
Vereint gegen den Terror
1,5 Millionen Menschen gedenken in Paris der Anschlagsopfer. 
Sie setzen ein Zeichen für Toleranz, Demokratie und Meinungsfreiheit. 
Dabei sind auch Dutzende Staats- und Regierungschefs. „Paris ist heute die
Hauptstadt der Welt“, sagt Staatspräsident François Hollande Seiten 2-7
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THEMA DES TAGES

Oben: Vereint gegen den Terror. In der ersten Reihe von links: EU-Au-
ßenbeauftragte Federica Mogherini (brauner Mantel) , ein nicht näher
bezeichneter Abgeordneter, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Israels Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu, der Präsident von Mali, Ibrahim Boubacar
Keita, François Hollande, Angela Merkel, der Präsident des Europäischen
Rates, Donald Tusk, der palästinensische Präsident Mahmud Abbas, das
jordanische Königspaar Rania und Abdullah II., Italiens Ministerprä-
sident Matteo Renzi, die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Som-
maruga und der türkische Premierminister Ahmet Davutoglu

Unten: „Ich bin Michel Saada“ – Angehörige von François-Michel Saada,
eine der getöteten Geiseln aus dem koscheren Supermarkt im Osten der
Stadt, trauern um ihren Verwandten

Rechts: Luftaufnahme vom Place de la République im Herzen der Stadt
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Oben: Trauern gemeinsam: Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs
Präsident François Hollande Rechts: Jeanette Bougrab (beiger Mantel),
trauernde Lebensgefährtin des ermordeten Chefredakteurs Charb
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Oben: Viele machen an diesem
Tag mit Schildern und Fahnen
deutlich: Wir lassen uns nicht
einschüchtern

Links: Demonstranten zeigen mit
einem überdimensionalen Blei-
stift, dass sie weiter für die Mei-
nungsfreiheit kämpfen werden

Unten: Eine junge Teilnehmerin
der Solidaritätskundgebung hat
sich das Friedenszeichen auf die
linke Wange gezeichnet
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Die Marseillaise ist bekanntlich
ein Kampfgesang: „Zu den

Waffen, Bürger/ Formt Eure Ba-
taillone/ Marschieren wir, Mar-
schieren wir“, lautet ihr Refrain.
In der Regel wird er geschmettert.
Man kann ihn aber auch ganz leise
singen und sehr melancholisch. So
klang er am Sonntagnachmittag,
als mehr Menschen, als irgendje-
mand zählen konnte, die Boule-
vards zwischen dem Place de la
République und dem Place de la
Nation säumten und immer wie-
der dieses Lied anstimmten, unter
dem einst die Republik erkämpft
wurde.

Es war eine beeindruckende
und berührende Demonstration,
mit der die Franzosen zeigen woll-
ten, dass sie sich nicht einschüch-
tern lassen wollen von Terroris-
ten, die Karikaturisten, Polizisten
und jüdische Supermarktkunden
niedermetzeln. 

Deshalb las man auf den Plaka-
ten dieses republikanischen Mar-
sches nicht nur „Je suis Charlie“,
sondern auch „Je suis Juif“ (Ich
bin Jude) und „Je suis Flic“ (Ich
bin Polizist). Die Französische Re-
publik versteht sich im Idealfall
als „einig und unteilbar“, und ge-
nau das wollten ihre Bürger de-
monstrieren: dass sie die Werte,
auf denen ihr Gesellschaftsvertrag
basiert – Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit –, gegen alle vertei-
digen wollen, die diesen Vertrag
mit Kalaschnikows, Raketenwer-
fern und religiös verbrämten Mor-
den kündigen wollen.

Die Stimmung des gesamtrepu-
blikanischen Sonntagsspazier-
gangs war geprägt von Trauer um
geliebte Freunde, von Trotz und
Widerstandsgeist, aber auch von
Ironie, ganz so, als habe man den
Geist der ermordeten Satiriker von
„Charlie Hebdo“ auch zu deren
Trauerfeier transportieren wollen.
Es wurden gute und schlechte Wit-
ze verbreitet, immer wieder „Char-
lie, Charlie“-Sprechchöre ange-
stimmt und „Même pas peur“-Pla-
kate in die Luft gereckt: Man habe
„kein bisschen Angst“, sollte das
heißen. Um zu erkennen, dass dies
eher ein Versuch war, sich selbst
Mut zu machen, musste man nicht
einmal den Blick zu den Dächern
heben, wo die Scharfschützen
standen. Denn natürlich fürchtet
Frankreich sich, und nach den
grauenerregenden Taten der letz-
ten Tage hat es dazu allen Grund.

Man muss nur das Bekennervi-
deo gesehen haben, das offenbar
weitere Komplizen von Amedy
Coulibaly ins Internet gestellt ha-
ben, dem Mann, der die Polizistin
erschoss und den jüdischen Su-
permarkt überfiel. Ein beängsti-
gendes Stück Kriegspropaganda.
Wenn man es sieht, erkennt man,
dass dieser Feldzug noch lange
nicht zu Ende ist. Und dass die Tä-
ter uns für ein weiches Ziel halten.
Man bekommt dabei eine Ahnung,
dass es auf Dauer nicht ausreichen
wird, sonntags für die Demokratie
spazieren zu gehen, um sie zu ver-
teidigen. 

KOMMENTAR

Merci, Charlie
SASCHA LEHNARTZ

GESCHE WÜPPER

PARIS

Sie schwenken die Trikolore,
halten Buntstifte und Luft-
ballons mit der Aufschrift

„Je suis Charlie“ in die Höhe. Sie
singen die Marseillaise, rufen zwi-
schendurch immer wieder: „Wir
haben keine Angst, vive la France.
Frankreich steht auf.“ Es sind
rund 1,5 Millionen Menschen, die
an diesem Sonntagnachmittag in
Paris zusammen auf die Straße ge-
hen, um für Pressefreiheit und ge-
gen Extremismus zu demonstrie-
ren. Um der 17 Opfer zu gedenken,
die vergangene Woche bei den At-
tentaten in Paris getötet wurden.
Das Innenministerium sprach von
einer Demonstration von „nie da-
gewesener“ Größe, eine Zählung
sei schlichtweg „unmöglich“.
Nach Informationen des französi-
schen Fernsehens ist es die größte
Kundgebung in Paris seit der Be-
freiung von den Nazis.

Neben Präsident François Hol-
lande und seinem konservativen
Vorgänger Nicolas Sarkozy sind
auch Bundeskanzlerin Angela
Merkel sowie etwa 50 andere aus-
ländische Staats- und Regierungs-
chefs nach Paris gekommen, um
an dem „Republikanischen
Marsch“ teilzunehmen, zu dem
die regierenden Sozialisten und
andere linke Parteien aufgerufen
hatten. „Paris ist heute Haupt-
stadt der Welt“, rief Hollande den
Mitgliedern seiner Regierung vor
dem Marsch zu. „Frankreich wird
sich erheben zu etwas Besserem.“

Es ist 14.30 Uhr, als der Bus mit
den Angehörigen der 17 Opfer am
Place de la République eintrifft.
Um den Kopf tragen sie weiße
Bänder geschlungen, auf denen
„Charlie“ steht. Die ersten Teil-
nehmer des Gedenkmarschs har-
ren dort bereits seit Stunden aus.
Sie stammen aus allen Gesell-
schaftsschichten, allen Religio-
nen, allen Altersgruppen, allen
Parteien. Sie sind alleine gekom-
men, mit Freunden, mit Kindern
oder mit Kollegen. Viele legen am
Fuße der Statue Kerzen, Buntstif-
te und Briefe in Erinnerung an die
Ermordeten ab.

Zakaria Moumni ist bereits seit
acht Uhr morgens vor Ort. „Es be-
wegt mich, was seit drei Tagen
passiert ist“, sagt der marokka-
nischstämmige Franzose. „Diese
Männer sind Kriminelle.“ Ein paar
Meter weiter unterhalten sich
zwei ältere Damen. Für die 62-jäh-
rige Bankangestellte Marie-France
ist es die erste Demonstration ih-
res Lebens. Sie habe diesen Schritt

getan, weil sie gespürt habe, dass
er wichtig sei, erklärt sie. „Ich bin
für meine Kinder und meine En-
kelkinder da“, sagt die 80 Jahre al-
te Paulette. Sie habe bei den Pro-
testen von 1968 mitgemacht, be-
richtet sie. „Vielleicht ist das mei-
ne letzte Demonstration.“

Der Place de la République ist
schwarz vor Menschen, als der Bus
mit Präsident Hollande und den
ausländischen Staats- und Regie-
rungschefs um 15.18 Uhr eintrifft.
Bundeskanzlerin Merkel, die mit

Vize-Kanzler Sigmar Gabriel (SPD),
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) und Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) nach
Paris gekommen war, der britische
Premierminister David Cameron,
der italienische Regierungschef
Matteo Renzi und sein spanischer
Amtskollege Mariano Rajoy. Aber
auch der israelische Premier Benja-
min Netanjahu und der palästinen-
sische Präsident Mahmoud Abbas,
Vertreter der Golf-Staaten und
Nordafrikas sind gekommen. Ge-
nau wie die Vertreter aller französi-
scher Parteien. Sie alle zeigen sich
geeint im Kampf gegen den Terro-
rismus. Nur Marine Le Pen, die
Chefin der rechtsextremen Partei
Front National, nahm nicht an dem
Marsch in Paris teil.

Angela Merkel und Hollande
stehen mit ernsten Gesichtern
Seite an Seite, neben und hinter

sich die anderen Regierungschefs,
als sich der Gedenkzug um 15.26
Uhr mit den Familien der Opfer
an der Spitze in Bewegung setzt.
Wo er auch vorbeikommt, immer
wieder bricht Applaus in der Men-
ge aus. In der Luft kreisen Hub-
schrauber, auf den Gebäuden ent-
lang der Marschrouten sind
Scharfschützen positioniert. Rund
2200 Einsatzkräfte sichern die
Veranstaltung ab. Elf Metrostatio-
nen waren am Vormittag vorsorg-
lich geschlossen worden.

Zusätzlich dazu sind an diesem
Sonntag 2000 Polizisten und 1350
Soldaten in der französischen
Hauptstadt im Einsatz, um reli-
giöse Einrichtungen, Museen und
den öffentlichen Nahverkehr zu
schützen. Innenminister Bernard
Cazeneuve hatte den Anti-Terror-
Plan „Vigipirate“ im Großraum
Paris nach dem Attentat auf die
Redaktion des Satire-Magazins
„Charlie Hebdo“ am Mittwoch auf
die höchste Stufe „Anschlags-
alarm“ angehoben. Sie
soll beibehalten werden,
kündigte er an.

„Die harte Prüfung,
mit der Frankreich kon-
frontiert ist, betrifft nicht
nur Europa, sondern alle
Demokratien“, sagt er
nach einem Treffen zum
Thema Terrorismus im
Vorfeld des Gedenk-

marschs, an dem auch Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
und US-Justizminister Eric Hol-
der teilnahmen. „Der Terrorismus
betrifft uns alle, er unterscheidet
nicht zwischen Nationen oder
Kontinenten.“ Man wolle deshalb
in Europa verstärkt zusammenar-
beiten, um die Reisen auslän-
discher Terror-Kämpfer zu ver-
hindern und die Vektoren der Ra-
dikalisierung vor allem im Inter-
net zu bekämpfen. Für den 18. Fe-
bruar ist zudem ein internationa-
les Gipfeltreffen zu dem Thema in
Washington geplant, kündigte US-
Justizminister Holder an.

Derweil ist in Frankreich eine
Debatte über das Versagen der
heimischen Geheimdienste ent-
brannt. Medien fragen sich, wa-
rum sie die Attentäter nicht früher
stoppten und wie die als mutmaß-
liche Komplizin gesuchte Lebens-
gefährtin von Amedy Coulibalys
entkommen konnte. Nach Anga-
ben türkischer Sicherheitskreise
soll sie am 2. Januar in die Türkei
eingereist sein. Die 26-Jährige hal-
te sich inzwischen wahrscheinlich
in Syrien auf, heißt es.

Coulibaly, aber auch die zwei
anderen Attentäter Chérif und
Saïd Kouachi waren den französi-
schen Sicherheitsbehörden be-
kannt. Die Kouachis standen auf
der allgemeinen Terrorbeobach-
tungsliste der USA und wurden
auch vom französischen Geheim-
dienst überwacht. Dieser hätte
sich zuletzt aber vor allem auf die
Überwachung von Personen kon-
zentriert, die der Terrororganisa-
tion Islamischer Staat (IS) nahe
und im Verdacht stehen, unmittel-
bare Attentate vorzubereiten, sa-
gen Experten.

Da sich schätzungsweise 1000
Franzosen dem Dschihad von IS in
Syrien und dem Irak angeschlos-
sen haben, soll sich der französi-
sche Geheimdienst inzwischen für
rund 5000 Personen interessieren.
Doch er habe nicht die erforderli-

chen Kapazitäten, kriti-
sieren Experten. Auch
gibt es Vorwürfe, wonach
eine Reform der Geheim-
dienste dazu geführt ha-
be, dass die Koordinie-
rung zwischen den ver-
schiedenen Einrichtun-
gen offenbar nicht rei-
bungslos funktioniere.
Premierminister Manuel
Valls kündigte bereits an,

den Inlandsgeheimdienst um 500
Mitarbeiter aufzustocken. Dabei
dürfte es nicht bleiben.

Doch nicht nur in Paris, in ganz
Frankreich sind am Sonntag hun-
derttausende Menschen in Erinne-
rung an die Opfer der islamisti-
schen Anschlagsserie auf die Stra-
ße gegangen. Nach einer Zählung
der Nachrichtenagentur AFP wa-
ren es landesweit etwa 3,7 Millio-
nen Menschen. Allein in der ost-
französischen Großstadt Lyon
nahmen laut Polizei 300.000 Men-
schen an einem Gedenkmarsch
teil – das ist etwa ein Viertel der
Bevölkerung des Großraums Lyon.
Im südwestfranzösischen Borde-
aux gingen den Behörden zufolge
140.000 Menschen auf die Straße,
im nordwestfranzösischen Rennes
waren es laut Präfektur 115.000.

„Wir haben keine
Angst, vive la France!“
1,5 Millionen Menschen demonstrieren in Paris für die
Freiheit. Es ist die größte Kundgebung in Frankreichs
Hauptstadt in der Nachkriegszeit

„Die harte Prüfung, mit der
Frankreich konfrontiert ist,
betrifft alle Demokratien“ 
Bernard Cazeneuve,
Innenminister Frankreich

Die Zahl der Menschen, die in
Berlin gemeinsam der Opfer der
Terrorattacken in Paris gedachten,
hat alle Erwartungen über-
troffen. Rund 18.000 seien am
Sonntag trotz des Sturms auf den
Pariser Platz und die umliegenden
Straßen gekommen, sagte ein
Sprecher der Polizei. Zahlreiche
Menschen hielten Schilder hoch,
auf denen stand „Je suis Charlie“.
Außerdem wurde ein großes
Plakat gezeigt, auf dem es hieß:
„Berlin ist Charlie“. Die Ver-
anstalter hatten mit etwa 6000
Teilnehmern gerechnet. Auch in
anderen deutschen Städten und

Metropolen weltweit kamen Men-
schen zu Gedenkveranstaltungen
zusammen. So versammelten sich
in München rund 3000 Men-
schen zu einer Solidaritätskund-
gebung. Etliche hielten – im Ge-
denken an die in Frankreich getö-
teten Karikaturisten – Kugelschrei-
ber oder Bleistifte als Zeichen der
Pressefreiheit in die Höhe. In
London trafen sich hunderte
Menschen zur Mahnwache auf
dem Trafalfar Square. Als Zeichen
der Solidarität wurden Wahr-
zeichen wie das Riesenrad London
Eye in den Farben der Fahne
Frankreichs angestrahlt.

18.000 MENSCHEN GEDENKEN IN BERLIN

Nachrichten
und Hinter-
gründe zu
den An-

schlägen in
Paris unter: 

ONLINE

welt.de/
themen/

charlie-hebdo
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zu synchronisieren und zur glei-
chen Zeit rauszugehen, denn
wir haben demselben Bruder
nahegestanden.“

Mit Blick auf Frankreich und
die Franzosen hebt der mut-
maßliche Attentäter hervor, die
Anschläge seien „völlig legitim,
wenn man sich ansieht, was sie
machen“. Und: „Ihr greift das
Kalifat an, wir greifen euch an.
Ihr tötet Zivilisten, ihr tötet
Kämpfer. Warum? Weil wir die
Scharia anwenden? Nicht ein-
mal bei uns haben wir jetzt noch
das Recht, die Scharia anzuwen-
den. Ihr seid also die, die ent-
scheiden, was überall auf der
Erde geschieht? Nein. Das wer-
den wir nicht mit uns machen
lassen. Wir werden kämpfen.“
Frankreich ist mit Luftangriffen
im Irak an der internationalen
Koalition gegen IS beteiligt.

Am Ende des Videos ruft er in
Frankreich lebende Muslime in-
direkt zum Kampf auf: „Die Mo-

Nach der islamistischen
Anschlagsserie in Paris
ist gestern ein mutmaß-

liches Bekennervideo aufge-
taucht. Ein Mann, der wie der
mutmaßliche und inzwischen er-
schossene Attentäter Amedy
Coulibaly aussieht, übernimmt
darin die Verantwortung für den
Mord an einer Polizistin im Na-
men der Terrormiliz Islamischer
Staat (IS). Das rund sieben Mi-
nuten lange Video, das rasch
wieder aus dem Internet ent-
fernt wurde, wird derzeit von
den Behörden auf seine Authen-
tizität geprüft.

Wie bereits zuvor in einem
Telefoninterview mit einem
Fernsehsender, sagt der mut-
maßliche Attentäter Coulibaly in
dem Video, er habe seine An-
schläge – er hatte am Freitag
auch vier Geiseln in einem jüdi-
schen Supermarkt erschossen –
mit den „Charlie Hebdo“-Atten-
tätern „abgestimmt“. In Text-
montagen in dem Video wird der
Mann als Coulibaly vorgestellt,
der die Polizistin erschossen
und „den Angriff“ auf den jüdi-
schen Supermarkt mit vier To-
ten ausgeführt habe. Coulibaly
und die mutmaßlichen Angreifer
auf die Satirezeitung „Charlie
Hebdo“ in Paris, die Brüder
Chérif und Said Kouachi, waren
am Freitag bei Polizeieinsätzen
erschossen worden.

In dem Video ist der Mann in
ein traditionelles muslimisches
Gewand gekleidet und vor einem
großen weißen Tuch mit schwar-
zem Banner zu sehen. „Ich wen-
de mich zuerst an den Kalifen
der Muslime, Abu Bakr al-
Baghdadi“, sagte er in Anspie-
lung auf den Chef der in Syrien
und im Irak aktiven IS-Miliz.
„Ich habe den Treueeid auf den
Kalifen seit der Ausrufung des
Kalifats abgelegt“, fügte er hin-
zu. „Die Brüder unseres Teams
haben ,Charlie Hebdo‘ ge-
macht“, sagte er weiter. „Ich bin
auch ein bisschen gegen die Poli-
zei vorgegangen“, bekennt er,
„damit die Wirkung größer ist.“

Weiter sagt er über seine Mit-
streiter: „Ich habe ihnen Geld
gegeben, mehrere Tausend Eu-
ro, damit sie das alles kaufen
konnten, was sie kaufen muss-
ten. Wir haben es geschafft, uns

scheen sind voll von jungen
sportlichen Kerlen. Sie sind voll
von echten Männern im guten
Sinne. Wie kommt es, dass es
unter all diesen Tausenden, Mil-
lionen von Männern nicht so
viele gibt, die die Ihren verteidi-
gen?“ Der in dem Geschäft er-

schossene 32-Jährige hatte sich
auch gegenüber seinen Opfern
zu rechtfertigen versucht. Seine
Tat, bei der er vier der Geiseln
erschossen hatte, sei eine Reak-
tion auf Angriffe des französi-
schen Militärs gegen Muslime
im Nahen Osten und in Mali

und gegen die Terrormiliz Isla-
mischer Staat (IS). „Wenn sie
(die französischen Soldaten)
nicht woanders angegriffen hät-
ten, dann wäre ich nicht hier“,
zitierte RTL den Geiselnehmer.

Er hatte nach einem Telefon-
gespräch mit dem Sender
BMFTV während der Geisel-
nahme die Telefonleitung nicht
richtig geschlossen, und die Po-
lizei konnte mithören, was er
den Geiseln sagte. „Sie haben
Menschen gefoltert. Sie müssen
aufhören, den Islamischen Staat
anzugreifen, unsere Frauen zu
enthüllen, unsere Brüder
grundlos in Gefängnisse zu ste-
cken“, hielt Coulibaly ihnen vor. 

Diese machte er auch mitver-
antwortlich für das Handeln des
französischen Staates: „Sie sind

es, die die finanzieren.
Sie zahlen Steuern und
stimmen blind zu“, zi-
tiert RTL weiter aus dem
Tonmitschnitt. Eine Gei-
sel antwortet darauf:
„Wir müssen Steuern
zahlen.“ Darauf entgeg-
net der Geiselnehmer:

„Sie müssen gar nicht, ich zahle
meine Steuern nicht.“ Und: „Sie
haben es nie geschafft, uns zu
schlagen. Wo immer sie hingin-
gen, ist es ihnen nie gelungen.
Allah ist mit uns.“

„Ihr greift das Kalifat an, 
wir greifen euch an“
Bekennervideo von Attentäter Amedy Coulibaly aufgetaucht

Großes Bild: Amedy Coulibaly bekennt sich in
dem Video zu den Anschlägen in Paris
Oben und unten: Menschen trauern vor dem
jüdischen Supermarkt in Porte de Vincennes
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Video, das dabei ent-
stand, ist zum Symbol
für Willkür und Bruta-
lität der Täter gewor-
den. Es demonstriert:
Nicht nur „Ungläubi-
ge“, sondern letztlich
jeder kann zum Ziel
werden.

Der 24-jährige Las-
sana Bathily aus Mali
hat die Terrorserie
überlebt. Bathily ist

Angestellter in jenem koscheren
Supermarkt, den der Terrorist
Amedy Coulibaly am Freitag

PHILIP KUHN

BERLIN – Bei der
furchtbaren Terrorse-
rie in Frankreich wa-
ren Muslime nicht nur
Täter, sondern auch
Opfer und Helden.
Am Mittwoch war es
der Polizist Ahmed
Merabet, ein 42-jähri-
ger Familienvater, den
die Brüder Said und
Chérif Kouachi bei ihrem An-
schlag auf „Charlie Hebdo“ bru-
tal ermordeten. Das grausame

Nachmittag stürmte. Schon we-
nige Sekunden nach Beginn des
Dramas hatten einige Kunden ei-
ne Falltür im Boden des Ladens
geöffnet. Bei diesem riskanten
Fluchtmanöver erhielten sie Hil-
fe von Bathily: Er lotste sie zum
Kühlraum – ein sicheres Ver-
steck. „Ich habe die Tür aufge-
macht und mit mir sind einige
Personen in den Kühlraum ge-
stürmt“, so der 24-Jährige. „Ich
wusste, das der Kühlraum das
einzig sichere Versteck im Laden
ist. Ich habe das Licht ausge-
macht und die Tür verschlossen

und gesagt: bleibt ruhig, ich geh
mal wieder raus“, zitiert „Le Pa-
risien“ den Mann. Anschließend
habe er den Geiseln vorgeschla-
gen, über Notausgänge zu flüch-
ten. „Doch sie wollten das Risiko
nicht eingehen, deshalb bin ich
alleine raus.“ 

Bathily ist als 16-Jähriger nach
Frankreich gekommen und
musste jahrelang darauf warten,
eine Aufenthaltsgenehmigung
zu erhalten. Mit entsprechenden
Papieren fand er dann einen Job.
Dass er den ausgerechnet in ei-
nem koscheren Supermarkt be-

kam, sei nie Thema gewesen,
sagt er: „Im Gegenteil. Meine
Kollegen sind eine Familie für
mich.“ Eine Facebook-Seite mit
seinem Namen hat Tausende
Fans, viele fordern, ihm die
Staatsbürgerschaft zu verleihen.
Sogar Präsident François Hol-
lande rief persönlich an, um zu
gratulieren. Bathily selbst sagt,
dass er die Staatsbürgerschaft
bereits beantragt habe. Jetzt
brauche er erst mal Ruhe. Und
dann müsse er mit seinem Chef
klären, wann er wieder bei der
Arbeit zu erscheinen habe.

Wie ein Muslim aus Mali vielen Geiseln das Leben rettete
Lassana Bathily versteckte Kunden im Kühlraum des Supermarktes. Nun wird er als Held gefeiert

Bescheidener
Held: Lassana
Bathily
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Sie steht ganz oben auf der
französischen Fahndungsliste:
Hayat Boumeddiene, die
Lebensgefährtin des Attentäters
Amedy Coulibaly. Die 26-Jährige
gilt als Komplizin des getöteten
Terroristen, wird wegen der
tödlichen Schüsse auf eine
Polizistin am Donnerstag ge-
sucht. Sie sei laut Polizei
„bewaffnet und gefährlich“.
Dabei soll sich Boumeddiene
laut Medienberichten schon seit

einiger Zeit nicht mehr
im Land aufhalten. Sie
sei am 2. Januar über
Madrid nach Istanbul
geflogen und über die
Grenze nach Syrien
geflohen. Sollte das
stimmen, wäre sie bei
den Terror-Anschlägen nicht in
Frankreich gewesen. Boumed-
diene hatte engen Kontakt zu
der Frau des Charlie-Hebdo-
Attentäters Chérif Kouachi.

FRANKREICH JAGT DIESE FRAU
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In Frankreich läuft die Aus-
wertung von Telefondaten
auf Hochtouren. Das betrifft

vor allem zwei Frauen, die rund
500-Mal miteinander telefoniert
haben sollen. Die eine ist die
Ehefrau von Chérif Kouachi,
dem jüngeren der zwei „Charlie
Hebdo“-Mörder. Die andere ist
die Lebensgefährtin von Amedy
Coulibaly, der am Donnerstag in
Paris eine Polizistin und am
Freitag vier Kunden des jüdi-
schen Supermarkts ermordet
hat. Was die beiden besprochen
haben, dürfte Hinweise auf die
Hintergründe des Pariser Ter-
rors geben.

Trotzdem: Die SPD im Bund
ist gegen die Wiedereinführung
der Vorratsdatenspeicherung,
die SPD-Innenminister der Län-
der hingegen dafür, die CSU so-
wieso, aber die Kanzlerin lehnt
sie bislang ab, während CDU-Po-
litiker die Speicherung wieder
einführen wollen.

„Wir sollten jetzt nicht die fal-
schen Debatten führen und ste-
reotype Reflexe bedienen“, sagte
SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permann der „Welt“. Er forderte,
auf Basis bestehender Gesetze
den Fahndungsdruck auf Ge-
fährder zu erhöhen: „Unsere Si-
cherheitsbehörden müssen in
der Lage sein, den gefährlichen
Islamisten 24 Stunden pro Tag
auf den Füßen zu stehen, wenn
es erforderlich ist.“ Doch Opper-
manns Parteifreund Roger Le-
wentz, Innenminister von
Rheinland-Pfalz, hält auch die
Vorratsdatenspeicherung für nö-
tig. „Die Debatte über mögliche
Gesetzesänderungen muss ge-
führt werden, wozu auch die
Vorratsdatenspeicherung ge-
hört“, sagte Lewentz. Es sei
„kein Geheimnis, dass die In-
nenministerkonferenz dieses In-

strument immer gefordert hat.
Die Vorratsdatenspeicherung ist
kein Allheilmittel, kann aber hel-
fen, Ermittlungsansätze zu lie-
fern, die sowohl für die Gefah-
renabwehr wie die Strafverfol-

gung wichtige Erkenntnisse ver-
mitteln.“ Schon festgelegt hat
sich die CSU. Nachdem der
bayerische Ministerpräsident
Horst Seehofer die Wiederein-
führung jenes Instruments ge-
fordert hatte, sprach sich auch
der CSU-Innenexperte im Bun-
destag, Michael Frieser, für eine
Neuregelung der Vorratsdaten-
speicherung aus. „Über einen
Zeitraum von drei bis sechs Mo-
naten sollten die Ermittler
schon zurückgreifen können“,
sagte Frieser der „Welt“. Doch
die CDU-Vorsitzende Angela
Merkel hält davon nicht viel:
„Ich glaube, dass wir ein funktio-

nierendes System der Sicherheit
haben.“ Aber Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) tritt
für die Vorratsdatenspeicherung
ein, worin ihn Unionsfraktion-
schef Volker Kauder (CDU) un-
terstützt. 

Doch nicht nur in Deutsch-
land ist ein alter Streit neu ange-
heizt worden. Auch in der EU
geht eine jahrlange Debatte in
die nächste Runde. Da geht es
um die Fluggastdatenspeiche-
rung. In einer Erklärung der EU-
Innenminister, die der französi-
sche Ressortchef Bernard Caze-
neuve am Sonntag in Paris vor-
stellte und die der „Welt“ vorab
vorlag, drängen die Minister da-
rauf, dass das seit langem ge-
plante Abkommen über den Aus-
tausch von Fluggastdaten zwi-
schen den EU-Ländern rasch
umgesetzt wird. Bislang gibt es
solche Abkommen nur für Passa-
giere, die zwischen Europa und
den USA oder Kanada reisen.
Träte das Abkommen in Kraft,
müssten Fluggesellschaften in
der gesamten EU die PNR-Daten
(„Passenger Name Record“)
speichern. Dazu gehören sämtli-
che Buchungs- und Flugdaten
mit bis zu 60 Einzelangaben wie
Anschriften, Mail-Adressen und
Kreditkartennummern.

Weniger Streitpotenzial ber-
gen die andere Forderungen der
EU-Innenminister. Zu ihnen
zählt, dass es im Schengener In-
formationssystem künftig den
zusätzlichen Eintrag „Foreign
Fighter“ („Kämpfer aus dem
Ausland“) geben soll, um an den
Grenzen islamistische Kämpfer
besser identifizieren zu können,
die aus dem Irak und Syrien zu-
rückkehren. Zudem ist vorgese-
hen, die Zusammenarbeit mit
„Ziel- und Transitländern“ er-
heblich zu verbessern. Das be-
trifft vor allem die Türkei als
Transitland, wenn Islamisten et-
wa von Europa nach Syrien rei-
sen wollen und umgekehrt.

Was die Polizei wissen muss
Berlin streitet über Telefondaten, Brüssel über die Erfassung von Passagieren

Thomas Oppermann (SPD) will den Fahndungsdruck erhöhen

DP
A/

 M
AU

RI
ZI

O
 G

AM
BA

RI
NI

„Nicht falsche
stereotype
Reflexe
bedienen“
Thomas Oppermann
SPD-Fraktionschef

ISRAEL
Jüdische Geisel plant
Auswanderung
Nach der Erschießung von vier
jüdischen Geiseln in einem ko-
scheren Supermarkt hat der
Betreiber angekündigt, nach
Israel auszuwandern. Sein Bru-
der habe ihm gesagt, er könne
nach der Gewalttat nicht länger
in Frankreich bleiben, sagte Joel
Oualid der „Bild“. Zuvor hatte
Israels Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu die französischen
Juden aufgerufen, nach Israel
auszuwandern. Als Reaktion
versicherte Frankreichs Staats-
präsident François Hollande
erhöhte Sicherheitsmaßnahmen
für Juden in Frankreich zu.

Bestattung jüdischer
Opfer in der Heimat
Die Leichen der vier bei der
Geiselnahme in einem koscheren
Supermarkt in Paris getöteten
Juden sollen auf Wunsch der
Familien in Israel beigesetzt
werden. Israels Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu er-
klärte gestern von Paris aus, er
habe entsprechende Bitten von
den Angehörigen erhalten. Alle
nötigen Schritte zur Überfüh-
rung der Leichen seien eingleitet,
sagte er. Die Beerdigung wird
voraussichtlich morgen statt-
finden.

