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BERLIN – Die Integration von
Zuwanderern hat in den vergan-
genen zehn Jahren große Fort-
schritte gemacht. Das ist das
Ergebnis einer Studie des Ber-
lin-Instituts, das die Integration
von Migranten in Deutschland
untersucht hat. Besonders gut
schneiden Rumänen und Bulga-
ren ab. „Armutszuwanderung
als Massenphänomen“ gibt es
nach der Studie nicht. Vor allem
steigt das Bildungsniveau: In
Deutschland geborene Kinder
von Zuwanderern erreichen oft
höhere Schulabschlüsse als ihre
Eltern. Die Nachkommen der
Gastarbeiter sind in der Regel
besser gebildet als ihre Eltern.

Außerdem ergab die Studie:
Je später die Zuwanderer nach
Deutschland gekommen sind,
desto besser sind ihre Abschlüs-
se. Unter den Migranten, die
nach 2005 nach Deutschland
gekommen sind, gibt es dabei
sogar mehr Akademiker als in
der einheimischen Bevölke-
rung: Das gilt auch für Rumä-
nen und Bulgaren. 

Grundtenor der Untersu-
chung ist, dass Zuwanderer den
Einheimischen immer ähnli-
cher werden: Migranten be-
kommen weniger Kinder, heira-
ten seltener und trennen sich
häufiger. Das ist der Befund,
den Reiner Klingholz, Direktor
des Berlin-Instituts für Bevöl-
kerung und Entwicklung, bei
der Vorstellung der Studie
„Neue Potenziale. Zur Lage der
Integration in Deutschland“ be-
kannt gab. Die Forscher stütz-
ten sich bei ihrer Studie auf die
Daten des Mikrozensus von
2010, für den 800.000 Men-
schen befragt wurden. Seit 2005
wird im Mikrozensus nach dem
Geburtsland und dem der El-
tern gefragt. So werden auch die
Eingebürgerten erfasst.

Die Fortschritte beruhen al-
lerdings weniger auf erfolgrei-
cher Integrationspolitik als auf
geänderten wirtschaftlichen
Bedingungen. Früher warben
Unternehmer gering qualifizier-
te Gastarbeiter an. Heute aber
lockt die Bundesrepublik wegen
Fachkräftemangels gut ausge-
bildete Zuwanderer. Seite 4

Einwanderer
meist schlauer 
als Deutsche 
Studie: Nur wenige
Arme kommen 
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Harte Linie 
US-Präsident Barack Obama sendet mehr Militär an

die Ostgrenze des Nato-Territoriums. 
Auch die Zusammenarbeit mit Nichtmitgliedern wie

der Ukraine und Georgien soll verstärkt werden. 
Das wird für Ärger mit den Russen sorgen Seite 7

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und den Auftritt des
US-Präsidenten in Polen sehen

Seit „Herr der Ringe“ ist es still um Viggo Mortensen
geworden. Uns erzählt er über sein neues Projekt Kultur, Seite 8

Das Leben nach Aragorn

Barack Obama beim Empfang durch den polnischen
Präsidenten Bronislaw Komorowski (r.)
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PEKING – Die Blockade von Google
in China kam nicht völlig überra-
schend. Seit März verschlüsselt der
Internetriese standardmäßig die
Suchwörter. Statt „Tiananmen-Mas-
saker“ oder „Dalai Lama“ sind für
sie nur kryptische Reihen aus Zahlen
und Buchstaben mitzulesen. 

Was etwas überrascht, ist der
Zeitpunkt. Ausgerechnet vor dem 25.
Jahrestag der blutigen Niederschla-
gung der Demokratiebewegung am
heutigen Mittwoch schlägt Chinas
Zensur zurück. Betroffen von der In-
ternetsperre waren ausländische
Versionen der Google-Homepage,
der E-Mail-Dienst Gmail, die Such-
und Übersetzungsfunktionen sowie
die Bilderdatenbank, wie die Gruppe
GreatFire.org erklärte, die die chine-
sische Webzensur dokumentiert.
Google sei in China damit „kaum
noch nutzbar“, hieß es. 

Schon heute ist in China alles ge-
sperrt, was Internetnutzern im Wes-
ten am meisten Spaß macht. Die mit
mehr als 800 Millionen Nutzern
größte Internetgemeinde der Welt
muss auf Facebook, Twitter und
Youtube verzichten, weil Chinas Be-
hörden solche sozialen Netzwerke
nicht kontrollieren können. Dafür
haben sich in China Mikroblogs ent-
wickelt, die zensiert werden.

Solche Dienste wie WeChat, der
800 Millionen Accounts hat, verhie-
ßen vermeintlich mehr Privatsphäre.
Aber seit vergangener Woche haben
die Behörden sieben dieser belieb-
testen Dienste ins Visier genommen.
Die Sperre der Google-Dienste er-
scheint auch vor diesem Hinter-
grund als Teil der laufenden, breit
angelegten Kampagne – und nicht
als vorübergehende Maßnahme we-
gen des Jahrestages. 

Für den US-Internetriesen ist die
Verschlüsselung der Suchfunktion
eine Konsequenz aus dem NSA-
Skandal, den Snowden vor einem
Jahr ausgelöst hatte. „Die Enthül-
lungen des vergangenen Sommers
haben für uns die Notwendigkeit un-
terstrichen, unsere Netze zu stär-
ken“, sagt Google-Sprecherin Nikki
Christoff.

Bei Google wurde der Sucher aus
China seither automatisch nach
Hongkong umgeleitet, wo er alles
fand, aber nicht öffnen konnte, weil
sie hinter der „Großen Firewall“ in
China gesperrt sind. Immerhin
wusste der Nutzer anhand der Su-
chergebnisse, was ihm die Zensur
vorenthielt. 

JOHNNY ERLING 

PEKING

Liusi, der 4. Juni, steht vor
der Tür. Polizeispitzel über-
wachen und kontrollieren

mich. Ich darf nicht mehr raus,
wegfahren oder Reden halten...Wu
Lihong.“ Der Umweltaktivist vom
ostchinesischen Taihu-See teilt in
seiner SMS-Kurznachricht an die
„Welt“ schlicht mit, dass er unter
Hausarrest steht. Seit 15 Jahren
führt er einen friedlichen Ein-
mann-Protest gegen die Behör-
den, um einen der größten Süß-
wasserseen des Landes vor den
Abwässern der Chemieindustrie
zu schützen. Das macht ihn in den
Augen der Polizei zum gefährli-
chen Dissidenten – besonders vor
dem 4. Juni.

Chinas Machtorgane sind ner-
vös, besonders in Peking. Es steht
ein sehr kritischer Gedenktag an:
Heute vor 25 Jahren befahl die
Parteiführung dem Militär, den
größten Massenprotest der neue-
ren chinesischen Geschichte mit
Waffengewalt zu beenden. In der
Nacht zum 4. Juni 1989 bis zum
Morgen richtete die Volksbefrei-

ungsarmee ein Massaker an, als
sie sich den Weg durch die Stadt
zum Platz des Himmlischen Frie-
dens, Tiananmen, freischoss und
die dort campierenden Studenten
zum Abzug zwang. Der Name Tia-
nanmen wurde zum Synonym
einer zu allem bereiten Staats-
macht gegen das eigene Volk, das
Massentöten zum Kainsmal der
Volksrepublik. Die Stadtverwal-
tung von Peking sprach nach dem
Einsatz von 241 Toten. Menschen-
rechtsorganisationen gehen von
mehreren Tausend Toten aus. 

Über die Ereignisse vor 25 Jah-
ren berichtet kein Schulbuch. Für
Medien ist die Erinnerung daran
tabu. Staatliche Zensoren blockie-
ren Suchbegriffe im Internet wie
„4. Juni“ ebenso wie listige Um-
schreibungen wie „35. Mai“. Die
Kontrollen sind schärfer als in den
vergangenen Jahren, die Furcht
vor neuen Massenprotesten ist of-
fenbar groß. Peking setze alles da-
ran, „die Erinnerung an die Ereig-
nisse von 1989 aus dem kollekti-
ven Gedächtnis zu löschen“, be-
findet die Menschenrechtsorgani-
sation Amnesty International.
Viele Chinesen seien präventiv

verhört, unter Hausarrest gestellt
oder verhaftet worden.

Die Regierung kämpft an zwei
Fronten und baut ihre Hauptstadt
zum Bollwerk aus. Es gilt, den Ge-
denktag, der keiner sein soll,
friedlich und möglichst unbe-
merkt vorbeigehen zu lassen.
Nach diversen Anschlägen und
Selbstmordattentaten geht es der
Führung aber auch darum, das
Land vor der Gewalt uigurischer
Islamisten zu beschützen. Partei-
chef Xi Jinping ordnete ein „him-
melweit reichendes Abwehrnetz“
an. Peking hat sich selbst in den
Ausnahmezustand versetzt, es
herrscht Alarmstufe 1. Täglich pa-
trouillieren fünf Hubschrauber
auf 18 Routen die Stadt. An wichti-
gen Kreuzungen stehen Poli-
zeiwagen. Im Straßenverkehr fah-
ren offene Jeeps mit schwerbe-
waffneten Milizen. Tausende Poli-
zisten sichern Metrostationen
und kontrollieren Fahrgäste.

Auf den Straßen weichen die
Pekinger eingeschüchtert aus,
wenn sie den neu armierten Poli-
zeistreifen mit ihren 650 Schäfer-
hunden begegnen. Nur die „Bei-
jing Youth Daily“ traute sich, eini-

ge kritische Fragen zu stellen.
„Auch für Polizisten muss es für
den Gebrauch der Waffen Regeln
geben. Sie dürfen nicht wild um
sich schießen, auch nicht im
Kampf gegen den Terrorismus.“
Die modernen Wasserwerfer aber,
die die Polizei vorführt, taugen
nicht für die Terrorismusbekämp-
fung. Die dreieinhalb Meter hohen
Ungetüme schießen aus Hoch-
druck-Kanonen 15 Tonnen Wasser
pro Fahrzeug. Peking demon-
striert damit Stärke, verweist gern
auf volle Arsenale von Tränengas-
Granaten, Gummigeschossen und
Elektroschlagstöcken. Ältere Pe-
kinger denken an die absurden
Enthüllungen Li Pengs vom 1. Juli
1989 zurück. 

Damals traf der Premier, der
neben dem heimlichen Ober-
kommandierenden Deng Xiao-
ping einer der Hauptverantwort-
lichen für den Armeeeinsatz war,
den chinesischstämmigen US-
amerikanischen Bürgermeister
Daniel K. Wong. Li rechtfertigte
sich knapp einen Monat nach
dem Massenmord auf dem Tia-
nanmen: „Unsere Soldaten woll-
ten kein Blut vergießen. Aber sie

ANZEIGE

China sperrt
Dienste von
Google
Gmail, Maps und
Picasa betroffen

Verschärfte Sicherheitslage in Peking: Wachen hissen die Landesflagge auf dem Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens 
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Peking wieder im
Ausnahmezustand
Festnahmen, Einschüchterung, Zensur: Chinas Führung macht zum 
25. Jahrestag des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens mobil
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TAIPEH – Nach dem Massaker vom
4. Juni 1989 in Peking stand Wuer
Kaixi auf der Liste der meistge-
suchten Studenten. Ihm gelang
die Flucht nach Hongkong. Der
ehemalige Studentenführer lebt
heute im Exil in Taiwan. Schon
viermal hat Wuer Kaixi versucht,
nach China zurückzukehren und
sich den Behörden zu stellen. Aber
immer wieder wurde der 46-Jähri-
ge zurückgewiesen. 

DIE WELT: Sie sind einer der
meistgesuchten Studentenfüh-
rer von 1989, aber
China will Sie
nicht. Warum?
WUER KAIXI: Ja,
ich bin zur uner-
wünschten Person
geworden. Es ent-
behrt nicht der Iro-
nie. Auch deshalb
versuche ich immer
wieder, in China
festgenommen zu
werden. Ich will der
Welt demonstrie-
ren, wie absurd es
ist. Die Welt ist an
einem Punkt angelangt, an dem sie
sich an die Absurdität des chinesi-
schen Regimes gewöhnt hat. Wer
sich zu lange mit Absurdität arran-
giert, neigt dazu, sie akzeptabel zu
finden, manchmal sogar zu recht-
fertigen. Die Welt steht Schlange,
um nach Peking zu pilgern und die
Hände der – aus meiner Sicht –
Mörder zu schütteln, um Geschäf-
te zu machen und um Marktzu-
gang zu bitten oder manchmal so-
gar darum, aus der Wirtschaftskri-
se gerettet zu werden.

Will die chinesische Regierung
Sie nicht vor Gericht stellen,
weil sie dann die Demokratie-
bewegung aufrollen müsste?
So ist es. 1989 haben wir Studenten
einen Dialog gefordert. Das chine-
sische Wort „Duihua“ bedeutet
eher Wortwechsel. Es steckt mehr
von Verhandlungen darin. Die
Menschen in China wollten sich
mit ihrer Regierung zusammenset-
zen. Das haben wir vor 25 Jahren
gefordert. Vor fünf Jahren habe ich
das erste Mal versucht, mich zu
stellen. Wären meine Versuche er-
folgreich gewesen, würde ich wei-
ter diesen Dialog fordern – selbst
wenn es in einem Gerichtssaal in
Form von Anklage und Verteidi-
gung stattfinden würde. Es wäre
eine Fortsetzung unserer Forde-
rungen und unserer Mission, Dia-
log zu fordern und ihn zu erzwin-
gen. Aber sie wollen mich nicht,
weil sie den Dialog nicht wollen.
Sie wollen nicht mit mir reden
müssen, selbst wenn sie die Ober-
hand haben und mich ins Gefäng-
nis stecken.

Fühlen Sie sich als Überleben-
der schuldig?
Es wird niemals vorbei sein. Aber
es ist eine Ansammlung verschie-
dener Dinge. Ich vermisse meine

Eltern – so spielt Heimweh eine
große Rolle. Ich habe es auch mit
dem Gefühl beschrieben, Kapitän
eines gesunkenen Schiffes zu sein.
Es wird immer da sein. Manchmal
ist das eine Gefühl stärker als das
andere – hinzu kommen unsere
Ideale, unsere Aufgabe. Wir, die
Tiananmen-Generation, sind als
Idealisten aufgewachsen. Wir wa-
ren sehr früh Idealisten, die die
ganze Welt mit der großartigen
Idee des Kommunismus befreien
wollten. Die Idee ist lange unter-
gegangen. Aber was uns heute zu

Idealisten macht,
ist die Idee von
Freiheit.

Welche Gefühle
kommen am Jah-
restag hoch?
Schon vor fünf Jah-
ren, am 20. Jahres-
tag, war ich ver-
zweifelt. Es war
2009, kurz nach
Olympia in Peking,
kurz vor der Welt-
ausstellung in
Shanghai. Es war

auch die Zeit nach der Finanzkrise.
Die ganze Welt schaute auf China
als Retter, der sie aus dem Schla-
massel holt. Da ist verständlich, wa-
rum ich schon damals hoffnungslos
war. China kriegt, was es will, und
zwingt der Welt seine Werte auf.
Erfolgreich. Heute, fünf Jahre spä-
ter: Hat sich etwas geändert? Nein.
Die Zeit, die ich im Exil gelebt habe,
ist heute länger als mein Leben in

China. Ich leide unter großer Trau-
rigkeit. Daran kann ich nichts än-
dern. Aber, verglichen mit den Tia-
nanmen-Müttern, bleibt kein
Raum, meine Traurigkeit hervorzu-
heben. Die Angehörigen zählen die
Tage, die seit dem Verlust ihrer Lie-
ben vergangen sind.

Wären Sie erfolgreich gewesen,
wenn Sie damals wie die Stu-
denten heute Internet, Twitter
oder Facebook gehabt hätten?
Vielleicht. Der Arabische Frühling
war stark von Facebook und Twit-
ter abhängig. Sie waren erfolg-
reich, deswegen lässt sich argu-
mentieren, dass die Fortschritte
der Technologie und Kommunika-
tion einen Unterschied machen.
Aber die Dinge wären von Anfang
an anders gewesen. Wenn wir Fa-
cebook, Twitter und all das gehabt
hätten, wären wir vielleicht nicht
auf die Straße gegangen, sondern
hätten unseren Ärger vor dem
Computerbildschirm ausgelebt.

lust ist schlimmer als in der Kul-
turrevolution.“ 

Pekings Führung wusste um das
Verbrechen, das sie mit dem Ar-
meeeinsatz auf sich geladen hat-
ten und verboten jede Debatte.
Chinas neue Führung unter Par-
teichef Xi verschärft diesen Kurs
noch. Als sich 15 Intellektuelle und
Anwälte im Mai zur Aussprache
über die Bedeutung des 4. Juni in
einer Privatwohnung verabrede-
ten und Fotos online stellten, sta-
tuierte die Polizei ein Exempel.
Fünf Teilnehmer, darunter der
Menschenrechtsanwalt Pu Zhi-
qiang, der liberale Philosoph Xu
Youyu und die Internetdissidentin
Liu Di, wurden festgenommen un-
ter der grotesken Anklage öffentli-
cher Unruhestiftung.

Kein Zwischenruf aus Peking
zum 4. Juni darf sich Gehör ver-
schaffen. Nach dieser Devise sind

noch mehr prominente Aktivi-
sten von der Polizei vor die Wahl
gestellt worden, die Metropole
für die kritische Zeit zu verlassen
oder unter verschärftem Hausar-
rest isoliert zu werden. Auch
Ding Zilin und ihr 80-jähriger
Mann „vereisten“ wieder. Ex-Pro-
fessorin Ding, deren 17-jähriger
Sohn von der Armee erschossen
wurde, ist Gründerin der Hinter-
bliebenenbewegung „Mütter des
Tiananmen“. Ihre Angehörigen-
Initiative fordert alljährlich Chi-
nas Führer auf, den 4. Juni neu zu
bewerten.

Die Lage ist dermaßen ge-
spannt, dass auch ausländische
Medien einen Maulkorb erhalten.
Die Polizei lud in den vergange-
nen Tagen mehr als ein Dutzend
Korrespondenten vor, um sie zu
bedrohen, während Videokameras
ihre „Belehrung“ festhielten. Sie
dürfen für Recherchen den Tia-
nanmen in der Zeit um den Jah-
restag nicht ohne Genehmigung
betreten. Sie sollen am besten gar
nicht berichten, sonst müssten sie
mit ernsten Folgen rechnen. 

Die Staatssicherheit zieht die
Zügel weiter an. Chinas Zensur
blockierte die TV-Übertragung
der BBC, während das britische
Weltprogramm live einen Nach-
richtenbericht über den Tianan-
men ausstrahlte. Da Peking den
Empfang des Live-Streams in Chi-
na technisch um wenige Sekun-
den verzögert, bleibt seinen Kon-
trolleuren Zeit, Beiträge gezielt
auszublenden.

Opfer der Zensur wurde auch
Ezra Vogel, renommierter China-
Experte der Harvard-Universität,
dessen 2011 erschienenes Buch
über Deng Xiaoping selbst von Pe-
king als wichtiges ausländisches
Werk anerkannt wurde. Das hin-
derte die Zensoren nicht, in der
2013 erschienenen Übersetzung
das von Vogel umfangreich ver-
fasste Kapitel, wie es zur „Tianan-
men-Tragödie“ kam, auf wenige
Seiten zusammenzustreichen und
Fakten zu verfälschen. 

Die offizielle Parteimeinung geht
davon aus, dass zu der damals rich-
tigen Beurteilung des 4. Juni als Auf-
ruhr und zu den „Maßnahmen, mit
denen er unterbunden wurde“, heu-
te nichts mehr zu sagen sei. Zumin-
dest solange, wie die immer korrek-
te Partei in China das Sagen hat.

ANZEIGE

„ Ich fühle mich wie der Kapitän
eines gesunkenen Schiffes“ 
Interview mit Ex-Studentenführer Wuer Kaixi

Heute lebt der 46-jährige
Wuer Kaixi in Taiwan
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Einen Tag vor dem 25. Jahres-
tag des Massakers am Tianan-
men-Platz sind in China mehr
als 80 Bürgerrechtler fest-
genommen, unter Hausarrest
gestellt, verhört und einge-
schüchtert worden. Auch 25
Jahre nach der blutigen Nieder-
schlagung der Demokratiebe-
wegung greift das Regime in
China hart durch. Menschen-
rechtsgruppen übten gestern
scharfe Kritik an der „bei-
spiellosen Verfolgungs-
welle“. „Chinas Machthabern
ist jedes Mittel recht: Mit Ent-
führungen, Drohungen, Ver-
hören und willkürlichen Fest-
nahmen wollen sie Friedhofs-
ruhe auf dem Platz des Himm-
lischen Friedens durchsetzen“,
kritisierte Ulrich Delius, Asien-
Referent der Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) in
Göttingen. Unterdessen sorgten
Hunderttausende Polizisten
in Uniform und Zivil, parami-
litärische Truppen und ein Heer
von Freiwilligen in der 20-
Millionen-Metropole Peking
für Sicherheit. Sie sollten etwai-
ge Zwischenfälle am Jahrestag
verhindern.

EIN LAND GREIFT
HART DURCH

Vor 25 Jahren: Ein Demonstrant stellt sich auf dem
Tiananmen-Platz in Peking der Staatsgewalt entgegen

Rauchsäulen, Verwüstung und ratlose Menschen auf
der Changan Avenue in Peking
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Oben Ausnahmezustand, unten Normalität – zwei
Tage nach dem Massaker muss das Leben weitergehen

Nach drei Tagen Hungerstreik brechen erste Demons-
tranten auf dem Tiananmen zusammen
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hatten keine Wasserwerfer, nicht
genug Tränengas oder Gummi-
geschosse.“

Doch das Massaker war weder
eine Verkettung von Missver-
ständnissen noch Mangel an Poli-
zeiausrüstung, wie es Li damals
darstellte. Aus den nach Hongkong
geschmuggelten Memoiren des
früheren Parteichef Zhao Ziyang,
der den Armee-Einsatz abgelehnt
hatte und daraufhin vom Politbüro
entmachtet wurde, geht hervor,
dass die vielen Menschen wegen
falscher Beschlüsse sterben muss-
ten. Es war falsch, die Armee ge-
gen die Bürger einzusetzen, um
die Autorität der Partei gewaltsam
wieder herzustellen. Der einstige
Polizeiminister Wang Fang berich-
tet in seinen Memoiren, dass Li
Peng am 17. Mai, also zwei Tage vor
der Verhängung des Kriegsrechts,
die Entscheidung im Politbüro
durchgesetzt hatte. Li aber wollte
nicht den Sündenbock geben und
so schrieb er 2004 für das Partei-
magazin „Qiu Shi“ (Tatsachen)
einen Aufsatz, in dem er versuch-
te, die gesamte Verantwortung auf
Deng abzuwälzen.

Der Aufsatz löste in hohen Par-
teikreisen Verstörung aus, weil Li
die Schuldfrage stellte. Der Text
war offenbar als Vorwort für sein
autobiografisches Buch gedacht,
das der akribische Tagebuch-
schreiber unter dem Titel „Ein
kritischer Moment – 15. April bis
24. Juni 1989“ geschrieben hatte.
Doch zur Veröffentlichung des
Buches kam es nicht. Das Politbü-
ro verbot die Freigabe. Das wurde
Anfang 2010 bekannt, als eine von
Li weder autorisierte noch als
echt bestätigte Kopie in die Hän-
de eines Hongkonger Verlegers
gelangte.

Pekings langer Arm zwangen
den Verlag, alle gedruckten Exem-
plare einzustampfen. Nach einer
im Internet bekannt gewordenen
Fassung soll Li um den 19. Mai
herum notiert haben, dass er „auf
Weisung Dengs das Kriegsrecht
verhängt“ habe und Deng der Ar-
meeführung befohlen habe, keine
Rücksicht zu nehmen und Todes-
opfer in Kauf zu nehmen. Li the-
matisiert wiederholt die Unter-
gangsängste in der Partei: „Was
jetzt in Peking passiert, ist die
größte Aufruhr seit Gründung der
Volksrepublik. Unser Kontrollver-
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FREIA PETERS

Die Integration von Zu-
wanderern hat in den
vergangenen zehn Jah-

ren große Fortschritte gemacht.
Vor allem steigt das Bildungsni-
veau von Migranten: In
Deutschland geborene Kinder
von Zuwanderern erreichen oft
höhere Schulabschlüsse als ihre
Eltern. Die Nachkommen der
ehemaligen Gastarbeiter sind in
der Regel besser gebildet als ih-
re Eltern.

Und: Je später die Zuwande-
rer nach Deutschland gekom-
men sind, desto besser sind ihre
Abschlüsse. Unter den Migran-
ten, die nach 2005 nach
Deutschland gekommen sind,
gibt es dabei sogar mehr Akade-
miker als in der einheimischen
Bevölkerung: Das gilt auch für
Rumänen und Bulgaren. „Zwar
kommen noch rund zehn Pro-
zent aller Zuwanderer ohne je-
den Bildungsabschluss ins
Land, darunter viele Saisonar-

beiter“, sagte Klingholz. „Aber
von einer Armutszuwanderung
als Massenphänomen kann kei-
ne Rede sein.“

Grundtenor der Untersu-
chung ist, dass Zuwanderer den
Einheimischen immer ähnlicher
werden: Migranten bekommen
weniger Kinder, heiraten selte-
ner und trennen sich häufiger.
Das ist der Befund, den Reiner
Klingholz, Direktor des Berlin-

Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung, bei der Vorstel-
lung der Studie „Neue Potenzia-
le. Zur Lage der Integration in
Deutschland“ bekannt gab.
Nach jüngsten Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamts leben
derzeit rund 15,3 Millionen Men-
schen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland; das sind
19,2 Prozent der Bevölkerung. 

Die Forscher vom Berlin-In-

stitut stützten sich bei ihrer
Studie auf die Daten des Mikro-
zensus von 2010, für den
800.000 Menschen befragt
wurden. Seit 2005 haben die Au-
toren des Mikrozensus eine
kleine, entscheidende Verände-
rung vorgenommen: Es wird
nach dem eigenen Geburtsland
und dem der Eltern gefragt.

Unter dem Titel „Ungenutzte
Potenziale“ hatte das Berlin-In-
stitut 2009 schon einmal den
Stand der Integration in
Deutschland analysiert. Das
zentrale Ergebnis war damals,
dass die türkischstämmigen
Einwanderer die größten Inte-
grationsprobleme hatten, wäh-
rend Aussiedler als erfolgreicher
galten als ihr Ruf. Fünf Jahre
später attestiert die Studie der
türkischen Migrantengruppe
weiterhin die stärksten Integra-
tionsprobleme. Die besten Inte-
grationswerte bekommen Zu-
wanderer aus der Europäischen
Union – auch jene aus östlichen
EU-Staaten. Aber dieses Mal ist
die Botschaft, dass sich die Un-
terschiede angleichen.

Die Fortschritte beruhen we-
niger auf einer erfolgreichen
deutschen Integrationspolitik
als auf geänderten wirtschaftli-
chen Bedingungen. Früher war-
ben Unternehmer gering qualifi-
zierte Gastarbeiter an. Heute
aber lockt die Bundesrepublik
wegen des Fachkräftemangels
überwiegend gut ausgebildete
Zuwanderer an. „Die Zuwande-
rer heute finden vergleichsweise
leicht eine Beschäftigung und
erfüllen damit die wichtigste Vo-
raussetzung für eine gelingende
Integration“, sagte Klingholz,
der eigentlich Chemiker und
Molekularbiologe ist, aber seit
Jahren über globale demografi-
sche Entwicklungen forscht.

Die Arbeitslosigkeit ist in den
vergangenen Jahren im ganzen
Land stark gesunken. Davon
profitiert die gesamte Bevölke-
rung – auch die Migranten.
„Deutschland entwickelt sich
langsam, aber sicher zu einem
modernen Einwanderungsland,
ähnlich wie Kanada oder Neu-
seeland“, sagte Klingholz.

Moderne Einwanderung
Studie belegt: Bildungsniveau der Migranten steigt

Je später die Zuwanderer nach Deutschland gekommen sind, desto besser sind ihre Abschlüsse
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Das Bundeskabinett will heute
das Elterngeld Plus beschließen.
Damit sollen Eltern künftig bis
zu 28 Monate lang Elterngeld
beziehen können, wenn sie nach
der Geburt Teilzeit arbeiten.
Die Eckpunkte von Familien-
ministerin Manuela Schwesig
(SPD) sehen vor, dass maximal
die Hälfte des regulären, auf
höchstens 14 Monate befristeten
Elterngeldes gezahlt wird. 

TERMIN DES TAGES

NSA-AFFÄRE
Bundesanwalt Range
will doch ermitteln
Generalbundesanwalt Harald
Range will nun doch wegen des
Abhörens des Mobiltelefons von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) ermitteln. Die Ermitt-
lungen würden sich gegen Un-
bekannt wegen des Verdachts
der Spionage richten, berichtet
die „Süddeutsche Zeitung“.
Ermittlungen wegen des mas-
senhaften Ausspähens von Bun-
desbürgern durch den US-Ge-
heimdienst NSA solle es aber
vorläufig nicht geben.

CSU
„Zu viel Testosteron“
bei Horst Seehofer
CSU-Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt hat Partei-
chef Horst Seehofer gegen Kri-
tik an seinem Führungsstil in
Schutz genommen. „Manchmal
ist vielleicht zu viel Testosteron
im Spiel, aber ich finde, dass
sein Umgang mit anderen medi-
al etwas überspitzt dargestellt
wird“, sagte Hasselfeldt der
„Saarbrücker Zeitung“.

EEG
Keine Änderung bei
Stichtagsregelung
Die von einigen Bundesländern
geforderte Änderung der Stich-
tagsregelung im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) wird
wohl nicht zustande kommen.
Dafür gebe es keinen Spielraum,
sagte Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD). Dem
Entwurf zufolge sollen Erneuer-
bare-Energien-Anlagen, die
nach dem 22. Januar 2014 ans
Netz gegangen sind, nicht mehr
über die bisherigen Fördersätze
unterstützt werden.

GREGORIUSORDEN
Papst ehrt
Volker Kauder
Der Unions-Fraktionsvorsitzen-
de Volker Kauder (CDU) erhält
den päpstlichen Gregoriusorden
für sein Engagement für ver-
folgte Christen. Die höchste
katholische Auszeichnung für
Laien wird dem evangelischen
Christen am Samstag durch den
Bischof von Rottenburg-Stutt-
gart, Gebhard Fürst, verliehen.

POLITIK KOMPAKT

MARTIN GREIVE

BERLIN – Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) feh-
len über drei Milliarden Euro im
laufenden Haushalt. Doch trotz
des Milliardenlochs wollen Uni-
on und SPD keine höheren
Schulden machen. „Die Haus-
hälter von CDU/CSU und SPD
sind sich einig, die Lücke zu
stopfen, ohne die Nettokredit-
aufnahme zu erhöhen“, sagte
Norbert Barthle, haushaltspoliti-
scher Sprecher der CDU, der
„Welt“. „Wir gehen wie geplant

von einer Nettokreditaufnahme
von 6,5 Milliarden Euro aus und
sind dabei, Einsparungen an an-
derer Stelle hinzubekommen“,

sagte Johannes Kahrs, haushalts-
politischer Sprecher der SPD.

Vor den morgigen abschlie-
ßenden Haushaltsberatungen
klafft immer noch eine Lücke
von rund einer Milliarde Euro.
Wegen der langen Koalitionsver-
handlungen bringt die Bundes-
regierung den Haushalt 2014
sehr spät auf den Weg. Insbeson-
dere drohende Rückzahlungen
aus der Brennelementesteuer
haben ein Loch in Schäubles
Haushaltsplanung gerissen. Laut
einem Gerichtsbeschluss muss
der Bund den großen Stromkon-

zernen die Steuer erstatten;
rund 2,3 Milliarden Euro für 2013
und etwa 800 Millionen Euro für
2014. Der Bund hat gegen diese
Entscheidung zwar geklagt, aber
das Geld ist erst einmal weg.

Die Union rechnet mit einer
Belastung von 2,16 Milliarden
Euro. 0,71 Milliarden Euro fehlen
durch geringere Steuereinnah-
men. 0,3 Milliarden Euro kostet
die geplante Übertragung des
Tarifabschlusses im öffentlichen
Dienst auf die Beamten. Mit 0,11
schlägt die Versorgung von Post-
beamten zu Buche.

Schäuble und die drei Milliarden
Rückzahlung der Brennelementesteuer reißt Loch in die Haushaltsplanung

Wolfgang Schäuble muss ein
Haushaltsloch schließen
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MANUEL BEWARDER
UND MIRIAM HOLLSTEIN

Heute will das Kabinett
über von der Leyens
„Attraktivitätsoffensi-

ve“ beraten. Die Ministerin hatte
ihre Pläne bereits am Freitag
vorgestellt. Unter anderem will
sie die Möglichkeiten zur Kin-
derbetreuung verbessern, indem
zunehmend eigene Kitas gebaut
und mehr Plätze in externen
Kindertagesstätten reserviert
werden sollen. Die Arbeitszeiten
sollen flexibler gestaltet werden
können. Selbst in Führungsjobs
soll Teilzeit möglich sein. Solda-
ten sollen zudem künftig selte-
ner die Standorte wechseln müs-
sen und damit weniger pendeln.
Geplant ist auch, die Dienstun-
terkünfte zu renovieren und mit
Fernsehern und Internetzugän-
gen auszurüsten. Das Programm
mit einem Volumen von 100 Mil-
lionen Euro soll in einem Fünf-
jahreszeitraum umgesetzt wer-
den. Es ist von der Leyens erste
große Vorhaben. Dabei fällt auf,
dass die Ministerin Anfang des
Jahres bei der Münchner Sicher-
heitskonferenz noch erklärte,
Deutschland müsse internatio-
nal mehr Verantwortung über-
nehmen – und nun zunächst mit
einem weichen Thema vor-
prescht.

Von einer „Windel-Offensive“
sprechen die Gegner. Das weckt
Erinnerungen an den Spottna-
men, den Kritiker dem Projekt
der Elternzeit für Väter gaben,
das von der Leyen als Familien-
ministerin durchsetzte: „Wickel-
Volontariat“. Und in der Tat
baut von der Leyen auf ähnliche
Maßnahmen wie in ihrer Zeit im
Familienministerium. 

