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Sogar England ist dabei 

Cosplay-Fan Venus Isabelle Palermo aus London
wurde als „Venus Angelic“ zum Internetstar

BERLIN – Autodiebstahl, Woh-
nungseinbrüche und Taschen-
diebstahl haben im vergange-
nen Jahr in Deutschland stark
zugenommen. Das geht aus der
Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) für 2013 hervor, die „Welt
Kompakt“ bereits vorliegt. Bun-
desinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) stellt sie am
Mittwoch offiziell in Berlin vor. 

Insgesamt gab es 5,961 Millio-
nen erfasste Straftaten (minus
0,6 Prozent), die Aufklärungs-
rate stieg um 0,1 Prozent auf
54,5 Prozent. Bundesweit wur-
den 2122 Fälle von „Mord und
Totschlag“ verzeichnet, von de-
nen die Polizei fast 96 Prozent
aufklären konnte. Genau 37.427
Autos wurden gestohlen, ein
halbes Prozent mehr als im Vor-
jahr. Hier betrug die Aufklä-
rungsquote 26,1 Prozent. Der
Taschendiebstahl nahm um 15,6
Prozent auf 135.617 Fälle zu. Die
Aufklärungsquote: 5,7 Prozent.
Wohnungseinbruch liegt mit
knapp 150000 Fällen auf dem
höchsten Stand seit 15 Jahren. 

Die Statistik zeigt, dass das
Risiko, einem Dieb, Einbrecher
oder Mörder zum Opfer zu fal-
len, regional höchst unter-
schiedlich ist. Bei den Ländern
gibt es ein starkes „Nord-Süd-
Gefälle“. Die höchste Kriminali-
tätsrate verzeichnen die Stadt-
staaten Berlin (14.908 Strafta-
ten pro 100.000 Einwohner),
Hamburg (13.724) und Bremen
(13.059). Bayern ist traditionell
das sicherste Land (5073).
Ebenfalls gut schneiden Baden-
Württemberg (5450) und Hes-
sen (6429) ab.

In der Rangliste der Großt-
städte ist Frankfurt am Main
am gefährlichsten. Sie trägt er-
neut den inoffiziellen Titel
„Hauptstadt des Verbrechens“,
weil dort exakt 16.292 Straftaten
pro 100.000 Einwohner regis-
triert wurden. Statistisch be-
trachtet ist damit jeder sechste
der fast 700.000 Frankfurter
einmal jährlich Opfer. Aller-
dings schlägt in der Stadt der
größte deutschen Flughafen
stark zu Buche. Sicherste Stadt
bleibt weiterhin München (7395
Straftaten). Seite 4

Eigentum 
ist nicht 
mehr sicher 
Zahl der Delikte
steigt deutlich an
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Benito Santiago war nie ein
großer Kämpfer. Als Kind
philippinischer Einwande-

rer in San Francisco gehörte er im-
mer zu den Schmächtigsten in sei-
nem Freundeskreis, gern ließ er
sich von anderen verteidigen. Spä-
ter als Erwachsener sei er Konflik-
ten auch gern aus dem Weg gegan-
gen, sagt er. Dieses Mal ist es an-
ders. Mit 63 Jahren ist Santiago
plötzlich zum Rebellen geworden. 

Heiß knallt die kalifornische
Mittagssonne auf den betonierten
Google-Campus in Mountain View
herunter. Trotzdem ist Santiago
mit rund 50 anderen Demons-
tranten von San Francisco zur
Google-Zentrale ins Silicon Valley
gereist, um gegen den Technolo-
giekonzern zu demonstrieren. Er
schlägt wütend auf die Bongo-
trommel ein, die er sich um den
Hals gehängt hat. Neben ihm
springt eine kleine Frau mit wilden
Locken, Tattoos und Piercings wie

ein Rumpelstilzchen auf und ab.
Erin McElroy ist die Organisatorin
des Protests. Sie schreit in ein Me-
gafon: „Hey, Google, du kannst
dich nicht verstecken, wir sehen
deine dunkle Seite.“ Der Konzern
sei mit daran schuld, dass Men-
schen wie Santiago ihr Zuhause
verlieren.

Santiago ist einer von Hunder-
ten Einwohnern in San Francisco,
die in den vergangenen Monaten

einen Räumungsbefehl bekommen
haben. Sein Vermieter will die
Mietwohnungen im Gebäude re-
novieren und verkaufen. 500.000
Dollar (370.000 Euro) soll jedes
der 55-Quadratmeter-Apartments
einbringen. Für eine Mietwohnung
mit 100 Quadratmetern zahlt man
4500 Dollar monatlich, allein seit
2009 sind die Preise um 80 Pro-
zent gestiegen.

Die Demonstranten machen die
IT-Branche für die Preisexplosion
verantwortlich. Fast keine Woche
vergeht, in der nicht irgendwo in
der Bay Area gegen die Konzerne
und ihre Mitarbeiter demonstriert
wird. Ausgerechnet in der Geburts-
stätte der Love-&-Peace-Bewegung
kommt es zu einem offen ausgetra-
genen Kampf zwischen Arm und
Reich, zwischen Alt-Hippies und
Computer-Nerds. Es geht um Sozi-
alneid und echte soziale Not.

Angezogen von Steuervorteilen,
verlagerten in den vergangenen
Jahren viele große und kleine In-
ternetfirmen ihren Sitz nach San
Francisco. 2000 Technologiefir-
men gibt es in der Stadt insgesamt,
sie beschäftigten acht Prozent al-
ler Erwerbstätigen. Dazu kommen
all die Angestellten aus dem Sili-
con Valley, die weiter südlich in
Palo Alto, Mountain View oder
Menlo Park arbeiten, aber in San
Francisco leben. 18.000 von ihnen
kutschieren Konzerne wie Apple
oder Facebook jeden Tag mit
Shuttle-Bussen zur Arbeit ins Val-
ley und wieder zurück. Die meis-
ten Mitarbeiter sind jung, weiß,
männlich, ungebunden und ver-
dienen viel Geld. Allein der Twit-
ter-Börsengang 2013 hat 1600 neue
Millionäre hervorgebracht.

Am nächsten Tag sitzt Santiago
in seiner Wohnung in San Francis-
cos South of Market District. Das
Zwei-Zimmer-Apartment liegt im
zweiten Stock einer dieser mehr-
farbig gestrichenen, viktoriani-

schen Häuser, die die Einwohner
der Stadt „Painted Ladies“ nen-
nen. Die meisten Möbel hat Sant-
iago schon verkauft, in den Zim-
mern und auf dem Flur stapeln
sich Kisten mit Schallplatten, Vi-
deos, Büchern, Hüten, Musikin-
strumenten, vergilbten Fotos und
alten Postern. „Erinnerungen aus
37 Jahren“, sagt Santiago.

1977 ist der Musiklehrer in die
Wohnung eingezogen. 480 Dollar
kostete die Wohnung damals, in 37
Jahren ist die Miete nur auf 573
Dollar angestiegen. Grund für die-
sen Schnäppchenpreis ist eine Be-

sonderheit des Immobilienmark-
tes von San Francisco: Alle Woh-
nungen, die vor 1979 gebaut wur-
den, sind mietgebunden. Solange
ein Mieter in einer solchen Woh-
nung bleibt, kann seine Miete nur
marginal steigen. Erst wenn je-
mand auszieht oder stirbt, darf die
Miete dem aktuellen Marktpreis
angepasst werden. 

Santiago bekam seine Kündi-
gung im Dezember. Gesetzlich ste-
hen ihm 8769 Dollar Abfindung zu.
„Das ist ein schlechter Witz“, sagt
Santiago traurig. Als Musiklehrer
für behinderte Kinder verdient er

1630 Dollar Nettogehalt. Selbst für
ein WG-Zimmer in der Gegend
müsste er aber zu Marktpreisen
1500 Dollar oder mehr bezahlen.
Santiago hat sich auf eine Warte-
liste für eine Sozialwohnung set-
zen lassen. Für die 60 Apartments
in dem jüngsten Sozialbau der
Stadt bewarben sich vor Kurzem
2800 Menschen.

Seine größte Hoffnung ist nun
ein kirchlich finanziertes Alters-
heim für mittellose Rentner, in
dem er regelmäßig ehrenamtlich
mit den Bewohnern musiziert:
„Vielleicht nehmen die mich auf.“
Santiago kommen die Tränen: „Ich
bin in San Francisco geboren, das
ist meine Heimat, ich will hier
nicht weg.“

Besuch bei der Mieteraktivistin
McElroy, dem Rumpelstilzchen
von der Google-Demo. Die 31-jäh-
rige Künstlerin hat 2013 das „Anti-
Eviction Mapping Project“ gestar-
tet, das sie von einem kleinen Büro
des Mieterverbands aus leitet, nur
einige Straßen von Santiagos Woh-
nung entfernt. McElroy sammelt
auf einer Internetseite Daten über
Immobilienpreise, porträtiert
Menschen, die ihre Wohnungen
verlieren, und stellt Immobilien-
spekulanten an den Online-Pran-
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die Mietpreise in die Höhe treiben.
Jetzt kommt es zum Klassenkampf. 
Es geht um Sozialneid – und soziale Not

Erin McElroy (l.) bei Protestaktionen im Silicon Valley Sergio Iantorno will „das Erbe meiner Kinder schützen“
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ger. Die vermeintlich schlimmsten
hat sie das „Dreckige Dutzend“ ge-
nannt, sie hat deren Adressen und
Privatnummern ins Netz gestellt.
„Wir rufen dazu auf, die Immobi-
lienhaie mit Anrufen und Protest-
briefen zu überhäufen“, sagt sie.

Die Vermieter sind für McElroy
aber nicht die einzigen Bösewich-
te. Mitschuldig seien die Tech-
Konzerne und ihre Mitarbeiter:
McElroy zeigt eine Karte von San
Francisco, die sie ins Internet ge-
stellt hat. Dort sieht man die Hal-
testellen der Shuttle-Busse ins Si-
licon Valley. „69 Prozent aller von
Zwangsräumungen betroffenen
Wohnungen liegen innerhalb von
vier Blocks von einer Haltestelle
entfernt. In diesen Gebieten sind
die Mieten durchschnittlich um 20
Prozent höher.“ 

Es ist mehr eine moralische als
eine rechtliche Frage, ob die Tech-
Branche Menschen wie Santiago
helfen sollte. Vermutlich gibt es
keine abschließende Antwort da-
rauf. Fakt ist aber, dass viele Be-
wohner des Silicon Valley in letz-
ter Zeit eher mit Ignoranz und
Rücksichtslosigkeit als mit Sozial-
kompetenz auf sich aufmerksam
gemacht haben. Da ist zum Bei-
spiel Sean Parker, erster Facebook-
Präsident und Napster-Gründer,
der seine Hochzeit im vergange-
nen Sommer im Naturschutzge-
biet Big Sur feierte. Der Verstoß
gegen das Umweltrecht kostete
ihn 2,5 Millionen Dollar – Klein-
geld für den Milliardär.

Oder der Start-up-Unternehmer
Peter Shih, der auf Twitter eine
Liste veröffentlichte mit zehn Din-
gen, die er an San Francisco hasst.
Auf Platz sechs landeten die Ob-
dachlosen der Stadt, von denen
sich Shih belästigt fühlt: „Hört auf,
denen Geld zu geben. Ihr wisst,
dass sie damit ohnehin nur Alko-
hol und Drogen kaufen.“ Entrüs-
tung löste auch Tech-Milliardär

Tom Perkins aus, der sich selbst
gern als „König des Silicon Valley“
bezeichnet. Im Januar veröffent-
lichte er im „Wall Street Journal“
einen Gastbeitrag, in dem er den
Klassenkampf im Valley mit dem
Dritten Reich verglich. 

Die „Welt am Sonntag“ stellte
Anfragen bei Apple, Dropbox, Fa-
cebook, Google, LinkedIn, Twitter
und Yahoo. Alle Unternehmen
lehnten eine Stellungnahme zu
dem Thema ab. Facebook bot als
einziger Konzern immerhin ein
Gespräch mit einer Personalmana-

gerin an. Zu Wohnungsräumungen
durfte sich Janelle Gale nicht äu-
ßern, wohl aber zu den Vorwürfen,
die Tech-Konzerne würden ihre
Mitarbeiter von der Öffentlichkeit
abschotten.

Denn auch das ist oft gehörte
Kritik an der Tech-Branche. Die
jungen Programmierer würden oft
bei Mama aus- und bei Facebook,
Google und Co. einziehen. Ihre Ar-
beitgeber nehmen ihnen beinahe
alle Tätigkeiten ab, bei denen man
sonst auf fremde Menschen trifft:
Sie holen sie morgens ab, bringen
sie abends heim, helfen bei der
Wohnungssuche, organisieren die
Putzfrau, reinigen kostenlos die
Wäsche. Facebook hat mehrere
Restaurants und Cafés mit kosten-

loser Verpflegung, einen Garten,
eine Spielhalle, einen Fahrrad-
shop, ein Ärztezentrum und Tisch-
tennisplatten. Für neue Mitarbei-
ter veranstaltet der Konzern ein-
mal im Monat Abendessen, damit
sie sich mit anderen Mitarbeitern
anfreunden können. Es gibt ge-
meinsame A-capella-Singkreise,
Buchklubs und Schwulen- und
Lesbenzirkel. 

Gewollt oder ungewollt ent-
steht so eine Parallelwelt, die
Tech-Mitarbeiter bleiben unter
ihresgleichen. Facebook-Perso-
nalmanagerin Gale sagt, der Vor-
wurf sei ungerecht: „Der Wettbe-
werb um die besten Talente ist im
Valley sehr hart.“ Man müsse den
Mitarbeitern einiges bieten, um
sie zu halten. „Wir wollen, dass
sich unsere Angestellten so wohl
wie möglich fühlen und lange bei
uns bleiben.“

Nicht ermutigt werden die Mit-
arbeiter dagegen, ihre Meinung zu
sagen. Jeder auf dem Facebook-
Parkplatz angesprochene Ange-
stellte winkte ab. Ähnlich war die
Resonanz vor der Twitter-Zentrale
in San Francisco. Eine Stunde lang
sprach die „Welt am Sonntag“ je-
den Twitter-Mitarbeiter an, der aus
dem Gebäude kam. Manche hatten
beim Wort Presse regelrecht Panik
in den Augen.

Schließlich findet sich doch
noch jemand, der bereit ist zu re-
den. Jennifer Lauren sitzt in einer
Punk-Kneipe im Mission District.
Die 32-Jährige arbeitet für eine In-
ternetfirma. Den Namen des Un-
ternehmens nennt sie zwar, er soll
aber nicht in der Zeitung stehen.
Lauren lacht, als sie von den ver-
schüchterten Twitter-Mitarbei-
tern hört. „Die werden so mit
Geld und Annehmlichkeiten über-
häuft, da wollen sie ihren Arbeit-
geber natürlich nicht verärgern.“
Tech-Firmen funktionierten ähn-
lich wie große Familien: Solange

du loyal und brav bist, wird es dir
an nichts fehlen.

„Es laufen in unserer Branche
viele Arschlöcher rum, keine Fra-
ge“, sagt sie. Aber die Proteste gin-
gen trotzdem am Problem vorbei.
„Als ich 2005 nach San Francisco
zog, bin ich in eine mietgebundene
Wohnung eingezogen.“ Nur 500
Dollar im Monat habe sie gezahlt,
obwohl sie damals auch schon
ziemlich gut verdiente. „Mit der
gesparten Miete habe ich mir 2009
eine Eigentumswohnung auf der
Mission Street gekauft, die sich
seitdem im Wert verdoppelt hat.“
Für sie sei alles wunderbar gelau-
fen, aber fest stehe: „Solange die-
ser Irrsinn mit den mietgebunde-
nen Wohnungen nicht aufhört,
kann den wirklich Bedürftigen
nicht geholfen werden.“

Sergio Iantorno hat zwei 
Wochen lang überlegt, ob er ein
Interview geben soll. Die „Welt 
am Sonntag“ hatte alle Vermieter

auf McElroys „Dreckiges Dut-
zend“-Liste angefragt, Iantorno
antwortete schließlich – als Einzi-
ger. Er ist ein freundlicher, 
dicklicher Herr, 71 Jahre alt, der
noch immer mit einem italieni-
schen Akzent spricht.

Das eigentliche Problem in San
Francisco sei für ihn, dass nicht
genug gebaut wird. „Die Woh-
nungsnot ist akut, aber es werden
die falschen Konsequenzen daraus
gezogen.“ Statt mehr oder höhere
Gebäude zu erlauben, hat die Stadt
auf Druck der Demonstranten nun
gedroht, die Kündigungen zu ver-
bieten oder zumindest deutlich
teurer für Vermieter zu machen.

Iantorno hat reagiert wie viele
andere Vermieter auch: Er hat sei-
nen Mietern reihenweise die Kün-
digung geschickt, solange es noch
geht. Über die „Hetzjagd“ auf ihn
ist er noch immer schockiert. „Es
sind haufenweise Horrorgeschich-
ten über mich verbreitet worden,
zum Beispiel, dass ich Mieter be-
droht oder ihnen die Kündigung in
einer Weihnachtskarte geschickt
hätte.“ Das sei alles gelogen. Mit
vielen der mietgebundenen Häu-
ser habe er seit mehr als zehn Jah-
ren Verlust gemacht, da die Be-
triebskosten höher seien als die
Mieteinnahmen.

Leuten wie Santiago könne man
nicht vorwerfen, dass sie wütend
sind. Den Tech-Arbeitern könne
man nicht vorwerfen, dass sie gern
eine schöne Wohnung in guter La-
ge haben wollen. Und Iantorno
könne man nicht vorwerfen, dass

er „das Erbe meiner Kinder schüt-
zen“ wolle. „Die einzige wirkliche
Lösung wäre, die Mietbindung
komplett abzuschaffen und gleich-
zeitig mehr Sozialwohnungen zu
bauen“, glaubt Iantorno. Dann
würden sich die Mieten auf einem
gemäßigten Niveau einpendeln.

Durchschnittspreise für 
Zweizimmerwohnungen 
zur Miete (Mediane) 
QUELLE: ZUMPER
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„In der
IT-Branche
laufen viele
Arschlöcher
rum“
Jennifer Lauren
Mitarbeiterin einer
Internetfirma
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UND MARTIN LUTZ

Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU)
will die Kriminalstatistik

(PKS) gemeinsam mit dem nord-
rhein-westfälischen Kollegen
Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch in
Berlin vorstellen.

Die Kriminalität bleibt auf ei-
nem hohen Niveau. Gegenüber
dem Vorjahr ist die Gesamtzahl
der Straftaten zwar leicht zu-
rückgegangen – um 0,6 Prozent
auf 5,961 Millionen. Zugleich
stieg die Aufklärungsquote um
0,1 Prozent auf 54,5 Prozent. Be-
sonders die Eigentumsdelikte
nehmen aber weiter zu. Auto-
klau, Wohnungseinbrüche und
Taschendiebstahl: Die Diebe
sind auf dem Vormarsch. Ver-
gleicht man die Bundesländer,
schneiden die Stadtstaaten
schlecht ab. Im Jahr 2013 gab es
allein in Berlin fast 15.000 poli-
zeilich erfasste Straftaten je
100.000 Einwohner. Auf den
Plätzen folgen die beiden Stadt-
staaten im Norden, Hamburg
und Bremen, mit etwas mehr als

13.700 beziehungsweise 13.000
Verbrechen. In Städten lebt es
sich gefährlicher als auf dem
Land. Den Versuch einer Erklä-
rung machte vor ein paar Jahren
der damalige Berliner Innense-
nator Ehrhart Körting. Der SPD-
Politiker sagte, die höchste Kri-
minalität verzeichne man dort,
wo es die größte Anonymität ge-
be. „Deswegen ist Berlin immer
ganz oben dabei“, sagte Körting.
Kriminalisten erklären die At-
traktivität auch damit, dass Ver-
brecher in Städten auf kleiner
Fläche zahlreiche Möglichkeiten
haben zuzuschlagen und schnell
unterzutauchen. Im Osten folgt
Sachsen-Anhalt (8581 Taten) den
Stadtstaaten, im Westen Nord-
rhein-Westfalen (8459 Taten).

Der Süden ist weiterhin weni-
ger stark mit Kriminalität belas-
tet als der Norden. Bayern bleibt
das Musterland. Der Freistaat
kommt auf 5073 Straftaten je
100.000 Einwohner und ver-
zeichnet damit pro Kopf knapp
40 Prozent weniger Verbrechen
als Nordrhein-Westfalen. Vergli-
chen mit den anderen Ländern
ist dies erneut der Spitzenwert.

Als Zweitbester folgt Baden-
Württemberg (5450).

Vergleicht man die Städte mit
mehr als 200.000 Einwohnern,
liegt Berlin nur noch auf Platz
drei der Verbrecherhochburgen.
Köln verzeichnete etwas mehr
als 15.000 Straftaten pro 100.000
Einwohner und landet somit vor
Berlin auf Platz zwei. Die gefähr-
lichste Stadt ist wie schon in den
Vorjahren Frankfurt am Main
mit gut 16.000 Verbrechen – und
das, obwohl Hessen im Vergleich
der Länder am drittbesten ab-
schneidet.

Auffallend ist, dass laut Statis-
tik das sicherste Bundesland
auch die sicherste Großstadt
stellt. In der bayerischen Lan-
deshauptstadt München gab es
im vorigen Jahr nur knapp 7400
Straftaten je 100.000 Einwoh-
ner. Das ist weniger als die Hälf-
te der für Frankfurt am Main er-
mittelten Zahl und liegt auch
noch unterm Durchschnitt in
Nordrhein-Westfalen. Landesin-
nenminister Joachim Herrmann
(CSU) hatte den guten Wert zu-
letzt mit einer „Null-Toleranz-
Strategie“ der Polizei, guter Aus-

stattung und Polizeipräsenz als
andernorts begründet.

Besorgniserregend ist bundes-
weit der Trend zu mehr Eigen-
tumsdelikten. Diebstähle ma-
chen einen Anteil von 40 Pro-
zent an den Gesamtfällen aus.
Im Vergleich zum Vorjahr ist
dies ein minimaler Rückgang um
0,1 Prozent. Es sind wieder mehr
Autos gestohlen worden, trotz
besserer Sicherungssysteme.
Rund 37.500 Fälle hat die Polizei
aufgenommen, was ein Plus von
0,5 Prozent bedeutet. Die Auf-
klärungsquote sank auf 26,1 Pro-
zent. Die sogenannte Straßenkri-
minalität machte der Polizeista-
tistik zufolge insgesamt 22 Pro-
zent aller Delikte aus – eine Ab-
nahme um 3,5 Prozent. Deutlich
angezogen hat der Taschendieb-
stahl, der um 15,6 Prozent auf
135.000 Fälle gestiegen ist. Sie
geht oft auf das Konto von Ban-
den, die ihre Opfer systematisch
erleichtern. Einen Rekordwert
hat der Wohnungseinbruchs-
diebstahl erreicht, wie die „Welt
am Sonntag“ berichtete. Deren
Zahl stieg um 3,7 Prozent auf
fast 150.000 Fälle.
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Bundeskanzlerin Angela Merkel
spricht heute mit Georgiens
Ministerpräsidenten Irakli Gari-
baschwili über die Annäherung
seines Landes an die Europäi-
sche Union. Georgien strebt wie
die Ukraine und Moldau eine
engere Verbindung zur EU an.
Die von Georgien abtrünnigen
Regionen Südossetien und Ab-
chasien fühlen sich aber Russ-
land verbunden.

TERMIN DES TAGES

SCHRÖDER-FEIER
Täter stellt sich nach
Bombendrohung
Nach der Bombendrohung wäh-
rend einer Geburtstagsnachfeier
von Altkanzler Gerhard Schrö-
der (SPD) im Taunus ermittelt
die Frankfurter Staatsanwalt-
schaft gegen einen 37-jährigen
Mann. Dieser habe sich vor
knapp zwei Wochen selbst bei
der Polizei gemeldet, bestätigte
die Behörde gestern. Der 37-
Jährige wohne im Raum Berlin,
seine Wohnung sei von der
Polizei durchsucht worden. Ihm
drohen bis zu drei Jahre Haft.

EXTREMISMUS
Salafisten-Prediger
treten in Bremen auf
Nach juristischem Tauziehen
sind gestern mehrere Salafisten-
Prediger in Bremen bei einer
Kundgebung aufgetreten. Rund
350 Anhänger versammelten
sich in der Innenstadt, etwa 80
Gegendemonstranten verfolg-
ten das Geschehen, teilte ein
Polizeisprecher mit. Die Be-
amten hatten das Gelände weit-
räumig abgesperrt.

FDP
Drastischer Sparkurs
nach Wahl-Klatsche
Die FDP schlägt nach ihren
Wahlschlappen einen drasti-
schen Sparkurs ein. „Wir haben
den Haushalt gegenüber 2013
um rund 30 Prozent gesenkt“,
sagte Partei-Schatzmeister Her-
mann Otto Solms. Die Ein-
sparungen entfielen jeweils zur
Hälfte auf Personal- und Sach-
kosten, alle Maßnahmen seien
„bereits vollzogen“.

MINDESTLOHN
Gabriel und Grüne
verteidigen Gesetz
Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) hat das
Mindestlohngesetz verteidigt.
Auch die Grünen-Arbeitsmarkt-
expertin Brigitte Pothmer warn-
te vor weiterem Lohndumping.
Aus der Union kam jedoch wei-
ter Kritik an dem Koalitions-
kompromiss. Der Bundestag
berät am Donnerstag in erster
Lesung über die Einführung
eines gesetzlichen Mindest-
lohns von 8,50 Euro pro Stunde.

POLITIK KOMPAKT

MÜNCHEN – Nach dem Europa-
wahl-Desaster seiner Partei hat
der ehemalige CSU-Vorsitzende
Erwin Huber rasche Klarheit
über die Nachfolge von Horst
Seehofer gefordert. Zugleich
griff er den amtierenden bayeri-
schen Ministerpräsidenten und
Parteivorsitzenden wegen seines
Führungsstils scharf an. „Die
Zeit der einsamen Ansagen ist
vorbei“, sagte Huber dem Maga-
zin „Spiegel“. „Befehl und Ge-
horsam war der Stil des 19. Jahr-
hunderts.“ Huber kritisierte,
dass es der CSU nicht gelungen

sei, Seehofers Machtanspruch in
den vergangenen Jahren einzu-
hegen. „Es ist die Feigheit von
vielen, die Seehofer so überdo-

minant werden ließ.“ Die CSU
müsse nun die Weichen stellen
für die Zeit nach Seehofer: „Spä-
testens zur Bundestagswahl 2017
muss die neue Mannschaft ste-
hen.“ Seehofer dürfe für seine
Nachfolge nicht das alleinige
Vorschlagsrecht haben, sagte
Huber: „Wir dürfen uns nicht auf
die von Seehofer installierten
Kronprinzen beschränken. Die
Nachfolgefrage geht uns alle in
der Partei an.“

Die CSU war bei der Europa-
wahl völlig unerwartet von 48
auf 40 Prozent abgerutscht, das

schlechteste Ergebnis bei einer
überregionalen Wahl seit 60 Jah-
ren. Huber, von September 2007
bis Oktober 2008 an der Spitze
der CSU, plädierte dafür, künftig
die Ämter von Ministerpräsident
und Parteichef wieder zu tren-
nen. „Wir haben jetzt fast sechs
Jahre die Macht in einer Hand
konzentriert, da ist es überle-
genswert, die Spitzenämter wie-
der auf zwei Leute zu verteilen.“
Dies begrenze die Macht des
Einzelnen und ermögliche, die
Bandbreite einer Volkspartei
besser abzubilden.

Streit ums Erbe in Bayern
Vorgänger Huber attackiert CSU-Chef Seehofer und dringt auf Nachfolgeregelung 

Nach der Wahl-Schlappe folgt
für Seehofer der Partei-Krach

DP
A/

 P
ET

ER
 K

NE
FF

EL

POLITIK

Nach oben weist der Trend
laut der neuesten Kriminal-
statistik für das vergangene
Jahr wieder bei der Rausch-
giftkriminalität. Hier wurden
253.525 Fälle polizeilich
erfasst. Das sind 6,9 Prozent
mehr als im Jahr 2012. Je nach
Droge verläuft die Entwick-
lung unterschiedlich. Im Zu-
sammenhang mit Heroin
sank die Zahl um 35,1 Prozent
auf etwas mehr als 12.000. Bei
Amphetaminen wie Speed
oder den Methamphetaminen
wie den Modedrogen Crystal
Meth sowie Ecstasy ist der
Wert erneut um 13,9 Prozent
auf 48.597 Straftaten ge-
stiegen. Bei Cannabis erhöh-
te sich die Zahl um 9,9 Pro-
zent auf gut 145.000 Fälle.

ANSTIEG BEI
DROGENDELIKTEN
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auf dem
Vormarsch
Fast sechs Millionen
Straftaten: Im Süden
leben die Bürger
sicherer als im Norden 
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URICH CLAUSS

Sie kommen in Scharen und
sie kommen verdeckt. Sie
fallen in Horden bei der

Deutschen Welle ein ebenso wie
bei Facebook und in den Kom-
mentarforen bald jeder großen
westlichen Zeitung. Putins Info-
Krieger sind Legion und sie ma-
chen Meinung im Sinne ihres
Herrn. Sie gehen Bündnisse ein
mit allen, die in ihr Kalkül pas-
sen. Dazu gehören auch Links-
und Rechtsradikale aller euro-
päischen Länder. Und sogar
kremlfreundliche Wirtschafts-
lobbyisten. 

„Das sind teilweise wüste Be-
leidigungen deutscher Politiker
oder auch der Bundeskanzlerin,
insbesondere häufig auch mit
antisemitischen Untertönen, an-
tiamerikanischen Untertönen,
die sich dann gegen die Regie-
rung in Kiew richten“, berichtete

jüngst zum Beispiel Ingo Mann-
teufel, Leiter der Russland-Re-
daktion der Deutschen Welle,
von Shitstorms (Schmähkampa-
gnen im Netz) gegen die Bericht-
erstattung seines Senders im
Deutschlandradio. Auch das
amerikanische „Forbes“-Maga-
zin und der britische „Guardian“
sind Ziel von Kampagnen zum
Teil Zehntausender einschlägi-
ger „Leser“-Kommentare pro
Tag. Dass dies keine Einzelbeob-
achtungen sind, sondern Bewei-
se für einen systematischen In-
formationskrieg, hat Jolanta
Darczewska am Centre for Eas-
tern Studies in Warschau he-
rausgefunden. Sie forscht zur Si-
cherheitspolitik im post-sowjeti-
schen Raum und legte jetzt eine
Studie mit dem Titel „Anatomie
des russischen Informations-
kriegs“ (The Anatomy of Russian
Information Warfare) vor.

Die Methoden gehen weit über
konventionelle Propaganda hi-
naus, wie etwa die zahlreichen
dokumentierten Fälschungen
russischer Staatsmedien. Von
der gesteigerten Bedeutung so-
zialer Medien wie Twitter und
Facebook beim Arabischen Früh-
ling angeregt, leitete federfüh-
rend das Außenministerium eine
neue Phase der informationellen
Kriegsführung ein und besorgt
zum Teil sogar deren tägliches
Management. Die Leitlinie dafür
gab Putin zuletzt am 24. April
vor. „Das Internet erscheint in

erster Linie als ein CIA-Projekt,“
sagte er in Moskau. Darczewskas
Analyse zufolge umfasst die neue
russische Infowar-Doktrin fol-
gende Schwerpunkte:
u „social control“ (Einfluss auf
die Gesellschaft)
u „social manouvering“ (gezielte
Kontrolle der öffentlichen Mei-
nung)
u „information manipulation“
(Darstellung authentischer Fak-
ten in einer die Bedeutung ver-
zerrenden Weise)

u „disinformation“ (Verbreitung
erfundener und manipulierter
Informationen).

Auffallend ist, wie vielgestal-
tig das Publikum ist, das für der-
gleichen publizistische Infiltrati-
on zugänglich ist. Es reicht von
prorussischen Rechtspopulisten
im Umfeld der AfD über rechts-
radikale Verschwörungstheore-
tiker der NPD bis zu kremlf-
reundlichen Wirtschaftslobbyis-
ten und Teilen der Linkspartei.
„Bei dieser Art des Cyberwar

geht es nicht darum, Attacken
auf kritische Infrastruktur oder
Militäreinrichtungen zu starten.
Das Ziel der russischen Infowar-
Kampagnen ist, jedermann zu
manipulieren, zum Beispiel auch
Misstrauen zwischen Nato-Staa-
ten zu sähen,“ analysiert
Limnéll.

Beweise für verdeckte, regie-
rungsamtlich gesteuerte Kreml-
propaganda gibt es in Hülle und
Fülle. Das beginnt bei nachlässig
getarnten E-Mail-Adressen, die
eindeutig auf russische Herkunft
schließen lassen. Zudem sind
viele der vorgeblich privaten
Netzkommentare im Sinne der
Kremlpropaganda nahezu wort-
gleich – und das in oft hundert-
facher Ausfertigung.

Wer als Experte oder Jour-
nalist den Zorn der Kremlher-
ren erregt, bekommt es mit ei-
nem Shitstorm im Netz oder
Schlimmerem zu tun. Jüngstes
Beispiel: Andreas Umland, His-
toriker, Mitherausgeber des
„Forum für osteuropäische
Ideen- und Zeitgeschichte“
und einer der bekanntesten
kremlkritischen Ukraine-Ex-
perten, wurde am Freitag der
Facebook-Zugang gesperrt.
Miteigentümer von Facebook
ist der Moskauer Medienunter-
nehmer Juri Milner, dem beste
Verbindungen zum KGB-Nach-
folger FSB und Kreml nachge-
sagt werden.