KARIKATUREN
Brandanschlag auf
Hamburger Morgenpost
Auf das Gebäude der „Hambur-
ger Morgenpost“ („Mopo“) ist in
der Nacht zum Sonntag ein
Brandanschlag verübt worden.
Unbekannte warfen nach Er-
kenntnissen der Polizei von
einem Hinterhof aus mehrere
Steine und mindestens einen
Brandsatz in das Archiv der Bou-
levardzeitung. Niemand wurde
verletzt, Akten und Zeitungs-
ausgaben verbrannten. Die Poli-
zei nahm zwei Männer (35, 39) in
einer S-Bahn fest. Die „Mopo“
hatte nach dem Terroranschlag
in Paris islamkritische Karikatu-
ren des Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ mit der Schlagzeile „So
viel Freiheit muss sein!“ nach-
gedruckt. Die Sicherheitsvor-
kehrungen werden jetzt erhöht.

Bombendrohung gegen
belgische Zeitung
Nach der Veröffentlichung von
„Charlie-Hebdo“-Karikaturen,
die den Propheten Mohammed
zeigen, ist die Redaktion der
belgischen Tageszeitung „Le
Soir“ gestern wegen einer Bom-
bendrohung evakuiert worden.
Die Büros des französischspra-
chigen Blattes in Brüssel seien
nach einem anonymen Anruf
geräumt worden. Auch die Dru-
ckerei des Blattes in Nivelles
wurde evakuiert. Der Anrufer
habe damit gedroht, dass eine
Bombe „in eurer Redaktion
hochgeht“, gab eine Journalistin
der Zeitung via Twitter an.

KOMPAKT

DIETRICH ALEXANDER

BERLIN – Jede Terrortruppe
scheint die Attentate und tödli-
chen Geiselnahmen im Groß-
raum Paris für sich reklamieren
zu wollen und überschlägt sich
mit Lobpreisungen der Mörder.
Besonders exponiert sich ein is-
lamistischer Ideologe aus dem
Jemen: Scheich Harith al-Nad-
hari. Zwar übernahm dessen je-
menitischer Al-Qaida-Ableger
mit dem Namen „al-Qaida auf
der Arabischen Halbinsel“
(Aqap), nicht direkt die Urheber-
schaft für die jüngsten Anschlä-
ge in Paris, doch war der Scheich

in seiner menschenverachten-
den Rhetorik bislang derjenige,
der sich hervorgetan hat.

Al-Nadhari ließ per Kurznach-
richtendienst Twitter eine Auf-
nahme verbreiten, in der er von
einem „gesegneten Angriff auf
Paris“ sprach, die Franzosen
„dreckig“ nennt und ihnen die
Beleidigung des muslimischen
Propheten Mohammed vorwirft.

„Wie können wir diejenigen
nicht bekämpfen, die unseren
Propheten kränken, unsere Reli-
gion verleumden und die Gläubi-
gen bekämpfen?“, fragte er rhe-
torisch. Die französische Nation
habe regelmäßig den Islam, sei-

ne Propheten und seine Gläubi-
gen diffamiert. An Frankreich
gerichtet sagte er nun: „Es ist
besser für euch, Schläge gegen
Muslime zu beenden, sodass ihr
in Frieden leben könnt. Wenn

ihr aber nur Krieg wünscht, dann
erfreut euch daran, dass ihr Frie-
den so lange nicht genießen
könnt, wie ihr Krieg gegen Gott
und seine Propheten führt und
Muslime bekämpft. Es wäre bes-

ser für euch, wenn ihr kon-
vertieren würdet!“ 

Aqap ist einer der größten
Ableger des Al-Qaida-Netz-
werks. Die sunnitischen Ex-
tremisten nutzen den insta-
bilen Jemen als Rückzugsort
und Rekrutierungsbecken,
weil sie von den schwachen
staatlichen Institutionen
bislang dort nichts zu be-
fürchten haben.

Terrorscheich nennt Franzosen „dreckig“
Chefideologe des Al-Qaida-Ablegers im Jemen erklärt westlichen Demokratien den Krieg

Scheich Harith al Nadhari fordert
Christen auf, zu konvertieren 
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kann. Er hat ja eigentlich literarisch
nie etwas anderes gemacht, als sei-
nem Verlangen nach Erlösung Aus-
druck zu geben. Wir Leser erinnern
uns noch gut: In „Elementarteil-
chen“ war es der genetisch manipu-
lierte neue Mensch, der irgendwann
im 21. Jahrhundert endlich, endlich
durch Abschaffung des sexuellen
Begehrens den alten Adam befreien
sollte. Oder „Plattform“. Was gab
sich Houellebecq da nicht für eine
Mühe, um das moderne Individu-
um, nun ganz im Gegenteil, durch
die „lebensfrohe Religion“ jenes
„Aphrodite-Projekts“ selig zu ma-
chen, mit dem er „Sex für alle“
durch gefügige Asiatinnen als Heil-
mittel ausfantasierte. Aber irgend-
wie funktionierte das alles nicht.

Für den geklonten Menschen gab es
erst in ferner Zukunft und bei er-
heblicher Verbesserung der Gen-
technik eine Chance. Und dann war
der asexuelle Mensch auch keine
gar so attraktive Vorstellung. Und
was die fernöstlichen Sexcamps an-
ging, so tobten aufgebrachte Isla-
misten ihre Zerstörungswut an die-
sen hedonistischen Asylen aus.

Aber jetzt! Jetzt hat Houellebecq
die ultimative Lösung gefunden.
Und sie lag so nahe. Man musste
sich nur die politische Landschaft
in Frankreich etwas näher anschau-
en. Man brauchte nur das sich ab-
zeichnende Auseinanderbrechen
der 5. Republik ein wenig hochzu-
rechnen. Und schon hatte Houelle-
becq oder doch der Held seines
neuen Buches, der Literaturwissen-
schaftler François, die Formel. Die
Formel, die da lautet Konversion.
Unterwerfung unter den Islam.

Aber damit ja nicht genug! Nicht
nur François, dieses labile, latent
depressive, sexuell frustrierte, un-
geliebte arme Würstchen darf end-
lich sein Gehirn an der Garderobe
der muslimischen Bruderschaft ab-

TILMAN KRAUSE

Der alte Satz behält unverän-
dert seine Wahrheit: Bü-
cher haben ihr Schicksal.

Das Schicksal dieses Buches ist es,
dass man es im Lichte der schreck-
lichen Ereignisse vom 7. Januar an-
ders lesen wird, als sein Verfasser es
konzipiert hat. Das bekommt auch
der Kritiker zu spüren. Er schloss
seine Rezension ab, bevor die Nach-
richt von den Attentaten ihn er-
reichten. Er kann seine Zeilen jetzt
nicht mehr so in die Welt schicken,
wie sie waren. Er schreibt sie um, er
schreibt sie neu. Was bleibt, ist sei-
ne Bewertung der literarischen
Leistung Houellebecqs. Er hält
„Unterwerfung“ (DuMont) für eine
der gelungensten, weil fanta-
sievollsten, witzigsten, um nicht zu
sagen aberwitzigsten Arbeiten, die
der Autor je geschaffen hat.

Allein, es handelt sich um eine –
mögliche Zukunftsszenarien kühn
miteinbeziehende – Satire auf das
Frankreich der Gegenwart, das nun
doch urplötzlich ein anderes gewor-
den ist. Der Islam gilt Houellebecq
nur als eines von vielen Objekten
der Persiflage – und kommt noch
am besten weg. Bitteres, tragisches
Missverständnis der Rezeption: Die
Anschläge, die auch Houellebecq
und sein Buch treffen wollten, das
an diesem Tag in Frankreich ausge-
liefert wurde, reagieren auf eine li-
terarische Fantasie, in der sich der
Held freiwillig, wenn auch aus nicht
ganz uneigennützigen Gründen,
zum Islam bekehrt, einem modera-
ten Islam, wie er von einem fiktiven
muslimischen Präsidenten der fran-
zösischen Republik des Jahres 2022
verkörpert wird. Gesehen durch die
Brille Houellebecqs, beziehungs-
weise seines Helden François, hin-
ter dem sich sein Schöpfer verbirgt
wie hinter den anderen François’,
Michel, Brunos seiner Romane, die
stets Vexierbilder seiner selbst
zeichneten. Und damit sind wir
mitten in der Rezension.

Denn wie hoch man immer die
satirischen Anteile von „Unterwer-
fung“ veranschlagen will, im Kern
ist das Buch etwas anderes: Es be-
zeichnet einen Durchbruch im
Schaffen Houellebecqs. Das Ende
des Tunnels, um eine Formulierung
des Autors aufzunehmen. Der eine
lange Vorgeschichte besitzt. Was
hat sich Houellebecq nicht alles
ausgedacht, um zu zeigen, wie das
angeblich so abgewirtschaftete
Abendland, das darniederliegende
Frankreich, der dahinvegetierende
westliche Mensch erlöst werden

geben. Nein, Frankreich kommt in
den Genuss einer neuen Ordnung,
in der die alten Werte – Familie,
Moral, Patriarchat – wieder aufge-
richtet werden. Dank eines charis-
matischen, moderat muslimischen
Politikers namens Ben Abbès. Der
setzt all das ins Werk, was die tum-
ben Rechten unter Marine Le Pen
nicht vermochten. Und dabei wird
er auch noch unterstützt durch die
„republikanische Front“ der hilflo-
sen herkömmlichen Parteien. Denn
alle, alle kriechen ja so gern zu
Kreuze, pardon: zum Halbmond.
Die Franzosen, wie Houellebecq sie
sieht, erinnern sich mit Wonne da-
ran, dass sie ja vor nicht allzu langer
Zeit schon mal ein Volk der Kolla-
borateure waren. Da kommt man
nicht so schnell aus der Übung!

Na gut, ein paar Dinge nerven
jetzt François ganz schön im neuen
Frankreich. Überall plärrt einem
diese krude arabische Musik entge-
gen. In der Öffentlichkeit sieht man
kaum noch sexy angezogene Frau-
en. Überhaupt verschwindet das
weibliche Element aus dem gesell-
schaftlichen Leben, und so allein
mit lauter Kerlen kann es auf die
Dauer ganz schön öde sein. Dage-
gen ist das ewige Halal-Food, das ei-
nem in Kantinen, Zügen, Restau-
rants vorgesetzt wird, schon fast ei-
ne lässliche Störung, an die man
sich schnell gewöhnt. Denn man
muss natürlich auch die Gegen-
rechnung aufmachen. Was gewinnt
man nicht schließlich alles unter
der Herrschaft des Islam!

Hier beweist sich tatsächlich der
ganze Aberwitz des Autors Michel
Houellebecq. Die vordergründige
Skandalisierung, die dem Erschei-
nen des Romans vorausgegangen
war, begreift den Roman als apoka-
lyptische Angstvision. Aber Houel-
lebecq macht keineswegs Panik.
Was er in seiner Hexenküche an-
richtet, ist vielmehr ein stark ge-
pfeffertes Menü, das uns in über-
wältigender Weise daran erinnert,
dass Literatur freies Spiel der ima-
ginativen Kräfte ist. Ausgeburt ei-
ner ganz speziellen Magie, zu der
sich aufwirft, wer sich als literari-
scher Demiurg versteht. Wenn er
dabei ein Mann vom Kaliber Houel-
lebecqs ist, macht er sich allerdings
noch den zusätzlichen Jux, aktuelle
Debatten zu berühren, indem er sie
mit einem Höchstmaß an Verlet-
zung gängiger Denkverbote munter
durcheinanderwirbelt. Das muss
auch und gerade nach dem 7. Januar
2015 erlaubt sein. Doch im Grunde
geht es um etwas ganz anderes. Im
Grunde geht es um die Lehre, die

der neue Präsident der nunmehr
„Islamischen Universität Sor-
bonne“ dem Helden dieses Buches
bei seinem Versuch, ihn wieder als
Hochschullehrer zu gewinnen, so
formuliert: „Der Gipfel des
menschlichen Glücks besteht in der
absoluten Unterwerfung.“ Und
François, der nicht von ungefähr
ein Spezialist für den Décadence-
Dichter und katholischen Konverti-
ten Joris-Karl Huysmans ist, der
von 1848 bis 1907 lebte, François al-
so ist als Alter Ego Michel Houelle-
becqs bestens dafür präpariert, die-
se Lehre zu akzeptieren und zu ver-
innerlichen.

Denn, um noch einmal auf die
Gegenrechnung zu kommen: Dank
der reichen Saudis, die viel Geld in
die Hand nehmen, um die Bildungs-
einrichtungen zu islamisieren, soll
François, seine Konversion voraus-
gesetzt, dreimal so hohe Bezüge er-
halten wie bisher. Überhaupt wird
Erziehung bei den Muslimen groß-
geschrieben. Natürlich nur für
Männer, Frauen werden zurück an
den Herd geschickt. Das hat aber
für einen Macho wie François auch
seine Vorteile, zumal man nun
mehrere von ihnen heiraten kann,
die sich dann als sexuelle und/oder
gastronomische Dienstleisterinnen

Was er noch zu sagen hätte, dauert nicht nur
eine Zigarettenlänge: Houellebecqs Werk ist 
raffinierter, als mancher seiner Kritiker glaubt
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Unter dem Islam
wird alles besser –
für die Männer
Der Anschlag galt auch diesem Roman: In „Unterwerfung“
schildert Michel Houellebecq ein muslimisches Frankreich

Michel Houellebecq hat sich aus
Paris zurückgezogen. Das be-
stätigte ein Sprecher seines Ver-
lags Flammarion. Houellebecq
halte sich in Frankreich auf, sagte
der Sprecher. Bisher sei nicht
bekannt, für wie lang der Autor
der französischen Hauptstadt
fernbleiben wolle. Der 56-Jährige
trauere um den Tod seines Freun-
des Bernard Maris, der bei dem
Mordanschlag auf die Satirezeit-
schrift getötet wurde. Houelle-
becq sei tief betroffen, hieß es
beim Verlag. Zudem will der

Schriftsteller seinen Roman „Sou-
mission“ vorläufig nicht mehr
bewerben. Die Kölner Lesung
am 19. Januar – veranstaltet
vom DuMont-Buchverlag – soll
aber stattfinden, berichtet die
„Kölnische Rundschau“. Unter-
dessen hat die deutsche Buch-
branche eine Internetseite für
Solidaritätsbekundungen mit dem
Satiremagazin „Charlie Hebdo“
eingerichtet. Unter Wirsind-
Charlie.de trugen sich bereits
Dutzende Buchhandlungen und
Verlage ein. 

TRAUER UM SEINEN FREUND

Das jüngste Cover von „Char-
lie Hebdo“ zeigt den Dichter

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-12-ab-16 8fc7fee470140e1d37d08bc70d0a413b



Zeichner Bernard Willem Holtrop kam zu spät zur Redaktionskonferenz

bewähren dürfen. Und das Schöns-
te: Man muss sie nicht mal mehr er-
obern. Durch die Wiedereinführung
derEinrichtung der Heiratsvermitt-
lung erledigt die Frauenbeschaffung
jemand anderes, wobei allerdings
die Gehaltsklasse des Freiers eine
entscheidende Rolle spielt: Viel
Kohle, viele Frauen. 

Darum: „Fuck you, autonomy“,
ruft der Held am Ende fröhlich aus,
was soll die blöde Selbstbestim-
mung, die olle intellektuelle Dis-
tinktion, der ganze Zirkus mit der
liberalen Sexualität, die doch auf
die Dauer nur einsam und unglück-
lich macht. Selbstaufgabe, gebildet
gesprochen: sacrificium intellectus,
heißt die Parole. Und die ist natür-
lich ein alter Bekannter. Nicht nur,
was das Werk von Michel Houelle-
becq angeht. Von den Romantikern
bis zu den Décadents ist das Opfer
des Geistes ein Kardinalthema des
19. Jahrhunderts. Und aus diesem
Urschlamm stammt im Grunde die-
ser Roman. Die Parallele zu Huys-
mans, die François zwischen sich
und dem fernen Dichter zieht, in äs-
thetischer, religiöser, lebensweltli-
cher und sogar sexueller Hinsicht,
macht es überdeutlich: Dies ist ein
Intellektuellenroman, genauer: ein
Roman über die Erlösung von der
Intellektualität, Vereinzelung, so-
zialemotionalen Kälte, die sich aus
der Existenz als frei schwebender
Geistesmensch ergeben kann. Die

Utopie, die schon Huysmans aus-
fantasiert, vor allem in seinem Ro-
man „En Ménage“ von 1881, der
Leib- und Magenlektüre von
François, die Utopie lautet bei Hou-
ellebecqs Gewährsmann: „flämi-
sche Glückseligkeit, die nur einen
vollen Bauch und warme Füße
braucht“. Und heraufführen tut die-
se Utopie „eine reife, ruhige, erg-
ebene Frau“. Dem kann sich
François nur anschließen, wenn-
gleich er als Libertin des islami-
schen 21. Jahrhunderts auf eine zu-
sätzliche Frau von 15 Jahren und da-
her mit anderen Vorzügen nicht
verzichten würde.

Zugegeben, diese Utopie trägt re-
gressive, um nicht zu sagen puber-
täre Züge. Auch darin bleibt Houel-
lebecq sich treu. Seine Bücher sind
immer auch krude Männerfanta-
sien. Doch wie er sie hier amalga-
miert mit Scherz, Satire, Ironie im
Hinblick auf Frankreichs Zustände,
um alldem die tiefere Bedeutung ei-
ner Erlösungsfantasie zu geben, das
macht „Unterwerfung“ zu einem
grandiosen Buch.
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über einer Polizeistation weiter-
zuarbeiten, das sei ja schon fast
Satire.

Zu Hause, da fühlt er sich si-
cher. Willem wurde am 2. April
1941 in Ermelo geboren, 70 Kilo-
meter östlich von Amsterdam.
Seit 1968 ist Frankreich seine
Wahlheimat. Dorthin zog Willem,
nachdem er 1966 Königin Juliana
als Prostituierte in einem Amster-
damer Schaufenster dargestellt
und für einen Skandal gesorgt hat-
te. Wegen Majestätsbeleidigung
wurde er damals zu einer Geld-
strafe verurteilt. Ende der 60er-

Jahre schloss er sich mit den
„Charlie Hebdo“-Kollegen zusam-
men. Mit seiner Frau lebt er mitt-
lerweile in der Bretagne. In die
Hauptstadt fährt er nur, wenn es
sein muss.

Seine notorische Unpünktlich-
keit rettete ihm am 7. Januar das
Leben. Holtrop ließ sich an die-
sem Morgen sogar besonders viel
Zeit. „Normalerweise schwänze
ich die wöchentliche Redaktions-
sitzung, die ist für gewöhnlich
sehr langweilig. Ich muss nicht bei
jedem Meeting dabei sein.“ Auch
nicht jetzt, wo „Charlie Hebdo“
neu aufgerichtet werden muss?
Vielleicht werde er in nächster
Zeit wieder regelmäßiger vorbei-
schauen, sagt er, überlegt kurz
und murmelt: „Aber das muss
auch nicht sein.“

Holtrop liegen Melancholie und
Trauer fern. Zur Beerdigung sei-
ner Kollegen werde er wohl nicht
gehen. Trauerfeiern seien nicht
seine Sache. „Natürlich habe ich
nicht nur gute Kollegen, sondern
auch Freunde verloren“, sagt er,
aber es falle ihm schwer mitzutei-
len, was der Tod seiner Kollegen
in ihm hinterlassen hat. „Ich be-
vorzuge es, mich mit dem Stift
auszudrücken.“

Zwei Tage nach dem Anschlag
veröffentlicht Willem für die fran-
zösische „Libération“ eine
Schwarz-Weiß-Zeichnung. Vor ei-
nem großen, vermummten, ratlo-
sen Terroristen ist ein kleiner
Zeichner zu sehen, der „Charlie
Akbar“ ruft, in Anlehnung an „Al-
lahu Akbar“ (Gott ist größer), was
die radikal-islamischen Terror-
brüder während ihres Massakers
riefen. Der Niederländer ist be-
reits versunken in das nächste
„Charlie Hebdo“-Heft. „Jetzt erst
recht“, lautet sein Motto. „Das

FRANÇOIS DUCHATEAU

Um drei Uhr klopfte es Samstag-
nacht an seiner Tür. Als Bernard
„Willem“ Holtrop aufmachte, sah
er vier Polizisten. Ob er Leibwäch-
ter wünsche, fragten sie. Nein,
lachte er, das habe keinen Sinn.
„In einem Polizeistaat möchte ich
nicht leben.“ Seit Mittwoch ist der
niederländische Zeichner, der in
Frankreich vor allem unter seinem
Zweit- und Künstlernamen Wil-
lem bekannt ist, der letzte „Char-
lie Hebdo“ -Mitarbeiter der ersten
Stunde. Als die Terrorbrüder Che-
rif und Said Kouachi in den Redak-
tionsräumen des Satiremagazins
zwölf Menschen ermorden, saß
der 73-Jährige noch im Zug Rich-
tung Paris.

Am Pariser Hauptbahnhof fie-
len ihm die Zeitungsstände ins
Auge, denen er sonst keine Beach-
tung schenkt. „Das war ein seltsa-
mes Gefühl, dort die Comichefte
sehen und kaufen zu können, mit
den Zeichnungen über Islamisten,
die solche Anschläge verüben“,
sagt er im Gespräch mit der
„Welt“. In der „Charlie Hebdo“-
Ausgabe vom 7. Januar 2015 ist
auch ein Beitrag von Willem ent-
halten. Auf Seite 13 ist die Zeich-
nung einer Dschihadisten-Mutter
zu sehen, die von ihrem eigenen
Kind geköpft wird. Solche Witze
machen sie halt bei „Charlie Heb-
do“, sagt er. „Manche Leute regen
sich darüber auf. Ein Grund aufzu-
hören ist das aber nicht.“

Dass er für sein „Zeichnen von
Unsinn“ ein Leben in Gefahr in
Kauf nehmen müsse, war dem 73-
Jährigen stets bewusst. „Ein Le-
ben in Angst war es deshalb aber
nicht“, sagt er. Ganz im Gegensatz
zum erschossenen Herausgeber
Stephane „Charb“ Charbonnier,
„der stets ein, zwei Leute um sich
herum hatte, auch wenn wir einen
trinken gegangen sind“, habe er
nie Personenschützer in Anspruch
genommen. „Wenn sie dich um-
bringen wollen, finden sie schon
eine Möglichkeit“, sagt er trocken.

Holtrop spricht nicht wie je-
mand, den die brutale Bluttat er-
schüttert hätte. Er schaut nach
vorn und versucht, wieder Nor-
malität einkehren zu lassen. Eine
Sache allerdings stimmt den Nie-
derländer nachdenklich: „Die At-
tentäter wussten scheinbar sehr
gut über die Redaktionsabläufe
Bescheid und konnten so größt-
möglichen Schaden anrichten.
Woher?“

Nach dem letzten Anschlag mit
Molotowcocktails auf die „Charlie
Hebdo“-Büroräume im Jahr 2011
wurde das Team über einer örtli-
chen Polizeistation am Rande von
Paris untergebracht, erzählt Hol-
trop: „Da war es natürlich sicher.“
Erst seit ein paar Monaten hatte
das Magazin wieder eine neue
Adresse. „Damit lockerten sich
natürlich auch die Sicherheitsvor-
kehrungen.“ Aber im Team habe
das Gefühl etwas abgenommen,
akut bedroht zu sein. Und außer-
dem: Als anarchistisches Blatt

Blatt wird überleben“, sagt er
selbstsicher. „Natürlich wird die
kommende Ausgabe noch unter
dem Eindruck der Ereignisse ste-
hen.“ Vor allem der kreative Geist
der Überlebenden werde die Stim-
mung ausmachen. „In Zukunft
werden wir frische Kräfte brau-
chen.“

„Gute Nachfolger zu finden,
wird alles andere als leicht sein.“
Dieser Anschlag hat ein Riesen-
loch gerissen. Unbeirrt werde die
Redaktion ihren Weg weiterver-
folgen, vielleicht sogar noch kon-
sequenter als je zuvor, sagt er.

Zuletzt druckte „Charlie Heb-
do“ etwa 60.000 Hefte pro Wo-
che, am Mittwoch wird es eine
Millionenauflage sein. Google, der
britische „Guardian“ und der fran-
zösische Presseverband sagten fi-
nanzielle Unterstützung im je
sechsstelligen Euro-Bereich zu.
Gerade wegen der enormen Auf-
merksamkeit der ersten Ausgabe
nach den Anschlägen ist es Wil-
lems ausdrücklicher Wunsch, dass
nicht nur die Anschläge eine Rolle
darin spielen, sondern auch weite-
re Tagesaktualitäten Platz finden.

„Das wäre ein Zeichen in Rich-
tung Normalität und auch, dass
Meinungsfreiheit sich nicht ein-
schüchtern lässt. So wichtig soll-
ten wir uns nicht nehmen, dass
wir uns öffentlich ausschließlich
mit Interna beschäftigen.“ Wei-
ter, immer weiter, so tickt der
schrullige Willem. Auch er wird
eine Arbeit für die kommende
Ausgabe beisteuern. The Show
must go on. „Das ist mein Beruf.
Den Stift führen, das ist, was ich
am besten kann.“

Sein altes Mobiltelefon steht
nicht still in diesen Tagen. Das
Medieninteresse ist enorm, wie
auch die internationale Welle der
Solidarität, die Holtrop jedoch
ambivalent beurteilt. „Wenn die
Leute unter dem Slogan ‚Je suis
Charlie‘ auf die Straße gehen,
dann tun sie das nicht für ‚Charlie
Hebdo‘. Sie kannten uns vorher
wahrscheinlich gar nicht“, sagt er.
„Ich denke, dass sie vielmehr für
die Meinungsfreiheit aufstehen“,
das jedoch unterstütze er voll und
ganz. „Es ist schön, solch eine An-
teilnahme und Solidarität zu se-
hen. Es bestärkt uns in dem, was
wir tun. Aber wir sollten diese An-
teilnahme nicht auf‚ Charlie Heb-
do‘ beziehen, sondern auf die
Werte, für die wir stehen.“

Dass der Terror Frankreich
verändert, hält Willem für mög-
lich. „Wir haben religiöse Führer
immer verspottet, uns immer
über sie gestellt. Vielleicht haben
die Taten die Gemeinschaft zum
Nachdenken über religiöse Werte
bewegt. Der Anschlag war in mei-
nen Augen keiner gegen das Ma-
gazin ‚Charlie Hebdo‘ an sich
oder bestimmte Autoren, son-
dern einer auf die ganze Presse“ –
und damit auf die Freiheit. „Sie
wollen uns Angst machen“, sagt
Holtrop, „doch uns in einen Poli-
zeistaat treiben, das werden sie
nicht schaffen.“

Arbeitet an der nächsten Ausgabe:
Gründungsmitglied Holtrop 
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Überlebt, weil er unpünktlich war

Michel Houellebecq: 
Unterwerfung
DuMont, Köln.
278 S., 22,99 Euro
Ab Freitag im
Handel
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GÜNTHER LACHMANN

BERLIN

Anhänger der umstrittenen
islamkritischen Demons-
trationsbewegung Pegida

haben fortan eine potentielle po-
litische Heimat: Der Parteivor-
sitzende der AfD, Bernd Lucke,
hat das Verhältnis seiner Partei
zur Pegida konkretisiert. Dabei
machte er deutlich, dass Pegida-
Demonstranten der AfD als
Wähler willkommen seien. 

„Ich betrachte eigentlich alle
grundgesetztreuen Bürger als
potenzielle AfD-Wähler“, sagte
Lucke im Interview der „Welt“.
Und weiter: „Pegida-Demons-
tranten, die unsere Anschauun-
gen und Werte teilen, sind uns
als Wähler willkommen.“ In der
Vergangenheit hatte AfD-Vize
Alexander Gauland die Pegida-
Demonstranten bereits als „na-
türliche Verbündete“ der AfD
bezeichnet. Nach einem Treffen
mit der Pegida-Spitze am ver-
gangenen Mittwoch in Dresden
sprach AfD-Co-Sprecherin Frau-
ke Petry von inhaltlichen
„Schnittmengen“ zwischen Pegi-
da und AfD.

Auf den Straßen Dresdens
könnte es heute zu gemeinsa-
men Kundgebungen von AfD-
und Pegida-Anängern kommen.
Lucke verteidigte den Vorschlag
seiner Partei zu einem heutigen
Trauermarsch in der sächsi-
schen Landeshauptstadt im Ge-
denken an die Terror-Opfer von
Paris. Für diesen Termin hat
auch Pegida zu einem Trauer-
marsch aufgerufen. Die AfD
schrieb dazu: „Wie keine andere
Stadt in Deutschland wäre der-
zeit Dresden der richtige Ort
dafür.“

Den Einwand, dass der AfD-
Vorschlag – am Ort und am Tag
der regelmäßigen Pegida-De-
monstrationen – das bisher
deutlichste Bekenntnis der Par-
tei zu der islamkritischen Bewe-
gung sei, wies Lucke mit den
Worten zurück: „Das ist kein Be-
kenntnis zu Pegida. Das ist ein
Aufruf zur gemeinsamen Trauer
für die Opfer von Paris. Es ist
ein Aufruf dazu, dass wir ange-
sichts der schrecklichen Mord-
tat die Spaltungen, die sich in

unserer Gesellschaft auftun,
überwinden sollten und uns auf
unsere gemeinsamen Werte be-
sinnen sollen.“

Im Streit um die künftige
Struktur der AfD-Führung hat
Parteichef Lucke erstmals öf-
fentlich einen Rückzug aus der
Parteispitze nicht ausgeschlos-
sen. „Ich möchte, dass die AfD
künftig nur einen Vorsitzenden
hat. Und die Partei ist völlig
frei, wen sie als Vorsitzenden
wählt. Ich habe bislang noch
nicht einmal meine Bereit-
schaft zu einer Kandidatur er-
klärt“, sagte Lucke.

Auf die Frage, ob auch die
Möglichkeit bestehe, dass er
nicht antrete, sagte Lucke: „Das
kann sein.“ Mögliche Gründe für

einen eventuellen Rückzug wer-
de er auf dem Satzungsparteitag
Ende des Monats in Bremen er-
läutern. „Dort werde ich eine

persönliche Erklärung abgeben“,
kündigte der AfD-Chef an.

Anders als Lucke wollen seine
Co-Sprecher Frauke Petry und
Konrad Adam, sowie mehrere
Stellvertreter an der bisherigen
Dreier-Spitze festhalten. Im
Streit darüber und über die in-
haltliche Ausrichtung der Partei
war es in den vergangenen Wo-
chen zu heftigen Auseinander-
setzungen gekommen, die auch
von persönlichen Verletzungen
gezeichnet waren. 

Lucke rechnete in ungewöhn-
licher Schärfe mit der bisherigen
Führung ab. Die Dreierspitze ha-
be sich nicht bewährt, sagte er.
Die Gleichberechtigung der
Sprecher wirke oftmals hem-
mend. Warum er einen General-
sekretär für die AfD fordere, er-
läuterte er so: „Bis-
lang haben wir eh-
renamtlich, mit ho-
hen Reibungsverlus-
ten und teilweise
wirklich stümper-
haft gearbeitet.“

Mit deutlichen
Worten wies er zu-
dem die in einem
Brief gegen ihn er-
hobene Anschuldigung führen-
der Mitglieder der AfD zurück.
Sie hatten geschrieben, Lucke
hätte alle jene aus der Partei ver-
weisen wollen, die etwas gegen
das Zinssystem haben und US-
Banken kritisch gegenüberste-
hen. Lucke bezeichnete diese
Darstellung als falsch: „Das
stimmt nicht und das wäre auch
rechtlich gar nicht möglich.
Richtig ist, dass ich mit meinen
Sprecher-Kollegen und den
stellvertretenden Sprechern in
einer Botschaft an die Mitglie-
der klarstellen wollte, dass die
AfD für die Inhalte steht, die wir
in unseren Programmen be-
schlossen haben und nicht für
irgendwelche obskuren Ver-
schwörungstheorien.“

Beim Bundeskongress der
AfD-Jugendorganisation „Junge
Alternative“ (JA) in Bottrop griff
Lucke zudem Bundeskanzlerin
Angela Merkel an. „Verlogenheit
und Scheinheiligkeit“ warf er ihr
in der Zuwanderungspolitik vor
– 2005 habe sie noch die gleiche
Position wie die AfD vertreten.

