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CLAUDIA EHRENSTEIN 
UND JOCHEN GAUGELE 

Nach der Ankündigung
von Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dob-

rindt (CSU), die geplante Maut
auf das gesamte deutsche Stra-
ßennetz auszudehnen, haben die
Länder bereits Ansprüche auf ei-
nen Teil der Mauteinnahmen
angemeldet. „Wenn auf Landes-
straßen und kommunalen Stra-
ßen eine Maut erhoben wird,
dann müssen auch die Länder
und Kommunen an den Einnah-
men beteiligt werden“, sagte
Reinhard Meyer (SPD), Ver-
kehrsminister von Schleswig-
Holstein und Vorsitzender der
Verkehrsministerkonferenz von
Bund und Ländern, der „Welt“.

Die Mauteinnahmen dürften
nicht nur in den Bundeshaus-
halt fließen, um den Bau und
die Sanierung von Bundesfern-
straßen zu finanzieren. „Es
muss einen Finanzausgleich
zwischen Bund, Ländern und

Kommunen geben“, forderte
Meyer. Der „Spiegel“ hatte am
Wochenende berichtet, dass die
geplante Pkw-Maut auf allen
Straßen gelten soll. Eine Vi-
gnette soll demnach unabhän-
gig vom Fahrzeugtyp zehn Euro
für zehn Tage und 20 Euro für
zwei Monate kosten. Der Preis
einer Jahresvignette soll sich
nach der Schadstoffklasse und
dem Hubraum eines Fahrzeugs
bemessen. Damit für deutsche
Autofahrer keine Mehrbelas-
tungen entstehen, soll das Kfz-
Steuer-System entsprechend
angepasst werden. Im Koaliti-
onsvertrag haben Union und
SPD vereinbart, ausschließlich
die Halter von nicht in Deutsch-
land zugelassenen Pkws zusätz-
lich zu belasten. Dobrindt rech-
net mit 2,5 Milliarden Euro in
einer Wahlperiode. Die Mehr-
einnahmen sollen in den Stra-
ßenbau fließen. Das elfseitige
Eckpunktepapier zur Maut will
Dobrindt am heutigen Montag
in Berlin vorstellen.

Grünen-Fraktionschef An-
ton Hofreiter warf Dobrindt
vor, mit seiner geplanten Maut

ein „Bürokratiemonster“ zu
schaffen, das einen Großteil
der Mehreinnahmen verschlin-
gen werde. CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer wies die
Kritik der Grünen scharf zu-
rück. „Nutzerabgaben auf ein
Komplettnetz ist der moderne
Weg“, sagte Scheuer der
„Welt“. Dadurch würden Ver-
drängungs- und Ausweichver-
kehre vermieden. „Gerecht ist
doch: Wer benutzt, der zahlt!“,
sagte Scheuer. „Die, die sich bis
dato in Deutschland bei diesem
Prinzip nicht einbringen, sind
ausländische Pkw. Das ändern
wir jetzt.“

CSU-Chef Horst Seehofer
forderte in München CDU und
SPD auf, den Verkehrsminister
jetzt bei den nächsten Schrit-
ten zur Umsetzung der Maut-
pläne zu unterstützen. Geplant
ist, dass ab 1. Januar 2016 nur
noch Fahrzeuge mit einer Vi-
gnette auf sämtlichen deut-
schen Straßen unterwegs sein
dürfen. Seite 4

Länder wollen ihren Maut-Anteil
Dobrindt plant Vignetten-Pflicht für alle Straßen. Grüne: „Bürokratiemonster“

Bei Wirtschaftsverbänden
stoßen die Pläne auf Kritik. 
Es sei eine „eindeutige Dis-
kriminierung von Auslän-
dern“, wenn Deutschland eine
allgemeine Pkw-Maut einführe
und gleichzeitig „nur die ei-
genen Landsleute über einen
Nachlass bei der Kfz-Steuer
wieder davon befreit“. Das
sagte der Generalsekretär der
Union europäischer Industrie-
und Handelskammern, Rainer
Füeg, der „Rheinischen Post“.
Damit schlage Deutschland
einen Sonderweg ein. In allen
anderen Ländern gelte: „Ent-
weder alle müssen Maut zahlen
oder keiner.“

DEUTSCHER 
SONDERWEG

Die chinesische Provinz Sichuan ist stolz auf
ihre scharfe Küche. Das bekannteste Gericht
ist „Gongbaojiding“ – scharfes Hühnchen
mit Erdnüssen, einer kräftigen Portion Si-

chuan-Pfeffer und Chilischoten. Bei ihrem
Abstecher auf den Markt und in ein Spitzen-
Restaurant in Chengdu war die deutsche
Kanzlerin sichtbar in ihrem Element. Zu ih-

rem eigenen Bedauern durfte sie Chefkoch
Zhang Wei aber nur zuschauen. „So, jetzt
lernen wir was“, sagte sie und griff zu den
Stäbchen. Merkels China-Reise, Seite 20

Merkels Kochstudio
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ANSGAR GRAW UND 
SILKE MÜLHERR

WASHINGTON/BERLIN

Es ist das einzige Live-Kon-
zert, das die Amerikanerin
am gestrigen Sonntag in

Deutschland gibt. Als der Star die
Bühne der Berliner Staatsoper im
Schiller Theater betritt, hält das
Publikum nichts mehr auf den Sit-
zen: Applaus, Jubelschreie, aner-
kennende Pfiffe von den zu zwei
Dritteln weiblich besetzten Rän-
gen. Hier wird allerdings nicht Bey-
oncé oder Rihanna gehuldigt, son-
dern einer 66-Jährigen im royal-
blauen Hosenanzug. Hillary Clin-
ton kam, sah und siegte. Die eins-
tige US-Außenministerin stellte in
der deutschen Hauptstadt ihr neu-
es Buch „Hard Choices“ vor (auf
Deutsch erschienen unter dem Ti-
tel „Entscheidungen“, Droemer
Verlag). „It is good to be back he-
re“, ruft sie ihrem noch immer
klatschenden Publikum zu.

Im Zwiegespräch mit Christoph
Amend, dem Chefredakteur des
„Zeitmagazins“, will Clinton
selbstverständlich nicht nur ein x-
beliebiges Buch vorstellen. Es geht
darum, sich zurückzumelden auf
der politischen Bühne. Für welche
Rolle sie sich da nun genau be-
wirbt, darauf will Clinton sich auch
in Berlin nicht festlegen.

Schwieriger gestaltet sich der
Buchverkauf in den USA. Das Werk
wurde zwar auf Anhieb zum Best-
seller, 100.000 Mal wurden die Er-
innerungen der einstigen Obama-
Rivalin allein in den USA verkauft.
Am meisten interessierte die Leser
dabei aber eine zukünftige Ent-
scheidung: Wird Hillary Clinton
wie erwartet für die US-Präsident-
schaft 2016 kandidieren?

Die Frage war schon beantwor-
tet, bevor der offizielle Verkauf in
den USA überhaupt begann. Re-
zensenten, denen Vorabexemplare
zugespielt worden waren, verbrei-
teten das entscheidende Zitat
schnell. „Die Antwort lautet: Ich
habe mich noch nicht entschie-
den.“ Damit flaute das Interesse
rasant ab. Aber das ist ein unfairer
Umgang mit dem Buch, dessen
deutsche Version leider viele Über-
setzungsmängel enthält. Es erhellt
den Blick auf Ereignisse der ver-
gangenen Jahre durch Einblicke
und Enthüllungen der Art, die nur
Insider an den Schalthebeln der
Macht vermitteln können. Spätes-
tens, wenn man Clinton dann per-
sönlich über ihre Erinnerungen
sprechen hört, ist diese Sehnsucht
nach einer Rückkehr an jene
Schalthebel deutlich zu spüren. Bis
sie sich aber endgültig positionie-
ren wird in der Frage, nährt sie also
die Spekulationen durch Rückbli-
cke in die Vergangenheit – auch die
persönliche. „Die erste und

schwerste Entscheidung war wohl,
Bill nach Arkansas zu folgen“, sagt
Clinton und blickt dabei auf der
Berliner Bühne fast ein wenig amü-
siert auf die eigene Zerrissenheit
zurück. Sie war damals Juristin in
New York, ihr späterer Ehemann
Bill Clinton wollte Karriere ma-
chen in der Politik. „Ich habe des-
halb zwei Mal nein gesagt, als er
um meine Hand anhielt“, erzählt
sie in Berlin. Am Ende folgte sie
ihm doch, und der Weg führte das
Paar später gemeinsam ins Weiße
Haus. Einen Mann zwei Mal abzu-
weisen, um dann doch ja zu sagen –
das ist offenbar ein sich wiederho-
lendes Muster in Hillary Clintons
Leben. Auch Barack Obama habe
sie zwei Mal erfolglos gebeten, sei-
ne Außenministerin zu werden.
„Am Ende hat er mich doch rumge-
kriegt, ich habe da wohl eine
Schwäche für charismatische Män-
ner“, sagt sie und lacht dabei laut
über sich selbst. Und auch wenn
diese Heiterkeit vermutlich eine
kalkulierte ist, wirkt Clinton dabei
erstaunlich authentisch. Was für
die Wahlkämpfer zu Hause ein Se-
gen sein dürfte, wird auch vom
Berliner Publikum goutiert: Clin-
ton ist scharf in ihren Analysen,
pointiert in ihrem Witz und leicht-
füßig charmant. Das kommt an bei
einem deutschen Publikum, das
zwar an eine kluge und bisweilen
ironische Kanzlerin gewöhnt ist –
an politische Unterhaltung und In-
szenierung aber eben nicht.

Überhaupt ist die Kanzlerin für
Clinton „die mächtigste Anführe-
rin Europas“. Die beiden Frauen
kennen sich seit 20 Jahren, Clinton
macht aus ihrer Bewunderung für
Angela Merkel keinen Hehl. „Ich
betrachte sie als eine Freundin,
aber ich bin auch ein Fan“, räumt
die Amerikanerin freimütig ein und
erntet dafür Zwischenapplaus in
Berlin. Was sie an Merkel schätzt,
ist wohl auch das, wofür sie selbst
gern gerühmt werden möchte:
„Angela Merkel ist sehr offen, sehr
direkt und ähnlich amüsiert wie ich
darüber, wenn man Bewegendes
tut, und am Ende doch nur Haare
oder Kleidung kommentiert wer-
den.“ Frauen in der Politik würden
noch immer anders als Männer be-
handelt. Wenn es nicht um die Be-
wertung des Äußeren gehe, dann
rücke der Familienstatus in den Fo-
kus – offenbar selbst bei einer 66-
Jährigen. „Gerade eben wurde ich
in London wieder auf sechs unter-
schiedliche Arten gefragt, ob eine
Großmutter denn überhaupt Präsi-
dentin sein kann“, berichtet Clin-
ton, deren Tochter Chelsea ein
Kind erwartet. Es habe bereits un-
zählige Großväter in diesem Amt
gegeben, deren Amtstauglichkeit
nie in Frage gestellt worden sei,
holt Clinton den Punkt heim.

Bei aller demonstrierten Ein-
tracht mit der Kanzlerin ist das
deutsch-amerikanische Verhältnis
derzeit durchaus belastet, das weiß
auch Clinton. Die Beziehungen ha-
ben einen neuen Tiefpunkt er-
reicht, seit am Freitag die mögliche
Rekrutierung eines deutschen
Agenten durch den US-Geheim-
dienst NSA aufgeflogen ist. „Ich
weiß auch nicht mehr als das, was
in der Presse steht“, versichert
Clinton in Berlin. Aber sie könne

den Ärger der Deutschen und der
Kanzlerin nachvollziehen, wenn
sich die Vorwürfe als wahr heraus-
stellen sollten. Es gehe nun darum
herauszufinden, was wirklich pas-
siert sei. „Ich bin mir nur einem
Punkt ganz sicher“, so Clinton.
„Unser Verhältnis zu Deutschland
gehört zu den wichtigsten Bezie-
hungen, uns verbinden gemeinsa-
me Wirtschafts- und Sicherheitsin-
teressen, die wir nicht aufs Spiel
setzen sollten.“

In ihrem Buch widmet sich Clin-
ton nicht nur den Anekdoten eines
Lebens mit und an der Macht, son-

dern auch jenen Themen, die sich
als Hypothek für ihre mögliche
Präsidentschaftskandidatur erwei-
sen könnten. „Was ich aus meiner
Amtszeit am meisten bedauere, ist
der Angriff auf unsere Botschaft in
Libyen“, sagt Clinton in Berlin. Da-
mals waren in Bengasi vier Ameri-
kaner umgekommen, ein späterer
Untersuchungsbericht kreidet der
Regierung Versäumnisse beim
Schutz der Botschaft und dem Um-
gang mit Informationen rund um
den Anschlag an. „Wir dachten, wir
hätten genügend getan – aber im
Nachhinein stellte sich heraus, es

war nicht genug“, gibt sich Clinton,
die damals als US-Außenministerin
die Verantwortung übernahm,
reuig. Allerdings beinhalte diese
Erfahrung auch eine Lektion für je-
ne in Verantwortung – vermutlich
also auch ein Appell an sich selbst:
„Wenn Amerika sich künftig in ge-
fährlichen Regionen engagiert,
müssen wir sicher stellen, dass wir
unseren Leuten genügend Rücken-
deckung geben.“ 

Um Weltpolitik geht es zwangs-
läufig auch, wenn Hillary Clinton
auf Russlands Präsidenten Wladi-
mir Putin traf. „Er ist ein zäher
Hund“, sagt Clinton in Berlin über
ihn und lässt auch sein „dünnes
Fell“ nicht unerwähnt. Bei ihren
Aufeinandertreffen habe er stets
völlig desinteressiert gewirkt, im
Prinzip habe er sie weitestmöglich
ignoriert. („Selbst als wir über Na-
turschutz sprachen, bat er mich,
Bill eine Einladung zu einer Polar-
Exkursion zu überbringen.“) Zu ein
paar seltenen Momenten der Nähe
zwischen Hillary Clinton und Pu-
tin kam es dann aber offenbar
doch. Sie habe Putin in Moskau auf
Leningrad und die Hungerschlacht
angesprochen, bei der die Mutter
des Russen beinahe gestorben wä-
re. „Ich hatte bei dem geschichts-
bewussten russischen Politiker ei-
ne Saite zum Schwingen gebracht“,
berichtet Clinton in ihrem Buch.
Und so erfuhr sie, was bisher noch

Siegessicher: Die Ex-Außenministerin der USA, Hillary Rodham Clinton, bei ihrer Buch-Präsentation im 

Als wäre sie 
nie weg gewesen
Hillary Clinton stellte gestern in
Berlin ihr neues Buch vor. Selbst
wenn sie ihre Ambitionen auf
das US-Präsidentenamt noch
nicht zugeben will, wird man
den Eindruck nicht los: Sie sehnt
sich nach der Rückkehr an die
Schalthebel der Macht

EINZIGARTIGE
MIETWOHNUNGEN

WOHNEN.LEIPZIGERPLATZQUARTIER.DE

ANZEIGE

Ihren Mann Bill Clinton lernte
Hillary Rodham an der Law School
in Yale kennen. Sie heirateten 1975.
In den 80er-Jahren zählte Hillary
Clinton zu den 100 einfluss-
reichsten Anwälten der USA,
als Juristin verdiente sie mehr als
ihr Mann als Gouverneur von
Arkansas. Im Kampf um das Prä-
sidentenamt setzte sich Bill Clin-
ton 1992 gegen den Republikaner
George Bush durch. Er regierte
von 1993 bis 2001 als 42. US-Prä-
sident. Ab 2001 saß Hillary Clinton
im US-Senat. 2008 scheiterte sie

in den demokratischen Vorwahlen
knapp an Barack Obama, der
schließlich auch die Präsident-
schaftswahl gewann und damit
der erste afroamerikanische Prä-
sident der USA wurde. Im ersten
Kabinett von Obama wurde Hillary
Clinton 2009 Außenministerin.
In ihrer Amtszeit wurde unter
anderem Osama Bin Laden von
den Navy Seals in Pakistan er-
schossen, es gab den Arabischen
Frühling. Clinton engagierte sich
besonders für Themen wie Frau-
en- und Menschenrechte.

VON DER UNI ZUR 
AUSSENMINISTERIN
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nicht bekannt war – nämlich wie
das Leben der Mutter wirklich ge-
rettet worden war. Putin schilderte
Clinton demnach den Tag, als sein
Vater von der Front für einen Ur-
laub nach Hause kam: „Als er sich
der Wohnung näherte, in der er zu-
sammen mit seiner Ehefrau wohn-
te, sah er auf der Straße einen Hau-
fen aufgestapelter Leichen liegen.
(...) An einem Paar Beinen erkann-
te er die Schuhe seiner Frau. Er bat
die Männer verzweifelt, ihm die
Leiche zu überlassen.“ Später zu-
hause in der Wohnung stellte sich
heraus, dass Putins Mutter noch
lebte. Und Putins Vater seine Ehe-
frau wieder gesundpflegte.

Ausführlich geht Clinton auch
auf einen der wenigen messbaren
Erfolge ihrer Außenpolitik ein,
nämlich die (immer noch nicht
abgeschlossene) Öffnung der vor-
maligen Militärdiktatur von Birma
(Myanmar) zum Westen und für
die Demokratie. Die Außenminis-
terin unterhielt in dieser Phase
den wichtigen Kontakt zur Re-
gimekritikerin und Friedensnobel-
preisträgerin Aung San Suu Kyi.
Als sie sich mit dem Sprecher des
dortigen Unterhauses bespricht,
versichert ihr der General a.D.:
„Wir beschäftigten uns mit Ihrem
Land und versuchen zu verstehen,
wie ein Parlament funktioniert.“
Ob er dazu Bücher gelesen oder
Experten befragt habe? „Oh nein“,

antwortet der Politiker und ver-
weist auf eine populäre US-Serie.
„Wir haben uns ‚The West Wing’
angeschaut.“

Wie es im West Wing zugeht,
musste sich Hillary Clinton nicht
im Fernsehen anschauen. Als US-
Außenministerin war sie regelmä-
ßig im Weißen Haus bei Barack
Obama, ihrem einstigen Rivalen.
„Wir sind Freunde geworden im
Laufe der Zeit, ich schätze ihn
sehr“, sagt Clinton in Berlin. Ein
zweites Mal wird er ihrer Nomi-
nierung jedenfalls nicht im Weg
stehen. Zumindest bei den anwe-
senden Amerikanern im Schiller
Theater scheint die Sehnsucht
groß, dass Clinton Obama beerbt.
„Die Leute zu Hause sind bereit
für eine Frau im Weißen Haus“,
sagt der 25-jährige Vikram Prakash
aus San Francisco. Die New Yorke-
rin Shireen Saxena ist überzeugt:
„Sie ist eine fantastische Redne-
rin, dieses Mal kann sie es schaf-
fen.“ Vielleicht muss nur ein cha-
rismatischer Mann sie mehr als
zwei Mal darum bitten.

ANZEIGE

chen, den sie empfunden haben
mag, weil das „die größte Presse-
konferenz aller Zeiten geworden
wäre“. Wenn sie niemals Schwä-
che oder Ehrlichkeit zeigt hin-
sichtlich ihres eigenen Schmerzes
oder der Dinge, die in ihrem eige-
nen Leben nicht glattgelaufen
sind, werden die negativen Ge-
schichten und die Feindschaft ihr
gegenüber weiter sprießen. Hätte
sie eine Pressekonferenz abgehal-
ten und gesagt: „Ich fühle, was je-
de andere Frau in dieser schmerz-
haften Zeit auch fühlen würde,
und ich bitte darum, meine Pri-
vatsphäre und die meiner Familie
zu respektieren“, dann wäre das
Interesse an der Geschichte und
an ihr viel schneller erloschen.

Das größte Problem an dem
clintonschen Perfektionismus ist
aber, was er für ihre mögliche
Rolle als Führerin der freien Welt
bedeutet. Ist es in einer Zeit, in
der sich die Einkommensschere
in Amerika immer weiter öffnet,
nicht eine ernsthafte politische
Schwäche, wenn ein Präsident-
schaftskandidat nicht einfühlsam
über Reichtum und Armut
spricht? Und ist es nicht ange-
sichts der schwindenden Regie-
rungstransparenz in den USA
und immer weiterer geheimer
Gesetze ein ernsthaftes Problem,
dass eine Präsidentschaftskandi-
datin ihre eigenen Fehler und
Mängel nicht angeht? Clintons
Wahlkampf 2008 war schlecht
kalkuliert, und sie verlor die de-
mokratische Nominierung an
Obama. Sie wird die Nominie-
rung für 2016 vielleicht gewin-
nen, aber wenn sie dann dem re-
publikanischen Kandidaten ge-
genübertritt, steht ihr vielleicht
ein weiteres Mal ein unsanftes
Erwachen bevor.

Naomi Wolf ist politische Aktivistin
und Sozialkritikerin. Aus dem Eng-
lischen von Eva Göllner. Copyright:
Project Syndicate, 2014

NAOMI WOLF

Hillary Clinton verärgert die Men-
schen – schon wieder. Jüngst gab
sie in einem Interview zu Proto-
koll, sie und ihr Mann seien „völ-
lig pleite“ gewesen, als sie das
Weiße Haus verließen. Der Faux-
pas gab auch den Republikanern
die Gelegenheit zum Angriff – was
die Standardwahlkampfstrategie
für wohlhabende Kandidaten bei-
der großer Parteien (also für alle)
ist, seitdem George H. W. Bush
Erstaunen über den Scanner an
einer Supermarktkasse gezeigt
hat. Man sollte meinen, dass Clin-
ton, die erste Ehefrau und Mutter,
die gute Chancen hat, die nächste
Präsidentin der Vereinigten Staa-
ten zu werden, den „Realitätstest“
leicht bestünde. Aber am vergan-
genen Wochenende griff sie wie-
der daneben, als sie dem „Guar-
dian“ erzählte, sie und ihr Mann
zahlten normale Einkommensteu-
er, im Gegensatz zu wirklich
wohlhabenden Menschen, und sie
hätten sich ihren Wohlstand hart
erarbeitet.

