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Wenn Einwanderung kein Verlust-
geschäft sein soll, muss sich der Mi-
grationsfluss ändern. Aber wie soll
das gehen? Der Volkswirt, Seite 18

Raúl Castro hat in Kuba grund-
legende Rechte wiedereingeführt.
Aber wer kann von ihnen wirklich
Gebrauch machen? Politik, Seite 3

Eine Ausstellung im Kölner
Schnütgen-Museum zeigt, woher
die Heiligen Drei Könige wirklich
kamen. Feuilleton, Seite 11

Verkehrte Welt und trotzdem
ganz normal: Drei Beispiele
aus drei Sportarten und
drei Ländern. Sport, Seite 29

Viele ärgern sich über Heckler &
Koch, deren Waffen in die falschen
Hände gelangen. Jetzt wird das G36
selbst zum Unding. Politik, Seite 4

Der Rückstand in den Südstaaten
auf den Rest des Landes ist immer
noch groß. Das betrifft viele, vor
allem Schwarze. Wirtschaft, Seite 26

Mission erfüllt?

ATHEN, 28. Dezember (Reuters). Vor
der entscheidenden Runde der Präsiden-
tenwahl in Griechenland hat Regierungs-
chef Antonis Samaras zur Einigkeit aufge-
rufen. Die Abgeordneten müssten alles
tun, um eine vorgezogene Parlamentswahl
und die damit verbundene Unsicherheit
zu verhindern, sagte er im Staatsfernse-
hen. An diesem Montag stellt sich Sama-
ras’ Kandidat für das Präsidentenamt, der
frühere EU-Kommissar Stavros Dimas,
zum dritten Mal zur Wahl, nachdem er in
zwei Anläufen gescheitert war. Bei einem
weiteren Misserfolg müssten zu Jahresbe-
ginn Parlamentswahlen stattfinden, bei de-
nen die weit links stehende und reformkri-
tische Partei Syriza als Favorit gilt. (Siehe
auch Wirtschaft, Seite 19.)

Arme Brüder

O b der nun zu Ende gegangene Ein-
satz der Internationalen Schutz-

truppe in Afghanistan gescheitert ist
oder nicht, wird sich erst in der Zu-
kunft erweisen. Noch ist nämlich nicht
gesagt, dass die mit viel westlichem
Geld aufgebauten afghanischen Sicher-
heitskräfte dem Ansturm der Taliban
in den kommenden Jahren standhalten
werden. Dass in diesem Jahr mehr als
4600 afghanische Polizisten und Solda-
ten getötet wurden, gibt wenig Anlass
zu Optimismus. Und es ist nur ein
schwacher Trost, dass es den Taliban
bislang nicht gelungen ist, auch nur
eine Stadt zu erobern.

Ungewiss ist auch, ob die neue Ein-
heitsregierung unter Präsident Ashraf
Ghani Bestand haben wird. Zustande
gekommen ist sie schließlich nur auf
Druck der Vereinigten Staaten. Sollte
sie an internen Machtkämpfen zerbre-
chen, wäre der Erfolg hinfällig, dass
es erstmals in der Geschichte des Lan-
des einen friedlichen und ansatzweise
demokratischen Machtwechsel gege-
ben hat. Wenig zuversichtlich stimmt
dabei, dass es drei Monate nach Gha-
nis Amtsübernahme noch kein Kabi-
nett gibt. Dabei kann sich das Land es

schlicht nicht mehr leisten, ohne ei-
nen fähigen Verteidigungsminister
auszukommen. Als sei die schlechte
Sicherheitslage nicht schon schlecht
genug, ist das Wirtschaftswachstum in
diesem Jahr wegen des Abzugs der in-
ternationalen Truppen und der mona-
telangen Wahlkrise auf 1,5 Prozent
eingebrochen – nach 14 Prozent vor
zwei Jahren.

Fest steht, dass Afghanistan nur
dann langfristig stabilisiert werden
kann, wenn die westlichen Geldgeber
nicht allzu schnell das Interesse verlie-
ren. Schon jetzt ist Kabul gezwungen,
die Ausgaben für Bildung und Gesund-
heit zu verringern, um seinen Anteil
an den Kosten des Sicherheitsappa-
rats zu tragen. Im Wesentlichen müs-
sen Armee und Polizei noch lange
vom Ausland finanziert werden – an-
dernfalls zerfielen sie in rivalisieren-
de Milizen. Klar ist auch: Militärisch
wird der Krieg gegen die Taliban nicht
zu gewinnen sein. Doch haben diese
bislang wenig Bereitschaft erkennen
lassen, Friedensverhandlungen zu füh-
ren. Sie sehen sich militärisch im Auf-
wind. Das könnte sich ändern, sollte
das Nachbarland Pakistan den Taliban
Rückzugsgebiete auf eigenem Territo-
rium streitig machen. Ghani setzt zu
Recht auf eine Annäherung an Islama-
bad, das wiederum den Einfluss In-
diens in Afghanistan fürchtet.

Afghanistan – Für die Bundeswehr waren die Jahre „am
Hindukusch“, wie man sich zu sagen angewöhnt hatte, eine
völlig neue Erfahrung. Eigentlich sollte es ja „nur“ eine
Stabilisierungsmission sein. Es wurde dann allerdings ein
Kampfeinsatz daraus, bei dem viele Soldaten ihr Leben

ließen. Aus dem Kampfeinsatz wird vom kommenden Jahr
an eine Ausbildungsmission für afghanische Sicherheits-
kräfte. Was die Deutschen gelernt haben und ob das Land
einmal so friedlich werden könnte, wie dieses Bild aus der
Provinz Balkh suggeriert, steht auf Seite 5.  Foto AFP

Sorge vor entscheidender
Wahlrunde in Athen

Sturmgewehr im Visier

Barbaren als Sterndeuter

Amerikas ferner Traum

Frauen trainieren Männer

F.A.Z. FRANKFURT, 28. Dezember.
Dreizehn Jahre nach dem Beginn der ame-
rikanisch geführten Militärintervention in
Afghanistan hat die Nato ihren Kampfein-
satz in Kabul mit einer Zeremonie abge-
schlossen. „Der heutige Tag markiert das
Ende einer Ära und den Beginn einer neu-
en“, sagte der Kommandeur der Internatio-
nalen Afghanistan-Schutztruppe (Isaf),
der amerikanische General John Camp-
bell, am Sonntag im Kabuler Hauptquar-
tier der Truppe. Dort holte er die Isaf-Fah-
ne ein. Der Einsatz habe „Afghanistan stär-
ker und unsere Länder sicherer“ gemacht,
hieß es in seiner im Internet verbreiteten
Rede. „Gemeinsam haben wir das afghani-
sche Volk aus der Finsternis der Verzweif-
lung gehoben.“ Ort und Zeitpunkt der Fei-
erstunde waren bis zuletzt geheim gehal-

ten worden, um den Taliban keine Gelegen-
heit für symbolträchtige Anschläge zu ge-
ben. Nun fand sie in einer Turnhalle im
Hauptquartier statt. Zuletzt hatten die Isla-
misten mehrere ausländische Zivilisten bei
öffentlichkeitswirksamen Anschlägen in
Kabul ermordet.

Ein Sprecher der Taliban sagte der Nach-
richtenagentur AFP: „Die heutige Zeremo-
nie zeigt, dass die Mission der Vereinigten
Staaten und der Nato ein absoluter Fehl-
schlag war.“ Er kündigte an, dass die Extre-
misten die für die Ausbildungsmission „Re-
solute Support“ im Land verbleibenden
ausländischen Soldaten weiter bekämpfen
werden. An dem Nachfolgeeinsatz mit ei-
ner Truppenstärke von rund 12 000 Solda-
ten beteiligt sich Deutschland mit 850 Sol-
daten. Für die afghanische Regierung be-

dankte sich Sicherheitsberater Hanif At-
mar für den längsten und verlustreichsten
Einsatz in der Geschichte der Nato. „Wir
wollen nicht und erwarten nicht, dass Sie
uns unbegrenzt unterstützen“, sagte er.
„Trotzdem benötigen wir Ihre Partner-
schaft heute mehr denn je.“ Etwa 3500
Isaf-Soldaten wurden in Gefechten oder
durch Anschläge getötet, unter ihnen 35
Bundeswehrsoldaten.

Die Taliban konnten in diesem Jahr in
mehreren Provinzen zeitweilig Gelände-
gewinne erzielen und afghanischen Sicher-
heitskräften empfindliche Verluste zufü-
gen. Mehr als 4600 afghanische Polizisten
und Soldaten wurden in den ersten zehn
Monaten des Jahres getötet. Auch die Zahl
der zivilen Opfer erreichte in diesem Jahr
einen neuen Höchststand.

fäh. SINGAPUR, 28. Dezember. In Indo-
nesien wird seit Sonntag ein Passagier-
flugzeug der Air Asia mit 162 Menschen
an Bord vermisst. Der Airbus A320-200
mit der Flugnummer QZ8501 war auf hal-
bem Weg von der indonesischen Stadt Su-
rabaya nach Singapur, als die Luftraum-
kontrolle in Indonesien den Kontakt ver-
lor. Nach ihren Angaben hatte der Pilot
kurz zuvor darum gebeten, den Kurs we-
gen einer Unwetterfront ändern zu dür-
fen. Die Suchmannschaften mussten ihre
Arbeit wegen der hereinbrechenden Dun-
kelheit ergebnislos abbrechen. Sie sollen
die Suche an diesem Montag fortsetzen,
wie das indonesische Verkehrsministeri-
um mitteilte. (Siehe Deutschland und die
Welt und Wirtschaft, Seite 23.)

P lötzlich ist das Kind da. Geboren
in Kalifornien, von einer Frau,

die ihren Bauch vermietet hat. Dieses
Mal an ein homosexuelles Paar aus
Berlin. Die beiden Männer wollen die
alleinigen Eltern sein, die Leihmutter
soll nichts zu sagen haben. Das hat ein
Gericht in Kalifornien ihnen auch
schon bescheinigt. Und die deutschen
Behörden? In Berlin hat sich das Stan-
desamt geweigert, die Männer als El-
tern in die Geburtsurkunde einzutra-
gen. Doch nun müssen die Standesbe-
amten das tun. Der Bundesgerichts-
hof hat sie dazu verpflichtet.

Die höchsten Zivilrichter haben die
letzte Hürde auf dem Weg zum Kind
auf Bestellung beseitigt. Das Ge-
schäftsmodell der Leihmutterschaften
im Ausland kann nun reibungslos funk-
tionieren. Deutsche Paare kontaktie-
ren eine Agentur in der Ukraine, Thai-
land oder Amerika. Aus einer Liste
wählen sie Leihmutter und Eizellen-
spenderin aus. Nach der Geburt erklä-
ren die ausländischen Behörden die
Besteller zu Eltern, die inländischen er-
kennen die Dokumente an.

Da zählt nicht mehr viel, was zu
den Grundfesten der deutschen Werte-
ordnung gehört: Leihmutterschaft ver-
stößt gegen die Menschenwürde der
Mutter und des Kindes. Kinder sollen
keine Ware sein. Und Frauen keine Le-
gehennen. Es ist in Deutschland verbo-
ten, ein Kind für eine andere Person
auszutragen. Verträge darüber sind sit-
tenwidrig, Vermittlung und ärztliche
Betreuung von Leihmüttern stehen un-
ter Strafe.

Die Bereitschaft, dieses Verbot zu
akzeptieren, war schon vor dem jüngs-
ten Urteil deutlich geschrumpft. Die
technischen Möglichkeiten, zum gene-
tisch eigenen Wunschkind zu kom-
men, erscheinen unbegrenzt. Nur der
altmodische deutsche Gesetzgeber
wollte noch kein Einsehen haben. Um
an einen Pass für das Kind zu kom-
men, waren die Bestelleltern bis jetzt
auf den guten Willen der deutschen
Auslandsvertretungen angewiesen.
Das funktionierte zwar oft, aber nicht
immer. Der tragische Fall des Zwil-
lingspaares, das eine Leihmutter in In-
dien vor einigen Jahren zur Welt ge-
bracht hatte, dürfte das eine oder ande-
re Paar abgeschreckt haben: Für die in-
dischen Behörden waren die Kinder
Deutsche, für die deutschen waren sie
Inder. Die Kinder durften nicht ausrei-
sen und mussten bei der Frau bleiben,
die sie geboren hatte, aber nicht für sie
sorgen wollte und konnte. Diese Ge-
fahr besteht nun nicht mehr.

Für das Kind – wer will das ernst-
haft bestreiten? – ist es besser, wenn
es kein bürokratisches Gezerre um sei-
ne Staatsangehörigkeit, seine Ver-
wandtschaftsverhältnisse und seinen
Aufenthaltsort gibt. Der Bundesge-
richtshof hat recht: Wenn das Kind
auf der Welt ist, muss man auf sein
Wohl abstellen. Es kann schließlich
am allerwenigsten dafür, dass es ge-
zeugt wurde – und wie. Doch der Bun-

desgerichtshof beugt sich im Namen
des Kindeswohls der Faktizität nicht
nur punktuell. Mit ihrem Grundsatzur-
teil haben die Karlsruher Richter die
Tore für Leihmutterschaften im Aus-
land ganz weit aufgemacht. Warum
hat Karlsruhe nicht auf die internatio-
nalen Regelungen gewartet, an denen
in Den Haag gearbeitet wird? Man
muss sich nun fragen, ob der nächste
Schritt nicht die Legalisierung der
Leihmutterschaft in Deutschland ist.

Nicht hinnehmbar ist jedenfalls,
dass der Bundesgerichtshof bei seiner
Kehrtwende die Leihmütter völlig au-
ßer Acht gelassen hat. Die Frauen
machten das doch freiwillig – das ist
alles, was den Richtern dazu einfällt.
Dieses Feigenblatt ist viel zu klein, um
die Lage der Frauen zu kaschieren, die

ihren Körper für kinderlose Paare aus
wohlhabenden Ländern wie Deutsch-
land hergeben. In Wahrheit treibt die
meisten die finanzielle Not. Gegen-
über ihren Auftraggebern sind die
Frauen rechtlos. Sie dürfen noch nicht
einmal mitentscheiden, ob ihre Leibes-
frucht abgetrieben wird. Und eine
Chance, das Kind am Ende doch zu be-
halten – in neun Monaten entsteht
eine enge Bindung –, haben sie auch
nicht. Die deutschen Gerichte zumin-
dest sind nach Karlsruher Verständnis
nicht dafür zuständig, den Müttern in
dieser Notlage zu helfen.

Warum ordnet sich die deutsche Jus-
tiz in Fragen der Menschenwürde den
Regeln eines anderen Landes unter?
Es gibt doch einen Schutzschild, um
unsere Werteordnung zu verteidigen:
den Vorbehalt der öffentlichen Ord-
nung. Der hat sich in anderen Fällen
bewährt. So ist für deutsche Gerichte
eine Ehe nicht deshalb geschieden,
weil ein Mann in Ägypten dreimal „Ta-
laq“ – arabisch für „Ich verstoße dich“
– ruft. Die Verstoßung verletzt die öf-
fentliche Ordnung, denn sie missach-
tet die Rechte der Frau, die keinerlei
Mitspracherecht hat. Für die deut-
schen Gerichte ist die Ehe nur dann
geschieden, wenn auch nach deut-
schem Recht die Voraussetzungen da-
für vorliegen. Und das prüfen die Ge-
richte höchstselbst.

Um das Kind einer Leihmutter recht-
lich den Bestellern zuzuordnen, soll-
ten wenigstens die Voraussetzungen
für eine Adoption erfüllt sein. Nur
dann können die deutschen Gerichte
sicherstellen, dass die Mutter auch
nach der Geburt damit einverstanden
ist, ihr Kind wegzugeben. Das ist we-
der für das Kind noch für die Besteller
eine Belastung, die außer Verhältnis
stünde. Auf dem Spiel steht die Glaub-
würdigkeit unserer Rechtsordnung.
Und das Wohl von Mutter und Kind.

Heute

F.A.Z. FRANKFURT, 28. Dezember.
Russland hat der Ukraine Strom- und
Kohlelieferungen ohne Vorkasse angebo-
ten. Der Strom soll zu Inlandspreisen ge-
liefert werden, die nach russischen Anga-
ben günstiger sind als der normale Strom-
preis für die Ukraine. Dieses Angebot zei-
ge den „politischen Willen“ Russlands
„für eine echte Unterstützung der Ukrai-
ner“, sagte der Sprecher von Präsident
Wladimir Putin der Nachrichtenagentur
Tass. Nach den Worten des stellvertreten-
den russischen Ministerpräsidenten Dmi-
trij Kosak hofft Moskau darauf, dass
Kiew einen Teil der russischen Energie-
lieferungen an die Krim weiterleitet. Ein
Vertrag sei bislang zwar nicht unterzeich-
net worden, sagte Kosak dem Fernseh-
sender „Rossija 24“. Auf der Krim war in

den vergangenen Tagen mehrmals der
Strom ausgefallen. Die im März von Russ-
land annektierte Halbinsel wird über die
Ukraine mit Energie versorgt; direkte
Strom- und Gasleitungen aus Russland
gibt es nicht. In der umkämpften Indus-
trieregion in den Gebieten Donezk und
Luhansk wird kaum noch Kohle geför-
dert, außerdem sind zahlreiche Stromlei-
tungen und Kraftwerke zerstört, was sich
auf die Energieversorgung der gesamten
Ukraine auswirkt.

Wann die Friedensgespräche in Minsk
weitergehen können, war nach der Absa-
ge eines Termins am Freitag weiter un-
klar. Bundeskanzlerin Angela Merkel
sprach am Samstag mit dem ukraini-
schen Präsidenten Petro Poroschenko
und dem kasachischen Präsidenten Nur-

sultan Nasarbajew über die Lage in der
Ostukraine. Dabei hieß sie den Gefange-
nenaustausch am zweiten Weihnachtsfei-
ertag gut. Sie appellierte nach Angaben
der Bundesregierung an die russische Re-
gierung, ihren Einfluss auf die Separatis-
ten geltend zu machen, damit die im Sep-
tember in Minsk vereinbarte Kontaktli-
nie zwischen den kämpfenden Parteien
endlich verwirklicht werde. Nur so könne
es zu einer Stabilisierung der Lage kom-
men.

Der ukrainische Nationale Sicherheits-
rat gab an, auch am Wochenende sei der
Waffenstillstand in mehreren Fällen ge-
brochen worden, doch hätten die Separa-
tisten keine schweren Waffen eingesetzt.
Allerdings bauten sie demnach ihre
Stellungen weiter aus.

tp. ROM, 28. Dezember. In einer dramati-
schen Rettungsaktion mit Hubschraubern
sind bis zum Sonntagabend nach Agentur-
berichten rund 160 Personen von einer
brennenden Adria-Fähre gerettet worden.
Hunderte Passagiere und Besatzungmit-
glieder der „Norman Atlantic“ hatten in
der Nähe Korfus auf Rettung gewartet. Im
Autodeck des Schiffes, das sich auf dem
Weg nach Ancona befand, war ein Brand
ausgebrochen. Retter konnten wegen stür-
mischen Wetters zunächst nicht an Bord.
(Siehe Deutschland und die Welt.)

Passagierflugzeug über
der Java-See verschollen

Wandel
à la Havanna

oll. BERLIN, 28. Dezember. Der stell-
vertretende CDU-Vorsitzende Volker
Bouffier hat Kanzlerin Angela Merkel
gegen die Kritik verteidigt, ihre Politik
habe zu einem Erstarken der Anti-Is-
lam-Bewegung Pegida und der AfD ge-
führt. „Die CDU muss immer erkenn-
bar bleiben“, sagte Bouffier der „Welt
am Sonntag“. Die Union müsse die
Kunst beherrschen, ihre Tradition und
ihr Profil zu bewahren und „trotzdem
im 21. Jahrhundert ein paar weiterfüh-
rende Antworten zu geben“. Die Vorsit-
zende der CSU-Landesgruppe, Gerda
Hasselfeldt, sagte der Zeitung „Die
Welt“: „Es ist nicht hilfreich, die Zusam-
menhänge zu verdrehen.“ Zuvor hatte
der stellvertretende Vorsitzende der
Bundestagsfraktion der Union Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) die Politik der Bun-
deskanzlerin scharf kritisiert. „Die Uni-
on braucht endlich wieder ein klares
Profil“, äußerte er. In der Vergangen-
heit sei die Union mit der „Identität un-
seres Volkes und unserer Nation zu
leichtfertig umgegangen“, sagte er der
Zeitschrift „Der Spiegel“. Merkel habe
sich entschieden, „SPD und Grünen die
Themen wegzunehmen“. Die CSU müs-
se auch im Interesse der CDU für Kon-
servative, Mittelstand und Handwerk
bundesweit Flagge zeigen, „sonst wird
die AfD für uns zur tödlichen Gefahr“.
(Siehe Seite 2 und Wirtschaft, Seite 18;
Kommentar Seite 10.)

Riskante Rettungsaktion
nach Brand auf Fähre

Körper zu vermieten
Von Helene Bubrowski

mawy. FRANKFURT, 28. Dezember. In
Schweden wird es keine vorgezogene
Wahl geben. Die rot-grüne Regierung hat
sich mit dem oppositionellen Vier-Partei-
en-Bündnis „Allianz“ auf ein Abkommen
geeinigt, das Minderheitskoalitionen auch
künftig das Regieren ermöglichen und so
den Einfluss der rechtspopulistischen
„Schwedendemokraten“ begrenzen soll.
Die Absprache sieht unter anderem vor,
dass sich das Oppositionsbündnis bei der
Abstimmung über den Etat enthält, damit
der Entwurf der Regierung eine Mehrheit
bekommt. Anfang Dezember hatte der
Etatentwurf aus der Opposition noch eine
Mehrheit erhalten. Ministerpräsident Löf-
ven hatte daraufhin Neuwahlen angekün-
digt. (Siehe Seite 2; Kommentar Seite 10.)

Moskau bietet Kiew günstige Stromlieferungen an
Kreml: Zeichen der Unterstützung / Merkel telefoniert mit Poroschenko

Die Nato holt in
Kabul die Fahne ein
„Afghanistan sicherer gemacht“ / Taliban: Westlicher Einsatz war ein Fehlschlag
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Schwedens Regierung
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Der Bundesgerichtshof
hat dem Geschäft mit der
Leihmutterschaft Tür
und Tor geöffnet.
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Von Friederike Böge
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W as sich aus der Zumutung „du
kannst auch mal den Müll raus-

bringen“ zu entwickeln vermag, ist hin-
länglich bekannt. Aber von Emanzipa-
tion soll an dieser Stelle nicht die Rede
sein. In Frankfurt, als Finanzmetropo-
le und Deutschlands oftmalige „Haupt-
stadt des Verbrechens“ ein ziemlich
wichtiger Justizstandort, steht das
Selbstverständnis der dritten Gewalt
auf dem Spiel.

Die Nachricht, angesichts der strik-
ten Sparvorgaben hin zur Schulden-
bremse gelte mit dem neuen Jahr die
Reinigungsrichtlinie für Dienstgebäude
der hessischen Landesverwaltung aus
dem Jahre 2010, abgekürzt ReinR, nun
auch für Frankfurts Richter und Staats-
anwälte, traf diese kurz vor Weihnach-
ten wie ein Keulenschlag. Dabei hört
sich die Generalklausel der ReinR zu-
nächst einmal harmlos und vernünftig
an: Reinigungsdienste sind im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten vorzunehmen, steht da. Für
die Raumpflege der Gebäude der Frank-
furter Justiz – Oberlandes-, Land-,
Amtsgericht, Staatsanwaltschaft und

Generalstaatsanwaltschaft – ist dem-
nach ein neuer, kostengünstigerer Ver-
trag abgeschlossen worden. Er sieht
nur noch einmal die Woche gründli-
ches Putzen und Wischen in den Dienst-
zimmern vor. Hätte man etwas mehr
Staub auf den Aktenstapeln ja noch hin-
genommen, so erregt die neue Rege-
lung der Abfallentsorgung die Gemü-
ter. Während der Papierkorb noch drei-
mal wöchentlich fremdgeleert wird,
soll fortan jeder seinen Restmüll
„höchstpersönlich“ zur Sammelstelle
tragen, wie der Richterbund beklagt.

Die Vorstellung, mit dem vollen Ab-
fallbeutel in der Hand über den Ge-
richtsflur zur Sammelstelle zu huschen
und sich dann bei der Materialausgabe
eine neue Tüte zu holen, hat für den
Verband etwas Entwürdigendes. Das
Ansinnen drücke Geringschätzung ge-
genüber dem Beruf des Richters und
Staatsanwaltes aus, findet der Vorsit-
zende des Richterbundes in Hessen, Da-
niel Saam. Er denkt laut darüber nach,
ob man angesichts dieser Arbeitsbedin-
gungen noch hochqualifizierte junge Ju-
risten dafür gewinnen könne, in den
Staatsdienst zu gehen.

Verantwortliche sind schwer zu fin-
den. Im Ministerium der Justiz hebt
man abwehrend die Hände, die Verträ-
ge mit Reinigungsunternehmen gehör-
ten zum Gebäudemanagement. Und
das fällt in die Zuständigkeit „Finan-
zen“. Dort herrscht weihnachtliche
Ruhe. Noch.  HELMUT SCHWAN

Ein zweitklassiger Film als Freiheitssymbol
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die Vorführung der Nordkorea-Komödie „The
Interview“ in Amerika:

„Das amerikanische Filmpublikum hat die cineas-
tisch dürftige und mit vulgären Witzchen gespickte Ko-
mödie ,The Interview‘ in ein strahlendes Symbol für die
Freiheitsrechte verwandelt. Unbekannte, nach verbreite-
ter Ansicht mit Nordkorea verbundene Hacker griffen
die Filmproduzentin Sony an, die den Film sofort zu
stoppen versprach. US-Präsident Obama geißelte das
Kuschen von Sony scharf und beschwor völlig zu Recht
den Vorrang der Meinungsäußerungsfreiheit. Entgegen
einem weitverbreiteten Missverständnis hat dieses Frei-
heitsrecht rein gar nichts mit der Qualität der geäußer-
ten Meinung oder Haltung zu tun, sein Schutz gilt im Ge-
genteil gerade für die grenzwertigen und geschmacklo-
sen Beiträge. Das haben viele Amerikaner instinktiv be-
griffen und mit ihrem Kinobesuch ein Zeichen dafür ge-
setzt.“

Ein Jahr der Unwägbarkeiten
Die konservative „The Sunday Times“ aus London
blickt auf das kommende Jahr voraus:

„Im internationalen Bereich wird der ,Islamische
Staat‘ (IS) mit seiner mittelalterlichen Brutalität uns

auch im kommenden Jahr zu schaffen machen. Im Irak
wird der IS vielleicht leichter zu besiegen sein als im
Staub und Chaos Syriens. Und was die allgemeine Ter-
rorbedrohung angeht, so haben das Massaker an Schul-
kindern in Pakistan durch die Taliban und die Entfüh-
rung von Schülerinnen in Nigeria durch Boko Haram ge-
zeigt, dass der IS kein Monopol auf entsetzliche Brutali-
tät hat. In Europa wurden durch Gewalt auf der Krim
und in der Ostukraine die Grenzen neu gezogen. Die
abenteuerliche Politik Wladimir Putins schadet seinem
eigenen Volk, doch ein verletzter russischer Bär bleibt
ein potentiell gefährliches Raubtier. 2015 erwarten uns
zahllose Unwägbarkeiten und Unsicherheiten.“

Für Moskau bleibt der Westen der Gegner
Zur neuen Militärdoktrin Russlands heißt es am Sams-
tag im niederländischen „NRC Handelsblad“:

„Auch in der neuen Doktrin geht die bedeutendste Be-
drohung für Russland von der Nato aus. Es ist die Rede
vom ,Aufbau des militärischen Bedrohungspotentials
der Nordatlantischen Vertragsorganisation‘. Damit zielt
Moskau weniger auf den Umfang der westlichen Streit-
macht, der in den letzten 20 Jahren durch Sparmaßnah-
men stark geschrumpft ist, sondern auf die stetige Aus-
breitung des Bündnisses in östliche Richtung sowie auf
die Rolle, die die Nato außerhalb der Grenzen ihres Ver-

tragsgebietes spielen will, zum Beispiel in Afghanistan.
Für Moskau bleibt der Westen der wichtigste Gegner –
auch in der Ukraine, die inzwischen ihren Status der
Blockfreiheit aufgegeben hat.“

Eine offizielle Kriegserklärung
Die französische Tageszeitung „Le Monde“ kommen-
tiert die Kritik von Papst Franziskus an der Kurie:

„Papst Franziskus hat die zumeist konservativen Kar-
dinäle der Kurie mit einer Sekte verglichen. Kann dieser
offene Konflikt dem Papst zum Sieg im Kampf der Ideen
in der katholischen Welt verhelfen? Es stellt sich die Fra-
ge, wie lange Franziskus noch Papst bleiben wird. Inner-
halb der Kurie entspricht seine Weihnachtsansprache ei-
ner offiziellen Kriegserklärung. Um alle wahlberechtig-
ten Kardinäle gegen eine neue Generation der Mitstrei-
ter von Franziskus auszutauschen, sind mindestens 20
Jahre erforderlich. Wird Papst Franziskus noch 20 Jahre
leben? Die Institution der Kurie hat genug Zeit, um ge-
gen die Revolution von Franziskus zu arbeiten. Sie hat
genug Erfahrung, schließlich führt sie die Welt der Ka-
tholiken bereits seit knapp 1000 Jahren.“

Eine Krankheit wie ein Bürgerkrieg
Die „Dernières Nouvelles d’Alsace“ (Straßburg) kom-
mentieren die Folgen von Ebola:

„Das Gespenst einer weltweiten Ebola-Pandemie
scheint mit erfolgreichen experimentellen Behandlungs-
methoden in die Ferne zu rücken, doch in Westafrika
hat die Krankheit bereits unumkehrbare Schäden ange-
richtet. Mittel- und langfristig wirkt das Ebola-Virus wie
ein Bürgerkrieg. Schulen sind geschlossen, der Handel
mit den Nachbarländern zusammengebrochen, Touris-
ten sind verschwunden, und die Äcker werden nicht
mehr bestellt. In bestimmten Regionen drohen schon
Hungersnöte. Die internationale Gemeinschaft darf den
Blick nicht abwenden unter dem Vorwand, dass uns die-
se Bedrohung nicht direkt betrifft.“

Ein Silvesterscherz
Die „Saarbrücker Zeitung“ schreibt zum SPD-Vor-
schlag, Wahlen künftig eine Woche dauern zu lassen:

„Dass Fahimi ihren Vorschlag auch noch mit der ,Be-
quemlichkeit‘ der Deutschen begründet, denen es offen-
bar nicht zuzumuten ist, sonntags im Wahllokal um die
Ecke ihr demokratisches Kreuz zu machen, entlarvt den
Vorstoß als das, was er ist: ein Silvesterscherz. Wer ernst-
haft glaubt, das Interesse an Wahlen nehme zu, wenn
das Volk eine Woche lang auch im Bahnhof wählen darf
und überhaupt zum Jagen getragen wird, der glaubt
auch daran, dass die SPD in absehbarer Zeit wieder den
Kanzler stellen kann.“

I n New York haben am Wochenende
Zehntausende Polizisten aus dem

ganzen Land an der Beerdigung ihrer
beiden vor gut einer Woche erschosse-
nen Kollegen teilgenommen. „Dieser
Mord hat die Seele des ganzen Landes
berührt“, sagte Vizepräsident Joe Biden
am Samstag bei der Trauerfeier für Rafa-
el Ramos. Hunderte Polizisten kehrten
Bürgermeister Bill de Blasio bei seiner
Ansprache demonstrativ den Rücken
zu. Der 40 Jahre alte Ramos und sein 32
Jahre alter Kollege Wenjian Liu waren
am 20. Dezember von einem 28 Jahre
alten Schwarzen ohne Vorwarnung in
ihrem Streifenwagen erschossen wor-
den. Es handelte sich offenbar um einen
Racheakt nach dem Tod mehrerer
Schwarzer durch Schüsse weißer Polizis-
ten. Der Täter tötete sich nach den
Schüssen auf die Polizisten in einer
U-Bahn-Station selbst.

Dutzende von Ramos’ Kollegen eskor-
tierten auf der Beerdigung den Sarg in
die überfüllte Kirche im Stadtteil
Queens. „Nichts wird unsere New Yorker
Familie besiegen und auseinanderbrin-
gen“, sagte Gouverneur Andrew Cuomo
auf der Trauerfeier. New York werde den
Vorfall untersuchen und darüber nach-
denken, „und wir werden die Gegensätze
zwischen uns überwinden – so, wie wir
es schon viele, viele Male getan haben“.
Bürgermeister de Blasio versprach in sei-
ner Ansprache, dass die Stadt die getöte-
ten Polizisten niemals vergessen werde.
Die Erinnerung an Ramos werde „in den
Herzen seiner Familie, seiner Gemeinde,
seiner Brüder und Schwestern von der
New Yorker Polizei und Millionen von
New Yorkern weiterleben“, sagte er, wäh-
rend ihm Hunderte Polizisten den Rü-
cken zukehrten. Ein Teil der 35 000 Poli-
zisten von New York wirft dem mit einer

Schwarzen verheirateten Bürgermeister
vor, sie nicht ausreichend zu unterstüt-
zen und stattdessen auf der Seite der De-
monstranten zu stehen, die seit den tödli-
chen Polizeischüssen auf den schwarzen
Teenager Michael Brown in der Klein-
stadt Ferguson im August im ganzen
Land gegen Rassismus und Polizeigewalt
auf die Straße gehen. De Blasio hatte
kürzlich Aufsehen erregt, als er in einem
Interview sagte, er habe seinem 17 Jahre
alten Sohn Dante geraten, im Umgang
mit Polizisten vorsichtig zu sein. Nach
dem Mord an den beiden New Yorker Be-
amten rief er aus Respekt vor den Toten
zum Verzicht auf weitere Proteste auf. Vi-
zepräsident Biden rief bei der Trauerfei-
er dazu auf, die Konflikte beizulegen.
„Ich glaube, dass diese großartige Polizei
und diese so unglaublich vielschichtige
Stadt dem Land zeigen können, wie jede
Kluft überbrückt werden kann.“ (AFP)

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

FRANKFURT, 28. Dezember. Gleich
nach Weihnachten setzte der schwedische
Ministerpräsident Stefan Löfven den spekta-
kulären Schlusspunkt in einem an spektaku-
lären Ereignissen nicht armen politischen
Dezember. Anfang des Monats hatte der So-
zialdemokrat Neuwahlen angekündigt – am
Ende sagte er sie wieder ab. Zusammen mit
den beiden Vorsitzenden seines Koalitions-
partners von den Grünen und den Führern
des oppositionellen Vier-Parteien-Bündnis-
ses „Allianz“ trat Löfven am Samstag in
Stockholm vor die Presse, ganz eng standen
sie beieinander. In Schweden habe es im-
mer wieder Minderheitsregierungen gege-
ben, sagte Löfven. Im Land gebe es die gro-
ße Tradition, schwere Fragen zu lösen.

Dann stellte Löfven sichtlich stolz das
„Dezemberabkommen“ zwischen seiner
Regierung und der „Allianz“ vor, das
auch künftig Minderheitsregierungen in
Schweden das Arbeiten möglich machen
soll. Zuallererst also seiner eigenen Regie-
rung. „Wir übernehmen Verantwortung,
damit Schweden regiert werden kann“,
sagte Löfven. Als er vor knapp vier Wo-
chen Neuwahlen angekündigt hatte, hat-
te er noch gesagt, es gebe eine „neue poli-
tische Landschaft“, zu der die Wähler Stel-
lung beziehen sollten. Dazu wird der Wäh-
ler vorerst also nicht kommen. Es geht
ohne Neuwahl weiter, offiziell hätte sie
am Dienstag beschlossen werden sollen.

Die politische Landschaft Schwedens
freilich ist nun trotzdem nicht einfach wie-
der die alte. Das liegt vor allem an den
rechtspopulistischen „Schwedendemokra-
ten“. Mit fast 13 Prozent stiegen sie bei der
Wahl im September zur drittstärksten
Kraft auf, zusammenarbeiten will trotz-
dem niemand mit ihnen. Anfang Dezem-
ber hatten sie mit ihren Stimmen dem
Haushaltsentwurf der „Allianz“ eine
Mehrheit verschafft und damit die Regie-
rung nach nur wenigen Wochen im Amt
in die Krise gestürzt. Vor allem die Ein-
wanderungspolitik kritisierten die „Schwe-
dendemokraten“ scharf, sie wollen die
Einwanderung um bis zu 90 Prozent ein-
schränken. Die Neuwahl wollten sie zu ei-
ner Volksabstimmung über die Einwande-
rungspolitik machen. Am Wochenende äu-
ßerten sich die „Schwedendemokraten“
empört über das Abkommen. Sie erwägen
einen Misstrauensantrag gegen Löfven. Er
hätte jedoch keine Aussicht auf Erfolg.

Das „Dezemberabkommen“, daraus
machten die Parteiführer kein Geheimnis,
ist gegen die „Schwedendemokraten“ ge-
richtet. Es soll ihnen ihre Schlüsselstellung
im Parlament nehmen. Und es soll es dem
jeweils größeren der beiden politischen
Blöcke auch in Zukunft ermöglichen, ohne
ihre Stimmen zu regieren. Denn die neue
politische Landschaft Schwedens zeichnet
es ebenfalls aus, dass die Gräben zwischen
den zwei Blöcken zu tief sind, um als Min-
derheitsregierung wie einst im Königreich
immer mal wieder wechselnde Mehrheiten
im Parlament zu finden.

Sozialdemokraten, Grüne und Linkspar-
tei stehen der bürgerlichen „Allianz“ un-
ter Führung der „Moderaten“ gegenüber.
Daran ändert auch das neue Abkommen
wenig. Stattdessen legen sich die Parteien
auf Verhaltensregeln fest – bis hin zum Ab-
stimmungsverhalten. So soll Ministerpräsi-

dent werden, wer die meisten Stimmen
auf sich vereint. Nicht also der Führer der
größten Partei. Ein wichtiger Punkt für die
„Allianz“. Der Ministerpräsident soll
dann seinen Haushalt auch durch das Par-
lament kriegen – der oppositionelle Block
will sich bei der Abstimmung enthalten.
So soll eine Wiederholung des Haushalts-
debakels von Anfang Dezember verhin-
dert werden. Zudem legen sich die Partei-
en mit der Verteidigung, der Rente und
der Energie auf Politikfelder fest, bei de-
nen sie künftig zusammenarbeiten wol-
len. Auffällig ist, dass die Einwanderungs-
politik nicht dazu gehört.

Das Abkommen zwischen den sechs
Parteien – neben den „Schwedendemo-
kraten“ wurde auch die Linkspartei offi-
ziell nicht mit einbezogen – soll bis 2022
gelten, also bis zur übernächsten Wahl.

Löfven nannte das Abkommen „eine star-
ke Botschaft für die schwedische Demo-
kratie“. Die designierte Vorsitzende der
„Moderaten“, Anna Kinberg Batra,
sprach von einem „Sieg für Schweden“.

Zumindest erspart das Abkommen den
Parteien eine drohende Niederlage bei der
Neuwahl. Denn die Umfragen ließen erah-
nen, dass sich wohl wenig geändert hätte
an der komplizierten Situation im Reichs-
tag. Wenige Monate nach dem Wahlkampf
im Sommer wirkte keine Partei bereit für
einen neuen. Die Reihen mussten sortiert
werden, vor allem bei den „Moderaten“,
die bis September noch mit Fredrik Rein-
feldt den Ministerpräsidenten gestellt hat-
ten. Die Risiken waren also hoch, die Aus-
sicht auf Erfolg gering. Einzig die „Schwe-
dendemokraten“ durften den Umfragen
zufolge auf ordentliche Zuwächse hoffen.

So fanden die Blöcke zueinander, schwedi-
sche Medien berichten über Geheimver-
handlungen seit dem 18. Dezember. Zuvor
hatte die „Allianz“ in einem Debattenbei-
trag in der Zeitung „Dagens Nyheter“ be-
reits angeboten, über die Regeln für Min-
derheitsregierungen zu reden – und so ei-
nen Ausweg gezeigt. Am zweiten Weih-
nachtsfeiertag stand das Abkommen.

Für Löfven aber bleibt bei aller Freude
über das Abkommen doch (mindestens)
ein Wermutstropfen: Er muss vorerst
trotzdem mit dem Anfang Dezember be-
schlossenen Haushalt der Opposition wei-
terregieren. Im April will er mit einem
Nachtragshaushalt immerhin einige Än-
derungen erreichen. Und danach, sagte er
in einem Interview, blieben ihm ja nun
noch drei weitere Haushaltsjahre. Bis zur
nächsten regulären Wahl 2018.

Zehntausende bei Trauerfeier in New York
Frankfurt

oll. BERLIN, 28. Dezember. In der Uni-
on wächst die Nervosität über die antiisla-
mischen Proteste und die rechtskonserva-
tive AfD. Nach der Kritik des stellvertre-
tenden Unionsfraktionsvorsitzenden
und zurückgetretenen Landwirtschafts-
ministers Hans-Peter Friedrich (CSU)
am Kurs Angela Merkels will nun die
sächsische CDU die Einwanderungs-
und Asylpolitik der Union auf den Prüf-
stand stellen. „Wir wollen auch eine ehrli-
che Einschätzung liefern, welche Ver-
säumnisse es gibt“, kündigte der General-
sekretär der sächsischen CDU und stell-
vertretende Unionsfraktionsvorsitzende
Michael Kretschmer am Wochenende an.
Dazu wird der sächsische Landesverband
eine Expertenkommission einsetzen, die
Unterschiede zwischen Einwanderungs-,
Asyl- und Flüchtlingspolitik definiert und
klärt, „welche Integrationsanstrengungen
wir erwarten“, sagte Kretschmer. Das Er-
lernen der deutschen Sprache sei eine
Grundvoraussetzung für eine erfolgrei-
che Integration. Im Gegenzug könnte
Deutschland für Flüchtlinge und berech-
tigte Asylsuchende klare Angebote ma-
chen, um ihre Integration zu ermögli-
chen.

Zwar verteidige die Union das Grund-
recht auf Asyl aus Überzeugung. Aller-
dings stehe für seine Partei auch fest, dass
die Prüfungsverfahren beschleunigt wer-
den und Menschen ohne Rechtsanspruch
Deutschland wieder verlassen müssten.
„Der von Thüringen und Schleswig-Hol-
stein praktizierte Abschiebestopp in den
Wintermonaten ist ein Rechtsbruch, der
die Aufnahmebereitschaft gefährdet“, sag-
te Kretschmer. In der vergangenen Woche
hatte Sachsens Innenminister Markus Ul-
big (CDU) angekündigt, sein Land werde
sich im kommenden Jahr im Bund für die
Einstufung Tunesiens als sogenanntes si-
cheres Herkunftsland starkmachen. Das
würde bedeuten, dass Asylanträge von Tu-
nesiern in der Regel als unbegründet abge-
lehnt werden könnten und es dadurch
mehr Platz in den Asylbewerberheimen
gebe.

„Wir könnten Flüchtlinge aus Syrien
und dem Irak mit einer Schutzquote von
100 Prozent schnell unterbringen, und die
Integration dieser Menschen kann sofort

beginnen“, äußerte Ulbig. Sachsen nahm
im Jahr 2014 gut fünf Prozent der Asylsu-
chenden in Deutschland auf. Die Aufnah-
mequoten für die einzelnen Bundeslän-
der werden nach Königsteiner Schlüssel
festgesetzt, der aufgrund der Steuerein-
nahmen und der Bevölkerungszahl der
Länder in jedem Jahr neu berechnet wird.
Bayern nahm 2014 gut 15 Prozent der
Asylsuchenden auf, Nordrhein-Westfalen
etwa 21 Prozent und Baden-Württemberg
knapp 13 Prozent.

Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) hatte am Wochenende gefordert,
die Politik müsse besser über den Sinn
und den Nutzen von Einwanderung auf-
klären. Der Islam dürfe nicht mit Islamis-
mus verwechselt werden. „Wovor sich die
Menschen zu Recht fürchten, ist nicht der
Islam, sondern der islamistische Terror.“
Das Zusammenleben mit Einwanderern
werde „unseren Alltag verändern, aber
nicht verschlechtern, sondern meistens
verbessern“, sagte Schäuble der „Bild“-
Zeitung.

Die Türkische Gemeinde in Deutsch-
land verurteilte Dialogangebote der Poli-
tik an Pegida. „Was für ein Dialog ist ge-
meint: Sollen wir Demonstranten sagen,
dass Muslime auch Menschen sind?“, frag-
te der Vorsitzende Safter Çinar im Berli-
ner „Tagesspiegel“. Unklar sei auch, wo-
für man Verständnis haben solle. „Dass in
der Hauptstadt Sachsens, wo es ein Pro-
zent Muslime gibt, angeblich das Abend-
land untergeht?“, fragte Çinar. „Wer hier
für Verständnis plädiert, bestärkt diese
Leute – und womöglich weitere – in dem
Glauben, es gebe etwas zu verstehen.“

Unterdessen verteidigte der stellvertre-
tende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier
den „Kurs der Mitte“ von Parteichefin
Merkel gegen die Kritik seines CSU-Kolle-
gen Hans-Peter Friedrich. „Die CDU
muss immer erkennbar bleiben. Aber wir
müssen auch Antworten auf Fragen ge-
ben, die sich vor zehn oder 20 Jahren
noch nicht gestellt haben“, sagte der hessi-
sche Ministerpräsident der „Welt am
Sonntag“. Die Union müsse die Kunst be-
herrschen, ihre Tradition und ihr Profil
zu bewahren und „trotzdem im 21. Jahr-
hundert ein paar weiterführende Antwor-
ten zu geben“.

Die Justiz und
ihr Abfall

cheh. FRANKFURT, 28. Dezember.
Die türkische Regierung hat am Wo-
chenende demonstrativ ihre Nähe zur
radikalen islamistischen Palästinenser-
organisation Hamas gezeigt. Der Chef
des Hamas-Politbüros, Khaled Me-
schal, trat in Konya auf dem jährlichen
Kongress der Regierungspartei AKP
von Präsident Recep Tayyip Erdogan
auf. Er wurde den Parteimitgliedern
von Ministerpräsident Ahmet Davuto-
glu vorgestellt. Meschal pries die Zu-
sammenarbeit mit der Türkei und äu-
ßerte die Hoffnung, dass es gelingen
werde, „Palästina und Jerusalem“ ei-
nes Tages zu „befreien“. „Eine starke
Türkei bedeutet ein starkes Palästina“,
sagte er.

Nach einem Bericht der Nachrich-
tenseite „Hürriyet Daily News“ wurde
die kurze Ansprache des Hamas-Füh-
rers immer wieder von zustimmenden
Zwischenrufen der AKP-Mitglieder
wie „Gott ist groß“ oder „Nieder mit Is-
rael“ unterbrochen. „So Gott will, ist
Gott mit uns auf dem Weg zum Sieg“,
sagte Meschal demnach. Die Türken
könnten sich glücklich schätzen, Füh-
rer wie Erdogan und Davutoglu zu ha-
ben. Der türkische Regierungschef ver-
sicherte nach Angaben der Nachrich-
tenagentur Anadolu, sein Land werde
für Palästina eintreten.

Das Verhältnis der Regierung in An-
kara zu Israel gilt als schwierig. Es wur-
de erheblich durch die Stürmung des
Schiffes „Mavi Marmara“ durch das is-
raelische Militär im Mai 2010 belastet.
Spezialkräfte hatten das Schiff in inter-
nationalen Gewässern aufgebracht,
weil es die israelische Blockade des
von der Hamas beherrschten Gazastrei-
fens durchbrechen wollte. Neun Akti-
visten wurden dabei getötet, unter ih-
nen acht Türken und ein türkischstäm-
miger Amerikaner. Ein weiterer Türke
starb vier Jahre später an den Folgen
seiner Verletzung.

Stockholmer Schachzüge

Ganz nah beieinander: Ministerpräsident Löfven (Dritter von links) mit den am Abkommen beteiligten Parteiführern   Foto dpa

Ein letzter Gruß: Polizisten salutieren vor der Christ Tabernacle Church im New Yorker Stadtteil Queens.  Foto AFP

Unruhe in der Union
wegen Pegida und AfD
Türkische Gemeinde: Kein Verständnis für Dialogangebote

Frankfurter Gerichtsviertel  Foto Lena Grimm

Meschal tritt auf
AKP-Kongress auf

In Schweden sollte es eine
vorgezogene Neuwahl geben.
Nun aber haben Regierung
und Opposition ein
Abkommen geschlossen. Die
Neuwahl ist abgesagt – doch
viele Probleme sind ungelöst.

Von Matthias Wyssuwa
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 HAVANNA, im Dezember

Á
ngel Moya Acosta hat eine Not-
falltasche. Sie ist zum Umhän-
gen, aus festem grünen Stoff.
Der Inhalt: eine Rolle Klopa-

pier, ein langärmliges Jeanshemd, Bade-
latschen, zwei Liter Wasser und sechs
Schmerztabletten. Vor knapp drei Wo-
chen hatte sie ihren letzten Einsatz. Es
war am 10. Dezember, dem Tag, den die
Vollversammlung der Vereinten Natio-
nen 1948 zum Tag der Menschenrechte ge-
macht hat.

Morgens gegen zehn brachen Moya
und seine Frau Berta Soler von Alamar
Richtung Havanna auf. Alamar ist eine Ar-
beitersiedlung, ein paar Kilometer östlich
der kubanischen Hauptstadt, wo die Küs-
te noch felsig und verdreckt ist, kurz vor
den feinsandigen „Playas del Este“.
Graue Plattenbauten reihen sich hier an-
einander; nur die Fransenköpfe der Pal-
men und die bunte Wäsche auf den Balko-
nen verleihen ihnen etwas tropische
Leichtigkeit. Die Straßen haben keine Na-
men. Zone 18, Gebäude 657, Wohnung
20 lautet die Adresse von Moyas Schwäge-
rin, bei der die beiden mit ihrem Sohn, ih-
rer Tochter, dem neu geborenen Enkel
und ihrer Hündin „Linda“ leben.

In der Nähe des „Habana Libre“, ehe-
mals „Havana Hilton“, dann eine Zeit-
lang Hauptquartier der siegreichen Guer-
rilleros um Fidel Castro, wollten Moya
und Soler an diesem Tag für die Achtung
der Menschenrechte in Kuba demonstrie-
ren. Die „Damas de Blanco“, die „Damen
in Weiß“, deren Sprecherin Soler ist, und
andere Gruppen hatten dazu aufgerufen.
Doch Soler und Moya kamen nicht weit.

Schon auf dem schmalen Weg vor ih-
rem Wohnblock fiel ihnen ein Pärchen
auf, junge Leute, die sie zuvor noch nie
im Viertel gesehen hatten, die dort auf ei-
ner Bank saßen. Und wenige Blocks wei-
ter, bei der Poliklinik von Alamar, bogen
plötzlich vier Autos um die Ecke. „Moder-
ne Autos, Hyundai und eine indische Mar-
ke. Autos aus dem Kapitalismus“, sagt So-
ler, als sie und ihr Mann die Geschichte
Tage später in ihrer Wohnung erzählen.
„Ihr seid festgenommen“, sagte einer der
Männer in Zivil, die aus den Autos stie-
gen. Mehr sagten sie nicht. Moya musste
in ein Auto, Soler in ein anderes. Soler
wurde auf eine Polizeiwache gebracht, in
ein Büro mit zwei Polizistinnen. Moya in
eine Arrestzelle ohne Licht, ohne Wasser,
ohne Kontakt zur Außenwelt. Und ohne
zu wissen, wie lange diesmal. Er war froh
um seine Tasche.

Fast zehn Jahre hat Moya, geboren
1964, schon in den Gefängnissen des Cas-
tro-Regimes verbracht, weil er dessen Po-
litik offen kritisiert. Zuletzt wurde er im
„Schwarzen Frühling“ 2003 zusammen
mit 74 weiteren Oppositionellen verhaf-
tet und verurteilt: 20 Jahre Gefängnis we-
gen Verrats, Söldnertums, Kooperation
mit den Vereinigten Staaten und Weiter-
gabe falscher Informationen. Nach lan-
gen Verhandlungen der spanischen Regie-
rung und der katholischen Kirche mit
dem kubanischen Regime kam die „Grup-
pe der 75“ im Frühjahr 2011 frei. 53 von
ihnen wurden gezwungen, Kuba sofort zu
verlassen. Moya und andere, die sich dem
Exil verweigerten, durften „aus gesund-
heitlichen Gründen“ vor dem Ende ihrer
Haftstrafe aus dem Gefängnis. Auf Be-
währung. Ins Ausland reisen darf Moya
nicht. Er wird ständig vom Geheimdienst
überwacht. Er wird abgehört und beschat-
tet, mal verdeckt, mal offen. Er wird be-
droht. Und immer wieder wird er ohne
Angabe von Gründen in Polizeizellen ge-
sperrt.

Seit Raúl Castro 2006 sukzessive die
Macht von seinem fünf Jahre älteren Bru-
der Fidel übernommen hat, hat das Re-
gime die Taktik gegenüber seinen Kriti-
kern geändert. Sie werden nicht mehr in
Prozessen verurteilt, die internationales
Aufsehen erregen könnten. Stattdessen
werden sie in vermeintlicher Freiheit
drangsaliert.

Was das bedeutet, kann auch Marta
Beatriz Roque erzählen. Sie erlebt es je-
den Tag. Roque ist 69 Jahre alt, war einst
Wirtschaftsprofessorin an der Universität
von Havanna. Dann kritisierte sie in einer
Vorlesung die Erschießung eines wegen
Hochverrats verurteilten Generals und
verlor ihre Stelle. Später setzte sie sich kri-
tisch mit der Wirtschaftspolitik in Kuba
auseinander. Mehr als drei Jahre hat sie
deshalb im Gefängnis verbracht.

In der Propaganda des Regimes ist Ro-
que eine Kriminelle, eine Söldnerin, eine
Konterrevolutionärin. Das kann sie le-
sen, jedes Mal, wenn sie ihre Wohnung in
einem mehrstöckigen Wohnblock im Zen-
trum Havannas verlässt. Direkt vor ihrer
Tür hängt ein Porträt Fidel Castros, ein
Stück weiter die Pinnwand des CDR, des
„Comité de Defensa de la Revolución“.
Diese Nachbarschaftsvereinigungen gibt
es in Kuba in jedem Stadtviertel, auch in
großen Wohnhäusern. Ihre Anführer sind
Blockwarte im Auftrag der Kommunisti-
schen Partei.

Im Flur vor Roques Wohnung hat das
CDR Hetzartikel aus der Staatszeitung
„Granma“ aufgehängt, ein Foto von Ro-
que und von der Staatssicherheit gehack-
te E-Mails, die ihre Agententätigkeit für
die Vereinigten Staaten belegen sollen.
Immer wieder versammelt sich vor dem
Haus eine Meute, die sie im Auftrag der
Behörden stundenlang beschimpft. Acto
de Repudio, Akt der Ablehnung, nennen
sie das. Bis zur Wohnungstür seien ihr die
Aufwiegler schon gefolgt, sagt Roque, hät-
ten sie bedrängt und geschlagen. „Ich
habe hier schon so viel Feindseligkeit er-
lebt. Ich würde gern ausziehen.“

Im Rahmen der Reformen, die Raúl
Castro seit seiner Machtübernahme
durchgeführt hat, ist es Kubanern nun
nach Jahrzehnten des Verbots wieder er-
laubt, Immobilien zu kaufen. Am Prado-
Boulevard im Zentrum Havannas sitzen

seither Makler, die auf eingeschweißten
Farbausdrucken Häuser und Wohnungen
anpreisen. Sechzehnseitige Heftchen voll
von Angeboten haben sie. Doch kaum ein
Kubaner, dem nicht Verwandte aus
Miami oder Spanien Devisen schicken,
kann sich die angeschriebenen Preise leis-
ten.

„Es gibt keinen echten Wandel“, sagt
Roque. „Es werden grundlegende Rechte
wiedereingeführt – von denen aber kaum
einer Gebrauch machen kann.“ Als weite-
res Beispiel nennt sie die Reisefreiheit,
die Castro seinem Volk seit knapp zwei
Jahren gewährt: Schon die Gebühr für
den notwendigen Reisepass liegt mit 100
Dollar ein Vielfaches über dem durch-
schnittlichen kubanischen Monatslohn.
Und aus Gründen des „öffentlichen Inter-
esses“ kann der Reisepass noch immer
verweigert werden.

Auf seinem Weg der Reformen, den er
selbst als „Aktualisierung des sozialisti-
schen Modells“ bezeichnet, hat Raúl Cas-
tro auch Hunderttausende Staatsangestell-
te entlassen. Im Gegenzug erhielten die
Betroffenen Lizenzen, die ihnen erlau-
ben, was in der kommunistischen Plan-
wirtschaft zuvor verboten war: Sie dürfen
Geschäfte auf eigene Rechnung machen.
Und sie müssen. In den Hauseingängen
Havannas drängen sich nun Tausende
winzige Geschäfte, Handy-Reparatur-
werkstätten, zwei Stühle, ein Tisch und
fertig ist der Maniküresalon. Fliegende
Händler verkaufen Krimskrams, Zahnpas-
ta, Büstenhalter oder ziehen Obstkarren
durch die Stadt. Rikscha-Fahrer stram-
peln sich ab. Junge Frauen und Männer
prostituieren sich rund um die Touristen-
hotels – auch wenn das offiziell verboten
ist.

Die Gewinner der Raúlschen Refor-
men sind vor allem diejenigen, die das nö-
tige Kapital für eine Anfangsinvestition
hatten. Sie fahren nun ihr eigenes Taxi,
vermieten Gästezimmer in ihren Wohnun-
gen und betreiben kleine Privatrestau-
rants. Sie verdienen CUC, Peso Converti-
ble, die kubanische Devisenwährung, die
früher Touristen vorbehalten war. Davon
können viele gut leben, viel besser als
vom Einheitslohn der Staatsangestellten,
der in Pesos Cubanos, der offiziellen Wäh-
rung, ausgezahlt wird.

A
us der Abhängigkeit des Staates
aber kann sich keiner befreien.
So bürokratisch und langwierig
die Genehmigung der notwendi-

gen Lizenzen ist, so schnell sind sie wie-
der entzogen. Wer sich mit dem eigenen
Geschäft etwas Wohlstand erarbeitet hat,
lebt ständig in der Angst, alles zu verlie-
ren. Und wer jeden Tag ums Überleben
kämpft, hat sowieso keine Zeit für Politik.
„Die Repression in Kuba ist auch eine öko-
nomische“, sagt Vladimiro Roca Antunes.

Roca, geboren 1942, ist der Sohn von
Blas Roca Calderio, einem engen Kampf-
gefährten Fidel Castros, Mitbegründer
der Kommunistischen Partei Kubas. Sohn
Roca wurde in der Sowjetunion zum
Kampfpiloten ausgebildet, diente zehn
Jahre in der kubanischen Armee. Auch er
war lange Kommunist – bis er sich An-
fang der neunziger Jahre mit der Regie-
rung der Castros überwarf. Er veröffent-
lichte kritische Analysen und verbrachte
deshalb fast fünf Jahre im Gefängnis. Er
gründete die Sozialdemokratische Partei
Kubas – die aber wie all die anderen oppo-
sitionellen Zusammenschlüsse nicht
mehr als eine Splittergruppe blieb.

Eine echte Opposition haben die Cas-
tros in den 56 Jahren seit der Revolution
nie entstehen lassen. Von den Dutzenden

Gruppen, die teils zusammenarbeiten,
teils zerstritten sind, haben es nur einzel-
ne Dissidenten in Kuba zu Bekanntheit
gebracht. Eine der wenigen Ausnahmen
sind die „Damas de Blanco“, die Berta So-
ler mit anderen Ehefrauen, Schwestern
und Müttern nach dem „Schwarzen Früh-
ling“ 2003 gründete, um für die Freilas-
sung ihrer Angehörigen zu protestieren.
Bis heute kämpfen sie für die Menschen-
rechte, versammeln sich jeden Sonntag in
weißer Kleidung vor der Kirche Santa
Rita in Havanna. Rund 300 Frauen hätten
sich der Gruppe inzwischen angeschlos-
sen, sagt Soler, überall in Kuba.

Viele andere Dissidenten sind nur jen-
seits der Insel wirklich bekannt, gerade
die jüngeren wie die Bloggerin Yoani Sán-
chez, die in sozialen Netzwerken Hundert-
tausende Follower aus aller Welt hat. In
den staatlichen kubanischen Medien kom-
men diese Dissidenten nicht vor. Privaten
Zugang zum Internet wird kaum einem ge-
nehmigt. Und in den Touristenhotels, in
die die Kubaner erst seit kurzem über-
haupt dürfen, kostet die Stunde Internet
bis zu zwölf Dollar. Kritische Seiten wie
„14ymedio“ von Yoani Sánchez sind über-
all gesperrt.

Eine soziale Bewegung nach dem Vor-
bild des arabischen Frühlings kann so
kaum entstehen – obwohl die Unzufrie-
denheit auch in der jungen Generation
groß ist. Deren Vertreter haben den ewi-
gen Stillstand satt, die Isolation vom Rest
der modernen Konsumwelt, die doch nur
90 Meilen vor Havanna in Florida beginnt
und die sie aus den Filmen und Serien,
die überall auf dem Schwarzmarkt ver-
kauft werden, bestens kennen. Sie ver-
zweifeln an der Perspektivlosigkeit, der
sie ausgeliefert sind. Daran, dass sie nach
fünf Jahren Studium doch Taxi fahren
oder Souvenirs an Touristen verkaufen
müssen, weil sie nur so über die Runden
kommen.

Die Revolutionsrhetorik und der kriege-
rische Antiamerikanismus des Regimes
sind für die meisten jungen Kubaner
längst konservierte Geschichte. Und so
waren viele euphorisch, als Raúl Castro
und Barack Obama am 17. Dezember
eine Normalisierung der Beziehung ihrer
Länder bekanntgaben. Gefangene Agen-
ten wurden ausgetauscht. Castro kündig-
te die Freilassung von 53 politischen Ge-
fangenen an (die er in seiner Ansprache
nicht als solche bezeichnete, in der offi-
ziellen Rhetorik gibt es schließlich keine
politischen Gefangenen; stattdessen
sprach Castro von „Personen, an denen
die Regierung der Vereinigten Staaten In-
teresse gezeigt hat“). Obama kündigte im
Gegenzug an, das Wirtschaftsembargo zu
lockern, das Kuba seit den sechziger Jah-
ren schwer zugesetzt und zugleich den
Castros all die Jahre als Ausrede für die ei-
gene Misswirtschaft gedient hat. „Ohne
Kampf geht David lächelnd auf Goliath
zu, der dabei ist, seinen Beutel voll Mün-
zen zu öffnen“, beschrieb Yoani Sánchez
am Tag der überraschenden Nachricht die
Hoffnung vieler Kubaner.

Dissidenten wie Marta Beatriz Roque
teilen den Optimismus nicht. „Die Ameri-
kaner sind sehr euphorisch“, sagt sie, ei-
nen Tag nachdem sie mit anderen Dissi-
denten zu einem Gespräch in der „Ständi-
gen Vertretung der Vereinigten Staaten“
unten am Malecón, der Uferpromenade
Havannas, war. „Ich glaube aber, ihre An-
kündigungen sind utopisch.“ Eine Locke-
rung des Embargos, dank der Baumateria-
lien, landwirtschaftliches Gerät und aller-
lei Telekommunikationsgerät aus den Ver-
einigten Staaten nach Kuba gelangen soll-
ten, sei nutzlos, wenn die kubanische Re-
gierung diese Waren nicht auf die Insel

lasse, sagt Roque. Ein entsprechendes
Zollgesetz sei erst vor kurzem verschärft
worden.

Anzeichen für eine Lockerung seiner
Restriktionspolitik hat Raúl Castro selbst
den Kubanern bislang nicht gegeben – we-
der bei seiner Fernsehansprache am 17.
Dezember noch bei seiner Rede vor dem
Parlament wenig später. „Wir waren im-
mer zu einem respektvollen Dialog be-

reit“, sagte er in Bezug auf Obamas Annä-
herung. Und fügte hinzu: „Ohne dass ein
Schatten auf unsere nationale Unabhän-
gigkeit und Selbstbestimmung geworfen
wird und, wie Fidel zu sagen pflegte,
ohne einen einzigen unserer Grundsätze
aufzugeben.“

„Die Situation ist nebulös“, sagt Vladi-
miro Roca Antunes. Die Ansätze Obamas
findet er gut. Sie könnten sowohl der ku-

banischen Opposition als auch dem Volk
neue Freiräume geben, sagt er. Doch wer-
de die kubanische Regierung alles tun, sie
zu torpedieren. „Fidel ist der Brems-
klotz“, sagt Roca. „Solange er lebt, kann
Raúl nichts machen, was der Politik sei-
ner Bruders widerspricht.“ Schon vor ei-
nigen Jahren, als Fidel schwer krank war
und viele ihn im Sterben glaubten, sei
eine Abordnung des Militärs, das seit der
Machtübernahme Raúls immer mehr Pos-
ten im Staatsapparat besetzt hat, nach
China gereist. Ein Modell des Staatskapi-
talismus nach dortigem Vorbild, glaubt
Roca, schwebe Raúl und seinen Männern
letztlich vor.

D
ass sich das kubanische Regime
nach dem Entgegenkommen
Obamas auch in Bezug auf die
Einhaltung der Menschenrech-

te bessern könnte, glauben Berta Soler,
die Dame in Weiß, und ihr Mann Ángel
Moya Acosta nicht. In der amerikani-
schen Regierung sahen sie wie viele ande-
re Dissidenten auch bislang einen verläss-
lichen Verbündeten – der sie durch den di-
rekten Dialog mit Castro nun außen vor
lässt. „Das kubanische Volk wird davon
nicht profitieren“, sagt Soler. „Profitieren
wird nur die Regierung.“

Von den 53 politischen Gefangenen,
die freigelassen werden sollen, ist bislang
nichts bekannt. Auch ist völlig unklar, wie
viele politische Gefangene überhaupt
noch in den kubanischen Gefängnissen
sitzen. Die meisten Schätzungen gehen
von 80 bis 120 aus. Und wie sich die ver-
meintliche Freiheit des Castro-Regimes
anfühlen kann, wissen Moya und Soler
nur zu gut. Sieben Stunden lang wurden
sie am Tag der Menschenrechte festgehal-
ten – wie Dutzende ihrer Mitstreiter auch.
Nur wenige schafften es in die Nähe des
„Habana Libre“. Und die seien dort von
Polizisten geschlagen worden, sagt Soler.
Einer „Dama de Blanco“ hätten sie die
Hand gebrochen.

Am Sonntag darauf fanden sich trotz-
dem wieder mehr als sechzig Frauen vor
der Kirche Santa Rita ein, die etwas abge-
legen im Wohnviertel Miramar liegt. Mit
ihren Gladiolen in Pink gingen sie in ih-
rer weißen Kleidung die Straße entlang.
„Cuba sí! Castro no!“, riefen sie laut. Be-
gleitet wurden sie von einer Handvoll in-
ternationaler Journalisten, die nach der
überraschenden Ankündigung Obamas
und Castros gekommen waren und die fo-
tografierten und filmten. Castros Scher-
gen ließen die „Damas de Blanco“ an die-
sem Sonntag gewähren. Bilder von Frau-
en, die ganz in Frieden demonstrieren,
dürften dem Regime derzeit nicht ungele-
gen kommen.

Die Freiheit der Anderen

„Cuba sí! Castro no!“: Unbedrängt von Castros Schergen demonstrieren die „Damen in Weiß“ in Havanna.   Foto David Klaubert
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Das Leben ist voller Wendungen. 
Unsere Finanzberatungs- und 
Versicherungslösungen passen sich an.

 Aus der 
Traum wird 
Wirklichkeit.

Viele kubanische Dissidenten glauben nicht an den Wandel. Das Regime überwacht und schikaniert sie
weiterhin. Auch wer sich arrangiert hat, fürchtet stets, alles zu verlieren. Von David Klaubert
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OBERNDORF, im Dezember. Die Ge-
fahr lauert im Müll. „Bitte keine Zigaret-
tenkippen in die Spänekübel werfen“,
warnt ein Schild in der Dreherei von
Heckler & Koch. Das Rauchen hatten
sich die Werkzeugmacher am Stammsitz
des schwäbischen Waffenherstellers in
Oberndorf am Neckar über Jahrzehnte
nicht nehmen lassen. Seit der Sommer-
pause aber ist es damit vorbei. Der Ge-
sundheit und der Sicherheit wegen. Nun
droht eine größere Gefahr. Das Sturmge-
wehr G36, Vorzeigeprodukt des Hauses,
ist in Verruf geraten und zur politischen
Waffe geworden. Die Opposition ver-
sucht Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) mit dem G36 vor sich
herzutreiben. Sie, die sich Transparenz
im undurchsichtigen Rüstungswesen ih-
res Hauses auf die Fahnen geschrieben
hat. Politische Opfer gab es dabei noch
nicht. Dafür aber bangt der Waffenbauer
jetzt um seine Zukunft.

Heckler & Koch ist für viele Deutsche
so etwas wie die Inkarnation des Bösen.
Das Unternehmen stellt sogenannte
„Kleinwaffen“ her. Für manchen mag das
harmlos klingen. Aber in den brasiliani-
schen Favelas, den umkämpften Städten
der Ostukraine und auf den Schlachtfel-
dern des Iraks werden mehr Menschen
durch Schusswaffen getötet als mit Pan-
zern oder Kampfflugzeugen weltweit.
Heckler & Koch baut sie alle: Pistolen,
Maschinenpistolen, Sturmgewehre wie
das G36, Scharfschützengewehre, Maschi-
nengewehre und Granatmaschinenwer-
fer. 75 Prozent der Produkte gehen an die
Bundeswehr, deren Hoflieferant die Waf-
fenschmiede ist, an die deutsche Polizei
und an Alliierte aus EU, Nato und gleich-
gestellten Staaten wie Australien. Den
Rest kaufen sogenannte „befreundete Na-
tionen“. Staaten also, für die die Bundes-
regierung eine Exportgenehmigung er-
teilt hat. Das Problem dabei: Immer wie-
der tauchen Produkte des Unternehmens
auch in Händen auf, die sie nicht tragen
sollten, und an Orten, wo sie nicht sein
dürften. Auf Kritik daran hat die Firma
gegenüber den Medien lange Zeit wie ein
Igel reagiert – sich zusammengerollt und
die Stacheln gezeigt. Doch die anschwel-
lende Unruhe rund um die Einsatztaug-
lichkeit des G36 hat den verschwiegenen
Mittelständler dazu veranlasst, seine
sonst verschlossenen Tore zu öffnen. Vol-
le Transparenz, so lautet die Devise.

Im Stammwerk hoch über dem Neckar
präsentiert sich der Waffenbauer als
schwäbischer Musterbetrieb. Die Fabrik-
hallen im Oberndorfer Stadtteil Linden-
hof durchflutet Tageslicht, die Hallenbö-
den wirken selbst dort sauber, wo ein
leichter Ölfilm von der Produktion zeugt.
Auch die Mitarbeiter zwischen den Ma-
schinen sind ausgesprochen freundlich.
Fragen beantworten sie gerne, nur zitiert
werden dürfen sie nicht.

Durch die Werkshallen führt an die-
sem Tag Martin Lemperle. Der Mittsech-
ziger ist einer der beiden Geschäftsfüh-
rer von Heckler & Koch und verkörpert
einen selten gewordenen Unternehmer-
typus: Lemperle fing als Lehrling bei
Heckler & Koch an, weil er Werkzeugma-
cher werden wollte und die Firma der
größte Arbeitgeber am Ort war. Mit Waf-
fen habe seine Entscheidung nichts zu
tun gehabt. „In einem Schützenverein
bin ich bis heute nicht. Ich bin kein Sport-
schütze und habe auch kein Gewehr im
Haus.“ Statt über die Waffenwirkung des
G36 zu sprechen, erklärt Lemperle stolz,
wie eine neue Maschine aus einer Stahl-
stange eine Verschlusskammer fertigt
und wie ein von ihm erfundener Apparat
ein Waffenrohr in nur einem Arbeits-
gang richtet. Ein Vorgang, an dem zuvor
mehrere Spezialisten beteiligt gewesen
seien. Nach Krieg und Tod hört sich das
nicht an. Viel mehr nach Ingenieurs-
kunst.

Genau diese Kunst aber wird seit länge-
rem in Frage gestellt. 2012 begannen sich
Medienberichte zu häufen, nach denen
das Sturmgewehr erhebliche Mängel auf-
weist. Die Berichte fußen auf Erfahrun-
gen von Bundeswehreinheiten, die in der
zweiten Hälfte des vergangenen Jahr-
zehnts im Norden Afghanistans in schwe-
re Kämpfe verwickelt wurden. Die Trup-
pen, so hieß es, hätten bei Gefechten mit
Aufständischen ein schlechtes Gefühl ge-
habt. Gegner seien nicht getroffen wor-
den – oder trotz Treffern einfach weiterge-
laufen. Beweise gab es dafür nie, weil die
Aufständischen in Afghanistan ihre eige-
nen Opfer stets mitnehmen.

Testserien von Prüfstellen innerhalb
und außerhalb der Bundeswehr kamen zu
keinem einheitlichen Ergebnis. Deutlich
wurde nur: Es gab offenbar Probleme.
Während Kritiker seitdem monieren, das
G36 sei eine schlechte Waffe, verwies das
Verteidigungsministerium lange Zeit dar-
auf, dass das Sturmgewehr die gestellten
Anforderungen erfülle. Nur wenige wie-
sen darauf hin, wie alt diese Anforderun-
gen sind. Sehr alt. Denn das G36 ist seit
1996 das Standardgewehr der Bundes-
wehr. Dann folgte die Kehrtwende. Nach-
dem auch der Bundesrechnungshof in ei-
nem Geheimbericht die Treffgenauigkeit
der Waffe angezweifelt hatte, verhängte
das Verteidigungsministerium im Juni die-
ses Jahres für das Sturmgewehr einen Be-
schaffungsstopp.

Beim Gang durch die Fertigung ist von
Verunsicherung unter den Mitarbeitern
auf den ersten Blick wenig zu merken, und
auch Waffen sieht man zunächst nicht.
Der Besucher muss schon genau hinse-
hen, um überhaupt Letztere zu erahnen.
Die Rohlinge, an denen die Maschinen frä-
sen, könnten auch Felgen oder Spritzguss-
formen sein. Erst in der Montage, in gesi-
cherten Räumen, werden die Rohre, Ver-
schlüsse und Schlagbolzen zusammenge-
fügt und später unterirdisch getestet.

Dort wo die Gewehre zum Einschießen
bereitgestellt werden, geht es bieder zu
wie beim TÜV. Nur die Mitarbeiter in der
Endmontage können sehen, an wen die
Waffen gehen. Mit Hilfe von Zahlencodes
werden sie den Kunden zugeordnet – und
je nach Zahlungswilligkeit des Abneh-
mers verpackt. Spendablere Käufer erhal-
ten ihre Waffe in einem schwarzen Hart-
schalenkoffer. Einer Bohrmaschine
gleich, mit den Initialen von Heckler &
Koch. Wer weniger Geld ausgeben will,
für den wird sie in einen Karton aus Press-
pappe gelegt. Für die Bundeswehr zum
Beispiel.

Abseits der Fertigungslinien ist der Un-
mut eher greifbar. Zitieren lassen will
sich auch hier niemand, aber es ist offen-
kundig, dass der Frust über die negativen
Berichte tief sitzt. Und die Wut über die
nun fehlende Rückendeckung des Vertei-
digungsministeriums. Niemand habe bis-
lang ein Sturmgewehr präsentiert, das
bessere Ergebnisse erzielen könne, heißt
es. Die Probleme stammten von fehlerhaf-
ter Munition und einsatzbedingter Fehlbe-
dienung. Dann nämlich, wenn die Infante-
risten das G36 in ihrer Not wie ein Ma-
schinengewehr nutzten und dabei das
Rohr heißschössen. Die große Angst der

Mitarbeiter: Ihre Waffe könnte als ein De-
saster abgestempelt werden, von denen es
in den jüngsten Annalen der deutschen
Rüstungsindustrie genügend gibt.

Dabei deutet beim G36 derzeit mehr
auf ein Managementdesaster als auf ei-
nen Rüstungsskandal hin. Ranghohe Bun-
deswehroffiziere, die mit dem Sturmge-
wehr über Jahre betraut waren, verweisen
gegenüber dieser Zeitung auf Defizite im
Rüstungswesen der Bundeswehr. So habe
die zunächst mit den Einsatztests betrau-
te Wehrtechnische Dienststelle 91 (WTD
91) Meppen die Munition als mögliche
Fehlerquelle von vornherein ausgeschlos-
sen. Auch bei späteren Tests weiterer In-
stanzen sei zunächst auf Vergleiche mit
anderen Herstellern verzichtet worden.
Von Streitereien zwischen den einzelnen
Prüfinstanzen ist die Rede. Heckler &
Koch kreidet den Generälen an, eine desa-
ströse Kommunikationspolitik betrieben
zu haben.

In dem Unternehmen geben sich füh-
rende Mitarbeiter heute selbstkritisch.
Man habe beim G36 zu emotional rea-
giert. Allerdings machen sie auch gel-
tend, Heckler & Koch habe von Seiten
der Bundeswehr über die Einsatzproble-
me zu wenig Informationen erhalten und
sei bei den Tests nur sporadisch eingebun-
den worden. Man verfüge noch nicht ein-
mal über die Nummern der Waffen, bei
denen Probleme aufgetreten seien.

Im politischen Berlin steht das Unter-
nehmen inzwischen nicht mehr im Zen-
trum der Kritik. Den Gründen für die
Schießungenauigkeit wird derzeit zwar
noch einmal in einer gemeinsamen Unter-
suchung des Bundesrechnungshofs, der
WTD 91 sowie zahlreicher weiterer Betei-
ligter nachgegangen. Laut Waffenexper-
ten spricht aber vieles dafür, dass falsche
Nutzung und ungeeignete Munition Ursa-
che für die Probleme des G36 sind. Im
Kern geht es nun darum, wie glaubwürdig
das Verteidigungsministerium in der Sa-
che noch ist.

Ende November hatten Medien berich-
tet, die Rüstungsabteilung des Verteidi-
gungsministeriums habe von der betrau-
ten WTD 91 verlangt, inhaltliche Ände-
rungen ihres Abschlussberichts hinsicht-
lich der Bewertung des Treff- und Schieß-
verhaltens des G36 vorzunehmen. Im Ver-
teidigungsausschuss hatte ein ranghoher
General Anfang Dezember beteuert, bei
den Änderungsvorschlägen habe es sich
nur um sprachliche Glättungen gehan-
delt. Dem hatte der Wehrbeauftragte des
Bundestages, Hellmut Königshaus, wider-
sprochen, dem der Bericht der WTD 91 in-
klusive der versuchten Änderungswün-
sche des Verteidigungsministeriums und
umfangreichen Schriftverkehrs vorliegt.

Die Grünen kritisierten das Problem-
management der Bundeswehr beim G36.
In einem Brief an Verteidigungsmini-
sterin Ursula von der Leyen forderten
Agnieszka Brugger, Tobias Lindner und
Doris Wagner, den Mitgliedern des Vertei-
digungsausschusses Einsicht in sämtliche
Kommunikationsvorgänge zwischen dem
Ministerium und den mit einer Untersu-
chung betrauten untergeordneten Dienst-
stellen offenzulegen. Sie erhielten die
meisten Unterlagen Mitte Dezember und

sahen sich in ihrer Kritik bestärkt. Für sie
deutet vieles darauf hin, dass das Ministe-
rium versucht hat, einen Bericht über die
Funktionsfähigkeit des G36 zu schönen.

Für das Unternehmen ist das kein
Trost. Im Gegenteil – die Aussichten sind
trübe. Unverdächtige Abnehmer wie die
Polizei und die Armeen der Nato können
das Unternehmen nicht mehr nähren.
Die westlichen Streitkräfte schrumpfen,
und mit ihnen sinkt der Bedarf an Schuss-
waffen. Daran ändert auch der schwelen-
de Konflikt mit Russland rund um die
Ukraine bislang nichts. Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD) hat zudem ange-
kündigt, den Waffenexport in Zukunft
stark zu drosseln. Anfang Juli wurde zu-
dem die Ausfuhrgenehmigung für weitere
Bauteile des G36 nach Saudi-Arabien ge-
stoppt.

Es gibt wenige Gebiete, die die schwäbi-
schen Waffenbauer noch hoffen lassen.
Im Besprechungsraum des Unterneh-
mens hängt ein Poster von Prinz Harry.
Es zeigt den Prinzen von Wales und Cap-
tain des britischen Army Air Corps in
wüstenfarbener Kampfmontur im Afgha-
nistan-Einsatz, den Helm tief ins Gesicht
gezogen, ein Sturmgewehr der britischen
SA80-Serie im Anschlag. Über dem Maga-
zin ist eine Lasergravur zu erkennen: „Up-
graded by HK“. Seit zwölf Jahren moder-
nisieren die Schwaben Hunderttausende
Sturmgewehre der britischen Armee. Äu-
ßerlich, heißt es in Oberndorf, handele es
sich zwar noch um das SA80, das Innenle-
ben aber gleiche inzwischen dem G36.

Auch Frankreich will bis zu 90 000
neue Sturmgewehre in den kommenden
Jahren anschaffen, inklusive Zubehör.
Ein großes Geschäft. Aber der Streit um
das G36 bleibt für Heckler & Koch auch
im Nato-Ausland nicht folgenlos. „Da-
durch ist uns erheblicher Reputationsscha-
den entstanden“, sagt Nils Ihloff, der zwei-
te Geschäftsführer des Unternehmens.
Ob sich das Unternehmen vor diesem Hin-
tergrund mit dem G36 an der Ausschrei-
bung beteiligen wird, ist zweifelhaft.

Im ersten Halbjahr 2014 musste die Fir-
ma neben dem Bundeswehrmoratorium
bereits eine Reihe weiterer Auftrags-
stopps für das G36 hinnehmen. Ihloff
rechnet zwar damit, dass im Frühjahr der
dann von Verteidigungsministerium und
Bundesrechnungshof verfasste, hoffent-
lich letzte Testbericht zur Funktionsfähig-
keit des G36 jegliche Zweifel über das
G36 beheben wird – und das Moratorium
aufgehoben wird. Für ihn aber ist das ein
schwacher Trost. Der Ruf des Gewehrs ist
fürs Erste dahin. „Das hat zu weitreichen-
den Einbußen geführt“, so Ihloff.

Ob Heckler & Koch künftig auf die po-
litische Rückendeckung der Regierung
hoffen kann, ist offen. Verteidigungsmi-
nisterin von der Leyen hat Wirtschaftsmi-
nister Gabriel im November angeboten,
über die Definition von Schlüsseltechno-
logien in der deutschen Rüstungsindus-
trie zu sprechen, darüber also, welche
Rüstungsgüter nur im Inland hergestellt
werden sollen. Dabei soll es auch um
Schusswaffen gehen. Im Sommer hatte es
schon geheißen, Waffen ließen sich ohne
Mühe auch im Ausland kaufen. Nach
einer Bestandsgarantie klingt das nicht.