AfD-Parteichef Bernd Lucke schließt einen Rücktritt nicht aus
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Lucke reicht
Pegida die Hand
Interne Intrigen und Suche nach neuen
Wählern: Der AfD-Chef heißt die
umstrittenen Demonstranten willkommen 
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Heikler Termin im Auswärtigen
Amt: Mit einem Treffen in Ber-
lin wollen die Außenminister
aus Deutschland, Frankreich,
Russland und der Ukraine heute
die Möglichkeiten zu einer Be-
ruhigung des Ukraine-Konflikts
ausloten. Die Konferenz findet
drei Tage vor einem möglichen
Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs aller vier Län-
der statt. 

TERMIN DES TAGES

MINDESTLOHN
Seehofer fordert
Korrekturen
Nach Inkrafttreten des Min-
destlohngesetzes fordert CSU-
Chef Horst Seehofer deutliche
Nachbesserungen. Der bürokra-
tische Aufwand bei der Umset-
zung des Gesetzes müsse zu-
rückgedrängt werden, sagte
Seehofer der „Welt am Sonn-
tag“. Seehofer sagte, er sei zwar
ein Anhänger des Mindestlohns.
„Aber was da im Gesetz als
Begleitwerk gebracht wurde, ist
kolossal. Die Aufzeichnungs-
pflichten und Kontrollmöglich-
keiten treffen vor allem die
kleineren Betriebe.“

TÜRKISCHER PREMIER
Davutoglu soll sich von
Hamas distanzieren
Der Grünen-Politiker Volker
Beck hat Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) aufgefordert,
beim heutigen Besuch des türki-
schen Ministerpräsidenten
Ahmet Davutoglu auf eine Dis-
tanzierung von der palästinensi-
schen Hamas zu drängen. „Es
ist richtig, wenn Davutoglu
heute erklärt: ‚Terror – egal von
wem und aus welchem Grund
ausgeübt – ist ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.‘ Das
gilt dann aber für Hamas, IS
und die Pariser Attentäter glei-
chermaßen“, sagte Beck. 

HANDELSSTREIT
Kabinett sucht besseres
Verhältnis zu Russland
Die Bundesregierung erhofft
von einem Treffen der Land-
wirtschaftsminister Deutsch-
lands und Russlands eine Lo-
ckerung des Moskauer Import-
embargos. Wie die „Wirtschafts-
woche“ berichtete, will
Landwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt (CSU) mit seinem
russischen Ressortkollegen
während der anstehenden Grü-
nen Woche in Berlin über das
Embargo von deutschen Agrar-
produkten sprechen. Ein Ent-
gegenkommen Moskaus „könn-
te zur Verbesserung der Bezie-
hungen beitragen“, sagte er.
Russland hatte im Konflikt mit
der EU im vergangenen Juli ein
Embargo für Lebensmittel aus
der EU, den USA, Kanada, Aust-
ralien und Japan verhängt.

POLITIK KOMPAKT

SYLT – Die ehemalige Fürther
Landrätin und einstige „CSU-
Rebellin“ Gabriele Pauli hat die
Bürgermeisterwahl in der Ge-
meinde Sylt verloren. Die 57 Jah-
re alte parteilose Bayerin unter-
lag gestern in einer Stichwahl
mit 45,0 Prozent der Stimmen
ihrem Konkurrenten Nikolas
Häckel (parteilos), der 55,0 Pro-
zent erhielt.

Häckel, von der Sylter Wähler-
gemeinschaft aufgestellt und
von der SPD unterstützt, tritt

sein neues Amt im Mai 2015 an.
Er löst Petra Reiber (parteilos)
ab, die nach fast einem Viertel-

jahrhundert nicht mehr kandi-
diert hatte. Zur 13.000-Einwoh-
ner-Gemeinde Sylt gehören die
Ortsteile Westerland, Keitum,
Rantum, Tinnum, Archsum und
Morsum. In einer ersten Wahl
im Dezember hatte Pauli mit
30,6 Prozent noch vor Häckel
gelegen, der 27 Prozent erhalten
hatte. Während Pauli auf ihre
Sachkompetenz nach 18 Jahren
als Landrätin setzte, betonte Hä-
ckel seine Erfahrungen in der
Verwaltung – seit mehr als elf

Jahren leitet er das Bauamt in
der Gemeinde Kronshagen bei
Kiel. Zudem warb der gebürtige
Insulaner als „ein Sylter für Sylt“
um Stimmen.

Pauli war im Frühjahr 2014
nach einer Politik-Pause ins Ge-
spräch für die vakante Stelle als
Bürgermeisterin gebracht wor-
den. Danach besuchte sie mehr-
fach die Insel, fand Gefallen am
Norden, zog nach Sylt. Dort wol-
le sie auch im Fall einer Nieder-
lage bleiben.

Pauli verliert Bürgermeisterwahl auf Sylt
Die ehemalige CSU-Frau unterliegt in der abschließenden Abstimmung einem „Insulaner“ 

Kopf an Kopf: Gabriele Pauli war
Nikolas Häckel unterlegen
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Heiko Maas (SPD) hat die
Organisationen von Pegida
zur Absage ihrer für heute
geplanten Demo aufgefor-
dert. „Hätten die Organisato-
ren einen Rest von Anstand,
würden sie diese Demons-
trationen einfach absagen“, so
der Minister mit Verweis auf
die Anschläge in Frankreich. 

JUSTIZMINISTER
CONTRA PEGIDA
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USA
Früherem CIA-Chef
Petraeus droht Anklage 
Der pensionierte General und
ehemalige CIA-Chef David Pe-
traeus wird möglicherweise
wegen Weitergabe geheimer
Informationen vor Gericht
gestellt. Laut Medienberichten
haben die zuständigen Ermitt-
lungsbehörden eine Anklage
empfohlen. Die Entscheidung
liegt jetzt bei Justizminister
Eric Holder. Petraeus hatte 2012
seinen Geheimdienstposten
aufgegeben, nachdem seine
Affäre mit einer Frau aufgeflo-
gen war, die an einer Biografie
über ihn arbeitete. Ihr soll er
Zugang zu seinem CIA-E-Mail-
Account und anderen geheimen
Unterlagen gegeben haben.

KROATIEN 
Prognosen: Erstmals
Frau als Präsidentin
Bei der Präsidentenwahl in
Kroatien hat sich Prognosen
zufolge erstmals in der Ge-
schichte eine Frau durchgesetzt.
Die 46-jährige Kolinda Grabar
Kitarovic, die für die konser-
vative Oppositionspartei HDZ
angetreten war, habe 51,4 Pro-
zent der Stimmen erreicht,
berichteten Fernsehanstalten
gestern übereinstimmend. Der
57 Jahre alte Amtsinhaber Ivo
Josipovic, Kandidat der re-
gierenden Sozialdemokraten,
kam demnach auf 48,6 Prozent.
Kitarovic war als krasse Außen-
seiterin ins Rennen gegangen. 

GRIECHENLAND
Syriza schließt
Euro-Austritt aus
Der griechische Linkspolitiker
Alexis Tsipras hat einen Aus-
stieg seines Landes aus dem
Euro ausgeschlossen. „Es ist
klar, dass sich die Frage nach
einem Ausstieg Griechenlands
nicht stellt“, sagte der Vor-
sitzende des Linksbündnisses
Syriza in einem gestern ver-
öffentlichten Interview mit der
Wochenzeitung „Realnews“.
Zum Höhepunkt der Schulden-
krise 2012 sei „dieser Alarmis-
mus“ gerechtfertigt gewesen,
doch inzwischen habe sich „das
Klima vollkommen verändert“,
sagte Tsipras, dessen Partei bei
der Wahl Ende Januar stärkste
Kraft werden könnte.

AUSLAND KOMPAKT

Polit-Skandal beim Eislaufen:
Der Russe German Panow, Mit-
glied des Eislauf-Weltverbandes
ISU trug am Samstag kurz vor
Beginn der Eisschnelllauf-Eu-
ropameisterschaft in Tschelja-
binsk unter seinem offiziellen
ISU-Sakko ein T-Shirt mit einem
Foto des russischen Präsidenten
Wladimir Putin in Militäruni-
form. Der niederländische Eis-
laufverband KNSB spricht von
einem Eklat und forderte den
ISU auf, den Fall zu untersuchen.

SACK REIS

TOBIAS KÄUFER

Fünf Jahre ist es auf den
Tag genau her, dass in
Haiti die Erde bebte. Mehr

als 230.000 Menschen verloren
damals ihr Leben, etwa 1,7 Mil-
lionen wurden obdachlos und
trugen schwere Verletzungen an
Seele und Körper davon. 

Mitarbeiter von internationa-
len Hilfsorganisationen stellen
ihrer eigenen Arbeit und der Ko-
ordination der internationalen
Staatengemeinschaft ein biswei-
len schlechtes Zeugnis aus. Der
haitianische Priester Pere Bau-
delaire Martial, der das Erdbe-
ben überlebte und mit dem deut-
schen Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ zusammenarbeitet,
ist dagegen zuversichtlich und
glaubt an eine Zukunft für das
von Naturkatastrophen und po-
litischen Krisen gebeutelte Land,
in dem gerade Tausende den
Rücktritt von Präsident Michel
Martelly und längst überfällige
Neuwahlen fordern.

DIE WELT: Aus Port-au-Prince
kommen wieder schlechte
Nachrichten. Es gibt Massen-
proteste, Ausschreitungen
und brennende Autoreifen.
Was ist los in Haiti?
PERE BAUDELAIRE MARTIAL:
Es ist bislang nicht gelungen, die
seit langem ausstehenden Parla-
mentswahlen durchzuführen.
Die Wahlkommission CEP ist
nach Meinung einiger oppositio-
neller Politiker noch nicht nach
den Standards der gültigen Ver-
fassung zusammengestellt wor-
den. Und es gibt Proteste, weil es
die Sorge gibt, dass der Präsi-
dent per Dekret, also am Parla-
ment vorbei, regieren könnte.
Was Haiti jetzt braucht, ist eine
Einigung aller politischen Akteu-
re, um diese Krise zu überste-
hen, anderenfalls droht dem
Land ein Chaos.

Internationale Investoren
scheuen ein Engagement in

Haiti vor allem wegen der
Korruption im Land. Wo se-
hen Sie Chancen?
Eigentlich ist Haiti zu reich, um
arm zu sein. Das Land hat ein
enormes Potenzial, vor allem
was die landwirtschaftliche Pro-
duktion angeht. Alles, was
wachsen kann, wächst in Haiti.
Der Tourismussektor wartet da-
rauf, erschlossen zu werden. Es
gibt wunderschöne Strände und
viele historische Forts. Darüber
hinaus sehe ich im Feld der So-
larenergie und der Telekommu-

nikation große Wachstums-
chancen.

Viele Hilfsorganisationen zie-
hen fünf Jahre nach dem Erd-
beben eine selbstkritische Bi-
lanz. Wie sehen die Haitianer
selbst die Situation?
Der überwiegende Teil der hai-
tianischen Institutionen weiß ih-
re Arbeit und Präsenz vor Ort zu
schätzen. In vielen Fällen haben
die Helfer das Land mit einem
guten Gefühl verlassen, weil sie
einen guten Job gemacht haben.

Ich kann auf den Film „Fatal As-
sistence“ des ehemaligen Kultur-
ministers Paul Reck verweisen,
der sich mit den Realitäten vor
Ort ganz gut auseinandersetzt.

Zuletzt wuchsen die Span-
nungen mit der Dominikani-
schen Republik. Es gibt Streit
um illegale Einwanderung
und Ausbeutung von haitiani-
schen Einwanderern.
Haiti und die Dominikanische
Republik sind zwei Flügel des
gleichen Vogels. Beide Schwes-
ter-Republiken sind dazu verur-
teilt, sich gegenseitig zu unter-
stützen. Das Problem ist nicht
nur politisch, sondern berührt
auch wirtschaftliche Interessen.
Und wieder einmal trifft es die
Ärmsten der Armen, welche die
desaströsen Konsequenzen aus-
zubaden haben, weil sie zum
Spielball politischer Interessen
werden. Es gibt auf beiden Sei-
ten der Grenze Probleme, die
können nur politisch gelöst wer-
den.

„Was wachsen kann, wächst in Haiti“
Priester Pere Baudelaire Martial über Haiti fünf Jahre nach dem Erdbeben

Martial in der Schule „Basile Moreau“ kurz nach dem Erdbeben. Mittlerweile wurde sie wieder aufgebaut

AL
IC

E 
SM

EE
TS

/ K
IN

DE
RM

IS
SI

O
NS

W
ER

K

BAGDAD – Diesmal liegt es nicht
an den in die Jahre gekommenen
„Transall“-Fliegern der Bundes-
wehr, sondern am Wetter, dass
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen bei ihrer Irak-Rei-
se aufgehalten wird. Bei einem
Zwischenstopp in Amman blieb
die CDU-Politikerin im Schnee
stecken, weil es am Flughafen
keine Enteisungsmaschinen gibt. 

Das Treffen mit Vertretern
der irakischen Regierung in Bag-
dad ist Pflichtprogramm. Die ei-
gentlichen Interessen Deutsch-
lands liegen aber im Norden des

Irak, im kurdischen Autonomie-
gebiet. Dorthin sollen frühestens
Ende Januar 100 deutsche Mili-
tärausbilder geschickt werden,
um die kurdischen Streitkräfte
für den Kampf gegen den Islami-
schen Staat (IS) zu schulen. Für
von der Leyen ist es der erste
größere Bundeswehreinsatz, den
sie als Verteidigungsministerin
zu verantworten hat. Sie will ein
Versprechen einlösen, das sie zu
Beginn ihrer Amtszeit gegeben
hatte. „Gleichgültigkeit ist für
ein Land wie Deutschland keine
Option, weder aus sicherheits-

politischer noch aus
humanitärer Sicht“,
sagte sie vor einem
Jahr auf der Münchner
Sicherheitskonferenz.

Ausgangspunkt für
das Engagement war
der drohende Völker-
mord an den Jesiden
im Sindschar-Gebirge
im Nordirak. Mit den
Anschlägen in Paris sind neue
Argumente für das Engagement
hinzugekommen. Gestern beriet
von der Leyen mit Iraks Präsi-
dent Fuad Masum über den ge-

meinsamen Kampf ge-
gen den IS. Mit Blick
auf die Anschläge in
Paris sagte sie danach,
es sei wichtig, „dass
wir den Mythos der
Unbesiegbarkeit des
sogenannten Islami-
schen Staates bre-
chen“. So könne die
Anziehungskraft der

Dschihadisten für Kämpfer aus
Europa geschwächt werden. Bei
Gefechten am Wochenende hat
der IS im Nordirak 30 kurdische
Perschmerga-Kämpfer getötet.

Von der Leyen will den Mythos des IS brechen
Die Verteidigungsministerin auf Irak-Besuch: 100 Soldaten sollen Kurden im Nordirak helfen

Von der Leyen
auf Irak-Besuch
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316.000 Menschen sind in Haiti
dem gewaltigen Erdbeben nach
offiziellen Angaben zum Opfer
gefallen, das am 12. Januar 2010
um 16:53 Uhr Ortszeit den Insel-
staat erschütterte. Die meisten
Toten gab es in der Hauptstadt
Port-au-Prince, 25 Kilometer

nördlich des Epizentrums. Die
Bilanz des Wiederaufbaus fällt
fünf Jahre später gemischt aus:
Trotz einiger Erfolge kritisieren
Hilfsorganisationen, dass es
nicht gelungen sei, an den Ur-
sachen der Armut in Haiti
etwas zu ändern.

UM 16:53 UHR BEBTE DIE ERDE
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HAMBURGER SV
Drobny verlängert
Vertrag bis 2017
Der Hamburger SV hat den im
Sommer auslaufenden Vertrag
mit Torhüter Jaroslav Drobny bis
2017 verlängert. Der 35-Jährige
spielt seit 2010 für den HSV und
bestritt in dieser Zeit 65 Pflicht-
spiele. Unter Trainer Joe Zinn-
bauer löste Drobny im Herbst
den früheren Nationalkeeper
René Adler als Nummer eins ab.
„Ich freue mich sehr, dass wir mit
Jaroslav Drobny einen starken
Rückhalt unserer Mannschaft und
einen vorbildlichen Profi wei-
terhin an unseren Verein binden
können – auch über seine Spieler-
zeit hinaus“, sagte HSV-Sportchef
Peter Knäbel. Drobny soll nach
seiner Profilaufbahn im Nach-
wuchsbereich des HSV arbeiten.

ITALIEN
Gomez siegt, Klose
spielt remis im Derby
Mario Gomez hat mit dem AC
Florenz wichtige Punkte im
Kampf um die Europa-League-
Ränge in der Serie A geholt. Das
Team von Trainer Vincenzo Mon-
tella gewann am Sonntag 4:3 (1:0)
gegen US Palermo. Gomez erziel-
te in der 6. Minute ein Tor, das
aber wegen Abseits nicht aner-
kannt wurde. Lazio Rom holte am
18. Spieltag mit Joker Miroslav
Klose im Stadtderby gegen AS
Rom trotz 2:0-Führung nur ein
2:2 (2:0). Weltmeister Klose wur-
de in der 65. Minute eingewech-
selt. Die Lazio-Treffer gelangen
Stefano Mauri und Felipe Ander-
son. Kapitän Francesco Totti traf
doppelt für Rom.

ZYPERN
Trainer Fink heuert 
bei Nikosia an
Thorsten Fink (47) ist neuer
Coach beim zyprischen Erst-
ligisten APOEL Nikosia. Der
nationale Rekordmeister be-
stätigte eine Einigung über die
Zusammenarbeit bis zum Som-
mer mit Option auf ein weiteres
Jahr. Fink hatte am Samstagvor-
mittag bereits das Training be-
sucht und sich bei den Spielern
vorgestellt. Fink tritt damit die
Nachfolge des Griechen Georgios
Donis an.

AFGHANISTAN
Unbekannte stechen auf
Nationaltrainer ein
Unbekannte haben Afghanistans
Nationaltrainer Yousuf Kargar in
Kabul mit einem Messer angegrif-
fen und schwer verletzt. Die
Täter hätten Kargar in der Nähe
seines Hauses niedergestochen,
teilte die Polizei mit. Kargar sei
gerade auf dem Rückweg von
einer Hochzeitsfeier gewesen. Er
sei am Rücken und am Kopf ver-
letzt worden und in einem Kran-
kenhaus operiert worden. Sein
Zustand sei stabil. 

FUSSBALL-KOMPAKT

(beides selbst 20-jährige Fußbal-
ler), schwer verletzt überlebt ha-
ben sollen, kam für Malanda jede
Hilfe zu spät. Nach Polizeianga-
ben bestand bei D’Alberto keine
Lebensgefahr.

Die schlimme Nachricht über
den Tod ihres lebenslustigen Kol-
legen hatte die Wolfsburger Profis
auf dem Flughafen in Braun-
schweig erreicht. Alles war perfekt
vorbereitet gewesen für den Aus-
flug in das Trainingslager nach
Kapstadt, das mit der Abreise am
Samstagabend beginnen sollte. Im
Team des Tabellenzweiten
herrschte eine Mischung aus aus-
gelassener Stimmung und Vor-
freude – bis es die traurige Nach-
richt über den Tod ihres Mitspie-
lers erhielt.

„Die Mannschaft ist in einem
fürchterlichen Zustand“, berichte-
te Klaus Allofs. Der VfL-Ge-
schäftsführer hatte den Spielern
die Botschaft vom Tod ihres Kol-
legen überbringen müssen. Und
natürlich war der 58-Jähirge auch
gefragt, als es um die schwere Ent-
scheidung ging, ob das Trainings-
lager ausfallen soll oder nicht. 

CHRISTIAN OTTO

Der erste Halbsatz, an dem
sich Dieter Hecking ver-
suchte, ging in Tränen un-

ter. „Er ist nicht mehr bei uns“,
sagte der Cheftrainer eines VfL
Wolfsburg, den eine schlimme
Nachricht erschüttert. Der Tod
von Junior Malanda schockierte
die Hauptdarsteller beim Fußball-
Bundesligisten. Der belgische Ju-
nioren-Nationalspieler starb am
Samstagnachmittag bei einem
Verkehrsunfall. Er hatte auf dem
Rücksitz eines Autos gesessen, das
sich überschlagen hatte, und war
aus dem Wagen geschleudert wor-
den.

Überhöhte Geschwindigkeit?
Angeschnallt oder nicht? Dem Un-
glück auf der Autobahn A2 bei
Porta Westfalica werden bohren-
de Fragen folgen. Die Polizei hat
die Ermittlungen aufgenommen
zu einem Vorfall, der weltweit für
Bestürzung sorgt. Während der
Fahrer des Wagens und ein weite-
rer Insasse, nach „Bild“-Informa-
tionen handelt es sich um Antho-
ny D’Alberto und Jordan Atheba

Trotz der tiefen Trauer wollten
die Wolfsburger Profis am Sonn-
tagabend mit einem Tag Verspä-
tung an das Kap der guten Hoff-
nung fliegen. Allofs: „Wir gehen
nicht zur Tagesordnung über, son-
dern machen das Beste aus der Si-
tuation.“ Und außerdem: „So
müssen wir nicht jeden Tag den
Spind von Junior sehen.“

In Malanda hat die Welt des be-
zahlten Fußballs eines der hoff-
nungsvollsten Talente verloren.
Der 20-jährige Mittelfeldspieler
war vom VfL Wolfsburg im August
2013 verpflichtet und zunächst
ausgeliehen worden, damit er sich
weiterentwickeln kann. Ihm war
zugetraut worden, den ganz gro-
ßen Durchbruch zu schaffen –
auch wenn sein Bundesligadebüt
von zwei vergebenen Torchancen
überlagert blieb, die mit Hohn
und Spott verbunden waren. Vor
allem sein Fehlversuch zum Sai-
sonstart in der Partie beim FC
Bayern München hatte für viel
Heiterkeit gesorgt. Das alles ist
seit dem Unglück in der Nähe von
Porta Westfalica ganz weit in den
Hintergrund gerückt.

Die Spieler des VfL Wolfsburg
versuchen, den Verlust ihres Kol-
legen zu verarbeiten. Sie bedienen
sich dabei vor allem der sozialen
Netzwerke im Internet. „Ich habe
einen großen Freund verloren. Ru-
he in Frieden, Du wirst immer bei
uns sein“, schrieb etwa Malandas
Landsmann Kevin de Bruyne in ei-
nem Tweet. Weltweit bekunden
Fans und Sportler ihr Beileid. 

„Junior, warum du mein Bru-
der?“, schrieb beispielsweise Ma-
landas enger Freund Romelu Lu-
kaku, Profi beim FC Everton. „Ich
kann nicht glauben, dass du nicht
mehr da bist. Tränen fließen, seit
ich die entsetzliche Nachricht er-
halten habe. Unsere Freundschaft
war zu gut, um so zu enden. Ruhe
in Frieden, mein Bruder.“

Die Polizei hat derweil die Er-
mittlungen aufgenommen. Der
tödliche Unfall mit einem SUV
hatte sich bei stürmischem Wetter
mit starkem Regen ereignet. Der
Verdacht, dass überhöhte Ge-
schwindigkeit der Grund für das
Unglück auf der A2 gewesen sein
könnte, muss bei aller Trauer um
Junior Malanda überprüft werden. 

„Junior,
warum Du?“
Der Schock sitzt tief in Wolfsburg nach dem

Unfalltod von Junior Malanda. Ins
Trainingslager flog der VfL mit Verspätung.

Manager Allofs: „Die Mannschaft ist in einem
fürchterlichen Zustand“

Der Unfallwagen war auf der A2 von der Fahrbahn abgekommenFür den VfL Wolfsburg lief Malanda 17 Mal in der Bundesliga auf
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Blumen und Kerzen vor
dem Wolfsburger Stadion.

Die Anteilnahme nach dem
schrecklichen Unfall Junior

Malandas ist groß
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Mit Fotos und Grußworten nehmen Fans Abschied von Junior Malanda
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burg, aber ohne Malanda zu be-
streiten, nicht zu beneiden. 

Bereits am Samstag hatten Seel-
sorger der Mannschaft zugespro-
chen. Während der Trainingstage
in Südafrika sollen die Spieler zu-
dem professionelle Unterstützung
bei der Verarbeitung ihrer Trauer
erhalten. „Wir können die Spieler
und Betreuer nicht damit allein
lassen“, findet Allofs.

Junior Malanda war erst auf
dem Weg gewesen, sich in der
Bundesliga zu etablieren. Der VfL
Wolfsburg hatte den Mittelfeld-
mann im Sommer 2013 verpflich-
tet, zunächst jedoch nur ausgelie-
hen. Erst mit Beginn der aktuellen
Saison war er endgültig zum VfL
gestoßen und hatte immer wieder
seine Bewährungschance erhalten.
Zuletzt warf ihn eine Knieverlet-
zung in seinen Bemühungen zu-
rück. Aber selbst durch diesen
Rückschlag und so manche ausge-
lassene Torchance hatte er sich
nicht entmutigen lassen. Der Bel-
gier war ein Spaßvogel, der sich
aber auch sehr fleißig darum be-
müht hatte, sich im Kreis der Bun-
desligaprofis zu etablieren.

Im Wolfsburg hatten sich noch
am Abend des Unglückstages die
ersten VfL-Fans auf dem Weg zum
Stadion gemacht, um ihrer Trauer
Ausdruck zu verleihen. Vor dem
Eingang des Stadions, der dem be-
nachbarten Volkswagen-Konzern
zugewandt ist und sonst den VIP-
Gästen Einlass gewährt, wurde ei-
ne Vielzahl von Kerzen, Schals,
Briefen und anderen Botschaften
abgelegt.

Bei tristem Regenwetter eine
gespenstische Atmosphäre am
Ufer des Mittellandkanals. Und
die widrigen Bedingungen erin-
nerten noch einmal an das stürmi-
sche Wetter des Vortags, an dem
sich der Unfall auf der A2 ereigne-
te hatte.

Dass Geschäftsführer Allofs
und Trainer Hecking es schafften,
der Familie von Malanda öffent-
lich ihr Beileid auszusprechen, vor
die vielen Fernsehkameras zu tre-
ten und im Rahmen einer eilig an-
beraumten Pressekonferenz wie
gewohnt gewissermaßen zu funk-
tionieren, verdient hohen Respekt.
Beide sind um ihre Aufgabe, die
nächsten Tage mit dem VfL Wolfs-

„Seine Begeisterung, seine
Lernbegierigkeit, das war etwas
Besonderes. Er hat sich in die Her-
zen der Fans gespielt. Er war ein
Kraftprotz, den man in die Arme
nehmen und drücken konnte“,
sagte Allofs im Blick zurück. Der
VfL-Boss gehört Spieltag für Spiel-
tag zu den besonders eloquenten
Protagonisten im deutschen Spit-
zenfußball. An diesem traurigen
Sonntag aber, als Allofs den Tod
von Malanda erklären sollte, rang
er sichtlich mit den Worten.

Wann Malandas Beisetzung er-
folgt und welche Rolle bei der Ter-
minfindung die Ermittlungen der
Polizei spielen, ist noch unklar.
Seine Mitspieler mussten Sonntag
so oder so mit den bereits gepack-
ten Koffern erneut zum Flughafen
reisen. Die Skepsis, wie schnell ei-
ne Mannschaft nach einem sol-
chen Zwischenfall wieder wie ge-
wohnt trainieren kann, begleitet
sie mit nach Kapstadt. Aber beim
VfL Wolfsburg sind sich alle Ent-
scheider einig, dass das Trainings-
lager für eine zeitnahe Trauerfeier
in jedem Fall unterbrochen wer-
den soll. „Wir werden auf alle Fälle
dabei sein. Das Trainingslager
wird darauf ausgerichtet“, beteu-
erte Allofs.

Die Fans des VfL hatten am
Sonntag das große Bedürfnis, auf
ihre Weise noch einmal an die
schreckliche Tragödie zu erinnern.
„Ich bin ein Wolfsburger“ – dieser
VfL-Slogan stand auf nahezu je-
dem Glas, das den aufgestellten
Kerzen am Rande des Stadions
Schutz vor dem Wind geben sollte.
Tausende Menschen nahmen zu-
dem an einem Trauermarsch teil.
Der Zug startete am Fanhaus in
Wolfsburg und endete vor dem
VIP-Eingang der VfL-Arena. Der
Marsch wurde von einer Gruppe
mit einem Transparent angeführt.
Darauf war zu lesen: „RIP Junior“.

„Es war eine Freude, mit Junior
zu arbeiten. Wir hatten
gemeinsam noch viel vor. Ich bin
unsagbar traurig“
Dieter Hecking, Trainer VfL Wolfsburg

„Der belgische Fußball hat eines
seiner größten Talente verloren.
Alle meine Gedanken sind bei der
Familie und den Freunden von
Junior Malanda“
Marc Wilmots, Nationaltrainer Belgien

„Es ist so merkwürdig, wenn du
deinen Freund morgens noch
gehört hast und dann nachmittags
solche Nachrichten erfährst. Ich
habe einen großen Freund
verloren“
Kevin de Bruyne, Profi beim VfL Wolfsburg

„Es ist mit Worten nicht zu
beschreiben, was wir empfinden.
Ich habe einen Sohn in gleichem
Alter. Es ist einfach schrecklich“
Matthias Sammer, Sportvorstand Bayern München

„Wir haben es im Hotel erfahren.
Wir waren alle zutiefst geschockt.
Das ist eine unfassbare Tragödie,
absoluter Wahnsinn. Das ist gar
nicht in Worte zu fassen. Er war
so ein junger, fantastischer, toller
Spieler“
Jürgen Klopp, Trainer Borussia Dortmund

„Ich bin geschockt und traurig
über den tragischen Tod von
Junior Malanda. Der Fußball
verliert ein großes Talent. Meine
Gedanken sind bei seiner Familie“
Joseph Blatter, Fifa-Präsident

Stimmen zur Tragödie 
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LONDON – Beim Comeback von
Fußball-Weltmeister Mesut
Özil nach über dreimonatiger
Verletzungspause hat der FC
Arsenal seine Aufholjagd in der
Premier League fortgesetzt.
Beim souveränen 3:0 (2:0)-Er-
folg gegen Stoke City wurde
Özil in der 73. Minute einge-
wechselt, der Spielmacher hat-
te wegen eines Teilrisses des
Außenbandes im linken Knie
seit dem 5. Oktober pausiert.

Laurent Koscielny (6.) und
Alexis Sanchez (33./49.) trafen
für die Gastgeber, bei denen
Innenverteidiger Per Mertes-

acker wie gewohnt über 90 Mi-
nuten zum Einsatz kam und ei-
ne gute Leistung bot. Arsenal
schob sich mit 36 Punkten auf
Platz fünf vor.

Bei Stoke (26 Zähler) gab der
erst vor vier Tagen vom FSV
Mainz 05 gewechselte Philipp
Wollscheid sein Debüt. Wie die
gesamte Defensive der Gäste
wirkte Innenverteidiger Woll-
scheid in einigen Situationen aber
überfordert, Arsenal hätte auch
noch höher gewinnen können.

Der deutsche Fußball-Natio-
nalspieler Lukas Podolski hin-
gegen hat bei seinem Startelf-
Debüt in der italienischen Se-
ria A mit Inter Mailand einen
wichtigen Heimsieg gefeiert.
Das Team von Trainer Roberto
Mancini gewann bei Podolskis
erstem Auftritt im San Siro am
Sonntag 3:1 (2:0) gegen den bis-
herigen Tabellenfünften der
Serie A, CFC Genua.

Podolski übernahm bei sei-
nem neuen Team direkt Frei-
stöße und Ecken und zeigte ei-
ne gute Partie. Kurz vor dem
Führungstreffer setzte sich der
29-Jährige, der bereits am
Dienstag gegen Juventus Turin
sein Debüt gefeiert hatte, ge-
gen mehrere Gegenspieler
durch, blieb aber mit dem letz-
ten Pass hängen.