Clintons Unterstützer haben
recht, wenn sie sich über derart
elitäre Auftritte Sorgen machen.
Denn Hillarys angeblicher
Trumpf ist ihre Beliebtheit bei der
weiblichen Wählerschaft – der
entscheidende Faktor für die De-
mokraten bei nationalen Wahlen.
Hätte Al Gore sich auf eine eben-
so starke Unterstützung der Wäh-
lerinnen stützen können wie Bill
Clinton bei den Präsidentschafts-
wahlen 1992 und 1996, hätte im
Jahr 2000 nicht der Oberste Ge-
richtshof seinen Wahlkampf ge-
gen George W. Bush entscheiden
müssen.

Hillary Clinton hat bereits Mil-
lionen an Spendengeldern gesam-
melt, weil sie verspricht, den tra-
ditionellen demokratischen Vor-
teil wiederherzustellen. Aber die
meisten Frauen, die Hillary Clin-
ton wählen sollen, sind nicht Un-
ternehmensjuristinnen oder
Staatssekretärinnen. Das Ge-
schlechterungleichgewicht, von
dem die Demokratische Partei
profitiert hat, haben ihr haupt-
sächlich die hart arbeitenden
Frauen aus der Arbeiterklasse be-
schert. Vielleicht sollte jemand
aus Clintons Stab ihr das mal sa-
gen, damit sie aufhört, genau die
vor den Kopf zu stoßen.

Clintons Rhetorik befremdet
andere Frauen oft, wie ich in einer
Rezension ihrer Kampagnenbio-
grafie „HRC“ bereits geschrieben
habe, weil sie sich selbst und ihre
Mission nicht immer angemessen
darstellt. In der Ikonografie von
„HRC“ befinden sich auch Bilder
ihres ehemaligen Stabs, der nur
aus Frauen bestand – als könnte
ein Foto, auf dem nur ein Ge-
schlecht oder nur eine Rasse zu
sehen ist, nachdenkliche Men-
schen 2014 nicht vor den Kopf sto-
ßen. Sie scheint auch zu glauben,

dass Wählerinnen in ihr die Ver-
körperung ihrer eigenen Kämpfe
sehen und sie sozusagen stellver-
tretend für sich selbst unterstüt-
zen, wenn sie die letzte „gläserne
Decke“ Amerikas durchbricht, in-
dem sie die erste Präsidentin des
Landes wird.

Aber die amerikanischen Wäh-
lerinnen kennen ihre eigenen He-
rausforderungen nur allzu gut:
Rechnungen bezahlen, die Kinder
großziehen, mit einem degene-
rierten, teuren Gesundheitssys-
tem zurechtkommen und so wei-
ter. Ihre Kandidatin oder ihr Kan-
didat soll ihre Lebensumstände
kennen. Sie fühlen sich von einer
Kandidatin brüskiert, die davon

ausgeht, dass sie wie die Schafe
nur auf eine Jeanne d’Arc warten,
die den Frauen, die nicht so viel
erreicht haben wie sie, als „Ego-
Ideal“ dient, wie Jungianer sagen
würden.

Schließlich verprellt sie ihre
potenziellen Wählerinnen, indem
sie perfekt ist. Clintons Berater
bestätigen, ein wesentlicher Be-
standteil ihrer Strategie sei es,
niemals Schwäche zu zeigen. Das
war ihr Ansatz beim Lewinsky-
Skandal, der, wie vorherzusehen
war, wieder hochkocht, seit Le-
winsky öffentlich über die Vergan-
genheit nachdenkt (wir wissen
nicht, welche Fäden möglicher-
weise gezogen wurden, um dieses
Timing zu bewerkstelligen). Wie
mir einer ihrer Berater sagte, sei
es Clintons Entschluss gewesen,
nicht über den Schmerz zu spre-

Ihr Traum von der US-Präsidentschaft führt über die weiblichen Wähler.
Doch die stößt Hillary Clinton vor den Kopf – mit Perfektionismus

Schiller Theater in Berlin

„Entscheidungen“
heißt das neue Buch
der Ex-Außenministe-
rin Hillary Clinton
(Droemer Verlag, 
28 Euro)

DIREKT AM 
POTSDAMER PLATZ
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Papst Franziskus empfängt
heute im Vatikan erstmals Op-
fer sexuellen Missbrauchs durch
katholische Geistliche. Einge-
laden sind je zwei Deutsche,
Briten und Iren. Das Treffen
wurde von Opfervertretern seit
langem gefordert. Franziskus
hatte den Missbrauch an Kin-
dern durch Geistliche im Mai
gebrandmarkt und „null Tole-
ranz“ für die Täter angekündigt.

TERMIN DES TAGES

VERTRIEBENEN-CHEFIN 
Erika Steinbach kündigt
ihren Rückzug an
Die Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen, die CDU-Politike-
rin Erika Steinbach, hat über-
raschend ihren Rückzug ange-

kündigt. „Ich
werde mein Amt
als BdV-Prä-
sidentin nach 16
Jahren in andere
Hände überge-
ben“, teilte sie
gestern in Bonn
mit. Steinbach

wird demnach bei der im No-
vember anstehenden Neuwahl
des Präsidiums nicht mehr für
das Präsidentenamt kandidieren.

ZDF-FERNSEHRAT
Thomas Oppermann
übernimmt Röslers Sitz
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
im Bundestag, Thomas Opper-
mann, ist als Vertreter des Bun-
des in den ZDF-Fernsehrat ein-
gezogen. Er habe den Sitz des
ehemaligen Bundeswirtschafts-
ministers Philipp Rösler (FDP)
eingenommen, berichtet der
„Focus“.

GROSSBRITANNIEN
Verschwundene Akten
im Missbrauch-Skandal
Der Skandal um einen angeb-
lichen Kinderschänderring im
britischen Parlament in den
1980er Jahren zieht weitere
Kreise. Gestern wurde bekannt,
dass massenhaft Akten zu den
Vorwürfen im Innenministerium
nicht mehr auffindbar sind.
Nach Eingeständnis des Mi-
nisteriums betrifft das 114 von
527 Akten mit Bezug zu den
Vorwürfen. 

UGANDA
Soldaten erschießen
mehr als 40 Angreifer
Bei einem Feuergefecht zwi-
schen der ugandischen Armee
und Stammeskämpfern sind
fast 50 Menschen getötet wor-
den. Die Soldaten wehrten am
Samstag eine Attacke auf eine
Kaserne in Bundibugyo ab,
teilte ein Armeesprecher mit.
Dabei seien 41 Angreifer, drei
Soldaten und drei Unbeteiligte
getötet worden.
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CLAUDIA EHRENSTEIN

Mehrfach schon war der
Termin angekündigt
und dann doch immer

wieder verschoben worden. Am
heutigen Montag soll es nun
endlich soweit sein: Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) will seine mit Span-
nung erwarteten Mautpläne vor-
stellen. Um 13 Uhr ist eine Pres-
sekonferenz geplant, um 17 Uhr
soll ein Treffen mit der zuständi-
gen Arbeitsgruppe seiner Frakti-
on folgen.

Dobrindt will mit seinen ers-
ten Eckpunkten zeigen, wie er
die Vorgaben des Koalitionsver-
trags umsetzen will: Autofahrer
aus dem Ausland zur Kasse bit-
ten, ohne sie zu diskriminieren
und damit gegen EU-Recht zu
verstoßen. Gleichzeitig will er
die deutschen Autofahrer nicht
zusätzlich belasten und unterm
Strich noch einen nennenswer-
ten Betrag einnehmen, um damit
die Verkehrsinfrastruktur zu fi-
nanzieren.

Das Vorhaben gleicht aus
Sicht der Mautkritiker einer
„Quadratur des Kreises“, und
auch eher wohlgesonnene Koali-
tionskollegen haben ihre Zwei-
fel, ob es am Ende gelingen
kann. Sogar Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) hatte den
Minister aufgefordert, seine
Mautpläne zunächst mit EU-
Verkehrskommissar Kallas abzu-
sprechen, um Ärger mit Brüssel
zu vermeiden. Bedenken an der
Umsetzbarkeit sind auch nicht
ausgeräumt, nachdem am Wo-
chenende erste Details der
Mautpläne bekannt wurden.

Der CDU-Verkehrsexperte
und frühere Verkehrsminister
von Nordrhein-Westfalen, Oliver
Wittke, sagte der „Welt“: „Es
bleiben noch eine Vielzahl von
Fragen.“ Das betrifft etwa die
Staffelung der Vignettenpreise
sowie die Ausweitung der Maut
auf das gesamte Straßennetz. 

„Spiegel“ und „Bild am Sonn-
tag“ hatten übereinstimmend ge-
meldet, dass Dobrindt die Ein-
führung von drei Arten von Vi-
gnetten plane. Unabhängig vom

Fahrzeugtyp soll eine Vignette
für zehn Tage zehn Euro kosten,
für eine Zweimonatsvignette sol-
len Autofahrer 20 Euro zahlen –
egal, welches Auto sie fahren.
Beim Preis für die Jahresvignette
sollen dann die Schadstoffklasse
des Fahrzeugs und der Hubraum
eine entscheidende Rolle spielen.

Der Besitzer eines VW Polo 1,2
TSI (knapp 1200 Kubikzentime-
ter Hubraum), der im vergange-
nen Jahr zugelassen wurde,
müsste demnach eine Jahres-
maut von 24 Euro entrichten.
Für einen ab 2012 gebauten VW
Passat 5 Diesel (knapp 2000 Ku-
bikzentimeter), wären 104,50 Eu-
ro fällig. Noch etwas teurer wäre
es mit 108,08 Euro für die Fahrer
des älteren VW Golf 5. Dobrindt

rechnet in seinem Konzept vor,
dass am Ende im Jahr 625 Millio-
nen Euro Mehreinnahmen für
die Infrastruktur bleiben.

Damit die Autofahrer durch
die Maut nicht zusätzlich belas-
tet werden, sollen die Ausgaben
für die Vignette mit der Kfz-
Steuer verrechnet werden. Dafür
muss das Kfz-Steuersystem ent-
sprechend angepasst werden.
Auf diese Weise soll der Ein-
druck vermieden werden, dass
die Maut direkt mit der Kfz-Steu-
er verrechnet wird – eine Ver-
knüpfung, die das EU-Recht
strikt verbietet. Widerstand for-
miert sich bereits: Die Nieder-
lande und Österreich haben an-
gekündigt, notfalls gegen die
deutsche Maut zu klagen. 

Der Minister
und die Maut
Alexander Dobrindt will heute seine
Pläne vorstellen. Es bleiben Zweifel

Für Verkehrsminister Dobrindt schlägt die Stunde der Wahrheit 

BERLIN – Die mutmaßliche US-
Spionage beim Bundesnachrich-
tendienst sorgt in der deutschen
Regierung für Verärgerung. In-
nenminister Thomas de Maizière
verlangte gestern von den USA
eine „schnelle, eindeutige Äu-
ßerung“ zu den schwerwiegen-
den Vorwürfen. 

Mit scharfen Worten äußerte
sich auch Bundespräsident Joa-
chim Gauck. Träfen die Vorwürfe
zu, „dann ist ja wohl wirklich zu
sagen: Jetzt reicht's aber auch
mal“, sagte er in einem Interview
mit dem ZDF. 

Ähnliche Vorwürfe gegen die
USA kamen auch aus der CSU.
„Die Amerikaner halten sich ganz
offenkundig nicht daran, dass
man Verbündete nicht ausspäht“,
sagte der CSU-Politiker Hans-Pe-
ter Uhl der „Welt am Sonntag“.
Sie führten sich in Deutschland
auf „wie eine digitale Besatzungs-
macht.“ 

In Sicherheitskreisen hieß es,
der verdächtige BND-Mitarbeiter
sei als Sekretär beschäftigt gewe-
sen und habe eher beschränkten
Zugriff auf heikle Unterlagen ge-
habt. Vermutlich habe er für die

CIA gearbeitet. Bei ihm sei ein
USB-Stick mit 218 Dokumenten
sichergestellt worden, die er nach
eigenen Angaben seit Ende 2012
für 25.000 Euro an einen US-
Dienst weitergegeben habe.

Das Ausmaß der Spionage wer-
de sich erst im Laufe der Ermitt-
lungen abschätzen lassen, sagte
de Maizière. Der Vorwurf wiege
aber sehr schwer. Immerhin sei
die Spionage offenbar selbst nach
Bekanntwerden der NSA-Affäre,
die Verstimmungen zwischen
Deutschland und den USA ausge-
löst hatte, fortgesetzt worden.

Der verdächtige BND-Mitarbei-
ter sitzt nach wie vor in Untersu-
chungshaft. Die Bundesanwalt-
schaft ermittelt gegen den 31-Jäh-
rigen wegen des Verdachts auf
Agententätigkeit für einen aus-
ländischen Geheimdienst. In Si-
cherheitskreisen hieß es, bisher
sei nicht klar, wie heikel die In-
formationen sind, die der ver-
dächtige Mitarbeiter nach eige-
ner Aussage an die USA verraten
hat. Bisher ergebe sich nur ein
vorläufiges Bild, nach dem der
Aderlass aber „nicht ganz so
gravierend“ sei.

Bundesregierung erbost über US-Spionagefall
Angespannte Stimmung zwischen Verbündeten nach Affäre um möglichen US-Spion beim BND

POLITIK
1. Wie genau würde sich
die Abgabe berechnen?
Die Maut soll laut „Bild“ nach
Motorgröße, Modernität des
Autos und Umweltfreundlich-
keit gestaffelt sein – je größer
und älter ein Auto, umso
höher die Maut. So sollen
nach Juli 2009 zugelassene
Benziner zwei Euro je 100
Kubikzentimeter (ccm) Hub-
raum kosten, Dieselfahrzeuge
dagegen 9,50 Euro je 100 ccm
Hubraum. Bei Autos, die vor
2009 zugelassen wurden,
sollen bis zu 15,44 Euro pro
100 ccm fällig werden. Die
Maut für ein Jahr würde so je
nach Auto von 20 Euro bis
über 150 Euro reichen. Wenig-
fahrer zahlen also genauso
viel wie Vielfahrer. Klingt
kompliziert? Ist es auch. 
2. Wie soll die Kfz-Steuer
künftig aussehen?
Auch die Kfz-Steuer für Pkw
wird abhängig von der Motor-
größe und Umweltfreundlich-
keit berechnet. Sie soll laut
„Bild am Sonntag“ so umge-
staltet werden, dass jeder
Autofahrer so viel weniger
zahlt, dass sein Betrag für die
Maut mindestens ausgegli-
chen ist. Zuständig für die
Kfz-Steuer ist das Finanz-
ministerium; es hat sich bis-
lang noch nicht zu den vom
Verkehrsminister geplanten
Einnahmeausfällen geäußert. 
3. Wie kommt die Vignette
an das Auto?
„Die deutschen Autofahrer
bekommen die Vignette per
Post automatisch zuge-
schickt“, sagte Dobrindt. Die
Jahresvignetten sollen sich
laut „Bild am Sonntag“ nach
Kosten und damit nach Um-
weltfreundlichkeit des Autos
farblich unterscheiden: grün
für eine Abgabe bis 30 Euro,
gelb bis 60 Euro und rot für
alle Abgaben darüber. Auslän-
dische Autofahrer können die
Vignette an Tankstellen oder
im Internet kaufen. 

DREI DRÄNGENDE
FRAGEN ZUR MAUT
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Ein Bündel Weintrauben ist in
Japan für umgerechnet knapp
4000 Euro versteigert worden.
Der Betreiber einer Halle für
Hochzeitsempfänge sicherte
sich die Früchte der Art „Ruby
Roman“ am Samstag bei einer
Auktion in der Präfektur Ishika-
wa, wie das Staatsfernsehen
berichtete. Insgesamt erhielt er
etwa 30 rote Trauben mit einem
Gesamtgewicht von 800
Gramm. Stückpreis: umge-
rechnet 130 Euro. 

SACK REIS
KIEW/MOSKAU – Inmitten der
Bemühungen um eine Waffenru-
he hat die ukrainische Armee
mehrere Hochburgen prorussi-
scher Separatisten zurücker-
obert. Die Aufständischen zogen
sich unter anderem aus den stra-
tegisch wichtigen Stützpunkten
Slawjansk und Kramatorsk in
Richtung Donezk zurück. Auch
über Artemiwsk und Drusch-
kiwka sei wieder die ukrainische
Flagge gehisst worden. Staats-
präsident Petro Poroschenko
sprach von einem „Wendepunkt“
nach wochenlangen Gefechten
und befahl die Fortsetzung der
„Anti-Terror-Offensive“. Die Ar-

mee rückte gestern auf die In-
dustriestadt Donezk vor, wo sich
Aufständische verschanzt halten.
Russland kritisierte die Gefechte
scharf. Es sei „zutiefst beunruhi-
gend“, dass die vereinbarten Ver-

handlungen der ukrainischen
Führung mit den Aufständischen
nicht stattgefunden hätten, sagte
Außenminister Sergej Lawrow in
einem Telefonat mit Frank-Wal-
ter Steinmeier.

Die Aufständischen wollten
nicht von einer Niederlage re-
den. Die Kämpfer seien nicht vor
der Armee geflohen, sondern
hätten zum Schutz der Zivilbe-
völkerung die Stellung gewech-
selt, sagte der Separatistenan-
führer Andrej Purgin. „Unser Wi-
derstand ist nicht gebrochen.“
Igor Girkin („Strelkow“) von der
„Volkswehr“ sagte, nach dem
Vorrücken der Regierungskräfte

mit Artillerie, Panzerfahrzeugen
und Kampfhubschraubern hät-
ten die Kämpfer die Stellungen
nicht mehr halten können. Man
würde seine Kräfte nun in Do-
nezk sammeln. Am Rande der
Millionenmetropole kam es zu
Gefechten.

Präsident Poroschenko sagte,
die Erfolge gäben ihm recht, dass
er die Waffenruhe nicht verlän-
gert habe. „Die Kämpfer haben
die Feuerpause nicht unter-
stützt. Jetzt erhalten sie ihre ver-
diente Strafe dafür“, unterstrich
er. Die Zurückeroberung besitze
„überragende Symbolkraft“, die
Lage bleibe aber kompliziert. 

Ukraine: Armee drängt Separatisten weiter zurück
Poroschenko befiehlt Fortsetzung der Offensive im Osten. Scharfe Kritik kommt aus Moskau

Ein ukrainischer Soldat bewacht
eine Militär-Basis in Slawjansk 
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Der Mann war bislang ein
Geist. Abu Bakr al-
Baghdadi, Anführer der

derzeit wohl mächtigsten Ter-
rororganisation der Welt, des Is-
lamischen Staates im Irak und in
Syrien (Isis). Wenig war bekannt
über den scheuen Terrorchef,
dessen Dschihadisten in den ver-
gangenen Wochen große Teile
des Irak überrannt und einen is-
lamischen Gottesstaat ausgeru-
fen haben.

Jetzt aber zeigt der selbst er-
nannte Kalif in einem Propagan-
davideo erstmals sein Gesicht.
Entstanden ist das Video wohl
am Freitag in der nordirakischen
Stadt Mossul, die von den Isis-
Terroristen kontrolliert wird. Al-
Baghdadi wird in dem Video als
„Anführer der Gläubigen“ und
„Kalif des Islamischen Staates“
bezeichnet. In der Predigt for-
dert er den „Gehorsam“ aller
Muslime ein. Lange gab es nur
verschwommene Kopien von
veralteten Fotos des Terroris-
tenführers, die irakische und
amerikanische Sicherheitskräfte
vor einigen Jahren gemacht hat-

ten. Das nun veröffentlichte Pro-
pagandavideo liefert die ersten
aktuellen Bilder von al-Baghda-
di, der mit vollem Namen Ibra-
him Awwad Ibrahim Ali al-Badri
al-Samarrai heißen soll und aus
der irakischen Stadt Samarra
stammt. Unbestätigten Berich-
ten zufolge soll er islamische Re-
ligionswissenschaften studiert
haben. Nach dem Einmarsch der
US-Truppen im Irak im Jahr
2003 schloss sich al-Baghdadi ei-
nem Zweig der al-Qaida an.

Seit dem vergangenen Jahr do-
miniert die von al-Baghdadi ange-
führte Terrororganisation Isis
den syrischen Bürgerkrieg. Am
29. Juni rief al-Baghdadi offiziell
den „Islamischen Staat“ aus und
ernannte sich selbst zum Kalifen
und Oberhaupt aller Muslime.
Zuletzt gab es Gerüchte, wonach
der Dschihadisten-Anführer bei
einer Militäroperation irakischer
Spezialeinheiten in Mossul
schwer verletzt worden sei. An-
geblich sei al-Baghdadi über die
Grenze nach Syrien geflohen. Das
US-Außenministerium hat ein
Kopfgeld von zehn Millionen Dol-
lar auf die Ergreifung oder Tötung
des Terrorchefs ausgesetzt.