Für die deutsche Medienwirt-
schaft könnte aus Putins Info-
Warfare langfristig ein grund-
sätzliches Problem erwachsen.
Die Frage der Qualität von In-
formationsquellen stellt sich
völlig neu. Das jedenfalls meint
Arne Schönbohm, Präsident des
Cyber-Sicherheitsrats Deutsch-
land: „Es ist seit Längerem Pra-
xis der russischen Geheim-
dienste, seriös erscheinende Po-
litikexpertenforen im Netz auf-
zubauen, die von den Medien
ernst genommen und vielfach
zitiert werden.“

Mitarbeit: Jörg Eigendorf, Ger-
hard Gnauck

Anatomie
des russischen
Infokriegs
Putins Geheimdienste greifen zu neuen
Methoden: Gesteuerte Cyberkrieger
infiltrieren die sozialen Netzwerke 

Putin will die Meinung der Internetnutzer bestimmen
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„Das Internet
erscheint in
erster Linie
als ein
CIA-Projekt“
Wladimir Putin

BERLIN – Bundesumweltministe-
rin Barbara Hendricks (SPD) hat
die angeblichen Pläne von US-
Präsident Barack Obama zum
Klimaschutz begrüßt. Die Bun-
desministerin nannte es im „Ta-
gesspiegel“ einen „bedeutenden
Fortschritt, dass in den USA
jetzt eine ehrgeizige nationale
Klimapolitik eingeleitet wird“.

Damit könne ein wichtiger
Impuls für die internationalen
Klimaverhandlungen gegeben
werden. Nach Informationen
englischsprachiger Medien will
Obama heute ein Maßnahmen-
paket zur Energie- und Klimapo-
litik vorstellen.

Auch in anderen Staaten mit
hohem Treibhausgasausstoß
fänden, wie jetzt in den USA,

verstärkt Aktivitäten zum Kli-
maschutz statt. Damit werde
nach Einschätzung von Bun-
desumweltministerin Hen-
dricks „jetzt endlich ein richti-
ger Wettbewerb darum einset-
zen, wer der beste und
schnellste im Klimaschutz ist,
und nicht wer am längsten zö-
gert und blockiert“.

Sie wünsche sich, dass die EU
dabei ganz vorne im Wettbewerb
steht. Dazu sollten rasch die Kli-
maschutzziele für 2030 verab-
schiedet werden – „und zwar
mindestens auf der Basis dessen,
was die EU- Kommission vorge-
schlagen hat“, forderte die Mi-
nisterin. Deutschland selbst
werde bei seinen hohen Klima-
schutzambitionen bleiben.

Umweltministerin Hendricks
lobt US-Klimaschutzpläne

KARLSRUHE – In der NSA-Affäre
um das Bespitzeln des Mobilte-
lefons von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen:
Generalbundesanwalt Harald
Range will „alsbald“ eine Ent-
scheidung bekanntgeben, ob er
Ermittlungen einleitet oder
nicht. Das sagte sein Sprecher
gestern in Karlsruhe.

Einen „Spiegel“-Bericht, wo-
nach Range gegenüber Ge-
sprächspartnern zu erkennen
gab, er tendiere zu einem Er-
mittlungsverfahren wegen des
Spähangriffs auf Merkels Handy,
wollte der Sprecher nicht bestä-
tigen. „Wir haben uns zu keinem
Zeitpunkt über den Inhalt der
Entscheidungen in den beiden

Prüfvorgängen geäußert.“ Der
US-Geheimdienst und andere
Nachrichtendienste sollen mas-
senhaft Daten deutscher Bürger
ausgeforscht haben. Die Natio-
nal Security Agency (NSA) hörte
über Jahre das Handy der Kanz-
lerin ab. Die Anklagebehörde in

Karlsruhe prüfte in den vergan-
genen Monaten beide Vorwürfe.
„Wir werden alsbald die Ent-
scheidung in beiden Vorgängen
verkünden und die wesentlichen
Gründe hierfür mitteilen“, sagte
Ranges Sprecher.

Die Polizei erhöhte nach mas-
siven Drohungen den Personen-
schutz für Deutschlands obers-
ten Strafverfolger. Auslöser sol-
len Medienberichte sein, dass
Range mangels Beweisen gänz-
lich auf ein Ermittlungsverfah-
ren in der NSA-Affäre verzichten
wolle. Ranges Sprecher sagte:
„Zu etwaigen Gefährdungslagen
nehmen wir keine Stellung.“ Der
„Focus“ berichtet von Morddro-
hungen gegen Range per Mail,
Brief und am Telefon.

Morddrohungen gegen Range 
Generalbundesanwalt will bald über NSA-Ermittlungen entscheiden

Range erhält seit den Drohungen
erhöhten Personenschutz
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UKRAINE
Kundgebung auf dem
Maidan soll andauern
Die proeuropäischen Demons-
tranten auf dem Maidan in Kiew
haben einen Appell des Politi-
kers Vitali Klitschko zur Räu-
mung des Protestlagers zurück-
gewiesen. Die Demokratisierung
der Ukraine sei nicht zu Ende
und müsse weiter kritisch be-
gleitet werden, hieß es gestern
in einem Beschluss der Organi-
satoren. Daher müsse die seit
einem halben Jahr andauernde
Kundgebung im Zentrum der
Hauptstadt fortgesetzt werden.

TÜRKEI
Gewaltsames Vorgehen
gegen Demonstranten 
Die türkische Polizei ist erneut
gewaltsam gegen Demons-
tranten vorgegangen. In Ankara
setzte sie Tränengas und Was-
serwerfer gegen mehrere hun-
dert Demonstranten ein. Zu der
Kundgebung im Zentrum der
türkischen Hauptstadt hatten
sich rund 500 Menschen ver-
sammelt. Sie wollten an die
Tötung eines 26-jährigen De-
monstranten genau ein Jahr
zuvor erinnern. Er war von
Polizisten erschossen worden.

SLOWENIEN
Neues Parlament
wird am 13. Juli gewählt
Das Euroland Slowenien wählt
am 13. Juli vorzeitig ein neues
Parlament. Diesen Wahltermin
hat Staatspräsident Borut Pahor
in Ljubljana festgelegt. Die Wahl
ist nach dem Rücktritt von
Regierungschefin Alenka Bratu-
sek Anfang Mai notwendig ge-
worden. Weil der Termin in den
am 26. Juni beginnenden Schul-
ferien liegt, könnte er noch
rechtlich angefochten werden.

IRAN
Oppositioneller
hingerichtet
Allen Appellen von Menschen-
rechtsaktivisten zum Trotz ist
im Iran ein Mann wegen seiner
Exilopposition-Verbindungen
hingerichtet worden. Gholamre-
sa Chosrawi Sawaddschani
wurde gestern wegen „Krieges
gegen Gott“ gehenkt, weil er die
Exilgruppe der Volksmudscha-
heddin unterstützte. 

AUSLAND KOMPAKT

Vor 50 Jahren ist die Mosel zur
Großschifffahrtsstraße gewor-
den. Dieses Jubiläum wird jetzt
im Dreiländereck zwischen
Deutschland, Luxemburg und
Frankreich gefeiert. Auftakt ist
ein Festakt heute im
luxemburgischen Schengen
– mit einer anschließenden
Schiffsfahrt über die Mosel.
Nach einem langjährigen
Ausbau war die Mosel im Mai
1964 für den Güterverkehr frei-
gegeben worden. 

SACK REIS

ROBIN ALEXANDER

BRÜSSEL/BERLIN

Ich kann ja auch nicht hinter
ihre Stirn gucken“, hat Joa-
chim Gauck einmal gesagt,

als er eine Entscheidung Angela
Merkels vorhersagen sollte. Der
Seufzer des Bundespräsidenten
ist derzeit der Seufzer eines gan-
zen Kontinentes. 400 Millionen
Europäer durften am vergange-
nen Sonntag wählen, wer aber
Präsident der EU-Kommission
wird, scheint die Kanzlerin allein
zu entscheiden. Jean-Claude
Juncker, der ehemalige
Luxemburger Premierminister,
hat zwar eine Mehrheit im neu
gewählten Europa-Parlament,
aber der Kommissionspräsident
wird vom Europa-Rat vorge-
schlagen. Das ist der Klub der
Staats- und Regierungschefs.
Und deren wichtigstes Mitglied
heißt Angela Merkel. 

Weiß sie schon, was sie will?
„Ich schließe nichts aus, aber ich
schließe auch nichts ein“, dieser
Satz fiel am Dienstag auf einer
Pressekonferenz in Brüssel. Am
Freitag dann, auf dem Katholi-
kentag in Regensburg, stand –
scheinbar – ihr Favorit fest:
„Deshalb führe ich jetzt alle Ge-
spräche in dem Geiste, dass Je-
an-Claude Juncker auch Präsi-
dent der Europäischen Kommis-
sion werden soll.“

Die scheinbare Festlegung
vom Freitag ändert nichts daran,
dass Merkel laviert. Sie setzt auf
Zeit: EU-Ratspräsident Herman
Van Rompuy wird jetzt in Kon-
sultationen mit allen 28 Mit-
gliedsländern und den Frakti-
onsspitzen des Europa-Parla-
mentes sprechen. Das wird min-
destens bis Ende Juni dauern.
Bis dahin, hofft Merkel, ist ver-
gessen, was die Europäer ge-
wählt haben und was das bedeu-
tet. Denn einerseits ist klar: Je-
an-Claude Juncker vereint mit
seiner christdemokratischen
EVP-Fraktion im Europa-Parla-
ment die meisten Stimmen. Ihm
steht deshalb das Vortrittsrecht
bei der Wahl zu. 

Andererseits gibt es die Front
der Juncker-Gegner, angeführt
von den Briten. Premier David
Cameron machte klar, dass er
den Erdrutsch bei der Wahl zu-
gunsten der EU-Gegner als
Auftrag für eine „grund-
legende Reform der EU“
werte. An die Spitze der
Institutionen gehörten
Leute, die „das verstanden

haben“, und „keine Leute der
Vergangenheit“. Beim Treffen
der EU-Staats- und Regierungs-
chefs am Dienstag soll er unter
anderem Angela Merkel gewarnt
haben, er könne den Verbleib des
Königreichs in der EU nicht ga-
rantieren, wenn sich Juncker
durchsetze. Das berichtet der
„Spiegel“ unter Bezug auf Teil-
nehmerkreise.

Timothy Garton Ash, der pro-
minente, eigentlich entschieden
proeuropäische britische Histo-
riker sekundiert Cameron: Am
Montag hielt er in der Zeitung
„Guardian“ ein flammendes pro-
europäisches Plädoyer – gegen
Juncker. Mitnichten sei der ein
Wahlsieger, im Gegenteil: Die
Wahl komme dem Sturm auf die
Bastille von 1789 gleich, und Jun-
cker sei der „Louis XVI. der EU“.
Also ein Monarch, den das Volk
köpfen werde. Wenn die EU sich
nicht darauf besinne, dass sie
kein „Selbstzweck“ sei, werde
sie untergehen. Die Kommission
dürfe nicht von „einem der Jun-
ckers“ geführt werden, sondern
müsse „alle Talente vereinen, ge-
führt von jemandem mit nachge-
wiesenen Fähigkeiten“. 

Je länger hinter den Kulissen
gepokert wird, desto schwächer
wird der Ruf der sowieso viel-
stimmigen europäischen Öffent-
lichkeit nach dem Wahlsieger
Juncker. Andere Fragen werden
in den Vordergrund treten. Kön-
nen die Spitzenpositionen der
EU wirklich nur mit Männern
besetzt werden? Müssen nicht
auch die südlichen Länder reprä-
sentiert werden, weil sie in der
Euro-Krise am meisten leiden?

Während Kandidat Juncker und
viele andere in Brüssel schon
manches Mal davon träumten,
die nervenden Briten mit einem
Tritt aus der EU zu kicken,
möchte Merkel sie unbedingt in
der Gemeinschaft behalten,
schon um ein Gegengewicht ge-
gen Frankreich und eine mögli-
che Koalition der Südländer zu
haben. 

Aber Merkel hat auch inhaltli-
che Vorbehalte gegen Juncker,
den Ur-Europäer. Ihr Spardiktat
für den Kontinent hat er nie mit
echter Überzeugung mitgetra-
gen und stattdessen lange sogar
öffentlich über die Vergemein-
schaftung von Schulden durch
Euro-Bonds nachgedacht. Etwas
anderes, das Juncker in den Au-
gen seiner Anhänger qualifi-
ziert, spricht aus Merkels Sicht
paradoxerweise gegen ihn: Er
kennt die Kommission, die er
leiten würde, gut. Sicher würde
Juncker versuchen, die Mam-
mut-Behörde noch stärker zum
aktiven Gestalter europäischer
Politik zu machen.

Merkel hingegen hat die Kom-
mission marginalisiert. Sie hat
durchgesetzt, dass die Schlüssel-
entscheidungen in der Euro-Kri-
se im Rat der Regierungschefs
getroffen wurden. Hinter dieser
Politik, die oft als schnelle Not-
maßnahmen unter dem Druck
der Finanzmärkte begründet
wurde, steckt in Wahrheit ein
Plan. Vor allem Merkels Berater
für europäische Fragen im
Kanzleramt, Niko-
laus Meyer-
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Europa-Wahl? Nein, Merkel-Wahl!
Die Bundeskanzlerin entscheidet, wer Kommissionspräsident wird. Aber was will sie?

Der grüne EU-Parlamentarier
Daniel Cohn-Bendit hat seine
Partei zur Unterstützung des
Konservativen Jean-Claude
Juncker für das Amt des EU-
Kommissionschefs aufgerufen.
„Ich habe viel zu kritisieren an
Juncker, aber ich rate in die-
sem Fall den EU-Abgeord-
neten, sich hinter ihn zu stel-
len“, sagte der scheidende

Vorsitzende der Grünen-Frakti-
on der „Frankfurter Rund-
schau“. Das Parlament müsse
intelligent handeln und dem
Europäischen Rat vor dem
nächsten Gipfel klar sagen,
dass Juncker eine Mehrheit im
Parlament habe. „Dann erle-
ben wir wirklich die Weiter-
entwicklung der europäi-
schen Demokratie.“ 

COHN-BENDIT FÜR JUNCKER
Landrut, möchte die Kommissi-
on schrumpfen: weniger Kom-
missare für weniger Aufgaben.
Am Ende stünde eine Art Kon-
trollbehörde, in der Beamte
überwachen, was die Staats- und
Regierungschefs vorher an Re-
formmaßnahmen beschlossen
haben.

Der selbstbewusste Juncker
als weisungsgebundener Behör-
denleiter? Wird Juncker Kom-
missionschef, könnte die neue
Ratspräsidentin nämlich Helle
Thorning-Schmidt heißen. Die
dänische Ministerpräsidentin
vertritt ein tendenziell euros-
keptisches Land ohne die Ge-
meinschaftswährung und wäre
für Cameron akzeptabel. Ob-
wohl sie Sozialdemokratin ist,
hält sich das Gerücht, Merkel ha-
be sie als Kommissionspräsiden-
tin vorgeschlagen. 

Aber es gilt eben weiterhin:
Keiner kann hinter Merkels Stirn
gucken.
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Es sind emotionale Bilder,
die sich ein US-Präsident
gar nicht entgehen lassen

kann: Nur Stunden nach der
Freilassung des US-Soldaten Bo-
we Bergdahl im Austausch gegen
fünf afghanische Guantanamo-
Häftlinge empfing Barack Oba-
ma am Samstagabend die Eltern
des Soldaten im Weißen Haus
und trat im Rosengarten mit ih-
nen vor die Presse. Jani und Bob
Bargdahl wirkten erleichtert
und völlig überwältigt. „Wir
werden für Bowe stark bleiben,
während er sich erholt“, sagt die
Mutter, die mehrfach den Trä-
nen nahe ist.

Bergdahl war Ende Juni 2009
in der Nähe eines US-Militär-
stützpunktes in Afghanistan ver-
schwunden. Der Soldat habe
„Geburtstage, Urlaube und die
einfachen Momente mit Familie
und Freunden entbehren müs-
sen, die für uns alle so selbstver-
ständlich sind“, sagte Obama.
„Aber vergessen haben wir ihn
nie.“ Der US-Soldat hat in seiner
fast fünfjährigen Geiselhaft bei
den Taliban eine Vorliebe für af-
ghanischen Grünen Tee entwi-
ckelt und mit seinen Entführern
Badminton gespielt. Das sagte

ein Kommandeur des mit den ra-
dikalislamischen Taliban ver-
bündeten Haqqani-Netzwerkes.

Nach Pentagon-Angaben wur-
de der 28-Jährige am Samstag im
Osten Afghanistans an Soldaten
einer US-Spezialeinheit überge-
ben. Im Gegenzug ließen die
USA fünf hochrangige Taliban-
Mitglieder aus Guantanamo frei
und überstellten sie nach Katar.
Vom US-Militärstützpunkt Ba-

gram sollte Bergdahl über den
US-Stützpunkt Landstuhl in
Deutschland zu seinen Eltern in
die USA gebracht werden.

Die Taliban hatten die Freilas-
sung der Guantanamo-Häftlinge
zur Bedingung für Friedensge-
spräche mit der afghanischen
Regierung gemacht. Erste Kon-
takte waren in den vergangenen
Jahren immer wieder abgerissen,
weil sich die US-Regierung wei-

gerte, die Gefangenen freizulas-
sen. Neben Freude und Erleich-
terung gab es in Washington da-
her auch umgehend Kritik. Der
republikanische US-Senator
John McCain bezeichnete die
Freigelassenen als „hartgesotte-
ne Terroristen“. Sein Partei-
freund Mike Rogers sprach von
einem Präzedenzfall, der Anrei-
ze für weitere Entführungen
schaffen könnte. Verteidigungs-
minister Chuck Hagel betonte
dagegen, dass nun vielleicht ein
„neuer Anfang“ für die Gesprä-
che mit den Taliban möglich sei.

Auch in Kabul besteht Hoff-
nung, dass die Friedensgesprä-
che nun endlich in Gang kom-
men. Er sei „sehr optimistisch“,
dass die Freilassung der Taliban-
Häftlinge den Friedensprozess
„voranbringen“ werde, sagte Is-
mail Kasimyar vom Hohen Frie-
densrat, der mit den Verhand-
lungen betraut ist. Ein Taliban-
Sprecher warnte, zu viel in die
Freilassung der Guantanamo-
Häftlinge hinein zu interpretie-
ren. Es habe sich nur um „einen
Austausch von Kriegsgefange-
nen“ gehandelt, sagte Sabihullah
Mudschahid. „Es wurde nicht für
den Friedensprozess gemacht“.

Badminton mit den Taliban
USA tauschen Islamisten gegen Soldaten aus. Details aus Geiselhaft werden bekannt 

Die Eltern des freigelassenen Soldaten danken US-Präsident Obama
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LONDON – Eine Freilassung der
zum Tode verurteilten suda-
nesischen Christin Mariam Ja-
hia Ibrahim Ishag ist noch un-
gewiss. Ihr Ehemann Daniel
Wani sagte dem britischen
Sender BBC gestern, er sei
über einen solchen Schritt
noch nicht informiert worden.
Internationale Agenturen be-
richteten am Samstag unter
Berufung auf das Außenminis-
terium in Khartum, die 27-Jäh-
rige, die erst vergangenen
Dienstag ihr zweites Kind zur
Welt brachte, solle aus der
Haft entlassen werden. Eine
offizielle Bestätigung gab es
bisher noch nicht.

Wani sagte laut BBC, er wis-
se von der angeblich in weni-
gen Tagen bevorstehenden
Freilassung nur aus Medien.
„Kein sudanesischer oder aus-
ländischer Unterhändler hat
mich kontaktiert. Vielleicht
gibt es Kontakte zwischen der
sudanesischen Regierung und
ausländischen Seiten, von de-
nen ich nichts weiß“, sagte Wa-
ni. Er warte unterdessen auf
das Ergebnis eines Berufungs-
antrags durch seinen Anwalt.
Ishag soll wegen Abfalls vom
Islam hingerichtet werden.

Freilassung von
Christin im Sudan
weiter ungewiss

Im Schnitt nehmen Frauen 70 Prozent
        Gepäck zu viel mit auf Reisen.

Hier weitere

Informationen!
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YOUTUBE
PSY knackt die
Zwei-Milliarden Marke
Der südkoreanische Rapper PSY
(Foto), hat als erster Künstler
überhaupt die Zwei-Milliarden-
Marke bei Youtube geknackt.

Sein populäres
Musikvideo
„Gangnam Style“
durchbrach am
Samstag in dem
Internetportal
die symbol-
trächtige Schwel-

le, gestern Nachmittag hatte der
Clip dann schon 2.002.173.592
Klicks. Dies ist ein unangefoch-
tener Spitzenplatz.

KINO
Schauspielerin Hanna
Maron stirbt in Israel
Hanna Maron, eine der erfolg-
reichsten Schauspielerinnen
Israels, ist tot. Der frühere Kin-
derstar aus Berlin starb im Alter
von 90 Jahren in Tel Aviv. Ma-
ron hatte 1970 bei einem paläs-
tinensischen Attentat in Mün-
chen ein Bein verloren. Den-
noch setzte sie sich später vehe-
ment für die Gründung eines
Palästinenserstaates ein. Maron
wurde 1923 in Berlin geboren.
Sie spielte etwa in Fritz Langs
Film „M – eine Stadt sucht
einen Mörder“ mit. Nach der
Machtübernahme der National-
sozialisten wanderte ihre Fami-
lie ins damalige Palästina aus.

LITERATUR
Costa e Silva erhält
Camões-Preis
Der brasilianische Schriftsteller
Alberto da Costa e Silva erhält
den diesjährigen Camões-Preis,
die bedeutendste literarische
Auszeichnung der portugie-
sischsprachigen Kultur-Welt.
Die Werke des 83-Jährigen er-
streckten sich über alle Gattun-
gen der Literatur und seien von
einer herausragenden Qualität,
betonte die Jury in ihrer in
Lissabon verkündeten Ent-
scheidung. 

KULTUR KOMPAKT
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1 Traum 
Cro 
(Chimperator)

2 Auf uns 
Andreas Bourani 
(Vertigo Berlin)

3 Au Revoir 
Mark Forster feat. Sido 
(Four Music Productions)

4 Keiner ist wie du 
Sarah Connor
(Dein Label)

5 Budapest
George Ezra 
(Columbia)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Regisseur Wim Wenders hat mit
Werken wie „Der Himmel
über Berlin“, „In weiter Ferne,
so nah!“ und den Dokus „Buena
Vista Social Club“ und „Pina“

international große Anerken-
nung gewonnen. Er war für zwei
Oscars nominiert und gewann
die Goldene Palme in Cannes
(„Paris, Texas“).

ZUR PERSON 

HANNS-GEORG RODEK

Wim Wenders jongliert
momentan mit meh-
reren Bällen. In

Cannes gewann „The Salt of the
Earth“, sein Dokumentarfilm
über den Fotografen Sebastiao
Salgado, den Preis „Un Certain
Regard“. Sein neuer Spielfilm
„Everything Will Be Fine“ mit
James Franco ist abgedreht, sein
Episodenfilm „Kathedralen der
Kultur“ – gemeinsam mit Robert
Redford und Michael Glawogger
– läuft seit Donnerstag in unse-
ren Kinos. Wählen war er auch,
und die Resultate haben ihn er-
schreckt – und ermutigt.

DIE WELT: Wie ist Ihre Stim-
mungslage nach Cannes?
WIM WENDERS: Der Preis für
„The Salt of the Earth“ war eine
schöne Sache, aber ich habe als
letzter davon erfahren, weil ich
schon wieder im Schneideraum
saß und mein Telefon ausge-
schaltet hatte. Die Gala-Vorfüh-
rung war erhebend, die Presse
gut, und der Film wurde in aller
Herren Länder verkauft, Sony
wird ihn auch in den USA ins Ki-
no bringen. Insofern kam ich aus
Cannes zurück wie Alice aus
dem Wunderland. Von Cannes
bin ich erst noch nach Aachen
gefahren, um als Präsident der
Europäischen Filmakademie für
unsere Vereinigung die Karlsme-
daille entgegen zu nehmen. Die
Deutschlandpremiere von „Ka-
thedralen der Kultur“ folgte, und
nun schneide ich „Everything
Will be Fine“.

Haben Sie sich Zeit genom-
men, wählen zu gehen?
Ich habe per Brief gewählt. Ein-
mal hab ich die Wahl verpasst,
weil ich zu lange im Tonstudio
war, und als ich dann zum Wahl-
lokal gedüst bin, war es zu spät.
Seitdem mache ich nur noch
Briefwahl.

Was den Franzosen am Her-
zen liegt, ist die „exception
culturelle“, die Kultur soll
nicht Gegenstand des Frei-
handelsabkommens der EU
mit den USA werden. Das Eu-
ropäische Parlament hat das
auch so beschlossen, aber die
EU-Kommission hat es igno-
riert, und nun ist die Kultur
Teil der Verhandlungsmasse. 
Irgendwie muss ein Zeichen her,
und vielleicht ist es am ehesten
die Kultur, die das kann. Die
Franzosen werden auf die „ex-
ception“ nicht verzichten, sie ist
französisches Glaubensbekennt-
nis schlechthin. „Liberté, egalité
und fraternité“ haben sich ge-
wissermaßen in die „exception“
geflüchtet, als letzter Rest der
Französischen Revolution. Es

wäre ein großes Signal, wenn
Deutschland sich bedingungslos
dahinter stellen würde. Meine
Hoffnungen liegen auf unserer
neuen Kulturstaatsministerin,
Frau Grütters.

Was sagen Sie zu der Volksab-
stimmung über die Zukunft
des früheren Flughafens Tem-
pelhof?
Ich bin völlig von den Socken,
mit welch großer Mehrheit die
Berliner sich entschieden haben,
diese Freifläche zu behalten.
Manchmal geschehen noch Zei-
chen und Wunder.

Wenn man Ihre Filme ansieht,
spielen die entweder in der
Großstadt...
... oder in der Wüste.

Tempelhof müsste also der
ideale Ort für Sie sein.
Dort kommt beides zusammen.
Dass man an einem Ort in Berlin
so viel Himmel sieht, ist einfach
unfassbar. Die Stadt war einmal
voll von solchen Löchern. Ihr

Charme bestand aus Niemands-
ländern, in die man sich hinein
träumen konnte. Die wurden
nach und nach geschlossen, und
dass diese eine Lücke bleibt, fin-
de ich fantastisch.

Tempelhof ist die letzte große
freie Fläche in Berlin, nach-
dem der Potsdamer Platz voll
bebaut ist – wo Sie den „Him-
mel über Berlin“ drehten, und
wohin Sie mit den „Kathedra-
len der Kultur“ zurückkehren.
Wie weit zurück reicht Ihre
Philharmonie-Geschichte?
Ich war Anfang der Sechziger
Jahre erstmals auf einer Klassen-
fahrt in Berlin, da wurde sie
noch gebaut. Zum ersten Mal be-
treten habe ich die Philharmonie
1972 für ein Miles-Davis-Kon-
zert. Der war ein großer Held für
mich. Das Konzert war etwas
merkwürdig, denn die Stirnseite,
wohin der Dirigent blickt, blieb
unbesetzt. Davis wollte nicht,
dass ihm Leute beim Spielen zu-
sehen, und er hat das ganze Kon-
zert mit dem Rücken zum Publi-

kum absolviert. Man hat speku-
liert, ob er es tat, weil seine Zu-
hörer Deutsche waren.

Was hat Sie damals an dem
Gebäude beeindruckt?
Das war für mich wie ein Schritt
in eine neue Zeit. Es schien gar
kein richtiges Gebäude, eher ein
wunderbares Tal voller „Wein-
hänge“, die nach oben anstiegen.
Es gab mir ein Gefühl von Zu-
sammengehörigkeit, wie ich es
nur aus Fußballstadien kannte.

Besonders ist auch, dass man
alle sieht, auch alle Besucher.
Das kann auch zum Problem wer-

den. Ich war neulich bei
einem Keith-Jarrett-Kon-
zert. Der Mann ist hoch
empfindlich, immerhin
improvisiert er ja auch vor
einem großen Publikum.
Wir wurden vorher mehr-
fach gebeten, alle Telefo-
ne abzustellen und mög-
lichst nicht zu husten.
Das hat gehalten bis zum
dritten oder vierten
Stück. Als Jarrett gerade

begonnen hatte, eine wahnsinnig
schöne Improvisation zu spielen,
piepte auf dem Rang eine SMS. Er
hat sofort aufgehört und nach
dem Geräusch geblickt, und das
ganze Publikum schaute den ar-
men kleinen Mann dort oben an.
Jarrett hat die Bühne verlassen
und kam nach einer halben Stun-
de zwar zurück, aber wir alle fühl-
ten uns nun unter dem fürchterli-
chen Druck, bloß keinen Mucks
mehr von uns zu geben. Der Saal
hat eine aberwitzige Akustik. Ich
habe das selbst bei den Dreharbei-
ten gemerkt. Wenn ich von unten
mit meinem Kameramann oben
im Rang reden wollte, brauchte
ich nicht die Stimme zu heben.

Welcher Kulturbegriff steckt
hinter den „Kathedralen der
Kultur“?
Ein europäischer. Anfangs haben
wir zwölf Episoden geplant, da wa-
ren auch die „Sagrada Familia“
oder ein Fußballstadion, das Camp
Nou in Barcelona im Gespräch.
Aber wir konnten nicht die Mittel
für zwölf Folgen aufbringen.

Ist „europäische Kultur“ noch
mehr als ein hohler Begriff?
Die europäische Kultur wird im-
mer angeführt, wenn es der Poli-
tik und den Finanzen nicht gut
geht. Die Kultur ist der Kitt, den
Politiker gern beschwören, den
sie dann aber gern vergessen,
wenn es ans Eingemachte geht.
Diesen Kulturbegriff tatsächlich
ins Zentrum eines europäischen
Selbstverständnisses zu stellen,
wäre ein großartiger Vorgang.
Ich fürchte aber, daraus wird
wieder nichts, wenn ich auf die
Resultate der Europawahl blicke.

„Die Kultur ist der Kitt“
Regisseur Wim Wenders über Demokratie und Idyllen in der Großstadt

Immer hinter der Kamera oder im Schneideraum: Wim Wenders 
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Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und den
Trailer zu Wim

Wenders neuem
Film „Kathedralen
der Kultur“ sehen. 
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Carlo Waibel raucht eine
Zigarette am Fenster.
Das darf man in dem

Konferenzraum der Plattenfirma
in Kreuzberg gar nicht. Aber Car-
lo Waibel hat unter dem Namen
Cro und mit einer Panda-Maske
vor dem Gesicht fast zwei Millio-
nen Platten verkauft. Deswegen
darf er das. Das Rauchen am
Fenster ist vielleicht das Krasses-
te, was der 24-Jährige überhaupt
jemals gemacht hat.

2012 erscheint Cros
Debütalbum „Raop“. Es
steigt gleich auf Platz 1
der deutschen Charts
ein. „Raop“ heißt es,
weil es eine Mischung
aus Rap und Pop sein
sollte. Cro lieferte Feel-Good-
Pop in Reimform. Er benutzt ein
Gitarrensample einer deutschen
Rockband und nennt den Song
„Einmal um die Welt“. Der Dame
darin, er nennt sie „Baby“ oder
„Babe“, manchmal auch „Girl“,
verspricht er vieles. Cro war, ob-
wohl keine der Babes und Babys

sein Gesicht kannte, sofort ein
Mädchenliebling. Die hängen
sich bis heute seine Pandamaske
ins Zimmer und fragen sich, wer
wohl darunter stecken mag. 

Auch auf „Melodie“ setzt sich
das fort, seinem neuen Album,
das am 6. Juni erscheint. Mit
dem Song „Hey Girl“. Wenn
man ihn so was fragt, dann
kommt der Carlo raus. Klar sagt
Carlo nicht Girl. Zwischen Babe,
Girl und Chick entsteht eine ly-
rische Kunstwelt, die als utopi-

sche Wäre-Cool-Vor-
stellung existiert, die in
Carlos Leben aber ver-
mutlich keine Rolle
spielt. Carlo liebt mit
der naiven Liebe eines
Kindes. Er liebt Micha-
el Jackson. Er liebt sei-

ne Familie. „Melodie“ ist das
Poesiealbum eines Jungen, der
von einer noch größeren Zu-
kunft träumt, weil er schon eine
große Gegenwart hat. Gleichzei-
tig ist der Junge nun aber schon
24. In „2006“ erinnert er sich an
die vergangen Tage. Streit mit
der Ex, eine Zeit, in der ihn nie-

mand erkannt hat, Tags im Ma-
theheft und der Wunsch, be-
rühmt zu werden.

Cro ist mit seinem ersten Al-
bum so erfolgreich geworden,
weil er die Sprache einer ganzen
Generation spricht. Er ist das
Kind der Generation, deren Exis-
tenzangst darin besteht, sich

nicht verwirklichen zu können.
Cro aber macht Musik und T-
Shirts. Er vertreibt Pullover für
75 und Mützen und Shirts für 35
Euro. Und ist – anders, als die,
für die er Songs liefert – nicht
ratlos. Cros Buisnessplan heißt:
nicht auffallen und so viel wie
möglich mitnehmen. Cro macht

eine Musik, die mit größter
Wahrscheinlichkeit dem Durch-
schnitt in Deutschland gefallen
wird. Seine Musik und sein Stil
gefallen allen Menschen der Mit-
te. Diese Gefälligkeit ist Cros
größtes Problem und auch das
der Generation Cro. Weil sie sich
nicht mehr klar positioniert.