Sein journalistisches Berufsleben um-
fasste ziemlich präzise die Epoche des
Kalten Krieges: 1952 wurde Jan Reifen-
berg Redakteur in der Auslandsabtei-
lung der Deutschen Presse-Agentur, mit
Stationen in Hamburg, Bonn und Wa-
shington; 1990 ging er in den Ruhe-
stand, nach sechs Jahren als diplomati-
scher Korrespondent dieser Zeitung in
Brüssel, wo er sich hauptsächlich mit
der Nato befasst hatte.

Geboren wurde Reifenberg 1923 in
Frankfurt am Main, zur Schule ging er in
seiner Heimatstadt und in Paris, studiert
hat er nach dem Krieg in Freiburg im
Breisgau, im schweizerischen Neuchâtel
sowie in Bonn – Geographie, Geologie
und Geschichte waren seine Fächer. In
diese Zeit fällt auch die Mitarbeit an der
Halbmonatsschrift „Die Gegenwart“, ehe
er 1950/51 als Fulbright-Austauschstu-

dent an der School of Foreign Service der
Georgetown-Universität in Washington
D.C. seinen Blick für das internationale
Geschehen schärfen konnte.

Die Spannung zwischen der amerika-
nischen und der französischen Politik
im Rahmen des westlichen Bündnisses
hat ihn zeitlebens beschäftigt: Von 1955
an berichtete Reifenberg für diese Zei-
tung zehn Jahre lang als politischer Kor-
respondent aus den Vereinigten Staa-
ten, unter anderem über die Kuba-Krise
und die durch das Attentat tragisch abge-
brochene Präsidentschaft John F. Kenne-
dys. Von 1965 an folgten sieben Jahre in
Paris. Es war die ausgehende Ära de
Gaulle und seines Nachfolgers Georges
Pompidou. Danach war er wieder für
zwölf Jahre in Washington und wurde
Chronist der Präsidentschaften Nixons
und Reagans, bevor er 1984 nach Brüs-
sel an den Sitz der Nato wechselte und
dort nach dem Aufstieg Gorbatschows
die neue Zeit heraufziehen sah.

Der sprachgewandte Reifenberg hat
in dieser Zeit die großen Gestalter der
Nachkriegspolitik kennengelernt. Er
hat von den sowjetisch-amerikanischen
Gipfeltreffen berichtet, sich neben dem
journalistischen Blick für das Wesent-
liche auch einen Sinn für das Anekdoti-
sche bewahrt. Er war ein begnadeter
Erzähler, der in seiner aktiven Zeit die
Personen, die er beobachtete, bis in
Körpersprache und Akzent hinein glän-
zend imitieren konnte.

Reifenberg, dessen Mutter eine polni-
sche Adlige war, war der Sohn Benno
Reifenbergs, der Chefredakteur der
„Frankfurter Zeitung“ und nach dem
Krieg Mitherausgeber dieser Zeitung
gewesen war. Nach einigen Rentner-
jahren in Brüssel hat Jan Reifenberg
seinen Lebensabend in Bergisch
Gladbach verbracht. Dort ist der Weit-
gereiste im Alter von 91 Jahren ver-
storben. (Nm.)

rve. FRANKFURT, 28. Dezember. Der
weißrussische Präsident Aleksandr Luka-
schenka hat angesichts der Wirtschafts-
krise in seinem Land das Kabinett umge-
bildet, die Chefin der Zentralbank entlas-
sen und in mehreren Staatsbetrieben
neue Direktoren ernannt. Zum neuen Mi-
nisterpräsidenten wurde am Samstag Lu-
kaschenkas bisheriger Stabschef Andrej
Kobjakow ernannt; der bisherige Minis-
terpräsident Michail Mjasnikowitsch,
der seit Ende 2010 im Amt war, erhielt
ein repräsentatives Amt in der Parla-
mentsführung.

Lukaschenka begründete die Personal-
entscheidungen ausdrücklich auch mit
der Präsidentenwahl Ende kommenden
Jahres. Diese sei „das Examen für uns
alle“, sagte er bei der Vorstellung der neu-
en Regierung: „Wir alle müssen so arbei-
ten, dass das Volk uns kein einziges Pro-
blem vorwirft.“ Infolge der Krise in der
russischen Wirtschaft ist auch Weißruss-
land in Schwierigkeiten geraten. Am 19.
Dezember hatte die Regierung mehrere

Notmaßnahmen verkündet, mit denen
eine Verschärfung der Probleme verhin-
dert werden sollte. Darunter war eine Ab-
gabe von 30 Prozent auf den Umtausch
des weißrussischen Rubel in Devisen; au-
ßerdem wurden die Seiten von Online-
Shops abgeschaltet, die dazu übergegan-
gen sein sollen, Preise in harten Währun-
gen anzugeben.

Weißrussland hat zuletzt im Sommer
2011 eine schwere Devisenkrise erlebt,
nachdem die von Lukaschenka vor der
Präsidentenwahl Ende 2010 versproche-
nen sozialen Leistungen und Lohnerhö-
hungen den Staatshaushalt in eine Schief-
lage gebracht hatten. Damals halfen rus-
sische Kredite dem Regime, die Lage wie-
der zu stabilisieren. Als Mitte Dezember
der russische Rubel stark an Wert verlor,
forderte Lukaschenka von seiner Regie-
rung, den Handel mit Russland auf Euro
und Dollar umzustellen und nach Ersatz
für die russischen Märkte zu suchen. Pa-
rallel sprach er jedoch laut weißrussi-
schen Medien mit Moskau über mögli-
che Finanzhilfen.

rve. FRANKFURT, 28. Dezember. In
Aserbaidschan haben die Behörden das
Büro des Senders Radio Liberty in der
Hauptstadt Baku geschlossen und offen-
bar mehrere Mitarbeiter zu Verhören
festgehalten. Ein ranghoher Vertreter
der Regierungspartei Yeni Azerbaycan
begründete die Schließung nach einem
Bericht von Radio Liberty mit Fragen
der „nationalen Sicherheit“. Das ameri-
kanische Außenministerium äußerte
sich besorgt über das Vorgehen gegen Ra-
dio Liberty. Der Sender, dessen Haupt-
sitz sich in Prag befindet, wird von den
Vereinigten Staaten finanziert. Sein Pro-
gramm in aserbaidschanischer Sprache
konnte seit 2009 nicht mehr gesendet
werden, wurde aber im Internet verbrei-
tet und war eines der letzten Medien in
Aserbaidschan, das kritisch über das Re-
gime von Präsident Ilham Alijew berich-
tete.

Erst Anfang Dezember war die Journa-
listin Chadidscha Ismailowa festgenom-
men worden, die über Korruption in der
Familie Alijews berichtet hatte. Seit Früh-
jahr haben die Machthaber den Druck
auf die letzten in Aserbaidschan noch ak-
tiven Oppositionsgruppen, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und kriti-
schen Medien massiv verstärkt. So wa-
ren Ende Juli die Menschenrechtlerin
Leyla Yunus und ihr Mann wegen angeb-
licher Steuervergehen verhaftet worden.
Derzeit befinden sich in aserbaidschani-
schen Gefängnissen mehr als 100 Men-
schen, die als politische Gefangene gel-
ten. Die Repressionen nahmen just in
der Zeit zu, in der Aserbaidschan im Mai
turnusgemäß für ein halbes Jahr den Vor-
sitz des Europarates übernahm. Die Or-
ganisation wacht über die Einhaltung
der Menschenrechte in ihren Mitglied-
staaten. (Kommentar Seite 10.)

Unruhe in der Waffenschmiede

Ein begnadeter Erzähler
Zum Tod von Jan Reifenberg

Aserbaidschan schließt Büro
von Radio Liberty
Regime nennt „nationale Sicherheit“ als Grund

Lukaschenka entlässt Regierung
Russische Wirtschaftskrise bringt Minsk in Schwierigkeiten

BEILAGENHINWEIS: Einem Teil der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Möbel Hübner Einrichtungshaus GmbH Roland, Berlin bei.
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Die schwäbische Firma
Heckler & Koch kämpft
nach der Kritik an dem
Sturmgewehr G36 um
ihren Ruf und gegen
düstere Aussichten.
Ein Besuch hinter sonst
verschlossenen Türen.

Von Lorenz Hemicker
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D
as Kundus, das Oberst Bernd Otto
Iben einst kennengelernt hat, gibt
es nicht mehr. Aber um zu verste-

hen, warum der Versuch gescheitert ist,
dieses halbwegs sicher und optimistisch
erscheinende Afghanistan in die Gegen-
wart zu retten, warum also die am Sonn-
tag nach 13 Jahren zu Ende gegangene
Mission der Internationalen Schutztrup-
pe (Isaf) nicht mehr erreicht hat, als sie er-
reicht hat, lohnt es sich, mit Oberst Iben
noch einmal in sein Kundus zurückzukeh-
ren.

Es ist Juli 2005, als der Kommandeur
des dortigen Feldlagers seinen Dienst an-
tritt, wo etwa 320 deutsche und österrei-
chische Soldaten stationiert sind. Die
Lage ist ruhig. So ruhig, dass die Soldaten
den Standort scherzhaft als Bad Kundus
bezeichnen. Es ist die Zeit, als viele Men-
schen in Kundus den Deutschen noch zu-
winken oder den gehobenen Daumen zei-
gen, wenn sie auf Patrouille vorbeifahren.
Vier Jahre später werden deutsche Infan-
teristen der Gegend im Tal des Kundus-
Flusses, die Schauplatz mancher Gefech-
te geworden ist, den Namen „unser Viet-
nam“ geben. Doch Kommandeur Iben ist
noch ohne Schutzweste am Körper und
ohne Sanitätsbegleitung unterwegs. Die
„Goldene Stunde“, jene spätere Einsatzre-
gel, nach der ein Soldat im Falle einer Ver-
wundung binnen 60 Minuten eine Kran-
kenstation erreichen muss, gilt noch
nicht.

Einmal fährt Iben über den Salangpass
350 Kilometer bis nach Kabul. Und zu-
rück. Ein anderes Mal nimmt die Entwick-
lungshelferin Sybille Schnehage ihn, den
Kommandeur, „unter ihre Fittiche“, wie
Iben sagt. Zwei, drei Autostunden von
Kundus entfernt besuchen sie ein afghani-
sches Dorf. „Da gab es keine alten Leu-
te“, sagt Iben. Die Lebenserwartung sei
so gering gewesen, weil es in dem Dorf
kein sauberes Trinkwasser gegeben habe.
Also bohrte die Bundeswehr einen Brun-
nen im Dorf. Über die Brunnen bohren-
den Soldaten ist damals viel geschrieben
worden, meist in spöttischem Ton. Das är-
gert Iben bis heute: „Wenn ich in der Pres-
se lese, dass die Bundeswehr ja doch nur
zum Brunnenbauen da war und dass das
lachhaft war, kann ich nur sagen, für sol-
che Gesellschaften ist sauberes Trinkwas-
ser eine Überlebensfrage.“

Diese Einschätzung, dass das Erreichte
mit deutschen Maßstäben kaum zu bemes-
sen und deshalb in der Heimat nur schwer
zu vermitteln sei, teilt Iben mit anderen
deutschen Offizieren, die in späteren Jah-
ren das Kommando in Kundus oder das
Regionalkommando Nord in Mazar-i-Sha-
rif übernehmen.

Oberst Iben sitzt heute in grauer Uni-
form in seinem nüchternen Büro in Han-
nover, wo er das Landeskommando Nie-
dersachsen führt. Fast neun Jahre ist es
mittlerweile her, dass er Kundus hinter
sich gelassen hat. Aber er hat das Land
nie aus den Augen verloren. „Weil ich in
Afghanistan die interessanteste Zeit mei-
nes Lebens verbracht habe.“ Nicht nur
Iben und viele andere Soldaten, auch die
Bundeswehr als Ganzes hat dieser verlust-
reichste Einsatz seit dem Zweiten Welt-
krieg nachhaltig verändert. Er habe die
deutsche Armee „normaler“ gemacht – ge-
messen an einem Vorbild, das die briti-
sche oder die französische Armee liefern,
also eine vielfältig einsetzbare Expediti-
onsstreitmacht zu sein. Das sagt nicht nur
Iben.

So sehen es auch Generalleutnant Jörg
Vollmer, der 2009 und 2013 Komman-
deur der internationalen Truppen für
ganz Nordafghanistan in Mazar-i-Sharif
ist, und Generalleutnant Hans-Werner
Fritz, der ab Juni 2010 das Regionalkom-
mando Nord führt. Sie beide lernen ein
anderes Afghanistan als Iben kennen, ein
gefährlicheres und misstrauischeres. In
den Jahren 2009/2010 erreicht der Kampf
gegen die Taliban einen Höhepunkt, an-
haltende Gefechte bestimmen das Bild
des Bundeswehreinsatzes. Dennoch fällt
ihre Bilanz verhalten positiv aus: „Wir
haben mit unseren Mitteln geholfen, die
afghanische Gesellschaft zu verändern“,
sagt Fritz. Und Vollmer meint mit leicht
bitterem Unterton, es würden ja oft die
Statistiken belächelt, in denen der Erfolg
daran gemessen werde, dass die Schulbe-
suche von Mädchen in Afghanistan so
steil gestiegen seien. Aber die Aufgabe
der Bundeswehr habe am Ende doch ge-
nau darin bestanden: „die Sicherheit zu
gewährleisten oder zu erkämpfen, damit
diese Mädchen zur Schule gehen kön-
nen“. Die erzielten Fortschritte würden
in Deutschland zu wenig gewürdigt.

„Ein sicheres Umfeld schaffen“, so lau-
tet Ibens Auftrag 2005. Mit Kämpfen, gar
Töten, hat das damals noch nichts zu tun.
Es gilt, Vertrauen zu schaffen, die „Her-
zen und Köpfe“ der afghanischen Bevölke-
rung zu gewinnen. Iben kommt aus dem
militärischen Nachrichtenwesen, er weiß,
wie wichtig Informantenpflege ist. Der
Kommandeur nimmt regelmäßig an Ver-
sammlungen von Stammesältesten teil, er

weiht Schulen ein und nimmt auf den So-
fas der Provinzgouverneure und Polizei-
chefs Platz. Im Kundus Hotel, der schicks-
ten Adresse der Stadt, finden viele Ver-
sammlungen über Themen wie Frauen-
rechte und Katastrophenschutz statt. Der
Saal ist voll, die Neugier auf das neue poli-
tische System – und wie man davon profi-
tieren könnte – ist groß. Und fast immer
sind auch deutsche Soldaten dabei, als sei-
en sie Teil des gesellschaftlichen Lebens.
Oberst Iben schärft seinen Soldaten ein,
so wenig martialisch wie möglich aufzu-
treten. „Sonst fällt es dem Gegner leich-
ter, einen zu diffamieren.“ Diese Nähe
bringt den Deutschen damals viel Lob
ein. All das ändert sich, als die Sicher-
heitslage schlechter wird.

Noch aber fahren Ibens Soldaten mit ge-
zückten Notizblöcken durch die Dörfer
und befragen die Bewohner nach ihren
Bedürfnissen. Wegen ihrer bescheidenen
Mittel können sie diese allerdings kaum
selbst befriedigen, sondern reichen die
Wünsche an die Entwicklungshilfeorgani-
sationen weiter. Die wiederum sind nicht
begeistert, dass die Bundeswehr ihnen
Ratschläge erteilt, wie die Region entwi-
ckelt werden soll. Zivil-militärische Zu-
sammenarbeit ist damals ein heikles The-
ma. So weigert sich das Entwicklungshil-
feministerium (BMZ) jahrelang, den Bau
einer Brücke in den Distrikt Chardara zu
finanzieren, um sich nicht dem Vorwurf
auszusetzen, man richte die eigene Ent-
wicklungsstrategie nach den strategi-
schen Bedürfnissen des Militärs aus. Im
BMZ hat man andere Vorstellungen, es
kommt zu einem Wildwuchs an Projek-
ten. „Mission Creep“ nennt Iben das. Kin-
derprojekte, Frauenprojekte, Theater, Ra-
dio, politische Bildung. „Wir hätten es ein-
fach bei den Basics belassen sollen“,
glaubt Iben. Infrastruktur und Wirt-
schaftsförderung. „Viele wollten diesen
westlichen Fortschritt gar nicht.“

Schon zu Ibens Zeit gibt es erste Anzei-
chen dafür, dass Unzufriedenheit und Ent-
täuschung in der Bevölkerung zunehmen.
Zu groß sind die Erwartungen, die die ver-
sprochenen Millionen geweckt haben. In
diese Zeit fällt auch die erste demokrati-
sche Parlamentswahl in der Geschichte
des Landes, die vom Westen als Erfolg ge-
feiert wird. Dabei bringt sie mehrheitlich
ehemalige Kriegsfürsten oder ihre Ange-
hörigen ins Parlament. All jene, die auf
ein „neues Afghanistan“ gesetzt haben, se-
hen sich getäuscht. Auch die Bundeswehr
muss bei diesem Spiel mitspielen. So
muss sie etwa völlig veraltete Waffen ent-
gegennehmen, die ein Warlord medien-
wirksam abgibt – als Voraussetzung für
seine Kandidatur. „In solchen Ländern
kommen sie gar nicht darum herum, mit
den Kräften umzugehen, die die Macht ha-
ben“, sagt Iben. In Kundus herrscht zu je-
ner Zeit ein Polizeichef, über den Schre-
ckensgeschichten im Umlauf sind. „Das
haben die Leute auch gesehen, dass wir
mit so einem zusammenarbeiten“, sagt
Iben. Das Isaf-Mandat sieht die Zusam-
menarbeit mit staatlichen Partnern vor.
Doch die gibt es kaum in einem Staat, der
von Drogenbaronen und Milizenchefs
durchsetzt ist.

Als größtes Versäumnis in dieser Zeit
erweist sich die schleppende Umsetzung
der Sicherheitssektorreform, die den Auf-
bau von Polizei, Armee und Justiz, die
Entwaffnung und den Antidrogenkampf
umfasst. Deutschland übernimmt zu-
nächst die Verantwortung als „lead na-
tion“ für den Aufbau der Polizei, doch
außerhalb der Polizeiakademie in Kabul
gibt es zu Ibens Zeit nur eine Niederlas-
sung mit zwei deutschen Polizisten in
Kundus und zwei weiteren in Faisabad.
Nötig wären Hunderte Polizeiausbilder,
die später von den Vereinigten Staaten ge-
stellt werden. Amerika, das zunächst die
Verantwortung für den Aufbau der Ar-
mee übernimmt, verlagert nach der Invasi-
on im Irak 2003 einen großen Teil seiner
Ressourcen dorthin. Erst nach dem Wie-
dererstarken der Taliban ab 2006 werden
erhebliche Anstrengungen unternom-

men, die afghanischen Sicherheitskräfte
auszubilden.

„Wir haben am Anfang wahrscheinlich
viel Zeit verloren“, lautet das rückblicken-
de Urteil von Generalleutnant Vollmer,
der 2009 seinen ersten Einsatz als Kom-
mandeur im Norden Afghanistans hat.
Die Sicherheitslage hat sich inzwischen
rapide verschlechtert. Tausende paschtu-
nische Flüchtlinge sind aus Pakistan nach
Nordafghanistan zurückgekehrt und for-
dern nun ihr von der Nordallianz besetz-
tes Land zurück. In ihrem Schatten si-
ckern immer mehr Propagandisten der Ta-
liban in den Norden ein. Als die Kämpfe
der Briten und Amerikaner gegen die Tali-
ban im Süden heftiger werden, weicht ein
Teil der Aufständischen in den Norden
aus. Da die Nato zudem eine zweite Nach-
schubroute über den Norden einrichtet,
steigt die strategische Bedeutung der Regi-
on. Die Bundesregierung muss derweil
Forderungen der Verbündeten abwehren,
deutsche Soldaten auch in den Süden Af-
ghanistans zu schicken.

Ein erster Wendepunkt ist der 19. Mai
2007, als beim ersten Selbstmordanschlag
in Kundus drei deutsche Soldaten getötet
werden. In der Folge zieht sich die Bun-
deswehr immer stärker hinter die Mauern
ihres Feldlagers zurück. Die Distanz zwi-
schen den Soldaten und der Bevölkerung
wächst. Im Oktober 2007 unterstützen
Bundeswehrsoldaten erstmals einen um-
fassenden Kampfeinsatz, die Operation
„Harekate Yolo II“. 2009 fallen erstmals
Bundeswehrsoldaten im Gefecht, erst-
mals töten Bundeswehrsoldaten Dutzen-
de Feinde. In Kundus haben die Taliban
ihren Aktionsradius bis vor die Tore des
deutschen Feldlagers ausgedehnt.

V ollmer hat das Kommando über
die alliierten Truppen im Norden
an jenem 4. September 2009, an

dem in Kundus Oberst Georg Klein den
Befehl gibt, zwei von Taliban gekaperte
Tanklastwagen durch einen Luftangriff
zu zerstören. Bei diesem Angriff am Kun-
dus-Fluss verlieren bis zu 142 Afghanen
ihr Leben, darunter auch Kinder. In
Deutschland wird dieser Tag von vielen
als deutlichstes Zeichen für das Scheitern
des deutschen Afghanistan-Einsatzes
empfunden. Und bei der Truppe? „Das ist
ein Vorgang, der für uns alle abgeschlos-
sen ist“, sagt Vollmer bestimmt. Er erin-
nert an die Untersuchung, die vom Isaf-
Oberkommando anschließend veranlasst
wird, und an die Nachforschungen, die
die Bundeswehr selbst anstellt. Nach al-
len Ergebnissen habe Klein in der Lage,
in der er sich befunden, und mit dem Wis-
sen, welches er gehabt habe, nachvollzieh-
bar gehandelt.

Vollmer sagt, er glaube nicht, dass der
Luftangriff auf die Tanklaster die Einstel-
lung der afghanischen Bevölkerung ge-
genüber der Bundeswehr ins Feindselige
wendete, eher im Gegenteil. Tatsächlich
treffen die deutschen Soldaten in diesen

Tagen auf Bewohner und Regierungsmit-
arbeiter, die ihnen wie früher anerken-
nend den gehobenen Daumen zeigen.
Darin zeigt sich die komplexe Konfliktla-
ge in Kundus, in der viele Nichtpaschtu-
nen – und ein Gouverneur, der den Tod
seines Bruders rächen will – ein härteres
militärisches Vorgehen gegen jene pasch-
tunischen Dörfer verlangen, in denen die
Taliban Unterschlupf gefunden haben.
Komplexer wird die Lage noch dadurch,
dass die afghanische Regierung mit Hilfe
amerikanischer Spezialkräfte frühere Mi-
lizen aus dem Bürgerkrieg reaktiviert, um
sie gegen die Taliban kämpfen zu lassen.

Der Luftschlag am Fluss beschleunigt
derweil den Strategiewechsel der deut-
schen Militärs: Die Befugnisse der Bun-
deswehr werden geändert. Der Gebrauch
von Waffen bleibt nicht mehr länger auf
den Schutz der eigenen Soldaten be-
schränkt, Gewalt darf gegen die Aufstän-
dischen auch offensiv eingesetzt werden,
darf auch dazu dienen, Gebiete aus den
Händen der Taliban zurückzuerobern.

Ein Jahr später, im Frühsommer des
Jahres 2010, steht Generalleutnant Fritz
als Kommandeur im afghanischen Nor-
den die größte Streitmacht zur Verfü-
gung, die in all den Jahren des Einsatzes
aufgeboten worden ist: 5000 Bundeswehr-
soldaten, 5000 Amerikaner, 1500 Kräfte
anderer Nato-Staaten und befreundeter
Nationen (unter ihnen Kroaten, Ungarn,
Norweger, auch Mongolen und
Georgier). Die Amerikaner haben außer-
dem eine Flotte von Kampf- und Trans-
porthubschraubern mitgebracht. „Das
war schon ein Game-Changer“, sagt Fritz
rückblickend, dieser Aufwuchs an Trup-
pen habe die militärischen Spielregeln ge-
gen die Aufständischen verändert. Die
Verstärkung erlaubt es dem Regionalkom-
mandeur Nord, „offensiv in die Fläche zu
gehen“, wie er es formuliert, also gezielt
Gebiete in den Blick zu nehmen, aus de-
nen Aufständische vertrieben werden sol-
len. Die Rückeroberung – an der auch im-
mer stärker Soldaten der afghanischen Ar-
mee beteiligt werden – funktioniert oft
besser als die anschließende dauerhafte
Befriedung durch die afghanische Polizei.

Dass sich die Berichte über Verluste
häufen, dass vor allem die afghanischen
Streitkräfte diese Einsätze mit viel Blut
bezahlen, will Fritz nicht als Zeichen ei-
ner immer prekärer werdenden Sicher-
heitslage verstanden wissen. Er nimmt es
bloß als Indiz dafür, dass die weißen Fle-
cken auf der Lagekarte Afghanistans
schrumpften; und er kleidet das in den
Satz: „Der Jäger weiß erst, welches Wild
im Wald ist, wenn er hineingeht.“

In der Zeit, in der Fritz das Regional-
kommando führt, rüstet auch die Bundes-
wehr auf. Deutsche Panzerhaubitzen wer-
den auf einen Hügel bei Pul-i-Khumri ge-
hievt, von dem aus sich das wichtigste Stra-
ßendreieck im Norden Afghanistans einse-
hen lässt. Mit der Haubitze werden Mör-
serstellungen der Taliban beschossen, die
zuvor ihrerseits immer wieder versucht
hatten, den Verkehr auf der Straße zu un-
terbinden. Es habe in den Kreisen der Bun-
deswehrführung „anfangs eine gewisse
Skepsis geherrscht“, ob die stärkste Artille-
riewaffe aus dem Arsenal der Bundeswehr
in den afghanischen „Stabilisierungsein-
satz“ geschickt werden solle. „Aber als
klar war, wir können die erfolgreich einset-
zen, da haben diese Zweifel aufgehört“, be-
richtet der damalige Regionalkomman-
deur. Darin steckt die zweite Erfahrung
der Bundeswehr in Afghanistan: Nach-
dem sie erfahren hatte, wie es ist, selbst
zum Ziel tödlicher Aggression zu werden,
machte sie nun erstmals die Erfahrung, an-
dere als Ziel zu begreifen und zu töten. Bei-
des habe eine deutliche Wirkung auf die
Soldaten der Bundeswehr gehabt: das Wis-
sen, die eigene Gesundheit und das Leben
einsetzen zu müssen, und die Gewissheit,
anderen das Leben zu nehmen. Fritz sagt:
„In Afghanistan haben wir das scharfe
Ende unseres Berufes erreicht.“

Und Generalleutnant Vollmer, der
nach 2009 noch einmal 2013 für ein gan-

zes Jahr als Regionalkommandeur nach
Mazar-i-Sharif zurückkehrte, um den Ab-
zug der Bundeswehr aus Kundus und an-
deren Standorten zu vollziehen, urteilt:
„Aus Afghanistan kommt jetzt eine ande-
re Bundeswehr zurück; mental und aus-
stattungsmäßig.“ Er will das gar nicht
martialisch verstanden wissen, sondern
sieht die Kampferfahrungen als eine wei-
tere Kompetenz einer gut geschulten Ar-
mee an: Die Herausforderung für die deut-
schen Soldaten habe darin bestanden,
„dass sie immer wieder umschalten muss-
ten zwischen hochintensiven Gefechten
und der Rolle als Helfer und als Mentor“.

Inzwischen besteht die Hauptaufgabe
der deutschen Soldaten darin, die afghani-
schen Sicherheitskräfte zu schulen und zu
beraten. Deren gezielter Aufbau wird ab
2009 massiv erweitert, gleichzeitig mit
der Offensive, deren Beginn Komman-
deur Fritz damals erlebt. Die Stärke der af-
ghanischen Truppen, die ihren Haupt-
stützpunkt im Norden auch in Mazar-
i-Sharif haben, vervielfacht sich in die-
sem Zeitraum; der kommandierende Ge-
neral des afghanischen Militärkorps, Zal-
mai Wesa, wird zum vertrauten Partner
der Deutschen; fast täglich steht dem Af-
ghanen ein deutscher Offizier als Berater
zur Seite.

D ie traditionelle Händlerstadt Ma-
zar boomt in dieser Zeit, auch
dank erheblicher deutscher Mittel,

mit denen etwa ein neuer internationaler
Flughafen gebaut wird. Die relative Si-
cherheit der Stadt, die mit eiserner Faust
von Gouverneur Atta Mohammad Noor,
einem ehemaligen Kommandeur der Nor-
dallianz, geführt wird, zieht Investitionen
aus dem ganzen Land an. Deutschland er-
richtet ein Generalkonsulat in Mazar und
signalisiert damit, dass die Unterstützung
für Afghanistan auf Dauer angelegt ist.

In der diesjährigen Kampfsaison – die
Afghanen sind inzwischen allein für die
Sicherheit verantwortlich – geraten die
afghanischen Sicherheitskräfte stärker
denn je unter Druck. Mehr als 4600 af-
ghanische Polizisten und Soldaten wer-
den in diesem Jahr nach Nato-Angaben
getötet – deutlich mehr als die Zahl der
gefallenen internationalen Soldaten seit
2001. Auch im Norden, in Kundus etwa,
vor allem aber im Süden und Osten des
Landes gelingt es den Taliban zwischen-
zeitlich auch, jenseits ihrer Kerngebiete
ihren Einfluss auszudehnen und zahlrei-
che Distrikthauptstädte zu belagern. Erst-
mals seit Jahren treten sie wieder in
Großformationen von mehreren hundert
Kämpfern an. In verlustreichen, zum Teil
Monate andauernden Kämpfen werden
sie von den afghanischen Sicherheitskräf-
ten anschließend wieder zurückge-
drängt. Die Gefechte fordern erstmals
mehr zivile Opfer als etwa Selbstmordat-
tentate oder Sprengfallen. Nach UN-An-
gaben steigt die Zahl der in dem Konflikt
getöteten und verletzten Zivilisten in den
ersten elf Monaten des Jahres auf 9617 –
der höchste Wert seit Beginn der Er-
hebung 2009.

Generalleutnant Vollmer zieht den-
noch eine positive Sicherheitsbilanz: „Es
hat seither nicht einen einzigen Tag oder
eine Stunde gegeben, in denen die Haupt-
verkehrsstraßen des Nordens unterbro-
chen worden wären.“ Die Straßenverbin-
dungen zwischen Kabul und den nördli-
chen Grenzübergängen sind nicht nur für
die Isaf und die afghanischen Sicherheits-
kräfte, sondern für die afghanische Wirt-
schaft überlebenswichtig. Und Vollmer
fährt fort: „Nicht ein einziger Distrikt ist
dauerhaft in die Hand von Aufständi-
schen gefallen, in den großen Städten gab
es nie einen Zwischenfall, der das Leben
ernsthaft unterbrochen hat.“ Und der
einstige Regionalkommandeur sieht auch
die Zukunft optimistisch: „Die afghani-
sche Bevölkerung hatte noch nie bessere
Voraussetzungen als heute.“ Jetzt müss-
ten „die Afghanen selbst daraus etwas
machen“.

Gysi: Auf Wirtschaft zugehen
Der Vorsitzende der Bundestagsfrakti-
on der Linkspartei, Gregor Gysi, hat
seine Partei aufgerufen, ihr Verhältnis
zur Wirtschaft zu verbessern. Wer wie
die Linkspartei die Macht der großen
Konzerne beschränken wolle, brauche
das Bündnis mit dem Mittelstand, äu-
ßerte Gysi. Das müsse „die ganze Par-
tei begreifen“. Zwar bescheinigten die
Bürger der Linkspartei eine hohe Kom-
petenz im Kampf um mehr soziale Ge-
rechtigkeit, „aber sie trauen uns die
Wirtschaft nicht ausreichend zu“. Gysi
kündigte an, das Thema auf der Frakti-
onsklausur Mitte Januar ausführlich zu
behandeln. Die Bundesregierung for-
derte Gysi auf, mehr zu investieren.
Geld koste „im Moment nichts“. (AFP)

Maas kritisiert Edathy
Bundesjustizminister Heiko Maas hat
scharfe Kritik an dem früheren Bundes-
tagsabgeordneten Sebastian Edathy
(beide SPD) geübt. Dessen öffentlicher
Auftritt, bei dem er dem SPD-Abgeord-
neten Michael Hartmann vorgeworfen
hatte, ihn vor Ermittlungen wegen Kin-
derpornographie gewarnt zu haben, sei
ein „großes Schmierentheater“ gewe-
sen, sagte Maas der Zeitschrift „Der
Spiegel“. So lasse sich keine ehrliche
Auseinandersetzung führen. Edathy
wird vorgeworfen, sich kinderpornogra-
phisches Material beschafft zu haben.
Er beteuert nach wie vor, nur legale
Nacktfotos von Kindern bestellt zu ha-
ben. Maas äußerte nun, Edathy sei vor-
zuwerfen, „dass er diese Bilder gekauft
hat und trotzdem noch immer kein ein-
ziges Wort des Bedauerns für die miss-
brauchten Kinder findet“. (AFP)

Shabaab-Anführer stellt sich
Im Kampf gegen die islamistische Sha-
baab-Miliz hat die Regierung in Soma-
lia einen Erfolg verkündet. Nach Anga-
ben des Militärs stellte sich einer der
wichtigsten Anführer der radikalen Is-
lamisten, Zakariya Ismail Ahmed Her-
si, den Behörden. Als Grund für den
Schritt wurden blutig ausgetragene
Machtkämpfe innerhalb der Extremis-
tenorganisation vermutet. Die Verei-
nigten Staaten hatten auf Zakariya Ah-
med ein Kopfgeld von umgerechnet
etwa 2,5 Millionen Euro ausgesetzt.
Noch unklar ist, ob Zakariya Ahmed in
letzter Zeit noch eine führende Rolle
in der mit Al Qaida im Bunde stehen-
den Shabaab-Miliz spielte. (AFP)

Hacker-Angriffe in Südkorea
Südkoreas Betreiber von Atomkraft-
werken sind nach eigenen Angaben
weiter mit Angriffen von Computerha-
ckern konfrontiert. Die Attacken gin-
gen weiter, beeinträchtigten aber nicht
die Sicherheit der Reaktoren, teilte Ko-
rea Hydro & Nuclear Power am Sonn-
tag mit. Sie hätten sich nicht gegen
heikle Bereiche der Betreiberzentrale
gerichtet. Die Bemühungen zum
Schutz vor Cyberangriffen seien noch-
mals verstärkt worden. Mitarbeiter der
Regierung in Seoul hatten nicht ausge-
schlossen, dass Nordkorea hinter den
jüngsten Angriffen steckt. Das nordko-
reanische Regime bestritt, in die Vor-
fälle verwickelt zu sein. Es handle sich
um eine Verschwörung, die Vorwürfe
seien haltlos. (F.A.Z.)
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„Ende einer Ära“: Der amerikanische Kommandeur der Isaf-Truppen, John Campbell, holt nach 13 Jahren die Fahne ein.  Foto AFP

Leo Tindemans gestorben
Ende der siebziger Jahre war Leo Tin-
demans der beliebteste Politiker Bel-
giens: Niemand erhielt bei Parlaments-
wahlen mehr Stimmen als der vor den
Toren Antwerpens geborene Christli-
che Demokrat. Dabei verdankte der
Flame seine Popularität vor allem sei-
ner Geradlinigkeit. So nahm Tinde-
mans 1978 nach vier Jahren an der
Spitze der Regierung seinen Hut, weil
ein ehrgeiziger Plan – nicht der letzte
in der Geschichte Belgiens – zur Be-
friedung des Königreichs der Flamen
und Wallonen am Widerstand von Ko-
alitionspartnern und Bedenken von

Verfassungsrecht-
lern gescheitert
war. In den achtzi-
ger Jahren kehrte
Tindemans als Au-
ßenminister in die
Regierung zurück
und hatte an der
1985 vollzogenen
und in der eigenen
Partei umstritte-

nen Stationierung amerikanischer ato-
marer Mittelstreckenraketen in Bel-
gien großen Anteil. Sein Steckenpferd
war stets die Europapolitik. Schon
1975 hatte er mit einem nach ihm be-
nannten Bericht im Auftrag der euro-
päischen Staats- und Regierungschefs
die Entwicklung hin zu einem direkt
gewählten EU-Parlament, einer ge-
meinschaftlichen Währung und einer
gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik vorgezeichnet. 1976 wurde der
ausgezeichnet deutsch sprechende Tin-
demans, wie 2014 sein politischer
Ziehsohn, EU-Ratspräsident Herman
Van Rompuy, mit dem Aachener Karls-
preis ausgezeichnet. Im selben Jahr
wurde Tindemans erster Vorsitzender
der christlich-demokratischen Euro-
päischen Volkspartei (EVP) und blieb
es bis 1985. Tindemans starb am zwei-
ten Weihnachtstag im Alter von 92
Jahren – nach Wilfried Martens und
Jean-Luc Dehaene der dritte profilier-
te Vertreter seiner Partei innerhalb
von 14 Monaten. (now.)
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Leo Tindemans

Am Ende
einer Reifeprüfung

Wichtiges in Kürze

Personalien

Der Afghanistan-Einsatz hat die Bundeswehr stärker
verändert als jede andere Auslandsmission. Nach
13 Jahren fällt die Erfolgsbilanz durchwachsen aus.

Von Johannes Leithäuser und Friederike Böge
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D
ie Judenfeindschaft des Re-
formators Martin Luther
ist immer wieder, bis heute,
Anlass sensationsheischen-
der Rhetorik. Spätberufene
„Lutherforscher“ aller Art

versuchen damit zu punkten, dass sie der
evangelischen Kirche und Theologie vor-
werfen, sie hielten den Antisemiten Lu-
ther unter Verschluss und täuschten damit
die Öffentlichkeit über seinen „wahren“
Charakter hinweg. Dieser Enthüllungs-
gestus, der angesichts des im Jahr 2017 be-
vorstehenden Reformationsjubiläums sei-
ne besondere Pikanterie und ein erhebli-
ches Droh- und Angstpotential für das Kir-
chen- und Staatsvolk besitzt, hat eine län-
gere Tradition. Zuerst begegnet er uns in
den frühen 1880er Jahren, als Repräsentan-
ten der entstehenden völkischen Bewe-
gung den Reformator für sich entdeckten
und der evangelischen Kirche vorwarfen,
dass sie den Judenfeind aus Wittenberg un-
terdrücke. Seit den zwanziger Jahren des
20. Jahrhunderts waren es dann die Luden-
dorffs, Rosenbergs und Streichers dieses
Äons, die sich dieses Gestus bedienten.

Einige „Völkische“, die in protestantisch
geprägten Gebieten Preußens, Frankens,
Thüringens und Sachsens auftraten, ent-
stammten dem konfessionskulturellen
Nährboden des lutherischen Protestantis-
mus. Seit dem zweiten Drittel des 19. Jahr-
hunderts hatte die rapide Industrialisie-
rung Deutschlands fundamentale gesell-
schaftliche Destabilisierungseffekte er-
zeugt. Diese trugen wesentlich dazu bei,
dass große Menschenmassen entwurzelt
und kirchliche Bindungen aufgelöst wur-
den. Der Antisemitismus, der seit den
1870er Jahren zu einem gesellschaftlichen
Breitenphänomen wurde und jede Form jü-
dischen Erfolgs mit neidvollen Überfrem-
dungsängsten der Zukurzgekommenen
quittierte, wurde zu einem besonders wir-
kungsreichen Reflex dieser kulturellen
und gesellschaftlichen Umwälzungen.

Schon früh setzten die Antisemiten alles
daran, Luther als einen der Ihren in An-
spruch nehmen. Dieser Versuch war des-
halb außerordentlich vielversprechend,
weil der Wittenberger Reformator die ge-
schichtspolitische Leitikone des deutsch-
protestantischen Kaiserreichs geworden
war. An Luther führte etwa der führende
preußische Historiker Heinrich von
Treitschke im „Lutherjahr“ 1883 aus, was
angeblich „germanischer Art“ und „deut-
schen Wesens“ war – und also hier und
heute Geltung besitze. Luther, der tiefsin-
nige Grobian, der gefühlige Berserker –
das war die zu wuchtigem deutschen
Fleisch gewordene Antithese zur Französi-
schen Revolution und zu den liberaleren
Gemeinwesen des Westens; Luther, so jubi-
lierte der Berliner Historiker, „das ist Blut
von unserem Blute. Aus den tiefen Augen
dieses urwüchsigen deutschen Bauernsoh-
nes blitzte der alte Heldenmut der Germa-
nen.“

Was konnte die Verbreitung der antise-
mitischen Ideologie kräftiger fördern, als
diesen deutschen Helden schlechthin für
sich zu gewinnen? Der in Erz gegossene
Luther, der nun landauf, landab die Markt-
plätze bevölkerte und heute immer dann,
wenn man die „hässlichen Züge“ des Wit-
tenbergers zeigen will, als Ikone verwen-
det wird, ist ein Teil jener fatalen deut-
schen Geschichte, die in die zivilisatori-
schen Abgründe des 20. Jahrhunderts führ-
te. Dass schon während des Zweiten Welt-
krieges und erst recht danach unter Buchti-
teln wie „From Luther to Hitler“ abgerech-
net wurde, hat Gründe, die in der ge-
schichtspolitischen Inanspruchnahme des
Wittenberger Reformators im „Zweiten“
und im „Dritten Reich“ zu suchen sind.
Auch aufgrund dieser komplexen Rezepti-
onsgeschichte ist Luther eine Schicksalsge-
stalt der Deutschen – für die evangelischen
zuerst, aber auch für alle anderen. Ihn zur
Null schrumpfen zu wollen hilft bei der Be-
arbeitung unseres historischen Erbes kein
bisschen weiter, im Gegenteil!

Doch zurück zu den völkischen Publizis-
ten der 1880er Jahre. Bei Luther in Sachen
Judenhass fündig zu werden fiel ihnen
nicht schwer. In einigen Sammlungen Lu-
therscher Texte, die evangelische Theolo-
gen seit dem 300. Reformationsjubiläum
von 1817 in populären Sammlungen her-
ausgaben, fanden sich Auszüge auch aus
den diversen „Judenschriften“ des Refor-
mators. Dabei wandte sich das Interesse
immer deutlicher von jenem Text ab, der ei-
ner Duldung der Juden in der Lebenswelt
der Christen das Wort geredet hatte: Lu-
thers Schrift „Dass Jesus Christus ein gebo-
rener Jude sei“ (1523). In den Vordergrund
traten die späten, bösen Schriften, insbe-
sondere „Von den Juden und ihren Lügen“
(1543). Seit dem 17. Jahrhundert hatten
die Pietisten im Zeichen einer gewandel-
ten Endzeiterwartung vielfach auf die Mis-

sion der Juden vor dem Jüngsten Tag ge-
setzt. Nun, im Zeichen der Debatten über
die Emanzipation und bürgerlich-rechtli-
che Gleichstellung der Juden, traten verein-
zelt Texte hervor, die den Judenfeind Lu-
ther als zeitgemäße Autorität ins Spiel
brachten.

Natürlich gab es auch Theologen, die
den Wittenberger wegen seiner feindli-
chen Haltung gegenüber den Juden scharf
kritisierten. So sprach etwa der Rostocker
Bibelwissenschaftler Michael Baumgar-
ten, ein Gegner des antisemitischen preu-
ßischen Oberhofpredigers Adolf Stoecker,
in einer jüdischen Zeitschrift von einer
„schweren Versündigung“ des Reforma-
tors gegenüber dem Neuen Testament,
„welche wir, die wir uns nach seinem Na-
men nennen, oder zu seiner Lehre beken-
nen, wieder gut zu machen haben“. In der
sogenannten Judenfrage war der Protestan-
tismus schon des Kaiserreichs, wie in den
meisten anderen gesellschaftspolitischen
Fragen auch, kein monolithisches Gebilde,
sondern vielstimmig. Die bis zum Gegen-
satz gespannte Widersprüchlichkeit, die
Luther in der Frage des praktischen Um-
gangs mit den Juden in seinen verschiede-
nen Lebensphasen eingenommen hat,
prägte den Protestantismus noch des 19.
und 20. Jahrhunderts.

Einige der Sammlungen judenfeindli-
cher Lutherzitate, die seit 1817 erschienen
waren, sind in die antisemitischen Lese-
früchte der „Völkischen“ eingegangen. Ein
geradezu „kanonisches“ Textstück dieser
Kompilationen autoritativer „Kraftsprü-
che“ des Wittenberger Reformators ist der
„Maßnahmenkatalog“ aus „Von den Juden
und ihren Lügen“. Darin empfahl Luther,
wie mit den Juden im Lande zu verfahren
sei, falls sich die weltlichen Obrigkeiten –
gegen seinen ausdrücklichen Rat – wei-
gern sollten, sie außer Landes zu weisen,
wie im Laufe des Spätmittelalters in Eng-
land, Frankreich und Spanien geschehen.
Dieser Katalog beginnt mit der Aufforde-
rung zum Verbrennen der jüdischen Syna-

gogen. Es folgte eine Fülle weiterer Ent-
rechtungs- und Demütigungsakte an den
Juden, die in einem sklavenähnlichen Sta-
tus gehalten werden sollten.

Noch im Jahr 1817 hatte der rationalisti-
sche Theologe Bretschneider in seiner Lu-
therausgabe nur einen Teil des „Katalogs“
zitiert und den Verbrennungsappell scham-
haft und stillschweigend in die Aufforde-
rung geändert, Synagogen zu „verschlie-
ßen“. Solcherart Zurückhaltung verlor sich
bei späteren Herausgebern und Kompilato-
ren. Im späten 19. Jahrhundert gehörten
die „judenpolitischen“ Empfehlungen des
Wittenberger Reformators nach Art des
„Maßnahmenkatalogs“ zu den verbreite-
ten Wissensbeständen.

Auch eine seit 1889 von dem sächsi-
schen Theologen Georg Buchwald besorg-
te Ausgabe der Lutherpredigten des Johan-
nes Mathesius, eines treuen Luther- und
Melanchthonschülers, haben das „Wissen“
über den Judenfeind Luther in die gesell-
schaftliche Breite getragen. Im Spiegel
quantitativer Befunde hat Mathesius als
die wirkungsreichste Lutherbiographie
des 19. Jahrhunderts zu gelten. Sowenig
die wissenschaftliche Lutherbiographik je-
ner Zeit ein Interesse an dem Judenfeind
hatte, so deutlich rückte dieser in „populä-
reren“ Gattungen in den Vordergrund.

Luthers Aufruf zum Synagogenbrand
dürfte sich eines altkirchlichen Vorbildes
bedient haben. In Kallinikum am Euphrat
hatten Christen im Jahre 388 eine Synago-
ge in Brand gesteckt; der christliche Kaiser
Theodosius verordnete daraufhin eine
Strafmaßnahme. Mailands Bischof Ambro-
sius, einer der führenden lateinischen
Theologen des vierten Jahrhunderts und
Glied der in der römischen Kirche bis heu-
te verehrten vier „Doctores ecclesiae“, for-
derte daraufhin die Begnadigung der
Brandstifter. Vor der Öffentlichkeit der Ge-
meinde zwang er den Kaiser zum Rückzug.
Die „Verworfenheit der Synagoge“ recht-
fertigte für Ambrosius das kriminelle Vor-
gehen des Mobs. Dieses Vorbild eines Kir-

chenvaters dürfte bei Luthers fataler Auf-
forderung zum Synagogenbrand im Hinter-
grund gestanden haben: „Erstlich, das
man jre Synagoga oder Schule mit feur an-
stecke und, was nicht verbrennen will, mit
erden uber heuffe und beschütte, das kein
Mensch ein stein oder schlacke davon sehe
ewiglich.“

A
m 14. Februar 1881 brannte
im hinterpommerschen Neu-
stettin die Synagoge. Kurz zu-
vor war Luthers „Maßnah-
menkatalog“ in der antisemiti-

schen Tagespresse publiziert worden.
Schon die Zeitgenossen brachten Übergrif-
fe in der Provinzstadt mit der Agitation
Carl Ernst Julius Henricis (1854–1915) in
Verbindung, eines linksliberalen rassisti-
schen Antisemiten, der wegen seiner Het-
ze aus dem Schuldienst entlassen worden
war und sich als Agent provocateur gegen
die Juden verdingte. Der Neustettiner
Brand ist niemals aufgeklärt worden; die
Antisemiten behaupteten sogar, jüdische
Gemeindeglieder selbst hätten die Synago-
ge angezündet. Luthers Brandappell wur-
de im Nachgang dieses Ereignisses auch
in der jüdischen Presse erörtert; die Juden-
feindschaft des alten Reformators, den
man jüdischerseits in der Tradition der
Aufklärung vielfach als Toleranzapostel
und Freiheitshelden verehrt hatte, rückte
erst nach und nach auch ins Zentrum des
jüdischen Lutherbildes.

Die erste völkische Sammlung von Lu-
therzitaten mit antisemitischem Gehalt er-
schien kurz vor oder im „Lutherjahr“
1883. Sein Verfasser ist unbekannt; nach
Luthers mansfeldischem Geburts- und
Sterbeort wählte er das Pseudonym „Isle-
bensis“ – der Eislebener. Auf das Titelblatt
der Flugschrift setzte er ein sinnwidrig zi-
tiertes Lutherwort: „Der Jude ist nicht ein
Deutscher, sondern ein Täuscher.“ Bei Lu-
ther findet sich dieser Satz so nicht, hinge-
gen eine Wendung, in der es nicht um das

„Undeutschsein“ des Juden geht (eine dem
16. Jahrhundert gänzlich fremde Vorstel-
lung), sondern um grundlegende Sinnver-
änderungen aufgrund eines Austausches
von Buchstaben: „Gleich wie wir Deud-
schen also möchten reimen: Du bist nicht
ein Deudscher, Sondern ein Teuscher
( . . . ).“ Textmanipulationen dieser Art
sind in den antisemitischen Florilegien kei-
ne Einzelfälle.

In dem seit 1887 erscheinenden „Antise-
miten-Katechismus“ des Theodor Fritsch,
einem bis 1944 in 49 Auflagen und mehre-
ren hunderttausend Exemplaren verbreite-
ten Hassdokument abgründigster Art, war
Martin Luther die wichtigste, am ausführ-
lichsten zitierte Autorität. Das genannte
„Lutherzitat“ wurde hier im Sperrsatz ver-
breitet; durch eine mit antikirchlichen Ent-
hüllungsattitüden gespickte „Studie“ des
Antisemiten Alfred Falb von 1921 drang
dieses zusammen mit anderen „Zitaten“
des Wittenbergers tief in die Kernmilieus
des rassistischen Antisemitismus vor.
Auch in den „Gesprächen“, die Adolf Hit-
ler mit dem Publizisten Dietrich Eckart
führte und 1925 unter dem Titel „Der Bol-
schewismus von Moses bis Lenin“ ge-
druckt wurden, tauchte dieses und anderes
Zitatenmaterial Luthers wieder auf.

Im frühen 20. Jahrhundert war der Wit-
tenberger Reformator zu einer festen Auto-
rität in der völkischen Publizistik gewor-
den. Zugleich aber führten die Rassisten
am äußersten rechten Rand der Weimarer
Republik die Erinnerung an den „Philose-
miten“ Luther weiter. Falb etwa posaunte
es aus: „. . . alles, was unsere Judenfreunde
von heute anführen, geht schließlich auf
den Luther des Jahres 1523 zurück!“ Man
kämpfte also mit dem alten gegen den jun-
gen Luther und zugleich gegen eine kirchli-
che Tradition, die sich im Interesse der Dul-
dung der Juden auf diesen berief – bis heu-
te nichts für „Enthüller“ oder Apologeten,
die einfache „Wahrheiten“ lieben.

Ein gefundenes Fressen für die Antise-
miten waren auch einzelne authentische,

freilich abgründige und theologisch unver-
antwortliche Äußerungen Luthers, in de-
nen er den Juden eine bestimmte „Wesens-
natur“ zuschrieb. Etwa ein Satz wie der fol-
gende: „Sie haben solchen gifftigen hass
wider die Goijm von jugent auff eingesof-
fen von jren Eltern und Rabinen, und sauf-
fen noch in sich on unterlas. Das es jnen,
wie der CIX. Psalm sagt, durch blut und
fleisch, durch Marck und bein gangen,
gantz und gar natur und leben worden ist.“
Der Antisemit Falb triumphierte: „,Natur
und Leben‘ ist ihnen geworden, ja, das
ist’s! Wenn auch dieses ,Werden‘ der
menschlichen Rassen jetzt wohl Hundert-
tausende von Jahren schon zurückliegt!
Und damit ist Luther – diese Strahlenson-
ne in der Nacht mittelalterlichen Wahns,
an dem wir noch heute kranken – aus sich
selbst heraus mit dem Gefühlsblick des Ge-
nies (ohne moderne Rassen- und Verer-
bungsforschung!) unmittelbar herange-
kommen an das, worum es geht.“

L
uther antisemitisch zu verein-
nahmen war möglich, weil sich
bei ihm Wendungen finden, die
dies zulassen. Natürlich ist der
rassistische Antisemitismus

eine vulgäre Ableitung der entwicklungs-
biologischen Entwicklungen des 19. Jahr-
hunderts; und selbstverständlich ist Lu-
thers Judenhass zunächst religiös moti-
viert. Doch wäre es eine Verkürzung, sei-
nen „Antijudaismus“ vom modernen „An-
tisemitismus“ begrifflich allzu deutlich ab-
zusetzen. Die Wurzeln des Antisemitis-
mus reichen tief hinab in die europäische
Kultur.

Luther, der die für jüdisches Leben
brandgefährlichen Anklagen der Hostien-
schändung, der Brunnenvergiftung und
des Ritualmordes – unbeschadet seiner spä-
teren Affirmation dieser Hirngespinste –
auf Dauer aus den protestantischen Territo-
rien verschwinden machte, blieb in wahn-
hafte, obsessive Feindbilder der dämoni-
schen „Fremden“ verstrickt. Die dämoni-
schen Juden waren für ihn nicht weniger
„real“ als der Teufel. Diesen obsessiven
Hass, der vielfach mit dem Stereotyp des
Juden als Wucherer verquickt war und ih-
nen alles Böse zutraute, als „vormodernen
Antisemitismus“ zu bezeichnen ist meines
Erachtens sachgerecht.

Kein judenfeindlicher Text Luthers wur-
de häufiger gedruckt als der „Maßnahmen-
katalog“. Durch niemandes Worte wurde
die Aufforderung zum Synagogenbrand
häufiger eingehämmert als durch die Lu-
thers. Es dürfte unabweisbar sein, den 9.
November 1938, die sogenannte Reichs-
kristallnacht, auch in einem rezeptionsge-
schichtlichen Zusammenhang mit seiner
Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“
zu sehen.

Für den umfänglichsten Teil der Schrift
allerdings, die langatmigen Auslegungen
der auf Christus bezogenen Stellen des Al-
ten Testaments, interessierten sich die völ-
kischen Leser nicht. Im Gegenteil: Nach
1933 nahmen die Vorwürfe immer deutli-
cher zu, Luther habe durch sein Interesse
am Alten Testament einer „Verjudung“ des
Christentums zugearbeitet. Auf Luthers
Kampf um das Alte Testament als „christli-
ches Buch“ sahen die Völkischen und die
Deutschen Christen nur mit Verachtung.

In Deutschland wie in vielen anderen
Ländern stellen sich die protestantischen
Kirchen seit einigen Jahrzehnten diesem
belastenden Erbe. Evangelische Synoden,
zuletzt die der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau, bekennen, dass Lu-
ther in seinem Verhältnis zu den Juden in
die Irre gegangen sei. Dies ist schmerzhaft,
aber unvermeidlich; aufrichtig ist es alle-
mal, auch wenn das selbstzweiflerisch-
skrupulöse Agieren der evangelischen Kir-
chen ungewöhnlich anmuten mag ange-
sichts dessen, dass es immer üblicher wird,
in Bezug auf die Jahre zwischen 1933 und
1945 von „den Nazis“ oder „dem NS-Staat“
zu sprechen, ganz so, als habe es mit „uns
Deutschen heute“ nicht mehr viel zu tun.
In seiner Geschichte hat es dem Christen-
tum selten geschadet, gegen den Trend zu
sein.

Für Enthüllungsrhetorik jedenfalls
taugt das Thema „Luther und die Juden“
seit mehr als einem Jahrhundert nicht.
Dass es Luther und immer wieder Luther
ist, an dem all das aufbricht, ist alles ande-
re als ein Zufall. Auch wenn man ihn nicht
mag – er ist die Zentralgestalt des 16. Jahr-
hunderts. Weder als Berserker oder Held
noch als Null hat er uns etwas zu sagen.
Am historischen Luther, der immer anstö-
ßig war und es bleiben wird, können und
müssen wir uns reiben.

� � �

Der Verfasser lehrt Kirchengeschichte an der
Universität Göttingen und ist Vorsitzender
des Vereins für Reformationsgeschichte.

Nicht erst und nicht nur im Spätmittelalter ungemein populär: die Judensau, hier als Holzschnitt aus dem Wittenberg des 16. Jahrhunderts.  Foto Ullstein

Den Wittenberger Reformator zum Zweck des Judenhasses zu vereinnahmen war möglich.
Bei ihm finden sich Wendungen, die das zulassen. In Deutschland wie in vielen anderen Län-
dern stellen sich die protestantischen Kirchen diesem belastenden Erbe.

Von Professor Dr. Thomas Kaufmann
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SINGAPUR, 28. Dezember. Mehr als acht
Stunden nach dem Verschwinden der Air-
bus-Maschine wird der Flug mit der Num-
mer QZ8501 an seinem Zielflughafen in
Singapur immer noch angezeigt. Geplante
Ankunftszeit aus dem indonesischen Sura-
baya: 8.30 Uhr, so heißt es auf den Bild-
schirmen. Daneben fehlt allerdings die üb-
liche Angabe über den Status des Flugs
der malaysischen Billigfluglinie Air Asia,
„gelandet“ oder „verspätet“. Stattdessen
die lapidare Nachricht: „Bitte gehen Sie
zum Informationsschalter.“ Doch gerade
an Informationen mangelt es zu diesem
Zeitpunkt noch. Niemand scheint zu wis-
sen, warum die indonesische Flugkontrol-
le um 7.24 Uhr den Kontakt zu dem Flug-
zeug verloren hat.

Es ist nur bekannt, dass der Flugkapi-
tän wegen schlechten Wetters die indone-
sische Luftfahrtbehörde bat, eine andere
Flugroute nehmen zu dürfen, bevor der
Kontakt zur Luftraumkontrolle abbrach.
Hinweise auf einen Anschlag und einen
politischen Hintergrund gibt es nicht. Ein
Mitarbeiter der indonesischen Behörden
bestätigt nur, dass das Flugzeug wahr-
scheinlich auf halber Strecke nach Singa-
pur 145 Kilometer vor der indonesischen
Insel Belitung abgestürzt sei. Davor be-
fand es sich offenbar im Steigflug in über
10000 Meter Höhe. Viele Fragen bleiben
dagegen unbeantwortet. Warum schon
wieder eine malaysische Fluggesellschaft?
Warum gibt es auch Stunden nach dem
Verschwinden immer noch keine Spur des
Passagierflugzeugs? Die Suche wurde laut
der Air Asia von der indonesischen Luft-
fahrtbehörde geführt und von Kräften aus
Malaysia und Singapur unterstützt. Sie
konzentrierte sich auf die Küstenregion
nahe Belitung, wurde mit Einbruch der
Dunkelheit am Sonntag aber nach zwölf
Stunden vergeblicher Mühen abgebro-
chen. Das Flugzeug des Typs A320-200
war um 5.35 Uhr Ortszeit im indonesi-
schen Surabaya gestartet. An Bord befan-
den sich neben den 155 Passagieren zwei
Piloten, vier Flugbegleiter und ein Inge-
nieur. Der Kapitän habe über eine Fluger-
fahrung von insgesamt 6100 Flugstunden
verfügt, der Erste Offizier über 2275 Flug-
stunden, ließ die Airline wissen. Das Flug-
zeug sei sechs Jahre alt und habe 23 000

Flugstunden und 13 600 Flüge hinter sich.
Es sei zum letzten Mal am 16. November
dieses Jahres einer gründlichen Wartung
unterzogen worden.

Air Asia ist neben Malaysia Airlines
eine der wichtigsten Fluggesellschaften
Malaysias und die größte Billigairline
Asiens. Sie betreibt in mehreren Ländern
Tochtergesellschaften und hat noch nie ei-
nen tödlichen Unfall vermelden müssen.
„Danke für all Ihre Gedanken und Gebete.
Wir müssen stark bleiben“, schrieb der
Chef der Airline, Tony Fernandes, am
Sonntag auf Twitter. Und: „Dies ist mein
schlimmster Albtraum.“ Für die Passagie-
re am Flughafen ist es unfassbar, dass nun
schon wieder ein Flugzeug mit Verbindun-
gen in Singapurs Nachbarland verschollen
ist. „Schon wieder schlechte Nachrichten
für mein Land“, sagt die Malaysierin Jessi-
ca Ong, die in dem Stadtstaat berufstätig
ist und gerade einen Bekannten am Flug-
hafen verabschiedet hat.

Erst der Flug MH370, der im März auf
dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking
verschwand und nach dem immer noch im
südlichen Indischen Ozean gesucht wird.
Dann im Juli der Abschuss des Flugs
MH17 über der Ostukraine, den prorussi-
sche Rebellen verübt haben sollen. „Im-
mer ist Malaysia betroffen. Zurzeit haben
sie dort auch noch mit den Überschwem-
mungen zu kämpfen“, sagt Tan Choosen,
ein Taxifahrer, der fast täglich Passagiere
zum Flughafen von Changi fährt. Er
glaubt, dass angesichts des unsicheren
Schicksals von Flug QZ8501 wieder die
Verschwörungstheorien blühen werden,
wie schon nach dem Verschwinden des
malaysischen Flugs MH370. „Solange es
keine Beweise gibt, werden viele Geschich-
ten die Runde machen.“

Die Gerüchteküche brodelt auch am
Sonntag schon. Da hilft es auch nicht,
dass es sich bei dem Airbus genaugenom-
men gar nicht um ein malaysisches Flug-
zeug handelt. Es gehört dem Unterneh-
men Indonesia Air Asia, der indonesi-
schen Schwestergesellschaft der erfolgrei-
chen Fluglinie, an der die malaysische
Muttergesellschaft 49 Prozent hält. Fast
alle Menschen an Bord waren indonesi-
sche Staatsbürger, dazu kamen offenbar

noch drei Koreaner, ein Brite, ein Malay-
sier und ein Passagier aus Singapur, wie es
heißt, ein zwei Jahre altes Mädchen. Der
Kopilot war den Angaben nach Franzose.
Insgesamt 155 Passagiere und sieben Mit-
arbeiter der Fluggesellschaft befanden
sich in dem Airbus 320-200.

In dem Stadtstaat sind viele erleichtert,
dass sich nicht noch mehr Singapurer un-
ter den mutmaßlichen Opfern befinden.
Die Angehörigen werden, wie ein Mitar-
beiter des Flughafens berichtet, dort von
dem Informationsschalter in einen ge-
schützten Raum im Terminal 2 begleitet,
sobald anhand der Passagierliste geklärt
ist, ob sie tatsächlich mit einem der Passa-
giere verwandt sind. In dem Zentrum be-
kommen sie psychologische Hilfe. Trotz
der ruhigen Zeit zwischen den Feiertagen

haben sich Dutzende Journalisten dort ein-
gefunden. Für sie gibt es wenig zu sehen,
ab und zu läuft eine offizielle Person in
die mit blickdichten Stellwänden abge-
schotteten Räume, unter ihnen ein Psycho-
loge und der Botschafter Indonesiens in
Singapur.

Militärpolizisten laufen am Flughafen
Patrouille, aber von einer erhöhten Sicher-
heitsstufe wegen des verschwundenen
Flugzeugs ist zunächst keine Rede. Man-
che Reisende gehen trotzdem nun mit ei-
nem mulmigen Gefühl an Bord. „Wir hof-
fen einfach, dass unser Flugzeug sicher
ist“, sagt ein Mann von den Philippinen,
der auf seinen Weiterflug wartet. In sei-
nen Armen hält er den schlafenden Sohn.
„Es ist ein solches Unglück“, sagt er. Der
Stress der Reise ist ihm schon jetzt deut-

lich anzusehen. Andere schöpfen Mut aus
dem Glauben. „Ich bete für die Sicherheit
der Passagiere“, sagt Jessica Ong aus Ma-
laysia. Am Flughafen herrscht Betrieb,
wie üblich an einem Sonntagabend, wenn
viele aus dem Urlaub zurückkehren. Man
könnte in dem Trubel schnell vergessen,
dass nur Stunden zuvor Dutzende Angehö-
rige vergeblich auf ihre Lieben gewartet
haben. Insgesamt haben sich fast 50 Perso-
nen in der Hilfsstation am Flughafen ange-
meldet. Ein Stockwerk darunter leuchtet
noch die Weihnachtsdekoration, einige
Reisende lassen sich vor einem Tannen-
baum fotografieren. „Es ist schrecklich, be-
sonders so kurz nach Weihnachten und
vor dem Neujahr“, sagt der Taxifahrer Tan
Choosen. „Schlimm, wenn das Jahr so zu
Ende geht.“

Der Verlust des vor Indonesien ver-
schollenen Flugzeugs würde eine Zä-
sur in der Unternehmensgeschichte
von Air Asia bedeuten. Die größte Bil-
ligfluggesellschaft Asiens, die ein-
schließlich ihrer Tochtergesellschaften
121 Destinationen anfliegt, hatte bis-
lang keine nennenswerten Zwischen-
fälle zu verzeichnen. Das verschollene
Flugzeug vom Typ Airbus 320-200
wurde 2008 an die Fluggesellschaft
übergeben. Wie Airbus am Sonntag in
Toulouse mitteilte, hat es nach rund
13600 Flügen bislang 23000 Flugstun-
den hinter sich. Die zweistrahlige Ma-
schine mit Triebwerken vom Typ CFM
56-5B sei für bis zu 180 Passagiere
konzipiert. Das Flugzeug hat die Ken-
nung PK-AXC und war am 16. Novem-
ber zuletzt im Rahmen des Instandhal-
tungsprogramms einem größeren
Check unterzogen worden. Air Asia
gilt als einer der Pioniere des Billig-
flugzeitalters und ist von der Unter-
nehmensberatung Skytrax nach Kun-
denbefragungen zum sechsten Mal in
Folge zur besten Billigfluggesellschaft

der Welt gewählt worden. Air Asia be-
treibt wie fast alle Billigfluglinien aus
betriebswirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich junge Flugzeuge desselben

Typs. Die Flotte der Malaysier besteht
aktuell aus 169 Airbus 320-200 mit ei-
nem Durchschnittsalter von vierein-
halb Jahren. 58 weitere Maschinen
sind fest bestellt, außerdem 291 Flug-

zeuge des Nachfolgemodells A320neo.
Seit der Erstauslieferung eines A320
im Jahr 1989 hat Airbus mehr als
5000 Flugzeuge des Typs an etwa 300
Kunden verkauft. Air Asia ist für den
Hersteller der größte Abnehmer von
Flugzeugen der A320-Familie. Die
Fluggesellschaft hat in ihrem Heimat-
markt einen Marktanteil von knapp
50 Prozent, im Jahr 2013 beförderte
sie 42,6 Millionen Passagiere. Ihr
Gründer Tony Fernandes kaufte die
damals angeschlagene Airline im Jahr
2001 für einen Ringgit, umgerechnet
21 Cent. Schon ein Jahr darauf führte
er den Konzern in die Gewinnzone.
Schon bei einer Auslastung von 52
Prozent ist ein Flug für die Air Asia
rentabel, die Umdrehzeit am Boden
liegt bei unter 25 Minuten. Jedes Flug-
zeug wird im Schnitt 13 Stunden pro
Tag genutzt. Während Air Asia mit
dem Geschäftsmodell weiter wächst,
ist der Konkurrent Malaysia Airlines
nach zwei Katastrophen in diesem
Jahr vom Bankrott bedroht und soll
verstaatlicht werden. (fsi.)

ROM, 28. Dezember. Hunderte Passagiere
und Besatzungsmitglieder harrten am
Sonntag auf der Adria-Fähre „Norman At-
lantic“ vor der griechischen Insel Korfu
verzweifelt auf Rettung, Ein Passagier kam
ums Leben, als er ins Wasser sprang. Auf
dem Schiff war in der Nacht ein Brand aus-
gebrochen, es trieb manövrierunfähig auf
See. Bis zum Einbruch der Dunkelheit
konnten die Retter bei stürmischem Wind
zunächst nicht an Bord. Auf der „Norman
Atlantic“ waren knapp 500 Personen, un-
ter ihnen 18 Deutsche. Bis zum Abend wur-
den 160 Personen gerettet, ein Schlepper
machte an dem Schiff fest.

Die Fähre der griechischen „Anek
Lines“ war auf dem Weg von Patras in
Griechenland nach Ancona in Italien. Das
Feuer entstand gegen 3 Uhr in der Nacht
zum Sonntag im Autodeck. Nach italieni-
schen Medienberichten brannte möglicher-
weise mindestens ein Lastwagen mit Oli-
venöltanks. Weil die Olivenernte in Italien
in diesem Jahr mager ausgefallen ist, in
Griechenland jedoch günstiger, wurden zu-
nehmend Olivenöl-Einfuhren aus Grie-
chenland erwartet. Während die großen
italienischen Unternehmen für die Abfül-
lung von Olivenöl jedoch mit ganzen Tank-
schiffen beliefert werden, ist bei den kleine-
ren die Versuchung groß, fehlende Men-
gen in Italien mit importiertem Olivenöl
aus Tanklastwagen aufzufüllen. Das Feuer
breitete sich schnell aus, Augenzeugen
schilderten im griechischen Rundfunk die

Panik und Verzweiflung an Bord. „Der Bo-
den glühte, als wir zum Rettungsboot gin-
gen“, sagte eine Passagierin, die gerettet
wurde, dem Sender Skai. Das Schiff be-
fand sich zum Zeitpunkt des Unglücks
etwa 44 Seemeilen nordwestlich von Kor-
fu. Eine andere Adria-Fähre und mehrere
Frachter, die in der Nähe waren, kamen zu
Hilfe. Zwei gerettete Frauen, eine von ih-
nen schwanger, und drei Kinder kamen in
ein Krankenhaus in der süditalienischen
Region Apulien. Die Kinder seien aus dem
Wasser gerettet worden und litten an Un-
terkühlung, berichtete die italienische
Nachrichtenagentur Ansa. Ein grie-

chischer Journalist sagte Skai, dass 31 Per-
sonen, unter ihnen Kinder, auf die Adria-
Fähre „Cruise Europa“ ausgeflogen wor-
den seien, mit der er selbst unterwegs ge-
wesen sei. Offenbar hatte zu diesem Zeit-
punkt die Evakuierung des Schiffes aus
der Luft mittels Hubschraubern begonnen.
Sie solle während der Nacht fortgeführt
werden, teilte das italienische Verteidi-
gungsministerium am Abend mit.

Die Unglücksfähre ist erst fünf Jahre alt,
aber offenbar schlecht gewartet wie ein
ausgeleierter Mietwagen. Wie der italieni-
sche Staatssender Rai berichtete, sind zu-
letzt am 19. Dezember in Patras die Sicher-

heitseinrichtungen der Fähre kontrolliert
worden. Dabei wurden demnach die Si-
cherheitstore gegen die Ausbreitung von
Feuer auf den Autodecks beanstandet und
die Notbeleuchtung. Der staatliche grie-
chische Sender Nerit berichtete, der Reede-
rei sei eine Frist von zwei Monaten zum
Beheben der Mängel gegeben worden. Die
Fähre wurde 2009 von der italienischen
Werft Visentini gebaut. Die kleine Werft
ist spezialisiert auf Fährschiffe. Offenbar
wurden zuletzt in Krisenzeiten auch Schif-
fe für die Linie „Visemar“ gebaut, die eini-
ge von ihnen vercharterte. Sie hat dieselbe
Besitzerfamilie wie die Werft. Ob dies

auch bei der „Norman Atlantic“ der Fall
war, ließ sich am Sonntag nicht erhärten.
Sicher ist, dass die Fähre zunächst unter
dem Namen „Akeman Street“ auf der Stre-
cke von Genua zur Fiat-Fabrik Termini Im-
merese bei Palermo betrieben wurde – als
der italienische Staat noch Zuschüsse für
den Lastwagentransport per Schiff bezahl-
te, die „Autostrada del Mare“.

Als die Fiat-Fabrik geschlossen wurde
und die Zuschüsse wegfielen, wurde das
Schiff nach einem sardischen Helden in
„Scintu“ umbenannt und verkehrte zwi-
schen dem italienischen Festland und Sar-
dinien. Gechartert hatte das Schiff die Li-
nie „Saremar“, die von der Region Sardi-
nien als öffentliches Unternehmen betrie-
ben wurde. Mit subventionierten Preisen
suchte die Region den Sarden und den Tou-
risten günstige Verbindungen auf die Insel
zu bieten, nachdem die privaten Fährbe-
treiber in kurzer Zeit ihre Tarife verdop-
pelt hatten. Doch die Europäische Kom-
mission befand, dass die sardische Staatsli-
nie nicht mit Subventionen betrieben wer-
den dürfe. Seit 2013 fährt das Schiff unter
dem Namen „Norman Atlantic“ für die
Reederei „Anek Superfast“. Die Linie
„Anek“ hatte 1970 mit Fähren zwischen
Kreta und Piräus begonnen und in den
Neunzigern auch Strecken zwischen Ita-
lien und Griechenland angeboten. Seit
2011 kooperiert sie bei der Vermarktung
der Routen mit der privaten Fährlinie
„Superfast“, die ebenfalls zwischen Italien
und Griechenland pendelt.

TANGERMÜNDE, 28. Dezember
(dpa). Die Polizei hat in Sachsen-An-
halt einen mit Haftbefehl gesuchten
Mann in einem Kühlschrank aufge-
spürt. Das angeschaltete Gerät sei of-
fenbar als Versteck vorbereitet gewe-
sen, teilte die Polizei am Sonntag mit.
Der mit mehreren Hosen bekleidete 28
Jahre alte Mann hatte sich demnach in
den Kühlschrank gezwängt, als Polizis-
ten am ersten Weihnachtsfeiertag
nach einem Tipp die Wohnung über-
prüften. Schließlich entdeckten sie den
Gesuchten in seinem Versteck. Er wur-
de nach Burg ins Gefängnis gebracht.
Weswegen der Mann gesucht wurde,
war zunächst nicht genau bekannt.

Königin Elisabeth II. ist in Fragen der
Moral das Leitbild in Großbritannien.
In einer YouGov-Umfrage für die „Sun-
day Times“ gaben 34 Prozent der Be-
fragten an, die 88 Jahre alte Königin
biete die beste moralische Anleitung.
30 Prozent nannten ihren Enkel Prinz
William und dessen Frau Catherine,
19 Prozent gaben die 17 Jahre alte Frie-
densnobelpreisträgerin Malala Yousaf-
zai an. Sie alle lagen noch vor dem Erz-
bischof von Canterbury, dem geist-
lichen Oberhaupt der Kirche von Eng-
land, und dem Premierminister. Für
David Cameron entschieden sich acht
Prozent der Befragten. (dpa)
Jennifer Lawrence, 24 Jahre alte Os-
car-Preisträgerin, bringt in Hollywood
das meiste Geld. Das Wirtschaftsmaga-
zin „Forbes“ erklärte die Schauspiele-
rin jetzt zur Spitzenreiterin auf seiner
Top-Grossing-Liste. Dazu wurden die
Welt-Einnahmen der Filme an den Ki-
nokassen im Jahr 2014 addiert. Mit
„X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“
und „Die Tribute von Panem – Mo-
ckingjay Teil 1“ brachte es Lawrence
demnach auf 1,4 Milliarden Dollar.
Den zweiten Rang belegt der 35 Jahre
alte Chris Pratt mit Filmeinnahmen in
Höhe von 1,2 Milliarden Dollar durch
„Guardians of the Galaxy“ und „The
Lego Movie“. (dpa)
Kate, hochschwangere Nigerianerin,
hat auf einem italienischen Marine-
schiff an Weihnachten einen Jungen
zur Welt gebracht – und mit der Ge-
schichte von dem „Weihnachtsbaby“
ganz Italien entzückt. Die italienische
Marine hatte die Frau am ersten Weih-
nachtsfeiertag mit anderen Boots-
flüchtlingen im Mittelmeer aufgegrif-
fen. Sie wurde auf das Versorgungs-
schiff „Etna“ gebracht, das die Flücht-
linge zur sizilianischen Hafenstadt
Messina fuhr. Der Junge mit Namen
Testimony wurde kurz vor Mitternacht
auf hoher See geboren. Aus Dankbar-
keit für den ärztlichen Beistand erhielt
der kleine Junge als zweiten Vorna-
men den italienischen Namen Salvato-
re (Retter, Heiland). (AFP)

ZAKOPANE, 28. Dezember (dpa). Ein
nächtlicher Brand hat in einem Vier-
sternehotel im südpolnischen Winter-
sportort Zakopane mehr als 400 Gäste
aufgeschreckt. Die Urlauber mussten
am Samstag gegen vier Uhr in der Früh
eiligst ihre Zimmer verlassen. Etwa 400
Gäste und zehn Mitarbeiter wurden in
Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher
der Feuerwehr nach Angaben der Agen-
tur PAP sagte. „Zum Glück hatten wir
unseren Hund bei uns, der uns mit sei-
nem Bellen weckte“, sagte eine Touris-
tin dem Nachrichtensender „TVN24“.
„Das ganze Zimmer war schon voller
Rauch.“ Er habe alles stehen und liegen
gelassen, sagte ein anderer Gast. Etwa
800 Quadratmeter Dachstuhl standen
in Flammen. Die Rettungskräfte waren
für Stunden im Einsatz. Die Rauchent-
wicklung und die „komplizierte Dach-
konstruktion“ hätten die Löscharbei-
ten erschwert, sagte ein Feuerwehrspre-
cher. Das Luxushotel am Rande der
Hohen Tatra war erst kürzlich um ei-
nen neuen Flügel erweitert worden.
Die Touristen müssen ihren Weih-
nachts- und Silvesterurlaub aber nicht
abbrechen: Sie wurden in andere
Hotels in Zakopane umquartiert. Zu
Brandursache und Schadenshöhe gab
es zunächst keine Angaben.

Wieder Malaysia, wieder keine Spur

Ein Einschnitt in der Erfolgsgeschichte von Air Asia

Kurze Meldungen

NEUMÜNSTER, 28. Dezember (dpa).
Zwei zehn und zwölf Jahre alte Jungen
sind beim Zünden eines Böllers auf
dem Balkon der Wohnung ihrer Eltern
verletzt worden. Dem Älteren wurden
am Abend des zweiten Weihnachtsfei-
ertags an einer Hand Teile mehrerer
Finger abgerissen, wie die Polizei am
Sonntag mitteilte. Er kam in eine Spe-
zialklinik. Das jüngere Kind wurde mit
leichten Schnitt- und Brandverletzun-
gen im Krankenhaus behandelt. Die
Jungen sagten den Beamten, sie hätten
den Böller auf der Straße gefunden
und mit nach Hause genommen.

Nächtlicher Brand
in großem
Wintersporthotel

Hunderte harren auf brennender Adria-Fähre der Rettung
Die offenbar schlecht gewartete „Norman Atlantic“ gerät auf dem Weg von Patras nach Ancona in Brand / Von Tobias Piller

Polizei findet Mann
in Kühlschrank

Wieder beginnt eine Suche: Leitungskräfte des indonesischen Verkehrsministeriums am Sonntag im Sukarno-Hatta-Flughafen in Cengkareng vor einer Flugroutenkarte  Foto dpa

Guter Ruf: Ein Airbus 320-200 von
Air Asia im Landeanflug auf Kuala
Lumpur in Malaysia  Foto dpa

Zwei Jungen beim
Böllern verletzt

Brennend auf See: Das Feuer auf der Autofähre „Norman Atlantic“ brach gegen
3 Uhr in der Nacht aus; das Schiff war auf dem Weg nach Ancona.   Foto Reuters/Skai TV
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05:35 Uhr (Ortszeit): Start
des Air-Asia-Airbus A320

Letzter Radarkontakt:
06:24 Uhr (Ortszeit)



SEITE 10 · MONTAG, 29. DEZEMBER 2014 · NR. 301 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGZeitgeschehen

E s könnte jeden von uns treffen.
Das ist die Angst, die nach dem
Fall Mollath umgeht. Ein Gefühl

von Ohnmacht macht sich breit bei der
Vorstellung, Psychiatern ausgeliefert zu
sein, die jedes Argument nur als fehlen-
de Krankheitseinsicht werten, und Rich-
tern, die dem Angeklagten gar nicht
mehr zuhören, wenn er als verrückt gilt.
Das Schicksal des Mannes, der mehr als
sieben Jahre in der Psychiatrie saß, hat
das Vertrauen in die Justiz beschädigt.
„Die Bewährung des Rechtsstaats ist
nicht abgeschlossen“, schreibt Verteidi-
ger Gerhard Strate in seinem Buch „Der
Fall Mollath“. Strate hat Mollath im Wie-
deraufnahmeverfahren vertreten, das in
diesem Sommer mit einem Freispruch
endete.

Als Buchautor berichtet er nun detail-
liert, wie das Unheil für Gustl Mollath
seinen Lauf nahm. „Versagen der Justiz
und Psychiatrie“ – so lautet der Unterti-
tel – ist in der Tat die einzige Antwort,
die dem Leser auf die vielen Fragen ein-
fällt, die der Fall aufwirft: Warum haben
sich die Ärzte, die Mollath wahnhafte
Störungen attestierten, noch nicht ein-
mal die Frage gestellt, ob es tatsächlich
ein „komplexes System von Schwarzgeld-
verschiebungen“ gegeben hat? Weshalb
wird Mollaths Beschwerde gegen seine
Entmündigung von der Justiz monate-
lang nicht bearbeitet? Warum hat das
Landgericht Nürnberg-Fürth, das den

Angeklagten in die Psychiatrie einwies,
die Glaubwürdigkeit der von Mollath ge-
trennt lebenden Ehefrau an keiner Stelle
angezweifelt? Wie kann es sein, dass
selbst dem Bundesgerichtshof die offen-
sichtlichen Fehler in dem Urteil nicht
aufgefallen sind? Strates Dokumentati-
on, die Auszüge aus Urteilen, Verhand-
lungsprotokollen und Gutachten um-
fasst, liest sich beklemmend. Es ist ver-
dienstvoll, dass er die vielen Ungereimt-
heiten zusammengetragen hat. Wer
eben noch stolz die Überlegenheit unse-
res Rechtssystems pries, muss nach der
Lektüre verstummen. Strates Buch ist
eine eindrückliche Mahnung.

Doch leider versteigt er sich neben
der gründlichen Fallbeschreibung im-
mer wieder zu einer pauschalen Aburtei-
lung der Psychiatrie. Das hätte er sich
sparen können und sollen. Der Fall Mol-
lath spricht für sich. Dass dessen Schick-
sal nicht auf eine zufällige Verkettung un-
günstiger Umstände zurückzuführen ist,
sondern Ausdruck eines systemischen
Problems ist, erschließt sich bereits aus
den Einzelheiten des Falls. Wenn Strate
der gesamten Zunft der Psychiater aber
„Omnipotenzfantasien“ unterstellt, fo-
rensische Gutachten als „moderne Aus-
prägung archaischer Stigmatisierungsbe-
dürfnisse“ bezeichnet und in der Diagno-
se der Wahnvorstellung eine neue Form
der Hexenverfolgung sieht, geht er zu
weit und macht er sich angreifbar.