Nach dem militärischen Vor-
marsch im Irak und in Syrien
festigen die Extremisten ihre
Stellung auch wirtschaftlich. Die
Gruppe begann im Norden des
Irak mit dem Verkauf von Rohöl,
das aus einem der größten Ölfel-
der des Landes in der Nähe der
Stadt Kirkuk stammt. Das Öl
werde über die kurdischen Auto-
nomiegebiete in eine örtliche
Raffinerie oder an die iranische
Grenze transportiert, sagte der
örtliche Polizeichef Schalal Ab-
dul. Das von Isis verkaufte Öl
stammt laut Polizeichef Abdul
aus dem Ölfeld Adschil südwest-
lich von Kirkuk, das die Terror-
gruppe Ende Juni erobert hatte.
Isis habe rund 100 Tanks voller
Rohöl verladen, sagte Abdul wei-
ter. Jeden Tank verkaufe die
Gruppe für 12.000 bis 14.000
Dollar. Mit den Einnahmen fi-
nanzierten die Isis-Milizen ihre
militärischen Operationen.

Die irakische Armee konnte
nach eigenen Angaben einen
neuen Angriff von Isis-Kämp-
fern auf den Ort Baidschi rund
200 Kilometer nördlich von
Bagdad abwehren. Dort liegt ei-
ne der wichtigsten Ölraffine-
rien des Landes. Tikrit blieb
aber unter Kontrolle der sunni-
tischen Kämpfer des Islami-
schen Staates.

Auch in Syrien konnten sie
ihre Herrschaft zuletzt weiter
ausbauen, sodass sie in der Re-
gion mehrere Ölfelder kontrol-
lieren. Am Donnerstag hatten
sie im Osten Syriens eines der
größten Ölfelder des Landes in
al-Omar kampflos eingenom-
men. Das Vorrücken der Isla-
misten veranlasste die Führung
der Freien Syrischen Armee zu
einem dramatischen Hilfsappell
an den Westen. „Wir bitten
dringend um Hilfe für die FSA
mit Waffen und Munition, um
eine humanitäre Katastrophe zu
vermeiden, die unser Volk be-
droht“, erklärte FSA-Komman-
deur Abdul-Ilah al-Baschir.
„Wenn wir nicht schnell Unter-
stützung bekommen, wird das
Desaster nicht an der Grenze
enden. Wir stellen die interna-
tionale Gemeinschaft vor ihre
historische Verantwortung.“

In einer Moschee in Mossul traute er sich erstmals aus der Deckung: Terror-Anführer al-Baghdadi 
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Auftritt des Phantoms 
In einem Propagandavideo wendet sich der Isis-Chef erstmals
öffentlich an seine Anhänger. Zuvor hielt er sich lange versteckt 

JERUSALEM – Nach dem Mord
an einem palästinensischen
Teenager hat die israelische Po-
lizei mehrere Tatverdächtige
festgenommen. Polizeisprecher
Mickey Rosenfeld bestätigte
gestern, man gehe von einem
„nationalischen Motiv“ für die
Tat aus. Der Mord an dem 16-
jährigen Mohammed Abu
Chdeir aus Ostjerusalem sowie
vorher an drei jüdischen Teen-
agern bei Hebron hatte einen
der schlimmsten Gewaltausbrü-
che im Nahen Osten seit Jahren
ausgelöst. 

Unterdessen wurden vom
Gazastreifen aus erneut Rake-
ten und Granaten auf israe-
lisches Gebiet abgefeuert. Laut
Militärangaben wurden am Wo-
chenende mindestens 29 An-
griffe mit Raketen und Mörser-
granaten gezählt. Ein Soldat sei
leicht verletzt worden. Erstmals
seit 2012 wurde auch wieder die
Wüstenstadt Beer Scheva mit
Raketen beschossen. Israelische
Kampfflugzeuge griffen Trai-
ningslager und Waffendepots
der radikalislamischen Hamas
im Gazastreifen an.

Auch an mehreren Brenn-
punkten in Israel kam es zu
Ausschreitungen wütender ara-
bischer Bürger. In arabischen
Ortschaften im Norden Israels,
darunter Nazareth, bewarfen
militante Demonstranten Poli-
zisten mit Steinen und Brand-
flaschen. Sie versuchten, Stra-
ßen zu blockieren und griffen
jüdische Autofahrer an. 

Die Bemühungen um eine
Entschärfung gehen indes wei-
ter. Der israelische Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu
mahnte zu Zurückhaltung. „Die
Erfahrung zeigt, dass man in
Momenten wie diesen ruhig und
verantwortungsvoll handeln
muss, nicht hysterisch und has-
tig“. Israel leitete eine Untersu-
chung von Vorwürfen ein,
Grenzpolizisten hätten einen
palästinensischen US-Staats-
bürger verprügelt, der zuvor an
gewalttätigen Auseinanderset-
zungen mit Sicherheitskräften
beteiligt war. 

Festnahmen 
im Mordfall
Abu Chdeir 
Raketenbeschuss auf
Israels Süden hält an

Die sunnitischen Terrormilizen
sind im Nord-Irak mit brutaler
Gewalt gegen Andersgläubige
und Gegner vorgegangen. Sie
zerstörten Moscheen und
andere religiöse Einrich-
tungen von Schiiten und
Sunniten. In Mossul und
Umgebung sprengten sie
mindestens zehn Gebets-
stätten und Grabmäler in die
Luft. In einem mehrheitlich
von Kurden bewohnten Ort
richteten sie zehn Menschen
hin. Die Opfer wurden er-
schossen und erhängt.

ISIS WÜTET 
IN NINIVEH 

In Tal Afar (Nordirak) zerstörte
Isis mindestens zehn Moscheen 
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MARC REICHWEIN

Das soll’s gewesen sein?
Fragten sich Journalis-
ten, Verlagsleute und

sonstige Aficionados, nachdem
auch der dritte und letzte Tag
des 38. Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerbs keinen zwingen-
den Favoriten hervorgebracht
hatte. Trotzdem wollen die fünf
Preise, darunter der renommier-
te, mit 25.000 Euro dotierte
Hauptgewinn, vergeben werden.

Rechnet man den inoffiziellen
„Preis der Automatischen Lite-
raturkritik“ noch hinzu und
zieht man die Teilnehmerin ab,
die wegen Krankheit akut ausfiel
(die Hamburgerin Karen Köhler
war wegen Windpocken disqua-
lifiziert), ergibt sich folgende
Kalkulation: Dreizehn Nomi-
nierte durften sich auf sechs
Siegprämien freuen. Nirgendwo
sonst im Literaturbetrieb geht
man so leicht mit einer Trophäe
vom Platz wie bei den Tagen der
deutschsprachigen Literatur in
Klagenfurt. 

Dass am Ende Tex Rubinowitz
den Bachmann-Preis gewann
und keinen der „kleinen“ Preise,
für die man ihn allemal auf der
Rechnung hatte, zeigt auch, wie
sehr sich die Jury nach jenem
Stück Lässigkeit sehnte, das den
anderen Wettbewerbstexten fast
durchweg abging. „Überinstru-
mentiert“, „zu gewollt“ oder
„prätentiös“ waren häufige Diag-
nosen. Rubinowitz unterlief sie
komplett, sein Text „Wir waren
niemals hier“ war wohltuende
Antischwurbeltherapie.

Die Geschichte eines melan-
cholischen Slapstick-Junggesel-
len, der sich im Wien der Achtzi-
gerjahre wegen einer Batterien
lutschenden Litauerin zum Af-
fen macht, bürgte für Komik, die
man aus seinen anderen Texten
kennt, etwa aus der Sammlung
„Rumgurken“. Der Cartoonist
und Autor, der 1961 als Dirk We-
senberg in Hannover geboren
wurde und seit langer Zeit in
Wien lebt, ist in Klagenfurt zu-
dem kein Unbekannter. Seit Jah-
ren bespielt er den Bachmann-
Preis als DJ und mit Quizunter-
haltung am Abend. Stärkstes
Wort aus seiner erfrischend er-
zählten Geschichte ist übrigens
der „Charismaradiergummi“.

Der 1982 geborene Michael
Fehr, der mit dem Kelag-Preis
die am zweithöchsten dotierte
Auszeichnung (10.000 Euro) er-
hielt – nebenbei wurde ihm auch
der inoffizielle Preis der Auto-
matischen Literaturkritik (5000
Euro) zugesprochen –, beein-
druckte mit einem Stück Dorfle-
ben aus der zeitgenössischen
Schweiz. In „Simeliberg“ muss
sich ein bewaffneter Gemeinde-
verwalter um einen krassen So-
zialfall kümmern. Fehr, der seine
Literatur wegen einer Sehbehin-
derung weder aufschreibt noch
abliest, trug seinen Text mithilfe
eines iPods-Knopfs im Ohr vor
und stand so für den weiten
(mündlichen) Begriff von Litera-

tur, der im papierfixierten Kla-
genfurt traditionell nicht in die
Wertung einfließt. 

Wie abrupt die Klagenfurt-Ju-
ry ihre eigenen Prinzipien über
Bord warf, zeigte sich direkt im
Anschluss, als Fehrs Landsfrau
Romana Ganzoni für ihre Le-
sung gemaßregelt wurde: „Sie
haben jeden ihrer Sätze gefeiert.
Manchmal sogar einzeln: Sub-
jekt, Prädikat, Objekt. Sie haben
ihren Text kaputtgelesen. Wie
können Sie Ihre eigene Figur nur

so missverstehen? Sie müssen an
Ihrem Vortragsstil arbeiten.“
Peng, das war die hässliche Frat-
ze von Klagenfurt. Hier kam sie
ausgerechnet vom sympathi-
schen Vorsitzenden der Jury,
Burkhard Spinnen, der sich nach
14 Jahren vom Wettbewerb ver-
abschiedete. 

Wer sich Gegenwartsliteratur
und ihre Kritik drei Tage lang am
Stück gibt, muss ansonsten so ei-
niges aushalten. Texte mit grel-
len Hemdenfarben („orange-

gelb“ im Beitrag von Roman Mar-
chel) und nervend vielen Hand-
tuchfarben („hell, dunkel, lila,
blau, mauve, beige“ in der Ge-
schichte von Georg Petz); wie-
derkehrende Motive, zu denen in
diesem Jahr die überforderten
Mütter und jede Menge Tiere ge-
hörten. Aber auch Juroren, die
Metaphern auf ihre Stimmigkeit
prüfen, „Bedenken“ gegen die
Machart von Texten äußern und
fragen: Können Zebrastreifen
unter bestimmten Blinklichtver-

hältnissen zu Tiger-
mustern mutieren?

Nach welcher Logik
die kleinen Preise zu-
geschanzt werden,
kann man kaum re-
konstruieren. Senthu-
ran Varatharajah, ein
in Sri Lanka geborener
Philosophie-Dokto-
rand, erhielt den 3sat-
Preis (7500). Sein Text
packte zwei Asylan-
tenbiografien in einen

fiktiven Facebook-Chat und han-
delte nebenbei von Hegel und
Hölderlin – worin Daniela Strigl
„keinen ästhetischen Mehrwert“
sah. Aber die Bachmann-Preisju-
ry verhilft dem Autor zu seiner
literarischen Erstveröffentli-
chung, weil sie hier „Geburtshel-
fer“ spielen kann.

Gertraud Klemm, die mit ih-
rer Muttertagssuada ein echtes
Stück Wutliteratur über Schrei-
babys, Speichel und Speisefett
vorlegte, bekam den Publikums-
preis (7000 Euro) zugespro-
chen. Beim Ernst-Willner-Preis
(5000) setzte sich die Berliner
Theatermacherin Katharina Ge-
ricke mit einer Art Moabit-Ope-
rette durch.

Der Bachmann-Bewerb wird
mittlerweile auch als Leistungs-
oder Fehlleistungsschau in Sa-
chen Literaturkritik rezipiert,
das zeigt seine Kommentierung
bei Twitter. Das Portal literatur-
cafe.de machte zum ersten Mal
auch die Performance der Kriti-
ker zum Gegenstand eines Vo-
tings. Wenig überraschendes Er-
gebnis: Daniela Strigl ist am be-
liebtesten. Auf Platz 2 folgt über-
raschenderweise Arno Dusini.
Der Literaturwissenschaftler,
der als Nachfolger von Paul
Jandl neu in die Jury kam, hat,
nachdem es zu auffälligen Ge-
reiztheiten gegenüber dem Neu-
en kam, auch schon einen Spitz-
namen: „Kratzbaum der Jury“.

Man kann, aber man sollte
den Bachmann-Wettbewerb
nicht auf seine Freakshow-Qua-
litäten reduzieren. Dass er als
einziges Bildschirmformat sei-
ner Art öffentlich vorführt, wie
Literaturkritik funktioniert, das
ist in ihrer Ausgestelltheit
schon eine großartige Kultur-
technik. Wer selbst hinfahren
und den Charme „klopapierlan-
ger Lesungen“ verstehen will,
hat mit Tex Rubinowitz nun ei-
nen originalbachmannpreisprä-
mierten Bachmannpreiserzäh-
ler. Lang lebe der kleine Litera-
turbetrieb.

Sieg der
Lässigkeit

Melancholie und Humor: der Schriftsteller Tex Rubinowitz
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KULTUR

KINO
„Transformers“ in
China erfolgreich
Dank chinesischer Drehorte
und Darsteller ist der neue
„Transformers“-Film mit Marc
Wahlberg (Foto) auch in der
Volksrepublik ein Kassenschla-
ger. Seit ihrem Start am 27. Juni
spielte die Produktion in China
134 Millionen Dollar ein, nur

unwesentlich
weniger als in
den USA, wo er
in derselben Zeit
149 Millionen
Dollar brachte.
„Transformers“
könnte damit

den Film „Avatar“ überrunden,
der in China 2010 rund 218 Mil-
lionen Dollar einspielte.

AUSZEICHNUNGEN
Literaturpreis an
Rudnicki und Genazino
Der polnische Essayist und
Schriftsteller Janusz Rudnicki
und der deutsche Autor Wil-
helm Genazino sind mit dem
diesjährigen deutsch-polnischen
Samuel-Bogumil-Linde-Li-
teraturpreis geehrt worden. Die
mit jeweils 5000 Euro dotierte
Auszeichnung wurde den Preis-
trägern in Göttingen übergeben.
Die Stadt verleiht den Preis seit
19 Jahren mit ihrer polnischen
Partnerkommune Thorn.

Adenauer-Stiftung ehrt
Rüdiger Safranski
Der Literaturwissenschaftler
und Schriftsteller Rüdiger Sa-
franski ist in Weimar mit dem
Literaturpreis 2014 der Konrad-
Adenauer-Stiftung ausgezeich-
net worden. Der Preis ist mit
15.000 Euro dotiert und wird
seit 1993 jährlich in der Thürin-
ger Kulturstadt verliehen. In der
Begründung für den Preisträger
würdigte die Jury die „brillanten
Biografien“ des Autors, ie sich
durch Anschaulichkeit und
Eleganz auszeichneten.
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1 Prayer In C 
Lilly Wood & The Prick 
and Robin Schulz 
(WM Germany)

2 Love Runs Out 
OneRepublic 
(Universal Music)

3 Auf uns 
Andreas Bourani
(Vertigo Berlin)

4 Au Revoir 
Mark Forster feat. Sido
(Four Music)

5 Calm After The Storm 
The Common Linnets 
(Universal Music)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Der Ingeborg-Bachmann-Preis
gilt als einer der bedeutend-
sten Literaturpreise im
deutschsprachigen Raum. Er
wird seit 1976 vergeben und ist
nach der österreichische
Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann benannt. Der Preis ist mit

25.000 Euro dotiert. Der Sieger
wird in einem öffentlichen
Wettbewerb ermittelt. Die
Teilnehmer stellen ihre Texte in
20-minütigen Lesungen vor
Publikum vor. Anschließend
diskutieren die Juroren öffent-
lich über die Beiträge.

INGEBORG-BACHMANN-PREIS

Tex Rubinowitz überzeugt beim
Ingeborg-Bachmann-Preis durch
unprätentiöse Geradlinigkeit

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und den
Text „Wir waren
niemals hier“ von
Tex Rubinowitz

lesen
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SPORT
NIGERIA
Fußballverband NFF
ignoriert die Fifa
Der nigerianische Fußballverband
NFF hat trotz Warnungen der
Fifa wegen unerlaubter Einmi-
schung der Politik die Verbands-
spitze abgewählt. In einer kurz-
fristig angesetzten Generalver-
sammlung bestätigten die Mit-
glieder am Samstag die
Entlassung von Verbandsprä-
sident Aminu Maigari sowie die
vom Sportministerium bestimm-
te Übergangsleitung. Am Freitag
drohte der Weltverband Fifa
Nigeria deshalb sogar mit einer
Suspendierung.

KOLUMBIEN
Nationalteam begeistert
empfangen 
Die kolumbianische National-
mannschaft ist nach der ersten
WM-Viertelfinalteilnahme ihrer
Geschichte von mehr als 100.000
Fans umjubelt in der Heimat
empfangen worden. Das Team
um Shootingstar James Rodríguez
landete am Sonntag in Bogotá.
Die komplette Mannschaft (Foto)

fuhr anschließend mit einem
offenen Bus durch die Straßen
der Hauptstadt. Die Straßenzüge
waren komplett in Gelb gehüllt.
„Willkommen zu Hause, glorrei-
che Auswahl Kolumbiens!“, titelte
die Zeitung „El Tiempo“ auf ihrer
Internetseite.

SPANIEN
Di Stefanos Zustand
„kritisch, aber stabil“
Fußball-Idol Alfredo Di Stefano
befindet sich nach seinem Herz-
stillstand am Samstag in einem
„kritisch, aber stabilen“ Zustand.
Das gab das Krankenhaus Grego-
rio Maranon von Madrid bekannt.
Der ehemalige Superstar von Real
Madrid hatte einen Tag nach
seinem 88. Geburtstag einen
Herzinfarkt erlitten und war ins
Koma gefallen. Die Ärzte hatten
ihn fast 20 Minuten lang wie-
derbeleben müssen. 

BRASILIEN
Schwarzmarkt-Tickets
werden zurückverfolgt
Fifa-Marketing-Direktor Thierry
Weil legte bei einer Pressekon-
ferenz offen, dass der Weltver-
band in Zusammenarbeit mit der
Polizei von Rio de Janeiro ins-
gesamt 141 Karten untersucht und
zum ersten Abnehmer zurück-
verfolgt hat. Dabei handelt es sich
um 131 Tickets für die Weltmeis-
terschaft 2014 in Brasilien.

FUSSBALL KOMPAKT
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Wenn Leute berühmt
werden, kommen sie
manchmal an keinem

Spiegel mehr vorbei, ohne sich
selbst zu grüßen. Mats Hummels
ist es kürzlich umgekehrt passiert,
als er in die Pressekonferenz des
Deutschen Fußball-Bundes streb-
te – auf dem Weg zum Podium
musste er an seinem Ebenbild vor-
bei, das ihn vom Werbeplakat ei-
nes großen Autobauers herab
grüßte.

Im Zentrum dieses Posters, als
alles überragende Hauptfigur,
haut der jubelnde Hummels unter
dem Slogan „Bereit wie nie“ die
Faust zum Himmel, eingerahmt
von den Randfiguren André
Schürrle, Mario Götze und Julian
Draxler – sogar Manuel Neuer ge-
rät unter ihm zur Fußnote.

„Hummels“, schrieb dazu die
„Gazzetta dello Sport“ jetzt pas-
send, „ist ein Gigant“. Die deut-
sche Nummer fünf ist in aller
Munde, weltweit. Denn hinten
räumt der Dortmunder faszinie-
rend auf, und vorn sorgt er für
vollendete Tatsachen. Aber es ist

nicht nur die ständige Bereitschaft
zum Kopfballtor, seine Zwei-
kampfstärke und die Eleganz am
Ball: Hummels sieht überhaupt
gut aus.

Zwei Titel hat er bereits sicher:
Gegen Frankreich gewann er die
Trophäe für den „Man of the
Match“ – aber vor allem liegt er in
repräsentativen Umfragen etli-
cher Medien bei der Wahl des
bestaussehenden Spielers unein-
holbar in Führung. Selbst Portu-
gals Superstar Cristiano Ronaldo
kann da nicht mithalten, er ist mit
seinem Team frühzeitig ausge-
schieden. Und David Beckham ist
nicht mehr dabei.