18-Millionen-Neuzugang
Xherdan Shaqiri vom FC Bay-
ern wartete bei den „Nerazzur-
ri“ noch vergeblich auf einen
Einsatz. Der Schweizer saß 90
Minuten auf der Bank. Inter
Mailand rückte durch den Sieg
mit nun 25 Zählern in der Ta-
belle weiter vor.

Arsenal-Sieg
bei Comeback
von Özil
Inter Mailand siegt
bei Poldis Heimdebüt

Arsenals Mesut Özil (r.) be-
kommt letzte Instruktionen
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2000 Zinédine Zidane 
Juventus Turin
2001 Luís Figo 
Real Madrid
2002 Ronaldo 
Inter Mailand, Real Madrid
2003 Zinédine Zidane 
Real Madrid
2004 Ronaldinho 
FC Barcelona
2005 Ronaldinho 
FC Barcelona
2006 Fabio Cannavaro 
Juventus Turin, Real Madrid

2007 Kaká 
AC Mailand
2008 Cristiano Ronaldo 
Manchester United
2009 Lionel Messi 
FC Barcelona
2010 Lionel Messi 
FC Barcelona
2011 Lionel Messi 
FC Barcelona
2012 Lionel Messi 
FC Barcelona
2013 Cristiano Ronaldo 
Real Madrid

WELTFUSSBALLER SEIT 2000

Der
undankbarste Job 

OSKAR BECK

Wir Menschen sind
krankhaft neugierig.
Beispielsweise zer-

martern wir uns ständig das
Hirn, wer unsere Besten sind.
Danach wird geklärt: Wer sind
die drei Besten unter den Bes-
ten? Und abschließend gibt es
dann den Rat der Gelehrten, die
sich gegenseitig die Köpfe ein-
schlagen über der alles entschei-
denden Geschmacksfrage: Wer
ist der Allerbeste?

Picasso oder van Gogh? Mo-
zart oder Beethoven? Pelé oder
Maradona?

Relativ leicht fällt die Antwort
beim Boxen. Jedes Kind weiß,
wer der Größte war, aber ein
paar unersättliche Wissensdurs-
tige bohren selbst dann noch.
Wer war besser: Cassius Clay
oder Muhammad Ali?

Lachen Sie nicht, denn es gibt
darauf eine Antwort, und sie hat
Hand und Fuß: Der frühe Cassi-
us hätte den späten Ali ausge-
tanzt, und ungefähr nach der
achten Runde wäre der Alte
groggy auf seinem Pausenhocker
sitzen geblieben und hätte nicht
mehr gewusst, wie er hieß, bevor
er zum Islam übertrat.

Bis hierher ist also alles mess-
bar. Aber es gibt auch absurde
Vergleiche. In Zürich wird bei-
spielsweise heute der Goldene
Ball vergeben, und die National-
trainer und Kapitäne aller Fifa-
Länder haben die Stirn in Falten
gelegt und mit der Stange im
Nebel gestochert, um die
Frage zu klären: Wer ist
der beste Fußballer der
Welt – Cristiano Ronal-
do, Lionel Messi oder
Manuel Neuer?

Es wird eine enge
Wahl, womöglich so eng
wie die US-Präsidenten-
wahl anno 1960, die Ni-
xon gegen Kennedy hauchdünn
verloren hat, weil er beim TV-
Schlagabtausch seine Frisur ver-
nachlässigte und ein Loch in der
Schuhsohle hatte.

Das spricht für Ronaldo. Beim
Portugiesen stimmt die Frisur,
während Neuer zwar Welt-
meister ist, aber ein Loch in der
Schuhsohle hat: Er spielt auf
der falschen Position. 

Ein Torwart kann nicht
gewinnen. Geliebt wer-
den die Zauberer und
Eleganten, die da vorne
hemmungslos dribbeln
nach der Glücksdevise:
Die frei laufenden Hühner
legen die schönsten Eier. Neuer
weiß: „Ronaldo und Messi sind
weltweite Marken.“

Schon Franck Ribery bekam
das zu spüren. Die Niederlage
des Franzosen im vergangenen
Jahr war für viele der größte
Skandal, seit das ZDF einst die
besten Bücher aller Zeiten wäh-
len ließ und die Bibel nur Zweiter
wurde hinter „Herr der Ringe“.
Uli Hoeneß witterte als Ribery-
Fan finstere Machenschaften.

Trifft es diesmal Neuer?
Schon bei der WM in Rio wurde
Messi zum Besten gekürt, und
die Jury hätte danach in Hand-

Manuel Neuer
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schellen abgeführt gehört, zur
Zwangsuntersuchung in der

Augenklinik. Warum Mes-
si? „Der Marketingplan sah
es vor“, glaubt Diego Mara-

dona. Der große Argentinier plä-
diert auch jetzt nicht für seinen
kleinen Landsmann, sondern
für Neuer, den Alleskönner, der
Torwart und Libero spielt und
in seiner Vielseitigkeit fast an
Lew Jaschin heranreicht, die
Torhüterlegende des letzten
Jahrtausends.

Der Russe stand auch noch im
Eishockeytor, war Fechter, Bas-
ketballer und Tennisspieler,
„und eine ganze Zeit lang hoffte
er, dereinst Schachweltmeister
Michail Botwinnik ablösen zu
können“, verrät uns Wikipedia.
Aber auch Jaschin hätte es gegen
Ronaldo und Messi schwer.

Im Fußball gibt es zwei un-
dankbare Positionen. Die eine ist
die des Ersatztorwarts. Kasey
Keller, der früher in Gladbach im
Kasten stand, hat es gut erklärt:
„Als Ersatztorwart weißt du: Du
spielst nur, wenn dein Konkur-
rent von einem umfallenden
Lichtmast getroffen wird.“ Aber
noch undankbarer ist die Positi-
on des Torwarts. Er ist Spielver-
derber, Zerstörer und Schreck-

gespenst, wie in jenem TV-
Werbespot, in dem ein

Elfmeterschütze, als er
Olli Kahn vor sich sah,

mitten im Anlauf um-
drehte und flüchtete.

Und wie es ist, wenn
sich elf Buben auf dem
Bolzplatz treffen, muss

hier nicht erzählt werden.
Die zwei, die am besten kicken

können, wählen abwechselnd
vier Mann in ihr Team. Dem
krummbeinigen Stolperer, der
übrig bleibt, wird befohlen: „Du
gehst ins Tor!“

Wird nun Neuer zum Depp?
Jedenfalls hat noch nie ein Tor-
wart die Wahl zum Weltfußbal-
ler gewonnen, und der französi-
sche Vereinstrainer Rolland
Courbis hat es neulich in „L’E-
quipe“ gesagt: „Wenn dich in
dreißig Jahren deine Enkel fra-
gen, ob Neuer besser als Messi
oder Ronaldo war, was willst du
ihnen darauf antworten?“ Für
ihn gibt es im Fußball zwei Beru-
fe. Die einen sind Torhüter und
die anderen Feldspieler – also
wie Äpfel und Birnen.

Ist Neuer besser als Ronaldo
und Messi? War Beethoven bes-
ser als Mick Jagger? War Daimler
klüger als Benz oder Tünnes di-
cker als Schäl?

So enden viele Vergleiche im
Ungefähren. Aus alldem lernen
wir: Es ist leichter, einem Hams-
ter das Rhönradfahren beizubrin-
gen, als eine vernünftige Antwort
auf die Frage zu finden, wie man
Neuer mit Ronaldo und Messi
vergleichen kann. Eine solche
Hexerei schafft nur die Fifa-Jury,
und sie bestätigt damit jenen Di-
rektor für klinische Hirnfor-
schung, der die These vertrat: Die
Leistung, die dem Gehirn beim
Fußball abverlangt wird, ist grö-
ßer als beim Schach.

Sie hätten es doch einfach
auswürfeln sollen. 
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Wahl zum Weltfußballer: Neuer im
Kräftemessen mit Ronaldo und Messi
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JULIEN WOLFF

So eine gedrückte Stim-
mung hat es beim FC Bay-
ern lang nicht gegeben.

Sonntagfrüh bilden die Spieler
des Bundesliga-Tabellenführers
vor dem Training auf dem Rasen
der Aspire Academy einen Kreis,
umarmen sich – und schweigen.
Mit einer Minute der Stille ge-
denken sie dem bei einem Auto-
unfall verunglückten Junior Ma-
landa vom VfL Wolfsburg, gegen
den sie vor einigen Monaten
noch gespielt haben. „Das ist ei-
ne Tragödie. Ein Schock für
uns“, sagt Holger Badstuber.

So ein Drama relativiert vie-
les. Doch es muss nun mal wei-
tergehen, und kurz nach der
Schweigeminute sprintet Bad-
stuber über das Spielfeld, drischt
einen Ball in das Tornetz und
spricht mit seinen Kollegen. Der
Verteidiger ist zurück. Wieder
einmal.

Wieder einmal muss er sich
rankämpfen. Wieder einmal sa-
gen alle im Klub, wie froh sie
sind, dass er zurück ist und
welch schwierige Zeit hinter
„dem Holger“ liege. Das bis Frei-
tag andauernde Trainingslager
in dem Wüstenstaat Katar ist für
Badstuber die Chance, näher an
die Mannschaft zu kommen.

Manchmal muss sich Badstu-
ber fühlen wie Bill Murray in
dem Kultfilm „Und täglich grüßt
das Murmeltier“, in dem ein

Mann immer und immer wieder
denselben Tag durchlebt. Der
Abwehrprofi des deutschen Fuß-
ball-Rekordmeisters erlebt im-
mer und immer wieder den All-
tag eines schwer verletzten Pro-
fis: Arztpraxis, Reha, Einzeltrai-
ning, Rückkehr. „Mich bringt so
leicht nichts mehr aus der Ruhe.
Jetzt habe ich das auch noch
mitgenommen“, sagt Badstuber,
als er nach dem Vormittagstrai-
ning in Turnschuhen auf einem
Sessel im Teamhotel „Grand He-
ritage“ sitzt.

Badstuber, der Pechvogel des
deutschen Fußballs. In den ers-
ten drei Ligaspielen hatte er von
Anfang an gespielt. Es war eine
beachtliche Rückkehr gewesen,
Badstubers vorherige Leidensge-

schichte war wohl einmalig: zwei
Kreuzbandrisse hintereinander,
zahlreiche Operationen, insge-
samt 20 Monate Pause. Einige
hatten ihn schon abgeschrieben,
vom Karriereende war die Rede
gewesen. Dann die ersten Par-
tien – und gleich wieder eine
Verletzung. Sehne gerissen, wie-
der OP, diesmal rund drei Mona-
te Pause. Jetzt das Comeback.

Dienstagabend absolviert der
FC Bayern sein erstes Spiel in
diesem Jahr. In dem Test geht es
gegen eine Auswahl aus Katar.

Ein Einsatz Badstubers wäre der
erste des ehemaligen National-
verteidigers seit dem 13. Septem-
ber 2014, dem Tag seiner erneu-
ten Verletzung. „Es ist eine Gele-
genheit für Holger, Spielpraxis
zu bekommen“, sagt Sportvor-
stand Matthias Sammer. Und
Badstuber betont: „Ich brauche
die Spiele. Das ist ein anderes
Gefühl als im Training, für den
Raum, für die Laufwege. Gleich-
zeitig darf ich aber nicht zu viel
wollen. Ich muss Geduld bewah-
ren.“

Nach der Winterpause war er
der erste Bayern-Spieler, der auf
dem Klubgelände an der Säbener
Straße wieder trainierte. Drei
Tage vor dem offiziellen Trai-
ningsstart. Er habe sich schon
während seines Urlaubs auf die
Einheiten und Reisen gefreut
und auch den Strapazen der
Rückrunden-Vorbereitung förm-
lich entgegengefiebert, erzählt
er.„Ich muss mir keine Sorgen
machen, das haben mir die Ärzte
bestätigt. Durch meine Ge-
schichte habe ich einiges erfah-
ren müssen. Ich habe so viel
Spaß am Fußball, da kann ich
auch mal über den Zenit gehen.“
Einen konkreten Zeitplan habe
er sich nicht gesetzt. Wann ist er

wieder Stammspieler? Diese Fra-
ge sei für ihn derzeit zweitran-
gig, sagt Badstuber. Er wolle ein-
fach nach und nach zeigen, dass
man mit ihm rechnen könne.

Pep Guardiola beobachtet ihn
in jeder Einheit in Doha genau,
gibt immer wieder Anweisun-
gen. Der Startrainer sagt: „Ich
habe keine Zweifel an Holgers
Qualität! Es geht einzig um die
Fitness. Wir müssen weitere
Verletzungen verhindern. Wenn
er fit ist, ist er ein Top-Top-Spie-
ler.“

Badstubers Mitspieler konn-
ten Guardiola in den vergange-
nen eineinhalb Jahren kennen-
lernen. Sie standen auf dem
Platz, Badstuber saß meist ver-
letzt auf der Tribüne. Badstuber
will diesen Rückstand aber nicht
zu hoch hängen.„Ich konnte viel
beobachten und schaue genau
hin. Ich verstehe die Handschrift
des Trainers. Und ich kann
schnell lernen, wenn ich offen
bin. Das bin ich. Ich habe ein gu-
tes Gefühl, dass ich den An-
schluss finden kann.“

Sein Ziele für 2015: „Ich will
langfristig gesund bleiben. Das
ist das A und O“, sagt Badstuber
und verabschiedet sich zum
zweiten Training des Tages.

Badstuber und
die Freude, sich
wieder zu quälen
Der Dauerverletzte Bayern-Profi
schuftet für sein Comeback. Was er aus
seiner Leidenszeit gelernt hat und wie
er Guardiola von sich überzeugen will

BERLIN – Die nächsten Schalker
Ausfälle wurmten auch Torjäger
Klaas-Jan Huntelaar. „Drei Tage,
dritte Verletzung – ich hoffe
nicht, dass das so weitergeht“,
haderte der Niederländer und
rang sich einen Scherz ab. „Viel-
leicht machen wir Trainingslager
nur zwei, drei Tage, dann haben
wir nicht so viele Verletzte.“ 

Nach Stammkeeper Ralf Fähr-
mann erwischte es am Samstag-
abend in Doha beim 0:2 im Test
gegen Ajax Amsterdam Christian
Fuchs (Augenverletzung) und
Maurice Multhaup (Einblutung
im Oberschenkel). Dagegen
durfte sich Fährmann-Vertreter
Fabian Giefer 158 Tage nach sei-

ner Muskelverletzung im Test-
spiel im August gegen Bochum
über sein lang ersehntes Come-
back im Schalker Tor freuen. Mit
dem Schlusspfiff wurde der vor
der Saison von Fortuna Düssel-

dorf verpflichtete Torhüter noch
einmal überwunden, aber die
beiden Gegentreffer wurmten
den 24-Jährigen nicht wirklich.
„Ich habe mein erstes Spiel seit
fast einem halben Jahr gemacht.

Ich bin richtig froh,
dass ich wieder auf
dem Platz stehen
kann“, erklärte Giefer
und spürte keine be-
sondere Anspannung.
„Ich mache das ja seit
ein paar Jährchen. Das
ist nicht so, dass ich
das verlernt habe“, er-
gänzte Giefer, der drei
Monate verletzt ausge-
fallen war.

Durch die wochenlange Pause
von Fährmann rückt Giefer nun
voll in den Fokus. Noch ist er oh-
ne Pflichtspiel für Schalke 04,
aber das wird sich wohl Ende Ja-
nuar beim Rückrundenstart ge-
gen Hannover 96 ändern. Und
zweieinhalb Wochen später war-
tet dann die schier unlösbare
Champions-League-Aufgabe ge-
gen Real Madrid. „Wir haben
jetzt noch drei Wochen, in de-
nen Fabian Spielpraxis bekom-
men wird. Er trainiert nach sei-
ner Verletzung schon seit einiger
Zeit wieder mit der Mannschaft.
Ich habe keine Bedenken, dass er
in einer guten Verfassung ist und
bin sicher, dass er seine Aufgabe

meistern wird“, erklärte Trainer
Roberto Di Matteo, der sich auch
über Wettkampfpraxis von Ke-
vin-Prince Boateng freuen durf-
te.

Ein möglicher Neuzugang
hing am Wochenende noch in
der Warteschleife: Matija Nasta-
sic von Manchester City. „Ich
bin optimistisch, dass wir das
hinkriegen und erwarte eine
Entscheidung am Wochenende“,
so Manager Horst Heldt nach
dem Abpfiff. Bei dem Verteidiger
verhandeln die Schalker über ei-
ne Ausleihe mit Kaufoptions-
möglichkeit. „Das ist gut für die
Mannschaft, wenn gute Spieler
dazustoßen“, betonte Huntelaar.

Di Matteo bekommt seinen Wunschspieler
Die Ausleihe von Manchester City-Star Matija Nastasic zum FC Schalke 04 steht kurz bevor

Robust: Matija Nastasic (r., im Duell mit
Chelseas Eden Hazard) 
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Badstuber erfreut sich auch bei den Fans aus Katar größter Beliebtheit
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Trainer Pep Guardiola von Bay-
ern München soll starkes Inte-
resse an einer Verpflichtung von
Innenverteidier Raphael Vara-
ne von Real Madrid bekundet
haben. Wie die spanische Sport-
tageszeitung „Marca“ in ihrer
Ausgabe am Samstag berichtet,
habe Guardiola im Dezember
bei einem Treffen in München
Spielerberater Jorge Mendes
beauftragt, die Möglichkeit eines
Transfers des 21-Jährigen zu
prüfen. Im Trainingslager in

Doha/Katar sagte Guardiola,
diese Information sei „falsch“.
Guardiola wolle Varane unbe-
dingt, behauptet Marca weiter,
um die Probleme des deutschen
Rekordmeisters in der Innen-
verteidigung zu beheben. Der
französische Nationalspieler, im
Sommer 2011 zu Real gewech-
selt, hat bei den Königlichen
noch einen Vertrag bis 2020,
kommt beim Champions-
League-Sieger aber nur noch
unregelmäßig zum Einsatz.

WECHSEL-GERÜCHTE UM REAL-STAR
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SKI ALPIN
Dopfer bei Slalom
knapp geschlagen
Skirennfahrer Fritz Dopfer hat
drei Wochen vor den Alpin-
Weltmeisterschaften in den
USA den ersten Weltcup-Sieg
seiner Karriere um zwei Hun-
dertstelsekunden verpasst. Als
Führender des ersten Durch-
gangs rutschte der 27-Jährige im
Finale noch hinter den Italiener
Stefano Gross auf Rang zwei.
Dritter wurde Marcel Hirscher
aus Österreich. Ihn und Dopfer
trennte eine Hundertstel. 

FOOTBALL
NFL: Vollmer im
Play-off-Halbfinale
Sebastian Vollmer steht zum
dritten Mal nacheinander mit
den New England Patriots im
Play-off-Halbfinale der Profiliga
NFL. Der Right Tackle aus
Kaarst gewann mit seinem
Team ein hart umkämpftes
Viertelfinale gegen die Balti-
more Ravens mit 35:31. „Es war
ein anstrengendes Spiel“, mein-
te Vollmer.

HANDBALL
Brand glaubt an
deutsche Überraschung
Der frühere Weltmeistertrainer
Heiner Brand (Foto) traut den
deutschen Spielern bei der
Weltmeisterschaft in Katar (15.
Januar bis 1. Februar) eine dicke
Überraschung zu. „Bei der WM
ist vieles möglich. Wenn alles

passt, kann das Team sogar das
Halbfinale erreichen“, sagte
Brand. „Da ist zwar sehr viel
Mut dabei, und es braucht auch
ein wenig Glück, aber man muss
positiv ins Turnier gehen.“ Die
Mannschaft mache einen aus-
geglichenen Eindruck, so Brand
nach den jüngsten Eindrücken
der beiden Siege zum Abschluss
der WM-Vorbereitung gegen die
Tschechische Republik (32:24,
27:22).

EISHOCKEY
Kreutzer begeistert
vom Winter-Game
Die größte Zuschauerkulisse bei
einem europäischen Eishockey-
Ligaspiel (51.125 Besucher in der
Düsseldorfer Fußball-Arena)
faszinierte Spieler und Verant-
wortliche beim 3:2-Sieg der
Düsseldorfer EG gegen die
Kölner Haie gleichermaßen.
DEG-Star Daniel Kreutzer war
nach dem Spiel völlig euphori-
siert. „Das war ein Traum, Gän-
sehautfeeling, so etwas erlebt
man nur einmal im Leben“, so
der Rekordtorschütze. 

KOMPAKT

Fliegende Stühle und Tische, Menschen, die
sich in Batman- und Weihnachtsmann-Kos-
tümen prügeln: Bei einem Darts-Turnier in

Melbourne (Australien) ist es am Samstag-
abend zu heftigen Auseinandersetzungen
gekommen. Das Chaos brach beim Show-

match zwischen dem Weltranglistenersten
Michael van Gerwen (Niederlande) und Lo-
kalmatador Simon Whitlock aus.

Massenschlägerei beim Darts in Australien
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Roger Federer schaute fast
ein wenig ungläubig auf
die gerahmte 1000 in den

Händen der australischen Ten-
nis-Legende Rod Laver. Vor dem
Netz hielten grinsende Ballkin-
der die vier überdimensionalen
weißen Ziffern 1-0-0-0 in die Hö-
he, auf unzähligen Plakaten auf
der Zuschauertribüne war „Let's
go 1000th Fed“ zu lesen.

Mehr als 16 Jahre nach seinem
ersten Erfolg auf der ATP-Tour
und eine Woche vor Beginn der
Australian Open erreichte der 33
Jahre alte Ausnahmesportler am
Sonntag einen weiteren Meilen-
stein in seiner einzigartigen Kar-
riere. Durch einen 6:4, 6:7 (2:7),
6:4-Erfolg gegen den Kanadier
Milos Raonic feierte Federer sei-
nen 1000. Einzelsieg und sicher-
te sich beim ATP-Turnier in
Brisbane im 125. Endspiel den 83.
Titel. In der Historie des Profi-
Tennis haben nur Jimmy Con-
nors (1253) und Ivan Lendl (1071)
mehr Siege erreicht.

„Das ist ein besonderer Mo-
ment für mich, keine Frage. Ich
werde dieses Match nie verges-
sen“, sagte Federer unter dem
Jubel der Fans in der Pat-Rafter-
Arena im australischen Bundes-
staat Queensland. Auf der Tribü-
ne filmte Gattin Mirka die bewe-
genden Szenen, als ihr Ehemann
erst den Siegerpokal aus den
Händen des 12-maligen Grand-
Slam-Siegers Roy Emerson er-
hielt und ihm dann sein großes
Vorbild Rod Laver die Foto-Col-
lage mit dem Aufdruck „Congra-
tulations Roger, 1000 match
wins“ überreichte. „Vor euren
Augen diese Zahl erreicht zu ha-

ben, bedeutet mir viel“, sagte Fe-
derer gerührt.

Respektvoll-freundschaftlich
hatte zuvor schon der kanadi-
sche Shootingstar Raonic am
Netz mit einem kombinierten
Brust- und Schulterklopfen dem
17-maligen Rekord-Grand-Slam-
Champion gratuliert. „Das ist
ein bemerkenswerter Meilen-
stein“, sagte die Nummer acht
der Welt anerkennend. 21 Asse
schlug Federer gegen seinen 1,96
Meter großen Kontrahenten,
dem an diesem Tag nur 14 gelan-
gen. Der 1000. Sieg in seiner 1227.
Begegnung war hart erkämpft,
doch nach 2:13 Stunden trium-
phierte der Federer erneut über
einen Spieler der nächsten Ge-
neration. Das sei außergewöhn-
lich – „selbst für Roger“, lobte
Raonic seinen nimmermüden
Kontrahenten.

Mit einem seiner vier Doppel-
fehler ermöglichte er Federer
den ersten Matchball, mit einer
Vorhand ins Netz machte er den
historischen Schritt des Schwei-
zers perfekt. Immer wieder vor-
eilig schon abgeschrieben, hat
sich Federer nun in die Favori-
tenrolle für das erste Grand-
Slam-Turnier des Jahres beför-
dert. Während seine langjähri-
gen Rivalen Rafael Nadal (Spa-
nien) und Novak Djokovic (Ser-
bien) in Doha/Katar früh strau-
chelten, nahm Federer Down
Under selbst die höchsten Hür-
den. Im Halbfinale am Samstag
hatte er Grigor Dimitrow (Bulga-
rien) 6:2, 6:2 abgefertigt. Im
Endspiel wehrte er den Angriff
des Aufschlagriesen Raonic ab.
Beide Spieler werden längst als

zukünftige Grand-Slam-Sieger
gehandelt, doch anscheinend
müssen sie sich gedulden, bis Fe-
derer irgendwann abtritt.

Doch dieser Tag liegt weit ent-
fernt, im Endspiel von Brisbane
stellte der vierfache Familienva-
ter neben seinem schier gren-
zenlosen spielerischem Vermö-
gen auch seine Gier nach Siegen
unter Beweis. Nachdem Raonic

im Tiebreak des zweiten Satzes
sieben Punkte in Serie gelungen
waren, rappelte sich Federer auf
und stemmte sich mit Raffinesse
und Kampfgeist gegen das
Schlaggewitter des 1,96 m gro-
ßen Hünen.

In dieser Form ist sein 18.
Grand-Slam-Titel nur noch eine
Frage der Zeit. Und auch Lendls
Rang in den Statistikbüchern der
ATP dürfte bald wackeln. Noch
71 Einzelsiege und elf Turnierer-
folge fehlen Federer zum gebür-
tigen Tschechoslowaken. Con-
nors liegt mit 109 Turniersiegen
noch ein Stück weit entfernt. Bis
zu den Olympischen Spielen in
Rio de Janeiro 2016, das hat Fe-
derer angekündigt, will er min-
destens spielen. Bei seinem
1000. Sieg hat er gezeigt, dass
sein Triumphzug auch noch
deutlich länger dauern kann.
„Ich will nächstes Jahr wieder-
kommen“, versprach er bei der
Siegerehrung in Brisbane bereits
den begeisterten Fans. 

Zumindest im Doppel gab es
auch für Sabine Lisicki ein Er-
folgserlebnis. Die Berlinerin ge-
wann mit der früheren Welt-
ranglisten-Ersten Martina Hin-
gis durch ein 6:2, 7:5 gegen die
Französin Caroline Garcia und
die Slowenin Katarina Srebotnik
den Doppel-Titel in Brisbane.
Die Einzelkonkurrenz bei den
Damen entschied die Russin Ma-
ria Scharapowa für sich. Eine
Woche vor dem Start der Austra-
lian Open in Melbourne setzte
sich die fünffache Grand-Slam-
Gewinnerin mit 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
gegen die serbische Topspielerin
Ana Ivanovic durch.

Federer feiert 1000. Einzelsieg 
Nur Connors und Lendl noch erfolgreicher als der Schweizer Tennisprofi
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Seit 1998 spielt Roger Fedrer
auf der ATP-Tour. In Brisbane
gelang dem 33-Jährigen sein
1000. Sieg, bei gleichzeitig
227 Niederlagen. Der Erfolg
im Finale war gleichbedeu-
tend mit seinem 83. Turnier-
gewinn auf der Tour. 17 davon
gelangen bei Grand-Slam-
Veranstaltungen – Rekord. Mit
insgesamt 302 Wochen an
der Spitze der Herren-Welt-
rangliste ist der Schweizer
auch in dieser Wertung top.
Aktuell belegt er Rang zwei.

FEDERERS ZAHLEN
DES ERFOLGS

Eintausend Siege und noch kein
Ende in Sicht: Roger Federer
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Texas hat eine lange Barbecue-
Tradition. Grillcontests gehören
genauso zum US-Bundesstaat
wie Cowboystiefel und Hüte.
Wenn es also einen Ort auf
dieser Welt gibt, an dem eine
BBQ-Verkoster sein Geld damit
verdient, Grillgut zu verschlin-
gen und darüber zu schreiben,
dann muss es Texas sein. Seit
2013 ist Daniel Vaughn der erste
Vollzeit-BBQ-Redakteur einer
großen amerikanischen Zeitung.
Ein Beruf, der es ihm ermög-
licht, in die entlegensten Re-
gionen des Staates zu reisen –
immer auf der Suche nach dem
rauchigsten Fleisch. Angefangen
als Essen armer Leute ent-
wickelte sich die Grillkunst mit
der Zeit zur Leibspeise der
Südstaatler. Heute, so Vaughn,
gibt es von teurer Edelrestau-
rants in Großstädten bis hin zu
kleinen verstaubten Buden im
Hinterland alles, was das BBQ-
Herz begehrt. Und damit das
Herz auch weiter schlägt, macht
er regelmäßig Halt bei seinem
Arzt, um den Cholesterin-Wert
immer im Blick zu haben.

Feuer und
Flamme 
für Fleisch
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Wir sind Charlie, die Zeile brei-
tete sich nicht nur in Paris
wie ein Lauffeuer aus. Und

doch weiß jeder, der jetzt eine Bresche
für Meinungsfreiheit, Aufklärung und
das unabdingbare Recht auf Kritik schla-
gen will, ganz genau, dass solche Ab-
sichtserklärungen in Zukunft Anschläge
wie die von Paris nicht werden verhin-
dern können. Dazu sind, wenn über-
haupt, nur die Sicherheitsbehörden in
der Lage – weswegen es im Sinne der
Freiheit ist, diese, von der Verfassung
eingehegt, aus- und nicht abzubauen.
Doch auch sie können den Humus nicht
unfruchtbar machen, aus dem terroristi-
sche Taten erwachsen: nicht in breiter
Saat, sondern einzeln und wie zufällig.

Europa hat sich von den Mordtaten
von Paris nicht einschüchtern lassen.
Sehr viele Europäer spüren und wissen,
dass die Pressefreiheit zur unverzicht-
baren Grundausstattung jeder Republik
gehört. Doch diese Entschlossenheit hat
eine bittere Kehrseite. Soweit bisher
bekannt, waren es offenbar nur diese
zwei und dann drei Männer, denen es im
Handstreich gelungen ist, Europas Öf-
fentlichkeit und Europas Eliten zu einem
Akt der Geschlossenheit zu veranlassen,
wie es ihn seit „9/11“ nicht mehr gegeben
hat. Drei wenig gebildete junge Despe-
rados, hinter denen vermutlich keine
breite und kraftvolle Organisation stand,

waren fähig, Europa und die Welt das
Fürchten zu lehren: ein perverser Beweis
für die Macht des Einzelnen gerade auch
in der modernen Massengesellschaft,
von der viele Soziologen meinten, der
Einzelne habe in ihr abgedankt.

Etliche Kommentatoren wollten sich
mit diesem hilflos machenden Befund
nicht zufrieden geben. Schnell, zu
schnell wurden Verbindungslinien zwi-
schen den drei Pariser Mördern und
al-Qaida oder IS gezogen. Mag sein, dass
die drei Pariser Täter ohne das Know-
how und die Waffenhilfe einer geübten
Terrororganisation zu ihrer Tat nicht
fähig gewesen wären. Es wäre aber vor-
eilig, die Existenz einer Art von Schläfer-
armee in Europa anzunehmen, deren
gehorsame Mitglieder nur auf ihren
Einsatzbefehl warten, um zuzuschlagen.
Vieles spricht dafür, dass es sich jeweils
um Einzeltäter handelt, mal mehr krimi-
nell, mal mehr religiös motiviert. 

Soviel kann man sagen: Es handelt
sich in der Regel um junge muslimische
Männer ohne besondere Ausbildung und
offenbar ohne Karrierechancen. In die-
sem Milieu strahlt das Terrorlicht, das
aus dem Orient kommt, besonders hell.
Die Unbedingtheit der rücksichtslosen,
mitleidlosen terroristischen Tat kann
hier so anziehend sein, dass ein junger
Mann dieser Verführung erliegt. Es sind
aber nur Einzelne, die diesen Weg gehen
– die übergroße Mehrheit geht ihn nicht.
Und kein noch so schlauer Soziologe
wird herausfinden können, was zusam-
menkommen muss, dass ein junger
Mann zum Terroristen wird. Mit anderen
Worten, es ist nur schwer möglich, das
Übel an der Wurzel zu bekämpfen.