Noch drastischer wird Strate in dem
Kapitel über die Beziehungen zwischen
Justiz und Psychiatrie. Sein Vorwurf,
dass sich Richter „so gut wie immer“ un-
kritisch dem psychiatrischen Gutachten
anschließen, ist zwar im Kern berech-
tigt. Tatsächlich heißt es in Psychiater-
kreisen, dass es den meisten Richtern
am liebsten wäre, der Gutachter erspar-
te ihnen jedes Nachdenken und hielte im
Gerichtssaal nur ein Kärtchen hoch, auf
dem „Paragraph 20“ für schuldunfähig
oder „Paragraph 21“ für vermindert
schuldfähig steht. Die Psychiater ihrer-
seits können sich unter Hinweis auf die
richterliche Unabhängigkeit aus der Ver-
antwortung ziehen. Das Bild, das Strate
zur Illustration dieses Missstandes nutzt,
ist das des Rattenkönigs, einer Gruppe
an den Schwänzen zusammengeknote-
ter oder verklebter Ratten. „Ein atmen-
des, zuckendes Bündel ineinander ver-
flochtenen Fleisches, zerfressen von
Wundbrand und Eiter“ – das ist für
Strate eine „grandiose Analogie“ zu den
„Verwachsungen“ zwischen Justiz und
Psychiatrie.

Die Darstellung ist dramatisch, aber
die Frage nach Auswegen wird nicht ge-
stellt: Wie kann man den Gefahren be-
gegnen, die sich im Fall Mollath manifes-
tiert haben? Welche Kontrollen in Justiz
und Psychiatrie sind möglich und sinn-
voll? Hier wäre Strates Meinung interes-
sant gewesen, denn Mollath ist nicht

sein erster Mandant, der einem Justizirr-
tum zum Opfer gefallen war. Psychiater
selbst haben in den vergangenen Mona-
ten eine Diskussion über Qualitätsmän-
gel in forensischen Gutachten angesto-
ßen. Die Mindestanforderungen würden
nicht immer eingehalten, heißt es. Und
es gebe deutlich mehr Anfragen für
forensische Gutachten als qualifizierte
Psychiater. Auf diese Diskussion lässt
sich Strate aber nicht ein. Seiner Mei-
nung nach steigt die „Gemeingefährlich-
keit der forensischen Psychiatrie mit
dem Grad der ‚Qualifikation‘ sogar pro-
portional“ an. Die Psychiatrie bedürfe
des Korrektivs der philosophischen Be-
trachtung, schreibt er, führt aber leider
nicht aus, was er damit meint.

Für eine Abschaffung der forensi-
schen Psychiatrie plädiert auch Strate
nicht. Das wäre auch unsinnig. Zwar gibt
es die exakte Grenze zwischen „böse“
und „verrückt“ nicht. Und sicher finden
sich immer zwei Meinungen zu der Fra-
ge, ob jemand ein anstrengender, aber ge-
sunder Querulant ist oder ein Wahnkran-
ker. Und dazu, wo die Persönlichkeitsak-
zentuierung aufhört und die Persönlich-
keitsstörung anfängt. Doch genau über
diese Fragen muss man diskutieren. Nur
so kann man letztlich dem Missbrauch
vorbeugen.  HELENE BUBROWSKI

Gerhard Strate: Der Fall Mollath. Vom Versagen
der Justiz und Psychiatrie. Verlag Orell Füssli
2014, 271 Seiten, 19,95 Euro.

G ut ein Jahr ist es her, dass aus In-
nenminister Hans-Peter Friedrich

der Landwirtschaftsminister wurde.
Der musste wenig später in der Edathy-
Affäre zurücktreten und hofft seither
auf Rehabilitierung. Doch gleich wel-
ches Motiv den CSU-Politiker bewogen
hat, sich Angela Merkel vorzunehmen
– der Hinweis auf die Herkunft von Ar-
gumenten ist kein Ersatz für die Ausein-
andersetzung mit ihnen. In der Tat
zählt die Entstehung neuer Gruppie-
rungen am rechten Rand des politi-
schen Spektrums zu den bedenklichs-
ten Phänomenen dieses Jahres. Doch
ist es ein Ausweis ausgeprägter Kurz-
sichtigkeit, die Schuld an dieser Ent-
wicklung der Bundeskanzlerin und
CDU-Vorsitzenden zu geben, weil die-
se nur auf die Wähler in der politischen
Mitte schiele. Es war Friedrichs CSU,
die im Kampf für Maut und Mütterren-
te den letzten Rest ihres ordnungspoliti-
schen Verstandes ausschaltete, und es
war seine Partei, die das Thema Ein-
wanderung wahlweise tabuisierte oder
dämonisierte. Mögen AfD und Pegida
Geister und Frau Merkel die Hexen-
meisterin sein, als Zauberlehrling ist
die CSU unübertroffen.  D.D.

V iele Wege gibt es für Parteien, mit
Populisten umzugehen: sie argu-

mentativ zu stellen zum Beispiel, ihre
Themen zu besetzen oder sie in die
Pflicht und ihnen so die Luft zu neh-
men. Viele Wege, keiner verspricht ver-
lässlich Erfolg. Ein Weg aber scheint be-
sonders gefährlich: die Isolation. Diese
wirkt manchmal schon fast wie ein Gü-
tesiegel für Populisten. In Schweden
hat man sich trotzdem entschieden, die-
sen Weg zu gehen. Das war im Jahr
2010, als die „Schwedendemokraten“
das erste Mal ins Parlament kamen. Ge-
holfen hat es nichts. 2014 wurden die
Populisten sogar drittstärkste Kraft und
machten es den anderen Parteien nahe-
zu unmöglich, sie weiter zu isolieren.
Aber auch nur nahezu. Mit ihrem Ab-
kommen haben die Regierung und die
„Allianz“ sich nun nämlich in kreativer
Machterhaltung bewiesen. Die Lehre
aus dem Erfolg der „Schwedendemo-
kraten“ besteht für sie nicht etwa darin,
den Umgang mit der Partei oder ihren
Themen zu überdenken – oder gar die
eigene Blockbildung. Sie besteht nur
darin, einen neuen Weg zu finden, um
die Isolation zu verfestigen. Er droht in
einer Sackgasse zu enden. mawy.

N ach außen gibt sich Aserbai-
dschan westorientiert: Präsident

Ilham Alijew stellt sein Land gerne als
demokratischen Staat und wichtigen
Partner der Nato dar. Tatsächlich aber
herrscht er als Diktator. Opposition,
Zivilgesellschaft und vom Regime un-
abhängige Medien stehen schon seit
Jahren unter starkem Druck. Nun sol-
len sie wohl ganz ausgeschaltet wer-
den. Nach zahlreichen Verhaftungen
von Aktivisten und Journalisten in den
vergangenen Monaten ist die Schlie-
ßung des Büros von Radio Liberty in
Baku ein weiterer Schritt in diese Rich-
tung. Es gäbe allen Grund, Alijews Re-
gime so zu behandeln wie das des weiß-
russischen Diktators Lukaschenka, ge-
gen das die EU und die Vereinigten
Staaten schon vor Jahren Sanktionen
verhängt haben. Doch Aserbaidschan
hat große Öl- und Gasreserven und ist
außerdem als Transitland nötig, woll-
ten die Europäer an Russland vorbei
Energierohstoffe aus Zentralasien be-
ziehen. Es ist nicht so, dass die westli-
chen Regierungen die Menschenrechts-
verletzungen in Aserbaidschan nicht
kritisierten – aber sie tun das doch
sehr realpolitisch gedämpft.  rve.

Auf den ersten Blick hätte sich der Wes-
ten keinen besseren Verbündeten in Af-
ghanistan wünschen können als Präsi-
dent Ashraf Ghani. Der ehemalige Welt-
bankmitarbeiter und frühere amerikani-
sche Staatsbürger vertritt offensiv west-
liche Werte. Seine Frau, eine Christin
aus dem Libanon, nimmt als erste afgha-
nische First Lady seit hundert Jahren
ihre Rolle öffentlich wahr. Als eine sei-
ner ersten Amtshandlungen Ende Sep-
tember ließ der neue Präsident Sicher-
heitsabkommen mit den Vereinigten
Staaten und der Nato unterzeichnen,
was sein Vorgänger Hamid Karzai mo-
natelang verweigert hatte. Auch beeilte
sich Ghani, die zerrütteten Beziehun-
gen zum wichtigsten Geldgeber des Lan-
des, zu Washington, zu kitten.

Ein bequemer Verbündeter wird Gha-
ni dennoch nicht sein. Der frühere Fi-
nanzminister gilt als arrogant und her-
risch. Aus seiner Kritik an westlicher
Entwicklungshilfe, der er Missmanage-
ment und falsche Prioritätensetzung
vorwirft, hat er nie einen Hehl ge-
macht. Gerade erst hat er den Vereinten
Nationen selbstbewusst eine Frist von
sechs Monaten gesetzt, bis zu der die
Verwaltung der vom Westen bezahlten
Gehälter der afghanischen Polizei in die
Hände seiner Regierung überzugehen
habe.

Auch in der Sicherheitspolitik hat
Ghani weitreichende Reformen ange-
kündigt. Vor allem will er die Posten der
Gouverneure, Polizeichefs und Militär-
führer in den umkämpften Provinzen
des Landes neu besetzen. Gründe dafür
gäbe es genug. Korruption und Macht-
missbrauch in der Regierung haben
dazu beigetragen, dass die Taliban in
diesem Jahr in Teilen des Landes ihren
Einfluss weiter ausbauen konnten.
Doch ob Ghani seine Ankündigung
wahr machen kann, die Posten künftig
an die fähigsten Bewerber zu vergeben,
ist fraglich. Da die von Fälschungsvor-
würfen überschattete Präsidentenwahl
keinen klaren Sieger hervorgebracht
hat, muss Ghani die Macht mit dem Re-
gierungsgeschäftsführer Abdullah Ab-
dullah teilen. Dessen Lager aber, das
viele der fraglichen Posten besetzt hält,
dürfte sich kaum so leicht entmachten
lassen. Das zeigt sich auch daran, dass
Abdullah und Ghani sich drei Monate
nach ihrem Amtsantritt noch immer
nicht auf ein neues Kabinett einigen
konnten.

Der 65 Jahre alte Ghani entstammt ei-
ner königstreuen Kabuler Oberschicht-
familie. Die längste Zeit seines Berufsle-
bens hat er außer Landes verbracht. Als
die Sowjettruppen 1979 in Afghanistan
einmarschierten, befand er sich zum
Masterstudium in Amerika und musste
von dort aus mit ansehen, wie ein Groß-
teil seiner männlichen Verwandten von
den Kommunisten inhaftiert wurde.
Erst nach dem Sturz der Taliban kehrte
er nach Afghanistan zurück. Trotz sei-
ner westlichen Prägung hat der Pragma-
tiker Ghani in der Außenpolitik bereits
erkennen lassen, dass er die große Ab-
hängigkeit von Washington reduzieren
und neue Verbündete hinzugewinnen
will, allen voran China und Saudi-Ara-
bien. Damit knüpft er an eine außenpo-
litische Tradition des Landes an, sich
gern auch Hilfe bei rivalisierenden La-
gern zu holen, wie einst bei Sowjets und
Amerikanern.   FRIEDERIKE BÖGE

Geister

Ashraf GHANI  Foto AP

 BERLIN, 28. Dezember.
Der Rhythmus von Bundestags-, Europa-
und Landtagswahlen sagt für das kommen-
de Jahr innenpolitisch entspannte Zeiten
voraus. Die nächste Bundestagswahl liegt
noch in weiter Ferne: 2017. Die nächste
Europa-Wahl: 2019. Die nächsten Land-
tagswahlen in größeren Flächenländern
werden im Frühjahr 2016 abgehalten. Die
Generalsekretäre der Parteien, die gemein-
hin auch „Wahlkampfmanager“ genann-
ten werden, werden sich 2015 also nicht in
ihrer Rolle als Zuspitzer des politischen
Betriebes betätigen müssen, was zwar
stets als professionelle Pflichtübung be-
handelt wird, was aber am Ende in der
Hektik der Ereignisse doch ernsthafte Aus-
einandersetzungen zwischen den großen
Parteien nach sich zu ziehen pflegt und
nach mancherlei Lehre der wissenschaftli-
chen Beobachter, aber auch einiger Politi-
ker selbst die Handlungsfähigkeit einer
Bundesregierung mindern kann.

Anhänger der Idee, die Legislaturperi-
oden des Bundestags von vier auf fünf Jah-
re zu verlängern, begründen entsprechend
ihr Anliegen gern mit solchen Hinweisen.
Das erste Jahr nach Bildung einer neuen
Regierung, so lautet diese Lehrmeinung,
werde zur Einarbeitung benötigt; das letz-
te Jahr werde durch den dann schon wie-
der bevorstehenden Wahlkampf belastet.
Wenn in den beiden Jahren dazwischen
auch noch bundespolitisch relevante Wah-
len anstehen, sei auch noch diese Zeit für
das Regierungshandeln verloren.

Für das nun zu Ende gehende Jahr 2014
trafen diese äußeren Bedingungen zu. Es
gab eine neue Regierung. Es gab Wahlen
mit bundespolitischer Bedeutung – neben
der zum Europa-Parlament jene zu drei
ostdeutschen Landtagen. Und dennoch:
Das Bündnis von CDU, CSU und SPD setz-
te eine Fülle von – sogar intern umstritte-
nen – Absprachen durch: die Mütterrente,
die „Rente ab 63“ und der Mindestlohn ste-
hen nun im Bundesgesetzblatt; in Sachen
„Frauenquote“ und „Maut für Ausländer“
gibt es Gesetzentwürfe des Bundeskabi-
netts, die nun in die parlamentarischen Be-
ratungen gehen. Die Lehrmeinung, viele
Wahlen beeinträchtigten den Willen und
die Fähigkeit einer Bundesregierung, wur-
de widerlegt. 2014 jedenfalls.

Sollte sich also hinter jener Lehrmei-
nung auch nur ein Körnchen Wahrheit ver-
bergen, dann müsste es – aus Sicht der
Bundesregierung – 2015 noch besser wer-

den. Zwei Wahlen mit angeblich bundes-
politischer Bedeutung stehen an: Im Fe-
bruar, wenn fast der ganze Rest der alten
Bundesrepublik in Karneval, Fasching,
Fastnacht versinkt, die Bürgerschaftswahl
in Hamburg, im Mai dann die Bürger-
schaftswahl in Bremen. Die Folgen für die
Zusammensetzung des Bundesrates aber
werden nur marginal sein. Das die Bundes-
regierung tragende schwarz-rote Bündnis
wird in der „Länderkammer“ weiterhin
keine Mehrheit haben. Olaf Scholz (SPD),
der Hamburger Bürgermeister, hat Aus-
sichten, seine absolute Mehrheit zu vertei-
digen. Wenn er auf einen Koalitionspart-
ner angewiesen wäre, bliebe für den Bun-
desrat im Falle eines rot-schwarzen Se-
nats alles beim Alten. Bildete er, was im
Falle des Falles als wahrscheinlicher gilt,
einen rot-grünen Senat, ginge das im Bun-
desrat zu Lasten der großen Koalition in
Berlin. Auch spricht derzeit viel dafür,
dass bei der Wahl in Bremen der rot-grüne
Senat unter Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD) bestätigt wird.

Bemerkenswerter könnte hingegen die
Oberbürgermeisterwahl in der Millionen-
stadt Köln werden. Dort erwägen die Grü-
nen, die parteilose Sozialdezernentin Hen-
riette Reker als Kandidatin zu nominie-
ren, die auch von der örtlichen CDU als ge-
eignet angesehen wird. Je nach Ausgang
der – für Januar beabsichtigten – parteiin-

ternen und als politisch überaus heikel er-
achteten Entscheidungen könnten auch
bundespolitisch Gedankenspiele über
„Schwarz-Grün“ zusätzlichen Auftrieb er-
halten. Aber ob Hamburg, Bremen oder
im September Köln: die Arbeit der Bundes-
regierung wird – zur Mitte der Legislatur-
periode – nicht betroffen sein.

Zwei große innenpolitische Vorhaben
wollen Union und SPD im kommenden
Jahr bewältigen. Beide sind mit einer kom-
plizierten Bund-Länder-Gemengelage ver-
sehen: die Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen sowie – Stichwort:
Bau überregionaler Stromtrassen – die
Energiewende. Die vorbereitenden Debat-
ten in den vergangenen Monaten machten
die Schwierigkeiten deutlich. Auseinan-
dersetzungen gab es jeweils zwischen dem
Bund und den Ländern, zwischen Union
und SPD und auch innerhalb von Union
und SPD.

In Angelegenheiten der Finanzbezie-
hungen gelang es der Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und den Ministerpräsidenten
der Bundesländer nicht einmal, sich über
die Zukunft des Solidaritätszuschlages zu
verständigen, obwohl das Einvernehmen
darüber als Grundlage für die weiteren Fi-
nanzverhandlungen gilt. Die Interessen
der „Geberländer“ und der „Nehmerlän-
der“ klaffen beim avisierten Finanzaus-
gleich auseinander. Im Falle Nordrhein-

Westfalens gibt es sogar unterschiedliche
Auffassungen, ob es sich um ein „Geber-
land“ (so die rot-grüne Landesregierung)
oder um ein „Nehmerland“ (so die bayeri-
sche Rechenmethode) handele. Die Ärms-
ten der Armen (Saarland, Bremen) sehen
sich sogar in ihrer Existenz bedroht, wenn
erst einmal das Verfassungsverbot der
Neuverschuldung öffentlicher Haushalte
wirksam wird.

Nicht minder kompliziert werden die
Verhandlungen über die Energiewende
und den Trassenbau, beide vor allem Fol-
ge des „Ausstiegs“ Deutschlands aus der zi-
vilen Nutzung der Kernenergie. Nach Hin-
weisen aus der Bundesregierung sollen sie
bis zur Sommerpause weitgehend abge-
schlossen sein. In der Koalition gibt es so-
gar Bemerkungen, was sie bis zur nächs-
ten Bundestagswahl noch tun solle, wenn
dieses Problem gelöst sei. Doch noch
längst sind die Interessen der nördlichen
und der südlichen Bundesländer nicht in
Übereinstimmung gebracht. Die „Kohle-
Länder“, also etwa Nordrhein-Westfalen
oder Brandenburg, verfolgen andere Ziele
als jene, die von der Förderung der erneu-
erbaren Energien besonders profitieren –
voran Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein.

Nach dem Prinzip, in der Politik hänge
alles mit allem zusammen, ist nicht ein-
mal ausgeschlossen, dass die politischen
Großprojekte „Finanzbeziehungen“ und
„Energiewende“ als ein „Paket“ angese-
hen werden, mithin gemeinsam oder in ei-
nem zeitlichen Zusammenhang bewältigt
werden. Gilt es etwa, die Subventionen für
die erneuerbaren Energien beim Länderfi-
nanzausgleich zu berücksichtigen? Über
beide Fälle heißt es, wenn sie 2015 nicht
gelöst würden, gelinge das nimmermehr –
zumindest nicht in dieser Wahlperiode.
Denn 2016 begänne wieder das „Gesetz“
zu greifen, Landtagswahlen behinderten
die Bundespolitik: In Rheinland-Pfalz und
in Baden-Württemberg geht es um Rot-
Grün, Grün-Rot und auch Schwarz-Grün
– und dann wieder einmal um die Zukunft
der FDP.

Doch wie es so ist in der Politik und den
Ausblicken ins neue Jahr: vor zwölf Mona-
ten gab es keine Ukraine-Krise und nicht
einmal eine Edathy-Affäre. Nur die Ver-
gangenheit ist sicher: Der 70. Jahrestag
des Endes der Zweiten Weltkrieges, der
25. Jahrestag der Vereinigung Deutsch-
lands und der 85. Geburtstag Helmut
Kohls stehen bevor. Überdies wurde Otto
von Bismarck vor 200 Jahren geboren.

Ein einfaches Jahr?
2015 gibt es keine großen Landtagswahlen – für Berlin ist das eine Chance / Von Günter Bannas

Eine eindrückliche Mahnung
Gustl Mollaths Verteidiger beschreibt die gefährliche Allianz von Justiz und Psychiatrie
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I
m Dom sind sie von Anfang an. Der
Reliquienschrein, der von 1190 bis
1225 in der Werkstatt des lothringi-
schen Goldschmieds Nikolaus von

Verdun für sie gefertigt wurde, ist sein größ-
ter Schatz. Ja, es gäbe die gotische Kathe-
drale gar nicht ohne die Heiligen Drei Köni-
ge, denn begonnen wurde der imposante
Bau 1248, um die anschwellenden Pilger-
ströme aufnehmen zu können, die Erzbi-
schof Rainald von Dassel mit der Translati-
on (Überführung) der Reliquien von Mai-
land nach Köln 1164 ausgelöst hatte. Mit ih-
nen ist Köln endgültig zum „heiligen Köln“
geworden, und auch wenn ihre Anziehungs-
kraft nachgelassen hat, tragen sie bis heute
bei zum spirituellen und emotionalen
Selbstbewusstsein der Stadt und sind, so
der Oberbürgermeister, eine der Ursachen
für „das positive Grundgefühl der Kölner,
ihre Sicherheit, am Ende auch in der größ-
ten Krise nicht untergehen zu können“.

Das Domkapitel begeht das Jubiläum
dieses Coups, mit dem der Erzbischof die
Gebeine als „Staatsreliquien“ installieren
und seinem Mainzer Amtsbruder das Krö-
nungsrecht streitig machen wollte, mit der
Ausstellung „Caspar Melchior Balthasar –
850 Jahre Verehrung der Heiligen Drei Kö-
nige im Kölner Dom“ (F.A.Z. vom 15. Au-
gust): In der Schatzkammer zeigt sie
Hauptwerke der Goldschmiedekunst in
der Nachfolge des Reliquienschreins und
gruppiert sie um jenen einzigartigen, etwa
278 v. Chr. entstandenen Ptolemäerka-
meo, der 1574 von dessen Trapezplatte ge-
raubt wurde, so dass beide erstmals nach
440 Jahren wieder zusammenkommen;
und in der Hubertuskapelle unternimmt
sie, anhand der eigenen Sammlung, einen
kursorischen Gang durch die Darstellung
der Heiligen Drei Könige in der Kunst der
letzten fünf Jahrhunderte.

Doch das Thema ist, wie die Ausstel-
lung „Die Heiligen Drei Könige. Mythos,
Kunst und Kult“ im Museum Schnütgen of-
fenbart, älter, größer, reicher. Hier sieht es
aus, als seien die Drei Könige selbst zu Pil-
gern geworden. Aus allen Himmelsrichtun-
gen, von vieler Herren Ländern sind sie
nach Köln gereist, Museen zwischen Esz-
tergom und Edinburgh, Nürnberg und
New York, Rom und Rouen haben ihre bes-
ten Stücke geschickt: Drei Könige aus El-
fenbein und aus Marmor, auf Ölgemälden
und Pergament, Glas und Email, in Kupfer-
stichen und Lithographien, als Figuren in
Kapitellen und Krippen, Psaltern und Bi-
schofskrümmen, die kurze Tuniken und
lange Phantasiegewänder, Mützen und
Kronen tragen, wallendes Haupthaar oder
kahle Schädel haben – zwischen Miniatur
und Monumentalgröße. Die ältesten sind
an die 1750 Jahre alt, die jüngsten auch
schon mehr als zweihundert, und zusam-
men erzählen sie die Legende noch einmal
und doch ganz anders: nicht ideologisch-

politisch als Vehikel des Machtanspruchs
des Erzbischofs, sondern ikonographisch-
theologisch als Geschichte der Kunst, die
2014, gewendet, bis zur Weihnachtskarte
einer deutschen Tageszeitung reicht.

Im Anfang ist das Wort. Von den kano-
nischen Schriften des Neuen Testaments
erwähnt sie nur das Matthäus-Evangeli-
um: „Weise vom Morgenland“ sind sie da,
„und siehe, der Stern, den sie im Morgen-
land gesehen hatten, ging vor ihnen her,
bis er kam und oben über der Stelle stand,
wo das Kind war“. Nur zwölf Verse um-
fasst die Schilderung, noch sind es nicht
drei und sind sie nicht Könige, noch haben
sie keine Namen. Als Erste haben sie in
dem Neugeborenen den Sohn Gottes er-
kannt, der Mensch geworden ist: Die Epi-
phanie begründet ihren Ruf. Die vielen
Leerstellen in ihrer Biographie mögen die
Imagination angeregt, zum Ausschmü-
cken der Legende eingeladen haben.

„Magi ab oriente“: Die Ausstellung
schlägt die Stelle in einer karolingischen
Bibel auf, die um 830 in der Abtei St-Mar-
tin in Tours geschrieben wurde und zu den
ersten Prachtexemplaren gehört, die Got-
tes Wort in einem Buch vereinen. Die äl-
teste bildliche Überlieferung datiert mehr
als ein halbes Jahrtausend früher: Das Se-
vera-Epitaph zeigt die Weisen, schon drei
an der Zahl, doch ohne individuelle Züge,
wie sie eilenden Schrittes dem Stern fol-
gen und dem Kind huldigen, das Maria
von einem Weidenstuhl mit hoher Lehne
aus ihnen entgegenstreckt. Auch in den fol-
genden Darstellungen sind sie Fremde,
die orientalische Kleidung tragen und als
„heidnische“ Barbaren den Messias früher
erkennen als das eigene Volk, lange haben
sie phrygische Mützen auf. Später als in
den Schriften wandeln sich die Sterndeu-
ter auf den Bildern zu Königen, besonders
die ottonischen Kaiser, die sich als Stellver-
treter Gottes auf Erden sehen und direkt
von ihm ihre Legitimation empfangen,
adoptieren sie und setzen ihnen Kronen
auf: Das Kind streckt nicht länger die
Hand aus nach ihren Gaben, sondern seg-
net sie. Schon früh sitzt Maria auf einem
Thron, das isolierte Bild, das sie, mit dem
Kind auf dem Schoß, in die Mitte rückt
und zur Sedes sapientiae (Sitz der Weis-
heit) macht, aber findet sich erst im zehn-
ten Jahrhundert: Das Relief einer Wal-
fischknochenschnitzerei (wahrscheinlich
Nordspanien, um 1120 bis 1150) hebt sie
majestätisch über die mit Pilgerstäben auf-
tretenden Drei Könige.

Auch in die oft vielteiligen Bildfolgen
an romanischen Kapitellen wurde die An-
betung der Könige aufgenommen. In der
Kathedrale von Autun befördert „Der
Traum der Könige“ (um 1125 bis 1135) sie
in die Horizontale, mit der Krone auf dem
Kopf schlafen sie unter einer Bettdecke,
deren feine Falten von einem Engel ausge-
hen, dessen eine Hand auf den Stern deu-
tet, während die andere vorsichtig den obe-
ren König berührt und ihn weckt: Himmli-
scher Fingerzeig darauf, auf der Heimreise
nicht zum Kindermörder Herodes zurück-
zukehren. Die Verspannung von dynami-
scher Linienführung und bildhafter Kon-
zentration macht die Skulptur zu einem
Höhepunkt der Ausstellung. Noch nie war
die romanische Ikone außerhalb von Bur-
gund zu bewundern.

Aus den fremden Magiern und kniefälli-
gen Weisen werden im vierzehnten Jahr-
hundert Könige, die prunkvolle Roben tra-
gen, die Anbetung wird zunehmend vom
höfischen Zeremoniell bestimmt. Wie ne-
benbei erzählt ihre Karriere in der Kunst
auch die Geschichte einer Integration. Die

Zeit gestaltet und kleidet sie immer stärker
mit, auf der Schwelle zur Renaissance wird
das biblische Geschehen in die eigene Ge-
genwart übertragen: Bartolo di Fredi ver-
knüpft die „Anbetung der Könige“ (um
1375 bis 1385) mit einer Reise, die von Je-
rusalem in den schwarzweiß gestreiften
Dom seiner Heimatstadt Siena führt; die
Werkstatt Pieter Brueghel d. J. (1606 bis
1637/38) bringt sie an einem Wintertag in
einem flämischen Dorf unter. Immer öfter
lassen sich Herrscher als vierter König por-
trätieren oder als einer der Drei Könige
verewigen. Diese repräsentieren die drei
Lebensalter und die drei (damals bekann-
ten) Erdteile: Ab dem fünfzehnten Jahr-
hundert setzt sich der Mohr als Vertreter
des schwarzen Kontinents durch und wird
zur Projektionsfigur für das Exotische.

Die Kölner Verbundenheit mit der Le-
gende führt – mit Verweis auf externe Ex-
ponate – aus dem Museum hinaus: Ange-
fangen beim Bildprogramm der Holztüren
von St. Maria im Kapitol (um 1050), deren
Grundriss die Geburtskirche in Bethlehem
zum Vorbild hat, über Stefan Lochners „Al-
tar der Stadtpatrone“ (um 1442) bis zu Fo-
tos von der Schreinprozession am 15. Au-
gust 1948, die durch die von Menschen ge-
säumten Straßen der in Trümmern liegen-
den Stadt zieht.

Der Ausgang des weitgehend chronolo-
gisch angelegten Parcours, der, kuratiert
von Manuela Beer und Moritz Woelk, 120
Stationen umfasst, führt nach Neapel, wo
die Anbetung der Drei Könige und zwei
andere biblische Szenen auf 28 Quadrat-
metern nachgebaut sind: 135 Figuren und

73 Tiere bevölkern die Krippe aus dem
späten achtzehnten Jahrhundert, die sie
mit orientalischem Hofstaat, Begleitern in
Turban, Kaftan und Pluderhose, Harems-
damen mit teurem Geschmeide, Janitscha-
ren-Kapelle, Kamelen und Pferden auf
Volksfiguren der Stadt treffen lassen.

Versammelt sind in Köln, zumindest bis
ins Spätmittelalter, überwiegend Expona-
te allerersten Ranges, die die Ausstellung
auszeichnen und zu einem ästhetischen
und kulinarischen Ereignis machen: ein
Fest für die Augen, das, bevor es Sinnzu-
sammenhänge erschließt, zum Staunen
einlädt.  ANDREAS ROSSMANN

Die Heiligen Drei Könige. Mythos, Kunst und Kult.
Museum Schnütgen, Köln, bis 25. Januar.
Der Katalog kostet in der Ausstellung 39, im
Buchhandel 49,90 €.

D er Hacker Jan „Starbug“ Krissler
hatte den Fingerabdruckscanner

von Apple schon ausgetrickst, da war
das Gerät in den Geschäften noch gar
nicht zu kaufen. Der „TouchID“, einge-
baut ins iPhone, soll das Leben leichter
machen. Niemand muss sich mehr acht-
stellige Passwörter mit Großbuchsta-
ben, Sonderzeichen und Ziffern mer-
ken. Es braucht nur den Fingerab-
druck, und Sesam öffnet sich. Das
Dumme ist nur: Mit dem richtigen Fin-
gerabdruck kommen auch die Falschen
ans Ziel. Das hatte „Starbug“ demons-
triert, und nun, mehr als ein Jahr spä-
ter, legte der Hacker in Hamburg beim
31. Chaos Communication Congress
nach. Er zeigte, wie man sich den Fin-
gerabdruck von Bundesverteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen besor-
gen könnte – auf denkbar simple Wei-
se. Den Trick aus dem Kinofilm kennt
jeder: Man schnappt sich das Bierglas,
das jemand eben noch an der Bar in
der Hand hatte, staubt es ein, zieht die
Fingerabdrücke auf eine Folie und hält
sie vor den nächsten Sensor, um zu ir-
gendetwas Zutritt zu erhalten. Das Ver-
fahren kann erfolgreich sein, ist aber
ziemlich kompliziert. Was könnte man
stattdessen machen? In die Bundes-
pressekonferenz gehen, ein 200-Milli-
meter-Objektiv mitnehmen, Menschen
auf der Bühne fotografieren und den
Fingerabdruck vom hochauflösenden
Bild ablesen. Genau das hat „Starbug“
auf dem Kongress des Chaos Compu-
ter Clubs vorgeführt. Es geht aber noch
einfacher: Ein Bild im Internet suchen,
Finger ausschneiden, Fingerabdruck
nachbauen, auf Folie ausdrucken – nut-
zen. Die Bildersuche bei Google bietet
Anschauungsmaterial noch und nö-
cher. Wer da nicht alles den Daumen
hebt – Daumen hoch zum Scannen.
Doch es gibt noch eine Variante: Wer
die Kanzlerin fotografiert, hat ihre Iris
dupliziert. Sollte der mit meterdicken
Wänden gesicherte, abhörsichere
Raum für Geheimnisse im Kanzleramt
mit Fingerabdruck- und Iris-Scannern
gesichert sein, hat jeder Zutritt, der in
der Lage ist, ein Bild der Kanzlerin im
Internet zu suchen und gut auszudru-
cken. Das Szenario dürfte dort schon
einmal besprochen worden sein. Denn
es gibt ein weiteres Problem: Die Bio-
metrie ist als Ausweisverfahren allge-
genwärtig. Eine Expertengruppe von
Bund und Ländern befasst sich zurzeit
mit der Frage, wie Agenten noch über
eine Staatsgrenze kommen, ohne dass
sie durch biometrische Erkennung ent-
tarnt werden. Sie mögen aufwendig ge-
fälschte Pässe haben, gefälschte Ge-
sichter und Finger haben sie nicht. Bio-
metrie ist somit nicht nur untauglich
für Sicherheitsaufgaben, sie ist Hexen-
werk. Sie vereinfacht den Alltag für
uns Konsumenten. Dafür bezahlen wir
einen hohen Preis. Der Alltag der Gau-
ner um uns herum wird nämlich auch
immer einfacher.  stsch

 SOTSCHI, im Dezember
Man möchte hoffen, dass die Taxifahrer
und Passanten recht haben, die einhellig
versichern, zum Neujahrsfest sei immer-
hin der Bergkurort von Sotschi, Krasnaja
poljana, ausgebucht. Denn in der Vorweih-
nachtszeit gleicht das seit den olympi-
schen Winterspielen wohnturmüberragte
russische Erholungsmekka am Schwarzen
Meer einer Geisterstadt. Spaziergänge
durch den palmenbestandenen subtropi-
schen Badeort werden flankiert von toten
Glasfassaden leerer Hotels und unbewohn-
ter, teils unfertiger Apartmenthäuser mit
mannshohen Telefonnummern als einzi-
gem Fassadenschmuck. Auch im vierzig
Kilometer nordöstlich und sechshundert
Meter höher gelegenen Krasnaja poljana
dröhnt fröhliche Musik über den leergefeg-
ten Platz vor dem hübschen Schweizer Rat-
haus. Über die grünen Bergwiesen schwe-
ben Seilbahnkabinen, in denen niemand
sitzt. Doch die Preise sind hoch und blei-
ben es auch. Diese schicke Infrastruktur
wartet nicht, wie die pittoresken stalinisti-
schen Paläste, die ihrerseits teilweise der
Renovierung harren, aufs erholungsuchen-
de Volk, sondern auf höhere Schichten.
Beispielsweise auf Delegierte des Wirt-
schaftsforums, das im Herbst hier statt-
fand, oder des Petersburger Dialogs, der
beinahe ganz aufgekündigt worden wäre
und von dem, als symbolischer Rest, die
Begegnung deutscher und russischer Jour-
nalisten übrig blieb.

Die russischen Gastgeber werben zur
Begrüßung der Pressevertreter tapfer für
das mit staatlichen Mitteln teuer bezahl-
te nationale Sport- und Touristikprojekt.
Sotschis erster stellvertretender Bürger-
meister Viktor Filonow, der die deutsche
Delegation empfängt, rühmt die von
Grund auf modernisierten Straßen, neue
Tunnels, Eisenbahnbrücken, Kläranla-
gen, Wasserkraftwerke sowie drei neue
Kindergärten, wovon jeder der rund
47 000 Einwohner Sotschis profitiere, de-
ren Zahl in jüngster Zeit leicht wachse.
Weniger betuchten Kurgästen empfiehlt
Filonow das speziell auf die „Economy-
Klasse“ zugeschnittene Stadtviertel Lasa-
rewski. Von russischen Kollegen erfährt
man indes, dass die Anreise sowie die
Verpflegung vor Ort so teuer und der Ser-
vice so schlecht seien, dass ein Urlaub in
der Türkei oder Ägypten immer noch bil-
liger und besser gerate.

Vitali Ignatenko, langjähriger Chef
der Nachrichtenagentur Itar-Tass und
konservativer Koordinator der bilatera-
len Arbeitsgruppe russischerseits, preist
besonders das harmonische Zusammen-
leben von etwa hundert Nationalitäten
am Ort. Und der Leiter der regionalen
Fernsehstation, Dmitri Mosoljuk, lobt
ohne falsche Scham die in der eigenen
Werkstatt produzierten Sotschi-Reklame-
filme, die Investoren anlocken und die
Wirtschaft beleben sollen.

Dass vom Staat bestellte Image-Wer-
bung, die sich journalistisch tarnt, die Pro-
fession diskreditiert, kann man im neuer-
dings nach China ausgerichteten Russ-
land, wo Reporter seit je hohem obrigkeit-
lichen Druck ausgesetzt sind, nicht oft ge-
nug öffentlich hervorheben. Der Peters-
burger Dialog lebt von der Geduld und Zä-
higkeit seiner Beteiligten. Zur Eröffnung
der Tagung hielt der Chefredakteur der
russischen Regierungszeitung „Rossiska-

ja gaseta“, Wladislaw Fronin, eine Zornes-
predigt über westliche Medienberichte,
die etwa Präsident Putin als den Stalin
von heute hingestellt hätten, und ereifer-
te sich über die „Süddeutsche Zeitung“,
die sich geweigert hatte, die vom deut-
schen Journalisten Moritz Gathmann pro-
duzierte Verlagsbeilage „Russland heute“
zu vertreiben, nur weil diese vom Kreml
finanziert wird. Der wutschnaubende Fro-
nin muss sich vom russlanddeutschen

Journalisten und Ex-Chef der „Thüringi-
schen Allgemeinen“, Sergej Lochthofen,
belehren lassen, in Deutschland seien ein
Journalist oder ein Presseorgan, die sich
als Sprachrohr einer Regierung zu erken-
nen gäben, ihren guten Ruf so gut wie los.

Empörung erregt bei russischen Presse-
vertretern ferner, dass die europäischen
Sanktionen sich auch auf den Journalis-
ten Dmitri Kisseljow richten, der als Ge-
neraldirektor dem Auslandssender „Russ-
land heute“ vorsteht und als hurrapatrioti-
scher Nachrichtensprecher konkurrenz-
los ist. Tatsächlich sei das über Kisseljow
verhängte Einreiseverbot nach Europa
dumm, pflichtet Lochthofen bei, egal wie
peinlich seine Propagandaauftritte seien.
Wie andere Gäste beklagt auch MDR-Hör-
funkdirektor Johann Michael Möller, der
Koordinator auf deutscher Seite, den alar-
mierend aggressiven, geradezu gesin-
nungsprüferischen Ton in deutschen Me-
dien, wenn es um das Thema Russland
und die Ukraine gehe. Westliche Medien
vereinfachten den Konflikt, mahnt der
verdiente Chefredakteur der Zeitschrift
„Ogonjok“, Viktor Loschak, der zugleich
daran erinnert, dass es in Russland nicht
nur Staatsmedien „für Masochisten“
gebe. Doch damit, die Bande zwischen
Russland und Europa neu zu knüpfen,
werde, glaubt der jugendliche Michail Tur-
kin von der Petersburger Zeitung „Sme-
na“, seine Generation noch alle Hände
voll zu tun haben.  KERSTIN HOLM

Aus Barbaren
werden Magier

Kant, geboren in Königsberg,
hat es wohl kaum geschadet,

daß er nie über Pillau hinauskam.

Ein unbewegter Weltbürger

Daumen hoch
Hätten Sie gern den Fingerabdruck

von Ursula von der Leyen?

Aus Amsterdam angereist: Jacob Cornelisz. van Oostsanens „Die Anbetung der Könige“, etwa 1510 bis 1515   Foto Katalog
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Dreieinhalb Jahre nachdem Pfusch am
Bau den hochstapelnden Plan, dem
Museum Küppersmühle in Duisburg
eine zweigeschossige, überkragende
Kiste aufzusetzen, zunichtegemacht
hat, soll das Haus nun eine ebenerdige
Erweiterung erhalten. Wieder werden
die Basler Architekten Herzog & de
Meuron, die 1999 den denkmalge-
schützten Speicher am Innenhafen um-
gestaltet haben, mit der Planung beauf-
tragt. Bauherrin ist jedoch nicht mehr
die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft Gebag, die das Debakel 2011 an
den Rand des Ruins getrieben hatte,
sondern die Wella-Erben Sylvia und
Ulrich Ströher. Sie haben ihre 2005
von dem Bauunternehmer Hans Grot-
he erworbene Sammlung hier unterge-
bracht und gerade den Vertrag mit
dem Museumsbetreiber, der Stiftung
für Kunst und Kultur e.V., um zwölf
Jahre verlängert. Der viergeschossige
Neubau soll maßstabsgerecht an die
Ostseite des Stammhauses anschlie-
ßen und die Ausstellungsfläche um
2600 auf 6100 Quadratmeter vergrö-
ßern. Die Erweiterung, mit der 2016
begonnen wird, soll 2018 fertiggestellt
werden. Die Sammlung Ströher um-
fasst rund 1500 Positionen der west-
deutschen Kunst nach 1945, vor allem
aus dem Umkreis der Düsseldorfer
Akademie. Initiator und Direktor des
privaten Museums, das den Schriftzug
seines Hauptsponsors (Evonik) im
Logo trägt, ist Walter Smerling. aro.

Mit Funden wie der Himmelsscheibe
von Nebra und Hinterlassenschaften
Luthers haben Sachsen-Anhalts Ar-
chäologen Schlagzeilen gemacht. 2014
wurde daher landesweit noch häufiger
gegraben als im Vorjahr: Es gab 536
Grabungen, 83 mehr als im Jahr 2013.
Herausragend war die Entdeckung ei-
ner mittelalterlichen Gastwirtschaft
für „Fernfahrer-Kutschen“ in der Ort-
schaft Krakau bei Bernburg.    dpa

Küppersmühle
Duisburger Museum erweitert

Fernfahrer-Kutsche
Sachsen-Anhalts Bodenschätze

In Russland gibt es nicht nur Fernsehprogramme für Masochisten
Petersburger Restdialog: Deutsche und russische Pressevertreter konferieren in Sotschi und bewundern eine fast ausgebuchte Geisterstadt

Eine Karriere in der
Kunst: Die Ausstellung
„Die Heiligen Drei
Könige – Mythos, Kunst
und Kult“ im Kölner
Museum Schnütgen
erzählt auch die
Geschichte einer
Integration.
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M
öwenschreie, rauschende Wel-
len, ein Schild quietscht im
stürmischen Wind. Der alte
Seemann Billy Bones, eine

„schmierige, plumpe, triefäugige Vogel-
scheuche“, kommt herangestöhnt, singt
gurgelnd sein schauriges Lied („Fünfzehn
Mann auf des toten Manns Kiste“), lechzt
mit schmirgeltrockener Kehle nach ei-
nem guten Schluck und wirft schließlich
Anker am Tresen des „Admiral Benbow“.
Die berühmte Anfangsszene der „Schatz-
insel“ – sehr atmosphärisch in Szene ge-
setzt.

Es ist eine Sache, von wilden, verwege-
nen Piraten zu lesen, eine andere, sie zu
hören, zumindest wenn das Hörspiel Un-
terhaltung für Erwachsene bieten will:
Da erlebt man eine Gesellschaft von rup-
pigen Kerlen mit gebeizten Stimmbän-
dern, die sich gegenseitig nicht nach der
Genfer Konvention behandeln. „Und ’ne
Buddel voll Rum“ (oder Brandy) macht

immer die Runde. „Wir geben zu, dass wir
gegenüber dem Alkohol machtlos sind“ –
die Grundsatzerklärung der Anonymen
Alkoholiker müsste fast reihum von den
Gestalten der „Schatzinsel“ unterschrie-
ben werden. Eindringlich werden schon
in den Eingangsszenen des Romans und
noch mehr des Hörspiels schwere Ent-
zugserscheinungen vergegenwärtigt. Dok-
tor Livesey, die Stimme der Vernunft (Syl-
vester Groth), prophezeit Bones (Thomas
Fritsch) das verdiente frühe Ende, wenn
er seine Saufgewohnheiten nicht schnells-
tens ändere. Der denkt aber gar nicht dar-
an und erfleht von Jim Hawkins, dem
abenteuerlustigen Sohn des Wirts und
späteren Erzähler des Romans, weiterhin
Hochprozentiges. Schließlich braucht er
etwas gegen die Angst: Finstere Gestalten
sind unterwegs, um ihm die Schatzkarte
des legendären Käpt’n Flint abzujagen,
ein Wertpapier sondergleichen und zu-
gleich der Totenschein für zahlreiche
Männer.

„Eine Parabel über Geldgier, eingefasst
in das schöne Kleid des Abenteuers“ – so
hat Andreas Nohl im Nachwort seiner
Neuübersetzung (2013) den Roman be-
zeichnet, bemüht, ihn vom Ruch der blo-
ßen Jugendlektüre zu befreien. Es ist die
leitende Formel für Heinz Sommers auf-
wendige, herausragend besetzte Hörspiel-
bearbeitung unter der Regie Leonhard
Koppelmanns. Zwar ließe sich als „Para-
bel über Geldgier“ vom „Räuber Hotzen-
plotz“ bis zum „Tatort“ fast jede Verbre-
chergeschichte hermeneutisch hochwer-
ten. Immerhin passt es gut auf die faszinie-
rendste, weil ambivalenteste Gestalt des
Romans, den einbeinigen Long John Sil-
ver. Zwischen all der akustischen Raubei-

nigkeit erstaunt zunächst der zivile Ton,
mit dem Udo Wachtveitl die Figur ausstat-
tet – mit Recht, denn Silver ist ein Mann,
der zwischen Verbrechen und bürgerli-
chem Anstand wechselt wie eine von Ber-
tolt Brecht entworfene Figur. Das Hör-
spiel widmet ihm nicht zufällig einen
Song, der die Moritat von Mackie Messer
variiert: „Und der Long John / hat ’ne Krü-
cke / und die hat er / unterm Arm“. Mit
dieser Krücke hüpft er wie eine Krähe;
ein aasiger Charakter voll gewinnendem
Charme, ein skrupelloser Mörder und
doch auch eine Vaterfigur und ein Lebens-
retter für Jim Hawkins. Bestialität und
Bausparkasse reimen sich in Silvers Ge-
müt: Er denke nicht daran, sein Geld „mit
Rum und Weibern“ durchzubringen, son-
dern habe es gut angelegt.

„An die Rah!“, krächzt Silvers Papagei
(Dirk Leonhard) unermüdlich. In der Ju-
gend hat man das gelesen, ohne genau
zu wissen, was das eigentlich für seemän-
nische Spezialitäten sind, dieses „Plan-
kengehen“, „Kielholen“ und „An-die-
Rah-Hängen“. Die Grausamkeit wird
deutlich, wenn Billy Bones mit diaboli-
schem Ton vor dem Hintergrund des un-
gut sägenden Cellos und der schwül
schwirrenden Geige die Details der Straf-
rituale beschreibt: „Vierzig Tage ließ
Käpt’n Flint ihn da hängen, bis die Vögel
ihn völlig abgenagt hatten!“ Im Hinter-
grund knurrt der Kontrabass das Leitmo-
tiv der „Fünfzehn Mann“. Holzbeine,
Holzfußböden, hölzerne Schiffe und
Schatztruhen – es ist viel „Holz“ in die-
ser Geschichte, und auch die atmosphäri-
sche Hörspielmusik von Hendrik Al-
brecht setzt auf die Instrumentierung
mit gestrichenem Holz.

Auf Kaperfahrten wurde geschunden,
gemordet und vergewaltigt. Dem Hör-
spiel geht es nicht um Piratenromantik,
sondern um die Vergegenwärtigung der
Schrecken der Ungesetzlichkeit auf hoher
See und an fernen Küsten, und es ist da-
bei gelegentlich expliziter als der Roman.
Später, auf der Insel, kommt jedoch das
spannende Abenteuer zu seinem Recht.
Textnah werden die Geschehnisse insze-
niert. Die Figuren gewinnen akustischen
Mehrwert durch vorzügliche Darsteller
wie Ulrich Pleitgen als Kapitän Smollett,
Matthias Habich als Ben Gunn oder Wolf
Dietrich Sprenger, der mit komisch gellen-
der Stimme den zwielichtigen Israel
Hands spielt, der nach dem Wahlspruch
„Tote beißen nicht“ lebt und auch Jim
nach dem Leben trachtet.

Ursprünglich hatte Stevenson nach
dem 32. Kapitel eine Szene geschrieben,
in der Silver und Kapitän Smollett die
Handlung verlassen, um über ihre fiktive
Existenz zu philosophieren. Knurrig for-
dert der prinzipienfeste Mann Silver auf,
zur Besinnung zu kommen: „Sie sind auf
der schiefen Bahn!“ Nonchalant erwidert
dieser, Moral habe in seinem Fall keinen
Sinn, da er doch nur eine literarische Fi-
gur sei und nun einmal die Rolle des Böse-
wichts auszufüllen habe. Und fügt
schmunzelnd hinzu: „Wenn es so etwas
wie einen Autor gibt, dann bin ich seine
Lieblingsfigur.“ Schöner kann man die
moralische Weltordnung nicht aus den
Angeln heben. Natürlich lässt sich das
Hörspiel diese metafiktionale Pointe
nicht entgehen. Und bezieht daraus die
Legitimation für weitere kommentieren-
de Breaks. Regelmäßig wird die Hand-
lung unterbrochen, um die Entstehungsge-

schichte des Romans ins Spiel zu bringen.
Dabei werden die Texte aus dem Anhang
der Neuübersetzung szenisch umgesetzt,
in denen Stevenson selbst sowie seine
Frau Fanny und sein Stiefsohn Lloyd Os-
bourne den Roman eines Romans erzäh-
len: von der schweren Schreibkrise zum
Welterfolg, von der improvisierten Aben-
teuergeschichte für einen Zwölfjährigen
zum Meisterwerk der Weltliteratur, das
nicht nur Halbwüchsige in den Bann zog.

Die Entstehungsgeschichte weist er-
staunliche Parallelen zur Obsession der
Schatzsuche im Roman auf. Denn als Ste-
venson das Buch begann, waren all seine
Romanprojekte gescheitert, und er ver-
diente kaum Geld. Während die Piraten
Richtung Schatzinsel segeln, erzählt Ste-
venson (Ulrich Noethen), wie ein entmu-
tigter Autor überhaupt noch an die
scheinbar „nutzlose“ literarische Arbeit
gehen kann: Es muss „eine günstige Bri-
se wehen“. Es ist nicht zuletzt das Ver-
dienst dieses geglückten, ungewohnte
Akzente setzenden Hörspiels, dass es
Seefahrt und Schreiben, Pirat und Poet
ins spiegelbildliche Verhältnis bringt.
Die Reise zur „Schatzinsel“ ist, so gese-
hen, eine Metapher für den Kampf des
Autors mit seinen Dämonen und seinem
Manuskript.  WOLFGANG SCHNEIDER

Wie naheliegend war die Verfilmung von
„Ronja Räubertochter“, wie einleuchtend
auch eine Hörspielfassung, bei allem, was
passiert in Astrid Lindgrens letztem gro-
ßen Kinderroman von 1981: Als habe die
Geschichte nur darauf gewartet, dass Bil-
der und Klänge gefunden würden für die
Burg, den Wald, die Feindschaft der bei-
den Räuberhorden von Mattis und Borka
und die heimliche Freundschaft ihrer Kin-
der Ronja und Birk. Mit einer Hörbuchfas-
sung indes hat sich der Oetinger Verlag
Zeit gelassen, mehr als dreißig Jahre lang.
Dabei steckt in dem Buch so viel mehr,
als sich in den gut hundert Hörspielminu-
ten oder zwei Filmstunden erzählen lässt,
und es ist so viel feiner und genauer er-
zählt, dass auch die ungekürzte Lesung
naheliegend, ja notwendig wirkt.

„Ronja Räubertochter“ ist eine kraft-
volle, eindrucksvolle Geschichte, eine
Abfolge von Bildern und Motiven mit
märchenhafter Tiefe, und zugleich bil-
det das Geschehen bei Astrid Lindgren
nur die Kulisse für einen emotionalen
Widerstreit, dem sich die schwedische
Schriftstellerin mit großer Hingabe wid-
met. Bislang fand er sich bloß im Buch.

Dass ein Blitz die uralte Räuberburg
ausgerechnet in jener Nacht spaltet, als
darin ein Räuberkind geboren wird, dass
sich Jahre später die feindliche Räuber-

sippe in der abgespaltenen Hälfte einnis-
tet, zu der ebenfalls ein Kind gehört, und
dass Ronja und Birk heimlich Freund-
schaft schließen, während sich ihre Vä-
ter noch bekämpfen, ist vertraut. Als
Ronjas Vater Mattis den Sohn seines
Gegners gefangennimmt und erst wie-
der freilassen will, wenn der die Burg
verlässt, wechselt Ronja die Seiten. Aus
der Geiselnahme mit Erpressung wird
ein Gefangenenaustausch, der bei Ronja
und ihrem Vater tiefe Wunden hinter-
lässt. Verraten fühlt sich Mattis von sei-
ner eigenen Tochter. Entsetzt ist Ronja
über die Kaltblütigkeit, mit der ihr Vater
ein Kind wie sie, Birk, den sie längst
schon ihren Bruder nennt, in die alte Ri-
valität mit der anderen Räubersippe hin-
einzieht. Die Kinder können nicht in der
Burg bleiben, sie ziehen in den Wald, le-

ben den Sommer und den Herbst über in
einer Bärenhöhle von dem, was sie sam-
meln und fangen können, bis erst ein
Räuber, dann ihre Mutter und schließ-
lich ihr Vater kommt, um Ronja heimzu-
holen. Bis sich die Räuberhauptmänner
besinnen und im Zweikampf austragen,
wer von ihnen die gemeinsame Bande
anführen soll.

Welch wundervolle Momente hat die-
ses Buch in den Beschreibungen der Jah-
reszeiten, der Stimmungen im Wald; was
ist es für ein Vergnügen, den beiden Kin-
dern bei ihrem Leben da draußen zu fol-
gen, in ihrem Ernst, ihrer Neugier, ihrer
Abenteuerlust, in ihrer Empfänglichkeit
für all das Schöne um sie herum. Mit wel-
cher Wärme der Vorleser Ulrich Noethen,
der für jede Figur eine passende Stimme
und auch für das Derbe des Räuberlebens

einen Tonfall gefunden hat, selbst das
zum Klingen bringt. Es ist ergreifend, den
beiden Kindern ins Herz schauen zu kön-
nen, wie dies nur Bücher möglich ma-
chen. Was sich zwischen Ronja und ihrem
Vater abspielt, ist viel mehr als bloß der
Konflikt zweier Dickschädel.

Trotz seiner kindlichen Sehnsucht
und Todesangst vor dem Winter kann
das Mädchen ohne Eingeständnis des Va-
ters nicht zurück. Auch zwischen Ronja
und Birk ist viel mehr als bloß diese gro-
ße, wunderbar namenlose Zuneigung
mit ihren Momenten des Unverständnis-
ses und der Überforderung. Sie wissen
gut, was es heißt, füreinander einzuste-
hen, und sie gehen ihren Weg morali-
scher Überzeugung und bedingungslo-
ser Hingabe unter Schmerzen, für die
Astrid Lindgren Worte und Ulrich No-
ethen eine Stimme gefunden hat, die zu
Herzen gehen.  FRIDTJOF KÜCHEMANN

Ein junger Mann wird Liftboy in einem fei-
nen Hotel. Eines Tages trifft ein ungelieb-
ter, betrunkener Bekannter des Jungen ein
und erbricht sich in den Lichtschacht. Die
Sache klatscht neben die Vorratskam-
mern des Restaurants. Hochkant fliegt der
Liftboy aus dem Hotel. So könnte eine lus-
tig überdrehte Filmkomödie beginnen.
Dass es eine Kafka-Szene ist, merkt man
freilich bald an dem Umstand, dass das Tri-
bunal aus leitenden Hotelangestellten ei-
nen regelrechten Prozess veranstaltet, im-
mer weitere Pflichtverletzungen unter-
stellt, Grenzen überschreitet, sadistisch
wird und doch für Milde offen ist, sofern
sich der Angeklagte nur gebrochen zeigt.

Dies ist nur eine der Vertreibungen, die
Karl Roßmann erfahren muss. Der Held
aus Kafkas erstem der drei großen Roman-
fragmente, von dem lediglich das Ein-
gangskapitel („Der Heizer“) zu Lebzeiten
des Autors publiziert wurde, war bereits
als verstoßener Sohn – Strafe für die
Schwängerung eines Dienstmädchens – in
New York angelangt. Untergekommen
war er bei einem reichen Onkel, der ihn
weitgehend grundlos wieder aus dem
Haus warf. Stufe um Stufe purzelt der ein-
same, aber auch mutige Held die soziale
Treppe hinab, ohne die Gründe zu verste-
hen oder es verhindern zu können. Nicht
einmal unter Gelegenheitsarbeitern fin-
det er seinen Platz, hier nehmen Erniedri-
gungen sogar noch zu.

Es wundert daher nicht, dass man in
Karl Roßmann immer schon eine allegori-
sche Leidensfigur sah, auch wenn die Alle-
gorie so leicht nicht dingfest zu machen
war. Es konnte sich um den aus dem Para-
dies vertriebenen Menschen an sich eben-
so handeln wie um das jüdische Bewusst-
sein in der Diaspora oder um das schutz-
los den Mächten der Moderne und des Ka-
pitalismus ausgelieferte Individuum. Der
Vieldeutigkeit korrespondierte eine Ver-
wissenschaftlichung. Ohne Kenntnis des
Gesamtwerks, ohne die Quarthefte im
Faksimile, die Apparatbände der „Kriti-
schen Ausgabe“ und fünf Meter Sekundär-
literatur schien sich jedenfalls nichts Rele-
vantes sagen zu lassen. Es hat sich die nur
kafkaesk zu nennende Situation ergeben,
dass heute ganze Bataillone von Philolo-
gen die mit Anspielungen tatsächlich spie-
lenden Texte Kafkas bewachen, um sie vor
naiven Lesern zu schützen.

Die skurrile, manchmal auch einfach
burleske Komik vieler Szenen und Figu-
ren – man denke allein an die verrückte
Sängerin Brunelda, fett wie „zehn Kartof-
felsäcke“ – lässt sich jedoch gerade beim
Amerika-Roman nicht übersehen. Es
scheint denn auch glaubhaft, dass Kafka
über das zwischen 1911 und 1914 entstan-
dene Fragment zu seinem Freund Brod ge-
sagt haben soll, es sei „hoffnungsfreudiger
und lichter“ als alles Übrige aus seiner Fe-
der. Sven Regener, auf komische Tragik
abonnierter Autor und Sänger, stürzt sich
in seiner schnodderigen Gesamtlesung
nun mit Lust auf diese Seite von Kafkas
Text. Das wirkt wie die Befreiung einer
wilden Geschichte aus den Fängen
herrschsüchtiger Hermeneuten. Ganz pro-
grammatisch geschieht das: „Vielleicht
sollte man Kafka anders lesen“, schreibt
Regener im Begleitheft, „nämlich ohne Re-
serve und ohne interpretatorische Ambi-
tionen.“ Das Amerika-Buch begreife er
als „Abenteuerroman“, in dem „Karl Roß-
mann ein wackerer Held ist, der alles Mög-
liche tut, bloß nicht lockerlassen“. Frech
ignoriert diese Hörbuch-Version auch den
längst gebräuchlichen Ur-Titel „Der Ver-
schollene“ zugunsten von Brods in der Tat
weltoffeneren Variante „Amerika“.

Dass Regener für bedeutungsschwere
Betonungen wenig übrig hat, zeigt sich
schon an den Rahmendaten: Er braucht
für den flott heruntergerissenen Gesamt-
text knapp acht Stunden, während sich
der Burgtheater-Schauspieler Peter Simo-
nischek, der den Roman vor sechs Jahren
in einfühlsamer Weichheit für den Rund-
funk Berlin-Brandenburg einlas, mehr als
zehn Stunden Zeit ließ. Sven Regeners
norddeutsche Seemanns-Vortragsweise,
die manche Undeutlichkeit hat, präsen-
tiert uns einen fast nicht gekannten, näm-
lich ziemlich lakonischen Kafka. Man
kann das als wohltuende Korrektur eines
zu ätherisch gewordenen Kafka-Bildes se-
hen, denn der meist nur als kränkliches
Genie vorgestellte Autor hatte eben auch
eine derbe Seite.

Flapsig ist das nicht. Der Interpret hat
durchaus Achtung vor der sprachlichen
Präzision und Geschlossenheit des Tex-
tes. Nie neigt er zu überdrehten Charakte-
risierungen einzelner Stimmen, wie es in
der vom Schweizer Radio und vor drei
Jahren produzierten und im Hörverlag
verlegten Hörspiel-Version von „Der Ver-
schollene“ teils der Fall war. Besonders
geeignet scheint Regeners unprätentiöse
Präsentation für die Heranführung jun-
ger Leser an den vielleicht feinfühligsten
Autor deutscher Sprache. Man darf dar-
auf vertrauen, dass sich Kafkas scheinbar
so einfache, sich auf dem Weg vom Ohr
zum Hirn jedoch in geradezu unheimli-
cher Weise vervielfältigende und seltsa-
me Ahnungen hervorrufende Formulie-
rungen im Gedächtnis der Hörer auch
ohne ehrfürchtige Emphase verhaken.
Wer Sven Regeners Kafka gehört hat,
will mehr.  OLIVER JUNGEN

Astrid Lindgren: „Ronja Räubertochter“.
Ungekürzte Lesung von Ulrich Noethen,
5 CDs, 322 Min.,
Verlag Oetinger
Media, Hamburg
2014. 18,79 €. „Sven Regener liest Franz Kafka: ,Amerika’“.

Ungekürzte Lesung. Tacheles!
Hörbuch Verlag bei Roof Music, Bochum
2014. 6 CDs, 476 Min., 24,99 €.

Robert Louis Stevenson: „Die Schatzinsel“.
Hörspielbearbeitung von Leonhard
Koppelmann.
Hörverlag, München
2014. Mit Ulrich
Noethen u. a. 4 CDs,
239 Min., 19,99 €.

Das Wertpapier, das Reichtum bringt und Leben kostet

Mehr als nur ein Streit zweier Dickschädel
Dreißig Jahre lang hat es keine Hörbuchfassung von „Ronja Räubertochter“ gegeben – jetzt liest Ulrich Noethen den Klassiker

Ein schlauer Bote
soll er sein: Klein-
Klipp bringt Brot
zur Bärenhöhle.

Abb. „Von Bullerbü bis
Lönneberga. Die schönsten
Geschichten von
Astrid Lindgren“

Fehlt nur das
Akkordeon
Sven Regener zeigt uns
einen ganz anderen Kafka

Und der Long John hat
’ne Krücke, und die hat
er unterm Arm: „Die
Schatzinsel“ von Robert
Louis Stevenson erzählt
in der Hörspielfassung
auch die spannende
Entstehungsgeschichte
des Klassikers.

Die Parabel über Geldgier, eingefasst in das schöne Kleid des Abenteuers, inspiriert zu immer neuen Bearbeitungen: Szene einer internationalen Filmproduktion aus dem Jahr 2007.   Foto ddp
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M
an stelle sich vor, Wim Wen-
ders hätte nach seinem zwei-
ten Film aufgehört, Regie zu
führen, und mehr als zwanzig

Jahre lang nur Werbespots produziert.
Dann, gegen Ende des Jahrtausends,
wäre er zurückgekommen und hätte in
fünfzehn Jahren drei Spielfilme gedreht.
Der erste hätte den Großen Jurypreis in
Cannes gewonnen, der zweite den Schwe-
dischen Filmpreis, der dritte den Golde-
nen Löwen in Venedig . . . und immer
noch hätte ihn, Wenders, fast niemand ge-
kannt.

Das ist, in groben Zügen, die Geschich-
te des schwedischen Regisseurs Roy An-
dersson. 1975, nach dem Misserfolg sei-
nes Films „Giliap“, zog er sich aus dem Ki-
nogeschäft zurück, ein Vierteljahrhun-
dert später war er mit „Songs from the Se-
cond Floor“ wieder da, und seitdem ist
Andersson ein Künstler für die wenigen
Auserwählten. Erst jetzt, nachdem „Eine
Taube sitzt auf einem Zweig und denkt
über das Leben nach“ in Venedig den
Hauptpreis gewonnen hat, könnte er ei-
nem breiteren Publikum bekannt werden.
Roy Andersson ist einundsiebzig Jahre
alt. Er hat wahrhaftig Anlass, über das Le-
ben nachzudenken.

Der Film beginnt mit einer Szene im
Naturkundemuseum. Ein bleicher, leicht
zerrupft aussehender Mann schaut sich
Vitrinen mit ausgestopften Vögeln an,
hier eine Taube, dort ein Bussard. Jäger
und Beute. Im Hintergrund fletscht ein
Dinosaurierskelett die Zähne. Abblende.
Dann folgen, so verkündet es ein Zwi-
schentitel, „Drei Begegnungen mit dem
Tod“. Ein dicker Mann stirbt beim Ver-
such, eine Weinflasche zu entkorken, wäh-

rend seine Frau in der Küche friedlich vor
sich hin summt. Eine Greisin klammert
sich auf dem Sterbebett wimmernd an
ihre Handtasche mit den Wertsachen, die
ihre Kinder ihr zu entreißen versuchen.
Ein Mann liegt in einer Flughafenkantine
tot am Boden, aber er hat sein Essen
schon bezahlt; jetzt wird ein Freiwilliger
gesucht, der es verzehrt.

Es sind Geschichten, wie man sie bei
Monty Python oder Buster Keaton gese-
hen hat, nur ohne die Entladung ins Komi-
sche; gespielte Witze ohne Witz. Pointen
der Traurigkeit. Man möchte loslachen,
wie bei der folgenden Szene aus dem Fla-
menco-Kurs, in der die Tanzlehrerin, eine
üppige Matrone, mit verzweifelter Zärt-
lichkeit an ihrem blonden Lieblingsschü-
ler herumfingert. Aber die Komik läuft
auf das Riff der Melancholie. Der Schüler
flüchtet aus dem Tanzsaal ins Freie.

Erst ganz allmählich wird in „Eine Tau-
be sitzt auf einem Dach“ so etwas wie
eine Handlung sichtbar. Zwei Scherzarti-
kelvertreter, ein großer mürrischer und
ein etwas kleinerer, der leicht in Tränen
ausbricht, ziehen durch Göteborg und
preisen ihre Waren an: „Wir helfen den
Menschen, Spaß zu haben.“ Da ist das
Vampirgebiss, das sich der Kleine in den
Mund schiebt, während der Große wie
versteinert vor sich hin stiert. Dann gibt
es den „Klassiker“, einen Lachsack, wie
ihn vor vierzig Jahren die Sextaner aus ih-
ren Schulranzen zogen, um den Lehrer zu
ärgern. „Der sorgt für gute Stimmung, so-
wohl zu Hause als auch im Büro.“ Schließ-
lich das neueste Produkt, die Gummimas-
ke „Gevatter Einzahn“, die auf der Rott-
weiler Fastnacht vermutlich Eindruck ma-
chen würde. Man kann sich vorstellen, in
welche Richtung die Umsatzkurve der bei-
den Frohsinnsverkäufer zeigt. Am Ende
des Films landen sie im Armenhotel.

Die beiden arbeiten, sagen sie, in der
Unterhaltungsindustrie. Auch Roy An-
dersson arbeitet dort. Aber es ist kein
schwedischer Ableger von Hollywood, in
dem er tätig ist, sondern eine Traumfa-
brik, die ihm ganz allein gehört. Mit dem
Geld, das er in der Werbebranche verdien-
te, hat Andersson sich in einem Stockhol-
mer Wohnviertel ein eigenes Studio ge-
baut, in dem er seit den achtziger Jahren
alle seine Filme dreht. Nur wenige Sze-

nen in „Eine Taube sitzt auf einem
Zweig“ spielen im Freien, die meisten
sind in Innenräumen aufgenommen, die
Andersson und seine Ausstatter mit un-
endlicher Akribie eingerichtet haben. Er
wolle die Realität in seinen Filmen ver-
dichten und reinigen, sagt Andersson. Wo-
von? Von der Schlacke des Bunten und
Banalen. Die Bilder in „Eine Taube . . .“
sind ausgebleicht, als hätten sie sich mit
Hellgrau gepudert, die Räume frisch ge-
fegt, die Menschen in gedeckte Farben ge-
kleidet wie in einer Kafka-Inszenierung
von Christoph Marthaler.

Sie sitzen in Kellerkneipen über ihren
Bieren, und auf einmal ist es das Jahr
1943, und die Wirtin, „Hinke-Lotta“ ge-
nannt, singt ihren Gästen ein Lied, das
von Sehnsucht handelt, von Küssen, vom
Geld und vom Geschäft. In einer anderen
Kneipe, in einem Industriegebiet am Rand
der Stadt, kommt plötzlich König Karl der
Zwölfte mit seinen Gardehusaren angerit-
ten, sie ziehen in den Krieg gegen die Ar-
mee des Zaren, der sie 1709 bei Poltawa er-
liegen werden, aber bevor der König zer-
lumpt und entkräftet von der Niederlage
zurückkehrt, flirtet er noch ein bisschen
mit dem Barkeeper, einem jungen Mann,
den er einlädt, sein Zelt mit ihm zu teilen.
Als er dann wieder in der Gaststube sitzt,
aus der seine Profosse, Ordnung muss
sein, zuvor alle Frauen verjagt haben, ist
die Toilette, die der geschlagene Held auf-
suchen will, besetzt, und so sinkt er mit
hängenden Schultern auf einen Stuhl, ein
Verlierer unter vielen in diesem Film.

So kommt alles in den zeitvergessenen,
Zeit bewahrenden Räumen zusammen,
die Anderssons filmische Phantasie kon-
struiert, die Liebe, der Todestrieb, die
Trauer um das verlorene Leben, dazu die
kleineren Gefühle wie Neid, Habsucht,
Unmut und Ungeduld. Einmal sieht man
einen Mann am Tisch sitzen, dem plötz-
lich etwas einfällt: „Ich war mein Leben
lang ein Geizhals. Deshalb bin ich un-
glücklich.“ Niemand hört zu, ungerührt
räumt der Kellner die Gläser auf. In einer
anderen Szene steht ein Käseverkäufer,
der wie der Konditor auf dem berühmten
Porträtfoto von August Sander gekleidet
ist, vor seiner Ladentür und sagt: „Heute
finde ich mich nett.“ Seine Angestellte
drinnen im Laden zeigt ihm insgeheim ei-
nen Vogel.

Die ersten Kritiker von „Eine Tau-
be . . .“ haben, wie zu erwarten war, bei
Andersson an Ingmar Bergman gedacht,
nach dem Motto: Ein Schwede kommt sel-
ten allein. Dabei haben die schwermüti-
gen Allegorien des Roy Andersson mit
dem psychologischen Realismus à la Berg-
man rein gar nichts zu tun. Eher könnte
man, wenn man seine beiden traurigen
Lachsackverkäufer durch die Studiokulis-
sen trotten sieht, an die Theaterpaare
Samuel Becketts denken, an Wladimir
und Estragon, die auf Godot warten, oder
an Lucky und Pozzo, die im „Endspiel“ zu-
grunde gehen. Aber letztlich geht es bei
Andersson doch um etwas ganz anderes,
etwas, das nur im Kino passiert. Der Guck-
kasten öffnet sich, und das Auge des Zu-
schauers gleitet in eine Welt, in der die Ge-
setze des Alltags aufgehoben sind. Der Me-
chanismus der Zeit ist ausgehängt, die
Räume gleiten ineinander wie im Schlaf.
Wenn man die Kostüme der Darsteller
(die zum großen Teil Laien sind) in „Eine
Taube . . .“ sieht, müsste man sagen, der
Film spielt irgendwann im zwanzigsten
Jahrhundert. Aber dann gibt es ja noch
den Schwedenkönig Karl. Selbst auf die
Geschichte ist bei Andersson kein Verlass.

Am Ende findet der Film nach so vielen
abgründig freundlichen Szenen zu einem
unvergesslichen Schreckensbild. Männer,
Frauen und Kinder mit dunkler Haut wer-
den von Soldaten in britischen Tropenuni-
formen in einen riesigen, quer aufgehäng-
ten Stahlzylinder getrieben. Dann zündet
einer der Uniformierten ein Feuer unter
dem Zylinder an. Von den Füßen der dar-
in Gepeinigten angetrieben, beginnt sich
das Gebilde zu drehen, und aus den trom-
petenförmigen Öffnungen an seinem
Rand dringt die Musik der Qual.

Es ist nur ein Traum, den der kleinere
der zwei Scherzartikelvertreter geträumt
hat. Aber die Szene war so real wie nur je
irgendeine im Film. „Darf man Menschen
für das eigene Vergnügen benutzen?“,
fragt der Träumer seinen Partner. „Ist es
sinnvoll, um diese Uhrzeit über so etwas
nachzudenken?“, fragt der Nachtportier
der Absteige zurück, in der die beiden Tau-
genichtse wohnen. Mit Roy Andersson
hat das europäische Kino einen neuen
Weg zu den Welten von Kafka und Be-
ckett gefunden. Seine „Taube“ fliegt ge-
nau zur richtigen Zeit. ANDREAS KILB

Wer die touristisch recht belebte Haupt-
straße von Gölling (südlich von Salz-
burg) entlangspaziert, wird angesichts
der Speisekarten und anderer kulina-
risch relevanter Informationen kaum auf
die Idee kommen, dass sich hier eines
der modernsten Restaurants Österreichs
findet. Dieser Eindruck wird auch vom
stattlichen Haus, in dem „Döllerer’s Ge-
nußwelten“ residieren, erst einmal kaum
verändert. Aber da ist eben Andreas Döl-
lerer, der fünfunddreißigjährige Chef-
koch des Hauses, der schon seit zehn Jah-
ren die Küche verantwortet, gar nicht so
viel in der Welt herumgekommen ist und
vielleicht gerade deshalb zu faszinieren-
den Ergebnissen kommt.

Ausnahmsweise soll am Anfang des
Berichts einmal ein Gang mitten aus
dem Menü stehen. Er hat den Titel „Bau-
ernhendl mit Gewürzen und Schalotten,
Sud aus Kohl, Apfel und fetter Henne“
und sieht – man ahnt es – etwas anders
aus, als das klingt. Serviert wird eine
Rolle Brustfleisch, die komplett mit
leicht krosser Haut umwickelt ist. Das
Fleisch ist zart, aber produktbedingt
nicht weich, dafür aber von intensivem
Aroma. In die Kruste ist die Gewürzmi-
schung Ducca eingearbeitet. Dazu kom-
men ein Kartoffelröllchen, Zwiebelscha-
len, eine wundervoll konfierte Rotwein-
schalotte und etwas Lardo. Der Sud ist
von transformatorischer Art, neuartig,
aber nicht extrem, und so wirkungsvoll,
wie etwas als Interpretation Gedachtes
sein sollte.

Manches klingt hier oft eher normal
und entpuppt sich dann als Meisterwerk
an Präzision, Differenziertheit und Indi-
vidualität. Döllerer geht in jedes Detail
hinein, kümmert sich um jedes schein-
bar noch so bekannte Produkt, entlockt
ihm neue Qualitäten und stellt es in
neue Bezüge. Und dann kommt noch die
gastronomische Abrundung, mit der
ihm ein ganz besonderes Kunststück ge-
lingt: Man hat den Eindruck, dass all
dies immer auch mehrheitsfähig ist. Das
Programm ist eben nicht nur gut, son-
dern auch unterhaltsam.

Den Anfang macht eine Räucher-
fisch-Zigarre aus der Tabakdose, angebo-
ten mit ein wenig asiatisch inspirierter
Begleitung. Sofort danach geht es in die
Region, und zwar mit einem Glas geräu-
cherter Kartoffelstückchen in Form ei-
nes warmen Kartoffelsalats mit Kräuter-
creme, Mini-Kartoffelchip und Dill, der
wie die Essenz von Bratkartoffeln mit
Kräutern schmeckt. „Alpin Miso“ da-
nach besteht aus „Fürstenhof-Käse-
bruch und geräuchertem Schotten (ein
kegelförmiger, sehr aromatischer Reibe-
käse), Misosuppe und Bergkräutern“
und ist der überaus gelungene Versuch,
das Miso-Prinzip in den alpinen Raum
zu übertragen. Es schmeckt zuerst nach
Miso, dann folgt eine so feinsinnige Inte-
gration regionaler Elemente, dass man
geneigt ist, nach geradezu universellen
Konstanten beim Essen zu suchen, Ja-
pan hin, Pinzgau her.

Als Nächstes demonstriert der kon-
zentriert und energisch wirkende Meis-
ter, wie präzise er die lokalen Produkte
beherrscht. Der Bluntaulachs mit Kür-
bis und roten Linsen oder die Steinpilze
mit Ofenzwiebel, Brotcreme und Gams
entwickeln sich bestens auf der Grenze
zwischen Regionalität, klassisch-opti-
miertem Wohlgeschmack und dezent
aufblitzender Avantgarde. Zwischen-
durch gibt es einen überraschenden Aus-
flug wie auf eine Almhütte fern touristi-
scher Gleichmacherei: „Tauernroggen
& Kapuzinerkresse“ nennt sich ein

Prachtbrot mit diversen Gewürzen und
Kräutern, das mit einer Kressecreme
und einer kleinen Schale Kartoffeln ser-
viert wird (Blüten und Kräuter immer
eingeschlossen). Das bedeutet keine
Rückkehr zum Puren und „Richtigen“,
sondern vermittelt – geschärft, wie die
Sinne mittlerweile durch den Aufbau
des Menüs sind – die Erkenntnis, wie
überaus differenziert man auch solche
Realien erleben kann, wenn die Sinne
im adäquaten Modus sind.

Dann geht es an die Integration der
Avantgarde, zum Beispiel beim „Holz-
kohlelauch mit ‚Holzkohle‘, roten Rüben
und fermentiertem Lauchsaft“. Im Mit-
telpunkt steht mit viel Holzkohle geröste-
ter Lauch, von dem dann aber nur die
Herzen mit ihrer hochfeinen „indirek-
ten“ Aromatisierung serviert werden.
Obenauf liegt eine schwarze Teigtasche
mit Lauchfüllung, eine traditionelle Spe-
zialität der Gegend, und rundum gibt es
eine nage mit fermentiertem Lauchsaft
und angerösteter und leicht gequollener
Gerste. In der ganzen Klarheit und Aus-
drucksstärke dieser Komposition öffnet
sich ein weiteres Fenster für die immer
interessanter werdende Nova-Regio-
Idee. Das gilt auch für den in „Gletscher-
schliff“ (Gletschersand) gebackenen Fen-
chel mit Gletschereis (in Stickstoff „ge-
trockneter“ Quark), Kaviar und Malz-
sand, bei dem das Gemüse eine erstaun-
lich mineralische Note bekommt, die wie-
derum durch die jodigen-salzigen Noten
des Kaviars ebenfalls erstaunlich stim-
mig aufgenommen wird.

Auch bei den Fleischgerichten er-
reicht Döllerer ein bestechendes Niveau,
weil er es nicht allein bei klassischer
Handwerklichkeit belässt, sondern die
Gerichte offensichtlich erst dann anbie-
tet, wenn er das Potential jedes Elements
bis in feinste Verästelungen ausgelotet
hat. Da ist der „Tauernlammsattel mit
Broccoli Selch bearnaise und Buddhas
Hand“, wo sich das traditionell maitri-
sierte Hauptprodukt in beträchtlich indi-
vidualisierter Umgebung wiederfindet,
mit originell angereicherter Bearnaise,
allerlei Mikro-Kräuterbröseln, einer ge-
räucherten Butter und der feinen Zitrus-
note der „Buddhas Hand“-Zitrone. Oder
beim „Ribeye vom Simmentaler Rind
mit Heubearnaise, Salzsellerie und Ra-
dieschensprossen“, bei dem man den
Eindruck hat, dass perfektionierte Klas-
sik erst dann richtig zu leben beginnt,
wenn klassisch gedacht wird, aber un-
konventionell instrumentiert.

Es endet mit „Kindheitserinnerungen,
Teil 3“, einem Mehlspeisentraum aus fast
nichts, als Zusammentreffen der Moder-
ne mit Tradition, bei dem es keinen Verlie-
rer, sondern zwei Gewinner gibt. Andre-
as Döllerer gehört nicht nur auf die öster-
reichische, sondern auch auf die europäi-
sche Landkarte.   JÜRGEN DOLLASE

Japan hin, Österreich her

Unendlicher Spaß, in Trauer gereift
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Die Biographien überragender schöpferi-
scher Begabungen, die wie Shakespeare,
Mozart oder Rembrandt in wer weiß wel-
che Tiefen hinabsteigen, um das Sein zu
ergründen, sind stets von Legenden um-
rankt. Ihnen liegt der Versuch zugrunde,
anekdotisch zu vermitteln, was sich unse-
rem Verständnis entzieht. Bei Rem-
brandt hat das Rätsel dem Mythos von
der tragischen Künstlerexistenz Vor-
schub geleistet. Allen Bemühungen um
Sachlichkeit zum Trotz hat sich dieser
Mythos beharrlich gehalten, zumal so we-
nig Handfestes aus dem Leben überlie-
fert ist. Selbst die Kuratoren der Ausstel-
lung über Rembrandts Spätwerk in der
Londoner National Gallery, die mit dem
kleinen radierten Selbstbildnis des ganz
für seine Kunst lebenden Bankrotteurs
aus dem Jahr 1658 beginnt, müssen sich
immer wieder einen Ruck geben, um sich
gegen die romantische Vorstellung vom
unverstandenen Genie zu verwahren,
das einsam und in Armut für seine Kunst
lebte.

Dabei belegt die Folge thematisch ge-
gliederter Räume, wie sich Rembrandt in
seinem letzten, äußerst produktiven Le-

bensdrittel über die Schicksalsschläge
hinwegsetzte, die ein geringeres Tempe-
rament erdrückt hätten. Selbstbewusst
und eigensinnig, wenn nicht gar störrisch
ging er seinen Weg und schob die Gren-
zen seiner technischen und psychologi-
schen Meisterschaft immer weiter hin-
aus. Ihn leitete das Bestreben, mit seiner
Kunst zu durchleuchten, was die Medizi-
ner durch die Gehirnsektion in seiner ge-
wagten Komposition der „Anatomie des
Dr. Deyman“ auf naturwissenschaft-
lichem Wege zu erfassen suchen: das We-
sen des Menschen. Die Nebeneinander-
stellung des malerischen und graphi-
schen Werks gibt nicht nur Aufschluss
über den Entstehungsprozess von Aufträ-
gen wie dem großartigen Gruppenpor-
trät, auf dem Rembrandt die Meister der
Tuchfärberkunst darstellt, als begrüßten
sie den Betrachter, der gerade zu ihrer
Runde stößt.