Hummels ist einer zum Herzei-
gen. Das mag auf den ersten Blick
im Fußball nicht so entscheidend
sein, aber schon der berühmte
Zeitkritiker Karl Kraus hat in sol-
chen Dingen gern um die Ecke ge-
dacht, etwa so: „Es kommt nicht
bloß auf das Äußere einer Frau an,
auch die Dessous sind wichtig.“
Also: Wir können froh sein, Hum-
mels nicht nur mit seiner Schön-
spielerei zu haben, denn er be-
kämpft als Gesamtkunstwerk ei-
nes der grässlichsten Vorurteile –

das Bild vom „hässlichen Deut-
schen“. Diesen Teufel malt die
Welt, wenn sie ihre Tage hat, im-
mer mal wieder an die Wand, die
Kanzlerin trägt dann bei Demons-
trationen in Athen ein Hitler-Bärt-
chen, jedenfalls sind wir schnell
der böse Deutsche, der herrische
Deutsche, der arrogante Deut-
sche, der rücksichtslose Deutsche,
der im Urlaub den anderen die
Liegestühle stiehlt, indem er
schon vor dem Frühstück sein
Handtuch drauflegt – oder der
Fußballdeutsche. Über den ist zu-
letzt rückwirkend wieder viel Tin-

te vergossen worden, bei der Erin-
nerung an den Nichtangriffspakt
anlässlich der „Schande von Gi-
jon“ oder an Toni Schumacher,
der dem Franzosen Patrick Battis-
ton vor einer halben Ewigkeit drei
Zähne ausschlug und ihm hinter-
her anbot: „Ich zahl ihm die Ja-
cketkronen.“

Und nun das, die Welt atmet
auf: Hummels ist anders, ein guter
Deutscher, ein charmanter Deut-
scher, ein schöner Deutscher – der
fängt keinen Krieg mehr an, der
will nur noch Weltmeister wer-
den. Und sie klebt ihm kein Hitler-
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RIO DE JANEIRO – Für den Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) wird
die WM in Brasilien unabhängig
vom weiteren sportlichen Verlauf
keinesfalls zu einem Verlustge-
schäft. Mit dem Erreichen des
Halbfinales am Dienstag (22.00
Uhr/ZDF) gegen Gastgeber Brasi-
lien hat der DFB eine Prämie von
20 Millionen Dollar (umgerechnet
14,7 Millionen Euro) für Platz vier
vom Weltverband Fifa sicher. Da-
zu kommen 1,5 Millionen Dollar
(1,1) für die Vorbereitung.

Das Halbfinale soll für die deut-
sche Mannschaft aber nicht das
Ende der sportlichen Reise sein.

Für den vierten WM-Titel würde
der Verband von der Fifa 35 Millio-
nen Dollar (25,75) kassieren. Der
unterlegene Finalist erhält 25 Mil-

lionen Dollar (18,4), der Gewinner
des Spiels um Platz drei 22 Millio-
nen Dollar (16,2). Insgesamt
schüttet die Fifa 576 Millionen
Dollar (423) bei der WM aus, das
sind 37 Prozent mehr als noch
beim Turnier vor vier Jahren in
Südafrika.

Oliver Bierhoff, Manager der
deutschen Nationalmannschaft,
hatte sich vor der WM-Endrunde
in Brasilien zu Kosten und mögli-
chen Überschüssen geäußert. „Bis
zum Achtelfinale ist die WM für
uns ein Verlustgeschäft“, sagte er
dem Magazin „Capital“. Er ver-
wies auf die hohen Kosten für die

Vorbereitung und die Hotels an
den Spielorten. „Was unsere Orga-
nisation angeht, ist das die auf-
wendigste WM, die wir je hatten“,
sagte der 46-Jährige. Bis zu 22 Mil-
lionen Euro könnte den DFB das
WM-Unternehmen kosten.

Bei der Weltmeisterschaft vor
vier Jahren in Südafrika, als
Deutschland Dritter wurde, lag
der Gewinn bei 3,8 Millionen Eu-
ro. Überschüsse bei Turnieren
werden zwischen dem DFB und
den deutschen Profivereinen ge-
teilt. Positiv würde sich ein WM-
Titel für den DFB auch auf die
Verhandlungen mit seinen Spon-

15,8 Millionen Euro durch Halbfinaleinzug: Der DFB 

Bierhoff freut es : Der DFB macht
in Brasilien ein Plusgeschäft
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Hummels –
einer zum
Herzeigen
Der Abwehrmann spielt eine überragende
WM, glänzt aber auch abseits des Platzes

Vor dem Halbfinale der deut-
schen Nationalmannschaft gegen
Brasilien ist die Bundesliga voller
Optimismus. Als „sehr gut“
bezeichnete BVB-Trainer Jür-
gen Klopp die Chancen für das
Weiterkommen der DFB-Trup-
pe. „Sie machen den stabileren
Eindruck im Moment“, sagte er
weiter. „Ich glaube, dass wir

alle Chancen haben, Brasilien
zu schlagen. Vom Fußballspiel
her sind wir die bessere Mann-
schaft“, erklärte Wolfsburgs
Trainer Dieter Hecking. Und Hert-
ha-Coach Jos Luhukay ergänzte:
„Deutschland harmoniert als
Team sehr gut. Sie haben alle
Möglichkeiten, um auch gegen
Brasilien zu gewinnen.“

BUNDESLIGA GLAUBT ANS DFB-TEAM
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Oben: Hummels feiert seinen Kopfball-
treffer zum 1:0 gegen Frankreich. Unten:
Seine Freundin Cathy Fischer (r.) mit
Götze-Freundin Ann-Kathrin Brömmel
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Bärtchen ins Gesicht, sondern ist
glücklich mit seinem modisch ge-
stylten Kinnbärtchen, in Verbin-
dung mit seinem modischen Spiel,
inklusive seines Außenrists am
rechten Fuß. Da ist wieder einer,
der über das Abwehren hinaus den
Ball fast so schön nach vorn strei-
cheln kann wie einst „Kaiser“
Franz Beckenbauer. „Hummels ist
sowohl ein äußerst eleganter Ab-
wehrspieler als auch ein effizien-
ter Mittelfeldspieler“, staunt „Re-
pubblica“ in Italien. Dort, wo der
Mann mit der Nummer fünf auf
dem Platz steht, standen früher
oft andere Kaliber, und sie haben
als Manndecker, Vorstopper und
Zerstörer keine Gefangenen ge-
macht. Wegen Hans-Georg „Kat-
sche“ Schwarzenbeck, unserer
knorrigen Weltmeisterkante von
1974, haben die Ängstlichen unter
den Zuschauern noch in der zehn-
ten Reihe Schienbeinschützer ge-
tragen und die Augen geschlossen. 

Und vor Willi Schulz, dem welt-
weit gefürchteten „Worldcup-Wil-
li“, sind sogar Kinder und alte
Omas heulend auf die andere
Straßenseite geflüchtet. Ausput-
zer nannten sie ihn, und so sah der

säbelbeinige Schalker auch aus.
Vereinzelt, geben wir es zu, haben
wir Deutschen auf die gegneri-
schen Torjäger sogar Abwehrspie-
ler gehetzt, dass einem nur noch
Muhammad Ali einfällt, der über
einen Gegner einmal behauptete:
„Der Mann ist so hässlich, dass
ihm der Schweiß rückwärts über

die Stirn läuft, um nicht über sein
Gesicht zu müssen.“

Und nun plötzlich Hummels.
Endlich einer, den sie aus ästheti-
schen Gründen nicht nur im Ra-
dio, sondern auch im Fernsehen
interviewen können. Oder in der
DFB-Pressekonferenz. Dort wur-
de er zu seiner Freundin Cathy Fi-
scher befragt, die mit ihrer WM-
Kolumne „Style-Pass“ in „Bild“
steil ins Abseits des Spotts ge-
rannt ist. Aber Hummels sagte
nur, dass er nichts sagt und privat
privat ist. Wenn er sich überfragt
fühlt, sagt er: „Das ist meiner Un-
wissenheit geschuldet.“ Und
wenn er gefragt wird, ob er sich
früher in der Nationalmannschaft
unter Wert verkauft gefühlt habe,
schaut er uns Journalisten fest ins
deutsche Auge und antwortet:
„Nicht beim Bundestrainer, nur
bei euch Strategen.“ Wenn er leise
grinst, sieht er noch Hollywood-
reifer aus. 

Mats Hummels tut uns allen
gut, und er weiß es. Nach der Pres-
sekonferenz ist er aufgestanden,
hat im Vorbeigehen einen kurzen
Blick auf das Plakat geworfen –
und sich zugelächelt. 

Macht auch als Model eine gute Figur:
Deutschlands Abwehrstar Mats Hummels
während eines Foto-Shootings von DFB-
Sponsor Mercedes-Benz 

soren auswirken. Viele Verträge
würden 2018 auslaufen, auch die
der beiden Großsponsoren adidas
und Mercedes-Benz, „insofern hat

man da neue Möglichkeiten“,
führte Bierhoff aus. Der DFB kas-
siert derzeit jährlich von seinen
Sponsoren knapp 60 Millionen
Euro. Hinzu kommen gut 40 Mil-
lionen durch TV-Rechte und Ti-
cketerlöse.

Die deutschen Spieler sicherten
sich durch den 1:0-Erfolg gegen
Frankreich und dem damit ver-
bundenen Halbfinaleinzug eine
DFB-Prämie von jeweils 100.000
Euro. Bei einem Einzug ins End-
spiel würde der Betrag auf 150.000
Euro aufgestockt, für den WM-Ti-
tel würde der DFB jedem Spieler
des 23-köpfigen Kaders die Re-

kordprämie von 300.000 Euro
auszahlen. Die Prämien des Trai-
nerteams um Joachim Löw sind
hingegen nicht bekannt. 

Zwischen den heute ausgezahl-
ten Summen und denen von da-
mals liegen Welten. Einige Bei-
spiele dazu: Die Helden von Bern
um Fritz Walter erhielten für den
Weltmeisterschafts-Titel 1954 um-
gerechnet 1250 Euro plus ein Fern-
sehgerät. 1974 gab es für das DFB-
Team um „Kaiser“ Franz Becken-
bauer 30.000 Euro plus einen Kä-
fer Cabrio, 1990 wurden immerhin
schon 65.000 Euro für den Titel
ausgelobt.

kassiert in Brasilien ordentlich ab

Was Flick (l.) und Löw an WM-
Prämien kassieren, ist geheim
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SANTO ANDRÉ – Erinnerungen
heften sich an Bilder. Sie verdich-
ten Geschichte. Bei Bastian
Schweinsteiger ist es dieses: Er
trägt einen Cowboy-Hut in
Schwarz, Rot und Gold. Er steht
auf dem Spielfeld der Arena von
Stuttgart und jubelt mit seinen
Teamkollegen der deutschen Na-
tionalmannschaft über den drit-
ten Rang bei der WM 2006 in
Deutschland. Wenige Augenblicke
zuvor, in der 78. Minute im Spiel
um Platz drei gegen Portugal, traf
Schweinsteiger zum 3:0. Ein satter
Fernschuss mit rechts, vorbereitet
durch ein Dribbling über links.

Ein anderes Bild jener Ge-
schichte von 2006 mutet ähnlich
an – diesmal ist Philipp Lahm das
Motiv. Der kleine Münchner, da-
mals noch Linksverteidiger, trägt
eine Manschette am Arm, als er in
der 6. Minute gegen Costa Rica
von links außen an die Strafraum-
grenze dribbelt und den Ball in
den rechten Winkel schlenzt. Es
ist das 1:0 im Eröffnungsspiel der
Heim-WM in München. Zwei
Spieler, zwei Tore, zwei Ikonen
des Sommermärchens von 2006.
Der Ausgangs- und der Endpunkt
jenes identitätsstiftenden Tur-
niers für den deutschen Fußball
der jüngeren Zeit.

Seit diesen glück-
seligen Tagen sind
acht Jahre vergangen.
Schweinsteiger und
Lahm sind immer
noch da. Zusammen
mit Lukas Podolski,
Miroslav Klose und
Per Mertesacker sind
sie bei der WM in
Brasilien die letzten
Überlebenden der
Generation Sommer-
märchen im deut-
schen Team. Ein-
schließlich 2006 stan-
den sie zwei Mal in einem WM-
Halbfinale. Zwei Mal verloren sie
– gegen Italien und gegen Spanien
2010. Nun also stehen sie erneut
in der Runde der letzten Vier. Ge-
gen Brasilien am Dienstag in Belo
Horizonte (22 Uhr) bietet sich für
sie die Chance, erstmals das WM-
Finale zu erreichen. „Gegen den
Gastgeber zu spielen, ist eine gro-
ße Herausforderung für uns“, sage
Schweinsteiger, der seit Wochen
mit der Öffentlichkeit nicht
sprach, gestern auf einer DFB-
Pressekonferenz. Das ganze Stadi-
on werde gegen sein Team sein, ja
sogar das ganze Land. „Aber sol-
che Spiele machen besonders
Spaß. Das saugt man als erfahre-
ner Spieler auf.“ Dass Brasiliens
Superstar Neymar verletzt fehlen
wird, sei traurig: „Große Spieler
wie er müssen einfach in großen
Spielen auf dem Platz stehen“,
sagt Schweinsteiger. 

Dass es für ihn selbst, Lahm
und die Übriggebliebenen der Ge-
neration Sommermärchen auf 

Nationalmannschaftsebene noch
viele solcher großen Spiele geben
wird, ist eher unwahrscheinlich.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist
diese WM für sie die letzte Gele-
genheit auf den wichtigsten Titel
in ihrem Sport. 2006 waren sie
Anfang 20. Nun sind sie Ende 20,
Anfang 30. Beim nächsten Welt-
turnier in Russland 2018 werden
sie Mitte 30 sein – das Rentenalter
eines Fußballers. Die Wahrschein-
lichkeit ist also hoch, dass sie
dann die WM von der Couch aus
verfolgen werden. Wie ihre beiden
Tore für die Heim-WM könnten
daher beide Turniere, 2006 und
nun 2014, für Lahm und Schwein-
steiger zum Anfangs- und End-
punkt ihrer WM-Karrieren wer-
den. Schweinsteiger aber will da-
von nichts wissen. 

Im August wird er 30 Jahre alt,
aber seine letzte WM müsse das
dennoch nicht unbedingt sein.
„Ich bin noch 29 und kann noch
eine weitere spielen, wenn alles so
funktioniert, wie ich es mir vor-
stelle.“ Lahm dagegen sieht das
anders: „Ich bin mir bewusst, dass
es sein kann, dass dies meine letz-
te WM ist“, sagt er. „Deshalb will
ich alles, was ich habe, in die
Waagschale werfen und noch fo-
kussierter sein.“ Für Lahm und
Schweinsteiger bietet sich nun die

historische Chance,
nach 24 Jahren für
Deutschland wieder
einen WM-Titel zu
gewinnen, und ähn-
lich freudentrunkene
Bilder im kollektiven
Bewusstsein zu ver-
ankern wie 1990. Der
Titel würde ihre Ära
vergolden. 

Aus der Generation
Sommermärchen ent-
stünde im Rückblick
die goldene Generati-
on. Doch sollte er-
neut das Halbfinale

verloren, sollte erneut der Titel
verpasst werden, wäre auch eine
historische Chance vertan. Die
verheißungsvollen Jahrgänge der
83er, 84er und 85er würden wohl
titellos bleiben, obwohl sie seit
2006 fünf Mal mindestens im
Halbfinale eines Turniers standen.
Schweinsteiger aber glaubt, dass
es diesmal für den Titel reichen
kann: „Die Mannschaft ist ein
Schritt weiter als noch bei der
WM 2010. Jeder einzelne Spieler
hat Erfahrungen in großen Spielen
gesammelt, und es sind neue, ta-
lentierte Spieler dazugekommen“,
sagt er. Dazu sei auffällig, dass der
Teamgeist ein besonderer sei. 

Die Debatte um Lahms Position
im Zentrum oder in der Viererket-
te hat ihn irritiert. „Das Kollektiv
ist wichtig. Und als Kollektiv ha-
ben wir bisher gute Arbeit ge-
macht“, sagt Schweinsteiger. Ge-
gen Brasilien wird er wohl im zen-
tralen Mittelfeld neben Sami Khe-
dira auflaufen. Lahm bliebe damit
auf rechts. 

Schweinsteiger (l.)
und Lahm nach dem
Frankreich-Spiel

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Titel vor Augen: Packt es die
Generation Sommermärchen?
Schweinsteiger bricht sein Schweigen
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Hummels,
endlich einer,
den sie aus
ästhetischen
Gründen nicht
nur im Radio,
sondern auch
im Fernsehen
interviewen
können
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Neymar da Silva Santos
Junior stand mit dem
Rücken zum Gegner, als

sein großer Traum jäh zerbrach.
Einen Abpraller aus der eigenen
Abwehr hatte er mit der Brust
angenommen, technisch sauber,
perfekt wie immer. Wie Camilo
Zuniga herangerauscht kam,
konnte er nicht mal ansatzweise
erahnen. Mit dem rechten Knie
voran flog der Kolumbianer in
Neymar hinein und traf ihn am
Rücken. Während er nach dem
Foul rasch und ungestraft da-
vonlief, blieb Neymar verletzt
am Boden liegen. Er schrie. Er
weinte. Er wurde vom Feld ge-
tragen. Die Diagnose: Zuniga
hatte Neymar den dritten Len-
denwirbel gebrochen. Für den
brasilianischen Helden, den vier-
fachen Torschützen, die Leitfi-
gur auf dem Weg zum erhofften
sechsten Titelgewinn ist die WM
im eigenen Land beendet. 

Die „Welt Kompakt“ beant-
wortet die wichtigsten Fragen
zum Neymar-Drama:

Wie schwer ist die Verletzung
von Neymar?
Weinend wurde Neymar vom
Platz getragen und per Helikop-
ter ins Sao Carlos Hospital von
Fortaleza gebracht. Dort gab es
die Gewissheit: acht Wochen
Pause. „Es ist natürlich eine
ernsthafte Verletzung für einen
Leistungssportler“, erklärte der
Vize-Präsident der Deutschen
Wirbelsäulengesellschaft, Daniel
Rosenthal. „Es ist aber nichts,
was seine Karriere zunichte
macht.“ Dem Mediziner zufolge
kann der Körper einen solchen
Bruch bei der richtigen Therapie
restlos heilen. In den nächsten
zwei Wochen müsse Neymar
erst mal „die Hauptschmerzpha-
se“ überstehen. Dazu gehören
neben seinem Stützkorsett auch
viel Ruhe und Liegen. „Danach
kann man physiotherapeutische
Maßnahmen einleiten“, sagte
der Experte. Eine solche Thera-
pie dauert etwa zwei Monate.
„Danach kann er wieder spie-
len“, so Rosenthal. 

Wie reagiert Brasilien?
Mit großer Bestürzung. Mit
Wut. Und mit einem Jetzt-erst-

recht. Brasiliens WM-Rekord-
torschütze Ronaldo stufte das
Foul als vorsätzlich ein. „Es gab
eine Absicht von dem kolumbia-
nischen Spieler, Schaden zu ver-
ursachen. Ich glaube, es war
sehr gewalttätig“, sagte er. „Es
herrscht große Trauer. Wir wer-
den jetzt wie Krieger für unse-
ren Bruder kämpfen“, so Torhü-
ter Julio Cesar. Auch Brasiliens
Idol Pelé leidet mit Neymar: „Es
tut uns tief im Herzen weh zu
wissen, dass er Brasilien bei die-
ser WM nicht mehr zur Verfü-
gung steht“, twitterte der Jahr-
hundert-Fußballer. Staatspräsi-
dentin Dilma Rousseff drückte
ihre „Anteilnahme“ in einem
emotionalen Brief aus: „Es hat
mein Herz und das aller Brasi-
lianer gebrochen, den Schmerz
auf Deinem Gesicht zu sehen.“
Bei den beiden abschließenden
Viertelfinalspielen riefen brasi-
lianische Fans in Brasilia und
Salvador da Bahia immer wieder
den Namen Neymars. Leute, die
die Videobotschaft des Super-
stars sahen, begannen in Shop-
pingcentern und vor den Sta-
dien hemmungslos zu weinen.

Was sagt „Täter“ Camilo Zuniga?
Camilo Zuniga stand bislang
nicht im Verdacht, ein bösarti-
ger Spieler zu sein. Er kenne ihn
aus der italienischen Liga, dort
sei der Kolumbianer nie sonder-
lich auffällig in Sachen Fouls ge-

wesen, so Brasilien-Kapitän
Thiago Silva. Zumindest am Tag
nach der üblen Attacke ent-
schuldigte sich Zuniga öffent-
lich. Er „bedaure zutiefst“, dass
sich Neymar so schwer verletzt
habe. Zugleich räumte der Flü-
gelspieler des SSC Neapel ein,
„keine böswillige Absicht“ bei
dieser „normalen Spielsituati-
on“ gehegt zu haben. Zuniga
schloss mit persönlichen Wor-
ten an Neymar: „Ich bewundere
und respektiere dich. Ich halte
dich für einen der besten Spie-
ler der Welt. Ich hoffe, dass du
dich gut erholst und schnell zu-
rückkommst.“

Wie reagiert die Fifa?
Die Disziplinarkommission
wird die Szene analysieren,
teilte die Fifa mit. Ob es sich
bei dem Vorfall um ein Foul
oder ein Versehen gehandelt
hat, soll die Untersuchung klä-

ren. Der brasilianische Fuß-
ball-Verband CBF kündigte an,
die Möglichkeit einer juristi-
schen Klage gegen Zuniga zu
prüfen. Für den ehemaligen Fi-
fa-Schiedsrichter Urs Meier ist
die Sache klar. „Da war nicht
die Absicht, den Ball zu spie-
len. Da war nur die Absicht,
den Spieler rauszunehmen.
Das sind Fouls, die gegen die
Gesundheit der Spieler gehen“,
sagte Meier im ZDF. Die Frak-
tur bei Neymar ist für Meier ei-
ne Konsequenz der großzügi-
gen Linie der WM-Schiedsrich-
ter. „Es wurden zu wenige Gel-
be Karten verteilt. Es musste
wohl erst einen wichtigen
Spieler geben, der sich schwer
verletzt, damit man es ein-
sieht“, so der 55-Jährige. „Die
WM verkommt zu einem Tre-
ter-Festival.“

Wird es für Deutschland gegen
Brasilien ohne Neymar nun
leichter im Halbfinale?
Auf jeden Fall geht die Mann-
schaft nun als Favorit in das
Spiel, auch wenn sie selbst da-
von nichts wissen mag. „Ich
glaube, dass Brasilien genügend
Spieler hat, die für ihn in die Bre-
sche springen können“, sagte
Kapitän Philipp Lahm der „Bild
am Sonntag“. Das glaubt auch
Ronaldo: „Wir haben wunderba-
re Spieler.“ Und das auch ohne
Neymar.