Vieles spricht dafür, dass es in Zukunft
häufiger Anschläge der Pariser Art geben
könnte. Zweierlei fügt sich da zusammen:

erstens das innermuslimische Ungenü-
gen, das fast überall in Europa herrscht,
wo sich im Zuge eines säkularen Einwan-
derungsprozesses kompakte Milieus von
Muslimen herausgebildet haben; und
zweitens die wirkungsvolle Propaganda
der Mordtat, wie sie – nach dem Abebben
der Aktivitäten von al-Qaida – nun vor
allem der IS betreibt. Er zieht junge Mus-
lime aus Europa an, die danach zum Teil
in ihre Heimat zurückkehren, um dort
ihren Kampf wiederaufzunehmen; oder
die, die sich ohne Umweg über Syrien
und Irak, gleich als europäischer Arm der
islamistischen Revolution verstehen und
sich für berechtigt halten, den Europäern
die Lebensweise auszutreiben, für die sie
sich entschieden haben.

Ohne Muslime in Europa gäbe es den
islamistischen Terror in Europa wohl
nicht oder nicht in diesem Ausmaße. So
gesehen ist er ein Phänomen der Migra-
tion und die Folge einer bemerkens-
werten Schubumkehr. Etwa 200 Jahre
lang folgte die weltweite Migration – von
der Flucht vor Mord und Bürgerkrieg
abgesehen – stets demselben Muster. Die
Auswanderer verließen, nicht selten
schweren Herzens, ihr Land, weil sie die
berechtigte Hoffnung hatten, in der
neuen Heimat ein besseres Leben führen
zu können – besser immer in doppelter
Hinsicht: Freiheit und Wohlstand – das
gute Leben also. Diesem Ruf folgte und
glaubte auch die Mehrheit der Muslime,
die aus dem Maghreb, aus den Staaten
Nordafrikas, aus der Levante und den
zentralafrikanischen Staaten nach Eu-
ropa kamen. Sie wollten besser leben
und sie fanden die europäische Lebens-
weise attraktiv, nicht nur in ihren mate-
riellen Aspekten. Das ist heute vielerorts
nicht mehr so. Die westliche Lebens-
weise hat an Attraktivität verloren, sie

ist nicht mehr durch sich selbst evident.
Wenn heute junge Muslime in Frank-

reich, Deutschland oder den Nieder-
landen mit dem islamistischen Terror
liebäugeln, tun sie das in der Regel si-
cher auch, weil sich ihnen nur trostlose
Lebensperspektiven eröffnen. Aber das
dürfte nicht das einzige und nicht einmal
das stärkste Motiv sein. Etwas anderes
spielt hinein. Das europäische Zeitalter,
in dem unser Kontinent materiell, geistig
und politisch (fast) die ganze Welt be-
stimmt hat, neigt sich dem Ende zu.
Europa kommt damit noch nicht zu-
recht, es hadert mit sich – und gibt ein
schwaches Bild ab. Mit feinem Gespür
nehmen das jene wahr, die Europas
Glanz und Fülle schon länger ebenso
anzieht wie abstößt. In Europa leben
nicht wenige Muslime, die für die Idee
eines ursprünglichen, „reinen“ und un-
verfälschten Islam empfänglich sind und
die einer imaginären und einfachen
Heimat nachtrauern. Es bedarf wohl
nicht viel, damit sie in dem an sich selbst
zweifelnden Europa ein spätrömisches
Sündenbabel sehen und dass sie sich im
Recht fühlen, wenn sie dieser Lebens-
weise den Krieg erklären.

Da hülfe nur eines: Europa und seine
Lebensweise müssten wieder attraktiv
werden, müssen wieder durch ihre pure
Existenz für sich selbst werben. Da die
Austreibung des Islam und der Muslime
kein demokratisch gangbarer Weg ist
und Europa sich damit selbst verriete,
kann nur eine neue Anziehungskraft
Europas helfen. Sie muss vieles um-
fassen: Karikaturen und Rechtsstaat,
Freiheit des Einzelnen und Verfassung,
das Fressen und die Moral, die Buch-
kultur und das neueste Smartphone,
Herkunft und Zukunft. Nicht um dieses
oder jenes aus diesem europäischen
Potpourri geht es, sondern um die ganze
Mischung. Europa muss sich selbst gut
und verteidigenswert finden – dann mag
es auch viele derer überzeugen, die heute
zwar gerne seine Technik und Elektronik
nutzen, alles andere aber für dem Unter-
gang geweihtes Teufelszeug halten.

LEITARTIKEL

Europa hadert mit sich

Die Attraktivität unseres
Kontinentes hat nachgelassen.
Das spüren die Feinde in seinem
Innern. Der Westen muss sich
selbst wieder gut und
verteidigenswert finden

THOMAS SCHMID 

Karikatur und Rechtsstaat, Fressen und
Moral, Buchkultur und Smartphone,
Herkunft und Zukunft
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Missbrauchsvorwürfe sind im
politischen Kampf eine
schwierig zu handhabende

Waffe. Das liegt an der Rückstoß-
wirkung. Wenn es schlecht läuft, ist
diese nämlich weit größer als der
ursprünglich angestrebte Effekt. So
kann ein ins Blaue gesetzter Miss-
brauchsvorwurf verpuffen, an seinem
Ausgangspunkt aber verheerende

Wirkung zeitigen. In der Politik heißt
es dann: „Das Ding kommt zurück.“
Justizminister Heiko Maas (SPD)
könnte es bald so ergehen. Die Toten
von Paris waren noch nicht gezählt,
da beklagte er schon den „Miss-
brauch“ der Geschehnisse durch die
islamkritische Pegida-Bewegung. Ein
putativer Missbrauchsvorwurf so-
zusagen, den er am Sonntag sogar um
die Forderung nach Absage der mon-
täglichen Pegida-Demonstration er-
weiterte. 
Auch Innenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) übte sich am Wochen-
ende in dieser politischen Kunstfigur

– obwohl er wie auch sein Kabinetts-
kollege Maas nicht wissen konnte, wie
sich die Pegida-Bewegung am Montag
in Dresden und vielleicht auch an-
derswo aufführen würde. Was ist,
wenn Pegida nun nicht der ministe-
riellen Missbrauchsprognose folgt
und sich in würdig getragener Trauer
ergeht, diesmal also auf schrille Töne
verzichtet? Dann würden zum einen
gleich zwei Bundesminister als blinde
Alarmisten dastehen. Zum anderen
könnte sich die AfD die Hände reiben.
Zumindest jener Teil der AfD, der mit
Hilfe der Pegida-Gefolgschaft eben
jene Schwungmasse zu erreichen

sucht, die das Euro-Thema nicht mehr
hergibt – zumal im Flügelstreit gegen
die Lucke-Fraktion neues Fußvolk
gebraucht wird.
Der Kollateralschaden der bundes-
ministeriellen Missbrauchskanonaden
wäre dann also auch noch, dass die
gegebenenfalls zu Unrecht gescholte-
nen Pegida-Bewegten der AfD gerade-
zu in die Arme getrieben worden
wären. Viel mehr Schaden kann man
mit einer einzelnen Mutmaßung kaum
anrichten. Vom fehlenden Ernst ange-
sichts der tatsächlichen Bedrohungs-
lage durch den Islamismus ganz zu
schweigen.

KOMMENTAR

ULRICH CLAUSS

Helfer der AfD

FORUM
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WIRTSCHAFT

MÜNCHEN – Der Brillenkonzern
Rodenstock ist 2014 weiter ge-
wachsen. Vor knapp fünf Jahren
stand die Münchner Traditions-
firma noch kurz vor der Pleite.
Jetzt spricht der seitdem amtie-
rende Firmenchef Oliver Kasta-
lio vom weiteren Ausbau der
Geschäfte. „Dem Unternehmen
geht es gut. Wir sind gut unter-
wegs, aber ich bin weit weg da-
von, selbstgefällig zu sein“, sag-
te der 50-Jährige der „Welt“.
Nach einem Umsatzplus von
vier Prozent auf gut 400 Millio-
nen Euro in 2013 habe Roden-
stock auch 2014 um knapp vier
Prozent zulegt, sagte Kastalio
am Rande der Optiker-Fachmes-
se Opti in München.

Kastalio wertet dies als Zei-
chen eines wiedererstarkten
Unternehmens, zumal die poli-
tischen Unruheherde, etwa im
Produktionsland Thailand, so-
wie die Währungskursänderun-
gen insgesamt einen niedrigen
zweistelligen Millionenbetrag
an Umsatz gekostet hätten. Bei
seinem Amtsantritt 2010 ver-
sprach er ein jährliches Umsatz-
plus von drei bis fünf Prozent.
„Wir erfüllen alle Ziele, die wir
versprochen haben“, sagt der
Firmenchef. Nach der Rückkehr
in die schwarzen Zahlen 2013
beim Nettoergebnis stehe für
2014 voraussichtlich erneut ein
Gewinn unter dem Strich. Es sei
gelungen, mit den Banken eine
Verlängerung der Kredite über
300 Millionen Euro nun bis 2019
zu günstigeren Konditionen
auszuhandeln. Rodenstock-
Haupteigentümer ist der Fi-
nanzinvestor Bridgepoint.

Die Mitarbeiterzahl stieg 2014
in der Gruppe um 170 auf 4450.
Nach der Expansion nach China
(2009) und Brasilien (2012)
übernahm Rodenstock im
Herbst 2014 in Russland den
Großhändler Avvita. Damit hat
Rodenstock jetzt auch eine eige-
ne Russland-Tochter. Kastalio
sagte, dass das Geschäft in Russ-
land weiterhin gut läuft. 

Brillenhersteller
Rodenstock
schafft Gewinn 

MICHAEL GASSMANN UND 
ERNST AUGUST GINTEN

Letzte Woche an einer Jet-
Tankstelle: Die Preisan-
zeige für den Liter Diesel

springt um und zeigt nur noch
1,049 Euro. Vor den gelben Zapf-
säulen stehen die Autos Schlan-
ge. Die Fahrer sind begeistert:
So billig war der Selbstzünder-
Kraftstoff schon lange nicht
mehr. Noch vor zwei Jahren kos-
tete Diesel fast 50 Prozent mehr. 

Was die meisten nicht ahnen:
Wäre der Euro-Wechselkurs in
den letzten Wochen und Mona-
ten stabil geblieben, würden sie
womöglich sogar weniger als
einen Euro pro Liter Diesel
zahlen – erstmals seit fast ei-
nem Jahrzehnt. Weil der Kurs
der Gemeinschaftswährung je-
doch um rund zehn Prozent in
die Knie ging, blieb dieser er-
freuliche Effekt aus. Der noch
stärkere Preisverfall bei Rohöl
überdeckt den Trend zu stei-
genden Importpreisen, der
stets unvermeidlich mit einer
schwachen Währung wie dem
Euro einhergeht.

„Aus der Sicht der Verbrau-
cher ist ein sinkender Euro
schlecht“, sagt Simon Junker,
stellvertretender Leiter der Ab-
teilung Konjunkturpolitik beim
Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Ber-
lin. „Der Einkommenseffekt ist
negativ – man kann sich weniger
leisten als zuvor.“

Der Schwund betrifft tenden-
ziell alles, was auf dem Welt-
markt in Dollar abgerechnet und
aus dem Dollar-Raum impor-
tiert wird: Sprit und Smartpho-
nes, Spielzeug wie Sportgeräte,
Waschmaschinen oder Beklei-
dung – denn die meisten asiati-
schen Länder, unsere Hauptlie-
feranten für diese Konsumgüter,
haben ihre Währungen an den
Dollar gekoppelt. Viele Volks-
wirte begrüßen derzeit aller-

dings den inflationären Effekt,
der vom schwächeren Außen-
wert des Euro ausgeht. Denn sie
fürchten das Gegenteil, die De-
flation, als schlimmeres Übel. 

Die Gefahr, dass sinkende
Preise die Wirtschaft ähnlich
wie in Japan über Jahrzehnte
hinweg lahmlegen, sei auch in
Europa vorhanden, warnen die
Europäische Zentralbank, die
Nationalbanken der Schweiz
und Österreichs sowie interna-
tionale Organisationen von der
OECD bis hin zum Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF). 

Jüngste Daten des europäi-
schen Statistikamts Eurostat ha-
ben diese Furcht sogar noch ver-
stärkt. Danach sind die Verbrau-
cherpreise in der Währungsuni-
on im Dezember gegenüber dem
Vorjahreszeitraum sogar um 0,2
Prozent gefallen. 

Ein Kurs von unter 1,20 Euro
zum Dollar nimmt dem Ge-
spenst Deflation etwas von sei-
nem Schrecken. Er macht zu Eu-
ro-Kosten produzierte Güter für
den Export billiger und verbes-
sert damit die internationale
Wettbewerbsfähigkeit schwa-
cher Euro-Wirtschaften wie
Frankreich oder Italien, wäh-
rend er die Importpreise ten-
denziell aufbläht. Das sieht auch
der deutsche Einzelhandel so.

Vom Grundsatz her sei klar, dass
der schwache Euro in Richtung
steigender Preise wirke, erklärt
Olaf Roik, Chefvolkswirt des
Handelsverbands HDE. Aller-
dings würden die Folgen erst
später spürbar. „Wir sehen kei-
nen schnellen Effekt des schwa-
chen Euro auf die Verbraucher-
preise“, schränkt er ein. 

Sofort wirken die Wechsel-
kurse dagegen auf den Urlaub.
Wer seine Ferien in den USA
oder der Karibik verbringen will,
bekommt dort weniger für seine
Euros. Die Veranstalter grenzen
ihr Risiko normalerweise über
Währungssicherungsgeschäfte
ein, doch die laufen nach ein
paar Monaten aus. Eine anhal-
tende Schwäche würde auch die
Reisepreise für die Wintersaison
2015 nach oben treiben. „Die
Veranstalter verhandeln mit den
Hoteliers und Fluggesellschaf-
ten gerade die Preise“, heißt es
dazu beim Deutschen Reisein-
dustrieverband (DRV).

Airlines sind derzeit doppelt
negativ von Preisschwankungen
betroffen. Viele haben nicht mit
einem derartigen Verfall der Öl-
preise gerechnet und ihre Aus-
gaben für Kerosin durch soge-
nannte Hedging-Geschäfte zum
Teil für mehr als 24 Monate fast
komplett festgezurrt. Dies kos-

tet zum einen eine ganze Menge
Geld, außerdem profitieren sie
in dieser Zeit nicht von den ge-
fallenen Preisen für Treibstoff. 

Zudem steigen wegen des Eu-
ro-Verfalls ihre Ausgaben in
Dollar zum Beispiel für Lande-
gebühren oder die Betreuung ih-
rer Kunden in den Urlaubslän-
dern. Das gilt nicht nur in Nord-
und Südamerika, sondern auch
für große Teile Asiens.

Reiselustige beeindruckt das
vorerst wenig. Auswirkungen
des Euro-Verfalls auf die Nach-
frage nach Fernreisen sieht der-
zeit keiner der großen Pauschal-
reiseveranstalter. Wer in Europa
bleibt, dem können die Wech-
selkurs-Kapriolen egal sein.
Manche Länder sind für Urlau-
ber sogar günstiger geworden. 

Dass die Schwäche der Ge-
meinschaftswährung an den La-
denkassen nicht allzu heftig
durchschlagen dürfte, liegt zum
Teil auch an der sinkenden Be-
deutung des Dollar für den deut-
schen Außenhandel. Deutsch-
land wickelt gut 42 Prozent aller
Importe aus Ländern außerhalb
der EU in Dollar ab, so jüngste
Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes von 2013. Drei Jahre
zuvor waren es noch 45 Prozent.

Thomas Rasch, Chef des Mo-
deverbands German Fashion,
hält die Entwicklung der Ein-
kaufspreise seiner Mitglieder,
die überwiegend in Asien ferti-
gen lassen, daher vorerst auch
nicht für besorgniserregend. Zu-
dem sorgten die Importeure
selbst gegen starke Schwankun-
gen vor.

Die Ruhe in Kaufhäusern und
in Internetshops könnte aller-
dings rasch dahin sein, wenn die
europäische Gemeinschafts-
währung weiter an Wert verliert
– was manche Experten prophe-
zeien. So sagte die niederländi-
sche Bank ING, deren Wäh-
rungsprognosen als besonders
treffsicher gelten, kürzlich ein
Verhältnis von eins zu eins für
Euro und Dollar voraus. 

„Die Verbraucherpreise für
Handys, Haushaltsgeräte oder
Textilien waren immer klar von
den Wechselkursen beein-
flusst“, sagt IW-Expertin Gali-
na Kolev. Dabei werde es blei-
ben – auch wenn die Folgen
vielleicht erst verzögert zu spü-
ren sein werden.

Importierte Inflation
macht das Leben teurer 
Nebenkosten im Urlaub steigen sofort. Handys werden folgen
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Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 56,20-59,85 60,50-64,45
Hamburg 57,00-60,55 62,10-65,70
Hannover 58,90-61,75 63,90-66,90
Düsseldorf 54,60-64,25 61,75-68,80
Frankfurt/M. 58,75-61,40 61,65-64,00
Karlsruhe 55,85-62,70 61,10-67,10
Stuttgart 58,25-62,40 63,00-67,35
München 60,55-61,75 64,00-67,70
Rostock 54,50-59,00 59,40-63,80
Leipzig 55,70-60,20 60,20-65,45

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst
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WIE IMPORTPREISE AUF WECHSELKURSSCHWANKUNGEN 
REAGIEREN

*eine positive Änderungsrate entspricht einer Aufwertung, eine negative einer Abwertung

Änderung des effektiven Wechselkurses 
gegenüber 42 Handelspartnern* 
Preissteigerungsrate für nach Deutschland
importierte Güter
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NIKOLAUS DOLL

Die Kalifornier bauen eine
Hochgeschwindigkeits-
Bahnstrecke zwischen

San Francisco und Los Angeles,
und in immer mehr US-Städten
fahren wieder Straßenbahnen.
Trotzdem sind Schienenfahrzeu-
ge für die Amerikaner Gimmicks
– nett, dass man sie hat, aber die
Basis der täglichen Mobilität
bleibt das Auto.

Das ist gut für die deutschen
Hersteller, denn die beherrschen
inzwischen wie keine andere Au-
toindustrie weltweit das Ge-
schäft mit Premiumautomobilen
in den USA. Das ist immerhin
der nach China zweitgrößte
Fahrzeugmarkt der Welt. Und
mit Oberklassemodellen, wie sie
die Konzerne aus Deutschland
anbieten, sind die höchsten Ge-
winne zu machen.

Auf der Detroit Auto Show, die
heute beginnt, ist von dieser Do-
minanz diesmal wenig zu spüren,
großartige Weltpremieren haben
BMW, Audi oder Daimler Anfang
2015 nicht zu bieten. Mercedes

rollt mit dem GLE Coupé heran.
Das Modell ist ein Ableger aus
dem Segment der mittelgroßen
E-Klasse und fällt in die Katego-
rie der Geländelimousinen
(SUV). BMW zelebriert seine
aufgefrischten 6er-Modelle und
Audi den neuen Q7. Alles Hingu-
cker, aber alles keine Sensatio-
nen.

Doch der unspektakuläre Jah-
resauftakt der Deutschen in De-
troit täuscht über ihre tatsächli-
che Stärke hinweg. Denn fast je-
des zweite Auto der Premium-
klasse, das 2014 in den USA ver-
kauft wurde, ist das Modell eines
deutschen Herstellers. Einen
Marktanteil von exakt 49 Pro-
zent hat das CAR-Institut der
Universität Duisburg-Essen für
die Deutschen errechnet.

Damit haben BMW, Daimler
und der VW-Konzern mit seinen
Edelmarken gegenüber der Kon-
kurrenz kräftig zugelegt. Denn
bei einem seit zehn Jahren weit-
gehend konstanten Gesamt-
markt von knapp zwei Millionen
verkauften Oberklasseautos pro
Jahr in den USA lag der Anteil

der deutschen Hersteller 2005
nur bei 33 Prozent.

Wobei die Kategorie „Premi-
umauto“ in den USA sehr weit
gefasst ist. In einem Land, in
dem riesige Pick-up-Trucks
und gesichtslose Mittelklasse-
autos das Massengeschäft do-
minieren, zählt das CAR-Insti-
tut auch Cadillac (GM), Lin-
coln (Ford), Smart, Mini oder
Volvo zur Oberliga oder selbst
verblichene Marken wie Olds-

mobile, die sich noch in den
Statistiken finden.

Allerdings müssen die Deut-
schen in den USA auch gegen
Marken antreten, die hierzulan-
de keinerlei Image haben und
kaum verkauft werden, aber, was
Innovationen, Technik und De-
sign angeht, durchaus in der
Premiumliga mitspielen kön-
nen. Acura zum Beispiel, das
Edelmodell von Honda, sowie
die Marke Infiniti von Nissan.

Oder Lexus, die erste Klasse bei
Toyota, die in den USA auf
durchaus respektable Verkaufs-
zahlen kommt. Hinzu müssen
auch Newcomer wie Tesla ge-
zählt werden, die in Deutsch-
land kaum Gewicht haben. Ins-
gesamt führt CAR 24 Marken in
den USA als „premium“.

Und die müssen sich eine Käu-
ferschar teilen, die kaum wächst.
2005 wurden 1,96 Millionen
Fahrzeuge dieser Marken in den
USA verkauft, im vergangenen
Jahr waren es 1,99 Millionen. Die
deutschen Hersteller, bei BMW
und Daimler inklusive Mini und
Smart, setzten dabei 970.000
Fahrzeuge ab.

Wobei die ganz großen Ge-
winner der vergangenen zehn
Jahre auf dem US-Premium-
markt zwei Marken waren, die
nicht zu deutschen Konzernen
gehören: Maserati und Aston
Martin. Die Italiener kamen seit
2005 auf ein sagenhaftes Absatz-
plus von 541 Prozent, die Briten
von 149 Prozent.

Zur Wahrheit gehört aber
auch, dass Maserati oder Aston
Martin im Vergleich zu BMW
oder Mercedes allenfalls in ho-
möopathischen Dosen Autos
verkaufen: Aston Martin kam im
vergangenen Jahr auf 1224
Exemplare in den USA. Markt-
führer BMW dagegen auf
339.378 Stück. Wachstumskönig
unter den deutschen Herstel-
lern in den USA war in den ver-
gangenen zehn Jahren hingegen
Audi mit einem Plus von 119 Pro-
zent. Allerdings hinkt die Premi-
umtochter des VW-Konzerns
BMW und Mercedes auch deut-
lich hinterher.

Für die nächsten Jahre kann
man für die deutschen Hersteller
von einem weiteren Ausbau ihrer
starken Position in den USA aus-
gehen, heißt es in der Analyse
des CAR-Instituts. Allerdings
geht man auch davon aus, dass
sie künftig mehr Druck von Riva-
len bekommen. Vor allem der
englisch-indische Autobauer Ja-
guar-Landrover, inzwischen in
Händen des Tata-Konzerns, und
Volvo sind dabei, nach jahrelan-
ger Talfahrt auch in Nordameri-
ka wieder kräftig zuzulegen.

Das neue BMW M6 Coupé: Der deutsche Hersteller verkaufte im vergangenen Jahr rund 340.000 Fahrzeuge in den Staaten 
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DETROIT – Darf ’s ein bisschen
mehr sein? Auf der Detroit Auto
Show, die heute ihre Pforten öff-
net, immer. Die Autohersteller
werden dort dicke Brummer, PS-
Muskelprotze und Edelkarossen
präsentieren, „intelligente“ Au-
tos, die miteinander vernetzt
sind und kommunizieren, wel-
che, die ohne Fahrer fahren kön-
nen. Wahre Hightech-Gefährte.

Von der zwischenzeitlich zag-
haften Tendenz zum kleineren,
sparsamen Wagen, von Vernunft
und Verzicht ist nichts mehr zu
spüren. Und das liegt nicht nur

am billigen Öl und den daraus
resultierenden sinkenden Sprit-
preisen. Der wahre Grund für
die neue Freunde am und beim
Fahren ist schlicht die Tatsache,

dass die Amerikaner wieder die
Trends in der Branche vorgeben.
Die USA feiern ihre Wiederauf-
erstehung als Auto-Nation.

Dabei war Nordamerika als
Leitmarkt schon totgesagt, sa-
hen Experten mindestens für
General Motors (GM) und
Chrysler das nahe Ende voraus.
Tatsächlich waren die „Big
Three“, zu denen auch noch
Ford gehört, schon vor Ausbruch
der Finanzkrise 2008 schwer an-
geschlagen. 

Die Japaner galten damals als
das Maß aller Dinge, der Stern
der deutschen Hersteller ging
gerade auf. Von einer „deut-

schen Epoche“ im Automobilbau
war die Rede. Doch nun sind die
Amerikaner zurück. Die drei gro-
ßen Hersteller haben sich – zu-
gegebenermaßen mit staatlichen
Milliardenhilfen – ganz offen-
sichtlich nachhaltig erholt und
verdienen wieder richtig Geld.
Chrysler, inzwischen liiert mit
Fiat, schaffte im Dezember ein
Absatzplus von 20 Prozent. Vor
allem mit mächtigen Modellen
der Marke Jeep oder Pick-ups.

GM verkaufte im letzten Mo-
nat 2014 immerhin 19,3 Prozent
mehr Autos als im Vorjahresmo-
nat. Einen stärkeren Zuwachs
schaffte kein anderer Autobauer

in auf dem zweitgrößten Auto-
markt der Welt in den Vereinig-
ten Staaten. 

Mehr als 16,5 Millionen Fahr-
zeuge wurden 2014 dort an den
Kunden gebracht, seit 2010 stei-
gen die Verkaufszahlen steil an,
bisweilen fast in einem ähnli-
chen Tempo wie in China. Und
laut Fachleuten ist nach derzeiti-
gem Stand kein Ende der Kauf-
lust in den USA in Sicht. Die Ex-
perten des CAR-Instituts an der
Universität Duisburg-Essen ge-
hen schon für nächstes Jahr von
17,45 Millionen verkauften Autos
in den USA aus, dem höchsten
Wert aller Zeiten dort. 

US-Hersteller sind wieder Trendsetter 
Fahrzeugbranche war schon totgesagt. Auf der „Detroit Auto Show“ feiert sie jetzt überraschend ihr PS-Comeback

Ein Ford Mustang Shelby GT350
wird für die Messe vorbereitet
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Amerikaner lieben deutschen Luxus
Fast die Hälfte der verkauften Premium-Pkw sind von Audi, BMW und Mercedes

DETROIT AUTO SHOW
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Das Drama um die Flücht-
linge am Mittelmeer be-
schäftigt auch Unterneh-

men. Mehr als 200.000 Men-
schen riskierten nach Angaben
des UN-Flüchtlingshilfswerks
UNHCR im vergangenen Jahr
ihr Leben bei der Überfahrt nach
Europa – fast alle von ihnen auf
Booten, die Schleuserbanden
losgeschickt hatten. Daneben
gibt es einen Fluchtweg nach Eu-
ropa, der Spediteure direkt be-
trifft: Vereinzelt versuchen
Flüchtlinge, als blinde Passagie-
re auf Lastwagen oder in Contai-
nern über das Meer zu gelangen. 

Die Manager von Unterneh-
men wie Militzer & Münch
oder Dachser müssen das ver-
hindern. Die beiden Logistiker
gehören zu den Marktführern
in den Maghreb-Staaten – ihre
Lkw, die zwischen Afrika und
Europa pendeln, könnten auch
als Fluchtfahrzeuge miss-
braucht werden.

Im Berufsalltag sieht das so
aus: Wer beim Marktführer im
Landtransport in Marokko, bei
Militzer & Münch, als Lkw-Fah-
rer arbeitet, dem wird eine Prä-
mie versprochen. „Wir wollen
nicht, dass ein Fahrer auf das
schnelle Geld einer Schleuser-
bande aus ist. Deshalb zahlen
wir ihm einen Bonus, wenn es
keine Zwischenfälle auf seinen
Touren gibt“, sagt Sven-Boris
Brunner, Geschäftsführer in
dem Unternehmen. Schließlich
sind es die Fahrer, die ihre La-
dung kennen, wenn sie in Casa-
blanca oder Tanger in den Hafen
hineinfahren. Nach einem Punk-
tesystem wird jeder Lkw-Fahrer
bewertet und alle drei Monate
mit einer Sonderzahlung be-
dacht: Wer bei der Fahrt mög-
lichst wenig Dieselkraftstoff
verbraucht, wer keine Schäden
am Fahrzeug verursacht oder

eben sich nicht mit Flüchtlingen
und deren Helfern einlässt, der
bekommt eine Extrazahlung.
Die Rolle des Fahrers werde un-
terschätzt, sagt Manager Brun-
ner. Schulungen und Entloh-
nung seien wichtig, um auszu-
schließen, dass sich die Mitar-
beiter nach Nebenerwerbsquel-
len umschauen. Fahrer und La-
germeister seien die Leistungs-
träger in dem Geschäft, sie gelte
es einzubeziehen. Die Fahrer
sollen wenig Anreiz haben, in
das Geschäft mit Flüchtlingen
einzusteigen. Die Löhne der Fir-
ma liegen nach eigenen Angaben
über dem üblichen Niveau. Ma-
rokko ist in den vergangenen
Jahren zum Transitland für viele
Menschen aus anderen afrikani-
schen Ländern auf dem Weg
nach Europa geworden.

Kritisch ist die Fahrt vom Ver-
sender, dem Kunden der Spediti-
on, zum Hafengelände: Auf den
Strecken sind Stopps möglich,
um Flüchtlinge mitzunehmen.
Die Fahrer wissen, welche Park-
plätze sie ansteuern oder mei-
den müssen. Die in Deutschland
gegründete und heute in der
Schweiz ansässige Firma Milit-
zer & Münch ist mit rund 100 ei-
genen sowie weiteren gemiete-
ten Lkw der größte internationa-
le Spediteur in Marokko und
auch in den Nachbarländern
stark vertreten. Die Firma fährt
fast alles, von Maschinenteilen
bis hin zu Nahrungsmitteln, vor
allem von Südeuropa aus in die
nordafrikanischen Länder. 

So wie Militzer & Münch ha-
ben alle großen Speditionen in
den betroffenen Ländern Pro-
bleme mit Flüchtlingen. „Wir
müssen heute genauso intensiv
kontrollieren, dass nichts von
der Ladefläche oder aus dem
Container verschwindet, wie wir
dafür sorgen müssen, dass
nichts hinzukommt“, sagte
Bernhard Simon, Vorstandsvor-

sitzender von Dachser. Ein
Transportunternehmen haftet
für alles, was mit der Ladung

passiert. Dachser ist nach Milit-
zer & Münch der zweite große
internationale Spediteur in der

Maghreb-Region, zu der die Län-
der Tunesien, Algerien und Ma-
rokko sowie Libyen und Maure-
tanien gehören. Auch Dachser
setzt in diesen Ländern eigene
Fahrer ein, um die Abläufe über-
wachen zu können. Doch Men-
schenschmuggel ausschließen,
gelingt nicht. „Es gibt immer
einmal wieder Fälle, auch bei
uns. Wir können nur kontrollie-
ren und versuchen, für Sicher-
heit zu sorgen“, betont Simon. 

Viele Flüchtlinge riskieren ihr
Leben, wenn sie sich in einen
Container einschleusen lassen,
der dann per Lkw auf ein Schiff
gebracht wird. Auf dem Weg von
den so genannten ARA-Häfen
Antwerpen, Rotterdam und
Amsterdam nach Großbritan-
nien werden nach der Ankunft
immer wieder Container ent-
deckt, in denen Menschen über
die Nordsee gefahren sind. Wer
das überlebt, ist von Durst und
Hunger schwer gezeichnet und
muss umgehend behandelt wer-
den. Oftmals wird die Ladung
danach vernichtet, weil sie von
menschlichen Exkrementen ver-
schmutzt ist. 