Zudem widerlegt die freie, aber siche-
re Handhabung der Radiernadel die Mär,
dass die lockere, pastose Malweise des
Spätstils, die oftmals als „raue Manier“
bezeichnet worden ist, aus der nachlas-
senden Kraft des Künstlers resultierte.
Wie das Porträt der rechtschaffenen Men-

nonitin Catrina Hooghsaet mit der genau
beschriebenen Spitzenhaube aus einer
walisischen Privatsammlung zeigt, be-

herrschte Rembrandt auch in dieser Pha-
se durchaus die feinere Pinselschrift sei-
ner früheren Gemälde. Die Radierungen

untermauern freilich auch die intensive
Beschäftigung mit subtilen Licht- und
Schatteneffekten, die er durch den experi-
mentellen Umgang mit der sanftere Lini-
en erzeugenden Kaltnadel, mit unter-
schiedlichen Papiersorten und mit dem
Tintenauftrag als Ausdrucksmittel inne-
rer Befindlichkeiten verfeinerte, wie un-
ter anderem die verschiedenen Zustände
der „Anbetung mit den Hirten“ veran-
schaulicht.

Das Wunder dieser in Partnerschaft
mit dem Rijksmuseum entstandenen Aus-
stellung – erstaunlicherweise die erste,
die dem Spätwerk gewidmet ist – sind die
Leihgaben, die jenes „stufenweise Zu-
rücktreten aus der Erscheinung“ doku-
mentieren, mit dem Goethe das Alter de-
finiert hat. Dazu zählen die schwermüti-
ge „Bathseba mit dem Brief des Königs“
aus dem Louvre, die wunderbare Lesen-
de alte Frau aus der Sammlung des Her-
zogs von Buccleuch, deren Gesicht von
sanftem Licht beleuchtet wird, oder Rem-
brandts eigenwillige Interpretation der
Bibel demonstrierende „Jakobssegen“
aus Kassel. Aus Minneapolis ist die mit
ihrem Gewissen hadernde Lucretia ange-
reist: In dieser Bildfassung hat sie sich

den Todesstoß bereits versetzt. Eine wei-
tere Version aus Washington zeigt sie mit
blutleerem, verheultem Gesicht – im Be-
griff, sich das Messer in die Brust zu ram-
men. Warum diese beiden Bilder in ge-
trennten Räumen ausgestellt sind, gehört
zu den Fragen, zu denen diese Schau An-
lass gibt. Schwer nachzuvollziehen ist
ebenfalls die Plazierung des wunderba-
ren Selbstbildnisses aus Kenwood House
neben den in verschiedenen Zuständen
vertretenen Radierungen der „Drei Kreu-
ze“ und des „Ecce Homo“ in dem Ab-
schnitt über Rembrandts experimentelle
Technik. Warum hängt das Gemälde
nicht in dem Raum mit den Selbstbildnis-
sen, der den Auftakt bildet? Und dort,
wo es um die altmeisterlichen Quellen
geht, die Rembrandt inspirierten, ver-
misst man die Vorlagen. Sie sind kaum
mehr als briefmarkengroß in dem klei-
nen Heft abgedruckt, das dem Besucher
als Ersatz für die nicht vorhandenen Bild-
legenden in die Hand gedrückt wird. Den-
noch kommt man aus dem Staunen nicht
heraus.  GINA THOMAS

Rembrandt. The Late Works. In der National
Gallery in London bis 18. Januar. Vom 12. Februar
bis 17. Mai im Rijksmuseum, Amsterdam.
Der Katalog kostet 35 Pfund.

Geschmackssache

Das ist Spitze: In Gölling,
mitten im touristischen
Getriebe, kocht mit Andreas
Döllerer ein Meister seines
Fachs, der aus eigener Kraft
den Gipfel erreicht hat.

Tragisch war sein Leben nicht
Maler und Mythos: Eine Londoner Schau erkundet Rembrandts Spätwerk und dessen legendären Altersstil

Roy Anderssons Film
„Eine Taube sitzt auf
einem Zweig und denkt
über das Leben nach“
weist dem europäischen
Kino den visuellen Weg
zu Kafka und Beckett.

Bleierne Komik, die auf dem Riff der Melancholie landet, in der Traumwelt des zwanzigsten Jahrhunderts: Szene aus „Eine Taube sitzt auf einem Zweig“  Foto Neue Visionen

Mit fast sechzig Jahren malte Rembrandt „Die jüdische Braut“   Foto AP
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Jedes Jahr im November findet in Ame-
rika der National Novel Writing Month
statt, ein Ereignis, zu dem aufstreben-
de Autoren Romane im Umfang von
50 000 Wörtern einreichen. Eine Jury
bewertet die Texte und kürt einen Sie-
ger. Angelehnt an diesen Wettbewerb,
rief der Internetkünstler Darius Kaze-
mi eine Veranstaltung ins Leben, bei
der es nicht darum geht, selbst
Romane zu verfassen, sondern eine
Software zu programmieren, die dies
tut – der Computer wird Buchautor. Na-
NoGenMo nennt sich der Wettbewerb,
ein Akronym für National Novel Gene-
ration Month.

Der Initiator Kazemi ist bekannt als
Botmeister. Er bastelt Programme, die
das Internet nach Texten und Bildern
durchforsten und diese, neu kombi-
niert oder verfremdet, auf Twitter oder
Tumblr wieder ausspucken. Via Twit-
ter lud er zu seinem neuerlichen geisti-
gen Austausch. Geht das, Romane von
Computern schreiben zu lassen?

Nick Monfort, Professor für digitale
Medien am Massachusetts Institute of
Technology bei Boston, sagt im Ge-
spräch mit dieser Zeitung: „Es gibt ver-
schiedene Wege, textgenerierende
Computerprogramme zu schreiben.
Einfache kombinieren Wörter durch
Zufall. Komplexere Programme kön-
nen verschiedene Schritte des kreati-
ven Prozesses modellieren.“ Montfort
schrieb für den letztjährigen NaNoGen-
Mo einen Quellcode in der Program-
miersprache Python, der einen Roman
mit dem Titel „World Clock“ generier-
te. In ein paar Stunden war das Buch
von 256 Seiten fertig. Es erschien we-
nig später im Harvard Book Store. Der
Roman beginnt mit den Worten: „Es
ist jetzt exakt 5 Uhr in Samarkand. In
einem baufälligen Haus liest eine Per-
son, die Gang heißt und etwas klein ge-
raten ist, ein Kunstwort auf einer Box
mit Frühstückszerealien.“

Die Passage ist gewiss nicht ohne
Selbstironie, und ihr Telegrammstil
zieht sich wie ein roter Faden durch
den Plot. „Es ist jetzt genau 1.09 Uhr in
Madrid . . .“ Der Text präsentiert Hand-
lungsfetzen an verschiedenen Orten
der Welt. Eine kohärente Handlung
entwickelt sich dabei nicht, der Text
bleibt fragmenthaft.

Trotzdem sind die Beiträge aus den
Federn künstlicher Intelligenz erstaun-
lich kreativ. Michelle Fullwood pro-
grammierte Jane Austens „Pride and
Prejudice“ (Stolz und Vorurteil) in
„TwideandTwejudice“. Jeder Dialog
wurde zu einem Wort gemacht, das in
diesem Zusammenhang auf Twitter ver-
wendet wurde. Das Ergebnis ist herr-
lich absurd. Zum Beispiel sagt Mr. Ben-
nett zu Mrs. Bennett, dass viele reiche
junge Männer in die Stadt ziehen, da-
mit ihre Töchter dort heiraten können.

Das Stück ähnelt der „Twitteratur“,
die ausgewählte Aphorismen in 140
Zeichen präsentiert. Twitteratur gilt
als umstritten, weil der Schreibprozess
nicht nachzuvollziehen ist, genau wie
die Textproduktion von Algorithmen.

Die Programmiererin Liza Daly mo-
difizierte das mysteriöse Voynich-Ma-
nuskript, ein Buch, das in einer unbe-
kannten Schrift verfasst und mit rätsel-
haften Bildern illustriert wurde. Die
Forschung rätselt seit Jahrzehnten
über den Kodex. Daly schrieb ein Pro-
gramm, das Wörter daraus zufällig an-
ordnete und mit alchimistischen und
botanischen Bildern aus dem Internet
versah. So entstand ein Ableger des
Voynich-Manuskripts, der allerdings
nicht minder rätselhaft ist.

Im Journalismus nutzt man die Tech-
nik bereits. Mittels Algorithmen kön-
nen kurze Meldungen über Sportereig-
nisse oder Börsengeschäfte erzeugt wer-
den. Die Nachrichtenagentur AP nutzt
eine Software, die bis zu 4400 Quartals-
berichte von Unternehmen generiert.
Auch das Magazin „Forbes“ publiziert
regelmäßig computergenerierte Berich-
te der Firma Narrative Science. Doch
das Potential des Roboterjournalismus
bleibt begrenzt, Reportagen oder Ana-
lysen kann er nicht liefern.

Erzählte Geschichten sind eine der
größten Herausforderungen für künstli-
che Intelligenz. Wissenschaftler tüf-
teln längst an Programmen, die so et-
was kreieren sollen. „Ein simples Pro-
gramm kann erzählerische Phänome-
ne auf interessante Art und Weise mo-
dellieren, etwa eine Ellipse, also das
Auslassen von Worten“, sagt Digital-
professor Monfort. Der Gelehrte arbei-
tet an dem System Slant, das Geschich-
ten in verschiedenen Genres generiert,
etwa Comics oder Krimis.

Den Literaturnobelpreis wird man
damit nicht gewinnen. Monfort sieht
sein Projekt auch nicht in Konkurrenz
zur Belletristik. Montfort will Texte
schreiben lassen, die „provokativ und
machtvoll“, aber einzigartig sind, „Tex-
te, die Menschen nicht schreiben, so
wie mein künstlich erzeugter Roman
,World Clock‘. Darin sehe ich das Po-
tential des Computerschreibens.“ Sol-
che Bücher wurden zwar von Maschi-
nen generiert, die Quellcodes aber
stammen von Menschen. Darum geht
es den Künstlern. Ihre Werke sind Arte-
fakte – und damit auch ein bisschen Li-
teratur.   ADRIAN LOBE

E
r selbst erzählte, lange Zeit habe
er nur epigonal herumgedichtet,
an Verlaine gedacht und seinen
eigenen Ton nicht gefunden.

Und dann, mit vierunddreißig Jahren,
veröffentlichte Horacio Ferrer ein Büch-
lein mit Gedichten, betitelt „Romancero
canyengue“, das seinen wahren Eintritt
in die Welt des Tango bedeutete. Denn
plötzlich verwandelte sich der uru-
guayische Tangoliebhaber, der schon
eine Radiosendung leitete, in einen Poe-

ten, der dem Lebensgefühl des Río de la
Plata eine unverwechselbare Stimme ver-
lieh. Gleich darauf begann die Zusam-
menarbeit mit Ástor Piazzolla, dem ein-
flussreichsten argentinischen Komponis-
ten des zwanzigsten Jahrhunderts, und
es folgten Ferrers Gedichte, die die Ge-
schichte des Tangos für immer verändern
würden: mit eigenwilligen Metaphern,
Neologismen, eingestreuten Anglizis-
men und nostalgisch verzauberten Stim-
mungsbildern des nächtlichen Buenos Ai-
res. „Tango nuevo“ aus der Metropole,
die neben Heerscharen von Psychoanaly-
tikern auch die Kunst des ironisch-ver-
spielten Selbstgesprächs hervorgebracht
hat.

Geboren 1933 in Montevideo, hatte
Horacio Ferrer literarisches Talent von
klein auf erlebt. Mutter und Großmutter
dichteten, der Papa war Professor für Ge-
schichte, der Tango lag allen im Blut.
Ähnlich wie Leonard Cohen, der als Lyri-
ker begann und dann beschloss, durch
Gesangsvortrag ein größeres Publikum
zu erobern, schrieb Ferrer Lyrik zum
Sprechen und Singen. Ástor Piazzolla
fand in dem jungen Mann mit der wei-

chen Stimme des Lebenserzählers seinen
wichtigsten Textlieferanten. Tangos wie
„Balada para un loco“ (Ballade für einen
Verrückten) oder „La bicicleta blanca“
(Das weiße Fahrrad) sind argentinisches
Volksgut und haben ein halbes Jahrhun-
dert überdauert.

Natürlich bedeutete es eine Herausfor-
derung, die klassische argentinische Mu-
sikform, die zum Schnulzigen verkom-
men war, durch Elemente des Jazz und
der neuen Musik aufzufrischen. Der Ban-
doneon-Virtuose Piazzolla mit seiner
Band und Horacio Ferrer arbeiteten dar-
an an vorderster Front. Doch ihre Tango-
Oper „María de Buenos Aires“ fiel bei
der Premiere 1968 erst einmal durch. Das
schreckte den Dichter nicht ab; zeitle-
bens blieb er ein Theoretiker und Moder-
nisierer des Tangos – seine dreibändige
Studie aus dem Jahr 1970 gilt noch im-
mer als Standardwerk, und 1990 gründe-
te Horacio Ferrer in Buenos Aires die Na-
tionale Tango-Akademie und wurde ihr
erster Direktor. Auch wenn er im fernen
Europa nur Eingeweihten ein Begriff
war, in Argentinien wurde er zur Legen-
de – dankbar, dass er zwölf Operationen

überlebt hatte (die erste war der Kaiser-
schnitt, mit der er zur Welt kam, wie er
scherzend bemerkte).

Jetzt ist von Gidon Kremer zu reden,
denn ohne die Hommage-CDs des letti-
schen Violinisten an Piazzollas Musik
wäre das Werk dieses Avantgardisten eu-
ropäischen Ohren viel fremder geblie-
ben. Im Jahr 1998 erschien durch Kre-
mers Initiative und Mitwirken die bisher
beste Aufnahme der Tango-Oper „María
de Buenos Aires“ – mit musikalischem
Arrangement von Leonid Desyatnikov
und dem Librettisten Horacio Ferrer als
„Geist“ und Erzähler. In sechzehn Bil-
dern schildert die Oper Leben, Sterben
und Apotheose eines zerzausten Mäd-
chens vom Land, das die Tangohallen der
Vorstädte erobert und von seiner Leiden-
schaft rasch verzehrt wird – um in der Be-
schwörung durch die Musik ein zweites Le-
ben zu gewinnen. Mit dieser Version der
„Operita“ (kleinen Oper) ging der Dichter
auch auf Tournee. Bis heute ist „María de
Buenos Aires“ das erfolgreichste Musik-
drama Lateinamerikas. Im Alter von 81
Jahren ist Horacio Ferrer jetzt in Buenos
Aires gestorben.   PAUL INGENDAAY

Der Mann, der die Geschichte des Tangos veränderte Quellcode
der Bücher
Können Maschinen bald
Romane verfassen?

In Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn Rechtsanwalt

der am 18. Dezember 2014 im Alter von 85 Jahre verstorben ist.

Herr Dr. Pauli hat als langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung

unseres Hauptgesellschafters, der Familie Julius Thyssen

Beteiligungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr, und Vorsitzender

des Beirates die Entwicklung unseres Unternehmens über mehrere

Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet. Durch sein unternehmerisches

Geschick und seine umfangreiche Erfahrung hat er zur erfolgreichen

Entwicklung von SIMONSWERK stets mit gutem Rat beigetragen.

Wir danken Herrn Dr. Pauli für seine unternehmerische Leistung und

seine Unterstützung. Wir trauern um eine menschlich überzeugende

Persönlichkeit, der wir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

SIMONSWERK GMBH

Rheda-Wiedenbrück

und

SIMONSWERK GMBH & CO. KG

Heilbad Heiligenstadt

Geschäftsführung und Mitarbeiter

Rheda-Wiedenbrück, im Dezember 2014

Dr. jur. Josef Pauli

Tief bewegt müssen wir plötzlich und unerwartet
Abschied nehmen von

Dr. jur. Josef Pauli
� 31. Dezember 1928 † 18. Dezember 2014

Dr. Josef Pauli war nach seinem Diensteintritt 1964 als Prokurist,
ab 1985 als Geschäftsführer und später Vorsitzender der
Geschäftsführung sowie von 2000 bis 2003 als Vorsitzender des
Aufsichtsrats für unsere Gesellschaft verantwortlich. Wegen seiner
großen Verdienste ist er ab Januar 2004 zum Ehrenvorsitzenden
des Aufsichtsrats berufen worden.

Kenntnisreich, mit großem Geschick und hohem persönlichem
Einsatz hat er fast vier Jahrzehnte nachhaltig und mit
unternehmerischen Weitblick unsere Firmengruppe und
Vermögensverwaltung mitgeprägt und erweitert. In den Gremien
unserer Beteiligungsgesellschaften hat er maßgeblichen Einfluss
zum Wohle unserer Unternehmungen genommen.

Wir alle haben mit Dr. Josef Pauli einen klugen Ratgeber und
Freund, einen humorvollen Menschen und eine warmherzige
Persönlichkeit mit großer Ausstrahlung verloren.

Wir werden ihn stets dankbar in Erinnerung behalten und sein
Andenken bewahren.

Unsere Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen.

Thyssen'sche Handelsgesellschaft
m.b.H.

Gesellschafter – Aufsichtsrat – Geschäftsführung – Mitarbeiter

zugleich im Namen aller Beteiligungsgesellschaften

Mülheim an der Ruhr, im Dezember 2014

Josef Pauli
* 31. 12. 1928 † 18. 12. 2014

InDankbarkeit für alles,was er für uns getan hat, nehmenwirAbschied.
Wirwerden ihmein bleibendesAndenken bewahren.

Willibert undRita Schmidt
Cäcilia Pauli
Irmgard undHelmutNömer
Jutta undHelmutTanzer
Gerd undSylviaNömermit Pia
Jürgen undChristianeNömermit Sophie
ChristelAugele
DietmarAugele
Volker undBirgitAugelemitAdrian
Angelika undUlrichDrixeliusmitAntonia undPhilipp

Kondolenzadresse:
Thyssen'scheHandelsgesellschaftm.b.H.,Dohne 54, 45468MülheimanderRuhr

Dr. jur.

Was einMensch anGutem in dieWelt hinausgibt, geht niemals verloren.
Albert Schweitzer

Die Trauerfeier zur anschließenden Beerdigung findet am Dienstag, dem
6. Januar 2015, um 12.00 Uhr auf dem Südwestfriedhof (Ehrenfriedhof) in Essen,
Fulerumer Straße 15b, statt.
VonBeileidsbekundungen amGrab bittenwir abzusehen.
Anstelle von freundlich zugedachten Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende
an den „Verein der Freunde und Förderer des St. Marien-Hospitals Mülheim
an der Ruhr e.V.“ bei der Bank im Bistum Essen, IBAN: DE05360602950013552010,
BIC: GENODED1BBE oder an die "Folkwang Universität der Künste",
Förderungsprojekt "FUdK", Kontoinhaber: Landeskasse Düsseldorf, IBAN:
DE34300500000000096560,BIC:WELADEDDXXX,Stichwort:Dr. Josef Pauli.

Herr, dir in dieHände
sei Anfang undEnde,
sei alles gelegt.Fritz Stier

² 13. 5. 1927 † 22. 12. 2014

Wir nehmenAbschied in Liebe undDankbarkeit

Margret Stier
Sebastian und Kattrin Stier, Johanna, Mathis, Pauline
Bettina Stier-Zinn und Jürgen Zinn, Maximilian, Julian, Konstantin
Friederike Stier und Peter Bach
Tobias Stier und Anne Brand, Valentin, Noë, Frieda
Daniel Stier und Tina Müller, Charlotte, Marlene, August

AmHainer Berg 8, 63303Dreieich

Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 2. Januar 2015 um 9:30 Uhr auf dem Friedhof in Dreieichenhain. Anschließend
feiern wir das Requiem in St. Johannes in Dreieichenhain, Taunusstrasse 47. Statt freundlich zugedachter Blumen wäre eine
Spende an „Stiftung Zukunft Sankt Marien“ (Pax Bank, IBAN DE44 3706 0193 4087 0700 80) im Sinne von Fritz.

Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind
Über unsere Gräber

Beugt sich die zerbrochene Stirne der Nacht
                                Georg Trakl

Kathrin Göpel ist tot
* 23.9.1952                                                   † 18.12.2014

Friedrich, Wilhelmine
und Artus Göpel

www.tdh.de/strassenkinder

Schutz für
Straßenkinder

Traueranzeigen und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter: Telefon (069) 7591-2279

Horacio Ferrer   Foto Agentur Focus

So klingt Buenos Aires
bei Nacht: Zum Tod
des Dichters Horacio
Ferrer, der Lyrik zum
Sprechen und zum
Singen schrieb – und
ein großes Publikum
begeisterte.
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Wir trauern um den Ehrenvorsitzenden unseres

Aufsichtsrats

Dr. jur. Josef Pauli

der am 18. Dezember 2014 im Alter von 85 Jahren

verstorben ist.

Dr. Josef Pauli war in der Zeit von 1979 bis 1988 als

Mitglied und später Vorsitzender des Vorstands der

Hamborner AG, ab 1995 als Vorsitzender des

Aufsichtsrats tätig.

Als Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats war er

unserem Unternehmen bis zu seinem Tode treu

verbunden.

In aufrichtiger Anteilnahme im Namen des Aufsichts-

rats, des Vorstands und der Mitarbeiter der

HAMBORNER REIT AG.

Wir trauern um

* 31.12.1928 † 18.12.2014

Dr. Josef Pauli hat die PROGAS GmbH & Co KG mitgeprägt und ihre
Entwicklung nachhaltig gestaltet. Als Geschäftsführer unserer Gesellschaft
von 1972 bis 1994 und später auch unserer Konzernmuttergesellschaft,

der Thyssen'sche Handelsgesellschaft m.b.H., hat er bis 2000
maßgeblich zum Erfolg unseres Hauses beigetragen.

Als Vorsitzender des Beirates hat er uns
mit seinem klugen Rat sowie seinem unternehmerischen Mut
bis 2003 auch weiterhin wertvolle Unterstützung gegeben.

Mit Dr. Josef Pauli verliert die PROGAS GmbH & Co KG
eine hoch geschätzte Persönlichkeit, der wir viel zu verdanken haben.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Beirat

Geschäftsführung

Betriebsrat und Mitarbeiter

PROGAS GmbH & Co KG

Dr. Josef Pauli

A
n diesem Silvester wollen wir
nicht schon wieder die Neunte
hören; vielmehr, nach leicht-
sinnigen Ausflügen in die

„Ring“-Landschaft des Jahres 2014 und
zumal nach jüngsten Erschütterungs-
nachrichten über Regie-Fehlentscheidun-
gen in Bayreuth lieber in der Schreibstu-
be verharren, um nachzudenken. Womit
hatten wir Richard-Wagner-Experten
uns, mit Sachs zu sprechen, mehr „ins eig-
ne Fleisch gewühlt“: War es der Trash
der „Ring des Nibelungen“-Lesart von
Frank Castorf in Bayreuth oder der
Stress des Vierundzwanzig-Stunden-„
Ring“ von Gustav Kuhn im Tiroler Fest-
spielort Erl? Wünschen wir uns nun, qua-
si als Stachel im Fleische, die Skandalnu-
del Jonathan Meese auf den Hügel zu-
rück, für einen schrillen „Parsifal“? Oder
freuen wir uns auf den wackeren Regie-
handwerker Uwe Laufenberg?

Auf meinem Schreibtisch liegt ein
Büchlein mit dem Titel „Siegfrieds Ka-
laschnikow oder der missachtete Wag-
ner“, verfasst von Heinz Krejci, einem
Rechtswissenschaftler und Wagner-Lieb-
haber, der sich sein Dasein als Emeritus
mit einer Rache an Castorf verschönt. Ra-
che sei süß, sagt das Sprichwort. Doch in
diesem Fall handelt es sich, ungeachtet
manch hübschen Wortwitzes, doch eher
um die Rache des kleinen Mannes. Tiefer
schürft der gewitzte, sich progressiv dün-
kende Opernkritiker. Da vergleicht mich
einer, sollte ich Castorfs Ideen nicht so
toll finden wie er, mit einem Heavy-Me-
tal-Fan, der auf die Barrikaden gehe,
wenn man ihm nicht die „immer glei-
chen Akkorde von Motörhead“ wie einen
Schnuller in den Mund stecke. Und be-
scheinigt kollektiv all jenen Engstirnig-
keit, die sich nicht auf Castorfs geniales
Bayreuther Regiekonzept einlassen wol-
len. Ich bin zwar vermutlich nicht persön-
lich gemeint, aber doch mit angespro-
chen. Meine Gegenfrage: Hören die Kriti-
ker nur noch auf Frank Castorf oder ha-
ben sie auch ein Ohr für Richard Wag-
ner? Verstehen sie nur jenen, oder auch
etwas von diesem?

Man zeigt zwar allgemein Verständnis
für Menschen, denen ein „Kunstwerk“
heilig ist. Doch abgesehen davon, dass
von diesem liberalen Standort aus poten-
tielle Wagner-Puristen ihrerseits zu Heili-
gen, nämlich solchen der komischen Sor-
te, abgestempelt werden, verfehlt dieses
Zugeständnis den Kern der Sache.

Es kann nicht darum gehen, ein Kunst-
werk für sakrosankt zu erklären, im Ge-
genteil: Alle Kunstwerke der Vergangen-
heit sind tote Gegenstände, sofern sie
nicht durch den Dialog mit dem Betrach-
ter, Leser, Hörer zu neuem Leben er-

weckt werden. Um Tote lebendig zu ma-
chen, bedarf es starker Energien. Man
muss gegebenenfalls auch mal kräftig dar-
an rütteln. Es ist zudem eine Conditio
sine qua non, dass bei den jeweiligen In-
terpretations- und Regiearbeiten die
Phantasie aus dem Ruder laufen darf.
Der springende Punkt ist: Soll ein Kunst-
werk überhaupt zu jeweils neuem Leben
erweckt werden? Oder dient es nur als
Matrix oder Anlass, einen neuen, ande-
ren, eignen Film abzudrehen?

Jeder darf Wagners Werk für unerträg-
lich oder zumindest irrelevant halten.
Doch keinesfalls genügt es, sich mehr
oder weniger verstreute Gedanken zum
Thema „Kapitalismus heute: falscher
Glanz, reales Elend“ zu machen. Was
Castorf zu diesem Thema auf die Bayreu-
ther Bühne gebracht hat, ist zum Teil pfif-
fig, teils geschmacklos. So weit, so gut.
Aber Castorfs geringschätziger Umgang
mit Wagners Figuren ist damit noch lan-

ge nicht legitimiert. Dass ein Regisseur
den Schöpfer einer Oper mehr lieben
müsse als sich selbst – mit diesem angeb-
lich weisen, von Krejci speziell gegen
Castorf gewendeten Statement kann ich
zwar nichts anfangen; auch Selbstverlieb-
te können hervorragende Wagner-Insze-
nierungen abliefern. Wichtig ist, dass der
Selbstverliebte einen Draht zu seinem
Gegenstand hat.

Ja, nur wer liebt, darf inszenieren. Und
nur wer liebend inszeniert, der ist dann
auch in der Lage, die blinden Flecken im
Werk erschrocken anzustarren und des-
sen Monstrositäten auszuleuchten. Im
Grunde genommen ist aller Mythos
monströs, nicht nur der Wagnersche.

Ein Regisseur sollte dies in seine eige-
ne Zeit übersetzen können, er sollte das
Kunstwerk reflektieren und weiterden-
ken. Nichts anderes meinte Walter Benja-
min, wenn er schrieb, der „immanente
Keim“ des Werks sei zur Entfaltung zu

bringen. Gelingt dies der Mehrzahl unse-
rer smarten Wagner-Regisseure?

Mir fällt es schwer zu glauben, dass ih-
nen das beständige Vorführen von Nazi-
symbolen und modernen Vernichtungs-
waffen eine Herzensangelegenheit wäre.
Vielmehr scheint dies eine Masche gewor-
den zu sein, um die angeblich „faschisti-
schen“ Züge des Wagnerschen Musikdra-
mas ins Rampenlicht zu rücken. Man
wähnt sich an der Seite der Gutmen-
schen, und plappert doch nur nach, was
man bei gestandenen Wagner-Kritikern
à la Adorno aufgeschnappt hat. Ist denn
Wagners Kunst auch in unseren Tagen
ein so gefährliches Gift, dass alles, was
seine Figuren sympathisch machen könn-
te, unterschlagen werden muss? Man
könnte zum Beispiel, mit Wagner zeigen,
dass diese ganze „Ring“-Glückssuche vor-
hersehbar schiefgehen muss, auch ohne
deshalb die Siegfried-Figur zu verleum-
den. Siegfried ist zum Teil ein Halbstar-

ker, der sinnlos mit dem Schwert herum-
fuchtelt oder, von mir aus, mit der Ka-
laschnikow herumballert; aber er ist
auch ein Streiter für den vollen, freien
Menschen, das müsste sich doch langsam
mal herumgesprochen haben.

Wer nun von den Bayreuther Wagner-
Festspielen zu den Wagner-Festspielen
nach Erl flieht, ins Anti-Bayreuth, der ge-
rät vom Regen in die Traufe. Hier gibt es
eine ganz andere, gewiss nicht sympathi-
schere Art, an Wagner vorbei zu inszenie-
ren. Gustav Kuhn, in Erl verantwortlich
für Musik und Regie, mutet seiner Klien-
tel nichts zu, er verwöhnt sie mit kulinari-
schen Häppchen. Die Abwesenheit jeg-
licher Botschaft im Erler „Ring“ provo-
ziert zwangsläufig die Frage, wozu denn
derlei Kultur(losigkeit) noch gut sein
soll. Denn Wagners Musik nämlich lei-
det, wie auch immer besser oder schlech-
ter gesungen und dirigiert, sobald das mu-
sikalische Kunstschwimmen in einem

Meer von szenischen Unverbindlichkei-
ten stattfindet.

Richard Wagner selbst war von seiner
eigenen Bayreuther „Ring“-Inszenierung
so enttäuscht, dass er in den Tagen da-
nach am liebsten gestorben wäre. Das er-
klärt nicht, wieso die Wagner-Bühne
heutzutage zu einem Abenteuerspiel-
platz verkommen konnte. Lässt sich die-
ser offensichtlich an Tempo gewinnende
Wildwuchs steuern? Wäre das überhaupt
im Sinne der Opernhäuser, die konkurrie-
ren müssen und einem vermeintlich sen-
sationslüsternen Publikum gefällig sein
wollen? Würde es den Feuilletonchefs ge-
fallen, wenn sie keine fetzigen Haken-
kreuz-Nachrichten mehr aus Bayreuth
bringen könnten, sondern nur mehr
Nachdenklich-Musikalisches?

Mir scheint, im Falle des sogenannten
Regietheaters verhalten sich die Akteure
wie Süchtige, die nicht mehr wahrhaben
können, dass jede Überbietungsstrategie
irgendwann an ihr Ende gelangen wird.
Dabei ist das Unüberbietbare im Wag-
ner-Theater doch recht eigentlich Wag-
ners Musik. Jean-Marie Straub und Da-
nièle Huillet zeigten einmal in ihrer frü-
hen Film-Arbeit „Der Bräutigam, die Ko-
mödiantin und der Zuhälter“ eine nächtli-
che Autofahrt entlang der nur spärlich er-
leuchteten Landsberger Straße, dem
Münchner Straßenstrich. Ob Freier oder
Huren, dieses Milieu ist von größter
Trostlosigkeit, bis plötzlich der Ton ein-
setzt und ein Ausschnitt aus Bachs „Him-
melfahrtsoratorium“ zu hören ist. Für
Straub ist diese Musik ein „utopischer
Traum“. Und er kann genau diesen Ein-
druck vermitteln, weil er Johann Sebasti-
an Bachs Musik liebt und ihr auch etwas
zutraut. Gewiss sind auch Dirigenten,
Musiker und Sänger mitunter eitel. Aber
sie haben Wagners Musik im Kopf, seine
Noten vor Augen: das, wie gesagt, Un-
überbietbare.

Zu Silvester darf man in guten Vorsät-
zen schwelgen. Ich schlage also vor:
Lasst uns jetzt mal ein Wagner-Sabbati-
cal einlegen. Es darf gern auch länger als
zwölf Monate dauern. In dieser Auszeit
vertrauen wir darauf, dass die Wagner-
Liebhaber vor allem wegen der Musik in
die Oper gehen, und, dass diese Musik
stark genug ist, auch junge Leute und sol-
che zu fesseln, die zum allerersten Mal
mit dabei sind. Es gibt Dirigenten, etwa
Marek Janowski, die haben das mit ih-
rem konzertanten Gesamt-Wagner-Zy-
klus längst bewiesen.

In diesem Wagner-Sabbatjahr könnten
dann einstweilen unsere angesagten Wag-
ner-Regisseure an den Musikhochschu-
len und Universitäten ein paar Scheine
machen und sich bestätigen lassen, dass
sie mit einigen Feinheiten von Wagners
Musik vertrauter geworden sind. Sie hät-
ten dann künftig eine ehrliche Wahl, ob
sie Wagners intelligenten Tönen in ihrer
nächsten Regiearbeit nachgehen oder
vor ihnen bewusst die Ohren verschlie-
ßen wollen. In der Theologischen Fakul-
tät stünde sicher auch ein Beichtstuhl,
darin sie sich setzen und bekennen könn-
ten: „Ich habe nicht DIR gedient, o Herr,
sondern meinen eigenen Lüsten ge-
frönt!“ Und DER in dem Beichtstuhl wür-
de dann antworten: „Sündige hinfort wei-
ter, aber vergiss nicht, MICH vorher zu
fragen!“ MARTIN GECK

Martin Geck war Gründungsredakteur der Wag-
ner-Gesamtausgabe und Ordinarius für Musikwis-
senschaft in Dortmund. Er forscht unter anderem
über Bach, Beethoven, Mendelssohn, Mozart,
Brahms, Schumann und Wagner.

Willst du Tote lebendig machen, musst du kräftig dran rütteln

Bei der finanziellen Ausstattung von
Theatern gibt es nach Einschätzung des
Deutschen Bühnenvereins nach wie vor
ein großes Gefälle zwischen Ost und
West, das stellt der Geschäftsführer des
Deutschen Bühnenvereins, Rolf Bolwin,
fest: „Wir haben sicherlich in den neuen
Bundesländern noch eine angespanntere
Situation als in den alten“, sagte er in ei-
nem Agentur-Interview. „Das hat damit
zu tun, dass es dort nach wie vor perso-
nell gut ausgestattete Theater und Or-
chester in überschaubaren oder sogar
kleinen Standorten gibt.“ Für viele dieser
Kulturbetriebe im Osten der Republik
habe der Bühnenverein Haustarifverträ-
ge mit Gehaltsverzicht abschließen müs-
sen, um Arbeitsplätze überhaupt zu finan-
zieren. „Das gibt es in dieser Weise in
den alten Bundesländern nicht.“ Zwar
gebe es auch im Westen an einzelnen
Standorten Probleme, wie zum Beispiel
in Trier, auch die Diskussion um die Zu-
sammenlegung der Bonner und der Köl-
ner Oper gehöre dazu. Aber „unterm
Strich“ müsse man feststellen, dass es ge-
lungen sei, in der Zeit nach der Wieder-
vereinigung die Theater und Orchester
weitgehend in ihrem Bestand zu sichern
und zu erhalten. Das werde auch in Zu-
kunft so bleiben. „Dort, wo Fusionen
möglich waren, sind sie vor allem in den
neuen Bundesländern gemacht worden“,
sagte Bolwin. „Der Bedarf nach einer Fu-
sion stellt sich ja erst, wenn die Nachfra-
ge für das einzelne Theater nicht mehr
ausreicht. Das ist eigentlich vor allem in
den alten Bundesländern nicht der Fall.
Wir rechnen zunächst einmal nicht da-
mit, dass weitere Fusionen nötig sind.“
In der Saison 2012/13 gab es an Theatern
in Deutschland rund 85 000 Aufführun-
gen von etwa 7500 Inszenierungen. Die
öffentlichen Häuser hatten nach Anga-
ben Bolwins insgesamt rund 2,2 Milliar-
den Euro aus der öffentlichen Hand zur
Verfügung.  dpa

Diese Welt ist nicht zu retten: Siegfried (Lance Ryan, links) beim Umtrunk in der aktuellen Bayreuther Götterdämmerungsdönerbude  Foto Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele

Theatergefälle
Den Ost-Bühnen geht es schlechter

Nur wer die Musik
Richard Wagners liebt,
sollte sie inszenieren
dürfen. Nur Liebende
können blinde Flecken
und Monstrositäten des
Werkes erkennen. Ein
Plädoyer für ein Sabbat-
Jahr der Wagner-Regie.
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HÖRSPIEL

18.00 „So was von da“ – SR 2
19.05 SWR 2, 22.00 MDR Figaro, 
23.05 WDR 3
Nach dem Roman von Tino Hanekamp
Mit Tom Schilling, Ale xan der Scheer u.a.
Regie: Judith Lorentz, ca. 75 Min.

21.05 „Mann, Hermann!“ – NWRadio
Von Holger Janssen
Mit Wifried Dziallas, Rolf Petersen u.a.
Regie: Hans Helge Ott, ca. 55 Min.

21.30 Ost-West im Krimi-Doppelpack 
– DKultur
„Ehrlich geteilt“. Von Jan Eik (DDR 1985) / 
„Weih nachten“. Von Ri chard Hey (SWF 1971)
ca. 60 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Barrie Kosky, Intendant der Komischen 
Oper Berlin, ca. 60 Min.

20.03 Ettlinger Schlosskonzerte – SWR 2
Kurtág: Werke für Violoncello solo; Mo zart: 
Streichquartett d-Moll KV 421; Schubert: 
Streichquintett C-Dur D 959 (Salagon-Quar-
tett, Jean-Guihen Queyras, Violoncello)
ca. 117 Min.

20.05 Lucerne Fes tival – BR-Klassik
Johannes Brahms: Serenade Nr. 2 A-Dur; Alt-
Rhapsodie op. 53; Sinfonie Nr. 2 D-Dur (Sara 
Mingardo, Alt; Lucerne Fes tival Orches tra; 
Chor des Bayerischen Rundfunks, Leitung: 
Andris Nelsons), ca. 95 Min.

21.05 Musik im Kraftwerk Heimbach – DLF Köln
Zemlinsky: Streichquartett Nr. 2 op. 15; Stra-
winsky: „Le sacre du printemps“ (Antje Weit-
haas, Violine; Elisa beth Kufferath, Violine; Vol-
ker Jacobsen, Viola; Anastasia Kobekina, Vio-
loncello; Danae Dörken, Klavier; Kiveli Dör-
ken, Klavier), ca. 55 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.35 Jazz Lounge – MDR Figaro
Annie Lennox, Vocals, ca. 25 Min.

22.00 Jazz – WDR 3
Musik von Duke Ellington, Shorty Rogers, Gil 
Scott-Heron, George Russell und Sun Ra
ca. 60 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Wörter oder Un-Wörter des Jahres?
ca. 30 Min.

 9.07 Im Gespräch – DKultur
Mit Lisa Kaltenegger, Astrophysikerin
ca. 53 Min.

10.07 Lesart – DKultur
U.a.: Raphael Urweider: „Im Tiergarten“
ca. 53 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Steuertipps zum Jahresende, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Henning Venske, 
„Verbal-Radikaler“, ca. 55 Min.

14.07 Kompressor – DKultur
U.a.: „Jungsheft – Porno für Mädchen“
Wer hat Angst vor der romantischen Liebe?
ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Philippe Djian: „Oh“, ca. 5 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
Andere Länder, andere Tischsitten
ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Dorothea Mihm, Kranken-/Palliativ-
schwester;, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Gast: Die Lyrikerin Nadja Küchenmeis ter
ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Mit einer DNA-Datenbank wollen Wis-
senschaftler und Wildhüter Nashörner bes-
ser vor Wilderern schützen, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Ein Wendepunkt der Geschichte? Rückblick 
auf ein schwieriges Jahr, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Antonius Höckelmann im Lehmbruck-Muse-
um in Duisburg, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Anpassen an den Wandel, ca. 26 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Mehr als ein Dach über dem Kopf. Kirchen-
asyl in Deutschland, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Die Flüchtlinge von Calais, ca. 20 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Der Tod des Anderen. Vom Nachsterben
ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Die Absurdität des menschlichen 
Lebens: Der neue Film von Roy Andersson
ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Phi lip Teir: „Winterkrieg“ (1/9), ca. 30 Min.

 14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Italo Svevo: „Letzte Zigaretten“ (1/3)
ca. 55 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
…  so hoch im Norden (1/4)
Erzählungen aus Finnland, ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Karl-Heinz Großmann: „Der Struwwelpeter in 
Fränkisch“ (1/3), ca. 35 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Kurt Tucholsky: „Herr Wendriner kann nicht 
einschlafen“, ca. 35 Min.

Radio am  Montag 

ab Januar

© 2013 Columbia Pictures Industries, Inc.

Die besten Filme 
zuerst sehen.

sky.de

5.03  Tagesschau    5.05  Deutschlandbilder 
5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
10.44  Tagesschau    10.45  Um Himmels 
Willen    11.35  Nashorn, Zebra & Co. Repor-
tagereihe. Wunderbare Seepferdchen 
12.00  Tagesschau    12.15  ARD-Buffet 
13.00  Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
16.10  Panda, Gorilla & Co. Geschichten 
aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark 
Berlin    17.00  Tagesschau    17.15  Brisant 
18.00  Verbotene Liebe    18.50  Großstadt-
revier. 5 nach 12. Krimiserie    19.45  Wissen 
vor acht – Zukunft. Magazin. Bio Couture. 
Moderation: Anja Reschke    19.50  Wetter 
vor acht    19.55  Börse vor acht 

20.00 Tagesschau
20.15 Der Medicus (1/2)

Dt. Historienfilm mit Tom Payne, 
Stellan Skarsgård. Regie: Philipp 
Stölzl, 2013. Im 11. Jahrhundert 
reist der englische Halbwaise 
Rob nach Persien, um Medizin 
bei Ibn Sin zu studieren. Der 
christlich erzogene Junge gibt 
sich als Moslem aus und taucht 
in eine faszinierende Welt ein.

21.45 Maria Wern, Kripo Gotland – 
Vermächtnis Schwed. Kriminal-
film mit Eva Röse, Allan Svens-
son. Regie: Erik Leijonborg, 2013

23.10 Tagesthemen
23.40 Tatort

Das verkaufte Lächeln. Dt. Krimi-
nalfilm mit Udo Wachtveitl, Mi-
roslav Nemec, Ferdinand Hofer
Regie: Andreas Senn, 2014

 1.10 Tagesschau
 1.15 Der Medicus (1/2)

Dt. Historienfilm, 2013
 2.48 Tagesschau

5.00  ZDF-Reportage    5.30  Morgenmaga-
zin    9.00  heute    9.05  Volle Kanne – Service 
täglich. Einfach lecker: Alpenküche / 
PRAXIS täglich: Gut vorbereitet in den 
Skiurlaub / Wohnen & Design: Eispalast / 
Tipps: Schneeschuhwandern / Trends: 
Trends auf der Piste    10.30  Die Rosen-
heim-Cops    11.15  SOKO Wismar. Fisch-
köppe. Krimiserie    12.00  heute    12.10 
 drehscheibe    13.00  Mittagsmagazin 
14.00  heute – in Deutschland    14.15  La-
fer! Lichter! Lecker!    15.00  heute    15.05 
 Topfgeldjäger    16.00  heute – in Europa 
16.10  SOKO Kitzbühel. Mord aus der Luft. 
Krimiserie    17.00  heute    17.15  Leute heu-
te    18.05  SOKO 5113. Ein perfektes Leben. 
Krimiserie    19.00  heute    19.20  Wetter 
19.25  Sehnsucht, Safari, Sambesi 

20.15 Stralsund – Freier Fall
Dt. Thriller mit Katharina Wacker-
nagel, Wotan Wilke Möhring, Ale-
xander Held. Regie: Martin Eigler, 
2013. Ein Kronzeuge wird auf 
dem Weg zur Aussage beim 
Staatsanwalt in einen Hinterhalt 
gelockt und erschossen. Die In-
formationen über die Wegstre-
cke können nur von innerhalb 
des Präsidiums gekommen sein.

21.45 heute-journal
22.15 Der Knochenjäger

Amerik. Thriller mit Denzel Wa-
shington, Angelina Jolie. Regie: 
Phillip Noyce, 1999

 0.05 heute nacht
 0.20 Auftauchen

Dt. Erotikfilm mit Henriette Hein-
ze, Golo Euler, Sabine Bach
Regie: Felicitas Korn, 2006

 1.45 ZDF-History
 2.30 SOKO 5113
 3.15 Sehnsucht, Safari, Sambesi
 4.00 SOKO Kitzbühel

5.10  Geistliche Lieder mit Elina Garanca 
5.55  Der Ladenaufseher. Amerik. Slap-
stickfilm, 1916    6.50  Die mit den Tieren 
leben 7.35  Seen auf dem Dach der Welt 
8.20  X:enius    8.50  Im Bann der Pferde 
(1/3)    9.35  Im Bann der Pferde (2/3)    10.20 
 Im Bann der Pferde (3/3)    11.05  Little Dor-
rit – Familiengeheimnisse (1-2/8)      12.50 
 Royal Dinner    13.20  ARTE Journal    13.45 
 Ein Mann wird gejagt. Amerik. Drama mit 
Marlon Brando. Regie: Arthur Penn, 1966 
16.00  Marlon Brando – Der Harte und der 
Zarte    17.30  Brasiliens Küsten    18.25  Kon-
zert zum 300. Geburtstag von Carl Phil-
ipp Emanuel Bach    19.10  ARTE Journal 
19.30  Die neuen Paradiese (1/7). Doku-
mentationsreihe. Belize: Land zwischen 
Dschungel und Korallen 

20.15 French Can-Can
Franz./Ital. Musicalfilm mit Jean 
Gabin, Michel Piccoli. Regie: Jean 
Renoir, 1954. Der Varietédirektor 
Henri Danglard begegnet der 
Wäscherin Nini. Ihre natürliche 
und temperamentvolle Art inspi-
riert ihn, den aus der Mode ge-
kommenen Can-Can auf die Büh-
ne seiner Nachtclubs zu bringen.

21.50 Ballett-Gala aus der Pariser 
Oper für Nicolas Le Riche
U.a.: Roland Petit: „Les Forains“ 
(Entrée des forains) / David Lichi-
ne: „Graduation Ball“ (Solo: The 
Drummer) / Rudolf Nurejew: 
„Raymonda“ (II. Akt, Arabischer 
Tanz) / Waslaw Nijinsky: „L’Après-
midi d’un faune“

23.25 Cirque du Soleil: Varekai
 0.55 Süt – Milch Türk./Dt./Franz. 

Drama mit Melih Selçuk. Regie: 
Semih Kaplanoglu, 2008

 2.35 Die Marx Brothers im Krieg
Amerik. Musikkomödie, 1933

Sky Cinema  18.05 47 Ronin. Amerik. 
Actionfilm, 2013    20.05  Zapping    20.15 
 Ride Along. Amerik. Actionkomödie mit 
Ice Cube. Regie: Tim Story, 2014    21.55  I, 
Frankenstein. Amerik./Austral. Fantasy-
film, 2014    23.30  Force of Execution. Ame-
rik. Actionfilm, 2013   

Sky Atlantic HD  18.00 Oz – Hölle hin-
ter Gittern (8)    19.00  Supernatural    20.00 
 Masters of Sex (10)    21.00  Strike Back (7) 
21.55  Strike Back (8)    23.00  Banshee – 
Small Town. Big Secrets. (1)   

Sky Action  19.05 Conan, der Barbar. 
Amerik. Fantasyfilm, 1982    21.15  Frozen 
Ground. Amerik. Kriminalfilm, 2013    23.00 
 Pakt der Rache. Amerik. Actionthriller mit 
Nicolas Cage, 2011   

Sky Krimi  18.20 Ein Fall für zwei. Bluts-
brüder    19.25  Die Rosenheim-Cops. Die 
Leiche im Moor    20.15  SOKO Köln. Später 
Ruhm    21.05  SOKO Köln. Alte Freunde 
21.55  SOKO Köln. Bremsversagen    22.45 
 SOKO Köln. Tod einer Polizistin   

Sky Sport 1  18.00 Fußball: England, 
Premier League. Newcastle United – FC 
Everton, 19. Spieltag    20.00  Fußball: Eng-
land, Premier League    20.50  Fußball: Eng-
land, Premier League. FC Liverpool 
– Swansea City, 19. Spieltag    23.00  Fuß-
ball: England, Premier League    23.45  Fuß-
ball: England, Premier League. FC Liver-
pool – Swansea City, 19. Spieltag   

Sky Comedy  18.30 Der Zoowärter. 
Amerik. Komödie, 2011    20.10  Zapping 
20.20  Epic – Verborgenes Königreich. 
Amerik. Animationsfilm. Regie: Chris 
Wedge, 2013    22.05  LOL – Laughing Out 
Loud. Amerik. Komödie, 2012    23.40  Big 
Shot’s Beerdigung. Chin./Hongkong. Ko-
mödie, 2001  

5.45  Die Leibköche seiner Majestät. Ame-
rik. Komödie, 1944    7.10  So ein Flegel. Dt. 
Komödie, 1934    8.25  Ach, Egon! Dt. Ko-
mödie, 1961    10.00  Ohne Krimi geht die 
Mimi nie ins Bett. Österr. Komödie, 1962 
11.20  Das kann doch unsren Willi nicht 
erschüttern. Dt. Komödie, 1970    12.40 
 Ober, zahlen! Österr. Komödie, 1957 
14.10  Ungeküsst soll man nicht schlafen 
gehen. Österr. Romantikkomödie mit 
Heinz Rühmann. Regie: E. W. Emo, 1936 
15.30  Das schwarze Schaf. Dt. Krimiko-
mödie mit Heinz Rühmann. Regie: H. 
Ashley, 1960    17.00  Er kann’s nicht lassen. 
Dt. Krimikomödie mit Heinz Rühmann. 
Regie: Axel von Ambesser, 1962    18.35 
 Hallo, Dienstmann. Österr. Komödie mit 
Hans Moser. Regie: Franz Antel, 1952 

20.15 Der brave Soldat Schwejk
Dt. Komödie mit Heinz Rüh-
mann, Ernst Stankovski, Franz 
Muxeneder. Regie: Axel von Am-
besser, 1960. Der pfiffige Hunde-
händler Josef Schwejk wird ge-
gen seinen Willen in die öster-
reichische Armee eingezogen. 
Als er an die Front versetzt wird, 
erweist Schwejk sich als Über-
lebenskünstler.

21.50 Es geschah am helllichten Tag
Dt./Schweiz./Span. Thriller mit 
Heinz Rühmann, Michel Simon
Regie: Ladislao Vajda, 1958

23.25 Der Mann, von dem man spricht
Österr. Komödie mit Heinz Rüh-
mann, Theo Lingen, Hans Moser
Regie: E. W. Emo, 1937

 0.50 Max, der Taschendieb
Dt. Krimikomödie mit Heinz Rüh-
mann, Elfie Pertramer
Regie: Imo Moszkowicz, 1962

 2.15 Das schwarze Schaf
Dt. Krimikomödie, 1960

5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Be-
trugsfälle    10.00  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    11.00  Die Trovatos – Detek-
tive decken auf    12.00  Punkt 12. Das RTL-
Mittagsjournal    15.00  Verdachtsfälle 
17.00  Berlin Models – Unser Leben, unser 
Traum. Soap    17.30  Unter uns. Soap    18.00 
 Explosiv – Das Magazin    18.30  Exclusiv. 
Das Star-Magazin    18.45  RTL aktuell    19.03 
 Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40 
 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Die 
Nachricht, dass Katrin das MT von Gerner 
übernimmt, erwischt Maren völlig unvor-
bereitet, woraufhin sie kündigt. Doch Ka-
trin, die ihre Freundin vermisst, will Ma-
ren unbedingt zurückgewinnen. 

20.15 Arielle – Die Meerjungfrau
Amerik. Zeichentrickfilm. Regie: 
John Musker, 1989. Die kleine 
Meerjungfrau Arielle rettet den 
Prinzen Erik vor dem Ertrinken 
und verliebt sich unsterblich in 
ihn. Um bei ihm an Landen blei-
ben zu können, geht sie einen 
Pakt mit einer Meerhexe ein.

21.45 Küss den Frosch
Amerik. Zeichentrickfilm
Regie: Ron Clements, 2009

23.30 30 Minuten Deutschland
Platzmangel – 
Was Deutsche alles einlagern

 0.00 RTL Nachtjournal
 0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter
 0.30 10 vor 11

Ich singe den Tell – 
Michael Volle in der Titelpartie 
von Rossinis Oper

 1.00 Die Trovatos – 
Detektive decken auf

 1.55 CSI – Den Tätern auf der Spur
Unglück im Glück. Krimiserie

Sat.1

5.30  Sat.1-Frühstücksfernsehen    10.00 
 Auf Streife    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold    13.00 
 Richter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte im Ein-
satz    17.00  Mein dunkles Geheimnis 
17.30  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    18.00  In Gefahr – Ein verhängnis-
voller Moment    19.00  Navy CIS    19.55 
 Sat.1 Nachrichten    20.15  (T)Raumschiff 
Surprise – Periode 1. Dt. Sci-Fi-Komödie, 
2004    22.00  Jerry Cotton. Dt. Krimikomö-
die, 2010  0.05  Criminal Minds     

Pro Sieben

5.15  Meine wilden Töchter      5.55  Malcolm 
mittendrin        7.10  Scrubs      8.05  Gullivers 
Reisen – Da kommt was Großes auf uns 
zu. Amerik. Abenteuerfilm, 2010    9.45  Die 
Legende von Aang. Amerik. Fantasyfilm, 
2010 11.40  Two and a Half Men        13.10  2 
Broke Girls    13.35  New Girl    14.05  The Big 
Bang Theory        15.30  How I Met Your Mo-
ther        17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die 
Simpsons 19.05  Galileo    20.15  Die Simp-
sons      21.15  The Big Bang Theory                  1.05 
 Fringe – Grenzfälle des FBI 

Phoenix

5.10  Auf verwehten Spuren (3/4)    5.50 
 Auf verwehten Spuren (4/4)    6.35  Ein Le-
ben mit Schlittenhunden    6.45  Windstär-
ke 9 – Höllenritt der Hochseefischer (1/3) 
7.30  Windstärke 9 – Höllenritt der Hoch-
seefischer (2/3)    8.15  Windstärke 9 – Höl-
lenritt der Hochseefischer (3/3)    9.00 
 Durch den hohen Norden    9.45  Harte 
Norweger    10.30  Weiden, Wüsten, Wol-
kenkratzer    11.15  Magisches Sibirien 
12.00  Geheimnisvolles Polen    12.45  Spott 
zum Abschied    13.30  Auf den Spuren der 
Berberschätze    14.15  Die Cowboys der 
Camargue    15.00  Stolz und schön    15.45 
 Unbekanntes Westaustralien    16.30  Ty-
pisch Neuseeland 17.15  Die Salomonen 
18.00  Stürme, Gletscher, Einsamkeit 
18.45  Dünen, Sand und Einsamkeit    19.15 
 Mystisches Venezuela    20.00  Tagesschau 
20.15  Bedrohtes Paradies am Rande der 
Welt    21.00  Der heilige Ganges    21.45  Ti-
gerwald und Kranichsee    22.30  Hong-
kong 23.15  Die starken Frauen der Bre-
tagne 0.00  Liebeserklärung auf sibirisch     

KIKA

8.00  Sesamstraße    8.30  Lulu Zapadu    8.50 
 Löwenzähnchen    9.00  Tilly und ihre 
Freunde    9.25  Roary, der Rennwagen    9.45 
 Igam Ogam    9.54  Kikaninchen    10.00  El-
mo – das Musical (1/10)    10.25  Mouk, der 
Weltreisebär    10.45  Die Sendung mit der 
Maus    11.15  Simsalagrimm    12.05  Der 
kleine Prinz    13.15  Paula und die wilden 
Tiere    13.40  Die Pfefferkörner    14.10 
 Schloss Einstein    15.00  Ki.Ka Live    15.25 
 Willi wills wissen    15.50  Waffelherzen 
(3/7)    16.15  Nils Holgerssons wunderbare 
Reise (3/4). Die Bewährung. Schwed./Dt. 
Kinderfilm, 2011    17.15  Trio – Odins Gold 

(7/10)    18.00  Pettersson und Findus    18.15 
 Der kleine Eisbär    18.40  Weißt du eigent-
lich, wie lieb ich dich hab? – Die Aben-
teuer des kleinen Hasen    18.50  Sand-
männchen  19.00  Yakari    19.25  pur+      

Hessen

10.10  Holgers Hessen    10.55  Dossier 
11.25  In aller Freundschaft    12.10  Im Rei-
che des silbernen Löwen. Dt./Span. 
Abenteuerfilm, 1965    13.40  Ein Geschenk 
des Himmels. Dt. Liebeskomödie, 2005 
15.10  Tierärztin Dr. Mertens    16.05  hallo 
hessen    16.45  Hessenschau kompakt 
17.00  hallo hessen    17.50  Hessenschau 
kompakt    18.00  Maintower    18.20  Brisant 
18.50  Service: Zuhause    19.15  Alle Wet-
ter!    19.30  Hessenschau    20.00  Tages-
schau    20.15  Tatort: Der Tote im Nacht-
zug. Dt. Kriminalfilm, 2011    21.45  Pfarrer 
Braun: Ausgegeigt! Dt. Kriminalfilm, 2012 
23.15  Hessenschau kompakt    23.30  Kom-
missar Wallander – Die Brandmauer. 
Engl. Kriminalfilm, 2008    1.00  Dressed to 
Kill. Amerik. Psychothriller, 1980 

NDR

5.15  Carlos Koch-Chaos    5.45  Lindenstra-
ße    6.20  die nordstory    7.20  Rote Rosen 
8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  Regional    11.00 
 Hallo Niedersachsen    11.30  Der Bären-
mann 12.15  In aller Freundschaft    13.00 
 Die Nordreportage    13.30  Schönes Land-
leben    14.15  Unsere Geschichte    15.00 
 NDR aktuell    15.15  die nordstory    16.15 
 Land im Gezeitenstrom (3/3)    17.15  Der 
XXL-Ostfriese    18.00  Regional    18.15  Die 
Nordreportage    18.45  DAS!    19.30  Regio-
nal 20.00  Tagesschau    20.15  Loriots Ödi-
pussi. Dt. Komödie, 1988    21.40  NDR ak-
tuell    21.55  Kaum zu glauben! (7/8)    22.40 
 Pleiten, Pech & Pannen (2/3)    23.25  „Ganz 
großes Kino“ – Der norddeutsche Sport-
jahresrückblick    23.55  Das Leben ist ein 
Hauch    1.25  Gottes Werk und Teufels Bei-
trag. Amerik. Drama, 1999 

RBB

5.10  Die rbb Reporter    5.40  Berliner Näch-
te    6.05  Zoo-Babies (1/3)    6.30  Die Hein-
zelmännchen. Dt. Märchenfilm, 1956 
7.45  Chronik der Wende    8.00  Branden-
burg aktuell    8.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    9.00  Mama macht’s möglich. 
Dt. Komödie, 2003    10.35  Rote Rosen 
11.25  Sturm der Liebe    12.15  Panda, Go-
rilla & Co.    13.00  Der Schatz im Silbersee. 
Dt./JUG/Franz. Western, 1962    14.40  Das 
Feuerzeug. Dt. Fantasyfilm, 1959    16.00 
 Frau Holle. Dt. Märchenfilm, 2008    17.05 
 Giraffe, Erdmännchen & Co.    18.00  rbb 
um 6    18.40  Preußisch Blau    19.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    20.00  Tages-
schau    20.15  Tatort: Das Wunder von Wol-
beck. Dt. Kriminalfilm, 2012    21.45  rbb 
aktuell    22.15  Vier Unschuldige und ein 
Todesfall (2/4)    23.00  Polizeiruf 110: Bru-
derliebe. Dt. Kriminalfilm, 2000    0.25  Graf 
Yoster gibt sich die Ehre (1)          

WDR

10.15  Lokalzeit-Geschichten    10.45  Aktu-
elle Stunde    11.05  Das Waisenhaus für 
wilde Tiere    11.55  Eisbär, Affe & Co.    12.45 
 WDR aktuell    13.00  Servicezeit Reportage 
13.30  In aller Freundschaft    14.15  Vanu-
atu: Im Bauch des Vulkans    15.00  Land-
schaften der Erde (8/10)    16.00  WDR ak-
tuell    16.15  daheim & unterwegs    18.05 
 Hier und heute    18.20  Servicezeit Repor-
tage 18.50  Aktuelle Stunde    19.30  Lokal-
zeit    20.00  Tagesschau    20.15  Der Mann, 
der Udo Jürgens ist. Dt. Dokumentarfilm, 
2014    21.45  WDR aktuell    22.00  Schmitz’ 
Mama    23.00  Prix Pantheon 2014    1.05 
 Wolfgang Bosbach – „Jede Jeck es an-
ders – Leben und leben lassen“ 

MDR

6.05  ... und jetzt das Ganze noch mal von 
vorn. Franz. Komödie, 1978    7.30  Rote Ro-
sen    8.20  Sturm der Liebe    9.10  Spuk im 
Hochhaus (6/7)    9.40  Kripo live    10.05  Das 
Gartenreich Dessau-Wörlitz    11.00  MDR 
um elf 11.40  In aller Freundschaft    12.30 
 Der Gletscherfuchs. Japan. Dokumentar-
film, 1978    14.00  MDR um zwei    15.05  Der 
Graf mit der eisernen Faust. Franz./Ital. 
Abenteuerfilm, 1962    16.45  Die zertanz-
ten Schuhe. Dt. Märchenfilm, 2011    17.45 
 MDR aktuell    18.10  Brisant    18.54  Unser 
Sandmännchen    19.00  MDR Regional 
19.30  MDR aktuell    19.50  Mach dich ran! 
20.15  Abschied ist ein leises Wort    21.45 
 MDR aktuell    22.05  Kein Pardon. Dt. Ko-
mödie, 1993    23.35  La doublure. Franz./
Ital./Belg. Komödie, 2006    1.00  Mittel-
deutschland von oben 

SWR

5.05  Graf Yoster gibt sich die Ehre    5.30 
 Feuerwerkfestival Ostfildern    5.50  Treff-
punkt    6.20  Die Fallers privat    6.50  Das 
ABC der Fallers    8.20  Eisenbahn-Romantik 
8.50  Bekannt im Land    9.20  Epochenko-
chen 11.35  Giraffe, Erdmännchen & Co. 
13.15  Laible und Frisch (6/6)    14.15  Eisen-
bahn-Romantik    14.45  Winterreise ins All-
gäu    15.30  Lecker aufs Land (6/6)    16.05 
 Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee 
18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15 
 Über eisige Grenzen – Die Seegfrörne am 
Bodensee    18.45  SWR Landesschau BW 
19.30  SWR Landesschau aktuell    20.00 
 Tagesschau    20.15  38. Internationales Zir-
kusfestival von Monte Carlo    22.15  SWR 
Landesschau aktuell    22.30  Sag die Wahr-
heit    23.00  Meister des Alltags    23.25 
 Meister des Alltags    23.55  Die Besten im 
Südwesten (7)    0.25  Schlauberger – Quiz-
zen, was Spaß macht!    0.55  Die Montags-
maler  1.40  Dings vom Dach 

Bayern

5.00  Space Night    6.00  Nachtlinie    6.30 
 Stationen.Dokumentation    7.15  Kunst 
und Krempel    7.45  Tele-Gym    8.00  Pano-
ramabilder / Bergwetter    8.50  Tele-Gym 
9.05  Leopard, Seebär & Co.    10.00  Auf 
höchstem Niveau (1/4)    10.30  Die Alpen 
von oben    11.15  König Ludwig II. von Bay-
ern    12.00  Und es schmeckt doch!?    12.30 
 daheim – das beste (1)    13.15  Einmal 
Amerika und zurück (1/3)    14.00  Der Letz-
te seines Standes?    14.30  Peter schießt 
den Vogel ab. Dt. Komödie, 1959    16.00 
 Meine Heimat – Mein Programm (1/2) 

16.45  Rundschau    17.00  Der Letzte seines 
Standes?    17.30  Das war das Jahr, das 
war... 2014    18.45  Rundschau    19.00 
 Gernstls Zeitreisen (1/2)    19.45  Dahoam 
is Dahoam    20.15  Die Zeit der Kraniche. 
Dt./Österr. Drama, 2010    21.45  Rund-
schau-Magazin    22.00  Django Asül: Rück-
spiegel 2014 (2/2) 22.45  Ottis Schlacht-
hof – Die Abschiedssendung    23.50  Und 
ewig singen die Wälder. Österr. Melo-
dram, 1959    1.30  13 Sklavinnen des Dr. Fu 
Man Chu. Engl./Dt. Gruselfilm, 1966 

RTL 2

5.35  Grip – Das Motormagazin    6.20  Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum vom 
Eigenheim: Wir ziehen ein    7.05  Die Koch-
profis – Einsatz am Herd    8.00  Die Koch-
profis – Einsatz am Herd    9.00  Frauen-
tausch    11.00  Family Stories    12.00  Köln 
50667 13.00  Berlin – Tag & Nacht    14.00 
 Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt ...    15.00 
 Der Trödeltrupp    16.00  Der Trödeltrupp 
17.00  Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! (3)    18.00  Köln 50667 
19.00  Berlin – Tag & Nacht    20.00  RTL II 
News    20.15  Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie!    21.15  Der Trö-
deltrupp 23.15  Die Kochprofis – Einsatz 
am Herd    0.15  Zugriff – Jede Sekunde 
zählt  1.55  Kansas City SWAT (3) 

Super RTL

6.00  Leo Lausemaus    6.10  Milli+Maunz 
6.40  Chuggington – Die Loks sind los 
6.55  Kati & Mim-Mim    7.10  Caillou    7.30 
 Peter Hase      8.00  Lazy Town – Los geht’s 
10.00  Coop gegen Kat            12.00  Lazy Town – 
Los geht’s    12.30  Eddie Angsthorn    12.55 
 Go Wild! – Mission Wildnis    13.25  Cosmo 
und Wanda    13.55  Ninjago – Das Jahr der 
Schlangen    14.20  Zig & Sharko    14.40  Sally 
Bollywood    15.05  Angelo!    15.30  Camp 
Sumpfgrund    15.55  Dumm Fu    16.20 
 What’s New Scooby-Doo?    16.45  Fünf 
Freunde – Für alle Fälle    17.10  Ninjago – 
Das Jahr der Schlangen    17.40  Zig & Shar-
ko    18.15  Go Wild! – Mission Wildnis 
18.45  Woozle Goozle    19.15  Sally Bolly-
wood    19.45  Angelo!    20.15  Monk      22.05 
 Psych      23.45  Monk    0.35  Shop24Direct 
Schlagernacht 

Kabel 1

5.40  Toto & Harry – Die Zwei vom Poli-
zeirevier    6.25  Ghost Whisperer – Stim-
men aus dem Jenseits 9.10  Cold Case – 
Kein Opfer ist je vergessen    10.05  Without 
a Trace – Spurlos verschwunden    11.05 
 Numb3rs – Die Logik des Verbrechens 
13.55  Ghost Whisperer – Stimmen aus 
dem Jenseits    14.55  Cold Case – Kein Op-
fer ist je vergessen    16.00  Castle      18.00 
 Abenteuer Leben – Täglich neu entde-
cken    19.00  Achtung Kontrolle! Einsatz 
für die Ordnungshüter    20.15  Demolition 
Man. Amerik. Actionfilm mit Sylvester 
Stallone. Regie: Marco Brambilla, 1993 
22.30  Die Klapperschlange. Engl./Ame-
rik. Actionfilm, 1981    0.35  Flucht aus L.A. 
Amerik. Science-Fiction-Horror, 1996 

Vox

5.05  Ab in die Ruine! (7)    6.05  Hilf mir 
doch!    7.05  Hilf mir doch!    8.05  Verklag 
mich doch!    9.55  Verklag mich doch! 
11.00  Hilf mir doch!    12.05  Verklag mich 
doch!    13.00  Verklag mich doch!    13.55 
 Mein himmlisches Hotel    14.50  Mein 
himmlisches Hotel    15.45  Mein himmli-
sches Hotel    16.35  Mein himmlisches Ho-
tel    17.20  Mein himmlisches Hotel    18.15 
 Das perfekte Dinner im Schlafrock    19.15 
 Das perfekte Dinner im Schlafrock    20.15 
 Arrow    21.15  Grimm        0.05  vox nachrichten        

ARD-alpha

12.00  Bibliothek der Sachgeschichten 
13.00  alpha-Forum    13.45  Fluch des Fal-
ken        14.30  Checker Can    15.00  Planet Wis-
sen 16.00  LeseZeichen    16.30  Bibliothek 
der Sachgeschichten    17.00  Was wir noch 
nicht wissen    17.15  Als unsere Berge Ski-
fahren lernten (2/2)    18.00  Ich mach’s! – 
Berufe im Porträt    18.15  Ich mach’s! – Be-
rufe im Porträt    18.30  Telekolleg Chemie 
19.00  alpha-Campus    19.30  Cosmo TV 
Reportage    20.00  Tagesschau    20.15  al-
pha-Forum    21.00  Die Mächler – Tüftler 
und Erfinder im Allgäu    21.45  Stil-Epo-
chen 22.00  Elizabeth I. (1/2). Engl./Ame-
rik. Historienfilm, 2005    23.45  Die Tages-
schau vor 25 Jahren    0.00  Elizabeth I. 
(1/2). Engl./Amerik. Historienfilm, 2005    

N24

Stündlich Nachrichten        7.00  Learjet – Lu-
xus über den Wolken    8.10  König der Ab-
schlepper    9.20  Speed Dreams – Im 
Rausch der Geschwindigkeit (1+2/2) 
11.10  Die Corvette ZR1 – Amerikas Su-
persportwagen    12.20  Das Erbe der Di-
nosaurier (1)    13.10  Das Erbe der Dino-
saurier (2)    14.10  Zukunft ohne Menschen 
15.15  Geheimnisse des Weltalls    16.10 
 Vorsicht Hochspannung!    17.05  Der si-
cherste Knast der USA: Oak Park Heights 
18.10  Einsatz im Revier    20.05  Das Ende 
der Graf Spee    21.05  Perfect Storms – Ka-
tastrophen, die Geschichte machten 
22.00  Die Schlacht um Stalingrad    22.55 
 Geheime Erfindungen: Mini-UFOs und 
Raketenrucksäcke    23.55  Die X-Akten: Be-
gegnungen der dritten Art    0.20  Die X-
Akten: Begegnungen der dritten Art      

n-tv

Stündlich Nachrichten                      13.10  Fällen, Ha-
cken, Feuer machen – Alleskönner Holz 
14.10  Die Schatzjäger – Vom Hobby zur 
Berufung    15.10  Schatzsucher: Jagd auf 
Deutschlands Schätze    16.10  Deutsch-
lands Untergrund – Gefahr aus der Tiefe 
17.05  Todesfalle Verkehr – Die Gefahren 
der Straße    18.15  Telebörse    18.30  Die 
Feuerwehr    19.10  „Spiegel“-TV Magazin 
20.05  Von Spreewaldgurken bis FKK – 
Die DDR privat (7)    21.05  Von Spreewald-
gurken bis FKK – Die DDR privat (8)    22.10 
 Von Spreewaldgurken bis FKK – Die DDR 
privat (9)    23.05  Von Spreewaldgurken bis 
FKK – Die DDR privat (10)    0.05  Ich bin 
Steve McQueen (1/2)       

Fernsehen am  Montag Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

NDR, 20.15 Uhr, Loriots Ödipussi, Das Muttersöhnchen Paul (Loriot) 
verliebt sich in die Psychologin Margarete (Evelyn Hamann). Foto NDR

ARD ZDF 3 sat ARTE RTL SKY
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Weil Russlands Währung stark an
Wert verloren hat, leiden auch die
Nachbarländer. Seite 19

Vor einem Jahr war der Wirtschaft
noch nach Feiern zumute. Doch
der Blick auf 2015 ist getrübt. Seite 20

Warum sich in den amerikanischen
Südstaaten die Hoffnung auf den
Aufstieg oft nicht erfüllt. Seite 26

Im Sog des Rubel

ppl. FRANKFURT, 28. Dezember. Der
Präsident des Ifo-Instituts, Hans-Werner
Sinn, hat der Politik in der Zuwande-
rungsfrage schwere Versäumnisse vorge-
worfen. „So wie die Migration derzeit
läuft, läuft sie falsch“, schreibt Sinn in ei-
nem Gastbeitrag für diese Zeitung. Der
Sozialstaat wirke wir ein Magnet auf un-
qualifizierte Migranten, kritisiert der
Wirtschaftswissenschaftler. Deutschland
sei nach den Vereinigten Staaten das
zweitgrößte Ziel von Einwanderern,
doch liege es in Hinblick auf die Qualifi-
kation auf einem der letzten Plätze. Das
führe dazu, dass die bisherige Migration
eine große Belastung der Staats- und So-
zialkassen sei. In der Nettobilanz verursa-
che sie dem deutschen Staat mehr Kos-
ten durch Sozialleistungen und andere
Ausgaben, als sie Einnahmen durch Steu-
ern und Sozialbeiträge bringe. Nach ei-
ner neuen Berechnung des Ifo-Instituts
kommt Sinn auf eine „fiskalische Nettobi-
lanz je Migrant von minus 1800 Euro im
Jahr“. So viel koste ein Migrant den Staat
im Schnitt mehr, als er einbringe. Sinn
warnt die Deutschen zudem vor dramati-
schen Verwerfungen durch den Gebur-
tenschwund. Die Vorstellung, dass dieses
tiefgreifende Problem durch Zuwande-
rung zu lösen sei, hält der Ökonom für
nicht realistisch. („Ökonomische Effekte
der Migration“, Seite 18.)

Wirtschaft vergeht Partylaune

Ifo-Chef Sinn:
Migration ist
Verlustgeschäft

Geplatzte Träume

D er Jahreswechsel ist die Zeit der
guten Vorsätze. Es scheint so, als

wollten der Bundesbankpräsident und
der Bundesfinanzminister die Gele-
genheit nutzen, um EZB-Präsident
Mario Draghi noch einmal ins Gewis-
sen zu reden. Draghi und die anderen
Verfechter von Staatsanleihekäufen
sollten im neuen Jahr lieber maßhal-
ten, statt immer neue geldpolitische
Maßnahmen zu ergreifen. Die Argu-
mente der Mahner sind nicht neu:
übertriebene Angst vor Deflation im
Euroraum, verbotene Staatsfinanzie-
rung, Gefahren für die Steuerzahler
und negative Auswirkungen auf den
Reformeifer der Krisenländer – das al-
les spricht gegen Draghis nächstes
Großprojekt. Ob Jens Weidmann und
Wolfgang Schäuble mit ihrer Kritik
durchdringen und die Notenbanker
2015 einen anderen Kurs einschla-
gen? Wahrscheinlicher ist, dass die gu-
ten Vorsätze gebrochen werden, bevor
sie überhaupt gefasst werden. Denn ei-
nes lehrt die Erfahrung der vergange-
nen Jahre: Noch mehr als vor niedri-
gen Inflationsraten fürchten sich die
Währungshüter in Frankfurt davor,
die Finanzmärkte zu enttäuschen.
Und dort wird längst nur noch über
das Wann und nicht mehr über das Ob
von Staatsanleihekäufen gesprochen.

M anchen Wirtschaftskriminellen
hat der Weihnachtsmann fried-

liche Feiertage beschert, anderen
nicht. So durfte der Fußballfunktionär
Ulrich Hoeneß besinnlich im Kreis sei-
ner Familie feiern. Brav hat sich der
Steuerhinterzieher anschließend –
wenngleich ohne den bayerischen Ver-
dienstorden, den er kürzlich unter
nicht ganz geklärten Umständen zu-
rückgegeben hat – wieder an der Pfor-
te der Justizvollzugsanstalt Landsberg
gemeldet. Bald muss er wohl ohnehin
nur noch die Nächte unter staatlicher
Aufsicht verbringen.

Ganz anders das Schicksal von Tho-
mas Middelhoff: Weil die Justiz bei
dem einstigen Bertelsmann- und Kar-
stadt-Quelle-Chef Fluchtgefahr wit-
tert, musste der luxusverwöhnte Ex-
Manager den Heiligabend bei Margari-
nestullen in Untersuchungshaft ver-
bringen. Im kommenden Jahr dürfte
der Bundesgerichtshof darüber ent-
scheiden, ob ihn das Landgericht Es-
sen wegen privater Flugreisen auf Fir-
menkosten zu Recht zu drei Jahren
Haft verurteilt hat. Ein Strafmaß, das
hierzulande sonst eher für versuchten
Totschlag als für Untreue im Ge-
schäftsleben üblich ist. Man sieht:
Nicht nur die Unternehmen, sondern
auch die Gerichte achten strenger als
früher darauf, dass die Regeln gegen
persönliche Bereicherung, Korrupti-
on oder Kartellabsprachen auch tat-
sächlich eingehalten werden.

Andere Angeklagte sind im zu Ende
gehenden Jahr zwar nicht billiger,
aber deutlich glimpflicher davonge-
kommen. So konnte sich For-
mel-1-Chef Bernie Ecclestone durch
Überweisung von 100 Millionen Dol-
lar an die bayerische Landeskasse
eine Einstellung des Strafprozesses ge-
gen ihn wegen Bestechung erkaufen.

Diese Art, gegen Zahlung einer ex-
orbitanten Geldsumme „kurzen Pro-
zess“ zu machen, grenzt an Erpres-
sung durch die Obrigkeit. Anklägern
und Richtern fehlt offenbar gelegent-
lich der Mut, Beschuldigte freizuspre-
chen, wenn ihnen kein Delikt nachzu-
weisen ist. Eine Konsequenz sollte die
Politik ziehen: Wie bei Geldstrafen
und Geldbußen muss auch bei diesen
sogenannten Geldauflagen, die die
Frage von Schuld oder Unschuld aus-
drücklich offenlassen, ein gesetzlicher
Rahmen festgelegt werden. Bislang ist
deren Höhe reine Verhandlungssache.

Im kommenden Jahr wird es schließ-
lich keineswegs ruhiger auf den Ankla-
gebänken der Wirtschaftsstrafkam-
mern. Sicher ist schon, dass das Land-
gericht Stuttgart über den einstigen
Vorstandsvorsitzenden von Porsche,
Wendelin Wiedeking, und dessen Fi-
nanzjongleur Holger Härter verhan-
deln wird. Unfreiwillig zwar, weil die
zuständigen Richter keine ausreichen-
den Beweise für die Anschuldigung sa-
hen, die beiden hätten bei der geschei-
terten Übernahme des Volkswagen-
Konzerns den Kapitalmarkt betrogen.
Doch das Oberlandesgericht fand gra-

vierende Indizien dafür und hat eine
Beweisaufnahme angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft hat dieser Er-
folg so sehr aufgemuntert, dass sie nun
prüft, ob sie nicht auch noch die frühe-
ren Aufsichtsräte anklagt – von Ferdi-
nand Piëch und Wolfgang Porsche bis
hin zum Betriebsratschef Uwe Hück.
Somit werden Wiedeking und Härter
demnächst wieder sehr viel Zeit mit-
einander verbringen müssen – dann al-
lerdings nicht mehr auf diskreten Vor-
standssitzungen, sondern in einer öf-
fentlichen Hauptverhandlung.

Rechtspolitiker sollten sich endlich
einmal daranmachen, Lehren aus sol-
chen Großverfahren zu ziehen. Wie

einst im „Fall Mannesmann“, bei dem
unter anderem Deutsche-Bank-Chef
Josef Ackermann und IG-Metall-Chef
Klaus Zwickel vor Gericht saßen, zog
sich jetzt auch wieder der Strafprozess
gegen die Führungsriege der HSH
Nordbank zäh in die Länge. Und im
Verfahren gegen die finanziell gestrau-
chelten Kölner Privatbankiers von
Sal. Oppenheim haben sich Richter
und Geschworene, Verteidiger und
Staatsanwälte sogar schon zweimal in
die turnusmäßige Sommerpause ver-
abschiedet. Für die Angeklagten hin-
gegen, die weiterhin als unschuldig zu
gelten haben, kommt dies einer Gei-
selhaft im Gerichtsgebäude gleich –
und einem faktischen Berufsverbot.

Noch in einem weiteren spektakulä-
ren Verfahren fallen bald die Würfel:
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat
zahlreiche Ex-Manager der Deut-
schen Bank angeklagt – und den heuti-
gen Ko-Vorstandsvorsitzenden Jürgen
Fitschen ebenfalls. Von Rolf-Ernst
Breuer bis hin zu (wiederum) Acker-
mann sollen sie das dortige Oberlan-
desgericht belogen haben oder zumin-
dest nicht dagegen eingeschritten
sein, um eine Milliardenklage des ver-
storbenen Medienmoguls Leo Kirch
abzuwenden.

Wer die Akten kennt, fragt sich aller-
dings, ob das Gericht die Räuberpisto-
le, die sich die Strafverfolger zusam-
mengereimt haben, überhaupt für plau-
sibel genug halten wird, um eine Haupt-
verhandlung anzusetzen. Dieselben
Richter übrigens, die derzeit auch die
Anklage gegen den einstigen Vorstand
der zusammengebrochenen Immobi-
lienbank Hypo Real Estate prüfen. Bei
solchen Zuständen wäre es gewiss über-
trieben, an den Albtraumroman „Der
Prozess“ von Franz Kafka zu erinnern.
Aber vielleicht passt eine weniger be-
kannte Geschichte von ihm: Ein Mann
wartet darin so lange darauf, zum „Ge-
setz“ vorgelassen zu werden, bis er ver-
stirbt – und der Torhüter die nur für
ihn bestimmte Pforte schließt.

geg. FRANKFURT, 28. Dezember. Ein
starkes Übernahmejahr neigt sich dem
Ende zu. In diesem Jahr ist mehr als
1600 Mal die Mehrheit an einem Unter-
nehmen in andere Hände gegangen, wo-
bei mindestens ein deutscher Partner be-
teiligt war. Das ist allein von der Menge
her gegenüber dem Vorjahr eine Steige-
rung der Transaktionen um mehr als 22
Prozent. Das Transaktionsvolumen, also
die Summe der gezahlten Preise, beläuft
sich in diesem Jahr auf 237 Milliarden
Euro – und damit 100 Milliarden Euro
mehr als 2013. Das Jahr 2014 liegt mit
beiden Werten – sowohl der Anzahl als
auch dem Volumen – deutlich über dem
Durchschnitt der vergangenen zehn
Jahre.

Axel Gollnick, geschäftsführender Ge-
sellschafter der auf Übernahmen speziali-
sierten Beratungsgesellschaft Anger-
mann M & A International, Hamburg und
Kronberg bei Frankfurt, sieht zwei we-
sentliche Preistreiber am Markt. Zum ei-
nen ist es das niedrige Zinsniveau. Das er-
möglicht eine preiswerte Refinanzierung.
„Die gezahlten Vielfachen (Multiples)
auf den Ertrag vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (Ebitda) sind die Kehr-
seite des Zinses“, sagt Gollnick. Wenn es
grenzüberschreitend um große Übernah-
men geht, werden durchweg zweistellige
Multiples aufgerufen. Bei kleineren Über-
nahmen wird das Acht- bis Neunfache
des Ebitda gezahlt.

Der zweite Grund sind die Synergien,
die mit Übernahmen gehoben werden.
Das sind auch weiterhin Kostenvorteile,
aber seltener als früher. Weil auf der Kos-
tenseite viel ausgereizt ist, haben es auch
Private-Equity-Fonds schwer, neue Unter-
nehmen zu kaufen. Sie suchen vor allem
Objekte, die sie übernehmen, effizienter
strukturieren und dann wieder mit Ge-
winn verkaufen. Die meisten aktuellen
Übernahmen werden mit Vorteilen auf
der Vertriebsseite begründet.