Das rief die Kritiker auf den
Plan. Der frühere General-
inspekteur der Bundeswehr, Ha-
rald Kujat, warf von der Leyen
Profilierungsbestreben auf Kos-

ten der Bundeswehr vor. Der
CDU-Politikerin gehe es offen-
kundig um alles Mögliche, aber
nicht um die Einsätze der Bun-
deswehr. „Viel mehr als mit einer
Kindertagesstätte wäre der Fa-
milie eines Soldaten geholfen,
wenn sie wüsste, dass alles für
seine Sicherheit im Einsatz ge-
tan wird“, sagte Kujat der „Süd-
deutschen Zeitung“. Dafür sei
die bestmögliche Ausrüstung er-
forderlich. Das Material der

Bundeswehr veralte aber zuneh-
mend. Der SPD-Wehrexperte
Rainer Arnold sagte der „Leipzi-
ger Volkszeitung“, er halte das
angestrebte Ziel, die Bundes-
wehr zu einem der attraktivsten
Arbeitgeber zu machen, für ein
„vermessenes Versprechen“.
Man dürfe Erwartungen nicht
enttäuschen.

Aber auch unter jenen, die die
Initiative grundsätzlich begrü-
ßen, fällt die Begeisterung ver-

halten aus. Grünen-Verteidi-
gungsexpertin Doris Wagner
zeigte sich skeptisch, ob die ge-
planten 100 Millionen Euro aus-
reichen, um die geplanten Effek-
te zu erzielen. Unklar sei zudem,
wo genau das Geld für die vielen
Maßnahmen herkommen solle.
„Und schließlich bleibt ange-
sichts der Reaktionen auf die
Agenda auch die Frage ob die
Ministerin über ausreichend po-
litischen Rückhalt verfügt, um
sich gegen Widerstände inner-
halb ihres eigenen Ministeriums
durchzusetzen“, sagte Wagner
der „Welt“. Grundsätzlich seien
die Maßnahmen aber richtig.
Wer Männer und Frauen für die
Bundeswehr begeistern wolle,
müsse gute Arbeitsbedingungen
bieten. „Die Attraktivität der
Bundeswehr ist deshalb kein Lu-
xusthema“, sagte die Grünen-
Politikerin. 

Roderich Kiesewetter (CDU),
Präsident des Reservistenver-
bandes und Obmann der Union
im Auswärtigen Ausschuss, for-
dert zusätzlich zur Attraktivi-
tätsoffensive auch eine Ausbil-
dungsoffensive, etwa für eine
bessere Ausrüstung. „Insgesamt
bedeutet das, dass wir mehr
Geld für die Bundeswehr ausge-
ben müssen“, sagte Kiesewetter
der „Welt“. Diese dürfe nicht
zum „Steinbruch für sozialpoli-
tische Maßnahmen wie den Min-
destlohn oder die Rente wer-
den“.

Dass die Bundeswehr ein Pro-
blem in den eigenen Reihen hat,
dämmerte Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen
(CDU) bereits kurz nach ihrem
Amtsantritt. Eine Umfrage unter
Angestellten der Bundeswehr
hatte ergeben, dass sich etwa die
Hälfte der Befragten nicht noch
einmal für die Bundeswehr ent-
scheiden. Vor ein paar Jahren
kam die Truppe noch deutlich
besser weg.

Krieg in der Bundeswehr
Familienpläne von Verteidigungsministerin von der Leyen stoßen auf Kritik

Von der Leyen beim Beginn der Nato-Verteidigungsminister-Tagung
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BERLIN – Als Reaktion auf die
Zunahme der Internet-Krimina-
lität will Bundesinnenminister
Thomas de Maizière rasch stren-
gere Sicherheitsauflagen für Un-
ternehmen auf den Weg bringen.
Einen ersten Entwurf für ein sol-
ches Gesetz werde er im Som-
mer vorlegen, sagte der CDU-
Politiker gestern in Berlin. Darin
sollten klare Vorgaben für Fir-
men aus kritischen Branchen
wie der Energie- und Wasserver-
sorgung enthalten sein, Cyber-
Angriffe zu melden. Er schloss
nicht aus, dass Meldungen auch
öffentlich gemacht werden
könnten. Widerstand aus der
Wirtschaft ist programmiert:

Viele Unternehmen befürchten
erhebliche Nachteile, wenn Atta-
cken gegen sie in der Öffentlich-
keit bekannt werden.

Die Wirtschaft sieht eine sol-
che Melde-Verpflichtung gene-

rell skeptisch, sie will allenfalls
freiwillige Meldungen akzeptie-
ren. De Maizière kündigte bei
der Tagung des Vereins
„Deutschland sicher im Netz“
(DsiN) zugleich Mindeststan-
dards für die Zulassung von IT-
Sicherheitstechnologie an.

Laut der offiziellen Kriminal-
statistik für 2013 ist die Zahl der
Cyber-Attacken mit gut 64.400
im vergangenen Jahr auf ein
neues Rekordniveau geklettert.
Das sind 0,7 Prozent mehr als im
Vorjahr. Aufgeklärt werden
konnte demnach aber nur gut je-
der vierte Fall. Zur Kriminalität
im Netz zählen Sabotage und
Spionage ebenso wie andere De-

likte, die mit Hilfe des Internets
begangen werden.

De Maizière zufolge wird Da-
tenschutz immer mehr zu einem
wirtschaftlichen Standortfaktor.
Er mahnte daher eine Einigung
in der EU auf ein einheitliches
Datenschutzrecht für die erste
Jahreshälfte 2015 an. Firmen in
den USA seien bereit, die euro-
päischen Standards zu akzeptie-
ren. Zugleich forderte der Minis-
ter von Firmen und Verbrau-
chern mehr Vorsicht beim
Schutz gegen Cyber-Attacken.
Bei einem erheblichen Teil der
Bevölkerung mangele es an Wis-
sen darüber, wie sie sich sicher
im Netz bewegen könne.

Cyber-Attacken auf Rekordniveau
Innenminister de Maizière kündigt Melde-Vorgaben für Unternehmen an

De Maizière: Vorsicht beim
Schutz gegen Cyber-Attacken
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BERLIN – Im Streit über eine
Entzerrung der Sommerferien
kommt der Vorsitzende der
Wirtschaftsministerkonferenz,
Mecklenburg-Vorpommerns
Ressortchef Harry Glawe (CDU),
den Kultusministern entgegen.
Glawe schraubte die ursprüngli-
che Forderung von einem 90-Ta-
ge-Zeitraum, in den die Bundes-
länder die Sommerferien legen
können, auf 85 Tage zurück. „Wir
sind kompromissbereit.“

Im vergangenen Jahr erstreck-
te sich die schulfreie Zeit im
Sommer in den 16 Bundeslän-
dern auf 85 Tage. In diesem und
im nächsten Jahr sind es aber
nur 71 und 78 Tage. Nach seinem
Angebot sollten sich auch die
Kultusminister kompromissbe-
reit zeigen, forderte Glawe, gab
aber zu bedenken: „Die Kultus-
minister scheinen nur 80 Tage
zu wollen.“ Die künftige Som-
merferienregelung ist Thema bei
der Wirtschaftsministerkonfe-
renz heute und morgen in Berlin
und ebenfalls bei der Kultusmi-
nisterkonferenz nächste Woche.

Die Wirtschaftsminister wol-
len mit einem breiteren Ferien-
korridor der Tourismuswirt-
schaft entgegenkommen und
auch den Ferienverkehr entzer-
ren. Im März hatte auch die Mi-

nisterpräsidentenkonferenz die
Kultusminister gebeten, einen
90-Tage-Gesamtzeitraum mög-
lichst weit auszuschöpfen.

Die Präsidentin der Kultusmi-
nisterkonferenz, Nordrhein-
Westfalens Ressortchefin Sylvia
Löhrmann (Grüne), hatte hinge-
gen Anfang Mai erklärt, sie sehe
keinen Spielraum für eine Ver-
längerung des Zeitkorridors. Sie
führte dafür pädagogische Grün-
de an. So sei es nicht vertretbar,
schon Mitte Juni mit den Ferien
zu beginnen, weil zentrale Prü-
fungen dann nicht mehr ord-
nungsgemäß organisiert werden
könnten.

Die kurze Zeitspanne in die-
sem und im kommenden Jahr, in
welche die Ferien fallen können,
erschwere die Suche nach Ur-
laubsunterkünften für Familien
mit Kindern und schränke das
Geschäft der Ferienanbieter ein,
sagte Minister Glawe.

Länder wollen
Sommerferien
entzerren
Nun gibt es ein
Kompromissangebot 

Präsidentin der Kultusminister-
konferenz, Sylvia Löhrmann
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SASCHA LEHNARTZ

PARIS

Nach wochenlangem Zö-
gern und Geschacher bis
zur letzten Minute hat

Frankreichs Präsident François
Hollande am Montagabend den
Entwurf einer großen Gebietsre-
form für Frankreich vorgestellt.
Nach dem Willen des Präsiden-
ten soll die Zahl der Regionen
von bisher 22 auf 14 reduziert
werden. Hollande verspricht sich
davon eine massive Verschlan-
kung der Verwaltungsebenen
und dadurch einen Wachstums-
schub für das ganze Land.

Unberührt von der Reform
bleiben die Regionen Aquitaine,
Nord-Pas de Calais, Ile-de-
France, Provence-Alpes-Côtes
d’Azur sowie Korsika. Nach län-
geren Debatten verzichtete Hol-
lande auch bis auf Weiteres da-
rauf, die Region Pays de la Loire
mit der Bretagne zu verschmel-
zen. Zu einer einzigen Region
verschmolzen werden hingegen
Poitou-Charentes, das Centre
und das Limousin. Aus der Unte-
ren und der Oberen Normandie
wird die Normandie, das Elsass
und Lothringen werden künftig
ebenso eine einzige Region bil-
den wie die Picardie und Cham-
pagne-Ardenne. 

Die Diskussionen über den ge-
planten Zuschnitt der Reform
zogen sich bis zur letzten Minute
hin. Hollande stellte seine Vor-
stellungen in einem Meinungs-
beitrag in mehreren Regionalzei-
tungen gleichzeitig vor, der am
Dienstagmorgen erschien. Der
Text traf in den Redaktionen je-
doch am Montag mit zwei Stun-
den Verspätung ein. Bis in den
Abend hinein hatte Hollande mit
Premierminister Manuel Valls
und den zuständigen Ministern –
Innenminister Bernard Cazeneu-
ve, Marylise Lebranchu, der Mi-
nisterin für Staatsreform und
Dezentralisierung, und André
Vallini, dem zuständigen Staats-
sekretär für die Gebietsreform –
über den Zuschnitt diskutiert.

Zahlreiche Regionalfürsten be-
trieben derweil intensives Lobby-
ing zur Verteidigung ihrer Pfrün-
den. Insbesondere die Bretagne
widersetzte sich bis zum Schluss
einer Vereinigung mit dem Pays
de la Loire. Während der Vertei-
digungsminister Jean-Yves Le
Drian, selbst ehemaliger Präsi-
dent der Region Bretagne, inten-

siv für die Unabhängigkeit der
Bretonen eintrat, hätte der Ex-
Premierminister Jean-Marc Ay-
rault, seines Zeichens ehemaliger
Bürgermeister von Nantes, die
Bretagne gerne mit der Loire zu-
sammengeführt. Zugleich wider-
setzte man sich im Pays de la
Loire jedoch auch einer Vereini-
gung mit dem Centre. Umwelt-

ministerin Ségolène Royal wie-
derum, die selbst Vorsitzende des
Regionalrates von Poitou-Cha-
rentes ist, hätte ihre Region gern
mit dem Pays de la Loire zusam-
mengelegt. Am Ende ging Poitou-
Charentes mit dem Centre und
dem Limousin zusammen. Der
stellenweise etwas willkürliche
Entscheidungsfindungsprozess

lässt erkennen, dass die Gebiets-
reform nicht allein ökonomi-
schen oder administrativen Kri-
terien geschuldet ist, sondern
ebenso sehr den Sensibilitäten
diverser Regionalpolitiker.

Als Folge der Reform werden
die „Conseils départementaux“,
also die Ratsversammlungen der
Departements, an politischer Be-
deutung verlieren. Hollande hat-
te ursprünglich erwogen, die 101
Departements Frankreichs ganz
abzuschaffen. Es deutete sich je-
doch bei den Gesprächen mit
den Abgeordneten an, dass für
eine derartig einschneidende Re-
form die nötige Mehrheit für ei-
ne Verfassungsänderung nicht
zustande kommen würde. In An-
betracht seiner desolaten Be-
liebtheitswerte schied auch die
Möglichkeit, eine solche Reform
per Referendum durchzusetzen,
für Hollande aus, da jede Abstim-
mung zwangsläufig in ein Miss-
trauensvotum gegen den Präsi-
denten verwandelt worden wäre.

Nun sollen die Departements
„schrittweise“ ihre politische
Gestaltungsmacht verlieren, er-
läuterte ein Berater Hollandes
gegenüber dem „Figaro“. Dazu
werden peu à peu Kompetenzen,
die bislang bei den Generalräten
der Departements lagen, auf die
Regionalräte übertragen. Am En-
de soll dieser Prozess dann
durch eine Verfassungsänderung
besiegelt werden. „Das Ziel muss
eine Verfassungsreform sein,
welche die Abschaffung der Ge-
neralräte bis 2020 vorsieht. Ich
wünsche mir, dass sich bis dahin
eine klare politische Mehrheit
zugunsten dieses Projektes he-
rausbildet“, schrieb Hollande in
dem Text, den er in mehreren
Regionalzeitungen zur Erläute-
rung der Reform verbreiten ließ.

Ob sich die Parlamentarier
von diesem Appell überzeugen
lassen, bleibt jedoch noch unge-
wiss. Die über Jahrzehnte ge-
wachsenen und immer mehr ver-
flochtenen Strukturen der politi-
schen Verwaltung auf regionaler
und Departements-Ebene haben
ein schwer entwirrbares Netz
von politischen und ökonomi-
schen Abhängigkeiten entstehen
lassen. Es ist nicht zu erwarten,
dass alle Beteiligten konstruktiv
an der Zerschlagung von Netz-
werken mitwirken werden, die
häufig ihre jeweiligen eigenen
politischen und wirtschaftlichen
Interessen sichern. 

Das Vorhaben von Frankreichs Präsident Hollande stößt auf Widerstand
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Hollande will
Frankreich 
neu aufteilen 
Die Zahl der Regionen soll von 22 auf 
14 sinken. Damit will der Präsident Geld
sparen. Ärger ist programmiert 

ALSACE-LORRAINE
ILE-DE-FRANCE

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

RHÔNE-ALPES-
AUVERGNE

MIDI-PYRÉNÉES-LANGUEDOC CORSE

PACA

BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

CENTRE-POITOU-
CHARENTES-LIMOUSIN

CHAMPAGNE-PICARDIE
NORD-PAS-DE-CALAIS

NORMANDIE

vor der Reform
nach der Reform
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GEPLANTE GEBIETSREFORM IN FRANKREICH
Nur 14 statt 22 Regionen
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GROSSBRITANNIEN
Kirche verbannt
rechtsextreme Parteien
Anglikanische Geistliche dürfen
nicht Mitglied der rechtsextremen
Parteien National Front und
British National Party sein oder
diese unterstützen. Ein entspre-
chendes Verbot erließen die Bi-
schöfe der Church of England. Es
soll ab Juli gelten. Ziele, Aktivitä-
ten und öffentliche Erklärungen
der beiden Parteien seien „unver-
einbar mit der Lehre der Kirche“
zu Menschenwürde und Ras-
sismus. Formell muss die Ent-
scheidung von der nächsten Ge-
neralsynode gebilligt werden. 

TÜRKEI
Erdogan nennt Reporter
„Agenten und Kriecher“ 
Der türkische Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan hat die
Festnahme eines Reporters des
US-Fernsehsenders CNN bei den
Protesten zum Jahrestag der
Gezi-Unruhen am vergangenen
Wochenende gerechtfertigt. Es
habe sich um einen „Agenten“
und „Kriecher“ gehandelt, der auf

frischer Tat ertappt worden sei,
sagte Erdogan gestern in einer
Rede vor der Parlamentsfraktion
seiner Partei AKP in Ankara. CNN
habe im vergangenen Jahr acht
Stunden lang pausenlos über die
Gezi-Unruhen berichtet, „um
mein Land aufzumischen“.

THAILAND
Ausgangssperre in
Touristenorten beendet
Die thailändische Junta will nach
dem Militärputsch weiteren nega-
tiven Auswirkungen auf den Tou-
rismus entgegenwirken und hat
das Ausgehverbot an beliebten
Reisezielen aufgehoben. Dies
teilte der Nationale Rat für Frie-
den und Ordnung (NCPO) ges-
tern im Fernsehen mit. Die Ent-
scheidung gilt für die beliebten
Urlaubsorte Pattaya, Samui sowie
die Phuket Islands, nicht aber für
die Hauptstadt Bangkok.

AUSLAND KOMPAKT

Forscher des Deutschen Archäo-
logischen Instituts haben in
China die wohl älteste Hose der
Welt entdeckt. Das Kleidungs-
stück aus Wolle entstand vor
etwa 3200 Jahren, also in der
Zeit, in der in den Steppen Eura-
siens die ersten Krieger zu Pfer-
de auftauchten, wie das Institut
gestern in Berlin mitteilte. Der
Fund bestätige die Vermutung,
dass die Entwicklung des Ho-
senschnittes eng mit dem Be-
ginn des Reitens verbunden war.
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FLORIAN EDER 
UND CHRISTOPH SCHILTZ

BRÜSSEL – Die Europäische Kom-
mission will in absehbarer Zeit die
Vorratsdatenspeicherung in Euro-
pa nicht neu regeln. „Ich werde
nach dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes keinen neuen Ge-
setzentwurf mehr zur Vorratsda-
tenspeicherung vorlegen“, sagte
die zuständige EU-Innenkommis-

sarin Cecilia Malmström der
„Welt“. Die Kommission habe das
Urteil genau analysiert. „Wenn es
überhaupt noch irgendwann zu ei-
ner neuen EU-Richtlinie kommen
sollte, dann erst, wenn die Gesetz-
gebung zum Datenschutz verab-
schiedet ist“, erklärte die Kommis-
sarin aus Schweden.

Anfang April hatte der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) das Ge-
setz zur Vorratsdatenspeicherung

für ungültig erklärt. Die massen-
hafte Speicherung von Telefon-
und Internetverbindungen ohne
konkreten Anlass sei ein „Eingriff
von großem Ausmaß und von be-
sonderer Schwere“ in die Grund-
rechte, urteilten die Luxemburger
Richter. Malmström sagte, das
EuGH-Urteil habe sie nicht über-
rascht. Schon vor zwei Jahren habe
eine Analyse der EU-Kommission
ergeben, dass das Gesetz Mängel

habe. „Grundsätzlich kann Vor-
ratsdatenspeicherung bei der Auf-
klärung schwerer Verbrechen na-
türlich helfen. Aber die Frage ist
doch, wie man die Daten erhebt
und wie weit man dabei geht.“

Deutschland müsse jetzt allein
entscheiden, ob es ein neues natio-
nales Gesetz zur Vorratsdatenspei-
cherung haben will, um künftig
Verbrechen besser aufklären zu
können.

EU verzichtet auf Regeln für Vorratsdaten
Die Bundesregierung muss selbst entscheiden, ob sie ein solches Gesetz auf den Weg bringt
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WASHINGTON/ WARSCHAU – Der
Gefangenenaustausch mit den Ta-
liban zur Freilassung des vor fünf
Jahren entführten US-Soldaten
Bowe Bergdahl schlägt in den Ver-
einigten Staaten weiter hohe Wel-
len. Während Präsident Barack
Obama auf Auslandsreise in Polen
gestern den Deal mit der radikalis-
lamischen Bewegung verteidigte,
stellten Kongressabgeordnete in
der Heimat unbequeme Fragen.
Das US-Militär will ein mögliches
Fehlverhalten von Bergdahl vor
seinem Verschwinden prüfen. „Die
Vereinigten Staaten haben immer
eine ziemlich heilige Regel gehabt.

Das ist, dass wir unsere Männer
und Frauen in Uniform nicht zu-
rücklassen“, sagte Obama in War-
schau. Eine Spezialeinheit der US-
Armee hatte den Mitte 2009 in Af-
ghanistan entführten Bergdahl am
Samstagabend in Afghanistan in
Empfang genommen.

Im Gegenzug ließ Washington
fünf ranghohe afghanische Tali-
ban-Mitglieder aus dem Gefange-
nenlager Guantanamo frei. Die
Männer wurden nach Katar über-
stellt und müssen sich dort min-
destens ein Jahr unter strikter
Überwachung aufhalten. Das Gol-
femirat hatte den Gefangenenaus-

tausch vermittelt. Mehrere repu-
blikanische Kongressabgeordnete
übten scharfe Kritik an der Abma-
chung mit den Taliban, die gegen
die internationalen Truppen am
Hindukusch kämpfen.

Die Vorwürfe gegen das Weißen
Haus lauten, mit „Terroristen“ ver-
handelt und einen gefährlichen
Präzedenzfall geschaffen zu haben.
Einige Republikaner beschuldigten
Obama zudem des Rechtsbruchs,
weil der Präsident den Kongress
nicht wie vorgeschrieben 30 Tage
vor der Entlassung von Guantana-
mo-Häftlingen informiert habe.
Die Vereinbarung mit den Taliban

ist auch deshalb so umstritten,
weil Bergdahl im Juni 2009 unter
zweifelhaften Umständen von sei-
nem Posten nahe der afghanisch-
pakistanischen Grenze ver-

schwand. Einige seiner damaligen
Kameraden werfen dem Soldaten
US-Medien zufolge vor, desertiert
zu sein. Vor seinem Verschwinden
soll sich Bergdahl kritisch über den
Einsatz in Afghanistan geäußert
haben. Mindestens sechs US-Sol-
daten kamen bei der Suche nach
dem Vermissten ums Leben.

US-Generalstabschef Martin
Dempsey machte deutlich, dass
Bergdahl für etwaige Verfehlungen
disziplinarisch belangt werden
könne. „Unsere Armeeführung
wird nicht über Fehlverhalten hin-
wegsehen, sollte es passiert sein“,
erklärte Dempsey. 

Obama verteidigt Gefangenenaustausch mit Taliban
Dem befreiten Soldaten Bowe Bergdahl könnte laut US-Generalstabschef eine disziplinarische Strafe drohen

Ein undatiertes Foto zeigt den
US-Soldaten Bowe Bergdahl

AP

Angesichts der Ukraine-Kri-
se will US-Präsident Ba-
rack Obama einen eine

Milliarde Dollar (735 Millionen
Euro) schweren US-Sicherheits-
plan für Osteuropa auflegen. Mit
der „Initiative zur Rückversiche-
rung Europas“ sollten US-Boden-,
Luft- und Marinestreitkräfte für
die „neuen Alliierten“ in Osteuro-
pa finanziert werden, sagte Oba-
ma gestern in Warschau. Auch die
Fähigkeiten von Nicht-Nato-Mit-
gliedern wie der Ukraine, Geor-
gien und Moldau zur Zusammen-
arbeit mit den USA und der Nato
sowie zum Ausbau ihrer Verteidi-
gungskräfte sollten mit dem Si-
cherheitsplan gefördert werden,
heißt es in einer von den USA in
Warschau veröffentlichten Erklä-
rung. Die Initiative Obamas muss
noch vom US-Kongress bestätigt
werden.

Polen ist die erste Station von
Obamas Europareise. In War-
schau sicherte er den osteuropäi-
schen Ländern die Unterstützung
der USA in der Ukraine-Krise zu.
Die Verpflichtung für die Sicher-
heit Polens und der anderen US-
Verbündeten in Ost- und Zentral-
europa sei „ein Eckpfeiler unserer
eigenen Sicherheit“.

Von Moskau forderte der US-
Präsident, auf die prorussischen
Separatisten im Osten der Ukrai-
ne einzuwirken, damit diese ihren
Aufstand gegen die Staatsführung
in Kiew beendeten. Anderenfalls
müsse Russland mit weiteren
Sanktionen rechnen, sagte Oba-
ma. Ein Nato-Vertreter sagte ges-
tern in Brüssel, Moskau habe den
größten Teil seiner Truppen von
der Ostgrenze der Ukraine abge-
zogen. Osteuropäische Nato-Län-
der wie Polen, die baltischen
Staaten und Rumänien fühlen
sich von Russland bedroht.

Nato-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen reagierte positiv
auf die Pläne Obamas. Er begrüße
„die amerikanische Führerschaft
bei den rückversichernden Maß-
nahmen“ für die osteuropäischen

Staaten, sagte er bei einem Tref-
fen der Nato-Verteidigungsminis-
ter in Brüssel. Die Nato will künf-
tig schneller auf Bedrohungen
wie einen russischen Truppenauf-
bau reagieren. „Wir müssen die
Nato fitter, schneller und flexib-

ler machen“, sagte Rasmussen.
Russland habe bewiesen, dass es
Grenzen mit Gewalt verschieben
wolle. Darauf müsse die Nato sich
einstellen. Als unmittelbare Reak-
tion auf die Annexion der ukraini-
schen Halbinsel Krim durch
Russland hatte die Nato unter an-
derem die Luftraumüberwachung

in Osteuropa verstärkt. Obama
rief die Nato-Verbündeten in Eu-
ropa auf, ihre Verteidigungsaus-
gaben zu erhöhen. „Es ist ein kon-
stanter Rückgang zu beobachten,
das muss sich ändern“, sagte
Obama. Auch Rasmussen warnte

die Alliierten davor, ihre Verteidi-
gungsetats weiter zu kürzen. Am
heutigen Mittwoch will Obama in
Warschau an den Feierlichkeiten
zum 25. Jahrestag der ersten halb-
freien Wahlen nach dem Ende der
kommunistischen Herrschaft
teilnehmen und dabei mehrere
Staats- und Regierungschefs aus

Zentral- und Osteuropa treffen.
Auch Bundespräsident Joachim
Gauck und Frankreichs Präsident
François Hollande wollen teil-
nehmen. In Warschau will Obama
zudem den künftigen ukraini-
schen Präsidenten Petro Poro-
schenko treffen, der am Sonn-
abend vereidigt werden soll. An-
schließend reist Obama weiter
zum Gipfel der sieben weltweit
führenden Industriestaaten (G7)
nach Brüssel. Ursprünglich war
das Treffen als G-8-Gipfel mit
Russland im südrussischen Sot-
schi geplant worden. Wegen der
Ukraine-Krise sagten die westli-
chen Staaten den Gipfel in dieser
Form ab und setzten die Zusam-
menarbeit aus. 

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und Russlands Staatschef Wla-
dimir Putin sprachen gestern per
Telefon über die Ukraine-Krise.
Für Freitag vereinbarten sie ein

Treffen am Rande der Feierlich-
keiten zum 70. Jahrestag der Lan-
dung der Alliierten in der Nor-
mandie, wie eine Regierungsspre-
cherin in Berlin sagte. Dabei solle
es insbesondere um Maßnahmen
gehen, die zur Stabilisierung der
Situation in der Ukraine beitragen
können. Die Gedenkfeier, zu der
19 Staats- und Regierungschefs
eingeladen sind, hat angesichts
der Ukraine-Krise eine besondere
Brisanz. Neben Obama und Mer-
kel werden auch Putin sowie der
neugewählte ukrainische Präsi-
dent Petro Poroschenko erwartet.
Obama forderte Putin auf, ein Ge-
sprächsangebot seines ukraini-
schen Kollegen anzunehmen. Ein
persönliches Gespräch zwischen
Obama und Putin am Rande der
Gedenkzeremonie in Frankreich
ist bislang nicht vorgesehen. Ein
informelles Treffen aber nicht
ausgeschlossen.

USA stocken Truppen in Osteuropa auf
US-Präsident kündigt einen Milliarden-Sicherheitsplan an. Merkel wird Putin in Frankreich treffen

Beim G-7-Gipfel am Mittwoch
und Donnerstag in Brüssel sind
nach Angaben aus deutschen
Regierungskreisen keine neuen
Sanktionsbeschlüsse gegen
Russland wegen der Ukraine-
Krise zu erwarten. „Was die
Sanktionen anbelangt,
steht keine Entscheidung
an“, hieß es am Dienstag in
Berlin. Die Ukraine werde aber
das Hauptthema beim heutigen
Abendessen der Staats- und
Regierungschefs sein. Das
Gespräch solle vor allem dem
Austausch dienen und der
„Abstimmung des weiteren
Vorgehens“. In den deutschen
Regierungskreisen wurde damit
gerechnet, dass das „bisherige
große Einvernehmen“ der
G-7-Staaten in der Ukraine-
Frage auch bei dem Gipfel-
abendessen erhalten bleibe. 

WOHL KEINE NEUEN
SANKTIONEN

US- Präsident Obama (l.) wird von seinem polnischen Amtskollegen Komorowski in Empfang genommen
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„Wir müssen die Nato fitter,
schneller und flexibler machen“
Anders Fogh Rasmussen, Nato-Generalsekretär
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LITERATUR
Todesursache von
Neruda bleibt ungewiss
Die Todesursache des 1973 ge-
storbenen chilenischen Li-
teratur-Nobelpreisträgers Pablo
Neruda (Foto) ist weiter unklar.
Ein Gericht ordnete weitere
Untersuchungen von Gewebe-
proben an, um zu klären, ob der
Dichter durch vorsätzliche

Infektion mit
Viren oder Bak-
terien getötet
wurde, wie „La
Nación“ be-
richtete. Im
November hatte
das Gerichts-

medizinische Institut in Sant-
iago erklärt, Neruda sei nicht
vergiftet worden, sondern an
den Folgen einer Krebserkran-
kung gestorben. Der politisch
engagierte Autor starb im Alter
von 69 Jahren, zwölf Tage nach
dem Militärputsch gegen den
sozialistischen Präsidenten
Salvador Allende.

MUSIK
Steven Tyler regt seine
Bandmitglieder auf
Rock-Musiker Steven Tyler
glaubt, dass seine dynamische
Art die anderen Mitglieder der
Band Aerosmith verschreckt. Er
habe oft Streitigkeiten mit ih-
nen, sagte der Rockstar der
„Times“. Wenn die anderen
allerdings wütend auf ihn seien,
lägen sie falsch. „Die brauchen
mich. Meine Energie macht
ihnen Angst“, so der 66-Jährige.

Xavier Naidoo ist
wieder ganz vorn dabei
Sänger Xavier Naidoo hat die
Spitze der Charts übernommen.
Mit seinem Projekt „Sing mei-
nen Song – Das Tauschkonzert“
verdrängte er Coldplay mit
ihrem neuen Album von Platz
eins, wie GfK Entertainment in
Baden-Baden mitteilte. 

KULTUR KOMPAKT
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BELLETRISTIK-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

1 Liebe auf Reisen 
Martina Gercke
(Kindle) 

2 Weit weg und ganz
nah 
Jojo Moyes
(Rowohlt) 

3 Die Löwin von Moga-
dor 
Julia Drosten
(Julia von Droste) 

4 Honigtot 
Hanni Münzer
(CreateSpace)

5 Wenn jede Minute
zählt
Marcus Hünnebeck
(Betzel) 

VON PATRICK HEIDMANN

Aus seinem allerersten
Film (Woody Allens „The
Purple Rose of Cairo“)

wurde Viggo Mortensen in den
80er-Jahren noch herausge-
schnitten. Doch es dauerte nicht
lange, bis ihm sowohl am Thea-
ter als auch in Hollywood der
Durchbruch gelang. Nach Rollen
in „Der einzige Zeuge“, „Portrait
of a Lady“ oder „G.I. Jane“ wur-
de der Sohn eines Dänen und ei-
ner Amerikanerin als Aragorn in
Peter Jacksons „Herr der Ringe“-
Trilogie zum Superstar. Seither
widmet er einen Großteil seiner
Zeit seinem eigenen Verlag, in
dem er Fotografien und Gedich-
te veröffentlicht. Nun ist der 55-
Jährige in Hossein Aminis Verfil-
mung des Patricia Highsmith-
Romans „Die zwei Gesichter des
Januars“ zu sehen.

DIE WELT: Mr. Mortensen, Ihr
Regisseur Hossein Amini
sagt, Sie seien mit der Rol-
le in „Die zwei Gesichter
des Januars“ ein großes
Risiko eingegangen,
schließlich hat er vor-
her noch nie einen
Film inszeniert. Fühl-
te es sich nach einem
Risiko an?
VIGGO MORTENSEN:
Überhaupt nicht. Ich
wusste, dass er unglaub-
lich gut vorbereitet sein
würde, und so war es
auch. Mir gefällt die Arbeit
mit Regiedebütanten. Kurz
vor „Die zwei Gesichter des
Januars“ hatte ich „Jeder hat
einen Plan“ mit der Argentinie-
rin Ana Piterbarg gedreht, die
auch zum ersten Mal inszenierte.
Genau wie Hossein ist auch sie
gleichzeitig Drehbuchautorin,
was ein großer Vorteil ist.

Was reizte Sie an dem Film?
Als Schauspieler gibt man ja im-
mer vor, jemand anderes zu sein.
Aber im Falle von „Die zwei Ge-
sichter des Januars“ war das be-
sonders interessant, weil ich ja
vorgebe, jemand zu sein, der vor-
gibt jemand anderes zu sein. Ein
solches Spiel im Spiel, das ist ei-
ne sehr reizvolle Sache.

Verglichen mit den Holly-
wood-Filmen, die aktuell in
den Kinos laufen, wirkt „Die
zwei Gesichter des Januars“
geradezu altmodisch, oder?
Ich finde, altmodisch ist das fal-
sche Wort. Aber der Film ist
enorm subtil, und das ist etwas,
was wir gar nicht mehr gewohnt
sind. Die Musik, die Dialoge, der
Tonfall – das entspricht alles ei-
nem klassischen Noir-Krimi und
hat mit heutigen Thrillern wenig
gemein. Unsere Geschichte hat
unglaublich viele Nuancen. Ich
würde mal behaupten, dass „Die
zwei Gesichter des Januars“ ei-
ner dieser Filme ist, bei denen
man immer noch etwas Neues
entdeckt, wenn man sie ein
zweites oder drittes Mal sieht.

Das ist eher selten...
Nicht wahr? Die meisten moder-
nen Filme werden beim zweiten
Angucken eigentlich eher schwä-
cher. Da fallen einem dann
plötzlich ganz viele Fehler und
Unstimmigkeiten auf. Am Ende
bleibt nur das Gefühl übrig, dass
man das eigentlich alles besser
in Erinnerung hatte.

Der 60er-Jahre-Look des
Films ist unglaublich detail-
reich und authentisch. Sind
Sie jemand, für den zum Bei-
spiel die Kostüme beim Spie-
len eine große Rolle spielen?
Klar, die sind für uns Schauspieler
eigentlich immer verdammt wich-
tig. Und in diesem Fall beson-
ders. Denn die Fi-
guren, auch
die von

Kirsten
Dunst, wol-
len ja nach außen
eine bestimmte Wirkung
haben, um ihre wahre Identität
dahinter verstecken zu können.
Und mir haben die Kostüme be-
sonders viel Spaß gemacht, gerade
weil ich privat mit diesem Dandy-
Look nicht viel am Hut habe.