Bonus gegen
Verlockungen 
der Schleuser
Transportfirmen zahlen ihren Fahrern
Prämien, damit sie keine Flüchtlinge aus
Afrika nach Europa mitfahren lassen

Jugendliche versuchen sich in Tanger unter einem Lkw zu verstecken
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Laut dem Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen
(UNHCR) gab es 2014 so viele
Meeresüberfahrten, wie nie
zuvor. Nach Schätzungen der
Küstenbehörden kamen min-
destens 348.000 Menschen
auf diesem riskanten Weg. Über
200.000 von ihnen kamen über
das Mittelmeer. Nach UNHCR-

Informationen verloren dabei
4245 Menschen ihr Leben.
Der Großteil starb im Mittel-
meer. Europa ist aufgrund der
Konflikte in Libyen, der Ukraine,
Syrien und dem Irak weltweit
mit der größten Zahl von Boots-
flüchtlingen konfrontiert. Aber
auch in Asien flüchteten tausen-
de Menschen über das Meer.

REKORD AN BOOTSFLÜCHTLINGEN

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

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

KREDIT

So wie Frederike und Frank: Ihr 
ComfortCredit ist so fl exibel 
wie ihre Wünsche! Hier haben 
sie einen Verfügungsrahmen in 
Höhe von 8.000,– Euro, den sie 
jederzeit in Anspruch nehmen 
können. Wie beispielsweise 
für die schon so lange geplan-
te Reise nach Asien. Und im 
nächsten Jahr vielleicht noch 
einmal mit den Enkeln ins Dis-
neyland? Gut zu wissen, 
dass sich Frederike und 
Frank dabei keine Sor-
gen um starre Kredit-

vorgaben machen müssen. 
Und die monatliche Rück-
zahlung beträgt gleichblei-
bend günstige 80,– Euro, 
die natürlich jederzeit um 
Sonderzahlungen ergänzt 
oder als höhere monatli-
che Rate eingestellt wer-
den kön-
nen.

Ein Kredit – 
alle Möglichkeiten!
Wer sich auch in einer späteren Lebensphase noch 
den ein oder anderen Wunsch erfüllen möchte, muss 
nicht auf verteuerte Finanzierungsangebote mit ein-
geschränkter Laufzeit zurückgreifen. Sondern kann 
sich stattdessen über maximale Flexibilität freuen.

Der ComfortCredit 
der Volkswagen Bank

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

Aktionsangebot

ComfortCredit.TopZins1

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

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

Kontoeröffnung ein Sollzinssatz (gebunden) 
von 3,92 % p.�a. und ein fester Verfügungsrah-
men in Höhe von 8.000,– Euro. Nach dem Akti-
onszeitraum von  12 Monaten nach Kontoeröff-
nung gelten die dann gültigen Zinssätze für den 
ComfortCredit. Zzt. gilt ein Sollzinssatz (verän-
derlich) von 6,98 % p.�a. mit einem effektiven 

Jahreszins von 7,21 % (Stand: 15. Dezember 
2014). Bonität vorausgesetzt. Der Comfort-
Credit sowie der ComfortCredit.TopZins sind 
Angebote der Zweigniederlassung Irland der 
Volkswagen Bank GmbH. Alle Beispiele und Per-
sonen sind fiktiv und sollen nur modellhaft eine 
mögliche Lebenssituation darstellen.

Bis zu 70 % 
Zinsersparnis 
möglich

Nur
3,92 %1

Max. Zins
12,95 %

Ø Zins
9,85 %

6,98 %

Bis zu 49 % 
Zinsersparnis 
möglich

ComfortCredit.TopZins
Aktionszinssatz für
12 Monate

ComfortCredit
Standardzinssatz gilt
nach dem Aktions-
zeitraum

Dispokredite
anderer Banken

Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de);  Stand: 15.12.2014

 ANZEIGE

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-12-ab-16 8fc7fee470140e1d37d08bc70d0a413b



SEITE 22 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 12. JANUAR 2015

WIRTSCHAFT

HARALD CZYCHOLL

Früher war sie eine Art Sta-
tussymbol, heute bietet
fast jede Bank oder Spar-

kasse eine an: Kreditkarten sind
aus dem täglichen Leben kaum
mehr wegzudenken, besonders
wenn es um das Bezahlen im In-
ternet oder auch auf Auslands-
reisen geht. 

Die Zahl der Kreditkartenbe-
sitzer ist in Deutschland in den
vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen, nach Angaben des
Statistik-Portals Statista werden
hierzulande mittlerweile jedes
Jahr über 700 Millionen Trans-
aktionen mit Kreditkarten
durchgeführt. 

Dabei haben jene Kreditkar-
ten, die hierzulande am weites-
ten verbreitet sind, wenig mit
dem zu tun, was sie im Namen
tragen: einem Kredit nämlich.
Die meisten Karten werden le-
diglich als Zahlungsmittel ge-
nutzt – und nicht, um damit
auch ein Darlehen aufzuneh-
men. Am häufigsten werden von
den Banken und Sparkassen die
sogenannten Charge-Karten
ausgegeben. Bei dieser Variante
werden die Kreditkartenumsät-
ze gesammelt und dem Karten-
inhaber einmal monatlich in
Rechnung gestellt. Dem Karten-
inhaber wird bei dieser Kredit-
kartenart in der Regel bonitäts-
abhängig ein individueller Verfü-
gungsrahmen eingeräumt.

Eine weitere Variante sind die
sogenannten Debit-Karten, die
genau wie die normalen Giro-
cards, die es zu praktisch jedem
Konto dazu gibt, funktionieren:
Was mit der Karte bezahlt wird,
wird einfach direkt vom Konto
abgebucht. Noch transparenter
funktionieren Prepaid-Kredit-
karten: Ähnlich wie bei einem
Prepaid-Handy werden diese mit
einem Guthaben aufgeladen –
und wenn es verbraucht ist, gibt
es auch kein Geld mehr. 

Etwa jede zehnte Kreditkarte
hierzulande ist eine „echte“ und
wird auch als Revolving-Karte

bezeichnet. Dabei wird dem Kar-
teninhaber wie bei der Charge-
Karte für seine monatlichen
Umsätze ein individueller Kre-
ditrahmen bereitgestellt. Außer-
dem erhält der Kunde eine mo-
natliche Abrechnung. Der Betrag
wird allerdings nicht automa-
tisch vom Konto abgebucht, son-
dern der Kunde kann selbst aus-
wählen, ob er den Betrag sofort
und zinslos in einer Summe be-
gleicht oder ihn in Raten abstot-
tert. Für diese Ratenzahlung fal-
len allerdings sehr hohe Kredit-
zinsen von bis zu 20 Prozent an.

In Deutschland ist diese Kre-
ditkartenart mit flexibler Rück-
zahlung seit der Jahrtausend-
wende verfügbar, hat sich aber –
obwohl mitunter heiß beworben
– noch nicht durchsetzen kön-
nen. Und das hat Gründe: Ver-
braucherschützer warnen auf-

grund der hohen Zinsen davor,
dass sie ihre Inhaber allzu leicht
in die Schuldenfalle tappen las-
sen. „Sie wird als Schmankerl
angeboten, aber damit beginnt
die Schuldenspirale“, sagt Helga
Springeneer vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv). 

Denn bei revolvierenden Kre-
ditkarten können die Kunden ih-
ren jeweiligen Kreditrahmen
Monat für Monat voll ausschöp-
fen – auch dann, wenn noch Be-
träge aus den Vormonaten offen
sind. Dadurch neigen viele Ver-
braucher dazu, mehr Geld aus-
zugeben, als ihnen tatsächlich
zur Verfügung steht. 

Oftmals ist die Versuchung
einfach zu groß, denn schließlich
wird das Geld am Monatsende
nicht rigoros abgebucht. Viele
Karteninhaber verlassen sich
dann darauf, ihre Schulden eini-

ge Wochen später problemlos
abbezahlen zu können. Doch das
ist oft leichter gesagt als getan –
wenn man erst einmal in der
Verschuldungsspirale gefangen
ist, ist es schwer, wieder heraus
zu finden. Im schlimmsten Fall
steigt die Schuldenhöhe Monat
für Monat weiter an – und damit
auch die Zinsbelastung. 

„Mit der Möglichkeit der Teil-
zahlung bieten wir unseren Kar-
teninhabern an, über das ihnen
bereitgestellte Kartenlimit sehr
flexibel zu verfügen“, rechtfer-
tigt Dirk Wormsbächer von In-
ternational Card Services (ICS)
die Revolving-Kreditkarte. Da-
mit bestehe die spontane Mög-
lichkeit, höhere Ausgaben in ei-
nem Monat bei der Rückzahlung
auf mehrere Monate zu vertei-
len, ohne einen gesonderten
Kreditantrag zu stellen. 

Schuldenfalle „echte“ Kreditkarte 
Flexible Rückzahlungsmöglichkeit wird in der Regel mit Wucherzinsen erkauft 
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NORDEN SCHLÄGT SÜDEN
Durchschnittliche Nettogehälter von Kreditkartenbesitzern in den Bundesländern
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VISA HAT DIE MEISTEN
Verteilung der  Kreditkarten auf die verschiedenen Anbieter in Deutschland
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EKKEHARD KERN 

BERLIN – Mobil zu telefonieren,
ist gerade in den vergangenen
Jahren sehr günstig geworden.
Doch im Kleingedruckten ver-
stecken viele Anbieter zusätzli-
che Kosten. Oft sind es nur ver-
hältnismäßig kleine Beträge, die
man als Smartphone-Nutzer ex-
tra zahlen muss. Kürzlich erst
hat etwa der Bundesgerichtshof
(BGH) nach einer Klage des Ver-
braucherzentrale Bundesver-
bands (vzbv) entschieden, dass

kein Anbieter für die Zusendung
einer Rechnung per Post eine
Gebühr verlangen darf.

Im gleichen Verfahren ging es
auch um das sogenannte Pfand,
das die Drillisch Telecom für sei-
ne SIM-Karten verlangt. Stolze
29,65 Euro sollten die Kunden
nur dann zurückbekommen,
wenn sie die Karte innerhalb von
drei Wochen nach Vertragsende
„in einwandfreiem Zustand“ zu-
rücksenden. Der vzbv hatte kriti-
siert, dem Unternehmen entste-
he nicht der geringste Schaden,

wenn der Kunde die Karte nicht
oder beschädigt zurückgibt,
denn diese würde vernichtet.
Dieser Einschätzung folgten die
Richter. Die Drillisch Telecom
hat jedoch Revision gegen das
Urteil eingelegt, weshalb der Fall
nun neu verhandelt wird. 

Ein besonders dreistes Vorge-
hen gegenüber seinen Kunden
leistet sich auch E-Plus. Wer ei-
nen Base-Laufzeitvertrag nutzt
und sein monatliches
Highspeed-Volumen aufge-
braucht hat, wird nicht automa-

tisch gedrosselt. Stattdessen
bucht die sogenannte Datenau-
tomatik in den Smartphone-Ta-
rifen munter schnelle mobile
Daten nach. Die Preise dafür lie-
gen pro Erhöhung zwischen 1,50
und fünf Euro. 

Auch simyo hat offenbar
Schwierigkeiten, wenn es um
Transparenz geht: Dort merkt
der Kunde im schlimmsten Fall
viel zu spät, dass etwa Anklopfen
oder eine Rufumleitung hier
nicht möglich sind. Neben den
monatlich anfallenden Kosten

für eine Flatrate kommen bei ei-
nigen Unternehmen noch immer
einmalige Kosten bei Vertrags-
abschluss dazu. Besonders nega-
tiv fällt hier Vodafone auf. Wer
hier einen Smartphone-Tarif
bucht, zahlt einen „Anschluss-
preis“ von 29,99 Euro. 

Teuer kann es auch werden,
wenn man als Kunde den Mobil-
funkanbieter wechselt und seine
Rufnummer mitnehmen möch-
te. Meist sind es um die 30 Euro,
die man an die Firma, die man
verlässt, zahlen muss.

Verstecke Kosten in Handytarifen
Smartphone-Tarife können auf den ersten Blick günstig sein. Doch die Mobilfunkanbieter kassieren mit Gebühren

SPACEX
Landeversuch ist
erneut gescheitert
Das US-Raumfahrtunternehmen
SpaceX ist am Wochenende mit
dem Versuch gescheitert, eine
Trägerrakete nach dem Start
wieder unbeschadet auf der
Erde landen zu lassen. Zwar
startete die „Falcon 9“ plan-
mäßig von Cape Canaveral und
brachte die unbemannte Raum-
kapsel „Dragon“ auf den Weg
zur Internationalen Raum-
station ISS. Doch kam es beim
Aufsetzen der Rakete auf einer
im Atlantik schwimmenden
Plattform zur Bruchlandung.
„Knapp vorbei ist auch da-
neben“, schrieb SpaceX-Chef
Elon Musk im Online-Kurz-
mitteilungsdienst Twitter.

CYPRUS AIRWAYS
Zypern will Airline
wiederbeleben
Die zyprische Regierung will die
gerade erst stillgelegte Flugge-
sellschaft Cyprus Airways wie-
derbeleben. Man wolle die Flug-
linie in abgespeckter Form wie-
der in Betrieb nehmen, sagte
Regierungssprecher Nikos
Christodoulides im Fernsehen.
Die kleine Fluglinie hatte am
Freitag nach knapp 68 Jahren
schließen müssen, weil sie laut
EU illegal von der Regierung
subventioniert worden war.
Cyprus Airways muss deshalb
gut 100 Millionen Euro an den
Staat zurückzahlen. 

AER LINGUS
Erneute Abfuhr für
British-Airways-Mutter
Die British-Airways-Mutter IAG
ist zum wiederholten Mal bei
der irischen Fluggesellschaft
Aer Lingus abgeblitzt. Ende
Dezember habe sie ihr Über-
nahme-Angebot auf 2,40 Euro je
Aktie aufgestockt, teilte die
International Airlines Group
(IAG) mit. Damit wäre das Ge-
schäft rund 1,28 Milliarden Euro
Wert gewesen. Eine Übernahme
der Airline ist auch wegen der
komplizierten Eigentümer-
verhältnisse nicht einfach.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

Der Kampf gegen Karten-
betrüger zeigt Erfolg. Im
vergangenen Jahr wurden
lediglich 138 der bundesweit
56.000 Geldautomaten mani-
puliert, um Kartendaten aus-
zuspähen. Ein Jahr zuvor
waren es noch 341. In weiter
Ferne ist mittlerweile der
Negativrekord aus dem Jahr
2010, damals zählten Banken
1765 solcher Daten-Ab-
schöpf-Versuche (englisch:
Skimming).Mit den Datenklau-
versuchen sank auch der
Schaden. Er habe im Vorjahr
bei 2,8 Millionen Euro gelegen,
heißt es bei „Euro Karten-
systeme“, einem Gemein-
schaftsunternehmen der
heimischen Kreditwirtschaft-
weiter. Ein Jahr zuvor waren
es 11,3 Millionen Euro, im Re-
kordjahr 2010 noch 60 Millio-
nen Euro. Gegen den Trend
entwickelten sich die Fall-
zahlen nur in Berlin. 

GELDAUTOMATEN
SIND SICHERER
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WIRTSCHAFT

ANZEIGE

Die Fusion der beiden
größten deutschen Fern-
bus-Unternehmen ist

nicht nur eine neue Episode im
umkämpften neuen Markt. Vie-
les spricht dafür, dass das Ringen
um Passagiere europaweit jetzt
erst richtig beginnt. Und zwar
nicht nur zwischen den großen
Bus-Unternehmen. Der Zusam-
menschluss von MeinFernbus
und Flixbus kann auch Billigflie-
ger treffen. Vor allem aber wird
es für die Bahn ernst und dies
nicht nur in Deutschland. Ähn-
lich wie im Internet- und Tele-
kommunikationsgeschäft könn-
te auch hier der Schnellere bald
den Größeren hinter sich lassen.

Dabei wollte die Deutsche
Bahn aus dem Zusammen-
schluss der Marktführer Mein-
Fernbus und Flixbus eine eher

gute Nachricht für sich herausle-
sen. „Die heutigen Nachrichten-
meldungen verdeutlichen, wie
schwierig der Fernbus-Markt
ist“, erklärte der Staatskonzern.
Das ist sicher ein Teil der Wahr-
heit: Der Konkurrenzkampf zwi-
schen mehreren Dutzend Unter-
nehmen auf dem erst 2013 freige-
gebenen Markt ist hart, Firmen
haben sich schon zurückgezogen
oder gar Insolvenz angemeldet.

Daher kommt es nicht uner-
wartet, dass sich der Markt be-
reinigen würde. Doch wie vieles
in der jungen Branche geht es
schneller, als manche erwartet
haben. Das fusionierte Unter-
nehmen steht jetzt für 75 Pro-
zent des Fernbus-Verkehrs in
Deutschland. 2015 soll die Zahl
seiner Busse auf 1000 fast ver-
doppelt werden, ebenso wie die

der Passagiere auf bis zu 20 Mil-
lionen. Die Bahn, mit ihrem Bus-
Zweig als Marktführer gestartet,
hat nur noch einen Anteil von
rund neun Prozent und ist damit
noch zweitgrößter Anbieter.
Ähnlich vertreten ist die Deut-
sche Post mit dem Postbus.
Auch sie kündigt eine Auswei-
tung des Angebotes an. 

Die Bahn hat bisher eher eine
defensive Taktik gewählt: Zwar
dehnte auch sie ihr Bus-Angebot
auf einigen Strecken aus. Der
Staatskonzern verzichtete aber
auf die jährlichen Preiserhöhun-
gen für IC und ICE und ver-
sprach besseren Service und
pünktlichere Züge. Schnelles In-
ternet soll es in den nächsten
Jahren zudem ebenfalls geben.
Daran arbeitet die Bahn aber
schon seit vielen Jahren, und im

Fernbus ist WLAN schon weit-
gehend Standard. 

Die Bus-Preise betragen ohne-
hin einen Bruchteil der Bahn-Ti-
ckets, auch wenn sie jetzt lang-
sam anziehen könnten, wie auch
das Marktforschungsinstitut
IGES erwartet: „Das Tiefpreisni-
veau kann die Branche ohnehin
nicht durchhalten“, sagte IGES-
Mobilitätsexperte Christoph
Gipp. Günstiger würden die Bus-
se aber bleiben. Den Geschwin-
digkeitsvorteil der Züge will die
neue Fernbus-Allianz mit Non-
stop-Verbindungen kontern. 

Auch die Lücke, die die Bahn
durch das Aus für ihre Nacht-
zug-Verbindungen lässt, wollen
die Busse füllen. MeinFernbus-
Gründer Torben Greve sieht die
Konkurrenz auch von anderen
Bus-Betreibern daher gelassen:

„Wir sind Impulsgeber der
Branche, wir sind immer drei
Schritte voraus.“

Das wird sich vor allem zei-
gen, wenn wie angekündigt Eu-
ropa ins Auge gefasst wird. Hier
will die neue Allianz Marktfüh-
rer werden. Gerade beim Ver-
kehr über Grenzen hinweg könn-
te der Bus Vorteile gegenüber
dem Zug ausspielen. Denn wenn
ein deutscher Zug mit deut-
schem Lokführer die Grenze
überqueren will, stehen dem ei-
ne Reihe von technischen und
rechtlichen Hürden entgegen.
Der Bus fährt dagegen meist oh-
ne Stopp quer durch Europa.

Das Kundenpotenzial bleibt
zudem hoch: Rund 60 Prozent
der Deutschen könnten sich
vorstellen, den Fernbus einmal
zu nutzen.

Fernbus-Allianz
will die Bahn
angreifen
„FlixBus MeinFernbus “ setzt 
auf europaweite Nacht- und
Express-Verbindungen In Zukunft sollen 1000 Busse für „FlixBus MeinFernbus“ in Europa unterwegs sein 
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www.focus.de WAS KOSTET DER  GRIECHEN-CRASH ? ANSCHLAG AUF
DIE FREIHEIT

Der Terror und die Folgen

Neue Wege zur Heilung

Teil 1 der 
FOCUS-Serie 

Therapien für 
Herz, Rücken, 
Darm, Leber

Wunder 
der Medizin

SAMSTAG

IST JETZT

FOCUS-TAG!

»Ich glaube 
an Wunder.«
Professor Eckhard Nagel 
Arzt und Mitglied des Deutschen Ethikrats

Auch als E-Paper erhältlich: www.focus.de/magazin
        www.facebook.com/focusmagazin
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VON PATRICK HEIDMANN

Reese Witherspoon ist eine
Frau der Widersprüche.
Einerseits gewann sie be-

reits 2006 für „Walk the Line“
den Oscar, andererseits klebt
das Image romantischer Komö-
dien an ihr. Und obwohl sie das
Bild der Miss Perfect pflegt, wur-
de ausgerechnet sie 2013 festge-
nommen, als sie sich betrunken
polizeilichen Anweisungen wi-
dersetzte. Nun steckt die Mutter
dreier Kinder all solche ver-
meintlichen Gegensätze in ihre
neue Rolle. In der Bestsellerver-
filmung „Der große Trip – Wild“
spielt sie eine Frau, die ihre Dä-
monen bekämpft, in dem sie den
Pacific Crest Trail entlang wan-
dert. Wir trafen sie in London.

DIE WELT: Miss Witherspoon,
Sie spielen in „Der große Trip
– Wild“ nicht nur die Haupt-
rolle, sondern sind auch die
Produzentin. Ist das vom Ar-
beitsaufwand her eigentlich
zu schaffen?
REESE WITHERSPOON: Der
Vorteil ist, dass ich einen wun-
derbaren Produktionspartner
habe. Der übernimmt viel Ver-
antwortung und kümmert sich
vor allem, wenn es dann ans
Drehen geht, um viele der größe-
ren Aufgaben. Denn sobald die
Kamera einmal läuft, muss ich
mich natürlich ganz darauf kon-
zentrieren können, Schauspiele-
rin zu sein. Aber im Vorfeld, also
in der Akquise von Stoffen und
in der Projektentwicklung, bin
ich zu 100 Prozent involviert.
Geschichten quasi von der
Druckfahne direkt auf die Lein-
wand zu bringen, wie in diesem
Fall, das mache ich schon seit
Jahren. Denn als Schauspielerin
war ich immer darum bemüht,
gute Rollen für mich zu finden
und zu entwickeln. Irgendwann
fand ich dann, dass ich das auch
genauso gut ganz offiziell mit ei-
ner eigenen Produktionsfirma
machen kann.

Wie sind Sie denn auf die Ge-
schichte von Cheryl Strayed
gestoßen?

Ich hatte das große Glück, dass
Cheryl mir eines der ersten
Exemplare schickte, sicherlich
vier Monate, bevor es in den
Handel kam. Einfach auf Ver-
dacht; sie hatte irgendwie das
Gefühl, dass ihre Geschichte et-
was für mich sein könnte. Es lan-
dete bei meinem Agenten auf
dem Tisch, der erst einmal skep-
tisch war. Eine junge Frau auf
Wanderung? Er war sich nicht si-
cher, ob mich so etwas interes-
sierte. Aber für mich klang das
nach einer coolen Sache.

Ihr Instinkt trog Sie nicht...
Mehr als das. Denn ich hatte ja
keine Ahnung, wie gut diese Ge-
schichte wirklich war. Ich konnte
das Buch kaum aus der Hand le-
gen. Und das ist etwas, was mir
nicht allzu oft passiert. Damals
musste ich gerade für ein Wo-
chenende nach New York. Die ers-
te Hälfte las ich auf dem Hin-, die
andere auf dem Rückflug. Beide
Male heulte ich wie ein Schloss-
hund. Nach der Landung in Los
Angeles rief ich meinen Agenten
an, damit er umgehend ein Tref-
fen mit dieser Frau vereinbaren
konnte. Nur vom Lesen hatte ich
das Gefühl sie zu kennen.

Sie haben sich dann auch tat-
sächlich sehr gut kennenge-
lernt. Ist das nicht seltsam,
wenn man diese Frau dann
auch noch darstellen muss?
Ich habe Cheryl nicht nur gut
kennengelernt, sondern sie war
sogar fast jeden Tag bei den
Dreharbeiten mit dabei. Das
machte mich am Anfang durch-

aus ein wenig nervös, so gerne
ich sie mag. Das Gefühl, ausge-
rechnet von ihr gemustert zu
werden, war mir irgendwie un-
behaglich. Doch es dauerte wirk-
lich nicht lange, bis ich merkte,
dass sie vor allem da war, um
mich zu ermutigen und zu be-
stärken. Schon in der Vorberei-
tungsphase war sie immer für
mich da gewesen – und so ging
es dann einfach weiter.

Das Unbehagen legte sich?
Am Ende war es sogar so, dass
ihre Anwesenheit mich enorm
beruhigte und fast eine Art Si-
cherheitsnetz darstellte. Nur
dass sie ausgerechnet auch an
dem Tag da war, als wir die Sze-
ne drehten, in der ich Sex mit
zwei Typen zwischen lauter Res-
taurant-Mülltonnen habe, hätte
vielleicht nicht sein müssen.

Was Sex und auch Drogen an-
geht, beschönigt der Film die
Geschichte kein bisschen.
Das war mir auch besonders
wichtig, selbst wenn nicht alles
davon besonders leicht zu spie-
len war. Als Produzentin musste
ich mich entscheiden, wie weit
wir diesbezüglich gehen, und als
ich zum Beispiel meiner 15-jähri-
gen Tochter davon erzählte,
fragte sie mich, warum ich frei-
willig so etwas drehe. Aber diese
Facetten gehören nun einmal zu
Cheryls Geschichte, und sie war
als Autorin auch so mutig, sie
mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Obwohl sie selbst ebenfalls Mut-
ter ist. Sie hat sich nicht einfach
damit begnügt, nur die angeneh-

men Seiten ihrer Biografie zu er-
zählen.

Da wollten Sie nicht hintan-
stehen?
Genau. Und das wäre auch nicht
klug gewesen. Denn gerade weil
Cheryl in ihrem Buch die ganze
Wahrheit erzählt und deutlich
macht, dass sie sich nicht für ih-
ren Lebensweg schämt, sondern
sich selbst verziehen hat, baut
man als Leser diese starke Bin-
dung zu ihr auf. Ich konnte es
mir nicht erlauben zu kneifen
und weniger mutig zu sein, als
sie es war. Sonst hätte die Ge-
schichte nicht funktioniert; man
hätte Cheryl als Person gar nicht
verstanden. Das war für mich
Motivation genug, vor der Kame-
ra Dinge auszuprobieren und
Grenzen zu überschreiten wie
nie zuvor.

Als Produzentin konnten Sie
doch ohnehin entscheiden,
was im Film zu sehen ist...
Stimmt, und tatsächlich hatte
ich auch immer die Möglichkeit
im Hinterkopf, dass ich als Pro-
duzentin unangenehme Szenen
ja jederzeit hätte herausschnei-
den können. Doch als ich den
Film dann sah, war mir klar, dass
sie alle unbedingt drin bleiben
müssen. Selbst wenn meine
Tochter sich nun für mich
schämt.

Man könnte den Film auch als
Versuch sehen, auszubrechen
aus dem Image der lieben Ro-
mantikerin...
So simpel und kalkuliert ist die
Sache aber nicht. Vielmehr wür-
de ich sagen, dass dieser Film
das Ergebnis eines ganz norma-
len Reifeprozesses ist. Ich bin
einfach nicht mehr die Gleiche,
die ich noch vor fünf oder zehn
Jahren war. Damals wäre ich
vielleicht für eine Herausforde-
rung wie diese noch nicht bereit
gewesen. Aber heute bin ich es,
und deswegen stelle ich mich ihr
auch. Wenn man sich als Künst-
ler nicht immer weiter entwi-
ckelt und Neues ausprobiert,
dann kommt das doch einem
Scheitern gleich.

Komödien-Blondine Reese Witherspoon zeigt sich in dem Wildnisabenteuer, das am Donnerstag bei uns anläuft, von einer neuen Seite
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Sex zwischen
Mülltonnen
Reese Witherspoon über ihre
Rolle in der Romanverfilmung
„Der große Trip - Wild“
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KULTUR

FILM
Lars Eidinger spielt
Russlands letzten Zaren
Schauspieler Lars Eidinger
(Foto) steht derzeit als letzter
russischer Zar vor der Kamera.
In „Matilda“ von Regisseur
Alexei Utschitel verkörpert er
den 1917 ermordeten Nikolaus
II. „Ich kann kein Wort Rus-
sisch, allerdings musste ich das

Glaubensbe-
kenntnis auf
Altrussisch sa-
gen – vor 500
Statisten“, sagte
Eidinger in Mos-
kau. „Das Aus-
wendiglernen

war eine wahnsinnige Strapaze,
aber es hat funktioniert.“ Der
Film erzählt die Geschichte der
berühmten Primaballerina Ma-
tilda Kschessinskaja. Bis zur
geplanten Premiere 2016 will
der russische Regisseur geheim
halten, wer die Hauptfigur in
„Matilda“ verkörpert. 

Dieter Kosslick arbeitet
ohne Computer
Berlinale-Direktor Dieter Koss-
lick (66) managt das größte
Publikumsfestival der Welt ganz
ohne eigenen Computer. „Ich
habe keinen Computer – auch
Zuhause nicht, also kann ich
auch nicht gehackt werden“, so
Kosslick. „Aber natürlich haben
meine Mitarbeiter Computer“,
erzählte der Festivalchef.

KULTURHAUPTSTADT
Freiluft-Kunstwerk 
in Mons wird abgebaut
Aus Sorge um die Sicherheit
gibt die diesjährige europäische
Kulturhauptstadt Mons in Bel-
gien eines ihrer Wahrzeichen
auf. Die riesige Holzlatten-
konstruktion „The Passenger“
soll wegen anhaltender In-
stabilität abgebaut werden, wie
die belgische Nachrichten-
agentur Belga berichtete. An-
wohner erzählten erneut von
Knackgeräuschen.

KULTUR KOMPAKT
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1 The Hanging Tree 
James Newton Howard 
(Republic)

2 Walk 
Kwabs
(Atlantic Records)

3 I'm an Albatraoz 
Aron Chupa
(Aron Ekberg)

4 Sun Goes Down 
Robin Schulz
(Tonspiel)

5 Dangerous 
David Guetta 
(Parlophone France)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Reese Witherspoon wurde 1976
in New Orleans geboren. In
ihrer Kindheit lebte sie vier
Jahre in Wiesbaden, weil ihr
Vater dort als Militärarzt bei der
US-Luftwaffe stationiert war.
Mit sieben Jahre drehte sie
bereits erste Werbespots. Im
Jahr 1998 gelang ihr der Durch-
bruch als Schauspielerin in dem

Film „Pleasantville – Zu schön,
um wahr zu sein“. Aber erst als
Country-Sängerin June Carter
in der wunderbaren Johnny-
Cash-Biografie „Walk the Line“
wurde sie ernst genommen und
2006 mit einem Oscar aus-
gezeichnet. Nun wird Reese
Witherspoon wieder als Oscar-
Anwärterin gehandelt.

ZUR PERSON
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ABSCHIEDE

MATTHIAS HEINE

Es gibt viele Schauspieler,
die nur durch einen einzi-
gen Film in die Kinoge-

schichte eingegangen sind. Anita
Ekberg hat diese Unsterblich-
keitsökonomie auf die Spitze ge-
trieben: Sie hat sich ihren Platz
im kollektiven Bildergedächtnis
mit nur einer Szene erkämpft. In
Federico Fellinis wohl berühm-
testen, auf jeden Fall aber
sprichwörtlich gewordenen
Werk „La Dolce Vita“ spielte sie
1960 ein Partymädchen, das mit
seinem schwarzen Kleid in den
Trevibrunnen von Rom steigt
und den zaudernden Marcello
Mastroianni zu sich unter den
Wasserfall lockt.

Zu dieser Zeit galt die Schwe-
din, die am Sonntag in einem
Krankenhaus ihrer Lebensstadt
Rom gestorben ist, als eine der
schönsten Frauen der Welt –
und die Konkurrenz war groß,
bedenkt man, dass damals noch
Marilyn Monroe lebte und So-
phia Loren noch ganz jung war. 

Nachdem sie 1950 zur „Miss
Schweden“ gewählt worden war,
hatte man Anita Ekberg rasch
nach Hollywood geholt – Schwe-
dinnen wurden in den Fünfziger-
und Sechzigerjahren als das
Nonplusultra freizügiger Erotik
gehandelt. Die Filme, die sie in
Amerika drehte, waren aller-
dings zweit- oder drittrangig.
Nennenswert sind nur Auftritte
als Elena Kuragin in „Krieg und
Frieden“ und 1963 in der Wes-
tern-Komödie „Vier für Texas“
mit Frank Sinatra. 