Selten sind so viele Übernahmen da-
mit gerechtfertigt worden, durch den
Kauf eines Unternehmens eine führende
Stellung am Markt auszubauen oder zu er-
langen. Die Rekorde sind nur so gepur-
zelt. Der deutsche Chemie- und Pharma-
konzern Bayer wird durch die Übernah-
me der Consumersparte der amerikani-
schen Merck & Co. der zweitgrößte Her-
steller von rezeptfreien Medikamenten
auf der Welt. Das deutsche Unterneh-
men ZF Friedrichshafen wird durch die
Übernahme der amerikanischen TRW zu
einem der drei größten Automobilzuliefe-
rer der Welt. Fresenius wird durch den
Kauf von Rhön-Klinikum (43 Kranken-
häuser) zum größten privaten Klinikbe-
treiber Europas. Hapag-Lloyd ist nach
der Übernahme des Containergeschäfts
der chilenischen Compañia Sud America-
na de Vapores die viertgrößte Container-
reederei der Welt. Diese Transaktionen
stehen für viele weitere, bei denen deut-

sche Firmen ihre globale Stellung verbes-
serten, weil sie im Ausland zugekauft ha-
ben.

Vor allem die Vereinigten Staaten wa-
ren ein beliebtes Kaufziel. Der Anteil
Amerikas als Zielland liegt wie in den ver-
gangenen Jahren bei knapp 20 Prozent.
Aber es waren viele Großübernahmen
darunter, die jeweils mehrere Milliarden
Euro kosteten. Daher ist der Anteil der
deutschen Investitionen in den Vereinig-
ten Staaten vom Volumen her stark gestie-
gen. Rick van Aerssen, Partner und Leiter
der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/
M&A der internationalen Anwaltskanz-
lei Freshfields, geht davon aus, dass in die-
sem Jahr deutsche Unternehmen in den
Vereinigten Staaten 70 Milliarden Euro in-
vestieren. Er sieht darin eine gewisseAb-
wendung vom alternden Europa mit sei-
nen politischen Risiken („wenn Frank-
reich kippt . . .“) hin zu einem jungen und
politisch stabilen Land. „Das ist eine fun-
damentale Hinwendung zu den Vereinig-
ten Staaten.“ Das Land habe eine junge
Bevölkerung, stabile politische Verhältnis-
se und zudem preiswerte Energie. „Selbst
Chemieunternehmen, die wegen der ho-
hen Fixkosten immer zuerst daran den-
ken, eine neue Anlage an eine alte anzu-
bauen, scheuen sich nicht mehr, in Ameri-
ka auf der grünen Wiese zu bauen“, beob-
achtet van Aerssen.

Bisher hat auch das Währungsverhält-
nis Investitionen in Amerika erleichtert.
Diese Phase ist mit schwächerem Euro al-
lerdings vorbei. Auch Investitionen deut-
scher Unternehmen in Asien nehmen zu.
Um Afrika machen deutsche Investoren
bisher allerdings einen Bogen, während
„wir dort viele Übernahmen aus anderen
Ländern sehen“, sagt van Aerssen.

Aber auch im Inland wechselten viele
Firmen ihren Eigner. Darunter so be-
kannte Namen wie die Telekommunikati-
onsgesellschaft E-Plus, die Rhön-Klini-
ken, ein großes Zeitungspaket von Sprin-
ger, die Mitteldeutschen Fahrradwerke,
der Kindernahrungshersteller Alete und
nicht zuletzt der Warenhauskonzern Ar-
candor, der für den symbolischen Preis
von einem Euro eine neue Bleibe bei
dem österreichischen Unternehmer
René Benko fand, aber bekanntlich noch
lange keine Ruhe. Die Umstrukturierung
dauert an.

Für 2015 erwarten Marktbeobachter
weitere Großübernahmen. Einige Unter-
nehmenskäufe wurden bereits bekanntge-
geben, sind aber noch nicht abgeschlos-
sen. Dazu gehören der Erwerb des ameri-
kanischen Laborausrüsters Sigma-Al-
drich durch die deutsche Merck KGaA.
Auch die Familie Reimann baut ihr Kaf-
feeimperium weiter aus, indem sie ihm
die amerikanische Mondolez-Internatio-
nal Coffee-Sparte hinzufügt und damit
künftig auch Jacobs Kaffee verkaufen
wird. Siemens hat mehrere Eisen im Feu-
er, sowohl als Käufer wie auch als Verkäu-
fer. Geplant ist die Übernahme der bör-
sennotierten Dresser-Rand-Group (Kom-
pressoren, Turbinen) aus Amerika für fast
6 Milliarden Euro. Andererseits sind Ver-
käufe der Sparten Hörgeräte, Kranken-
hausinformationssysteme und Sicherheit
geplant. Die Immobilienübernahme
„Deutsche Annington kauft Gagfah“ ist
ebenfalls noch nicht vollzogen, und ob
Edeka die Supermärkte Kaiser’s von Ten-
gelmann zum 30. Juni 2015 ohne Aufla-
gen erwerben darf, muss sich noch heraus-
stellen. („Das Jahr 2014 war der Ham-
mer“ Eine Bilanz des Übernahmejahres,
Seite 22.)

I n diesen Tagen wird Millionen Ver-
sicherten bewusst, dass die große

Koalition auch die Krankenkassenbei-
träge neu geregelt hat. Während das
Auf und Ab des Rentenbeitragssatzes
stets für heiße Debatten sorgt, hat es
CDU-Gesundheitsminister Gröhe ver-
mocht, sein Gesetz im Juni ohne star-
kes Echo durchs Parlament zu bringen.
Schließlich konnte noch niemand abse-
hen, ob er zu den Gewinnern oder
Verlierern der schwerverständlichen
Strukturreform gehören würde. Dies
wird erst jetzt langsam klar, da die Kas-
sen über ihre Beitragssätze für 2015 in-
formieren: Je nachdem, wie gut eine
Kasse wirtschaftet, muss sie auf den
(von bisher 15,5 auf nun 14,6 Prozent
gesenkten) allgemeinen Beitragssatz
einen – größeren oder kleineren – Zu-
satzbeitrag draufschlagen. Weil die Sät-
ze so wieder besser vergleichbar seien,
werde der Wettbewerb zwischen den
Kassen zum Wohle der Versicherten er-
höht, sagt die Regierung. Was sie nicht
sagt: Viel Konkurrenz kann das nicht
werden, die meisten Leistungen sind ja
gesetzlich vorgeschrieben. Trotzdem
stehen von nun an vor allem die Kas-
sen in der Kritik, wenn die Beitragssät-
ze wie absehbar bald kräftiger steigen.
Die Politik zieht sich mit der Reform
elegant in die zweite Reihe zurück.

Manche Strafprozesse
gegen Manager erinnern
an Romane von
Franz Kafka.

lika./jpen. FRANKFURT, 28. Dezem-
ber. Kurz vor dem Jahreswechsel haben
die wichtigsten finanz- und geldpoliti-
schen Akteure in Deutschland Stellung
gegen die Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank (EZB) bezogen. Der Präsi-
dent der Deutschen Bundesbank, Jens
Weidmann, hat in deutlichen Worten vor
den Plänen der Notenbank gewarnt, An-
leihen der Eurostaaten in großem Um-
fang zu kaufen. „Für die Verluste aus die-
sen Käufen haften die Notenbanken im
Euroraum gemeinsam – und damit am
Ende die Steuerzahler“, sagte Weidmann
in einem Interview mit der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. „Mich ir-
ritiert, dass in der öffentlichen Debatte
in letzter Zeit immer nur noch eine Frage
im Raum steht: Wann kauft ihr denn end-
lich?“ Auch Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) und der Vorsitzende des
Sachverständigenrates, Christoph
Schmidt, warnten am Wochenende vor
Gefahren, die mit einem großangelegten
Anleihekauf einhergingen.

Auf ihrer Sitzung Anfang Dezember
hatten die Notenbanker im EZB-Rat erst-
mals im Detail über Staatsanleihekäufe
gesprochen und ganz konkrete mögliche

Programme diskutiert. Schon länger ist
eine Mehrheit im Rat für die Käufe. In der
nächsten Sitzung am 22. Januar könnten
sie beschlossen werden.

Der Bundesbankpräsident machte im
Gespräch mit der F.A.S. sehr deutlich,
dass er nichts davon hält. Er zeigte sich si-
cher, dass Europa ein solches Programm
nicht braucht, um wieder zu wachsen.
„Europa geht es nicht so schlecht, wie
mancher glaubt“, sagte er in Anspielung
auf die vielen Warnungen vor einer ge-
fährlichen Deflation, die in den vergange-
nen Wochen zu hören waren. Die Progno-
sen sagten vielmehr eine Erholung im Eu-
roraum voraus. Dazu kommt das billige
Öl, das wirke wie ein Konjunkturpro-
gramm. „Uns wird ein Konjunkturpro-
gramm geschenkt, wozu also noch geldpo-
litisch eins draufsetzen?“, fragte Weid-
mann.

Zudem seien die Erwartungen an ein
solches Programm sowieso überzogen.
Staatsanleihekäufe seien „kein Wunder-
mittel“. Dass die Märkte schon lange auf
Anleihekäufe drängen und sie erwarten,
„sollte für unsere Entscheidungen im
EZB-Rat am Ende nicht ausschlaggebend
sein“.

Kritisch sieht Weidmann auch den Vor-
schlag, dass jede nationale Notenbank
auf eigenes Risiko ihre eigenen nationa-
len Staatsanleihen kauft. Die Bundes-
bank also Bundesanleihen, die italieni-
sche Notenbank italienische Anleihen.
„Damit hätte man ein Problem gemildert,
das der Gemeinschaftshaftung“, sagte er.
„Aber auch in diesem Fall darf das Verbot
der monetären Staatsfinanzierung nicht
unterlaufen werden.“

Finanzmister Schäuble verwies zwar
darauf, dass die Notenbank in ihren Ent-
scheidungen unabhängig sei. Doch zu-
gleich warnte der CDU-Politiker davor,
dass der Kauf von Staatsanleihen durch
die Notenbank den Reformeifer in eini-
gen Ländern schwächen könne. „Struktur-
reformen sind ohne jede Alternative,
wenn es wieder dauerhaft nach oben ge-
hen soll“, sagte Schäuble der „Bild“-Zei-
tung. Christoph Schmidt, der Vorsitzende
der fünf „Wirtschaftsweisen“, bezeichne-
te die Politik der Notenbank in einem In-
terview als „voreilig“. Angesichts zahlrei-
cher schon ergriffener Maßnahmen sehe
er keinen Grund, „jetzt auch noch Staats-
anleihen aufzukaufen“, sagte der Wirt-
schaftsforscher.

Für die Deutschen hatte Bundesbank-
präsident Weidmann unterdessen eine
gute Nachricht parat: 2015 wird besser als
gedacht. „Nach derzeitigem Stand, und
wenn der Ölpreis so niedrig bleibt, wird
die Inflation noch niedriger als gedacht,
das Wachstum aber besser“, sagte er. Die
Bundesregierung allerdings sieht er trotz-
dem nicht auf dem richtigen Weg – und kri-
tisierte insbesondere die Entscheidungen
zur Rente mit 63. „Durch eine höhere Er-
werbsbeteiligung auch älterer Jahrgänge
lässt sich das Wachstumspotential verbes-
sern. Nicht alle politischen Entscheidun-
gen der jüngsten Zeit waren da hilfreich.“

Den wachsenden Nationalismus in
Deutschland beobachtet Weidmann mit
Sorge und sieht ihn auch als Folge der
Euro-Krise. „Die Euro-Krise hat sicher-
lich auch das Vertrauen in das Wirt-
schaftssystem erschüttert, die Schuldigen
werden gesucht und schnell ausgemacht:
entweder der Euro oder die Nachbarn.“
Insofern hätten auch eurokritische Grup-
pierungen Auftrieb erhalten. „Damit müs-
sen wir uns auseinandersetzen.“ Er warb
dafür, nicht jegliche Kritik an europäi-
scher Krisenlösung beiseitezuwischen,
sondern vernünftige Politik zu machen
und diese besser zu erklären.

Für Firmen werden Rekordpreise bezahlt

Gute Vorsätze für Draghi
Von Johannes Pennekamp

In den Mühlen der Justiz
Von Joachim Jahn

„Für die Verluste haften wir am Ende alle“
Bundesbankpräsident Weidmann warnt EZB vor Staatsanleihekäufen / Kritik von Schäuble und Ökonom Schmidt

Kassen-Politik
Von Heike Göbel

2014 ist mit einem
Zuwachs um 100
Milliarden Euro ein
starkes Übernahmejahr.
Besonders oft schlugen
deutsche Käufer in
Amerika zu.

Arbeitssuche: Nicht immer erfüllt sich für Zuwanderer der Wunsch nach einer Karriere.  Foto dpa
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Bei wechselnder Stromnachfrage ent-
scheidet das jeweils benötigte teuerste
Kraftwerk über den Preis für die gesam-
te Strommenge im Großhandel, also
auch für den Strom aus wesentlich güns-
tiger produzierenden Kraftwerken. Sol-
che Zusammenhänge kennt man von
der Börse. Aber während dies am Kapi-
talmarkt allgemein akzeptiert wird, ist
die seit mehr als einem Jahrzehnt ge-
bräuchliche Preisbildung im Stromgroß-
handel noch immer in weiten Teilen der
Gesellschaft unbekannt.

Wer freilich die Preismechanismen
am Strommarkt nicht kennt, kann sich
schwerlich vorstellen, wie sich der mit
Vorrang zu behandelnde Wind- und So-
larstrom oder die Kosten der Handels-
zertifikate für Kohlendioxidemissionen
auf die Strompreise auswirken. Im vorlie-
genden Jahrbuch sind dem Kapitel
Strompreisbildung Grafiken beigefügt
worden, an denen die Wirkung von
Nachfrageveränderungen oder eines ver-
kleinerten Kraftwerkparks auf den
Strompreis gut nachzuvollziehen sind.

Damit wendet sich Hans-Wilhelm
Schiffer auch an einen Leserkreis, der
nicht über die Kenntnisse der Akteure
in der Energiewirtschaft verfügt. Der
Energieexperte bereitet seit 25 Jahren
Daten und Fakten auf. Im Mittelpunkt
stehen die Nachfrage- und Angebots-
strukturen auf den Märkten für Mineral-
öl, Erdgas und Kohle. Ein Kapitel zur Re-
generativen Energie wurde zum festen

Bestandteil. Wie im Laufe der Jahre
auch internationale Klimaschutzverein-
barungen, der rechtliche Handlungsrah-
men in der Europäischen Union und die
Umsetzung des Handels mit Emissions-
rechten für Kohlendioxidemissionen im-
mer breiteren Raum erhalten haben.
Nüchterne Statistiken werden in Schau-
bildern und Tabellen aufbereitet. Von
mehr als 100 Energieunternehmen wer-
den die Eigentumsverhältnisse beschrie-
ben. Ferner werden protokollartig die
politischen Grundzüge und Leitlinien
wiedergegeben.

Die Erweiterung gegenüber 2014 er-
folgte vor allem im Kapitel Klimaschutz/
Emissionshandel. Für die Branche ist
der „Energiemarkt“ das, was der Duden
einst für die Deutschlehrer war. Aber
mit den vielen von der Energiewende
und der Klimaschutzpolitik gesetzten
Alltagsthemen wird das Jahrbuch auch
für Laien immer interessanter. Es zeich-
net sich durch eine emotions- und ideo-
logiefreie Darstellung der aktuellen Ent-
wicklung aus. Es ist zwar kein Buch, das
man von vorn bis hinten verschlingt.
Aber Schiffers Jahrbuch ist auch kein rei-
nes Nachschlagewerk für Daten und Fak-
ten, sondern bietet interessante Kapitel
und spannende Abschnitte, in die man
sich als neugieriger Laie regelrecht fest-
beißen kann.  WERNER STURBECK

Hans-Wilhelm Schiffer: Energiemarkt Deutsch-
land. Jahrbuch 2015. 13. erweiterte Auflage,
TÜV Media, Köln, 336 Seiten, 99 Euro

Altruistische Politik? Unsinn! In politi-
schen Fragen sind Menschen viel egoisti-
scher als ihre Rhetorik – und das Er-
staunlichste ist: Sie wissen es überhaupt
nicht. Was in manchen Ohren gewöh-
nungsbedürftig klingt, argumentieren
die amerikanischen Psychologen Jason
Weeden und Robert Kurzban von der
University of Pennsylvania in ihrem
Buch konsequent und überzeugend
durch. Weeden und Kurzban entwickeln
die Ansichten des Neurowissenschaft-
lers Michael Gazzaniga weiter. Gazzani-
ga hat ein Berufsleben lang Experimen-
te mit der Hirnleistung von Menschen
gemacht, unter anderem mit Menschen,
deren Gehirnhälften im Kampf gegen
Epilepsie voneinander getrennt wurden.
In einem Buch mit dem deutschen Titel
„Die Ich-Illusion“ hat er seine Experi-
mente auch für Nicht-Neurologen ver-
ständlich gemacht..

Weeden und Kurzban entwickeln aus
Gazzanigas Perspektive ein eingängiges
Bild. Sie vergleichen das Gehirn mit ei-
ner Organisation, zum Beispiel einer Be-
hörde oder einem Unternehmen, wo die
linke Hand nicht weiß, was die rechte
tut. Der Vorstand trifft eine Entschei-
dung, über die wahren Gründe aber
schweigt er sich aus. Die PR-Abteilung
überlegt sich eine Erklärung für das Han-
deln, die möglichst gut und freundlich
klingt. Und posaunt sie nach draußen.

Entsprechend weiß auch keiner, wel-
che egoistischen Motive seine eigenen
Entscheidungen umtreiben. Doch Wee-

den und Kurzban sezieren politische
Umfragen in den Vereinigten Staaten so
weit, dass am Ende der Egoismus deut-
lich wird. Und der ist oft deutlich subti-
ler, als man denken würde. Zum Bei-
spiel in Sachen „Affirmative Action“,
dem Überbegriff für amerikanische Pro-
gramme zur Bevorzugung von Minder-
heiten. Der plumpe Egoismus würde ver-
langen, dass Vertreter einer Mehrheit da-
gegen und Vertreter einer Minderheit da-
für sind. Das ist aber nicht so, und dafür
gibt es Gründe, die durchaus etwas mit
Egoismus zu tun haben. Weeden und
Kurzban argumentieren: Nicht jeden be-
trifft „Affirmative Action“ gleichmäßig.

Weeden und Kurzban gehen weiter.
Jeder, der in irgendeiner Form in der
Minderheit oder in einer anderen
schwierigen Lage ist, hat ein Interesse
daran, dass niemand ausgegrenzt wird.
Das gelte in den Vereinigten Staaten für
viele Minderheitengruppen, die damit
ein möglichst offenes und meritokrati-
sches Meinungsklima schaffen wollen.
In Deutschland gibt es zwar keine ver-
gleichbare Diskussion über „Affirmati-
ve Action“, aber eine Umfrage zeigt: Die
Zustimmung zur Frauenquote lässt sich
nach genau diesem Muster erklären. Al-
lerdings darf man es auch nicht übertrei-
ben: Nicht jedes Beispiel der beiden Au-
toren überzeugt; manches wirkt übertrie-
ben.  PATRICK BERNAU

Jason Weeden & Robert Kurzban: The Hidden
Agenda of the Political Mind. Princeton Universi-
ty Press. Princeton 2014. 376 Seiten. 29,95 Dollar

D er Ausblick für die Weltwirtschaft
und die Finanzmärkte hängt erheb-

lich von dem Zusammenspiel dreier glo-
baler Faktoren ab: der Ersparnisschwem-
me, der Ölschwemme und der Liquidi-
tätsschwemme.

Die weltweite Ersparnisschwemme er-
klärt, warum es der Weltwirtschaft seit
Jahren an Dynamik mangelt, warum die
Inflationsraten deutlich unter den Ziel-
marken der Notenbanken liegen
und warum die Renditen an den
Kapitalmärkten auf Rekordtiefs
gefallen sind.

Es gibt viele Gründe dafür,
warum Individuen, Unterneh-
men und Regierungen mehr spa-
ren als investieren wollen. Hohe
Schulden zwingen viele private
und öffentliche Haushalte dazu,
ihre Gürtel enger zu schnallen. Die Bür-
ger in den reichen Ländern wollen oder
müssen besser für einen immer länge-
ren Lebensabend und die damit verbun-
denen Gesundheits- und Pflegerisiken
vorsorgen. Die vielerorts steigende Ein-
kommens- und Vermögensungleichkeit
erhöht ebenfalls die gesamtwirtschaft-
liche Sparquote, weil Reiche in der Regel
einen größeren Teil ihres Einkommens
sparen (können). Und viele weniger ent-
wickelte Volkswirtschaften exportieren
ihre Sparüberschüsse, weil es dort an si-
cheren Anlagemöglichkeiten mangelt.

Gleichzeitig reduziert eine weltweite
Investitionsschwäche die Nachfrage
nach Sparkapital. Im Industriesektor
gibt es nach dem früheren Investitions-
boom in China und anderen Schwellen-
ländern große Überkapazitäten. Der An-
teil der Dienstleistungen an der Wirt-
schaftsleistung steigt kontinuierlich.
Dienstleistungen sind aber oft weniger

kapitalintensiv, erfordern also weniger
Investitionen. Und der rasante technolo-
gische Wandel wirkt oft als Investitions-
bremse, weil getätigte Investitionen
schon bald durch Apps oder andere In-
novationen obsolet werden können.

Die mit der Ersparnisschwemme ein-
hergehende Schwäche der Konsum- und
Investitionsnachfrage dämpft nicht nur
die Konjunktur, sondern über anhaltend

hohe Arbeitslosigkeit und ein
schwächeres Wachstum des Ka-
pitalstocks auch das längerfristi-
ge Potentialwachstum. Deshalb
ist es auch wenig verwunderlich,
dass die Kapitalmarktzinsen so
niedrig sind. Schuld daran sind
letztlich nicht die Notenbanken,
sondern die Sparer selbst.

Die derzeitige Ölschwemme
ist dagegen sehr willkommen, weil sie
zumindest zeitweilig die negativen Fol-
gen der Ersparnisschwemme mildert.
Der gesunkene Ölpreis bewirkt einen
Einkommenstransfer von den Förderlän-
dern, die große Sparüberschüsse anhäu-
fen, zu Verbrauchern, die eine höhere
Ausgabenquote haben. So kommt es
kurzfristig zu einem Nachfrageschub.

Die Ölschwemme wird aber auch die
Notenbanken auf den Plan rufen, da die
ohnehin schon zu niedrigen Inflations-
raten sinken und so ein weiteres Abrut-
schen auch der mittelfristigen Infla-
tionserwartungen droht. Deshalb soll-
ten sich die Anleger auf eine noch grö-
ßere Liquiditätsschwemme einstellen,
die wohl die Kurse vieler Finanzanla-
gen weiter in die Höhe treiben wird.
Wer jetzt noch keine Arche hat, investie-
re in eine.
Der Autor ist Chefvolkswirt von Morgan Stanley.

Die drei Schwemmen
Von Joachim Fels

Alles Egoisten!
Altruistische Politik ist nur ein Schein

D
eutschland erlebt derzeit den
Migrationssturm, den ich im
März 2011 in dieser Zeitung vor-
ausgesagt habe. Immerhin sind

allein in diesem Jahr wahrscheinlich net-
to etwa eine halbe Million Menschen aus
dem Ausland zugewandert. Das lässt den
Anteil der im Ausland geborenen Bevölke-
rung Deutschlands, der im Jahr 2012 mit
13,3 Prozent schon deutlich über den ent-
sprechenden Werten der Vereinigten Staa-
ten, Frankreichs, Großbritanniens oder
Italiens lag, noch weiter steigen. In kein an-
deres Land der Welt außer die Vereinigten
Staaten von Amerika wandern derzeit so
viele ein wie nach Deutschland.

Die Migranten kommen vor allem aus
den südeuropäischen Krisenländern, aus
Syrien und aus den exkommunistischen
Ländern in Osteuropa, für die kürzlich die
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit gewährt
wurde. Es ist bemerkenswert, dass von den
früher nach Westeuropa gewanderten Tür-
ken derzeit mehr in ihr Heimatland zurück-
gehen als von dort kommen. Zusätzlich
wandern Deutsche per Saldo aus Deutsch-
land aus, netto etwa 20 000 im Jahr, wovon
die meisten in die Schweiz gehen. Dabei
dürfte es sich vor allem um besser ausgebil-
dete Menschen handeln.

Deutschland zieht indes nicht gerade
die am besten ausgebildeten Immigranten
an. Während nach einer OECD-Studie der
Anteil der Immigranten mit Hochschulab-
schluss in Kanada und Großbritannien
etwa bei der Hälfte und in den Vereinigten
Staaten bei einem Drittel liegt, beträgt er
in Deutschland gerade mal ein Fünftel.
Wie Italien und Österreich belegt Deutsch-
land im Hinblick auf die Qualifikation der
Zuwanderer einen der letzten Plätze der
Migrationsstatistik.

Zu den EU-Migranten kommen zuneh-
mend Asylbewerber, die der wirtschaftli-
chen Krise in den Revolutionsländern
Nordafrikas und dem Krieg im Nahen Os-
ten entfliehen wollen. Insgesamt sind die-
ses Jahr etwa 170 000 Asylbewerber gekom-
men. Die Bereitschaft der Bevölkerung zur
Aufnahme solcher Massen ist begrenzt,
wie Pegida und andere Protestbewegungen
zeigen. Doch hat Deutschland gar keine an-
dere Wahl, als immer mehr Migranten her-
einzulassen, wenn es den eigenen Bevölke-
rungsschwund auch nur halbwegs ausglei-
chen will.

Allerdings kann man sich auch nicht gut
vorstellen, dass tatsächlich so viele kom-
men, wie rechnerisch nötig wären, um den
Generationenvertrag zu erfüllen, der im
umlagefinanzierten Rentensystem ange-
legt ist. Dazu ist die Verwerfung der deut-
schen Alterspyramide zu groß. Die Baby-
boomer, die um das Jahr 1965 geboren wur-
den, sind nun etwa fünfzig Jahre alt und
werden in 15 Jahren ihre Rente von Kin-
dern einfordern, die es nicht gibt. Außer-
dem werden sie das Geld aus deutschen
und ausländischen Staatspapieren zurück-
fordern. Auch mit der Rückzahlung dieses
Geldes wird es hapern.

Selbst wenn man eine Nettoeinwande-
rung von circa 200 000 jährlich zulässt,
wird Deutschland schon in zwei Jahrzehn-
ten, also 2035, wenn der Berg der Baby-
boomer in Rente ist, circa 7,5 Millionen
mehr Rentner (über 65 Jahre) haben als
heute, während die Zahl der Personen im
erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) um
circa 8,5 Millionen Personen kleiner sein
wird. Wollte man die Relation von Alten
und Jungen und damit zugleich das relati-
ve Rentenniveau und die Beitragssätze zur
Rentenversicherung auf dem heutigen Ni-
veau stabilisieren, würden insgesamt 32
Millionen junge Zuwanderer benötigt, die
meisten davon wohl aus außereuropäi-
schen Gebieten. Es ist schwer vorstellbar,
dass die deutsche Gesellschaft die dafür
nötige Assimilationskraft und Toleranz
aufbringt.

Es rächt sich nun, dass die Politik die
Warnungen des wissenschaftlichen Beirats
beim Bundeswirtschaftsministerium und
von Wissenschaftlern wie Meinhard Mie-
gel, Kurt Biedenkopf und Herwig Birg, die
schon in den achtziger Jahren geäußert
wurden, nicht ernst genommen hat. Man
hätte damals noch Zeit gehabt, den drama-
tischen Rückgang der Geburten, der Ende
der sechziger Jahre eingesetzt hatte, zu kor-
rigieren, wie es zum Beispiel Frankreich
tat. Nun ist es zu spät, es mangelt schon an
Frauen im gebärfähigen Alter. An fortge-
setzter Massenimmigration führt deshalb
kein Weg vorbei.

Aber wenn man eine solche Migration
zulassen will, dann muss man sich schon
Gedanken darüber machen, welche Wir-
kungen sie hervorruft und wen man über-
haupt haben will. Dafür ist es fundamental,
zwei Wirkungskanäle zu unterscheiden,

durch die der Wohlstand der ansässigen Be-
völkerung beeinflusst wird.

Der erste Kanal betrifft die Arbeitsmärk-
te. Das Fundamentaltheorem der Volks-
wirtschaftslehre bezüglich der Migration
lautet, dass bei flexiblen Löhnen diejeni-
gen Menschen verlieren, die auf dem Ar-
beitsmarkt Substitute zu den Leistungen
der Migranten anbieten, und diejenigen ge-
winnen, die Komplemente anbieten. Ange-
sichts der im Durchschnitt nur geringen
Qualifikation der bisherigen Zuwanderer
nach Deutschland heißt das konkret, dass
einfache Arbeiter zu den Verlierern gehö-
ren, während besser ausgebildete Men-
schen und Vermögensbesitzer profitieren.
Wie wäre es um das bürgerliche Leben be-
stellt, wenn nicht Putzkräfte, Pflegekräfte,
Gärtner, Restaurantpersonal und andere
Dienstleister preisgünstig zur Verfügung
stünden. Umgekehrt jedoch rivalisieren
einfache Arbeiter mit den Migranten, was
sich in Lohndruck und geminderten Ar-
beitsplatzchancen äußert. Dass Menschen
aufbegehren, die sich von Konkurrenz um
ihren Arbeitsplatz bedroht sehen, ist nur
verständlich.

Immigration führt auf dem Wege über
Marktprozesse aber nicht nur zu massiven
Umverteilungseffekten zwischen den ver-
schiedenen Berufsgruppen, sondern im Ide-
alfall auch zu einem Realeinkommensge-
winn für die bereits ansässige Bevölkerung
in ihrer Gesamtheit. Per Saldo gewinnen
die Anbieter von Komplementen nämlich
mehr, als die einheimischen Anbieter von
Substituten verlieren, weil sich die Migran-
ten auch selbst Konkurrenz machen und so-
mit auch die bereits anwesenden Alt-
migranten zu den Verlierern einer weiteren
Zuwanderung gehören.

Zu den Arbeitsmarkteffekten treten als
zweiter Wirkungskanal die fiskalischen Ef-
fekte hinzu, die daraus resultieren, dass die
Migranten einerseits Steuern zahlen und
andererseits öffentliche Leistungen emp-
fangen. Der Sozialstaat verteilt Mittel um
von den gutverdienenden, qualifizierten
Arbeitnehmern und Vermögensbesitzern
zu den geringqualifizierten, wenig verdie-
nenden Arbeitnehmern sowie auch zu
nicht erwerbstätigen Personen. Für die Ge-
ringqualifizierten wirkt der Sozialstaat da-
her wie ein Magnet, Hochqualifizierte
schreckt er eher ab, weil er von ihnen mehr
Steuern verlangt, als er ihnen in Form öf-
fentlicher Leistungen zurückgibt. Die
Hochqualifizierten kommen daher eher
nicht oder wandern in andere Länder, die
weniger stark umverteilen. Die Abwande-
rung von Deutschen in die Schweiz, Lu-
xemburg oder Großbritannien dürfte da-
durch zu erklären sein.

Die wirklich interessante Frage ist, wel-
che Be- oder Entlastung die tatsächlich vor-
handenen Migranten für den deutschen
Staat mit sich bringen. Das Ifo-Institut hat-
te dazu im Jahr 2001 unter Beteiligung des
Max-Planck-Instituts für ausländisches und
internationales Sozialrecht eine Studie für
das Bundesarbeitsministerium erstellt, die
die fiskalischen Verhältnisse der in
Deutschland ansässigen Migranten auf der
Basis des sozioökonomischen Panels des
Jahres 1997 erfasste. Für Migranten, die we-
niger als zehn Jahre in Deutschland blie-
ben, damals die größte Gruppe, ergaben
sich jährliche Kosten von etwa 2400 Euro.
Günstiger war die Rechnung für Dauermi-
granten, deren Kinder später in die Renten-
versicherung einzahlen. Über alle Migran-
ten berechnet, die nach Deutschland ka-
men, ergab sich aber immer noch, dass ein
Migrant den Staat im Durchschnitt per Sal-
do im Jahr gut 700 Euro kostete.

Umso verblüffender ist es, dass vor kur-
zem eine Studie des Arbeitsmarktforschers
Holger Bonin für die Bertelsmann Stiftung
einen gegenteiligen Eindruck zu vermit-
teln schien. In prominenten Internet-
medien las man Überschriften wie „Mehr
Einnahmen als Ausgaben: Ausländer brin-
gen Deutschland Milliarden“, „Zuwande-
rer bringen viel mehr, als sie kosten“ oder
„Zuwanderer bringen Deutschland Milliar-
den“. Und tatsächlich hatte Bonin auf Ba-
sis des gleichen sozioökonomischen Pa-
nels, nun für das Jahr 2012, berechnet,
dass Ausländer dem Staat durchschnittlich
im Jahr 3300 Euro mehr an Steuern und
Beiträgen bringen, als sie an Sozialtrans-
fers inklusive der Ausgaben für Bildung
und Förderung kosten.

Bonin betont aber in seiner Studie aus-
drücklich, dass die fiskalische Bilanz der
Ausländer ins Defizit gerät, wenn man ih-
nen die allgemeinen Staatsausgaben wie
Verteidigung, Infrastruktur, Rechtssystem,
Polizeikosten, Kosten der öffentlichen Ver-

waltung und ähnlichem anteilig zurechnet.
Genau so hatte nämlich das Ifo-Institut ge-
rechnet. Da Bonin für diese Kosten keine
Zahl nennt, hat das ifo-Institut nun Bonins
Rechnungen entsprechend vervollständigt.
Nach den Angaben der amtlichen Statistik
kommt man für das Jahr 2012 je Kopf der
in Deutschland ansässigen Bevölkerung
auf Kosten für die von Bonin noch nicht be-
rechneten öffentlichen Leistungen (also
die öffentlichen Leistungen ohne die Aus-
gaben für die Schulen) in Höhe von 5100
Euro pro Einwohner. Geht man davon aus,
dass die Migranten an diesen Leistungen
anteilig wie die Einheimischen partizipie-
ren, muss man diesen Wert von den von Bo-
nin zitierten 3300 Euro abziehen. Man
kommt dann auf eine jährliche fiskalische
Nettobilanz eines Migranten von minus
1800 Euro, oder, wenn man die Verteidi-
gung nicht mitrechnet, weil sie von der Be-
völkerungszahl weitgehend unabhängig ist,
minus 1450 Euro. Das Vorzeichen dreht
sich also um und liegt nicht weit von der
Ifo-Zahl entfernt.

Auch Bonin lässt im Übrigen ganz im Ge-
gensatz zu dem Schluss, den einige Medien
aus seiner Studie zogen, keinen Zweifel dar-
an, dass die fiskalische Nettobilanz der ak-
tuellen Migranten negativ ist. Für das gan-
ze Leben gerechnet, kommt er pro Migrant
netto auf Staatskosten (er nennt sie „impli-
zites Finanzierungsdefizit“) in Höhe von
79 100 Euro. Darin sind alle anteiligen
Staatsausgaben enthalten, und alle von den
Migranten geleisteten Steuern und Beiträ-
ge sind abgezogen.

Angesichts dieser Verhältnisse sollte
nun endlich eine ideologiefreie und nicht
vom Streben nach politischer Korrektheit
getriebene Debatte über die Migrationspoli-
tik beginnen. So wie die Migration derzeit
läuft, läuft sie falsch, weil die Struktur der
Migranten durch die künstlichen Anreize
des Sozialstaates verzerrt wird. Grundsätz-
lich gibt es nur drei Möglichkeiten, die Feh-
ler zu korrigieren: Erstens kann man die

Freizügigkeit einschränken, zweitens kann
man das Prinzip der Inklusion, des Zugangs
der Zuwanderer zu den Leistungen des So-
zialstaats, einschränken, und drittens kann
man den Sozialstaat abbauen. Da man die
dritte Option aus vielerlei Gründen nicht
wünschen kann und bei der ersten Option
das Recht auf freie Wanderung in der EU
verletzt, kommt nur die mittlere in Frage.

Wenn Migranten nur erschwert oder
nach längerer Verzögerung Zugang zum
steuerfinanzierten Sozialsystem erhalten,
ist der Anreiz zu kommen unter den gering
Qualifizierten sicherlich geringer. Großbri-
tannien will diesen Weg gehen. Wie Pre-
mierminister Cameron angekündigt hat,
werden EU-Einwanderer das Land wieder
verlassen müssen, wenn sie nicht innerhalb
von sechs Monaten eine Stelle finden. Fer-
ner werden ihnen für vier Jahre auch dann
keine steuerlichen Freibeträge, keine Ar-
beitslosenunterstützung, kein Kindergeld
und kein Anspruch auf eine Sozialwoh-
nung gewährt, wenn sie einen Arbeitsplatz
finden.

Eine Alternative zur britischen Lösung
könnte bei Personen, die nicht aus Er-
werbsgründen kommen, in der Einfüh-
rung eines zeitlich begrenzten Heimatland-
prinzips für steuerfinanzierte Sozialleistun-
gen bestehen. Wer bedürftiger EU-Bürger
ist, hat seine Ansprüche auf soziale Leis-
tungen an sein Heimatland zu richten,
denn alle EU-Länder sind Rechts- und So-
zialstaaten, die gewisse Mindestnormen er-
füllen, aber es steht ihnen frei, diese Leis-
tungen in jedem beliebigen EU-Land zu
konsumieren. Dessen ungeachtet stehen
steuerpflichtigen und steuerzahlenden Ar-
beitnehmern aus anderen EU-Ländern
alle steuer- und beitragsfinanzierten Sozial-
systeme des Gastlandes von Anfang an of-
fen. Diese Regelung würde die Rolle des
Wohlfahrtsstaates als Wanderungsmagnet
abschwächen und dennoch die Freizügig-
keit der EU-Bürger in vollem Umfang ge-
währen.

Für Nicht-EU-Bürger, die Asyl suchen,
kann das Heimatlandprinzip natürlich
nicht angewandt werden. Für jene, die kei-
nen berechtigten Asylanspruch haben, son-
dern aus wirtschaftlichen Gründen kom-
men wollen, bietet sich ein Punktesystem
an, wie es viele Länder der Erde, so zum
Beispiel die Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Neuseeland und Großbritan-
nien oder auch Österreich, die Niederlande
und Dänemark anwenden. Das Punktesys-
tem würde vor allem Kriterien wie Gesund-
heit, Alter, berufliche Qualifikation,
Sprachkompetenz und Vermögen berück-
sichtigen, um der Gefahr entgegenzuwir-
ken, dass die Migranten Kostgänger des
Staates werden und über den Lohndruck,
den sie erzeugen, zudem noch die Ungleich-
heit der Einkommen der ansässigen Bevöl-
kerung vergrößern.

Wenn man die Einwanderer geschickt
auswählt, könnte Deutschlands absehbare
demographische Krise gerade noch glimpf-
lich bewältigt werden. Aber auch wenn die
akute Krise gemeistert wird, werden die
den Babyboomern nachfolgenden Genera-
tionen vor dem Dauerproblem einer unzu-
reichenden Versorgungslage und einer
Überforderung der Assimilationskraft der
deutschen Gesellschaft stehen, wenn sie
nicht wieder mehr Kinder bekommen. Heu-
te wäre es an der Zeit, durch eine funda-
mentale und radikale Änderung der verzer-
renden Anreizstrukturen im Steuer- und
Rentenrecht zugunsten von Familien mit
Kindern dagegen anzusteuern.
Hans-Werner Sinn ist Präsident des Ifo-Instituts für
Wirtschaftsforschung in München.
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Unbekannter Mechanismus
Ein Blick in den Energiemarkt auch für Laien
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Ökonomische Effekte der Migration

Europlatz Frankfurt

Wie die Einwanderung
nach Deutschland
derzeit läuft, läuft sie
falsch und ist ein
großes Verlustgeschäft.
Wir brauchen endlich
eine ideologiefreie und
nicht vom Streben nach
politischer Korrektheit
getriebene Debatte
über die Migration.

Von Hans-Werner Sinn

Jüngst behaupteten Medien
aufgrund einer Studie, die
Migranten brächten Milliar-
den in die Staatskasse. In
Wahrheit errechnete die Stu-
die ein Finanzierungsdefizit
von 79 100 Euro je Migrant.
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bet. MOSKAU, 28. Dezember. Für viele
Weißrussen und Kasachen, die in der
Nähe zur russischen Grenze leben, sind
die vergangenen Wochen hektisch gewe-
sen. Aus beiden Ländern ergoss sich ein
Strom von Einkaufstouristen nach Russ-
land, um sich dort so groß und günstig mit
Waren einzudecken wie schon lange nicht
mehr. Der beschleunigte Wertverfall des
russischen Rubel machte es möglich. Laut
lokalen Berichten gab es fast nichts, was
russischen Verkäufern nicht aus den Hän-
den gerissen wurde – von Lebensmitteln
über Fernseher bis hin zu Autos. Weißruss-
land und Kasachstan sind mit Russland in
einer Zollunion verbunden, der Warenaus-
tausch ist einfach. Manche Besucher gönn-
ten sich gar ein neues Apartment im Aus-
land. Der weißrussische Rubel hat zum
russischen Rubel dieses Jahr rund 42 Pro-
zent an Wert gewonnen, der kasachische
Tenge 39 Prozent.

Dennoch bereitet der Rubelverfall in
Verbindung mit der russischen Wirt-
schaftsschwäche vielen Nachbarländern
mehr Kopfschmerzen als Freude. Wenn
ein Riese taumelt, sind auch die Zwerge zu
seinen Füßen in Gefahr. Nach der Wende
blieben viele ehemalige Sowjetrepubliken
dem drittgrößten Schwellenland wirt-
schaftlich eng verbunden. Ein nachlassen-
des Wachstum, wie es in Russland schon
seit 2012 zu beobachten ist, schlägt sich
auch bei ihnen nieder. Nun kommt die Ru-
belkrise hinzu, und das ist sowohl für No-
tenbanker wie auch für einfache Arbeiter
ein Grund zur Sorge.

Die neue Stärke der Heimatwährung ist
für jene Länder, die auf Russland als Ab-
satzmarkt angewiesen sind, ein schwerer
Schlag. Die eigenen Exporte werden teu-
rer, die Wettbewerbsfähigkeit in Russland
leidet. Aber auf einen Markt wie dem russi-
schen mit mehr als 140 Millionen Konsu-
menten können Weißrussland (9 Millio-
nen Einwohner) und Kasachstan (17 Mil-
lionen Einwohner) nicht verzichten. Mehr
als 40 Prozent der weißrussischen Ausfuh-
ren und immerhin 10 Prozent der kasa-
chischen landen in Russland. Gerüchte
machen die Runde, beide Länder wollten

ihre Währung abwerten. Kasachstan hat
das im Februar schon einmal getan, um 19
Prozent gegenüber dem Dollar. Der Effekt
auf den Wechselkurs zum Rubel ist seit
Herbst passé. Astana widerspricht Mutma-
ßungen, es könnte bald zu einer Wiederho-
lung gezwungen zu sein.

Eine Abwertung ist eine Angelegenheit,
die man behutsam angehen sollte. In auto-
kratisch gelenkten Ländern wie Weißruss-
land und Kasachstan ist eine stabile Wäh-
rung auch Zeichen eines stabilen Regimes
und ein Wertverfall ein Unsicherheitsfak-
tor. Aleksandr Lukaschenka, der Autokrat
in Minsk, hat sich deshalb für einen ande-
ren Weg entschieden: Er verlangte Mitte
Dezember, der Handel zwischen Weißruss-
land und Russland solle nicht mehr wie
bisher hauptsächlich in russischen Rubel
abgewickelt werden, sondern in Dollar
oder Euro. „Wir hätten schon vor langer
Zeit verlangen sollen, dass Russland uns
in harter Währung bezahlt“, sagte er auf ei-
ner Wirtschaftskonferenz. Die Erfolgs-
chancen dieses Anliegens sind begrenzt,
aber es ist ein Kontrapunkt zum Wunsch
des Kremls, in der Zollunion soviel Han-
del wie möglich in nationalen Währungen
zu tätigen.

Bleibt die Frage, wie Minsk die eigenen
Landsleute davon abhalten kann, in Russ-
land einzukaufen – denn jeden Rubel, den
sie dort ausgeben, können sie nicht da-
heim verwenden. Auch strapaziert der An-
sturm die Devisenbestände der weißrussi-
schen Banken. Also hat die Notenbank ver-
gangene Woche den Leitzins für Über-
nacht-Kredite an Geschäftsbanken auf ei-
nen Schlag von 24 Prozent auf 50 Prozent
erhöht. Das schlug auf die Zinsen für Spar-
guthaben durch, und nun sollen die Weiß-
russen ihr Geld zur Bank statt zur Wechsel-
stube tragen. Dort müssen sie zudem neu
eine Gebühr von 30 Prozent entrichten,
wenn sie Fremdwährungen kaufen wol-
len.

Solche Maßnahmen können die eigene
Währung allerdings nochmals stärken,
was die Wechselkursproblematik tenden-
ziell wieder verschärft, dafür aber an einer
anderen Front helfen kann: Auch wenn
die Währungen vieler russischer Nachbar-
länder seit Jahresbeginn zum Rubel zuleg-
ten, haben sie gegenüber dem Dollar doch
klar verloren. Die Währungshüter von
Minsk bis Astana müssen einen Balance-
akt vollführen, der wirtschaftliche Folge-
schäden höchstens eingrenzen kann. Ver-

hindern lassen sie sich nicht: Die weißrus-
sische Regierung senkte Ende November
ihre Prognose für das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) in 2015 von 2 Prozent auf maxi-
mal 0,7 Prozent. Präsident Lukaschenka
entließ am Wochenende auf einen Schlag
seinen Regierungschef, einige Minister
und die Notenbankchefin.

Andernorts ist die Lage noch schwieri-
ger. In manchen verarmten Ländern Zen-
tralasiens oder auch im Kaukasus, etwa Ar-
menien, leben viele Familien von den
Überweisungen ihrer Männer, die im Aus-
land auf Arbeitssuche gegangen sein. Die
Auswanderer schicken weniger Geld auf
die Reise, denn die russische Wirtschaft
ist schwach und könnte kommendes Jahr
in die Rezession rutschen. Alle Faktoren
zusammen zwingen die zentralasiatischen
Länder jetzt, ihre Wachstumsprognosen
teilweise deutlich zu senken. Der Interna-
tionale Währungsfonds sagte den Län-
dern des Kaukasus und Zentralasiens be-
reits im Oktober für 2015 und 2016 ein
durchschnittliches Realwachstum von nur
rund 5,5 Prozent voraus, etwa ein Prozent-
punkt weniger als 2013. Das klingt immer
noch hoch, ist angesichts der weitverbrei-
teten Armut aber ein Rückschlag.

tp. ROM, 28. Dezember. Kurz vor dem
Ziel einer wirtschaftlichen Erholung für
Griechenland droht Ministerpräsident
Antonis Samaras der vorzeitige Macht-
verlust. Falls es ihm an diesem Montag
nicht gelingt, im Parlament eine qualifi-
zierte Mehrheit von 60 Prozent der Stim-
men – 155 seiner Koalition und zusätz-
lich noch 25 von den Unabhängigen oder
der Opposition – für seinen Präsident-
schaftskandidaten Stavros Dimas zu ge-
winnen, müssen nach den Vorschriften
der griechischen Verfassung Neuwahlen
ausgeschrieben werden. Für diese hat
nach aktuellen Meinungsumfragen das
linke, gegenüber Deutschland sehr kri-
tisch eingestellte Bündnis „Syriza“ die
besten Erfolgsaussichten.

Für den konservativen Ministerpräsi-
denten Antonis Samaras wäre es dage-
gen wichtig, die reguläre Amtsperiode
bis Juni 2016 auszuschöpfen, denn die
Chancen sind gut, dass die Griechen bis
dahin die Besserung der Wirtschaftslage
wirklich spüren. Nach einem Verlust von
rund 25 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) in den vergangenen sechs
Jahren künden derzeit viele Daten von ei-
ner wirtschaftlichen Wende. Für das drit-
te Quartal 2014 wurde im Jahresver-
gleich eine Zunahme des Bruttoinlands-
produkts um 1,6 Prozent gemessen. Die
Ausfuhren sind im gleichen Zeitraum
um 8,6 Prozent gewachsen, der private
Konsum um 3,1 Prozent, die Löhne und
Gehälter um 2,2 Prozent. Erstmals seit
2008 wurde eine Zunahme der Ausrüs-
tungsinvestitionen verzeichnet, die auf
niedriger Basis gleich 16,4 Prozent aus-
machte. Zugleich profitierte Griechen-
land in diesem Jahr von einem kräftigen
Wachstum der Touristenzahlen, die ge-
genüber 2013 um rund ein Viertel zuge-
nommen haben. Die letzten Produktions-
daten sind dagegen leicht gesunken; die
privaten Hausbauaktivitäten schrump-
fen weiter, doch scheint der Absturz nun
zum Stillstand zu kommen. Die Konsu-
menten erwarten zwar weiter sinkende
Preise, doch gleichzeitig messen die Stim-
mungsbarometer leicht zunehmende Zu-
versicht. Dazu passt, dass im zweiten
Quartal erstmals seit sechs Jahren die Be-
schäftigung wieder etwas gewachsen ist.

Nach einschneidenden Steuererhöhun-
gen und Ausgabenkürzungen erwartet
die Regierung Samaras für 2014, die eu-
ropäische Vorgabe eines Primärüber-

schusses von 1,5 Prozent des BIP deut-
lich zu übertreffen und 2015 den Wert
von 3 Prozent zu erreichen. Mit den Ver-
tretern der institutionellen Gläubiger,
der Troika, gibt es aber im Moment Mei-
nungsverschiedenheiten darüber, ob
Griechenland seine Haushaltsziele für
2015 zu günstig kalkuliert hat und ob es
um rund 2 Milliarden Euro oder 1 Pro-
zent des BIP nachbessern muss. Doch
auch die Wirtschaftsprognose der Euro-
päischen Kommission geht davon aus,
dass 2015 ein kräftiger Aufschwung mög-
lich wäre. Bedingung dafür sei vor allem
Zuversicht in der Wirtschaft.

Doch die Aussichten auf Neuwahlen
und damit auf einen Erfolg des Links-
bündnisses „Syriza“ haben internationa-
le Finanzinvestoren abermals verunsi-
chert. Das erklärt, warum der Athener
Aktienindex nach einem Zwischenhoch
am 8. Dezember nach der Ankündigung
der vorgezogenen Präsidentenwahl in we-
nigen Tagen rund 25 Prozent an Wert ver-
loren hat. Die Griechen selbst reagieren
dagegen etwas gelassener. Doch sind In-
vestitionsentscheidungen in den vergan-
genen Wochen auf Eis gelegt worden, bis
die politische Lage geklärt ist. Auch die
wichtigen Privatisierungsprojekte für die
Häfen von Piräus und Thessaloniki oder
für das Gelände des ehemaligen Athener
Flughafens sind kurz vor dem Abschluss
unterbrochen worden.

„Viele Griechen sehen die Lage aber
eher fatalistisch oder abgebrüht“, meint
in Athen die leitende Angestellte eines
erfolgreichen griechischen Konzerns.
„Das Motto ist: Bei uns ist nach den Steu-
ern auf Immobilien und dem gleichzeiti-
gen Wertverlust ohnehin nichts mehr zu
holen. Wir haben genug davon, uns ver-
ängstigen zu lassen.“ Die Frage, ob Grie-
chenland Staatsschulden erlassen oder
die Rückzahlungen weiter gestreckt wür-
den, sei demgegenüber eher theoreti-
scher Natur. In den großen Unterneh-
men und unter Wirtschaftsfachleuten
herrscht jedoch kein Zweifel daran, dass
für eine dauerhafte wirtschaftliche Erho-
lung weitere Reformen nötig sind. Die se
haben die Finanzmärkte dem amtieren-
den Ministerpräsidenten Samaras aber
zuletzt nicht mehr zugetraut, von „Syri-
za“ erwartet man ohnehin nur Ausgaben-
programme. Die einhellige Meinung lau-
tet daher: „2015 wird auf jeden Fall ein
turbulentes Jahr.“

Der Sog des Rubel erfasst die Nachbarn

Wertverlust: Der schwache Rubel lockt Einkaufstouristen aus den Nachbarländern nach Russland.  Foto Bloomberg

Griechenland darf auf einen
Aufschwung hoffen
Ministerpräsident Samaras hilft das kaum

Die Schwäche der russischen
Währung verschärft die
Probleme der Nachbarländer.
In Weißrussland müssen der
Regierungschef und Minister
gehen.

Der perfekte 
Karibik-Urlaub
Kreuzfahrt plus Traumstrand:

Auf der 1-wöchigen Karibik-Kreuzfahrt mit der 

MSC Musica lernen Sie einige der schönsten 

Inseln der Kleinen Antillen kennen. Im 

Anschluss verbringen Sie 1 Woche ganz 

entspannt in einem Premium-Resort im 

Badeparadies Dominikanische Republik. Hier 

können Sie Ihre Erlebnisse unter Palmen Revue 

passieren lassen, das Land erkunden oder sich 

einfach dem süßen Nichtstun hingeben. 

Genießen Sie einen einzigartigen Karibik-Urlaub 

– mit allem, was die faszinierende Karibik zu 

bieten hat. Exklusiv mit DERTOUR.

LESERREISEN
Alle Leserreisen auf einen Blick:
www.faz.net/leserreisen

Dominikanische Republik liegt: Sonne, Strand und Palmen, 

exotische Genüsse – und vor allem: die unbeschwerte Leichtig-

keit der Karibik. 

Das edle First-Class-Hotel liegt in einer herrlichen tropischen 

Gartenanlage, direkt an einem schönen Sandstrand Playa 

Bayahibe, nur wenige Kilometer vom Ankunftshafen La Romana 

entfernt. Neben den 10 Gebäuden mit 7 Wohnkategorien finden 

Sie auf der Anlage ein Spa, Geschäfte und vieles mehr. 

Reisetermine
01.02.2015 08.02.2015 15.02.2015 

22.02.2015 01.03.2015 08.03.2015

15.03.2015 22.03.2015 29.03.2015

Reisepreis pro Person
2-wöchige Kombireise inkl. Flug mit Condor und aller Transfers

7 Nächte Kreuzfahrt an Bord der MSC Musica inkl. Vollpension

7 Nächte im First Class Hotel Dreams La Romana by 

AMResort, All-inclusive

ab 2295 €*

Weitere Informationen, Beratung und Buchung 
auf www.faz.net/leserreisen.

Freuen Sie sich auf 2 unvergessliche Wochen 
Willkommen an Bord der MSC Musica **** Ihr Kreuzfahrtschiff in 
der Karibik Die MSC Musica liegt im Hafen von La Romana zum 

Auslaufen bereit. Für die kommende Woche wird das moderne 

Kreuzfahrtschiff Ihr schwimmendes Hotel sein. 

Karibische Exotik trifft ital ienische Eleganz: MSC Musica Von dem 

Moment an, in dem Sie an Bord sind, spüren Sie die Harmonie 

und Klasse, die die MSC Musica versprüht.  Das europäische 

4-Sterne-Schiff der Reederei MSC Kreuzfahrten fährt unter 

italienischer Flagge – und präsentiert sich in allen Details stilvoll 

italienisch. Die Einrichtung ist exklusiv. Sie kombiniert auf 

hervorragende Weise Eleganz und Innovation mit traditionellen 

Elementen und mediterranem Design. 

Entdecken Sie karibische Inselwelten Antigua, Guadeloupe, 

Martinique, St. Lucia, St. Maarten, Tortola – 6 klangvolle Namen, 

die das Herz eines Urlaubers höher schlagen lassen. Mit der MSC 

Musica nehmen Sie Kurs auf einige der schönsten Inseln der 

Kleinen Antillen, jener Inselkette, die sich fast bis zur Küste 

Venezuelas erstreckt: 

Tortola ist die größte der Britischen Jungferninseln, weit über 60 

sind es insgesamt. Die meisten davon sind unbewohnt und präsen-

tieren sich mit ihren Bergen und der üppigen Vegetation beson-

ders malerisch. Der in einer Bucht gelegene Hafen von Road 

Town ist das erste Ziel. 

Antigua wird oft als Herz der Karibik bezeichnet. Idyllische Orte 

mit malerischen bunten Häuschen inmitten tropischer Land-

schaften bezaubern die Besucher. Hier lockt der Regenwald 

genauso wie ein Schnorchelausflug oder ein Stachelrochen-

abenteuer.

Martinique ist eine weitere französisch geprägte Insel. Parks mit 

atemberaubenden tropischen Gewächsen und Blumen sind ein 

Highlight, die Balata-Kirche und der Blick auf Fort de France 

weitere. Abenteuerlustige wagen sich auf eine Geländewagentour. 

St. Lucia ist mit seiner üppigen Vegetation und seiner Topografie 

die Bilderbuchinsel schlechthin. Unter den 2 Vulkankegeln im 

Südwesten erstrecken sich traumhafte Strände und verschlafene 

Fischerdörfer. St. Lucia markiert den südlichsten Punkt der 

Kreuzfahrt, nur noch rund 200 km vom südamerikanischen 

Festland entfernt. 

Guadeloupe ist eine unfassbar schöne Insel, die zu Frankreich 

gehört. Sie verzaubert mit seinen tropischen Nationalparks und 

seiner exotischen Küche. 

St. Maarten ist die letzte Trauminsel auf Ihrer Karibik-Reise. 

Entdecken Sie z. B. die Simpson Bay Lagune bei einer Schlauch-

boot-Tour, oder erkunden Sie auf einer Harley die exotische 

Gegend! Die Zoll- und Steuerfreiheit des Hafens macht das 

niederländische St. Maarten zudem zum Shoppingparadies.

Willkommen im Dreams La Romana by AMResorts ***** Ihr Traumhotel 
in der Dominikanischen Repulik
Gehen Sie zum ganz entspannten zweiten Teil Ihres Urlaubs über. 

Ihr 5-Sterne-Traumhotel Dreams La Romana by AMResorts 

erwartet Sie direkt nach Ihrer Kreuzfahrt mit der MSC Musica. 

Hier folgen Sie dem Rhythmus der Insel Hispanola, auf der die 

Hotline: (069) 75 91-37 84  ·  E-Mail: leserreisen-dt@faz.de  ·  Beratung und Buchung: täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr (außer an Feiertagen)
Reiseveranstalter: DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Straße 6, 60439 Frankfurt
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F ür Europa ist ein Freihandelsabkom-
men mit den Vereinigten Staaten

nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen
von Bedeutung. Wichtiger sind die strate-
gischen Aspekte. Das zeigt ein Blick auf
die Weltkarte: Sowohl Europa als auch
die Vereinigten Staaten haben schon Frei-
handelsabkommen, oft mit denselben
Ländern, in anderen Kontinenten abge-
schlossen. Kommt es zur Einigung über
das Freihandelsabkommen TTIP zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Euro-
pa, entsteht ein Freihandelsraum, der 60
Prozent des Bruttoinlandsproduktes der
Welt umfasst.

Dieses System aus TTIP, den Abkom-
men zwischen Europa und Japan sowie
den Vereinbarungen zwischen den Verei-
nigten Staaten und elf asiatischen Län-
dern im Rahmen der TPP (Transpazifi-
schen Partnerschaft) wäre eine Antwort
auf den mehr als zehn Jahre währenden
Stillstand der Verhandlungen über inter-
nationalen Freihandel für Güter und
Dienstleistungen im Rahmen der „Doha-
Runde“. Hier haben sich die aufstreben-
den Schwellenländer Brasilien, Russ-
land, Indien und China bisher immer ge-
weigert, gleiche Konditionen für alle zu
akzeptieren. Dabei haben die entwickel-
ten Staaten während der ersten Phase
der Globalisierung eine Begünstigung
der Schwellenländer akzeptiert, um dort
die heimische Produktion zu fördern.
Das war richtig und hat eine Milliarde
Menschen aus der Armut geholt. Auch
westliche Unternehmen haben dabei Ge-
winne gemacht. Doch zugleich haben die-
se Regeln die Mittelklasse in den traditio-
nellen westlichen Industriestaaten unter
Druck gesetzt und zu einer zwanzigjähri-
gen Stagnation der Einkommen beigetra-
gen, die nun heftige politische Folgen
hat. Die bisherigen Schwellenländer sind
aber nun zu entwickelten Volkswirtschaf-
ten geworden, sie sind nicht mehr allein

Standorte für Produktion, sondern auch
von Konsum geprägt. Nun besteht die Ge-
fahr, dass die bisherigen Schwellenlän-
der den Großteil der Vorteile aus der bis-
herigen Begünstigung im Welthandel al-
lein in ihren Grenzen halten wollen.

Da ist es nicht verwunderlich, dass zu
dem System des Freihandels zwischen
Europa, Amerika und Asien, das mit
dem Abschluss von TTIP entstehen wür-
de, keines der wichtigen Schwellenlän-
der der BRIC – Brasilien, Russland In-
dien und China – gehört. Das Entstehen
einer Freihandelszone vom Atlantik bis
zum Pazifik würde Druck auf die BRIC-
Länder erzeugen, endlich die protektio-
nistische Einstellung aufzugeben.

Sollten wir aber TTIP nicht im Jahr
2015 abschließen, müssen wir später aus
einer schwächeren Position verhandeln:
mit einem Partner, der nicht nur schnel-
ler wächst und billigere Energiequellen
hat, sondern bis dahin auch einen größe-
ren Freihandelsraum mit Asien geschaf-
fen hat, der amerikanischen Unterneh-
men enorme Chancen gibt. Für die Euro-
päer besteht das Risiko, dass ein Ab-
schluss von TTIP erst 2017 ungünstigere
Bedingungen enthalten würde. Zudem
besteht die Gefahr, dass europäische Un-
ternehmen, die ihre Produktion aus
Asien in die traditionellen Industrielän-
der zurückverlagern wollen, sich dann
nicht für einen Standort in Europa, son-
dern in den Vereinigten Staaten entschei-
den, da das TTP wohl schneller abge-
schlossen wird.

Aus diesen Gründen ist es wichtig, die
Verhandlungen zu beschleunigen.
Schließlich ist das europäisch-amerikani-
sche Freihandelsabkommen auch Teil
der strategischen Antworten auf die
Spannungen an den „Verwerfungslinien“
in der Nähe Europas. So besteht kein
Zweifel daran, dass ein rascher Ab-
schluss von TTIP einschließlich des Kapi-
tels Energie eine deutliche Antwort an
Russland in der Ukraine-Krise darstellen
würde. Es wäre mit weniger Opfern für
Europa verbunden als die derzeitigen
Sanktionen.

Nach mehr als 15 Monaten Verhand-
lungen sind die Felder für ein ausgewoge-
nes Abkommen klar: 1. Abschaffung von
Zöllen; 2. Zugang zu öffentlichen Aus-
schreibungen für europäische Unterneh-
men zumindest auf der nationalen Ebe-
ne der Vereinigten Staaten; 3. die Mög-
lichkeit für Europa, ohne Begrenzungen
und Genehmigungsverfahren Öl und
Gas einzukaufen; 4. Annäherung techni-
scher Standards zumindest in den sechs
Branchen, die schon Einigkeit über ei-
nen Pfad der Harmonisierung erreicht
haben; 5. eine Erleichterung des Handels
für kleine und mittlere Unternehmen.
Dabei wäre der erste Punkt eher von Vor-
teil für die Vereinigten Staaten, die Punk-
te zwei und drei für Europa, vier und fünf
für beide. Wenn andere Kapitel einge-
fügt werden sollen, ist das willkommen,
doch muss das jetzt entschieden werden.
Wir dürfen nicht weiter Zeit verlieren
mit der Entscheidung, was zum Verhand-
lungspaket gehören soll und was nicht.

Notwendig ist es schließlich, auch eine
Schutzklausel für Investitionen einzu-
schließen. Diese könnte in ihrer Anwen-
dung begrenzt werden, gegen Diskrimi-
nierung ausländischer Investoren gegen-
über inländischen Unternehmen und auf
Garantien gegenüber Enteignungen von
Ausländern ohne Entschädigung. Wir
können kein Freihandelsabkommen
ohne eine solche Schutzklausel (ISDS)
unterschreiben, aus dem einfachen
Grund, weil es sonst undenkbar wäre, sol-
che Regeln in andere Verträge zu inte-
grieren, etwa in diejenigen über Investi-
tionen in China. Sie wären ohne Investiti-
onsschutz fragil, wenn nicht nutzlos. Da-
bei muss auch daran erinnert werden,
dass gegenwärtig 1400 bilaterale Abkom-
men über Investitionen bestehen, an de-
nen auch europäische Staaten beteiligt
sind, davon 95 Prozent Investorenschutz
nach dem Muster von ISDS.

Bisher haben wir Europäer einen gro-
ßen Mangel an Führung gezeigt. Wir wa-
ren nicht in der Lage, die Gründe für ein
Freihandelsabkommen zu erklären, und
wir sind uneins über viele Elemente der
Verhandlungen. Das ist umso überra-
schender, als gerade Kanzlerin Angela
Merkel als erster westlicher Regierungs-
chef die Idee dieser Freihandelsverhand-
lungen lanciert hat. Nun müssen wir so
gut wie möglich die verbliebenen zwölf
Monate nutzen – bevor auf der anderen
Seite des Atlantiks der Präsidentenwahl-
kampf beginnt. Um den Neustart der Ver-
handlungen sicherzustellen, ist es nötig,
dass die großen europäischen Länder, al-
len voran Deutschland, die Substanz von
TTIP in den Vordergrund stellen. Es ist
ein großes mutiges Projekt des Westens,
um das Steuerrad der Globalisierung wie-
der in die Hände zu nehmen.

Carlo Calenda ist italienischer Vizeminister für
wirtschaftliche Entwicklung. Derzeit hat er für
Italien den Vorsitz im EU-Ministerrat für Außen-
handelsfragen inne.

ami. BERLIN, 28. Dezember. Zum Jahres-
wechsel ist die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft gedrückt. „Verhalten
optimistisch“ nennt sie das arbeitgeber-
nahe Kölner Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW). Wie jedes Jahr hat es auch
diesmal 48 Wirtschaftsverbände um ihre
Einschätzung zu ihrer Lage und ihren
Aussichten gebeten. Demnach werden
Produktion und Umsatz nur noch ein we-
nig steigen, die Beschäftigung werde al-
ler Voraussicht nach etwa stabil bleiben.

Von der „Partylaune“ des vorigen Jah-
reswechsels sei kaum etwas geblieben.
Hatten vor einem Jahr noch 26 Verbände
von einer gegenüber dem Vorjahr verbes-
serten Lage in ihren Mitgliedsfirmen be-
richtet, sei die Zahl nun auf 7 gesunken.
Besser als vor einem Jahr geht es etwa
noch dem Gastgewerbe. Dagegen hätten
20 Verbände von einer eingetrübten Stim-
mung berichtet. „Noch sind viele Auf-
tragsbücher gefüllt, doch die Unterneh-
men sehen zunehmend die Risiken, die
aus der internationalen und nationalen
Politik resultieren“, sagte IW-Direktor Mi-
chael Hüther. Zur Verunsicherung trage
zum einen der Kurs der Bundesregierung
bei – etwa durch die jüngsten Beschlüsse
zur Rentenpolitik sowie zur Einführung
des Mindestlohns, aber auch durch die
Energiepolitik, analysiert das IW. Zum an-
deren hätten die weltpolitischen Risiken
zugenommen, die schwächelnde Kon-
junktur im Euroraum und die Folgen der
Ukraine-Krise hinterließen Spuren.

Anlass zur Schwarzmalerei sieht das
Institut dennoch nicht: Für nächstes Jahr
erwarteten immerhin 23 der 48 befrag-
ten Verbände, also knapp die Hälfte,
dass ihre Mitgliedsfirmen mehr als im
Vorjahr produzieren würden, lediglich 4
Verbände prognostizieren einen Rück-
gang. Das sind Bergbau, Privatbanken,
Volksbanken und die Versicherungswirt-
schaft. Auch aus den Investitionsplänen,
die allgemein als Manko der deutschen
Wirtschaft gelten, liest das IW einen „ver-
haltenen Optimismus“ heraus. Die Mehr-
heit der Branchen gehe von konstanten
Investitionen aus: 15 Verbände seien in

Sachen Neuanschaffungen für 2015 zu-
versichtlich, lediglich 6 hätten sich skep-
tisch gezeigt. Auf Stabilität stünden auch
die Zeichen für den Arbeitsmarkt: Drei
Viertel der befragten Verbände gingen
von einer gleich bleibenden oder steigen-
den Beschäftigung aus; 12 Verbände kal-
kulierten mit einem Stellenabbau. Dazu
gehören Bergbau, Energiewirtschaft, Ei-
sen- und Stahlindustrie, Holz- und
Druckindustrie, Textilwirtschaft, Zeit-
schriftenverlage sowie der Finanz- und
Versicherungssektor. Einen Stellenzu-
wachs prognostizieren unter anderen die
Markenartikler, das Gastgewerbe, die In-
formationswirtschaft und der Groß- und
Außenhandel.

Auf die Frage nach den Produktionser-
wartungen mieden alle Befragten die an-
geboten Möglichkeiten „wesentlich hö-
her“ oder „wesentlich niedriger“. Den-

noch blicke „die eine oder andere Bran-
che durchaus positiv in das neue Jahr“.
Die Maschinen- und Anlagenbauer er-
warten Impulse aus dem Ausland, weil
die beiden größten Exportmärkte China
und Amerika bereits wieder mehr Ma-
schinen und Anlagen aus deutscher Ferti-
gung kauften. Allerdings würden der
Ukraine-Konflikt, die Reformstaus in
Frankreich und Italien sowie wachstums-
hemmende Gesetzesänderungen im In-
land die Stimmung trüben, was im Ge-
samturteil dennoch zu einer „etwas höhe-
ren“ Produktion als dieses Jahr führen
werde.

Eher negativ sind die Vorzeichen im Fi-
nanzsektor. Niedrige Investitionen in
Deutschland, der extrem niedrige Leit-
zins sowie immer schärfere gesetzliche
Regulierungen trübten Banken und Versi-
cherungen die Stimmung.

S T A N D P U N K T

TOKIO, 28. Dezember (Reuters). Die ja-
panische Regierung hat ein weiteres gro-
ßes Konjunkturpaket geschnürt. Sie be-
schloss am Samstag Ausgaben über umge-
rechnet knapp 24 Milliarden Euro (3,5 Bil-
lionen Yen), mit denen vor allem wirt-
schaftsschwache Regionen sowie Haus-
halte mit niedrigen Einkommen gestützt
werden sollen. Diese sollen Waren- und
Benzingutscheine erhalten. Ferner sind
Finanzierungshilfen für kleine Firmen ge-
plant sowie Wiederaufbauprojekte für Ge-
genden, die von dem verheerenden Erdbe-
ben im März 2011 getroffen wurden. Zur
Ankurbelung der Bautätigkeit soll eine
staatliche Kreditagentur niedrige Hypo-
thekenzinsen anbieten.

Ministerpräsident Shinzo Abe verfolgt
eine nach ihm benannte Wirtschaftspoli-

tik (Abenomics), die auf eine lockere
Geldpolitik sowie gezielte Ausgaben-
und Reformschritte setzt. Analysten zu-
folge verbessert Abe mit den neuen Maß-
nahmen die Erfolgschancen seinen Re-
gierungsbündnisses bei den landeswei-
ten Kommunalwahlen im April. Erst
kürzlich wurde er vom Parlament für
eine weitere Amtszeit gewählt. Nach Dar-
stellung der Regierung dürfte das Kon-
junkturpaket die Wirtschaftsleistung um
0,7 Prozent anschieben. Volkswirte sind
dagegen skeptisch, ob der Effekt so stark
sein wird. Neue Schulden sollen für das
Vorhaben nicht gemacht werden.

Die Wirtschaftsentwicklung in Japan
bleibt trotz aller stützenden Maßnahmen
Abes weiter hinter den Erwartungen zu-
rück. Im November ist die Industriepro-

duktion überraschend gesunken. Gegen-
über dem Vormonat sei die Produktion
saisonbereinigt um 0,6 Prozent ge-
schrumpft, teilte die Regierung nun auf-
grund vorläufiger Berechnungen mit.
Analysten hatten hingegen ein Plus von
0,8 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte
die Produktion noch um 0,4 Prozent zuge-
legt. Im Jahresvergleich fiel sie im No-
vember um 3,8 Prozent.

Auch die Inflationsrate ist im Novem-
ber den sechsten Monat in Folge gefal-
len. Die Jahresrate sei von 2,9 auf 2,4 Pro-
zent gesunken, teilte die Regierung mit.
Volkswirte hatten mit 2,5 Prozent gerech-
net. Im Oktober war die Rate erstmals
seit der Mehrwertsteuererhöhung vom
April wieder unter die Marke von drei
Prozent gefallen.

BERLIN, 28. Dezember (dpa). Die Beiträ-
ge zur gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) werden nach Einschätzung der
Techniker Krankenkasse (TK) in den
nächsten Jahren deutlich anziehen. „Ich
würde mich nicht wundern, wenn das
schon im Laufe des Jahres 2015 beginnen
würde“, sagte der TK-Vorstandsvorsitzen-
de Jens Baas. Ähnlich äußerte sich eben-
falls am Wochenende Christoph Straub,
der die Barmer GEK führt. Der von den
Kassen vom kommenden Jahr an selbst
festzulegende Zusatzbeitrag werde sich
im ersten Jahr zunächst innerhalb etwa ei-
nes Prozentpunktes bewegen, erwartet
Baas. Unter den allgemeinen Beitrags-
satz von 14,6 Prozent, den alle bezahlen
müssen, könne keine Kasse gehen, mehr
als 15,5 Prozent würden nur sehr wenige
erheben. Baas sagte weiter: „Es wird teu-
rer, das ist die Wahrheit. Wir rechnen im
Durchschnitt der Krankenkassen mit 0,2
Beitragssatzpunkten Steigerung im Jahr.“
Bis zur Bundestagswahl 2017 seien es 0,4
Prozentpunkte mehr, also ein Beitrags-
satz von knapp 16 Prozent. „Das wird die
Politik nicht lustig finden.“ Barmer-Boss
Straub äußerte, er gehe davon aus, dass
„der Zusatzbeitragsbedarf zunehmen
wird – in den kommenden Jahren mögli-
cherweise auf 1,5 Prozentpunkte“. Für
das Jahr 2016 rechnet der Kassenchef mit
einem durchschnittlichen GKV-Beitrags-
satz von mehr als 16 Prozent.

Zum 1. Januar wird der allgemeine Bei-
tragssatz zur GKV von 15,5 auf 14,6 Pro-
zent gesenkt. Der bisherige Sonderbei-
trag der Mitglieder von 0,9 Prozentpunk-
ten entfällt. Dafür kann jede der 131 Kas-
sen einen Zusatzbeitrag erheben, über
dessen Höhe sie selbst entscheidet. Da-
durch soll der Wettbewerb unter den Kas-
sen forciert werden. Kassen, deren Zu-
satzbeitrag den durchschnittlichen Wert
(2015: 0,9 Prozent) übersteigt, müssen
ihre Mitglieder ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass es eine günstigere Kasse
gibt. Die Versicherten haben dann ein
Sonderkündigungsrecht.

Mehr Freihandel in Schanghai
China will die Freihandelszone in
Schanghai ausweiten. Das Gebiet solle
sich künftig auch auf das Finanz- und Ge-
werbeviertel erstrecken, berichtete die
Nachrichtenagentur Xinhua unter Beru-
fung auf einen Beschluss des Nationalen
Volkskongresses. In dem Stadtteil haben
sich neben den chinesischen Banken
auch zahlreiche internationale Unterneh-
men angesiedelt. Bislang umfasste die
Zone ein Gebiet nahe dem Flughafen
und dem Hafen. Wann sie erweitert
wird, wurde nicht genannt.  Reuters

Handwerk will Flüchtlinge
Viele Handwerksbetriebe in Deutsch-
land würden gern junge Flüchtlinge als
Lehrlinge einstellen, doch es fehle an Pla-
nungssicherheit. Handwerkspräsident
Hans Peter Wollseifer fordert deshalb
ein begrenztes Bleiberecht für ausbil-
dungswillige Flüchtlinge. „Unter den
Flüchtlingen sind sehr viele mit guter
Schulbildung, zum Beispiel aus dem Irak
und Syrien, und viele, die großes prakti-
sches Geschick haben“, sagte er.  dpa

Der Führungsmangel der Europäer
Das Freihandelsabkommen muss 2015 stehen / Von Carlo Calenda

Japan legt neues Konjunkturpaket auf
24 Milliarden Euro für arme Regionen und Haushalte / Wirtschaft schwach

Keine Partylaune in der Wirtschaft

Harte Zeiten: Bergbauunternehmen rechnen mit einem schwachen Jahr.  Foto Bloomberg

Wirtschaft

Krankenkassen
erwarten höhere
Beiträge

Kurze Meldungen

Das schwache Wachstum im
Euroraum, die Ukraine-Krise
und die Lieblingsprojekte
der Regierung trüben die
Aussichten auf 2015.

Den Auslassungen im Leserbrief „Überge-
stülpt“ von Dr. Marlies Verch, Neubran-
denburg (F.A.Z. vom 12. Dezember), zum
Beitrag von Professor Dr. Klaus Schroeder
„Das Erbe des SED-Staates“ (F.A.Z. vom
8. Dezember) möchte ich energisch wider-
sprechen. Es kann nicht genug an die Un-
taten, Unzulänglichkeiten, Fehler, Schika-
nen, Dummheiten des DDR-Regimes erin-
nert werden, die heute noch einen großen
Teil der ehemaligen DDR-Bürger beein-
flussen. Professor Schroeder hat viele auf-
gezählt und mit Fakten belegt. Es war wie-
der einmal Zeit für eine solche Erinne-
rung, schon um den schamlosen Rechtfer-
tigungen, die immer wieder von den Nach-
folgern der SED in der Medienöffentlich-
keit vorgetragen werden dürfen, etwas ent-
gegenzusetzen.

Die Einschätzungen, die Professor
Schroeder in seinem Beitrag vorgetragen
hat, sind alle richtig. Ich habe sie schon
zu DDR-Zeiten so beobachtet und emp-
funden. Wenn sich viele ältere Ostdeut-
sche daran nicht erinnern, so ist das ein
Beweis, wie das Regime Köpfe und Gehir-
ne manipulieren konnte. Mir geht die Be-
fassung mit der jüngeren deutschen Ge-
schichte gar nicht weit genug. Und mir
fehlt auch die Erkenntnis, dass genug
Lehren aus der Nachkriegsdiktatur DDR
gezogen werden. Allzu harmlos werden
immer wieder die Nachfolger der SED
mit ihrer Fassadendemokratie hinge-
stellt. Und sie erobern sich immer mehr
politischen Raum, wie aktuell das Bei-
spiel Thüringen zeigt.
MARGITA HERZ, DRESDEN

Das Gespräch mit EKD-Ratsvorsitzen-
dem Bedford-Strohm (F.A.Z. vom 16. De-
zember) war für mich aufschlussreich.
Mir war neu, dass die drei EKD-Ratsvor-
sitzenden, Huber, Schneider und Bed-
ford-Strohm, ein SPD-Parteibuch haben.
Ich nehme an, dass die evangelische Kir-
che auch Mitglieder hat, die nicht in der
SPD sind. Wäre es nicht denkbar, dass die
sich durch solche Vorsitzenden schlecht
vertreten fühlen? Auch Bedford-Strohms
Ausführungen zum Kirchenasyl hinterlie-

ßen bei mir Fragen. Wer in Deutschland
lebt, muss sich an deutsches Recht halten.
Wer in Deutschland Asyl erhält, wird
vom deutschen Staat entschieden und
nicht von der evangelischen Kirche. Die
Einnahmen aus der Kirchensteuer sind so
hoch wie nie zuvor. Warum stellt die Kir-
che davon nicht einen ordentlichen Bat-
zen für Flüchtlinge bereit? Wie wäre es
mit Bürgschaften für Flüchtlinge? Wie
wäre es mit Taten statt Worten?
DR. HEINZ GILCH, BAD HOMBURG

Dank für die lehrreiche Besprechung der
Ausstellung in der Berliner Topographie
des Terrors von Andreas Kilb („Auf dem
Weg in die Stunde null. Eine Ausstellung
in der Berliner Topographie des Terrors
zeigt Bilder vom Kriegsende 1945“, F.A.Z.
vom 12. Dezember). Die Geschichte des
zweiten Bildes betrifft das barbarische
Verhalten eines Waffen-SS-Generals ge-
genüber vier Einwohnern des nordschwä-
bischen Dorfes Brettheim im April 1945,
die „vier Hitlerjungen davon abhielten,
das Dorf mit Panzerfäusten gegen die US-
Army zu verteidigen“. Der SS-General er-
fuhr davon und ließ „die Schweinerei“
durch ein Standgericht über die vier Brett-
heimer Bürger „bereinigen“. Sie wurden
zum Tode durch Erhängen verurteilt.

15 Jahre später wurden Prozesse gegen
Generäle der Waffen-SS angestrengt.
1960 erklärte ein Ansbacher Gericht das
Standgerichtsurteil in der Causa Brett-
heim für rechtsgültig. Ich war damals Vor-
sitzender im Landesverband baden-würt-
tembergischer Studentenschaften. Wir or-

ganisierten eine Demonstration zuguns-
ten der Rehabilitierung der von der Waf-
fen-SS umgebrachten Brettheimer Bürger.
Die Öffentlichkeit unterstützte weitge-
hend unser Vorhaben. Die Demonstration
fand 1960 an einem regnerischen Herbst-
tag auf dem Friedhof von Brettheim statt.
Neben Studenten nahm daran auch der
evangelische Landesbischof Wurm und
der baden-württembergische Innenminis-
ter Hans Filbinger teil. Nach meiner Erklä-
rung zu Sinn und Zweck unserer Demons-
tration hielt Filbinger eine Gedenkrede, in
der er sich von nationalsozialistischem Un-
recht distanzierte und die Erhängung der
Brettheimer Bürger als „himmelschreien-
des Unrecht“ bezeichnete. Seine Tätigkeit
als Marinerichter am Kriegsende („furcht-
barer Jurist“) war damals noch nicht be-
kannt. Ab 1966 bis zu seinem Rücktritt
1978 war Filbinger Ministerpräsident von
Baden-Württemberg. Zum Abschluss un-
serer Demonstration betete der Landesbi-
schof ein Vaterunser.
PROFESSOR EM. DR. HERBERT E. BREKLE,
REGENSBURG

Die F.A.Z. vom 13. Dezember berichtet
darüber, dass der stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende des neuen BER-
Flughafens, der brandenburgische Staats-
sekretär Rainer Bretschneider, am 12. De-
zember wörtlich gesagt haben soll: „Wir
wollen, dass der Flughafen fliegt.“ Wenn
das stimmt, dann braucht man sich nicht
mehr darüber zu wundern, dass dieser
Flughafenbau so viel kostet. Schließlich
ist ein fliegender Flughafen ein weltwei-
tes Novum. Da wird Neuland betreten,

noch besser: Neuluft! Zwar dürften die
Schlösser schon fertig sein, aber gegen-
wärtig befindet sich der Flughafen tat-
sächlich noch zur Nachbesserung auf
dem Boden.