Brasilien weint
Superstar Neymar fällt mit einem Lendenwirbelbruch aus
und hinterlässt eine Nation zwischen Trauer und Trotz
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Der brasilianische Verband CBF
will beim Weltverband Fifa die
Aufhebung der Gelb-Sperre
für Kapitän Thiago Silva
beantragen. Die Brasilianer
plädieren auf grobes Unrecht:
Für einen vergleichsweise
harmlosen Rempler sei der

29-Jährige von Referee Carlos
Velasco aus Spanien verwarnt
worden. Nach CBF-Darstellung
handelt es sich bei der Szene
mit Kolumbiens Torhüter Da-
vid Ospina nur um eine zufäl-
lige Kollision, nicht aber um ein
vorsätzliches Foul.

BRASILIEN KÄMPFT FÜR THIAGO SILVA

DEUTSCHLAND

Sami Khedira 
Für uns und alle Fußballfans ist
das eine schlechte Nachricht.
Dass er nun nicht gegen uns
spielen kann und für den Rest
der WM ausfällt, tut mir wahn-
sinnig leid. Ich hätte gern gegen
ihn gespielt.

DEUTSCHLAND

Mesut Özil
Neymar, ich bin unglücklich.
Gute Besserung!

ARGENTINIEN
Lionel Messi
Neymar, ich hoffe, du erholst
dich sehr schnell, mein Freund.

BRASILIEN
David Luiz
Wir werden einen Pakt ab-
schließen, um ihn zu unter-
stützen, um an seiner Seite zu
sein. Und auch um die Stärke
dieser Mannschaft auf dem
Platz zu zeigen. Ich bin sehr
besorgt. Wir werden für ihn

beten, denn der Platz von Ney
ist auf dem Rasen.

ARGENTINIEN-LEGENDE
Diego Maradona
Es ist eine Sünde, dass Neymar
seine WM verpasst.

WM-LEGENDE
Lothar Matthäus
Natürlich haben wir auch Trä-
nen in den Augen, wenn wir das
Bild sehen. Gute Besserung an
ihn von allen deutschen Fans.

Kein deutscher Fan und kein
deutscher Spieler freut sich
über die Verletzung von Ney-
mar.

TV-EXPERTE
Mehmet Scholl
Ich bin richtig sauer und richtig
enttäuscht. Das kommt dabei
raus, wenn die Schiedsrichter
nicht in der Lage sind oder die
Vorgabe haben, brutale Fouls
nicht zu stoppen. Dann wird
ein Neymar verschluckt, der
wird vom Platz getragen. Das

war jetzt nicht mehr meine
Sportart.

BASKETBALL-SUPERSTAR
LeBron James
Ich hasse die Nachricht von
Neymar! Was für ein Spieler.
Werde so schnell wie möglich
wieder fit, Mann!

SPRINT-STAR
Usain Bolt
Traurig, die Nachricht zu hö-
ren. Erhol' dich schnell.

DIE WELT TRAUERT MIT: „ICH HASSE DIE NACHRICHT VON NEYMAR!“

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Das Foto scannen und im
Video sehen, wie Neymar
Brasilien Mut macht

Oben: Neymar wird mit dem
Hubschrauber abtransportiert.
Unten: Der Superstar in seiner
emotionalen Videobotschaft
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Unbestraft: Carlos Zuniga foult
Neymar ohne Aussicht auf den
Ball (oben). Der Täter selbst
kommt ungeschoren davon. Links:
Neymar konnte danach nicht
mehr aufstehen und wurde vom
Feld getragenAF
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SALVADOR – Nach dem unglück-
lichen Ende des WM-Märchens
freut sich Júnior Díaz auf einen
rauschenden Empfang in der
Heimat. „Wir haben schon ge-
hört, dass unsere Landsleute
sehr stolz auf uns sind. Wenn wir
zurückkommen, werden alle auf
der Straße sein“, sagte der Bun-
desligaprofi vom FSV Mainz 05
voller Vorfreude auf die Mega-
Party in Costa Ricas Hauptstadt
San José. Díaz will Manager
Christian Heidel um ein paar Ta-
ge Urlaub ersuchen, damit er die
triumphale WM-Zeit verarbeiten
und kräftig mitfeiern kann: „Ich

werde ihm eine SMS schicken
und fragen, wann ich wieder in
Mainz sein muss.“

Das mittelamerikanische
Land befindet sich seit dem ra-

santen WM-Start der „Sele“ im
Ausnahmezustand. Die Rück-
kehr der Fußball-Helden am
Dienstag wird im ganzen Land
sehnlichst erwartet. Der Ver-

band kündigte einen Tri-
umphzug des Teams über
den Paseo Colón in der In-
nenstadt von San José an.

Mit den Vorrundensie-
gen gegen Uruguay (3:1)
und Italien (1:0), dem 0:0
gegen England sowie dem
Achtelfinalsieg gegen
Griechenland (5:3 i.E.)
spielte sich Costa Ricas
Auswahl nicht nur in die

Herzen ihrer Landsleute, son-
dern gewann zahlreiche Fans in
aller Welt. Sogar US-Coach Jür-
gen Klinsmann schickte nach
dem Ende der WM-Reise Glück-
wünsche per Twitter: „Ein gro-
ßes Kompliment an die Ticos für
ihre Leistung bei der WM.“

Weil das Team von Trainer
Jorge Luis Pinto in fünf WM-
Spielen nur ein Gegentor aus
dem Spiel heraus kassierte und
zum Abschluss auch den Welt-
stars um Arjen Robben beim 120-
Minuten-Fight ein 0:0 abtrotzte,
gilt es nicht nur nach dem Ver-
ständnis von Staatspräsident

Luis Guillermo Solís als „unge-
schlagen!“. Solís fieberte wie zig-
tausende Anhänger in blau-
weiß-rot auf den Straßen kräftig
mit und schwärmte: „Ein ganzes
Land ist stolz auf die ‚Sele‘, und
die ganze Welt erkennt diese
Heldentat an.“

„Wir sind zwar traurig, aber
auch happy“, so Trainer Pinto.
„Wir haben bei der WM tolle
Spiele gemacht und waren auf
einem Level mit großen Fuß-
ball-Nationen, die viele Profis
in den stärksten Ligen der Welt
haben. Dafür sind wir glücklich
und dankbar.“

Costa Rica plant Mega-Party für ihre „Sele“
Ein Land ist stolz: Mainz-Verteidiger Díaz bittet Manager Heidel um mehr Urlaub für WM-Feier

Trainer Jorge Luis Pinto (r.) tröstet den
Fehlschützen Michael Umaña
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NIEDERLANDE
De Telegraaf
Van Gaal übertrifft sich selbst.
Im Spitzensport ist die Trenn-
linie zwischen Niederlage und
Erfolg manchmal hauchdünn.
Dann kommt es mal auf Glück
und auch mal auf den sechsten
Sinn an. Im entscheidenden
Moment folgte van Gaal dem
Rat seines Torwarttrainers.
De Volkskrant
Van Gaals Meisterstück: mit
Krul ins Halbfinale. Die WM ist
das Projekt von Louis van Gaal,
dem Genie, denn er gewinnt.
Voetbal International
Nervtötender Thriller von
Oranje in Salvador. Krul, der
Held des Tages. Was für ein
genialer Wechsel von van Gaal!
Ein irrsinniges Spiel von Oranje.

COSTA RICA
La Nación
Costa Rica mit gebrochenem
Herzen, aber intakter Seele. Der
Abschied von der WM hin-
terlässt Schmerz, aber Stolz und
Zufriedenheit überwiegen.
Jungs, man muss mit dem Re-
sultat zufrieden sein.
The Tico Times
Costa Ricas letztes Hurra bei
der historischen Weltmeister-
schaft. Stolz und Freude: Costa
Rica kommt nach einem harten
Kampf erst nach Elfmeterschie-
ßen zu Fall.
Al Día
Costa Rica tritt ab wie ein
Champion. Vielleicht ist Costa
Rica nach den Maßstäben der
Fußballverbände kein Welt-
meister, aber Brasilien 2014 wird
in Erinnerung bleiben als wahre
Meisterleistung.
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Und dann wechselte Louis
van Gaal noch den Tor-
wart. Alles hatten die Nie-

derlande probiert, Latte und Pfos-
ten getroffen oder irgendein Kör-
perteil des überragenden Keylor
Navas. Wie bloß sollte man Costa
Ricas Keeper im anstehenden Elf-
meterschießen etwas entgegen-
setzen? Es brauchte etwas Gro-
ßes, etwas Kühnes.

Van Gaal hat bei dieser WM
schon so viele Spiele durch
Coaching gewonnen wie andere
Trainer in ihrer ganzen Karriere.
Zum Auftakt verblüffte er die Spa-
nier mit seinem unholländischen
3-5-2-System. Gegen Chile sagte
er dem Team voraus, dass sie das
Spiel in den letzten 20 Minuten
gewinnen würde.
Im Achtelfinale
gegen Mexiko
nutzte er beim
Stand von 0:1
die Wasserpause
15 Minuten vor
Schluss, um wie ein Basket-
balltrainer bei einer Auszeit die
nächsten Spielzüge anzusagen.

Nun wechselte er also den Tor-
wart. „Wir“, sagte van Gaal, „ha-
ben das schon lange vorher ge-
plant“. Bereits im Trainingslager
habe er mit Tim Krul die Sache
besprochen, hieß es in den Kata-
komben der Arena Fonte Nova.
„Er musste ja vorbereitet sein“, so
van Gaal. „Jeder Spieler in mei-
nem Kader hat bestimmte Quali-
täten. Wir hatten das Gefühl, dass
er der geeignetere Torwart ist.“

Jasper Cillessen allerdings teil-
te diese Einschätzung offenbar
nicht. Der Stammkeeper hatte
noch in der 117. Minute die beste
Torchance Costa Ricas im ganzen
Spiel entschärft. Plötzlich sah er
am Seitenrand seine Nummer
aufleuchten. Wütend stapfte er
vom Feld und trat am Seitenrand
noch eine Flasche um. Cillessen
wusste nichts von dem Plan. Cil-
lessen konnte auch nichts wissen

von dem Plan. Denn, erklärte van
Gaal: „Wir haben Cillessen nichts
gesagt.“

Wie exakt es der Bondscoach
geschafft hat, mit Krul Elfmeter
zu trainieren, ohne dass Cillessen
davon etwas mitbekam, war in der
Nacht noch lange Gegenstand von
Debatten. Regelmäßige Beobach-
ter von Hollands Trainingseinhei-
ten gehen davon aus, dass er mit
Cillessen eine Variante einstudier-
te, und mit Krul die andere. Zuge-
geben, es wird allmählich kompli-
ziert. Aber die Sache ist ja mit
dem Wechsel an sich
noch lange nicht
komplett. Van
Gaal sagte
dem Elfme-
tertöter sei-
nes Vertrau-
ens auch vo-

raus, wohin die Costaricaner
schießen würden. Nämlich nach
rechts. Dorthin, wo die Mehrheit
der Mittelamerikaner dann auch
schoss. Obwohl sie voriges Wo-
chenende im gewonnenen Achtel-
finale gegen Griechenland noch in
derselben Mehrheit nach links ge-
schossen hatten.

Krul sprang viermal in die rech-
te Ecke. Er hielt den zweiten Elf-
meter und den fünften. Die Nie-
derlande traf alle. Die Niederlan-
de steht im Halbfinale. Und van
Gaal sagte: „Wir sind alle ein klei-
nes bisschen stolz darauf, dass di-

ser Trick uns weiterge-

bracht hat.“ Der Trick. Womit
auch die dritte Komponente des
Wechselspiels genannt wäre. Cos-
ta Rica, das sich als krasser Under-
dog ins Elfmeterschießen ge-
kämpft hatte und somit psycho-
logisch im Vorteil schien, bekam
noch einmal etwas zum Nachden-
ken. Das Momentum war nicht
mehr so klar auf der Seite der Mit-
telamerikaner. Für alle Fälle half
Krul auch noch mit einer ordentli-
chen Portion Trash Talk und so-
gar mit Zupfen am Trikot der
Schützen nach; eine Unsitte, die
den Kapitän der eigenen Natio-
nalelf, Robin van Persie, in einer
Premier-League-Partie so zur
Weißglut brachte, dass sich beide
im Spielertunnel danach an die
Gurgel gingen. Alles in allem müs-
sen Costa Ricas Spieler in dem 26-
Jährigen von Newcastle United al-
so einen schier unüberwindbaren
Riesen gesehen haben. Extra fürs
Elfmeterschießen eingewechselt.
Offenbar ein Experte, bis hin zu
seinen Provokationen. Was sie
wahrscheinlich nicht wussten:
Tim Krul hatte in den letzten
fünf Jahren von zwanzig Elf-
metern gerade mal zwei gehal-
ten.

Der große Clou des Louis
van Gaal – die Mittelamerika-
ner, stolz über ihre histori-
sche WM, in der sie in fünf
Spielen ungeschlagen blie-
ben, nahmen es sportlich.
„Clever, gut gemacht“, sagte
Celso Borges, einer der drei
Schützen, der getroffen hatte.
Christian Bolaños, ergänzte:
„Das war brillant von ihrem
Trainer.“ Van Gaal trifft eben
selten falsche Entscheidun-
gen, schon gar nicht bei die-
ser WM. Auch Cillesen ver-
zieh dem Trainer schnell.
Auch er ist ja jetzt WM-

Halbfinalist. „Ist das ein per-
sönlicher Triumph für Sie?“,
wurde van Gaal gefragt. Da
schaute der Coach streng in
die Runde: „Habe ich denn
den nötig?“ 

Der Trickser und der Teufelskerl
Trainer van Gaal wechselt vor dem Elfmeterschießen den Keeper und hat Erfolg

Volks-Helden:
Torwart Tim Krul
(l.) und Coach
Louis van Gaal

AP/ NATACHA PISARENKO
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Oben: Argentiniens Jose Basanta
(r.) gegen Belgiens Marouane
Fellaini. Unten: Romelu Lukaku
(l.) und Ezequiel Garay. Links:
Ezequiel Lavezzi feiert den Sieg
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Wie süß hatten die Lo-
beshymnen vor dem
Turnier doch geklun-

gen. Geradezu verführerisch ver-
sprachen Namen wie Angel Di
Maria, Gonzalo Higuain, Eze-
quiel Lavezzi und allen voran
Lionel Messi die Offenbarung
des Offensivfußballs. Schnelle
Kombinationen, Finten, Traum-
tore. Wer Spieler, Trainer und
andere mehr oder minder ausge-
wiesene Experten nach der viel-
versprechendsten Offensive des
Turniers fragte, erhielt keine
Antwort, ohne dass die Sprache
auf Argentinien gekommen wä-
re. Welch Trugschluss!

Nach dem 1:0 gegen Belgien
steht die „Albiceleste“ zwar erst-
mals seit 1990 wieder in einem
WM-Halbfinale, doch statt sich
durch die Runden zu zaubern,
steht das jüngste Ergebnis vom
Samstag als treffende Zusam-
menfassung ihres Spiels bei die-
sem Turnier. 1:0 als Ausdruck
von Effizienz und immer größer
werdender Defensivstärke. Fünf
Spiele haben sie bei der WM bis-
lang absolviert – und fünfmal
mit einem Tor mehr als der Geg-
ner gewonnen. Wer von schmut-
zigen Siegen spricht, wird Ar-
gentinien ein dreckiges Turnier
attestieren.

Die Matchpläne sind dabei so
einfach wie erfolgreich. Option
eins: Nach einem frühen Tor wie
gegen Bosnien-Herzegowina
(2:1) und Belgien wird der Vor-
sprung bis zum Abpfiff vertei-
digt. Option zwei: So lange mau-
ern und den Gegner zermürben
bis Lionel Messi einen Geistes-
blitz hat. Erlebt beim 1:0 gegen
den Iran, als der Superstar in der
Nachspielzeit traf, oder beim 1:0
in der Verlängerung gegen die
Schweiz, als er in der 118. Minute
für Di Maria auflegte. „Meine
Spieler haben das heute exzel-
lent gemacht“, freute sich Trai-
ner Alejandro Sabella nach dem
Halbfinaleinzug.

„Sie haben unseren Rhyth-
mus, unser Tempo zerstört“,
klagte der belgische Cheftrainer
Marc Wilmots, „die Argentinier
haben viel Zeit geschunden, das
hat der Schiedsrichter durchge-
hen lassen. Messi foult dreimal –
keine Gelbe Karte. Wir foulen

einmal – Gelbe Karte. Selbst
beim kleinsten Foul hat er im-
mer für sie gepfiffen. Diese Ar-
gentinier sind eine ganz ge-
wöhnliche Mannschaft, mehr
nicht.“

Womit er nicht ganz falsch
liegt. Auch wenn Messi oder di
Maria immer für einen genialen
Moment gut sind, kommt dieses
Team insgesamt ohne Glanz und
Glamour aus. Javier Maschera-
no, Lucas Biglia, Ezequiel Garay,
der gegen Belgien aus der Start-
elf rotierte Fernando Gago und
der im Halbfinale nach Sperre
wieder spielberechtigte Marcos
Rojo sind die Vorarbeiter inner-
halb des mittlerweile hervorra-
gend verteidigenden Teams, in
das sich gegen Belgien auch Mar-
tin Demichelis problemlos ein-
fügte. „Für mich geht es immer
darum, Räume zu besetzen“,
predigt Sabella seit Turnierbe-
ginn, „wenn ich Spieler auf dem

Platz habe, die das nicht ma-
chen, dann ende ich mit meiner
Philosophie auf halber Strecke.“

Die Mannschaftsteile arbeiten
zusammen, die Abstimmung
funktioniert. Das latente He-
rummosern an seinen Aufstel-
lungen blieb somit nach dem in
der Heimat so lang ersehnten
Halbfinaleinzug aus. Sabella hät-
te die Situation nutzen und ei-
nen Konter gegen seine Kritiker
fahren können, doch er beließ es
mit Blick auf seine Personalaus-
wahl bei einem kleinen Seiten-
hieb: „Ein Gramm Verstand ist
mir mehr wert als ein Kilo-
gramm Muskeln.“

Auf große Namen wie Maxi
Rodriguez oder Rodrigo Palacio
gibt Sabella nichts. „Ich halte
nicht viel davon, alten Claims
nachzuhängen“, sagt er. Bei ihm
zählen vor allem Cleverness und
Selbstlosigkeit. Mit einer Aus-
nahme. Da Argentinien mit star-

ken Defensivleistungen zwar
Niederlagen verhindern, aber
eben auch keine Siege direkt her-
beiführen kann, benötigt er vorn
Spieler wie Di Maria, dessen Ver-
letzung noch nicht genau diag-
nostiziert werden konnte, und
eben Messi. Der Kapitän muss
das veredeln, wozu die anderen
die Basis legen.

„Jede Bewegung, die er macht,
ist für uns ein Zeichen der Hoff-
nung. Seine Anwesenheit ist für
uns entscheidend. Messi ist das
Wasser in der Wüste. Dann,
wenn es besonders trocken ist,
gibt er uns Wasser und sorgt für
frische Luft“, überbot sich Sa-
bella in der Beschreibung der Be-
deutung Messis.

Die Lobeshymnen stimmen
sie nun selbst an. Und das nicht
zu Unrecht, schließlich sind
schon 28 andere Mannschaften –
ob gewöhnlich oder ungewöhn-
lich – nach Hause gefahren.
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ARGENTINIEN
Clarín
Argentinien hat den Fluch ge-
brochen und ist zurück unter
den besten Vier der Welt. Hi-
guain schlug Belgien mit seinem
goldenen Tor und brachte Ar-
gentinien zum ersten Mal seit
24 Jahren ins Halbfinale einer
Weltmeisterschaft. Jetzt sind es
nur noch zwei Schritte bis zur
Herrlichkeit.
La Razon
Endlich, Argentinien! Die Na-
tionalmannschaft dominierte
die meiste Zeit des Spiels und
hat erst in den letzten Minuten
gelitten. Holland ist der Gegner
auf dem Weg zum Traum.
El Argentino
Der Traum von La Pulga lebt!
Nach dem Schlusspfiff konnte
Messi seine Freude nicht ver-
bergen. Die Nummer zehn hat
in die Jubelgesänge der Fans
eingestimmt.
La Nación
Argentinien kehrt in den Kreis
der Großen zurück.