Danach war dann Ekbergs
Filmkarriere schon so gut wie
beendet – wenn nicht der treue
Fellini gewesen wäre, der sie für
den Episodenfilm „Boccaccio
70“ castete und sie 1986 für „In-
tervista“ noch einmal aus dem
Ruhestand erlöste.

Von dort holte sie auch die
Berlinale 2013 als Gast in die
deutsche Hauptstadt, um die
damals 81-jährige von ihrem
berühmten Auftritt im Trevi-
brunnen berichten zu lassen.
An dem Abend im Hebbel-
Theater enthüllte Anita Ek-
berg, dass die legendäre Szene
im Januar gedreht wurde, wo
es selbst in Italien empfindlich

kühl ist. Sie als Skandinavierin
hatte weniger Hemmungen,
ins eiskalte Wasser zu steigen,
als der Latin Lover Mastroian-
ni. Der musste sich Mut mit
Wodka antrinken und fiel ins-
gesamt dreimal so unglücklich
in den Brunnen, dass die Szene
erneut gedreht werden musste.
Sie habe unterdessen in der
Kälte ausgeharrt und ihre Bei-
ne kaum noch gespürt.

Die alte Dame, die zu diesem
Zeitpunkt längst verarmt in ei-
nem Seniorenheim lebte, zeigte
sich auch sonst als äußerst un-
terhaltsame Giftspritze, die ih-
ren Ex-Kollegen Victor Mature
nur „Manure“ (Dünger) nannte
und ganz wunderbar über Lex
Barker oder Audrey Hepburns
Ehemann ätzte. 

Auch Fellini blieb von ihrem
grandiosen Greisenhumor nicht

verschont: Er sei öfter zu ihr
zum Mittagessen gekommen
und habe ihre Hunde gestrei-
chelt, „aber nicht mich!“. Er sei
einfach nicht ihr Typ gewesen. 

Man darf hoffen, dass sie mit
ihren seit Jahren angekündigten
Memoiren noch fertig geworden
ist. Die Stadt Rom müsste das
Wasser des Trevibrunnen nun
schwarz färben, um Anita Ek-
berg angemessen zu huldigen.

Die Szene, die sie weltberühmt machte: In Fellinis „La dolce vita“ 
steigt Anita Ekberg in laszivem Kleid in den Trevi-Brunnen in Rom

Die Schauspielerin Ekberg galt in
den 50er-Jahren als Sexsymbol
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Die Diva bei einem ihrer letzten
öffentlichen Auftritte 2010 
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Wenn die Brunnen
Trauer tragen
Anita Ekberg aus „La Dolce Vita“ stirbt mit 83 Jahren

HANNS-GEORG RODEK

Evan Hunter, der Drehbuchau-
tor von „Die Vögel“, erinnerte
sich später an einen Streit mit
Alfred Hitchcock über eine Sze-
ne, die Hunter für überflüssig
hielt: Der Held (Rod Taylor) geht
mit der Heldin (Tippi Hedren)
in die Dünen, und sie redet über
ihr leeres Leben. Auch Taylor, so
Hunter, halte die Szene für sinn-
los. Da habe ihm Hitchcock tief
in die Augen geschaut und ge-
sagt: „Trauen Sie meinem Urteil
– oder dem eines zweitklassigen

Schauspielers?“ Ein undankba-
rer Kommentar, wenn man be-
denkt, was der Film Rod Taylor
verdankt. Hitch hatte es Taylor

selbst gesagt, als er die Rolle an-
bot: Er brauche keinen Schau-
spieler voll Eleganz wie Cary
Grant, sondern einen mit Eiern
in der Hose. Taylor ist (abgese-
hen von den Vögeln natürlich)
das Zentrum des Films. Aus ihm
sprechen sowohl Charme als
auch Arroganz. Man sieht ihm
die Stärke seines Körpers an,
und wenn selbst dieser Kerl ins
Straucheln gerät, dann muss der
Terror der Vögel real sein.

Taylor war Australier, mit kan-
tigem Kinn und breiten Schul-
tern. Nach ein paar Filmen da-

heim probierte der 25-Jährige
sein Glück in Hollywood und be-
kam auch Rollen, die seiner Phy-
siognomie entsprachen. 

Sein Durchbruch gelang Tay-
lor 1959 in „Die Zeitmaschine“,
wo ihm sein Körperbau wieder
zunutze kam, wenn er ins Jahr
802.701 reiste, wo er sich der
Morloks erwehren musste. Seine
Karriere wechselte zwischen
Hauptrollen in Actionfilmen
und Nebenrollen in Prestigepro-
duktionen. Diese Festlegung be-
kam er auch zu spüren, als die
Rolle des Astronauten im „Pla-

neten der Affen“ zu besetzen
war. Taylor stand damals, in der
zweiten Hälfte der 60er, auf dem
Höhepunkt seiner Karriere –
und doch fiel die Rolle an Charl-
ton Heston. So ging er den Weg
vieler alternder Stars, erst B-Fil-
me, dann TV-Serien. 2009 – Tay-
lor hatte seit zwölf Jahren kei-
nen Kinofilm mehr gedreht –
trug ihm Quentin Tarantino die
Rolle des Winston Churchill in
„Inglourious Basterds“ an. Es
wurde ein würdiger Abschied.
Nun ist Taylor zwei Tage vor sei-
nem 85. Geburtstag gestorben.

Der Mann, der „Die Vögel“ überlebte
Zum Tod des Alfred-Hitchcock-Stars und Hollywood-Actionhelden Rod Taylor 

Rod Taylor in „Die Vögel“ von
1963: die Rolle seines Lebens 
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Der italienische Regisseur und
Drehbuchautor Francesco Rosi
ist im Alter von 92 Jahren gestor-
ben. Der ausgezeichnete Filme-
macher war berühmt für seine
schonungslosen, politisch enga-
gierten Filme wie „Hände über
der Stadt“. Rosi war einer der
letzten Überlebenden der golde-
nen Ära des italienischen Nach-
kriegsfilms. Kritiker nannten ihn
in den 70ern den „intellektuells-
ten der italienischen Regisseu-
re“. Mit seiner Arbeit beeinfluss-
te er Regisseure wie Martin Scor-
sese, Francis Ford Coppola, Ken
Loach oder Oliver Stone.

„Es ist ein sehr trauriger Tag
für die Kinowelt, einer ihrer
Meister ist von uns gegangen“,
sagte der italienische Kulturmi-
nister Dario Franceschini. Wirt-
schaftliche Unterentwicklung,
Korruption und Mafia: Die gro-
ßen Probleme
Italiens waren
Rosis große The-
men. Filme wie
„Christus kam
nur bis Eboli“,
„Lucky Luciano“
oder „Wer er-
schoss Salvatore
G.“, mit dem ihm
der internationa-
le Durchbruch
gelang, waren auch immer Zu-
standsbeschreibungen der Ge-
sellschaft. Mit „Hände über der
Stadt“ gewann Rosi 1963 in Vene-
dig den Goldenen Löwen. Der
Film beleuchtet kritisch den
wirtschaftlichen Boom im Nach-
kriegs-Italien. „Drei Brüder“
(1981) befasst sich mit dem Ter-
rorismus der 70er in Italien. Ei-
nen seiner größten Erfolgen er-
rang Rosi 1972 mit der Goldenen
Palme in Cannes für „Der Fall
Mattei“. 2008 wurde Rosi der
Goldene Ehrenbär verliehen.
2012 erhielt er den Goldenen Lö-
wen für sein Lebenswerk. 

Die Filmwelt
verliert einen
ihrer Meister 
Regisseur Francesco
Rosi gestorben

Francesco
Rosi 
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zeitversetzt – bloß nicht das High-
Tech-Kind zu viel elektromagneti-
schen Strahlen aussetzen – an das
Smartphone, mit dem die Eltern
das Trinkverhalten per App analy-
sieren können. 

Für viele junge Eltern sind die
ersten Monate und Jahre mit dem
ersten Kind eine echte Herausfor-
derung: Trinkverhalten, Fieber-
schübe, die Angst vor dem plötzli-
chen Kindstod, alles Mögliche
kann – so scheint es den besorgten
Paaren oft – schiefgehen. Oftmals
fehlt die Unterstützung von erfah-
renen Großeltern, weil die immer
öfter nicht mehr nebenan, sondern
in einer anderen Stadt wohnen. Al-
so übernimmt Elektronik die Auf-
gabe, anzuleiten und rückzuversi-
chern: Eurem Baby geht es gut, die
Vitalwerte sind normal, Ihr macht
alles richtig. Dies oder das könnt
Ihr noch besser machen, seht auf
die LED-Anzeige, die in beruhigen-
dem Grün leuchtet. 

Auf der diesjährigen Consumer
Electronics Show (CES) in Las Ve-
gas ist die Totalüberwachung des
Nachwuchses das Trendthema, das
Internet der Babys wird in diesem
Jahr Realität. Dutzende Start-ups
bemühen sich darum, alle nur
denkbaren Sensoren, Kameras und
Mikrophone Richtung Kind zu
richten, um den Eltern dieses un-
bezahlbare Gefühl der Sicherheit
zu geben, für das sie bereit sind,
bedenkenlos viel Geld auszugeben.
Was sind schon 100 Euro für eine
smarte Trinkflasche, wenn dafür
die Vollzeit arbeitenden Eltern per
Smartphone-App sicher gehen
können, dass das High-Tech-Baby

BENEDIKT FUEST

Ein Baby zu füttern, kann ei-
ne echte Herausforderung
sein: Wie genau muss die

Flasche gehalten werden? Trinkt
das Baby zu viel oder zu wenig?
Wie viel hat es überhaupt getrun-
ken? Warum weint es jetzt schon
wieder, ist die Flasche vielleicht
verstopft? „Als junge Eltern fragt
man sich doch immer, ob man
wirklich alles richtig macht“, sagt
Jacques Lepine vom französischen
Start-up Slow Control. „Ich hatte
zum Beispiel beim Füttern immer
das Problem, dass Milchklumpen
den Nuckel der Trinkflasche ver-
stopften und ich das nicht merkte.
Mein Kind war total frustriert und
fing nach einigen Minuten vergeb-
lichen Saugens an zu schreien, weil
nichts mehr kam. Deswegen habe
ich die Baby GiGL erfunden.“

Baby GiGL ist eine Trinkflasche,
die mittels eingebauter Waage
misst, wie viel das Kind trinkt. Da-
rüber hinaus überwacht die Fla-
sche die Eltern: Halten sie die Fla-
sche im richtigen Winkel, be-
kommt das Kind genug Milch?
„Mein Sohn hatte immer Koliken,
und weinte viel - dann haben wir
gemerkt, dass er zu viel Luft mitge-
schluckt hat, weil wir die Flasche
falsch gehalten haben.“ Eine LED
an der GiGL-Flaschenhalterung
signalisiert, ob der Winkel stimmt,
so dass nur Milch und keine Luft
durch den Nuckel fließt. Auch eine
Milchklumpenerkennung ist inte-
griert und warnt, bevor das Baby
schreit. Zudem sammelt die Fla-
sche alle Daten und schickt sie

daheim von der Nanny rechtzeitig
die Flasche bekommen hat? 

Die Vollzeit-Überwachung kön-
nen werdende Eltern bereits im
Bauch der Mutter starten, ein Puls-
gurt für den Fötus namens „Sen-
se4Baby“ wurde bereits auf der
vergangenen CES gezeigt und be-
findet sich mittlerweile in der
Testphase. Und sobald die Geburt
überstanden ist, geht die Vermes-
sung so richtig los.

Der „MiMo-Baby-Monitor“ etwa
ist ein Strampler mit eingebautem
Intel-Minicomputer, der bereits
seit Ende vergangenen Jahres für
200 Dollar auf dem US-Markt zu
haben ist. Der Computer prüft
konstant Hauttemperatur, At-
mung, Körperhaltung im Bettchen
und Bewegungs-Aktivität des Ba-
bys und schickt die Daten drahtlos
an die Smartphones der Eltern. Ei-
ne App schlägt Alarm, wenn das
Gerät Atemaussetzer oder Fieber-
schübe bemerkt oder wenn das Ba-
by eine potenziell gefährliche
Bauchlage eingenommen hat. 

Vollüberwachung beim Krabbeln
oder im Schlaf: der Strampler 2.0
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Heute mal ein echter Web-Klassi-
ker: Ein Typ dreht in seinem Auto
eine leidenschaftliche Burgerre-
zension. Danach bastelt ein You-
Tube-Scherzkeks einen Song da-
raus. Und der hat es in sich. „Oh My
Dayum!“ ist ein Endlos-Ohrwurm!

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1cfC6n1
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Doppelt hält besser: Neben dem altbekannten
Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

INTERNET

Der nächsten Datenfunk-Stan-
dard 5G soll die mobile Kommu-
nikation von heutigen Engpäs-
sen befreien. 

Doch noch rangeln Europäer,
Chinesen und Amerikaner um
die Umsetzung. Ericsson glaubt,
dass Europa in einer starken Po-
sition ist. Der Konzern aus
Schweden sieht als Marktführer
gute Chancen, den 5G-Standard
für die nächste Generation mo-
biler Datennetze entscheidend
mitzuprägen. „Ericsson ist in ei-
ner sehr starken Position dafür“,
teilte Konzernchef Hans Vest-
berg selbstsicher mit. 

Mit der 5G-Technik sollen die
Mobilfunk-Netze noch einmal
drastisch schneller werden und
die Daten dutzender Milliarden
vernetzter Geräte umschlagen
können. Der Standard dafür wird
gerade erst festgezurrt, europäi-
sche, amerikanische und chinesi-
sche Telekom-Player verfolgen
dabei eigene Interessen. „Es gibt
immer ein gewisses Gerangel“,
sagte Vestberg. „Wir glauben
aber nicht, dass es sinnvoll wäre,
verschiedene Standards in ein-
zelnen Weltregionen zu haben.“
Ericsson habe als Weltmarktfüh-
rer großes Interesse daran, dass

es einen weltweiten einheitli-
chen Standard gibt. Den Wettbe-
werb durch chinesische Wettbe-
werber wie ZTE und Huawei
kommentiert Vestberg gelassen.
„Sie sind seit 15 Jahren auf dem
Markt.“ Das sei also nichts Neu-
es. „In manchen Bereichen sind
sie ein Wettbewerber für uns, in
anderen sind es Unternehmen
wie IBM, HP, Oracle oder Cisco.“
Die Netzwerk-Ausrüster haben
sich in den vergangenen Jahren
zu starken Rivalen für die ur-
sprünglichen Platzhirsche der
Branche aus Europa und den
USA entwickelt.

Gerangel um 5G-Standard beginnt
Ericsson möchte sich dauerhaft als Marktführer etablieren

Bluetooth 
für die
Zahnfee
Mit allerlei Elektronik können Eltern
ihren Nachwuchs überwachen 

SIMON BERG

ABGEZOCKT - DER SPIELETIPP

Schon beim Anschalten läuft
einem die reinste Vorfreude

schaurig den Rücken herunter.
Ein kleiner Pilz, der fröhlich ruft,
macht sich, bepackt mit Ruck-
sack, Spitzhacke und Kopflampe,
auf ins Abenteuer. Der Pilz, der
weniger spricht als brabbelt und
spitze Töne von sich gibt, ist
Toad. Das Spiel ihm zu Ehren
heißt „Captain Toad. Treasure
Tracker“.

Es ist der kleine Pilz mit dem
niedlichen Gesicht aus zahllosen
Mario-Abenteuern, der nun sein
erstes „eigenes“ Spiel bekommt.
Der böse Vogel Wimdu hat einen
mächtigen Power-Stern gestohlen
und die süße Toadette – das
weibliche Pilz-Pendant zu Toad –
entführt. Wenn das mal kein
Grund ist, mit Sack und Pack
loszuziehen.

„Captain Toad: Treasure Tra-
cker“ ist ein Rätselspiel. Der
Spieler muss den Pilz durch klei-
ne, quadratische Level und meh-
rere Ebenen manövrieren. Dabei
spielt vor allem die Perspektive
eine Rolle – und das „Wii U Pad“.
Denn auf dem TV sieht der Spie-
ler das Level nur aus der isome-
trischen Perspektive, während
der Bildschirm auf dem Pad die
Sicht von Toad zeigt. Durch Be-
wegen des Pads kann man in alle
Richtungen blicken. Eine intuiti-
ve Steuerung, an die man sich
trotzdem gewöhnen muss. 

Es entspricht dem aktuellen
Muster von Nintendo, seinen
beliebten und bekannten Helden
eine eigene Bühne zu bieten.
Geschehen zuletzt mit Titeln wie
„Dr. Luigi“, „Kirby: Triple Delu-

xe“ oder „Yoshi’s New Island“ für
den Nintendo 3DS. 

„Captain Toad: Treasure Tra-
cker“ ist ein sympathischer
Titel, der sich gut neben den
Blockbuster-Titeln der ver-
gangenen Monate macht. Super-
kräfte sucht man an dem klei-
nen Kerl aber vergebens. Toad
kann nicht mal hüpfen. Ninten-
do überzeugt hier jedoch mit
hervorragendem Leveldesign.
Ein unaufgeregter Kampf, der
im Kopf entschieden wird.

„Captain Toad: Treasure Tracker“
gibt es für die Wii U ab 39,99 Euro

Erst galt die Nahfunk-Technik
NFC (Near Field Communicati-
on) als großer Hoffnungsträger,
dann als drohender Flop. Mit der
Entscheidung von Apple, NFC bei
seinem iPhone-Bezahlsystem ein-
zusetzen, ist die Technologie je-
doch wieder auf dem Vormarsch.
Bei NFC werden Daten auf weni-
gen Zentimetern Entfernung kon-
taktlos übermittelt.

Nach dem Einstieg von Apple
als Betreiber der zweiten großen
Smartphone-Plattform, die NFC-
Funktechnik nutzt, breiten sich
Anwendungen mit der Technolo-
gie weiter aus. So kündigten BMW
und Mastercard auf der Technik-
Messe CES in Las Vegas an, dass

Kreditkarten mit NFC künftig als
Schlüssel für den Carsharing-
Dienst DriveNow eingesetzt wer-
den können.

Andere Anbieter demonstrier-
ten, wie NFC-Chips im Smartpho-
ne als Schlüssel für Hotelzimmer
oder Mietwagen dienen können.
Toshiba kündigte eine SD-Spei-
cherkarte mit NFC-Funk an. LG
präsentierte eine neue Smart-
watch mit NFC, die auf dem Audi-
Stand zum Einsatz kam. 

„Die Anwendungsmöglichkei-
ten werden jetzt nur noch von der
Fantasie der Entwickler ge-
bremst“, sagte der Chef des füh-
renden NFC-Chipentwicklers
NXP in Las Vegas. 

Per Nahfunk-Technik
aufschließen und abrechnen
Kredit- und SD-Karten nutzen bald NFC
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Kleiner Pilz mit Perspektive 
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Das smarte
Pflaster Temp
Traq misst bei
kranken Kin-
dern kontinuier-
lich und genau
die Temperatur

Kodaks Baby-
Monitoring
ersetzt das
traditionelle
Babyfone 

Spielen beim
Zähneputzen:
Grush macht es
möglich – die
Zahnbürste
überwacht aber
auch die Putz-
leistungen des
Kindes

Fieberschübe als echten Angst-
faktor der Eltern haben auch diver-
se weitere Start-ups ins Visier ge-
nommen: Der smarte Schnuller
„Pacif-i“ des britischen Start-ups
Blue Maestro hat ein eingebautes
Fieberthermometer samt Blue-
tooth-Sensor, der Temperaturda-
ten überwacht. Die dazu passende
App speichert nicht nur Tempera-
tur-Statistiken, sondern führt auch
ein Logbuch über Medikamenten-
gaben und kann daran erinnern,
wann eine neue Dosis fällig ist. Der
Schnuller soll zudem auf dem
Smartphone Alarm schlagen, wenn
das Kleinkind in ungeahntem Tem-

po davon krabbelt, während Papa
gerade nicht aufpasst – die erlaub-
te Distanz können die Eltern selbst
einstellen. Wenn das Kind keine
Schnuller mag oder zu krank dafür
ist, können die Eltern auf die smar-
ten Pflaster des US-Start-ups
„Temp Traq“ zurückgreifen. Vor-
teil: Das Pflaster misst bei kranken
Kindern kontinuierlich und genau
die Temperatur, wieder erlaubt ei-
ne App die Analyse. 

Das Kinderzimmer selbst wird
zum smarten Überwachungs-Hub
hochgerüstet, wenn die Eltern das
Kodak-Baby-Monitoring-System
vom US-Start-up Seedonk einset-

zen. Das Gerät ersetzt die traditio-
nellen Babyfone mit drahtloser
Total-Kontrolle: Eine Basisstation
mit HD-Audio-Mikrofon überträgt
Audiodaten an die Smartphones
der Eltern. Weitere Sensoren las-
sen sich nach Belieben nachrüsten:
Eine frei positionierbare Nacht-
sicht-Kamera mit Wlan-Anbin-
dung lässt sich per App schwenken
und zoomen, sie überträgt ihre Bil-
der live, kann aber auch aufzeich-
nen. Ein Bettsensor überwacht
den ruhigen Schlaf, ein Türsensor
schlägt Alarm, wenn der Nach-
wuchs des Nachts ausbüchsen
will. Nie wieder, so die Erfinder,
wird ein Babysitter das Baby ver-
nachlässigen können.

Die Überwachungsmentalität
der Eltern dürfte von Babys noch
hingenommen werden – doch der
Nachwuchs könnte in späteren
Jahren widerspenstig reagieren,
wenn die Eltern die vielen Mög-
lichkeiten des aktuellen CES-Jahr-
gangs ausschöpfen. Die smarte
Zahnbürste „Grush“ etwa über-
wacht die Putzleistungen im Bad,

Bluetooth-Dongles von „Mother“
petzen, wann die Kinder nach Hau-
se kommen, der smarte Löffel „Kid
Spoon“ kontrolliert die Kalorien-
Bilanz. Wer alle Apps und Blue-
tooth-Geräte einsetzten möchte,
der dürfte jedoch sein Smartphone
ebenso wie die Geduld des Part-
ners überstrapazieren. 

Das französische Start-up Sen-
se, das 2014 auf der CES das
Heim-Überwachungssystem „Mo-
ther“ mit diversen multifunktio-
nalen Sensoren vorgestellt hatte,
versucht in diesem Jahr deswe-
gen, eine Art offenen Standard für
die Heimüberwachung zu etablie-
ren. Die Software-Schnittstellen
hinter „Mother“ wurden offenge-
legt, damit auch fremde Erfinder
ihre Neu-Entwicklungen einbin-
den können: Anwesenheitskon-
trolle per Türsensor, smarte
Heimkameras oder Heimklima-
Sensorik. Die Start-ups geben für
jede nur denkbare Situation das
beruhigende Gefühl, alles unter
Kontrolle zu haben – bis der Akku
alle ist.
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Unsere neue
News-App können
Sie auf http://
kompakt.welt.de
herunterladen

MICHAEL PILZ

Vergesst eure iPods, sagen die ei-
nen; vergesst eure CDs, sagen so-
gar die anderen. Neil Young sagt:
„Pono geht es um Musik, um die
Menschen, die Musik machen,
und um die Menschen, die das hö-
ren wollen, was Musiker hören,
wenn sie Musik machen.“ Es sei
eine Revolution den musikalisch-
ökonomischen Systems.

Heute kommt der Pono-Player
für 400 Dollar auf den Markt. Der
Ponomusic-Laden wird eröffnet,
er bietet für 25 Dollar digitale Al-
ben an mit einer Sampling-Rate,

die zweimal so hoch sein soll wie
bei der audiophilen 96-Kilohertz-
Compact-Disc. Oder wie Neil
Young, der Vater und Geschäfts-
führer von Pono, erklärt: Seit wir
Musik als Daten hören, nehmen
wir Musik wie unter Wasser wahr,
bis wir mit MP3 ganz unten auf
dem Grund des Meeres angekom-
men seien. Erst das Flac-Format
mit 192 Kilohertz bringe den Hö-
rer wieder an die Luft. Hinauf ins
Paradies, aus dem die Plattenin-
dustrie ihn in den frühen Achtzi-
gern vertrieben habe. Pono klinge
analog, nur besser. Gern erzählt
Neil Young, wie er verrückt wurde

am iPod, dessen komprimierter
Klang selbst sein jahrzehntelang
misshandeltes Gehör beleidigt
und ihn dazu anregt habe, nach

Technikern zu suchen und nach
Geld, um Pono zu entwickeln. 

Der Pono-Player bietet Platz für
128 Gigabyte Musik, die man gegen
eine gehobene Gebühr besitzen
darf. Die Babyboomer holen sich
ihre verlorene Musikkultur zu-
rück, den Rock ’n’ Roll, der nie-
mals stirbt, wie es Neil Young ih-
nen einmal versprochen hat. Sie
singen auch schon Hymnen auf
Funktion und Form: Die Pono sei
nicht flach wie es der iPod war,
sondern designt als Dreieckssäule,
als pythagoräischer Körper, in
dem die Musik wieder zurückfin-
de zu ihren Ursprüngen. 

Ab heute klingt wieder alles wie früher
Der jetzt schon legendäre Pono-Player von Neil Young kommt in den Handel

Davon träumt also Neil Young: 
Der Pono-Player kostet 400 Dollar 
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Wenn Großeltern fehlen,
übernimmt die Elektronik 
die Aufgabe, junge Eltern
anzuleiten und rückzuversichern: 
Dem Baby geht es gut
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CAROLINE RING

Ein schwarz-weißes Fell,
ein paar Knochen dazu,
verpackt in einer Trans-

portbox nach Paris: So erreichte
1871 der dritte Panda, den die
westliche Welt je zu sehen be-
kommen sollte, seine neue Hei-
mat. Sein Absender, Armand
David, ein französischer Laza-
risten-Mönch und Naturfor-
scher, bereitete derweil seine
nächste Reise ins ferne China
vor. Dort war ihm dieser „weiße
Bär“ untergekommen, „weiß bis
auf die Beine, Ohren und das
Fell um die Augen, welche alle
tiefschwarz sind“. Das müsse ei-
ne neue Art von Bär sein,
schreibt David in seinem Tage-
buch, „höchst bemerkenswert
nicht nur in seiner Färbung,
sondern auch wegen seiner haa-
rigen Tatzen.“

Mit diesen Informationen
ausgestattet, wurde der Neuzu-
gang von seinen Empfängern be-
gutachtet. Es war also ein Bär,
den die Präparatoren am Pariser
Musée national d’Histoire na-
turelle (MNHN) aus Fell und
Knochen wieder zusammenset-
zen sollten. Einen lebendigen
Panda hatte höchstwahrschein-
lich keiner von ihnen damals ge-
sehen – die chinesischen Hoch-
ebenen waren für sie unerreich-
bar und das Expeditionsteam
von David trug Ende des 19. Jahr-
hunderts noch keine Fotokame-
ra bei sich. Was blieb, war die
Beschreibung der Sammler, und
die Größe von Skelett und Schä-
del des Tieres.

Entsprechend wurden auch
die beiden Pandas, die bis dahin
am Pariser Naturkundemuseum
präpariert worden waren, wie
Braunbären auf vier Pfoten ge-
stellt. Doch Emile Louis Quan-
tin, ein damals hoch angesehe-
ner Dermoplastiker am Pariser
MNHN, hatte mit diesem dritten
Fell etwas anderes vor. „Präpara-
toren zu dieser Zeit schufen
ihre Plastiken oft nur nach
vagen Hinweisen“, sagt
Jacques Cuisin, heutiger
Chef-Präpa-
rator am
MNHN.
„Die Er-
gebnisse
konnten da
durchaus
überra-
schend sein.“

digte. Mit Modellierton bildete
er die einzelnen Muskelstränge
nach, bevor er die neue Figur
Stück für Stück mit Gips umge-
ben hat. Diese Negativform des
Pandas formte er für beide Tiere
mit einer Gewebe-Laminierung
aus. „Letztlich ist es egal, wel-
ches Material dem Präparat als
Grundlage dient“, sagt Matzke,
„wichtiger ist das Ergebnis.“
Und auch die persönliche Vor-
liebe des Präparators ist in die-
ser Wahl entscheidend. Kunst-
stoff macht die Präparate zwar
wesentlich leichter als Gips,
doch es kann während der Ver-
arbeitung giftige Dämpfe aus-
dünsten, und sich im schlimms-
ten Fall nach einigen Jahrzehn-
ten zersetzen.

Dabei sind die Präparate, ein-
mal fertiggestellt, für die Ewig-
keit gemacht. „Die Luftfeuchtig-
keit darf nicht schwanken, und
die Vitrinen müssen so dicht
sein, dass an keiner Stelle ein
Schädling eindringen kann“, sagt
Matzke, „dann können sie locker
mehrere hundert Jahre alt wer-
den.“ Ein weiterer Faktor, der
bei der Lagerung berücksichtigt
werden muss, ist der Einfall von
Sonnenlicht. Denn UV-Strah-
lung kann die Fell- und Hautfär-
bung nachträglich verändern. So
ist es auch bei dem Panda ge-
schehen, der 1874 von Quantin
rekonstruiert wurde. Von seiner
Präparation an bis zum Jahr
1984, als das MNHN wegen Bau-
arbeiten geschlossen wurde, war
er in der Ausstellung zu sehen
gewesen. Vermutlich hat er in
dieser Zeit nicht immer einen
optimalen Standort gehabt,
denn sein schwarzes Fell hatte
sich derweil an einigen Stellen
zu einem Braunton aufgehellt.

Um den ursprünglichen Zu-
stand wieder herzustellen, färb-
ten ihm die Präparatoren in Paris
sein Fell an diesen Stellen nach.
Eine schwierige Entscheidung,
wie Matzke findet: „Einerseits
will man natürlich den wissen-
schaftlichen Wert des Präparats
erhalten, erst recht, wenn es sich
um so ein historisches Stück han-
delt“, sagt der Präparator, „ande-

rerseits wollen
die Besucher im

Museum nicht
ein vergilbtes
Tierfell sehen,

sondern einen
lebensechten
Panda.“
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VOGELGRIPPE
Rostocker Zoo 
tötet fast 20 Tiere
In Rostock ist bei einem wei-
teren Tier das hochansteckende
Vogelgrippevirus H5N8 nach-
gewiesen worden. Daraufhin
wurde der Rote Sichler – auch
Roter Ibis genannt – sowie 17
weitere Vögel, die in diesem
Gehege gehalten wurden, getö-
tet. Dabei handelte es sich um
weitere Ibisse sowie um Nacht-
und Seidenreiher, teilte das
Agrarministerium mit.

UMFRAGE
Klimawandel
beschäftigt Jugend 
Der Klimawandel ist für die
jüngere Generation derzeit das
wichtigste Umweltthema. Nach
einer repräsentativen Greenpea-
ce-Studie halten 33 Prozent der
15 bis 24-Jährigen den Klimawan-
del für das gravierendste Um-
weltproblem, teilte Greenpeace
gestern in Hamburg mit. Bei
einer Umfrage zwei Jahre zuvor
waren es noch 24 Prozent.

POLYFRUCTANE
Mögliche Beschwerden
durch Weizenkonsum
Viele Menschen vermuten,
dass sie Weizen nicht gut ver-
tragen und befürchten eine
Gluten-Intoleranz. Die ist
jedoch selten. Neue Erkennt-
nisse haben nun aber ergeben,
dass andere Substanzen im
Weizen – sogenannte Poly-
fructane – Beschwerden aus-
lösen können, die bisher dem
Gluten zugeschrieben wurden,
erklärt Privatdozentin Dr.
Walburga Dieterich von der
Universitätsklinik Erlangen im
Patientenmagazin „HausArzt“.
Symptome können etwa Ma-
genkrämpfe, Blähungen, Ver-
dauungsbeschwerden oder
auch Stimmungsschwankun-
gen sein.