Cros Musik ist affirmativ. Es
gibt nur den Daumen hoch, aber
keinen Daumen runter. Alles ea-
sy. Supergeil. Was ist das
Schlimmste am Musikerdasein,
Cro, die Echo-Verleihung, einen
Bambi zu bekommen oder Die-
ter Gorny die Hand zu schüt-
teln? Carlo lacht. Dann kommt
ein langes Hmm. „Ich will ja nie-
mandem auf die Füße treten.“
Der Echo sei natürlich trocken
gewesen, sagt er. Aber wie soll er
denn sein? Spritzig? Feucht? Der
Echo ist ein musealer Preis der
Musikindustrie. „Das war ir-
gendwie strange dieses Jahr.“
Carlo oder Cro würden niemals
sagen, etwas sei schlimm, grau-
enhaft oder dumm. Die Abgren-
zung, die Hip-Hop ursprünglich
hatte – die Wut von denen unten
auf die oben, – die gibt es nicht
mehr. Cros Fans wollen nur,
dass die Melodie stimmt. Auch
deshalb ist der Albumtitel rich-
tig gewählt: am Ende geht es um
die Melodie, das Wohlgefallen
am Klang.

Gefälliger Pop in Reimform
Panda-Masken-Rapper Cro präsentiert sein neues Album „Melodie“ 

Carlo Waibel alias Cro will es mit seiner Musik allen recht machen 
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SO GUT 
GESCHRIEBEN
WIE IHRE 
SCHWARZEN 
ZAHLEN. LESEN MIT GEWINN.

Für alle, die es gern differenzierter betrachten.

bilanz-magazin.de
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SPORT
AUFSTEIGER

Fortuna Köln kehrt
zurück in Liga drei
Fortuna Köln ist nach zwölf
Jahren wieder drittklassig. Nach
dem 1:0 im Relegations-Hinspiel
reichte dem einstigen Bundes-
ligisten beim FC Bayern Mün-
chen II eine 1:2 (0:1)-Niederlage.
Nach den Treffern von Ylli
Sahali (20./87. Minute) sah der
FCB wie der sichere Aufsteiger
aus der Regionalliga aus, ehe
Oliver Laux (90.+3) die Kölner
spät jubeln ließ. Die weiteren
Drittliga-Aufsteiger: der FSV
Mainz 05 II (gegen die TSG
Neustrelitz) und die SG Son-
nenhof Großaspach (gegen den
VfL Wolfsburg II).

FC NEW YORK
David Villa wechselt in
den Big Apple
Spaniens Nationalstürmer Da-
vid Villa kehrt dem Champions-
League-Finalisten Atlético Ma-
drid den Rücken und wechselt
zum neugegründeten FC New
York City in die Major League
Soccer (MLS). Dies bestätigten
der 32-Jährige und sein noch
aktueller Arbeitgeber in einer
Videobotschaft. Villa erhält im
Big Apple wohl einen Drei-
jahresvertrag. Auch Frank Lam-
pard vom FC Chelsea ist bei
den New Yorkern im Gespräch.

1899 HOFFENHEIM
Kein neuer Vertrag für
Boris Vukcevic
Der bei einem Verkehrsunfall
im September 2012 schwer ver-

letzte Profi Boris Vukcevic (Fo-
to) wird keinen neuen Vertrag
bei 1899 Hoffenheim bekom-
men. „Wir werden ihn finanziell
weiter unterstützen und das uns
Mögliche tun, um ihm den Weg
zurück in ein normales Leben
zu erleichtern“, sagte Ge-
schäftsführer Peter Rettig.

NATIONALMANNSCHAFT

Nach Unfall: Verletzter
zurück in Deutschland
Der deutsche Urlauber, der
vergangene Woche Dienstag bei
einem Werbedreh am Rande des
Trainingslagers der deutschen
Nationalmannschaft in Südtirol
schwer verletzt worden ist,
befindet sich wieder in
Deutschland und auf dem Weg
der Besserung. Das bestätigte
Nationalmannschafts-Manager
Oliver Bierhoff beim „Fest der
Weltmeister“ in Düsseldorf. 

FUSSBALL KOMPAKT

HORST EVERS

In der Nacht des Champions-
League-Finales kam ich in ei-
ner Münchner Wirtschaft,

dem Vereinsheim, zufällig mit ei-
nem Engländer ins Gespräch.
Nachdem wir uns eine Weile über
unsere Vereine (bei ihm der FC
Liverpool, bei mir Werder Bre-
men) unterhalten hatten, wech-
selte das Gespräch zu den Natio-
nalmannschaften. Die dem ruhig,
aber stetig genossenen Alkohol
geschuldete sorglos fröhliche
Kühnheit verleitete
mich zu fortgeschrit-
tener Stunde zu der
provokativ frechen
Frage, ob er denn
ernsthaft damit rech-
ne, irgendwann noch-
mal einen Titelge-
winn der „Three Li-
ons“ erleben zu dür-
fen. Er jedoch antwor-
tete sehr souverän, in-
dem er zurückfragte,
ob ich denn erwarte,
mich noch jemals wie-
der über einen Titel
für Werder freuen zu können. 

Das war sehr gut gekontert,
denn nicht einmal eine Stunde zu-
vor hatte ich das Wesen des Wer-
der-Bremen-Fans erläutert. Der
klassische Werder-Bremen-Fan
interessiert sich nicht für Titel-
zählerei. Er rechnet in Wundern.
Ähnlich ergeht es den Engländern.
Auch sie glauben, das aller-

schlimmste hinter sich zu haben.
An hohen Erwartungen scheitern
sie, mal abgesehen von 1966, in se-
riöser Verlässlichkeit. Wunder je-
doch darf und muss man ihnen je-
derzeit zutrauen. Auf Vereinsebe-
ne verkörpert dies gerade der FC
Liverpool in besonderer Weise.
Unvergessen das „Wunder von Is-
tanbul“, als man im Champions-
League-Finale von 2005 gegen den
AC Mailand ein 0:3 umdrehte. In
dieser Saison wäre ihnen fast ein
noch größeres Wunder gelungen.
Nach 24 Jahren wieder eine eng-

lische Meisterschaft.
Erst als es fast voll-
bracht war, als eigent-
lich alle sicher den
sensationellen Titel-
gewinn der Reds er-
warteten, verlor man
daheim gegen Chelsea
und erlebte dann ein
negatives Wunder,
das Verspielen einer
3:0-Führung gegen
den Abstiegskandida-
ten Crystal Palace
(„Crystanbul“), wo-
mit das Scheitern

endgültig besiegelt war.
Bei dieser Weltmeisterschaft

rechnet eigentlich niemand mit
den Engländern. Der Kader ist
gespickt mit Spielern, die dem
durchschnittlich interessierten
Fussballfan in Deutschland nicht
sehr viel sagen werden. Genau da
liegt aber möglicherweise die
große Chance für das Mutterland

des Fußballs. Schon um die sehr
schwere Vorrundengruppe mit
Italien, Uruguay und dem zwar
verletzungsgeschwächten, aber
besser nicht zu unterschätzen-
den Außenseiter Costa Rica zu
überstehen, brauchen sie eigent-

lich ein kleines Wunder. Für die
nachfolgenden Gegner (vermut-
lich Kolumbien, Elfenbeinküste,
Spanien, Holland oder Brasilien)
im Achtel- und Viertelfinale wer-
den die benötigten Wunder sogar
noch etwas größer sein müssen.
Eigentlich also ideale Vorausset-
zungen für die „Three Lions“.
Erst wenn sie es tatsächlich ent-
gegen fast aller Vorhersagen bis
ins Halbfinale oder sogar ins
Endspiel geschafft haben sollten,
und dann eigentlich alle vermu-
ten, dass sie nun die Geschichte
auch zu Ende bringen werden,
könnte es schwierig werden.

Zumindest bei Weltmeister-
schaften gilt eben auch: Niemand
verliert schöner, dramatischer
und leidenschaftlicher als die
Engländer. Die vielen traumati-
schen Elfmeterschießen, insbe-
sondere das im Halbfinale 1990
gegen die deutsche Mannschaft,
das Aus gegen Argentinien 1986
durch Maradonas „Hand Gottes“,
das Aus 1970 ebenfalls in Mexiko
durch Deutschlands „Hinterkopf
Uwes“. Seit 1966 schien es oft, als
läge ein Fluch auf der englischen
Mannschaft. Den Engländern al-
lerdings, und das spricht wirklich

LONDON – Der Weltfußballver-
band Fifa sieht sich mit schweren
Korruptionsvorwürfen rund um
die Fußball-Weltmeisterschaft
2022 in Katar konfrontiert. Wie
die britische Zeitung „Sunday Ti-
mes“ berichtete, soll der schwer-
reiche Katarer Mohammed Bin
Hammam fünf Millionen Dollar
(knapp 3,7 Millionen Euro) an
Schmiergeldern gezahlt haben,
damit sein Land den Zuschlag er-
hält. Bin Hammam saß früher für
Katar im Exekutivkomitee der Fifa
und war Präsident der Asiatischen

Fußball-Konföderation. Beide
Posten legte er 2012 nieder. Die
„Sunday Times“ ist nach eigenen

Angaben im Besitz von zahlrei-
chen E-Mails und anderen Doku-
menten, die die Schmiergeldzah-
lungen an ranghohe Fußballfunk-
tionäre bestätigen. Allein auf Kon-
ten, die der ehemalige Fifa-Vize-
präsident Jack Warner kontrollier-
te, sollen 1,6 Millionen Dollar ge-
flossen sein, davon ein großer Teil
vor dem Votum für Katar als Aus-
tragungsort.

Der ehemalige US-Staatsanwalt
Michael Garcia untersucht die
Vorwürfe. Fifa-Vizepräsident Jim
Boyce schloss eine neue Abstim-

mung über die WM 2022 nicht
aus, wenn sich der Verdacht der
Korruption bestätigen sollte:
„Wenn der Bericht vorliegt und zu
dem Schluss kommt, dass ein
Fehlverhalten zu dem Abstim-
mungsergebnis geführt hat, hätte
ich als Mitglied des Exekutiv-Ko-
mitees kein Problem damit, wenn
die Empfehlung eine Neuvergabe
wäre.“ Der ehemalige DFB-Präsi-
dent Theo Zwanziger sagte: „Die
Sache drängt. Spätestens nach der
WM in Brasilien erwartet die Öf-
fentlichkeit Aufklärung.“

„Sunday Times“: Katar hat sich die WM gekauft 
Es flossen fünf Millionen Dollar Schmiergelder. Neue Abstimmung über Austragungsort möglich

Bleibt es dabei? Blatter verkündete
2010, dass Katar die WM 2022 austrägt
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Im Tor von Englands Wunsch-
elf für die WM in Brasilien steht
Joe Hart von Manchester
City. Das Mittelfeld sollen die
beiden Routiniers Steve Ger-
rard (34 Jahre, FC Liverpool)
und Frank Lampard (35, FC
Chelsea) dirigieren.

OLDIES IM
MITTELFELD

MEINE 
WM-GIGANTEN

Horst Evers

England

Engländer
lieben tapfere
Verlierer 
Was zeichnet die großen Fußball-
Nationen aus? Wie ticken sie? 
Auftakt zu unserer Serie vor der WM
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JULIEN WOLFF

MAILAND – Die italienische Fuß-
ball-Nationalmannschaft steht
unter Schock. Mittelfeldspieler
Riccardo Montolivo vom AC
Mailand brach sich im Testspiel
gegen Irland (0:0) das Bein und
fällt für die WM aus. Der
Stammspieler der Squadra Az-
zurra musste nach einem Foul in
der 13. Minute sofort ausgewech-
selt werden. Montolivo hatte
seine Elf als Kapitän aufs Feld
geführt. Trainer Cesare Prandel-
li sagte: „Im Moment sind wir
wie betäubt, es ist nicht leicht,
mit so einem Rückschlag umzu-
gehen“. Nach den ersten Unter-
suchungen im Krankenhaus wur-
de er zur weiteren Behandlung
nach Mailand geflogen. Auch
Mittelfeldspieler Al-
berto Aquilani kam
nach einem Schlag ge-
gen den Kopf in die
Klinik. Immerhin er
kann bei der WM aber
spielen. 

Trainer Prandelli
hatte Montolivo als
Stabilisator im Mittel-
feld vorgesehen, der
Mann sei ein Vorbild
für die Mannschaft, so
Prandelli. Mit Andrea
Pirlo galt Montolivo
vom AC Mailand als
Schlüsselspieler in
Prandellis System. 

Kleiner Trost für
die Italiener: Sie sind
nicht der einzige WM-
Favorit mit Sorgen. In
ihrem ersten Spiel der
Gruppe D treffen sie
am 15. Juni auf Eng-
land, und bei den Bri-
ten herrscht Aufre-
gung. Es geht – mal
wieder – um Wayne
Rooney. Der Superstar
von Manchester Uni-
ted hat keine Stamm-
platz-Garantie mehr.
Nach dem 3:0 im Test
gegen Peru im Londo-
ner Wembley-Stadion
schreibt der „Daily
Mirror“: „Es ist nicht
länger undenkbar, dass Rooney
rausgenommen werden könnte.
Seine Zeiten als englischer Un-
antastbarer sind vorbei.“ Wegen
einer Leistenverletzung hatte
Rooney zuletzt rund einen Mo-
nat gefehlt, gegen Peru spielte
der Angreifer erstmals wieder -
und enttäuschte. Trainer Roy
Hodgson hatte ihn hinter der
Spitze eingesetzt und wechselte
ihn nach 65 Minuten aus.

Gewinner der bisherigen eng-
lischen WM-Vorbereitung ist ein
anderer Stürmer: Der 24-jährige
Daniel Sturridge vom FC Live-
rpool. Er ist derzeit Stürmer
Nummer eins, sein 1:0 gegen Peru
war sein dritter Treffer in den
vergangenen fünf Spielen für
England. „Rooney hatte die Luft
eines Schäferhundes, der eine
unkooperative Schafsherde jagt“,

Deschamps hat Zweifel an der
Fitness Riberys. „Unser Ziel ist,
dass er bald wieder am Mann-
schaftstraining teilnehmen
kann“, so Deschamps.

Riberys Klubkollege Arjen Rob-
ben blieb wie seine Mitstreiter am
Wochenende zwar von Verletzun-
gen verschont, zufrieden sind die
Niederländer aber trotzdem
nicht. Beim 1:0 im Test gegen den
deutschen Vorrunden-Gegner
Ghana in Rotterdam ließ die
Mannschaft des ehemaligen Bay-
ern-Trainers Louis van Gaal viele
Torchancen ungenutzt. Ghanas
Star Kevin-Prince Boateng saß in
der ersten Halbzeit nur auf der
Ersatzbank, das Tor erzielte Ro-
bin van Persie (5. Minute). 

Die niederländischen Bundesli-
ga-Profis Klaas-Jan Huntelaar

(Schalke) und Paul Ver-
haegh (FC Augsburg)
kamen nicht zum Ein-
satz. Huntelaar rechnet
bei der WM nur mit der
Reservistenrolle. „Wie
es jetzt aussieht, haben
Robin van Persie und
Arjen Robben die besse-
ren Chancen“, sagte er
„Sky“. Van Gaal will
sich auf keinen Fall in
die Taktik reinreden
lassen. „Das hat Uli
Hoeneß (ehemaliger
Bayern-Präsident,
d.Red.) bei den Bayern
gemacht, darum bin ich
weggegangen“, sagte
van Gaal. 

Ghana flog gestern
ins Trainingslager nach
Florida und hat eben-
falls Verletzungssorgen:
Abwehrspieler Akamin-
ko vom türkischen Erst-
ligaklub Eskisehirspor
verletzte sich am
Sprunggelenk und ver-
passt die WM. „So, wie
er trainiert hat, hatten
wir große Hoffnungen
für die WM“, sagte Trai-
ner Kwesi Appiah.

Portugal, erster deut-
scher Gruppengegner,
kam in seinem Test in
Lissabon gegen Grie-

chenland nicht über ein 0:0 hi-
naus. Trainer Paulo Bento schon-
te Superstar Cristiano Ronaldo,
der zuletzt unter Schmerzen am
Knie und im Oberschenkel litt.
Wird er rechtzeitig zum ersten
Spiel gegen Deutschland am 16.
Juni fit? Sicher weiß es keiner.
„Wir hoffen alle, dass Ronaldo
sich erholt“, sagte Verteidiger
Joao Pereira. 

Ronaldo wollte sich nicht zu
seinem Zustand äußern. Zuletzt
hatte er lediglich erklärt, dass er
noch nicht bei 100 Prozent sei.
Tenor in Portugal: Das Spiel ge-
gen die Griechen habe gezeigt,
wie sehr die Mannschaft von ih-
rem Star abhängig ist. Bento sag-
te, dass es keinen Termin für die
Rückkehr Ronaldos gebe. Die
Fans in der Heimat hat die Aussa-
ge nicht gerade beruhigt.

schreibt der „Independent“ über
die Leistung Rooneys in der Par-
tie. Englands WM-Rekordtor-
schütze Gary Lineker wirft daher
sogar die Frage auf, wo in der
Mannschaft Rooney bei der WM
überhaupt seinen Platz finden
soll. Nach der Partie unterhielt
sich Rooney in der Kabine mit
Prinz William. Gestern flog die
Mannschaft ins Trainingslager
nach Miami. England testet vor
Beginn der WM noch gegen
Ecuador und Honduras.

In Mexiko dreht sich seit dem
Wochenende alles um die Frage:
Wie ersetzen wir bei der WM Luis
Montes? Der wichtige Mittelfeld-
spieler brach sich wie Montolivo
bei einem Zusammenstoß mit ei-
nem Gegenspieler das Schien-
bein, dazu noch das Wadenbein

und fällt monatelang aus. Die von
Experten hoch gehandelten Mexi-
kaner gewannen dennoch in Te-
xas 3:1 gegen Ecuador, allerdings
mussten insgesamt drei ihrer
Spieler verletzungsbedingt in die
Klinik gebracht werden. Von ei-
nem „Horror-Test“ war die Rede.
Trainer Miguel Herrera hatte sein
Aufgebot mit 23 Spielern bereits
vor der Partie benannt und muss
nun nachnominieren.

Titelverteidiger Spanien ge-
wann in Sevilla gegen Bolivien
2:0, Topstürmer Diego Costa von
Atlético Madrid kam wegen einer
Oberschenkelverletzung aber
nicht zum Einsatz. Und in Frank-
reich ist Franck Ribery der „Rü-
cken der Nation“. Der Offensiv-
spieler des FC Bayern hat seine
Probleme offenbar doch noch
nicht überwunden. Trainer Didier

für sie, machen Niederlagen
nichts aus. Sie dürfen alles falsch
machen, nur ihr Herz muss bis
zum Schluss den Verstand zum
Glauben zwingen.

Engländer können leider prak-
tisch gar keine richtigen Tore
schießen. Sie schießen die Bälle
immer nur an die Latte und be-
haupten dann, es sei ein Tor ge-
wesen. Die Engländer glauben
zwar, den Fußball erfunden zu ha-
ben, aber eigentlich nur, um ihn
dann an die Latte oder den Pfos-
ten zu donnern. Speziell im Elf-
meterschießen. Das einzig rele-
vante Elfmeterschießen, das eine
englische Mannschaft je gegen ein
deutsches Team gewinnen konn-
te, war das sogenannte „Finale da-
hoam“ zwischen Chelsea London
und Bayern München. Man könn-
te von daher folgende Regel auf-
stellen: Engländer gewinnen Elf-
meterschießen nur, wenn bei ih-
nen ein Tscheche im Tor steht, ei-
ner von der Elfenbeinküste die
Elfmeter schießt und ein Russe al-
les bezahlt.

Bei der Weltmeisterschaft wird
England auf Uruguay treffen. Vie-
le Frauen, auch und gerade in mei-
nem Umfeld, sind glühende Fans

der uruguayischen Mannschaft.
Das liegt an Diego Forlán. Ich ken-
ne tatsächlich eine Frau, die sich
ein fünfminütiges Video zusam-
mengeschnitten hat, das nur da-
raus besteht, wie Diego Forlán ir-
gendetwas mit seinen Haaren
macht oder läuft oder schwitzt.

Sollte in der Vorrunde nun also
Diego Forlán spielen und auf Way-
ne Rooney treffen, sind die Sympa-
thien bei praktisch allen meinen
weiblichen und homosexuellen
Freunden ziemlich klar verteilt.
Dabei ist doch Wayne Rooney
auch einer, der läuft, schwitzt und
etwas mit seinen Haaren gemacht
hat. Aber wenn zwei das Gleiche
tun, ist es eben noch lange nicht
dasselbe. Wäre auch ein Wunder.

Horst Evers ist Autor und Kabaret-
tist. Sein Buch „Vom Menta-
len her quasi Weltmeister“ ist im
Rowohlt Berlin Verlag erschienen.
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BERLIN – Bundesinnenminister
Thomas de Maizière wünscht sich
von den deutschen Fußball-Na-
tionalspielern künftig mehr Ge-
sangseifer bei der Nationalhymne.
Es störe ihn „schon ein bisschen“,
dass nicht alle Nationalspieler die
deutsche Hymne vor Länderspie-
len mitsingen würden, sagte der
CDU-Politiker in einem Interview
mit der „Bild am Sonntag“: „Die
Spieler treten für Deutschland an.
Ich würde mich freuen, wenn sie
sich mit der Hymne zu ihrem
Land bekennen.“ Der für den

Sport zuständige Minister vermag
die Zurückhaltung jedoch auch
nachzuvollziehen. 

Er könne die Spieler verstehen,
„wenn sie vor dem Anpfiff ge-
danklich schon beim Spiel sind“.
Die Intonierung der Hymne ist
nicht zum ersten Mal Thema öf-
fentlicher Erörterungen. Die letz-
te Debatte hatte nach der EM-
Endrunde 2012 der frühere DFB-
Präsident Gerhard Mayer-Vorfel-
der mit der Forderung nach einer
Pflicht für Nationalspieler zum
Mitsingen der Hymne ausgelöst.

Das Invaliden-Festival
Vor der WM haben die Favoriten mit vielen Verletzungen zu kämpfen

WM-Aus: Italiens Kapitän Riccardo Montolivo bricht
sich beim Testspiel gegen Irland das Schienbein
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„Es ist nicht leicht, mit
so einem Rückschlag
umzugehen“ 
Cesare Prandelli, Italiens Nationaltrainer

Innenminister de Maizière
wünscht sich Nationalhymne

Horst Evers: 
Vom Mentalen
her quasi 
Weltmeister
Rowohlt Verlag, 
272 S., 18,95 Euro

Einen Stern für den Titel 1966 haben die Engländer auf der Brust
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BERLIN – Sechs Jahre nach Ver-
büßung seiner Gefängnisstrafe
wegen der Verwicklung in den
Fußball-Wettskandal erhält der
ehemalige Bundesliga-Schieds-
richter Robert Hoyzer eine zwei-
te Chance. Der 34-Jährige über-
nahm zum 1. Juni das Amt des
Technischen Direktors beim Re-
gionalligisten Berliner AK 07.
„Man sollte nun endlich die Ver-
gangenheit ruhen lassen und ge-
meinsam nach vorn blicken“, er-
klärte BAK-Vereinspräsident
Mehmet Ali Han auf der Home-
page des Vereins.

Hoyzer wird sich künftig eh-
renamtlich um die Bereiche

Marketing, Verkauf und Kom-
munikation kümmern. Der eins-
tige Skandal-Referee hatte im
Laufe des Wettskandals Anfang
2005 zugegeben, Fußballspiele
gegen Bezahlung absichtlich ver-
schoben zu haben, um Teilneh-
mern von Sportwetten üppige
Gewinne zu ermöglichen. Im
Dezember 2006 war er wegen
Beihilfe zum Betrug zu einer Ge-
fängnisstrafe von zwei Jahren
und fünf Monaten verurteilt
worden, am 18. Juli 2008 wegen
guter Führung aber vorzeitig
entlassen worden.

Hoyzer habe bereits seit meh-
reren Wochen hinter den Kulis-

sen des Vereins mitgewirkt. Mit
dem 1. Juni sei er nun „auch in
offizieller und trotzdem ehren-
amtlicher Funktion“ tätig, hieß
es in der BAK-Erklärung. Hoyzer

solle für effizientere Strukturen
sorgen und mithelfen, den Ver-
ein an einigen Stellen neu auszu-
richten. „Was früher einmal ge-
schehen ist, hake ich unter dem
Motto ‚Nichts ist so alt wie die
Zeitung von gestern’ ab“, meinte
BAK-Sportdirektor Rocco Teich-
mann und lobte Hoyzer als ab-
soluten Fachmann. „Was er ge-
meinsam mit vielen anderen
BAK’lern allein in den vergange-
nen Tagen geschaffen hat, ver-
dient bereits absolute Anerken-
nung“, sagte Teichmann.

Schon vor einigen Jahren hat-
te Hoyzer ein Gnadengesuch an
den Deutschen Fußball-Bund

(DFB) gerichtet und sich beim
damaligen DFB-Präsidenten
Theo Zwanziger für sein Fehl-
verhalten entschuldigt. Diese
Entschuldigung hatte Zwanziger
kurz vor Heiligabend 2010 ange-
nommen. Seine lebenslange
Sperre wurde nach dem Gnaden-
gesuch im April 2011 aufgehoben.
Seitdem darf Hoyzer wieder im
Amateurbereich selbst Fußball
spielen, jedoch nicht als Schieds-
richter wirken. Er kickte beim
Berliner Landesligisten SCC
Teutonia und wurde dort auch
Kapitän. Er arbeitet inzwischen
seit Jahren in einer Online-Me-
dia-Agentur in Berlin.

Robert Hoyzer kehrt in den Fußball zurück
Zweite Chance: Der einstige Skandal-Schiedsrichter wird Technischer Direktor beim Regionalligisten Berliner AK

Hoyzer (M.) beim Skandalspiel
Paderborn gegen Hamburg 2004
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MÜNCHEN – Auf der Suche nach
Verstärkung in der Abwehr steht
der FC Bayern angeblich vor ei-
ner Verpflichtung des argentini-
schen Nationalspielers Ezequiel
Garay. Der Fußball-Rekordmeis-
ter habe sich mit Garays derzei-
tigem Verein Benfica Lissabon
auf einen Wechsel geeinigt, be-
richtete die größte argentinische
Tageszeitung „Clarín“ am Wo-
chenende. 

Der 18-malige Auswahlspieler
soll beim deutschen Double-Sie-
ger einen Vierjahresvertrag er-
halten. Laut „Clarín“ überwei-
sen die Bayern 15 Millionen Euro
Ablöse an Benfica – und das, ob-
wohl in einer Ausstiegsklausel

von Garays Ver-
trag 20 Millionen
Euro stünden.
Weil der Kon-
trakt des 27 Jahre
alten WM-Teil-
nehmers aber
2015 ausläuft, ha-
be der diesjähri-
ge Europa-Lea-

gue-Finalist einer niedrigeren
Summe zugestimmt. Innenver-
teidiger Garay habe Angebote
anderer Vereine ausgeschlagen,
weil er unter Bayern-Coach Pep
Guardiola traineren will.

Laut „Bild am Sonntag“ ist der
Wechsel aber noch nicht perfekt.
Garay, der in den Spielzeiten
2009/10 und 2010/11 für Real Ma-
drid aufgelaufen war, sei nur ei-
ne von mehreren Transferoptio-
nen der Bayern in der Abwehr.
Dort hat der Rekordmeister je-
denfalls Handlungsbedarf: In
der vergangenen Woche hatte
Daniel van Buyten angekündigt,
die Münchner im Sommer zu
verlassen. Zudem befindet sich
Nationalspieler Holger Badstu-
ber nach zwei Kreuzbandrissen
noch im Aufbautraining.

Argentinier
auf dem Weg
zum FCB?
Nationalspieler Garay
soll Abwehr stärken

Ezequiel
Garay
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Die Fußstapfen eines Ro-
bert Lewandowski sind
zwar groß, aber Ciro Im-

mobile stellt sich der Herausfor-
derung bei Borussia Dortmund.
„Es ist entschieden. Ich muss
nur noch die Unterschrift unter
den Vertrag setzen. Am Montag
reise ich nach Deutschland“,
sagte der 24-Jährige dem TV-
Sender Rai Sport und ließ damit
die Katze aus dem Sack. Der
Transfer in die Bundesliga ist of-
fenbar perfekt.

Angeblich 19,4 Millionen Euro
soll der italienische National-
spieler vom FC Turin kosten, der
helfen soll, den ablösefrei zu
Bayern München wechselnden
polnischen Bundesliga-Tor-
schützenkönig Lewandowski bei
den Schwarz-Gelben zu erset-
zen. Für fünf Jahre bis 2019 soll
der Azzurro gebunden werden.

Die Borussia hat damit den
angekündigten zweiten Königs-
transfer für die Offensive getä-
tigt; die offizielle Bestätigung
vonseiten der Dortmunder ist
nach dem Medien-Check am
heutigen Tag zu erwarten. Be-
reits zuvor war der Kolumbianer
Adrian Ramos (28) von Hertha
BSC für zehn Millionen Euro
verpflichtet worden. „Wir wer-
den im Sommer investieren und
das nicht wenig“, hatte BVB-
Boss Hans-Joachim Watzke be-
reits vor Monaten angekündigt.
Die Schwarz-Gelben wollen in
der kommenden Saison Double-
gewinner FC Bayern München
wieder deutlich stärker Paroli
bieten. In der Liga hatte der BVB
mit deutlichem Abstand Platz
zwei belegt. Das Pokalfinale ge-
wannen die Bayern gegen den
BVB nach Verlängerung.

Skeptisch mit Blick auf Immo-
bile ist jedoch Rekord-National-
spieler Lothar Matthäus: „Er ist
ein Spieler mit Möglichkeiten
und Potenzial. Aber es tut mir
leid, Lewandowski kann man
nicht ersetzen“, sagte er im Sky-

Interview, „nicht ein Spieler.
Klopp muss wieder etwas fin-
den, um Immobile auf der glei-
chen Position spielen zu lassen,
aber er ist kein Stürmer wie Ro-
bert, der die weiten Wege macht,
Immobile hält sich mehr im Zen-

trum auf, Lewandowski ist kein
klassischer Strafraumstürmer.“
Das Tauziehen um Immobile
hatte sich allerdings wochenlang
hingezogen. Der Geschäftsfüh-
rer von Juventus Turin, Giusep-
pe Marotta, und die Verantwort-

lichen des FC Turin hatten sich
laut „Gazzetta dello Sport“ am
Wochenende getroffen, um die
Details zur Auflösung des Ver-
trags mit dem Goalgetter zu be-
sprechen. Beide Klubs sind Ei-
gentümer des Stürmers, der in
dieser Saison 22 Tore geschos-
sen hat. Juventus soll demnach
komplett den „Besitz“ des Spie-
lers übernehmen und ihn an den
BVB verkaufen. Die Hälfte der
Ablöse gehe an Torino.

Der BVB kann sich auf einen
Spieler freuen, dessen Spielwei-
se im Gegensatz zur Bedeutung
seines Nachnamens („unbeweg-
lich“) steht. „Immobile ist der
beste junge Spieler Italiens. Er
passt perfekt zu Dortmund und
in die Bundesliga. Er ist schnell,
stark und er läuft mehr als ich“,
lobte der frühere Bayern-Torjä-
ger Luca Toni gegenüber „Bild“.
Auch Italiens Nationaltrainer
Cesare Prandelli schwärmt vom
24-Jährigen und pries dessen
„großartige Entwicklung“.

Immobile ist selbstverständ-
lich für die WM nominiert – da-
bei wurde er lange verkannt:
„Mit deinem Nachnamen wirst
du in meiner Mannschaft nie
Mittelstürmer“, soll die Trainer-
legende Zdenek Zeman 2011 ge-
sagt haben, als Immobile mal
wieder von seinem Stammverein
Juventus Turin in die Provinz
verliehen wurde. Siena, Grosseto
und Genua waren die Leihstatio-
nen, auf denen er sich nach oben
arbeiten musste, ehe ihm in der
abgelaufenen Saison beim FC
Turin der Durchbruch gelang.

Das Juve-Trikot trug Immobi-
le in sechs Jahren dagegen nur
ganze 40 Minuten lang. Nicht
von ungefähr hatte Juventus
deshalb auch schnell Einigkeit
mit dem BVB erzielt. Der Trans-
fer allerdings hakte am FC Tu-
rin, dem zweiten „Eigentümer“
Immobiles. Erst am Wochenen-
de gab es eine interne italieni-
sche Übereinkunft.