BELGIEN

Le Soir
Higuain hat die belgischen Kof-
fer schnell gepackt. Argentinien
übernahm schnell die Kontrolle
nach einem Doppelfehler von
Kompany. Die Belgier litten
unter ihrem Mangel an
Möglichkeiten.
Het Nieuwsblad
Der belgische Traum endet im
Viertelfinale. Ein frühes Tor von
Gonzalo Higuain beförderte die
Roten Teufel aus der WM. Bel-
gien war fußballerisch kaum
schlechter als Argentinien, aber
kam nicht zu klaren Chancen.
Het Laatste Nieuws
Argentinien beschwichtigt die
Roten Teufel und schickt Bel-
gien auf die Heimreise. Belgien
konnte Argentinien nie seinen
Willen aufzwingen und lief
schon in der Anfangsphase in
das Messer von Lionel Messi
und Angel Di Maria.
Metro
Belgien im Viertelfinale nach
dem 0:1 gegen Argentinien eli-
miniert. Die Männer von Marc
Wilmots haben die zweitbeste
Leistung der belgischen WM-
Geschichte nach dem vierten
Platz im Jahr 1986 in Mexiko
erzielt.
La Derniere Heure
Was für eine Reise! Danke.
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BRASILIA – Eine große Parade
mitten durch Brüssel? Ein Emp-
fang auf dem Rathausbalkon?
Ein riesiges Fanfest mit den
Spielern mittendrin? Noch wird
in Belgien fleißig daran gearbei-
tet, wie man die belgische Natio-
nalmannschaft nach ihrer Rück-
kehr aus Brasilien am besten fei-
ert. Am Montagnachmittag sol-
len Kevin de Bruyne, Eden Ha-
zard und Co. in Brüssel landen,
spätestens für Dienstag oder
Mittwoch ist dann irgendeine
Form von Party gewaltigen Aus-

maßes geplant. Die „Roten Teu-
fel“ sollen in der Heimat wie

Helden empfangen werden –
auch nach dem 0:1 (0:1) im Vier-
telfinale gegen Argentinien.

Der mehr oder weniger glück-
lichste Belgier nach dem Spiel
gegen Argentinien war Daniel
van Buyten. Er sicherte sich nach
seinem 85. und letzten Länder-
spiel das Trikot von Messi. 

Es ist zwar schwer vorstellbar,
dass der 1,97-Meter-Hüne dieses
Leibchen der geschätzten Größe
XS jemals wird anziehen kön-
nen. Aber der Verteidiger vom
FC Bayern München versteckte

es trotzdem ganz tief in seiner
Sporttasche. „Belgien hat jetzt
eine Generation, die noch lange
auf diesem Niveau weiterspielen
kann“, sagte der 36-Jährige.
„Wichtig ist, dass diese Mann-
schaft sich gleich wieder für die
EM 2016 und die WM 2018 quali-
fiziert. Denn was ihr noch fehlt,
sind Spiele, Spiele, Spiele auf
diesem allerhöchsten Niveau.“ 

Wenn diese Mannschaft mehr
Erfahrungen sammel und Fehler
abstelle, dann sei sie irgendwann
auch ein Kandidat für den Titel.

Belgiens Elf war noch nicht reif
Die „Roten Teufel“ sind ausgeschieden. Doch sie rechnen sich eine große Zukunft aus

Belgiens Daniel van Buyten nur
noch im Unterhemd: Es war sein
letztes Spiel in der Nationalelf
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Argentiniens Malocher
Schnelle Kombinationen und Traumtore sind Vergangenheit.
Argentinien spielt jetzt schmutzig – aber äußerst effizient
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Land Tore Spiele 

TORJÄGER

1. James Rodriguez Kol 6 5

2. Neymar Bra 4 5

Thomas Müller Ger 4 5

Lionel Messi Arg 4 5

5. xherdan Shaqiri Ch 3 4

Arjen Robben Ned 3 5

Robin van Persie Ned 3 4

Karim Benzema Fra 3 5

Enner Valencia Ecu 3 3
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Pelé
Die einzige Frage,
die sich (manch
Spätgeborenem)

stellt: Wer war
der beste Fußballer

der Historie: Pelé oder
Maradona? Wir sagen mal so:
1281 Tore in 1363 Spielen, drei
Mal Weltmeister; Pelé hat den
Fußball verändert.

Garrincha
Ein Volksheld
mit X- und O-
Bein. Der Rechts-

außen führte die
Selecao 1962 zum

Titel. Die größte Nieder-
lage erlitt er im Leben. Mit 49,
verarmt, als Alkoholiker, starb
Garrincha.

Zico
Die Selecao 82-86
nimmt im Her-
zen der Brasilia-

ner einen hohen
Rang ein. Die Elf

um Zico gewann keinen
WM-Titel, scheiterte zweimal
unnötig wie spektakulär. Aber
es war ein einziger Genuss.

Mario Zagallo
Er schaffte das,
was einzig Franz
Beckenbauer

noch gelang –
Weltmeister als

Spieler und Trainer. Als
Stürmer siegte er 1958 und 1962,
als Trainer dirigierte er das
Team zum Titel ’70. 

Ronaldo
Il Phenomeno.
Der, der das
WM-Finale 2002

entschied. Eben-
so spektakulär,

wenn auch tragisch:
Sein Kollaps vor dem WM-
Finale 1998.

TOP FÜNF

Brasilianische
Fußballhelden

„Wir wollen den Titel! Mit aller Macht.“
Sami Khedira über seinen Kampf nach

dem Kreuzbandriss, das WM-Halbfinale
gegen Brasilien, Neymars Verletzung
und die Spielweise der Deutschen:

ONLINE

welt.de/sport/fussball

Jahre dauerte die Profi-Karriere
des Kolumbianers Faryd Mon-
dragon. Nach dem unglücklichen
Aus im WM-Viertelfinale erklärte
der 43-Jähige das Ende seiner
Laufbahn – per Videobotschaft:
„Heute höre ich auf, mit den
besten Erinnerungen, dem Stolz
und der Ehre, zu dieser Gruppe
von Kriegern zu gehören.“ Mon-
dragon, zwischen 2007 und 2010
Torwart des 1. FC Köln, war bei
dieser WM zum ältesten Spieler
der WM-Geschichte geworden.

24
ZAHL DES TAGES

Gar lustig sind sie ja manchmal beim Weltverband:
1,67 Meter misst Mathieu Valbuena, Spitzname
„kleines Fahrrad“. Dem körperlich, nun ja, eher
wenig imposanten Franzosen als Einlaufkind einen
reichlich frühreifen Jungen zuzuordnen, ist aber
schon eine amüsante Idee. Während die in der Re-
gel sieben- bis zehnjährigen Kids den Profifußbal-

lern sonst eher bis zur Hüfte reichen, hat Valbuena
schon sichtlich Mühe, über den Schopf des Kindes
hinweg zu blicken. Und wir stellen uns vor, dieses
Prozedere hätte es früher schon gegeben. Vor dem
WM-Finale 1990 etwa: ein reichlich adoleszenter
Junge direkt vor dem nur 1,66 Meter großen „Icke“
Häßler. Was für ein abstruses Bild. Glück gehabt. 

Da fehlt die Zuordnung!
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1. Niederlande 3 3 0 0 10:3 9
2. Chile 3 2 0 1 5:3 6
3. Spanien 3 1 0 2 4:7 3
4. Australien 3 0 0 3 3:9 0

1. Costa Rica 3 2 1 0 4:1 7
2. Uruguay 3 2 0 1 4:4 6
3. Italien 3 1 0 2 2:3 3
4. England 3 0 1 2 2:4 1

1. Argentinien 3 3 0 0 6:3 9
2. Nigeria 3 1 1 1 3:3 4
3. Bosnien-Herzeg. 3 1 0 2 4:4 3
4. Iran 3 0 1 2 1:4 1

GRUPPE B
Spanien – Niederlande .................1:5 (1:1)
Chile – Australien ........................3:1 (2:1)
Australien – Niederlande .... .... ....2:3 (1:1)
Spanien – Chile .........................0:2 (0:2)
Australien – Spanien ..................0:3 (0:1)
Niederlande – Chile ..................2:0 (0:0)

GRUPPE D
Uruguay – Costa Rica ..................1:3 (1:0)
England – Italien ..........................1:2 (1:1)
Uruguay – England .....................2:1 (1:0)
Italien – Costa Rica .....................0:1(0:1)
Italien – Uruguay .......................0:1 (0:0)
Costa Rica – England .........................0:0

GRUPPE F
Argentinien – Bosnien-H. ........... 2:1 (1:0)
Iran – Nigeria ............................0:0 (0:0)
Argentinien – Iran ......................1:0 (0:0)
Nigeria – Bosnien-H. ...................1:0 (1:0)
Nigeria – Argentinien ..................2:3 (1:2)
Bosnien-H. – Iran.........................3:1 (1:0)

GRUPPE H
Belgien – Algerien ........................2:1 (0:1)
Russland – Südkorea ...................1:1 (0:0)
Belgien – Russland .....................1:0 (0:0)
Südkorea – Algerien ...................2:4 (0:3)
Südkorea – Belgien.....................0:1 (0:0)
Algerien – Russland ......................1:1 (0:1)

1. Brasilien 3 2 1 0 7:2 7
2. Mexiko 3 2 1 0 4:1 7
3. Kroatien 3 1 0 2 6:6 3
4. Kamerun 3 0 0 3 1:9 0

1. Kolumbien 3 3 0 0 9:2 9
2. Griechenland 3 1 1 1 2:4 4
3. Elfenbeinküste 3 1 0 2 4:5 3
4. Japan 3 0 1 2 2:6 1

1. Frankreich 3 2 1 0 8:2 7
2. Schweiz 3 2 0 1 7:6 6
3. Ecuador 3 1 1 1 3:3 4
4. Honduras 3 0 0 3 1:8 0

1. Deutschland 3 2 1 0 7:2 7
2. USA 3 1 1 1 4:4 4
3. Portugal 3 1 1 1 4:7 4
4. Ghana 3 0 1 2 4:6 1

GRUPPE A
Brasilien – Kroatien .....................3:1 (1:1)
Mexiko – Kamerun ....................1:0 (0:0)
Brasilien – Mexiko ....................0:0 (0:0)
Kamerun – Kroatien ..................0:4 (0:1)
Kamerun – Brasilien ....................1:4 (1:2)
Kroatien – Mexiko .....................1:3 (0:0)

GRUPPE C
Kolumbien – Griechenland ........3:0 (1:0)
Elfenbeinküste – Japan ...............2:1 (0:1)
Kolumbien – Elfenbeink. ............2:1 (0:0)
Japan – Griechenland ........................0:0
Japan – Kolumbien .......................1:4 (1:1)
Griechenl.– Elfenbeink. ..............2:1 (1:0)

GRUPPE E
Schweiz – Ecuador.......................2:1 (0:1)
Frankreich – Honduras...............3:0 (1:0)
Schweiz – Frankreich .................2:5 (0:3)
Honduras – Ecuador ....................1:2 (1:1)
Honduras – Schweiz .................0.3 (0:2)
Ecuador – Frankreich .........................0:0 

GRUPPE G
Deutschland – Portugal ............4:0 (3:0)
Ghana – USA................................1:2 (0:1)
Deutschland – Ghana ...............2:2 (0:0)
USA – Portugal ............................2:2 (0:1)
USA – Deutschland ....................1:0(0:0)
Portugal – Ghana .........................2:1 (1:0)

DER WM-SPIELPLAN

1 Brasilien – Chile ............................... 3:2 i.E.
2 Kolumbien – Uruguay................... 2:0 (1:0)
3 Niederlande – Mexiko....................2:1 (0:0)
4 Costa Rica– Griechenland ...............5:3 i.E.
5 Frankreich – Nigeria .....................2:0 (0:0)
6 Deutschland – Algerien ................2:1 n.V.
7 Argentinien – Schweiz.....................1:0 n.V.
8 Belgien – USA...................................2:1 n.V.

1 Frankreich – Deutschland ............0:1 (0:1)
2 Brasilien – Kolumbien..................2:1 ( (1:0)
3 Argentinien – Belgien .....................1:0 (1:0)
4 Niederlande – Costa Rica ................4:3 i.E.

1 Deutschland – Brasilien.....8. Juli, 22 Uhr
2 Argentinien – Niederlande ..9. Juli, 22 Uhr

Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 12. Juli, 22 Uhr

Sieger HF 1 – Sieger HF 2 ...........13. Juli, 21 Uhr

ACHTELFINALE (AF)

VIERTELFINALE (VF)

HALBFINALE (HF)

FINALE

SPIEL UM PLATZ DREI

„Diese brasilianische
Elf ist vielleicht die
schlimmste seit 30
Jahren. Es macht
keinen Spaß, ihnen
zuzuschauen“ 

Willy Sagnol, 37, früherer
französischer Nationalverteidiger,
sieht die Selecao im Duell mit der
DFB-Elf auf verlorenem Posten:
„Brasilien hat ohne Neymar keine
Chance. Sie können ihn nicht
ersetzen. Ihr ganzes System ist
auf ihn ausgerichtet.“

ZITAT DES TAGES

1. Belgien 3 3 0 0 4:1 9
2. Algerien 3 1 1 1 6:5 4
3. Russland 3 0 2 1 2:3 2
4. Südkorea 3 0 1 2 3:6 1
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LONDON – Boris Becker jubelte
auf der Tribüne, als Novak Djo-
kovic in einem Endspielkrimi
zum zweiten Mal in Wimbledon
triumphierte und Roger Federer
eine weitere historische Best-
marke verwehrte. Mit dem Fünf-
satzsieg an der Church Road
kehrt der 27-jährige Serbe zu-
dem an die Spitze der Tennis-
Weltrangliste zurück. Der End-
stand von 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4),
5:7, 6:4 für den Becker-Schütz-
ling leuchtete am Ende auf der
Anzeigentafel auf.

Die Zuschauer erhoben sich
von ihren Sitzen, als Djokovic

mit seinem zweiten Matchball
die Partie beendete. Als Prämie
gibt es rund 2,2 Millionen Euro,
Federer erhält die Hälfte. Die
nackten Zahlen konnten das
Drama aber nicht widerspiegeln.
Lange Ballwechsel, spektakuläre
Netzangriffe oder Passierbälle
und endlose Spannung prägten
das Match. 5:2 führte der Serbe
im vierten Satz. Doch bei 5:4
wehrte Federer nervenstark mit
einem Ass den ersten Matchball
Djokovics ab – und zwang seinen
Kontrahenten in einen fünften
Satz, den der „Djoker“ aber für
sich entschied.

Es klingt wie ein Sportmär-
chen: Am Ort Beckers größter
Triumphe, an dem sich der
Deutsche selbst dreimal in die
Siegerliste eintrug, gelang Djo-
kovic sein siebter Grand-Slam-
Titel. Es ist der erste seit 18 Mo-
naten, genau das hatte sich der
disziplinierte Perfektionist von
dem Engagement erhofft. Rund
ein halbes Jahr nach Beginn der
Zusammenarbeit widerlegte das
ungleiche Duo die Skeptiker. Be-
cker versuchte stets mitzuhel-
fen. Er klatschte aufmunternd,
Djokovic suchte immer wieder
den Blickkontakt. Jetzt löst Djo-

kovic den Spanier Rafael Nadal
wieder als Nummer eins der
Tennis-Welt ab.

Federer, der vom Schweden
Stefan Edberg betreut wird, ver-
passte dagegen trotz seiner Mo-
ral eine große Chance. Als erster
Spieler wollte der Rekord-
Grand-Slam-Sieger zum achten
Mal bei den All England Cham-
pionships triumphieren.

Im Damen-Finale hatte die
Tschechin Petra Kvitova (24) am
Samstag ihre 20 Jahre alte, kana-
dische Konkurrentin Eugenie
Bouchard mit 6:3 und 6:0 be-
zwungen.

Djokovic zwingt Meister Federer in die Knie
Triumph im „Wohnzimmer“: Erster Grand-Slam-Titel für Boris Becker als Trainer des Serben

Novak Djokovic (l.) jubelt mit
seinem Coach Boris Becker
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TOUR DE FRANCE
Trikotverluste für 
Kittel und Voigt
Vincenzo Nibali hat die zweite
Etappe der Tour de France
gewonnen. Der 29-jährige Ita-
liener setzte sich nach 201 km
von York nach Sheffield in Eng-
land vor dem Belgier Greg Van
Avermaet und dem Polen Mi-
chal Kwiatkowski durch. Nibali
übernahm zudem das Gelbe
Trikot vom deutschen Sprint-
star Marcel Kittel. Auch Rad-
Oldie Jens Voigt musste das
Bergtrikot nach einem Tag wie-
der abgeben.

REITEN
Deutsches Derby: Sea
The Moon triumphiert
Der Favorit Sea The Moon hat
vor 20.000 Zuschauern das
Deutsche Derby im Galopp-
rennsport gewonnen. In dem
mit 650.000 Euro dotierten
Rennen deklassierte Sea The
Moon nach 2400 Metern die
Konkurrenz und siegte mit dem
belgischen Jockey Christophe
Soumillon vor Lucky Lion (Io-
ritz Mendizabal) und Außensei-
ter Open your Heart (Mirco
Demuro).

TRIATHLON
Kienle sichert sich
Ironman-EM
Sebastian Kienle hat die Iron-
man-Europameisterschaft in
Frankfurt am Main für sich
entschieden. Der 30-Jährige
siegte nach 3,8 Kilometern
Schwimmen, 180 Kilometern auf
dem Rad und dem Marathon-
lauf und stellte in 7:55:14 Stun-
den einen Streckenrekord auf.

BASKETBALL
Neuer Center für
Bamberg
Bundesligist Brose Baskets
Bamberg hat Trevor Mbakwe
vom italienischen Erstligisten
Virtus Rom für ein Jahr ver-
pflichtet. In Italien erzielte der
Center im Schnitt 9,9 Punkte
und 9,3 Rebounds pro Ligaspiel.

SPORT KOMPAKT

SIMON PAUSCH 
UND BURKHARD NUPPENEY

Schwere Tage liegen hinter den
britischen Sportfans. Erst schei-
terte die Fußball-Nationalmann-
schaft bei der WM in Brasilien
krachend in der Vorrunde. Dann
schieden sämtliche Titelhoff-
nungen bei den offenen eng-
lischen Tennis-Meisterschaften
in Wimbledon aus, ehe am Sonn-
tagmorgen die Kunde vom ver-
letzungsbedingten Tour-Aus-
stieg von Rad-Star Mark Caven-
dish die Runde machte.

Doch von derlei Tristesse war
nichts mehr zu spüren, als die
mehr als 100.000 englischen For-
mel-1-Fans in Silverstone ihren
Liebling um 15.38 Uhr Ortszeit
hochleben ließen: Mit seinem
vierten Saisonsieg brachte Lewis
Hamilton Englands Sportwelt
wieder ins Gleichgewicht. „Es ist
ein sehr emotionaler Moment
für mich“, sagte er bei der Sieger-
ehrung gerührt: „Hier vor mei-
nen Landsleuten zu gewinnen,
ist ein ganz besonderes Gefühl.“

Allerdings brauchte der 29-Jäh-
rige kräftige Schützenhilfe von
seinem Mercedes-Kollegen. Nach
drei Runden hatte der erneut fu-
rios gestartete Brite die Rolle des
ersten Rosberg-Verfolgers über-
nommen. Fortan führten die bei-
den Silberpfeile das Peloton über
die Strecke. Verglichen mit vor-
herigen Verfolgungsjagden der
beiden Mercedes-Stallgefährten
verlief das Duell jedoch lange er-
eignislos. Der Brite kam einfach
nicht nahe genug heran, um den
deutschen WM-Spitzenreiter
wirklich attackieren zu können.
Doch dann kam die verhängnis-
volle Runde 30.

Von einem Augenblick auf den
anderen streikte das Getriebe
von Rosbergs Auto. Im Zeitlu-
pentempo rollte der souveräne
Spitzenreiter ins Kiesbett und
musste chancenlos mit ansehen,
wie Hamilton die Führung über-
nahm. „Es fühlte sich zunächst

gar nicht nach einem Totalscha-
den an. Ich wollte auf jeden Fall
irgendwie ins Ziel kommen, aber
es war nichts mehr zu machen“,
sagte Rosberg: „Unser Auto ist
total dominant. Aber es hat sich
wieder einmal gezeigt, wie wich-
tig die Zuverlässigkeit ist.“ Es
war der erste Ausfall für den ge-
bürtigen Wiesbadener, der bis-
lang bei jedem Rennen Erster
oder Zweiter geworden war. Sein
Vorsprung im Gesamtklasse-
ment schmolz auf vier Punkte
zusammen.

Von diesen Regionen ist der
Titelverteidiger so weit entfernt
wie lange nicht in seiner Karrie-
re. Schon der Start hätte für Se-
bastian Vettel kaum schlechter
laufen können. Den zweiten
Platz, vielerorts als erster Anflug
einer großen Aufholjagd inter-
pretiert, war er bereits vor der
ersten Kurve los; als das Rennen
später zum zweiten Mal gestar-
tet wurde, war er nur noch auf
Platz fünf. 

Vettel war unweit der Red-
Bull-Fabrik in Milton Keynes

nicht wirklich konkurrenzfähig
und wurde auch am Ende Fünf-
ter. „Rückblickend hätten wir ei-
ne andere Strategie wählen sol-
len. Ich bin nicht zufrieden“,
sagte er mit steinerner Miene.
Immerhin sicherte er sich damit
den Platz vor seinem langjähri-
gen Erzrivalen Fernando Alonso.

Doch selbst das reichte nicht,
um das Red-Bull-interne Duell
für sich zu entscheiden. Team-
kollege Daniel Ricciardo kam als
Dritter hinter dem Überra-
schungszweiten Valtteri Bottas
(Finnland/Williams) ins Ziel, ob-
wohl er beim Start noch sechs
Plätze hinter dem Hessen ge-
standen hatte.

Ricciardo kommt nun als
WM-Dritter zu Vettels Heimren-
nen nach Hockenheim (20. Juli)
und dürfte bis auf Weiteres die
Aufgabe übernehmen, die ei-
gentlich dem viermaligen Welt-
meister zugedacht war: die Ver-
folgung des silbernen Duos an
der Spitze. Ans Überholen brau-
chen sie bei Red Bull in Anbe-
tracht von mehr als 150 Zählern
Rückstand in der Teamwertung
vorerst nicht zu denken.