WISSEN KOMPAKT

Die Menschenfressertomate ist ein
auf Tahiti und den Fidschi-Inseln
beheimatetes Nachtschattenge-
wächs. Ihren Namen verdankt sie
einem deutschen Botaniker, der 1864
schrieb, kannibalische Eingeborene
hätten ihm versichert, mit den Früch-
ten dieser Pflanze das eigentlich
schwer verdauliche Menschenfleisch
bekömmlich zu machen.
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Panda Bao Bao wird unsterblich
Damals wie heute steht die Präparation von Tieren vor besonderen Herausforderungen

Quantin ballte Stroh und
Holzwolle zusammen, umwi-
ckelte es mit Stricken und form-
te es mit Gips, um eine Form des
Pandas zu erhalten, der er das
Fell überziehen konnte. „Früher
wurde ein Präparat vor allem
mit Material gebaut, das sich
leicht verteilen lässt und die
Tierhaut nicht angreift, bei-
spielsweise Stroh“, sagt Cuisin.
Und so versuchte auch Quantin,
den neuen Panda so lebensecht
wie möglich darzustellen. Sorg-
fältig setzte er zwei Glasaugen
in die leeren Augenhöhlen und
vernähte vorsichtig die Haut an
unsichtbaren Stellen.

Doch statt den Panda wie bei
seinen Vorgängern auf vier Pfo-
ten zu stellen, wählte er eine

völlig unübliche Pose. Er setzte
das Tier auf den Po, die Vorder-
tatzen erhoben, so als hielten
sie einen großen Ball dazwi-
schen, den Blick ins Nichts ge-
richtet. Heute weiß man, dass
diese Darstellung bei weitem
näher an die natürliche Hal-
tung eines Pandas heranreicht,
als die Vierfüßlerposen der an-
deren Präparate. Zur damaligen
Zeit mag sie allerdings zwi-
schen den anderen Panda-Bä-
ren noch exotischer gewirkt ha-
ben, als die Tiere es ohnehin
schon waren.

Auch Detlev Matzke hat für
„seine“ Pandas besondere Posen
ausgewählt. Der Tierpräparator
am Berliner Museum für Natur-
kunde rekonstruierte die Körper
von Bao Bao und Yan Yan, dem
Panda-Pärchen, das zuletzt im
Berliner Zoo gelebt hatte. An-
ders als Quantin zu seiner Zeit
hatte Matzke dafür jedoch eine
Vielzahl von Fotos zur Verfü-
gung – teilweise hatte er sie so-
gar selbst bei seinen Zoobesu-
chen machen können. Und auch
der Prozess der Rekonstruktion
hat sich längst weiter entwickelt. 

Matzke erschuf zunächst ein
grobes Gerüst für das Tier, das
er mit dem Skelett vervollstän-

Der verstorbene Panda Bao Bao
wurde im Berliner Naturkunde-
museum präpariert
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Humor und Großzügigkeit lassen jede 
Beziehung herzlicher werden. Auch in 
brenzligen Situationen wird Witz nicht 
schaden. Man ist, was man isst! Das steht 
für Sie über den ganzen Tag ganz groß. 
Ihr Magen verlangt nach besonders viel 
Aufmerksamkeit.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Schaffen Sie doch heute noch einmal 
richtig etwas weg. Ab Mittag können Sie 
sich dann entspannen und auf die Erfolge 
warten. Sie sind vollkommen fit, haben 
beneidenswerte Kraftreserven. Unge-
wöhnliche Freizeitaktionen stehen auf 
dem Programm.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Auch in der Gruppe sollten Sie zu Ihrer 
Meinung stehen. Selbstbewusstes Auf-
treten bringt Sie weiter, somit näher ans 
Ziel. Singles werden heute keine Schwie-
rigkeiten haben, die Herzen des anderen 
Geschlechts heftig zum Schmelzen zu 
bringen.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Die Sterne lassen Sie etwas hängen. Es 
hängt dann von Ihnen ab, wie stark sich 
das auswirkt. Planen Sie mehr Muße ein. 
Sie sind in der Stimmung, die ganze Welt 
zu umarmen. Das kann in Beziehungen, 
die zu viel Eifersucht neigen, Probleme 
geben.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Dass eine Begegnung vorerst ergebnislos 
verläuft, hat nicht viel zu sagen. Es muss 
sich erst mal genügend Vertrauen ent-
wickeln. Zurzeit haben Sie richtig was um 
die Ohren. Nehmen Sie sich die Zeit, auch 
mal wieder aufzutanken, sonst machen 
Sie bald schlapp!

WAAGE (24.09.-23.10.)
Jemand weckt Ihnen Körper und Sinne 
aus dem Dornröschenschlaf. Es duftet 
nach Liebe und Glück: Das wird ein 
schöner Tag! Mars wirft Ihnen ein dickes 
Kraftpaket zu, das Sie bis in die Abend-
stunden hinein mit Ausdauer und Vitali-
tät versorgt.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Sie wollen mit dem Kopf durch die Wand. 
Warum machen Sie es sich so schwer? 
Nehmen Sie doch einfach die Tür, sie 
steht offen. Grundloser Trübsinn? – Ab-
lenken! Wer jetzt in solchen Situationen 
ständig in sich hineinhört, macht es nur 
schlimmer.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Nur wer wagt, kann auch gewinnen! 
Zieren Sie sich nicht so, sondern pokern 
Sie ruhig mal hoch. Sie werden sich 
wundern. Venus beflügelt Ihre Sinne. Sie 
suchen die kleinen Abenteuer und finden 
Sie auch. Einen Büroflirt sollten Sie 
vermeiden.

KREBS (22.06.-22.07.)
Alles, was Ihnen derzeit zu Ihrem Wohl-
ergehen einfällt, sollten Sie umgehend 
realisieren. Das stärkt Sie für das Kom-
mende. Sie sind entflammbarer, als Sie 
ahnen. Ein Treffen oder Telefongespräch 
wird Vergessenes in Ihnen zum Klingen 
bringen.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Alte Erinnerungen kommen hoch. Sie 
fühlen sich wie zu den Zeiten Ihrer ersten 
Liebe. Bringen Sie das Gute in Ihre Be-
ziehung. Krankheitserreger können 
Ihnen nichts anhaben. Ihre stabile Stim-
mungslage und die Widerstandskraft 
sind beeindruckend.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ihr Lebenskarussell ist voll in Schwung. 
Keine Angst, es ist nicht zu schnell. Sie 
brauchen nicht abzuspringen, schauen 
Sie nach vorn. Verabredungen laufen 
ganz nach Wunsch. Ihr Charme und Ihre 
Lebensfreude locken so manchen aus der 
Reserve.

STIER (21.04.-20.05.)
Wenn Sie wieder unter Volldampf stehen, 
versuchen Sie lieber mit Sport Ihre über-
schüssige Energie loszuwerden. Finger-
spitzengefühl ist angesagt. Sie schaffen 
es, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen 
und erreichen Ihr Ziel auf normalem 
Wege.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  g Die Rosen-
heim-Cops Der Tod stand vor der 
Tür    11.15  SOKO Wismar Schnapp-
schuss    12.00  heute    12.10  g dreh-
scheibe    13.00  ¥ Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel

Tödliche Wanderung
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113

Krimi-Serie. Work hard
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g WISO WISO-Tipp: 

Regeln auf der Ski-Piste
   20.15  ¥ g Der Mann 

ohne Schatten Thriller, 
D 2014. Mit Jan Josef Liefers, 
Stefanie Stappenbeck, Henry 
Hübchen, Gudrun Landgrebe
Regie: Carlo Rola

   21.45  ¥ heute-journal
Wetter

   22.15  H ¥ g Stieg Larsson: 
Verblendung
Thriller, S/DK/D/N 2009
Mit Michael Nyqvist, 
Noomi Rapace, Lena Endre, 
Sven-Bertil Taube
Regie: Niels Arden Oplev

    0.35  heute nacht
    0.50  ¥ g Login 2 Life

Das wirkliche Leben im 
Netz. Dokumentarfilm, A/D 
2011. Regie: Daniel Moshel

    2.15  g ZDF-History
    3.00  ¥ g WISO (Wh.)
    3.45  g Global Vision
    3.55  ¥ SOKO Kitzbühel (Wh.)      

       10.10  g Without a Trace    11.05  
g Castle    12.05  g Numb3rs 
   13.00  Cold Case    13.55  g Ghost 
Whisperer    14.50  g The Menta-
list    15.55  g News    16.00  g Castle 
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal – 
Wo schmeckt‘s am besten?    18.00  
g handeln, bieten, kaufen – 
Wünsche werden bar    19.00  g 

Achtung Kontrolle! Einsatz für 
die Ordnungshüter    20.15  H g 

Hard Rain Thriller, USA/GB/DK/F/J/
NZ/D 1998    22.25  H g The Speci-
alist Actionthriller, USA/PER 1994 
   0.40  H g Hard Rain Thriller, USA/
GB/DK/F/J/NZ/D 1998 (Wh.)               

               11.00  g Family Stories    12.00  g 

Köln 50667    13.00  g Berlin – Tag 
& Nacht    14.00  g Hilf mir!    15.00  
g Der Trödeltrupp    16.00  g Der 
Trödeltrupp    17.00  g Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamou-
röse Familie!    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht 
   20.00  g News    20.15  g Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamou-
röse Familie!    21.15  g Melanie 
Müller – Dschungelkönigin in 
Love! (1)    22.20  g exklusiv – Die 
Reportage    23.10  g Game of 
Thrones – Das Lied von Eis und 
Feuer    0.15  g Game of Thrones          

               7.55  Missionswerk Karlsruhe    7.59  
Dauerwerbesendung    14.05  g 

Leider geile Werbeclips!    14.20  g 

Star Trek – Das nächste Jahrhun-
dert    15.20  g Stargate: Universe 
(5)    16.15  Stargate: Universe    17.10  
g Star Trek – Enterprise    18.10  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
   19.10  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    20.15  g Dune: Die 
Kinder des Wüstenplaneten (1/2) 
Science-Fiction-Film, USA 2003 
   22.10  g Dune: Die Kinder des 
Wüstenplaneten (2/2) Science-
Fiction-Film, USA 2003    0.10  H g 

Crows Zero Actionthriller, J 2007         

                                   15.45  ¥ g Nostalgieschmiede – 
100 Jahre Dampflokwerk Meinin-
gen    16.15  Mit dem Zug durch ... 
   16.45  Eisenbahn-Romantik (1/2) 
   17.15  Eisenbahn-Romantik (2/2) 
   17.45  ZDF-History    18.30  nano 
   19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

12‘378 km Australien – Sven Fur-
rer auf Abwegen (5/6)    20.55  g 

12‘378 km Australien – Sven Fur-
rer auf Abwegen    21.45  Am Ende 
der Welt    22.00  ¥ ZIB 2    22.25  Erlöse 
uns von dem Bösen    23.15  g Berg 
und Geist    23.45  Reporter    0.10  
10vor10    0.40  Seitenblicke Revue            

         13.45  H g Das Haus auf Korsika 
Drama, F/B 2011    15.20  g Reise 
durch Amerika    15.45  g Reise 
durch Amerika    16.15  g Jamaikas 
coole Renner    16.55  g X:enius 
(Wh.)    17.25  g Die ersten Windsors 
(1)    18.25  g Die Farben Marokkos 
   19.10  ARTE Journal    19.30  g Schät-
ze Südostasiens (1/5)    20.15  H Vier 
Minuten Drama, D 2006    22.05  H g 

Brief einer Unbekannten Liebesdra-
ma, USA 1948    23.15  g Ein Zauber 
gegen die Dunkelheit Dokumentar-
film, F/D/EST 2013    0.50  g Freddie 
Mercury – The Great Pretender 
Dokumentarfilm, GB 2012           

                       14.00  Vor Ort    14.30  Am Mississip-
pi (1/3)    15.15  Am Mississippi (2/3) 
   16.00  Am Mississippi (3/3)    16.45  
Amerikas stolzer Süden    17.00  
Unter den Linden Spezial Mit 
Thomas de Maizière (Bundesinnen-
minister)    17.30  Vor Ort    18.00  Ti-
ckende Zeitbomben    18.30  Die 
Küsten der Ostsee (1/4) (Wh.) 
   19.15  Die Küsten der Ostsee (2/4) 
(Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Die Küsten der Ostsee (3/4)    21.00  
Die Küsten der Ostsee (4/4)    21.45  
¥ heute journal    22.15  Unter den 
Linden Spezial    23.00  Der Tag    0.00  
Unter den Linden Spezial (Wh.)              

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ Um Himmels Willen Zwei 
Fliegen mit einer Klappe    11.35  ¥ g 

Nashorn, Zebra & Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
 14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Großstadtrevier

Ein Mann ein Wort
   19.45  Wissen vor acht – Zukunft

Um die Ecke fotografieren
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ g Tagesschau

Mit Wetter
   20.15  ¥ Abenteuer Alpen (1/2). 

Mit Reinhold Messner auf 
historischer Bergtour. Mat-
terhorn und Schützengraben

   21.00  ¥ g Hart aber fair
Diskussion. Moderation: 
Frank Plasberg

   22.15  ¥ g Tagesthemen
Mit Wetter

   22.45  ¥ g Die Story im Ersten
Jagd auf Snowden: 
Wie der Staatsfeind 
die USA blamierte

   23.30  ¥ g Schlachtfeld 
Internet – Wenn 
das Netz zur Waffe wird

    0.15  ¥ g Nachtmagazin
    0.35  ¥ g Tatort: Hydra

TV-Krimi, D 2014. Mit Jörg 
Hartmann, Anna Schudt, 
Aylin Tezel

    2.10  ¥ g Hart aber fair (Wh.)        

  Der Mann ohne Schatten
ZDF |  20.15  Der Anwalt Vernau 
(Jan Josef Liefers) soll in Havanna 
nach Martin Gebhardt im Auftrag 
von dessen Schwester suchen, der 
im Jahr 1980 in die DDR übersie-
deln wollte, aber dort nie ankam.  

  Selbst ist die Braut
Sat.1 |  20.15  Da die zickige Kanadi-
erin Margaret (Sandra Bullock) kei-
ner haben will, erpresst sie ihren 
Assistenten Andrew, ihren Verlob-
ten zu spielen. Sonst würde man sie 
aus den USA ausweisen.  

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

   13.05  g Fukushima – Atomka-
tastrophe in Japan

   14.05  g Top Gear USA Von Mo-
nument Valley nach Moab

   15.15  N24 Cassini Älteste Torte 
der Welt: Wie die Linzer 
Torte gebacken wird

   16.05  g Die Bigfoot-Akte (1)
   17.05  g Die Bigfoot-Akte (2)
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini Das Geheimnis 

der Holzfässer: 
Wie Barriques entstehen

   19.05  sonnenklar.tv

   20.05  Im Todestrakt – Warten 
auf die Hinrichtung

   21.05  g Flucht in die USA
   22.05  g Geheimnisse des Welt-

alls Der Mikrokosmos
   23.05  Geheimnisse des Weltalls

Aliens
    0.00  g Die X-Akten: Begeg-

nungen der dritten Art                

   21.05  Der Entführer des Lufthansa-
fluges 592 wollte nach New York  

   16.00  ¥ g MDR um vier    16.30  ¥ 

g MDR um vier    17.00  ¥ g MDR 
um vier    17.45  ¥ g MDR aktuell/
Wetter     18.05  ¥ g Wetter für 3 
18.10  ¥ g Brisant    18.54  Unser 
Sandmännchen    19.00  MDR Regio-
nal    19.30  ¥ g MDR aktuell    19.50  
¥ g Mach dich ran!    20.15  ¥ g 

Das Traumhotel: Verliebt auf 
Mauritius (2/2)    21.45  ¥ g MDR 
aktuell    22.05  ¥ g Fakt ist ...! Pe-
gida – sind das wirklich unerhörte 
Bürger?    22.50  ¥ g Mord mit Aus-
sicht    23.40  H ¥ Anna Karenina 
Romanze, USA 1997    1.25  ¥ g ar-
tour    1.55  ¥ g Fakt ist ...! (Wh.)           

VOX

TELE5
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RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
Guten Morgen Deutschland    8.30  
g Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
   9.00  g Unter uns    9.30  Betrugsfälle 
   10.00  Die Trovatos – Detektive de-
cken auf    11.00  Die Trovatos – De-
tektive decken auf    12.00  Punkt 12 
   14.00  Verdachtsfälle
   17.00  g Berlin Models – Unser 

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

Das Star-Magazin
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten Katrin 
wirft Maren vor, viel zu 
nachtragend zu sein, muss 
dann jedoch erkennen, wie 
tief sie Maren verletzt hat.

   20.15  g Wer wird Millionär?
Show

   21.15  g Undercover Boss
Johanniter. Neue Staffel
Jörg Lüssem (50) ist Mit-
glied im Bundesvorstand 
der Johanniter-Unfall-Hilfe 
und ein ’Vollblut’-Johanni-
ter. Jetzt schlüpft der Boss 
in die Rolle des Jan Seifert. 
Professionell umgestylt 
taucht er in seine Rolle ein 
und begibt sich auf große 
undercover Mission.

   22.15  Extra – Das RTL Magazin
   23.30  30 Minuten Deutschland 

Die Erbschaftsdetektive
    0.00  Nachtjournal
    0.30  10 vor 11 Tosca – Melodra-

ma in 3 Akten von Giacomo 
Puccini an der Staatsoper 
im Schillertheater in Berlin

    0.55  Extra – Das RTL 
Magazin (Wh.)          

     5.20  g Cougar Town      6.00  Aliens 
in America      6.45  H g Sydney 
White Liebeskomödie, USA 2007 
   8.45  H g In Time – Deine Zeit 
läuft ab Science-Fiction-Film, USA 
2011    10.50  g Mike & Molly      11.45  
g Two and a Half Men        13.10  g 

2 Broke Girls    13.40  g New Girl 
   14.10  g The Big Bang Theory

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

       15.30  How I Met Your Mother
Der Unsichtbarkeits-Ring / 
Die dunkle Seite / Zwei Irre

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Simpsons 

Weihnachtsgeschichten / 
Wer ist Homers Vater?

     19.05  g Galileo Fakir-Mythen
   20.15  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
Durch Diggs und dünn

   20.45  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie. Wenn 
der Homer mit dem Sohne

   21.15  g The Big Bang Theory
Dunkle Materie

   21.45  The Big Bang Theory
Die Kissen-Katastrophe

   22.15  The Big Bang Theory
Die Las-Vegas-Kur

   22.40  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Und jetzt mit 
Zunge. Mit Johnny Galecki

   23.10  TV total Gäste: Richard 
Gress (Extrem-Abenteurer), 
Chris Tall (Gewinner des 
Hamburger Comedy Pokal)

    0.10  g The Big Bang Theory 
(Wh.) Comedy-Serie      

    1.55  g Family Guy
    2.20  g Futurama
    2.45  Spätnachrichten              

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Magazin    10.00  g Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Ste-
phan Lucas, Alexander Ste-
phens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheim-

nis Besitzer unbekannt
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Liebe auf Bewährung

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Axel – In der Falle

   19.00  g Navy CIS
Krimi-Serie. Wie ein Vater

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  H g Selbst ist die Braut

Romantikkomödie, USA 
2009. Mit Sandra Bullock, 
Ryan Reynolds, Mary Steen-
burgen. Regie: Anne Fletcher

   22.35  H g Das Haus am See
Drama, USA 2006
Mit Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher 
 Plummer. Regie: Alejandro 
Agresti. Alex und Kate sind 
Brieffreunde. Dann entde-
cken die beiden, dass sie zu 
verschiedenen Zeiten leben 
und schreiben.

    0.40  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Jones

    1.30  g Criminal Minds
Asche und Staub

    2.20  g Navy CIS (Wh.)
    3.05  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    3.45  Anwälte im Einsatz (Wh.)    

       6.55  Verklag mich doch!      9.50  g 

Hilf mir doch!    10.55  vox nach-
richten    11.00  Mein himmlisches 
Hotel    12.00  g Shopping Queen 
   13.00  g Wer weiß es, wer weiß 
es nicht? Neue Staffel 
   14.00  g Flirt oder Fiasko

Tag 1: Vanessa aus 
Hannover. Neue Staffel

   15.00  g Shopping Queen 
   16.00  g Vier Hochzeiten und 

eine Traumreise Tag 1: 
Stephanie aus Niederwisa

   17.00  Mein himmlisches Hotel
Tag 1: Landhaus St. Lauren-
tius, Ramberg/Rheinland-Pfalz

   18.00  g mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Bettina, 49 Jahre: 
Hauptspeise: Rheinischer 
Sauerbraten mit Kartoffel-
klößen und Rotkohl

   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire (1/46)

Drama-Serie. Die Problem-
wache. Da die Kosten der 
Feuerwehr reduziert werden 
müssen, wurde Mrs. McLeod 
eingestellt, um Kürzungen 
durchzuführen. Eine Wache 
wird geschlossen und auch 
Bodens Feuerwache steht 
auf der Abschussliste.

   21.15  g Chicago Fire
Der Feuerteufel

   22.10  g Motive (2/13) Verbre-
chen aus Leidenschaft

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

   23.55  vox nachrichten
    0.15  g Chicago Fire (Wh.)
    1.10  g Chicago Fire (Wh.)
    1.50  g The Closer (Wh.)
    2.35  õ g CSI: NY Krimi-Serie        

                 9.25  Die Rettungsflieger    10.05  
Lanz kocht    11.10  Lafer! Lichter! 
Lecker!      12.40  Bares für Rares 
   13.20  Da kommt Kalle (Wh.)    14.05  
Die Rettungsflieger (Wh.)    14.50  
Drei Engel für Charlie Engel in Nö-
ten      16.20  Magnum Grundstückspe-
kulanten      18.00  Columbo: Stirb für 
mich TV-Krimi, USA 1973    19.30  SO-
KO Leipzig Tödliche Kurse    20.15  
Inspector Barnaby: Der Garten 
des Todes TV-Krimi, GB 2000 
   21.55  Inspector Barnaby: Ein 
Männlein stirbt im Walde TV-Kri-
mi, GB 2001    23.35  Silent Witness 
Angst    0.25  Raumschiff Enterprise               

     20.15  ¥ g Markt    21.00  ¥ g Die 
ErnährungsDocs (1)    21.45  ¥ NDR//
aktuell    22.00  ¥ g 45 Min    22.45  ¥ 

g Kulturjournal    23.15  ¥ õ g 

Kommissar Wallander: Vor dem 
Frost Kriminalfilm, GB/S/D 2012                  

   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Tatort: 
Großer schwarzer Vogel TV-Kri-
mi, D 2014    21.45  rbb aktuell    22.15  
Vier Unschuldige und ein Todes-
fall (4/4)    23.00  Polizeiruf 110: Die 
Entdeckung TV-Krimi, DDR 1980                      

   20.15  ¥ Jetzt mal ehrlich    21.00  ¥ 

Lebenslinien    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  ¥ Faszination Wis-
sen    22.30  ¥ Puzzle      23.00  Nachtli-
nie extra    23.30  Rundschau-Nacht 
   23.40  LeseZeichen                    

     20.15  ¥ Brezeln für den Pott Komö-
die, D ’14    21.45  ¥ Landesschau aktu-
ell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  
Meister des Alltags      23.25  Die Bes-
ten im Südwesten    23.55  õ Schlau-
berger    0.25  Die Montagsmaler                   

     20.15  ¥ Mord mit Aussicht    21.00  H 

¥ ... und dann kam Wanda Komö-
die, D ’14    22.30  Hessenschau    22.45  
Kriminalreport Hessen – extra 
   23.10  Der Staatsanwalt hat das 
Wort: Akte Zabel TV-Krimi, DDR ’79                    

   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  ¥ Mord 
mit Aussicht    21.00  ¥ Aufgedeckt – 
Die geheimen Tricks von Air Ber-
lin    21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ 

die story    22.45  ¥ sport inside ext-
ra    23.15  Jazzline    1.00  Domian                 

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

 © Off the Fence B.V. 

Wie ist die aktuelle Lage an den Finanzmärkten?  
Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer des Tages?
Dietmar Deffner liefert täglich die Antworten. 

12.45 Uhr „Börse am Mittag“ und 18.15 Uhr „Börse am Abend“
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FRÉDÉRIC SCHWILDEN

Am 16. Januar 2015 startet
die neunte Staffel von
„Ich bin ein Star – Holt

mich hier raus!“. Der Privatsen-
der RTL zeigt uns Abgründe, von
denen wir niemals wussten, dass
es sie überhaupt geben kann, weil
wir bis auf wenige Ausnahmen
noch nie von diesen Menschen
gehört haben, die sich dort zur
Schau stellen. Eines haben sie ge-
meinsam: Sie alle waren scharf
auf die Krönung zum Dschungel-
könig oder zur Dschungelkönigin.
Elf Jahre „Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus“ ist das Aufeinan-
derprallen der untersten tektoni-
schen Platten unserer Gesell-
schaft mit der vormals obersten.

Da verbrüderten sich bereits
gescheiterte Schauspieler (Mat-
thieu Carrière und Peer Kus-
magk) auf der Jagd nach Urwald-
Kleintieren. Oder es wurden
recht erfolgreiche Transvestiten
(Olivia Jones) zur First Lady des
Trash-Deutschlands erhoben.
Unvergessen bleibt bis heute das
drei Tage dauernde Aufspielen
von Helmut Berger in der sieb-
ten Staffel. Von seinen Nachbarn
in einem österreichischen Rent-
ner- und Sozialbau nur noch als
„besofffen und lästig, weil er im-
mer randaliert“ angesehen,
nutzte er den Dschungel als letz-
te Partybühne.

Interessant ist, dass das Kon-
zept der Show gleich bleibt, sich
die kritische Rezeption der Sen-
dung aber deutlich geändert hat:
Die Kommission für Jugendme-
dienschutz der Landesmedienan-
stalten bewertete die erste Staffel
im Jahr 2004 noch als einen Ver-
stoß gegen die Jugendschutzbe-
stimmungen. Der Bund gegen
Missbrauch der Tiere hatte da-
mals das zur Unterhaltung insze-
nierte Quälen von Tieren ange-
mahnt. Und ein FDP-Landtagsab-
geordneter stellte Strafanzeige.

Irgendwann sprangen aber sogar
die Feuilletons auf die Woge der
Begeisterung, die von den Fernse-
hern in den Mittelschichtswohn-
zimmern ausging.

Sogar die mit Diskursreferen-
zen um sich werfende deutsche
Band Tocotronic nahm sich des
Themas in ihrem Stück „Aus mei-
ner Festung“ an. Sie singen:
„Kommt alle mit, spendet Ap-
plaus/ Ich bin ein Star, holt mich
hier raus.“ Auf einmal war es
cool, „Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus!“ zu schauen. Aus

ironischer Distanz natürlich. Als
Sozialstudie selbstverständlich.
Weil es saugut gemachtes Fernse-
hen ist. Die Quoten sausten von
6,74 Millionen durchschnittli-
chen Zuschauern zu Anfang
(2004) erst mal in den Keller, 4,86
Millionen (2008), um dann zum
Mega-Erfolg zu werden – 7,87
Millionen (2014). 2013 wurde die
Sendung schließlich für den
Grimme-Preis nominiert. 

Preisverdächtig waren bisher
auch die Gewinner und deren Ge-
schlechterverteilung. Die acht ge-

sendeten Staffeln brachten je-
weils vier männliche und vier
weibliche Sieger hervor. Zweit-
platzierte wurden stets Frauen,
oder sich als Frauen Kleidende,
beziehungsweise Fühlende. Drit-
te werden mit der Ausnahme von
Schauspielerin Claudelle Deckert
immer Männer.

Was aber erwartet die Zu-
schauer der neuen, neunten Staf-
fel? Sie wird, wie seit dem Tod
von Dirk Bach üblich, von Sonja
Zietlow und Daniel Hartwich mo-
deriert. Dazu kommt eine wie im-
mer interessante Kandidatenmi-
schung. RTL- und Teleshopping-
Legende Walter Freiwald trifft
auf „Germany’s Next Topmodel“-
Ex-Juror Rolf Schneider. Auch im
Dschungel: Benjamin Boyce (war
Posterboy der Band Caught in the
Act) und „GZSZ“-Aussteiger Jörn
Schlönvoigt. 

Bei der Damenwahl setzt RTL
wieder auf altbewährte Rezepte.
Pseudo-Model, echte Mutti und
Tochter-von. Tochter-von soll
Patricia Blanco (hat schon „Big
Brother“-Erfahrung) spielen,
Tochter von Roberto Blanco.
Blancos Tochter wird vermutlich
vor allen Dingen gegen ihren Va-
ter giften und höchstwahrschein-
lich als Erste ihren Körper in
gänzlicher, üppiger Nacktheit zur
Schau stellen.

Mutti wird wahrscheinlich die
einstige Glücksradfee Maren
Glitzer. Die Pseudo-Models hei-
ßen wohl Tanja Tischwitz und Sa-
ra Kulka und sind bestenfalls
durchschnittliche Statisten von
durchschnittlicher Schönheit
und überdurchschnittlichem
Selbstvertrauen. Und weil man
ihn fast vergessen hätte, ein
Mann, der mit Vornamen Aurelio
heißt, soll auch noch einziehen.

Das Dschungelcamp startet am
Freitag, 16. Januar, um 21.15 Uhr
auf RTL (Danach immer um 22.15
Uhr)

Die durchtriebenen Gastgeber: Daniel Hartwich und Sonja Zietlow 
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Verbreitet halten sich dichte Wolkenfelder. Dabei kann es ge-
bietsweise regnen oder nieseln. In den höheren Lagen der
Mittelgebirge ist auch etwas Schnee und Schneeregen dabei.
Im Süden ist es nach letzten Tropfen und Flocken oft freund-
lich und trocken. Die Temperaturen erreichen 5 bis 11 Grad. 
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Im Profi-Fußball diskutiert
man gerade über die Einfüh-
rung der Zeitstrafe. Ähnlich
wie beim Eishockey oder
Basketball soll es möglich
sein, einen Spieler nach ei-
nem Regelverstoß nicht
gleich für den Rest der Par-
tie vom Platz zu stellen,
sondern nur für zehn Minu-
ten. Dabei käme dann die
Weiße Karte zum Einsatz.
Der Job des Schiedsrichters
wird dadurch nicht einfa-
cher. Er muss jetzt aus gel-
ben, roten und weißen Kar-
ten die richtige wählen, den
Einflüsterungen seiner As-
sistenten lauschen und dem
Ball zuhören, der ihm neuer-
dings mitteilen will, ob er
gerade die Linie im vollen
Umfang überschritten hat.
Nebenbei muss der Schieds-
richter auch noch in die
Pfeife blasen und Jürgen
Klopp beruhigen. Aber die
Weiße Karte wäre schon
sinnvoll. Vielleicht könnte
der Zeitbestrafte aber nicht
nur auf der Bank herumsit-
zen und auskühlen, sondern
auch noch ein paar gemein-
nützige Tätigkeiten verrich-
ten, etwa Mülleimer auslee-
ren, die Duschen der gegne-
rischen Mannschaft putzen,
als Bewährungshelfer für Uli
Hoeneß arbeiten oder das
Auto des Schiedsrichters
waschen, falls er weiß, wo
das steht.

Zippert zappt

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 5 – 11 – 19 – 20 – 32 – 43
Superzahl: 6
Spiel 77: 0243632
Super 6: 178624
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Altes Konzept,
gleiche Vorfreude
Am kommenden Freitag startet
(endlich) die neunte Staffel von 
„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

MENSCHEN & MEDIEN

Mehr Tipps unserer 
Crew unter LH.com/
wo-ich- gern-lande

In meinem Job bin ich viel auf den Beinen. Da bin ich froh, dass ich in New York nicht nur durch 

die Häuserschluchten laufen, sondern auch mal im wahrsten Sinne des Wortes schweben kann. 

Und zwar mit der Roosevelt Island Tram – einer knallroten Seilbahn in Schuhkartonformat mitten 

in Manhatten. Die Aussicht ist bei der Fahrt über den East River ein Vermögen wert, kostet aber 

nur ein paar Dollar – den Preis eines Metro-Tickets. Na, dann wünsche ich ausnahmsweise mal 

gute Fahrt statt guten Flug!
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