Der „Unbewegliche“ zum BVB
Italiens Nationalspieler Ciro Immobile kommt für knapp 20 Millionen Euro

Ciro Immobile (r.) feiert einen Treffer im Turiner Trikot
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„Robert Lewandowski kann 
man nicht ersetzen“
Lothar Matthäus, Rekord-Nationalspieler
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GUNNAR MEINHARDT

Jimmy Lennon Jr. hätte sei-
nes Amtes gar nicht zu wal-
ten brauchen. Als der legen-

däre Ringsprecher aus Los Ange-
les kurz nach Mitternacht seine
markante Stimme hob, um das
Urteil zu verkünden, war im Kre-
felder Königspalast allen Augen-
zeugen längst klar, wie der Sieger
des brisanten Duells nur heißen
konnte. Natürlich nicht Felix
Sturm – zum großen Bedauern
des Publikums, sondern Sam So-
liman. Überlegener hätte der
Australier den Weltmeister der
International Boxing Federation
(IBF) vor über 7000 Zuschauern
kaum bezwingen können. An
den Wertungen der Punktrichter
gab es nichts zu kritteln.

Nicht einmal von Felix Sturm.
Der nun bereits zum vierten Mal
als Weltmeister im Mittelge-
wicht entthronte Leverkusener
redet gern mal eine eigene Nie-
derlage schön. Diesmal nicht. Zu
deutlich wurde er vorgeführt.
„Wir müssen gar nicht diskutie-
ren. Soliman hat einen sehr gu-
ten Job gemacht, sehr gut ge-
kämpft, war viel beweglicher.
Sein Sieg geht in Ordnung, alles
andere wäre Blödsinn.“ 

Was aber nur war mit Sturm
los, der seit 13 Jahren seinen Le-
bensunterhalt mit dem Boxen
verdient und das sehr erfolg-
reich? Der mit der Erfahrung von
20 Weltmeisterschaftskämpfen,
von denen er nur drei verlor, in
den Ring gestiegen war. Von ei-
nem Champion war in dem pha-

senweise einer wilden Keilerei
ähnelnden Duell so gut wie
nichts zu sehen. Lediglich in der
neunten Runde traf Sturm einige
Male klar, ohne Soliman aller-
dings in arge Bedrängnis zu brin-
gen. Dieser bot ansonsten durch
sein permanentes Abtauchen
wenig Angriffsfläche.

Sturm vermochte es nicht, mit
der Führhand zu punkten und
sich auf die unorthodoxe Kampf-
weise seines Gegners einzustel-
len. Stattdessen versuchte er es
mit „roher Gewalt. Ich war im-
mer auf den einen entscheiden-
den Schlag aus. Ich hätte aber
besser auf den Trainer hören
sollen, viel mehr Aufwärtshaken
und auf den Körper hauen sol-
len“, gab er sich reumütig. Of-
fensichtlich liegt ihm Solimans

ungestümer Boxstil aber auch
nicht. „Das ist mächtig in die
Hose gegangen“, musste sich
auch Sturms Trainer Fritz Sdu-
nek schweren Herzens eingeste-
hen. Da nutzten auch seine Be-
teuerungen nichts, dass sein
Schützling eine Vorbereitung
noch nie so gut durchgezogen
habe, seitdem sie zusammenar-
beiten. Inzwischen sind es vier
Jahre. „Felix hat einfach mit zu
viel Schaum vorm Mund geboxt.
Er war zu hasserfüllt und da-
durch zu verkrampft. Ihm fehlte
die Pfiffigkeit“, kritisierte Sdu-
nek seinen Schützling zu Recht.

Als Irrglaube erwies sich auch,
dass Soliman, der mit seinen 40
Jahren fünf Jahre älter ist als
Sturm, seinem hohen Anfangs-
tempo in der zweiten Kampf-
hälfte Tribut zollen würde. Bis
zum Schlussgong der zwölften
Runde marschierte der Faust-
kämpfer aus Melbourne perma-
nent nach vorn, bestimmte das
Tempo und traf aus allen Lagen.
Die Folgen seiner vielen Schläge
waren unübersehbar. Bei Sturm
wird es gewiss einige Tage dau-
ern, bis die zahlreichen Schwel-
lungen im Gesicht wieder zu-
rückgegangen sind.

Gewinner Soliman war über-
glücklich, endlich am Ziel seines
langen Weges angekommen zu
sein. 1997 debütierte der quirlige
Glatzkopf als Preisboxer, jetzt,
nach 57 Kämpfen, darf er sich
erstmals Weltmeister nennen.
„Ich war perfekt auf Sturm ein-
gestellt, er hat mich kaum ge-
troffen“, sagte der neue Champi-
on, der Sturm ausdrücklich da-
für dankte, dass der ihn sofort
als Pflichtherausforderer akzep-
tierte. Nachdem sich Sturm im
Dezember den IBF-Gürtel vom
Briten Darren Barker erkämpft
hatte, hätte er seinen Titel erst
einmal freiwillig verteidigen
können. Was für gewöhnlich
leichter ist. 

„Wir sind alle paralysiert“,
sagte PR-Manager Manfred Mei-
er. Trotzdem zeigte sich Sturm
entschlossen, noch einen fünf-
ten WM-Anlauf zu nehmen, der
in Deutschland noch keinem Bo-
xer geglückt ist. „Schließlich bin
ich geboren, um zu kämpfen.“

Felix Sturm (l.)
muss gegen Sam
Soliman mächtig
einstecken
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Boxen mit zu viel Schaum
vorm Mund geht schief
Felix Sturm verliert seinen Weltmeistertitel im
Mittelgewicht gegen den Australier Sam Soliman

KÖLN – Die SG Flensburg-Han-
dewitt hat die Titeljäger des
THW Kiel gestoppt und ist auf
Europas Handball-Thron ge-
stürmt. Die Mannschaft von
Trainer Ljubomir Vranjes ge-
wann das Endspiel der Champi-
ons League in Köln gegen den
deutschen Rekordmeister nach
einer Energieleistung und dank
des überragenden Torhüters
Mattias Andersson überra-
schend mit 30:28 (14:16) und hol-
te holte erstmals die wichtigste
Trophäe im europäischen Klub-
Handball. 

Die Flensburger vergoldeten
als Nachfolger des HSV Ham-

burg ihren sensationellen Halb-
finalsieg gegen den Topfavoriten
FC Barcelona. Nach einem
Handball-Krimi und einem
26:32-Rückstand acht Minuten
vor dem Ende behielt die SG ge-
gen den spanischen Meister
nach Verlängerung (36:36) und
Siebenmeterwerfen (5:3) die
Oberhand. Der THW hatte sich
am Samstag gegen den ungari-
schen Meister MKB Veszprem
(29:26) durchgesetzt, verpasste
vor 20.000 Zuschauern im Fina-
le aber den vierten Triumph in
der europäischen Königsklasse
nach 2007, 2010 und 2012. Beste
Werfer Flensburgs im Finale wa-

ren Anders Eggert und Lasse
Svan mit jeweils sieben Toren.
Der THW profitierte immer wie-
der von Ballverlusten der Flens-
burger. Am Ende musste der
THW aber zuschauen, wie die

überglücklichen Flensburger
nach dem größten Erfolg der
Vereinsgeschichte im Konfetti-
regen den Pokal in die Höhe
reckten. Dabei sah Flensburg im
Halbfinale schon wie der sichere
Verlierer aus, doch der Tabellen-
dritte der Bundesliga zeigte gro-
ße Moral und rettete sich durch
das achte Tor von Nationalspie-
ler Holger Glandorf zwei Sekun-
den vor dem Ende in die Verlän-
gerung. Im Siebenmeterwerfen
behielten alle fünf Flensburger
Schützen die Nerven, während
SG-Schlussmann Andersson ge-
gen Ex-Welthandballer Nikola
Karabatic parierte.

Flensburg stürmt auf Europas Handball-Thron
Der Bundesliga-Dritte besiegt im Champions-League-Finale den deutschen Meister THW Kiel

Flensburgs Lasse Svan freut
sich über seinen Treffer
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BASKETBALL
Bayern verlieren nach
doppelter Verlängerung
Vorrunden-Primus Bayern Mün-
chen hat auf dem Weg zu seiner
ersten Basketball-Meisterschaft
seit 1955 einen Rückschlag erlit-
ten und den frühzeitigen Einzug
ins Play-off-Finale verpasst. Im
hochdramatischen dritten Spiel
der Best-of-Five-Halbfinalserie
vergaben die Münchner gegen
die EWE Baskets Oldenburg
durch das 103:105 nach doppel-
ter Verlängerung (91:91, 83:83,
44:44) ihren ersten Matchball.
Spiel vier findet morgen statt.

RUDERN
Deutschland-Achter
gewinnt EM-Gold
Der neuformierte Deutschland-
Achter hat den ersten interna-
tionalen Härtetest mit Bravour
bestanden und seinen Titel bei
den Europameisterschaften
erfolgreich verteidigt. Das
Flaggschiff des Deutschen Ru-
derverbandes (DRV) siegte in
einem spannenden Finale in
Belgrad auf dem Sava See in
5:33,95 Minuten vor Russland
(5:34,99) sowie Weltmeister
Großbritannien (5:35,56).

HOCKEY
Perfekter WM-Auftakt
für deutsche Herren
Die deutschen Hockey-Männer
haben bei der WM in Den Haag
einen Start nach Maß hingelegt.
Gegen Südafrika setzte sich das
Team von Bundestrainer Mar-

kus Weise souverän mit 4:0
(2:0) durch. Christopher Zeller
(27., Siebenmeter), Thilo Stral-
kowski (35.), Mats Grambusch
(56., Foto rechts) und Oliver
Korn (59.) erzielten die Tore für
den Olympiasieger und zweima-
ligen WM-Champion. Die deut-
schen Damen mussten sich
dagegen mit einem 1:1 gegen
China begnügen.

DTM
Start-Ziel-Sieg für
Wittmann in Ungarn
BMW-Pilot Marco Wittmann
hat beim dritten Saisonlauf der
DTM in Ungarn eindrucksvoll
seinen zweiten Sieg gefeiert und
damit die Führung im Gesamt-
klassement zurückerobert. Der
24-jährige Deutsche holte im
ersten Rennen der Tourenwa-
genserie auf dem Hungaroring
seit 26 Jahren einen Start-Ziel-
Sieg vor Audi-Pilot Miguel Moli-
na (Spanien), Dritter wurde
Ex-Champion Bruno Spengler
(Kanada) im BMW. 

SPORT KOMPAKT
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MELANIE HAACK

Ein gemeinsamer Traum
treibt sie an. Laura Lud-
wig (28) und Kira Walken-

horst (23) taten sich vor andert-
halb Jahren als Beachvolleyball-
Duo zusammen, um gemeinsam
auf die Olympischen Spiele 2016
in Rio de Janeiro hinzuarbeiten.
Anfang Mai die Sensation: Sie
triumphierten in Shanghai und
gewannen als erstes deutsches
Frauenteam ein Grand-Slam-
Turnier. Die Kombination aus
der talentierten Blockspielerin
und der erfahrenen Angreiferin
passt. Nach einer kurzen Verlet-
zungspause will das Duo jetzt
bei der EM auf Sardinien (3. bis
8. Juni) aufs Podest.

DIE WELT: Frau Ludwig, Sie
verbringen zwei Drittel des
Jahres mit Ihrer Beachvolley-
ball-Partnerin, viel Zeit davon
fernab der Heimat. Wie er-
trägt man das?
LAURA LUDWIG: (lacht) Ganz
gut. Man muss sich aber schon
riechen können. Es wäre sehr
schwierig, wenn man überhaupt
keinen Bock auf den anderen
hätte und ihn mit seinen Macken
nicht akzeptieren würde. Das
Gute ist, dass wir uns von An-
fang an akzeptiert und toleriert
haben. Wir wissen, wie der ande-
re tickt. Das musst du ja erst mal
herausfinden. Und vor allem
darfst du nicht alles gleich per-
sönlich nehmen, was der andere
sagt. Frauen neigen ja dazu, sehr
viel zu interpretieren – aber das
sollte man besser erst mal las-
sen. 

Ist es eine Zwangsehe oder ei-
ne berufliche Partnerschaft?
Angefangen hat es bei uns als be-
rufliche Partnerschaft. Wir sind
aber mittlerweile befreundet
und reden über Gott und die
Welt, auch über Privates. Das ist
ein enges, kein distanziertes Ver-
hältnis.

Welche Macken haben Sie bei
Kira Walkenhorst festge-
stellt?

Ich glaube, sie möchte nicht,
dass ich das sage (lacht).

Und Ihre?
Eine Macke ist, dass ich manch-
mal eine ungeduldige Person
sein kann, wobei ich hoffe, dass
es sich gebessert hat. Ungeduld
verschmilzt bei mir gerne mit
Hektik. Und manchmal kann ich
auch eine kleine sture Zicke sein.
Ich glaube, das kann nerven,
aber ich versuche, das nur ganz
selten hervorzubringen. 

Irgendwann aber geht man
sich doch, wenn man so eng
aufeinander hockt, auf die
Nerven. Was ist Ihr Trick?
Wenn wir länger unterwegs sind,
haben wir auch mal getrennte
Zimmer. Wir waren zum Beispiel
vier Wochen in Südafrika und

hatten ein Haus gemietet. Wenn
man vier Wochen in einem Zim-
mer aufeinander hocken würde,
ginge man sich irgendwann auf
den Sack. Wir brauchen auch
mal unseren Freiraum. 

Was ist der größte Unter-
schied zu der Zeit mit Ihrer
ehemaligen Beach-Partnerin
Sara Goller?
Kira und Sara will ich gar nicht
vergleichen, sie sind unter-
schiedliche Personen, es waren
unterschiedliche Zeiten. Vorher
war ich die Jüngere, und Sara hat
mich an die Hand genommen –
oder anders gesagt: Wir sind bei-
de zusammen hineingewachsen,
haben als Nicht-Profis angefan-
gen, dann haben wir es probiert.
Es war für uns beide Neuland.
Jetzt bin ich die Ältere, habe

mehr Erfahrung – und Kira muss
da erst mal hineinschnuppern.
Auf sie kam super viel von Null
auf 100 zu. Sie hatte zwar inter-
national auch schon Erfahrung,
aber das waren nur zwei, drei
Turniere. Und in dem Maße, in
dem sie jetzt trainiert, hat sie es
zuvor nicht getan. Das ist auch
eine Riesenumstellung für Kira. 

Aber auch eine Umstellung
für Sie?
Ich muss mehr Verantwortung
übernehmen als früher. Wir
mussten uns beide herantasten,
als Team und dann auch als
Team auf dem gleichen
Level zu arbeiten. Das
ist aber sehr schnell
passiert.

Sie haben kürzlich
ein Grand-Slam-Tur-
nier gewonnen. Was
heißt das für die
sportliche Zukunft?
Der Sieg war gut für
uns, um selbstbewuss-
ter auftreten zu kön-
nen und um zu erken-
nen, dass wir es drauf
haben. Wir haben auch vorher
daran geglaubt und hart dafür
trainiert, aber bisher hatte es
einfach nicht gereicht. Aber es
war erst EIN Sieg. Ich will jetzt
nicht behaupten, dass wir ganz
oben angekommen sind. 

Bis zu den Olympischen Spie-
len 2016 ist ja auch noch Zeit.
Beachvolleyball an der Copa-
cabana – kann es denn über-
haupt noch etwas Schöneres
geben?
Nein! Das ist für jeden Beachvol-
leyballer ein Traum. Es ist ein
superschönes Land mit tollen
Leuten, die zudem diesen Sport
lieben. Es werden viele Leute zu-
schauen. Ich freue mich auf das
Gefühl, wenn wir dort auf dem
Court stehen sollten.

Rio de Janeiro ist verlockend,
aber haben Sie es denn nie

satt, ständig unter-
wegs zu sein?
Nein, mir bringt es
immer noch Spaß. Be-
achvolleyball ist mein
Leben. Diese Reiserei
ist mein Leben. Die
Tour ist mein Leben.
Das Training. Ich lie-
be es immer noch wie
am Anfang und möch-
te so schnell nicht
aufhören. Natürlich
gibt es auch Zeiten, in
denen ich gerne mal

wieder nach Hause möchte –
wenn ich wochenlang von ei-
nem zum nächsten Land unter-
wegs bin. Aber im Großen und
Ganzen werde ich dieses Leben
nie satt haben. Ich möchte
nicht tauschen.

M
IR

JA
GE

H.
CO

M

PARIS – Angelique Kerber erhielt
eine Lehrstunde, Philipp Kohl-
schreiber verpasste eine Stern-
stunde: Nach dem emotionalen
Ausscheiden des Duos bei den
French Open ruhen die deut-
schen Hoffnungen in der zwei-
ten Woche von Paris alleine auf
Achtelfinalistin Andrea Petkovic.
Die von einem Magen-Darm-Vi-
rus geschwächte Darmstädterin
spielt heute gegen die Qualifi-
kantin Kiki Bertens (Niederlan-
de/Nr. 148) um ihren ersten Vier-
telfinaleinzug bei einem Grand-
Slam-Turnier seit 2011.

Katzenjammer dagegen bei
Kerber (Kiel/Nr. 8) und Kohl-
schreiber (Augsburg/Nr. 28), die
gestern in Roland Garros bittere

Momente erlebten. Während die
deutsche Spitzenspielerin Ker-
ber beim 1:6, 2:6 im Achtelfinale
gegen Australian-Open-Halbfi-
nalistin Eugenie Bouchard (Ka-
nada/Nr. 18) einen rabenschwar-

zen Tag erwischte, musste sich
Kohlschreiber nach einem dra-
matischen Marathonmatch über
zwei Tage Wimbledonsieger An-
dy Murray (Großbritannien/Nr.
7) knapp geschlagen geben. „Ich
hatte meine Chancen, aber habe
sie nicht genutzt. Ein paar Punk-
te haben den Unterschied ausge-
macht“, sagte Kohlschreiber.

Der 30-Jährige verlor nach
insgesamt 4:07 Stunden mit 6:3,
3:6, 3:6, 6:4, 10:12 gegen Murray
und machte in der Drittrunden-
partie insgesamt nur drei Zähler
weniger (186:189) als der Olym-
piasieger. Kohlschreiber begeis-
terte die Fans und hatte den Bri-
ten Murray bereits am Rande ei-
ner Niederlage. Die Partie um

den Sprung ins Achtelfinale war
am Samstagabend wegen Dun-
kelheit beim Stand von 7:7 im
entscheidenden Durchgang ab-
gebrochen worden.

Kerber war derweil nach der
52-minütigen Demütigung den
Tränen nah. „Das war ein
schwarzer Tag. Es ging gar
nichts. Ich habe nie meinen
Rhythmus gefunden und stand
gar nicht auf dem Platz“, meinte
die 26-Jährige und hatte keine
rechte Erklärung für die bittere
Niederlage: „Ich habe den Ball
überhaupt nicht gespürt.“ Ker-
ber lag bereits mit 0:5 zurück,
ehe die Weltranglistenneunte
nach knapp 20 Minuten ihr ers-
tes Spiel zum 1:5 gewann. 

Grand-Slam-Rekordsieger Ro-
ger Federer ist bereits im Achtel-
finale ausgeschieden. Der Welt-
ranglistenvierte aus der Schweiz
verlor mit 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 2:6,
6:4, 3:6 gegen Ernests Gulbis.
Nach 3:42 Stunden verwandelte
der an Position 18 gesetzte Lette
seinen ersten Matchball. „Das
war der größte Sieg meiner Kar-
riere“, sagte der 25-jährige Gul-
bis, der nun auf Tomas Berdych
(Tschechien/Nr. 6) trifft. Es war
die früheste Niederlage für den
32-jährigen Federer in Roland
Garros seit 2004. Bei einem
Grand-Slam-Turnier war der
frischgebackene Vierfach-Vater
zuletzt bei den US Open 2013 im
Achtelfinale.

Bittere Pleite im Marathon-Match
Philipp Kohlschreiber verliert 10:12 im fünften Satz gegen Andy Murray. Die letzte Deutsche ist Andrea Petkovic

Niedergeschlagen: Kohlschreiber
nach der Fünfsatz-Niederlage
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Laura Ludwig (28) ist die
Erfahrene des Beachvolleyball-
Topduos. Sie spielte neun Jahre
an der Seite von Sara Goller,
gewann mit ihr zwei EM-Titel,
trat bei zwei Olympischen Spie-
len an (Plätze neun und fünf)
und wurde zuletzt fünfmal in
Folge zu Deutschlands Be-
achvolleyballerin des Jahres

gewählt. Nach den Olympischen
Spielen 2012 hörte Goller dann
auf. Mit ihrer Teamkollegin Kira
Walkenhorst (23) aus Essen
holte Laura Ludwig 2013 schließ-
lich auf Anhieb EM-Bronze. Das
große Ziel der beiden ist das
olympische Beachvolleyball-
Turnier 2016 an der Copaca-
bana in Rio de Janeiro.

EIN DUO AUF DEM WEG NACH RIO

Profisportlerin
Laura Ludwig
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„Ich werde dieses
Leben nie satt haben“
„Ich werde dieses
Leben nie satt haben“
Mit ihrer Beachvolleyball-Partnerin
Kira Walkenhorst strebt Laura Ludwig
nach einer EM-Medaille 

Mit ihrer Beachvolleyball-Partnerin
Kira Walkenhorst strebt Laura Ludwig
nach einer EM-Medaille 
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Knast
* Gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

4 Wochen kostenlos Probe lesen unter 0800/8508030.*

Auf zur Selbstanzeige! Das Finanzamt fahndet. Im

wird es eng und Bewährung bekommen Sie nur 
mit Anwälten, die Sie sich nicht leisten können.
Bankgeheimnisse werden zu Bankgeständnissen.
Die Steuer-CD stürmt die Charts, und die nächste
Single-Auskopplung kommt bestimmt. Wohin 
sich unsere Steuern zwischen Amnesie und  
Amnestie  bewegen, lesen Sie in unserem Titel-
 thema „Die  Ablasshändler“ aus Ausgabe 10/2014 

auf www.weltamsonntag.de/inspiration.
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Basketball ist Nationalsport auf den Philippinen. Das
Spiel ist so beliebt, dass praktisch jedes Dorf einen Bas-

ketballplatz vorweisen kann. So mag es kaum verwundern,
dass nach dem verheerenden Wirbelsturm Haiyan, der im
November 2013 mehr als 6000 Menschen das Leben gekos-
tet hat, es gerade die Basketballkörbe gewesen sind, die an
erster Stelle wieder aufgebaut wurden. Man benötigt kein
großes Feld und aus Trümmerresten gebastelt, kann die
Spielfläche fast überall angelegt werden. Oft findet man

die Plätze vor einer Kirche oder dem Rathaus. Der
Sport kann den noch immer zwei Millionen ob-

dachlosen Filipinos ihre Häuser nicht zu-
rückgeben, aber er hilft ihnen, ihre be-

kannte Widerstandskraft zu-
rückzugewinnen.

Der Katastrophe
einen Korb geben
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Anfang März flog Angela Merkel
nach Dublin zu einem Kongress
der Europäischen Volkspartei

(EVP), die CDU ist Mitglied dieser Par-
teienfamilie. Erst in der Nacht vor der
Wahl des gemeinsamen EU-Spitzen-
manns der Christdemokraten über-
zeugte sie Spaniens Premierminister
Mariano Rajoy von ihrem Personal-
vorschlag. Sie sorgte dafür, dass ihr
Kandidat die Abstimmung gewann. Das
war nicht einfach, mit den Spaniern
aber stand die Mehrheit. Der Mann, der
für Merkel und die EVP um das Amt des
Präsidenten der Europäischen Kommis-
sion kämpfen sollte, hieß: Jean-Claude
Juncker. Er kämpfte, er gewann die
Europawahl, und er steht bisher mit
leeren Händen da.

Nach der Wahl hat die Bundeskanz-
lerin Skrupel, Juncker im Kreis der
Staats- und Regierungschefs die deutli-
che Unterstützung zukommen zu las-
sen, die er braucht und die sie als Par-
teichefin gewährte. Sie führe nun „alle
Gespräche genau in diesem Geiste, dass
Jean-Claude Juncker auch Präsident der
Europäischen Kommission werden
sollte“. Dies ist das mit einem Kon-
junktiv versehene Maximum, das sie zu

geben bereit ist. Es ist zu hoffen, dass es
ausreicht. Juncker nicht als Kommis-
sionspräsident vorzuschlagen, wäre in
dreifacher Hinsicht ein kaum wieder-
gutzumachender Fehler. Die Causa
Juncker wird als ein Machtkampf zwi-
schen zwei europäischen Institutionen
beschrieben. Der Europäische Rat, das
sind die Staats- und Regierungschefs,
will sich nicht sein Vorschlagsrecht für
das tatsächlich wichtigste Amt der EU
nehmen lassen, den Präsidenten der
Europäischen Kommission. Das Par-
lament hat diesmal erstmals ein wirk-
liches, garantiertes Mitspracherecht.
Diese Neuerung, im Vertrag von Lissa-
bon beschlossen und jetzt zum ersten
Mal wirksam, bringt gewählte Abge-
ordnete und gewählte Regierungschefs
auf Augenhöhe. Der EU-Vertrag sieht
vor: Nach Konsultation schlägt der Rat
einen Kandidaten als Kommissions-
präsidenten vor. Das Europaparlament
wählt ihn. Weder steht im Vertrag, dass
das Parlament dem Rat einen Vorschlag
aufzwingen kann noch umgekehrt.

Geist und Buchstaben des EU-Ver-
trags lassen nur die eine Interpretation
der Prozedur zur Besetzung des Kom-
missionspräsidenten zu: Der Vertrag
etabliert ein Kooperationsgebot. In
diesem Sinne wäre es ein Leichtes, die
Rückendeckung der Parlamentsfraktio-
nen für Juncker nicht als Übergriffigkeit
gegenüber dem Rat zu sehen, sondern
als Angebot, die Sache entscheidend
abzukürzen. Der Rat aber lehnte dan-
kend ab, will zunächst sondieren. Das
müsste nichts Schlechtes sein, wenn
sich nicht ein Verdacht so arg aufdrän-
gen würde: Ergebnisoffen wird Herman
Van Rompuy die Gespräche vor allem in
eine der vielen Richtungen führen, die
mit einem anderen Kandidaten als Jean-
Claude Juncker enden. Die Abgeord-

neten des Europaparlaments stehen mit
Juncker als dumme Kinder da, die sich
zu viel herausgenommen hatten. Das
letzte Wort aber gehört ihnen.

Vom Ausgang dieses Machtkampfes
hängt mehr ab als die Karrierechancen
eines Einzelnen. Vom Ausgang dieses
Machtkampfes hängt es ab, ob die EU
als Ganzes in den kommenden fünf
Jahren handlungsfähig sein wird, ob die
Co-Gesetzgeber, das sind Parlament
und der Rat der Mitgliedsstaaten, sich
fünf Jahre lang blockieren und bekrie-
gen oder konstruktiv zusammenarbei-
ten. Schlagen die Regierungschefs tat-
sächlich einen anderen als einen der
Spitzenkandidaten vor, riskieren sie
damit eine krachende Niederlage im
Plenum. Sie streuen schon, dass einige
nationale Delegationen (die Deutschen
ausdrücklich ausgenommen) doch auf
das Wort ihrer Meister in den Haupt-
städten hören und schon noch zur Ein-
sicht gezwungen werden könnten.
Wenn durch diese Beeinflussung frei
gewählter Parlamentarier mal kein „Ver-
tragsbruch“ droht, den die Bundeskanz-
lerin an anderer Stelle fürchtet. Es wäre
in jedem Fall ein riskantes Spiel, sehr
zur Freude der erstarkten Europa-Geg-
ner, die Cameron und Hollande in ihren
Ländern ja gerade kleinhalten wollen.
Die Skeptiker könnten schon bei der
ersten Abstimmung das bekommen, was
sie alleine nie und nimmer schaffen
würden: eine handlungsunfähige, in-
stitutionell gelähmte EU. Und das soll
im Sinne Europas sein?

Zum zweiten ist der Europäische Rat
mitnichten geschlossen gegen Juncker.
Viele seiner Mitglieder, darunter Sozial-
demokraten, sprachen sich für den
Luxemburger aus. So war es schließlich
abgemacht: Der Wahlgewinner wird
Kommissionschef. Dagegen votierte

Cameron, der seine Niederlage bei der
Europawahl geradewegs der EU anhefte-
te, die nun Rücksicht auf ihn und seine
Parteiinteressen nehmen soll. Dagegen
votierte Viktor Orbán, der Ungar, dem
die EU-Kommission mehrfach zu Leibe
rückte und der mehr als eine Rechnung
mit Brüssel offenhat. Der Europäische
Rat blockiert Juncker wegen der sehr
partikularen Interessen einiger seiner
Mitglieder. Das soll der EU dienen?

Drittens und Schlimmstens: Wer
Juncker verhindert, der düpiert alle
Wähler, die an ein politisches Verspre-
chen geglaubt hatten: das Versprechen,
dass sie mit ihrer Stimme direkt Ein-
fluss auf Richtung und Personalien in
der EU-Politik nehmen können. Der
französische Präsident, der spanische
Premierminister, beide fühlen sich an
einen Vertrag mit dem Wähler gebun-
den: Der Wahlsieger soll das Amt be-
kommen, um das er sich bewarb. Das
gilt überall in der EU und in jeder ande-
ren Demokratie. Die Wahlbeteiligung
bei der Europawahl stabilisierte sich
zum ersten Mal überhaupt, auf nied-
rigem Niveau. Wer sich nun über den
Wählerwillen hinwegsetzt, der braucht
sich nie mehr wieder um Glaubwürdig-
keit zu bemühen. Er bestraft die Wähler
und ruft den Nichtwählern zu: gut ge-
macht. Wozu wählen gehen?

Wenn das Europaparlament nicht
schon zu seiner Konstituierung ent-
machtet sein will, dann muss es jeden
Kandidaten ablehnen, der nicht Spitzen-
kandidat war. Alle Abgeordneten derje-
nigen Fraktionen, auf deren konstrukti-
ve Arbeit am Projekt Europa sich der
Europäische Rat in den kommenden
fünf Jahren verlassen will, können sich
dafür auf eines berufen: Auf einen Be-
schluss ihrer Parteien und ihrer Partei-
vorsitzenden, auch wenn sie im Neben-
beruf Bundeskanzler sind.

Ist Juncker vielleicht nicht der Richti-
ge? Das kann man fragen. Aber das
hätte sich die Bundeskanzlerin fragen
sollen, bevor sie im März nach Dublin
fuhr und ihn durchsetzte.

florian.eder@welt.de

LEITARTIKEL

Juncker, wer sonst? 

Angela Merkel setzte den
Luxemburger Jean-Claude
Juncker im März als
Spitzenkandidat der
Konservativen durch. Nach 
der Europawahl gibt es keinen
einzigen Grund, ihn nicht 
zum Präsidenten der
EU-Kommission zu machen

FLORIAN EDER

Wer sich jetzt über den Wählerwillen
hinwegsetzt, braucht sich nie wieder um
Glaubwürdigkeit zu bemühen
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Nun ist eingetreten, wovor die
Sicherheitsbehörden seit
Langem gewarnt haben: der

erste tödliche Anschlag eines radika-
len Syrien-Heimkehrers auf europäi-
schem Boden. Eine Woche lang war
unklar, wer für den Angriff auf das
jüdische Museum in Brüssel und den

Tod von vier unschuldigen Zivilisten
verantwortlich war. Dann jedoch hat
Frankreich einen schwer bewaffneten
Attentäter in Marseille verhaftet.
Offenbar hat er die Tat gestanden. 
Wie beim Terroranschlag auf die
jüdische Schule in Toulouse ist es
abermals ein islamistisch verhetzter
Franzose, der seinen Hass auf die
Juden und den Westen in eine fürch-
terliche Bluttat münden ließ. Und wie
in Toulouse hat der Täter offenbar
ein Video seines Terroraktes gedreht,
um mit den eigenen Taten zu prahlen.

Eine Menschenverachtung, die man
nur erschüttert zur Kenntnis nehmen
kann. Hier zeigt sich: Europa hat
noch stets ein Problem mit hier auf-
gewachsenen Muslimen, die von reli-
giösen Fanatikern persönlich oder
übers Internet rekrutiert werden.
Mehrere Tausend von ihnen haben
inzwischen die Schule der syrischen
Terrorlager durchlaufen, sind im
Gebrauch der Waffe genauso geschult
wie im Umgang mit Sprengstoff oder
Guerillatechniken. Für die Terror-
gruppen in Syrien sind diese jungen
Männer nicht nur wertvoll, weil sie
im Kampf gegen das ebenfalls mit
grausamsten Mitteln arbeitende As-
sad-Regime gebraucht werden, son-

dern weil sie in der Regel auch über
einen europäischen Pass verfügen
und sich frei in der EU bewegen kön-
nen. Manche Experten glauben gar,
dass jene „Europäer“ geschont wer-
den, um sie später in Europa ein-
setzen zu können. 
Der Westen mag des Antiterrorkamp-
fes inzwischen müde sein, doch die
Feinde unseres Lebensstils lassen
nicht locker. Deshalb ist es wichtig,
dass Europas Sicherheitsbehörden
über gute Aufklärungsmittel verfügen.
Die Lehren aus der NSA-Affäre soll-
ten nicht dazu führen, dass unsere
Dienste blind und taub werden ge-
genüber der islamistischen Gefahr.

clemens.wergin@welt.de

KOMMENTAR

CLEMENS WERGIN

Die Spur von Brüssel

FORUM
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WIRTSCHAFT

BERLIN – Die Berliner Startup-
Schmiede Rocket Internet plant
laut Medienberichten einen Bör-
sengang. Die Firma, unter deren
Fittichen unter anderem der On-
line-Modeversandhändler Zalan-
do groß geworden ist, strebe ei-
nen Marktwert zwischen drei
und fünf Milliarden Euro an,
schrieb die „Financial Times“.
Rocket Internet wollte den Be-
richt nicht kommentieren.