Dann erscheint es auch sehr ambitio-
niert, den Eröffnungstermin bereits für
spätestens Ende 2017 vorherzusagen.
Vielleicht fliegt der stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende Bretschneider so-
gar schon früher?
GERHARD REITER, PFUNGSTADT

Leser Dr. Lothar Popp („Ein päpstlich-so-
zialistisches Manifest“, F.A.Z. vom 6. De-
zember) irrt, wenn er „Evangelii Gaudi-
um“ für ein „päpstlich-sozialistisches Ma-
nifest“ hält. Papst Franziskus hat bei der
Vorstellung seines Lehrschreibens sehr
deutlich klargestellt, dass er an der kirch-
lichen Soziallehre festhält.

Diese hat seit 1891 mit „Rerum Nova-
rum“ und dann in „Quadragesimo
Anno“, „Centesimus Annus“ und ande-
ren Enzykliken sehr grundlegend Stel-

lung zur Ideologie des Sozialismus bezo-
gen. Das mehrfache Nein des Papstes zu
einer Wirtschaft der Ausschließung, zu
einer Vergötterung des Geldes, wenn es
regiert, statt zu dienen, und zu sozialer
Ungerechtigkeit ist kein sozialistisches
Manifest, sondern ein Ja zu einer men-
schengerechten Wirtschaftsordnung. Die
allerdings hat – darin ist Leser Dr. Popp
zuzustimmen – breitere politische Unter-
stützung verdient.
DR. THOMAS HARDIECK, BERLIN

Briefe an die Herausgeber

Zum Artikel „Recht und Steuern: Ein Jahr
vereinfachtes Delisting“ (F.A.Z. vom 2. De-
zember): Ohne dabei ein übersteigertes
Amüsement zu verspüren, habe ich den
Artikel von Nikolaos Paschos, seines Zei-
chens Partner bei der Wirtschaftskanzlei
Linklaters, gelesen. Der Autor ruft den
Sieg der Unternehmen aus, die sich des
„Korsett(s) als börsennotierte Gesell-
schaft“ entledigen können. Den Sieg über
wehleidige, hypochondrisch die „Enteig-
nung“ befürchtende Kleinaktionäre, die
nach Ankündigung eines Delistings Kurs-
verluste erleiden? Der empirische Befund
ist eindeutig, auch wenn Paschos dies lie-
ber noch nicht erkennen will: Nahezu alle
Gesellschaften, bei denen Delistings ange-
kündigt wurden, haben deutliche Kursver-
luste erlitten, anstatt wie der Rest der Bör-
se nach oben zu streben.

Der deutsche Anleger verkauft nicht
gern mit Verlusten – wenn er überhaupt
den überwiegend nur im Internet veröf-
fentlichten Hinweis mitbekommen hat,
dass seine Aktien bald nicht mehr notiert
sind. Er befindet sich also plötzlich im Be-
sitz von Aktien des Grauen Kapital-
markts. Muss er deshalb seine Aktien
schnell abstoßen? Nein. Ist ihm aber klar,
dass es richtig schwierig sein könnte, die-
se eines Tages zur Aufbesserung der Rente
zu verkaufen? Weiß er, dass Großaktionä-
re unangenehme und schwierig zu be-
kämpfende Maßnahmen einleiten kön-
nen, wenn sie missliebige Mit-Aktionäre

vergraulen wollen? Kann es sein, dass das
eigentliche Ziel der Delistings gar nicht
darin besteht, Vorteile für die Unterneh-
men in Form von Kosteneinsparungen zu
erzielen? Schaut man sich die Liste der bis-
her delisteten Unternehmen an, so fällt
auf, dass es in vielen Fällen im Vorfeld des
Delisting-Beschlusses zu Veränderungen
des Großaktionärs gekommen ist. Und oft
sind es Gesellschaften, die gerade eine Re-
strukturierung hinter sich haben bezie-
hungsweise in ihr stecken. Daraus resultie-
rende potentiell hohe zukünftige Wertstei-
gerungen kann wohl niemand früher er-
kennen als ein Insider. Die Richter haben
Mehrheitsaktionären vielmehr eine Mög-
lichkeit eröffnet, sich billig mit Aktien –
zu Recht – verschreckter Kleinaktionäre
einzudecken.

Im Übrigen dürfte die Bewertung der
unnotierten Unternehmen auch für Zwe-
cke eines Squeeze-Out oder im Rahmen
erbschaftsteuerlicher Vorgänge wohl
kaum unvorteilhafter für sie ausfallen.
Die Politik wird dieses Schlupfloch schlie-
ßen und den Anlegerschutz gewährleisten
müssen, auch wenn Paschos hier gern Zeit
gewinnen würde. Zeit für weitere Delis-
tings, vielleicht auch für das ein oder ande-
re Mandat in diesem Zusammenhang.
Man sollte ihm den Gefallen nicht tun:
Tür zu! Es ist schade um jedes Unterneh-
men, das dem Kapitalmarkt auf diese Wei-
se verlorengeht.
WERNER FRIEDMANN, NIDDERAU

Taten statt Worte

Die Brettheimer Bürger

Novum: Ein Flughafen, der fliegt

Fassadendemokratie

Lehrschreiben des Papstes

Der deutsche Anleger



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in 
der jeweils geltenden Fassung): 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert). 
CO2-Emissionen: 105 g/km (kombiniert).

1 Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 2 UPE der Ford-Werke GmbH zzgl. Überführungskosten, gilt für einen Ford Focus, 5-Türer, 
Ambiente inkl. Cool & Sound-Paket,  1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor, 74 kW (100 PS) für Privatkunden (außer Werkangehörige) 
und gewerbliche Kunden außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit gültigem Ford-Werke 
 Rahmenabkommen. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

DER NEUE FORD FOCUS 
 Einpark-Assistent

Wie parkt man in eine Lücke ein, die man gar nicht sieht? Vertrauen 

Sie einfach dem neuen Ford Focus, denn der fi ndet dank des Einpark-

Assistenten1 selbst die versteckteste Parklücke. Und nicht nur das, 

er parkt sogar beinahe wie von allein in sie ein. Dies ist nur eine der 

vielen Technologien, mit denen der neue Ford Focus Ihnen hilft .

AB € 15.490,-2

Typisch Einparken:
aussichtslos

Typisch Ford:
mühelos
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A
xel Gollnick beobachtet das
Übernahmegeschehen in
Deutschland seit 25 Jahren.
„Aber so etwas habe ich noch

nicht erlebt: 2014 war der Hammer“, wie-
derholt er ein ums andere Mal. Gollnick
ist geschäftsführender Gesellschafter der
Angermann M&A International GmbH,
Hamburg, Kronberg bei Frankfurt. „Wir
haben einen Boom, den stärksten Jahr-
gang seit 2000 – und damals war ein
Hype, also eine Übertreibung.“ Aber
2014 war ein gesundes Übernahmejahr
mit soliden Transaktionen. Zwanzig Mal
gaben Investoren mehr als eine Milliarde
Euro aus, um die Mehrheit eines anderen
Unternehmens zu erwerben. Viermal wa-
ren es sogar mehr als fünf Milliarden
Euro. So viel Geld wie in diesem Jahr wur-
de für Unternehmensbeteiligungen seit
2000 nicht mehr ausgegeben (siehe Gra-
fik). Die zunehmende Dynamik des Mark-
tes zeigt sich auch daran, dass allein im
zweiten Halbjahr mehr Geld für Mehr-
heitsbeteiligungen ausgegeben wurde als
im ganzen Vorjahr 2013. Alle Megadeals
mit einem Einzelvolumen von mehr als
fünf Milliarden Euro wurden im zweiten
Halbjahr abgeschlossen.

„Man hatte zeitweise das Gefühl, alle
wollten dabei sein, jeder ist noch auf das
Übernahmekarussell aufgesprungen“,
staunt Gollnick auch im Nachhinein noch
über die vergangenen Monate. Der größte
deutsche Übernehmer in diesem Jahr war
das Chemie- und Pharmaunternehmen
Bayer. In dem zweitgrößten Zukauf der
Unternehmensgeschichte (nach dem
Schering-Erwerb 2006) erwarb Bayer die
Sparte rezeptfreier Medikamente der
amerikanischen Merck & Co. Inc. Durch
dieses Geschäft wurde Bayer zum zweit-
größten Anbieter rezeptfreier Arzneien
auf der ganzen Welt mit 5,5 Milliarden
Euro Umsatz. Zu dem Paket der amerika-
nischen Merck gehören hierzulande die
bekannten Dr. Scholl’s Fußpflegeproduk-
te oder das Allergiemittel Claritin.

Der Erwerb war Bayer so wichtig, dass
die Leverkusener einen Spitzenpreis ent-
richteten: Sie bezahlten das 21-Fache des
Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen). Das ist ein gigantischer
Preis und nur strategisch zu rechtfertigen
in der Hoffnung auf große Synergien. Nur
in einem Fall wurde der Preis getoppt:
Das deutsche Softwareunternehmen SAP
bezahlte für die Übernahme der amerika-
nischen Concur Technologies das 90-Fa-
che des Ebitda. „Das schießt den Vogel
ab“, kann Gollnick nur sagen. Denn zwi-
schen dem 21-Fachen und dem 90-Fa-
chen gab es nichts. Sieben weitere Über-
nahmen kosteten den Erwerber mehr als
das Zehnfache des Ebitda. Das sind auch
Auswirkungen der niedrigen Zinsen. „Die
gezahlten Ebitda-Multiplikatoren sind ja
nichts anderes als der Kehrwert des Zin-
ses“, sagt Gollnick. Aber mehr als das
Zehnfache des Ebitda ist trotzdem selten.
Normal sind nach Gollnicks Worten der-
zeit durchaus Multiplikatoren von acht
bis neun zum Ebitda. Marco Brockhaus,
geschäftsführender Gesellschafter der
Brockhaus Private Equity in Frankfurt, be-
zeichnet im Bereich kleiner und mittlerer
Unternehmen sechs bis acht Ebitdas als
normalen Preis für eine Übernahme. Stra-
tegische Investoren sind oft bereit, noch
mal einen Punkt draufzulegen. Sie kön-
nen Synergien heben, die ein Finanzinves-
tor (Private Equity) nicht heben kann.

Die Finanzierungsbedingungen waren
selten besser. „Das Zinsniveau ist auf
einem denkbar niedrigen Niveau und die
Finanzierungsbereitschaft der Banken
für Akquisitionsfinanzierungen ist sehr
gut“, sagt Gollnick. Die sogenannten Co-
venants (festgelegte Bedingungen für ein-
zuhaltende Finanzkennzahlen) würden
sehr flexibel gehandhabt. Außerdem hat
der Wettbewerb durch sogenannte Debt-
Funds (Schuldenfonds) zugenommen, die
mit attraktiven Finanzierungspaketen
eine Übernahme bezahlen. Hinzu kommt
nach den Worten von Rick van Aerssen,
Leiter der globalen Praxisgruppe Gesell-
schaftsrecht/M&A bei der Anwaltskanz-
lei Freshfields eine zunehmende Risiko-
bereitschaft bei deutschen Finanzvorstän-
den.

Aber am Ende einer Übernahme sind
trotz idealer Bedingungen nicht immer
alle zufrieden. Das zeigt die zweitgrößte
Übernahme des Jahres. Der spanische Te-
lefónica-Konzern hat über seine deutsche
Tochtergesellschaft die E-Plus Mobilfunk
GmbH & Co. KG für 8,55 Milliarden Euro
erworben. Mit 47 Millionen Kunden und
einem Marktanteil von 33 Prozent ent-
stand damit der größte Anbieter auf dem
Mobilfunkmarkt. Diese Übernahme bie-
tet zwar hohe Synergien in Vertrieb, Kun-
denservice und Netzwerk von mehr als 5
Milliarden Euro. Die Hebung dieser Syn-
ergien ist aber mit einem drastischen Stel-
lenabbau verbunden, der zu heftigen Dis-
kussionen der Übernahme geführt hat.

Nummer drei war die erwähnte Über-
nahme von Concur Technologies durch
SAP. Das Unternehmen bietet die Abrech-
nung von Dienstreisen in der Cloud (Da-
tenwolke) an. Zuvor hatte SAP mit Field-
glass ein Unternehmen für 730 Millionen
Euro erworben, das Personalmanage-
ment in der Cloud anbietet. An diesen
Übernahmen erkennt man mehrere Facet-
ten des Übernahmejahres 2014. Neben
dem beschriebenen Trend zu hohen Prei-
sen zeigt sich „die deutlich zugenommene
Bereitschaft deutscher Unternehmen, im
Ausland zu investieren“, wie Rick van
Aerssen beobachtet. „Es gibt vor allem
eine fundamentale Hinwendung zu den
Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zum
vergreisenden Europa gilt das Land als
jung, es ist politisch stabil und hat billige
Energie“, beschreibt er die Gründe.
„Selbst die Chemie, die wegen der Fixkos-
ten ihre Investitionen gern an alte Anla-
gen andockt, geht auf die grüne Wiese in
den Vereinigten Staaten.“

Aber auch in umgekehrter Richtung
funktioniert das Übernahmegeschäft.
Der deutsche Pharmagroßhändler Cele-
sio fand in McKesson einen neuen Eigen-
tümer. Ein erster Übernahmeversuch war
Ende 2013 gescheitert, weil nicht genug
Aktionäre das Übernahmeangebot annah-
men. Daraufhin kaufte Eigentümer Ha-
niel dem Hedgefonds Elliott dessen An-
teil von 24,08 Prozent an Celesio zu ei-
nem bis heute nicht bekanntgegebenen
Preis ab und sicherte damit das Erreichen
der Übernahmeschwelle von 75 Prozent.
Übernehmer McKesson hat einschließ-
lich übernommener Schulden 4,66 Milliar-
den Euro bezahlt.

Sehr holprig vollzog sich auch die Über-
nahme der Krankenhäuser der Rhön Klini-
kum. Im zweiten Anlauf gelang Fresenius
dann aber einer der vielen Superlative im
Übernahmejahr 2014. Fresenius ist nach
dem Erwerb der Kliniken für 3 Milliarden
Euro (die kartellrechtliche Prüfung erfor-
derte eine Abspeckung des ursprüng-
lichen Plans) Europas größter privater
Klinikbetreiber. Der Dax-Konzern hat üb-
rigens weitere sieben Mal in diesem Jahr
zugekauft, vor allem in den Vereinigten
Staaten, aber auch in Südamerika.

Die bisher größte japanische Investi-
tion in Deutschland war die Übernahme
des Badarmaturenherstellers Grohe AG
durch den fernöstlichen Mischkonzern Li-
xil. Die Japaner bezahlten gemeinsam
mit der Development Bank of Japan
knapp 1,7 Milliarden Euro für das ehema-
lige Familienunternehmen, das seit 15
Jahren Finanzinvestoren (BC Partners
und danach Texas Pacific Group) gehör-
te, bis diese jetzt wieder einen strategi-
schen Investor fanden. Bei der ersten
Übernahme wurden 900 Millionen Euro
bezahlt, bei der zweiten 1,5 Milliarden
und jetzt 2,7 Milliarden Euro.

Obwohl er nie einen Finanzinvestor
(Heuschrecken wurden sie vom ehemali-
gen SPD-Vorsitzenden Müntefering einst
genannt) haben wollte, musste auch der
deutsche Unternehmer Hans-Peter Wild
(Caprisonne) eine Beteiligung durch das
Private-Equity-Haus KKR akzeptieren.
Jetzt hat Wild seinen Aromenhersteller
Wild Flavors für 2,3 Milliarden Euro an
den amerikanischen Agrarkonzern Ar-
cher Daniels Midland verkauft, der das
Rennen gegen den japanischen Gewürz-
hersteller Ajinomoto für sich entschied.
Wild trennt sich damit endgültig von sei-
nem Lebenswerk. Bei Familienunterneh-
men ist die fehlende Nachfolge der wich-
tigste Verkaufsgrund. „Die Inhaber haben
aber heute nicht mehr ganz so viel Angst
vor Finanzinvestoren, vor allem wenn sie
aus Deutschland kommen, und warten
nicht, bis es aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr geht“, beobachtet Brock-
haus.

Insgesamt ist der Private-Equity-Anteil
am gesamten Übernahmemarkt aber eher
gesunken. Es gibt mehr strategische Inves-
toren, die besser bezahlen. Außerdem
sind die Vorbehalte gegenüber Finanz-
investoren noch immer stark, vor allem
die Angst, dass diese nach der Übernah-
me erst einmal Personal abbauen. „Für
Private Equity war es vor allem ein sehr
gutes Jahr für den Ausstieg aus Beteiligun-
gen“, fasst Gollnick die Lage für Finanzin-
vestoren zusammen. Der Markt sei auch
zweigeteilt. Die einen Private-Equity-
Häuser halten ihr Pulver (Geld) trocken
und warten auf Zeiten mit niedrigeren
Kaufpreisen. Die anderen zahlen die ho-
hen Kaufpreise, weil durch die niedrigen
Zinsen das übernommene Unternehmen
mehr Geld für die (dadurch schnellere)
Schuldentilgung zur Verfügung stellen
kann.

Es gab nur eine Großtransaktion, an
der Private Equity in diesem Jahr betei-
ligt war. Der Finanzinvestor Triton hat
für 1,3 Milliarden Euro die Wärmetau-
schersparte Gea Heat Exchangers von
der Gea Group (Maschinenbau) erwor-
ben. Im gleichen Geschäftsfeld hat sich
Triton auch die in Mannheim beheimate-
te Alstom Wärmetauschersparte für 730
Millionen Euro einverleibt. Der schwedi-
sche Private-Equity-Investor IK Invest-
ment Partners trennte sich nach 8 Jahren
von seinem Anteil an dem Brandschutzan-
bieter Minimax Viking in Bad Oldesloe.
Erwerber war das dänische Familienun-
ternehmen Kirkbi, zu dem auch der Spiel-
warenhersteller Lego gehört. Die Röder
Zeltsysteme gingen von dem Finanzinves-
tor Zurmont Madison an die RAG Stif-
tung. Capiton verkaufte das Ingenieurbü-
ro Lahmeyer International an ein Unter-
nehmen der Suez Gruppe und mit dem
Übergang von Aurelius an Callista wech-
selte die Reederei Peter Deilmann (MS
Deutschland) nur den Finanzinvestor.

E
ine herausragende Übernahme
durch Finanzinvestoren war der
Kauf von 70 Prozent an der
Scout24-Holding von der Deut-

schen Telekom durch Hellman & Fried-
man. Die Telekom hatte das Online-Por-
tal für Kleinanzeigen, vor allem für Immo-
bilien und Autos, vor knapp zehn Jahren
für 180 Millionen Euro von der schweize-
rischen Beisheim Holding erworben. In-
nerhalb von zehn Jahren ist der Unterneh-
menswert auf mehr als das Zehnfache ge-
stiegen. Er wurde bei dem jetzigen Ver-
kauf auf 2 Milliarden Euro taxiert. Dass
für 70 Prozent (30 Prozent bleiben bei der
Telekom) aber statt der zu erwartenden
1,4 stattliche 1,5 Milliarden Euro gezahlt
wurden, liegt daran, dass Scout24 eine po-
sitive Kasse-Position von mehr als 100
Millionen Euro mitbringt. Ein eher selte-
ner Fall, in dem das übernommene Unter-
nehmen Geld mitbringt statt Schulden.

Von viel öffentlicher Berichterstattung
begleitet wurde der Verkauf von Thyssen
Krupp Steel USA an Arcelor Mittal (50
Prozent) und Nippon Steel & Sumitomo

Metal Corporation für 1,14 Milliarden
Euro. Beobachter hatten einen höheren
Preis erwartet. Aber die Käufer haben
sich verpflichtet, bis 2019 jährlich 2 Mil-
lionen Tonnen Stahlbrammen dem brasi-
lianischen Werk von Thyssen Krupp abzu-
nehmen. Insofern ist der Verkauf ein ge-
wisser Fortschritt in der Restrukturierung
von Thyssen Krupp. Gleichzeitg muss das
Unternehmen aber den Verkauf der Edel-
stahlsparte Inoxum an das finnische Un-
ternehmen Outokumpu teilweise wieder
rückabwickeln.

Eine rege Kauf- und Verkaufstätigkeit
begleitet den Konzernumbau bei Sie-
mens. Zwei Geschäfte sind abgeschlos-
sen, vier weitere angekündigt. Vom briti-
schen Hersteller Rolls-Royce übernimmt
Siemens für 950 Millionen Euro das Ge-
schäft mit Turbinen und Kompressoren.
Hier geht es um dezentrale Energieerzeu-
gung und um Flugzeugturbinen. Strate-
gisch auf der gleichen Linie liegt der ange-
kündigte Erwerb der amerikanischen
Dresser-Rand Group, die Kompressoren,
Turbinen und Motoren für die Öl- und
Gasindustrie herstellt. Die Übernahme
wird nach Zustimmung der Wettbewerbs-
hüter wahrscheinlich Mitte kommenden
Jahres abgeschlossen werden können.
Der Kaufpreis liegt bei 5,8 Milliarden
Euro.

A
bgestoßen hat Siemens die in
der Einheit Siemens Water Tech-
nologies zusammengefasste
Technik zur Aufbereitung von

Wasser und Abwasser. Sie wurde für 640
Millionen Euro von dem amerikanischen
Finanzinvestor AEA Investors für 640 Mil-
lionen Euro erworben. Angekündigt wur-
de der Verkauf der Hörgerätesparte Sie-
mens Audiology Solutions für 2,15 Milli-
arden Euro an das schwedische Private-
Equity-Haus EQT gemeinsam mit der
deutschen Familie Strüngmann. Diese
Übernahme wird mit 2,15 Milliarden
Euro teuer bezahlt. Es ist das fast Fünf-
zehnfache des Ebitda. Das Geschäft mit
Krankenhausinformationssystemen ver-
kauft Siemens für 963 Millionen Euro an
das amerikanische Unternehmen Cerner
Corporation. Die Sicherheitssparte von
Siemens soll 2015 für einen bisher nicht
genannten Preis an Vanderbilt Industries
gehen.

Für einigen Wirbel sorgte der Verkauf
eines Großteils seiner Zeitungen und
Zeitschriften („Hör zu“, „Bild der Frau“,
„Hamburger Abendblatt“) durch den
Axel Springer Verlag an die Funke-Grup-
pe. Der Berliner Springer-Verlag bekam
dafür 920 Millionen Euro. Springer
schloss dafür seinerseits die Übernahme
des Nachrichtensenders N24 ab – für spe-
kulierte 120 Millionen Euro. Umstruktu-
riert wird auch die Douglas-Holding. Sie
trennte sich in diesem Jahr von der Süß-
warenkette Hussel (an den Finanzinves-
tor Emeram des Managers Eckhard Cor-
des für 50 Millionen Euro) und der Juwe-
lierkette Christ (an den Finanzinvestor
3i). Im Gegenzug kaufte Douglas die mit
600 Filialen größte französische Parfüme-
riekette Nocibé. Der strauchelnde Han-
delskonzern Arcandor ist seit Mitte des
Jahres jetzt ganz bei seinem österrei-
chischen Eigentümer René Benko ange-
kommen, nachdem er zu den Luxusläden
auch die restlichen 83 Häuser entspre-
chend einer Option für einen Euro (sie
machen Verlust) hinzu erwarb.

Im Konsumgüterbereich hat sich Nest-
lé von den Babymarken Alete und Mila-
san (zusammen 100 Millionen Euro Um-
satz) getrennt, sie gehen mehrheitlich an
die Beteiligungsgesellschaft BWK, der Au-
tohersteller Daimler hat die Taxivermitt-
lungs-App My Taxi erworben, und WMF
hat seine Tochtergesellschaft Alfi GmbH
in Wertheim an den amerikanischen Iso-
lierbehälterhersteller Thermos verkauft.
Dr. Oetker kaufte die McCain Pizza-Spar-
te, der Lakritzhersteller Katjes hat den
Schokoladenhersteller Piasten (Umsatz
92 Millionen Euro) übernommen, die für
den Bau von Kreuzfahrtschiffen bekann-
te Meyer Werft in Papenburg an der Ems
hat den finnischen Kreuzfahrtschiffbauer
STX Finland erworben, die Mitteldeut-
schen Fahrradwerke scheinen nach Über-
nahme durch die Unternehmerfamilie Na-
thusius ebenso gerettet wie der Suppen-
und Gewürzhersteller Zamek, den die Dri-
con Capital AG erwarb.

Verhandelt wird in diesem Jahr bis zur
letzten Stunde. Es kann sein, dass noch
die eine oder andere Übernahme bis 31.
Dezember 24.00 Uhr dazukommt. Das
Jahr würde noch hervorragender. Alles
deutet darauf hin, dass 2015 ähnlich tur-
bulent und spannend werden könnte.
„Eine Schwemme von nach Anlage su-
chendem Kapital und ein weiter niedriges
Zinsniveau dürften den Run in die Sach-
werte noch einmal verstärken, auch wenn
2014 nur schwer zu toppen sein wird“,
sagt Gollnick. Einige Großübernahmen
sind schon angekündigt. So will der Darm-
städter Pharma- und Chemiekonzern im
kommenden Jahr den amerikanischen La-
borausrüster Sigma-Aldrich für knapp 13
Milliarden Euro übernehmen; die kartell-
rechtliche Zustimmung ist am 23. Dezem-
ber erteilt worden. Das junge Kaffeeimpe-
rium der Unternehmerfamilie Reimann –
Benckiser kaufte Master Blenders (F.A.Z.
vom 27. Dezember 2013) – wird durch die
Fusion mit der Kaffeesparte der amerika-
nischen Mondelez noch einmal deutlich
vergrößert werden. Die neue Jacobs Dou-
we Egberts wird mehr als 5 Milliarden
Euro im Jahr umsetzen. Einer der größ-
ten Autozulieferer der Welt (30 Milliar-
den Euro Umsatz, 138000 Mitarbeiter)
entsteht mit der geplanten Übernahme
der amerikanischen TRW Automotive
durch ZF Friedrichshafen. Für van Aers-
sen beschleunigt sich der Markt selbst:
„Wer sieht, dass die Konkurrenz zukauft,
der gerät unter Handlungsdruck.“

„Das Jahr 2014
war der Hammer“

Bayer wurde durch Zukauf zum zweitgrößten Anbieter rezeptfreier Arzneien auf der Welt.   Foto Fabian Fiechter

Das Übernahmekarussell in der deutschen Wirtschaft drehte sich so schnell wie
selten zuvor. Weil derzeit Spitzenpreise bezahlt werden, sind auch die Aussichten
für 2015 sehr gut. Von Georg Giersberg
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Unternehmensübernahmen mit deutscher Beteiligung

Das große Geschäft
Große Übernahmen mit deutscher Beteiligung im Jahr 2014

Übernahmeobjekt Verkäufer Käufer Transaktionswert in Millionen Euro Branche
Merck & Co.: OTC Geschäft (USA) Merck & Co (USA) Bayer (D) 10 400 Pharma
E-Plus Mobilfunk (D) Koninkliije KPN (NL) Telefónica Deutschland (D) 8 550 Telekommunikation
Concur Technologies (USA) Öffentliche Übernahme SAP (D) 6 490 IT
Sky Deutschland 21st Century Fox (USA) British Sky (UK) 5 496 Medien
Celesio (D) Franz Haniel (D) McKesson (USA) 4 661 Handel
Rhön-Klinikum: 40 Kliniken (D) Rhön-Klinikum (D) Fresenius (D) 3 000 Healthcare
Grohe (D) TPG Capital (USA) Lixil Group (J) 2 678 Bau
Wild Flavors (CH) Hans-Peter Wild (65%) KKR (35%) (D) Archer Daniels Midland (USA) 2 300 Lebensmittel
AZ Electronic Materials (UK) Öffentliche Übernahme Merck KGAA (D) 1 866 Chemie
Algeta (NO) Öffentliche Übernahme Bayer (D) 1 724 Pharma
CSAV Container Business (CL) Compania Sud Americana de Vapores SA (CL) Hapag-Lloyd AG (D) 1 403 Transport
30 000 Wohneinheiten (D) Vitus Immobilien Deutsche Annington (D) 1 400 Immobilien
Scout24 (D) Deutsche Telekom (D) Hellman & Friedman (USA) 1 400 Dienstleistung
Diana (F) Aridian (F) Symrise (D) 1 300 Lebensmittel
Gea Heat Exchangers (D) GEA Group (D) Triton Partners (UK) 1 300 Elektro

Quelle Angermann M&A International, Kronberg
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che. SINGAPUR, 28. Dezember. Als der
Flug MH 370 seines Konkurrenten Ma-
laysia Airlines Anfang März verschwand,
twitterte Tony Fernandes sehr früh sein
Beileid. Am Sonntag war der Vorstands-
vorsitzende von Air Asia selbst betrof-
fen: QZ8501, ein Airbus 320, ist mit 162
Menschen an Bord von Indonesien auf
dem Weg nach Singapur seit den Morgen-
stunden des Sonntags verschollen. „Ich,
als der Vorstandsvorsitzende der Grup-
pe, werde in diesen harten Zeiten immer
da sein. Wir werden gemeinsam durch
diese fürchterliche Katastrophe gehen“,
twitterte Fernandes seinen Mitarbeitern.
Fotos zeigen ihn in T-Shirt und Jeans in
der Firmenzentrale.

Das Zupacken, das Dabeisein, das Mit-
helfen passt zu Fernandes. Zwar ist er ei-
ner der Neulinge unter den asiatischen
Firmenchefs, doch ist er einer der Ma-
cher. Anders als viele der Unternehmer
Asiens stammt Fernandes nicht aus einer
Familiendynastie. Er hat sich Air Asia
und seinen guten Ruf selber geschaffen.
Das Verschwinden von QZ8501 ist der
erste schwere Zwischenfall für Air Asia.
In Asien bedient die Gruppe inzwischen
121 Ziele. Ohne Zweifel ist es Fernandes

Gründermut zu verdanken, dass der An-
teil der Billigfluglinien in Asien von 9
Prozent am Gesamtmarkt 2006 auf inzwi-
schen 25 Prozent zulegte.

Der Sprössling einer indisch-portugiesi-
schen Familie aus Kuala Lumpur arbeite-
te dafür hart. Nach dem Studium an der
London School of Economics fing er als
Buchprüfer bei Richard Bransons Virgin
Atlantic Airways an. Dort lernte er die
Geschäftswelt, aber eben auch das Billigli-
nienmodell kennen. Es folgten Jahre als
Regionalchef für Warner Music in Südost-
asien. Die Unterhaltung liegt ihm. So
spielte Anthony Francis Fernandes jahre-
lang den Hofnarr der Branche. Mit seiner
roten Richard-Branson-Mütze war er der
beste Unterhalter auf jedem Luftfahrtkon-
gress. Die über ihn lachten, wurden bald
eines Besseren belehrt: Fernandes baute
ein kleines Luftfahrtimperium auf. Wäh-
rend in Indien Milliardäre Fluggesellschaf-
ten gründeten und nun reihenweise pleite-
gehen, rief er mit Air Asia eine Gesell-
schaft ins Leben, die erfolgreich wurde
und ihn reich machte. So entspannt er in
Gesprächen wirken mag – der Mann, der
im April 50 Jahre alt wurde, kann rech-
nen. Und er weiß, Netzwerke zu spinnen.

Immerhin genoss er Zugang zu Malaysi-
as starkem Mann, dem früheren Minister-
präsidenten Mahathir Mohamad. Dessen
Regierung verkaufte ihm 2001 die damali-
ge Tochtergesellschaft des Staatskonglo-
merates DRB Highcom, Air Asia, für ei-
nen Ringgit (0,21 Euro). Fernandes
schmiedete aus dem bankrotten Unterneh-
men Asiens erste Billiglinie. „Es geht dar-
um, eine Marke zu gründen, eine Art Reli-
gion zu stiften: Sie brauchen 5000 Anhän-
ger, 5000 Menschen, die daran glauben.
Wenigstens die Hälfte meiner Arbeitszeit

habe ich darauf verwandt, mit Air Asia
eine Marke zu schaffen.“ In seltenen Au-
genblicken warnt er davor, ihn und seine
Ernsthaftigkeit zu unterschätzen: „Glau-
ben Sie mir: Wir scherzen zwar viel. Aber
bei der Arbeit sind wir sehr, sehr konserva-
tiv.“ Längst wickelt er mit Airbus Milliar-
den-Geschäfte ab, hat seine Fluggesell-
schaft mit Tochtergesellschaften außer-
halb Malaysias auf eine breite Basis ge-
stellt. So gehört die verschollene Maschi-
ne zur indonesischen Air Asia, an der die
Gruppe von Fernandes 49 Prozent hält.
Der Rest liegt in Händen von meist indo-
nesischen Geschäftsleuten. Zwischenzeit-
lich litt die indonesische Tochtergesell-
schaft so, dass Fernandes nach Jakarta
umziehen wollte, um nach dem Rechten
zu sehen. Im dritten Quartal aber flog sie
wieder Gewinn ein. Mit einem von Forbes
geschätzten Vermögen von 650 Millionen

Dollar ist der verheiratete Vater zweier
Kinder einer der reichsten Gründer
Asiens. „Ich konzentriere mich sehr auf or-
ganisches Wachstum. Mit Übernahmen
kauft man sich oft viel Ärger ein“, sagt er.
Gerade erst bestätigte Air Asia X, das
Tochterunternehmen für Langstreckenflü-
ge, eine Bestellung von 55 Airbus
330-900neo zum Listenpreis von 15 Milli-
arden Dollar (12,2 Milliarden Euro). Geld
verlor Fernandes dennoch bei dem Aben-
teuer, sich mit Caterham einen eigenen
Formel-1-Rennstall zu leisten. Mit den
Queens Park Rangers kaufte er sich auch
einen Fußballclub in seiner Zweitheimat
England. Dessen Löwenanteil übernahm
er von Formel-1-Impressario Bernie
Ecclestone. Fernandese Hotelkette Tune
bedient, ähnlich wie seine Fluggesell-
schaft, den Markt der heranwachsenden
Mittelschicht in Asien.

Das aber ist letztlich Beiwerk – Fernan-
des’ Herz schlägt für Air Asia. Heute be-
steht die Flotte der Gruppe aus 169 Ma-
schinen vom Typ Airbus 320-200. Mit ei-
nem Durchschnittsalter von nur vierein-
halb Jahren gelten sie in der Branche als
verlässlich gewartet. 58 weitere Maschi-
nen des Typs sind bestellt, zusätzlich 291
Maschinen des Modells A320neo. Air
Asia gilt als eine der effizientesten Flugge-
sellschaften der Welt. Eigenen Angaben
zufolge reicht ihr eine Auslastung von 52
Prozent, um in die Gewinnzone zu flie-
gen. Im Quartal bis September legte der
Umsatz der Gruppe um 3,1 Prozent auf
1,32 Milliarden Ringgit (310 Millionen
Euro) zu. Der Gewinn sank durch Einmal-
effekte auf nur noch 5,4 Millionen Ring-
git, nach 35,5 Millionen Ringgit im Ver-
gleichsquartal 2013. Der Aktienkurs fiel
um 80 Prozent, hat seit Ende November
aber wieder um 40 Prozent zugelegt.

Aachen: Aachener Projektwerkstatt
gemeinnützige GmbH, Aachen; EP-
Dental GmbH, Aachen. Amberg: Golf-
club Königstein-Namsreuth e.V., Kö-
nigstein. Arnsberg: Justus Lucka
Sandstrahl- und Lackiertechnik
GmbH, Arnsberg. Aschaffenburg: Se-
lect GmbH, Mömlingen. Augsburg:
Flexagon GmbH, Friedberg. Aurich:
MS "Frisian Star" Schiffahrts GmbH &
Co. KG, Emden; MS "Frisian Pioneer"
Schiffahrts GmbH & Co. KG, Emden.
Bad Homburg: Reiner Hofmann Lo-
gistik GmbH, Oberursel/Ts. Bielefeld:
FHT Schwach GmbH & Co. KG, Lan-
genberg; GesundheitsCentrum Bün-
de MVZ GmbH, Bünde; Segler GmbH
& Co. KG Tanks nach Maß, Petersha-
gen; Isoliertechnik Ewald Illies GmbH
& Co. Kommanditgesellschaft, Verl;
Krömer GmbH, Porta Westfalica. Bo-
chum: Heimat-Gastronomie GmbH,
Bochum. Braunschweig: Hamann-
Massivhaus GmbH, Braunschweig.
Bremen: Condra Schiffahrts GmbH &
Co. KG MS "Gertrud", Haren. Bremer-
haven: IBV Technisches Büro GmbH,
Bremerhaven. Charlottenburg: Ab-
sintheon GmbH, Berlin; BAGAZ Filo-
nova & Gröling GbR, Berlin; Koch &
Lange GmbH, Abbruch & Entker-
nung, Berlin; Sky-Line Logistic

GmbH, Berlin; Bernd-R. Bahn GmbH,
Berlin; Elementa Planungs-Konstruk-
tions-Entwicklungs- und Handels
GmbH, Berlin; EMKAPE Verwaltungs
GmbH, Berlin; kraxel.com Handelsge-
sellschaft mbH, Berlin; TCH Transport
Clearing House Europe GmbH, Ber-
lin; Werner Media Verlags GmbH, Ber-
lin; Mos Kaffee GmbH, Berlin; IDS
Software und Hardware GmbH, Ber-
lin. Chemnitz: MDA Vermögensver-
waltungs- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH, Chemnitz. Dessau: Tech-
nocom-GmbH, Dessau-Roßlau. Dort-
mund: Casino Marten GmbH, Dort-
mund; Casino Nette GmbH, Dort-
mund; Köster Verwaltungs- und Be-
teiligungsgesellschaft mbH, Dort-
mund; Bioscape GmbH, Castrop-Rau-
xel. Dresden: Demeter Immobilien
GmbH, Dresden; Hotelbetriebsgesell-
schaft Elbterrassen GmbH, Bad
Schandau OT Ostrau. Düsseldorf: pro-
Termin.de Deutschland GmbH & Co.
KG, Ratingen; proTermin.de GmbH,
Ratingen; WEIKOS GmbH, Düssel-
dorf; moers print + media GmbH,
Korschenbroich. Essen: ASSNIDE-Pri-
vatschule GmbH, Essen; Metallium
Verwaltungsges. mbH, Gelsenkir-
chen. Fritzlar: MediTec Baden
GmbH, Knüllwald. Gera: mass:stab –

DIE Figur-Experten GmbH, Gera. Gif-
horn: Bauunternehmen Herbert Mar-
cus GmbH, Gifhorn. Göttingen: Ernst
Schindewolf Putz GmbH, Dransfeld.
Hagen: EN Immobilieninvestment
GmbH & Co. KG, Schwelm; Altstadt-
Bauträger GmbH, Herdecke; MBR
Print GmbH, Hagen; OIH Industrie-
dienstleistung GmbH, Schwerte. Hal-
le/Saalkreis: Schirbort Metall- und
Umwelttechnik GmbH, Landsberg.
Hamburg: PhoneResearch Beteili-
gungs GmbH, Hamburg; EOS Euro-
pean Office Systems GmbH, Ham-
burg; Hanse College EBA Exzellenz-
Berufsakademie GmbH, Hamburg;
Kameleon GmbH & Co. KG, Ham-
burg; Maß Bauelemente Jessen
GmbH, Hamburg. Hanau: Rhönblick-
Klinik Wilhelm GmbH & Co. KG, Bad
Soden-Salmünster. Hannover: CHB
Verkaufsförderung GmbH, Laatzen;
Lettershop Brendler GmbH, Laatzen;
Liebelt und Gehnich Garten- und
Landschaftsbau GmbH, Isernhagen;
Velo.Saliko GmbH & Co. KG, Hanno-
ver. Hechingen: Gepflegt Wohnen
Verwaltungs GmbH, Hausen am
Tann; Seibel + Partner GmbH, Ran-
gendingen. Karlsruhe: Pylon Perfor-
mance Fonds I GmbH & Co. KG, Karls-
ruhe; Topcu GmbH, Waghäusel. Kas-
sel: GEBRO Haustechnik Brilon

GmbH & Co.KG, Brilon; GEBRO Haus-
technik Paderborn GmbH & Co. KG,
Paderborn. Kiel: ERNEMANN Cine
Tec Kinoprojektionsgeräte GmbH,
Kiel. Kleve: db-central gmbh, Kleve.
Köln: DHX STUDIOS GmbH, Köln; Pro-
jekt Alpha Verwaltung GmbH, Köln;
PSK-EUROTIM GmbH, Köln; PLAN-
MACHBAR EVENTDESIGN GMBH,
Köln. Landshut: YS American Fried
Chicken GmbH, Landshut. Leer: Kolt-
hoff GmbH, Bunde. Limburg: Th. Rick
GmbH & Co. KG, Dornburg-Frickho-
fen. Lüneburg: Pflegeeinrichtung
Scharnebeck GmbH, Scharnebeck;
Maxima Health & Beauty GmbH, Lü-
neburg. Magdeburg: APIK MD
GmbH, Magdeburg; C. Boockmann –
Conditorei & Cafèbetriebe GmbH,
Haldensleben; Elbe-Veranstaltungs-
gesellschaft mbH, Magdeburg;
QSORP GmbH, Aschersleben. Mann-
heim: Christian Metzler Apparatebau
GmbH, Mannheim. Mönchenglad-
bach: CiC Competence in Control
GmbH, Niederkrüchten. Montabaur:
Baucentrum Selters GmbH, Selters.
München: Baustil Vermögensverwal-
tungs LDA & Co. KG, München; M.
Lange & Co. GmbH, München; Ruh-
dorfer u. Waldner GmbH, München;
City Dance GmbH, München; Taurus-
Media Licence Service GmbH, Unter-

föhring; TaurusMedia Synchron
GmbH, Unterföhring; Verlag "Die
Abendzeitung" Verwaltungs-GmbH,
München; Aschenbrenner GmbH
Elektrotechnische Installationen,
München. Münster: Feibs GmbH &
Co. KG, Hameln; Dentaltechnik Eg-
genstein GmbH, Olfen. Nürnberg: EE-
speed GmbH, Röttenbach. Pforz-
heim: Fa. Dustbuster GmbH & Co.KG,
Pforzheim; Sakar GmbH, Pforzheim.
Pinneberg: Annie´s Bar GmbH, Sche-
nefeld. Potsdam: FA Bioenergie Her-
tefeld GmbH & Co. KG, Nauen OT Her-
tefeld. Rostock: HanseKirmes Ros-
tock GmbH, Bentwisch; Magic Hall
GmbH, Rostock. Schweinfurt: Dieter
Schaub GmbH & Co. KG, Oberthulba.
Stuttgart: Medical Care Group
GmbH, Sindelfingen; SCS Enterprise
GmbH SpecialCamSystems, Weil im
Schönbuch. Tostedt: Schneekoppe
GmbH, Buchholz. Verden: Helge Sie-
mer Handelsgesellschaft mbH,
Achim. Villingen-Schwenningen:
HFL Verwaltungs-GmbH, St.
Georgen; Telum Handels GmbH, St.
Georgen; Wetec GmbH & Co.KG, St.
Georgen. Wetzlar: Picard Solar
GmbH, Wetzlar. Wuppertal: Ernst Vö-
pel GmbH & Co.KG, Remscheid; Or-
lowski GmbH & Co. KG, Wülfrath.
(Quelle Bundesanzeiger)

WIEN, 28. Dezember (Reuters). Die teil-
staatliche österreichische Krisenbank
Övag hat ihre Abwicklung nun auch for-
mal beschlossen. Das Spitzeninstitut des
Volksbanken-Sektors werde zu einer Ab-
baubank (Bad Bank) umgebaut, teilte das
Geldhaus nach einer außerordentlichen
Hauptversammlung mit. Vor der Abwick-
lung müsse die Övag noch rund eine hal-
be Milliarde Euro abschreiben. Nach Steu-
ern werde die Bank für 2014 daher voraus-
sichtlich 750 Millionen Euro Verlust aus-
weisen, teilte die Övag weiter mit.

Die lebensfähigen Teile und zentrale
Lenkungsaufgaben für den Volksban-
ken-Sektor sollen im ersten Halbjahr
2015 auf die Volksbank Wien übertragen
werden. Der Rest wird abgewickelt – die
Övag wird vom Markt verschwinden. Vor
der Umwandlung müssen neben der Eu-
ropäischen Zentralbank auch noch die

Europäische Kommission für Wettbe-
werb sowie nationale Aufsichtsbehörden
zustimmen.

Die Övag hat sich mit ihrer Expansion
nach Osteuropa verhoben und musste
mehrmals vom Staat aufgefangen wer-
den. Den jüngsten Stresstest der europäi-
schen Aufseher hatte das Institut nicht be-
standen. Noch vor Veröffentlichung der
Ergebnisse kündigte die Bank ihre Ab-
wicklung an. Die Eigentümer – regionale
Volksbanken und der Staat – wollten die
zuletzt festgestellte Kapitallücke von 865
Millionen Euro nicht mehr stopfen.

Damit die Övag den Volksbanken
nicht länger auf der Tasche liegt, soll sie
aus dem gemeinsamen Haftungsverbund
ausscheiden. Ihre Schulden bleiben bei
der Abbaubank. Bislang hat das Institut
– inklusive Garantien – 1,35 Milliarden
Euro an Steuergeldern erhalten. Die

Övag gehört mehrheitlich den 44 regio-
nalen Volksbanken. Gut 43 Prozent hält
der Staat, weitere knapp 4 Prozent die
Frankfurter DZ Bank, das Spitzeninstitut
der deutschen Volks- und Raiffeisenban-
ken.

Die EZB als Bankenaufsicht verlangt
vom österreichischen Volksbanken-Ver-
bund ab dem 26. Juli 2015 eine Kapitalquo-
te (CET1) von 14,63 Prozent. Ende Sep-
tember lag die Quote lediglich bei 11,5 Pro-
zent. Die Övag erklärte, der „Entschei-
dungsentwurf“ der EZB basiere auf einer
Analyse von Daten zum 31. Dezember
2013. Der geplante Verkauf der rumäni-
schen Tochtergesellschaft und der im Okto-
ber angekündigte Umbau des Volksban-
ken-Verbundes seien nicht berücksichtigt.
Bankenvertreter ließen offen, wie hoch
die Kapitalquote unter Berücksichtigung
dieser Faktoren ist.

Der Vorstand habe bei der Hauptver-
sammlung erklärt, dass weder Kernaktio-
näre noch Dritte zu weiteren Kapital-
spritzen für die Övag bereit seien. Damit
ist unklar, wer die Rechnung tragen wür-
de, sollte die EZB auf einem höheren Ka-
pitalpolster bestehen.

Neben der Övag steht auch der gesamte
Volksbanken-Sektor vor dem Umbau.
Man will sich zu neun regionalen Volks-
banken und drei Spezialinstituten zusam-
menschließen. Am Ende bleiben in dem
Genossenschaftssektor damit zwölf Insti-
tute über. Zuletzt waren es inklusive Övag
und Spezialinstituten 51 Häuser. Die
Övag warnte, dass die EZB die Struktur
des Volksbanken-Verbunds in ihrem Ent-
scheidungsentwurf sehr kritisch sehe.
Dies werde bei der Umsetzung des neuen
Volksbanken-Verbunds berücksichtigt
werden müssen.

ham. FRANKFURT, 28. Dezember. Die is-
raelische Bankengruppe Leumi hat zuge-
geben, amerikanischen Steuerzahlern ge-
holfen zu haben, in Israel, der Schweiz,
Luxemburg und den Vereinigten Staaten
Steuern zu umgehen. Die traditionsreichs-
te israelische Bank ist mit dem amerikani-
schen Justizministerium und der New Yor-
ker Finanzaufsicht (DFS) zwei separate
Vergleiche eingegangen und zahlt insge-
samt 400 Millionen Dollar Buße, den
Großteil wegen Vergehen von Mitarbei-
tern in der Schweiz.

Leumi steht wie einige Schweizer Ban-
ken seit Jahren im Steuerstreit mit amerika-
nischen Behörden und gehört mit dreizehn
weiteren Banken zur sogenannten Grup-
pe 1. Dieser Gruppe drohen besonders
hohe Strafen wegen Beihilfe zur Steuerhin-
terziehung. Im Mai hatte Credit Suisse erst
mit der Rekordstrafe von 2,5 Milliarden
Dollar den Steuerstreit beigelegt. Die UBS
konnte sich 2009 mit der Zahlung von 780
Millionen Dollar aus der Affäre ziehen.

In die Gruppe 1 gehört auch Julius Bär.
Ausgerechnet mit dieser Schweizer Bank
hatte sich Leumi im Sommer 2014 darauf
verständigt, dass sie das Schweizer Ge-
schäft der israelischen Bank kauft. Aller-
dings hatten sich beide auch schon darauf
geeinigt, dass nicht Julius Bär, sondern
Leumi die damals nur in ihrem Ausmaß
noch unbekannte Strafe der amerikani-
schen Behörden tragen wird.

In der Mitteilung des amerikanischen
Justizministeriums heißt es nun, dass mit
Leumi zum ersten Mal eine israelische
Bank kriminelles Fehlverhalten über
mehr als zehn Jahre zugegeben habe. Leu-
mi wurde 1902 von der zionistischen Be-
wegung um Theodor Herzl in London ge-
gründet und war bis 1954 Notenbank des
Landes Israel. Heute ist sie eine börsen-
notierte Geschäftsbank. Von dem Ver-
gleich mit den amerikanischen Behörden
betroffen sind die Muttergesellschaft
Bank Leumi le-Israel und Tochtergesell-
schaften in der Schweiz, Luxemburg und
den Vereinigten Staaten.

Die Bankengruppe zahlt einerseits 270
Millionen Dollar an das amerikanische

Justizministerium. Davon zählen 157 Mil-
lionen Dollar als Buße für die bei der Leu-
mi Private Bank in der Schweiz unterhal-
tenen Konten von amerikanischen Steuer-
zahlern. Mit dem Vergleich hat Leumi zu-
gestimmt, dass sie in Luxemburg und der
Schweiz amerikanischen Steuerzahlern
keine Dienstleistungen mehr anbieten
wird.

Der Vergleich mit dem Bundesstaat
New York erfordert eine Strafzahlung von
130 Millionen Euro. Darüber hinaus über-
gibt Leumi der dortigen Regulierungs-
behörde die Namen von 1500 amerikani-
schen Kontoinhabern. Zudem hat sich die
Bank verpflichtet, einige ranghohe Mitar-
beiter zu entlassen, die sich Fehlverhalten
geleistet haben. Ein unabhängiger, von
der Behörde ausgewählter Prüfer wird
auch untersuchen, wie es um die bank-
internen Vorkehrungen zur Einhaltung
der amerikanischen Gesetze bestellt ist.

Vorgeworfen wird Bank Leumi, dass
sie wiederholt Kundenberater aus Israel
und anderen Ländern in die Vereinigten
Staaten geschickt habe, um mit amerikani-
schen Kunden auf geheimen Treffen Ge-
schäfte außerhalb der Vereinigten Staa-
ten zu besprechen. Kunden seien etwa
darin unterstützt worden, Scheingesell-
schaften in Belize zu nutzen, um die wah-
re Identität der Kontoinhaber zu verwi-
schen. Ebenso habe die Bank Leumi le-Is-
rael anstelle amerikanischer Steuerzahler
selbst Konten als Inhaberin gehalten, um
die Identität der Kunden zu verbergen.

Für amerikanische Kunden seien auch
Nummernkonten und unter falschen Na-
men laufende, unversteuerte Konten au-
ßerhalb der Vereinigten Staaten angelegt
worden. Für insgesamt rund 2450 Konto-
inhaber sei der Postverkehr so organisiert
worden, dass der Kontoinhaber nicht in
Verbindung mit dem Konto gebracht wer-
den konnte. Über Leumi in den Vereinig-
ten Staaten seien an amerikanische Kun-
den Kredite vergeben worden, wobei de-
ren Vermögen auf den geheim gehaltenen
Konten als Sicherheiten gedient hätten.
Die Bank habe mit den Krediten einen
Gewinn von 23 Millionen Dollar erzielt.

PVV SICAV – PVV CLASSIC
(WKN: A0F5CE; ISIN: LU0225421923)
PVV SICAV – PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS
(WKN: A0NAJ8; ISIN: LU0338461691)
PVV SICAV – PVV EFFIZIENZ INVEST
(WKN: A1XCPV; ISIN: LU1023704148)

Hiermit werden die Aktionäre der oben genannten Teilfonds über folgende Änderungen 
informiert, die mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft treten werden:

Annahmeschlusszeit (Cut-off Zeit):

Die Annahmeschlusszeit für die Einreichung von Zeichnungs-, Rücknahme- und 
Umtauschanträgen von Aktien wird von 17.00 Uhr auf 14.00 Uhr vorverlegt. Entsprechende 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 14.00 Uhr an einem 
Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Ausgabe-, Rücknahme- bzw. Umtauschpreis 
des darauf folgenden Bewertungstages abgerechnet. Anträge, welche nach 14.00 Uhr an 
einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Ausgabe-, Rücknahme- bzw. 
Umtauschpreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

Entgegennehmende Stellen:

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Aktien können bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Investmentgesellschaft und einer etwaigen Vertriebsstelle eingereicht werden.

Der ab dem 1. Januar 2015 gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung, eine Kopie der erstellten 
Berichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen, 
der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Dezember 2014

Der Verwaltungsrat der PVV SICAV

Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, 
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 
60265 Frankfurt am Main sowie Private VermögensVerwaltung AG, Frankenstraße 348,
D-45133 Essen.

Hinweis: Für diese Mitteilung ist  § 298 Absatz 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches 
NICHT anwendbar. Aufgrund dessen müssen die oben genannten Informationen NICHT über 
einen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang 
mit der Weiterleitung der oben genannten Informationen an Endkunden auf dem Postweg 
oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei 
beglichen werden.

PVV SICAV
4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

R.C.S. Luxembourg: B 82676

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE DER TEILFONDS

Das Verschwinden einer
Maschine der malaysischen
Fluggesellschaft kommt einer
Katastrophe gleich. Dabei
schrieb ihr Gründer mit dem
Unternehmen bislang eine
Erfolgsgeschichte. Die aber
steht nun auf dem Spiel.

fib. FRANKFURT, 28. Dezember. Sony
und Microsoft haben ihre Netzwerke für
Videospielkonsolen nach mehrtägigen
Ausfällen aufgrund von Hacker-Angrif-
fen wieder zum Laufen gebracht. In einer
Mitteilung vom Wochenende räumte die
japanische Sony Corp. erstmals ein, dass
sie Opfer eines Angriffs geworden sei, bei
dem ihre Netzwerkrechner mit einer
künstlich erzeugten Datenflut über-
schwemmt und außer Kraft gesetzt wor-
den sind. Nach wie vor könne es noch zu
Störungen im Spielebetrieb kommen,
hieß es aus Tokio. Auch die amerikani-
sche Microsoft Corp. bekam ihr Spiele-
Netzwerk Xbox Live am Wochenende wie-
der in den Griff.

Beide Netzwerke waren zu den Weih-
nachtsfeiertagen ausgefallen – hatten
doch Hacker eine Reihe von Großrech-
nern mit sogenannten Denial-of-Service-
Attacken (DDoS) lahmgelegt. Dabei wer-
den Dutzende Millionen Anfragen gleich-
zeitig oder in kurzen Zeitabständen an
die auch als Server bezeichneten Compu-
ter geschickt. Das lässt die Rechner erst
heiß laufen und setzt sie schließlich außer
Betrieb. Konsolenbesitzer konnten des-
halb nicht über das Internet spielen und
auch keine neuen Spiele herunterladen.

Es war ein denkbar ungünstiger Zeit-
punkt, denn die Videospielkonsolen gel-
ten als ein überaus populäres Weihnachts-
geschenk und wurden in aller Welt Millio-
nen Male verkauft. Sony und Microsoft
sind die beiden größten Anbieter dieser
speziellen Spielecomputer. Die Video-
spielbranche erlöst im Jahr alles in allem
umgerechnet rund 75 Milliarden Euro.
Die Marktbeobachter des Analystenhau-
ses Gartner gehen davon aus, dass in zwei

Jahren die Umsatzhürde von 100 Milliar-
den Euro übersprungen werden könnte.

In den Wochen vor Weihnachten war
Sony bereits verstärkt Angriffen von Ha-
ckern ausgesetzt. So wurden riesige Da-
tenmengen mit teilweise vertraulichen In-
formationen wie Geschäftsplänen, Ge-
haltslisten oder Kontonummern Tausen-
der Angestellter von der in Hollywood re-
sidierenden Filmsparte des Konzerns ge-
stohlen und im Internet veröffentlicht.
Schon im Frühjahr 2011 war Sony Opfer
einer sogenannten Hack-Attacke gewor-
den und ging 77 Millionen Kundendaten
verlustig. Die Diebe wurden bislang nicht
gefunden.

Die Verantwortung für einen Teil der
jüngsten Attacken auf die schrankwand-
großen Netzwerkrechner übernahm eine
Hacker-Gruppe namens „Lizard Squad“.
Sie greift für ihre Internetkommunikati-
on auf den Anonymisierungsdienst „Tor“
zurück. Damit lassen sich die Spuren im
digitalen Datenverkehr gezielt verwi-
schen. So könnte es in den kommenden
Tagen und Wochen zu weiteren Angriffen
kommen, da die dafür notwendigen Ha-
cker-Programme im Netz frei verfügbar
sind und quasi von jedermann eingesetzt
werden können.

Sowohl Sony wie auch Microsoft hat-
ten zunächst keine offiziellen Angaben
zu den Gründen des Ausfalls ihrer Spieler-
netzwerke gemacht. Der deutsche Inter-
netunternehmer Kim Dotcom will eige-
nen Worten nach die Hacker von Lizard
Squad dazu bewegt haben, die Attacken
auf die Netzwerke der beiden Unterneh-
men zu beenden. Er habe die Hacker mit
Gutscheinen für seinen Speicherdienst na-
mens „Mega“ milde gestimmt, behaupte-
te Dotcom im Internet.

Insolvenzen

Krisenbank Övag beschließt ihr Ende
750 Millionen Euro Verlust 2014 / Aufsicht fordert vom österreichischen Volksbanken-Verbund mehr Kapital

Harte Zeiten für Air Asia

Sony und Microsoft bringen ihre
Spieleplattformen wieder ins Netz
Schäden der Hacker-Angriffe sind bis auf weiteres behoben

Leumi büßt mit 400 Millionen Dollar
Erste israelische Bank gesteht Beihilfe zur Steuerhinterziehung

Maschinen der Air Asia auf dem Flughafen Soekarno Hatta in Indonesien  Foto Getty

Tony Fernandes  Foto Reuters
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K
eine Zeit zum Einkaufen, keine
Idee, was man kochen könnte,
aber täglich Esser am Tisch?
Eine Problem, das millionen-

fach vorkommt. In Hamburg ist es seit
kurzer Zeit keines mehr: Seit November
2012 bringt „Ackerliebe“ (www.ackerlie-
be.de) wöchentlich frische Lebensmittel,
per Internet bestellt, mit Rezeptkarte ins
Haus. Das gibt es auch andernorts. On-
line-Lieferanten dieser Art liegen im
Trend der Zeit und sprießen allenthalben

aus dem Boden. Sie heißen „Tastybox“,
„Schlemmertüte“, „Tischleindeckdich“,
„Kochzauber“ oder „Hello Fresh“. Ihre
Tüten oder Boxen schicken sie meist so-
gar bundesweit per Paketdienst.

„Ackerliebe“ allerdings liefert per Fah-
rer und konzentriert sich bewusst auf kur-
ze Wege im Raum Hamburg: „Wir finden
es nicht nachhaltig, Lebensmitteltüten
durch die ganze Republik zu senden und
schließen das für uns aus. Wir sind Ham-
burger für Hamburg“, sagen Inga Quick
und Anna Hoene. Die langjährigen
Freundinnen (beide Geburtsjahr 1979)
führen „Ackerliebe“ seit der Gründung
gemeinsam.

„Wir bekommen die Produkte aus der
Region und liefern sie umgehend frisch
aus“, betonen die beiden Jungunterneh-
merinnen. Die Regionalität in ihren Tü-
ten ist nicht der einzige Trumpf im Ange-
bot: „Unser Fleisch stammt ausnahmslos
von nahen Biohöfen. Biofleisch, mit Ab-
stand der kostspieligste Posten in unse-

ren Tüten, ist unser eigentliches Allein-
stellungsmerkmal. Damit lassen wir die
gesamte Konkurrenz hinter uns. Auch
bei Milch- und Eierprodukten setzen wir
auf artgerechte Tierhaltung und nehmen
so viel wie möglich in Bioqualität.“

Trotz hochpreisiger Bioerzeugnisse und
auch sonstiger Markenqualität ist Ackerlie-
be nicht teurer als andere Wettbewerber:
„Für 30 Euro gibt es die Zutaten für zwei
Personen und zwei Gerichte“, sagt Inga
Quick. „Dann wird es im Verhältnis günsti-
ger, weil die Lieferkosten nicht so stark ins
Gewicht fallen. Die Familientüte für drei

Gerichte und vier Personen kostet 50
Euro. Obst kann ab 10 Euro zusätzlich be-
stellt werden. Unsere Obstkisten für Büros
fangen bei 24 Euro an.“

Auch individuelle Vorlieben und Son-
derwünsche werden erfüllt – von der pu-
ren Gemüsetüte für Vegetarier über die
„Alles außer Fisch-Tüte“ für Fleischfans
bis zur „Low-Carb-Tüte“ für Schlank-
heitsbewusste, die kein anderer Anbieter
bisher im Programm hat. Sämtliche
Ackerliebe-Zutaten werden von abwechs-
lungsreichen, eigens entwickelten Koch-
rezepten begleitet – „alle einfach, aber

raffiniert und in 30 Minuten zu schaf-
fen“. Fachfrau Alma Westphal, vormals
bei der Frauenzeitschrift „Brigitte“, kom-
biniert dafür am liebsten saisonale Er-
zeugnisse, damit so viel wie möglich aus
der Region bezogen werden kann.

Die meisten Abnehmer bei Ackerliebe
sind gut verdienende, berufstätige Paare
aus besseren Wohngegenden, oft mit Kin-
dern. Sie haben während der Arbeitswo-
che keine Zeit für einen Gang zum
Markt. Erst recht fehlt an solchen Tagen
die Kreativität für neue Gerichte. Eben
diese Erfahrung trieb vormals auch die

beiden Ackerliebe-Chefinnen zusammen
mit ihren Ehemännern um: „Wir gründe-
ten deshalb unsere Firma eher aus Konsu-
mentensicht – nicht als Spezialisten für
den Handel oder als ausgesprochene
Kochprofis“, bekennen sie.

Inga Quick, die Marketing und Kom-
munikation studiert und früher bei Kem-
pinski und BMW gearbeitet hat, nahm
ihre erste Elternzeit zum Anlass für den
Sprung in die Selbständigkeit. Sie kannte
die Idee eines Lieferservices für Lebens-
mittel aus Schweden. Zusammen mit der
Bildredakteurin Anna Hoene, die zur

gleichen Zeit wie sie selbst eine Tochter
bekam, entwickelte Quick „Ackerliebe“
und gründete nach knapp einjährigem
Vorlauf die GmbH. Die beiden Frauen fi-
nanzierten ihr Unternehmen zu 100 Pro-
zent aus eigenen Mitteln. Investiert wur-
den etwa 40 000 Euro. Einen Teil steuer-
ten die Eltern als Darlehen bei.

Quick kümmert sich in der Firma ver-
mehrt um Marketing, Vertrieb und Con-
trolling, Hoene gern um grafische und op-
tische Aufgaben. Eine strenge Aufgaben-
teilung gibt es jedoch nicht. Bei allen The-
men sind beide Geschäftsführerinnen be-
teiligt. Anfangs haben sie fast alles allein
gemacht. Inzwischen beschäftigen sie
zwei fest angestellte Mitarbeiterinnen,
eine Praktikantin und eine Reihe von
Werkstudenten, die an den Liefertagen
packen und die Ware ausfahren. Damit
bleibt den Gründerinnen mehr Zeit für
die Administration und Weiterentwick-
lung ihres Unternehmens. Beide haben
mittlerweile zwei Kinder von 3 Jahren
und 8 Monaten und arbeiten deshalb viel
von zu Hause aus.

Ihren Firmensitz führen sie als Acker-
laden, wo auch Bestellungen abgeholt
werden können. Neben dem Büro gibt es
dort einen Lagerraum mit Kühlmöglich-
keiten und einen sehr langen Packtisch.
„Eine größtmögliche Transparenz ist uns
wichtig, um Vertrauen zu schaffen. Wir
kennen nicht jede Möhre mit Namen.
Aber wir möchten, dass unsere Kunden
wissen, wo das Essen in den bestellten
Kochtüten herkommt.“

Das Konzept von Ackerliebe funktio-
niert bisher ohne große Veränderungen.
Gestartet wurde mit 20 Kunden aus dem
Freundeskreis. Heute gibt es 100 feste Ab-
nehmer je Woche. Ohne zwingendes
Abonnement bleiben die Kunden durch-
schnittlich ein Dreivierteljahr dabei. Das
bringt einen monatlichen Umsatz von
25 000 Euro. Zum Gewinn machen
Quick und Hoene keine Angaben. Sie sa-
gen, dass das verdiente Geld von Anfang
an in die Weiterentwicklung des Unter-
nehmens gesteckt werde: „Wir würden
gern noch etwas wachsen, wollen aber
nicht um jeden Preis Marktanteile gene-
rieren. Denn wir möchten den Spaß am
Arbeiten und genug Zeit für unsere Fami-
lien behalten. Außerdem wollen wir unse-
rer guten, nachhaltigen Idee treu blei-
ben.“  ULLA FÖLSING

Inga Quick und Anna Hoene  Foto Henning Bode

Audi stockt Investitionen auf
Im Wettbewerb der Premium-Hersteller
will Audi seine Investitionen aufstocken
und mehr Geld in die Entwicklung neuer
Modelle und Technologien stecken. Der
Autobauer will von 2015 bis 2019 rund 24
Milliarden Euro investieren. Das wären 2
Milliarden mehr als bisher vorgesehen.
Das teilte Audi am Wochenende in Ingol-
stadt mit. Geplant seien sparsame Ver-
brennungsmotoren und Techniken zur
Steigerung der Effizienz. 70 Prozent aller
Investitionen sind für neue Modelle und
innovative Technologien vorgesehen.
Audi wird den Angaben zufolge in diesem
Jahr die Marke von 1,7 Millionen Autoaus-
lieferungen erreichen.  dpa

BAE Systems erhält Großauftrag
Der britische Rüstungskonzern BAE Sys-
tems hat von der amerikanischen Armee
einen Auftrag zur Entwicklung und zum
Bau eines Transportpanzers erhalten. Wie
das Unternehmen mitteilte, hat der Auf-
trag ein Volumen bis zu 1,2 Milliarden Dol-
lar. Das bewaffnete Mehrzweckfahrzeug
AMPV soll den Vorgänger M113 ersetzen,
der noch aus Zeiten des Vietnam-Krieges
stammt. Zunächst sei geplant, 29 Panzer
zu bauen. Hinzu kommt eine Option für
weitere 289 Fahrzeuge.  Reuters

Französische Bahn erhöht Preise
Eine Fahrt nach Paris mit dem schnellen
TGV wird im nächsten Jahr teurer. Die
Bahngesellschaft SNCF kündigte am Frei-
tag in Paris Fahrpreiserhöhungen für den
Hochgeschwindigkeitszug um 2,6 Prozent
an. Damit sind etwa für ein bis zu 135
Euro teures reguläres Ticket zwischen
Karlsruhe und der französischen Haupt-
stadt rund 3,50 Euro mehr fällig. Auch für
Verbindungen per Regionalzug oder Inter-
city verlangt die SNCF von 2015 einen 2,6
Prozent höheren Fahrpreis.  dpa

Steuerfahnder ermitteln
Die französische Bank Crédit Mutuel-
CIC sieht sich mit dem Verdacht des Steu-
erbetrugs konfrontiert. Die französische
Steuerfahndung bestätigte Ermittlungen
gegen die Schweizer Tochtergesellschaft
Banque Pasche. Es werde geprüft, ob das
in Genf ansässige Geldhaus französi-
schen Kunden bei der Steuerhinterzie-
hung geholfen habe, sagte ein Behörden-
vertreter. Eine ähnliche Untersuchung
richtet sich gegen die Schweizer Groß-
bank UBS.  Reuters

Immofinanz gibt Mietnachlässe
Der Verfall der russischen Währung wäh-
rend der vergangenen Monate setzt dem
österreichischen Immobilienkonzern Im-
mofinanz weiter zu. Mietern in fünf Mos-
kauer Shopping-Centern bot das Unter-

nehmen an Weihnachten einen festen
Wechselkurs an, damit deren Ausstände
bezahlbar bleiben. Dies gelte für die Mo-
nate Januar bis März 2015. Immofinanz
orientiert sich dabei an dem Wechselkurs-
niveau von Anfang Oktober 2014 und legt
einen Kurs von 40 Rubel für einen Dollar
beziehungsweise 50 Rubel je Euro zugrun-
de. Russland ist der mit Abstand wichtigs-
te Einzelmarkt für den Immobilienkon-
zern.  Reuters

Santander kauft zu
Die größte spanische Bank Santander will
nach eigenen Angaben den Nachfolger
der untergegangenen Banco Espirito San-

to (BES) aus Portugal kaufen. Man habe
entschieden, sich an der ersten Phase des
Verfahrens zu beteiligen, und wolle das In-
teresse an der Novo Banco bekunden, teil-
te die portugiesische Santander-Tochterge-
sellschaft mit. Die Banco Espírito Santo
brach in diesem Jahr unter der Schulden-
last ihrer Gründerfamilie zusammen und
wurde von der Regierung in Lissabon und
anderen Instituten mit insgesamt 4,9 Milli-
arden Euro gestützt. Potenzielle Investo-
ren können sich bis zum Jahresende mel-
den und ihr Interesse bekunden. Dies hat
bereits die portugiesische Banco BPI ge-
tan. Auch die spanischen Institute Banco
Popular und BBVA werden als Interes-
senten gehandelt.  Reuters

Visa stellt Geschäfte auf Krim ein
Visa stellt seine Geschäftsaktivitäten auf
der Halbinsel Krim ein. Der amerikani-
sche Kreditkartenanbieter reagierte da-
mit auf die verschärften Sanktionen der
Vereinigten Staaten gegen Russland.
Amerikanische Unternehmen ist es mitt-
lerweile untersagt, auf der Halbinsel, die
bislang zur Ukraine gehörte und nun von
Russland beansprucht wird, zu investie-
ren oder dort lokale Firmen zu unterstüt-
zen.  Reuters

Easyjet streicht Flüge
Wegen eines Streiks französischer Flugbe-
gleiter hat Easyjet über die Feiertage ei-
nen Teil seiner Flüge in Frankreich gestri-
chen. Betroffen waren nach Angaben der
Fluglinie knapp 40 der mehr als 180 Ver-
bindungen mit französischen Crews. Teil-
weise seien die Besatzungen von Flugbe-
gleitern aus dem Ausland ersetzt worden.
Die Flugbegleiter protestieren mit den Ak-
tionen unter anderem gegen die Organisa-
tion ihrer monatlichen Schichten, die
nach Gewerkschaftsangaben zunehmend
auf Kosten des Privatlebens gehen. Weite-
re Aktionen wurden für den 31. Dezem-
ber und 1. Januar angekündigt.  dpa

Gericht stoppt Uber-Vermittlung
Ein Madrider Gericht hat die Telekom-
konzerne in Spanien aufgefordert, ihre
Dienste für das amerikanische Unterneh-
men Uber sofort einzustellen. Die Konzer-
ne dürften es Uber nicht ermöglichen,
Fahrdienste zu vermitteln. Wie die Justiz
mitteilte, wurden zudem die Zahlungs-
und Kreditkartenfirmen in Spanien ange-
wiesen, keine Zahlungen an Uber mehr
vorzunehmen. Es handele sich dabei
nicht um eine neue Entscheidung, son-
dern um die Umsetzung eines Gerichtsbe-
schlusses vom 9. Dezember, betonte das
Madrider Oberlandesgericht.  dpa

Eisenbahnerstreik in Spanien
Ein Streik bei den spanischen Eisenbahn-
gesellschaften Renfe und Adif hat Ende
vergangener Woche zu Zugausfällen ge-
führt. Wie das staatliche Unternehmen
Renfe mitteilte, wurden mehr als 200 von
insgesamt 5000 planmäßigen Zügen ge-
strichen. Zu dem Streik hatte die Gewerk-
schaft CGT aufgerufen, die nur eine Min-
derheit der Eisenbahner vertritt. Sie woll-
te damit gegen Pläne zu einer Teilprivati-
sierung protestieren. Renfe betreibt den
Zugverkehr, Adif verwaltet die Infrastruk-
tur des Schienennetzes.  dpa

Beatles zum Verkauf
Sony erwägt den Verkauf seiner Musikver-
lag-Tochtergesellschaft mit den Rechten
an den meisten Beatles-Liedern. Das be-
richtete das „Wall Street Journal“. Der
Wert von Sony/ATV Music Publishing
werde auf 1,5 bis 2 Milliarden Dollar ge-
schätzt. Noch ist unklar, ob Sony nur den
Verkauf der eigenen Anteile plant oder
der Musikverlag insgesamt veräußert wer-
den soll. Sony lehnte eine Stellungnahme
ab.  Reuters

Lieferdienste für
Lebensmittel gibt es
viele. Sie liefern auch
überregional. „Acker-
liebe“ hat sich entschie-
den, lieber ein regiona-
ler Anbieter zu bleiben,
um die Frische der
Produkte zu erhalten.
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Regional und Bio aus der Tüte

Die Gründer

Kurze Meldungen

Faszination Weltraum

OUTER SPACE –

3.10.2014–22.2.2015 in Bonn

Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Erlebnis-

wochenende der ganz besonderen Art, bei 

dem Sie Ihre ersten Flugversuche in der 

weltweit modernsten Indoor-Skydiving-Anlage 

in Bottrop starten können. Um diese außer-

gewöhnliche Erfahrung abzurunden, beinhal-

tet unser Hauptpreis zudem zwei Übernach-

tungen für zwei Personen im 4-Sterne-Hotel 

Best Western Parkhotel Oberhausen inklusive 

Frühstück. 

Des Weiteren verlosen wir viele weitere Highlights 

für Freunde des Weltraums – zum Beispiel eine 

exklusive Besucherführung durch das Deutsche 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln oder 

eine Sternpatenschaft.

Wollten Sie schon immer 
einmal fliegen?
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MENSCHEN & WIRTSCHAFT

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Feuer frei
Die Liebe der Deutschen zum 
Kaminofen 

Leinen los
Dehler 46: Größte Segelyacht der 
deutschen Marke 

Motor an
Alle Fahrzeuge, die die Redaktion 
2014 bewegte 

Zeiger dran
Die Smartwatch Gear S von Samsung 
im Test 



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 29. DEZEMBER 2014 · NR. 301 · SEITE 25Unternehmen
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F abriken werden zu Computern, und
Dieter Meuser liefert die Program-
me dafür. Der Mitgründer der iTac

Software AG hatte sich die digitale Ver-
netzung von Maschinen und Anlagen
schon auf die Fahnen geschrieben, als
Schlagwörter wie „Internet der Dinge“,
„industrielles Internet“ oder „Industrie
4.0“ noch lange nicht in aller Munde wa-
ren. Meuser machte die Digitalisierung
von Anlagenparks in Betrieben zu einem
Geschäftsmodell, als „Big Data“ oder
„Datenwolke“ bestenfalls Randnotizen
auf den Zeichenbrettern von Computer-
experten waren. Heute steckt hinter den
Worten die Zukunft, und hinter Meuser
steht ein erfolgreiches Unternehmen.

Er propagiert seit Jahren das sogenann-
te „Cloud Computing“: die zentrale Erfas-
sung, Speicherung und Auswertung digi-
taler Daten. Seine Produkte kommen aus
den Rechnern. Er hat seine eigenen Netz-
werkcomputer, spricht viel und oft von
„technischen Plattformen“, stecknadel-
kopfkleinen Sensoren und Programmier-
sprachen; er kann die Bedeutung jeder Li-
nie auf einem Strichcode erklären, den
Einsatz und die Arbeitsweise von Funk-
chips, zwei- und dreidimensionalen Ver-
schlüsselungstechniken und ein System,
das er „Manufacturing Execution Sys-
tem“ nennt. Meuser lacht und übersetzt
es dann mit „Produktionsleitsystem“. Fa-
brikarbeit in neuer Gestalt.

„Wir stecken mitten in einer Revoluti-
on“, sagt er. Nichts bleibt, wie es ist, alles
wird anders. „Wer hier nicht vorn dabei
ist, wird morgen weg vom Fenster sein.“
Der Computer ist quasi der Kopf der Fa-
brik. Über die Rechneranlage wird ge-
lenkt, gesteuert und geleitet: die Produkti-
on, ihre Prozesse, der gesamte Betrieb.
Das ist das Fabriksystem des 21. Jahrhun-
derts, und Meuser ist einer der Pioniere.

Ein Revolutionär im weißen Hemd und
ohne Binder, schwarzes Jackett, Jeans,
ein selbstironisches Lächeln auf den Lip-
pen. Er spricht schnell und pointiert, gilt
als sehr kompetitiv, ironisch und manch-
mal auch zynisch.

Meuser steht an der Spitze der dreiköp-
figen Gründergruppe, die das Geschäft
Ende der neunziger Jahre aus der Tele-
komsparte des Bosch-Konzerns herausge-
löst hatte. Umsatz, Absatz und Gewinn
will er im kommenden Jahr abermals er-
höhen. Er sitzt im Büro der iTac-Zentrale
in Montabaur. Helle Tische, dunkler Tep-
pichboden, hohe Fenster und viel Glas.
Hinter ihm auf dem Berg steht das alte
Schloss. Vor ihm liegt der ICE-Bahnhof.
Vergangenheit und Gegenwart. Links
fährt der Zug nach Köln, rechts fährt er
nach Frankfurt. Binnen einer Stunde
kann Meuser von Montabaur aus in den
beiden wichtigen Städten sein. Schnelle
Strecken, beste Lage, die deutsche Pro-
vinz ist gut verbunden. „Zweifellos ist das
einer unserer Vorteile“, sagt er.

In Montabaur gelten die Mieten als
noch erschwinglich. Draußen vor der Tür
hämmert eine Brigade polnischer Bauar-
beiter eines von Dutzenden neuer Büro-
häuser in die Höhe. Montabaur im Wan-
del der Zeit. „In ein paar Wochen ziehen
wir dort drüben ein“, sagt Meuser. Sein
kleines Unternehmen braucht mehr
Platz. Denn er hat große Pläne und noch
größere Kunden. iTac Software arbeitet
für Konzerne wie Volkswagen, Magna
oder Continental, Roche, Lear oder
Bosch. Alles in allem hat Meuser heute 70
Kunden in seiner Kartei. Auf dem Schreib-
tisch steht ein prall gefüllter Rolodex. Der
PC surrt leise vor sich hin. Die Sekretärin
bringt zwei Kaffees. Im vergangenen Jahr
hatte Meuser seiner Truppe ein paar Fla-
schen Sekt spendiert.

Da hatte er die hundertste Kundenfa-
brik mit einem iTac-Software-Paket aus-
rüsten und an den Start gehen lassen.
Mittlerweile werden rund 130 Fabriken

über das System gesteuert und betrieben.
Von Asien bis Amerika, von Europa bis
zum fünften Kontinent. Der französische
Konzern Schneider Electric hat einen
kompletten Geschäftsbereich mit 17 Wer-
ken damit ausgestattet. Auch das Über-
wachungssystem der Ostseepipeline
kommt aus dem Hause iTac-Software.

Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht
in Sicht. In aller Welt wird die Industrie
gerade digitalisiert, miteinander verbun-
den und vernetzt. Deutschlands Wirt-
schaftscluster macht sich fit für die Zu-
kunft. Fabriken werden durch den mas-
senhaften Einsatz von Computern und
Software in der Produktion faktisch zu rie-

sigen Rechenmaschinen. In ihnen fallen
mehr Daten an, als alle Bücher in einer gu-
ten Universitätsbibliothek Seiten haben.

Das Internet kennt keine Grenzen.
Und Meuser denkt weit nach vorn. Im
kommenden Jahr soll der Umsatz seines
Unternehmens noch einmal um 30 Pro-
zent auf mehr als 13 Millionen Euro stei-

gen. Er hat jetzt 86 Mitarbeiter und unter
dem Strich eine ordentliche schwarze
Zahl stehen, er bietet seine Arbeiten und
Dienstleistungen jeden Tag in der Woche
und rund um die Uhr an, er sucht fähige
neue Mitarbeiter und tragfähige Kontak-
te. Vor Jahren schon hatte Meuser sich
ein paar finanzstarke Teilhaber mit ins
Haus geholt; Sapphire Ventures von SAP,
die DEWB und die EVP Capital Manage-
ment, die Pari Group, TVM Capital und
die Technologie-Beteiligungsgesellschaft
TBG. Er hat eine Niederlassung in den
Vereinigten Staaten eröffnet und ein Netz
von Partnern geknüpft, dessen Maschen
und Knoten von China bis Mexiko rei-
chen. Im nahegelegenen Limburg steht so
etwas wie sein Referenzprojekt.

Es ist eine Fabrik aus den siebziger Jah-
ren. Früher wurden dort Telefonanlagen
zusammengeschraubt; heute wird hier al-
les gefertigt, was Kunden an Elektrokom-
ponenten gebrauchen und bestellen kön-
nen. Von der Leiterplatte bis zum Schalt-
modul, von der Starkstrommuffe bis zum
mannshohen Schaltschrank. Meuser hat
mit seiner Mannschaft das digitale Pro-
duktionssystem erstellt, hat die Compu-
ter zum Rechnen und die Maschinen zum
Laufen gebracht, hat die Anlagen digitali-
siert, die Prozesse justiert, die Rechensys-
teme und das Netzwerk aufgesetzt. „Plug
and Play“, sagt er. Zu Deutsch: Stecker
rein, und los geht’s. „Die Kunden wollen
nicht erst ewig rumbasteln müssen, bevor
sie ihre Anlagen anwerfen“, sagt Meuser.
„Sie wollen maßgeschneiderte Lösungen
und sich ganz auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren. Den Rest machen wir.“

Die Limburger Fabrik der Limtronik
GmbH hat eine Produktion wie aus ei-
nem Science-Fiction-Film. Eine riesige
Halle so sauber wie eine Gourmetküche,
viele Maschinen mit Monitoren und Com-
putern, selbständig arbeitende Produkti-
onsstraßen, wenige Menschen. Sie tragen
Jeans und T-Shirts, überwachen die Anla-
gen, blicken auf die Bildschirme und stu-
dieren Zahlenkolonnen In der Luft liegt
ein leichtes Brummen. Industriefertigung
im Zeitalter von Bits und Bytes. Der Be-
trieb gilt als einer der modernsten in
Deutschland.

Fabrikbesitzer Gerd Ohl kaufte in den
vergangenen Jahren neue Anlagen eines
japanischen Maschinenbauers, ließ sie
sich von Meuser und dessen Truppe ein-
richten und ist heute zufrieden. Die Ferti-
gung läuft, die komplizierten Prozesse
der Bestückung einer Leiterplatte surren
in den Anlagen, Stück für Stück. Meuser
beugt sich über das Glasgehäuse einer der
Maschinen und sieht den kleinen Laser-
strahlen bei der Arbeit zu. Die Investition
zahlt sich schon heute aus. Fabrikarbeit
der Zukunft.   STEPHAN FINSTERBUSCH
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Dieter Meuser war früher ein ziemlich guter Mittelstrecken-
läufer. Den langen Atem bewahrte er bis heute. Nach
seinem Diplom zum Ingenieur für Nachrichten- und Mikro-
prozessortechnik startete er seine Karriere 1987 als
Entwickler der Techem AG, wechselte 1990 in die Telekom-
munikationssparte von Bosch, war hier für die Konzeption
neuer Produktionstechniken verantwortlich und gründete
1998 mit zwei ehemaligen Bosch-Mitarbeitern die Itac
Software AG. Sport hat er sich als Hobby erhalten.