Hamilton versöhnt Briten
Der Kampf um den WM-Titel hat wieder an Spannung hinzugewonnen

Lewis Hamilton holt sich den Heimsieg – endlich haben die Briten wieder was zu feiern 
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Grand Prix von Großbritannien, Silver-
stone (52 Runden à 5,891 km/306,198 km):
1. Hamilton (GB) Mercedes ... 2:26:52,094 Std.
2. Bottas (Fin) Williams... . . . . . . . . + 0:30,135 Min. 
3. Ricciardo (Aus) Red Bull . . . . . . . . . . . . . + 0:46,495 
4. Button (GB) McLaren... . . . . . . . . . . . . . . + 0:47,390
5. Vettel (GER) Red Bull . . . . . . . . . . . . + 0:53,864 
6. Alonso (ESP) Ferrari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0:59,946 
7. Magnussen (DEN) McLaren ... . . . . . + 1:02,563 
8. Hülkenberg (GER) Force India ... . + 1:28,692 
9. Kwjat (RUS) Toro Rosso... . . . . . . . . . . . + 1:29,340 
10. Vergne (FRA) Toro Rosso ... . . . . . . . + 1 Runde 
11. Perez (MEX) Force India ... . . . . . . . . . + 1 Runde 
12. Grosjean (Frankreich) Lotus ... . . . + 1 Runde
13. Sutil (GER) Sauber... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 1 Runde

Fahrer-Wertung nach 9 von 19 Rennen:
1. Rosberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Punkte
2. Hamilton... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
3. Ricciardo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4. Alonso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5. Bottas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. Vettel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Team-Wertung nach 9 von 19 Rennen:
1. Mercedes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Punkte
2. Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3. Ferrari .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4. Williams ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5. Force India ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6. McLaren-Mercedes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7. Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

GROSSER PREIS VON GROSSBRITANNIEN
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* Gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

4 Wochen kostenlos Probe lesen unter 0800/8508030.*

Gesichtsfrisur

Neben der Chinesischen Mauer und Belgiens Straßen-
beleuchtung ist die aktuelle Vollbartmode das einzige
vom Menschen Erschaff ene, was man mit bloßem Auge
aus dem All erkennt. Galt der Vollbart früher als Indiz
des Extremismus (Islamisten, Mathematiklehrer), so hat

sich der Bart gewendet. Er ist die neue Konsens-

und kündet von der Sehnsucht nach Wildnis, solange
diese Wi-Fi hat. Die Geschichte aus Ausgabe 14/2014,
wie Deutschlands Bärte getrimmt werden, lesen Sie auf

www.weltamsonntag.de/inspiration.
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Mal so richtig mit den Pferden durchgehen kann man beim nordspanischen Volks-
Ritual „Rapa Das Bestas“ (dt. „Schur des Biestes“). Seit 400 Jahren, so heißt es,
ringen die wagemutigsten Männer von Galicien Wildpferde nieder, um ihnen an-
schließend an Mähne und Schweif einen neuen Haarschnitt zu verpassen. Dazu
werden die Tiere meist von Gebirgsketten ins Tal getrieben und dann eingekesselt.
Um dabei nicht selbst überwältigt zu werden, arbeiten die sogenannten „Aloitado-
res“ in der Regel in Dreier-Teams 

Bestien und Barbiere 
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Wie Bilder täuschen können.
Wer die Fernsehbilder aus
Klassenräumen, in denen nun

behinderte Schüler dem Normalunter-
richt einer Grundschule oder eines Gym-
nasiums folgen sollen, aufmerksam be-
trachtet, stellt fest, dass sie vom Unter-
richt eigentlich gar nichts zeigen. Man
sieht Szenen, bei denen Mitschüler dem
Behinderten den Platz zurechtmachen
oder mit ihm ein paar Worte sprechen.
Von Lehrervortrag, Wortmeldungen,
Übungen, Hausarbeiten, Vokabeltests
oder gar Klassenarbeiten ist nichts zu
sehen. Es ist eine Szenerie der Betreu-
ung, die uns als schöne, neue Schulwelt
präsentiert wird. 

Tatsächlich wird mit der sogenannten
Inklusion nicht an einem besseren Lern-
betrieb gearbeitet, sondern es wird ein
im Grunde unterrichtsfremdes Element
eingeführt. Es geht nur um ein Irgend-
wie-dabei-Sein der Behinderten. Im deut-
schen Bildungswesen ist lange daran
gearbeitet worden, ein besonderes För-
derschulwesen entstehen zu lassen, das
beim Unterricht gezielt auf die jeweiligen
Behinderungen eingehen kann. Seit es
aber als Lösung gilt, wenn Behinderte
und Nichtbehinderte einen gemeinsamen
Klassenraum teilen, ist diese Aufbau-
arbeit entwertet. So ist gegenwärtig auch

kaum noch von der konkreten Art der
Behinderung die Rede – ob sie körper-
licher oder geistiger Art ist, ob eine Ver-
haltensstörung vorliegt und was sie aus-
löst. Stattdessen spricht man von „In-
klusionskursen“ für alle Lehrer, als ob
man das, was bisher ein eigener Pädago-
gikzweig war, auf einmal in ein paar Mo-
naten nebenbei vermitteln könnte.

Doch nicht allein der Unterricht der
behinderten Schüler nimmt Schaden,
sondern generell der Lernbetrieb. Schü-
ler erzählen zu Hause, dass es ständig zu
Ablenkungen kommt, bis hin zu größe-
ren Unterbrechungen. Allein dadurch,
dass ein Schüler immer wieder „mit-
genommen“ werden muss und dazu, im
laufenden Unterricht, irgendwo in der
Klasse ein Sondergespräch stattfindet,
leidet insgesamt die Aufmerksamkeit für
das Thema der Stunde. Ein Betreuer für
jeden behinderten Schüler soll die Lö-
sung sein? Es ist das Eingeständnis, dass
das „gemeinsame Lernen“ eine Fiktion
ist und in Wirklichkeit nur ein äu-
ßerliches Nebeneinander stattfindet.
Und was soll geschehen, wenn ein Kind
zu Hause erzählt, dass der neue Mit-
schüler immer grapschen will, und nicht
mehr in diese Klasse gehen möchte?
Inklusion kann im Ergebnis sehr rück-
sichtslos gegenüber der Schülermehrheit
sein: Man nimmt in Kauf, dass die Lust
auf das Lernen Schaden nimmt – in einer
Phase, in der sich Begabungen bilden
und das ein oder andere Lieblingsfach
entdeckt wird. Entwicklungsschritte, die
in Bildungsprozessen besonders kostbar
sind und von denen später eine ganze
Biografie zehrt, werden geopfert. 

An dieser Stelle fällt auf, dass der
Begriff „Inklusion“ eigentlich gar nicht
von Bildung handelt. Das Wort mag

feierlich-wissenschaftlich klingen, drückt
aber einen im Grunde banalen Sach-
verhalt aus. Es besagt nichts weiter als
„Einschluss“. An vielen Stellen der Ge-
sellschaft findet so etwas statt, auch auf
dem Bürgersteig. Man gehört irgendwie
dazu. Das Prinzip Inklusion weiß nichts
von Bildungsgütern, Schularten oder
Fächern. Es kennt keine Rechtschrei-
bung, keine englische Satzkonstruktion,
keine geschichtliche Epochenfolge, kein
Musikinstrument, keine Sporttechnik,
keinen freien Vortrag eines Gedichts. Die
fachliche Anforderung, die das Lernen
ausmacht, kommt nicht vor. Aber mit
Inklusion, so wird uns eingeflüstert, wird
irgendwie etwas Gutes gemeint. Es soll
möglich machen, dass „alle gemeinsam“
lernen und zugleich, o Wunder, dass
„jeder auf seine Art“ lernt. Und diese
Hohlformel schickt sich nun an, zum
neuen Oberbegriff für das deutsche
Bildungssystem zu werden.

Wer spricht hier eigentlich? Bei Eltern
und Schülern findet man viel Skepsis,
die aber nicht immer laut ausgesprochen
wird. Auch viele Eltern von behinderten
Kindern ziehen gesonderte Förderschu-
len vor. Die Lehrer? Sie tragen immer
wieder die praktischen Schwierigkeiten
im Unterricht vor und empfinden den
Verweis auf „Fortbildungen“ nicht gera-
de als Antwort. Nein, die Idee „Inklusi-
on“ ist nicht in der Schulpraxis ent-
standen. Sie gehört zum hohen Ideen-
himmel, der sich über den Sozialwissen-
schaften wölbt und von dort in der
Bildungsforschung Fuß gefasst hat. So
war es schon bei der Idee „Gemein-
schaftsschule“ oder bei dem zeitweiligen
Versuch, die deutsche duale Berufs-
ausbildung schlechtzureden. Die In-
klusionsformel ist nicht nur ein Mantra

aus dem Elfenbeinturm, sondern sie
bedingt auch eine eigenmächtige Ver-
waltungsbürokratie, die nur an der Ver-
teilung von Schülern und Lehrern he-
rumschraubt. Die Vorstellung, dass et-
was durch Umgruppierung von Men-
schen zu verbessern sei, ist typisch
bürokratisches Denken. Mit der Be-
stimmung unverzichtbarer Bildungs-
bestände ist dies Denken überfordert.
Die Gestaltung des Bildungssystems ist
eine Führungsaufgabe, die nicht der
Verwaltung, sondern der Politik zu-
kommt. Wenn nun die Sozialtechnokra-
ten mit ihren Regeln und Auflagen im-
mer stärker über die Schulen bestim-
men, haben wir es mit einem Versagen
der politischen Bildungshoheit zu tun.

Es gibt gegenwärtig viele Gründe, die
Arbeit der Schulen in den Mittelpunkt
der Bildungspolitik zu stellen. Allein
schon die Tatsache, dass das Leistungs-
niveau von Schulabsolventen immer
größere Lücken aufweist, während ihnen
gleichzeitig immer bessere Zeugnisnoten
bescheinigt werden, muss Anlass sein,
sich wieder der Kernkompetenz der
Schulen zuzuwenden. Vor diesem Hin-
tergrund ist es ein geradezu bizarrer
Vorgang, dass jetzt eine neue Zusatz-
aufgabe, die Inklusion, zum Großthema
geworden ist. Es ist auch eine Flucht vor
den tatsächlichen Schwierigkeiten im
Unterricht, vor dem alltäglichen Kampf
um Aufmerksamkeit, Konzentration und
Ausdauer der Schüler. Und wenn man
die Bilder aus dieser Schulwirklichkeit
mit den geschönten Bildern der Inklusi-
on vergleicht, dann entsteht ein böser
Verdacht: dass das schwere Schicksal der
Behinderten hier gar nicht ernst genom-
men wird, sondern als bloßes „Anders-
sein“ zur Auflockerung des Unterrichts
eingebaut wird. Bildung ist dann nur
noch eine Reise durch verschiedene
Erlebnisse, und die behinderten Kinder
und Jugendlichen zählen gar nicht als
Mitschüler. Sie sind nur Objekte einer
kurzfristigen Neugier und werden bald
wieder in die Ecke gestellt.

LEITARTIKEL

Schöne neue Schulwelt

Unter dem Leitwort „Inklusion“
haben im vergangenen Jahr
massive Eingriffe in den
Unterricht stattgefunden. Es kann
bezweifelt werden, dass es dabei
um ein besseres Lernen geht

GERD HELD

Die Vorstellung, dass etwas durch
Umgruppierung von Menschen zu
verbessern sei, ist typisch bürokratisch
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Ihre Hände brechen nicht nur Brot,
ihre Augen sehen das Unsichtbare
im Gehirn des Gegners, ihr Gefecht

ist immer das letzte. Nicht erst seit
dem Elfmeterkrimi beim WM-Spiel der
Niederländer gegen Costa Rica am
Wochenende läuft die Mythenmaschine
Weltfußball wieder auf Hochtouren.
Nachdem moderne Fußballstrategien
mehr oder weniger zur Abwertung,
wenn nicht gar zur völligen Abschaf-

fung der Position des Mittelstürmers
geführt haben, ist der Platz zwischen
den Pfosten wieder die Heldengeburts-
stätte Nummer eins auf dem Rasen.
Torwarte waren schon immer die Ho-
hepriester der Fußballgemeinde, wenn
nicht sogar mehr. „Toni, du bist ein
Gott!“, entfuhr es Reporter Herbert
Zimmermann während der Fußball-
messe 1954 in Bern, als Nationaltorwart
Toni Turek den deutschen Sieg bei der
Weltmeisterschaft mehrfach rettete.
Es ist die Allmacht, mit einer einzigen
Reaktion das Spiel zu entscheiden, als
allerletzter Mann zwischen dem Sieg
und der Niederlage zu stehen, die zur
Überhöhung einlädt. Sicherlich macht

auch die für gute Torhüter notwendige
und an soldatische Tugenden gemah-
nende Mischung von Mut und Präzision
diese leitbildtauglich. Denn es geht beim
Fußball wie im richtigen Leben um viel
mehr als ein Spiel. Es geht um nach-
gerade alles: Führungskraft, Vertrauen,
Erlösung, Untergang – für Länder, ja
ganze Kontinente, und das im Grenz-
bereich alles Möglichen und weit darü-
ber hinaus. Deshalb nennt man die
besten Tormänner auch „Titan“ oder
„Hexer“, wenn sie in schierem Über-
menschentum den Fußball auf den
Punkt bringen. Den Elfmeterpunkt eben.
Das Adjektiv „unhaltbar“ hat nach
Paraden diverser Keeper bei der WM in
Brasilien jedenfalls seine Bedeutung
verloren. Und ganz nebenbei lernen
wir ein modernes Männerbild kennen.
Sicher, beim Fußball flossen immer

Tränen – ob nun die der Freude oder
der Trauer. Aber so auffällig wie in
Brasilien war die emotionale Gelöstheit
– oder sollte man sagen Gefühlsstärke
– wohl selten. Diese Helden dürfen
weinen. Die Bilder des in Tränen auf-
gelösten brasilianischen Star-Torwarts
Júlio César in den Armen seiner Mutter
auf dem Rücksitz eines Autos gingen
um die Welt. Es hat ihn noch größer
gemacht. Welch reizvoller Widerspruch
zwischen Nimbus und Realität. Da
lehrt uns der südamerikanische „Ma-
cho“, wie ein Mann der menschlichsten
aller Regungen, dem Gefühl, unge-
schützt freien Lauf lassen kann.
Darf auch Manuel Neuer weinen?
Selbstverständlich. Am besten aber erst
am Sonntag in Rio de Janeiro, nach
dem Spiel – vor Glück.

ulrich.clauss@welt.de

KOMMENTAR

ULRICH CLAUSS

Der Mann im Tor 

FORUM
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WIRTSCHAFT

DUBAI – Mit dem Bau des größ-
ten Einkaufszentrums der Welt
will Dubai seinen Ruf als Shop-
ping-Metropole festigen. Die
stadtähnlich angelegte „Mall of
the World“ werde auf einer Flä-
che von 743.000 Quadratmetern
auch überdachte Verkehrsstra-
ßen und den weltgrößten In-
door-Vergnügungspark beher-
bergen, kündigte die Regierung
des Emirats an. 

Möblierte Wohnungen und
rund einhundert Hotels sollen
bis zu 180 Millionen Touristen
pro Jahr in den Kommerztempel
locken. Während der Sommer-
monate Juni bis September, in
denen schon einmal Temperatu-
ren von 50 Grad erreicht wer-
den, soll das Glasdach der Ein-
kaufsmeile geschlossen bleiben
und Kunden ein angenehm küh-
les Shopping-Erlebnis ermögli-
chen. Im Winter hingegen wür-
den die sieben Kilometer langen
Prachtpromenaden des Komple-
xes von Frischluft durchweht.
Wann der Startschuss für das
Bauprojekt fällt, ist allerdings
noch unklar. „Wir haben größere
Ziele als saisonabhängigen Tou-
rismus“, verkündete Dubais
Herrscher Scheich Mohammed
Bin Raschid al-Maktum, dessen
eigene Dubai-Holding mit dem
Megaprojekt betraut wurde. Sein
Emirat solle „rund ums Jahr ein
Urlaubsziel sein“.

Dubai, das sich dank seiner
riesigen Ölvorkommen inner-
halb von einem halben Jahrhun-
dert von einem verschlafenen
Fischerort zum internationalen
Handelszentrum entwickelt hat,
verfügt mit dem 828 Meter ho-
hen Burj Chalifa bereits über das
höchste Gebäude der Welt. 

Nicht zuletzt aufgrund der
Umwälzungen in vielen arabi-
schen Ländern konnte sich das
Emirat als beliebtes Tourismus-
und Einkaufsziel etablieren. 

Dubais
gigantischer
Shoppingtraum
Emirat plant größte
Einkaufsmall der Welt

DANIEL ECKERT, KATHRIN
GOTTHOLD UND MARTIN GREIVE

Manfred Fuchs hat noch
schnell gehandelt. 2010
und 2012 übertrug der

75-Jährige sein Familienunter-
nehmen, den Mannheimer
Schmierstoffhersteller Fuchs Pe-
trolub SE, an seinen Sohn Stefan.
Auch als Vorgriff auf ein drohen-
des Urteil aus Karlsruhe. Am
Dienstag ist am Bundesverfas-
sungsgericht die erste mündliche
Verhandlung zur Erbschaftsteuer
anberaumt. Der Bundesfinanzhof
hatte 2012 das geltende Erb-
schaftsteuerrecht für verfas-
sungswidrig erklärt, weil es Fir-
men zu stark begünstige. In der
Wirtschaft schrillen vor dem Ur-
teil, das für diesen Herbst erwar-
tet wird, deshalb die Alarmglo-
cken: „Kippt das Bundesverfas-
sungsgericht die Verschonung
des Betriebsvermögens, wären
pro Jahr rund 500.000 Arbeits-
plätze in Deutschland gefährdet“,
sagt Eric Schweitzer, Präsident
des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK).

Rund 250 Milliarden Euro
werden dieses Jahr in Deutsch-
land vererbt. Doch der Staat wird
davon allenfalls fünf Milliarden
Euro sehen. Ausnahmeregelun-
gen sorgen dafür, dass enge Ver-
wandte und Unternehmer im
Erbschaftsfall nicht zur Kasse ge-
beten werden. So hat die Wirt-
schaft allein 2012 ganz legal Ver-
mögen in Höhe von 74 Milliarden
Euro am Fiskus vorbei übertra-
gen. Dem Staat entgingen da-
durch zehn Milliarden Euro Ein-
nahmen – in nur einem Jahr.
Sollte die bisherige Regelung kip-
pen, könnten auf Erben von Be-
triebsvermögen millionenschwe-
re Belastungen zukommen, wie
Berechnungen der Erbmanufak-
tur für die „Welt“ zeigen. Bei ei-
nem vererbten Betriebsvermö-
gen von zwei Millionen Euro
müsste ein Unternehmensnach-
folger künftig 304.000 Euro
Steuern zahlen. Bislang musste
er nichts abführen.

Die Firmen argumentieren, sie
bräuchten das Geld für Investi-
tionen. „Es gibt das Vorurteil,
dass reiche Unternehmer wie
Dagobert Duck ihr Geld horten“,
sagt Marie-Christine Ostermann,
Geschäftsführerin des Rullko
Großeinkaufs. Sie ist 2006 in
vierter Generation in das Unter-
nehmen eingestiegen. „Aber ich
habe die Sorge, Teile des Unter-
nehmens irgendwann verkaufen
zu müssen, wenn künftig Erb-
schaftsteuer anfallen sollte“, sagt
die 36-Jährige. Ähnliches fürch-
tet auch Manfred Fuchs. Interes-
senten gibt es für solche Firmen
genug. „Investoren aus Fernost
stehen Schlange, um kleine deut-
sche High-Tech-Firmen zu kauf-

en“, sagt Peer-Robin Paulus vom
Verband der Familienunterneh-
mer. Doch die Unternehmer sind
zum Teil selbst schuld. Nicht we-
nige haben die Erbschaftssteuer

missbraucht, um über sogenann-
te „Cash-GmbHs“ auch ihr Pri-
vatvermögen steuerfrei zu über-
tragen. Der Gesetzgeber hat dem
zwar 2013 einen Riegel vorge-

schoben. Doch den Richtern
dürfte nicht entgangen sein, wie
anfällig das Erbschafsteuerrecht
für Schlupflöcher ist. Ökonomen
plädieren für eine Reform. Der
Wirtschaftsweise Peter Bofinger
meint: „Große Betriebsvermö-
gen, die an enge Familienangehö-
rige vererbt werden, sollten wie
privates Vermögen mit einem
Satz von 30 Prozent besteuert
werden.“ Er spricht sich für
Stundungsregeln aus. So könn-
ten stille Beteiligungen an einen
unabhängigen, staatlichen Fonds
gehen, die die Firma über 20 Jah-
re zurückkaufen kann. Die Wirt-
schaft hält davon nichts. Und der
DIHK rechnet vor, der Verlust
von 500.000 Arbeitsplätzen sei
gleichbedeutend mit zehn Milli-
arden Euro Mindereinnahmen. 