Das Unternehmen war 2007
von den Brüdern Marc, Oliver
und Alexander Samwer gegrün-
det worden. Es ist hauptsächlich
ein sogenannter Internet-Inku-
bator, der Startups auf den Weg
bringen soll. Die Firmen-Palette
reicht von Online-Handel mit
Firmen wie home24 oder Glos-
sybox bis zu Finanzdienstleis-
tern wie den Kredit-Vermittlern
Lendico oder Zencap.

Aktuell gehören zu Rocket In-
ternet rund 70 Tochterunter-
nehmen, die rund um die Welt
verteilt sind. In den USA wird
der deutschen Firma oft vorge-
worfen, Geschäftsmodelle aus
dem Silicon Valley einfach zu ko-
pieren. Die Berliner entgegnen,
neben einer Idee gehöre die rich-
tige Umsetzung zum Erfolg.

Laut „Financial Times“ und
der Finanznachrichtenagentur
Bloomberg wurden bereits meh-
rere Investmentbanken für die
Prüfung eines Börsengangs en-
gagiert. Man kommentiere keine
Spekulationen, sagte ein Fir-
mensprecher am Sonntag. Ein
führender Anteilseigner bei der
Startup-Schmiede ist die schwe-
dische Investmentfirma Kinne-
vik. Das Unternehmen ist mit ei-
nem Anteil von 36,5 Prozent
auch größter Aktionär bei Zalan-
do, wo es ebenfalls Spekulatio-
nen über Börsenpläne gibt.

Anfang Mai hatte es in Finanz-
kreisen geheißen, dass das Berli-
ner Unternehmen die Invest-
mentbanken Credit Suisse, Mor-
gan Stanley und Goldman Sachs
mandatiert habe, um einen Bör-
sengang von Zalando im Sep-
tember vorzubereiten.

Startup-Schmiede
Rocket Internet
will an die Börse

MICHAEL GASSMANN

Boateng lacht unter seiner
Bürstenfrisur übers ganze
Gesicht. Mathew Leckie

mit seinem abgezirkelten Kinn-
bart schaut eher nachdenklich in
die Kamera. Richtig grimmig hat
sich der Grieche Alexandros
Tziolis für die Stickerbildchen
von Panini zur Fußball-WM ab-
lichten lassen – womit wir mit-
ten in der Faszination der Fuß-
ball-Sammelbildchen sind. 

Aus einer simplen, aber genia-
len Geschäftsidee der italieni-
schen Kioskbetreibersippe Pani-
ni Anfang der 1960er-Jahre hat
sich ein Multimillionengeschäft
entwickelt. Immer noch mischt
Panini als Marktführer mit, aber
die Italiener treffen inzwischen
auf starke Wettbewerber wie die
New Yorker Firma Topps. Auch

der Süßwarenhersteller Ferrero
nutzt den Sammeltrieb rund um
die WM 2014, um Duplo, Hanuta
und Kinder-Riegel besser zu ver-
markten. Der deutsche Einzel-
handel lässt sich die Gelegenheit
ebenfalls nicht entgehen. 

Allein hierzulande dürfte für
die Branche in diesem Jahr lo-
cker ein dreistelliges Millionen-

geschäft drin sein. Im letzten
WM-Jahr 2010 machte allein Pa-
nini rund 85 Millionen Euro Um-
satz. Dazu kommt das Bundesli-
gastickergeschäft, das Panini
sich 2008 von Topps vor der Na-
se hat wegschnappen lassen, an-
geblich für 12,4 Millionen Euro.
Weltweit erreicht das Spitzen-
duo einen Umsatz von jährlich

knapp einer Milliarde Euro, da-
von 637 Millionen Euro bei Pani-
ni. Das meiste stammt aus ta-
schengeldkompatiblen Minibe-
trägen für Klebebildchen mit Ki-
ckerportraits: 60 Cents für das
Fünfertütchen, einzukleben in
Sammelalben zu zwei Euro das
Stück mit Platz für 640 Sticker. 

Mathematiker haben ausge-
rechnet, dass Sammler, die nicht
tauschen würden, im Durch-
schnitt 4500 Bildchen für 540
Euro kaufen müssten, bis auch
der letzte Platz im Album mit
dem passenden Portrait belegt
wäre. Also tauschen alle – auf
Schulhöfen, an Sportplatzrän-
dern, im Internet. So drücken
die Bildchenjäger den Preis für
ein vollständiges Album auf 90
bis 100 Euro pro Album. Immer
wieder müssen die Bildchendru-
cker sich des Verdachts erweh-
ren, einzelne Motive künstlich
zu verknappen, um sie beson-
ders begehrt zu machen. „Jeder
Sticker wird gleich oft gedruckt“,
versichert Hermann Paul,
Deutschland-Chef von Panini. 

Das Sammelfieber erzeugt im
Weltmeisterschaftsjahr 2014
neue Allianzen. Topps hat sich
mit Penny zusammengetan, um
die Bundesligastickerrechte zu
vermarkten. Bis Ende März gab
es bei der Discount-Tochter von
Rewe für jeweils zehn Euro Ein-
kaufswert ein Tütchen mit fünf
Stickern gratis. An der Kasse
konnten weitere zugekauft wer-
den, das Tütchen zu 60 Cent.

Panini wiederum paktiert mit
Lidl, der die Bildchen zur Serie
„Fifa World Cup Brazil“ verkauft
und zeitweise noch zwei Stück
gratis dazugab. „4 Packs nur 2,40
Euro“ plus eins gratis, wirbt Lidl.
Die Großzügigkeit könnte sich
für den Händler bezahlt machen,
denn erfahrungsgemäß kommt
kaum ein Kunde nur wegen der
Sticker in den Laden. Rewe soll
bei einer Sammelkartenaktion –
auch hier gibt es pro zehn Euro
Einkaufswert eine Sammelkarte
dazu – in einigen Supermärkten
sogar zweistellige Umsatzzu-
wächse verbucht haben. 

Produktionshalle von Panini in Modena: Die italienische Firma hatte die Idee zu den Klebebildchen
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Das Millionengeschäft 
mit dem Sammelfieber
Zur WM boomt das Tauschen der Bilder von Panini und Co.

Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 81,80–85,70 81,65–85,70
Hamburg 83,05–85,35 82,00–88,65
Hannover 84,95–87,80 84,95–89,85
Düsseldorf 82,70–88,75 83,20–88,40
Frankfurt/M. 84,65–85,10 86,15–86,90
Karlsruhe 82,15–86,25 81,45–86,50
Stuttgart 83,30–87,35 83,15–86,75
München 83,75–86,15 83,65–87,95
Rostock 80,10–84,95 80,30–84,50
Leipzig 81,30–83,45 81,15–83,70

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL STRALSUND/WISMAR – Die Stral-

sunder Volkswerft gehört seit
gestern zur Nordic-Yards-Grup-
pe des russischen Unternehmers
Witali Jussufow. Damit besitzt
der 34-Jährige nun drei der vier
größten Schiffbaubetriebe im
Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern. Seit 2009 ist Jussu-
fow schon Eigner der Werften in
Wismar und Warnemünde, die
er nach der Insolvenz der Wa-
dan-Werften für 40 Millionen
Euro übernommen hatte.

Mitte Mai hatte der Russe
nach monatelangen Verhandlun-
gen den Kaufvertrag mit dem In-
solvenzverwalter der Volkswerft

Stralsund, Berthold Brinkmann,
unterschrieben. Demnach soll
Nordic fünf Millionen Euro für
die Stralsunder Werft gezahlt
haben. Weitere 1,5 Millionen Eu-
ro sollen folgen, sobald der
Standort Gewinn macht.

Jussufow garantiert in Stral-
sund die Zahl von 250 Mitarbei-
tern bis zum Jahresende. Nach
den Worten eines Nordic-Spre-
chers sind davon bereits rund
100 Beschäftigte engagiert. Bis
Ende 2016 sollen nach Jussufows
Planungen weitere 250 Ange-
stellte hinzu kommen.

Nordic Yards ist auf den Bau
sogenannter Konverter-Plattfor-

men für die Offshore-Windin-
dustrie spezialisiert. Auf der
Volkswerft ist heute Vormittag
die symbolische Übergabe der
Betriebsstätte von Brinkmann
an die Geschäftsführung von
Nordic Yards geplant.

Ende August 2012 hatten die
P+S-Werften in Stralsund und
Wolgast mit rund 1750 Mitarbei-
tern Insolvenz angemeldet. Für
Wolgast war mit der ebenfalls
auf den Marineschiffbau spezia-
lisierten Lürssen-Werft aus Bre-
men bereits im Mai 2013 ein Käu-
fer gefunden worden. Mit dem
Verkauf der Stralsunder Werft
an Jussufow soll nach der Zah-
lungsunfähigkeit nun Ruhe an
dem Traditionsstandort einkeh-
ren. „Jetzt wird hier wieder auf-
gebaut“, sagte Brinkmann. Es
würden neben der Kaufsumme
auch Betriebsmittel und Investi-
tionen bereitgestellt.

Russe kauft insolvente Volkswerft Stralsund
Witali Jussufow hat jetzt das Sagen bei drei großen Werften in Mecklenburg-Vorpommern

Der neue Werft-Besitzer: 
Witali Jussufow
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Das Internet-Kollektiv Anony-
mous bereitet nach Angaben
eines Hackers Cyber-Attacken
auf Sponsoren der Fußball-
Weltmeisterschaft in Brasi-
lien vor. Damit solle gegen
Verschwendung im Zusammen-
hang mit den Ausgaben für das

Turnier protestiert werden,
sagte der Hacker, der nach
eigenen Angaben in die Pläne
eingeweiht ist und unter dem
Alias Che Commodore fungiert.
Als potenzielle Ziele nannte er
Adidas, Emirates, Coca-Cola
und Budweiser. 

HACKER DROHT MIT CYBER-ATTACKEN
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ANDRE TAUBER

Ich blinzele noch müde, stol-
pere unbeholfen die Treppe
vom S-Bahn-Steig nach

oben. Um fünf Uhr war ich an
diesem Morgen aufgestanden.
Weit früher als gewohnt. Ich
muss heute nach Zürich fahren.
Zu kurzfristig war das Interview
geplant, als dass ich noch einen
günstigen Flug gefunden hätte.
Früher hätte ich in diesem Fall
einen der Züge genommen, die
hier vor meinen Augen wie Wür-
mer aus dem Bahnhofsgebäude
kriechen. Ich wäre eine gefühlte
Unendlichkeit durch die Funklö-
cher des Allgäus gefahren. Nun
nehme ich den Bus. Ich komme
schneller, bequemer und auch
günstiger an.

Vor etwas mehr als einem Jahr
wurden die Strecken in Deutsch-
land liberalisiert. Seither ist es
möglich, quer durch Deutsch-
land im Fernbus zu reisen. Dem
Bus haftet bis heute ein Image
an, unbequem und unzuverlässig
zu sein. Er ist den armen Stu-
denten und den Rentnern mit
viel Zeit vorbehalten. 

Ich bin überzeugt vom Fern-
bus. Meine Strecke in die
Schweiz bietet die Bahn schon
seit mehr als einem Jahr an. Und
ich finde, der DB IC Bus ist dem
Zug bei Weitem überlegen. Ent-
scheiden Sie selbst: Fahrt mit
dem Bus in drei Stunden 42 Mi-
nuten für den Sparpreis von 19
Euro. Oder die Fahrt im Zug in
vier Stunden 27 Minuten für
77,20 Euro. Zum Glück überzeu-
gen diese Zahlen nicht jeden.

Am Ende der Hackerbrücke
liegt das Busterminal. Der ZOB
München – der Zentrale Omni-
busbahnhof – sieht aus wie ein
Raumschiff. Etwas zu modern
für einen Busbahnhof.

Hier steht der IC Bus der
Deutschen Bahn. Ein Bus, der
mehr als ein Bus ist. Er ist eine
Machtdemonstration des frühe-
ren deutschen Bahnmonopolis-
ten. Der Doppeldecker der Mar-
ke Setra ist größer als die meis-

ten grünen Wagen von Mein-
Fernbus.de nebenan, fasst mehr
Menschen als der gelbe ADAC
Postbus und ist mit Internet,
Toiletten, Snackautomaten mo-
derner ausgestattet als die vielen
Busse aus Osteuropa, die Men-
schen mit sehr schwerem Ge-
päck auf stundenlange Reisen
mitnehmen.

6:32 Uhr. Der Fahrer schaltet
den Motor an. Der Strom be-
ginnt zu fließen. An jedem Sitz-
platz ist eine Steckdose unterge-
bracht – anders als bei vielen Zü-
gen, die auf dieser Strecke unter-
wegs sind. An meinem Ladegerät
leuchtet eine Lampe grün. Nie-
mand hat neben mir Platz ge-
nommen. Es sind noch einige

Sitzreihen komplett frei. Die
Bahn erzählt nicht, wie viele
Fahrgäste sie auf welchen Stre-
cken transportiert. Geheimsa-
che, heißt es bei der Firmenzen-
trale. Doch man muss nicht lan-
ge rechnen, dass der frühere Mo-
nopolist beim Exkurs in den
Busverkehr wenig verdient oder
sogar Verluste anhäuft.

Dann sind wir auf der Auto-
bahn. Von jetzt an wird es gut
300 Kilometer fast geradeaus ge-
hen. Es beginnt der angenehme
Teil der Fahrt, in dem man alles
um sich herum vergisst.

Es gibt Menschen, die einem
erklären, dass sie gerne deswe-
gen Bahn fahren, weil sie sich die
Beine vertreten können. Das
klingt vernünftig. Doch wenn ich
ehrlich bin, dann sehe ich selten
Menschen, die im Zug auf und ab
laufen. Man geht mal zur Toi-
lette oder zum Speisewagen. Das
war es in der Regel. Und eben
das ist auch im Bus möglich. 

Die Toilette ist um einiges in-
telligenter als die in der Bahn. Es
gibt einen kleinen Magneten an
der Kloschüssel, der dafür sorgt,
dass der Deckel auch wirklich
oben bleibt. Das Resultat ist eine
um 100 Prozent bessere Hygiene
als in den älteren ICE.

In Zürich angekommen setzt
eine Musik ein, die in der Hölle
aufgenommen worden sein
muss. Die Fanfare, in der Schlei-
fe abgespielt, infiltriert meinen
Kopf wie ein Fiebertraum. Dann
heißt mich eine Frauenstimme
in Zürich willkommen. Sie liest
einen Text ab, den der Prakti-
kant nach Recherche bei Wikipe-
dia geschrieben haben dürfte.
Etwas Zeit in Zürich verbringen?
Ein schöner Gedanke! Doch ich
muss weiter mit dem Regional-
zug, um noch eine Geschichte
für die „Welt“ zu recherchieren.
Acht Stunden später werde ich
wieder im Bus sitzen, auf der
Rückfahrt nach München. Um
22:37 Uhr werde ich ankommen.
Und das beste an der Rückfahrt:
Ich sitze wieder allein. Schade
für die Bahn, gut für mich.

Bekenntnisse eines Fernbus-Fans
Das Verkehrsmittel wird als unbequem und unzuverlässig belächelt – zu Unrecht

Seit gut einem Jahr kann man
einfacher per Fernbus quer
durch Deutschland reisen
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AMAZON
Erneut Ausstand 
von Mitarbeitern 
Im anhaltenden Streit um eine
bessere Bezahlung haben Mit-
arbeiter des Versandhändlers
Amazon erneut die Arbeit nieder-
gelegt. An einem Ausstand in Bad
Hersfeld und Leipzig beteiligten
sich nach Angaben der Gewerk-
schaft Ver.di mehrere hundert
Beschäftigte. Sie wollen Amazon
zu Tarifverhandlungen bewegen.

LEBENSMITTELKARTELL
Eine Milliarde Euro
Strafe in zehn Jahren
Allein die Lebensmittelindustrie
hat in den vergangenen zehn
Jahren laut einem „Spiegel“-
Bericht Bußgelder von etwa einer
Milliarde Euro ans Bundeskartell-
amt zahlen müssen. Die ent-
sprechenden Verfahren wegen
illegaler Preisabsprachen zulasten
der Verbraucher richteten sich
unter anderem gegen Hersteller
von Kaffee, Schokolade, Bier,
Zucker und Mehl.

CHINA
Die Industrie wächst
wieder stärker 
Chinas Wirtschaft nimmt wieder
Fahrt auf. Die Industrie des Lan-
des wuchs im Mai so stark wie
seit fünf Monaten nicht mehr.
Der Konjunkturmotor der zweit-
größten Volkswirtschaft der Welt
läuft seit einiger Zeit nicht mehr
rund. Das Bruttoinlandsprodukt
Chinas war zuletzt mit 7,4 Pro-
zent so wenig gewachsen wie seit
eineinhalb Jahren nicht mehr.

CARL ICAHN
FBI ermittelt wegen
Insider-Handels
Die US-Bundespolizei FBI und
die Börsenaufsicht SEC prüfen
offenbar, ob Großinvestor Carl
Icahn, Golfer Phil Mickelson und
Profi-Glücksspieler William
Walters in einen Insider-Handel
verwickelt sind. Es gibt aber
gegen keine der drei konkrete
Anschuldigungen, sagte eine mit
dem Vorgang vertraute Person.
Icahn sagte, er wisse nichts von
einer solchen Untersuchung.

WIRTSCHAFT KOMPAKT

GERHARD HEGMANN

MÜNCHEN – Was ging am Flug-
platz in der kanadischen Stadt
Mirabel bei einem Triebwerk-
stest am neuen Bombardier-Pas-
sagierflugzeug C-Series schief?
Darüber rätselt derzeit die Luft-
fahrtbranche. Bombardier veröf-
fentlichte nach dem Unfall am
29. Mai nur eine dürre Vierzei-
lenmeldung über einen Zwi-
schenfall an einem Triebwerk
seines Fliegers. Häufig ist das ein
Indiz für größere Folgen, über
die zunächst nicht zu viele De-
tails bekannt werden sollen. 

Angeblich kam es zu einer Art
Triebwerksexplosion, bei der
Teile des Antriebs die Umman-
telung durchschlugen und das
Flugzeug beschädigten. Zudem
habe es einen Feuerwehreinsatz
gegeben. Darüber berichten
Fachmedien wie „Aviation
Week“ oder Fachforen wie air-
liners.net. Die Angaben sind offi-
ziell nicht bestätigt, werden aber
auch nicht dementiert.

Der Vorfall ist doppelt brisant.
Zum einen handelt es sich bei
der Bombardier-Maschine um
das Konkurrenzflugzeug des
meistverkauften Airbus-Modells

A320. Zum anderen ist es für die
Luftfahrtbranche der erste große
Zwischenfall beim Test eines
neuen Triebwerktyps, dem bis-
lang eine glänzende Zukunft vor-
hergesagt wurde. Der Schaden
trat an einem Getriebefan-Trieb-
werk (GTF) auf, das unter Füh-
rung des US-Konzerns Pratt &
Whitney entwickelt wird. 

Maßgeblich beteiligt ist auch
der deutsche Hersteller MTU
Aero Engines. Der Clou an dem
Antrieb ist ein Getriebe zwi-
schen den großen Fanschaufeln
vorne und der Turbine. Durch
die Optimierung der Drehzahlen

lassen sich 15 Prozent Kraftstoff
einsparen. Die GTF-Triebwerk-
familie soll nicht nur bei der C-
Serie von Bombardier eingesetzt
werden, sondern auch im neuen
Airbus-Modell A320Neo, dessen

Erstflug im September geplant
ist. Airbus liegen bereits mehr
als 2600 Bestellungen für das
Modell A320Neo vor. 

Pratt & Whitney hält sich zu
dem Vorfall bedeckt. Experten
verweisen darauf, dass die Trieb-
werke für den Bombardier-Flie-
ger und den neuen Airbus nicht
völlig identisch sind. Airbus ver-
sucht daher, die Gemüter zu be-
ruhigen. „Dies ist eine Angele-
genheit zwischen Bombardier
und Pratt & Whitney. Sie sollten
Zeit bekommen, die Angelegen-
heit zu untersuchen, bevor man
sich in Spekulationen begibt.“

Rätselraten um Triebwerk-Explosion an Bombardier-Flieger 

Die Grafik zeigt ein Bombardier-
Flugzeug vom Typ CS100
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Vier Fernbus-Betreiber teilen
sich derzeit den Markt weit-
gehend auf. MeinFernbus hat
nach Angaben des Instituts IGES
einen Marktanteil von 35,5 Pro-
zent. Das Angebot der Deut-
schen Bahn mit BerlinLini-

enBus und IC Bus kommt auf
einen Anteil von 18,2 Prozent.
Auf Rang drei liegt Flixbus mit
17,7 Prozent, gefolgt vom ADAC-
Postbus mit 12,9 Prozent. Wobei
der ADAC prüfen soll, das An-
gebot wieder einzustellen.

DER FERNBUS-MARKT IN DEUTSCHLAND
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TINA KAISER

Steve Ballmer soll sich in
letzter Zeit etwas gelang-
weilt haben. 34 Jahre lang

arbeitete der Manager bei Micro-
soft, die vergangenen 14 Jahre als
Vorstandsvorsitzender. Im Fe-
bruar legte er sein Amt nieder,
nicht ganz freiwillig, glauben
viele. Wie es aussieht, hat er nun
eine neue Aufgabe gefunden.
Der begeisterte Basketballfan
hat die milliardenschwere Bie-
terschlacht um das US-Basket-
ball-Team Los Angeles Clippers
gewonnen. Wie mehrere US-Me-
dien berichten, hat der 58-Jähri-
ge mit zwei Milliarden Dollar
(1,47 Milliarden Euro) das höchs-
te Gebot vorgelegt und sich ge-
gen prominente Interessenten
wie die TV-Moderatorin Oprah
Winfrey und den Oracle-Chef
Larry Ellison durchgesetzt. 

Es wäre eine der höchsten
Summen, die je für eine profes-
sionelle Basketball-Mannschaft
gezahlt wurde. Der Verband
NBA hat den Deal bereits er-
laubt, an Eigentümer Donald
Sterling könnte das Geschäft al-
lerdings noch scheitern. Denn
der Milliardär will die LA Clip-
pers eigentlich gar nicht verkau-
fen. Eine pikante Affäre um Sex,
Betrug, Gier, Eifersucht, Rache
und Rassismus führte zu dem
Punkt, an dem Ballmer Basket-
ball-Team-Besitzer werden
könnte. Der 80-jährige Sterling

und seine Frau Shelly sind seit 59
Jahren verheiratet. Aber die Lei-
denschaft in der Ehe soll schon
vor Jahrzehnten erkaltet sein.

Sterling hielt sich über die
Jahre viele junge Mätressen. Die
Ehefrau störte das angeblich nie.
Beruflich verstanden sich die
Eheleute weiterhin prächtig und
bauten gemeinsam das Sterling-
Immobilienimperium auf. Das
Vermögen der beiden schätzte

das US-Wirtschaftsmagazin
„Forbes“ jüngst auf zwei Milliar-
den Dollar. Irgendetwas muss je-
doch zu Beginn des Jahres schief
gelaufen sein. Denn Sterlings
Geliebter V. Stiviano wurde im
März unerwartet eine Anklage-
schrift von Shelly Sterling über-
reicht. Die erboste Gattin ver-
langte Geschenke ihres Mannes
an Stiviano zurück: 240.000 Dol-
lar Bargeld, zwei Bentleys, einen

Ferrari, einen Range Rover und
ein Haus im Wert von 1,8 Millio-
nen Dollar. Ihr Mann habe die
Geschenke nicht mit ihr abge-
sprochen. Daher sei die Schen-
kung aus dem gemeinsamen Ver-
mögen nicht rechtskräftig.

Im April tauchte eine Tonauf-
nahme auf, in der Sterling seine
Geliebte aufforderte, keine
Schwarzen zu den Clipper-Spie-
len mitzubringen. Das erboste

ganz Amerika. Ein Club-Besitzer
mit rassistischen Ansichten sei
nicht tolerierbar. Auf Druck der
Öffentlichkeit bannte der NBA-
Vorstand Sterling auf Lebenszeit
von der Liga, verpasste ihm eine
Strafe in Höhe von 2,5 Millionen
Dollar und forderte ihn auf, das
Team zu verkaufen.

Sterling hat den Ligaverband
NBA deswegen jetzt auf Scha-
denersatz in Höhe von einer Mil-
liarde Dollar verklagt. Er sperrt
sich zudem gegen die Übernah-
me. Ein für Dienstag angesetztes
Treffen von Sterling mit dem
NBA-Vorstand ist abgesagt wor-
den. Sterlings Anwalt Maxwell
Blecher sagte CNN, Sterling ver-
lange eine Rehabilitation von
den Mitgliedern des NBA-Vor-
stands. „Sie wissen, dass er kein
Rassist ist.“ Nur wenn die NBA
die Millionen-Strafe zurückzie-
he, sei Sterling bereit, das Team
zu verkaufen. Kommt es nicht zu
einem Kompromiss, müssen die
Besitzer der NBA-Mannschaften
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
formal gegen Sterling stimmen. 

„Forbes“ schätzte den Wert
der Clippers im Januar auf 575
Millionen Dollar. Ballmer will
fast viermal so viel bezahlen. Die
Mannschaft machte im vergan-
genen Jahr 128 Millionen Dollar
Umsatz und 15 Millionen Dollar
Gewinn. Viele NBA-Experten
glauben aber, aus der Top-Mann-
schaft könne man wesentlich
mehr Geld herausholen. 

Steve Ballmer (M.)
fiebert Ende April bei
einem Spiel der Golden
State Warriors gegen
die LA Clippers mit 
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Sex, Lügen, Basketball
Ex-Microsoft-Chef Ballmer will die LA Clippers kaufen
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können Kunden ihre Designob-
jekte ausdrucken – von der Vase
bis zur eigenen Person als Plas-
tik-Skulptur. „Additive Manu-
facturing“ heißt das Verfahren,
für das der Amerikaner Chuck
Hull im Sommer 1984 ein erstes
Patent anmeldete. Heute ist er
mit seiner Firma 3D Systems
Marktführer auf dem Gebiet der
Industriedrucker. Bei der „addi-
tiven Herstellung“ werden un-
terschiedliche Werkstoffe, ob
Metall, Plastik, Keramik, Glas
oder Zellgewebe, übereinander
geschichtet. Das ist anders als
beim herkömmlichen, subtrakti-
ven Prozess, wo ein Teil aus
einem Materialblock
gefräst, geschnitten
oder gedrechselt wird.

Für die globale
Wirtschaft birgt
dieses Verfah-
ren eine ganze
Reihe radikaler
Veränderungen.
Zunächst ein-
mal entsteht
bei der Pro-
duktion weni-
ger Abfall. Es
wird nur so
viel Rohmate-
rial, ob Plas-
tik-Paste oder
Karbonfaser, für
ein Objekt ver-
braucht, wie gera-
de nötig. Anstatt
Ersatzteile für ei-
ne kaputte Ma-
schine aus China
zu bestellen und
einmal um die Welt
zu transportieren,

INGA MICHLER

Anthony Atala sieht nicht
aus wie ein Mann, der Re-
volutionen anzettelt.

Freundliche Augen hat er und
ein sympathisches Lächeln. Sei-
ne Stimme klingt sanft und ein-
fühlsam. Prof. Dr. Atala ist ein
Arzt, dem seine Patienten ver-
trauen. Und doch könnte das,
was er vor Vertretern aus über
185 Ländern der Vereinten Na-
tionen in Genf anpreist, die Welt
der Medizin aus den Angeln he-
ben. „Ärzte der Zukunft werden
nicht mehr nur heilen“, verkün-
dete der aus Peru stammende
Atala im vergangenen Herbst
seinen staunenden Zuhörern im
großen Sitzungssaal der Weltor-
ganisation für geistiges Eigen-
tum (Wipo). „Sie werden selbst
neue Organe erschaffen.“ Atala
hat damit bereits begonnen. Der
Direktor des Wake Forest Insti-
tutes in North Carolina war der
erste Mediziner der Welt, der ei-
nem menschlichen Patienten ein
im Labor erschaffenes Organ
einsetzte, eine Blase. Auch Nie-
ren hat Atala mit seinem Team
aus mehr als 200 Wissenschaft-
lern schon hergestellt.

Wichtigstes Werkzeug der
Forscher sind Maschinen, die
neuerdings nicht nur in der Me-
dizin, sondern auch in vielen an-
deren Branchen Anwendung fin-
den: sogenannte 3-D-Drucker.
Für Atala schießen solche Dru-
cker menschliche Zellen auf die
exakt richtigen Stellen einer Trä-
germasse, damit sie sich zu den
gewünschten Organen zusam-
menfinden können. Wer sich
von Prof. Atala erklären lässt,
wie diese komplexeste aller bis-
herigen Anwendungen funktio-
niert, den kann es kaum überra-
schen, in welchen Bereichen die-
se Drucker sonst noch vor dem
Durchbruch stehen.

Ob in der Autoindustrie, im
Flugzeugbau, der Kunst, der
Raumfahrt, der Spielwarenpro-
duktion oder der Medizin – die
dreidimensionale Drucktechnik
könnte zu einer Schlüsselindus-
trie des 21. Jahrhunderts werden.
Der US-Ökonom Jeremy Rifkin
ist sogar überzeugt: „Diese Tech-
nik leitet die dritte industrielle
Revolution ein.“ 3-D-Druck wer-
de das gesamte Denken über in-
dustrielle Fertigung verändern.
Neil Gershenfeld, Professor am
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), stimmt zu: „3-D-
Druck wird nicht nur die Macht-
verhältnisse in der industriellen
Fertigung neu definieren, son-
dern die Wirtschaftswelt als
Ganzes erschüttern.“

Es spricht einiges dafür, dass
sie Recht behalten könnten. Die
neue Technik hat ihren Sieges-
zug durch unterschiedliche
Branchen bereits angetreten.
Flugzeugbauer Boeing druckt
bereits Einzelteile seines Mo-
dells 737. 3-D-Drucker stellen
maßgefertigte Zahnkronen und
Hörgeräte her. Sie kommen neu-
erdings auch für selbst entwor-
fene Haushaltsgeräte zum Ein-
satz. In ersten 3-D-Druckerläden
in München, Zürich oder Berlin

könnten die fehlenden Ersatztei-
le nach den Bauplänen des Her-
stellers vor Ort nachgedruckt
werden. Ganze Beschaffungsket-
ten für Fabriken könnten durch
lokale Druck- und Servicestellen
ersetzt werden.

„Der 3-D-Druck läutet eine
neue Ära ein, weil er es möglich
macht, dass Maschinen Objekte
jeglicher Form produzieren,
wann und wo immer sie ge-
braucht werden“, schreibt der
amerikanische Professor für

strategisches Management und
Autor Richard A. D’Aveni. Er
sagt eine Verschiebung der aktu-
ellen Wirtschaftskräfte voraus:
„China wird seine Position als
Werkbank der Welt aufgeben
müssen“, schreibt der Professor
im „Harvard Business Journal“.
In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten seien Wohlstand und
Arbeitsplätze gen Osten verla-
gert worden. „Diese neue Tech-
nologie aber wird die Gewichte
in der Welt aufs Neue verän-

dern.“ Auch Chancen für Ent-
wicklungsländer könnte der 3-D-
Druck bergen. Noch sind sie bei
vielen Produkten von den inter-
nationalen Lieferketten abge-
schnitten. Mit selbst gedruckten
Teilen könnten Inseln für die
Entwicklung um neu gegründete
Unternehmen entstehen. Mögli-
che Veränderungen für Lagerhal-
tung und Logistik in der ersten
Welt liegen auf der Hand: Wer
braucht schon große Lagerhal-
len, wenn Nachschub auf Knopf-
druck binnen weniger Stunden
hergestellt werden kann? 

Die amerikanische Soziologin
Chelsea Schelly hält sogar eine
tiefgreifende Transformation
unserer Gesellschaft für mög-
lich. Der 3-D-Druck könne Teil
einer größeren Heimwerker-Be-
wegung werden, sagt die Profes-
sorin an der Universität Michi-
gan Tech voraus. Ob die neue,
selbst verzierte Hülle für das
Smartphone oder das Ersatzteil
für den Rasenmäher – „die Men-
schen könnten den Produktions-
prozess für ihre Waren selbst
übernehmen“.

Noch allerdings stehen dem
die Kosten und die Qualität von
3-D-Druckern für den Privat-
haushalt im Weg. Im Handel
sind die 3-D-Drucker für den
Hausgebrauch derzeit zu Prei-
sen zwischen 800 und 2300 Eu-
ro zu haben. Die damit erzielten
„Werke“ lassen aber an Präzision
und Robustheit noch zu wün-
schen übrig. Noch in diesem
Jahr will auch der amerikani-
sche Drucker-Gigant Hewlett-
Packard (HP) in das 3-D-Ge-
schäft einsteigen. 

Noch ist der globale Markt
für 3-D-Drucker allerdings
überschaubar. Weltweit wurden
im vergangenen Jahr rund 2,9
Milliarden Dollar mit 3-D-Dru-
ckern und Dienstleistungen
umgesetzt. Nach Berechnungen
des McKinsey Global Institute
könnten es im Jahr 2025 aber
schon bis zu 550 Milliarden Dol-
lar Umsatz sein. 