Foto Marcus Kaufhold

Der Unternehmer
Die Itac Software AG wurde 1998 von drei Mitarbeitern der
Telekommunikationssparte der Robert Bosch GmbH
gegründet, setzte damals schon auf die Bereitstellung von
Internettechnologien für die produzierende Industrie und
hat sich im Zeitalter von Industrie 4.0 zu einem formidablen
Anbieter entsprechender Softwarelösungen aufgeschwun-
gen. Am Unternehmen, das derzeit 86 Mitarbeiter hat, sind
namhafte Investitionsfonds beteiligt. Im kommenden Jahr
sollen die Erlöse auf gut 13 Millionen Euro steigen.
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„Wir stecken mitten
in einer Revolution“

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag bringen dichte Wolken
gebietsweise Schnee, an der Nordsee
auch Regen. Es droht Glättegefahr!
Die Höchsttemperaturen liegen zwi-
schen minus 7 und plus 7 Grad, am
mildesten auf den Nordseeinseln. Der
Wind weht schwach bis mäßig, an
der See frisch aus westlichen Rich-
tungen. An Silvester fällt noch et-
was Schnee, im Norden Regen. Die
Temperaturen steigen tagsüber auf
minus 4 Grad im Südosten und plus 6
Grad an der Nordsee. 

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen -3° h 2° S 2° b 3° b
Arkona 1° w 1° b 3° b 4° Sr
Berlin -4° b -1° w 0° w 2° b
Bremen -2° h 2° w 5° Sr 5° Sr
Brocken -11° N -6° S -4° S -2° N
Cottbus -7° b -2° S -2° w 1° b
Cuxhaven 1° h 4° b 5° w 5° b
Dresden -6° b -2° S -1° b 1° w
Düsseldorf -3° h 2° w 3° b 4° b
Erfurt -6° b -2° S -1° S 2° S
Essen -3° s 2° w 3° b 4° b
Feldberg -8° b -8° S -7° S -5° N
Feldberg Ts. -9° h -4° S -2° S -2° S
Frankfurt/M. -2° h 0° S 0° S 2° b
Freiburg -1° S -2° S 0° S 1° b
Garmisch -4° S -4° S -6° S -4° w
Greifswald -1° w 0° w 1° b 4° b
Großer Arber-11°N -11° S -12° N -8° N
Hamburg -1° w 1° w 4° Sr 4° Sr
Hannover -4° b 1° S 3° R 5° Sr
Helgoland 2° w 6° b 7° b 7° b
Hof -8° w -5° S -5° S -2° S
Kahler Asten -9° h -3° S -2° S -1° S
Karlsruhe -1° h -1° S 0° S 2° b
Kassel -4° h -1° S 0° S 2° S
Köln -3° h 2° S 3° R 3° b
Konstanz -1° S -3° S -3° S -1° w
Leipzig -7° b -2° S -1° S 2° R
Lübeck -2° w 1° w 3° R 4° Sr
Magdeburg -4° w -1° w 0° S 3° b
Mannheim -1° h 0° S 0° S 2° b
München -2° S -4° S -4° b -2° w
Norderney 2° w 6° w 7° w 6° b
Nürnberg -3° w -3° S -3° S -1° S
Oberstdorf -3° S -6° S -7° S -4° w
Osnabrück -3° h 1° w 4° R 4° Sr
Passau -3° S -5° S -4° b -3° w
Rostock 1° w 1° w 3° b 5° Sr
Saarbrücken -2° h 0° S 1° S 1° b
Stuttgart -1° S -2° S 0° S 1° w
Sylt 0° h 5° b 6° b 6° b
Trier -2° h 0° S 1° S 1° b
Zugspitze -17° N -18° S -18° S -12° N

Das kleine Tief INDIRA bringt neue
Schneefälle und lenkt die kalte Polar-
luft nach Deutschland. Verbreitet gibt
es Dauerfrost. Im Westen und Norden
ist es milder. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Zu-
nächst schneit es zeitweise. Der
Schneefall zieht aber langsam süd-
wärts ab und die Wolken lockern zum
Nachmittag und Abend von Norden
her auf. Die Temperaturen liegen bei
minus 2 oder minus 1 Grad. Der Wind
weht schwach aus Nord. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Schnee-
und Regenschauer ziehen nach Süden
ab. Dahinter gibt es Wolkenlücken,
sodass die Sonne ab und zu raus-
kommt. Der nördliche Wind ist teils
frisch und böig und schwächt im
Tagesverlauf ab. Dabei gibt es maxi-
mal 2 Grad.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
fällt immer wieder Schnee oder
Schneeregen. Dabei besteht Glätte-
gefahr. Bei 0 bis 2 Grad ist es recht
windig. Zum Abend lassen die
Schneefälle nach. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute ist es stark bewölkt, im Tages-
verlauf breitet sich zeitweiliger
Schneefall bis zu den Alpen aus. Ver-
breitet muss mit Schneeglätte ge-
rechnet werden. Es ist winterlich kalt
mit Dauerfrost. Der mäßige westliche
Wind frischt in Böen stark auf, in hö-
heren Lagen sind Schneeverwehun-
gen möglich.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 28° s 28° Rs 20° b 24° b
Sydney 23° b 29° s 25° s 24° w
Wellington 21° b 21° b 23° h 22° R

Astana -19° h -9° w -7° w -5° b
Bangkok 32° w 32° w 32° w 33° w
Mumbai 29° s 31° s 30° s 28° w
Colombo 27° Rs 29° Rs 30° w 30° w
Hanoi 18° w 22° s 22° h 21° w
Hongkong 15° w 20° s 21° s 22° s
Jakarta 29° b 32° b 32° b 32° b
Kalkutta 20° s 22° w 22° b 23° b
Manila 29° b 30° b 29° b 29° b
Neu Delhi 15° N 18° N 18° N 18° N
Peking 6° s 10° s 6° h 0° s
Seoul 1° w 7° w 6° h 1° w
Schanghai 5° b 13° s 14° s 10° s
Singapur 28° Rs 29° Rs 29° Rs 29° Rs
Taipeh 15° R 18° w 21° h 22° h
Tokio 7° h 7° R 14° s 13° h
Xian 8° s 14° s 12° s 7° s

Ankara 1° b 10° b 9° R 5° Rs
Antalya 11° h 18° s 19° s 16° Rs
Baghdad 18° s 19° s 19° s 19° s
Dubai 24° s 26° s 26° s 26° s
Kuwait 23° h 24° s 23° s 22° s
Riad 24° s 27° s 24° s 24° s
Teheran 12° h 12° s 11° s 13° s
Tel Aviv 17° w 20° s 20° s 20° s

B.Aires 28° h 34° h 34° h 28° b
Caracas 26° w 30° w 31° w 30° w
Lima 23° b 25° b 25° h 25° h
Mexiko-St. 19° w 24° w 25° h 25° w
Recife 29° w 30° w 30° w 30° w
R.d. Janeiro 35° h 38° w 36° w 38° h
Sant.(Ch.) 26° s 32° s 30° h 32° s

Atlanta 15° b 16° b 14° w 11° w
Chicago 0° w -2° b -6° w -6° w
Denver -5° w-10° S -16° S -9° h
Houston 6° R 13° w 14° b 9° b
Los Angeles 13° w 16° h 15° w 17° h
Miami 26° Rs 28° w 29° Rs 28° b
Montreal 2° w -3° w -11° h -9° w
New York 9° b 6° w 1° w 2° w
S. Francisco 12° w 13° w 13° h 13° h
Toronto 2° b -1° w -5° w -5° w
Vancouver 5° w 3° s 1° h 0° w
Washington 10° b 9° b 5° b 4° w

Accra 32° s 33° s 33° h 33° s
Algier 11° Rs 12° Rs 10° b 12° R
Casablanca 16° w 17° b 16° h 18° h
Dakar 25° h 26° w 25° h 25° h
Johannesb. 20° Rs 24° w 26° h 26° w
Kairo 17° s 20° s 20° s 21° s
Kapstadt 24° w 28° h 27° h 29° h
Kinshasa 28° w 32° w 30° w 30° w
Lagos 32° b 34° b 34° b 34° b
Nairobi 24° w 27° w 28° w 28° w
Tunis 12° R 12° w 11° w 9° R

Reykjavik 4° w 9° Sr 5° Rs 5° Rs
Riga -7° Ss -7° w -2° b 3° b
Rom 4° s 5° s 1° s 4° s
Salzburg -2° S -4° S -4° w -3° w
Sofia -5° b 0° Rs -6° w -10° b
Stockholm -9° h -3° w 2° R 4° w
St.Petersbg. -8° S -9° w -4° b 3° R
Venedig 3° b 4° w 3° s 1° s
Warschau -7° w -5° w -6° w -3° w
Wien -2° S -2° S -3° w -1° w
Zürich -4° S -4° S -3° S -1° w

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
29.12.2014 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter
Durch das wechselhafte und frostige
Winterwetter leiden viele Menschen
unter wetterbedingten Beschwerden
wie Stimmungsschwankungen. Das
Erkältungsrisiko ist deutlich erhöht.
Der nächtliche Schlaf ist oft unruhig
und tagsüber fühlt man sich schlapp
und müde. Man ist gereizt und einige
Personen leiden unter Depressionen.
Der Dauerfrost macht vor allem den
Rheumatikern und Asthmatikern zu
schaffen. Im Nordwesten sind die
Wetterreize etwas positiver. 

Ausländische Städte

Bogota 20° w 22° w 22° w 21° w

So. Mo. Di. Mi.
28.12. 29.12. 30.12. 31.12.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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Amsterdam -1°h 5°w 6°w 6°w
Athen 12°b 17°w 8°R 6°b
Barcelona 9°h 10°h 9°h 10°h
Belgrad -2°S -2°w -6°w -7°w
Bordeaux 6°w 7°s 7°w 8°h
Bozen 5°w 6°h 6°s 4°h
Brüssel -4°s 4°w 4°w 4°w
Budapest -2°b -1°h -3°w -3°h
Bukarest -2°b 1°S -4°w -6°w
Dublin 1°h 6°h 8°w 10°b
Dubrovnik 5°b 1°s -3°s 3°h
Edinburgh 0°w 2°w 6°b 8°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
28.12. 2299..1122.. 30.12. 31.12.

So. MMoo.. Di. Mi.
28.12. 2299..1122.. 30.12. 31.12.

Faro 15°w 14°w 15°s 15°s
Helsinki -11°h -8°h 2°S 4°b
Innsbruck -4°S -4°S -4°S -3°w
Istanbul 8°w 14°Rs 4°Rs 4°Rs
Kiew -7°w -6°S -7°S -6°w
Kopenhagen-2°w 0°w 4°b 5°b
Larnaka 17°w 20°w 20°w 20°w
Las Palmas 20°h 21°w 21°b 21°w
Lissabon 14°w 12°w 11°s 12°h
Ljubljana -3°S -2°w -4°w -5°h
Locarno 2°w 7°h 5°h 3°h
London 3°h 4°w 4°w 6°w

Madrid 8°w 10°s 10°s 10°s
Mailand 2°h 6°s 4°s 2°h
Malaga 16°h 15°h 14°s 15°h
Mallorca 12°w 10°R 11°w 12°w
Moskau -10°b -10°w -12°w -5°b
Neapel 9°R 7°s 6°h 5°h
Nizza 8°s 12°s 11°h 9°h
Oslo -9°b -4°b -2°N 0°w
Ostende -1°s 6°w 5°w 4°w
Palermo 12°R 12°Rs 10°R 9°R
Paris -1°w 3°w 4°w 4°w
Prag -6°b -3°S -3°w -1°w

ANZEIGE

Das Unternehmergespräch: Dieter Meuser, Gründer und Technikvorstand der iTac Software AG
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Das Unternehmen

Als „Fabrik 4.0“ noch
ein vages Schlagwort
war, griff ein kleines
Softwarehaus es auf
und füllte es mit Leben.
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A merika ist trotz Börsenhausse und
allgemeiner wirtschaftlicher Erho-
lung in Unruhe. Vor drei Jahren

protestierten die Anhänger der Occupy-
Wall-Street-Bewegung gegen die unglei-
che Verteilung von Vermögen. In den ver-
gangenen Monaten gab es zahlreiche
Demonstrationen wegen der tödlichen
Schüsse eines weißen Polizisten auf einen
unbewaffneten schwarzen Jugendlichen
in Ferguson, einem Vorort der Stadt St.
Louis im Bundesstaat Missouri. „Ich glau-
be, es ist nicht nur eine Frage von Rassis-
mus, es ist auch ein Problem der gesell-
schaftlichen Schichten. Der Anteil der
Schwarzen an der Bevölkerungsgruppe
mit niedrigen Einkommen ist vergleichs-
weise hoch“, sagt Martin Richenhagen,
der Vorstandsvorsitzende des amerikani-
schen Landmaschinenherstellers Agco.

Der deutsche Manager beobachtet die-
se Entwicklungen aus nächster Nähe,
weil er seit zehn Jahren in einem Vorort
der Südstaatenmetropole Atlanta wohnt.
Im Süden ist sowohl der wirtschaftliche
Abstand zwischen Schwarzen und Wei-
ßen als auch der Rückstand zum Rest des
Landes sehr ausgeprägt. „Die Südstaaten
hängen der Entwicklung Amerikas im-
mer noch hinterher“, sagt Richenhagen.

Atlanta, die Hauptstadt des Bundes-
staats Georgia, ist dabei eher eine Aus-
nahme. Große Unternehmen wie der Ge-
tränkehersteller Coca-Cola oder die Bau-
marktkette Home Depot haben dort ihren
Sitz. Die Stadt wächst. Die Mehrheit ihrer
Bewohner sind Afroamerikaner. Es gibt
eine überaus wohlhabende schwarze
Oberschicht. Aber es gibt auch in Atlanta
Wohnviertel, in denen mehr als zwei Fünf-
tel der Bewohner unterhalb der Armuts-
grenze leben.

Wenn von Südstaaten die Rede ist, wird
in der Regel der südöstliche Teil der Verei-
nigten Staaten gemeint. Je nach Definiti-
on umfasst die Region ein gutes Dutzend
Bundesstaaten von Virginia im Norden
bis nach Florida im Süden und Texas im
Westen. Missouri, der Bundesstaat, in
dem Ferguson liegt, wird typischerweise
sowohl als Südstaat als auch als Teil des
Mittleren Westens charakterisiert. Oft be-
zieht sich der Begriff des Südens aber auf
den enger definierten, sogenannten „tie-
fen Süden“ (Deep South), zu dem Bundes-
staaten wie Alabama, Mississippi, Geor-
gia oder South Carolina gehören. In den
Südstaaten mit ihrer Geschichte der Skla-
verei ist der Anteil der Afroamerikaner

an der Bevölkerung generell höher als im
Rest der Vereinigten Staaten. Mehr als die
Hälfte der Schwarzen in Amerika leben
in dieser Region. Der Anteil der Armen
ist dort im Vergleich zu den gesamten Ver-
einigten Staaten überdurchschnittlich
hoch – obwohl es in den vergangenen
Jahrzehnten eine wirtschaftliche Erho-
lung gegeben hat, die teilweise von deut-
schen Unternehmen mit geprägt wurde.

Wirtschaftlich war der Süden über Jahr-
zehnte ein Sorgenkind. Die von Landwirt-
schaft dominierte Region verpasste lange
den Sprung ins industrielle Zeitalter. Prä-
sident Franklin D. Roosevelt nannte den
Süden in den dreißiger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts „das Problem Num-
mer eins der Nation“. Das führte zu einer
Abwanderung der afroamerikanischen
Bevölkerung in die Nordstaaten, wo die
Aussicht auf besser bezahlte Arbeit etwa
in den Fabriken der Autokonzerne und
die Hoffnung auf weniger Rassismus lock-
ten. Für viele Afroamerikaner ist diese
auch „Great Migration“ genannte Ent-
wicklung Teil ihrer Familiengeschichte.

Jeffrey Bowman, der aus der Stadt Spar-
tanburg in South Carolina stammt, er-
zählt, dass einer seiner Großonkel nach
Ohio gezogen war, ein Sanitärunterneh-
men gründete und so die Ausbildung sei-
ner Brüder finanzierte. Wer im Süden
blieb, arbeitete oft in den Textilfabriken
oder in der Möbelindustrie – Arbeitsplät-
ze, die schließlich nach Asien abwander-
ten. Bowman selbst machte nach seiner

Ausbildung an zwei Universitäten im Sü-
den Karriere im Norden und ist mittler-
weile Seniorpartner einer großen Werbe-
agentur in New York. „Ich hatte immer im
Hinterkopf, dass ich nie die großen Chan-
cen hätte, wenn ich im Süden bleiben wür-
de“, sagt der Mittvierziger.

In den neunziger Jahren begann sich
das Blatt aber zu wenden, als der deut-
sche Autohersteller BMW eine Fabrik in
Spartanburg baute. Andere ausländische
Konkurrenten und ihre Zulieferer schlu-
gen ebenfalls in den Südstaaten Wurzeln.
„Die Deutschen haben den Norden von
South Carolina gerettet“, sagt Bowman.
Wirtschaftspolitik und Wettbewerb zwi-
schen den Bundesstaaten um die Ansied-
lung von Industrie hatten großen Anteil
an der Erholung. „Die Südstaaten haben
relativ attraktive Bedingungen für Investo-
ren geschaffen“, sagt Manager Richenha-
gen. Gelockt wurden die Unternehmen
mit großzügigen Steuernachlässen, unbü-
rokratischer Hilfe und der Abwesenheit
von Gewerkschaften. Dazu kommen gute
Universitäten, eine gute Infrastruktur,
eine attraktive Landschaft und eine etwas
langsamere, gemütlichere Lebensart, die
sich auch in einer eigenwilligen, gedehn-
ten Sprechweise der Südstaatler äußert.

Seit geraumer Zeit gibt es daher eine
Gegenbewegung zur großen Migration.
Viele Afroamerikaner, die in den Norden
gegangen waren, zogen wieder zurück, als
sie pensioniert wurden. „Mein Onkel woll-
te in South Carolina beerdigt werden“,

sagt Bowman. Dazu sind Lebenshaltungs-
kosten und Häuserpreise im Süden viel
günstiger als im Norden. Die Kinder der
Migranten kamen oft mit zurück, gingen
dann in den Südstaaten aufs College und
blieben, weil die beruflichen Chancen
besser geworden waren. Auch die Stadt
Charlotte in North Carolina, die noch An-
fang der achtziger Jahre als tiefste Pro-
vinz galt, ist ein Beispiel dafür. Der Auf-
stieg der Bank of America und anderer
Kreditinstitute machten Charlotte zum
zweitgrößten amerikanischen Finanzzen-
trum nach New York.

Der Aufschwung schrieb Erfolgsge-
schichten wie die von Lonnie Golightly.
Der 28 Jahre alte Afroamerikaner arbei-
tet für Daimler in Tuscaloosa – gut eine
halbe Stunde außerhalb der Stadt Bir-
mingham im Bundesstaat Alabama, wo
der Stuttgarter Autokonzern in den neun-
ziger Jahren ein Werk gebaut hatte. Go-
lightly kam vor mehr als zehn Jahren zu
Daimler und hat es zum Gruppenleiter in
der Lackiererei gebracht, wo er nun für 35
Mitarbeiter zuständig ist und um die
70 000 Dollar im Jahr verdient. Nebenbei
studiert er Betriebswirtschaft und hofft,
es eines Tages ins Management zu schaf-
fen. Seine Ausgangsbedingungen waren
nicht glänzend, aber auch nicht hoff-
nungslos. Golightly sagt, er komme aus ei-
nem Haushalt mit „niedrigem bis durch-
schnittlichem Einkommen“, in dem im-
mer Essen auf dem Tisch gestanden habe.
Geschichten von Gleichaltrigen, die ge-
scheitert sind, kennt er zur Genüge. Im

ländlichen Alabama leben nach Regie-
rungsangaben 18,1 Prozent der Men-
schen unterhalb der Armutsgrenze, in
ganz Amerika sind es 14,9 Prozent. Das
mittlere jährliche Haushaltseinkommen
von 43 160 Dollar liegt um fast 10 000
Dollar unter dem Landesdurchschnitt.
Eine besonders alarmierende Bestands-
aufnahme des amerikanischen Südens lie-
ferte im vergangenen Jahr eine Studie un-
ter Führung der Harvard-Universität, die
sich um Einkommensmobilität drehte. Im
Mittelpunkt stand die Frage, wie groß die
Chancen für Kinder aus einkommens-
schwachen Haushalten sind, später selbst
in einer höheren Einkommensklasse zu
landen. Im Süden sind diese Chancen der
Studie zufolge besonders niedrig. Der be-
rühmte „amerikanische Traum“, es vom
Tellerwäscher zum Millionär zu bringen,
ist dort schwerer in die Tat umzusetzen
als anderswo im Land.

Das Image der Südstaaten ist trotz aller
Fortschritte daher immer noch nicht son-
derlich gut. Der 32 Jahre alte Zach Pala-
mara, der für einen Finanzdienstleiter ar-
beitet, kann sich noch gut an die Reaktio-
nen seiner Freunde erinnern, als er vor
fünf Jahren verkündete, er würde von
New York nach Alabama ziehen. „Die ha-
ben mich für verrückt gehalten.“ Alaba-
ma galt vielen als trostlos und rückstän-
dig, was er ihnen nicht einmal übelnahm:
„Ich bin selbst mit vielen Vorurteilen hin-
gegangen.“ Palamara zog damals seiner
Frau zuliebe um, die aus Alabama stammt

und wieder in ihre Heimat zurückwollte.
Mittlerweile findet er den herablassen-
den Blick der Nordstaatler auf südliche
Regionen fehl am Platz. Aber er sieht
auch, dass sein neues Zuhause immer
noch mit Schwierigkeiten kämpft.

Fährt man durch ländliche Gebiete, die
nicht am Aufschwung teilhaben, ist die
Tristesse unübersehbar. Es gibt wenig In-
dustrie, die Häuser sind oft schäbig. Viele
Menschen sind auf Essensmarken ange-
wiesen. Auch Birmingham, mit etwas
mehr als 200 000 Einwohnern die größte
Stadt Alabamas, bietet kein besseres Bild.
In der Stadt, die in den sechziger Jahren
ein Zentrum der Bürgerrechtsbewegung
gewesen war, gibt es viele Obdachlose,
die Verbrechensraten sind hoch, Einhei-
mische meiden nach Einbruch der Dun-
kelheit die Innenstadt.

Dagegen gibt es in Vororten wie Home-
wood schicke Läden und abends gut be-
suchte Kneipen und Restaurants. Auffäl-
lig ist, dass unter den Gästen kaum Afro-
amerikaner sind. „Armut hat hier noch
immer viel mit Rasse zu tun“, sagt Pala-
maras Frau Maurine Evans, eine Anwäl-
tin, die ebenso wie ihr Mann weiß ist. Für
die wohlhabenderen Weißen der Gegend
sei es zudem ein Leichtes, die Augen vor
der Armut zu verschließen: „Man steigt in
sein Auto, fährt ins Büro und kommt mit
Armut gar nicht in Berührung.“

Das seit der Gründung mehrfach erwei-
terte Daimler-Werk oder eine gerade ent-
stehende Produktionsstätte des Flugzeug-
bauers Airbus machen der Region indes
Mut. „Die Wirtschaft hat Alabama ent-
deckt“, meint Val Oladeinde, die für eine
Anwaltskanzlei in Birmingham tätig ist.
Aber Gavin Wright, ein Professor der Uni-
versität Stanford, der über die wirtschaftli-
che Geschichte der Südstaaten geforscht
hat, hält solche Ansiedlungen nur für ei-
nen Tropfen auf den heißen Stein.

Einheimische wie Harriet Dupree, die
in der Stadtverwaltung von Birmingham
arbeitet, bleiben ebenfalls skeptisch: „Es
tut sich schon etwas in Alabama. Aber
wir sind weit hintendran, und es ist
schwer, aufzuholen.“ Als ein wichtiger
Grund für die anhaltenden Schwierigkei-
ten der Südstaaten gilt das marode öffent-
liche Schulsystem. Stanford-Professor
Wright bemängelt, dass die Ausgaben für
das Bildungssystem in den vergangenen
Jahren stark gekürzt wurden. Harriet Du-
pree hält den Zustand der öffentlichen
Schulen in Birmingham schlicht für kata-
strophal. „Es ist so schlimm, dass zum
Teil Polizisten mit im Unterricht sitzen.“

Zwar gebe es gute öffentliche Schulen
in den Vororten, aber dort zu wohnen,
kann sich nur eine Elite leisten – die ihre
Kinder manchmal auch gleich in Privat-
schulen schickt. Also sitzen die Kinder
aus sozial schwachen Familien in schlech-
ten Schulen fest, und entsprechend un-
günstig ist ihre Ausgangslage, um der Ar-
mut zu entkommen. Dabei wäre Bildung
wahrscheinlich eine Lösung für die Mise-
re. „Egal ob schwarz oder weiß, aus der
Armut kommt man nur mit einer guten
Erziehung heraus“, sagt Manager Richen-
hagen. „Man müsste die Familien bei den
Kosten für die Bildung entlasten.“ Mi-
chael Brown, der Teenager aus Missouri,
hatte acht Tage vor seinem Tod den High-
School-Abschluss gemacht. Seine Schule
gehörte zu den ärmsten und schlechtes-
ten Schulbezirken in Missouri – 98 Pro-
zent der Schüler sind dort schwarz.

magr. FRANKFURT, 28. Dezember.
Was die Zukunft betrifft, hat der amerika-
nische Elektronikkonzern Apple auf sei-
ner Internetseite noch nicht viel mehr zu
bieten als einen abgehackten Satz, der
aus zwei Worten und einer Zahl besteht.
„Anfang 2015 erhältlich“, heißt es im
hauseigenen Shop zur „Watch“, der Com-
puteruhr des Unternehmens aus dem ka-
lifornischen Cupertino.

Zwar gibt es das Gerät noch nicht,
doch deutet die Ankündigung jetzt schon
darauf hin, in welche Richtungen sich die
Technik und mit ihr die Internetbranche
im kommenden Jahr entwickeln könnte.
Zwar sind Computeruhren und andere
mit dem Netz verbundene tragbare Gerä-
te auch von anderen Herstellern außer
Apple erhältlich. Doch vermutlich wird
der Markteintritt des für die jüngere Digi-
talindustrie stilprägenden Unterneh-
mens den sogenannten Wearables weite-
ren Auftrieb verleihen und sie zu einem
der Trends des kommenden Jahres ma-
chen. Setzt Apple erst einmal Standards
und etabliert Gerätegattungen, dauert es
nicht lange, bis andere Hersteller nach-
ziehen – das hat die Geschichte der inter-
netfähigen Mobiltelefone gezeigt.

Im Rückblick bereitete das iPhone den
Pfad, auf dem Hersteller wie die koreani-
schen Konzerne Samsung und LG oder
chinesische Unternehmen wie Huawei,
ZTE oder Lenovo inzwischen gern und er-
folgreich gehen. Doch die Technik allein
ist nicht alles. Ohne Daten wäre sie
nichts. Und die Rolle des Rohstoffs des di-
gitalen Zeitalters wird im nächsten Jahr

noch mal an Fahrt aufnehmen – so las-
sen sich zumindest manche Vorhersagen
für das nächste Jahr deuten, die Analys-
ten des Marktforschungsinstituts Gart-
ner für die nächsten zwölf Monate getrof-
fen haben. Unter den zehn wichtigsten
Gartner-Trends für das kommende Jahr
rangieren zwei, die mit der Analyse gro-
ßer Datenmengen zu tun haben: das In-
ternet der Dinge, also die Vernetzung
von Maschinen oder Alltagsgegenstän-
den sowie „smarte“ Maschinen wie etwa
das selbst fahrende Auto, das zum Bei-
spiel der Suchmaschinenkonzern Google
2015 auf die Straße bringen will.

Gleichzeitig wird auch im Jahr zwei
nach den ersten NSA-Enthüllungen die
IT-Sicherheit Thema bleiben. Zwar ist zu-
letzt das Vertrauen der Deutschen in die
Datensicherheit wieder leicht gestiegen,
wie unlängst eine repräsentative Umfrage
im Auftrag des Technikverbandes Bitkom
ergeben hatte. Im September hielten dem-
nach 16 Prozent der Internetnutzer ihre
persönlichen Daten im Internet generell
für sicher; im Mai waren es noch 13 Pro-
zent. Allerdings gingen 2011 noch 41 Pro-
zent der Internetnutzer davon aus, dass
ihre Daten im Internet sicher seien. Einen
weiteren Trend für das nächste Jahr macht
daher das Marktforschungsinstitut Juni-
per Research aus. Auch wegen der wach-
senden Zahl an Datenlecks bei Online-
Diensteanbietern werden 2015 Unterneh-
men reüssieren, die Verschlüsselungs-
dienste anbieten oder biometrische Identi-
fizierung, mit der sich zum Beispiel Han-
dys per Fingerabdruck entsperren lassen.

16 Millionen E-Mail-Passwort-Kom-
binationen haben Cyberkriminel-

le erbeutet, wie das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik im
Januar mitteilt. Die Hacker sollen sich
die Zugangsdaten zu verschiedenen Inter-
netdiensten über gekaperte Computer an-
geeignet haben. Das Bundesamt fordert
Nutzer auf, ihre Passwörter zu ändern.

13 Jahre nach dem Start verabschie-
det sich der Softwarehersteller

Microsoft von seinem Computerbe-
triebssystem Windows XP. Anfang
April gibt das Unternehmen zum letz-
ten Mal eine Aktualisierung des Pro-
gramms heraus, um Sicherheitslücken
zu schließen.

686 837 Internetadressen
hat der Suchma-

schinenkonzern Google in Europa von
Ende Mai an bis zum 23. Dezember auf
Löschung geprüft. Hintergrund ist das
Urteil für das „Recht auf Vergessenwer-
den“, das es Nutzern in der Europäi-
schen Union möglich macht, Ergebnisse
in Suchmaschinen löschen zu lassen,
wenn ihr Persönlichkeitsrecht das Inter-
esse der Allgemeinheit überwiegt. Rund
40 Prozent der beanstandeten Internet-
adressen hat Google entfernt.

3 Milliarden Dollar zahlt der amerika-
nische Elektronikkonzern Apple für

den Kopfhörer-Anbieter Beats. Zum Un-
ternehmen gehört auch ein Musik-Strea-
mingdienst, auf den es Apple vor allem
abgesehen haben soll. Laut einem Me-
dienbericht soll 2015 das Beats-Ange-
bot auf allen iPhones und iPads vor-
installiert werden.

1,06 Milliarden Euro muss der
Chiphersteller Intel wegen ei-

nes Kartells an die EU zahlen. Zuvor war
das amerikanische Unternehmen mit sei-

ner Klage gegen die Strafe gescheitert.
Der Grund für die Strafe: Intel hat seine
marktbeherrschende Stellung im Kampf
mit dem Rivalen AMD ausgenutzt.

170 Millionen Dollar muss der On-
line-Händler Amazon im drit-

ten Quartal des Jahres abschreiben,

weil sich sein im Sommer eingeführtes
erstes Smartphone namens Fire Phone
nur schleppend verkauft.

18 000 – so viele Arbeits-
plätze stehen beim

Softwarekonzern Microsoft auf dem
Spiel. Der Windows-Produzent muss

nach dem Kauf der verlustreichen
Handy-Sparte von Nokia sparen.

1,2 Milliarden Profildaten sollen
russische Hacker geklaut ha-

ben. Laut amerikanischen IT-Experten
soll es der bisher größte Datenklau sein.
Die Einwahlinformationen stammen
demnach von rund 420 000 Internetsei-
ten, über 500 Millionen verschiedene
E-Mail-Adressen seien betroffen. Um
welche Seiten es sich handelt und wer
die Opfer sind, lässt das Unternehmen
allerdings offen.

1812 erschien die erste Origi-
nalausgabe der Mehrband-

enzyklopädie „Brockhaus“. Mehr als
200 Jahre danach endet die Ära des ge-
druckten Lexikons. Das Unternehmen
stellt den Verkauf der gedruckten Versi-
on ein. Allerdings will es die Online-
Version mit rund 300 000 Artikeln wei-
terbetreiben. Vom britischen Brock-
haus, der Encyclopædia Britannica, er-
schien die letzte Auflage 2010.

2,5 Milliarden Dollar ist dem Soft-
warehersteller Microsoft im

September das Independent-Computer-
spiel Minecraft wert. Der amerikani-
sche Konzern kauft dem Entwickler
das Spiel ab. Der neue Microsoft-Chef
Satya Nadella will sich mit seinem ers-
ten großen Einkauf stärker von dem
Windows-Erbe des Konzerns lösen.

700 Milliarden Dollar Marktkapita-
lisierung erreicht der Tech-

nikkonzern Apple Ende November. Da-
mit ist der iPhone-Hersteller das wert-
vollste Unternehmen der Welt. Kurz zu-
vor hatte Apple die neueste Generati-
on seines iPhones vorgestellt. Allein
seit Jahresbeginn legte der Aktienkurs
des Unternehmens um rund 50 Prozent
zu.  dpa/magr.

Goldgrube: Werbetafel eines Pfandhauses im amerikanischen Birmingham  Foto Jess Hurd/Laif

Mehr Daten,
mehr Sicherheit
Zwei IT-Trends für das kommende Jahr

Motorola geht an Lenovo: Der chinesische Handyhersteller kauft im Oktober die
Marke von Google und wird so zum drittgrößten Hersteller der Welt.  Foto Bloomberg

Die Netzwirtschaft 2014 in Zahlen

Rassenprobleme und
wirtschaftliche Tristesse
haben lange die
Geschichte der amerikani-
schen Südstaaten
bestimmt. Es gibt Licht-
blicke – aber der Rück-
stand auf den Rest des
Landes ist bis heute groß.

Von Norbert Kuls und
Roland Lindner

NETZWIRTSCHAFT

Wo der amerikanische Traum oft unerreichbar bleibt
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S pitzensportler werden überfor-
dert. Nicht nur wegen der längst

ausufernden Zahl der Wettbewerbe
und ob der großen Erwartungen. Wie
schnell wird der Zweite zum ersten
Verlierer gestempelt! Mitunter sind
es die Athleten selbst, die sich mit sol-
chen Einschätzungen unter einen un-
menschlichen Druck setzen. Oben-
drauf kommt dann noch der An-
spruch der Gesellschaft an ein unta-
deliges Verhalten: Sauber haben sie
zu sein inmitten einer auf ständige
Leistungsoptimierung fixierten Welt.
Und fair in jeder Lebenslage. Weil
Athleten doch Vorbilder sind.

Müssen sie das sein? Können sie es
überhaupt sein? Die zweite Frage
lässt sich leicht beantworten. Kein
Mensch ist in der Lage, diese wahn-
witzigen Erwartungen rund um die
Uhr zu erfüllen. Schon gar nicht so
junge, unerfahrene Athleten. Es
scheint so, als würde ihnen diese Last
auf die Schultern gelegt, um ihr
Glück auszugleichen, das alle ande-
ren vergeblich suchen. Um ihnen zu
verdeutlichen, dass ihre Sonderstel-
lung, ihr Erfolg, ihr Reichtum, ihr
Ruhm noch mehr Opfer als ständige
Arbeit verlangen. In dieser Rolle ist
das Scheitern schon angelegt, viel-
leicht sogar mit Absicht.

Großartige, in der Öffentlichkeit
stehende Athleten haben keine
Wahl. Sie müssen Vorbilder sein. Das
wird ihnen früh suggeriert, intensiv
von Vereinen und Verbänden. Die
werben damit, indem sie den Spitzen-
sport als Elite-Internat der Leistungs-
gesellschaft vorstellen, das nicht nur
erfolgreiche, sondern auch beson-
ders gute Menschen produziert. Als
sei das gewonnene Gold gleichzeitig
Ausweis des Charakters, der Sieg ein

Beleg für eine außergewöhnlich ge-
lungene Erziehung. Das ist eine maß-
lose Übertreibung, in manchen Fäl-
len auch Heuchelei. Sie zwingt Sport-
ler mitunter, ein Doppelleben zu füh-
ren oder zumindest alles zu kaschie-
ren, was nicht ins Bild des Sauber-
manns passt. Und doch lässt sich
nicht bestreiten, dass Kinder ihre
Zimmerwände mit den Postern ihrer
Lieblinge tapezieren. Sie wünschen
sich sehnlichst teure Trikots mit de-
ren Namen und nehmen wie viele Er-
wachsene mit leuchtenden Augen
jede Bewegung ihres Helden wahr,
auch nach dem Abpfiff. Stars inspirie-
ren.

Der Nationalmannschaftsmanager
Oliver Bierhoff hat also recht, wenn
er im Interview mit der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung an
den hohen Anspruch an Nationalspie-
ler erinnert und erklärt, man „forde-
re mit Blick auf gewisse Verhaltens-
weisen und Werte viel ein“. Im Fall
Marco Reus will er dennoch keine
Konsequenzen ziehen. Dem viel-
leicht besten deutschen Spieler, mo-
natelang mit einem gefälschten Füh-
rerschein in einem Geschoss unter-
wegs, fehle es nicht „generell an uns
wichtigen Werten und Prinzipien“.
Und überhaupt müsse sich die Gesell-
schaft Gedanken machen, ob man
den Anforderungen gerecht werden
könne, „bezogen auf ein fehlerfreies
Privatleben“. Ein überfälliger An-
satz. Der Entzug des Götterstatus
würde vieles und viele erleichtern.
Nur geht es bei Reus nicht um eine so-
genannte Verfehlung im Privatleben,
sondern um die Missachtung von sim-
pelsten Regeln im öffentlichen Zu-
sammenleben – solange man einem
Nationalspieler dank seiner Klasse
nicht das Recht auf eine Privatspur
einräumt.

Diesen Eindruck aber vermittelt
das rhetorische Dribbling Bierhoffs:
dass Reus keine (vorübergehenden)
Konsequenzen des Sports fürchten
muss, weil er unverzichtbar ist für die
beste Mannschaft der Welt. Seine ju-
gendlichen Fans werden aus diesem
Pragmatismus ein Signal herausle-
sen: Je besser ich spiele, desto mehr
darf ich mir erlauben.

Jugend schreibt

Müssen Sportler
Vorbilder sein?

Von Anno Hecker

V
on wegen stille Nacht. Wenn
es dunkel wird, erwacht
Oberstdorf. Es ist Hochsaison
in den Allgäuer Alpen, Hotels
und Pensionen sind weitestge-

hend ausgebucht. Manche der mehr als
10 000 Touristen verbringen trotz der Mi-
nusgrade auch die Abende gern im Frei-
en, in den Bars mit den Heizpilzen in der
Fußgängerzone oder vor dem Kurhaus,
wo die Glühweinbuden stehen. Für Ruhe-
suchende ist das Zentrum des Ferienortes
nicht unbedingt der geeignetste Platz.
Auch deswegen hat sich der Deutsche Ski-
verband (DSV) entschieden, für sein Ski-
sprung-Team ein Quartier zu suchen, das
fernab des Trubels ein geeignetes Umfeld
verspricht, um sich konzentriert auf den
vorläufigen Wettkampfhöhepunkt dieses
Winters vorzubereiten: Bundestrainer
Werner Schuster möchte mit seiner Mann-
schaft endlich mal wieder bei der Vier-
schanzentournee um den Gesamtsieg mit-
springen. Dafür hat er seine Athleten vor
dem Beginn in Oberstdorf (bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe nicht been-
det) so gut es ging von der Öffentlichkeit
abgeschottet: Medientermine und Ver-
pflichtungen bei Sponsoren wurden auf
ein Mindestmaß reduziert, stattdessen
standen seit der Ankunft aus dem Weih-
nachtsurlaub in ihrem Berghotel individu-
elle Übungseinheiten und viele Einzelge-
spräche für die Sportler an, die auch im
Wellnessbereich der Viersterneunter-
kunft Kraft schöpfen konnten. Schusters
Trainingssteuerung zeigte in den vergan-
genen Jahren oft die gewünschte Wir-
kung. Seit 2008 ist der gebürtige Kleinwal-
sertaler Chefcoach des DSV und bis heute

brachten er und die Springer von allen
Großereignissen Medaillen mit. Nur bei
der Vierschanzentournee klappte es trotz
bester Vorleistungen und günstiger Pro-
gnosen überhaupt nicht; im vergangenen
Jahr belegte Andreas Wellinger, der nach
seinem schweren Sturz Anfang Dezem-
ber in Kuusamo diesmal ausfällt, als bes-
ter Deutscher beim Triumph des Österrei-
chers Thomas Diethart den zehnten
Rang. Wieder eine Enttäuschung. „Das
nagt an uns“, sagte Schuster, der zudem
ergänzte: „Dass wir es noch nicht hinbe-
kommen haben, liegt an uns. Wir hatten
einige gute Anläufe, konnten es aber
nicht durchziehen.“ Das soll sich
2014/2015 ändern. Schuster wähnt die
DSV-Auswahl nach „bestem Wissen und
Gewissen vorbereitet“.

Mit seinem Schritt vor wenigen Wo-
chen, seinen im kommenden Sommer aus-
laufenden Vertrag bis 2019 zu verlängern,
sorgte der 45-Jährige für Planungssicher-
heit. Sein vorzeitiges und langfristiges Be-
kenntnis zum deutschen Verband wurde
in seiner Heimat mit Verwunderung auf-
genommen; dort hätten sie dem „verlore-
nen Sohn“ gern wieder Verantwortung
übertragen. Doch die Offerte des Österrei-
chischen Skiverbandes, Nachfolger von
Cheftrainer Alexander Pointner zu wer-
den, lehnte Schuster ab. Vor seinem Wech-
sel zu den „Piefkes“ arbeitete er unter an-
derem an der Akademie in Stams in Tirol,
aus der regelmäßig Skisprungstars des
Team Austria hervorgehen: zuletzt Diet-
hart, davor Schlierenzauer oder Morgen-
stern. Schuster hat viele Ausbildungskon-
zepte aus früheren Tagen zu seinem neu-
en Arbeitgeber mitgenommen, nach und

nach auch einige alte Weggefährten in sei-
nen Betreuerstab beim DSV eingebun-
den. Mittlerweile wird der Nachwuchs an
allen Leistungszentren in Bayern, dem
Schwarzwald oder Sachsen nach seinen
einheitlichen Lehrplänen unterrichtet,
findet eine kontinuierliche Kommunikati-
on statt. „Jetzt arbeiten alle an einem
Ziel“, betonte Schuster, die Stimmung
habe sich „dramatisch verbessert“. Als er
seine Entwicklungsarbeit startete, habe
er „eine Hypothek von Hannawald und
Schmitt übernommen“, die er gemeinsam
mit den nachgerückten Springern Wellin-

ger, Severin Freund, Richard Freitag, An-
dreas Wank, Marinus Kraus oder un-
längst Markus Eisenbichler abbaute. „Die
jungen Leute mussten erst in ihre Rolle
reinwachsen.“ Skispringer müssen ausge-
prägte Individualisten sein, doch ihr Ehr-
geiz darf nicht soweit führen, dass der
Egoismus negativ auf die Kollegen ab-
strahlt. Dieser Spagat in der Kaderfüh-
rung glückte dem Bundestrainer. Er merk-
te, dass er Verantwortung „auf mehrere
Schultern verteilen“ konnte, weil sie sich
„im Team wohler fühlen“. Er ist sicher:
„Den Zenit hat diese Mannschaft noch

nicht erreicht.“ Wobei Olympia in Sotschi
im Frühjahr die Entwicklung noch einmal
beschleunigte. Das Gold in der Mann-
schaftswertung wertet er als Bestätigung
und Motivation zugleich: „Für uns war es
wichtig zu sehen, dass wir etwas auf der
Habenseite haben und jeden Tag die Bes-
ten sein können.“

Da die Skisprung-Welt ziemlich über-
schaubar ist, begegnen sich Experten und
Anfänger der Branche auf den wenigen
Schanzen regelmäßig während der Trai-
ningseinheiten – und beäugen sich kri-
tisch. Was Schuster jüngst sah, bestätigte
ihn in seinem Optimismus, mit dem er
den kommenden Monaten bis zur Nordi-
schen Weltmeisterschaft im Februar in Fa-
lun (Schweden) entgegenblickt. Er ge-
wann früh den Eindruck, „dass wir in die-
ser Saison mit unseren Springern dagegen-
halten können“. Es sei ein beruhigendes
Gefühl, dass „wir einige haben“, die für
Siege in Betracht kämen, was die Erfolge
von Severin Freund Anfang Dezember im
russischen Ort Nischni Tagil und Richard
Freitag eine Woche später in Engelberg/
Schweiz belegen. Bei der Tournee will die
DSV-Crew nun demonstrieren, dass sie
reif ist für „ein großes Ding“, wie es Schus-
ter blumig ausdrückte. Er hofft, dass es
auf Anhieb gelingt „mit einem guten Start
auf die Welle aufspringen“. Wenn nicht,
bleiben noch drei Gelegenheiten zur Kurs-
korrektur. Die Veranstaltung, betonte der
Bundestrainer, habe schließlich eine „spe-
zielle Eigendynamik“. Der Blick in die Sta-
tistik verspricht dabei anhaltende Span-
nung: Lediglich 23 der bislang 62 Gesamt-
sieger landeten auch gleich zum Auftakt
ganz vorn.
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FRANKFURT. Der Olympiasieger wollte
sich zunächst nicht so richtig freuen. Mat-
thias Mayer war sich nicht sicher, ob er
diesen zweiten Platz hinter dem Amerika-
ner Travis Ganong behalten würde, und
wartete deshalb noch auf einen Abfahrer,
der nicht zu den 30 besten Athleten der
Weltrangliste gehört, aber dessen erste
Vorstellung auf der Deborah-Compagno-
ni-Piste in Santa Caterina zwei Tage zu-
vor wie ein Versprechen schien. Aber Jo-
sef Ferstl löste es nicht ganz ein. Doch
sein siebter Platz mit 0,82 Sekunden Rück-
stand auf den Sieger war immerhin sein
bestes Resultat bei einer Weltcup-Abfahrt
und das beste eines Deutschen in der
schnellsten Disziplin seit mehr als zwei
Jahren. Mit Ferstl, das zeigte das Abwar-
ten der ersten drei, muss gerechnet wer-
den.

In der einzigen Trainingsfahrt zwei
Tage zuvor hatte er die Piste so gut bewäl-
tigt wie kein anderer, vor allem im unte-
ren Teil sauste er der Konkurrenz davon.
Im oberen, technisch sehr anspruchsvol-
len Abschnitt war ihm zwar ein Torfehler

unterlaufen, aber anderen auch. Nicht
zum ersten Mal überraschte ein deutscher
Abfahrer im Training in dieser Saison.
Vor Weihnachten hatte Tobias Stechert in
Gröden als Dritter aufhorchen lassen,
wie jetzt in Santa Caterina war auch auf
der Saslong nur eine Probefahrt möglich
gewesen. Der Oberstdorfer, der dieses
Mal wegen einer Knieblessur pausierte,
hatte danach gesagt: „Das darf man nicht
überbewerten.“ Er wurde 25., hatte we-
gen immer schwieriger werdenden Bedin-
gungen (auf der um eine paar Kurven ge-
kürzten Strecke) keine Chance.

Am Sonntag gelang es nach Ferstl kei-
nem weiteren Läufer mehr, schneller zu
sein. Wie Stechert eine gute Woche zuvor
hatte sich der Oberbayer, der an diesem
Montag 26 Jahre alt wird, einen realisti-
schen Blick bewahrt. „Favoriten sind an-
dere“, sagte er. „Die Topfahrer taktieren
im Training immer noch.“ Vor allem bei
dieser Abfahrt, denn auf dem Kurs fahren
sonst nur die Frauen. Die Männer tragen
traditionell zwischen Weihnachten und
Neujahr im ein paar Kilometer entfernten

Bormio ihr Weltcup-Rennen aus. In die-
sem Winter wurde die Abfahrt aus ver-
bandspolitischen Gründen in den Nach-
barort verlegt.

Vor knapp zwei Jahren war Ferstl in
Garmisch-Partenkirchen einmal Neunter
geworden, auf einer Abfahrt, die er bes-
tens kennt, weil dort die Deutschen oft
trainieren. Die Piste in Santa Caterina
kennen allein die Italiener, und deshalb
hatten die Arrivierten im Vergleich zu
den unerfahreneren Athleten dieses Mal
keinen Vorteil. Der bisher dominierende
Abfahrer, Kjetil Jansrud, war rund fünf
Zehntelsekunden langsamer als Ferstl.
„Das ist schon cool, aber er hat auch kei-
nen guten Tag erwischt“, sagt der Deut-
sche, der mit dem siebten Platz die Quali-
fikation für die Ski-WM im Februar
schaffte. Er darf Felix Neureuther und
Fritz Dopfer nach Vail-Beaver Creek be-
gleiten. Dazu kommt noch Stefan Luitz,
falls dessen Muskelverletzung rechtzeitig
heilt.

Ferstl ist bisher der einzige Athlet aus
der superschnellen Alpin-Abteilung des

Deutschen Skiverban-
des, der die Kriterien
erfüllt hat. Das erleich-
tert den Trainern die
Arbeit. Vor diesem
Winter war Mathias
Berthold als Chef-
coach von den Öster-
reichern zurückgeholt
worden, dazu kam
Christian Schwaiger, der acht Jahre lang
die Technikerinnen im DSV betreut hatte
– und die Abfahrer erst einmal verstärkt
Riesenslalom üben ließ. „Der neue Wind
durch die Trainer“, sagt Ferstl, habe auch
dem Teamgeist gutgetan. Trotzdem ging
es erst einmal etwas zäh voran. „Aber wir
sind nicht so schlecht, wie es im Rennen
manchmal ausgeschaut hat“, fügt er hin-
zu: „Es ist doch klar, dass es nicht von null
auf hundert gehen kann.“

Neben dem Versuch, technische Defizi-
te zu beheben, war für Berthold die wich-
tigste Aufgabe, „den Jungs ein Gefühl
von Wertschätzung zu geben. Denn die
wollen immer alles so hundertprozentig

gut machen, dass sie sich teilweise im
Weg stehen.“ Für Ferstl sind es „Anfänger-
fehler“, die bessere Resultate manchmal
verhindern.

Er war ohnehin wie einst sein Kollege
Neureuther mit einer Familienbürde in
den Weltcup gestartet. Josef Ferstl senior
hat als bisher einziger Deutscher zweimal
auf der Streif in Kitzbühel gewonnen. Ein
wuchtiger Draufgänger, der damals, Ende
der siebziger Jahre, die Vorstellungen ei-
nes unerschrockenen Schussfahrers erfüll-
te. Mittlerweile wäre sein Stil allerdings
nicht mehr ganz zeitgemäß. Ferstl junior
ist ein anderer Typ, „ein Denker“, sagt
der Vater: „Er plant alles, seine Zielset-
zung ist hoch.“ Dazu gehörte auch, dass
er vor dieser Saison das Material gewech-
selt hat. Er fährt nun die gleiche Skimar-
ke wie Jansrud, der von Bandscheiben-
Problemen geplagte Bode Miller und
Olympiasieger Mayer. „Es war noch Po-
tential da“, sagt Ferstl junior. In Santa Ca-
terina kam Ferstl seinem Limit schon
sehr nahe.   ELISABETH SCHLAMMERL

Banges Warten auf Ferstl
Rang sieben bei der Abfahrt in Santa Caterina bringt den Deutschen zur WM und in den Fokus der Schnellsten

Reif für ein großes Ding

Josef Ferstl

Unter Bundestrainer Werner Schuster haben sich die deutschen Skispringer kontinuierlich
entwickelt – bis hin zum Mannschaftsgold in Sotschi. Nur bei der Vierschanzentournee sind
sie bislang leer ausgegangen. Von Marc Heinrich, Oberstdorf

Reus auf der Privatspur

In der Vorbildrolle ist das
Scheitern schon angelegt.
Vielleicht mit Absicht.

Aufwärts mit Schuster: Jetzt auch bei der Vierschanzentournee?   Foto Reuters
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Sascha Stein ist bei der Dart-Weltmeis-
terschaft in London am Samstag wie er-
wartet gegen Titelverteidiger Michael
van Gerwen mit 1:4 ausgeschieden.
Letzter Deutscher im Wettbewerb ist
nun Max Hopp, der an diesem Montag
auf den Niederländer Vincent van der
Voort trifft. (re.)

Sportdirektor für Bamberg
Der Basketball-Bundesligaklub Brose
Baskets Bamberg hat Daniele Baiesi
als neuen Sportdirektor verpflichtet.
Wie der Verein am Sonntag mitteilte,
unterschrieb der Italiener einen Drei-
jahresvertrag. Baiesi war zuletzt für
den NBA-Klub Detroit Pistons Chef
der internationalen Spielerbeobach-
tung. (dpa)

Sieg für Schröders Hawks
Ein unauffällig spielender Dennis
Schröder hat sich mit den Atlanta
Hawks nur einen Tag nach der herben
77:107-Niederlage an den Milwaukee
Bucks revanchiert. Die Hawks siegten
am Samstag (Ortszeit) gegen densel-
ben Gegner auswärts 90:85 und blei-
ben mit nun 22 Siegen und acht Nie-
derlagen das zweitbeste Team in der
Eastern Conference. Schröder konnte
zum Erfolg aber nicht viel beitragen.
Der gebürtige Braunschweiger blieb in
seinen 6:28 Minuten Einsatzzeit ohne
Punkt. (dpa)

In Kürze

� Basketball

Bundesliga, Männer, 15. Spieltag: Skyliners
Frankfurt – BG Göttingen 74:70, Phoenix Ha-
gen – Crailsheim Merlins 40:0 kampflos, Mit-
teldeutscher BC – MHP RIESEN Ludwigsburg
66:78, Tigers Tübingen – Eisbären Bremerha-
ven 84:80. – Tabellenspitze: 1. Alba Berlin 15
Spiele/28:2 Punkte, 2. Bayern München
15/24:6, 3. Brose Baskets Bamberg 15/24:6, 4.
ratiopharm Ulm 15/20:10, 5. EWE Baskets Ol-
denburg 14/18:10.

� Biathlon
World-Team-Challenge in Gelsenkirchen:
Mixed: 1. Semerenko/Semenow (Ukraine), 2.
Hildebrand/Lesser (Clausthal-Zellerfeld/Fran-
kenhain), 3. Romanowa/Garanitschew (Russ-
land), 4. Soukalova/Moravec (Tschechien).

� Fußball
England, 19. Spieltag: Tottenham Hotspur –
Manchester United 0:0 FC Southampton –
FC Chelsea 1:1, Aston Villa – AFC Sunderland
0:0, Hull City – Leicester City 0:1, Manchester
City – FC Burnley 2:2, Queens Park Rangers –
Crystal Palace 0:0, Stoke City – West Brom-
wich Albion 2:0, West Ham United – FC Arse-
nal 1:2. – Tabellenspitze: 1. FC Chelsea 19
Sp./46 Pkt. 2. Manchester City 19/43, 3. Man-
chester United 19/36, 4. FC Southampton
19/33, 5. FC Arsenal 19/33.

� Handball

Bundesliga, Männer, 2./20. Spieltag: HSV
Hamburg – Rhein-Neckar Löwen 25:26, TSV
Hannover-Burgdorf – TSG Friesenheim
27:19, GWD Minden – SG BBM Bietigheim
35:27. – Tabellenspitze: 1. THW Kiel 21 Spie-
le/36:6 Punkte, 2. Rhein-Neckar Löwen
20/34:6, 3. SG Flensburg-Handewitt 20/32:8,
4. SC Magdeburg 21/31:11, 5. Frisch Auf Göp-
pingen 21/24:18.

� Ski alpin

Weltcup in Santa Caterina/Italien, Herren,
Abfahrt: 1. Ganong (USA) 1:32,42 Min., 2.
Mayer (Österreich) 1:32,51, 3. Paris (Italien)
1:32,63, 4. Striedinger (Österreich) 1:32,87, 5.
Baumann (Österreich) 1:33,09, 6. Reichelt
(Österreich) 1:33,20, 7. Ferstl (Hammer)
1:33,24, 8. Clarey (Frankreich) 1:33,32, 9.
Defago (Schweiz) 1:33,40, 10. Weber
(Schweiz) 1:33,43, . . . 21. Sander (Ennepetal)
1:34,03.
Weltcup in Kühtai/Österreich, Damen, Rie-
senslalom: 1. Hector (Schweden) 2:17,61
(1:08,43/1:09,18) Min., 2. Fenninger (Öster-
reich) 2:17,70 (1:08,55/1:09,15), 3. Shiffrin
(USA) 2:17,79 (1:08,16/1:09,63), 4. Brem
(Österreich) 2:17,98 (1:08,60/1:09,38), 5. Mo-
winckel (Norwegen) 2:18,15
(1:09,24/1:08,91), 6. Prefontaine (Kanada)
2:18,20 (1:08,94/1:09,26), 7. Gisin (Schweiz)
2:18,29 (1:08,77/1:09,52), 7. Maze (Slowe-
nien) 2:18,29 (1:09,23/1:09,06), 9. Baud (Frank-
reich) 2:18,52 (1:09,90/1:08,62), 10. Rebens-
burg (Kreuth) 2:18,70 (1:09,50/1:09,20), . . . 27.
Hösl (Berchtesgaden) 2:20,80
(1:10,03/1:10,77), . . . 32. Hronek (Unterwös-
sen) 1:10,44.

� Volleyball

DVV-Pokal, Frauen, Halbfinale: PTSV Aa-
chen – Rote Raben Vilsbiburg 3:0, USC Müns-
ter – Allianz Stuttgart 0:3 . – Finale in Halle/
Westfalen am 1.3.2015: Aachen – Stuttgart.

� Gewinnzahlen
Lotto: 10 – 36 – 43 – 44 – 45 – 48.
Superzahl: 7.
Spiel 77: 5 3 3 9 2 0 9. – Super 6: 5 4 7 2 6 4.
Eurojackpot: 2 – 21 – 30 – 39 – 43.
Eurozahlen: 5 – 7.
Glücksspirale, Wochenziehung: 9 gewinnt
10 Euro, 32 gewinnt 20 Euro, 651 gewinnt 50
Euro, 7145 gewinnt 500 Euro, 40 101 ge-
winnt 5000 Euro, 368 851 gewinnt 100 000
Euro, 711 657 gewinnt 100 000 Euro.
Prämienziehung: 6 239349 gewinnt 7500
Euro monatlich als Sofortrente, 9 749 611 ge-
winnt 7500 Euro monatlich als Sofortrente.
(ohne Gewähr)

Sie haben beide denselben Vornamen,
üben denselben Sport aus, sitzen auf dem-
selben Schlitten, haben dasselbe Sternzei-
chen, dasselbe Hobby mit Golfspielen.
Gibt es irgendwelche Unterschiede zwi-
schen Ihnen beiden?

Tobias Arlt: Ich bin vergeben, er ist
Single.

Tobias Wendl: Er hat ein Kind, ich
nicht.

Sie sind Patenonkel von dem Kind!
Wendl: Ja, wir sind ziemlich gleich.

Wenn man sich nicht versteht oder die
gleichen Interessen hat, würde das Sys-
tem im Doppelsitzer schwer funktionie-
ren. Streitereien gibt’s bei uns auch, aber
das ist in so einer langen Zeit normal.

Arlt: Wir kennen auch ein paar Rod-
ler, die persönlich nicht so gut miteinan-
der können. Bei denen wird es im Doppel
auch nicht so weit reichen.

Sie beide sitzen seit 14 Jahren gemein-
sam auf einem Schlitten. Haben Sie
Tipps, wie man eine Partnerschaft so lan-
ge am Leben hält?

Arlt: Wir waren früher schon beste
Freunde und sind seitdem auch immer zu-
sammen unterwegs. Wir haben dieselben
Hobbys, fahren zusammen in den Urlaub.
Heuer waren wir im Frühjahr zusammen
in Portugal und sind auch nach der Saison
in Urlaub gefahren. Wir haben fast ein
brüderliches Verhältnis. Das ist wichtig,
man muss sich ja blind verstehen können.

Aber gibt es nicht auch Momente, in de-
nen Sie sagen: Jetzt möchte ich den Tobi
aber mal nicht sehen?

Arlt: Die kommen automatisch.
Wenn wir vom Weltcup nach Hause kom-
men, fährt jeder zu sich heim. Dann ist
vier, fünf Tage Trainingspause, dann hö-
ren und sehen wir nichts voneinander.

Sie wohnen recht nahe beieinander: in
Schönau und Berchtesgaden.

Arlt: Nach zwei, drei Tagen ruft ei-
ner an oder schreibt: Wie schaut’s aus?
Das Training geht ja weiter, wir wollen
uns verbessern und pushen uns gegensei-
tig.

Wie sind Sie überhaupt zum Doppelsit-
zer geworden?

Wendl: Wir sind zunächst auch beide
Einzel gefahren, ziemlich erfolgreich so-
gar, und sind im Einzel und Doppel deut-
scher Meister geworden. Irgendwann hat
der Bundestrainer gesagt, ihr müsst euch
zwischen Einzel oder Doppel entschei-
den, sonst nehmt ihr anderen den Kader-
platz weg. Dann haben wir uns für die
Herausforderung entschieden.

Arlt: Man ist nicht immer auf sich al-
lein gestellt. So ein Einzelfahrer ist ab
und zu relativ alleine. Felix Loch (Olym-
piasieger mit dem Einsitzer/d. Red.) hat
mit uns viel zu tun.

Wendl: Der ist fast immer bei uns.
Sonst wären wir nicht dort, wo wir sind.
Und der Felix wäre nicht dort, wo er ist.
Jeder von uns hat Schwächen und Stär-
ken, und so pushen wir uns gegenseitig
nach oben. Die Atmosphäre passt gut.

Bei den Olympischen Winterspielen in
Sotschi haben die deutschen Rodler alles
abgeräumt: Felix Loch und Natalie Gei-
senberger holten Gold im Einzel, Sie bei-
de im Doppelsitzer, alle zusammen
Team-Gold. Haben Sie einen Grad von
Perfektion erreicht?

Arlt: Wir sind noch jung und haben
alle Zeit der Welt, um weitere Olympi-
sche Spiele mitzuerleben.

Wendl: Da geht noch was. Wir stei-
gern uns von Jahr zu Jahr. Es ist ja das
Schwere im Doppelsitzer, dass du dir über
die Jahre alles erarbeiten musst. Die Er-
fahrung setzt sich fort, das Ende ist noch

nicht erreicht. Jedes einzelne Weltcupren-
nen wird genau vorbereitet, dann steht im
Februar die Weltmeisterschaft in Sigulda
an, wo wir den Titel verteidigen wollen.
Die Ziele gehen uns nicht aus, und die Mo-
tivation ist nach wie vor bombastisch. Es
geht immer noch perfekter. Das ist wie
beim Golfschwung.

Wenn Sie daheim in Ruhpolding Golf-
runden miteinander spielen – wer ist
dann obenauf?

Arlt: Wir sind auch da relativ eben-
bürtig. Auch der Felix ist vom Handicap
auf unserer Höhe.

Wendl: Es gibt auch mal einen
schlechten Tag beim Golfen. Auch dann
pushen wir uns gegenseitig.

Zurück zum Kerngeschäft: Wie funktio-
niert das bei Ihnen mit dem gemeinsa-
men Schlittenfahren?

Wendl: Starten, drauflegen, runter-
fahren.

Klingt kinderleicht.
Wendl: Man sagt ja in Fachkreisen,

dass der Doppelsitzer die Königsdisziplin
im Rodeln ist. Weil du zu zweit auf dem
Schlitten liegst, ist der Schwerpunkt hö-
her. Das kann man sich so ähnlich vorstel-
len wie beim Motorradfahren. Wenn man
zu zweit unterwegs ist und der Hinter-
mann sich nicht mit in die Kurve legt,
dann tut sich der Vordermann schwerer.
Wenn wir in eine Kurve hineinfahren, da
müssen Tobi und ich mitmachen, am bes-

ten gleichzeitig, damit es ganz weich in
die Kurve hineingeht. Es gibt Bahnen, auf
denen man ganz viel lenken muss, das
schaffe ich nicht allein. Und dann gibt es
Gleiterbahnen, da kommt es nur auf den
Rhythmus an. Da liege ich quasi nur oben
und gebe grob die Richtung vor, und der
Tobi muss untendrin sanft in die Kurven
reindrehen. Das macht dann die Hun-
dertstelsekunden aus.

Arlt: Meine Aufgabe ist das exakte
und profilgerechte Eindrehen, weil ich
den direkten Kontakt zum Schlitten habe
und mit meinen Schulterdrehungen viel
mehr erreichen kann. Es ist extrem
schwer, so ein Doppel richtig in die Spur
zu bringen. Und dann gibt es natürlich Ge-
fahrensituationen, in denen wir beide
exakt reagieren müssen. Das haut bei uns
ganz gut hin. Es ist ja nicht so, dass eine
einfache Bahn immer einfach wäre. Es
kommt auch mal zu schwierigen Situatio-
nen, in denen wir beide reagieren müs-
sen. Ein Doppel reagiert ja viel später
und träger als ein Einzel, wegen der grö-
ßeren Masse. Ein Einzel ist wie ein Go-
kart, ein Doppelsitzer eher wie ein Lkw.
Da lenkst du, aber es passiert erst zehn
Meter später. Und wenn der Schlitten aus-
bricht, dann fängst du ihn so schnell nicht
wieder ein.

Und dann sind die Bahnen ja noch ver-
schieden. Welche ist die fieseste?

Arlt: Die WM in Sigulda wird span-
nend. Die Bahn gehört zu den schwers-
ten. Vor allem ist es dort im Februar im-
mer sehr kalt. Da hat es minus 20, 25
Grad Celsius. Dadurch wird alles noch
ein bisschen spannender.

Wendl: Der Schorsch (Georg Hackl,
Olympiasieger im Einzel/d.Red.) kennt
sich aus beim Rodeln, aber selbst er sagt:
Nach jedem Weltcuprennen lernst du neu
dazu. Die Temperaturen, das Material,
das notieren wir uns alles. Aber dann
kommst du zu einer andern Bahn, wo die
gleichen Temperaturen herrschen, und
auf einmal läuft es nicht mehr. Und du
fragst dich: warum?

Arlt: Vielleicht war die Luftfeuchtig-
keit anders.

Wendl: Du lernst also nie aus, es
kommt immer etwas Neues dazu.

Wie verändert sich ein und dieselbe
Bahn von einem Jahr zum anderen?

Wendl: Vom Lenken her bleibt sie an
sich gleich. Aber es geht um das feine Fah-
ren. Das Kurvenprofil, also die Einfahr-
ten können ab und zu anders stehen: Mal
sind sie kantiger, mal runder. Und ob du
bei null Grad Celsius fährst oder bei mi-
nus 20 Grad, das ist ein Unterschied wie
Tag und Nacht.

Arlt: Es kann mal sein, dass es vor-
her geregnet hat und es friert. Dann hast
du kleine Schläge oder Löcher in dem Eis.
Die musst du dir vorher genau anschauen
und darauf reagieren.

Aber die Bahn am Königssee, die ken-
nen Sie doch in- und auswendig?

Arlt: Die können wir wirklich im
Blindflug herunterfahren.

Wie viel Trainingsläufe haben Sie denn
hinter sich, bis ein Weltcup beginnt?

Wendl: Wir rodeln vier Wochen, pro
Tag machen wir ungefähr sechs Läufe.

Arlt: In einer Weltcup-Woche hast
du dann fünf Läufe plus ein Abschlusstrai-
ning, wo alle in der Disziplin zusammen
fahren. Und dann kommen Weltcup-Läu-
fe. Das ist nicht viel, wenn man auf einer
fremden Bahn ist wie in Lake Placid. In
Amerika hat man sowieso nicht so viele
Fahrten. Da ist es schon schwer, so eine
Bahn in sechs Läufen zu beherrschen.

Wendl: Und du musst vorher das gan-
ze Material abstimmen.

Bei den vergangenen Winterspielen sa-
ßen hier in Deutschland neun Millionen
Zuschauer vor den Fernsehgeräten und
haben Rodeln geschaut. Haben Sie da-
von viel mitbekommen in Sotschi?

Wendl: Man merkt, dass mehr Leute
nach den Spielen auf einen zukommen. In
Sotschi haben wir mitbekommen, dass in
Deutschland angeblich der Rodel-Boom
ausgebrochen ist.

Wie haben Sie das bemerkt?
Arlt: Wir haben viele SMS bekom-

men, Nachrichten, Autogrammwünsche.
Wenn man als Rodler mal in den Vorder-
grund rückt, pusht das zusätzlich.

Die Rodel-Republik Deutschland besitzt
vier Bahnen. Wie groß ist der Vorteil ge-
genüber anderen Nationen?

Wendl: Es ist schon schön, wenn du
vier verschiedene Bahnen vor der Tür
hast mit jeweils einer anderen Charakte-
ristik: Gleiterbahn, Holzhackerbahn, Au-
tobahn. Das ganze System macht es aus.

Arlt: Da sind alle anderen neidisch,
auf die vier Bahnen und unser Förderprin-
zip mit Bundeswehr und Bundespolizei.
Anders würde es bei uns gar nicht gehen.
Arbeiten und nebenbei rodeln, das wäre
fast unmöglich, weil wir so hohen Trai-
ningsaufwand haben. Weil wir beruflich
abgesichert sind, nimmt das viel Druck.

Vier Bahnen sind ein teurer Luxus.
Arlt: Deswegen sind wir aber so

stark. Wer weiß, was aus unserer Rodel-
Nation würde, wenn zwei Bahnen wegfie-
len. Für die nächsten fünf oder zehn Jahre
würde es noch gehen. Aber dann fällt al-
les zusammen. Du brauchst viele Leute
von den anderen Stützpunkten, es wird se-
lektiert, und die Besten kommen durch.
Wenn die Altenberger Bahn wegfiele,
bliebe von dort der Nachwuchs aus.

Warum ist Doppelsitzer eigentlich Män-
nersache?

Arlt: Zwei Frauen sind erlaubt.
Wendl: Gemischt auch.
Arlt: Aber wie soll man das beant-

worten? Zwei Frauen untereinander auf
den Schlitten zu setzen – ich weiß nicht,
ob das gutgeht. Am Start fahren sie auch
hinterher. Wenn sie nach dem Start schon
zwei Zehntelsekunden Rückstand hätten,
wäre es schwer, das aufzuholen – selbst
wenn sie überdurchschnittlich fahren.

Wendl: Es ist viel anstrengender als
das Einzelfahren, du musst viel härter len-
ken. Das wäre für eine Frau viel zu hart.
Und wenn es dich umschmeißt, dann tut
es auch verdammt weh. Das machen Frau-
en zwei-, dreimal, dann haben sie keine
Lust mehr.
Das Gespräch führte Thomas Klemm.

KÜHTAI (dpa). Viktoria Rebensburgs
Gesten im Ziel sagten alles. Schulterzu-
cken, fragendes Gestikulieren, dazu
ein enttäuschter Blick – mit Platz zehn
im letzten Weltcup-Riesenslalom vor
den Ski-Weltmeisterschaften war sie
nicht zufrieden. „Der Anspruch ist im
Riesenslalom schon ein anderer“, sag-
te die 25 Jahre alte Olympiasiegerin
von 2010 in dieser Disziplin am Sonn-
tag in Kühtai in Tirol. „Der Riesensla-
lom ist meine Lieblingsdisziplin. Es
macht mehr Spaß, wenn man vorne
dran ist.“ Bis zur Spitze und Siegerin
Sara Hector aus Schweden fehlten Re-
bensburg in Österreich 1,09 Sekunden.
Anna Fenninger aus Österreich war als
Zweite eine Sekunde schneller, die
Amerikanerin Mikaela Shiffrin als
Dritte neun Zehntelsekunden. Simona
Hösl fuhr auf Rang 27, die anderen
deutschen Starterinnen Veronique Hro-
nek und Marlene Schmotz verpassten
das Finale der besten 30 Fahrerinnen.
„Das ist und bleibt einfach ein proble-
matisches Thema für uns. Wir haben
in der Weltspitze nur die Vicky“, sagte
Wolfgang Maier, der Alpindirektor des
Deutschen Skiverbands (DSV). Aber
auch seine beste Fahrerin ist in ihrer
Paradedisziplin nicht in Topform. Der
sechste Rang vom Saisonauftakt in Söl-
den bleibt das beste Riesentorlauf-Re-
sultat von Viktoria Rebensburg. „Es ist
nicht so gut, wie wir ihr das zutrauen
würden“, sagte Maier.

Seit dem Wechsel der Skimarke im
Sommer sucht Rebensburg nach der op-
timalen Abstimmung. Im Riesentor-
lauf fehlt noch über weite Strecken das
Zutrauen und das Gefühl ins Material.
„Sie hat im Augenblick nicht diese
Trittsicherheit, um bei den besten fünf
dabei zu sein oder aufs Podium zu fah-
ren“, sagte Maier: „Das ändert aber
nichts daran, dass ich glaube, dass sie
das noch hinbekommt. Manchmal dau-
ert es halt ein bisschen.“ Fünf Wochen
vor dem Saisonhöhepunkt klappt es
bislang nur in den schnellen Diszipli-
nen. In der Abfahrt von Val d’Isère
überraschte Viktoria Rebensburg am
vergangenen Wochenende mit dem
zweiten Platz. Selbst die Verantwortli-
chen im DSV hatten im ersten Winter
nach dem Rücktritt von Maria Höfl-
Riesch nicht mit solch guten Ergebnis-
sen in der Schussfahrt gerechnet. Mit
Rang zehn, fünf, vier, zwei und einem
Ausfall ist Rebensburg im Super-G und
in der Abfahrt im Soll. „Ich fühle mich
wohl auf den langen Ski und freue
mich auf die nächsten Speed-Rennen“,
sagte sie nach dem guten Auftritt in
Frankreich. Im Riesenslalom dagegen
hakt es noch – und bis zur WM gibt es
keinen Weltcup mehr. „Natürlich ist
das unglücklich und nicht für die Rie-
senslalomfahrer gemacht. Aber damit
muss man sich abfinden“, sagte Rebens-
burg, die bei Olympia in Sotschi die
Bronzemedaille geholt hatte. In Bad
Kleinkirchheim, Cortina d’Ampezzo
und St. Moritz stehen noch drei Abfahr-
ten und drei Super-G an. Dazwischen
sucht Rebensburg nach einem nieder-
klassigen Wettkampf, um die Probleme
zu beheben. „Mal schauen, ob sich ein
Riesenslalom-Rennen anderweitig aus-
geht“, kündigte sie an. „Jetzt heißt es
einfach: weiterarbeiten und dranblei-
ben, dass wir das Set-up so hinbekom-
men, dass es mir passt. Dass ich Gas ge-
ben kann und beschleunigen kann, da
bin ich momentan limitiert.“

Ergebnisse

Dart-WM: Stein scheidet aus

SEOUL (dpa). Massive Einbußen im
Sponsoring und der Skandal um die
Tochter des Organisationschefs Cho
Yang Ho haben die Vorbereitungen auf
die Olympischen Winterspiele 2018 in
Pyeongchang belastet. Wie eine öffent-
liche Untersuchung ergab, wurde in
den Jahren 2013 und 2014 nur ein klei-
ner Bruchteil der erwarteten Sponso-
reneinnahmen erzielt. Demnach konn-
te das Organisationskomitee in diesem
Jahr 25,9 Millionen Euro und im ver-
gangenen Jahr überhaupt nichts von ex-
ternen Geldgebern generieren. Veran-
schlagt waren ursprünglich 130 und
501 Millionen Euro für 2013 und 2014.
So mussten die Veranstalter bereits 139
Millionen Euro mehr an Krediten auf-
nehmen als geplant.

Dazu wachsen in Südkorea die Sor-
gen, dass Cho seinen Posten als Präsi-
dent des Organisationskomitees räu-
men und dies weitere finanzielle Fol-
gen haben könnte. Hintergrund ist der
Skandal um dessen älteste Tochter Cho
Hyun Ah. Sie hatte ihren Job als Vize-
präsidentin bei der Fluggesellschaft Ko-
rean Air abgeben müssen, nachdem es
auf dem John-F.-Kennedy Flughafen in
New York zu einem Vorfall gekommen
war. Cho hatte kurz vor dem Start ver-
anlasst, dass die Maschine an das Gate
zurückkehren musste, weil sie Macada-
mia-Nüsse in einer Papiertüte und
nicht auf einem Teller serviert bekom-
men hatte. Der Chef-Flugbegleiter
musste daraufhin das Flugzeug verlas-
sen. Cho Yang Ho, der als Chef der Ko-
rean Air für das Organisationskomitee
als wichtiger Verbindungsmann zur
Wirtschaft fungiert, betonte allerdings,
dass er seinen Posten als öffentliche
Pflicht ansehe.Nicht das letzte Gold? Tobias Wendl und Tobias Arlt arbeiten nach dem Triumph bei den Winterspielen von Sotschi an der Perfektion ihres Doppel-Lebens.   Foto Imago

Denselben Sport, dasselbe Sternzeichen,
das gleiche Gold: Wendl/Arlt   Foto Imago

Zu langsam
in der liebsten
Disziplin
Rebensburg kommt im
Riesenslalom nicht in Fahrt

Winterspiele 2018:
Ein Skandal und
Finanzprobleme

„Doppelsitzer –
der fährt sich
wie ein Lkw“
Die Olympiasieger Tobias Wendl und
Tobias Arlt über ihr synchrones Leben,
die Rodel-Nation Deutschland und
was passiert, wenn Eiskanäle
geschlossen werden.
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Sie trainieren eine Männermannschaft.
Ist das ein Stück verkehrte Welt?

Das ist reine Ansichtssache. Ja, ich bin
eine Frau und trainiere Männer. Verkehr-
te Welt könnte man aber auch sagen,
wenn ein Mann eben Frauen trainiert.

Das gilt aber als normal. Wie viele Trai-
nerinnen hatten Sie als Spielerin?

Eine. Ich finde aber, wir haben in
Deutschland eher ein grundsätzliches Pro-
blem mit dem Trainerberuf. Ich habe ja
lange in den Niederlanden gespielt, und
da ist die Anerkennung und Akzeptanz
viel höher. Es gibt da viele Trainerinnen –
gegen meine bei meinem letzten Verein
in Eindhoven hatte ich bei den Olympi-
schen Spielen in Athen noch gespielt. In
Deutschland gibt es generell wenige Trai-
nerinnen. Auch in meinem Jahrgang an
der Trainerakademie waren von 15 Stu-
denten nur drei Frauen, eine vom Judo,
eine vom Short Track. Ich habe schon als
Jugendliche hier beim Uhlenhorst Kinder
trainiert, mir hat das immer Spaß ge-
macht. Ich hatte nie das Gefühl, Trainer
ist nur was für Männer, aber das wäre mir
auch total egal gewesen.

Sie waren als Jugendtrainerin zwar drei-
mal niederländischer Meister mit Eind-
hoven. Wie überrascht aber waren Sie
vom Angebot aus Mülheim, das Herren-
team zu übernehmen?

Total. Ich glaube nicht, dass ich irgend-
wo anders dieses Angebot bekommen hät-
te als am Uhlenhorst. Es ist eben nicht üb-
lich, das sehe ich schon realistisch. Da gu-
cken natürlich alle besonders drauf, und
letztendlich fände ich es gut, wenn nur die
Qualität entscheiden würde und nicht ir-
gendwelche Geschlechterrollen.

Müssen Sie erfolgreicher sein als ein
Mann?

Ich bin sicher, dass die Grundeinstel-
lung erst einmal skeptischer ist. Geht das
wirklich gut? Ich fühle mich nicht kontrol-
liert, überhaupt nicht, und die Kritiker
hörst du erst einmal auch nicht. Du triffst
ja nur Leute, die sagen, das ist klasse oder
das ist eine spannende Idee – und da
schwingt die Skepsis schon mit. Da
kommt keiner und sagt dir ins Gesicht:
Das schaffst du niemals.

Ist es dann nicht schwieriger bei einem
Verein, bei dem man aufgewachsen ist,
der Vater schon Nationalspieler war und
man jeden kennt?

Ich kenne die meisten aus der Zeit, als
ich noch ein Kind war. Klar wissen alle,
dass ich Tina bin. Ich finde Klubleben
auch total wichtig, habe auch immer bei
meinen Mannschaften bemängelt, wenn
alle nach dem Spiel oder Training sofort
weg sind. Aber hier muss ich meinen Be-
reich schon abstecken.

Ist es schwierig mit der Autorität, wenn
jeder die Tina kennt?

Das Gefühl habe ich nicht. Respekt
muss man sich erarbeiten und verdienen.
Wenn ich eine solche Aufgabe überneh-
me, dann gehe ich da absolut professio-
nell dran, und das hat, glaube ich, jeder
verstanden. Für mich ist das ein Job, ein
besonderer zwar, aber ich habe ein Ar-
beitsverhältnis, und das ist auch wichtig
für mich. Ich kann trotzdem im Clubhaus
sitzen und ein Bierchen mittrinken.

Mussten Sie Skepsis überwinden?

Ich bin mit einer bestimmten Idee, wie
ich mir Hockey vorstelle, wie ich mir eine
Mannschaft vorstelle, hierher gekom-
men. Und Sachen, die ich als Spielerin
wichtig fand, nehme ich natürlich auf,
meine Erfahrung in unterschiedlichen
Vereinen und Ländern. Das habe ich ver-
sucht umzusetzen, und manches war eben
ziemlich neu. Ich habe auch nicht immer
sofort das Rezept präsentiert, sondern
Fragen gestellt: Wie machen wir das
jetzt? Eine Idee haben und Dinge anders
anzufassen, das sorgt natürlich auch erst
einmal für Unsicherheit. Aber wir haben
als Trainerteam schnell eine positive Rück-
meldung bekommen.

Was ist Ihnen denn wichtig?
Leidenschaft und voller Einsatz, das

sind so Pauschalaussagen, aber wir gehen
der Sache auch nach. Unser Athletiktrai-
ner dokumentiert alles, unsere Spieler
sind verkabelt, und da können wir sehen
– wie viele Kilometer sind die Jungs gelau-
fen, in welchen Tempo, wie viele Sprints.

Und da ist eine ganz klare Entwicklung zu
sehen. Was mir wichtig ist, das ist die Be-
reitschaft der Jungs, und die habe ich von
Anfang an gesehen. Natürlich verbunden
mit dem Hinterfragen, aber das finde ich
auch richtig, ich will mündige Spieler.

Das ist aber nicht unüblich im Hockey…
Das stimmt, und es soll sich auch nicht

so anhören, als machen wir eine demokra-
tische Abstimmung. Ich habe aber die Er-
fahrung als Spielerin gemacht, dass eine
Mannschaft, wenn sie sich vorher mit ih-
rem Gegner auseinandergesetzt hat und
hinter einer Taktik steht, diese dann auch
eher durchzieht. Es gab auch Spiele, da
habe ich gesagt, wir müssen umstellen.
Aber generell finde ich das Gemeinsame
besser, als wenn ich nur dastehe und sage:
So und so machen wir das heute. Das
kann ich auch, das habe ich auch machen
müssen und scheue nicht davor zurück,
aber es war mir wichtig, das andere Ele-
ment zu etablieren in der Truppe. Das ist
eine Form von Selbständigkeit, von akti-

ver Beteiligung, von Verantwortung über-
nehmen. Ich weiß, dass jeder Trainer das
so sagt, aber du musst es auch leben.