Also haben Sie vermutlich
auch keines der Kleidungsstü-
cke nach Drehende mitge-
nommen, oder?
Nein, in der Tat nicht. Außer der
Krawatte, die ich selbst aus mei-
nem Privatbesitz zur Filmgarde-
robe dazugesteuert hatte. Davon
abgesehen hebe ich aber von je-
dem Film immer Erinnerungs-
stücke auf. Meine Notizen, die
ich mir während der Dreharbei-
ten gemacht habe, oder auch Ge-
genstände, die ich irgendwo fin-
de. Gleichzeitig kommt es aber
auch oft vor, dass ich selbst Din-
ge von zu Hause mitbringen. Vor
allem Bücher, die dann manch-
mal Teil der Ausstattung werden.

Apropos Bücher: Sind Sie ein
Fan von Patricia Highsmith,
auf deren Roman dieser Film
basiert?

Fan ist vielleicht übertrieben, da
gibt es andere Schriftsteller, die
mich noch mehr begeistern.
Aber ich habe etliche ihrer Bü-
cher gelesen und mag vor allem
ihre Kurzgeschichten. „Die zwei
Gesichter des Januars“ ist si-
cherlich nicht ihr bester Roman.
Aber wie immer besticht sie
auch dort mit den Figurenbe-
schreibungen. Insgesamt finde
ich allerdings den Film deutlich
besser als die Vorlage, subtiler
vor allem und vielschichtiger.

Ob nun „Die zwei Gesichter
des Januars“, „On the Road“
oder natürlich auch „Der Herr
der Ringe“ – Sie spielen im-

mer wieder in Romanver
filmungen. Er-

leichtert

oder
erschwert

es Ihnen die Ar-
beit, wenn die von Ihnen

dargestellte Figur in der Lite-
ratur bereits existiert?
Das kann man so pauschal gar
nicht sagen, weil das nicht zu-
letzt davon abhängt, wie gut die
Vorlage geschrieben ist. Manch-
mal kann es hilfreich sein, im
Roman noch ganz viele zusätzli-
che Informationen über die Fi-
gur zu entdecken, die im Skript
womöglich gar nicht zu finden
sind. Aber
manchmal ist es
eben auch ratsa-
mer so zu tun, als
gäbe es das Buch
gar nicht.

Das Ende der
„Herr der Rin-
ge“-Trilogie
liegt schon über
zehn Jahre zu-
rück. Bedauern
Sie es, dass Sie –
anders als Re-
gisseur Peter
Jackson oder
ihrem Co-Star
Orlando Bloom
– nicht mit dem

„Hobbit“ erneut in Tolkiens
Welt eintauchen?
Kein bisschen. Stand ja aber auch
gar nicht zur Debatte, schließlich
kommt Aragorn im „Hobbit“
nicht vor. Das hat Peter Jackson
bei einigen anderen Figuren auch
nicht gestört, ich weiß. Aber ich
muss sagen, dass ich viele der
Mittel, mit denen Peter aus dem
dünnen Kinderbuch eine Kino-
Trilogie gemacht hat, nicht gera-
de im Sinne Tolkiens finde. Was
nicht heißt, dass die Filme nicht
bestens gemachte Unterhaltung
sind. Ich war für die ersten bei-
den Teile jeweils gleich am ers-
ten Tag mit einer Gruppe von
Kindern aus meinem Freundes-
kreis im Kino, denen das sehr
viel Spaß gemacht hat.

Wo wir gerade zurückblicken:
Wie hat sich Ihr Beruf in den
letzten 20 Jahren verändert?
Tatsächlich stellt der Erfolg von
„Der Herr der Ringe“ in dieser

Hinsicht einen Knackpunkt dar.
Mit einem Mal hatte ich ganz

andere Möglichkeiten und
Angebote als vorher. Und
konnte es mir dadurch
auch erlauben, ein biss-
chen wählerischer zu
sein. Natürlich habe ich
auch früher versucht,
möglichst gute Filme zu
drehen. Aber damals war
lange Zeit jeder Job ein
guter Job, schon alleine
weil ich Erfahrungen

sammeln wollte. Je älter
ich wurde, desto kostbarer

wurde mir meine eigene
Zeit. Deswegen nehme ich

heute wirklich nur noch Rollen
an, von denen ich vollkommen

überzeugt bin.

Dass man Sie so lange in kei-
nem Hollywood-Film gese-
hen hat, ist also kein Zufall...
Ach, es ist nicht so, dass ich kate-
gorisch einen Bogen darum ma-
che. Ich fand zuletzt nur die meis-
ten Angebote aus Hollywood we-
niger ansprechend als die, die ich
dann letztlich angenommen habe.
Und manchmal stimmte einfach
das Timing nicht; da hatte ich ge-
rade zugesagt, als etwas Spannen-
des aus Amerika auf meinem
Tisch landete. So ist das eben
manchmal. Außerdem will ich na-
türlich nicht leugnen, dass die

Auswahl an an-
spruchsvollen
und vor allem ori-
ginellen Projekten
bei den Holly-
wood-Studios
heutzutage nicht
unbedingt üppig
ist. Das meiste
verlässt sich auf
bewährte Erfolgs-
formeln und kann
mitunter tech-
nisch beeindru-
ckend und auch
unterhaltsam
sein. Aber einfalls-
reich und überra-
schend ist es eben
selten.

ZUR
PERSON 

Viggo Mortensen
wurde 1958 in New

York geboren. Als Kind
lebte er in Dänemark,
Argentinien und Vene-
zuela. 1982 begann er
nach einem Studium
seine Schauspielkar-

riere und zog nach
Hollywood. Neben
der Schauspielerei
arbeitet er auch als
Fotograf, Dichter, 

Maler und Musiker.

„In Hollywood gibt’s
wenig Originelles“ 

Viggo Mortensen über seinen
neuen Film und persönliche

Souvenirs vom Set 
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Das Kunstmuseum Bern hat
noch nicht entschieden, ob es
das Erbe von Cornelius Gurlitt
antreten will. Das Testament sei
dem Haus noch gar nicht eröff-
net worden, hieß es in einer Mit-
teilung des Museums. „Die Tes-
tamentseröffnung hat bei dem
Notar stattgefunden“, betonte
dagegen eine Sprecherin des
Amtsgerichtes München, das in
dem Fall Nachlassgericht ist.
„Wir sind momentan noch da-
bei, den potenziellen Erben die
Möglichkeit zur Anhörung zu ge-
ben.“ Ende Mai habe sich der
Stiftungsrat des Museums erst-
mals mit der Frage befasst. Aller-
dings habe die Sammlung noch
nicht besichtigt werden können,
eine Auflistung der Werke liege
ebenfalls bislang nicht vor.

Der Anfang Mai in München
gestorbene Kunsthändler-Sohn
Gurlitt, der im Zentrum einer
Nazi-Raubkunst-Debatte stand,
hatte das Kunstmuseum Bern in
seinem letzten Willen als Allein-
erben eingesetzt. Nach der offi-
ziellen Testamentseröffnung hat
das Museum sechs Monate Zeit,
über die Annahme der Erbschaft
zu entscheiden. Das Haus hat
nach eigenen Angaben beschlos-
sen, einen Rechtsbeistand hin-
zuzuziehen.

Bern prüft
Gurlitt-Erbe
immer noch 

Das Wiener Burgtheater wird in
der ersten Spielzeit nach der
Entlassung des Intendanten
Matthias Hartmann die Zahl der
Premieren reduzieren. 13 Neu-
produktionen stehen in der Sai-
son 2014/15 auf dem Programm,
wie die Interimsdirektorin Karin
Bergmann mitteilte. 2013 hatte
Hartmann 19 Premieren ange-
setzt. Ihm wurde eine Mitschuld
an der schlechten finanziellen
Lage der renommierten Bühne
gegeben. In der Bilanz für 2012/13
hatte die „Burg“ einen Gesamt-
verlust von 19,6 Millionen Euro
ausgewiesen. Die kommende
Saison startet nun am 5. Septem-
ber mit dem Weltkriegsdrama
„Die letzten Tage der Mensch-
heit“. Anstelle von Hartmann
soll nun Georg Schmiedleitner
das Stück von Karl Kraus insze-
nieren. Ein weiterer Höhepunkt
ist die Uraufführung „Die lächer-
liche Finsternis“ von Wolfram
Lotz am 6. September, der sich
an Joseph Conrads Roman
„Herz der Finsternis“ und dem
Film „Apokalypse Now“ unter
der Regie von Francis Ford Cop-
pola orientiert hat. Im Oktober
steht Dantons Tod von Georg
Büchner auf dem Programm, in-
szeniert von Jan Bosse.

Wien: Weniger
Premieren nach
Finanzskandal 

HANNS-GEORG RODEK

Uns steht wieder einmal
ein Wettrennen ins Kino
bevor. Gleich zwei Pro-

duktionen arbeiten fieberhaft an
einem Film über Edward
Snowden, den Helden der infor-
mationellen Selbstbestimmung.
Und beide Kandidaten scheinen,
aus verschiedenen Gründen, für
solch einen Film prädestiniert.

Da ist zum einen der Ameri-
kaner Oliver Stone. Er hat gera-
de angefangen, ein Drehbuch
zu schreiben, über „eine der
größten Geschichten unserer
Zeit“, wie er es nennt. Sein
Film wird auf dem Buch „The
Snowden Files: The Inside Sto-
ry of the World’s Most Wanted
Man“ von Luke Harding beru-
hen, einem Auslandskorres-
pondenten des Londoner
„Guardian“, wo der Skandal
enthüllt wurde.

Stone qualifiziert sich als be-
ständiger Kritiker seines Hei-
matlandes nahezu von selbst,

von ihm ist der analytischere
Film zu erwarten.

Da sind zum anderen die Eng-
länder Michael G. Wilson und
Barbara Broccoli, die James-
Bond-Produzenten. Sie nennen
die NSA-Enthüllungen „eines
der bedeutsamsten politischen
Ereignisse unserer Zeit“ und
stützen sich auf das Buch „No
Place to Hide: Edward Snowden,
The NSA, And The U.S. Surveil-
lance State“ des Journalisten
Glenn Greenwald, der zusam-
men mit Snowden die weltum-
spannenden Überwachungsak-
tionen des US-Geheimdienstes
öffentlich gemacht hatte – im
„Guardian“. 

Wilson und Broccoli
scheinen Snowden als
Agentengeschichte zu
betrachten, ihr Ent-
wurf dürfte in Rich-
tung Thriller gehen.
Hinter ihnen steht das

Studio Sony, das sich in letzter
Zeit auf wahre Geschichten spe-
zialisiert hat, von „The Social
Network“ über „Captain Phil-
lips“ bis zu dem kommenden
Steve-Jobs-Film.

Und so gehen die beiden Pro-
jekte ins Rennen, wobei jedem
klar ist, dass es nur einen Sieger
geben kann, und wie die Erfah-
rung zeigt, ist das fast immer der
Schnellere. Im zweiten Halbjahr
duellierten sich die Wikileaks-
Filme, zuerst kam im Juni Alex
Gibneys Dokumentation „We
steal Secrets: Die Wikileaks Ge-
schichte“, dann im Oktober Bill
Condons Spielfilm „Inside Wiki-

leaks – Die fünfte Macht“.
Der berüchtigte Sechs-

fachmord in Hinterbay-
ern wurde 2009 binnen
weniger Monate zwei-
mal ins Kino gebracht,
erst als „Hinter Kaif-
eck“ (mit Benno Für-

mann und Alexan-
dra Maria La-

ra), dann

als „Tannöd“ (mit Julia Jentsch
und Monica Bleibtreu). 1955 ka-
men sogar zwei Filme über das
gleiche Ereignis – Stauffenbergs
Hitler-Attentat – binnen 48
Stunden ins Kino, erst „Es ge-
schah am 20. Juli“ von G.W.
Pabst, dann „Der 20. Juli“ von
Falk Harnack.

Über die Starttermine der bei-
den Snowden-Filme ist noch
nichts bekannt. Oliver Stone je-
denfalls will noch in diesem Jahr
mit den Dreharbeiten beginnen.
Auch über die Besetzungen gibt
es noch nicht einmal Spekulatio-
nen, wir empfehlen deshalb an
dieser Stelle Justin Timberlake
als Edward Snowden und Katha-
rina Thalbach als Angela Merkel;
Hans-Christian Ströbele wäre si-
cher bereit, sich selbst darzustel-
len. Und, wer weiß, vielleicht ar-
beitet Kathryn Bigelow ja schon
im Geheimen an einem patrioti-
schen Film, der die Sache von
der anderen Seite zeigt, vorläufi-
ger Titel: „The Hunt for Bin
Snowden.“

Edward Snowden mit Hans-Christian Ströbele während dessen Moskau-Besuchs
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Regisseur fürs Politische: 
Oliver Stone

PA/DPA/ZUMAPRESS.COM/JACK ABUIN

Rennen um Snowden-Blockbuster
Oliver Stone und James-Bond-Produzenten arbeiten parallel an NSA-Filmen 

In Deutschland wächst der E-
Book-Markt, auch wenn die
meisten Leser weiter am ge-
druckten Buch hängen. Der Um-
satzanteil von E-Books am Pu-
blikumsmarkt, der keine Schul-
und Fachbücher umfasst, stieg
im vergangenen Jahr auf 3,9 Pro-
zent, wie aus einer gestern vom
Börsenverein des Deutschen
Buchhandels in Frankfurt am
Main vorgestellten Studie her-
vorgeht. 2012 lag der Anteil dem-
nach noch bei 2,4 Prozent. Im
vergangenen Jahr kauften
3,4 Millionen Menschen

21,5 Millionen E-Books. Im Jahr
2012 hatten erst 2,4 Millionen
Menschen 13,2 Millionen elek-
tronische Bücher erworben. Der
Durchschnittspreis von E-Books
sank leicht von 7,72 Euro auf
7,58 Euro. Im Jahr 2010 mussten
Käufer im Durchschnitt noch
10,71 Euro bezahlen.

Trotz der wachsenden Umsät-
ze mit E-Books bleibt die Vorlie-
be für das gedruckte Buch hoch.
Der Aussage „Ich liebe gedruckte
Bücher zu sehr, ein elektroni-
sches Gerät reicht nicht an das
Leseerlebnis heran“ stimmten

mehr als drei Viertel (79 Pro-
zent) der für die Studie Befrag-
ten zu. Allerdings ging der Anteil
der Leser, die künftig ausschließ-
lich gedruckte Bücher kaufen
wollen, leicht von 40 Prozent im
Jahr 2013 auf 38 Prozent in die-
sem Jahr zurück. Zugleich stieg
der Anteil derjenigen, die E-
Books und gedruckte Bücher
nutzen wollen, von 13 auf 15 Pro-
zent. „Das E-Book wird zu einer
festen Größe in Deutschland“,
erklärte Börsenvereins-Vor-
standsmitglied Matthias Hein-
rich. Wer allerdings damit ge-

rechnet habe, dass sich der
Markt mit einer ähnlichen Dyna-
mik wie in den USA entwickeln
werde, sehe sich getäuscht.

Die Bilanz auf dem Buch-
markt: Der Umsatz mit Büchern
stieg 2013 um 0,2 Prozent auf
9,54 Milliarden Euro. Auch die
Buchhandlung vor Ort kann sich
behaupten. Der stationäre Han-
del steigerte 2013 den Umsatz im
Vergleich zum Vorjahr um
0,9 Prozent auf 4,64 Milliarden
Euro, der Umsatz im Internet
sank um 0,5 Prozent auf 1,56
Milliarden Euro. 

Deutscher E-Book-Markt wächst deutlich 
Die Branche zeigt sich stabil: Das gedruckte Buch ist weiter beliebt
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Lieber Prince, 
wie schade, dass Du uns nun

doch nicht in Berlin besuchst.
Wir hoffen, Dir ist nichts pas-
siert auf Deiner wundersamen
Reise um die Welt. Wo bist Du?
Wir hatten Dich ja zum Gast-
spiel im Tempodrom erwartet
und schon Karten für 332 Euro
für den Bühnenrand gekauft.
„Das für Dienstag, 03. Juni 2014
geplante Konzert mit Prince &
3rdeyegirl muss aus produkti-
onsbedingten Gründen abgesagt
werden“, teilen uns Deine Agen-
ten mit. Weißt Du da mehr?

Doch weißt Du was, Prince,
große Musiker kündigen sich
nicht fünf Tage vor dem Auftritt
überraschend an. Sie laden be-
reits ein Jahr vorher ein, um al-
len von uns Zeit zu lassen für das
Ansparen der Eintrittskosten.
Aber wer wollte Dir böse sein?
Wir sorgen uns um Dich seit
20 Jahren, seit Du Dich mit dem
Wort Sklave auf der Wange aus
dem großen Popmusikgeschäft
davongestohlen hast.

Du warst nicht mehr Prince,
sondern ein seltsames Symbol,
danach der Künstler, der früher
als Prince bekannt war und dann
wieder Prince. Ach, kleiner
Prince, man hört nur mit dem
Herzen gut. Gerührt waren wir
von der frohen Botschaft, dass
auch Du, wie Deine Ikone Little
Richard, fromm geworden bist.
Als Zeuge Jehovas sollst Du vor
Shopping Malls gestanden ha-
ben. Stimmt das? Wenn ja, wie
schaffst Du es dabei, Dein Le-
benswerk immer noch aufzufüh-
ren? All die Hymnen an die Won-
nen des Geschlechtsverkehrs,
mit sich allein und anderen? 

Wir haben schon Videos im
Internet gesehen von Dir und
der Mädchenband, in der Du
jetzt Gitarre spielst und singst.
Das Popmusikgeschäft hat Dich
also wieder. Lass Dich nie wieder
versklaven von der Industrie!
Lege Dich, wenn Du keine Lust
auf ein Konzert hast, an den
Strand. Sag uns beim nächsten
Mal nur rechtzeitig Bescheid, be-
vor Du kommen möchtest oder
lieber doch nicht. Wir hoffen
sehr, dass es Dir gut geht, Deine
alten Freunde in Deutschland.

GLOSSE

Brief an den
kleinen Prinzen 

MICHAEL PILZ

Musiker Prince und seine 
neue Band 3rdeyegirl

JOSEF ENGELS

Schon zu Hauptstadtzeiten
waren die Lästereien fan-
tasievoller als das Unter-

haltungsprogramm im Proviso-
rium. „Bonn ist halb so groß wie
der Zentralfriedhof von Chicago,
aber doppelt so tot“, befand der
Thriller-Autor John Le Carré,
während andere vermuteten,
dass es sich bei dem römischen
Stadtnamen in Wirklichkeit um
ein Akronym handele: „Bundes-
hauptstadt ohne nennenswertes
Nachtleben“.

In Berlin und Chicago kann
man sich schon die Frage stellen,
wie schlimm es mittlerweile um
das Bundesdorf bestellt sein
muss, jetzt, da die Bundesregie-
rung lange abgezogen und die
Notwendigkeit einer staatlichen
Repräsentationsaufgabe erlo-
schen ist. Die spärlichen Kultur-
nachrichten aus Bonn in den
letzten Jahren wirkten in der Tat
kaum ermutigend. Der geplante
Bau eines Beethoven-Festspiel-
hauses kommt einfach nicht in
die Gänge und droht gerade mal
wieder zu scheitern, die Bundes-
kunsthalle mit ihrem langjähri-
gen Intendanten-Hickhack er-
hielt 2012 von Museumskritikern
die zweifelhafte Auszeichnung
„Zitrone des Jahres“, das bun-
desweit bekannte Umsonst-und-
draußen-Festival „R(h)einkul-
tur“ wurde 2011 wegen der Müll-
beseitigungskosten auf die Hal-
de geworfen.

Ist Bonn nun noch toter als je-
der Friedhof? Nicht ganz. In den
vergangenen Tagen erhielt die
Stadt wieder reihenweise hohen
Besuch. Unter anderem von ei-
nem der bedeutendsten Staats-
oberhäupter des Jazz: Wayne
Shorter. Der Tenor- und Sopran-
saxofonist sorgte in Bonn-Beuel
im Telekom Forum für eine
Stern- beziehungsweise Galaxie-
stunde der improvisierten Mu-
sik. Rau, rätselhaft und unbere-
chenbar blies sich der 80-Jährige
durch seine Stücke, die wie skiz-
zenhafte Spielanleitungen für

seine Mitmusiker Danilo Pérez
am Klavier, John Patitucci am
Bass und Brian Blade am Schlag-
zeug wirkten. Ein vergleichbar
frei, impulsiv, wahnwitzig und
dabei absolut sinnvoll agieren-
des Ensemble gibt es derzeit im
Jazz nicht. „We never solo, we al-
ways solo“ – was Joe Zawinul
einst als Idee hinter der mit
Shorter gemeinsam gegründeten
Band Weather Report ausgab,
wird hier zum Ereignis. Und
Bonn rückt für diesen beglü-
ckenden Moment ins Zentrum
des weltweiten Jazzgeschehens. 

Es ist verrückt: Ausgerechnet
ein Genre, das während der
Hauptstadt-Ära von offi-
zieller Seite mehr oder
minder komplett ignoriert
und engagierten Privatiers
überlassen wurde, die ihr
Erbe durchbrachten, hat
sich in Bonn unverhofft
zum Standortfaktor ge-
mausert. Denn Wayne
Shorters Auftritt markier-
te das Ende der restlos
ausverkauften fünften
Ausgabe eines Festivals,
bei dem sich an zehn
Abenden amerikanische
und europäische Improvisati-
ons-Stars wie die Sängerin Dian-
ne Reeves, die Pianistin Geri Al-
len oder der Trompeter Nils Pet-
ter Molvær die Mikrofon-Klin-
kenkabel in die Hand gaben.

Ein Festival-Line-up, das es
mit Berlin aufnehmen kann. Und
darüber hinaus therapeutische
Wirkung hat. „Das Jazzfest hat
zur Stimmungs-Aufhellung in
der Stadt beigetragen“, meint
der künstlerische Leiter Peter
Materna, selbst ein namhafter
Saxofonist und Improvisations-
musiker, die der Stadt nach dem
Regierungsumzug treu geblieben
sind. Trübsal wird in Bonn nicht
mehr geblasen, selbst auf den
Bühnen des Jazzfestes trauert
man der Vergangenheit nicht
nach. Das Jetzt ist Trumpf.

Das machte die zweite Hälfte
des Festivals deutlich, die lauter
Ensembles mit Lust an der Ge-

genwartserkundung versammel-
te. Beispielsweise die Big Band
des WDR, die bei ihrem Konzert
in der Bundeskunsthalle weit
entfernt vom Beamtenmief des
Jazzorchesterwesens agierte:
Absonderliches wie frickeliger
Metal, Post-Rock oder Country-
eskes aus der Feder der Gastso-
listen John-Dennis Renken
(Trompete) und Andreas Wahl
(Gitarre) lag auf den Pulten. In
den Arrangements des Dirigen-
ten Florian Ross wurde daraus
ein Klangwellenspaßbad, das so-
wohl den Kompositionsvorlagen
als auch der Qualität der WDR
Big Band gerecht wurde.

Stellenweise hart an der Gren-
ze zum kabarettistischen Kla-
mauk arbeitete sich der britische
DJ und Produzent Matthew Her-
bert an der Swingorchester-Tra-
dition ab. Er remixte die Bläser-
sätze seiner Big Band, die Paro-
len seiner fabelhaft bekloppten
Sängerin Alice Grant sowie das
lustvolle Zerreißen von Promi-
Blättchen wie „Gala“ und trug
dabei zuweilen einen schwarzen
Sack wie ein Hinrichtungskandi-
dat auf dem Kopf. Schräg, zirkus-
artig, und irgendwie sehr lustig.
Minimalistischer, aber mit ähnli-
chem Bezug zur Tanzkultur der
Nachwendezeit präsentierten
sich in Bonn das Schweizer Duo
Nik Bärtsch/Sha sowie das süd-
deutsche Trio Elf. Während
Bassklarinettist Sha mit seiner
Atem- und Ventilklappen-Beat-
box-Technik eine ganze Rhyth-
musgruppe vertrat, erwiesen

sich die Sound-Manipulationen
beim Dancefloor-Klaviertrio-
Jazz als belebendes Element.

Dass der Meister der moder-
nen Klanggestaltung aus dem
hohen Norden kommt, bewies
der Trompeter Nils Petter
Molvær. Der Norweger, der zur
Jahrtausendwende als unbestrit-
tener Held des Electro-Jazz galt,
hat jetzt nur noch einen Laptop
auf der Bühne, dafür umgibt er
sich mit einem Schlagzeuger,
dessen Set unter anderem aus
Schiffsglocken besteht, einem E-
Gitarristen, der auf seinem In-
strument ausschließlich Bass
spielt – sowie einem dämoni-

schen Pedal-Steel-Gitar-
risten, Banjo-Spieler und
Mundharmonika-Bläser. 

Und während man ge-
wahrt, wie Molværs düste-
rer Männerbund im Fo-
rum der deutschen Tele-
kom-Zentrale riesengroß
auf die LED-Wand proji-
ziert wird, wo sonst wohl
nur Quartalsbilanzen zu
sehen sind, denkt man
sich: Wie konnte es ei-
gentlich dazu kommen,
dass der Jazz zum großen

kulturellen Nutznießer des Re-
gierungsumzugs wurde? 

Es habe da ein gewisses Vaku-
um gegeben, das das Jazzfest
nun ausfülle, erklärt Kurator
Materna. Zu Hauptstadtzeiten
und auch danach wollte man
kulturell Kanonisiertes präsen-
tieren und hatte keinen Mut für
Zeitgenössisches. Der dramati-
sche Bevölkerungswandel in der
300.000-Seelen-Stadt, die ein
Drittel ihrer Bevölkerung aus-
tauschte, beendete jedoch die-
sen Zustand. Der Neu-Bonner,
der eine Anstellung in einem der
beiden in der Stadt ansässigen
Konzerne Telekom und Deut-
sche Post gefunden hat oder für
eine der UN-Einrichtungen ar-
beitet, verfügt nicht selten über
einen internationalen Back-
ground. „Da gibt es eine große
Weltoffenheit und einen Hunger
nach Kultur“, sagt Materna.

Endlich ist Bonn frisch und hip: Das Jazz-Festival lockt weltberühmte Künstler in die ehemalige Hauptstadt
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Im Improvisieren ist Bonn groß
Dank des Regierungsumzugs ist die Stadt zu einer Metropole des Jazz geworden

Rau, rätselhaft und unberechenbar: 
Wayne Shorter auf dem Jazzfest 
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und
Prince mit seiner neuen Band
3rdeyegirl sehen. 
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Arch Enemy sind derzeit
einer der heißesten Acts
in der Welt des Heavy

Metals. Diverse Titelstorys und
Album-des-Monats-Besprechun-
gen in den einschlägigen Fach-
magazinen haben die Erwartun-
gen auf das neue Werk „War
Eternal“ in die Höhe schießen
lassen. Das Video zum Titel-
stück landete kurz nach seiner
Veröffentlichung Anfang April
mit über einer Million Zugriffen
auf Platz zwei der meistgeklick-
ten Online-Clips hinter Lady
Gaga. Diese durchweg positiven
Reaktionen waren nach dem
plötzlichen Ausstieg der langjäh-
rigen Sängerin Angela Gossow
nicht zu erwarten gewesen. Ihre
Nachfolgerin Alissa White-Gluz
ist aber nicht nur optisch ein
Glücksgriff für die Melodic-De-
athmetal-Band. „Wir haben viel
mit ihr geprobt. Es hat großartig

geklappt. Sie hat den Geist und
die Seele der Band verstanden“,
sagt der schwedische Bandkopf
Michael Amott.

Der Gitarrist und Hauptsong-
schreiber gibt allerdings zu, dass
der Ausstieg Gossows „uns in ei-
ne problematische Situation ge-
bracht hat“. Man habe nach der
einjährigen Tourpause im Jahr
2012 die neue Platte aufnehmen
und die Band weiter vorantrei-
ben wollen. Das schien kurzzei-
tig gefährdet.

Doch ungewöhnlicherweise
schlug Gossow, die nach zwölf
Jahren On the Road nur noch als
Managerin der Band fungiert, ih-
re Nachfolgerin kurzerhand
selbst vor. Gossow und White-
Gluz haben viele Gemeinsam-
keiten: Sie beherrschen die für
den Deathmetalgesang typi-
schen Growls. Außerdem sind
beide Frauen Veganerinnen und

setzen sich für den Tierschutz
ein. „Das war aber nicht der
Grund, sie zu nehmen“, versi-
cherte Amott. „Wir wollten kei-
ne Kopie von Angela. Alissa hat
ihre eigene Persönlichkeit.“

Anders als die blonde Gossow
fällt die neue Frontröhre durch
ihre blau gefärbten Haare auf.
„Auch mein Gesangsstil unter-
scheidet sich ein wenig von An-
gelas. Meine musikalischen Ein-
flüsse sind andere. Früher habe
ich sogar sehr viel klassische
Musik gehört“, erzählte die Ka-

nadierin. „Es ist großartig, mit
Alissa zu arbeiten. Sie kommt
mit vielen Anregungen an, an die
ich selbst nie gedacht hätte“,
lobte Amott seine neue Mitstrei-
terin. Mit White-Gluz würde
Arch Enemy nun ein neues Kapi-
tel aufschlagen, das die Band
weiter nach vorne bringt. „Die
Atmosphäre ist vergleichbar mit
der Zeit vor zwölf Jahren, als An-
gela neu eingestiegen ist“, erin-
nerte sich Amott. 

„War Eternal“ erscheint Freitag

Neues Album,
neue Sängerin
Die Heavy-Metal-Band Arch Enemy 
setzt weiter auf Frauen-Power 

Allein unter Männern: Die neue Frontröhre Alissa White-Gluz 
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Es war der letzte große Lebens-
traum von Christoph Schlingen-
sief: Mit einem Operndorf in
Afrika wollte der Theater- und
Filmemacher eine kulturelle Be-
gegnungsstätte schaffen, die Le-
ben und Kunst zusammenführt.
Nach einer Schule für 300 Kin-
der wird im bitterarmen Burkina
Faso in einem zweiten Schritt ei-
ne Krankenstation eröffnet. Sie
bietet rund 5000 Menschen
Erste Hilfe, bis zu 20 Kinder im
Monat sollen hier betreut auf die
Welt kommen.

„Wenn ein neugeborenes Baby
schreit, dann ist das die wahre
Opernmusik“, hatte Schlingen-
sief einmal gesagt. Die Grund-
steinlegung für das Dorf, etwa
eine Autostunde von der burki-
nischen Hauptstadt Quagadou-
gou entfernt, hatte er 2010 noch
miterlebt. Einige Monate später
starb er mit 49 an Lungenkrebs.
„Ich freue mich sehr, dass wir
nun die Krankenstation eröffnen
können“, sagt seine Witwe Aino
Laberenz, die das Projekt nach
einer Zeit der Trauer mit großem
Elan weiterführte.

Schlingensiefs
Operndorf
wächst weiter
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SPORT
KOLUMBIEN
60-Millionen-Mann
fehlt bei der WM
Kolumbien muss die Welt-
meisterschaft ohne Radamel
Falcao bestreiten. Der 60 Mil-
lionen Euro teure Angreifer
vom AS Monaco hat sich nicht
rechtzeitig von einem Kreuz-
bandriss erholt. Dagegen no-
minierte Trainer José Peker-
man Stürmer Adrian Ramos
von Hertha BSC.

DAVID BECKHAM
Kommt der Ex-Profi
noch einmal zurück?
Der frühere Fußball-Star Da-
vid Beckham (Foto) hat ein
Jahr nach seinem Karriere-
Ende ein mögliches Comeback
in Aussicht gestellt. Der 39-

Jährige, der
zuletzt für
Paris St.
Germain
gespielt hat-
te, sagte in
einer BBC-
Dokumenta-
tion, dass es
ihn reizen
würde, sei-
nen Ruhe-
stand zu

beenden. Nachdem er seine
aktive Spielerlaufbahn be-
endet habe, „hatte ich eine
schwierige Zeit“, sagte der
frühere Kapitän der eng-
lischen Nationalmannschaft.

EINTRACHT FRANKFURT
Chandler kehrt aus
Nürnberg zurück
Nach vier Jahren beim 1. FC
Nürnberg kehrt Timothy
Chandler zum Bundesligaklub
Eintracht Frankfurt zurück.
Der gebürtige Frankfurter, der
mit der US-Nationalmann-
schaft an der WM teilnimmt,
unterschrieb einen Dreijahres-
vertrag bei den Hessen. Zuvor
hatte die Eintracht schon den
Japaner Makoto Hasebe vom
FC Nürnberg verpflichtet.

WM 2022
Platini wehrt sich 
gegen neue Vorwürfe
UEFA-Präsident Michel Platini
hat in einem offenen Brief an
die englische Zeitung „Te-
legraph“ mögliche Korrupti-
onsvorwürfe im Zuge der WM-
Vergabe 2022 nach Katar
scharf zurückgewiesen. Der
französische Kandidat für die
FIFA-Präsidentschaftswahl
beklagte „unbegründete Ge-
rüchte“ die auf sein Image
abzielten. Der „Telegraph“
hatte von einem Treffen 
Platinis mit dem ehemaligen
katarischen Spitzenfunktionär
Mohammed bin Hammam
unmittelbar vor der 
WM-Vergabe im Dezember
2010 berichtet. 
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Alle Endspiele sind gespielt, auch
die Relegation ist abgewickelt, die
Streichkandidaten für die WM
sind gestrichen, und Uli Hoeneß
ist im Gefängnis. Worüber regen
wir uns noch auf bis zur WM im
heißen Brasilien?

Wie wäre es denn mit dem
deutschen WM-Aufgebot, das –
historisch einmalig – nur einen
einzigen nominellen Stürmer ent-
hält? Der heißt Miroslav Klose, ist
35 und nicht fit. Und wenn er fit
ist, ist er 36. Mit einem 36-jährigen
Stürmer ist noch keiner Weltmeis-
ter geworden – und mit nur einem

Stürmer auch nicht. Joachim Löw
geht ein Risiko ein.

Wenn wir mal betrachten, wen
er alles im Laufe der Zeit aussor-
tiert hat, müssen wir beinahe be-
fürchten, er mag keine klassischen
Stürmer und schon gar keine mit
K: Max Kruse, Stefan Kießling und
Kevin Kuranyi, der seit Jahren in
Wladimir Putins Reich Tore pro-
duziert. In diesen Fällen spielten
ja wohl nicht nur sportliche Grün-
de eine Rolle, wie wir alle wissen.
Auch Mario Gomez schaffte es
nicht, und am Montag erwischte
es mit Volland den nächsten Ke-
vin. Löw war, das wissen nur noch
wenige, selbst ein talentierter

Stürmer. In der Geschichte des SC
Freiburg hat keiner mehr Tore er-
zielt, wenn auch in der Zweiten Li-
ga. Löw wurde in der Fachpresse
damals sogar in den 40er-Kader
für die WM 1982 geschrieben, aber
da nominierte Jupp Derwall dann
doch lieber Horst Hrubesch, Klaus
Fischer, Pierre Littbarski, seinen

Weltstar Karl-Heinz Rummenigge
und Uwe Reinders. Fünf Spieler,
ein Auftrag: Tore schießen – den
alle erfüllten, auch wenn maximal
drei gemeinsam spielten.