3-D-Drucker am Drücker
Die revolutionäre Technik könnte unser Leben verändern
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OT Egal, ob eine Kunstskulptur
eines weiblichen Torsos, Nasen-
und Ohrenprothesen oder ein
3-D-Porträt: Die bahnbrechende
3-D-Drucktechnologie ist vielsei-
tig einsetzbar. Die Maschine
druckt dabei Schicht für Schicht
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KOSTENVORTEILE DES 3-D-DRUCKS

100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001

15,50

Kosten pro Einheit
in Euro

Einheit 
Quelle: Chris Anderson

Methode 1: 7734 Euro für die Form, 
15,50 Euro für Material pro Ente. 

Methode 2: 15,50 Euro pro
3-D-Druck für Zeit und Material. 

am Beispiel einer Badeente

7749,50
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Egal ob Medizin, Lebensmittel-
produktion, Automobil- oder

Häuserbau: In fast allen
Bereichen können Dru-
cker, die dreidimensio-
nale Kopien erstellen,

eingesetzt werden. Die
3-D-Drucker haben daher

das Potenzial, zur
Schlüsselindustrie des
21. Jahrhunderts zu

werden. Sie könnten auch
aktuelle Probleme wie die

Verschwendung von Ressourcen
lindern, denn die Maschinen
stellen die Produkte mit viel
geringerem Materialeinsatz her.
Dies freut die Firmen, denn auch
die Kosten werden so minimiert.
In der neuen „Welt“- und „Welt
Kompakt“-Serie „3D – Die Welt
wird neu gedruckt“ lesen Sie
in loser Reihenfolge, welche
Folgen die Entwicklung von
3-D-Druckern für Wirtschaft und
Verbraucher hat. 

SERIE ZUM ENORMEN 3-D-POTENZIAL

Ein Model präsentiert Mode
aus dem 3-D-Drucker

DIE WELT
WIRD NEU 
GEDRUCKT

Teil 1
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Kauf bricht nicht Miete –
der Spruch gilt. Dahinter
steckt eine Reihe von

Optionen, die Mieter von Geset-
zes wegen vor den negativen
Folgen der Umwandlung ihrer
Wohnung in eine Eigentums-
wohnung und deren Verkauf
schützen sollen. Ganz wichtig:
Niemand muss Knall auf Fall
raus aus seinem Zuhause. „Der
Mietvertrag bleibt gültig. Der
Käufer ist verpflichtet, den Ver-
trag zu übernehmen“, beruhigt
Ulrich Ropertz vom Deutschen
Mieterbund (DMB). Zum Ver-
mieter wird der Käufer mit dem
Eintrag ins Grundbuch. Der Er-
werb der umgewandelten Woh-
nung gibt ihm in der Regel aber
kein Recht, das Mietverhältnis
sofort zu kündigen. Damit muss
er drei bis zehn Jahre warten.
Das gilt auch für Eigenbedarf
und allgemein, wenn er weiter-
verkaufen will.

Dem schnellen Mieter-Raus-
schmiss schiebt die im Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB, Paragraf
577a) verankerte Kündigungs-
sperrfrist einen Riegel vor. Sie
greift, wenn ein bisheriges
Mietshaus aufgeteilt und die
Wohnungen einzeln verkauft

werden. Die Frist zum Schutz
der alteingesessenen Bewohner
beträgt drei Jahre, bei Sozial-
wohnungen meist zehn Jahre
und „beginnt zu laufen, sobald
der neue Eigentümer im Grund-
buch steht“, so Ropertz. Er muss
den Eintrag nachweisen. 

Die Bundesländer können die
Kündigungssperrfrist in Städten
mit Wohnungsnot generell auf
bis zu zehn Jahre ausdehnen. In
Berlin zum Beispiel gilt die
Zehnjahresfrist für alle Bezirke.
In Bayern fallen 115 Kommunen
unter eine verlängerte Sperrfrist.
Mieter erfahren auf dem Woh-
nungsamt, welche Frist in der je-
weiligen Gemeinde gilt. 

Über die Sperrfrist hinaus ist
der Käufer einer umgewandelten
Wohnung an die üblichen Kün-
digungsfristen gebunden. Da
können noch einmal maximal
neun Monate zugunsten des
Mieters herauskommen. Der
neue Wohnungsbesitzer darf die
Miete bis zur ortsüblichen Ver-
gleichsmiete erhöhen. Vorausge-
setzt, die letzte Erhöhung liegt
mindestens ein Jahr zurück, und
sie wird schriftlich begründet. 

Modernisierungen sind gene-
rell drei Monate im Voraus

schriftlich anzukündigen. Die-
sen Schritt darf der Neue mit
Einverständnis des Verkäufers
schon tun, bevor sein Name im
Grundbuch steht. Eine Luxussa-
nierung – etwa ein Marmorflur
für die alte Sozialwohnung oder
die sprichwörtlichen goldenen
Wasserhähne – müssten Mieter
nicht akzeptieren. Bei Mietstei-
gerungen aufgrund energeti-
scher Modernisierungen haben
Hausbewohner relativ schlechte
Karten. „Das ist verhältnismäßig
klar zugunsten des Vermieters
geregelt“, sagt Mietrechtsanwalt
Marco Schwarz. 

Er rät zu einem genauen Blick
auch auf die Betriebskosten.
Hier drohen höhere Ausgaben:
Denn die mit der Umwandlung
entstehende Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (WEG) rech-
net meistens nach Miteigen-
tumsanteil ab, während für Mie-
ter häufig die Wohnfläche maß-
gebend ist. „Was im Mietvertrag
steht, gilt“, sagt Schwarz.

Der Weg zur Umwandlung
von einer Miet- in eine Eigen-
tumswohnung beginnt mit dem
Antrag des Immobilienbesitzers
auf eine sogenannte Abgeschlos-
senheitsbescheinigung. Danach
kann die Wohnung umgewan-
delt und verkauft werden. An
diesem Punkt setzt ein weiterer
Schutz für den Mieter an. Ihm
steht laut BGB (§ 577 Abs. 1 Satz
1) nach der Umwandlung ein
Vorkaufsrecht zu. 

Albtraum Luxussanierung
So können sich Mieter wehren, wenn ihre Wohnung verkauft werden soll

Ein noch unsanierter Altbau im Berliner Stadtteil Kreuzberg
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Wer das Vorkaufsrecht nutzen
will, teilt das dem Verkäufer
schriftlich mit. „Postkarte ,Ich
kaufe’ genügt“, so Rechtsanwalt
Karl-Friedrich Moersch. Eine
Mail sei nicht zulässig. Theo-
retisch kann der Mieter warten,
bis ein notarieller Vertrag zwi-
schen Verkäufer und dem Drit-
ten existiert, bevor er ins Ge-

schäft einsteigt. Dem Mieter
sollte die Wohnung zuerst
offeriert werden. Das Vorkaufs-
recht lässt sich jedoch umgehen
– etwa wenn der Mieter nicht
informiert wird. Dann könnte er
auf Schadenersatz klagen.
Legal ist der Verkauf an Haus-
halts- und Familienangehörige
des ursprünglichen Besitzers. 

DAS VORKAUFSRECHT DES MIETERS
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Wenn gut 60 Comic-Hel-
den an einem Sams-
tagnachmittag durch

Berlin Kreuzberg ziehen, dann
sorgt das für Aufsehen. Die Reak-
tionen sind dabei ganz unter-
schiedlich: Von Cafe-Besuchern,
die sich augenrollend fragen:
„Was sind das denn für Freaks?“,
über Tuscheleien hinter vorgehal-
tener Hand, bis hin zu japani-
schen Touristen, die mit ihren Ni-
kon-Kameras im Sekundentakt
Fotos knipsen.

„Man muss sich ein dickes Fell
zulegen“, sagt Diana, die die bun-
te Gruppe anführt. Die 28-Jährige
ist seit sechs Jahren Cosplayerin.
Den Verklei- dungs-
trend hat sie
2007 auf der
Leipziger Buch-
messe zum ersten
Mal kennenge-
lernt. „Da hat es
plötzlich klick bei
mir gemacht“, er-
zählt sie, „von da
an musste ich das
auch machen.“

Der Begriff Cosplay
setzt sich aus den eng-
lischen Wörtern „Costu-
me“ und „Play“ zusam-
men. Ursprünglich aus
Japan, schwappte der
Kostüm-Trend in den
90er-Jahren auch nach
Deutschland. Wie groß
die Szene hier mittler-
weile ist, lässt sich
schwer sagen. Genaue
Zahlen, so Gabriele
Rohmann, Leiterin vom
Archiv für Jugendkultu-
ren in Berlin, „sind nur
bedingt aussagekräftig“.
Beim Internetportal
„Animex“ sind etwa
100.000 Nutzer angemel-
det, nationale Cosplay-
Conventions wie die „Ani-
magiC“, kommen auf circa
15.000 Besucher. 

Auch Diana reist viel in
der Bundesrepublik herum
und nimmt an den unter-
schiedlichen Cosplay-Events
teil. Im Jahr kommt sie auf gut
20. Tendenz steigend. Die
heutige Veranstaltung im Vik-
toriapark hat sie mit-
organisiert. „Es ist wichtig,
dass sich die Szene regelmä-
ßig trifft, um Erfahrun-
gen auszutauschen
oder sich Tipps fürs
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Ob Winifred Broeder aus Rotter-
dam hier einen Lieblingsplatz
hat? Einen Rückzugswinkel, wenn
sie nicht gerade unten in der Diele
am Herd steht und typische hol-
ländische Pannekoek mit Puder-
zucker und Sirup backt? Sie über-
legt kurz. „Das Bett ganz oben im
höchstgelegenen Schlafzimmer“,
sagt sie dann. „Weil man dem wei-
ten Himmel und den Vogelstim-
men am nächsten ist“ – und dem
knarzenden Räderwerk, der spe-
ziellen Mühlen-Romantik. 

Die Flügel sind normalerweise
mit einer schweren Eisenkette
und so etwas wie einem Anker am
Erdboden fixiert. So rucken sie im
Wind nur ein paar Zentimeter.
„Manchmal“, erzählt Winifred
Broeder, „binde ich sie los, setze
mich draußen in den Gartenstuhl
und schaue ihnen einfach beim
Drehen zu. Das ist ungeheuer ent-
spannend.“ Und weil die Flügel
bei durchschnittlich vierzig Stun-
denkilometern kaum hörbar nur
mit einem leichten Surren rotie-
ren, muss sie jedes Mal aufpassen,
dass nicht überraschend Besuch
kommt und in Reichweite des
Propellers gerät: „Ein paar Mal ist
das fast passiert. Weil Leute ir-
gendwie denken, in Holland ist
bestimmt jede Mühle öffentlich.
Sie laufen dann einfach in den
Garten, machen Fotos – und neh-
men vor lauter Begeisterung gar
nicht wahr, dass sich die Flügel
drehen.“

Einmal seien sogar Fremde wie
selbstverständlich in die Diele ge-
treten, während sie mit der gan-
zen Familie gerade beim Essen
saß. Die Leute haben sich einfach
dazugesetzt und dachten, die Bro-
eders betrieben ein Restaurant –
vielleicht weil es inzwischen die
kuriosesten Nutzungen entkern-
ter Mühlen gibt und die des
Wohn- oder Ferienhauses eher
die Ausnahme ist. 

Broeder hat die Mühle „De Ver-
rekijker“ in Bergharen vor ein
paar Jahren gekauft und gemein-
sam mit Mann, den fünf Kindern
und fachkundigen Helfern restau-
riert – und vermietet sie als Feri-
enhaus, wann immer die Familie
das Gebäude nicht selbst nutzt.
Ein paar andere Familien in Hol-
land machen es genauso. In den

Sommermonaten führen sie aller-
dings lange Wartelisten, weil sich
die Sache mit den Mühlenferien
herumgesprochen hat. 

Das Räderwerk in der Kuppel
des alten „Verrekijker“ in der nie-
derländischen Provinz Gelder-
land nicht weit von der Grenze zu
Nordrhein-Westfalen ist derweil
vollständig intakt. Einen Mühl-
stein im Inneren des Gebäudes
gibt es nicht mehr, stattdessen ei-
ne riesige Wohndiele mit Küchen-
zeile, großem Esstisch und Lesee-
cke mit Musikanlage im grasbe-
wachsenen Sockel des Mühlen-
baus, weiter oben im eigentlichen
Erdgeschoss ein modern einge-
richtetes Wohnzimmer mit Tür
zum Garten, darüber zwei Etagen
mit Schlafzimmern. 220 Quadrat-
meter Wohnfläche verteilen sich
auf fünf Etagen.

Elfhundert Windmühlen sind
in ganz Holland erhalten. Zu ihren
Glanzzeiten waren es über
10.000. Und nur zehn im ganzen
Land werden noch tatsächlich
zum Mahlen von Getreide ge-
nutzt – wie die von Jan Willem
Bökkers im nur eine viertel Auto-
stunde entfernten Wijchen. „Wir
sind Müller in achter Generati-
on“, erzählt der Hüne und klopft
sich das Mehl von den Händen.
Seine Mühle spielt derweil das
Lied, das De Verrekijker auch mal
gesungen hat. Die Flügel sind mit
Stoff bespannt und ein bisschen
klingt es im Wind jetzt, als würde
jemand auf einem Kamm blasen
oder ein bisschen unsicher Mund-
harmonika spielen. Die Melodien,
die die eigenen Ohren hineinhö-
ren, wechseln mit der Windstär-
ke. „Manchmal“, sagt Müller Bök-
kers, „versteckt sich der Wind.
Dann spürt man ihn kaum. Aber
die Flügel drehen sich doch. Sie
tun es zügig, und das Tempo
reicht locker aus, um den Mühl-
stein damit zu betreiben.“ 

Im Sockelgeschoss hat Bökkers
einen Laden eingerichtet und sich
ein wenig am Trend der Zeit ori-
entiert. Sein Mehl verkauft er in
knallgelb designten Papierverpa-
ckungen, hat es sortiert nach
Backmischungen – für Brote, Kek-
se, Pizzateig. Und natürlich für
Pannekoek. 

Die Teilnahme an der Reise wurde
unterstützt von Belvilla. 

Einst gab es mehr als 10.000 Windmühlen in Holland, jetzt sind es 1100
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Schlafen, bis der Wind kommt
Holland-Ferien in der Windmühle sind Trend

nächste Kostüm zu geben“, er-
zählt die gelernte Grafikerin.

Ihr Aussehen ist Diana beson-
ders wichtig. Für sie ist Cosplay
mehr als nur das bloße Kostümie-
ren wie an Karneval. Es ist eher
die hohe Kunst des Verkleidens.
Denn Cosplayer schlüpfen nicht
nur äußerlich in die Rolle ihres
Helden, sondern nehmen auch
dessen Verhalten an. Für Expertin
Gabriele Rohmann ein spieleri-
scher Weg zur eigenen Identitäts-

findung: „Es stehen den jungen
Menschen mehr Möglichkeiten
offen, Sachen auszuprobieren. Sie
erforschen den Umgang mit eige-
nen Selbstbildern und dem, was
oder wer sie sein wollen.“

Diana ist heute das Wasserpo-
kemon „Karpador“, eine etwas
dusselig guckende Kreuzung aus
Karpfen und Drachen. Sie trägt ei-
ne feuerrote, schulterlange Perü-
cke. Dazu farblich passend ein
langärmliges Shirt und eine knie-
lange Hose. Ihr Kopf ziert eine Za-
ckenflosse aus gelbem Filz. Ihr
Kostüm hat sie selbst genäht – in
knapp anderthalb Wochen. Kos-
ten: 30 Euro.

Insgesamt hängen in Dianas
Kleiderschrank zwölf Kostüme,
alle selbst geschneidert, die meis-
ten davon sind Pokemon-Charak-
tere. Ihr teuerstes hat sie mehrere
Hundert Euro gekostet. „Andere

geben ihr Geld jeden Monat für
Zigaretten, Alkohol und Par-

tys aus und ich halt dafür“,
sagt die Berlinerin. Das

einzige, was ihr beim
Cosplay Schwierig-
keiten macht, ist das
Schminken. Denn
im Alltag verzichtet
sie komplett auf
Mascara, Rouge
und Lippenstift.

Für ihr Pokemon-
Make-up hat sie heu-

te 15 Minuten ge-
braucht, doch es gibt
andere Charaktere in
Dianas Repertoire, die
ein durchaus aufwen-

digeres Make-up benö-
tigen. „Das macht ein
Outfit erst perfekt“, sagt
sie.

Der Drang nach Per-
fektion kann bei Cos-

playern auch negative Fol-
gen haben. Die selbster-
nannte „lebende Barbie“
Valeria Lukyanovas oder
ihr Anime-Pendant Anas-
tasiya Shpagina lassen
sich operieren, schnüren
sich für eine Wespentail-
le in Korsagen ein und
hungern sich bis auf die
Knochen ab. Es gibt Ju-
gendliche, die so sehr

eins mit ihrem Comic-
Helden werden wollen, dass sie es
mit ihrer Vollkommenheit maßlos
übertreiben. „Da sind die Gren-
zen von Cosplay definitiv er-

Schöne bunte
Cosplay-Welt 
Ihre Vorbilder sind Figuren aus Manga-Comics: 
Wesen mit Elfenohren oder engelsgleiche Prinzessinnen. 
Die Verkleideten werden oft belächelt. Doch hinter 
den Sonderlingen stecken echte Virtuosen 

Kimono statt weißer Kittel: Labo-
rantin Antje als Samurai-Girl Jubei
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Diese Serie basiert auf dem Digi-
talprojekt „UnterANDEREN“
der Axel Springer Akademie:
16 junge Reporter von Deutsch-
lands fortschrittlichster Journa-
listenschule sind in Subkulturen
abgetaucht und liefern fas-
zinierende Einblicke. Um mög-
lichst nah an die Protagonisten
der fremden Lebenswelten he-
ranzukommen, waren sie aus-
schließlich mit Smartphones
ausgerüstet.
„Meedia“, eines der führenden
Medienportale, schreibt, das
Projekt zeige, „was Mobile-Jour-
nalismus in Zukunft leisten könn-
te“. „Ein innovatives Projekt!“

lobt der Berliner Senat. Und der
Publizist und Autor Henryk M.
Broder empfiehlt: „Beeilen Sie
sich, diese Seite zu besichtigen!“
Für ihre Crossmedia-Projekte
wurde die Axel Springer Aka-
demie, die auch ein Think Tank
des Verlags ist, bereits vielfach
ausgezeichnet, darunter mit dem
Grimme Online Award, dem
CeBIT-Appstar und dem Eu-
ropean Newspaper Online-
Award. Alle Subkulturen – 
darunter auch Bodymodder –
und ein Making-of des Webmaga-
zins: auf www.unter-anderen.de.
Fortsetzung dieser Serie 
nächsten Montag.

MOBILE REPORTING

reicht“, sagt die 28-jährige Diana.
Eine Puppe als Schönheitsideal,
davon rät sie gerade jungen Mäd-
chen ab. 

Nach einer halben Stunde Fuß-
marsch, lässt sich die Truppe um
Super Mario, Prinzessin Peach
und Co. an einem kleinen Hang
im Berliner Viktoriapark nieder.
Picknickdecken werden dicht an
dicht zu einem großen Patch-
work-Teppich ausgebreitet. Über-
all klimpern Glöckchen, blitzen
Strasssteine, knistern Kekstüten.
Aus einem Handy dudelt japani-
sche Popmusik. Ständig huschen
Mädchen und Jungen mit knall-
bunten Perücken an einem vorbei.
Grün, gelb, blau, lila. Einige Park-
besucher bleiben neugierig stehen
und beobachten das riesige Wim-
melbild, andere wiederum verlas-
sen fluchtartig die Wiese. 

Unter den Cosplayern ist auch
die 20-jährige Christin. Im Ge-
gensatz zu Diana zählt sie zu den
Neulingen in der Szene. Seit sie-
ben Monaten schlüpft sie in die
Rolle von Mangafiguren. Das Ver-
kleiden ist für sie immer „ein klei-
ner Kurzurlaub“. Ihr Vorbild: Sai-
lor Jupiter aus der Anime-Serie
„Sailor Moon“. „Mit gefällt ihre
aufbrausende Art. Sie kann Karate
und kocht fantastisch“, schwärmt
Christin. Die 20-Jährige ist mit ih-
rer Figur Teil einer Sailor-Moon-
Gruppe. Zwar kämpfen sie nicht,
wie ihre gezeichneten Idole, für
Liebe und Gerechtigkeit, dafür
nehmen sie aber erfolgreich an
Wettbewerben teil. Beim diesjäh-
rigen Kirschblütenfest in Berlin
belegten sie mit ihrem Cosplay
Platz zwei.

Ortswechsel. Vor einem rau-
schenden Wasserfall, und einer
Naturkulisse, die an eine japani-
sche Gebirgslandschaft erinnert,
steht eine junge Frau auf einem
Stein. Ihr langes rotes Haar ist zu
zwei Zöpfen gebunden, die adrett
auf ihrem Oberkörper ruhen. Sie
hat ihren weiß-rot-gemusterten
Kimono beiseite geschlagen und
steckt ihr nacktes rechtes Bein
heraus. „Den Fächer noch etwas

höher, Antje“, sagt Fotograf Mar-
cel Herrguth, bevor er den Auslö-
ser seiner Kamera bedient. Stolz
und mit einem Hauch Kindlich-
keit schaut die 21-Jährige in die
Kamera. Klick.

„Bei Cosplay-Shootings muss
nicht nur der Gesichtsausdruck,
sondern auch die Kulisse stim-
men“, sagt Herrguth. Der 20-jäh-
rige Berliner hat sich auf Cosplay-
Fotografie spezialisiert. Seit vier
Jahren ist er in der Szene unter-
wegs. Anfangs war er noch selbst
aktiver Cosplayer, doch dann zer-
brach die Liebe zu seiner damali-
gen Freundin und mit ihr die Lei-
denschaft für das Verkleiden.
Heute lebt er seine ganze Kreati-
vität in seinen Bildern aus. Geld
bekommt er für die aufwendigen
Shootings nicht. „Damit bin ich
auch nicht unzufrieden“, erzählt
er. Für Herrguth ist es ein guter
Ausgleich zu seinem Job als Fach-
informatiker. Lob und Anerken-
nung reichen ihm. Doch insge-
heim träumt er von seinem eige-
nen Fotostudio.

Marcel Herrguth und Antje ar-
beiten heute nicht das erste Mal
miteinander. Die Perfektion hat
beide zusammengeführt. „Ich bin
anspruchsvoll und habe den
Drang, gute Bilder von mir zu be-
kommen“, sagt Antje, „mit Marcel
an meiner Seite klappt das“, so
die Laborantin weiter. Ihre Faszi-
nation für die Manga-Szene ent-
stand bereits in der fünften Klasse
mit der Serie „Inuyasha“. Ein Ani-
me, der im japanischen Mittelal-
ter spielt und in der es vorrangig
um Zauberer, Teufel und Dämo-
nen geht. 

Eine aktive Cosplayerin ist Ant-
je seit 2009. Ihre Vorliebe sind
starke und taffe Frauen. Neben
Charakteren aus der Final-Fanta-
sy-Saga gehört auch die Tomb
Raider-Archäologin Lara Croft zu
ihrem Repertoire. Antjes heutiges
Cosplay nennt sich Jubei und ist
eine zierliche Schwertkämpferin
aus „Samurai Girls“. In ihrem
Kostüm, ein knöchellanger ge-
musterter Kimono mit einem

breiten rosa Gürtel, steckt wo-
chenlange Handarbeit. Jedes noch
so kleine Detail hat sie bis zur
Perfektion mühsam aus verschie-
densten Materialien zusammen-
gebastelt. Das kostet Zeit, Nerven
und sorgt für reichlich Blasen an
den Fingern. „Ich möchte, meinen
Figuren hundertprozentig ge-
recht werden, und wenn eine
Naht schief ist, dann knöpfe ich
sie noch einmal auf – solange bis
sie sitzt“, sagt die 21-Jährige. 

Antje gilt als Profi in der Cos-
play-Szene. Das ist nicht nur an
ihrem Kostüm zu erkennen. Ihre
Posen vor der Kamera wirken
kontrolliert und selbstsicher.
„Wenn ich an meine ersten Shoo-
tings denke, dann sehe ich schon
einen gewaltigen Fortschritt bei
mir“, sagt die Berlinerin.

Das letzte Motiv für den heuti-
gen Tag. Dafür muss Antje zu-
nächst mit ihrem Kostüm über
ein Holzgeländer klettern, um an
den Shootingort, ein Flussufer, zu
kommen. Fotograf Marcel Herr-
guth geht in Position. Umgeben
von Tannen und Lindenbäumen
dreht die Laborantin einen japa-
nischen Bambusschirm in der
Abendsonne, während ihre nack-
ten Füße in fünf Grad kaltem
Wasser stehen. Die 21-Jährige ver-
zieht dabei keine Mine. Sie ist in
ihrer Rolle. Art und Verhalten
sind jetzt ganz ihrem Charakter
Jubei nachempfunden. Kindlich,
kämpferisch und mit einem
Hauch Erotik. „Schauspiel gehört
einfach dazu“, sagt sie. Klick.

Das Shooting erregt Aufsehen.
Passanten schauen, Jugendliche
bleiben stehen, sogar ein ungari-
scher Journalist macht Fotos. „Das
ist mir so noch nie passiert“, sagt
Antje. Auch wenn sie die Aufmerk-
samkeit um ihre Person sichtlich
genießt, möchte sie künftig nicht
nur alleine vor der Kamera stehen.
Sie will sich mit gleichstarken Cos-
playern zu einer Gruppe zusam-
menschließen, sagt Antje. „Nicht
für Wettbewerbe, sondern nur für
Shootings“, betont sie. „Das finde
ich sehr spannend.“
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Ein blondes, ungeschminktes
Mädchen winkt in die Kamera. Im
Hintergrund ist ein Kinderzimmer
zu sehen – vor einer blaugestreif-
ten Wand steht eine Schiefertafel
mit rosa Herzen darauf. Ein pink-
farbener Teddy schaut aus einer
Kiste mit Rosenprint. Daneben
ragt ein Regal mit bunten Schub-
fächern in den Raum. Doch der
Fokus liegt ganz klar auf dem
Mädchen im senffarbenen Pullo-
ver mit Spitzenkragen:
Venus Palermo, auch
bekannt als „Living
Doll“ („Lebende Pup-
pe“). Ihre Vorbilder
sind Anime-Figuren. In
ihren Videos zeigt sie,
wie man selbst zu einer
wird. Die Schminkfilme
der 17-Jährigen werden
auf Youtube millionen-
fach geklickt. In ihrem
neuesten verwandelt
sich Venus Palermo Schritt für
Schritt in eine koreanische Puppe.

DIE WELT: Wie ist das Leben als
„Living Doll“?
VENUS PALERMO: Wenn man
mich als eine „Lebende Puppe“
bezeichnet, finde ich es schmei-
chelnd. Puppen sind bekannter-
weise nach Schönheitsidealen ge-
formt, und daher betrachte ich
dies als ein Kompliment. Generell
bereitet es mir große Freude, dass
ich eine Menge Leute auf der gan-
zen Welt inspirieren kann.

Welche Rolle spielt Aussehen in
Deinem Leben?
Es ist mir so wichtig wie essen und
schlafen.

Wie sind die Reaktionen auf
Dein Aussehen?
Wenn ich mich speziell wie eine
Puppe anziehe, dann bekomme
ich viele Komplimente. Die Reak-
tionen sind jedes Mal überwälti-
gend positiv.

Wie gehst Du mit Kritik um?
Gegen aufbauende Kritik und Rat-
schläge habe ich natürlich nichts
einzuwenden. Schlicht hassvolle
Kommentare, die ich aus Neid be-
komme, haben mich noch nie groß
gekümmert. Die höchste Reakti-
on, die ich von mir gebe, ist viel-
leicht ein Schmunzeln.

Was fasziniert Dich an der japa-
nischen Manga- und Cosplay-
Szene?
Mich fasziniert besonders, dass

man die Möglichkeit
hat, eine gezeichnete,
fiktive Figur zum Le-
ben zu erwecken.
Wenn man „cosplay-
ed“, gibt es unendlich
viele Möglichkeiten,
sich durch einen Cha-
rakter auszudrücken
und ihn darzustellen.

Wie lange brauchst
Du für Dein Styling?

An Schultagen schminke ich mich
überhaupt nicht. An Wochenen-
den trage ich „Kigurumi“, das ist
Japanisch und bedeutet „tragba-
res Plüschtier“. Für meine Videos,
Fotos und Veranstaltungen brau-
che ich nicht mehr Zeit als jedes
andere Mädchen im Durchschnitt
auch für sein Styling. Mit Sicher-
heit nie mehr als anderthalb Stun-
den.

Wie viel Geld gibst Du jeden
Monat für Dein Styling aus?
Da mir alle Styling-Produkte und
noch mehr von Firmen gesponsert
werden, muss ich mein Portemon-
naie nicht zücken.

Würdest Du Dich für ein per-
fektes Aussehen auch unters
Messer legen?
Also ehrlich, mit Schönheits-OPs
würde ich mich doch eher verwüs-
ten als „verschönern“. Ich bin
dankbar dafür, dass meine Mama
mich so auf die Welt gebracht hat
wie ich bin!

„Kritiker schmunzele
ich einfach weg“
„Living Doll“ Venus Palermo über ihr Leben als
Verwandlungskünstlerin und Schönheits-OPs

Idol der Unschuld:
Venus Palermo
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Von Pokemon (l.o.) bis
Sailor-Kriegerin (o.r.):
Beim Cosplay-Treffen in
Berlin präsentierten zahl-
reiche Manga-Fans ihre
selbstkreierten Kostüme
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Sensationell! Ein Fan
wirft im Spiel Eng-
land gegen Peru ei-
nen Papierflieger
aufs Feld und trifft einen Spieler.
Bild scannen und Video sehen. 
Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

agentur Forrester Watch hat nun
ein neues Konzept namens Vox
vorgestellt, das die Mikrofonein-
heit von der Hardware entkoppelt
und mit mehreren Geräten kom-
patibel machen könnte. Die Mi-
krofone würden mit einem Ana-
log-Digital-Umsetzer und Blue-
tooth ausgestattet werden. Statt
also ein Gerät, wie etwa das iPho-
ne mit Siri, würde ein Mikrofon in
einem Zimmer genügen, um
Sprachbefehle an verschiedene
Geräte zu erteilen. „Indem wir die
Stimmkontrolle in einer geräte-
übergreifenden Schnittstelle na-
mens Vox bringen, können wir
über die gegenwärtigen Eingabe-
geräte hinaus einen ständigen per-
sönlichen Begleiter schaffen, der
verfügbar ist, wo immer der Nut-
zer sich aufhält“, heißt es in dem
Konzept. Das Mikrofon ist überall.
Und hört immer mit.

„Vox ist für den Moment nur
ein Konzept“, sagt James McQui-
vey, Autor des Konzepts, auf An-
frage. „Aber alle Bestandteile des
Systems existieren schon jetzt. Et-
wa Apples Siri oder Amazon
Dash.“ Ein Internetgigant wie
Amazon hätte die Mittel und das
Know-how, ein solch komplexes
System ins Werk zu setzen. Und
vermutlich auch ein Interesse da-
ran. Wer weiß, was Menschen zu
Hause kommunizieren, kann ihr
Verhalten ausleuchten – und Prä-
ferenzen antizipieren. „Vox kann
spezifische Kommandos interpre-
tieren, etwa: ‚Schicke eine Nach-
richt an X.‘ 

Zum jetzigen Zeitpunkt arbei-
ten die Anbieter daran, wie sie
mehr Kommandos interpretieren

ADRIAN LOBE

Sie haben gerade die letzte
Menge Zahnpasta aus der
Tube gepresst, das Shampoo

ist zur Neige gegangen und die
Klingen Ihres Nassrasierers sind
nicht mehr scharf. Dann treten Sie
aus dem Bad und rufen: „Ich brau-
che Shampoo, Zahnpasta und Ra-
sierer.“ So könnten die Einkäufe
von morgen aussehen. Nicht per
Mausklick, sondern per Sprachbe-
fehl. Der Onlinehändler Amazon
hat vor Kurzem ein neues Hilfsge-
rät zum Einkaufen präsentiert.
Mit Amazon Dash können Kunden
Haushaltsartikel via Sprachbefehl
ordern. Das Gerät, das wie eine
kleine Fernbedienung aussieht, ist
mit einem Barcodescanner und ei-
nem Mikrofon ausgestattet. Wer
etwa einen neuen Kochtopf oder
Spülmittel bestellen will, spricht
den Begriff einfach in das Mikro-
fon, wo er mit einer Spracherken-
nungssoftware erfasst, in einen
Text umgewandelt und auf eine
vorläufige Einkaufsliste gesetzt
wird. Man muss nicht mal außer
Haus gehen. Dash macht das Zu-
hause zum Shoppingcenter. Es ge-
nügt zu sagen, was man will,
schon liegt es im Warenkorb. Ein
Klick, und das Paket ist geschnürt.

