUS ALLER WELT

GROSSETO – Der Kapitän der
„Costa Concordia“ will mit sei-
ner verspäteten Räumung des ha-
varierten Kreuzfahrtschiffs Men-
schenleben gerettet haben. Er ha-
be eine Panik an Bord vermeiden
wollen, sagte Francesco Schetti-
no gestern vor Gericht im toska-
nischen Grosseto. Er antwortete
auf die Frage des Staatsanwalts
Alessandro Leopizzi, warum er
sich für die Anordnung zur Eva-
kuierung des Schiffs mehr als ei-
ne Stunde Zeit ließ: „Ich wollte
das Schiff erst so nahe wie mög-
lich an die Insel heranbekom-
men. Hätte ich die Signale zur
Evakuierung früher ertönen las-
sen, hätten sich die Passagiere ins
Wasser gestürzt“. Es ist der zwei-
te Aussagetermin für den 54-Jäh-
rigen vor Gericht. „Ich habe den
Alarm herausgezögert, weil ich
genau wusste, wie viel Manö-
vrierzeit dem Schiff bleibt. Ich
kenne die Concordia genau, ich
wollte näher zur Insel kommen
und dann die Evakuierung anord-
nen“, sagte er gestern. Den Vor-
wurf, aus Kostengründen keine
Schlepper zur Stabilisierung des
Schiffes angefordert zu haben,
wies er ebenfalls zurück. „Ich ha-
be das Schiff nicht über das Le-
ben der Menschen gestellt. Über
die Kosten hätte ich mir erst spä-
ter Gedanken gemacht“.

Zu einem weiteren Vorwurf
der Anklage, wonach Schettino
das Schiff in Panik in einem Ret-
tungsboot verließ, obwohl noch
Menschen an Bord waren, wurde
er noch nicht befragt. Schettino
drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Costa-Kapitän
sieht Schuld
nicht ein
Schettinos zweiter
Tag vor Gericht

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

Tugçe Albayrak ist auf dem Friedhof in Bad Soden-Salmünster begraben
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Schleier über Tugçes Sarg
1500 Menschen erweisen der mutigen Frau die letzte Ehre
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