Bei der ersten WM-Teilnahme
der Deutschen 1934 war es noch
verrückter. In den alten Aufstel-
lungen sind fünf Stürmer auf einer
Linie verzeichnet. Wie das funk-
tioniert haben soll, können wir
uns mit unserem Taktikverständ-
nis von heute gar nicht ausmalen.
Der Platz war jedenfalls genauso
breit wie heute. Aber so wurde da-
mals der Fußball begriffen. Es gab
ein „Innentrio“ – also drei Mittel-
stürmer (!) – und zwei Außenstür-

Hommage auf eine aussterbende Spezies 
Miroslav Klose ist der einzige echte Stürmer, der im deutschen Kader für die WM in Brasilien steht. Fr

HORST EVERS

Der wohl wichtigste Neben-
aspekt bei Auslosungen zu
Welt- oder Europameister-

schaften ist für die deutsche
Mannschaft schon seit vielen Jah-
ren die Frage: „Wie weit ist man
von Italien weg?“ Denn wenn eine
deutsche Auswahl sich ernsthaft
Hoffnungen auf einen Titel ma-
chen möchte, muss sich eigentlich
zuvor immer jemand finden, der
für sie Italien aus dem Weg räumt.
Noch nie hat eine deutsche Natio-
nalmannschaft bei EM- oder WM-
Turnieren gegen Italien gewinnen
können. Immerhin, dieses Mal be-
findet sich Italien in einer extrem
schweren Vorrundengruppe, und
auch der weitere Weg bis ins Halb-
finale, wo man frühestens auf
Deutschland treffen könnte, wird
kein leichter sein. Dennoch wage
ich hier mal ohne Not die Progno-
se, sollte Italien die hochkompli-
zierte Vorrunde überstehen, wer-
den sie auch bis ins Finale kom-
men. Warum? Weil es Italien ist.

Ich will nicht lange drumherum
reden. Die italienische Philosophie
des Fußballspiels ist nicht nur in
Deutschland nicht sonderlich be-
liebt. Auch meine holländischen,
englischen oder spanischen Be-
kannten fürchten und verachten
die italienische Stärke der wohlge-
ordneten Defensive. Seit die deut-
sche Mannschaft ihre Spielweise
umgestellt hat, ist die Squadra Az-
zurra wohl das letzte verbliebene
traditionelle Feindbild der Freun-
de des offensiven Spiels. Dabei
sind die Zeiten des klassischen Ca-
tenaccio (der ursprünglich übri-

gens eine Art umbrischer Tanz ist,
bei dem man einfach nur immer
wieder gegen eine Wand laufen
muss) eigentlich längst passé. Die
aktuelle italienische Auswahl spielt

ein selbstverständlich taktisch
sehr ausgereiftes System, welches
von einer stabilen Ordnung sowie
dem schnellen Umschaltspiel lebt
und dabei sehr wohl auch offensiv
zu gefallen weiß. Hatte man vor
zwei Jahren bei der Europameis-
terschaft noch eher eine Verlegen-
heitstruppe aufgeboten, die ein-
fach nur irgendwie das Debakel
von Südafrika vergessen lassen
sollte, ist dieses Team nun gewach-
sen und sicherlich auch in der La-
ge, mit den Bedingungen der tro-
pisch-schwülen Witterung am ge-
fürchteten Spielort Manaus klarzu-
kommen.

Die auffälligsten Stärken des
Teams sind dabei auch die mögli-
chen Schwächen. Die Unberechen-
barkeit Balotellis oder Cassanos
und die Genialität An-
drea Pirlos. Der ist
nämlich jetzt schon 35
und wird sich vielleicht
noch etwas genauer
überlegen müssen, wo
es sich hinzulaufen
lohnt und wo nicht.
Dafür hat er allerdings
ein Näschen wie kein
anderer. Als beim EM-
Halbfinale Jogi Löw
Aufstellung und Taktik
gegen Italien umstell-
te, um Pirlo bei den
Italienern aus dem
Spiel zu nehmen, hielt auch ich
dies für einen logischen und klu-
gen Schachzug. Was tatsächlich
passierte, war allerdings erstaun-
lich. Auch wenn Pirlo kaum zum
Zug kam, lenkte er das Spiel der
Italiener dann eben fast ohne Ball-
kontakt, nur durch schiere Prä-

senz. Dies kombiniert
mit einem Balotelli,
der sich ausgerechnet
in diesem Spiel ent-
schloss, die Bälle auch
mal ins Tor zu schie-
ßen, führte zu einer
Niederlage in einem
Spiel, das die deut-
sche Mannschaft ei-
gentlich niemals hät-
te verlieren dürfen
und die das
Italien-Trauma der
Deutschen natürlich

aufs Neue zementierte. 
Dennoch bleibe ich (auch wenn

ich von nicht wenigen Freunden
dafür belächelt werde) bis heute
bei meiner Auffassung, Jogi Löw
und seine Spieler haben an sich
nichts wirklich falsch gemacht.
Nur haben die Italiener eben wie

Bei der WM
1934 spielten
fünf Stürmer

Strategische 
Liebhaber
WM-Serie, Teil 3: Warum Italien selten brilliert, 
aber bei jedem großen Turnier zu den Mitfavoriten zählt

RÄTSEL UM
BALOTELLI

Hüne im Sturm:
Mario Balotelli

D

Buffon 

D

Criscito
D

Chiellini
D

Barzagli
D

Abate 

D

Marchisio
D

Motta 

D

Osvaldo

D

Verrati 

D

Balotelli 

D

Pirlo

Mario Balotelli steht wieder
einmal im Blickpunkt. Doch
dieses Mal hat sich der italie-
nische Stürmer keinen neuen
Skandal geleistet – vielmehr
spekuliert Italien gut eine Wo-
che vor Beginn der WM über
die Gesundheit seines Stür-
merstars. Und auch die Gerüch-
te um seine sportliche Zukunft
sind ein ständiger Begleiter des
23-Jährigen. „Rätsel Balo. Zwi-
schen WM-Form und Wechsel-
gerüchten“, kommentierte die
„Gazzetta dello Sport“. „Der
Spieler trainiert, er hatte eine
muskuläre Überlastung, kann
aber spielen“, erklärte Team-
arzt Enrico Castellacci und
dementierte die Gerüchte,
Balotelli habe eine Schambein-
entzündung. 

MEINE 
WM-GIGANTEN

Horst Evers

Italien
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mer. Die nur zwei Verteidiger wa-
ren aufrichtig dankbar für die Mit-
hilfe der drei Läufer, die wir heute
als „Sechser“ und „Achter“ be-
zeichnen würden. Gewinner wa-
ren die Zuschauer. 1954 in der
Schweiz fielen über fünf Tore pro
Spiel, und das erste 0:0 gab es erst
bei der sechsten WM 1958 zwi-
schen England und Brasilien, das
mit einem Stürmer weniger (4-
2-4-System) verblüffte und Welt-
meister wurde.

Seither werden die Stürmer im-
mer weniger, wir können getrost
von einer aussterbenden Spezies
sprechen. 1974 wurden wir im ei-
genen Land noch mit drei Stür-

mern Weltmeister, aber auch der
klassische Außenstürmer, der au-
ßer Flanken von der Seitenlinie
nichts zu tun hatte, starb. An ir-
gendwelchen Taktik-Tischen wur-
den immer neue Modelle entwor-
fen, und sobald sie Erfolg hatten,
wurde ihnen nachgeeifert. 

Eine gewagte These: Von unse-
ren großen Mittelstürmern würde
heute nur noch Gerd Müller spie-
len – und vielleicht Rudi Völler.
Denn der Stürmer von heute –
mehr als einen stellt ein moderner
Trainer ja nicht auf – muss kombi-
nieren, antizipieren und verteidi-
gen können. Also eigentlich alles.
Die armen Kerle.

rüher war das ganz, ganz anders
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JULIEN WOLFF UND 
LARS GARTENSCHLÄGER

MÜNCHEN – Eisenfuß. Toller Na-
me für einen Piraten. Oder für
einen Fußballspieler. Uli Bo-
rowka wird so genannt. Er war
der Klopper der Nation. Der ehe-
malige Verteidiger von Werder
Bremen sagte mal: „Ich habe
jetzt ne Titanplatte im Fuß, da-
mit es am Schienbein des Ge-
genspielers besser klingelt“. Ein
harter Hund. Kultfigur der Bun-
desliga. Fans trugen zu seiner
besten Zeit in den 90er-Jahren
T-Shirts mit der Aufschrift:
„Gott vergibt. Uli nie!“

In gut zwei Wochen sticht Bo-
rowka in See. Nicht als Freibeu-
ter. Als WM-Experte. Während
des Turniers in Brasilien
(12. Juni bis 13. Juli) ist
der 52-Jährige zu
Gast auf der „MS
Europa 2“, es geht
von Kiel über Ko-
penhagen und Gö-
teborg nach Ham-
burg. An Bord des
Luxus-Kreuzfahrt-
schiffes diskutiert Bo-
rowka mit dem ehemaligen
Nationaltorhüter Uli Stein über
die Leistungen der deutschen
Mannschaft. Weitere Touren
führen über Oslo, Malaga, St.
Tropez und Elba, dann sind un-
ter anderem die einstigen Fuß-
ball-Helden Karl-Heinz Riedle,
Jürgen Kohler, Rainer Bohnhof
und die Bundesliga-Manager He-
ribert Bruchhagen von Eintracht
Frankfurt und Horst Heldt vom
FC Schalke 04 dabei. Wer Lust
hat, mitzufahren: Vier Tage kos-
ten rund 2000 Euro pro Person.

Bei dieser WM sind so viele
ehemalige Nationalspieler und
Prominente als Experten im Ein-
satz wie bei keiner zuvor. Und
zwar international. Michael Bal-
lack, vor der bislang letzten WM
in Südafrika noch die „Wade der

Nation“, analysiert die Spiele für
den US-Sender ESPN. Seine Auf-
tritte zeigt auch der brasiliani-
schen Ableger ESPN Brasil, Bal-
lack wird bei den südamerikani-
schen Fans also nahezu jeden
Tag im Wohnzimmer auftau-
chen. Er arbeitet von Rio de
Janeiro aus. „Es ist eine wahn-
sinnige Stadt, die pulsiert
und lebt. Ich kann mir
ungefähr vorstellen,
was da los sein
wird, wenn die
WM erst mal be-
ginnt“, sagt der
Ex-Kapitän der
Nationalelf.

Arne Friedrich
trug 2010 dazu bei,
dass es Deutschland bis ins

Halbfinale schaffte. Jens
Nowotny, früher bei

Bayer Leverkusen
unter Vertrag, er-
lebte das „Som-
mermärchen
2006“ als Ersatz-
spieler. Bei dieser

WM kommentie-
ren die beiden Ex-

Verteidiger für den
chinesischen Sender Now

Sports die Partien. Fried-
rich ist die ersten zwei
Wochen vor Ort,
dann übernimmt
Nowotny. „Nach
guten Verhand-
lungen sind wir
uns mit den Chi-
nesen einig gewor-
den“, sagt Friedrich.
Er hat in Asien zahlrei-
che Fans, Zehntausende
haben seine Seite beim Online-
Portal Twitter abonniert. 

Auch die Freundin eines aktu-
ellen Nationalspielers hat einen
WM-Job: Cathy Fischer, liiert
mit Verteidiger Mats Hummels
von Borussia Dortmund, berich-
tet in einer Videokolumne für
„bild.de“ aus dem Gastgeber-

land. Besonders gespannt bli-
cken die Verantwortlichen des
Deutschen Fußball-Bundes auf
die Arbeit von Harald Stenger. Er
war bis vor zwei Jahren Presse-
sprecher der Nationalmann-
schaft und schildert seine Ein-
drücke von Brasilien aus eben-
falls in einer Videokolumne – für

Spiegel Online. 
Die öffentlich-
rechtlichen Sender

setzen vor allem
auf ehemalige
Stars des FC Bay-
ern. Für das ZDF
ist Torwartlegen-

de Oliver Kahn vor
Ort. Zudem haben

die Verantwortlichen
dessen einstigen Mitspie-

ler Hasan Salihamidzic ver-
pflichtet, der Interviews führt.
Für das ZDF-Morgenmagazin
wird Thomas Hitzlsperger von
Berlin aus arbeiten. Für die ARD
ist in Mehmet Scholl und Giova-
ne Elber ein deutsch-brasiliani-
sches Duo im Einsatz. Ge-
sprächspartner der Moderatoren
im ARD-Morgenmagazin ist zu-
dem der einstige Nationalstür-
mer Gerald Asamoah, jahrelang

Fanliebling bei Schalke.
Im Laufe des Turniers

wird Asamoah auch
für N24 analysie-
ren. Der Sender,
der redaktionell
mit welt.de zu-
sammenarbeitet,

hat zudem Marco
Bode und Mario

Basler verpflichtet. 
Und auch Ailton ist im

Einsatz. Der ehemalige Kult-
Stürmer wird Nachfolger der ge-
storbenen Krake Paul, die 2010
den Ausgang aller sieben deut-
schen Spiele sowie des Finals
richtig getippt hatte und als
„WM-Orakel“ bekannt wurde.
Ailton gibt für „Sportwette-
n.org“ das „WM-Orakel 2.0“.

Vom Spielfeld ans Mikrofon
Bei der WM sind so viele Ex-Profis als Experten im Einsatz wie nie

so oft sehr viel, sehr richtig ge-
macht. Ob die Deutschen nun eine
weitere Möglichkeit bekommen,
die Sieglosserie bei großen Turnie-
ren gegen Italien endlich zu durch-
brechen, ist mehr als fraglich. Der
Weg bis zu einem möglichen Halb-
finalduell ist für beide steinig und
schwer. Dabei hatten die Deut-
schen ihre besten Stürmer doch
extra als Spione in die italienische
Liga geschickt, damit die die Tricks
der italienischen Verteidiger aus-
spionieren und sie endlich über-
winden können. Eigentlich ein gu-
ter Plan, aber leider waren diese
Stürmer dort dann eben quasi un-
unterbrochen verletzt. Die Italie-
ner sind ja nun auch nicht blöd …

Nein, das sind sie wirklich über-
haupt nicht. Im Gegenteil, viel-
leicht sind sie sogar die intelligen-
testen Fußballer überhaupt. Und

SVEN FLOHR

Vom ehemaligen Bremer und
Hoffenheimer Torwart kursiert
ein erstaunliches Foto in den so-
zialen Netzwerken, das fast wie
eine Montage aussieht. Der 32-
Jährige steht nackt vor einem
Spiegel, die Männlichkeit nur
von einem schmalen Handtuch
geschützt. Mit dem Handy foto-
grafiert er seinen durchtrainier-
ten Körper. Wobei dieser nicht
mehr an den eines Fußballprofis
erinnert, sondern eher an die
Statur eines Bodybuilders oder
Wrestlers. Eigenen Angaben
nach wiegt er 122 Kilogramm.

Am 26. Januar 2013 hatte Wie-
se für Hoffenheim sein bislang
letztes Profispiel bestritten. Da-
nach wurde er erst auf die Bank
gesetzt, später aus dem Profika-
der geworfen und in die Trai-
ningsgruppe II verbannt. Der
Klub wollte ihn gern verkaufen,
aber Wieses Gehalt war zu groß,
seine Reputation mittlerweile zu
niedrig. Diesen Januar einigten
sich die Parteien dann auf eine
Vertragsauflösung. Sechs Millio-
nen Euro Abfindung soll er er-
halten haben. Ob man Wiese an-
gesichts seiner neuen Statur je-
mals wieder im Profifußball se-
hen wird, erscheint fraglich.

Bodybuilder Wiese
Hoffenheims Ex-Keeper wiegt nach eigenen Angaben 122 Kilo

Ein Selfie geht durchs Netz: 
Ex-Torwart Tim Wiese
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Horst Evers:
Vom Mentalen her
quasi Weltmeister
Rowohlt Verlag
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deshalb ist Italien auch immer Fa-
vorit oder zumindest Mitfavorit.
Aber weniger, weil sie die stärks-
ten Spieler haben oder weil die
Mannschaft so überragend spielt,
sondern weil sie ihre Gegner ein-
fach vom Gewinnen abhalten. Und
wenn am Ende keiner so richtig
gewonnen hat, dann ist eben meis-
tens Italien Weltmeister.

Horst Evers ist Autor und Kabaret-
tist. Sein Buch „Vom Mentalen 
her quasi Weltmeister“ ist im 
Rowohlt Berlin Verlag erschienen.
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SPORT

HOCKEY
Frauen-Nationalteam
holt ersten WM-Sieg
Die deutsche Frauen-Auswahl
hat bei der WM in Den Haag
ihren ersten Sieg eingefahren.
Gegen Südafrika setzte sich das
Nationalteam 3:1 durch und hat
nach dem Remis zum Auftakt
gegen China vier Punkte auf
dem Konto. Dagegen verloren
die deutschen Männer mit 
0:1 gegen Argentinien.

BEACHVOLLEYBALL
Deutsche starten
stark ins EM-Turnier
Die ambitionierten deutschen
Beachvolleyballer sind gestern
bei den Europameisterschaften
in Cagliari auf Sardinen gut
gestartet. Im Frauenturnier
erspielten sich die fünf Teams
am Poetto-Strand vier Siege.
Die Männer starteten mit 
zwei Erfolgen. Dabei feierten
die auf Platz eins bis drei 
gesetzten Spitzenduos der 
Frauen Erfolgserlebnisse. 

TENNIS
Erste Halbfinalistinnen
in Paris stehen fest
Vorjahresfinalistin Maria Scha-
rapowa (Foto) ist bei den
French Open ins Halbfinale
eingezogen. Sie gewann gestern
1:6, 7:5, 6:1 gegen Garbiñe Mugu-
ruza aus Spanien. Scharapowa
trifft im Halbfinale morgen
auf die Kanadierin Eugenie
Bouchard, die 7:6 (7:4), 2:6, 7:5
gegen die Spanierin Carla Sua-
rez Navarro gewann. Andrea
Petkovic bestreitet heute ihr
Viertelfinale gegen die Italiene-
rin Sara Errani.

SPORT KOMPAKT
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BURKHARD NUPPENEY

SALZBURG – Er hat schon besse-
re Zeiten in seinem Job erlebt.
Seit 2005 ist Helmut Marko (71)
Motorsportchef des Getränke-
herstellers Red Bull. Nach vier
WM-Titeln von Sebastian Vettel
läuft es in dieser Formel-1-Sai-
son nicht rund.

DIE WELT: Herr Marko, wie
fällt Ihr Resümee nach bisher
sechs gefahrenen Rennen aus?
HELMUT MARKO: Die Saison
läuft gut für andere, zu gut in
meinen Augen – und schlecht für
uns…

Warum?
Es gibt nicht nur für uns, son-
dern auch für andere Teams mit
dem Renault-Motor massive
Probleme. Der Motor hat im Ver-
gleich zu dem Mercedes-Motor
zu wenig Leistung. Das ist ein
großes Handicap und diesen
Missstand beklagen wir.

Sie wollen sogar einen Scha-
denersatzprozess gegen Re-
nault führen, heißt es. Dem-
nach wollen Sie eine Rech-
nung stellen, Ihre Verluste in
Bezug auf WM-Punkte und
Siege finanziell aufrechnen
und von Renault einklagen.

Das ist Unsinn. Wir verklagen
niemanden, schon gar nicht Re-
nault, wir beklagen nur die Män-
gel des Motors. Wir beklagen
auch, dass Renault aus unserer
Sicht zu spät die Handicaps, die
sich schon bei den Vortests im
Winter drastisch bemerkbar ge-
macht haben, angegangen ist.
Dadurch sind wir jetzt da, wo wir
sind. Um es deutlich zu sagen:
Wir verklagen niemanden juris-
tisch, haben es auch nicht vor,
sondern wir beklagen uns über
eindeutige Mängel des Motors.

Wo liegen die Probleme mit
dem Renault-Motor?

Auf den Sektoren Leistung, Zu-
verlässigkeit, Fahrbarkeit müs-
sen wir bei unseren Ansprüchen
und auch den Ansprüchen von
Renault zumindest auf Augenhö-

he mit Mercedes sein. Das ist lei-
der bis jetzt nicht der Fall.

Eine späte Erkenntnis…
Richtig ist, dass wir spätestens
bei den Wintertests, vor allem
was den Motor betrifft und den
von mir aufgeführten Parame-
tern, einen Rückstand von vier
Sekunden auf die besten Run-
denzeiten hatten. Fakt ist aber
auch, dass wir bis zum Grand
Prix von Monaco gemeinsam mit
Renault den Abstand verkürzen
konnten. Aber das reicht nicht.
Wir müssen wieder siegfähig
werden und das ist das Ziel, dass
wir mit Renault anpeilen.

„Wir verklagen niemanden, schon gar nicht Renault“
Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko über die Tücken der laufenden Formel-1-Saison

Unzufrieden: Helmut Marko (l.)
und Starfahrer Sebastian Vettel 
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Für die Präsentation hatten
sie sich schon seit langem
die Pfingstwoche ausge-

sucht. Hübsch eingebettet zwi-
schen dem aus deutscher Sicht
so erfolgreichen Champions-
League-Turnier in Köln und den
wegweisenden WM-Play-off-
Spielen gegen Polen (Hinspiel
am 7., Rückspiel am 14. Juni) ver-
kündeten die Funktionäre des
Deutschen Handballbundes ges-
tern in Frankfurt am Main den
neuen Werbedeal. Die AOK wird
für die nächsten vier Jahre Tri-
kotsponsor der besten Ballwer-
fer des Landes, rund 700.000
Euro per annum soll dem Ver-
band das Engagement der Kran-
kenkasse einbringen. „Die AOK
ist unser Traumpartner. Wir ha-
ben sehr intensiv den Markt son-
diert“, sagte Vizepräsident Bob
Hanning stolz. „Es ging primär
nicht ums Geld. Es ging darum,
einen strategischen Partner zu
finden. Aber wir haben dennoch
den tariflichen Mindestlohn
überschritten.“

Der kleine Witz war noch
nicht ganz ausgelacht, als die
Branche von der düsteren Ge-
genwart eingeholt wurde. Nur
wenige Stunden nach der feierli-

chen Presserunde des Verbandes
verkündete das Präsidium der
Bundesliga nach einer Sonder-
sitzung, dass der darbende Spit-
zenklub HSV Hamburg auch in
zweiter Instanz keine Lizenz für
die kommende Spielzeit erhal-
ten wird. Der hoch verschuldete
Champions-League-Sieger von
2013 steht damit vor dem end-
gültigen Aus. Für den deutschen
Handball ist das nichts anderes
als ein mittelschweres Desaster
und der nächste heftige Image-
schaden.

Das Präsidium der Handball-
Bundesliga (HBL) folgte mit sei-
nem Urteil einer Empfehlung
der Lizenzierungskommission.
Schon in erster Instanz vor drei
Wochen hatte die wirtschaftli-
che Expertenrunde dem HSV
Hamburg eine Lizenz erteilt. Die
eilig nachgereichten Finanz-
unterlagen der Hanseaten um
den erst seit März im Amt be-
findlichen Geschäftsführer Hol-
ger Liekefett genügten offenbar
nicht, um das vermeintliche To-
desurteil noch abzuwenden.
„Maßgeblicher Grund für die
Entscheidung ist der weiterhin
fehlende Nachweis einer gesi-
cherten wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit. Auch unter Be-
rücksichtigung der nachgereich-

ten Unterlagen ist dieser Nach-
weis für den Zeitraum bis zum
Ende der Saison 2014/15 nicht ge-
mäß den von allen Vereinen in
gleicher Weise einzuhaltenden
Lizenzierungsrichtlinien er-
bracht worden“, heißt es in der
Begründung der Liga.

Als letzte Möglichkeit bleibt
dem Verein nun nur noch der
Gang vor das Schiedsgericht.
Der HSV Hamburg erhalte auch
keine Lizenz für die Zweite Bun-
desliga, da „kein vorsorglicher
Lizenzantrag“ für diese Spiel-
klasse gestellt worden sei, teilte
das Ligapräsidium mit. Es beste-
he lediglich die Möglichkeit, in
der Dritten Liga anzutreten.

Daran jedoch verschwendet
wohl niemand mehr einen Ge-
danken. Vielmehr zeigt sich,
dass mal wieder ein prominenter
Handballklub unter bekannten
Problemen krankt. Der HSV hat-
te sich mit einem namhaften Ka-
der und einem Etat von ge-
schätzten neun Millionen Euro
ganz seinem Mäzen und Ex-Prä-
sidenten Andreas Rudolph aus-
geliefert. Der hatte in den ver-
gangenen zehn Jahren schon
rund 30 Millionen Euro in den
Retortenklub gesteckt, aber spä-
testens seit dem Champions-
League-Triumph 2013 zuneh-

mend die Lust an seinem kost-
spieligen Hobby verloren. Nun
verweigerte Rudolph weitere,
über die offizielle Sponsoren-
summe von 1,5 Millionen Euro
jährlich hinausgehende Zahlun-
gen – was den Verein in den Ab-
grund treibt. 

Da ist es ein schwacher Trost,
dass sich der HSV Hamburg in
bester Gesellschaft befindet. Vor
ihm mussten schon die Europa-
cupsieger HSG Nordhorn, SG
Wallau-Massenheim oder Tu-
SEM Essen nach dem Rückzug
von Sponsoren oder Mäzenen
den Gang in die Liganiederun-
gen antreten. 

„Alle Vereine müssen endlich
begreifen, dass die Abhängigkeit
von Mäzenatentum und Erfolg
durch überhöhte Spielergehälter
der falsche Weg sind“, sagte
Frank Steffel, Präsident des Po-
kalsiegers Füchse Berlin.

Die Hamburger können nun
innerhalb einer Woche vor dem
unabhängigen HBL-Schiedsge-
richt Einspruch gegen das Urteil
einlegen. „Wir haben die Ent-
scheidung der HBL zur Kennt-
nis genommen“, sagte HSV-Ge-
schäftsführer Liekefett und er-
gänzte: „Wir werden uns nun
intern abstimmen und dann
darauf reagieren.“

Nach dem letzten Heimspiel dieser Saison gegen Emsdetten verabschieden sich die Handballer des HSV von ihrem Publikum
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HSV-Handballer vor dem Aus
Auch in zweiter Instanz erhält der Klub keine Lizenz für die Bundesliga
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* Gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

4 Wochen kostenlos Probe lesen unter 0800/8508030.*

vereinbart? Das nächste Wochenende kommt bestimmt. 
Und vielleicht brauchen Sie den Antriebsstoff  ja auch rein 
aus berufl ichen Gründen. Wie viel Sie dafür bezahlen 
müssen und in welch schlechter und guter Gesellschaft 
Sie sich damit bewegen, erfahren Sie diskret in unserer 
Reportage über Kokain-Dealer aus Ausgabe 6/2014 auf

www.weltamsonntag.de/inspiration.

Kokain-Dealer
Haben Sie heute schon ein Treff en mit Ihrem
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BILDER

100 Jahre Erster Weltkrieg, 
75 Jahre Zweiter Weltkrieg, 
70 Jahre Invasion der Alliierten
in der Normandie: Die Welt
geht in einen wichtigen Sommer
des Gedenkens. An den Feier-
lichkeiten zum 70. Jahrestag der
Alliiertenlandung, dem soge-
nannten D-Day, nehmen am 6.
Juni nicht nur Staats- und Re-
gierungschefs teil, sondern auch
Kriegsveteranen und ihre An-
gehörigen. Bis zum Abend des
D-Day fielen 10.000 alliierte
Soldaten an den Stränden. Noch
Ende Juni, als bereits eine Milli-
on alliierte Soldaten in Frank-
reich gelandet waren, glaubte
Hitler, die Landung in der Nor-
mandie sei nur ein Ablenkungs-
manöver. Bis Ende Juli 1944
verloren die Alliierten 120.000
Soldaten. Die Wehrmacht mel-
dete 117.000 Verluste. 14.000
Franzosen starben durch Luft-
angriffe. Der D-Day gilt als
Anfang vom Ende des Zweiten
Weltkriegs in Europa.

Orte 
der Trauer
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Schon wieder hat das Silicon Val-
ley die Autoindustrie vorgeführt.
Man kann das nicht anders sa-

gen, auch wenn Google bei der Prä-
sentation seines ersten selbst ge-
bauten und autonom fahrenden Pkw
beteuerte, man wolle nicht in die
Serienfertigung einsteigen. Die Bilder
und Videos, die seit Mitte der Woche
durchs Internet kreisen, sagen etwas
anderes: Google kann ein Auto bauen.
Tesla mit seinen reichweitenstarken
Elektromobilen tut es sogar schon.
Beide Marken kommen als Autoher-
steller aus dem Nichts, und unwill-
kürlich muss sich jeder fragen, wie
tief die etablierten Marken eigentlich
schlafen. Beim elektrischen Antrieb
verharren sie auf Reichweiten unter
200 Kilometern, und was das auto-
nome Fahren angeht, forschen sie
vorerst und diskutieren. Google da-
gegen lässt ein Auto ohne Lenkrad,
Spiegel und Pedale auf die Straße. Mit
Menschen darin, die sich offenbar
wohlfühlen. Gute Nacht, Daimler &
Co. – eine andere Botschaft können
diese Bilder nicht enthalten. 

Doch Häme ist nicht angebracht,
auch wenn es Google gefallen würde,
die Autoindustrie ebenso hart zu atta-
ckieren wie die Verlagsbranche. Al-
lein: Es wird schwieriger werden, weil
es hier nicht um digital zu repro-

duzierende Inhalte geht. Hardware ist
gefragt, um im Jargon zu bleiben. Und
ein Konzern wie Volkswagen, der
seine Fortschrittsleistungen im Ver-
gleich zu Tesla und Google mit sturer
Langsamkeit erzielt, trägt anders als
die Newcomer aus dem Silicon Valley
viel mehr Verantwortung. Wer fast
zehn Millionen Autos pro Jahr auf den
Markt bringt, muss vor allem sicher-
stellen, dass sie jahrelang zuverlässig
funktionieren. Dass sie Crashtests
bestehen, die Abgasvorschriften er-
füllen, im Alltag wirtschaftlich zu
betreiben sind und ihren Wert ei-
nigermaßen erhalten. Das ist unsexy,
aber es ist die Mindestbedingung des
Geschäfts.

Gleichzeitig entwickeln die In-
genieure technische Lösungen, die
dem autonomen Fahren nahe kom-
men. VW wird die nächste Generation
des Passat mit einem Notfallassisten-
ten ausrüsten. Mit dessen Hilfe kann
das Auto selbsttätig stoppen, sollte
der Fahrer dazu nicht in der Lage sein
– weil er etwa eine Herzattacke erlit-
ten hat. Abgesehen von der Frage, wer
dafür wohl einen Aufpreis zahlen mag,
ist der Notfallassistent ein Musterbei-
spiel für den Stand der Serienreife
und die größten Probleme beim auto-
nomen Fahren. Einerseits trifft das
Auto die eigene Entscheidung zum
Anhalten, nachdem es zweimal akus-
tisch und einmal mit einem plötzli-
chen Bremsruck versucht hat, den
eventuell nur eingeschlafenen Fahrer
zu wecken. Andererseits kann es die
einzig richtige Entscheidung, nämlich
an den Straßenrand zu fahren, gerade
nicht treffen. Stattdessen aktiviert es
die Warnblinkanlage, fährt innerhalb
seiner Spur Schlangenlinien, um nach-
folgende Fahrer aufmerksam zu ma-
chen, und wird dabei kontinuierlich

langsamer. Das ist allemal besser, als
unkontrolliert in den Gegenverkehr
zu rasen, aber es illustriert auch die
Schwierigkeit, autonom einen siche-
ren Spurwechsel vorzunehmen. 

Den Verkehr von schräg hinten zu
beurteilen kann das Google-Auto
vielleicht tatsächlich besser, schließ-
lich bestreichen seine Radar- und
Lasersensoren lückenlos 360 Grad
rund um das Auto. Bleibt nur die In-
terpretationsaufgabe. Wie schwierig
die zu bewältigen ist, zeigt die Tatsa-
che, dass BMW schon seit Jahren
einen Prototyp testet, der es im Not-
fall auch an den Straßenrand schafft –
nur in Serie geht die Technik nicht.
Serie bedeutet immer auch Großserie.
Serie bedeutet, dass Millionen Autos
auf dieselbe Weise funktionieren,
ohne dass sich die Kunden Gedanken
darüber machen müssen. Serie bedeu-
tet zudem ein belastbares Geschäfts-
modell, das auch Gewinne einbringt.
Darüber muss Google, der milliarden-
schwere Internetgigant, vorerst nicht
nachdenken. Man will sich in Moun-
tain View auch gar nicht mit den Mü-
hen der Ebene beladen, sondern Ent-
wicklungspartner ins Boot holen, die
letztlich für die Hardware zuständig
sein sollen. Und einen strategischen
Vorteil muss man Google zugestehen
– im Silicon Valley muss niemand so
tun, als mache Autofahren Spaß. Ganz
im Gegenteil: Google reduziert das
Fahren auf den reinen Transport,
außer einer Start-Stopp-Taste sind
keine Bedienelemente in das gerade
vorgestellte Auto eingebaut. Selbst
wenn der Mensch wollte – er könnte
gar nicht fahren im herkömmlichen
Sinn. So ignorieren die Amerikaner
auch die Maxime des seit 1968 gülti-
gen Wiener Übereinkommens, wo-
nach der Fahrer stets sein Auto be-

herrschen muss. Nach einer Aktuali-
sierung im Mai 2014 muss man auto-
nom arbeitende Systeme wenigstens
jederzeit stoppen können, was
schwierig ist ohne Lenkrad und
Bremspedal.

Die USA haben die auf einer UN-
Konferenz erarbeiteten Regeln al-
lerdings nie unterschrieben. Mit Navi-
gationssystem sowie je zwei unabhän-
gigen Stellmotoren für Lenkrad, Gas
und Bremse will Google die Sicherheit
auch so garantieren, das Auto wird
hier zur wörtlichen Übersetzung des
griechisch-lateinischen Begriffs auto-
mobil: selbst-fahrend. Damit ist es
nicht mehr als ein kleiner, ohne Fahr-
plan verkehrender Bus, der fahrerlos
vom Parkplatz zur Haustür und zu-
rück rollen kann. Von Fahrspaß ist bei
Google an keiner Stelle die Rede, vom
dauerhaften Besitz eines Autos auch
nicht. Der verantwortliche Manager
glaubt sogar, dass seine Ideen die Zahl
der zugelassenen Pkws grundsätzlich
verringern könne, und das sei doch
gut so. In dieser Frage legt Google
dieselbe Unerbittlichkeit an den Tag
wie im Umgang mit der Medienbran-
che – das Schicksal seiner Konkur-
renten ist dem Suchmaschinen-Riesen
egal, weil er sie gar nicht als Wett-
bewerber begreift. 