Amazon, Apple, Facebook und
Google liefern sich einen harten
Konkurrenzkampf um den Werbe-
markt. Dabei analysieren sie nicht
nur Klicks und Suchbegriffe, son-
dern auch Audiodateien. Das Pro-
blem an Spracherkennungssoft-
ware war bisher, dass sie relativ
unpräzise arbeitete und auf ein
Gerät fixiert war. Die Beratungs-

können. Doch indem man die
gleichen Daten unterschiedlich
analysiert, können Unternehmen
auch verbale Metadaten über täg-
liche Verhaltensmuster gewin-
nen“, so McQuivey. Beispielswei-
se, wann man aufsteht oder wer
gerade zu Hause ist. Das System
vermag die unterschiedlichen
Stimmen der Personen im Haus-
halt zu erkennen – und auch de-
ren Gemütszustand. Sind die
Nutzer gut gelaunt, gesund oder
krank? Die Software ersetzt den
Doktor. Man schildert seine
Symptome und muss nicht mehr
mühsam einen Arzttermin ver-
einbaren. Eine mit medizini-
schen Algorithmen gefütterte
Software würde eine Diagnose
stellen und das passende Medika-
ment gleich mitbestellen. Klingt
praktisch. Doch die Bequemlich-

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

NEWSROOM-TWEETS

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

„Die Welt“-App mit 
Scan-Funktion ist erhält-
lich für: iPhone, iPad und 
Android Smartphone

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

iPhone und Android
Smartphone: Starten 
Sie die App und wählen 
die Scan-Funktion in 

der Leiste unten auf der
Startseite. Das Symbol
gleicht dem der Zeitung.

iPad: Starten Sie die App,
öffnen das Menü „Inhalt“
und wählen dort die 
Scan-Funktion.

Halten Sie Ihr
Smartphone
oder Tablet über das Bild/
die Anzeige mit Scan-Sym-
bol. Erfassen Sie das ge-
samte Bild-/Anzeigenmotiv. 

Bei Fragen schreiben 
Sie eine E-Mail an 
digital@welt.de.

Hinweis: Als Nicht-Abonnent können Sie die App 30 Tage lang uneinge-
schränkt testen. Als Käufer von Einzelausgaben können Sie die Scan-Funktion
ebenfalls nutzen – auch nach Ablauf der 30 Tage. Die interaktiven Inhalte
stehen Ihnen immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

BENEDIKT FUEST

Google beugt sich europäischem
Recht: Bürger aus Europa können
ab sofort die Löschung von uner-
wünschten Suchergebnissen über
sie bei Google beantragen. Der
US-Konzern stellte ein entspre-
chendes Formular ins Netz. Da-
mit setzte der Internetkonzern
nach gut zwei Wochen das Urteil
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) zum Recht auf Verges-
senwerden im Internet um. Der
EuGH hatte entschieden, dass Eu-
ropas Bürger Google dazu ver-
pflichten können, Links zu unan-
genehmen Dingen aus ihrer Ver-

gangenheit aus dem Netz ver-
schwinden zu lassen. Google
müsse die Verweise aus seiner Er-
gebnisliste entfernen, wenn dort
enthaltene Informationen das
Recht auf Privatsphäre und Da-
tenschutz einer Person verletz-
ten. Die Informationen können
dabei auch weiterhin im Netz ver-
fügbar bleiben.

Der Konzern habe bereits eini-
ge Tausend Anfragen erhalten,
sagte ein Sprecher. Gelöscht wer-
den nur Links in Google-Diensten
in den 28 EU-Ländern sowie Is-
land, Norwegen, Liechtenstein
und der Schweiz – nicht aber etwa
in der Domain „Google.com“.

Welche Inhalte können ent-
fernt werden?

Die EuGH-Richter haben
geurteilt, dass Links zu Inhalten
entfernt werden müssen, die „in
Anbetracht aller Umstände des
Einzelfalls, insbesondere der
verstrichenen Zeit, den Zwe-
cken, für die sie verarbeitet wor-
den sind, nicht entsprechen, da-
für nicht oder nicht mehr erheb-
lich sind oder darüber hinausge-
hen“. Google kündigt ob dieser
Einschränkungen an, jeden An-
trag genau zu prüfen: Der Kon-
zern will „zwischen den Daten-
schutzrechten des Einzelnen
und dem Recht der Öffentlich-

Flucht vor der Suchmaschine
Google muss Inhalte, die Persönlichkeitsrechte verletzen, in Zukunft lösc

Shopping per
Sprachbefehl 
Künftig könnte ein Mikrofon reichen,
um das Einkaufszentrum in die
eigenen vier Wände zu verlagern 

NICL AS RENZEL

ABGEZOCKT – DER SPIELETIPP 

Mittelerde trifft Dänemark:
Im neuen Computerspiel

des nordischen Spielzeugherstel-
lers erkundet man die fantasti-
sche Welt J.R.R. Tolkiens wie in
der aktuellen Kino-Trilogie. Mit
den gelben Doubles von Gandalf,
Bilbo, Thorin und Co. streift der
Spieler durch eine Mischung aus
realer und Baustein-Welt. Das
macht definitiv Spaß – bietet
allerdings spielmechanisch nicht
viel Neues. So kann ziemlich
alles, was in der Lego-Welt aus
den Bauklötzen besteht, zerstört
werden. Dadurch werden bei-
spielsweise Rohstoffe für neue
Ausrüstungsgegenstände ge-
sammelt. Außerdem müssen die
Fähigkeiten der verschiedenen
Charaktere in den Missionen
kombiniert werden, um Erfolg zu
haben. „Lego: Der Hobbit“ ist
eine gelungene Klötzchen-Um-

setzung des Fantasy-Abenteuers.
Wer an den Vorgängern der dä-
nischen Spielzeug-Schmiede
Spaß hatte, wird auf seine Kosten
kommen. Gute digitale Ablen-
kung, die die Wartezeit auf den
dritten Hobbit-Film verkürzt. 

„LEGO Der Hobbit“ gibt es für alle
gängigen Konsolen und den PC ab
knapp 30 Euro

Klötzchen kloppen bis der Drache kommt

LE
GO

Bitte besser
recherchieren
Zu: „Verführung zu einer Reise in
die Showgeschichte“ vom 30. Mai
Eine Frage, wird bei Euch nicht
mehr recherchiert??! Weil, gera-
de, wenn über Musik geschrieben
wird, sollte man darüber Wissen
haben, oder man sollte das mit
den Vergleichen sein lassen!! Das
Rat Pack waren drei Künstler,
wobei natürlich der farbige
Künstler zufällig vergessen wur-
de, Sammy Davis Junior!! Bitte
demnächst besser recherchieren!!

J. Laube, per E-Mail

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE
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keit hat ihren Preis: Wir zahlen
mit unseren Daten.

Die Frage ist, was mit den Da-
ten passiert. Apple speichert die
Daten von Siri zwei Jahre lang.
Zeit genug, um sie eingehend zu
analysieren. Bei Stimmen handelt
es sich wie beim Fingerabdruck
um biometrische Daten. Jede

Stimme ist einzigartig, und aus ihr
lassen sich Persönlichkeitsmerk-
male ableiten. „Vox wirft privat-
rechtliche Fragen auf, die wir
noch gar nicht begonnen haben

zu diskutieren“, konstatiert
McQuivey. „Was bedeutet es,
wenn Vox wüsste, dass Sie krank
sind oder eine Arbeitskollegin
spät abends zu sich nach Hause
geladen haben und Sie vielleicht
erkältet klingen? Wollen Sie, dass
Vox diese Informationen nutzt,
um Ihnen bessere Auswahlmög-

lichkeiten zu lassen? Etwa, indem
es Ihnen eine Nachricht des In-
halts sendet: ‚Sind Sie sicher, ein
weiteres Glas mit dieser attrakti-
ven Kollegin zu trinken? Ihre Ehe-

frau wird in 30 Minuten eintref-
fen.‘ Die Maschine als Moralins-
tanz. Allein der Gedanke daran ist
verstörend. Amazon könnte künf-
tig mehr über Sie wissen als Ihre
Ehefrau.

Ein intelligentes System wie
Vox hätte Zugriff auf Terminka-
lender, Kenntnis über Aufent-
haltsorte sowie die Präsenz von
Personen im Haushalt. Denkbar
wäre, dass Amazon Ihnen ein
Scheidungsbuch anbietet. Oder ei-
nen Eheberater. Das klingt auf den
ersten Blick grotesk und auch ein
Stück weit lebensfremd. Doch es
zeigt, wie weit ein solches System
gehen kann. „Ich sage nicht, dass
Vox gut oder schlecht für die Pri-
vatsphäre ist“, so McQuivey. „Ich
sage nur, dass Vox kommen wird,
und dass es besser ist, dass wir
uns darauf einstellen.“
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TINA KAISER, NEW YORK

Es ist leider recht wahrschein-
lich, dass einem früher oder spä-
ter das Smartphone gestohlen
wird. Einer neuen Studie der Fir-
ma IDG Research zufolge ist das
jedem zehnten Smartphone-Be-
sitzer in Deutschland, Frank-
reich, den USA und Großbritan-
nien schon einmal passiert. Al-
lein im vergangenen Jahr hat
sich die Zahl der Diebstähle ver-
doppelt.

Eine neue App will nun den
Opfern bei der Diebessuche hel-
fen. Die Online-Sicherheitsfirma
Lookout aus San Francisco hat
die gleichnamige App entwickelt.
Bemerkt die Software ein unge-
wöhnliches Verhalten des
Handy-Benutzers, macht sie au-
tomatisch ein Foto von ihm mit
der eingebauten Kamera. Das
wird dann per E-Mail zusammen
mit dem aktuellen Aufenthalts-
ort des Telefons an den Besitzer
übermittelt.

Lookout nennt die Fotos
„Thefties“. Ein Theftie ist eine
Wortneuschöpfung aus den eng-
lischen Worten Theft, zu
deutsch: Diebstahl, und Selfie, ei-
nem Selbstporträt mit dem
Handy. Der Service kostet 26,99
Euro Gebühren
pro Jahr.

Verdächtig
macht sich der
Benutzer, wenn
er dreimal das
falsche Pass-
wort eingibt,
das Telefon
ausstellt oder
die SIM-Karte
entfernt. Die
automatische
Aktivierung der
Handykamera
funktioniert allerdings nur mit
Android-Geräten. Apple verbie-
tet in seinen Datenschutzbestim-
mungen den Zugriff fremder
Apps auf die Kamera. iPhone-Be-
sitzern werden also im Ver-
dachtsfall lediglich die Geodaten
des Gerätes zugesendet, aber lei-
der kein Theftie.

Unabhängig vom Betriebssys-
tem des Smartphones kann man
mit Lookout allerdings vom hei-
mischen Computer aus die per-
sönlichen Daten auf dem ver-
schwundenen Telefon sichern,
dieses sperren und die Daten auf
dem Gerät löschen.

Solche Apps gibt es allerdings
schon von anderen Anbietern.
Apple bietet beispielsweise den
Service „Find My iPhone“, Sam-
sung-Benutzer können ihr Tele-
fon auf der Webseite FindMyMo-
bile.Samsung.com verfolgen.

Neu ist lediglich die Möglich-
keit, ein Foto des Diebes zu
schießen. Die Diebstahl-Apps
sind sinnvoll, zumal die
Smartphones immer teurer wer-
den. Die billigste Version des ak-
tuellen iPhone 5s kostet bei-

spielsweise ohne Vertragsbin-
dung 699 Euro, das Samsung Ga-
laxy S4 laut Hersteller 729 Euro.
Doch nicht nur das Telefon
selbst, auch die Daten auf den
Geräten stellen einen potenziel-
len Wert dar. Das gilt insbeson-
dere, wenn es sich um Dienst-
handys handelt. Laut der IDG-
Research-Studie im Auftrag von
Lookout berichten zehn Prozent
der Diebstahlopfer, vertrauliche
Firmendaten verloren zu haben.

Weil immer mehr Menschen
ihr Smartphone für vertrauliche
geschäftliche Belange nutzen,
steigt auch das Verlangen der Ar-
beitgeber, die Telefone zu schüt-
zen. Eine Studie der Forschungs-
firma Canalys besagt, der Markt
für mobile Sicherheitssoftware
könne 2015 bei drei Milliarden
Dollar Umsatz (2,2 Milliarden
Euro) liegen.

Allerdings sind die Möglichkei-
ten von Opfern begrenzt, mit den
übermittelten Daten über den
Dieb tatsächlich etwas anzufan-
gen. Die Polizei rät dringend da-
von ab, auf eigene Faust zum Auf-
enthaltsort des Telefons zu fah-
ren und den potenziellen Dieb zu
stellen. Auch die Polizei zu rufen
garantiert nicht, das Gerät zu-
rückzubekommen. Die vom Tele-

fon übermittel-
ten Geodaten
sind für die Be-
amten kein aus-
reichendes Ver-
dachtsmoment,
um beispiels-
weise das Haus
eines Verdächti-
gen zu stürmen.

Einen Ver-
such ist es aber
dennoch wert,
die Polizei ein-
zuschalten. Die

Beamten können dann gemein-
sam mit dem Besitzer des Tele-
fons zum übermittelten Ort fah-
ren und den vermeintlichen Dieb
dazu auffordern, das Handy he-
rauszugeben. In vielen Fällen
sind die Kleinkriminellen so ein-
geschüchtert, dass sie die Geräte
zurückgeben. Für eine Anklage
reicht das aber auch meist nicht.

Der App-Hersteller Lookout
kann schon einen Erfolg vermel-
den. Anfang Mai wurde einer
amerikanischen Beta-Testerin
der App das Telefon in einem
Wal-Mart in Tennessee gestoh-
len. Als der Dieb wenig später das
Passwort falsch ins Telefon ein-
tippte, nahm die App mehrere
Theftie-Bilder von ihm auf. Die
Beta-Testerin übermittelte die
Bilder an die Polizei und postete
sie gleichzeitig auf ihrer Face-
book-Seite.

Einige Tage später erkannte
ein Freund des Diebes den Übel-
täter auf den Facebook-Bildern
wieder und meldete ihn bei der
Polizei. Der Dieb stellte sich da-
raufhin freiwillig und gab das Te-
lefon zurück.

keit auf Auskunft und Informati-
onsweitergabe abwägen“. Wich-
tig ist: Die betroffenen Informa-
tionen müssen veraltet sein –
was genau das heißt, muss even-
tuell erst ein weiteres Gerichts-
verfahren klären. Manche Infor-
mationen können, auch wenn sie
Jahre alt sind, weiter von öffent-
lichem Interesse sein, erklärt
Google.

Wie begründe ich den Antrag?
Maximal tausend Zeichen Platz

hat jeder Antragsteller. Das reicht
für wenige Sätze – in denen muss
stehen, warum eine Information
veraltet ist oder inwiefern sie Per-

sönlichkeitsrechte betrifft. Der
Wunsch nach persönlicher Goo-
gle-Profilkosmetik reicht nicht
aus.

Wer prüft den Antrag?
Zunächst entscheiden Googles

Juristen nach eigenen Maßstäben
darüber, was unter die oben ge-
nannten Schranken fällt. Dabei
will der Konzern mit nationalen
Datenschutzbehörden zusam-
menarbeiten.

Wie wehre ich mich gegen Goo-
gles Entscheidung?

Wenn Google einen Antrag ab-
lehnt, kann man gegen die Ent-

scheidung vor jedem deutschen
Amtsgericht per Klage vorgehen.

Wie lange dauert es, bis ein An-
trag geprüft und umgesetzt wird?

Wie lange die Abarbeitung dau-
ert, weiß Google selbst noch nicht.
Wer jetzt einen Antrag abschickt,
bekommt eine automatische Ant-
wort: „Wir arbeiten zurzeit an der
Umsetzung datenschutzrechtli-
cher Löschungsersuchen, die
Google erreichen. In der Zwi-
schenzeit befindet sich Ihre An-
frage in unserer Warteliste. Sobald
wir mit der Bearbeitung Ihres An-
liegens begonnen haben, werden
wir Sie umgehend informieren.“

hen. Wie man vorgehen sollte und was bei Anfragen zu beachten ist

Geht die Milch aus? Per Sprachbefehl könnte Shoppen in Zukunft deutlich einfacher werden

SI
EH

E 
CA

PT
IO

N/
 S

IE
HE

 C
AP

TI
O

N

„Ich sage nicht, dass Vox gut oder
schlecht für die Privatsphäre ist“
James McQuivey, Autor des Konzepts

Wenn das Smartphone 
seinen Dieb fotografiert
Neue App soll Kriminelle überführen

Jedem Zehnten wurde schon das
Smartphone gestohlen 
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UMWELT
Jacques Cousteaus
Enkel vor Rekordbruch
Ein Enkel des legendären Mee-
resforschers Jacques Cousteau
will seinem Großvater einen
Rekord streitig machen: Für 31
Tage will Fabien Cousteau vor
den Florida-Keys-Inselgruppe
unter Wasser Umweltprobleme
erforschen. „Das ist symbolisch,
weil mein Großvater vor 50
Jahren im Roten Meer 30 Tage
unter Wasser verbrachte“, sagte
der 46-Jährige. Südlich von
Miami will Cousteau diverse
Experimente unter Wasser
leiten. Arbeiten soll er in etwa
20 Metern Tiefe in einem Labor
namens „Aquarius“, das über
Internetzugang und Bullaugen
verfügt.

NEUROLOGIE
Zyniker erkranken 
eher an Demenz
Menschen, die grundsätzlich
davon ausgehen, dass andere
stets egoistisch handeln, tragen
ein erhöhtes Demenz-Risiko,
berichten Forscher um Anna-
Maija Tolppanen von der fin-
nischen Universität Kuopio.
„Zynisches Misstrauen“ nennen
die Forscher dies und verweisen
Sie hatten 1449 ältere Menschen
körperlich und psychologisch
untersucht. Auch wenn andere
Risikofaktoren ausgeschlossen
wurden – Bluthochdruck, Blut-
fette, Rauchen – sei klar: Wer
andere per se als egoistisch
einschätze, erkranke eher an
Demenz. Bekannt war schon,
dass Zyniker eher unter Herz-
erkrankungen leiden.

ERNÄHRUNG
Zu wenig Obst 
in Kindertagesstätten
Eine neue Studie zeigt erheb-
liche Mängel beim Kita-Essen
auf. Es bestünden „begründete
Zweifel, dass für alle Kita-Kin-
der ein gesundheitsförderndes
Mittagessen sichergestellt
wird“, berichtet der „Spiegel“
über ein Papier der Bertelsmann
Stiftung. Nur zwölf Prozent der
Einrichtungen servieren dem-
nach genügend Obst zum Mit-
tagessen, nur 19 Prozent aus-
reichend Salat oder Rohkost.
Auf den Speiseplänen stehe zu
oft Fleisch und zu selten Fisch,
kritisiert ein Team um die Ham-
burger Ernährungswissenschaft-
lerin Ulrike Arens-Azevêdo. 

WISSEN KOMPAKT

Ende der 1950er Jahre gab es in der
DDR eine sogenannte „Stecken-
pferd-Bewegung“. Dabei nahmen
sich Exportbetriebe vor, ihre Export-
pläne überzuerfüllen, um mit den
Mehr-Devisen Schiffe für die Han-
delsflotte zu kaufen. Namensgeber
war der VEB Steckenpferd, ein
Seifen-Produzent aus dem sächsi-
schen Radebeul.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Legionellen sind überaus unan-
genehme Bakterien. Wer sich
mit ihnen infiziert, bekommt ei-
ne Lungenentzündung und kann
sogar sterben. Entsprechend
alarmiert sind Behörden, wenn
die Erreger der Legionärskrank-
heit irgendwo auftauchen. Be-
sonders gut vermehren sich die
Bakterien in Wasserleitungen
oder auch Schwimmbädern,
häufig da, wo Wasser längere
Zeit steht. Nimmt ein Mensch
einen Schluck Wasser, das mit
den Stäbchenbakterien belastet
ist, passiert in der Regel nicht
viel. Anders ist es aber, wenn die
feinen Tröpfchen im Sprühnebel

eingeatmet werden. Dann gelan-
gen die Bakterien in die Lunge,
wo sie sich rasch vermehren und
ihre schlimmstenfalls tödliche
Wirkung entfalten können.

Ein Team um Otto Schwake
von der Arizona State University
in Phoenix berichtet nun, dass
sie die Bakterien auch in Schei-
benwischanlagen von Bussen
entdeckt haben. Die Wissen-
schaftler untersuchten die
Scheibenwischer von Schulbus-
sen und kamen zu einem eindeu-
tigen Ergebnis: In drei Vierteln
der Proben waren Legionellen
nachweisbar. Spritzwasseranla-
gen von Fahrzeugen sind als Le-

gionellenlebensraum besonders
tückisch. „Versprühte Wasch-
flüssigkeit kann möglicherweise
gefährliche Mengen dieser Bak-
terien in der Luft verteilen“, sag-
te Schwake auf einer Konferenz
der American Society for Micro-

biology. Eine Quelle, die bisher
möglicherweise als Ursache von
Lungenentzündungen völlig ver-
kannt wird. So zeigte eine weite-
re Studie aus Großbritannien
kürzlich, dass dort rund 20 Pro-
zent aller Lungenentzündungen,
deren Ursache nicht geklärt wer-
den kann, von Legionellen stam-
men. 

Legionellen in Scheiben-
wischanlagen sind trotz der ho-
hen Anzahl gefundener Erreger
aber vermutlich nur im Sommer
oder in Gegenden mit ganzjährig
warmen Temperaturen wie Ari-
zona, wo die Studie durchge-
führt wurde, ein Problem. 

Legionellen im Auto
Keime im Scheibenwischwasser können zu Lungenentzündungen führen

Bei drei Viertel der Schulbusse
wurden Legionellen gefunden
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Seit mehr als sechs Jahren
ist wieder ein Deutscher
im All. An Himmelfahrt,

ausgerechnet, erreichte der Phy-
siker Alexander Gerst mit dem
Russen Maxim Surajew und dem
US-Amerikaner Reid Wiseman in
einer Sojus die internationale
Raumstation ISS. Dort soll er 166
Tage verweilen und mehr als
hundert Experimente durchfüh-
ren. „Der Blick auf die Erde ist
super“, sagte der 38-Jährige nach
Ankunft auf der ISS. Gerst ist der
dritte Deutsche an Bord. Zuletzt
war der Deutsche Hans Schlegel
2008 Gast auf der Raumstation.

Insgesamt ist Gerst der elfte
Deutsche im All. Nur die großen
Raumfahrtnationen USA und
Russland haben bislang mehr
Bürger in den Orbit geschossen.
Doch die Chinesen holen auf. Sie
liegen derzeit mit zehn Raumfah-
ren nur noch knapp hinter
Deutschland. „Der Flug war fan-
tastisch. Ich kann es noch nicht
glauben, es ist wie im Traum“,
schwärmte Gerst nach der An-
kunft auf dem Außenposten der
Menschheit. Wie lange Astro-
nauten noch solche Träume ver-
wirklichen können, ist derzeit
ungewiss. Auch wenn die Krim-
krise und die neuerliche Eiszeit
zwischen den USA und Russland
auf die aktuelle Mission keinerlei
Auswirkungen hat, so kündigte
gleichwohl der für Rüstung und
Raumfahrt zuständige, stellver-
tretende russische Premiermi-
nister Dmitrij Rogosin an, dass
sich sein Land nur noch bis zum
Jahr 2020 bei der ISS engagieren
wolle. Die USA hatten erst im Ja-
nuar verkündet, dass sie die ISS
noch mindestens bis 2024 betrei-
ben möchten. Im Moment ist der
Transport von Astronauten zur
ISS jedenfalls ein gutes Geschäft
für Russland. Für jeden Platz in
einer Sojus-Kapsel müssen die
USA 50 Millionen Euro bezahlen.

Fast ebenso so teuer soll das Ti-
cket für Alexander Gerst gewe-
sen sein. Schmerzlicher als die
Kosten es sind, dürfte für die
USA aber das Gefühl der Abhän-
gigkeit sein. Seit die Nasa im Jahr
2011 ihre Spaceshuttles außer
Dienst nahm, gibt es nur noch ei-
ne einzige Transportmöglichkeit
für Astronauten zur ISS: die So-
jus – mit einem Start vom Kos-
modrom in Baikonur. In voraus-
sichtlich zwei Jahren wird jedoch
das Sojus-Monopol fallen. Dann
werden die Amerikaner mit der
privatwirtschaftlich in den USA

hergestellten Raumkapsel Spa-
ce-X wieder über einen eigenen
Zugang zur ISS verfügen. Bislang
kommen schon Space-X-Kapseln
für unbemannte Flüge zum Ein-
satz. Sie können nach ihrer Mis-
sion im All wieder auf der Erde
landen – an Fallschirmen.

Die internationale Raumstation
gilt als ein Symbol der Völkerver-
ständigung. Sie war nach dem En-
de des Kalten Krieges im Wesent-
lichen von den beiden Weltraum-
mächten Russland und USA kon-
zipiert worden ist. In den kom-
menden Jahren dürften die Kar-

ten in der Raumfahrt neu ge-
mischt werden. So hat etwa China
angekündigt, eine eigene Raum-
station bauen zu wollen. Rogosin
lässt durchblicken, dass man
künftig nicht mehr auf eine Zu-
sammenarbeit mit den USA ange-
wiesen sei. Man wolle sich stärker
nach Asien orientieren. Durchaus
vorstellbar also, dass die nächste
Raumstation ein chinesisch-russi-
sches Projekt werden könnte.
Doch das ist bislang nur Spekula-
tion. Eine der russischen Welt-
raum-Visionen, so verrät Rogosin,
ist jedenfalls der Bau und Betrieb
einer ständig besetzten, bemann-
ten Station auf dem Mond.

Johann-Dietrich Wörner, Chef
des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR), sag-
te nach der Ankunft von Alexan-
der Gerst auf der ISS: „Wieder
zeigt die Raumfahrt, was möglich
ist, wenn über alle Grenzen hi-
naus international kooperiert
wird, um ein gemeinsames Ziel
zu verfolgen und dieses auch ge-
meinsam zu erreichen.“ 

Karten im All werden neu gemischt
Die großen Techniknationen haben unterschiedliche Visionen im Weltraum

Weltraumbahnhof Baikonur, Kasachstan: Hier startete die ISS-Crew um den Deutschen Alexander Gerst
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Nasa und Esa haben sich
bereits im vergangenen Jahr
darauf verständig, gemeinsam
ein neues Raumschiff mit dem
klangvollen Namen „Orion“
bauen zu wollen. Die Kapsel, in
der bis zu sechs Astronauten

Platz haben sollen, wird von den
USA gebaut; das damit ver-
knüpfte Versorgungsmodul von
den Europäern. Mit der Orion
sollen beispielsweise Reisen
zum Mond und langfristig auch
zum Mars möglich werden. 

DAS RAUMSCHIFF „ORION“
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Ein geruhsamer Arbeitstag. Sie können 
Ihr Pensum ohne Schwierigkeiten erledi-
gen und dadurch einem Kollegen sehr 
helfen. Positive kosmische Einfl üsse er-
leichtern Ihnen heute mal wieder die 
Auseinandersetzung mit dem sonst so 
schwierigen Alltag.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Gönnen Sie sich jetzt etwas Schönes 
und erfrischen Sie Geist und Seele. Ein 
Festmahl wäre heute genau das Richtige. 
Sie sind ein Energiebündel. Heute haben 
Sie also die Kraft, etwas wegzuschaff en 
und sich dadurch Erleichterung zu 
verschaff en.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Im Job und im Umgang mit Geld mahnen 
die Sterne zu mehr Umsicht. Lassen Sie 
zukunftsweisende Projekte lieber noch 
etwas reifen. Legen Sie den Schongang 
ein. Stellen Sie die Lehne auf Kippstel-
lung. Tanken Sie Energie auf einem 
guten Rastplatz.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Wenn Sie Ihre Traumpartner in Rollen 
hineinzwängen, ist es nicht verwunder-
lich, wenn die künstliche Verbindung 
kaputtgeht. Nicht immer läuft alles so am 
Schnürchen, wie Sie es sich vorgestellt 
haben. Umdenken erfordert Intuition 
und Größe.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Sie dürfen tun und lassen, was Sie wollen. 
Wollten Sie nicht schon immer Ihre eige-
nen Grenzen kennenlernen und erwei-
tern? Sie sind eine sprudelnde Quelle der 
Lebensfreude. Venus setzt Ihnen un-
vergessliche Höhepunkte, fordert 
Schwindelfreiheit.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Vernachlässigen Sie Ihre Träume nicht. 
Ordnungssinn und Nüchternheit neh-
men zu viel Raum ein und färben alles 
grau. Sie verunsichern mit Ihrer Sprung-
haftigkeit nicht nur Ihren Partner, 
sondern auch sich selbst. Dämpfen Sie 
bloß Ihre Euphorie.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Sie fühlen sich häufi g nervös und gereizt. 
Gestalten Sie Ihre kostbare Freizeit des-
halb möglichst ruhig und erholsam. 
Klammern Sie sich nicht an etwas, das 
schon längst nicht mehr besteht! Damit 
verbauen Sie sich den Weg für einen 
Neuanfang.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Von außen wird Ihnen reichlich Hilfe 
zugeschustert. Das gibt Ihnen Kraft und 
Ausdauer, Probleme mal ganz anders zu 
lösen. Sie haben sich eine Extra-Wurst 
verdient. Durch kleine Belohnungen 
können Sie störende Angewohnheiten 
leichter loswerden.

KREBS (22.06.-22.07.)
Sie sind gekränkt und zeigen es nicht. 
Diese Belastung ist nicht gut für Sie. Spre-
chen Sie Ihre Gedanken und Gefühle aus. 
Wenn Ihr Unternehmen in eine andere 
Richtung driftet als vorgesehen, dürfen 
Sie die Kontrolle nicht aus der Hand 
geben.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Geistig sind Sie gut drauf und auch in es-
kalierenden Situationen bewahren Sie 
Ruhe und fördern das allgemeine Harmo-
niebedürfnis. Herz und Kreislauf freuen 
sich jetzt ganz bestimmt über mehr 
Bewegung. Allerdings nur in Ihnen 
angepassten Maßen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Sie wollen sich mit Fitness ankurbeln? 
Wichtiger als eine imposante Sportart 
ist, dass Sie kontinuierlich trainieren. 
Auch wenn man alle Gefühle off en 
darlegt, kann der andere verschlossen 
bleiben. Aber dessen Reaktion wird alles 
verraten.

STIER (21.04.-20.05.)
Wenn man sich Ihnen anvertraut, stehen 
Sie mit Rat und Tat zur Seite und helfen 
genau so, wie es in dem Moment notwen-
dig ist. Für Ihre kleinen Beschwerden 
gibt es ein sehr gutes Rezept: Schlafen 
Sie sich jetzt den ganzen Stress von der 
Seele.

Aufl ösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  Notruf Hafen-
kante Gefährlicher Verehrer    11.15  
SOKO 5113 Susannes Trauma 
   12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   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 Wien (5)

Krimi-Serie. Menschenjagd
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ SOKO 5113 Krimi-Serie 

Für die gute Sache
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ WISO WISO-Tipp: Rechte 

beim Einkauf im Internet
   20.15  ¥ Die Tote im Moorwald

Thriller, D 2011. Mit Maria 
Simon, Franz Xaver Kroetz, 
Felix Klare. Regie: Hans Horn

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  H ¥ g Gone – Ich muss 

dich finden Thriller, USA 
2012. Mit Amanda Seyfried, 
Daniel Sunjata, Jennifer 
Carpenter. Regie: Heitor 
Dhalia. Jill wurde von ei-
nem Serienmörder ent-
führt, sie konnte nur knapp 
entkommen. Nun ist ihre 
Schwester verschwunden.

   23.40  heute nacht
   23.55  ¥ g Freedom Bus

Dokumentarfilm, D 2013
Regie: Fatima Abdollahyan

    1.30  g ZDF-History Dokureihe
Operation D-Day

    2.15  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.00  ¥ WISO (Wh.)
    3.45  ¥ g Verschwörung 

gegen die Freiheit (2)    

9.20  Cold Case – Kein Opfer ist je 
vergessen    10.10  g Without a 
Trace    11.10  g Castle    12.05  g 

Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens    13.00  Charmed – Zauber-
hafte Hexen    14.00  g Ghost 
Whisperer    15.00  Cold Case    15.55  
News    16.00  g Castle    17.00  g 

Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt's am besten?    18.00  g 

Abenteuer Leben    19.00  g Ach-
tung, Kontrolle!    20.15  H g De-
molition Man Actionfilm, USA 1993 
   22.30  H Running Man Actionfilm, 
USA 1987    0.25  H g Demolition 
Man Actionfilm, USA 1993 (Wh.)           