Es ist einfacher, Männer zu trainieren?
Ich sehe da den Unterschied nicht. Ich

bin aber im Vergleich zu vorher nun im Se-
niorenbereich, dazu noch in der ersten
Liga. Aber mit den Mädels in Holland
habe ich auch um die Preise mitgespielt
und sie letztendlich auch gewonnen. Dar-
um geht es mir. Ich will, dass wir die Top-
spiele für uns entscheiden. Als Spielerin
bin ich so auf den Platz gegangen, dass ich
Schaum vor dem Mund hatte und gewin-
nen wollte, und so bin ich als Trainer. Ver-
lieren ist absolut blöd. Als Trainer aber
weiß ich, dass Niederlagen manchmal ab-
solut wichtig sind für eine Entwicklung,
deshalb kann ich das sachlicher nehmen.

Würden Sie als Trainerin einer Frauen-
mannschaft etwas anders machen?

Nein, ich glaube auch, dass es Quatsch
ist, wenn man sagt, bei den Frauen musst

du weicher sein. Du musst authentisch
sein. Die Jungs wissen genau, was ich von
denen als Gruppe erwarte, was ich indivi-
duell erwarte, und sie bekommen auch re-
gelmäßig ein Feedback. Da habe ich mei-
ne Art, da hat mein Ko-Trainer Uli Berg-
mann seine Art. Ich nehme da kein Blatt
vor dem Mund, aber so habe ich auch die
Mädels in Eindhoven gecoacht . . .

So kannte man Sie als Spielerin . . .
Das meine ich mit authentisch. Das

heißt nicht, dass ich zwischendurch nicht
mal einen Spruch mache. Natürlich wa-
ren die Jungs am Anfang überrascht, da
hast du schon gespürt, dass sie dachten:
Okay, das ist eine Frau, da müssen wir vor-
sichtiger sein. Das hat sich normalisiert,
auch wenn die sich manchmal noch zu-
rückhalten, aber bestimmte Sachen brau-
che ich auch nicht zu wissen.

Als Trainer soll man ja eine bestimmte
Distanz haben, bei Ihnen ist sie durch
die Kabinentür quasi vorgegeben…

Jetzt weiß ich endlich, wie sich der
männliche Damentrainer gefühlt hat, der
immer gewartet hat vor der Tür, bis er
reinkommen durfte. Ich habe aber einen,
der sitzt immer da mit freiem Oberkör-
per, das ist schon ein Running Gag.

Bei der WM im Mai waren Sie ja noch
Spielerin – haben Sie sich da schon ver-
stärkt Herrenspiele angeguckt ?

Ich habe mir schon immer Herrenspiele
angesehen. Die Herren geben ja das vor,
wo die Damen immer hinwollen. Und ich
finde Hockey generell interessant. Viel-
leicht habe ich noch etwas bewusster hin-
gesehen. Aber das ist eigentlich normal,
wenn du im Trainerbereich tätig bist.

Hatten Sie Restzweifel, ob Sie eine Her-
renmannschaft trainieren können?

Überhaupt nicht. Ich würde von mir sa-
gen, dass ich eher Cheftrainer sein möch-
te als Assistent. Ich bin schon jemand, der
sagen kann, was gut ist und was nicht. Ich
habe keine Scheu, wenn es zielführend
ist, Dinge auf den Tisch zu bringen. Natür-
lich bin ich mit viel Respekt darangegan-
gen, aber vor allem neugierig.

Sind die ersten Wochen entscheident?
Das sind sie doch immer. Egal, welche

Traineraufgabe ich übernommen hätte –
natürlich musst du dich erst einmal be-
weisen. Ich habe den Jungs gleich ge-
sagt, sie sollen mir ins Gesicht sagen,
wenn sie etwas für absoluten Mist hal-
ten. Und nicht in die Umkleidekabine ge-
hen, vor der Dusche sind die Fenster auf
und ich höre: Was hat die für einen Blöd-
sinn erzählt? Das kann ich nicht leiden.
Das war von vornherein klar, dass mir
das neben Strategie, Taktik, Fitness und
so weiter total wichtig ist – der Umgang
miteinander. Ich habe es lieber, wenn
mir einer was vor die Mappe knallt, und
wenn ich eine andere Meinung habe,
wird zurückgeknallt.

Jetzt sagt man ja, Männer seien direkter
und Frauen nachtragender . . .…

Das kann ich nicht bestätigen, das ist
mir zu pauschal. Es gibt immer verschie-
dene Charaktere. Es gibt die Gruppe, mit
denen kannst du genauso reden, und es
gibt andere, die nehmen alles nach Hause
und holen es zwei Wochen später wieder
raus. Bei Frauen, aber bei Männern auch.

Wie reden die Spieler Sie eigentlich an?
Frau Bachmann.

Das ist nicht Ihr Ernst . . .
Natürlich nicht. Nein, die sagen Tina.

Als Lehrerin erleben Sie auch die umge-
kehrte Situation – in der Grundschule
gibt es kaum männliche Lehrer…

Ja, wir haben nur einen männlichen
Lehrer, das ist total schade. Ich bin un-
glaublich gerne Lehrerin, das ist meine al-
lererste Priorität. Auch da bleibe ich au-
thentisch, natürlich auf eine andere Art.
Ich bin tagsüber die Lehrerin, und abends
die Trainerin, hier wie da bleibe ich Tina.
Aber es ist ein sehr schöner Kontrast. In
Hinblick auf offene und ehrliche Kommu-
nikation sind meine Zweitklässler schon
weiter als meine Hockeyherren. Ich habe
25 Kinder, 18 Jungs, sieben Mädchen, und
die sind absolut lebhaft und direkt. Diese
Klasse und ich, wir passen optimal zusam-
men. Ich erlebe vormittags schon das, was
ich abends sehen möchte.
Das Gespräch führte Peter Penders.

A uf der Homepage von Clermont
Foot, einem französischen Fuß-
ball-Zweitligaklub, findet sich ein

Video. Die Mannschaft feiert auf den Ti-
schen tanzend nach einem 2:1-Auswärts-
sieg in Nancy zum Hinrundenabschluss.
Die Feier wirkt fröhlich, ungewöhnlich
wirkt nur, dass alle Spieler ihre Trikots
noch anhaben. Das mag der Besonderheit
dieser an sich grauen Maus des französi-
schen Fußballs geschuldet sein, die seit ei-
nem halben Jahr immer mal wieder das In-
teresse weckt. Clermont Foot ist nämlich
der erste Zweitligaklub, der sein sportli-
ches Schicksal in die Hände einer Traine-
rin gelegt hat. Seit Ende Juni arbeitet Co-
rinne Diacre mit dem derzeit auf Rang 14
unter 20 Teams rangierenden Team. Und
bei der Feier in Nancy ist sie natürlich da-
bei – und wohl der Grund dafür, dass ihre
Spieler so züchtig bekleidet feiern.

Seit ihrem Dienstantritt müht sich
die ehemalige Spielführerin des fran-
zösischen Frauenfußball-National-
teams um Normalität, die der Fußball
nicht zulässt. Schon vor dem Liga-De-
büt in Brest gab es Blumen, und Co-
rinne Diacre zeigte gute Miene zum
freundlich gemeinten Spiel. Lieber
wären ihr damals im August natürlich
drei Punkte gewesen. Sie möchte lie-
ber durch ihre Resultate bestechen als
durch ihre Rolle als derzeit weltweit
einziger Frau in einer Führungsrolle
eines Fußball-Profiteams. Zum Ver-
gleich: In Deutschland schaffte es die
ehemalige Nationalspielerin Sissy
Raith als bislang höchstklassige Trai-
nerin beim TSV Eching in die sechste
Liga. „Es liegt an mir, daran zu arbei-
ten, dass sich der Fußball in dieser
Hinsicht demokratisiert“, sagte die 40
Jahre alte Corinne Diacre zum Ar-
beitsbeginn, ehe sie sich wenige Wo-
chen später ein Schweigegelübde auf-
erlegte. Seither spricht die erste Frau
mit der höchsten französischen Trai-
nerlizenz nicht mehr über das Thema
Frauen im Männerfußball. Es habe

sie in den ersten Wochen ihrer Arbeit zu
sehr belastet, die immer gleichen Fragen
immer gleich beantworten zu müssen.

Stattdessen redet vor allem Claude Mi-
chy. Der Präsident und Klubbesitzer hat-
te vor Diacre bereits mit der Portugiesin
Helena Costa eine Frau verpflichtet, die
aber nach wenigen Wochen wegen angeb-
licher „männlicher Attitüden“ im Klub
aufgab. Trotz des gescheiterten Versuchs
blieb Michy anschließend seiner Linie
treu und überzeugte Corinne Diacre vom
Job, obwohl die Medien in Frankreich
schon die Anstellung von Helena Costa
als Werbegag bewerteten. „Das waren
die Ansichten einer sehr vorgeprägten
Medienwelt. Mir geht es nicht um den
PR-Gag, sondern um Corinnes Kompe-
tenz“, sagt Michy. „Das, was mich an der
Sache interessiert, ist, dass wir eine

scheinbar unzerbrechliche Regel brechen
in einem Sport, der von Männern für
Männer gemacht ist. Wir sind quasi ein
Labor, in dem was Innovatives gemacht
wird.“ Michy behauptet, dass er tatsäch-
lich daran glaubt, mit dem neuen Reiz ei-
ner Trainerin seinen Klub mittelfristig
sportlich weiterbringen zu können.

Der durchwachsene Saisonauftakt än-
derte nichts an seiner Meinung, der erste
Auswärtssieg zum Hinrundenabschluss
mag ihn nun in seinem Weg bestätigen.
„Ich habe beispielsweise den Eindruck,
dass die Spieler mit Corinne viel konzen-
trierter arbeiten als zuvor mit einem
Kerl“, sagt er. Zudem nimmt der 65 Jahre
alte Unternehmer seiner Trainerin mit ei-
ner netten verbalen Volte den Druck.
„Der lastet nicht auf Clermont oder Co-
rinne, sondern auf den gegnerischen

Mannschaften und Trainern. Wie ge-
hen die denn damit um, dass sie nun
gegen eine Frau spielen müssen und
verlieren könnten?“

Diacres Spieler scheinen mit der
ungewohnten Rollenverteilung im
Klub die geringsten Probleme zu ha-
ben. Sie gehen ihrer Arbeit normal
nach, ein Spieler hat sich wegen ver-
baler Scharmützel mit einem Mit-
spieler eine Suspendierung durch
die Vorgesetzte eingehandelt. Misstö-
ne wegen der Chefin sind bislang –
zumindest öffentlich – nicht be-
kannt. „Ich habe sie als sehr starke
Frau kennengelernt“, sagte Verteidi-
ger Anthony Lippi kürzlich.

Und was die züchtigen Feierbilder
aus der Umkleidekabine angeht, hat
Corinne Diacre schon zum Amtsan-
tritt kluge Worte gefunden. „Im Frau-
enfußball arbeiten elf Trainer in der
ersten Liga, und niemand wundert
sich, wie die das machen“, sagte sie
der französischen „Gala“. „Es ist
ganz einfach: Ich gehe grundsätzlich
dann in die Kabine, wenn die Jungs
umgezogen sind. Und dann gibt es
kein Problem.“    DANIEL MEUREN

R ebecca Lynn Hammon, die alle
nur Becky nennen, ist eine Grenz-
gängerin. Das war sie schon als

Spielerin, und sie ist es auch nach ihrer
Basketball-Karriere geblieben. Aber da-
von will sie selbst nicht allzu viel wissen.
„Andere sehen mich mehr als Pionierin
als ich“, sagt sie. Seit Beginn dieser Sai-
son arbeitet Hammon als Co-Trainerin
der San Antonio Spurs, so weit hat es vor
ihr keine andere Frau in der Geschichte
der nordamerikanischen Basketball-Pro-
filiga NBA geschafft. „Es gibt viele Frau-
en, die großartige, außergewöhnliche
Dinge gemacht haben, und ich bin froh,
ihrem Weg folgen zu können“, sagte sie
bei ihrer Vorstellung in diesem Sommer.

Für viele andere aber ist sie seitdem et-
was Besonderes. Die „New York Times“
widmete ihr einen großen Artikel, ande-
re Zeitungen und Magazine in den
Vereinigten Staaten folgten, die Fo-
tografen hatten zu Beginn der Spiel-
zeit vor allem ein Lieblingsmotiv:
Rebecca Lynn Hammon. Dabei war
sie schon im vergangenen Jahr Teil
des Trainerteams bei den Spurs,
übernahm jedoch keine offizielle
Funktion. Sie musste wegen eines
Kreuzbandrisses pausieren, war
also eine Art Praktikantin bei den
Männern und hinterließ einen blei-
benden Eindruck bei Trainer Gregg
Popovich, der San Antonio zu fünf
Meistertiteln führte. „Sie ist eine
großartige Kommunikatorin und
hat einen sehr hohen Basketball-IQ.
Sie wird von allen Spielern respek-
tiert, es war eine einfache Entschei-
dung“, sagte er.

Hammon ist 37 Jahre alt, sie war
einer der besten Point Guards in der
Women’s National Basketball Asso-
ciation (WNBA), obwohl sie nur
1,68 Meter groß ist. Sechs Mal wur-
de sie in die All-Star-Auswahl beru-
fen, im Jahr 2011 zudem zu einer
der besten fünfzehn Spielerinnen in
der Geschichte der WNBA gewählt.

Bekanntheit allerdings erlangte sie mit
einer ungewöhnlichen Entscheidung.
Trotz ihrer starken Leistungen wurde sie
nicht für die Olympischen Spiele 2008 in
Peking nominiert, also entschied sie
sich, für Russland zu spielen und gewann
mit dem einstigen Systemfeind der Verei-
nigten Staaten die Silbermedaille. Im
Jahr zuvor hatte sie bei ZSKA Moskau
unterschrieben und bekam neben einem
Millionen-Dollar-Gehalt gleich noch die
russische Staatsbürgerschaft dazu. Spä-
ter gab sie freimütig zu: „Das war eine
rein wirtschaftliche Entscheidung.“
2012 wurde sie mit den Russen Vierte
bei den Spielen in London.

Auf dem Weg zurück in die Vereinig-
ten Staaten saß Spurs-Trainer Popovich
neben ihr im Flugzeug. Der Mann wurde
in East Chicago, Indiana, geboren, seine

Mutter stammt aus Kroatien, sein Vater
aus Serbien. Zu seinen Interessen zählen
unter anderem die Kultur und Geschich-
te Russlands, also hatten er und Ham-
mon viel zu reden damals. Über Basket-
ball sollen sie nicht gesprochen haben,
das änderte sich erst, als sie das nächste
Mal aufeinandertrafen. Nach dem Prakti-
kum bat Popovich sie in sein Büro und
machte ihr ein Jobangebot, das sie nicht
ablehnen konnte. Die „New York Times“
schrieb danach: „Im weiteren Sinne si-
gnalisierte ihre Anstellung durch die
Spurs, dass die Fähigkeiten einer Frau
als Coach nicht länger mit der Behaup-
tung zurückgewiesen werden können,
dass Männerbasketball ein anderes Spiel
sei, unerreichbar.“

Die Reaktion der Männer war positiv.
Lakers-Star Kobe Bryant meldete sich

kurz danach via Twitter zu Wort
und schrieb: „Very bright basket-
ball mind“ – „sehr heller Basket-
ball-Verstand“. Schon als Spielerin
soll Hammon teilweise wie ein Trai-
ner (oder eine Trainerin) gedacht
haben. Sie entlastet Popovich vor al-
lem bei den Videoanalysen, sucht
die Schwächen des Gegners, sucht
nach Mitteln, dessen Stärken etwas
entgegenzusetzen. Ihr Ansatz ist re-
lativ simpel: Das, was bei den Frau-
en funktioniert hat, soll auch bei
den Männern funktionieren. Popo-
vich ist zufrieden mit ihrer Arbeit.
Dass Rebecca Lynn Hammon eine
Frau ist? Egal. Der Mann denkt
nicht in Geschlechterrollen, zumin-
dest spricht er dies nicht aus. Popo-
vich redet von den Fähigkeiten sei-
ner Leute, und er muss es wissen:
Seit achtzehn Jahren ist er nun
schon Trainer der Spurs, noch im-
mer gilt er als einer der Innovativs-
ten seines Fachs in der NBA. Über
die Dame an seiner Seite sagt er:
„Becky spielt die gleiche Rolle wie
alle anderen Trainer.“
 MICHAEL WITTERSHAGEN

Wer will schon gegen eine Frau verlieren?
Corinne Diacre dirigiert ein französisches Fußball-Zweitligateam

Verkehrte Welt und trotzdem ganz normal: Wie Frauen Männer trainieren

Männer-Basketball ist kein anderes Spiel
Wie sich Rebecca Lynn Hammon bei den San Antonio Spurs durchsetzt

„Dann wird zurückgeknallt“

„Eine sehr starke Frau“: Corinne Diacre  Foto AFP

Olympiasiegerin Tina Bachmann führt das Hockey-Bundesligateam von Uhlenhorst Mühlheim.
Von ihren Zweitklässlern, sagt die Grundschullehrerin, könnten ihre Männer noch lernen.

Richtige Ansage: Unter Chefin Tina Bachmann und Assistenztrainer Bergmann (rechts) gehört Uhlenhorst zu den Finalkandidaten 2015.  Foto Lars Heidrich

Klein, aber oho: „Becky“ Hammon   Foto dpa
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V
orbei an einem Kräutergarten
führt der Weg über den Hof, auf
dem ein großer eiserner Behäl-
ter steht, in den hohen Raum

der Manufaktur, der an das alte Fach-
werkhaus angebaut ist. Ein Geruch nach
Gewürzen und Gärung liegt in der Luft.
An einer Wand lagern hölzerne Fässer
übereinander, die unterschiedliche Be-
schriftungen tragen, gegenüber steht ein
Regal, auf dem Gläser mit Gewürzen auf-
gereiht sind, darunter Vanille, Anis, Pi-
ment und Chili, aber auch Kräuter wie
Schokominze und Wasserkresse oder
Blüten von Holunder, Rosen und Ringel-
blumen. In einer anderen Ecke steht ein
hoher Kessel mit kupfernem Deckel, von
dem ein leises Brummen ausgeht, es
zischt und dampft. „Hier befinden sich
sehr unterschiedliche Produktionsverfah-
ren auf engem Raum. Es sind völlig ver-
schiedene Welten, die wir miteinander
kombinieren“, sagt Jörg Geiger und
steigt eine Treppe in einen tiefer gelege-
nen Raum hinunter, zu dem Rohre und
Schläuche führen, die mit dem Kessel
verbunden sind. Außerdem befinden
sich dort weitere Kessel, in denen Gä-
rung stattfindet. Der 45-Jährige mit den
kurzen, braunen Haaren trägt eine
schwarze Hose und ein weißes Hemd,
darüber ein schwarzes Oberteil mit dem
Logo seiner Manufaktur, die auf die Her-
stellung von Schaumwein aus der Cham-
pagnerbratbirne spezialisiert ist und wei-
tere Obstschaumweine produziert.

Ganz am Anfang der Produkte steht
das Obst aus den Streuobstwiesen des
Albtraufs, das von mehr als 500 Landwir-
ten aus der Region rund um den baden-
württembergischen Landkreis Göppin-
gen vorzugsweise mit der maximalen
Baumreife geerntet und sortenrein in
der Manufaktur angeliefert wird. „Wir
zahlen einen guten Preis an unsere Obst-
lieferanten, denn wir wollen, dass sie
stolz auf ihre Arbeit sein können.
Schließlich sollen sie ihr Wissen auch an
die nächste Generation weitergeben“,
sagt Geiger. Die Früchte werden gewo-
gen, gewaschen und sortiert. „Bei Bir-
nen unterscheiden wir zwischen grün,
gelb und vollreif. Denn anschließend las-
sen wir sie schwitzen. Das bedeutet, sie
werden in geschlossene Behälter gege-
ben, damit dort die enzymatische Rei-
fung stattfinden kann.“ Die Birnen verat-
men in den Behältern Sauerstoff, gleich-
zeitig wird Kohlenstoffdioxyd abgege-
ben, wodurch die Ethylenkonzentration
steigt, die die Reifung vorantreibt. Da-
nach folgt das schonende Malen und
Pressen und bei der Champagnerbratbir-
ne im Anschluss die Kaltvergärung, eine
temperaturgesteuerte Form der alkoholi-
schen Gärung. Im nächsten Schritt wird
der Grundwein in Flaschen gefüllt, da-
mit die Flaschengärung stattfinden
kann. Geiger besitzt 15 Hektar an Streu-

obstwiesen: „Ich nutzte sie hauptsäch-
lich für angewandte Erprobung und Ent-
wicklung nach dem Prinzip ’try and er-
ror’. Schließlich müssen wir die alten Sor-
ten, die oft Zufallssämlinge sind und
züchterisch nicht mehr bearbeitet wur-
den, unter den heutigen Umwelbedin-
gungen ausprobieren.“ Die Wiesen befin-
den sich auf Anhöhen oberhalb des Or-
tes Schlat bei Göppingen, wo Geiger auf-
gewachsen ist. Hier sind zu einem Teil
jüngere Bäume angepflanzt, die bis jetzt
nur vereinzelt Früchte tragen, während
im Hintergrund alte und höhere Bäume
stehen und sich dazwischen ein mächti-
ger Totholzbaum befindet. „Dieser dient
natürlich als Lebensraum, deshalb entfer-
nen wir ihn nicht sofort“, erklärt Geiger.
„Außerdem wurden in den Bäumen 120
Nistkästen für Vögel aufgehängt. Die Vö-
gel halten den Schädlingstrupp gering.“
Geiger versucht Naturschutz und nach-
haltige Wirtschaft zu kombinieren. Ein-
mal bekam er Besuch von einem engli-
schen Kollegen, der von dem Anblick ei-
ner kleinen Birnensorte, die in der Manu-
faktur zur Verarbeitung benutzt wird,
staunend ausrief: „Oh Ihr armen Deut-
schen! Mit was für kleinen Birnen Ihr
Euch doch beschäftigen müsst!“ Jörg
Geiger lacht, als er das berichtet.

Mit zwei Birnbäumen, dem Stuttgar-
ter Gaishirtle im Garten der Tante, hat
die Geschichte der Manufaktur begon-
nen. Mit dieser süßen, aromatischen Bir-
ne experimentierte Geiger und stellte
daraus das erste sortenreine Destillat in
der Kleinbrennerei her, die zum Gasthof
Lamm in Schlat gehörte. Jörg Geiger
führte seit 1993 den elterlichen Betrieb,
zu dem der Gasthof, eine Brennerei und
eine Landwirtschaft gehörten. „Weil es
von mir als Nesthäkchen so erwartet wur-
de, wurde ich zunächst Koch und arbeite-
te erst einmal zehn Jahre lang in der Gas-
tronomie.“ Durch Klonen der Bäume
wurde schon vor mehr als 35 Jahren ver-
sucht, die Birnensorte Gaishirtle auf
Bäumen anzupflanzen, die kleiner blie-
ben und frühe Erträge versprachen. Den-
noch konnte mit diesen Bäumen bis heu-
te nicht die gleiche Qualität wie die der
zwei Mutterbäume erreicht werden.
„Das liegt daran, dass die Wurzeln nicht
so tief in die Erde reichen und die Bäu-
me dann auch eine schlechtere Nährstoff-

versorgung haben. Die hochstämmigen,
alten Bäume hingegen sind zwar nicht
mehr so produktiv, sie haben aber eine
tiefere Wurzel und haben über die Jahre
Reservestoffe angesammelt und somit
auch aromatischere Früchte.“ Seit 1997
beschäftigte sich Geiger zunächst mit
dem Birnenschaumwein, der aus der
Champagnerbratbirne hergestellt wird.
Für den Schaumwein aus dieser Obstsor-
te ist die Manufaktur, die Geiger 2003
gründete und an den Gasthof anbaute,
bekannt. In seinem Sortiment befinden
sich außerdem dreizehn alkoholfreie Pro-
dukte. „Einige Obstsorten bieten durch
die enthaltenen Gerbstoffe und Säuren
ein gutes Fundament, um damit alkohol-
freie Produkte herzustellen. Sie werden
durch die natürliche Säuren länger halt-
bar gemacht“, erklärt er. Die „PriSeccos“
ohne Alkohol seien von gesundheitsbe-
wussteren Konsumenten gefragt. „Ich ar-
beite nur mit dem, was die Natur uns bie-
tet, und möchte Vielfalt entwickeln.“ So
produziert er eine neue Sorte nur dann,
wenn sie sich wirklich von den anderen
deutlich unterscheidet. Seine Kunden
kommen aus ganz Deutschland und be-
stellen auch übers Internet. Im Verkaufs-
raum finden Verkostungen statt, um die
Erwartungen, die an das Produkt gestellt
werden dürfen, zu klären und für jeden
das Passende zu finden. „Ich bin immer
sehr gespannt, wie der Kunde reagiert“,
sagt Geiger. Obstschaumweine, PriSec-
cos, Apfelweincocktails und alle weite-
ren Produkte aus der Manufaktur bieten
auch Weinfachhändler in München und
Stuttgart an, außerdem gewinnt die Ma-
nufaktur durch Auszeichnungen und bei-
spielsweise Empfehlungen in der Zeit-
schrift „Essen und Trinken“ an Bekannt-
heitsgrad. „Es macht mir auch Spaß und
motiviert mich, meinen Weg weiterzuge-
hen, wenn ich bei Präsentationen auf
Messen ein gutes Feedback bekomme.“

Bei der Herstellung der Produkte legt
er großen Wert auf die schwäbischen Tu-
genden Leidenschaft und Perfektion.
„Man muss wirklich für das brennen,
was man tut. Außerdem sollte man nicht
gleich mit einem Ergebnis zufrieden
sein, denn man kann immer neue Stell-
schräubchen finden. Und dann freue ich
mich, wenn ich merke, dass es jedes Jahr
ein bisschen besser wird.“ Dafür ver-
sucht er bei der oft kleinteiligen Arbeit,
traditionelle Verarbeitungsverfahren zu
verstehen und sie mit der heutigen Tech-
nik umzusetzen. „Wir sind immer am
Querdenken“, sagt er. Als die alte Sorte
„grüne Jagdbirne“ entdeckt wurde, hiel-
ten sie zunächst alle aufgrund des hohen
Gerbstoffgehalts für unbrauchbar. „Aber
die Leute hätten die Birne früher ja nicht
angebaut, wenn man damit nichts anfan-
gen könnte.“ Geiger forschte in alter Lite-
ratur nach und fand schließlich einen
Weg, daraus Schaumwein herzustellen.
Felicia Sühs, Goethe-Gymnasium, Ludwigsburg

Jörg Geiger setzt auf
alte Obstsorten und
neue Ideen: Besuch in
der Sektmanufaktur.

Atemberaubende Taille
und andere Mogeleien
im Miedermuseum.

Friseurin Christine Wolf
bietet ihren Kunden
Schnitte bei Vollmond.

Prickelndes
aus der
Provinz
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E in stilles Waldstück, wallende Ne-
bel, fallende Blätter. Schemenhaft
Tiere mit aufblitzenden Augen,

Käuzchen rufen durch die düstere Nacht
– nur der riesengroße Mond beleuchtet
die Straßen mit gespenstisch fahlem
Licht. In solch einer Nacht hätte er sich si-
cher auf den Weg gemacht, Wilhelm
Ijewski, Jahrgang 1903, Landwirt, Jäger
und Urgroßvater der Autorin.

Um beste Ergebnisse beim Fang von
Renken und Saiblingen zu erzielen, setz-
te er die Reusen am liebsten bei Voll-
mond ins Gewässer. Kopflose Reiter auf
Pferden mit glühenden Augen, begleitet
von einem Rudel heulender Wölfe, soll er
gesichtet haben, als er sich eines Nachts
bei Vollmond auf den Weg machte, um
den Tierarzt zu alarmieren, da die beste
Kuh kalbte. Hartnäckig bestand er dar-
auf, Kürbissen seinen Allerwertesten zu
zeigen, um sie dann mit Wasser zu über-
gießen und ihnen streng zu befehlen, un-
verzüglich immens zu wachsen. Heilkräu-
ter, wie Ringelblume oder Johanniskraut
wurden nur bei Vollmond gepflückt, da-
mit sich ihre Wirksamkeit erhöhte, War-
zen bei Vollmond „besprochen“ und abge-
bunden, so dass ein Besuch beim Arzt
überflüssig wurde. Nur ein Besuch beim
Friseur in einer Vollmondnacht ist nicht
überliefert. Angeblich liegen dann die
Haare besser, halten Dauerwellen länger,
glänzen Strähnchen heller. Und der Ur-
großvater war ein schöner Mann. Durch-
aus möglich also, dass er in Vollmond-
nächten selbst zu Schere und Messer
griff, denn einen Friseurladen, der extra

zu Vollmond länger auf hatte, den gab es
zu seiner Zeit in der Pfalz noch nicht.

Wohl aber heute. Hat man sich durch
den Pfälzer Wald nach Kaiserslautern auf-
gemacht, strahlt im Schaufenster Christi-
ne Wolfs – alle Läden in der Umgebung
sind längst geschlossen – ein riesiger,
leuchtender Kunststoffmond. Drinnen
ist’s wuselig, Stimmengewirr, ein Föhn
dröhnt. Der Laden ist voll. Daniel und
Anka, die beiden angestellten jungen Fri-
seure, wirbeln in ihren schwarz-düsteren
Gothic-Outfits energisch hin und her.
Die nächtliche Kundschaft ist bunt ge-
mischt. Meist sind es die Stammkunden,
die sich hier für einen neuen Haarschnitt
einfinden und Monat für Monat die be-
sondere Atmosphäre beim Vollmond-
haareschneiden suchen.

Die Inhaberin, Friseurmeisterin Chris-
tine Wolf, erläutert ihre Motivation, und
die braucht man, wenn man zwölf Mal im
Jahr noch länger als sonst von morgens
bis nachts auf den Beinen ist. Die Idee zu
dem Dienstleistungsabend entstand vor
neun Jahren anlässlich einer Fernsehdo-
kumentation über Florenz. Dort sorgt ein
Friseur mit ebendiesem Ladenkonzept
für Aufsehen. Hinzu kam Kevin Costners
Kino-Blockbuster „Der mit dem Wolf
tanzt“. Die Pfalz ist zwar nicht der Wilde
Westen, und es gibt hier weder Indianer
noch Wölfe. Nur der Name ist Programm.
Eine neue Marketingstrategie für Frau
Wolfs Friseursalon war geboren. Der Ein-
fluss des Mondes auf Ebbe und Flut ist de
facto wissenschaftlich belegt. Viele ver-
binden auch Schlafstörungen, Wetter-

wechsel und erhöhte Geburtenraten mit
dem Mond. Hat der Mond diese Kraft?
Oder beruhen diese „Zufälligkeiten“ nur
auf selektiver Wahrnehmung? Sind das
alles nur erfundene Familienanekdoten,
Halbwahrheiten, die der Urgroßvater vor
vielen, vielen Jahren in die Welt setzte?
Zeitvertreib, als Fernsehen und Internet
noch in den Sternen standen?

In Ratgebern wird darauf verwiesen,
dass der Mond nicht nur auf die Gezeiten
einwirkt, sondern auch auf den Wasser-
haushalt des Menschen und damit das
Haarwachstum beeinflusst. Abnehmen-
der Mond sei die richtige Phase, um sich
einen Kurzhaarschnitt machen zu lassen,
weil die Haare dann angeblich langsa-
mer, aber kräftiger und fülliger nachwach-
sen. Wer sich aber lange Haare wünscht
und nur den Pony kürzen will, geht am
besten bei zunehmendem Mond zum Fri-
sör. Und diese Mondphase eignet sich,
glaubt man daran, auch am besten zum
Färben.

Udo will sich keinesfalls die Haare fär-
ben lassen. Der 56-jährige Sportsmann
sieht auch grauweiß gut aus. Warum er
ausgerechnet bei Vollmond zum Friseur
geht? „Weil ich hoffe, dass die grauen
Haare langsamer nachwachsen“, räumt
er schmunzelnd ein. Kim, 19 Jahre, und
Charles, 18 Jahre, zwei dunkelhaarige
Jungs, geben zu, dass sie überhaupt nicht
an den Einfluss des Mondes glauben, son-
dern nur wegen der langen Öffnungszei-
ten im Salon sitzen. Es sei eine tolle At-
mosphäre. Auch Michaela, frischgebacke-
ne junge Mutter, erklärt, dass ihr Besuch
rein zufällig ist, zwischen Vollmond und
Haareschneiden sieht sie keinen Zusam-
menhang. „Allerdings“, sinniert sie, „auf
dem Mond liegt schon ein Zauber, ein be-
sonderer Mythos, man schläft schlecht.“

Und die 20-jährige Jasmin, der Daniel
frische Strähnchen einfärbt, sagt, sie sei
nicht wegen des Mondes da, von seinem
Einfluss habe sie aber schon gehört. „Tie-
re werden unruhig“, habe die Mutter ihr
mal erklärt. Anscheinend ist für die meis-
ten hier der Vollmond nicht das Hauptkri-
terium, sondern die erweiterten Öff-
nungszeiten alle vier Wochen sind aus-
schlaggebend. Fundiert wissenschaftlich
belegte Beweise für die tatsächliche Ein-
flussnahme des Mondes auf das Leben
von Mensch und Tier gibt es nicht. „Aber
Glaube versetzt letztendlich doch Berge“,
meint Frau Wolf und bringt Scheren zum
Klappern, Strähnchen zum Glänzen, Haa-
re in Schwung.
Sarah Opperskalski, Gymnasium am Rittersberg,
Kaiserslautern

C rèmefarben mit blassen, korallfar-
benen Nähten, Lavendel mit feiner,
weißer Spitze oder eine gewagtere

Kombination aus Schwarz und Purpurr-
rot: In 13 kreisrunden, gläsernen Vitrinen
des Miedermuseums in Heubach liegen
Exponate von 200 Jahren Miedergeschich-
te – ein Farbenspiel, verbunden mit ge-
schichtlichem Hintergrund. Im Fachwerk-
schloss im Zentrum von Heubach, einer
Stadt am Fuße der Schwäbischen Alb,
rund 65 Kilometer östlich von Stuttgart,
führt das einzige Miedermuseum in ganz
Deutschland seine Besucher nicht nur
durch die Geschichte des Mieders, son-
dern auch durch Zeitgeist und die frühe-
ren Frauenbilder. In den geschichtsträchti-
gen Räumen des alten Schlosses werden
die originellen Mieder wie Reliquien prä-
sentiert, die ihre eigene Geschichte, die
nicht immer nur von Freude zeugt, erzäh-
len.

2005 wurde das Museum von Kerstin
Hopfensitz eingerichtet. Sie erhielt den
Auftrag von der Stadt Heubach und ist seit-
dem freiberuflich als Kuratorin für den In-
halt des Museums zuständig. Für ihre Re-
cherche durfte Hopfensitz in den Firmen-
archiven der beiden in Heubach ansässi-
gen Unterwäschehersteller Triumph Inter-
national und Susa nachforschen. Die inter-
national erfolgreichen Firmen wurden
hier gegründet, so dass Heubach eine tiefe
Verbindung zu Miedern hat. Über die alte
dunkle Holztreppe gelangt man in den ers-
ten Stock des Fachwerkschlosses.

Es begrüßt einen die Nachbildung einer
Metallkonstruktion, die einst Königin Isa-
bella von Spanien getragen haben soll, um
ihr Rückenleiden zu lindern. Was von der
Form an eine römische Kampfrüstung er-
innert, sollte der Königin die Missbildung
des Rückgrates korrigieren. „Dadurch be-
kam sie einen sehr flachen Bauch. Und
wie das damals und teilweise heute noch
so ist, was eine Königin trägt, gilt als
Schönheitsideal“, sagt die 47-jährige Kura-
torin. Historisch belegte Fakten zu den
wahren Ursprüngen des Mieders gebe es
nicht, man vermutet aber, dass man die
Anfänge in spanischen Adelshäusern fin-
det, „denn nach der Entdeckung Ameri-
kas 1492 gab Spanien nicht nur in der Poli-
tik, sondern auch in der Mode den Ton
an“.

Das Museum eröffnet den Rundgang im
Barock. Die Brust wurde nach oben platt
gedrückt, und die Figur musste möglichst
konisch sein. Auch die Jüngsten wurden
schon geschnürt. „Ein Kinderkorsett muss-
ten die Mädchen ab ungefähr sieben Jah-
ren tragen, um die weichen Kinderkno-
chen frühzeitig in Form zu bringen“, sagt
die studierte Kulturwissenschaftlerin. Zu
dieser Zeit warnten schon die ersten Ärzte
vor gesundheitlichen Schäden. Diese Be-
denken haben aber damals nur wenig Ge-
hör gefunden. Die Besucher sind sichtlich
schockiert über diese Tatsache. Zur Jahr-
hundertwende um 1795 rutschte die Taille
extrem hoch und lag fast unter der Brust.

Doch nicht nur für Frauen und Kinder
war das Mieder zu einer gewissen Zeit ein
modisches Muss, denn „das Männerbild
hat sich mit der industriellen Revolution
geändert“, erklärt Hopfensitz. Um 1830
war es Mode, dass der Mann ein zierliches
Erscheinungsbild hat und ebenfalls ein
Mieder trägt. Der Körper beider Ge-
schlechter habe zerbrechlich aussehen
müssen, um dem gängigen Schönheitside-
al zu entsprechen. Die Meinung der Zeit
besagte, dass der schwächere Körper der
Frau durch ein Mieder gestützt werden
müsse, um Muskulatur und Wirbelsäule
zu unterstützen. Die handgenähten Mie-
der, die nun zum großen Teil aus Satin be-
standen, „sind dazu da, den Körper der
Frau an die Mode anzupassen“.

Eine Hose war zu dieser Zeit undenk-
bar. „Man sagte zu ihnen Beinkleid oder
die Unaussprechlichen.“ Ein gern gesehe-
nes Kleidungsstück war natürlich das Kor-
sett, das seinen Trägerinnen einen Taillen-
umfang von 40 bis höchstens 55 Zentime-
tern bescherte. Die Sanduhrform erreich-
te ihre Blütezeit. Den aktuellen Rekord
der schmalsten Taille der Welt einer leben-

den Person hält im Moment die 77-jährige
Amerikanerin Cathie Jung mit einer atem-
beraubenden Taille von gerade einmal 38
Zentimetern. Neben dem extremen Tail-
lenumfang bereitete den Frauen das Ge-
samtgewicht der Unterwäsche Schwierig-
keiten. „Die Frauen hatten damals rund
zwei Kilogramm Unterwäsche am Leib.“
Heute wiegen Unterhose und BH zusam-
men keine 200 Gramm.

Das Mieder erreichte in der Belle
Epoque seinen Höhepunkt. „Während des
1. Weltkrieges veränderte sich die Mode“,
sagt Hopfensitz. „Sie wurde viel leichter.“
Der Rohstoffmangel zwang auch die Mie-
derfabrikanten zur Verwendung anderer
Materialien. Erstmals wurden Papier,
Jute, Tischdecken oder Servietten verar-
beitet. Um 1920 folgte dann die Befreiung
des Frauenkörpers aus dem Korsett, und
die sogenannte Garçonne-Mode wurde im-
mer populärer. „Die Frauen wollten nun
aussehen wie junge Männer, und so wur-
den auch die Haare kürzer.“ Das Frauen-
bild änderte sich dramatisch: Frauen tran-
ken und rauchten nun in der Öffentlich-
keit. In den 30er Jahren kam eine ganz
neue Sichtweise auf. Die Femme fatale
rückte in den Hintergrund. „Frauen soll-
ten nun attraktiver wirken für die Männer,
um Kinder für den Krieg zu zeugen.“

Dank Hollywood-Ikonen wie Mae West
wurde wieder mehr Augenmerk auf die
weiblichen Rundungen gesetzt. Auch das
Korselett, eine Kombination aus Büsten-
halter und Korsett, fand immer mehr Zu-
spruch. „Besonders die Farben Rosa, Blau
und Aprikot waren sehr gefragt.“

Eine kleine Renaissance erlebte das
Korsett um 1947, als der französische Mo-
deschöpfer Christian Dior seine erste Kol-
lektion in der berühmten Avenue Montai-
gne 30 der Presse präsentierte. Dieser so-
genannte New Look brachte wieder die
Taille in den Mittelpunkt und sorgte für
breite Hüften. Die Wespentaille feierte ihr
Comeback. Das Idealbild einer perfekten
Frau mit großen Brüsten, langen Beinen
und einer Wespentaille war gefragt. Beson-
ders Marilyn Monroe oder Jayne Mans-
field prägten diese Zeit.

In den 1980er Jahren hatten besonders
die Medien einen großen Einfluss. „Durch
TV-Serien wie Dallas oder Denver Clan
wurden Ikonen wie Joan Collins zum prä-
genden Teil der 80er“, sagt Kerstin Hop-
fensitz. Auch Stars wie Jane Fonda wur-
den mit ihren Aerobic-Clips zum Schön-
heitsideal. Neben Christian Dior brachte
ein paar Jahrzehnte später ein anderer
französischer Modeschöpfer das Korsett
ins Gespräch. Jean Paul Gaultier, der für
Madonnas gewagte Bühnenoutfits der
80er verantwortlich war, setzte das Kor-
sett nun als Oberbekleidung ein und sorg-
te so für Aufsehen. Heutzutage sind bei
Frauen besonders die Perfect-Shaping-Pro-
dukte gefragt, die jeden Körper in seine
perfekte Form bringen sollen. Zum Ab-
schluss sagt Kerstin Hopfensitz noch ei-
nen beruhigenden Schlusssatz: „Gemogelt
hat man schon immer, es ist am besten,
sich so zu akzeptieren, wie man ist.“
Lorenz Rodríguez Knödler
Rosenstein-Gymnasium, Heubach
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Bei Vollmond gut abschneiden
Friseure in Gothic-Outfits arbeiten nachts im Laden von Christine Wolf

Zwei Kilo Unterwäsche am
eingeschnürten Leib
Rundgang durch das Miedermuseum von Heubach

Anis, Vanille und
Wasserkresse gibt
es in Jörg Geigers
Manufaktur. Denn
Querdenken nutzt
der Produktion von
Obstschaumwein.

Schwitzende Birnen
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NEW YORK. Der englische Begriff Quali-
fying School beschönigt die Angelegen-
heit auf eine seltsame Weise. Denn anders
als in einer richtigen Schule mit freund-
lichen Golf-Lehrern wird den Aspiranten
bei diesem Turnier rein gar nichts beige-
bracht. Stattdessen handelt es sich um ein
fünf Tage langes, strapaziöses Examen,
aus dem nur eine Handvoll Teilnehmer
mit dem Zertifikat „bestanden“ hervor-
geht. Der Rest darf in einem Jahr wieder-
kommen und es noch mal probieren.

Anfang Dezember in Daytona Beach
hat Sophia Popov diesen Leistungstest
zum ersten Mal mitgemacht und wirkte da-

bei so, als müsse sie sich vor gar nichts ban-
ge machen. Tatsächlich war die Anspan-
nung groß: „Fünf Runden sind schon ex-
trem viel, und die gehen auch mächtig in
die Knochen“, sagte sie hinterher. „Die
Nervosität, die ich auf den letzten neun Lö-
chern zu spüren bekommen habe, wün-
sche ich niemandem.“

Popov wurde Elfte und erreichte damit
knapp das erhoffte Resultat: die Tourkarte
für die LPGA, die prestigeträchtige ameri-
kanische Turnierserie im Frauengolf, die
über die Vereinigten Staaten hinaus inzwi-
schen auch mit Erfolg durch Asien, Austra-
lien und Europa tingelt. Die beste Spiele-
rin von 2014 – die Amerikanerin Stacey
Lewis – kam auf eine Prämieneinnahme
von insgesamt 2,5 Millionen Dollar.

Die meisten Golfer in ihrem Alter wä-
ren bereits hochzufrieden, wenn sie in ein
solches Geschäft einfach nur hinein-
schnuppern dürften. Doch die 22-Jährige
aus Weingarten bei Mannheim ist ehrgeizi-
ger als der Durchschnitt. Mit 17 hatte Po-
pov bereits ihr Abitur in der Tasche. Im
Frühjahr schloss sie das mit einem Golf-
Stipendium finanzierte Studium der Kom-
munikationswissenschaften an der Univer-
sity of Southern California mit einem Ba-
chelor ab. An amerikanischen Hochschu-
len genießt Golf neben Football, Basket-
ball oder Leichtathletik traditionell einen
hohen Stellenwert. Sie lieferte, was von
ihr erwartet wurde: „Pop“ – so ihr Spitz-
name – gewann mit der Mannschaft ein-
mal die amerikanische College-Meister-
schaft und wurde zweimal Zweiter.

Andere würden es sich angesichts einer
solchen Zwischenbilanz vielleicht etwas

einfacher machen. Sophia Popov nicht.
Sie hatte schon vor Wochen beschlossen,
sich so viele Optionen wie möglich offen
zu halten. Und so flog sie nach ihrer Rück-
kehr aus Florida und einem kurzen Abste-
cher bei den Eltern nach Marrakesch.
Dort ging am Sonntag vor Weihnachten
nach fünf Tagen die Qualifying School der
Ladies European Tour (LET) zu Ende.
Auf dem Platz im Samanah Country Club
erfüllte sie abermals – diesmal mit einem
dritten Platz (346 Schläge) – das Soll. Nun
hat sie auch die Tourkarte für Europa und
kann ihren Spielkalender für 2015 nach
Belieben zusammenstellen.

Die zweite Tourkarte ist weniger eine
Notwendigkeit für die junge Frau, die mit
ihren langen präzisen Abschlägen der Kon-
kurrenz einiges voraus hat. Sie ist eher so
etwas wie ein Bestätigung für eine beste-
chende Formkurve, die an den rasanten
Aufstieg von Deutschlands Golfer-Num-
mer eins Martin Kaymer erinnert. Zumal
sich Popov ab Januar, wenn in Ocala in
Florida mit der Coates Golf Champion-
ship das erste LPGA-Turnier der neuen
Saison ansteht, komplett auf das Gesche-
hen in Übersee konzentrieren will. Zusam-
men mit Sandra Gal aus Leichlingen und
Caroline Masson aus Gladbeck, die schon
eine Weile in den Vereinigten Staaten zu
Hause sind und sich über die Geldranglis-
te locker qualifizieren konnten. Masson
kam 2014 mit einer Preisgeldsumme von
569 000 Dollar auf den 28. Platz. Gal, die
sich zur Zeit in den österreichischen Ber-
gen auf die kommende Saison vorbereitet,
mit einem Einspielergebnis von 504 000
Dollar auf den 36. Rang.

Solche Saisonergebnisse sind jedoch
nicht das einzige Ziel von Sophia Popov.
Insgeheim träumt sie davon, sich nun auch
noch für den Solheim Cup zu qualifizie-
ren, der im September auf ihrem Heimat-
platz in St. Leon-Rot bei Heidelberg ausge-
tragen wird. Das Gegenstück zum Ryder
Cup der Männer findet 2015 zum ersten
Mal in Deutschland statt. Die Aussichten,
sich einen der zwölf Plätze im europäi-
schen Team zu erarbeiten, sieht sie aller-
dings realistisch. „Das ist schwierig. Ich
habe nur ein Jahr Zeit, um Punkte zu sam-
meln.“ Und um sich diese Punkte erarbei-
ten zu können, wäre es besser für sie, sich
auf die europäische Tour zu beschränken
und nicht auf das Weiterkommen über die
Weltrangliste, wo sie derzeit als Neu-Profi
noch auf einem bescheidenen 483. Platz
rangiert. „Ich müsste schon eine perfekte
Saison hinlegen“, sagt sie – was selbst für
Talente von ihrem Kaliber eher unwahr-
scheinlich ist. Immerhin hat sich Team
Captain Carin Koch bereits bei ihr gemel-
det. Die Schwedin weiß, was ihr Sophia Po-
pov voraus hat. Sie kennt den anspruchs-
vollen Platz. Denn dort begann ihre sport-
liche Karriere.   JÜRGEN KALWA

Hat gut lachen:
Sophia Popov
gelingt in ihrer
noch jungen Golf-
Karriere bislang
einfach alles.

Foto AFP

EUROSPORT: 9.45 Uhr und 12.45 Uhr: Ski alpin,
Weltcup der Frauen in Kühtai/Österreich.
SPORT1: 13.30 Uhr und 19.30 Uhr: Darts, Welt-
meisterschaft in London.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

fei. HAMBURG. Oliver Roggisch
brachte es auf den Punkt: „Es kommt
jeder Deutsche in Frage, der auf dieser
Position in der Bundesliga spielt.“ Der
ehemalige Nationalspieler arbeitet in-
zwischen als Team-Manager der Aus-
wahl des Deutschen Handballbundes
(DHB), und in dieser Funktion verfolg-
te Roggisch die Kunde zweier verletz-
ter Handballprofis von der linken Rück-
raumposition mit Sorge: Zuerst brach
sich der Lemgoer Finn Lemke am zwei-
ten Weihnachtstag die Hand, dann zog
sich Sven-Sören Christophersen aus
Burgdorf eine Fingerfraktur zu. Beide
fallen somit für die am 15. Januar be-
ginnende Weltmeisterschaft in Qatar
aus. Zuvor hatte sich schon der Wetzla-
rer Halblinke Steffen Fäth abgemeldet.

Am Sonntag forschte Bundestrainer
Dagur Sigurdsson in den Kadern der
Bundesligaklubs und fand im Balinger
Fabian Böhm wenigstens einen Spieler
für diese Position, den er neben den
schon nominierten Paul Drux (Füchse
Berlin) und Steffen Kneer (Rhein-Ne-
ckar Löwen) zu den Testspielen in
Reykjavík gegen Island am 4. und 5. Ja-
nuar mitnehmen kann. Am Sonntag
versammelte Sigurdsson den dezimier-
ten Kader in Frankfurt für drei Trai-
ningstage um sich. Die WM beginnt für
die Deutschen am 16. Januar mit dem
Gruppenspiel gegen Polen in Doha.

Hinter der Mannschaft, die dann an-
treten wird, stehen noch etliche Frage-
zeichen. Der als Spielmacher einge-
plante Tim Kneule ist angeschlagen
und wird erst nach den Island-Spielen
zum Team stoßen. Profiteur der langen
Ausfall-Liste im Rückraum könnte
Kneules Göppinger Mitspieler Michael
Kraus sein. Ihn hatte Sigurdsson zu-
nächst nicht in den 19 Spieler umfas-
senden WM-Kader berufen. Als erfah-
rener Allrounder dürfte Kraus seinen
Platz im Aufgebot nun so gut wie si-
cher haben – wenn er unverletzt bleibt.

CRAILSHEIM (dpa). Als die Basket-
ballprofis der Crailsheim Merlins am
Samstagabend wieder in der Heimat
angekommen waren, hatten sie eine
der kuriosesten Auswärtsfahrten in
der Bundesliga-Geschichte hinter sich.
Vom plötzlichen Wintereinbruch über-
rascht, steckten die Schwaben auf dem
Weg zum Spiel bei Phoenix Hagen stun-
denlang auf der verschneiten Auto-
bahn fest und kamen wegen diverser
Verkehrsunfälle nicht mehr voran.
Also entschlossen sich die Profis, die
zwei Kilometer bis zur nächsten Aus-
fahrt zu Fuß zurückzulegen und die
Fahrt mit Kleinbussen und Autos fort-
zusetzen. Doch auch dieser Plan wurde
von den Widrigkeiten des Wetters
durchkreuzt, so dass die Tour für die
Merlins in der Heimat statt in Hagen
endete.

Weil es der Liga-Neuling somit nicht
pünktlich zur Partie bei Phoenix ge-
schafft hatte, wurde die Begegnung
eine Stunde nach dem geplanten Spiel-
beginn den Statuten gemäß abgesagt
und von der Liga-Leitung mit 40:0
Korbpunkten für Hagen gewertet, wo-
mit Phoenix kampflos zum ersten
Heimsieg der Saison kam. In der Zen-
trale der Basketball-Bundesliga (BBL)
in Köln zeigten sich die Verantwortli-
chen wenig erfreut über den Spielaus-
fall. „Professionalität heißt: vorberei-
tet. Diese Vorbereitung hat hier nicht
stattgefunden. Das ist betrüblich und
sehr ernüchternd“, erklärte BBL-Ge-
schäftsführer Jan Pommer.

Die Merlins haben nun bis Montag
Zeit, gegen die Spielwertung Protest
einzulegen und werden davon wohl
auch Gebrauch machen. „Wir werden
auf jeden Fall unsere Sicht der Dinge
darlegen“, sagte Merlins-Geschäftsfüh-
rer Martin Romig am Sonntag. „Wir ha-
ben alles versucht, was möglich war.
Es wird nun darum gehen, ob es höhe-
re Gewalt war oder nicht.“ Für den Auf-
steiger ist der Fall klar, die Verantwort-
lichen sehen sich keiner Schuld be-
wusst. „Wir haben die Fahrt genauso
geplant wie alle unsere Auswärtsfahr-
ten in den vergangenen 15 Jahren“, sag-
te Romig. „Wir haben für 150 Kilome-
ter neun Stunden gebraucht. Was soll
man denn machen, wenn sich Lkws
und Autos wegen des Schnees vor ei-
nem querstellen?“

Letztmals war in der Basketball-Bun-
desliga am 15. November 2008 ein
Spiel ausgefallen. Damals hatten es die
LTi Gießen 46ers wegen einer Vollsper-
rung auf der Autobahn nicht rechtzei-
tig nach Ludwigsburg geschafft. Die
Begegnung wurde damals mit 1:0 Kör-
ben und 2:0 Punkten für Ludwigsburg
gewertet. Der Crailsheimer Einspruch
dürfte deshalb nur wenig Aussicht auf
Erfolg haben.

HAMBURG. Wenn nach dem letzten
Spieltag im Jahr alle zu ihren National-
mannschaften reisten, legte sich immer
ein Schleier der Ruhe über den sonst so
hektischen HSV Hamburg. Handballpro-
fis vieler Länder stießen zu ihren Aus-
wahlteams, um sich gleich nach Weih-
nachten auf das bevorstehende Großer-
eignis vorzubereiten. Wer aus Alters-
oder Leistungsgründen in Hamburg blei-
ben musste, durfte sich auf geruhsame
Wochen freuen: Die Stars waren ausgeflo-
gen. Das Januar-Training war eine besse-
re Bewegungstherapie.

Zu diesem Jahresausklang nun ist alles
anders beim HSV. Nur drei Spieler reis-
ten am Tag nach der unglücklichen
25:26-Niederlage gegen die schwachen
Rhein-Neckar Löwen mit dem Fernziel
Qatar ab; die Dänen Hans Lindberg und
René Toft sowie Kentin Mahé für Frank-
reich werden bei der am 15. Januar begin-
nenden Weltmeisterschaft im Wüsten-
staat auftreten. Dass dann kein Hambur-
ger für Deutschland dabei sein wird, über-
rascht niemanden. Stattdessen wird der
voraussichtlich bis Saisonende bleibende
Trainer Jens Häusler seinen HSV mit fast
voller Kapelle auf die Mitte Februar be-
ginnende Rückrunde vorbereiten kön-
nen.

Seit der Beinahepleite und der Entlas-
sung des langjährigen Aushängeschildes
Martin Schwalb Anfang Juli ist alles an-
ders beim HSV. Dem ehemaligen Trainer
geht es nach seinem Herzinfarkt gut. Er
kommentiert Handballspiele im Bezahl-
fernsehen und bereitet seine Rückkehr in
den Handball vor. Sein alter Klub bewegt
sich unterdessen irgendwo zwischen Hof-
fen und Bangen. Die Finanzen werden ge-
rade unter Hochdruck geordnet, um die

Lizenz für die nächste Saison ohne größe-
re Auflagen zu bekommen. Aber nach ei-
ner mäßigen Hinrunde mit 20:24 Punkten
und dem frühen Aus im DHB-Pokal ist
man sich beim Champions-League-Sie-
ger von 2013 unsicher, welches Fazit zu
ziehen ist – weil aus der selbstverordne-
ten Umsicht eben doch nichts wurde. Die
Entlassung des Trainers Christian Gau-
din Mitte Dezember schreckte den HSV

auf. Immer noch überwiegt bei vielen in
und um den Verein die Ansicht, dass der
Verbleib in der Liga ein Wert an sich ist.
Geduld ist gefragt, Talente wie der am
Samstag starke Alexander Feld müssen
plötzlich Verantwortung übernehmen,
und Siege gegen kleine Klubs sind keine
Selbstverständlichkeit mehr. Das ist lei-
der keine Basis, um in Hamburg Zuschau-
er und Sponsoren zu gewinnen.

Den Spagat zwischen früher und heute
verkörpert der neue Geschäftsführer Chris-
tian Fitzek. Eigentlich war er am Samstag
ganz zufrieden – die Halle war mit mehr
als 12 000 Fans ausverkauft, und wie zum
Saisonstart gegen Kiel hatte der HSV ge-
zeigt, dass er gegen die Großen der Liga
mithalten kann. Doch am Ende reicht eine
starke erste Sieben eben nicht. Fitzek sag-
te: „Ein Resümee des Jahres ist schwierig.

Als wir in die Saison gestartet sind, haben
uns einige als Abstiegskandidat gehandelt,
andere in die andere Richtung. Wir sind ir-
gendwo dazwischen.“ Christian Gaudin
kann man wenig vorwerfen. Er startete we-
gen des Lizenz-Gezerres mit drei Wochen
Verspätung in die Vorbereitung und be-
kam seine Mannschaft erst nach und nach
zusammen. Der schlechte Start mit 2:10
Punkten war nachvollziehbar. Doch Ende
November, als alles ordentlich lief, verletz-
ten sich Stützen wie Adrian Pfahl, und der
HSV stolperte Richtung Abstiegsränge.
Nach einem deutlichen Hinweis aus dem
„Off“ zog Fitzek die Notbremse und ent-
ließ Gaudin. Der Franzose wurde Opfer
der speziellen Hamburger Verhältnisse. Ei-
nerseits war er mit der diffusen Vorgabe
ins Rennen geschickt worden, aus der neu-
gemisc hten Truppe das Maximale heraus-
zuholen und so auch für die eigene Ver-
tragsverlängerung zu werben. Anderer-
seits wacht in Geldgeber Andreas Rudolph
weiterhin der Patron im Hintergrund. Er
gibt die Ziele vor. Er entscheidet.

Die unausgesprochene Erwartung an
Gaudin war, den HSV auf Rang sechs zu
führen. Diese Hürde konnte er nur rei-
ßen. Sein Assistent Häusler soll die Sai-
son nun geordnet zu Ende bringen. Und
dann? Zumindest in typischen Andeutun-
gen hat Rudolph durchblicken lassen,
dass es bald wieder einen anderen als nur
mittelmäßigen HSV geben werde. „Wir
brauchen jemanden, der eine neue Ära
einleitet“, sagte er der „Sport-Bild“ und
meinte Alfred Gislason. Der Kieler
Coach steht beim THW noch bis 2017 un-
ter Vertrag; Gislason hat für den Mo-
ment schon abgewinkt: „Ich fühle mich
sehr wohl in Kiel.“ Rudolph behauptet
weiter, der HSV sei auf einem guten Weg,
die Schulden seien nahezu abgebaut.
Beim überzeugenden Sieg in Hannover
vor einer Woche bewegte er sich schon
wieder hinter der Spielerbank, als sei er
nie fort gewesen. Bei den heimstarken
Niedersachsen trat der HSV zwei Tage
nach der Vertragsverlängerung mit Tor-
wart Johannes Bitter fast wie früher auf.

Doch kurz vor Heiligabend verfolgte
auch Rudolph beim bitteren 19:29 in
Kiel, wie weit der verjüngte HSV von der
Bundesligaspitze entfernt ist. Wer dieses
Spiel sah, kann sich im Sinne einer unter-
haltsamen Bundesliga nur wünschen,
dass Rudolph seinen Kampfgeist akti-
viert und seinem Klub im Sommer ein
paar Stars spendiert.

Halblinke
gesucht
Handball-Team dezimiert

150 Kilometer in
neun Stunden

Der Patron mischt wieder mit

Hanseatische Konstante: Auf seinen Torhüter Johannes Bitter (re.) kann sich der HSV verlassen – nun sogar bis 2017.  Foto Claus Bergmann

Übersee und hierzulande
Wie einst Martin Kaymer
Golf-Talent Sophia Popov träumt vom Solheim Cup
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Maria Höfl -Riesch, Olympiasiegerin
Sport live im Fernsehen

Beim HSV Handball
geht es erstaunlich
ruhig zu – etwas zu
ruhig, findet Geldgeber
Andreas Rudolph und
lockt einen Trainer, der
gleich eine neue Ära
einleiten soll.

Von Frank Heike
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Was bedeutet Ihnen Vereinstreue?
Eine Menge. Im Profigeschäft war ich

nur bei zwei Vereinen. Ich bin bei 1860
München groß geworden und seit 2007
beim VfL Wolfsburg. Wenn ich in Wolfs-
burg meinen Vertrag bis 2017 erfülle,
spricht das für den Verein, für die Stadt
und für mich. Ich lege sehr viel Wert auf
Konstanz und Kontinuität.

Wie schwer fällt Treue zum Lieblingsver-
ein, wenn man ein Jahr lang nur noch
zweite Wahl ist?

Das ist grundsätzlich schwierig. Ich bin
zehn Jahre lang als Profi immer unange-
fochtener Stammspieler gewesen. Auf der
Ersatzbank zu sitzen war eine komplett
neue Situation für mich. Aber ich bin
nicht jemand, der in schwierigen Phasen
über etwas nachdenkt, was man später be-
reuen würde. Es kann auch eine Heraus-
forderung sein, nicht gleich den Verein zu
wechseln und sich durchzubeißen. Die
vergangenen Wochen haben gezeigt: Ge-
duld und harte Arbeit zahlen sich aus. Ich
bin zuletzt wieder eingesetzt worden und
habe eindrucksvoll gezeigt, dass ich natio-
nal und international noch sehr gut mit-
halten kann. Ich spiele immerhin in einer
Mannschaft, die in Deutschland hinter
Bayern München ganz weit vorne ist.

Muss man als Reservist seinen Beruf
zum Teil neu lernen?

Du musst deine Rolle neu überdenken.
Als Ersatzspieler bist du nicht mehr ge-
fragt. Aber auch das gehört zum Beruf des
Profis. Und es hat mir jetzt schon die Au-
gen dafür geöffnet, was nach der Karriere
passiert, wenn der Fokus nicht mehr auf
mich gerichtet ist. Manchmal tut es sogar
richtig gut, sich zurückziehen zu können
und nicht nur an den Fußball zu denken.
Ich habe in dieser Phase unheimlich viel
gelernt. Nicht nur sportlich. In schwieri-
gen Momenten macht man sich mehr Ge-
danken und lernt aus ihnen auch viel
mehr.

Sie sind Ersatzspieler und trotzdem im-
mer noch Publikumsliebling in Wolfs-
burg. Wie passt das zusammen?

Für mich war das auch überraschend.
Aber ich war hier Spieler der Meister-
mannschaft von 2009 und habe danach
auch den Klassenerhalt geschafft. Beides
verbindet sehr. Und ich habe wohl sehr
viel dazu beigetragen, dass man sich mit
dem Verein identifizieren kann. Offenbar
rechnen mir die Fans hoch an, dass ich
mich immer zum VfL und zur Stadt beken-
ne. Ich äußere mich so, wie ich denke und
fühle. Ich lebe vor, dass ich mich hier wirk-
lich heimisch fühle. Das kommt authen-
tisch rüber. Meine beiden Kinder sind in
Wolfsburg geboren.

Aber Ihre Liebe zum Verein geht nicht
so weit, dass Sie in Momenten des
Glücks das Trikot küssen.

Für mich kommt das nicht in Frage. Ich
mag es deshalb nicht, weil das Fußballge-
schäft so schnelllebig ist. Wer ein paar
Jahre für einen Verein gespielt hat, kann
das natürlich gerne machen. Aber das Tri-
kot eines Vereins zu küssen – das sollte
man nur dann machen, wenn es wirklich
ernst gemeint ist. Und das ist aus meiner
Sicht bei den wenigsten Profis der Fall.
Das Wappen eines Vereins zu küssen, den
man zwei, drei Monate später vielleicht
wieder verlässt, finde ich nicht ange-
bracht.

Ist Ihnen das Familienleben mittlerwei-
le wichtiger als die Sportlerkarriere?

Ich werde oft gefragt, warum ich in mei-
ner Situation nicht darüber nachdenke,
noch einmal den Klub zu wechseln. Aber
ich habe mich für meinen Verein entschie-
den. Und eine eigene Familie macht auf je-
den Fall bodenständiger. Als junger Profi
und Single entscheidet man anders als ein
Familienvater. Meine Frau hat mir wäh-
rend der Zeit als Profi immer die Entschei-
dung überlassen, was ich mache und wo

ich spielen will. Aber ich muss ganz ehrlich
sagen: Wenn man Kinder hat, bindet das
viel mehr.

Sie bleiben zugunsten der Familie Er-
satzspieler in Wolfsburg?

Meine beiden Söhne sind richtige Wolfs-
burger. Da überlegt man sich einfach drei-
mal, ob ein Vereinswechsel wirklich sinn-
voll ist. Ich spiele in einem Topverein, füh-
le mich in der Stadt wohl, und meine Kin-
der haben hier ihren Freundeskreis. Dass
sich die Familie wohl fühlt, ist für mich ein
entscheidender Faktor. Ich müsste sogar
beide Kinder aus ihrer Fußballmannschaft
rausreißen. Das würde ich nie riskieren,
nur damit der Papa irgendwo noch 15 Spie-

le mehr machen kann. Wenn meine Kin-
der glücklich sind und nicht so schnellle-
big durch das Leben gehen, gibt mir das
viel, viel mehr als die Chance auf einen
Stammplatz in einem anderen Verein. Ich
bin jetzt 30 Jahre alt und kann mir an ei-
ner Hand abzählen, wie viele Jahre ich
noch als Profi spielen kann. Aber danach
kommen noch 20, 30 andere Jahre im Be-
rufsleben. Über diese Zeit nachzudenken
ist wichtiger, als noch ein paar Spiele
mehr als Profi zu machen.

Ihr ältester Sohn ist fünf Jahre alt und
fragt regelmäßig: Papa, warum hast du
wieder nicht gespielt? Ist das nicht ein
bitterer Moment für Sie?

Ich finde die Frage gar nicht so schlecht.
Denn ich muss ihm dann erklären, dass
man sich im Leben alles erarbeiten muss.
Ich habe ihm gesagt, dass der Papa im Mo-
ment in einer Phase ist, die nicht ganz so
einfach ist. Er kämpft und arbeitet, damit
er wieder spielen kann. Und tatsächlich
habe ich in den letzten Wochen wieder
meine Einsätze bekommen. Da hat mein
Sohn auch wieder nachgefragt: Papa, war-
um spielst du jetzt wieder? Da konnte ich
ihm erklären, dass sich viel Fleiß und Ge-
duld auszahlen. Er sagt dann, dass er auch
Profi werden will. Er möchte möglichst je-
den Tag zum Training. Unabhängig vom
Fußball finde ich es toll, wenn er lernt:
Wenn man sich für etwas einsetzt und hart
für seine Träume arbeitet, wird man auch
irgendwann belohnt. Ich bin in Aschaffen-
burg durch meinen Vater auch mit Fußball
und im Stadion groß geworden. Da kom-
men natürlich Gefühle und Träume hoch.
Aber meine Söhne müssen nun wirklich
nicht auch Fußballprofi werden.

Wie war es während der Weltmeister-
schaft? Hat Ihr Sohn auch gefragt:
Papa, warum bist du nicht mehr Natio-
nalspieler?

Das hat er noch nicht so ganz verstan-
den. Er hat gefragt: Papa, bist du denn
schon zu alt? In dem Fall habe ich es tat-
sächlich bei dem Argument belassen und
es auf das Alter geschoben. Bei der aktuel-
len Zusammenstellung der Nationalmann-
schaft stimmt das doch auch. Da gibt es
so viele gute, junge Spieler. Also habe ich
das für meinen Sohn mal so stehen las-
sen. Ich finde es einfach toll, dass er
selbst mit so viel Spaß zum Fußball geht.
Und als ich vor kurzem nach Hause ge-
kommen bin, war ich total überrascht. Da
stand bei uns im Haus ein Wäscheständer
voll mit Trikots, Hosen und Stutzen. Wir
waren also mit dem Waschen dran. Da
fühlt man sich in die eigene Zeit zurück-
versetzt.

Das Gespräch führte Christian Otto.

Marcel Schäfer war einst Meister mit Wolfsburg. Jetzt sitzt er meistens auf der Ersatzbank. Ein Gespräch über Vereinstreue und Familienleben

PARIS (dpa). Weltmeister-Torwart
Manuel Neuer vom FC Bayern Mün-
chen ist von der französischen Sport-
zeitung „L’Équipe“ zum besten Fuß-
ballspieler des Jahres 2014 gewählt
worden. In der am Samstag veröffent-
lichten Rangliste setzt sich Neuer ge-
gen Cristiano Ronaldo (2./Real Ma-
drid) und Lionel Messi (3./FC Barcelo-
na) durch. Gegen die beiden Torjäger
tritt der 28 Jahre alte Neuer am 12. Ja-
nuar in Zürich auch bei der Wahl zum
„Weltfußballer des Jahres“ des Interna-
tionalen Fußball-Verbandes (Fifa) an.

In die Top Ten von „L’Équipe“ ha-
ben es auch Neuers Münchner Klubkol-
legen Arjen Robben (4.), Philipp Lahm
(5.) und Thomas Müller (8.) geschafft.
Mit vier Spielern beherrscht der FC
Bayern zudem die Weltauswahl des
Blattes. Neben Neuer und Lahm wur-
den auch der Spanier Xabi Alonso und
der Österreicher David Alaba in diese
Elf gewählt. Aus dem Weltmeister-
Team von Joachim Löw sind zudem
Mats Hummels (Borussia Dortmund)
und der frühere Münchner Toni Kroos
von Real Madrid dabei. Komplettiert
wird die Mannschaft durch Ronaldo,
Messi, Sergio Ramos (Real Madrid),
Angel Di María (Manchester United)
und Neymar (FC Barcelona).

2013 war der FC Bayern noch mit
fünf Akteuren in der Weltauswahl von
„L’Équipe“ vertreten. Während Neuer
und Lahm ihre Plätze verteidigen konn-
ten, bekamen Bastian Schweinsteiger,
Müller und Franck Ribéry diesmal
nicht genügend Stimmen von den fran-
zösischen Journalisten.

MADRID. In dem Monat nach dem gewalt-
samen Tod eines Fußballfans bei der Stra-
ßenschlacht vor dem Spiel Atlético Ma-
drid gegen Deportivo La Coruña haben
die spanischen Behörden eine hektische
Aktivität entfaltet. Man habe die Gefahr
unterschätzt? Das soll nie wieder vorkom-
men! Es gebe irgendwo Sicherheitslü-
cken? Dann nichts wie zustopfen, abkle-
ben, verkleistern. Bisherige Bilanz: neue
Sicherheitsnormen, schärfere Kontrollen,
Verbannung radikaler Fangruppen, Ent-
zug der Mitgliedsausweise, Verschärfung
des Strafrechts. Und natürlich mussten
auch ein paar Köpfe rollen, in Spanien der
einzig glaubhafte Beweis dafür, dass wirk-
lich etwas geschieht: Das Innenministeri-
um hat die beiden Polizeibeamten, die für
die Sicherheitsbelange der Klubs Atlético
Madrid und Deportivo La Coruña zustän-
dig waren, abgesetzt. Trübe, sehr trübe ist
aber auch das Thema der schulterklopfen-
den Zusammenarbeit zwischen radikalen
Fangruppen und Verantwortlichen der
Erstligaklubs. Denn die lautstarke Anhän-
gerschaft und der Kauf des Saisontickets
sind für den Verein erst einmal schön; die
Treuesten der Schreihälse reisen ja auch
zu den exotischsten Auswärtsspielen mit
und unterstützen das Team. Nun stellt sich
heraus, dass manche Vereine ihren Hard-
core-Anhängern sogar Klubräume zur Un-
terbringung ihres „Materials“ zu Verfü-
gung stellten – wozu nicht nur Trommel
und Fähnchen zählten, sondern auch
Schlagstock und Baseballschläger.

Gewalt unter dem Deckmäntelchen der
Fußballbegeisterung, sie gehörte immer
dazu. Mal mehr, mal weniger. Nur so konn-
te es geschehen, dass sich zweihundert ra-
dikale Anhänger zweier Sportvereine zur
Frühstücksprügelei verabredeten und die
Sicherheitsvorkehrungen der Polizei unter-
liefen: Fast eine Stunde lang regierte an je-
nem 30. November von neun Uhr morgens
an das Chaos, mit Messern, Schlagringen
und umherfliegenden Stühlen. Und Fran-
cisco Javier Romero, der Deportivo-Fan,
der brutal zusammengeschlagen und in
den Manzanares-Fluss geworfen wurde,
aus dem ihn die Rettungskräfte erst zwan-
zig Minuten später leblos bargen? Inzwi-
schen sind vier „Ultras“ der rechtsextre-
men „Frente Atlético“ als mutmaßliche Tä-
ter identifiziert und sitzen wegen des Ver-
dachts auf Totschlag in Untersuchungs-
haft. Insgesamt wurden 82 Personen fest-
genommen, ihre genaue Rolle bei der Mas-
senschlacht wird noch untersucht. „Opera-
tion Neptuno“ nennt die Polizei diesen
Fall, was nicht einer gewissen Ironie ent-
behrt, denn am Neptunsbrunnen im Zen-
trum von Madrid feiert Atlético traditio-
nell seine Titelgewinne.

Neben den Ermittlungen in einem Tot-
schlagsfall treiben die Behörden auch die
Sanktionierung von Hassgesängen und ras-
sistischen Beleidigungen durch das Publi-
kum voran. „Verbale Gewalt“ heißt das
beim Obersten Sportrat (CSD), einer Re-
gierungsbehörde. Doch hier ist Fingerspit-
zengefühl gefragt, denn wo hört der ver-
ständliche Temperamentsausbruch auf
und fängt die xenophobe Diskriminierung
an? Klar ist: Beschimpfungen aufgrund
der Hautfarbe oder Affengeräusche von
den Rängen sollen tabu sein. CSD-Leite-
rin Ana Muñoz wies darauf hin, jeder Fall
werde einzeln geprüft und in seinem Kon-
text beurteilt. „Verbale Aggression“ zum
Beispiel müsse nicht automatisch eine
Strafe nach sich ziehen. Doch werden

nicht die allermeisten Stadionbesucher zu
verbalen Aggressoren? Immerhin wurden
in den ersten acht Tagen nach dem Tot-
schlag von Madrid fünf Erstligaklubs we-
gen verbaler Entgleisungen ihrer Fans an-
gezeigt, darunter Real Madrid, der FC Bar-
celona und Atlético Madrid. Nicht ange-
zeigt dagegen wurden Gesänge im Stadion
des Madrider Vorortklubs Rayo Valleca-
no, die die berüchtigten Ultras der „Frente
Atlético“ als „Mörder“ besangen.

Die Praxis wird zeigen, ob die Sitten-
wächter in den spanischen Fußballarenen
ein vernünftiges Maß finden oder das
Kind mit dem Badewasser ausschütten.
„Wenn man nicht mehr fluchen darf“, so
Barcelonas Trainer Luis Enrique, „sitzen
wir irgendwann allein im Stadion.“ Man

muss kein Kulturwissenschaftler sein, um
saftige Flüche, besonders im tempera-
mentvollen Süden, für einen essentiellen
Teil der Stadionatmosphäre zu halten.
Wörter wie „puta“ und „mierda“, die gern
mit Substantiven und Eigennamen kombi-
niert werden, dazu die allgemein größere
Drastik der spanischen Alltagssprache ma-
chen es schwer, zwischen dem Erregungs-
ausbruch eines Fußballbegeisterten und
der gezielten Beleidigung eines Rassisten
eine klare Grenze zu ziehen. Ein weites
Feld für Spott und Parodie tut sich da auf.
Und vielleicht werden die spracherfinderi-
schen Spanier ihre Verhöhnungen am
Ende in klassisches Versmaß kleiden, um
sie dem Gegner mit der Billigung des
Gesetzes an den Kopf zu werfen.

MÜNCHEN (dpa). Der von vielen
Verletzungen geplagte ehemalige Na-
tionalspieler Holger Badstuber strebt
Anfang des neuen Jahres sein nächs-
tes Comeback beim FC Bayern Mün-
chen an. Nach einem Muskelsehnen-
riss im Oberschenkel soll der 25-jähri-
ge Fußballprofi Anfang Januar wieder
ins Mannschaftstraining des deut-
schen Rekordmeisters zurückkehren.
Der Verteidiger soll auch mit ins Trai-
ningslager vom 9. bis zum 17. Januar
nach Qatar reisen. Das kündigte Sport-
vorstand Matthias Sammer auf der Ver-
eins-Homepage an. Badstuber hatte
nach zwei Kreuzbandrissen mehr als
ein Jahr pausieren müssen und musste
seit Mitte September wegen eines Seh-
nenrisses abermals aussetzen. Die
Bayern starten am 7. Januar in die
Rückrunden-Vorbereitung.

LEVERKUSEN (dpa). Der Fußball-
Nationalspieler Karim Bellarabi bleibt
bis zum 1. Juli 2017 an den Bundesli-
ga-Klub Bayer Leverkusen gebunden.
„Wir haben die entsprechende Option
gezogen“, sagte der Leverkusener Kom-
munikationschef Meinolf Sprink am
Sonntag. Laut Sprink plant Bayer, den
24 Jahre alten Deutsch-Marokkaner
über 2017 hinaus zu binden. „Wir ha-
ben ihm signalisiert, dass wir ihn län-
gerfristig behalten wollen“, sagte er.
Entsprechende Gespräche würden
nach der bevorstehenden Rückkehr
Bellarabis aus seinem Marokko-Ur-
laub geführt. In dieser Saison bestritt
der Spieler 17 Bundesliga-Begegnun-
gen für Leverkusen und erzielte acht
Treffer, darunter sein berühmt gewor-
denes Neun-Sekunden-Tor am ersten
Spieltag bei Borussia Dortmund. Im
Oktober debütierte er in der EM-Quali-
fikation gegen Polen für die deutsche
Nationalmannschaft und kommt bis-
lang auf vier Einsätze im Team von Joa-
chim Löw.

LONDON (dpa). Spitzenreiter FC
Chelsea ist am Sonntag in der engli-
schen Premier League nicht über ein
1:1 beim FC Southampton hinausge-
kommen, bleibt durch den Punktge-
winn aber auf Rang eins vor Titelvertei-
diger Manchester City. Auch der engli-
sche Fußball-Meister kam nach zuletzt
neun Pflichtspielsiegen trotz 2:0-Füh-
rung nur zu einem 2:2 gegen den Ab-
stiegskandidaten FC Burnley. Die Tore
von David Silva (23.) und Fernandinho
(33.) reichten nicht, George Boyd (47.)
und Ashley Barnes (81.) glichen noch
aus. Der Tabellendritte Manchester
United liegt nach dem 0:0 bei Totten-
ham Hotspur zehn Punkte zurück.

Sadio Mané brachte den Tabellen-
Vierten FC Southampton gegen Chel-
sea in der 17. Minute mit einem Lupfer
in Führung. Der Belgier Eden Hazard
glich unmittelbar vor der Pause aus.
Der deutsche Nationalspieler André
Schürrle, am Freitag beim 2:0 über
West Ham United nur auf der Bank,
konnte keine Akzente setzen und wur-
de von Trainer José Mourinho zur Halb-
zeit ausgewechselt.

„Papa, warum hast du wieder nicht gespielt?“

Fluchst du noch, oder beleidigst du schon?

tora. FRANKFURT. Für Robert Oat-
ley endet das Jahr doch noch versöhn-
lich. Im Sommer stieg der 86 Jahre alte
Multimillionär, der mit Wein reich wur-
de, wegen ausufernder Kosten und offe-
ner Regelfragen frustriert aus dem aus-
tralischen America’s -Cup-Projekt aus.
Am Sonntag aber sprach ein ergriffe-
ner Oatley von einem „Wunder“. 2005
ließ er die „Wild Oats XI“ bauen, nun
stellte seine Yacht einen Rekord auf.
Zum achten Mal gewann das Boot den
Regatta-Klassiker Sydney–Hobart und
überholte die Morna, die später in Kur-
rewa IV umbenannt wurde und zwi-
schen 1946 und 1960 sieben Siege ein-
gefahren hatte. „Sydney–Hobart zu ge-
winnen ist eine große Ehre. Aber zum
achten Mal zu siegen – ich bin so stolz“,
sagte Skipper Mark Richards. Zwei
Tage, zwei Stunden, drei Minuten und
26 Sekunden hatte die „Wild Oats XI“
für die 628 Seemeilen (1163 Kilome-
ter) benötigt. Dass sie wegen der zu-
meist leichten Winde knapp acht Stun-

den über ihrer Rekordzeit von 2012
blieb, interessierte kaum. „Es war der
schwerste, aber auch der süßeste aller
Siege“, sagte Oatley. Er spielte auf die
neue Konkurrenz bei der 70. Ausgabe
an. James Clark, Gründer des Software-
unternehmens Netscape, hatte viel
Geld in die Hand genommen und die
spektakuläre Yacht „Comanche“ bauen
lassen. Nach dem Start am zweiten
Weihnachtstag ging der Favorit mit
Skipper Ken Read und dem zweimali-
gen America’s-Cup-Sieger Jimmy Spit-
hill an Bord schnell in Führung. Doch
die „Wild Oats XI“ jagte die Amerika-
ner und gewann. „Wild Oats und ihr
Skipper Mark Richards haben ein Höl-
lenrennen hingelegt. Wir sind ent-
täuscht, dass wir in dem Hochdruckge-
biet steckengeblieben sind, durch das
sie durchgeschlüpft sind“, sagte Clark,
nachdem seine Yacht mit gut 49 Minu-
ten Rückstand ins Ziel gekommen war.
2015 verzichtet er auf eine Revanche,
stellt aber eine Teilnahme in zwei Jah-
ren in Aussicht. Oatley wird nicht die
Segel streichen. In einem Jahr, zum
Zehnjährigen seiner „Wild Oats XI“,
will er den Rekord ausbauen: „Sie ist
das beste Boot der Welt.“

Badstuber bald im
Bayern-Training

Bellarabi bis Juli
2017 bei Bayer

Spitzenklubs
spielen remis

„L’Équipe“ kürt
Neuer zum besten
Fußballspieler

Lautsprecher in der Kurve: Nicht nur bei „Frente Atlético“ werden bisweilen Grenzen überschritten.  Foto AP

„Das Wunder
von Sydney“
„Wild Oats XI“ holt mit
Sieg acht Regatta-Rekord

Am Sonnendeck: Die Crew der Wild
Oats XI ist am Ziel.  Foto AFP

Familienausflug: Marcel Schäfer mit einem seiner beiden Söhne Foto Imago

Regulierte Drastik:
Der spanische
Fußball will „verbale
Aggression“ aus den
Stadien verbannen,
eröffnet damit aber
womöglich bloß ein
Feld für Parodie.

Von Paul Ingendaay