Die Autoindustrie dürfte umgekehrt
größere Argumentationsschwierig-
keiten haben, denn die Entwicklung
des autonomen Autos kann nur voran-
treiben, wer offen davon spricht, dass
das herkömmliche Autofahren, wenigs-
tens manchmal, eine lästige Pflicht ist
– und dass man während der Fahrzeit
lieber etwas anderes machen sollte,
mit Googles Hilfe im Internet surfen
zum Beispiel. Unter diesem Gedanken-
ansatz das Automobil weiterhin erfolg-
reich zu vermarkten ist eine schwierige
Aufgabe, mindestens so anspruchsvoll
wie die Entwicklung der Autonomie-
technik. Und Googles Vorstoß wird
die Zeit zur Bewältigung beider Auf-
gaben verkürzen.

Aufwachen, Daimler & Co.!
stefan.anker@welt.de

LEITARTIKEL

Googles Geisterauto

Mit seinem Prototyp eines
selbstfahrenden Autos hat Google
die Konkurrenz geschockt.
Dieses Fahrzeug ist ein Angriff
auf die gesamte Ideologie des
mobilen Zeitalters. Fahrspaß
und Besitz zählen nicht mehr

STEFAN ANKER 

Das autonome Auto kann nur vorantreiben,
wer findet, dass herkömmliches Autofahren
eine lästige Pflicht ist
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Jahrelang hat sich Deutschland gegen
Zuwanderer abgeschottet, groß war

die Furcht vor Ausländern, die den
Einheimischen die Jobs wegnehmen
oder nur die Errungenschaften des
deutschen Sozialstaats genießen woll-
ten. Verstärkt haben die diffusen Res-
sentiments die Ergebnisse einer ver-

fehlten Integrationspolitik, die noch
heute in den Problemvierteln der
Großstädte mit hoher Arbeitslosigkeit
und Armut unter den Gastarbeitern
von einst und ihren Kindern nach-
wirkt.
Trotz aller Ängste hat sich Deutsch-
land in den vergangenen 15 Jahren von
einem Land der Abschottung zu einem
Zuwanderungsland gewandelt. Die
Hürden für arbeitswillige Ausländer
wurden gesenkt, die Grenzen nach
Osteuropa geöffnet. Aus ureigenem
Interesse: Denn nur mit qualifizierten

Zuwanderern kann Deutschland im
weltweiten Wettbewerb bestehen, dem
Fachkräftemangel und der zuneh-
menden Alterung und Schrumpfung
der Bevölkerung Paroli bieten. Heute
ist Deutschland mit seinen sicheren
Arbeitsplätzen ein Magnet für Zuwan-
derer aus ganz Europa und nach den
USA das zweitbeliebteste Einwan-
derungsland weltweit. 
Aber nicht nur Deutschland hat sich
geändert, auch die Zuwanderer sind
heute andere als früher. Sicher, es gibt
auch die „Armutsflüchtlinge“ aus Ru-
mänien und Bulgarien, die in den deut-
schen Großstädten auf ein besseres
Leben hoffen, dabei kaum Deutsch
sprechen und keine Qualifikation ha-

ben. Aber sie bilden unter den mehr als
400.000 dauerhaften Zuwanderern nur
eine kleine Minderheit. Und vor dem
Missbrauch von Sozialleistungen kann
sich ein Staat durchaus schützen, auch
in einem Europa der Freizügigkeit.
Heute kommen nicht länger über-
wiegend schlecht qualifizierte Gast-
arbeiter, sondern gut ausgebildete
Fachkräfte aus dem Süden und Osten
Europas, auf die die deutsche Wirt-
schaft angewiesen ist. Sie wollen hier
arbeiten, und vielleicht werden sie
bleiben, auch wenn die Krise in ihren
Heimatländern einmal überwunden ist.
So oder so – für Deutschland sind sie
ein Gewinn.

stefan.v.borstel@welt.de

KOMMENTAR

STEFAN VON BORSTEL

Magnet Deutschland 

FORUM
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WIRTSCHAFT

FINANZMÄRKTE

Punkte

MaiAprMrz

1390

1340

1290

1240

GOLD
Punkte

MaiAprMrz

16750

16500

16250

16000

DOW-JONES

Punkte

MaiAprMrz

3250

3200

3150

3100

3050

3000

EURO-STOXX-50
Punkte

MaiAprMrz

10000

9750

9500

9250

9000

DAX

02.06.14 1244,0003.06.14 16713,58

03.06.14 3241,0403.06.14 9919,74

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 78,00 -0,64 93,22 73,75
Allianz 124,10 -0,32 134,40 104,55
BASF 84,86 0,43 85,00 64,09
Bayer 105,40 -1,13 106,80 77,53
Beiersdorf 73,73 -0,36 77,33 63,89
BMW 92,02 0,59 94,39 63,82
Commerzbank 11,33 -3,37 14,48 5,56
Continental 172,25 -0,32 183,25 94,09
Daimler 69,68 0,52 71,27 43,16
Deutsche Bank 29,55 -0,44 40,00 29,18
Deutsche Boerse 54,91 -0,79 63,29 46,93
Deutsche Post 27,02 -0,97 28,47 18,66
Deutsche Telekom 12,33 -0,88 13,15 8,42
E.ON 14,32 0,07 14,50 11,82
Fres.Med.Care 48,14 -0,32 55,05 46,52
Fresenius 110,10 0,46 120,60 87,03
Heidelbg.Cement 63,75 0,24 68,66 49,39
Henkel Vz 85,27 -0,23 85,99 70,01
Infi neon 8,95 -0,68 9,16 6,02
K+S 24,89 -2,53 32,38 15,02
Lanxess 51,75 -0,60 58,10 42,45
Linde 154,20 -0,23 155,80 137,05
Lufthansa 19,41 -0,87 20,30 12,54
Merck 125,70 -0,83 135,55 110,40
Münchener Rück 160,80 -0,74 170,40 133,20
RWE 29,34 -0,22 30,73 20,48
SAP 55,99 0,34 63,30 51,87
Siemens 97,55 -0,42 101,35 73,08
ThyssenKrupp 21,67 -1,41 22,80 14,01
VW Vz 195,65 0,00 205,00 146,35

Daten von:

HAMBURG – Rock, Klassik, Volks-
musik, Kabarett, Theater und
Shows aller Art haben im Jahr
2013 fast 33 Millionen Menschen
zum Besuch einer Live-Veran-
staltung motiviert. Das sind
neun Prozent mehr als im Vor-
jahr und damit so viele wie im
starken Jahr 2011, ergab eine Stu-
die der Konsumforschungsge-
sellschaft GfK. Die Konzertgän-
ger kauften 120,6 Millionen Ti-
ckets (plus zehn Prozent) und
bescherten der Branche ein Um-
satzplus von 15 Prozent auf 3,82
Milliarden Euro. Der durch-
schnittliche Preis für ein Ticket
erhöhte sich um fünf Prozent
auf 31,70 Euro. Besonders gut
verkauften sich die Tourneen
von Pink, Helene Fischer und
den Toten Hosen sowie das Ein-
zelkonzert von Barbra Streisand.
Musikkonzerte liegen nach dem
Buchhandel, der 4,2 Milliarden
Euro umsetzt, auf Rang zwei der
Unterhaltungsmärkte. 

3,8 Milliarden
Umsatz mit Pink
und Helene Fischer

TILL-REIMER STOLDT

Die Existenz der Generati-
on Y (ausgesprochen
„why“) scheint bewiesen

– zumindest angesichts aktueller
Studien-Ergebnisse. Die Frage
nach dem „why“ – also warum
im Englischen– gilt als Grund-
haltung dieser Generation: Wa-
rum Karriere? Warum Überstun-
den? Warum ein hohes Gehalt
nur im Austausch gegen geringe
Freizeit? Y stellt fast alles in Fra-
ge. Klar erfassen lässt sich die
Zugehörigkeit nicht, allgemein
zählen Soziologen die nach 1980
geborenen dazu – also auch die
heutigen Studenten.

Und die scheinen nach einer
repräsentative Umfrage der Be-
ratungsgesellschaft Ernst &
Young wenig gewillt, sich noch
wie ihre Väter und Großväter
ausschließlich und ohne Rück-
sicht auf die Familie der berufli-
chen Karriere zu widmen. 4300
Studenten in Deutschland ließen
sich dafür nach ihren berufli-
chen Plänen und Hoffnungen
befragen. 

Die wichtigste Erkenntnis:
Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf hat für die Studenten
von heute oberste Priorität. Die
Pflege von Familienbanden nen-
nen 73 Prozent der Befragten als

wichtigsten Wert überhaupt.
Gleich danach kommen Freunde
und das soziale Umfeld, denen 61
Prozent eine besondere Stellung
in ihrem Leben einräumen wür-
den. Entsprechend würden sie
keinen Arbeitgeber akzeptieren,
der sie nötigt, die Familie um des
Berufs willen zu vernachlässi-
gen. Auch dies belegen die Zah-
len: Beruflicher Aufstieg ist nur
15 Prozent der befragten Studen-
ten besonders wichtig, ein hoher
Lebensstandard gerade einmal
22 Prozent.

Folgerichtig beweisen die
Nachwuchsakademiker Boden-
haftung beim erwarteten Ein-
stiegsgehalt. Das liegt gemäß
Ernst-&-Young-Umfrage aktuell

im Durchschnitt bei 35.100 Euro
im Jahr. Mit dieser Erwartung
sind die Studenten fast schon zu
vorsichtig. Tatsächlich liegt das
Einstiegsgehalt bei durch-
schnittlich 40.800 Euro laut ei-
ner Studie der Hans-Böckler-
Stiftung. Zehn Jahre später ver-
dient der durchschnittliche Uni-
versitätsabsolvent sogar 63.000
Euro im Jahr, wie die Langzeit-
untersuchung im Auftrag des
Forschungsministeriums ergab. 

Aber zum Spagat zwischen
Beruf und Familie werde es
künftig immer seltener kommen,
so glauben die meisten befragten
Studenten. Das scheint zumin-
dest nicht ganz wirklichkeits-
fern. Jedenfalls erinnern Famili-

enpolitiker seit Jahren unabläs-
sig daran, der demografisch be-
dingte Fachkräftemangel werde
die Unternehmen zunehmend
nötigen, dringend gesuchten
Mitarbeitern familienfreundli-
che Bedingungen zu bieten. In
welchem Maße das aber für wel-
che Branche und welche Hierar-
chieebene eintreffen wird, ist
laut einschlägigen Untersuchun-
gen, etwa des Bundesinstituts
für Berufsbildung, noch nicht
klar erkennbar.

Die Studenten sind trotzdem
sehr optimistisch über ihre Zu-
kunft eingestellt: 83 Prozent
sind davon überzeugt, nach dem
Abschluss einen guten und ihrer
Qualifikation gemäßen Job zu
finden. Das gilt nicht nur für die
stets gefragten Mediziner (97
Prozent) oder Ingenieure (92
Prozent), sondern auch für eine
Mehrheit der Geisteswissen-
schaftler (immerhin 57 Prozent). 

Und dieser sonnige Blick in
die Zukunft scheint berechtigt:
Laut einer Zehn-Jahres-Studie
des Hochschul-Informations-
Systems (HIS) im Auftrag des
Forschungsministeriums berich-
ten 88 Prozent der Hochschul-
absolventen, sie hätten wenige
Jahre nach Studienende einen
ihrer Qualifikation angemesse-
nen Beruf gefunden.

TINA KAISER

NEW YORK – Die Gewerkschaf-
ten sprechen von einem „histo-
rischen Sieg“, Arbeitgeber
schlagen die Hände über dem
Kopf zusammen. Ab kommen-
den Jahr wird der Mindestlohn
in der Stadt Seattle schrittwei-
se auf 15 Dollar (elf Euro) pro
Stunde erhöht. Das ist ein ab-
soluter Rekordwert in der Ge-
schichte der USA und ent-
spricht mehr als dem Doppel-
ten des gesetzlichen Mindest-
lohns auf US-Bundesebene. Se-
attles Bürgermeister Ed Murray
entspricht damit dem Wunsch
von US-Präsident Barack Oba-
ma. Der versucht schon seit

längerem, den bundesweiten
Mindestlohn bis 2016 von 7,25
Dollar auf 10,10 Dollar pro
Stunde anzuheben. Die Repu-
blikaner sträuben sich eisern
gegen diese geplante Lohnstei-
gerung von 39 Prozent und blo-
ckieren Obamas Vorschlag im
Kongress. Daher hatte Obama
Anfang des Jahres gefordert,
Städte sollten im Alleingang
den Mindestlohn erhöhen.

Gewerkschaften hoffen und
Arbeitgeber befürchten, dass
die neue Regelung in Seattle zu
einer Kettenreaktion bei ande-
ren Großstädten in den USA
führen könnte. In teuren Städ-
ten wie New York, San Francis-
co, San Diego und Chicago wird

derzeit ebenfalls über einen
höheren Mindestlohn disku-
tiert. Die Städte haben sich in
ihren Lebenshaltungskosten
und ihrem Wachstum weitge-
hend vom Rest des Landes ab-
gekoppelt.

In den USA wächst die Unzu-

friedenheit in der Bevölkerung
über die zunehmend ungleiche
Verteilung von Vermögen und
Einkommen. Die Folgen eines
hohen gesetzlichen Mindest-
lohns sind selbst unter Ökono-
men sehr umstritten. Eine Stu-
die der parteiunabhängigen
Haushaltsbehörde des Kongres-
ses CBO aus dem Februar hat die
Folgen der von Obama geplan-
ten Erhöhung des bundesweiten
Mindestlohnes auf 10,10 Dollar
untersucht. Demnach werde der
Mindestlohn 500.000 Jobs kos-
ten. Zugleich würden sich die
Einkommen von 16,5 Millionen
Arbeitnehmern verbessern.
900.000 Amerikaner könnten
aus der Armut befreit werden.

Amerikas Luxus-Mindestlohn
Seattle erhöht die Lohnuntergrenze auf 15 Dollar – doppelt so viel wie im Rest des Landes

Eine Unterstützerin freut sich
über die Einführung
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Deutschlands Studenten glauben an eine gute Zukunft
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Karriere und
schnelles Geld
war gestern
Deutschen Studenten sind Familie
und Freunde viel wichtiger geworden
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Angaben in Prozent

Familie

Freunde, soziales Umfeld

Hoher Lebensstandard

Freizeit/Sport

Beruflicher Aufstieg

WELCHE DER FOLGENDEN THEMEN SIND FÜR
SIE PERSÖNLICH BESONDERS WICHTIG?
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ANDRE TAUBER

Die Mitarbeiter des Mün-
chener Autobauers BMW
konnten zuletzt sehr zu-

frieden mit ihrem Arbeitgeber
sein. Ihr Unternehmen schreibt
Rekordgewinne und lässt auch
die Mitarbeiter daran teilhaben.
BMW zahlte dieses Jahr einen
Rekordbonus aus, der das Drei-
fache eines Monatsgehalts betra-
gen kann. Nun allerdings ver-
handelt BMW über Einsparun-
gen. Die Kosten in den deut-
schen Werken sollen um rund
100 Millionen Euro sinken, be-
stätigt ein Arbeitnehmervertre-
ter einen entsprechenden Zei-
tungsbericht des „Münchner
Merkur“. BMW bestätigt die
Zahlen nicht. Das Unternehmen
erklärt aber, die „Wirtschaftlich-
keit“ laufend zu überprüfen und
in Gesprächen mit Arbeitneh-
mervertretern zu stehen. Laut
dem Zeitungsbericht sollen Son-
derleistungen wie bezahlte Er-
holungs- und Brotzeitpausen re-
duziert oder abgeschafft werden. 

100 Millionen. Das klingt nach
viel Geld, ist aber kein hoher Be-
trag für ein Unternehmen, das
Milliarden für Personal ausgibt.
Und trotzdem zeigen die aktuel-
len Verhandlungen, dass die
deutschen Werke von Autokon-
zernen künftig mehr bieten müs-
sen, um sich im Wettbewerb zu
behaupten. Je internationaler
die Unternehmen werden, desto
internationaler wird auch die
Produktion. Die Konzerne bauen
dort Werke auf, wo sich die Ab-
satzmärkte befinden: in China
aber auch in Nordamerika. Erst
im Frühjahr verkündete BMW,
den US-Standort Spartanburg
zur größten Fabrik im BMW-Ver-
bund auszubauen – ein Schritt,
der auch Währungsvorteile mit

sich bringt. Das setzt die deut-
schen Standorte unter Druck.
Sie müssen härter kämpfen, um
sich die Produktion neuer Mo-
delle zu sichern. „Die Zahl der
Optionen wird für BMW grö-

ßer“, heißt es in Arbeitnehmer-
kreisen. Das schwäche die Ver-
handlungsposition der Beleg-
schaft, wenn es in die Gespräche
darüber geht, wo denn neuen
Modelle gebaut werden.

Dass Autobauer mit ihren Mit-
arbeitern über Effizienzmaßnah-
men vor Modellwechseln füh-
ren, ist normal. So verhandelt et-
wa auch der Autobauer Ford mit
Mitarbeitern im Kölner Werk.
Konkret geht es darum, ob der
Fiesta-Nachfolger des Herstel-
lers weiterhin dort gebaut wird
oder gar in Osteuropa. Von kon-
struktiven und transparenten
Gesprächen war zuletzt noch die
Rede. Eine Entscheidung soll bis
Jahresende fallen.

BMW hatte die Mitarbeiter
bislang geschont. „In der Ver-
gangenheit ging es dabei aller-
dings vor allem um Maßnahmen
zur Flexibilität“, heißt es in Krei-
sen der Belegschaftsvertreter.
Also um die Möglichkeit, Son-
derschichten zu fahren und Ar-
beitszeitkonten auf- und abzu-
bauen. Nun hingegen möchte
BMW den Mitarbeitern die be-
zahlten Pausen kürzen.

Dem „Münchener Merkur“
zufolge soll BMW sehr konkrete
Sparziele haben. Der Standort
Dingolfing solle 37 Millionen Eu-
ro pro Jahr sparen, berichtet das
Blatt. Das Regensburger Werk
solle jährlich 15 Millionen Euro
weniger fürs Personal ausgeben. 

BMW betonte, trotz der Spar-
pläne zum Produktionsstandort
Deutschland zu stehen. In den
vergangenen zwei Jahren habe
BMW jeweils mehr als eine Milli-
on Autos in Deutschland gefer-
tigt, also etwas mehr als die
Hälfte der Gesamtproduktion.
4500 neue Mitarbeiter wurden
zudem vergangenes Jahr unbe-
fristet eingestellt – doppelt so
viele wie im Ausland. „Unser
Ziel“, teilt BMW mit, „ist es,
nachhaltig und langfristig Ar-
beitsplätze in Deutschland zu si-
chern und wenn möglich neue
zu schaffen“.
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SIEMENS
Konzern behält
Postgeschäft doch
Siemens hat den Verkauf seiner
Sparte für Postautomatisierung
und Flughafenlogistik abgeblasen.
Der Elektronikkonzern will das
Geschäft nun selbst auf Vor-
dermann bringen. Dazu solle die
Sparte in den nächsten Monaten
ausgegliedert und als eigenständi-
ges Unternehmen unter dem
Dach von Siemens weitergeführt
werden.

VW
Autobauer will
SUV-Pallette erweitern
Die Volkswagen AG setzt auf eine
massiv erweiterte Angebotspalette
von SUV-Modellen bei der Kern-

marke Volkswagen. Mit der Maß-
nahme soll der Erzrivale Toyota
Motor Corp. stärker ins Visier
genommen werden, sagten zwei
mit den Planungen vertraute
Personen.

BAYER
Chef Marijn Dekkers
geht Ende 2016
Bayer-Chef Marijn Dekkers wird
den Leverkusener Chemie- und
Pharmakonzern Ende 2016 ver-
lassen. Der Aufsichtsrat verlänger-
te am Dienstag zwar den Vertrag
des 56-jährigen Managers – aber
nur um zwei weitere Jahre. Der
Manager schrieb in einem Brief an
die Aktionäre, ausschlaggebend
für seine Entscheidung seien
ausschließlich familiäre Gründe.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT
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MÜNCHEN – Es gibt gute und
schlechte Nachrichten für die
Autofahrer Stuttgarts. Die
schlechte Nachricht zuerst: In
womöglich keiner anderen deut-
schen Großstadt stecken Auto-
fahrer so lange in Staus fest.
Pendler, die einen Anfahrtsweg
von 30 Minuten zur Arbeit ha-
ben, verbringen pro Jahr 80
Stunden im Stau. Der Verkehrs-
klub Mobil in Deutschland er-
klärte die Stadt deswegen er-
neut zur „autounfreundlichsten
Stadt“ Deutschlands. Im Stau-
Check von acht deutschen
Großstädten kam Stuttgart nur
auf den letzten Rang. Basis des
Vergleichs sind Verkehrsdaten
von TomTom, die sie hier einse-
hen können. Der Hersteller von
Navigationsgeräten ermittelte

einen Prozentwert, der aus-
drückt, wie lange Autofahrer we-
gen Staus im Schnitt länger im
Auto verbringen müssen. In
Stuttgart dauern Autofahrten im

Durchschnitt 29 Prozent länger
als auf freien Straßen. In Ham-
burg lag der Wert bei 28 Pro-
zent. In Berlin sind es 27 Pro-
zent, in München 26 Prozent, in

Köln 25 Prozent und in Frank-
furt 24 Prozent. Recht gut und
schnell geht es hingegen in 
Düsseldorf und Bremen voran.
Hier brauchen die Autofahrer 
im Schnitt wegen Staus nur 19
und 17 Prozent länger als bei
freien Straßen.

Die Daten von TomTom er-
lauben ein recht präzises Ver-
kehrsbild sowie Prognosen. Wer
in Stuttgart unterwegs ist, sollte
etwa den Dienstagmorgen und
den Donnerstagabend meiden.
In Hamburg und Berlin hinge-
gen sind vor allem der Montag-
morgen und der Freitagabend
ein Problem. In München hin-
gegen geht es am Freitagabend
recht zügig voran. Der Ver-
kehrsklub Mobil in Deutschland
fordert nun eine autofreundli-

chere Verkehrspolitik in Stutt-
gart. „Die exzessive Förderung
des Fahrradverkehrs wird wei-
terhin den fehlenden Autobahn-
ring um die Stadt nicht ersetzen
können“, sagte Vereinspräsi-
dent Michael Haberland. „Die
Stuttgarter dürfen sich auch
weiterhin auf Verkehrschaos ge-
fasst machen.“ Wobei der junge
und noch kleine Verkehrsklub
der Stadt da womöglich auch
Unrecht tut. Immerhin entwic-
kelte sich im vergangenen Jahr
auch viel zum Positiven. Im Jahr
2012 hatten die Stuttgarter noch
ein Drittel mehr Zeit aufwenden
müssen, um ihre Ziele zu errei-
chen. Der Pendler mit 30 Minu-
ten Anfahrtsweg hat also neun
Stunden Lebenszeit pro Jahr 
gespart.

Das sind Deutschlands schlimmste Stau-Städte
In Stuttgart dauert eine Fahrt bis zu 29 Prozent länger als auf freier Straße. Schneller geht es im Ruhrgebiet vorwärts

BMW spart an der Brotzeit 
Kürzungen bei deutschem Personal – weil ausländische Standorte billiger fertigen

„Wir wollen langfristig
Arbeitsplätze in Deutschland
sichern und neue schaffen“

BMW-Arbeiter im Dingolfinger Werk, das auch betroffen sein soll
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DIE SCHLIMMSTEN STAU-STÄDTE
durchschnittliche Verlängerung der Fahrzeit in Prozent 
im Vergleich zum ungehindert fließenden Verkehr

Stuttgart 29

xx

33

xx Werte von 2012
Werte von 2013

Hamburg

Berlin

München

Köln

Frankfurt 
am Main

Düsseldorf

Bremen

28

27

26

25

24

19

17

32

28

24
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22

18

17
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ANZEIGE

GESCHE WÜPPER 

PARIS

Die Ermittlungen der ame-
rikanischen Justiz gegen
die französische Groß-

bank BNP Paribas entwickeln
sich zu einem Politikum – und
zu einer Belastungsprobe für die
transatlantischen Beziehungen.
Das Thema droht die Feiern zum
70. Jahrestag der Landung der
Alliierten in der Normandie am
Freitag zu überschatten. Denn
seit das „Wall Street Journal“ be-
richtete, dass US-Behörden zehn
Milliarden Dollar (7,3 Milliarden
Euro) Strafe von der zweitgröß-
ten Bank der Euro-Zone wegen
der Verletzung von US-Sanktio-
nen verlangen wollen, hat Präsi-
dent François Hollande das The-
ma zur Chefsache erklärt.

Er hat seinen amerikanischen
Amtskollegen Barack Obama be-
reits persönlich vor den weitrei-
chenden Konsequenzen einer
solchen, bisher nie da gewese-
nen Rekordstrafe gewarnt.
Frankreich werde die Interessen
von BNP Paribas verteidigen, er-
klärte Außenminister Laurent
Fabius gegenüber dem Fernseh-
sender France 2. Die Höhe der
drohenden Strafe sei nicht ange-
messen und werfe auch Fragen
zu den Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen zwischen
den USA und der Europäischen
Union auf. „Wenn es einen Feh-
ler oder einen Verstoß gibt, ist es

normal, dass es eine Strafe gibt“,
sagte Fabius. Die Strafe müsse
jedoch angemessen sein. Nicht
nur die Höhe der Strafe bereitet
Probleme, sondern auch die Zu-
ständigkeit der US-Behörden an
sich. Denn sie werfen der größ-
ten Bank Frankreichs vor, von
2002 bis 2009 Zahlungen in Dol-
lar bei Geschäften mit dem Iran,
dem Sudan und Kuba vorgenom-
men zu haben. Die Transaktio-
nen erfolgten außerhalb der USA
und wurden offenbar meist über
das Büro in Genf abgewickelt,
wo BNP führend bei der Finan-
zierung von Rohstoffgeschäften

ist. Alle nun beanstandeten
Transaktionen seien nach euro-
päischem und französischem
Recht legal gewesen, erklärte
Banque-de-France-Chef Christi-
an Noyer Ende Mai. Die US-Ju-
stiz fühlt sich dennoch zustän-
dig, da die Geschäfte in amerika-
nischer Währung abgewickelt
wurden. Sie soll deshalb die ho-
he Strafe fordern und darauf
dringen, dass die Bank sich
schuldig bekennt, Top-Manager
entlässt und zwischenzeitlich
die Erlaubnis verliert, Dollar-
Transaktionen in den USA abzu-
wickeln.

„Die Vereinigten Staaten kön-
nen ihre Alliierten nicht so be-
handeln und ihren geostrategi-
schen Interessen unterordnen“,
kritisierte der französische
Staatssekretär Jean-Marie Le
Guen. Wenn die Reserven von
BNP geschmälert würden, könn-
te dies desaströse Folgen für die
französische Wirtschaft haben,
warnte Außenminister Fabius.
Dadurch könne es zu einer Kre-
ditklemme für französische Un-
ternehmen kommen.

BNP hatte im vierten Quartal
letzten Jahres 1,1 Milliarden Dol-
lar für die in den USA drohende
Strafe zurückgestellt. Analyst
Christophe Nijdam von Alpha
Value hat ausgerechnet, dass
eine Strafe von zehn Milliarden
Dollar bei BNP im Gesamtjahr
2014 zu einem Verlust von rund
500 Millionen Euro und der Aus-
setzung der Dividendenzahlung
an die Aktionäre führen dürfte.

Die Affäre dürfte auch für an-
dere europäische Banken weit-
reichende Konsequenzen haben.
Es wird bereits spekuliert, dass
die US-Behörden gegen weitere
Institute ermitteln, darunter
auch gegen die Deutsche Bank
und die Commerzbank.

Sollte die US-Justiz nun tat-
sächlich auf der angedrohten
Milliardenstrafe gegen BNP Pa-
ribas bestehen, müssen sich an-
dere europäische Banken warm
anziehen und hohe Rückstellun-
gen bilden.

Die US-Justiz will gegen die französische Bank eine Zehn-Milliarden-Dollar-Strafe verhängen

AF
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Frankreichs Zorn 
Paris attackiert USA wegen drohender Strafe für BNP Paribas 

Selbst wenn BNP Paribas die
Strafe herunterhandeln kann,
stellt das Strafmaß eine nie
gekannte Dimension dar.
Denn bisher fielen die Strafen
der US-Justiz vergleichsweise
milde aus. So mussten HSBC
und Standard Chartered
wegen Sanktionsverstößen
„nur“ 1,9 Milliarden und 700
Millionen Dollar zahlen.

UMSTRITTENES
STRAFMASS
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Fürstentum in Freude: 
Charlène erwartet Zwillinge.
Außerdem in BUNTE: Trauer um 
Filmstar und Wohltäter Karlheinz Böhm.
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PEKING – In den weltweiten
Kampf gegen den Klimawandel
kommt nach jahrelangem Still-
stand wieder Bewegung. Nach
den USA kündigte am Dienstag
auch China verschärfte Regelun-
gen gegen den Anstieg des Koh-
lendioxidausstoßes (CO2) an.
Erstmals will der weltweit größ-
te CO2-Produzent seine Treib-
hausgas-Emissionen mit einer
festgelegten Obergrenze ein-
dämmen. Die Ziele würden im
nächsten Fünf-Jahres-Plan ver-
ankert, der ab 2016 in Kraft tritt,
sagte der Klimabeauftragte He
Jiankun in Peking. 

China hat sich zwar bereits
Grenzen gesetzt. Diese sind je-
doch an das Wirtschaftswachs-
tum des Landes gekoppelt und
konnten daher die Emissionen
insgesamt nicht beschneiden.
Künftig soll es He zufolge so-
wohl absolute Obergrenzen wie
Vorgaben für die Energieeffi-
zienz geben. Der Ausstoß von
Klimagasen in China ist seit
2005 um rund 50 Prozent gestie-

gen. Einen Tag zuvor hatte US-
Präsident Barack Obama erst-
mals Treibhausgas-Ziele für die
Kraftwerke seines Landes vorge-
legt. Danach sollen die über 1000
Anlagen bis 2030 fast ein Drittel
weniger CO2 ausstoßen als 2005.
Damit soll auch bis 2020 das von
Obama vorgegebene Ziel von 17
Prozent weniger Treibhausgas-
Emissionen erreicht werden. 

Die USA, weltweit zweitgröß-
ter CO2-Produzent, haben we-
gen des verstärkten Einsatzes
von Schiefergas (Fracking) ihre
Emissionen senken können. Die-
ses erzeugt bei der Verstromung
etwa die Hälfte an CO2 im Ver-
gleich zu Kohlekraftwerken. Et-
wa 38 Prozent des US-Stroms
kommen noch aus diesen Anla-
gen. Hans Joachim Schellnhu-
ber, Direktor des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung,
sprach von einem Schub für die
Klimapolitik weltweit: „Es ist be-
merkenswert, dass jetzt sowohl
China als auch die USA bereit zu
sein scheinen, wieder eine Füh-
rungsrolle einzunehmen.“ Auch
für Europa könne es an der Zeit
sein, aus seiner Klimamüdigkeit
aufzuwachen. 

Peking führt feste
CO2-Obergrenze ein

Rauchender Schornstein in der
ostchinesischen Provinz Shanxi
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Sparern 
drohen noch 
härtere Zeiten
Die EZB will morgen womöglich erstmals
Negativ-Zinsen beschließen. Ein Experiment, 
das nicht einmal die US-Notenbank wagte
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Auch China
will nun das
Klima schützen 
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Kurz vor der mit Spannung
erwarteten Sitzung der
Europäischen Zentral-

bank (EZB) am Donnerstag hat
ein schwacher Anstieg der Ver-
braucherpreise in der Euro-Zone
nochmals die Angst vor einer
Deflation geschürt. Die Teue-
rung im Euro-Raum lag im Mai
bei lediglich 0,5 Prozent, wie das
EU-Statistikamt Eurostat am
Dienstag mitteilte. Die Zahlen
aus der Euro-Zone erhöhen den
Druck auf die Europäische Zen-
tralbank (EZB). Sie will am Don-
nerstag in Frankfurt am Main
über Maßnahmen gegen eine
Deflation insbesondere in Süd-
europa beraten. Ein Gegenmittel
gegen Deflation kann eine Ver-
billigung von Krediten sein. 

Wie will die EZB das erreichen?
Der Leitzins liegt zwar schon
historisch niedrig. Doch die
Währungshüter könnten der Eu-
ro-Zone erstmals negative Zin-
sen verordnen. Offen scheint
nur noch, ob die Herren des Gel-
des den Einlagenzins für Banken
von aktuell Null auf minus 0,1
oder auf minus 0,15 Prozent fest-
legen werden. Nie zuvor hat sich
eine so wichtige Währungsbe-
hörde in derart ungesichertes
Terrain gewagt. Lediglich kleine-
re Institute wie die Notenban-
ken der Schweiz, Dänemarks
oder Schwedens haben von die-
sem speziellen Instrument bis-
her Gebrauch gemacht. Wie ge-
fährlich Minuszinsen sein kön-
nen, macht allein die Tatsache
deutlich, dass die sonst so
experimentierfreudige US-No-
tenbank Federal Reserve trotz
ihrer Nullzinspolitik genau da-
vor zurückscheut. 

Was würde ein solcher Schritt
bedeuten?
Die Einführung von Minuszin-
sen kommt einem Systemwech-
sel gleich: Statt wie bisher Zin-

Der Einlagenzins spielt auch am
Interbankenmarkt, also im Ge-
schäft der Banken untereinan-
der, eine wichtige Rolle. Schließ-
lich könnten die Institute ihr
überschüssiges Geld an andere
Banken verleihen, die Liquidi-
tätsbedarf haben. Und so ist der
Einlagensatz eine Art Referenz-
wert für den Preis des Geldes
und damit so etwas wie der
heimliche Leitzins geworden. 

Welche Folgen hatten negative
Einlagenzinsen bisher?
Kreditinstitute in Dänemark ha-
ben die Strafzinsen nicht direkt
auf die Sparer überwälzt. Aller-
dings wurden die Kontogebüh-
ren für Kunden angehoben. Die
Schweizer Banken waren da weit
weniger zimperlich. Sie haben
sich die Lagerung von Bargeld
von ihren Kunden bezahlen las-
sen. Je mehr die Sparer auf der
hohen Kante hatten, desto mehr
mussten diese zahlen. Gerade
ausländische Kunden, die ihr
Geld in Schweizer Franken bun-
kern wollten, mussten hohe Ge-
bühren zahlen. Sowohl die Däni-
sche als auch die Schweizer No-
tenbank haben es mit Hilfe die-
ses Instruments geschafft, aus-
ländische Gelder abzuschrecken
und den Wert ihrer Währungen
zu senken.