   5.00  g Grip – Das Motormagazin
     6.35  g Der Trödeltrupp    7.25  g
WohnSchnellSchön    8.20  g Die
Kochprofis    9.20  Frauentausch
   11.15  g Family Stories    12.15  g
Köln 50667    13.15  g Berlin – Tag 
& Nacht    14.15  g Next, Please!
   15.10  g Teenager Stories (1/25) 
   16.10  g WohnSchnellSchön
   17.00  g Next, Please!    18.00  g
Köln 50667    19.00  g Berlin – Tag 
& Nacht    20.00  g News    20.15  g
Der Traummann – Liebe ohne 
Grenzen    23.00  g Die Kochpro-
fis – Spezial    0.55  exklusiv – Die
Reportage    1.45  Der Jugendknast        

   5.30  g Leider geile Werbeclips! 
   6.00  Joyce Meyer (Wh.)    6.24  Dau-
erwerbesendung    7.25  Joyce Mey-
er    7.55  Missionswerk Karlsruhe 
   7.59  Dauerwerbesendung    13.30  g 

Leider geile Werbeclips! (1)    13.45  
Reich und schön        15.00  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    16.00  g 

Stargate: Universe      18.00  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.00  
g Star Trek: Enterprise    20.05  
Höggschde Konzentration (2/20) 
20.15  H g Space Battleship 
Yamato Science-Fiction-Film, J 2010 
   23.00  H g Crows Zero Actionthril-
ler, J 2007    1.35  g WWE RAW         

           7.30  Alpenpanorama    9.00  ¥ ZIB 
   9.05  g Faszination Wolkenkrat-
zer    9.30  ¥ Universum    10.15  ¥ g 

Riverboat    12.15  ¥ sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    13.00  ¥ ZIB    13.20  
Brasilien vor dem Anpfiff    14.00  
unterwegs    14.45  St. Tropez, da 
will ich hin!    15.15  ¥ g Mythos 
Capri    15.30  g Der taumelnde 
Kontinent        17.45  g ZDF-History 
   18.30  nano    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  Menschen und Mächte   
   22.00  ¥ ZIB 2    22.25  Life Ball 2014 
   0.25  Reporter (Wh.)    0.50  10vor10              

           15.20  g Entdeckungsreisen ans 
Ende der Welt    15.45  g Kulinari-
sche Reise durch Brasilien (2/20) 
   16.10  g In der Hängematte auf 
dem Amazonas    16.55  g X:enius 
(Wh.)    17.25  g Morgenland und 
Abendland (4/7)    18.25  g Die Ost-
küste der USA (1/5)    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Belle France 
(1/5)    20.15  H g Der Richter und 
der Mörder Drama, F 1975    22.15  
H g Jack in Love Komödie, USA 
2010    23.45  g Wenn ich Diktator 
bin Dokumentarfilm, B 2013 
   1.15  g Verratene Freunde Dra-
ma, D 2013    2.45  g Metropolis      

                   15.00  Nachrichten    15.10  N24 Im-
mobilientrend    15.15  N24 Cassini 
Messer-Schmiedekunst Spezial 
   16.10  g Unter Verschluss – Das 
geheime Buch der US-Präsiden-
ten      18.00  Nachrichten    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini    19.00  
Nachrichten    19.05  sonnenklar.tv 
   20.00  Nachrichten    20.05  g USA 
Top Secret    21.00  g USA Top Se-
cret    21.55  g Höchststrafe – Le-
ben in der Todeszelle      23.50  Bon-
nie & Clyde – Gangsterpärchen 
ohne Gnade    0.50  Columbine High 
School – Protokoll eines Massa-
kers    1.35  g USA Top Secret           

               9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  
Günther Jauch    10.45  Augstein
und Blome    11.00  Vor Ort    12.00  
Thema    13.15  g Volkskrankheit 
Migräne    14.00  Vor Ort    15.15  Do-
kumentation    16.00  Thema    17.15  
Baustelle Kirche – Der Kirchen-
tag in Regensburg    17.45  Vor Ort
   18.00  Hausmädchen zum Mitneh-
men    18.30  Himmel, Hölle, Fege-
feuer (Wh.)    19.15  Das Ende der 
eisernen Männer (Wh.)    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  Chiles wilder 
Süden      21.45  ¥ heute journal 
   22.15  Unter den Linden    23.00  Der
Tag    0.00  Unter den Linden (Wh.)               

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Ro-
sen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ Familie Dr. Kleist    11.35  ¥ 

g Panda, Gorilla & 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 Elefant, Tiger und Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Großstadtrevier

Krimi-Serie. Jimmy Heinrich 
war ein Seemann

   19.45  Wissen vor acht – Zukunft
Magazin. Das Handy mit 
dem Röntgenbilck

   20.00  ¥ g Tagesschau
Mit Wetter

   20.15  ¥ g Mythos Kongo (2/2)
Im Reich der Menschenaffen

   21.00  ¥ g Hart aber fair
Moderator Frank Plasberg 
diskutiert mit seinen Gästen 
ein aktuelles politisches, 
wirtschaftliches oder gesell-
schaftspolitisches Thema. 

   22.15  ¥ g Tagesthemen
Mit Wetter

   22.45  ¥ g Die Story im Ersten
D-Day: Die Spur der Väter
Dokumentationsreihe

   23.30  ¥ g Der Fall Oradour
Ein Kriegsverbrechen 
und die Folgen

    0.15  ¥ g Nachtmagazin
    0.35  H ¥ g Ich liebe Dich 

Phillip Morris Komödie, F/
USA 2009. Mit Jim Carrey
Regie: G. Ficarra, J. Requa

    2.10  ¥ g Hart aber fair (Wh.)
    3.25  ¥ Der Fall Oradour (Wh.)      

  Die Tote im Moorwald
ZDF |  20.15  Josefine (Maria Simon) 
zieht im Dorf ihrer toten Mutter in 
deren Haus ein und freundet sich 
mit dem Sonderling Kamrad an. Als 
ein Mädchen verschwindet, hat Jo-
sefine einen grausamen Verdacht.  

  Der letzte Bulle
Sat.1 |  20.15  Von Ferchert und 
Meisner soll Mick (Henning Baum) 
endlich erfahren, was tatsächlich in 
der verhängnisvollen Silvester-
nacht passiert ist, und inwiefern er 
in das Verbrechen verstrickt war.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Rektor Skinner er-
zählt Bart von einem Jungen, der 
einst noch viel schlimmere Streiche 
gespielt hat. Bart findet seinen Vor-
gänger: Andy Hamilton hat bisher 
nichts auf die Reihe gebracht.  

  Demolition Man
Kabel 1 |  20.15  Der Cop John Spar-
tan (Sylvester Stallone), 1996 zu 70 
Jahren Kälteschlaf verurteilt, wird 
2032 aufgetaut. Er soll den Verbre-
cher Simon Phoenix im mittlerweile 
gewaltfreien San Angeles jagen.  
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   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Fa-
milien im Brennpunkt    11.30  Un-
sere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

decken auf Doku-Soap
   15.00  Verdachtsfälle Doku-Soap
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Betrugsfälle Doku-Soap
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
     18.30  g Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Mit Daniel 
Fehlow, Nadine Menz, 
Philipp Christopher

   20.15  Wer wird Millionär – 
Prominentenspecial
Mit Waldemar Hartmann, 
Robert & Carmen Geiss, 
Christoph Daum, Wolfgang 
Bosbach. Heute wollen Pro-
minente wieder Geld erspie-
len für einen guten Zweck 
ihrer Wahl. Zu gewinnen ist 
eine Million Euro. Zu verlie-
ren haben sie allerdings 
auch eine ganze Menge, 
wenn sie peinliches Nicht-
Wissen offenbaren: einen 
Ruf nämlich und ein Image. 

   23.15  Extra Sportlerinnen, Camper 
oder Experten – wer über-
schätzt sich und wer weiß 
wirklich etwas über Fußball?

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 Rinaldo 
    0.55  g Extra (Wh.)
    1.40  Familien im Brennpunkt
    2.35  g Nachtjournal (Wh.)
    3.00  Familien im Brennpunkt      

   5.40  Malcolm mittendrin          7.10  
Scrubs      8.05  Tics: Meine lästigen 
Begleiter Drama, USA 2008    10.00  
H Center Stage Tanzfilm, USA 
2000    12.20  g Mike & Molly      13.15  
g Two and a Half Men 
     14.10  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Herz zwei / 
Der Zarnecki-Feldzug /
Sag's nicht weiter!

       15.35  How I Met Your Mother
Comedy-Serie
Jugendliebe / Die Ziege / 
Der Lückenfüller

       17.00  g taff Magazin
Moderation: Annemarie 
Carpendale, Daniel Aminati

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Freund 
oder Feind / Bart packt aus

     19.05  g Galileo
   20.15  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
L wie Loser /   Die Hexen 
von Springfield

   21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Das Rätsel 
der 43. Mit Johnny Galecki

   21.45  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Die Park-
platz-Eskalation

   22.15  g Circus Halligalli
In der Late-Night-Show zeigt 
das Moderatoren-Duo au-
genzwinkernd, was der Kern 
ihrer Unterhaltung ist.

   23.15  TV total
Maz WM Check / WM Video. 
Gäste: Sepak Takraw-Spieler

    0.15  The Big Bang Theory (Wh.)
      1.10  g Fringe – Grenzfälle 

des FBI Mystery-Serie  
    2.50  Spätnachrichten
    2.55  Family Guy Trick-Serie
    3.15  g Futurama Trick-Serie
    3.35  Malcolm mittendrin (Wh.)        

   5.05  g Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders Doku-Soap    5.30  g 

Sat.1-Frühstücksfernsehen Ma-
gazin    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
   18.00  g Navy CIS Domino
   19.00  g Navy CIS Fight Club

Ein Petty Officer unterbricht 
eine Party am Strand, als er 
aus dem Gebüsch torkelt 
und tot zusammenbricht.

   19.55  Sat.1 Nachrichten
Moderation: Marc Bator

   20.15  g Der letzte Bulle
Krimi-Serie. Es bleibt in 
der Familie. Mit Henning 
Baum, Maximilian Grill

   21.15  g Der letzte Bulle
Krimi-Serie. Die Zukunft

   22.15  Planetopia U.a.: Zweites 
Gesicht dank Hightech-Mas-
ke – Wie Hollywood-Filme 
Verbrecher inspirieren / Ein 
Nashorn auf großer Fahrt – 
Wie Wildtiere umziehen / 
Frühzeitige Hilfe für poten-
tielle Täter – Wie Hirn-
Scans Pädophile entlarven 

   23.00  g Spiegel TV – Reportage
   23.30  g Criminal Minds

Krimi-Serie. Das Chamäleon. 
Mit Mandy Patinkin, Thomas 
Gibson, Lola Glaudini

    0.25  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Alte Freunde

    1.25  g Navy CIS (Wh.)
      2.55  The Guardian (1)
    3.40  The Guardian       

   5.10  g Schneller als die Polizei 
erlaubt (Wh.)    5.45  g Hilf mir 
doch!    6.50  g Verklag mich doch!
     9.45  g Hilf mir doch! Zuckerbrot
und Peitsche    10.50  vox nachrich-
ten    10.55  g Mieten, kaufen, 
wohnen    12.00  g Shopping
Queen    13.00  g Verklag mich 
doch! Gefährliche Wasser 
   14.00  Wer weiß es, wer weiß es 

nicht? Unterwegs in Lever-
kusen, Heidelberg und Unna

   15.00  g Shopping Queen
Motto in Berlin: Spieglein, 
Spieglein an der Wand – sei 
die schönste Braut im gan-
zen Land!, Tag 1: Ketrat

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Antonio „Toni“, 41 Jahre
   20.00  Prominent! Magazin
   20.15  õ g Grimm Radioaktiv
   21.15  õ Grimm Familienbande

Hanks neue Physio-
therapeutin Zuri und ihr 
Bruder Jared werden in 
die Ermittlungen zu ei-
nem Mordfall verwickelt.

   22.10  Bates Motel Horror-Serie
Eine Frau und ihre Ver-
zweiflung. Zu Normans 
großem Unmut beschließt 
Norma, mit ihm in eine an-
dere Stadt zu ziehen und 
das Motel zu verkaufen.

   23.05  Bates Motel Mitternacht 
Um Mitternacht soll Norma 
Jake Abernathy 150.000 
Dollar übergeben – sonst 
tötet er Norman und Dylan.

   23.50  vox nachrichten
    0.10  õ g Grimm (Wh.)
    1.00  õ g Grimm (Wh.)
    1.45  õ g CSI: New York
      3.15  g Arrow Die Rächerin      

               8.30  Wilder Zauber der Karibik 
(4/4)    9.10  Hallo Robbie!    9.55  Lanz 
kocht    11.00  Topfgeldjäger    11.55  
Lafer! Lichter! Lecker!      13.25  Ju-
nior Docs (1/10)    14.05  Hallo Rob-
bie! (Wh.)    14.50  Die Rettungsflie-
ger    15.35  Agentin mit Herz      17.05  
Hart aber herzlich    17.55  Die 2 
   18.45  Die Rettungsflieger (Wh.) 
   19.30  SOKO Leipzig High Noon 
   20.15  Inspector Barnaby: Sport-
ler und Spione TV-Krimi, GB 2009 
   21.45  Inspector Barnaby: Sag Ja 
und stirb! TV-Krimi, GB 2009 
   23.20  Silent Witness: Ohne Skru-
pel TV-Krimi, GB 2011    0.15  Misfits              

             15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  Zwi-
schen Bohrinsel und Bauernhof 
   16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  
Mein Nachmittag    17.10  ¥ g Eis-
bär, Affe & Co.    18.00  Länderma-
gazine    18.15  ¥ g Die Nordre-
portage    18.45  ¥ g DAS!    19.30  
Ländermagazine    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ g Markt    21.00  
¥ g Der große Urlaubscheck 
(3/3)    21.45  ¥ NDR aktuell    22.00  ¥ 

45 Min    22.45  ¥ g Kulturjournal 
   23.15  ¥ õ g Sherlock: Ein Skan-
dal in Belgravia (1/3) TV-Krimi, GB 
2011 (Forts.: Mo., 16. 06., 23.40 Uhr) 
   0.45  ¥ g Günther Jauch Talk                 

     13.00  rbb aktuell    13.05  Schloss 
Einstein    13.30  Mord ist ihr Hobby 
   14.15  Planet Wissen    15.15  Ge-
schmackserlebnis Apfelwein 
   16.00  rbb aktuell    16.05  NRW 
tischt auf! (1/2)    16.50  kurz vor 5 
   17.00  rbb aktuell    17.05  Giraffe & 
Co.    17.55  Unser Sandmännchen 
   18.00  rbb um 6    18.25  rbb wetter 
   18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Tatort: Schwelbrand 
TV-Krimi, D 2007    21.45  rbb aktuell 
   22.15  Heimat auf der Kippe    22.45  
Polizeiruf 110: Der Fund TV-Krimi, 
DDR 1989    0.10  Mord ist ihr Hobby                  

   12.10  ¥ Sturm der Liebe    13.00  
Der Sonntags-Stammtisch    14.00  
Einblick    14.30  ¥ Bergauf, bergab 
   15.00  Der Bauernhoftester (1) 
   15.30  Wir in Bayern    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  Das Römerboot 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  Querbeet    19.45  ¥ Dahoam 
is Dahoam    20.15  Jetzt mal ehrlich 
   21.00  ¥ Lebenslinien    21.45  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.00  ¥ Fas-
zination Wissen    22.30  ¥ Vor Ort 
   23.00  Nachtlinie    23.30  Lese-Zei-
chen    0.00  Rundschau-Nacht    
0.10  ¥ Dahoam is Dahoam (Wh.)                       

         15.30  Landgasthöfe in Rheinland-
Pfalz    16.00  ¥ Landesschau aktuell 
   16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  ¥ 

Landesschau aktuell    17.05  g Kaf-
fee oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  Mensch, Leute!    18.45  
¥ Landesschau BW    19.45  ¥ Lan-
desschau aktuell    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ g Die göttliche 
Sophie: Das Findelkind Komödie, 
D 2011    21.45  ¥ Landesschau aktu-
ell    22.00  õ g Sag die Wahrheit 
   22.30  Meister des Alltags    
23.00  Meister des Alltags    23.30  g 

Ich trage einen großen Namen 
   0.00  Die Besten im Südwesten                

           16.00  hallo hessen    16.45  Hessen-
schau kompakt    17.00  hallo hes-
sen    17.50  Hessenschau kompakt
   18.00  Maintower    18.20  ¥ Brisant 
   18.50  service: zuhause    19.15  Alle 
Wetter!    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Diese 
Drombuschs (5/12)    21.15  Wer 
weiß es?    22.00  strassen stars
   22.30  Hessenschau kompakt
   22.45  Sven Hieronymus live –
"Rocker vom Hocker"    23.30  Kri-
minalreport Hessen    23.55  Der 
Staatsanwalt hat das Wort: Ein 
Kartenhaus TV-Krimi, DDR 1984
   1.30  Gemeinderätin Schumann            

     13.00  ¥ Servicezeit Reportage 
   13.30  ¥ g In aller Freundschaft 
14.15  ¥ g Tiere, die Geschichte 
schrieben (4/6)    15.00  Planet Wis-
sen    16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  
daheim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  
¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  g Könnes 
kämpft (3)    21.00  ¥ markt    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g die story 
22.45  ¥ Tante Ju beim großen 
Check    23.15  ¥ g Die Deutsche 
Lady Jazz    0.10  ¥ Judith und 
der Mann von Schindlers Liste                  

TV-PROGRAMM
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BRASILIEN
Ab ins Kittchen 

Der Sohn der
brasilianischen
Stürmerlegende
Pelé ist laut
Medienberichten
wegen Geld-
wäsche im Zu-

sammenhang mit Drogenhandel
zu 33 Jahren Gefängnis ver-
urteilt worden. Das Gericht in
Praia Grande im Bundesstaat
São Paulo verurteilte außer
Edinho (mit bürgerlichem Na-
men Edson Cholby do Nasci-
mento) drei Mitangeklagte zur
selben Strafe. 

DEUTSCHLAND
Ab ins Kinderzimmer

Magdalena Neu-
ner ist zum ers-
ten Mal Mutter
geworden. Die
Biathlon-Rekord-
weltmeisterin
hat am Freitag in

Garmisch-Patenkirchen Tochter
Verena Anna (51 cm, 3330
Gramm) zur Welt gebracht. 
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Die Bahn muss ihre Kunden in
Zukunft besser über Zugausfälle
und Verspätungen informieren.
Das hat das Oberverwaltungsge-
richt in Münster entschieden.
Viele kleinere Bahnhöfe und Hal-
tepunkte sind noch nicht mit
entsprechenden Hinweistafeln
ausgerüstet. Hier muss entweder
ein uniformierter Ausrufer mit
wohlklingender Stimme einge-
setzt werden, oder die Bahn lässt
Flugblätter aus Hubschraubern
abwerfen. Bei Verspätungen von
mehr als zwei Tagen müssen Be-
ruhigungsmittel und Kreuzwort-
rätselzeitschriften verteilt wer-
den. Dagegen darf die Bahn auf
gar keinen Fall mehr über umge-
kehrte Wagenreihung oder den
Ausfall der Reservierungsanzeige
informieren, denn das erwartet
der Kunde ganz automatisch.
Nur wenn die Wagenreihung
stimmt und die Reservierungen
angezeigt werden, muss unbe-
dingt eine deutlich erkennbare
Warnung erfolgen, damit die Rei-
senden nicht zu verwirrt sind.
Der bisher obligatorische Hin-
weis auf „unseren gastronomi-
schen Service im Speisewagen,
wo unser Team sie gerne erwar-
tet“ sollte ebenfalls unterblei-
ben. Eine Informationspflicht
besteht nur, wenn das Team die
Reisenden ungern erwartet.

Zippert zapptKAI DIEKMANN 
UND ULF POSCHARDT

Maike Kohl-Richter, Ehe-
frau von Altkanzler
Helmut Kohl (CDU),

hat in ihrem ersten Interview
überhaupt ihr jahrelanges
Schweigen gebrochen. Mit der
„Welt am Sonntag“ sprach sie
exklusiv über ihr Leben mit dem
Kanzler der Einheit und Ehren-
bürger Europas. Kohl-Richter
räumt in dem Gespräch mit den
Gerüchten auf, sie sei früh eine
Verehrerin ihres späteren Man-
nes gewesen: „Ich war kein
Groupie von Helmut Kohl, wo-
bei das auch keine Schande wä-
re. Ich stand unter Groupie-Ver-
dacht, aber ich hatte eine politi-
sche Agenda. Bevor es die
menschliche Annäherung gab,
gab es die Sympathie für die Po-
litik und natürlich vor allem für
seine Politik.“

Über ihre Beziehung mit dem
langjährigen Bundeskanzler sagt
Kohl-Richter: „Wenn Sie einen
Menschen lieben, dann bedeutet
das auch Verantwortung, und
dann ist das Erste, das Sie tun,
nicht, dass Sie sein Leben um-
krempeln, um sich Platz zu ver-
schaffen.“ Helmut Kohl und sie
hätten anfangs noch gar nicht ge-
wusst, „was aus uns am Ende wird
... Die Umstände waren nicht ein-
fach, und sie waren auch eher ge-
gen uns. Ich bin in dieses Leben
mit ganz viel Zurückhaltung ge-
gangen. Ich weiß gar nicht, ob das
so richtig war, wir haben dadurch
auch Zeit verloren.“

Die Reaktion auf ihre Bezie-
hung im Umfeld Helmut Kohls
sei zwiegespalten ausgefallen:
„Die einen, und das ist die ganz
überwiegende Mehrheit seiner
Freunde und Weggefährten, ha-
ben sich gefreut. Gefreut darü-
ber, dass Helmut Kohl nicht
mehr allein war und wieder eine
Frau an seiner Seite hatte. Und
bei den anderen löste meine blo-
ße Existenz Ängste aus, dass ich
ihnen etwas wegnehmen könnte,
auf das sie glaubten, einen An-
spruch zu haben.“

Rückblickend sagt Kohl-Rich-
ter: „Natürlich wollte ich schon
auch etwas Eigenes mit meinem
Mann aufbauen. Sie verlieren ir-
gendwann ja ein Stück weit Ihre
Identität, wenn Sie in einem
Haus mit einem gelebten Leben
leben, das nicht das Ihre ist.“ Da-
rüber seien ihr Mann und sie sich
„vollkommen einig“ gewesen.

Maike Kohl-Richter erzählt
auch von der Zeit nach Helmut
Kohls schwerem Sturz im Jahr
2008. „Mein Mann hatte ein sehr

schweres Schädelhirntrauma,
ausgelöst durch einen Sturz auf
der Kellertreppe hier im Haus. Es
bleibt ein Wunder, dass er es
überlebt hat. Und es ist ein Wun-
der, dass es ihm heute so viel
besser geht.“

„Unser Tag ist jeden Tag eine
Herausforderung“, sagt die Frau
des Altkanzlers. „Aber das Wich-
tigste ist, dass mein Mann noch
da ist, dass er auch geistig voll da
ist, dass wir das Leben teilen
können. ... Für uns ist das Glas

mindestens halbvoll, nicht halb-
leer.“ An der Seite ihres Mannes
habe sie gelernt, „mit der ständi-
gen Sorge um ihn zu leben. Das
hat sich bis heute nicht geän-
dert. Sie gewöhnen sich nie da-
ran, aber Sie dramatisieren nicht
gleich alles, Sie bewahren einen
klaren Kopf“, sagt Kohl-Richter.
Der Unfall habe das Paar „mit-
tendrin“ getroffen, „mitten in
den Planungen für unser ge-

meinsames Leben.
Wir suchten eine
Wohnung in Ber-
lin, wir wollten ein
gemeinsames Zu-
hause“.

Zugleich betont
Kohl-Richter, dass

es „neben den dunklen Stunden
in der Reha-Phase“ immer auch
„helle, lichte Momente“ gab.
„Mein Mann und ich haben gan-
ze Nächte durchgesprochen. Ich
habe immer wieder gemerkt,
dass meinem Mann ganz vieles
durch den Kopf ging, als er so da
lag“, erinnert sie sich. Das Ehe-
versprechen der beiden sei eine
„bewusste Entscheidung“ gewe-
sen. „Es war bei allem Unglück
eine wirklich schöne, glückliche
Hochzeit“, sagt Kohl-Richter mit
Blick auf die Trauung, die am 8.
Mai 2008 in der Kapelle einer
Heidelberger Reha-Klinik im
engsten Freundeskreis stattfand.

Zur CDU-Spendenaffäre 1999
sagt Maike Kohl-Richter: „Der
Umgang mit meinem Mann war
gemessen an dem Fehler, den er
gemacht hat, unverhältnismäßig
und falsch.“ Kohl-Richter be-
tont: „Die Geschichte der Partei-
finanzen war stets eine Ge-
schichte der Rechtsunklarheit,
und hier war wohl keine Partei
besser als die andere.“ Die CDU
„hat aus ihrem Verhalten selbst
am meisten Schaden genom-
men, weil jeder, der die Fakten
wägt, weiß, dass es Unrecht
war“, sagt Kohl-Richter. „Man
hätte Helmut Kohl besser in der
Mitte der Partei gelassen, aber es
ist nun einmal passiert. Das
muss jeder mit sich selber aus-
machen.“

Maike Kohl-
Richter und
ihr Ehe-
mann, 
Altkanzler
Helmut Kohl 
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„Ich war kein
Groupie von
Helmut Kohl“ 
Maike Kohl-Richter spricht erstmals
über ihr Leben mit dem Altkanzler 

Es ist gerade ein paar Tage her,
dass Sternekoch Johann Lafer
seine Freude über seine neue
Show verkündete. Ein Traum
wird wahr, sagte er der Zeit-
schrift „Auf einen Blick“, wenn
am 2. August „Die große Grill-
show“ im ZDF zu sehen sein
wird, live, als Eurovisons-Event.
Die jüngsten Nachrichten könn-
ten Lafers Freude trüben: Wie

die „Bild am Sonntag“ berichtet,
wirft Lafers Ex-Haushälterin Ly-
dia Dienz, 57, dem Küchenmeis-
ter vor, durch Tricksereien bei
Sozialabgaben gespart zu haben.
Sie habe ihn vor dem Arbeitsge-
richt Bad Kreuznach auf Nach-
zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen verklagt. Zwi-
schen 2011 und 2014 hat er angeb-
lich zu wenig an Beiträgen für

Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung für die Frau abgeführt,
die den Haushalt in der Villa der
Familie führte. Die Folgen habe
sie erst in dem Moment be-
merkt, als sie nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses im Job-
center landete. Dort erfuhr sie,
dass ihre Ansprüche auf Unter-
stützung sehr niedrig seien. 

Am vergangenen Montag fand

der erste Gütetermin statt. Lafer
soll anschließend Lydia Dienz
8098,84 Euro überwiesen haben.
Lafers Sparstrategie soll darin
bestanden haben, dass er ihr Ge-
halt in einen sozialversiche-
rungspflichtigen Job über 500
Euro brutto und einen Minijob
auf 400-Euro-Basis aufteilte. Für
Letzteren müssen nur wenig So-
zialabgaben entrichtet werden. 

Putzfrau verklagt TV-Koch Johann Lafer
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Vorhersage

Gebietsweise Schauer und Gewitter
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Mittwoch Donnerstag Freitag

Im Norden, Osten und Südosten ist es teils freundlich, teils
wechselnd bewölkt und trocken. Im Westen, über den Mit-
telgebirgen, im Südwesten und am Alpenrand steigt die
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GROSSBRITANNIEN
Genitalverstümmelung:
Arzt verliert Zulassung
Ein Arzt in England hat seine
Zulassung verloren, weil er zur
Genitalverstümmelung von
Mädchen bereit war. Eine Re-
porterin hatte den Mediziner
zum Schein um die Beschnei-
dung ihrer zehn und 13 Jahre
alten Nichten gebeten und seine
Einwilligung mit versteckter
Kamera aufgezeichnet. 

RUSSLAND
Moskau schränkt
Raucher drastisch ein
Angesichts von Hunderttausen-
den Nikotin-Toten ist in Russ-
land gestern ein strenges Anti-
Tabak-Gesetz in Kraft getreten.
Es verbietet das Rauchen an
öffentlichen Plätzen, in Gast-
stätten sowie am Arbeitsplatz.
Jährlich sterben etwa 400.000
Menschen von rund 40 Millio-
nen rauchenden Russen an den
Folgen des Konsums.

DEUTSCHLAND
Ausgerissener Emu 
auf der Tanzfläche
Ein wohl ausgerissener Emu hat
sich in einem Schützenhaus in
Sachsen-Anhalt auf die Tanz-
fläche gewagt. Der Laufvogel
war am Samstag zunächst in
einer Siedlung in Wienrode
umherspaziert. Mit den Worten
„Ich habe nichts getrunken,
aber ein Strauß steht auf der
Tanzfläche“, hatte ein Zeuge die
Polizei gerufen. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 5 – 13 – 17 – 19 – 31 – 41
Superzahl: 5
Spiel 77: 2013397
Super 6: 395500
(Alle Angaben ohne Gewähr)

SASCHA LEHNARTZ

PARIS

Der nach der tödlichen
Schießerei im Jüdischen
Museum in Brüssel fest-

genommene Franzose hat sich zu
der Tat bekannt. Wie die Staats-
anwaltschaft gestern in Paris mit-
teilte, war der mutmaßliche
Dschihadist mehr als ein Jahr in
Syrien. Der Mann war am Freitag
in Marseille wegen des Angriffs
auf das Jüdische Museum in der
belgischen Hauptstadt Brüssel
festgenommen worden, bei dem
vor einer Woche vier Menschen
getötet worden waren.

Der Verdächtige trug bei seiner
Festnahme eine Kamera bei sich,
auf der die Ermittler ein kurzes
Video fanden. Darin bezichtigte
sich ein Mann der Tat und zeigte
die Waffen, mit denen er die Mor-
de verübt haben will, erklärte der
Pariser Staatsanwalt François
Molins. 

Der Verdächtige hatte bei sei-
ner Festnahme offenbar eine Ka-
laschnikow und einen
Revolver dabei. Es soll
sich um einen 29 Jah-
re alten Franzosen na-
mens Mehdi Nem-
mouche handeln. Er
soll aus der franzö-
sisch-belgischen
Grenzstadt Roubaix
stammen, sei jedoch
derzeit „ohne festen
Wohnsitz“, verlautete
es aus Ermittlerkrei-
sen. Im Gepäck des
Verhafteten sei auch ein „Tuch“
gefunden worden, das auf Ara-
bisch eine Inschrift der Terroris-
tengruppe „Islamischer Staat im

Irak und im Morgenland“ auf-
wies. Zu dieser Gruppe hatte
Nemmouche offenbar während
seines Syrienaufenthaltes 2013
Kontakt. Nach Angaben des
Staatsanwalts hielt sich Nem-
mouche mehr als ein Jahr in Sy-
rien auf. Bei seiner Rückkehr
nach Europa bemühte er sich of-
fenbar, die Spuren zu verwischen.

Anscheinend reiste
er aus Südostasien
zunächst über
Deutschland ein, von
dort weiter nach Bel-
gien. 

Der Staatsanwalt
bestätigte die Vermu-
tung, dass Nemmou-
che sich während sei-
ner insgesamt fünf
Gefängnisaufenthal-
te in Frankreich radi-
kalisiert habe. Insbe-

sondere während der Haftzeiten
in Lille, Grasse und Salons-de-
Provence sei Nemmouche durch
seinen „extremistischen Bekeh-

rungseifer“ aufgefallen, so der
Staatsanwalt. Während des Hof-
gangs habe er regelmäßig zu kol-
lektiven Gebeten aufgerufen.

Das „dschihadistische Profil“
des Verdächtigen dürfte die Dis-
kussion in Frankreich um die
Überwachung von Franzosen in-
tensivieren, die als Kämpfer nach
Syrien gehen – und danach wie-
der nach Frankreich zurückkeh-
ren. Erst im April hatte das In-
nenministerium einen Plan zur
Eindämmung dieses Phänomens
vorgestellt, das die Sicherheits-
dienste zunehmend beunruhigt.
Und gerade vergangene Woche
war bekannt geworden, dass die
Schwester Mohamed Merahs an-
scheinend nach Syrien gereist ist
– obwohl sie unter Beobachtung
der Behörden stand. Westliche
Sicherheitsbehörden sind seit
Langem besorgt darüber, dass
Tausende aus Europa stammen-
de Muslime für fundamentalis-
tische Gruppen in Syrien Krieg
gegen das Assad-Regime führen. 

Dschihadist gesteht
Bluttat im Jüdischen Museum von Brüssel: Festgenommener
Mann soll Kontakt zu syrischer Terrorgruppe gehabt haben

Geständig: Islamist
Mehdi Nemmouche 
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NEU-DELHI – Nach der Gruppen-
vergewaltigung zweier Mädchen
in Nordindien haben drei Ver-
dächtige nach Darstellung der
Polizei Geständnisse abgelegt.
Nach zwei weiteren mutmaßli-
chen Tätern wurde auch gestern
noch gefahndet, wie die Polizei
mitteilte. Zwei Mädchen im Al-
ter von 14 und 15 Jahren aus der
Volksgruppe der Dalit, der soge-
nannten Unberührbaren, waren
vergangene Woche in einem
Dorf im Bundesstaat Uttar Pra-
desh von mehreren Männern
vergewaltigt, erdrosselt und an
einem Mangobaum aufgehängt
worden. Den Tätern droht bei ei-
ner Verurteilung die Todesstra-
fe. Bei den drei bereits festge-
nommenen Verdächtigen han-
delt es sich nach Angaben der
Behörden um Cousins. Ein Poli-
zeisprecher sagte, nach den von
ihnen gemachten Angaben wür-
den nun Identitätsprofile der
beiden Gesuchten erstellt. Die
Behörden hatten auch zwei Poli-
zisten festgenommen und des
Amtes enthoben, weil sie nicht
ermittelt haben sollen, als der
Vater eines Opfers Anzeige er-
stattete.

Es werde erwartet, dass die
Bundespolizei die Ermittlungen
in dem Fall übernehme. Einer
der Väter hatte dies gefordert,
weil er den regionalen Behörden
nicht vertraue. Eine finanzielle
Hilfe von 500.000 Rupien (etwa
6200 Euro) lehnte er ab, solange
die Kriminalpolizei sich nicht
des Falls annehme. Der Mann ist
ein mittelloser Landarbeiter.

Inder geben
Vergewaltigung
an Mädchen zu
Bei Verurteilung droht
den Tätern Todesstrafe 
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Shanghai, China

Diana B.

Die chinesische Küche ist großartig! Deswegen gibt’s für mich in 

Shanghai eigentlich nur einen Ort: die Wujiang Road. Keine Sorge, 
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