Soll ich jetzt mein Geld 
abheben?
Niemand sollte jetzt überstürzt
agieren. Allerdings ist es ratsam,
sein Sparverhalten auf den Prüf-
stand zu stellen. Sämtliche Geld-
werte – dazu zählen neben Spar-
büchern auch Lebensversiche-
rungen – verlieren an Attraktivi-
tät. Produktivere Investments
wie Aktien sollte im Schwund-
geldsystem der Vorzug gegeben
werden. Gemessen an den Spar-
einlagen der Deutschen von 1,88
Billionen Euro würde ein Minus-
zins von 0,15 Prozent einen di-
rekten Geldschwund von rund
2800 Millionen Euro nach sich
ziehen. 

Blatt nicht wenden können. Des-
halb muss die Notenbank nun zu
härteren Mitteln greifen. 

Welche Idee steckt hinter dem
Schwundgeldsystem?
EZB-Präsident Mario Draghi ist
nicht der Erste, der auf die Idee
gekommen ist, das Geldhorten
zu bestrafen. Geld, wenn es sei-
nen Zweck erfüllen soll, muss in
der Wirtschaft zirkulieren,
wusste schon der deutsch-ar-
gentinische Sozialreformer Sil-
vio Gesell, der vor 100 Jahren
über ganz ähnliche Sorgen sin-
nierte. Statt das Geldhorten mit
Zins und Zinseszins zu beloh-
nen, plädierte er für einen ande-
ren Weg: Es sollten „rostende
Banknoten“ her, sogenanntes
„Schwundgeld“, das über die
Zeit wertlos würde, wenn es
nicht ausgegeben wird. 

Warum ist der Einlagensatz so
wichtig?
Der Einlagenzins ist jener Satz,
den Banken für ihr überschüssi-
ges Geld bekommen, das sie bei
der EZB parken. Momentan liegt
er bei Null Prozent, bei den
jüngsten beiden Zinssenkungen
blieb er damit verschont. Sollte
er am Donnerstag erstmals sin-
ken, käme das einer Strafgebühr
gleich: Die Banken, die ihr Geld
abends bei der EZB einlagern,
bekämen dann am nächsten
Morgen weniger Geld zurück.

sen für Geldhaltung zu bekom-
men, kostet das Bunkern von Ba-
rem in einer Welt der Minuszin-
sen Geld. Die EZB – sollte sie
sich dafür entscheiden – würde
damit den Übergang in ein
Schwundgeldsystem schaffen.
Positiv formuliert käme das ei-
ner Art Sparersteuer gleich. Kri-
tiker dieses Instruments nennen
es schlicht und ergreifend Ent-
eignung. 

Gerade für die deutschen Spa-
rer steht viel auf dem Spiel. Die
Bundesbürger haben die Rekord-
summe von 1,88 Billionen Euro
gebunkert – auf Sparbüchern,
Tagesgeld- oder Girokonten – so
viel wie keine andere Nation in
der Euro-Zone. 

Warum geht die EZB das Risiko
eines Systemwechsels ein?
Die Notenbank kämpft mit ei-
nem großen Dilemma: Sie kann
zwar die Leitzinsen verändern,
nicht aber die Geldverwendung.
Die Währungshüter können das
Geld so billig machen wie sie
wollen, wenn die Banken die
Barmittel horten, statt diese in
den Kreislauf zu geben, kommt
die Wirtschaft nicht in Gang. 

Doch die Kreditvergabe in der
Euro-Zone ist seit Mai 2012 ne-
gativ. Vor allem in Ländern wie
Italien, Spanien oder Portugal
droht deshalb eine gefährliche
Kreditklemme. Mit konventio-
nellen Mitteln hat die EZB das
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DÜSSELDORF – Bier und Mine-
ralwasser sollen mit Plastikfa-
sern verunreinigt sein. Das be-
richtet das NDR-Magazin
„Markt“ mit Verweis auf ein von
der Redaktion in Auftrag gegebe-
nes Gutachten der Firma MAR-
ChemConsult des früheren Uni-
versitätsprofessors Gerd Liebe-
zeit. Danach enthalten Discoun-
ter-Wasser und diverse Pils- und
Weißbiere namhafter Brauereien
mikroskopisch kleine Kunst-
stofffasern. 

Und die können nach Ansicht
des Ökotoxikologen Stephan
Pflugmacher von der Techni-
schen Universität Berlin gefähr-
lich sein für den Menschen. Ex-
perimente mit Muscheln hätten
gezeigt, dass sich die Fasern im
Gewebe anreichern könnten.

Die Kunststofffasern sollen
von Fleece-Textilien stammen.
Demnach gelangen die Kunst-
stoffpartikel beim Waschen über
das Abwassersystem in die Um-
welt und verteilen sich. In die

Getränke könnten die Fasern
dann im Zusammenhang mit der
Produktion gelangt sein, vermu-
tet Chemiker Liebezeit. „Wir ha-
ben das synthetische Material
weiträumig festgestellt, nicht
nur in Lebensmitteln, sondern
auch in der Luft“, sagt der Wis-
senschaftler, demzufolge im

Wasser bis zu 7,3 und im Bier bis
zu 78,8 Plastikfasern pro Liter
entdeckt wurden. 

Grenzwerte für Mikroplastik-
fasern gibt es bislang nicht, zu-
mal sich offenbar weder das
Bundesumweltministerium
noch das Bundesministerium für
Ernährung zuständig fühlen.

„Markt“ zufolge verwiesen beide
Häuser jeweils auf das andere
Ressort. Die Brauer weisen die
Vorwürfe kategorisch zurück.
Bier sei nicht verunreinigt, heißt
es von mehreren großen Braue-
reien. „Alle Biere waren ein-
wandfrei“, versichert Holger Ei-
chele, der Hauptgeschäftsführer
des Brauer-Bundes. Und auch im
eigens untersuchten Brauwasser
habe man nichts gefunden. Ähn-
liche Aussagen kommen zudem
auch von den Mineralwasser-
Herstellern.

„Die wissenschaftlich höchst
fragwürdige Behauptung ent-
behrt jeder Grundlage, weil un-
ser Bier nachweislich rein ist“,
heißt es zum Beispiel beim Brau-
er Veltins. Der Brauer-Bund
zweifelt seinerseits zudem die
Glaubwürdigkeit der angewen-
deten Test-Methoden an. „Die
Behauptungen basieren erkenn-
bar nicht auf einer seriösen wis-
senschaftlichen Untersuchung“,
heißt es dort. Der Brauer-Bund
behält sich nun rechtliche
Schritte vor. 

Streit um Plastik im Bier
Brauer wehren sich gegen TV-Bericht. Rechtliche Schritte angedroht

„Alle Biere
waren
einwandfrei“
Holger Eichele,
Brauer-Bund

HARALD CZYCHOLL

Die Statistik ist beängsti-
gend: Durchschnittlich
alle dreieinhalb Minuten

wird in Deutschland ein Haus
oder eine Wohnung aufgebro-
chen. Die Zahl der Einbruch-
diebstähle hat laut der Polizeili-
chen Kriminalstatistik 2013, die
am Mittwoch in Berlin offiziell
vorgestellt wurde, einen neuen
Rekordwert erreicht. Demnach
stieg die Zahl der Delikte bun-
desweit um 3,7 Prozent auf
149.500 Fälle – der höchste Wert
der vergangenen 15 Jahre. 

Die Schäden, die dabei entste-
hen, sind enorm: Laut Angaben
des Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirtschaft
(GDV) liegt der durchschnittli-
che Schaden pro Einbruch bei
3300 Euro, die Versicherungen
zahlten im vergangenen Jahr ins-
gesamt 480 Millionen Euro an
Betroffene aus. Das sind 20 Mil-
lionen Euro mehr als noch 2012.
Die hohe Schadenssumme erklä-
re sich dadurch, dass sich in im-
mer mehr Haushalten hochwer-
tige elektronische Geräte befän-
den, erklärte der Verband.

Einen perfekten Schutz gegen
Einbrecher, die immer dreister
werden und oftmals auch am
helllichten Tag zuschlagen, gibt

es nicht. Und so sollte man ins-
besondere seinen Versiche-
rungsschutz überprüfen, um zu-
mindest den materiellen Scha-
den in Grenzen zu halten.

Grundsätzlich hilft bei Ein-
brüchen die Hausratversiche-
rung. Die Voraussetzung ist, dass
es sich nachweisbar um einen
Einbruch gehandelt hat – es
müssen also Einbruchspuren
wie etwa ein zerstörtes Tür-
schloss oder eine eingeschlagene
Scheibe feststellbar sein. Zudem
muss der Versicherungsnehmer
Pflichten erfüllen, damit der
Versicherer den Schaden be-
gleicht: Als erstes muss unver-
züglich die Polizei informiert
werden. Dabei dürfe bis zum
Eintreffen der Beamten nichts in
der Wohnung verändert werden,
mahnt der GDV – denn die Poli-
zisten müssen Beweise sichern. 

Der Polizei wie auch dem Ver-
sicherer muss zudem eine soge-
nannte Stehlgutliste vorgelegt
werden. „Es ist ratsam, die ge-
stohlenen Sachen so genau wie
möglich, etwa unter Angabe von
Gerätenummern, zu beschrei-
ben“, sagt Andrea Heyer, Finanz-
expertin der Verbraucherzentra-
le Sachsen. Verbraucher sollten
außerdem darauf achten, dass
ihre Versicherungssumme auch
den realen Wert des Hausrats

widerspiegelt. Wer eine niedri-
gere Summe wählt, um die Prä-
mie zu drücken, spart an der fal-
schen Stelle: Im Schadensfall
zahlt der Versicherer dann nur
anteilig – Fachleute sprechen
von Unterversicherung. 

Die Versicherung zahlt auch
nicht alles: Für Wertsachen wie
etwa Schmuck gelten Entschädi-
gungsgrenzen – soweit nicht an-
ders vereinbart zwischen 20 und
30 Prozent der Versicherungs-
summe. Bargeld wird in der Re-
gel nur bis zu einer Grenze von
1000 Euro ersetzt. Und wenn
EC- oder Kreditkarten, Sparbü-
cher oder Wertpapiere gestohlen
wurden, müssen diese bei der
Bank gesperrt werden.

Auch wenn Einbrecher in den
Keller oder die Garage einstei-
gen, hilft die Hausratversiche-
rung. So zahlt der Versicherer
auch, wenn aus einem verschlos-
senen Keller oder Garage das

Fahrrad gestohlen wird. Grund-
sätzlich gilt immer – auch drin-
nen –, dass das Rad mit einem
Schloss gesichert gewesen sein
muss, damit die Versicherung

für einen Diebstahl aufkommt.
Sogar wenn das Auto aufgebro-
chen wird, kommt manchmal die
Hausratversicherung ins Spiel:
„Gegebenenfalls kann ein Versi-
cherungsschutz über die Haus-
ratversicherung bestehen“, sagt
Verbraucherschützerin Andrea
Heyer. Diese schließt nämlich ei-
ne so genannte Außenversiche-
rung ein. Das bedeutet, dass
Hausrat auch dann versichert
ist, wenn er sich nicht in der ver-
sicherten Wohnung oder dem
versicherten Haus befindet. 

Im Klartext: Wird ein Auto auf
der Straße aufgebrochen oder
auf einem frei zugänglichen Hof,
greift die Außenversicherung der
Hausrat-Police nicht – stand das
Auto hingegen in der Garage
oder einem gesicherten Park-
haus, sind die Voraussetzungen
erfüllt und der aus dem Fahr-
zeug gestohlene Hausrat wird
ersetzt.

Das müssen Sie beachten, damit die
Versicherung nach dem Einbruch zahlt 

Bei Diebstahl aus einem
Hotelzimmer springt norma-
lerweise die Hausratver-
sicherung ein und begleicht
den Schaden. Schließlich ist
durch die Außenversicherung
der bei einem Einbruch aus
einem Gebäude entwendete
Hausrat abgesichert. Doch auf
einem Kreuzfahrtschiff gilt
das nicht. Der Grund: Ein
Schiff ist mobil und damit
kein Gebäude – weshalb die
Bestimmung nicht zutrifft.

VORSICHT AUF
DEM SCHIFF

Seit Jahren steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland 
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Räuber 
und Police

Auch wir sind auf der  
Suche – Wir suchen  
aktuell nach Personen  
mit Gedächtnisschwäche 
oder Schwierigkeiten 
beim Denken. 
Haben Sie vielleicht ein  
allmähliches Nachlassen Ihres 
Gedächtnisses bemerkt? 

Könnte es sein, dass Sie eine 
frühe Form der Alzheimer- 
Krankheit haben? 

Sind Sie 55 bis 90 Jahre alt? 

Wir verstehen, dass dies eine 
beunruhigende Zeit für Sie sein 
kann und dass Sie vielleicht darüber 
nachdenken, was Sie als Nächstes 
dagegen unternehmen können.

Wenn Sie sich in dieser 
Beschreibung wiedererkennen, 
erwägen Sie doch eine Teilnahme 
an der EXPEDITION 3-Studie.  
Dabei handelt es sich um eine 
klinische Studie, in der ein 
Prüfmedikament gegen eine frühe 
Form der Alzheimer-Krankheit 
untersucht wird. Studienbezogene 
Behandlungen und Verfahren 
werden kostenlos bereitgestellt. 

Unter 0800 723 4923 erhalten  
Sie weitere Informationen und 
erfahren, wo das nächste 
Prüfzentrum ist.

www.memory-research.com

SIND SIE VIELLEICHT WIEDER EINMAL AUF DER SUCHE NACH ETWAS? 
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Quintiles, Quintiles GmbH,  
Hugenottenallee 167, Neu-Isenburg, Germany
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BÜCHER

TILMAN KRAUSE

Von wegen Patchwork-Fami-
ly. Nichts da Multikulti, In-
tegration und Miteinander

der Generationen im großen Kes-
sel Buntes. Noch immer gibt es
Herkunft als Verhängnis. Noch
immer leben Menschen, die zu ih-
ren Angehörigen in einem Verhält-
nis der Schuld und Scham stehen.
Marie NDiaye, die große poetische
Psychologin unter den französi-
schen Erzählerinnen, erinnert uns

daran. Sie tut es nicht in der Form
des klassischen Familienromans.
Auch wenn „Ladivine“ von vier
Frauen handelt, die geburtsmäßig
aufeinander folgen (und ein biss-
chen auch von deren Männern),
geht es allenfalls am Rande um die
Familie als soziale Kategorie. Viel
eher ließe sich vom Fluch der Atri-
den sprechen. Und der französi-
sche Leser dürfte auch an die düs-
tere Familienaufstellung Emile
Zolas denken, der in seinem Epos
über das Geschlecht der Rougon-

Macquart gezeigt hat, wie sich die
Sünden der Väter und Mütter fort-
zeugen – bis hinab ins zweite, drit-
te, vierte Glied.

Aber was hat das alles mit der
Gegenwart zu tun, mag man jetzt
fragen, mit unserer Zeit des Any-
thing Goes, in der die unter-
schiedlichsten Lebensentwürfe
friedlich miteinander existieren?
Nun, die große Lockerheit gilt na-
türlich nur für Nicht-Stigmatisier-
te. Malinka aber fühlt sich stigma-
tisiert. Sie ist diejenige in „Ladivi-

ne“, von der das Unheil, das sie
über Tochter und Enkelin bringt,
ihren Ausgang nimmt. Malinka ist
jener Typus, der Familie überführt
in ein Geschlecht. Der Typus, der
mehr will als einfach nur dahinle-
ben, wie die Altvorderen es taten.
Der einen Entwurf von sich macht
und höher hinauswill. Aber Malin-
ka spürt einen Makel an sich kle-
ben, und der hat mit ihrer Mutter
Ladivine zu tun. Ladivine kam als
schwarze Gastarbeiterin nach
Frankreich. Malinka wird das Zu-

Schon einmal etwas von Janet
Evanovich gelesen? Ihre Stepha-
nie-Plum-Reihe hat bei Fans des
komischen Krimis Kultcharakter.
Nun hat die US-Amerikanerin ei-
ne neue Heldin erfunden. Ge-
meinsam mit Drehbuchautor Lee
Goldberg, bekannt durch seine
Geschichten um den neurotischen
Ermittler Adrian Monk (US-Fern-
sehserie), schuf sie die Figur der
jungen FBI-Agentin Kate O’Hare,
die in dem Roman „Mit High
Heels und Handschellen“ ein
haarsträubendes und spannendes
Abenteuer zu bestehen hat.

Kate verfolgt seit Jahren vor al-
lem ein Ziel: den charmanten, ge-
rissenen Betrüger Nick Fox ding-
fest zu machen. Klar, dass es sich
bei dem ausgebufften Mann nicht
um einen kleinen Fisch handelt,
wenn sich sogar die Bundespolizei
an seine Fersen heftet. Bisher
konnte er noch alle Fallstricke
umgehen – bis Kate ihn überlistet.
Dass Nick kurz nach seiner Fest-
nahme wieder entwischt, ist für
die Spezialagentin ein Schlag ins
Gesicht. Einen Schlag in die Ma-
gengrube versetzen ihr dann noch
ihre Vorgesetzten, als sie ihr un-
tersagen, ihn erneut zu jagen. Und
so macht sich Kate unerlaubt und
auf eigene Verantwortung an seine
Verfolgung.

Das Autorenduo nutzt scham-
los jedes Klischee. Und man merkt
den oft sehr komischen Sprüchen
der beiden Hauptprotagonisten
an, wie viel Vergnügen Evanovich
und Goldberg beim Schreiben hat-
ten. Genüsslich persiflieren sie in
ihrer ureigenen „Mission Impossi-
ble“ James-Bond-Abenteuer, be-
dienen sich bei anderen Film- und
Fernsehhelden und statten ihre
Helden sogar mit deren Namen
aus. Dass die Handlung nicht im-
mer schlüssig ist, dass mitunter
die Logik auf der Strecke bleibt, ist
eher unwichtig. Und natürlich
fließt das Blut meist nur in den
markigen Dialogen.

Wer eher auf knallharte Thriller
abfährt, sollte das Buch links lie-
gen lassen. Wer sich aber amüsie-
ren und gleichzeitig eine rasante
Reise um die Welt machen will
(übrigens mit detaillierten Orts-
beschreibungen), der wird mit der
Geschichte bestens bedient. Noch
ist nicht bekannt, ob die Autoren
die hübsche FBI-Agentin künftig
weiter ermitteln lassen. Der Zu-
satz „Ein Fall für Kate O’Hare“ auf
dem Cover allerdings lässt dies
vermuten.

Das Blut fließt
in markigen
Dialogen 
Autorenduo schreibt
coole Krimi-Persiflage 

Janet Evanovich, 
Lee Goldberg:
Mit High Heels 
und Handschellen
Goldmann Verlag
352 S., 8,99 Euro

KONSTANTIN NOWOTNY

Tatort Bielefeld: Am 7. Mai 2013
betritt eine junge Psychologiestu-
dentin – und Schauspielerin – das
Audimax der Universität zum
Poetry Slam und plant einen lyri-
schen Anschlag auf eine ganze Ge-
neration. Sie beginnt ihren Text
mit der Refrainzeile eines bekann-
ten Popsongs und erklärt damit
ihre These: Eines Tages, Baby,
werden wir alt sein und an all die
Geschichten denken, die wir hät-
ten erzählen können. 

Den Slam hat die Studentin an
diesem Abend nicht gewonnen –
nachdenkliche Texte haben bei
Poetry Slams selten eine Chance –
in naher Zukunft jedoch soll ihr

Text „One Day“ die Herzen vieler
Millionen Gleichgesinnten errei-
chen. Dann wird sie Interviewan-
fragen bekommen und in Talk-
shows sitzen. 

Was ist passiert? Im Januar 2014
empfiehlt der Blogger Kai Thrun
die Videoaufzeichnung des Poetry
Slams. Dort findet es schnell viele
Fans, die sich mit der emotionsge-
ladenen Sehnsuchtslyrik von Julia
Engelmann identifizieren können.
Ein knappes halbes Jahr später hat
das Video sechs Millionen Aufrufe
auf YouTube und Engelmann ih-
ren eigenen Traum wahr gemacht:
Ein eigenes Buch, ein Gedicht-
band mit dem Namen „Eines Ta-
ges, Baby“ und mit einem kleinen
Aufkleber darauf, der dem Käufer

erklärt: Das hier ist dieses Mäd-
chen aus diesem Facebook-Video. 

Julia Engelmanns Text war zur
richtigen Zeit am richtigen Ort.
Sie trifft mit gekonnter Ästhetik

den Nerv der Zeit und bringt die
Luxusprobleme einer ganzen Ge-
neration auf den Punkt: „Ich
wünschte, ich würde öfter einfach
anrufen, anstatt bei WhatsApp zu
fragen, wann ich anrufen kann.“
Engelmann beschreibt das Pro-
blem der so genannten Generati-
on Y. Das sind die, die in den Nul-
lerjahren gerade Teenager waren.
Die, die von ihren Eltern immer
alles bekommen haben und sich
nie um etwas Sorgen machen
mussten. Die, die vor einer unend-
lichen Auswahl an Möglichkeiten
stehen und davon jetzt gelähmt
sind wie das Kaninchen vor der
Schlange. Ihr Ausweg aus diesem
Dilemma lautet: Yolo – „you only
live once“. Vier Buchstaben als he-

Eines Tages, Baby, wirst auch du erwachsen werden
Julia Engelmann positioniert sich mit ihren 22 Jahren in einem Gedichtband gegen die Adoleszenz:

Studentin und Poetry-Slammerin
Julia Engelmann
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Autorin Marie
NDiaye gelingt
mit „Ladivine“
ein irritierend
zauberhafter
Roman
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Der menschlichere Makel
Ein Familienroman als Gespenstergeschichte: Die Französin Marie NDiaye
zeigt sich in dem Roman „Ladivine“ als eine großartige Psychologin
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UNSER AUTOR DER WOCHE

Das Buch des Berliner
Sängers und Video-
Bloggers Toni Mahoni

klingt beim Lesen im Kopf
schnoddriger als beim acht-
stündigen Hören auf CD. Da
blendet Toni Mahoni auf wun-
dersame Weise sein Berline-
risch aus. Und auch die ver-
rauchte Stimme, die
wie der Kollege Sö-
ren Kittel einmal
schrieb, „an den
US-Sänger Tom
Waits oder den Ita-
liener Paolo Conte
erinnert“, ist ver-
schwunden. Sie
klingt stattdessen
hell wie die eines
Engels. Vielleicht
wollte Toni Mahoni
seinen stimmlichen
Resonanzboden beim
Einlesen nur seiner
schönsten Figur
schenken: dem russi-
schen Edel-Penner,
Hühnchen- und Wod-
ka-Liebhaber Vlad,
der unserem Helden „Toni
Mahoni“ aus der Patsche hel-
fen muss. 

Der frisch beziehungslose
Toni hat bei einer Drogenparty
in einer Villa auf Mallorca eine
wertvolle Frauenstatue zer-
stört. Vlad soll die Schöne neu
erschaffen, sonst gibt’s ge-
waltigen Ärger mit den Mafia-
Boys. „Alles wird gut, und
zwar morgen“ (Galiani) ist
Roadmovie, Berlin-Roman und
eine Geschichte über Liebe
und Freundschaft. Ein Schund-
roman im besten Sinne – auch
im erzählerischen. 

Am Freitag wird er in Berlin
vorgestellt, im Kino Babylon-
Mitte.

Welches Buch wollten Sie
niemals missen – und wa-
rum?
Natürlich ist es eher ein ganzer
Schrank voller Bücher, die man

nicht missen möchte;
wenn ich also eines
daraus ziehen muss, so
soll das die anderen
nicht kränken: Es ist
„RUMO & Die Wunder
im Dunkeln“ von Wal-
ter Moers. Wenn man
ein Buch bereits fünf-
mal gelesen hat, kann
man schon von reinem
Ergötzen sprechen. Ich

liebe diesen Humor und
seine Fantasie.

Nennen Sie uns bitte
das Zitat, das auf Sie
den größten Eindruck
gemacht hat.
Um ehrlich zu sein, ist

es ein Ausspruch unse-
res Drummers. „Bier auf

Wein, das rat ich dir, Wein auf
Bier, das rat ich dir.“

Was bereitet Ihnen beim
Schreiben die größten Pro-
bleme?
Das Schreiben an sich bereitet
mir keine Probleme. Es ist eher
die knappe Zeit, die man sich
als Vater und Mann, Arbeiten-
der, Vergnügungssüchtiger und
Freund vieler Freunde freima-
chen muss, um überhaupt zum
Schreiben zu kommen.

Philipp Haibach

Nur drei Fragen, Herr Mahoni!

Video-Blogger
Toni Mahoni 
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fallsprodukt von Ladivines One-
Night-Stand mit einem Weißen.
Genetisch setzt sich dieser Vater
durch, der sofort auf Nimmerwie-
dersehen verschwindet: Malinka
bekommt das Aussehen einer Wei-
ßen. Und sie will das Leben einer
Weißen führen. Hinderlich ist le-
diglich die Mutter, die sie seit ih-
rer Kindheit nur „die Dienerin“
nennt. Die kann sie in ihr Dasein
nicht integrieren. Immer kompli-
zierter werden ihre Strategien, um
sie zu verleugnen. Immer bedrü-
ckender aber wird auch das
Schuldgefühl, das sie mit dem
Wegschieben der Mutter auf sich
zieht. Und doch: Sie kann nicht
über ihren Schatten springen. Sie
bringt es nicht über sich, zu ihrer
Abkunft zu stehen. 

Das Mutige, Verstörende an die-
sem Roman ist nun, dass Marie
NDiaye sich sämtlicher Vernunf-
targumente enthält, die jeder auf-
geklärte Zeitgenosse heutzutage
für eine solche Situation parat hat,
nach dem Motto „Aber es ist doch
längst keine Schande mehr,
schwarz zu sein.“ Natürlich ist das
keine Schande, aber, Hand aufs
Herz, wer will schon selbst ein
Schwarzer, Schwuler, Behinderter
oder überhaupt ein Abweichler
von der sozialen Norm sein? Ge-
nau an diesem Punkt „was wäre,
wenn man selbst“ fängt aber das
eigentliche Drama an. 

Und dieses Drama gestaltet Ma-
rie NDiaye. Sie bleibt bei der In-
nensicht ihrer Figur, bei deren
Aporie, denn für Malinka, die nach
Bordeaux flüchtet und sich eine
Existenz als Clarisse aufbaut, mit
Mann und Kind, denn für Malin-
ka-Clarisse also ist es eine Aporie.
Und Marie NDiaye lässt ihre Ma-
linka alias Clarisse das ganze Aus-
maß ihres Dilemmas mit einer so
suggestiven Einfühlsamkeit erle-
ben, dass man sich als Leser gera-
dezu seinerseits schämt, wenn
man angesichts von Clarisses
Aporie auf sozialtherapeutischen
Argumenten beharrt. Zumal man
immer wieder mit Überlegungen
konfrontiert wird wie den folgen-
den: „Aber dennoch, wie sie (Cla-
risse) diese Frau (ihre Mutter)
liebte, und wie viel mehr jetzt

noch, da sie sie leiden sah! Wie
verquer und niederträchtig sie
sich fühlte neben der Dienerin, die
in ihrer Zuneigung so leicht, so
klar und tapfer war! Clarisse
wusste, sie hatte sich selbst ver-
dammt, sie wusste, eines Tages
würde sie dafür bestraft werden,
dass sie die Dienerin fallen gelas-
sen hatte. Sie empfand Unbeha-
gen deswegen, aber keine Angst.“

Und ihre Ahnung trügt sie
nicht. Es stellt sich nämlich nach
einigen Jahren heraus, dass ihr
Doppelleben sie überfordert. Ihr
Mann wendet sich von ihr ab. Er
hat das Gefühl, seine Frau enthal-
te ihm zu vieles vor, oder um es in
der archaischen Gefühlssprache
dieses wuchtigen Buches zu sagen:
Sie offenbare sich ihm nicht. Cla-
risse findet einen anderen Mann,
der seinerseits ein Deklassierter
ist, ein grober, ungeschlachter
Kerl, ein ehemaliger Knasti, sozial
gescheitert, hässlich, früh ver-
braucht. Aber ihm kann sie sich
zeigen! Ihn nimmt sie sogar zu ih-
rer Mutter mit. Und eine Weile
sieht es nun so aus, als ob die bei-
den Seiten dieser Zerrissenen, als
ob die Malinka- wie die Clarisse-
Anteile endlich zueinander fän-
den. Da ermordet sie der neue
Mann. Und das Verhängnis dieser
Familie mit ihrem Atridenfluch
nimmt seinen Lauf.

Doch das ist nur die eine Ebene
des Romans. Zu den Besonderhei-
ten dieser eigenwilligen Erzähle-
rin gehört, dass sie bei den Er-
scheinungen unserer Normalwelt
nicht stehen bleiben will. Sie öff-
net sich immer wieder dem Fan-
tastischen. Man kann das als Ein-
bruch des Surrealen lesen, als
Kennzeichen postmoderner Lite-
ratur, das sich seit einigen Jahren
in der europäischen (aber auch
der amerikanischen Literatur)
etabliert hat. Man kann es aber
auch als eine Erinnerung an das
magische Denken der ehemaligen
Kolonialisierten nehmen. Tatsa-
che ist jedenfalls, dass sich Malin-
kas Tochter (auch eine Ladivine),
die auf ihre Weise das ungelöste
Drama ihrer Mutter mit sich he-
rumträgt, in einen Hund verwan-
delt. Jawohl, in einen Hund, ein

Lilli Palmer gehörte zu den ganz
wenigen deutschen Schauspiele-
rinnen, die international Karriere
machten. Von den Nazis vertrie-
ben, konnte sie sich sowohl in
Großbritannien als auch in Holly-
wood durchsetzen. 

Es spricht für ihr Können und
ihre einmalige Anpassungsfähig-
keit, dass sie nach dem Krieg wie-
der mühelos in Deutschland Fuß
fassen konnte. Weltläufig, elegant
und selbstbewusst reüssierte sie
im Kino und im Fernsehen. Umso
erstaunlicher, dass diese große
Schauspielerin gerade einmal 30
Jahre nach ihrem Tod fast verges-
sen ist. Zum 100. Geburtstag des
Stars lässt Heike Specht der
„preußischen Diva“ in ihrer Bio-
grafie eine angemessene Würdi-
gung zuteilwerden. 

Sie zeigt die Schauspielerin Lilli
Palmer als eine zwar preußisch
disziplinierte, aber doch auch ge-

schmeidige, wandlungsfähige
Frau, sicher ein Geheimnis ihres
internationalen Erfolges. 

Rätselhaft bleibt dabei allein ihr
Verhältnis zu den Männern. Die
Liebestollheiten ihres ersten Ehe-
mannes – Oscarpreisträger Rex
Harrison – und die psychischen
Ausraster ihres zweiten Mannes
Carlos Thompson ertrug sie mit
einer kaum nachvollziehbaren
Duldsamkeit. Zu Palmers bekann-
testen Filmen gehören „Mädchen
in Uniform“ mit Romy Schneider
sowie die Thomas-Mann-Verfil-
mung „Lotte in Weimar“.

Selbstbewusst und elegant:
Erinnerung an Lilli Palmer

Heike Specht:
Lilli Palmer - Die
preußische Diva
Aufbau Verlag
352 S., 22,99 Euro

donistisches Plädoyer für das Aus-
leben der eigenen Träume. Vor et-
wa 2000 Jahren hieß „yolo“ noch
„carpe diem“ und meinte, dass
man angesichts des ohnehin si-
cheren Todes mit der verbleiben-
den Zeit doch noch etwas Sinnvol-
les machen sollte. Aber Julia En-
gelmann will nichts Sinnvolles
machen. Lieber möchte sie auf
Häuserdächern sitzen, mit Kon-
fetti schmeißen und ihr Leben ge-
nießen. 

So viel steht jedenfalls fest: Auf
Erwachsenwerden hat sie über-
haupt keine Lust. Schließlich ist
die Psychologiestudentin erst 22
Jahre alt und hat noch nie eine
Sternschnuppe oder ein Glüh-
würmchen gesehen. Da müssen

Abschluss, Job und Familie eben
noch ein bisschen warten.

„Eines Tages Baby“ ist eine per-
sönliche Bestandsaufnahme einer
Frau, die sich ein wenig spätpu-
bertär selbst reflektiert. Zugege-
ben: hübsch verpackt, schön ge-
reimt und erfrischend konkret –
manchmal sehr kitschig. Aber: Es
ist auch ein trauriges Klischee ei-
ner vermeintlichen Generation
von Nichtsnutzen, die viele Träu-
me haben, aber vor lauter Katzen-
videos auf YouTube nichts geba-
cken bekommen: „Manchmal wol-
len wir vorankommen und uns da-
bei nicht bewegen.“ 

Das mag hin und wieder stim-
men, ist jedoch so verallgemeinert
nicht nur falsch sondern geradezu

Rufmord. Julia Engelmann erklärt
die Orientierungslosigkeit zur
Maxime. In ihren Texten weiß sie
nicht, was sie will, findet das aber
voll okay. Damit fasst sie vielleicht
zusammen, was viele Anfang-/Mit-
te-Zwanzig-Jährige fühlen. Zum
„Sprachrohr einer ganzen Genera-
tion“, wie sie viel zitiert wird,
macht sie das noch lange nicht.
Zumindest nicht von meiner.

Das ist widersprüchlich und Rufmord an einer ganzen Generation

Julia Engelmann: 
Eines Tages, Baby
Goldmann Verlag
96 S., 7,00 Euro

Marie NDiaye:
Ladivine
Suhrkamp
444 S., 22,95 Euro

treues Tier, das fortan über die
von ihr verlassene Familie samt
desorientiertem Mann und ver-
störten Kindern wacht – „er-
kannt“ jedoch von ihrer zehnjähri-
gen Tochter, dem vierten Glied in
der weiblichen Abfolge, das damit
abermals in der Familienaufstel-
lung zum „Geheimnisträger“ wird.

Der Roman endet dann tatsäch-
lich versöhnlich, mit einer soge-
nannten Familienzusammenfüh-
rung, bei der auch Richard, der
Mann von Malinka, endlich seine
inzwischen uralte Schwiegermut-
ter kennenlernt. Sogar der Hund
kommt zu diesem feierlichen An-
lass in die ärmliche Klause der
Urahnin hereinspaziert. Und so-
fort weiß auch diese Greisin, um
was für ein besonderes Tier es
sich hierbei handelt: „Sie war sich
sicher, er war gekommen, um ih-
nen alles zu berichten, was er
wusste, und er hatte dafür viele
Qualen und Anstrengungen auf
sich genommen. Er brachte ihnen
Malinkas zuckendes Herz zurück,
und vielleicht auch, so dachte sie
in ihrer glühenden Freude, das
Versprechen einer neuen Klarheit,
die jeden Tag erhellen würde.“

Mit dieser Verheißung, einer
Verheißung die nur denjenigen er-
reicht, der sich dem Anderen der
irdischen Existenz zu öffnen ver-
mag, endet dieses irritierend zau-
berhafte Buch. Ein Schelm, wer
dabei an Philipp Roths thematisch
verwandten Roman „Der mensch-
liche Makel“ denkt, der ganz in
den Bahnen des Irdischen ver-
bleibt. Hier, im Werk dieser Fran-
zösin mit senegalesisch-afrikani-
schen Wurzeln, ist eine Tiefen-
schicht erreicht, die viel mehr
Hallraum bietet als die amerikani-
sche Variante. Mit diesem neuen
Buch stellt sie selbst jenes Werk,
für das sie 2009 den Prix Gon-
court erhielt, den Roman „Drei
starke Frauen“, in den Schatten. 
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THOMAS HEUZEROTH

Was war das? Keine
iWatch? Kein iPhone 6?
Kein Apple-Fernseher?

Hat Apple seine Innovationskraft
verloren? Schon seit vier Jahren,
seit der Einführung des iPads,
warten Beobachter auf ein neues
Produkt, das in der Lage ist, eine
kleine Revolution auszulösen.

Nun einmal langsam. Apples
Entwicklerkonferenz ist traditio-
nell nicht der Ort, an dem der
Konzern seine – nach eigenen
Worten – "magischen" Geräte vor-
stellt. Dafür wählt Apple eigene
Produktpräsentationen. So wird
es auch in diesem Herbst sein.
Trotzdem schrauben sich die Er-
wartungen vor jeder Apple-Veran-
staltung in die Höhe, sodass sich
schnell der Blick trübt. Der Reflex
ist dann einfach beschrieben: Kei-
ne neuen Geräte, große Enttäu-
schung. Das ist jedoch ein Fehler.
Was Apple zum Start der Entwick-
lerkonferenz in San Francisco vor-
gelegt hat, geht weiter als ein neu-
es iPhone mit größerem Display.
Und Tim Cook hätte abseits der
rund 5000 Entwickler dafür kein
besseres Publikum finden können. 

Mit iOS 8, der nächsten Version
des mobilen Betriebssystems, öff-
net der Konzern seine iPhones
und iPads mehr als je zuvor. Ent-
wickler dürfen künftig tief in das
System eingreifen. Schon der Zu-
griff auf den Fingerabdruckscan-
ner und die Möglichkeit, externe
Tastaturen einzubinden, zeigen,
wohin die Reise geht. Zum ersten
Mal erlaubt der iPhone-Hersteller
auch Erweiterungen von Drittan-
bietern in seinem System. Bislang
war das nur ganz wenigen Part-
nern wie Facebook oder Twitter
vorbehalten.

Nutzer der Geräte werden da-
von profitieren. Der Wert dieser
Öffnung wird sich schnell nach
Einführung von iOS 8 zeigen. App-
le hat neun Millionen registrierte
Entwickler, denen Apple nun neue

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

UNSERE NEUE NEWS-APP KOMPAKT

187 Mal 
fünf Sterne

Stellen Sie sich einmal vor, Sie
wollen auf Google Street View
einen Straßenzug in einer 360-
Grad-Ansicht betrachten, viel-
leicht um die Gegend auf ein Hotel
zu prüfen. Dann sehen Sie in einer
der Momentaufnahmen einen
Mann, der mit einer Waffe über
einem gerade erschlagenen Opfer
steht.

Genau das ist einer Person pas-
siert, die per Street View im schot-
tischen Edinburgh digital durch
die Straßen streifte. Diese Person
informierte daraufhin die Polizei.
Dem britischen „Independent“ ge-
lang es jetzt, die Geschichte hinter
dem aus einem Kamerawagen auf-
genommenen Foto aufzuklären.
So wurde schnell klar, dass es sich
um einen Spaß handelte, den zwei
Automechaniker sich geleistet hat-
ten. Demnach fanden Beamte der
schottischen Polizei die vermeint-
lichen Täter und Opfer quickle-

bendig in einer Autowerkstatt vor,
in welcher der vermeintliche Mord
stattgefunden hatte. Der angeb-
liche Tote heißt Dan Thompson,
56, und ist der kerngesunde Werk-
stattleiter. Er erzählte dem „Inde-
pendent“, wie er und sein Kollege
Gary Keith, 31, beschlossen, einen
Streich zu spielen, als sie im Au-
gust 2012 das merkwürdig anmu-
tende Street-View-Fahrzeug die
Giles Street herauffahren sahen.

„Es war eine spontane Idee“, sagte
Thompson. „Ich warf mich auf den
Boden, und Gary schnappte sich
schnell eine Axt.“ Die beiden hat-
ten 20 Sekunden Zeit bis zu An-
kunft des Kamerawagens – und
schafften es rechtzeitig, sich zur
„Mordszene“ zu positionieren.
Thompson und Kerry vergaßen ih-
ren Witz schnell – und wurden
wieder daran erinnert, als Google
ein paar Monate später die fri-
schen Fotos ins Netz geladen hat-
te. Freunde und Familienmitglie-
der riefen mehr oder weniger be-
sorgt an. „Ich dachte nicht, dass
Leute Zeit damit verbringen wür-
den, sich eine heruntergekomme-
ne Gasse in Leith auf Street View
anzuschauen“, sagte Thompson.
Die beiden Polizisten, die kamen,
um den Fall aufzuklären, hatten
schnell gemerkt, dass es nur ein
Witz war. „Nach fünf Minuten wa-
ren die wieder weg“, sagte er.

Rätsel um Axt-Mord bei Street View
Google zeigt Bild von einem Mann, der über vermeintlichem Opfer steht

Zwei Kollegen hatten 20 Sekun-
den, um die Tat vorzutäuschen
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Eine Vielzahl neuer Funktionen
soll iPhone, iPad und Mac im
harten Wettbewerb mit anderen
Herstellern attraktiver machen 

Apples
Software-
Masterplan 
Eine Entwicklerkonferenz ohne
neue Geräte erweist sich als
genialer Schachzug des Konzerns

NICOLAS VETTER

Seit neun Tagen ist unsere neue
App KOMPAKT nun auf dem
Markt – und liegt im App-Store
mit einer durchschnittlichen
Bewertung von vier Sternen gut
im Rennen. Bei 311 Bewertungen
gaben sogar mehr als 60
Prozent der User der
Nachrichten-App die
volle Punktzahl von fünf
Sternen. Damit wird
KOMPAKT in der Kate-
gorie „Die besten neuen
Apps“ geführt. Mit Kritik müssen
wir natürlich auch leben. So
schreibt ein Nutzer: „Nachrichten
müssen auch Themen bewerten,
gewichten, in Kontext stellen,
sonst haben sie für mich keinen
Informationswert“ – wertvolle
Kritik für die KOMPAKT-Redak-
tion, die App weiter zu verbes-

sern. Die kurzen, schnellen News-
Häppchen, die manche kritisie-
ren, gefallen aber auch vielen
Usern besonders gut. So schreibt
mpassin: „Genau die richtige App
für Leute die sich schnell infor-
mieren wollen! Absolute Emp-
fehlung“ oder Ibizaspirit01: „Wer
wie ich auf dem iPhone einen
schnellen, kompakten und bedie-
nungsfreundlichen Nachrichten-
überblick will ist hier genau rich-

tig“. Dass Kritiker auch
Humor haben, beweist
Rumpel5t1, der die App
mit „der schönsten Tas-
se, die der Esszimmer-
Schrank hergibt“ ver-
gleicht, den Inhalt al-

lerdings als „Schluck Brackwasser
aus dem Auffangbecken eines
vernachlässigten Klärwerkes“
bezeichnet. Das sitzt! Am Ende
gefällt die App wohl vielen Leu-
ten wie LuLu.Berlin, „um mor-
gens auf dem Weg zur Arbeit und
zwischendurch auf dem aktuellen
Stand zu sein“.

Die KOMPAKT-
Geschichte des
Tages? Die „Liste
der Woche“ mit
dem Thema: „5
Sätze, die man noch
nie über Facebook
gehört hat!“ Und
tatsächlich gab und
gibt es mit an Si-
cherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit niemanden,
der ernsthaft „Aha – eine Ge-
burtstagskalender-Anfrage. Das
klingt sinnvoll“ geäußert oder

sich gar gefreut hat,
dass endlich mal je-
mand ein Selfie mit
Kussmund in das so-
ziale Netzwerk hoch-
lädt. Auch der Wunsch
nach Fotos vom Pal-
menstrand des letzten
Mallorca-Urlaubs, vom
Rucola-Salat zum Mit-
tagessen oder dem 100.
Katzen-, Meerschwein-
chen- oder Hundefoto
ist in der Regel nicht
ausgeprägt. Nach ei-

nem Overload von Bildern dieser
Art sollten sich diese eigentlich
schon lange auf dem Index be-
finden.

Liste der
Woche

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-06-04-ab-16 13d5b0bbcd468a9ac4a6f64498c22cdd



Türen öffnet. Mehr noch: Apple
denkt zunehmend in Plattformen,
auf die Entwickler zugreifen kön-
nen. Egal, ob es sich dabei um Ge-
sundheitsdaten beispielsweise
von Fitness-Armbändern oder um
Geräte im vernetzten Haus han-
delt. Das Betriebssystem iOS 8
öffnet dafür die Schnittstellen.
Apple hatte seine Entwickler bis-
her auch schon umworben, aber
trotzdem auf Abstand gehalten.
Nun sucht der Konzern mehr Nä-
he. Dafür präsentierte er sogar ei-
ne neue Programmiersprache mit
der Bezeichnung "Swift", die künf-
tig die Entwicklung von Apps ein-
facher und schneller macht.

Mehr als zuvor will Apple damit
die Kreativität der Programmierer
anzapfen. Der iPhone-Hersteller

reagiert damit auf eine neue Situa-
tion: Es wird zunehmend schwie-
riger, sich mit Geräten zu profilie-
ren, die andere Funktionen bieten
als die Konkurrenten.

Hersteller treffen sich daher in
einer anderen Arena: Sie müssen
ihre Kunden mit Software und
Nutzererlebnis überzeugen. Apple
hat zwar auch bisher immer schon
behauptet, die besseren Apps im
Store zu haben. Doch der Vor-
sprung zum Android-Store Google
Play schmolz zunehmend dahin.

Aus diesem Grund hat Apple
auch das Zusammenspiel von Mac
und iPhone verbessert. E-Mails
können künftig auf dem einen Ge-
rät begonnen und auf dem ande-
ren Gerät beendet werden. Das
funktioniert auch mit anderen Do-

kumenten. Wer auf seinem iPhone
einen Anruf erhält, bekommt den
Anrufer auf dem Mac-Bildschirm
angezeigt.

All dies bindet die Nutzer
stärker in die Apple-Welt ein;
iOS 8 und Mac OS X Yosemite
werden dies verstärken. Damit
hat Apple eine Grundlage ge-
schaffen, auf der Millionen von
Entwicklern nun ihre Ideen ent-
falten können.

Das ist Teil eines Masterplans,
dessen nächster Schritt sich im
Herbst zeigen wird. Dann muss
Apple zeigen, dass es auch das
Hardware-Spiel beherrscht. Er-
füllt der Konzern dann die Erwar-
tungen, die an ihn gestellt werden,
dürfte das die Konkurrenz erst
einmal auf Abstand halten.
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Netzwerk, Botnet genannt, ge-
schaffen haben. „Gameover Zeus“
sei das „ausgeklügelste Botnet“,
das das FBI je enthüllt habe, sagte
Ermittler Robert Anderson. Der
Hackerring operierte von Europa
aus.

In einem Fall habe die Bande
Hunderttausende Rechner mit
Schadsoftware infiziert, um an
Bankkontodaten und Passwörter
zu gelangen. Die Informationen

FBI enttarnt „ausgeklügelstes Botnet“ 
Hackernetzwerk hat weltweit bis zu eine Million Computer infiziert 

Matthias Henze (36) ist Mit-
gründer und Co-Geschäfts-
führer des internationalen
Start-ups Jimdo. Gemeinsam
mit Christian Springub und
Fridtjof Detzner gründete er
2007 den Dienst zum ein-
fachen Erstellen von Websi-
tes. Mittlerweile sind weltweit
über zehn Millionen Jimdo-
Webseiten online, der Bau-
kasten ist in elf Sprachver-
sionen verfügbar. Das Unter-
nehmen beschäftigt rund 180
Mitarbeiter in Hamburg, San
Francisco und Tokio.

JIMDO

Zur Bande 
gehören die
umtriebigsten
Cyberkriminellen
der Welt

seien dann genutzt worden, um
Millionenbeträge von den Konten
der Opfer abzugreifen.

Über den Virus „Cryptolocker“
soll das Hackernetzwerk seit Sep-
tember 2013 zudem die Kontrolle
über zahlreiche Computer über-
nommen und diese verschlüsselt
haben. Die verschlüsselten Daten
wurden erst wieder freigegeben,
nachdem die PC-Nutzer Geldbe-
träge von mehreren Hundert Dol-
lar gezahlt hätten. „Die Kriminel-
len hielten praktisch jede private
E-Mail, jede Geschäftsidee, jedes
Wissenschaftsprojekt vom Kind
oder Familienfoto als Geisel“, sag-
te Leslie Caldwell, Chef der Krimi-
nalabteilung. Allein in den ersten
zwei Monaten erbeuteten die Kri-
minellen so mehr als 27 Millionen
Dollar. Der mutmaßlichen Kopf
der Bande, der 30-jährige Evgenij
Bogachew, wurde zur Fahndung
ausgeschrieben.

Internationale Ermittler haben
ein Hackernetzwerk aufgedeckt,
das mit Hilfe eines Computervi-
rus’ mehr als 100 Millionen Dollar
(73,6 Millionen Euro) erbeutet ha-
ben soll. Wie das US-Justizminis-
terium mitteilte, sind die Krimi-
nellen für den Virus „Gameover
Zeus“ und die Schadsoftware
„Cryptolocker“ verantwortlich.

Gegen den mutmaßlichen Ad-
ministrator des Netzwerks wurde
in zwei US-Bundesstaaten Ankla-
ge erhoben. Dem 30-jährigen Rus-
sen werden unter anderem Be-
trug, Geldwäsche und Computer-
hacking zur Last gelegt. Durch die
Arbeit der US-Behörden seien Cy-
bergefahren eingedämmt worden,
die eine globale Dimension hät-
ten. Das weltweit aktive Hacker-
netzwerk soll laut FBI bis zu eine
Million Computer in zwölf Län-
dern mit dem Virus „Gameover
Zeus“ infiziert und ein kriminelles
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MAGDALENA RÄTH

Jimdo ist eines der Top-Bei-
spiele, wenn es um das Thema
Start-ups und gute Unterneh-
menskultur geht. Der Hambur-
ger Betreiber
eines Web-
seitenbaukas-
tens spielte
sogar eine
Vorreiterrolle
bei der Ein-
stellung einer Feel-Good-Mana-
gerin, die sich ausschließlich
dem Wohl der Mitarbeiter ver-
schreibt. In der Reihe „Start-up-
Helden“ spricht Jimdo-Mit-
gründer Matthias Henze über
den Spaß im Arbeitsalltag und
die ersten Unternehmensschrit-
te auf dem Bauernhof.

Wie sind Sie auf die Idee zu
Jimdo gekommen?
Meine Mitgründer Christian
Springub, Fridtjof Detzner und
ich sind 2004 ohne einen Euro
auf den Bauernhof von Fridtjofs
Familie gezogen und entwickel-
ten eine Online-Software, die
nun die Grundlage von Jimdo
bildet. Als wir erlebten, wie
Freunde von uns das System als
Webseitenbaukasten nutzten,
um ihre Segeltour von Kiel nach
Sydney live zu dokumentierten,
war die Idee zu Jimdo geboren.
Heute kann sich jeder mit Jimdo
kostenlos eine professionelle
Webseite erstellen.

Was macht Jimdo einzig-
artig?
Dass es Spaß macht. Wir ver-
wenden sehr viel Zeit und
Energie darauf, die Bedienung
so einfach wie möglich zu ma-
chen. Neulich schrieb uns eine
junge Frau, die bemalte Schuhe
in ihrem Jimdo-Online-Shop
anbietet. Sie hat sich bei uns
bedankt, weil ihr das Erstellen
Ihres Shops richtig Spaß ge-
macht hat und sie jetzt das
erste Paar sogar nach Asien
verkauft hat. Da haben wir uns
sehr gefreut, denn offensicht-
lich haben wir unser Ziel er-
reicht. Außerdem haben wir
vor sechs Monaten unsere
erste iOS-App gelauncht. Man
kann sich damit eine neue
Webseite erstellen oder jede
bestehende Jimdo-Webseite
von unterwegs aus aktualisie-
ren. Wir haben über ein Jahr
für die Entwicklung gebraucht
- so schwer war es, die Bedie-
nung so einfach zu machen,
dass sie Spaß macht. Apple hat
unsere App bei der Aktion
„App Store - Best of 2013“
ausgezeichnet - ein großartiger
Moment.

Jimdo legt bekanntlich viel
Wert auf eine gute Arbeits-
atmosphäre. Wie lässt sich
diese bei großem Unterneh-
menswachstum aufrecht
erhalten?

Indem jeder bei Jimdo ver-
innerlicht hat, dass wir selbst
dafür verantwortlich sind, uns
ein Unternehmen zu gestalten,
indem wir Lust haben zu ar-
beiten. Wir schaffen uns die

Rahmenbedi-
nungen, die wir
brauchen, um
innovativ zu
sein und
gleichzeitig
dabei Freude zu

haben. Wir Gründer unter-
stützen das zum Beispiel mit
einem Coaching-Team, das den
einzelnen Teams bei der Reflek-
tion und Verbesserung ihrer
Arbeitsprozesse hilft.

Wie groß soll Jimdo noch
werden?
Derzeit sind wir ein Team von
180 Mitarbeitern in insgesamt
drei Büros und bieten Jimdo in
elf Sprachen an. In allen Märkten
sehen wir nach wie vor großes
Potenzial, und auch mit unserem
Produkt haben wir noch viel vor.
Was das letztendlich an Wachs-
tum bedeutet, können wir nicht
abschätzen - wichtig ist uns
jedoch, dass wir nachhaltig
wachsen und unsere besondere
Arbeitsatmosphäre erhalten.

Welche Tipps geben Sie jun-
gen Gründern nach Ihren
eigenen Erfahrungen mit auf
den Weg?
1. Gründet mit einem Produkt,
für das ihr echte Leidenschaft
besitzt! 2. Nur die ersten wichti-
gen Schritte planen und nicht
für drei Jahre. Schon nach kur-
zer Zeit werdet ihr neue Er-
kenntnisse haben, die man in
die weitere Planung mit ein-
beziehen sollte. 3. Am besten im
Team gründen! Im Team ist
man einfach besser - und noch
dazu macht es viel mehr Spaß,
die Erfolge zu teilen.

START-UP-HELDEN, TEIL 67

Jimdo: „Unsere besondere
Arbeitsatmosphäre ist uns wichtig“

IN KOOPERATION MIT

WWW.GRUENDERSZENE.DE
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KUNST
Kambodscha erhält alte
Krieger-Statuen zurück 
Drei Krieger-Statuen aus dem
alten Khmer-Reich sind nach
Jahrzehnten aus den USA nach
Kambodscha zurückgekehrt. Die
über tausend Jahre alten lebens-
großen Sandstein-Statuen Dury-
odhana, Bhima und Balarama
stammen aus dem Tempel-
komplex Koh Ker im Norden
des Landes, rund 120 Kilometer
entfernt von der Tempelanlage
Angkor Wat. Kambodscha hatte
die Werke von US-Museen und
Auktionshäusern zurückgefor-
dert mit der Vermutung, dass
sie in den Bürgerkriegswirren
der 70er Jahre gestohlen wur-
den. Die Auktionshäuser Sot-
heby’s und Christie’s in New
York und das Norton Simon
Museum in Kalifornien hatten
einer Rückgabe zugestimmt. 

FUKUSHIMA
Eiswall gegen
Wasserverseuchung 
An der havarierten japanischen
Atomanlage Fukushima haben
die Bauarbeiten für ein giganti-
sches Projekt zur Begrenzung
der radioaktiven Verseuchung
des Grundwassers begonnen.
Die Betreibergesellschaft Tepco
will mit 1550 unterirdisch zu
verlegenden Rohren einen 1,5
Kilometer langen Eiswall er-
richten, der das aus der Umge-
bung ins Grundwasser unter
den Unglücksreaktor vordrin-
gende Wasser zurückhalten 
soll. Mit Hilfe des Eiswalls soll
verhindert werden, dass fort-
während neues Grundwasser
unter die defekten Reaktoren
strömt.

VERHALTEN
Spinne tarnt sich
als Vogelkot
Getarnt als Vogelkot entgeht
eine Spinnenart ihren Fress-
feinden. Körper und Netz des
Tieres aus der Gattung der
Kreisspinnen sind so gezeich-
net, dass Wespen sie kaum von
einem Klecks Vogelkot unter-
scheiden können, berichten
Wissenschaftler aus Taiwan in
der aktuellen Ausgabe des Fach-
magazins „Scientific Reports“.
Der Körper der Spinnenart
schimmert silbrig und die Jung-
tiere dekorieren ihre Netze
vorzugsweise mit weißlichen
Klecksen, schreiben die For-
scher um Min-Hui Liu von der
National Chung-Hsin Univer-
sity in Taichung.

WISSEN KOMPAKT

Dem Weltverband Magischer Gesell-
schaften (FISM) gehören weltweit
etwa 50.000 Zauberkünstler an. Alle
drei Jahre veranstaltet die FISM die
Zauberer-Weltmeisterschaft, das
nächste Mal 2015 im italienischen
Rimini.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

MARTINA PREINER

Der Schädel des Gegen-
über wird durch einen
gezielten Schuss gespal-

ten, Blut spritzt in alle Richtun-
gen. Kaum geht ein Feind zu Bo-
den, muss man sich schon um
die Vernichtung des nächsten
kümmern. Man läuft unter Dau-
erbeschuss durch verlassene
Geisterstädte – wer nicht zu-
rückschießt, verliert. Computer-
spiele, bei denen man die Rolle
eines bewaffneten Kämpfers
übernimmt, sogenannte Ego-
Shooter, haben einen schlechten
Ruf. Dumpfe Ballerspiele, von
denen man Kinder fernhalten
muss. Sie würden die Spieler ag-
gressiv machen. Pädagogisch
wertvoll erscheint an solchen
Spielen jedenfalls nichts. 

So ganz stimmt das nicht.
Denn Ballerspiele sind auch
Strategiespiele. Ohne seinen
Weg durch die virtuelle Welt zu
planen, kommt man hier selten
ans gewünschte Ziel. Zudem
wird die Reaktionsgeschwindig-
keit trainiert, eine Kombination
aus einer visuellen und motori-
schen Leistung. „Das heißt aller-
dings nicht, dass man die antrai-
nierten Fähigkeiten ohne Weite-
res auch auf andere Lebensbe-
reiche übertragen kann“, sagt
Lutz Jäncke von der Universität
Zürich. Der Neuropsychologe
beschäftigt sich mit der Frage,
was unser Gehirn im wahrsten
Sinne des Wortes bewegt und
beweglich hält. Spielt man einen
Ego-Shooter immer und immer
wieder, verbessert sich die Reak-
tionsfähigkeit innerhalb des
Spiels, aber nicht zwangsläufig
die Reaktionsfähigkeit im Alltag.

Diese Einschränkung gilt al-
lerdings nicht nur für Compu-
terspiele, sondern auch für klas-
sische und strategisch an-
spruchsvolle Brettspiele wie
Schach. Ein professioneller
Schachspieler kann in kürzester
Zeit alle möglichen Spielzüge im
Kopf vorhersehen. Das heißt
aber nicht, dass er auch außer-
halb des Schachbretts strategi-
scher handelt. Es gebe zwar
Transfereffekte, sagt der Psycho-
loge Jäncke, „aber die sind meist

eher mau“. Es gibt allerdings Fäl-
le, in denen man beim Spielen
durchaus was fürs Leben lernen
kann. Spiele, egal ob am Compu-
ter oder am Tisch, können hel-
fen, Defizite auszugleichen, sa-
gen Forscher. Wer Probleme mit
dem Gedächtnis, der Aufmerk-
samkeit oder Reaktionsge-
schwindigkeit hat, kann vom
Spielen stärker profitieren. Auch
mehr Empathie lasse sich dabei
einüben, sagt Juma Al-JouJou.
Al-JouJou verdient sein Geld al-
lerdings als Spieleentwickler
und Chef von der Firma Karma
Games. Er spielt selbst seit jun-
gen Jahren Schach. „Lügen ent-
larven, Stimmungen einschät-
zen, das gehört alles dazu“, sagt
der leidenschaftliche Spieler.

Unterschiedlichste Defizite
können also gezielt spielend he-

rabgesetzt werden. Dazu bedarf
es nicht einmal der eigens entwi-
ckelten virtuellen Realitäten, die
oftmals in Studien eingesetzt
werden. Es hat sich gezeigt, dass
kommerzielle Computerspiele
sogar bessere Auswirkungen ha-
ben können, da sie schlichtweg
realistischere Grafiken einset-
zen und damit attraktiver sind
als die meisten auf wissenschaft-
licher Basis aufgebauten Com-
puterspiele. Es macht mehr
Spaß, die kommerziellen Spiele
zu spielen, sie werden von Pro-
banden besser angenommen.

Der zweite Fall, in dem im
Spiel erlernte Fähigkeiten ver-
stärkt auf die Realität übertra-
gen werden können, hat den Na-
men „Multidomänentraining“.
Gemeint ist damit, dass der
Spielaufbau dem Spielenden

mehrere Fähigkeiten gleichzeitig
abverlangt. Also beispielsweise
Aufmerksamkeit, Gedächtnis
und Selbstdisziplin.

Allerdings muss der Spielende
all die geforderten Fähigkeiten
auch wirklich umsetzen. Allen
voran die Selbstkontrolle. Die
hängt stark damit zusammen, ob
man auf ein schnelles Erfolgser-
lebnis und Glücksgefühl im Spiel
verzichten kann, um sich einen
strategischen Vorteil für den
weiteren Verlauf zu sichern. 

„Delayed gratification“ heißt
dieses Prinzip im Fachjargon:
Belohnungsaufschub. Im Schach
eine Figur sofort zu schlagen,
nur weil man kann, ergibt im
kompletten Spielverlauf meist
wenig Sinn, wenn der Gegner
dafür die nächsten zehn Züge
vorn liegt. Auch beim „Monopo-
ly“ lohnt es sich, mit Ausgaben
zu warten, statt sein Spielgeld
gleich am Anfang zu verpulvern.
Wer am Ende in der Schlossallee
triumphieren will, sollte sich ge-
duldig und kontrolliert zeigen.

Neurophysiologisch kann
man diesen Prozess auf einen
bestimmten Teil des Gehirns zu-
rückführen: die Kontrollstation
unserer Denkprozesse. Über die-
sen Hirnteil können wir unser
Handeln bewusst steuern – und
jeder hat von der Natur etwas
mehr oder weniger Steuerungs-
grundlage mitbekommen. Es
gibt Studien, die zeigen, dass
Kinder, die den Belohnungsauf-
schub nicht beherrschen, auch
als Erwachsene Probleme mit
der Selbstkontrolle haben. Sie
suchen schnelle Wege zum
Glücksgefühl und werden unter2
anderem leichter drogenabhän-
gig. Das müsse aber nicht
zwangsläufig so kommen, sagt
der Neuropsychologe Lutz Jän-
cke. „Kinder mit wenig Selbst-
disziplin brauchen vor allem ei-
nes: Erziehung.“ Was ihr prä-
frontaler Kortex zunächst nicht
von selbst kann, kann ihnen
durch Erziehung beigebracht
werden. Man sollte verstärkt da-
rauf achten, dass die Kinder ver-
stehen, warum es sich für sie
auszahlen kann, auf eine Beloh-
nung zu warten. Zum Beispiel,
indem man mit ihnen spielt.

Computerspiele können die Leistungsfähigkeit des Gehirns verbessern

Koalas umklammern Stämme
oder dicke Äste von Eukalyptus-
bäumen, um sich daran zu küh-
len. Dies helfe den Tieren, bei
heißem Wetter nicht zu überhit-
zen, berichten australische Bio-
logen in den „Biology Letters“
der britischen Royal Society.

Koalas (Phascolarctos cine-
reus) haben wie die meisten Säu-
getiere mit Fell ein Problem bei
Hitze. Ohne Schweißdrüsen auf
der Haut senken sie ihre Tempe-
ratur vor allem, indem sie he-
cheln. Dabei aber verlieren sie
viel kostbares Wasser. Während
andere Arten sich bei starker
Hitze beispielsweise in Erdlö-

cher verkriechen, haben die
baumbewohnenden Koalas diese
Option nicht.

Das Team um Natalie Briscoe
und Michael Kearney von der
Universität in Melbourne wollten
daher herausfinden, ob die Tiere
andere Methoden nutzen, um auf
den Bäumen der starken Hitze zu
entkommen. Sie maßen die Luft-
temperatur und bestimmten
gleichzeitig mit einer Wärmebild-
kamera die Temperatur der Tiere
sowie der Stämme und Äste, auf
denen sie sich aufhielten. Die Da-
ten zeigten, dass die Eukalyptus-
stämme bei durchschnittlicher
Lufttemperatur von 36 Grad im

Schnitt etwa fünf Grad, in Ex-
tremfällen sogar fast acht Grad
kühler waren als die Umgebungs-
luft. Die Bilder zeigten zudem,
dass die Koalas bei großer Hitze
besonders die dickeren und tiefe-
ren Stämme oder
Hauptäste auf-
suchten und sich
ausgestreckt da-
ran an-
schmiegten.

Nach

Koalas kuscheln gerne mit Stämmen
Die Tiere kühlen sich bei heißem Wetter an Eukalyptusbäumen ab

Das Holz 
kühlt den 
kleinen
Koala
DPA/ZOO DUISBURG

Berechnungen der Forscher ist
dieses Verhalten durchaus von
Vorteil: Die kühleren Stämme er-
sparen den Koalas etwa die Hälf-
te der Kühlleistung, die sie sonst
durch Hecheln hätten erreichen

müssen –
und damit
einen er-

heblichen
Wasserverlust.

Dieses erstmals er-
kannte Verhalten könnte

große Bedeutung für viele
Arten haben, die auf Bäumen le-
ben, schließen die Forscher, so
etwa für Affen, Leoparden oder
auch Schlangen.
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Schlaugespielt
Spiele wirken sich positiv auf das
Gehirn aus. Sogar Ego-Shooter
können den Kopf auf Trab bringen 
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Ihre Sterne stehen gut und verleihen 
Ihnen Kraft und Ausdauer. So sind Sie 
allen täglichen Anforderungen gewach-
sen. Zeigen Sie alles, was Sie draufhaben, 
aber nicht nur vor dem Spiegel. Sie sind 
hinreißend charmant und äußerst 
kontaktfreudig!

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Nichts geht wirklich von heute auf mor-
gen. Aber wenn Sie so weitermachen, 
wird Ihre Ausdauer Sie reichlich beloh-
nen. Beziehungen sind stets in Bewegung. 
Bremsen Sie bloß nicht. Sie haben jetzt 
die Chance, eine äußerst positive Wende 
zu machen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Ihr Leben könnte in ganz anderen Bah-
nen verlaufen, wenn Sie es in die Hand 
nehmen und nicht zu lange abwarten 
würden. Versprechen Sie sich von einer 
neuen Bekanntschaft nicht zu viel. So 
bleibt Ihr Blick klar und eine Enttäu-
schung erspart.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Gehen Sie nicht einfach auf Rückzug, 
wenn man Sie wegschickt! Sie sind doch 
kein kleines Kind mehr, also verhalten Sie 
sich nicht so. Achten Sie darauf, den 
Bogen nicht zu überspannen. Bei Über-
forderung schlägt der Körper mit Müdig-
keit zurück.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Probieren geht über studieren. Diese 
Lebensweisheit machen Sie sich mal 
wieder zunutze und erzielen damit größ-
te Erfolge. Jemand weckt Ihnen Körper 
und Sinne aus dem Dornröschenschlaf. 
Es duftet nach Liebe und Glück: Das wird 
ein schöner Tag!

WAAGE (24.09.-23.10.)
Sie verfügen über stabile Energie und 
eine positive Lebenseinstellung. Für 
Sport und Fitness fehlt Ihnen das Faible. 
Zeit für sinnliche Höhenfl üge! Wenn Sie 
sich nach Zärtlichkeit und innerer 
Harmonie sehnen, so werden Sie nicht 
enttäuscht.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Man muss sich schon etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen, um Sie aus der 
Reserve zu locken. Sie verwahren Ihre 
Trümpfe gut. In der Ruhe liegt die Kraft. 
Streichen Sie jetzt erst mal Überfl üssiges 
aus Ihrem Terminkalender, spannen 
Sie aus.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Die Sterne stehen gut. Alles spricht für 
einen kräftigen Energieschub, der Ihnen 
ungeahnte Möglichkeiten eröff nen wird. 
In den frühen Morgenstunden erleben 
Sie viel Aufregung und lebhafte Gefühle. 
Planen Sie Ihre Nacht ganz fantasievoll 
schön.

KREBS (22.06.-22.07.)
Ihre Kondition ist einfach bombig! Da-
durch wird Ihre Freizeit bunt und spon-
taner. Kleine Ruhepausen verlängern die 
Phase! Es gibt so viele Mittel und Wege, 
um Ihren Partner zu erfreuen. Wenn es 
passt, ist heute keine Art und Weise zu 
verrückt.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Hut ab vor Ihrer Energie! Sie können 
ganz schön rangehen. Denn Saturn stellt 
Ihnen seine ganze Kraft zur Verfügung. 
Ein hocherotischer Flirt kommt auf Sie 
zu. Lassen Sie Ihren Gefühlen genügend 
Freiheit, dann erleben Sie das Glück 
hautnah.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Das Glück klopft bei Ihnen an, ohne dass 
Sie dafür einen kleinen Finger krumm 
machen müssen. Ein Echo Ihrer Einstel-
lung! Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut. 
Das verleiht Ihnen eine große Gelassen-
heit, wodurch Sie alles leichternehmen 
können.

STIER (21.04.-20.05.)
Sie können wunderbar mit Worten jong-
lieren. Mit dem Herzen sind Sie aber 
nicht ganz bei der Sache. Nicht zu viel 
versprechen! Eine schnell getroff ene 
Entscheidung erweist sich als richtig und 
gut! Nun stehen Ihnen alle Möglichkeiten 
off en.

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    10.30  
Notruf Hafenkante Das Verspre-
chen. Action-Serie    11.15  SOKO 
5113 Mord'oeuvre. Krimi-Serie. Mit 
Hartmut Schreier, Christine Döring 
   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 Planspiele
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Wismar Krimi-

Serie. Schlechter Umgang
   18.54  Lotto am Mittwoch
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  Küstenwache Krimi-Serie
   20.15  Ein vorbildliches Ehepaar

Familienfilm, D 2012
Mit Uwe Ochsenknecht, 
Annika Kuhl, Heino Ferch

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  auslandsjournal U.a.: Er-

zwungene Stille – China 25 
Jahre nach dem Tian’anmen 
Massaker / Häuserkampf an 
der Themse – Londons neue 
Immobilienblase / Nachkom-
men der Wehrmachtssolda-
ten in Frankreich

   22.45  ¥ g Gefahr aus dem Stall
Tödliche Keime – 
machtlose Politik?

   23.15  ¥ Markus Lanz Talkshow
    0.30  heute nacht
    0.45  ¥ g Thronwechsel 

in Spanien – Juan 
Carlos dankt ab

    1.30  ¥ g Ein vorbildliches 
Ehepaar Familienfilm, 
D 2012 (Wh.)

    3.00  ¥ g SOKO Wismar (Wh.)      

       10.15  g Without a Trace – Spur-
los verschwunden    11.10  g Cast-
le    12.05  g Numb3rs – Die Logik 
des Verbrechens    13.00  Char-
med – Zauberhafte Hexen    14.00  
g Ghost Whisperer    14.55  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 

Achtung, Kontrolle!    20.15  H g 

Minority Report Science-Fiction-
Film, USA 2002    23.20  H g Ultra-
violet Science-Fiction-Film, USA 
2006    1.05  H g Minority Report 
Science-Fiction-Film, USA 2002      

       7.25  g WohnSchnellSchön    8.20
g Die Kochprofis    9.20  Frauen-
tausch    11.15  Family Stories    12.15
g Köln 50667    13.15  Berlin – Tag 
& Nacht    14.15  g Next, Please! 
   15.10  g Teenager Stories (3/25)
   16.05  g WohnSchnellSchön 
   17.00  g Next, Please!    18.00  g
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  g News    20.15  g
Teenie-Mütter – Wenn Kinder
Kinder kriegen    21.15  Teenie-
Mütter – Wenn Kinder Kinder 
kriegen    22.05  Höllische ... (2)
   23.00  Autopsie    23.55  The Clo-
ser    0.50  The Closer Krimi-Serie             

7.59  Dauerwerbesendung    13.30  
g Leider geile Werbeclips! (1) 
   13.45  Reich und schön    14.10  
Reich und schön    14.35  Reich und 
schön    15.00  Star Trek – Raum-
schiff Voyager    16.00  g Stargate 
Universe (4)    17.00  g Stargate: 
Universe (5)    18.00  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.00  g 

Star Trek: Enterprise    20.05  
Höggschde Konzentration (3/20) 
   20.15  H Meerjungfrauen küssen 
besser Komödie, USA 1990    22.25  
H g Sleep Tight Psychothriller, 
E 2011. Erstausstrahlung    0.25  H 

The Call 3 Final Horrorfilm, J ‘06       

                             13.00  ¥ ZIB    13.20  Kultstätten und 
mystische Plätze zwischen Karst 
und Alpen    13.45  Tradition des 
Heilens    14.30  ¥ Universum    15.15  
¥ Diesseits von Afrika – Entde-
ckung Lesachtal    16.05  g Die 
Wiege des Alpinismus    17.00  ¥ 

Universum    17.45  ¥ Universum 
   18.30  nano spezial    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  g Macht der 
Bilder    21.00  g Isonzo – Der 
Krieg in den Bergen    21.45  ¥ õ 

g Clara Immerwahr Biografie, 
D 2014    23.15  Exclusiv – Die Re-
portage      23.45  10vor10    0.15  ECO           

       13.15  360°    14.05  H g Alles tanzt 
nach meiner Pfeife Komödie, F 
1970    15.25  g Art Wolfe – Reisen 
an die Grenzen der Erde    15.50  g 

Kulinarische Reise durch Brasili-
en    16.15  Der wahre Karneval in 
Rio    17.00  X:enius (Wh.)    17.30  g 

Morgenland und Abendland 
   18.25  Die Ostküste der USA (3/5) 
   19.10  Journal    19.30  Belle France 
(3/5)    20.15  H Wilder Wille Sport-
film, F/D 2011. Erstausstrahlung 
   21.50  Sylvette    22.45  H g Und 
dann der Regen Drama, E/MEX/F 
2010    0.25  Real Humans – Echte 
Menschen    1.25  Real Humans          

         12.45  Börse    13.00  Nachrichten 
   13.05  Motor der Gesellschaft 
   14.00  Nachrichten    14.05  Sündhaft 
billig: Massenware Mode    15.00  
Nachrichten    15.10  N24 Drive 
   15.40  N24 Cassini Das Nougat-Du-
ell: Deutschland gegen Frankreich 
   16.05  Auf der Spur der Killerwel-
len    17.00  Die Quallen-Invasion 
   18.00  Nachrichten    18.15  Bör-
se    18.25  N24 Cassini    19.00  Nach-
richten    19.05  Zukunft ohne Men-
schen    20.00  Nachrichten    20.05  
Flucht von der Erde      22.10  Unsterb-
lich    23.10  Die wahre Geschichte 
   0.05  B2 – Der Stealth-Bomber               

                       13.00  Deutscher Bundestag    13.30  
Nigerias anderes Gesicht    14.15
Chinas neue Bürger    15.00  Vor 
Ort    16.00  Wut am Steuer    17.15  g
Hausmädchen zum Mitnehmen 
   17.45  Vor Ort    18.00  Die Kinder-
soldaten von Rio    18.30  Geheim-
nisvolle Orte (Wh.)    19.15  Ge-
heimnisvolle Orte (Wh.)    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  g Máxima und 
Willem-Alexander    21.00  g Ge-
fährliche Geheimnisse    21.45  Chi-
nas großes Tabu    22.15  Phoenix-
Runde    23.00  Der Tag    0.00  
Phoenix-Runde (Wh.)    0.45  Máxi-
ma und Willem-Alexander (Wh.)          

5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Familie Dr. Kleist Tödli-
che Gefahr    11.35  ¥ g Nashorn, 
Zebra & Co. (2)    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  g Elefant, Tiger und Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ Verbotene Liebe Soap
18.50  ¥ Hubert und Staller (3)

Tod aus der Schnabeltasse
19.45  Wissen vor acht – Werk-

statt Werden Messer in 
der Spülmaschine stumpf?

20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ Die Freischwimmerin

Drama, D/A 2014. Mit Emily 
Cox, Selen Savas, Aaron 
Karl. Regie: Holger Barthel

21.45  ¥ g Plusminus
Elektroschrott / Augen-
blick mal! / Finanz-Trans-
aktionssteuer / Steuer-
frust beim Mittelstand

22.15  ¥ g Tagesthemen
22.45  ¥ g Anne Will Talk

Hoeneß in Haft – 
Kommt man als besserer 
Mensch aus dem Knast?

 0.00  ¥ g Weltspiegel extra
Chinas offene Wunde – 
25 Jahre nach dem Mas-
saker von Tiananmen

 0.15  ¥ g Nachtmagazin
 0.35  ¥ Die Freischwimmerin

Drama, D/A 2014 (Wh.)
 2.10  H ¥ õ Exit Mysterythriller, 

S 2006. Mit Mads Mikkelsen  
 3.50  ¥ g Brisant (Wh.)    

  Die Freischwimmerin
ARD |  20.15  Die Lehrerin Martha 
(Emily Cox, l.) will die sich selbst 
ausgrenzende junge Türkin Ilayda 
(Selen Savas), die bisher nur heim-
lich nachts schwimmt, für das 
Schul-Schwimmteam gewinnen.  

  Ein vorbildliches Ehepaar
ZDF |  20.15  Der schüchterne Roman 
(Heino Ferch) und der Lebemann 
Thomas wollen sich helfen, ihre 
Frauen Isabelle (Sophie von Kessel) 
und Vicky zurückzugewinnen. Sie 
verlieben sich jedoch „über Kreuz“.  

  How I Met Your Mother
Pro 7 |  20.15  Vor ihrem Hochzeits-
tag wollen Robin (Cobie Smulders) 
und Barney (Neil Patrick Harris) ein 
Probedinner abhalten. Barney soll 
fehlendes Eis besorgen und hat 
dann eine Überraschung für Robin.  

  Minority Report
Kabel 1 |  20.15  John Anderton 
(Tom Cruise) ist als Leiter einer Spe-
zialabteilung, die Verbrechen ahn-
det, bevor sie geschehen, vom Sys-
tem überzeugt. Aber dann wird er 
selbst als künftiger Täter gesehen.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  g Guten Morgen 
Deutschland    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Familien im Brennpunkt 
   10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame 
Wohnung    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  Exclusiv Das Star-Magazin

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt

Soap. Mit Andrè Dietz
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Mit D. Fehlow
   20.15  g I Like the 90's (4/5)
   21.15  g Hotter Than My 

Daughter (4/5)
Mit Guido M. Kretschmer

   22.15  g Stern-TV Magazin
Schwimmweltmeister 
zeigt: So gefährlich ist das 
Baden im Rhein / Negativer 
Eintrag durch Verwechs-
lung: Wie verlässlich ist die 
Schufa? / Der neue Trend: 
Supermarkt ohne Verpa-
ckungen / „Halleluja“ im 
Netz: Irischer Pfarrer wird 
zum Star auf YouTube

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g Hotter Than My 

Daughter (4/5) Mit Guido 
M. Kretschmer (Wh.)

    1.30  Familien im Brennpunkt
    2.25  Familien im Brennpunkt
    3.20  g Nachtjournal (Wh.)
    3.50  Die Trovatos – Detektive 

decken auf Doku-Soap
    4.45  Verdachtsfälle  

     5.20  Eine schrecklich nette Fami-
lie      6.00  Malcolm mittendrin      6.45  
Scrubs      7.40  Two and a Half Men 
     8.35  Mike & Molly      9.25  g How I 
Met Your Mother        10.45  g The 
Big Bang Theory        12.10  g Mike & 
Molly      13.05  Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Männer-
tausch / Der Schlampen-
Reflex / Der Seuchensessel

       15.30  How I Met Your Mother
Comedy-Serie. Der beste 
Burger in New York / Ich lie-
be New Jersey / Der alte 
Mann und drei Umzüge

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons (1)Ein grausi-

ger Verdacht / Lisas Rivalin
     19.05  g Galileo Funda Vanroy – 

Gefangen im Fahrstuhl
   20.15  How I Met Your Mother

Comedy-Serie. Das Probe-
dinner. Mit Josh Radnor, 
Neil Patrick Harris

   20.45  How I Met Your Mother
Comedy-Serie. Im Wand-
schrank. Mit Josh Radnor

   21.15  g The Crazy Ones (4/17)
Die Nacht der Burritos
Mit Robin Williams

   21.45  g New Girl Comedy-Serie 
Ich mag dein Nachthemd

   22.15  Suburgatory Comedy-Serie 
Ehrlich währt am längsten

   22.45  g Suburgatory
   23.15  TV total Gäste: Bam Marge-

ra („Jackass“- und „Viva La 
Bam“-Star), Conchita Wurst 
(Siegerin des ESC 2014)

    0.15  g 2 Broke Girls
    0.45  g The Millers
    1.10  g Fringe Mystery-Serie  
    2.50  Spätnachrichten
    2.55  g The Crazy Ones (4/17)
    3.20  g New Girl (Wh.)          

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Finale beim Betriebssport / 
Talk: Thomas Lupo / Talk: Holger 
Dambeck    10.00  g Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  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 

Der sexy Schandfleck
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Ich hab Dich nie vergessen

   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Schatten der Vergangenheit
Mit Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Cote de Pablo

   19.00  g Navy CIS
Der verschwundene Ring

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Hell's Kitchen (5/6)

Kandidaten: Niels Ruf, 
Mickie Krause, Lady Bitch 
Ray, Manuel Cortez, 
Thorsten Legat, Katharina 
Kuhlmann, Klaus

   22.30  g Meine Freundin, 
ihre Familie und ich (5/6)
Doku-Soap

   23.15  g 24 Stunden
Reportagereihe. Fünf 
Sterne und Meer – 
die „MS Europa 2“

    0.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Die Suche

    1.10  g Navy CIS Schatten der 
Vergangenheit (Wh.)

    2.00  g Navy CIS Der ver-
schwundene Ring (Wh.)

    2.45  The Guardian – Retter 
mit Herz Drama-Serie
Unerwiderte Gefühle

    3.30  The Guardian – Retter 
mit Herz Der Kinder-Finder

    4.15  g Schicksale Doku-Soap    

   5.35  g Hilf mir doch!    6.40  g
Verklag mich doch! Die Strafver-
teidigerin    8.40  g Verklag mich 
doch!    9.40  g Hilf mir doch!
Machtkampf mit Mami    10.45  vox
nachrichten    10.50  g Mieten, 
kaufen, wohnen    12.00  g Shop-
ping Queen    13.00  Verklag mich
doch! Im Vertrauen. Doku-Soap 
   14.00  g Wer weiß es, wer weiß 

es nicht? Unterwegs in 
Münster, Düsseldorf und 
im Duisburger Zoo

   15.00  g Shopping Queen
Doku-Soap

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise
Tag 3: Stephanie und 
Stephan aus Glücksburg

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Angela, 46 Jahre
   20.00  Prominent! Magazin
   20.15  õ g King & Maxwell 

(4/10) Drama-Serie. Löse-
geld. Mit Jon Tenney, 
Rebecca Romijn, Ryan Hurst

   21.15  g Major Crimes Krimi-
Serie. Tiefer Fall. Mit Mary 
McDonnell, G.W. Bailey

   22.10  g Crossing Jordan
Krimi-Serie. Blackout 
Mit Jill Hennessy

   23.05  g Women's Murder Club 
(1) Krimi-Serie. Aufprall 
Mit Angie Harmon

   23.55  King & Maxwell (4/10)
    0.50  vox nachrichten
    1.10  g Major Crimes (Wh.)
    1.50  g Crossing Jordan (Wh.)
    2.30  Women's Murder Club (1)
    3.15  Medical Detectives – Ge-

heimnisse der Gerichts-
medizin Die bessere Hälfte

    4.05  Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichts-
medizin Schwarze Witwen    

                         14.10  Hallo Robbie! (Wh.)    14.50  
Die Rettungsflieger    15.35  Agen-
tin mit Herz Das Syndikat      17.05  
Hart aber herzlich    17.55  Die 2 
Daniel, der Bombenjunge    18.45  
Die Rettungsflieger    19.30  SOKO 
Leipzig Quarantäne    20.15  Kom-
missarin Lucas: Die blaue Blu-
me (1/20) TV-Krimi, D 2003 
(Forts.: 21.45 Uhr)    21.45  Kommis-
sarin Lucas: Vergangene Sün-
den (2/20) TV-Krimi, D 2003 
(Forts.: Mi., 11. 06., 20.15 Uhr) 
   23.15  Die Brücke – Transit in 
den Tod (1/10)    0.15  Kommissarin 
Lund (14/20) TV-Krimi, DK 2007              

     13.00  ¥ NaturNah    13.30  ¥ g Bri-
sant    14.00  NDR aktuell    14.15  Bil-
derbuch Deutschland    15.00  NDR 
aktuell    15.15  Die Whisky-Insel 
   16.00  NDR aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  ¥ g Eisbär, 
Affe & Co.    18.00  Ländermagazine 
   18.15  ¥ So ein Tag    18.45  ¥ g 

DAS!    19.30  Ländermagazine 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Expeditionen ins Tierreich    21.00  
¥ g Unsere Geschichte    21.45  ¥ 

NDR aktuell    22.00  ¥ Großstadt-
revier    22.50  ¥ g extra 3    23.20  
Zapp    23.50  Bronski & Bernstein 
   0.40  Anne Will    1.55  Weltbilder              

       13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord 
ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen 
   15.15  Die Küsten der Ostsee (3/5) 
   16.00  rbb aktuell    16.05  Der Ber-
lin-Brandenburg Check    16.50  
kurz vor 5 (Wh.)    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  Abend-
schau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
g rbb Praxis    21.00  Der verlorene 
Patient    21.45  rbb aktuell    22.15  
Klartext    22.45  H Gilbert Grape – 
Irgendwo in Iowa Drama, 
USA 1993    0.35  Mord ist ihr Hobby              

   12.10  ¥ Sturm der Liebe    13.00  ¥ 

Dahoam is Dahoam    13.30  ¥ Ge-
sundheit!    14.15  Bilderbogen 
   15.00  Der Bauernhoftester (2) 
   15.30  Wir in Bayern    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  ¥ An der Donau 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Stationen.Dokumentati-
on    19.45  ¥ Dahoam is Dahoam 
   20.15  Bürgerforum live    21.00  ¥ 

Kontrovers    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  ¥ Deutsche Dy-
nastien    22.45  Kino Kino    23.00  H 

Die zwei Leben des Daniel Shore 
Drama, D 2009    0.30  Rundschau                  

   13.15  Planet Wissen    14.15  Eisen-
bahn-Romantik    14.45  Bilderbuch 
   15.30  Polettos Kochschule    16.00  
¥ Landesschau aktuell    16.05  g 

Kaffee oder Tee    17.00  ¥ Landes-
schau aktuell    17.05  g Kaffee 
oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  made in Südwest 
   18.45  ¥ Landesschau BW    19.45  ¥ 

Landesschau aktuell    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  g betrifft ... 
   21.00  g Köster greift ein    21.45  ¥ 

Landesschau aktuell    22.00  g 

Richling trifft Richling    23.20  g 

Der Richling Code – Mathias 
Richling live    0.50  Auf Achse (2/32)          

     13.40  Panda & Co.    14.30  Die Äoli-
schen Inseln    15.15  Wildes Japan
(2/2)    16.00  hallo hessen    16.45 
Hessenschau kompakt    17.00  hal-
lo hessen    17.50  Hessenschau
kompakt    18.00  Maintower    18.20
Brisant    18.50  Service: Trends
   19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ Hes-
senschau    20.00  Tagesschau    20.15  
Mex – Das Marktmagazin    21.00
Alles Wissen    21.45  Prostata-
krebs – und was dann?    22.30  Hes-
senschau kompakt    22.45  defacto
   23.15  H Der Mann aus Laramie
Western, USA 1955    0.55  H Über
den Todespass Western, USA 1954

   12.00  ¥ Leopard, Seebär & Co. 
12.45  ¥ WDR aktuell    13.00  ¥ Ser-
vicezeit    13.30  ¥ g In aller 
Freundschaft    14.15  ¥ Tiere, die 
Geschichte schrieben    15.00  Pla-
net Wissen    16.00  ¥ WDR aktuell 
16.15  daheim & unterwegs    18.00  
Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und heute 
18.20  ¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
¥ Tagesschau    20.15  ¥ g WDR-
Check    21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  
¥ Bericht aus Brüssel    22.15  ¥ 

Tatort: Tod im Elefantenhaus 
TV-Krimi, D 1987    23.45  ¥ Der 
Fahnder    0.35  Erlebnisreisen-Tipp                   

TV-PROGRAMM
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USA
Befördert

Lupita Nyong’o
(31) übernimmt
eine Rolle im
neuen „Star
Wars“-Film. Die
Kenianerin, die
in diesem Jahr

für ihr Kinodebüt („12 Years a
Slave“) einen Oscar erhielt,
zählt derzeit zu den gefragtes-
ten Schauspielerinnen in den
USA. Der Film von Regisseur
J.J. Abrams (47) soll im Dezem-
ber 2015 in die Kinos kommen.

DEUTSCHLAND
Beliebt

Einen Titel hat
das Team von
Bundestrainer
Joachim Löw
(54) nach eigener
Einschätzung
schon geholt:

„Unsere Fan-Struktur ist toll –
da sind wir schon Weltmeis-
ter!“, sagte Löw dem Magazin
„Myway“. Weibliche und männ-
liche Fans hätten den gleichen
Stellenwert.

LEUTE VON WELT
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Wie kann man die Geburtenrate
steigern? Das versuchen Politi-
ker und Wissenschaftler seit
Jahren herauszufinden. Nach
neuesten Untersuchungen
scheint es einen signifikanten
Zusammenhang zwischen Ge-
schlechtsverkehr und Geburten-
rate zu geben. Diese Erkenntnis
hat für Verblüffung gesorgt, aber
tatsächlich entstehen 95,4 Pro-
zent aller deutschen Kinder auf
diese Art und Weise. Der Rest
entsteht unter Laborbedingun-
gen. Der sicherste Weg, ein Kind
zu zeugen, wäre ein Ge-
schlechtsverkehr im Labor, aber
dazu gibt es noch zu wenig Labo-
re in Deutschland. Es gibt aber
auch zu wenig Kitas. Die sind
nämlich ebenfalls ein entschei-
dender Faktor bei der Fortpflan-
zung. Je mehr Kitas, umso mehr
Kinder. Eine Kita wirkt sich ex-
trem positiv auf die Fruchtbar-
keit von Mann und Frau aus. Die
Bundesregierung will daher bis
2020 die Anzahl von Kitas mit
angeschlossenen Laboren ver-
doppeln. Geld spielt bei der
Fortpflanzung auch eine Rolle,
viele Paare würden sofort ein
Kind herstellen, wenn sie dafür
eine Million Euro bekämen, viele
würden sich aber auch mit
500.000 begnügen und dafür auf
das Kind verzichten.

Zippert zappt

PER HINRICHS

Wenn Namra Saleem
mit ihrem alten Fiat
500 und einem auf-

geschnallten Sarg vorfährt, wis-
sen die Zuschauer gleich, dass
jetzt gestorben wird. Jedenfalls
auf Probe. Die Moderatorin be-
sucht nämlich norwegische B-
Promis und bespricht mit ihnen
die Details ihrer eigenen Beerdi-
gung. „Sie erzählen, wie sie ih-
ren Sarg anmalen würden und
welche Musik gespielt werden
sollte“, sagt Saleem. Dann fährt
sie mit ihren Kandidaten zum
Wunschgrab.

„Kisten“, der Sarg, heißt die
Miniserie im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehsender NRK, und
die sechsteilige Serie hat sich
zum Gesprächsthema im Land
entwickelt: Ist es ein unkonven-
tioneller Umgang mit einem der
letzten Tabuthemen unserer
Zeit oder einfach eine ge-
schmacklose Reality-Soap? 

„Der Tod ist ein Thema, das
uns heute ferner denn je liegt.
,Kisten’ ist ein Feel-Good-Pro-
gramm über den Tod“, sagt Nils
Gelting Andresen, bei NRK ver-
antwortlich für die Sendung. 

Partystimmung kam aller-
dings bei den Sendungen nicht
immer auf. Als ob das Klischee
der düsteren Seite Skandina-
viens erfüllt wurde, malen die
Promis in der Sendung ihre Sär-
ge an und reflektieren brav über
Sein und Nichtsein. „Man redet
über den Tod, aber man redet
über ihn, als ob man über das Le-

ben aus einer anderen Perspekti-
ve redet“, sagte etwa Thomas
Seltzner, selbst Fernsehmacher
und Teilnehmer der Sendung.

Es sei schon etwas seltsam ge-
wesen, dabei zuzusehen, wie der
„eigene“ Sarg verbrannt wird, so
Seltzner. Probeliegen wollte er
zuvor nicht, aber es sei faszinie-
rend gewesen, den Sarg als den
eigenen anzusehen.

Die frühere Lokalpolitikerin
Ingeborg Hanssen hatte schon
als Kind Erfahrung mit dem
Tod: Als Tochter eines Blu-
menhändlers war sie einmal
dabei, wie eine Leiche zur Auf-
bahrung geschminkt wurde.
Die Sendung wiederum war

für sie eine der „verrücktesten
Sachen, die ich je gemacht ha-
be“, sagte sie der Zeitung
„VG“. Der eigene Tod sei ein
Thema, dem man mit Ernst
und Respekt begegnen solle,
aber auch mit ein wenig
Selbstironie, sagt sie.

Moderatorin Namra Saleem
schont ihre Gäste nicht. Sie
stellt Fragen wie „Was, glaubst
Du, passiert nach dem Tod?“,
„Bist Du religiös?“ und „Was be-
reust Du im Leben?“ Auch die
Gelegenheit zum Probeliegen
bietet sie an – mit wechselhaf-
tem Erfolg, denn die meisten 
sehen sich die Kiste lieber von
außen an.

Projektleiter Andresen
glaubt, dass sowohl norwegische
Prominente wie auch die Zu-
schauer viele oberflächliche For-
mate leid seien und lieber ernst-
hafter unterhalten werden wol-
len. „Wir möchten gerne weitere
Staffeln drehen“, sagt er. Ur-
sprünglich stammt die Idee aus
den Niederlanden, die Norwe-
ger haben das Format nur wei-
terentwickelt.

Schon die Idee, mit dem Sarg
auf dem Dach durch die Gegend
zu fahren, wirkte provozierend,
sagt Saleem – auch in Norwegen
werden die Särge in unauffälli-
gen Kleinbussen transportiert.
Der Leichenwagen ist ausgestor-
ben. „Es ist in Ordnung, wenn
die Leute das nicht mögen, aber
ich denke, die Mehrheit der Zu-
schauer findet es ehrlich und se-
riös“, sagt die Moderatorin. Es
sei während der Aufzeichnungen
auch viel gelacht worden.

Die Zeitung „VG“ trieb auch
gleich einen Beerdigungsunter-
nehmer aus Trondheim auf, der ei-
nen neuen Trend bei Begräbnissen
ausmachte. „Die Zeremonien sind
viel persönlicher geworden und
weniger traditionell“, sagt Lars
Erik Svanholm. Es gebe sehr viel
mehr Leute, die ihre eigene Beer-
digung planen würden als noch
vor wenigen Jahren. „Es ist nicht
ungewöhnlich, einen Grillabend
zu veranstalten, wenn der Verstor-
bene gerne Würstchen aß“, sagt
Svanholm. Er glaubt, dass die Fei-
ern ehrlicher und besser werden,
wenn die Verstorbenen selbst die
Regie bestimmt haben.

Liegt sich sargenhaft
Prominente planen im norwegischen Fernsehen erfolgreich ihre eigene Beerdigung 

Namra Saleem moderiert die Sendung „Sarg“ im norwegischen TV 
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JULIA FRIESE

NEW YORK – Das Etikett „High
Fashion“ im Zusammenhang mit
Rihanna lässt einen ja grund-
sätzlich eher an Hanfblatt-Ap-
plikationen in allen Variationen
denken als an Haute Couture.
Rihanna, das ist die Ghetto-
Braut mit dem dicken Porte-
monnaie. Das sind lange Acryl-
fingernägel zu überlangen Poly-
esterkleidern mit giftgrünem
Hanfblatt-Aufdruck, das sind
Bob-Marley-T-Shirts, Schweiß
fördernde Trucker-Kappen und
Sweater mit Schwarz-Weiß-Auf-

nahmen von Joint drehenden
Fingern, das sind Katzenohren-
mützen zu Netzhemden, die ihre
Brustwarzen nur dürftig mit
Hanfblatt-Silhouetten bedecken.

Und trotzdem wurde der Sän-
gerin in New York nun der Fa-
shion Icon Award des Council of
Fashion Designers of America
(CFDA) verliehen. Rihanna wäre
aber nicht Rihanna, wenn sie die
Auszeichnung zur Ikonisch-An-
gezogensten nicht mindestens
halb nackt entgegennehmen
würde. Und so erschien die 26-
Jährige in einem mit 216.000
Swarovski-Kristallen besetzten

Transparentkleid des Designers
David Selman. Der Blick auf ihre
Brust und das darunter liegende
Tattoo war frei, genauso wie der
auf ihr fleischfarbenes Höschen. 

Unterdessen ist ein deutscher
Fotograf vor dem Stuttgarter
Landgericht mit seiner Klage ge-
gen das Musiklabel von Rihanna
gescheitert. Der Mann hatte
Universal vorgeworfen, sie habe
sich für das Video „S&M“ von
seinen Bildern inspirieren las-
sen. Das Gericht wies die Urhe-
berrechtsklage des Fotografen
ab. Er wollte 250.000 Euro Scha-
denersatz von Universal.

Nicht schüchtern: Rihanna bei
den CFDA-Awards in New York
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Mode-Ikone durch Textillosigkeit 
Sängerin Rihanna ist bei einer Design-Gala halb nackt erschienen
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Vorhersage

Gebietsweise Schauer und Gewitter

Donnerstag

Norden

Mitte

Süden

Freitag Samstag Sonntag

Die Zahl und Intensität der Schauer und Gewitter nimmt im
Tagesverlauf von Westen und Südwesten immer mehr zu.
Nur nordöstlich der Elbe ist die Regenwahrscheinlichkeit
zunächst noch gering. Die Temperaturen steigen im Westen
auf 18 bis 23, im Osten auf 22 bis 25 Grad.
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HONGKONG
Mann versteckt Leichen
14 Jahre in Wohnung 
Ein Mann aus Hongkong soll
seine Geliebte und den ge-
meinsamen Sohn umgebracht
und beide Leichen anschlie-
ßend 14 Jahre in seiner Woh-
nung versteckt haben. Der
53-Jährige gestand die Taten.
Die Leichen waren im Mai in
der chinesischen Küstenstadt
Shenzhen nördlich von Hong-
kong entdeckt worden, als eine
Putzfrau in der Wohnung sau-
bermachte. 

KANADA
50-Millionen-Dollar-
Lottoschein gefunden
Ein Lottoschein im Wert von
umgerechnet 33,7 Millionen
Euro hat dank einer ehrlichen
Kirchgängerin seine Besitzer
wiedergefunden. Hakeem und
Abiola Nosiru aus Brampton
knackten bei einer Ziehung den
Pott mit 50 Millionen kana-
dischen Dollar – und vermiss-
ten plötzlich ihren Lotto-
schein. Wochen später meldete
sich eine Frau aus ihrer Kir-
chengemeinde, die den Beleg
mit der Adresse der beiden
gefunden hatte.

SCHWEDEN
Elch springt durch
Fenster in eine Schule
Ein Elch ist in Schweden durch
ein Fenster in eine Schule ge-
sprungen und hat einer Klasse
einen Schrecken eingejagt. Das
verletzte Tier landete in einem
Raum des Gebäudes in Möln-
dal, in dem Kinder Unterricht
hatten. Nachdem der Elch
panisch durch das Klassen-
zimmer gerannt war, wurde er
erschossen. Die Schüler hatten
sich zuvor ins Freie gerettet. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

UTE MÜLLER

MADRID

Der Rücktritt von König
Juan Carlos löste in Spa-
nien ein politisches Erd-

beben aus. Noch am Montag-
abend gingen im ganzen Land
Zehntausende von Menschen
auf die Straße und forderten ein
Ende der Monarchie. „Es lebe
die Republik“, „Borbonen, stellt
euch den Wahlen“, skandierten
die Demonstranten. „Ich wurde
in einer Republik geboren, ich
will in einer Republik sterben“,
sagte ein 80-Jähriger vor laufen-
der Kamera.

Die Demonstranten erklom-
men das futuristische Eingangstor
der Metrostation an der Madrider
Puerta del Sol, die einmal mehr
zum Epizentrum für den Protest
der Bürger wurde. Überall tauch-
ten republikanische Fahnen auf
wie 1931, als in Spanien die zweite
Republik errichtet wurde, die von
der Franco-Diktatur brutal nie-
dergeschlagen wurde. „Eine Erb-
monarchie ist nicht mehr zeitge-
mäß. In einer Demokratie muss
das Volk befragt werden, welche
Staatsform es wünscht“, sagte Ju-
an López von der neuen grünen
Partei Equo. Spanier aller Alters-
gruppen nahmen an den Prote-

sten teil, die sich auf Barcelona,
Sevilla, Valencia und Granada aus-
weiteten. Spontan sangen die Bür-
ger Stammtischparolen wie „La
Rey de Extranjería para la Reina
Sofía“, (das Ausländergesetz für
die Königin), und spielten damit
auf die deutsch-griechische Her-
kunft der Monarchin an. Noch
härter gingen sie mit dem korrup-
ten Schwiegersohn des Königs
Iñaki Urdangarín ins Gericht, der
Millionen von Steuergeldern un-
terschlagen haben soll. „Urdan-
garín zur Arbeit in den Burger
King“. In Valencia wurde gar
eine kleine Guillotine aufge-
baut, neben der sich die Repu-

blikaner in Erinnerungsfotos ab-
lichten ließen oder gleich ein
paar Selfies schossen. Die Prote-
ste waren nicht angemeldet
worden, doch die Ordnungs-
kräfte wurden diesmal nicht ge-
gen die Demonstranten einge-
setzt, sondern begnügten sich
damit, das nahe gelegene Parla-
ment abzuriegeln. Bei der Links-
partei Izquierda Unida (IU)
sprach man gar von einem „spa-
nischen Frühling“. „Am vergan-
genen Wochenende gab es Mil-
lionen von Stimmen für die
Linksparteien, jetzt ist sogar der
König zurückgetreten“, sagte
der IU-Abgeordnete Alberto
Garzón.

An der Peripherie im Basken-
land und in Katalonien erinner-
ten die Demonstranten daran,
dass sie weiterhin auf die Unab-
hängigkeit vom Mutterland
drängen werden. „Wir Katala-
nen haben keinen König“, riefen
die Demonstranten in Barcelo-
na auf der zentralen Plaza de
Cataluña. Die antimonarchische
Stimmung hat in Spaniens
Großstädten Tradition. Auch
der Großvater des Königs muss-
te 1931 zurücktreten, als bei den
Kommunalwahlen die republi-
kanischen Kräfte die Mehrheit
erzielten. Umso entschlossener
verteidigen die regierende
Volkspartei von Premier Maria-
no Rajoy und die oppositionel-
len Sozialisten die Monarchie
und arbeiten gemeinsam daran,
dass Prinz Felipe so schnell wie
möglich die Nachfolge antreten
kann, Mitte Juni könnte es be-
reits soweit sein. Auch Ex-Mini-
sterpräsident Felípe González
outete sich als Fan des Prinzen.
„Kronprinz Felipe ist mit Ab-
stand die beste Option, um Juan
Carlos zu beerben“. In den letz-
ten Monaten wurden der Kron-
prinz und seine Frau Letizia
immer mehr in Repräsentati-
onspflichten eingebunden. 

Viele Spanier wollen 
keinen König mehr 
Nach dem Rücktritt von Juan Carlos I. fordern
Zehntausende im ganzen Land das Ende der Monarchie

Demonstranten fordern an der Puerta del Sol in Madrid ein Referendum über das Königreich
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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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