Firmenerben droht die Steuer 
Bundesverfassungsgericht prüft, ob das Recht Unternehmerfamilien begünstigt 

Vererbtes Geld, vererbte Firmen: TV-Familie „Guldenburg“ als
Sinnbild für deutsche Unternehmer- und Adelsfamilien 
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Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 82,15-85,90 83,55-86,75
Hamburg 83,60-90,30 84,35-90,30
Hannover 84,25-91,50 86,75-91,50
Düsseldorf 82,70-89,15 85,10-90,55
Frankfurt/M. 84,65-85,10 85,80-88,35
Karlsruhe 81,30-86,40 83,20-88,40
Stuttgart 83,30-87,00 84,65-88,15
München 83,20-84,15 84,95-87,45
Rostock 81,15-85,45 82,70-86,35
Leipzig 81,65-85,45 83,05-86,90

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL

ANZEIGE

Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist seit 2002 um 80 % gestiegen. 
Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu 
übernehmen. Darum investiert die KfW in Bildungsprogramme – und ermöglicht jeder 
Generation, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie wird Bildung groß und stark?
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Chinesische Schriftzei-
chen entziffern kann
Angela Merkel noch

nicht. Auch wenn die Kanzlerin
bereits zum siebten Mal und
mit nie nachlassender Faszina-
tion das Riesenreich besucht.
Neben der Hauptstadt Peking
geht es dabei immer noch in ei-
ne Provinz. Diesmal ist Cheng-
du, eine aufstrebende Metropo-
le der Provinz Sichuan, dabei.
Warum gerade Chengdu? 

Einfach weil Merkel hier, im
Westen Chinas, noch nie war.
Aus den Eindrücken ihrer vielen
Besuche puzzelt sie sich nämlich
nach und nach ihr ganz eigenes
Chinabild zusammen. Dabei be-
müht sie sich auch um Informa-
tionen, die von der regierenden
Kommunistischen Partei (KP)
nicht gefiltert werden. Im ver-
gangenen Jahr etwa las sie „Chi-
na in zehn Worten“, ein Buch
von Yu Hua, das in dem Land,
das es erklärt, verboten ist.

Könnte Merkel chinesische
Schriftzeichen lesen, wüsste sie,
was auf dem roten Transparent
steht, das über einen wuseligen
Wochenmarkt gespannt ist, den
sie am Sonntag besucht: „Um
den großen Traum der Renais-
sance des chinesischen Trau-

mes zu erreichen, kämpfen und
arbeiten wir zusammen“, steht
dort. Der Spruch ist von Xi Jin-
ping, dem neuen Staatspräsi-
denten, der den recht amerika-
nisch klingenden „chinesischen
Traum“ als neues Leitmotiv
ausgegeben hat. Merkel wird
den ersten Mann der Volksrepu-
blik am Montag treffen, aber
jetzt geht es Merkel noch um
den Alltag seiner Untertanen:
Bei denen kauft die Kanzlerin
gerade ein.

Sie lässt sich die Gewürze
zeigen, die für die Schärfe der
hier heimischen Sechuaner Kü-

che verantwortlich sind. Eine
Händlerin wiegt ihr 150 Gramm
geriebene Chilischoten ab, ein
anderer verkauft ihr ein Päck-
chen Bohnenpaste. Merkel sieht
Ingwer, Zwiebeln, Yams-Wur-
zeln und gibt schließlich noch
einen O-Ton fürs Fernsehen mit
geschlachteten Hühnchen im
Hintergrund. 

Am Morgen hatte ein wichti-
gerer Termin stattgefunden, je-
doch ganz ohne Öffentlichkeit:
Die Kanzlerin besuchte ein so-
genanntes Entwicklungszen-
trum, in dem die Kinder von
Wanderarbeitern betreut wer-

den. Die Professorin Zhang Wei
lässt die Kinder mit einem An-
satz betreuen, der etwas mit So-
zialarbeit, aber auch mit Eltern-
schulung zu tun hat. Denn die
Kinder von Wanderarbeitern,
die oft erst Jahre nach diesen in
die boomenden Städte ziehen,
haben oft den emotionalen Be-
zug zu den Eltern verloren. Kein
Journalist ist in dieser in ganz
China einmaligen Einrichtung
zugelassen, anschließend dür-
fen die Berichterstatter aber er-
fahren: Ein Kind habe die Kanz-
lerin zum Abschied gefragt, ob
sie „ein glückliches Leben in

Deutschland“ habe. Diese Frage
habe die Kanzlerin bejaht. 

Ein deutlicheres Zeichen, et-
wa in Sachen Tibet, wurde ver-
mieden, obwohl die besuchte
Provinz Sichuan direkt an die
Region grenzt, in der die ver-
folgte Minderheit lebt. Doch die
Zeiten, in denen die Kanzlerin
wie 2007 – als sie den Dalai La-
ma empfing – um Tibet willen
mit Peking Krach riskierte, sind
lange vorbei. Bei der Vorberei-
tung wurde noch erwogen, ei-
nen Schriftsteller tibetischer
Herkunft namens Alai zu tref-
fen. Er ist kein Dissident, aber
auch kein Staatsschriftsteller.
Merkel nahm von der Idee Ab-
stand, aber immerhin die vier
mitreisenden Bundestagsabge-
ordneten aus allen Fraktionen
wollten den Tibeter treffen.
Doch der zumindest im offiziel-
len Programmheft ausgewiese-
ne Termin entfiel kurzfristig.

Merkel wird überaus freund-
lich empfangen. Die Tageszei-
tung „Bejing News“ druckte zur
Ankunft eine ganze Seite mit
freundlichen Fotos von Mer-
kels bisherigen Besuchen. Das
ist keine Selbstverständlich-
keit. Als Großbritanniens Pre-
mierminister David Cameron
neulich zu Besuch war, durfte
eine wichtige Zeitung – gewiss
nicht ohne Segen von höchster
Stelle – sticheln: Großbritan-
nien sei eine „kleine Insel im
Nordmeer“.

Die Suche nach dem
„chinesischen Traum“
Die Kanzlerin besucht Märkte, die Kinder von
Wanderarbeitern – und vermeidet Streit um Tibet
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Die Kanzlerin besucht einen Markt, spricht mit demchinesischen Premier Li Keqiang, besucht Kinder ineinem Sozialprojekt und lässt sich das Werk einer deutsch-chinesischen Autofabrik zeigen
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JOHNNY ERLING

PEKING – Premier Li Keqiang si-
gnalisierte Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel noch vor ihrem Eintref-
fen, was er sich als Leitthema ih-
res siebten Chinabesuchs
wünscht: enge Zusammenarbeit,
um Chinas Wirtschaft auf Innova-
tionskurs zu bringen.

Am Sonntagmorgen startete
die Kanzlerin ihre dreitägige Chi-
na-Reise mit einer Geste. Sie
machte vor ihrem Weiterflug nach
Peking Zwischenstation in der
Provinz Sichuan. 83 deutsche Un-
ternehmen haben in Sichuan inve-
stiert, 53 von ihnen in der Pro-

und dem „Abwärtsdruck“ ent-
kommen.

Li, der die Kanzlerin am Sonn-
tagabend mit einem Bankett emp-
fing, hat mit Merkel bereits die
Gründung einer Innovationspart-
nerschaft verabredet. Beide Staa-
ten könnten davon profitieren.
Berlin hat den nach den USA heu-

te zweitgrößten Absatzmarkt der
Welt, in dem 5000 deutsche Un-
ternehmen Fuß gefasst haben, nö-
tiger denn je. Peking hingegen
wünscht sich deutsche Technolo-
gie und deutsches Know-how, um
selbst kreativ und mit effizienter
Ausbildung seine Wirtschaft mo-
dernisieren zu können.

Die Kanzlerin gibt China Nachhilfe in Sachen Erfindergeist
Peking will deutsches Know-How, um auch in Zukunft zu wachsen. Doch viele Voraussetzungen fehlen

„Wir können mit unserer Erfahrung
der sozialen Marktwirtschaft
hier wichtige Beiträge leisten“
Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Doch bevor es zwischen Berlin
und Peking zur Innovationspart-
nerschaft kommen kann, müssen
viele Stolpersteine aus dem Weg
geräumt werden. Für Berlin
macht eine Zusammenarbeit in
Technologie und Wissenschaft
nur Sinn, wenn China zugleich
seinen rechts- und sozialstaatli-
chen Bereich öffnet, seine Sozial-
netze knüpft, sich der Frage nach
gesellschaftlicher Verantwortung
stellt und kreative Ausbildungs-
wege geht. Nur ein solches Um-
feld garantiert transparente Märk-
te, Rechtssicherheit für Investo-
ren sowie Schutz von Patenten
und des geistigen Eigentums. 

vinzhauptstadt Chengdu. Medien-
wirksam ließ sie sich hier ein typi-
sches Sichuan-Gericht vorkochen.
Als größtes Unternehmen hat
Volkswagen seit 2009 1,1 Milliar-
den US-Dollar in sein neues
Hauptwerk neben Shanghai und
Changchun gesteckt. 

Am Wochenende hatte Premier
Li betont, wie sehr die Entwick-
lung des Landes von Innovatio-
nen abhängt. Nach dem Ende des
30-jährigen Booms als billige
Werkbank der Welt müsse die
Volksrepublik kreativ werden,
wenn sie wettbewerbsfähig blei-
ben will. Nur so könne sie ihr fal-
lendes Wachstum stabilisieren
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Wer in diesen Tagen in
Nordrhein-Westfa-
len, Berlin, Branden-

burg oder Hamburg sein Auto für
den Urlaub packt, sollte auf kei-
nen Fall morgens zum Tanken
fahren. „Frühmorgens sind die
Preise in der Regel am höchsten.
Zwischen 18 und 20 Uhr liegen
sie dagegen im Durchschnitt am
niedrigsten“, sagt Jürgen Al-
brecht, Leiter der Verkehrspoli-
tik im Automobilclub ADAC.
Sprunghaft schnellen die Tank-
stellenpreise danach in die Hö-
he. Über den Tag verglichen,
macht der Preisunterschied in
Deutschland durchschnittlich
acht Cent je Liter aus – das sind
bei einer Tankfüllung fast fünf
Euro.

Der ADAC hat exklusiv für die
„Welt“ die Preise in den Bundes-
ländern verglichen. Wichtige Er-
kenntnisse: Nordrhein-Westfa-
len lag in früheren Erhebungen
auf den günstigen Plätzen und
rutscht nun ins Mittelfeld ab. Die
Stadtstaaten Berlin und Ham-
burg bleiben aber auf ihren ge-
wohnten Plätzen für vergleichs-
weise günstiges Tanken. „Wir er-

warten, dass zum Ferienbeginn
noch ein Preiseffekt spürbar sein
wird, aber der wird nicht mehr
so ausgeprägt sein wie in den
vergangenen Jahren“, sagt Al-
brecht. Auch andere Experten
stellen fest, dass hohe Preis-
schwankungen nicht mehr zu be-
stimmten Ereignissen stattfin-
den, sondern sich tagtäglich ab-
spielen. „Früher waren es drei
bis vier Cent, heute liegen die
Benzinpreise im Verlauf eines
Tages um zehn bis 15 Cent ausei-
nander“, sagt Rainer Wiek, Chef-
redakteur des Energieinformati-
onsdienstes (EID). Eine Sonder-
konjunktur zu Ferienzeiten gebe
es für die Tankstellen nicht
mehr. Der exklusive Länderver-
gleich unter allen bundesweit
rund 14.000 Stationen zeigt aber:
Der Abstand zwischen dem
günstigsten und dem teuersten
Bundesland beträgt derzeit vier
Cent bei Superbenzin und knapp
vier Cent bei Diesel.

Selbst wenn die Stadtstaaten
als Preisführer herausgenom-
men werden, weil der Wettbe-
werb dort wegen der hohen Zahl
und Dichte der Tankstellen aus-
geprägter ist, bleibt noch ein
Preisunterschied von zwei Cent

übrig. In den Städten und auch
noch in ihrem Umland sind Ben-
zin und Diesel vergleichsweise
günstiger, auf dem Land dagegen
teurer. Das ist ein Grund, warum
Länder wie Bayern oder Baden-
Württemberg vom Trend her für
Autofahrer teuer sind. Doch es
gibt Besonderheiten: Mecklen-
burg-Vorpommern rangiert bei
den Preisen im oberen Mittelfeld
und zählt damit zu den günstige-
ren Standorten. Als Begründung
führt der ADAC an, dass die Bil-
ligmarke Star des polnischen Öl-
konzerns Orlen in dem Bundes-
land stark vertreten sei. Das wie-

derum drücke das gesamte Preis-
niveau nach unten.

In den vergangenen Wochen
wurde noch ein weiterer Trend
deutlich: „Während die Preise für
Diesel regelmäßig schwanken,
sind sie für Superbenzin E10 seit
Jahresbeginn kontinuierlich an-
gestiegen“, sagt Steffen Bock,
Geschäftsführer des Preisver-
gleichs Clever-Tanken.de. Nach
den Berechnungen mussten Au-
tofahrer im Juni für vier Mal Auf-
tanken mit jeweils 60 Liter Su-
perbenzin im Durchschnitt rund
370 Euro zahlen – das waren gut
zwölf Euro mehr als zum Jahres-

anfang 2014. Und noch etwas
fällt auf: Der Preisabstand zwi-
schen Benzin und Diesel wird
Woche für Woche wieder größer
und liegt nun bei gut 17 Cent.
Ohnehin war der Monat Juni der
bislang teuerste in diesem Jahr:
Ein Liter Superbenzin E10 koste-
te im Durchschnitt 1,558 Euro.
Zum Vergleich: Im Januar, dem
bis jetzt günstigsten Tankmonat
des Jahres, war Benzin um 7,2
Cent billiger. Für Diesel zahlten
Autofahrer im Juni durchschnitt-
lich 1,385 Euro je Liter. Anders als
bei Benzin gab es jedoch bei Die-
sel keine großen Unterschiede
zwischen einzelnen Monaten. So
lag der Dieselpreis im vergange-
nen März, dem günstigsten Mo-
nat bislang, bei 1,369 Euro – und
damit nur um 1,6 Cent unter dem
Wert für Juni. Die derzeit wich-
tigste Uhrzeit für Autofahrer ist
20 Uhr: Danach steigen die Ben-
zinpreise steil an und fallen erst
wieder im Laufe des folgenden
Tages ab. „Autofahrer können an
jedem Tag günstig tanken oder
zumindest teure Zeiten vermei-
den“, sagt ADAC-Volkswirt Al-
brecht: „Sie müssen nur genau
hinschauen, wann und wo sie
den Tank füllen.“ 

Wer morgens tankt, ist selber schuld
Zum Ferienstart wird der Sprit nur wenig teurer. Experten raten, den Tank am frühen Abend zu füllen 

Tanken vor der Tagesschau: Ab 20 Uhr steigt der Spritpreis
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ROSEMARIE SPRINGER
* 7. Juli 1943

† 23. August 2007

Du bist nicht mehr da. 
Aber Du bist überall, wo wir sind.

Ariane Springer mit Carlotta
Axel Sven Springer mit Benjamin
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für externe Berater ausgeben.
„Es braucht eine höhere Sensibi-
lität im Umgang mit der Auf-
tragsvergabe und einen Vorrang
für Lösungen in den Häusern“,
sagt Kindler der „Welt“.

Rekordhalter bei den Ausga-
ben für externe Berater und
Dienstleister war 2013 das In-

nenministerium mit fast 13 Mil-
lionen Euro Ausgaben. Auf Platz
zwei folgte das Verkehrs- und
Bauministerium mit beinahe elf
Millionen Euro. Das Finanzmi-
nisterium vergab gleich zwei
Aufträge, die sich mit der Fi-
nanztransaktionssteuer befass-
ten: 86.870 Euro für eine Fol-

genabschätzung ei-
ner Finanztransakti-
onssteuer für
Deutschland sowie
198.123 Euro für eine
Machbarkeitsstudie
zu der Steuer auf
Wertpapiergeschäfte.
Sogar die Abgeordne-
ten des zuständigen
Bundestagsausschus-
ses erfahren im Be-
richt des Finanzmi-

nisteriums nicht, an wen das
Geld floss.

Der Rückgang der Ausgaben
für externe Berater kommt wenig
überraschend: Im Jahr 2012 hatte
sich der Betrag von 26,2 Millio-
nen Euro auf 48,4 Millionen Euro
beinahe verdoppelt. Der Bundes-
rechnungshof kritisierte damals
mangelnde Transparenz bei der
Vergabe von Aufträgen. Außer-
dem wurde im vergangenen Sep-
tember ein neuer Bundestag ge-
wählt. Dies führte dazu, dass vor
der Wahl an weniger Gesetzen
gearbeitet wurde und nach der
Wahl die Regierung viele Wo-
chen keine neuen Vorhaben auf
den Weg brachte. Dadurch dürfte
auch die Zahl der Berateraufträ-
ge gesunken sein.

Die Ausgaben für externe Be-
rater machen jedoch nur einen
Bruchteil der Aufträge des Bun-
des an Dritte aus. Ein Sprecher
des Umweltministeriums sagt, in
den 33 Millionen Euro für Regie-
rungsberater seien insbesondere
keine wissenschaftlichen Gut-
achten zu speziellen Fragen und
keine Beratungen in Zusammen-
hang mit Forschungsprojekten
erfasst. Werden zum Beispiel
auch Werkverträge und Ausgaben
für Forschungseinrichtungen
mitgezählt, ist die Summe deut-
lich höher. So ergab eine parla-
mentarische Anfrage der Linken,
dass die Bundesregierung von
2009 bis 2013 rund 969 Millionen
Euro an Dritte ausgab. Hier er-
fasste die Regierung jedoch nicht
nur Großaufträge, sondern auch
Rechnungen ab 500 Euro.

Etwa die Hälfte der Ausgaben
kam aus dem Bildungsministeri-
um. Das von Johanna Wanka
(CDU) geleitete Bildungsminis-
terium verweist darauf, dass es
keine eigenen Ämter oder Behör-
den habe, an die es Projekte ab-
geben könne. Im Unterschied zu
anderen Ressorts müsse das Bil-
dungsministerium deshalb viel
mit sogenannten Projektträgern
wie dem Forschungszentrum Jü-
lich und dem Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt
zusammenarbeiten. Andere Res-
sorts hätten für solche Aufgaben
teilweise eigene Behörden.

Mit fast 13 Millionen Euro gab das Innenministerium 2013 von allen Ressorts am meisten für Berater aus 
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Regierung zahlte
33 Millionen
Euro für Berater
Die Opposition fordert mehr Klarheit
bei der Auftragsvergabe

„Wir wollen mehr
Transparenz beim
Bericht mit Nennung
der Vertragspartner“
Sven-Christian Kindler,
Grünen-Haushaltspolitiker

JAN DAMS UND MARTIN GREIVE

BERLIN – Fast zwei Jahre hat Eu-
ropa über die Bankenunion ge-
stritten. Mitte Juni stand end-
lich die Einigung. Die Bundesre-
gierung hat seitdem fieberhaft
an der Umsetzung des nationa-
len Gesetzes gearbeitet. Am
Mittwoch will das Kabinett die
Bankenunion in nationales
Recht gießen. Andere europäi-
sche Länder lassen es dagegen
deutlich langsamer angehen.

Nach Informationen der
„Welt“ ist die EU-Kommission
unzufrieden mit dem Gesetzge-
bungsprozess in einigen Län-
dern. So sei in sieben Mitglieds-

staaten noch immer nicht klar,
wie die nationalen Bail-In-Re-
geln umgesetzt werden sollen,
moniert die EU. Diesen Regeln
zufolge sollen zuerst Anteilseig-
ner und Gläubiger im Pleitefall
einer Bank einen Beitrag leisten,
bevor öffentliche Gelder bereit-
gestellt werden. Unter den sie-
ben Staaten befinden sich unter
anderem Luxemburg, Portugal
und Malta. Die EU-Kommission
soll so unzufrieden mit den Län-
dern sein, dass sie auf dem Tref-
fen der europäischen Finanzmi-
nister in dieser Woche mit Sank-
tionen drohen will. 

In der Finanzkrise hatten die
EU-Länder rund 1,6 Billionen

Euro in marode Geldhäuser ge-
pumpt. Durch die Bankenunion
sollen Sparer bei Zusammen-
brüchen von Geldhäusern künf-
tig stärker geschont werden.
Kernstück der Bankenunion ist
ein gemeinsamer Topf, der über
zehn Jahre hinweg mit Banken-
geldern aufgebaut wird und

Die Bankenunion kommt nur zäh voran 
Einige EU-Länder lassen sich zu viel Zeit bei der Reform ihrer Finanzsysteme 

Sparer sollen
künftig stärker
geschont
werden

schließlich auf 60 Milliarden Eu-
ro anwachsen soll. 

Auf Drängen Deutschlands
sind Hilfen an strikte Bedingun-
gen geknüpft: So müssen zu-
nächst Anteilseigner und Gläu-
biger der Bank einen Beitrag
leisten, bevor öffentliche Gelder
bereitgestellt werden. Für eine
Übergangsfrist bis Ende 2015
gilt, dass ein Bail-in in Höhe von
acht Prozent erfolgen muss;
Einleger werden von der Haf-
tung ausgenommen. Von 2016
an sollen Beiträge aus dem von
den Banken finanzierten Ban-
kenabwicklungsfonds dazukom-
men. Ab dann gilt auch eine ver-
einbarte Haftungskaskade.

DEUTSCHE BAHN I
40 Millionen gezahlt
wegen Verspätungen
Die Deutsche Bahn hat im ver-
gangenen Jahr wegen verspäte-
ter oder ausgefallener Züge so
viel Geld wie noch nie an ihre
Kunden gezahlt. Der Gesamt-
betrag lag bei 40 Millionen
Euro, wie eine Sprecherin des
Unternehmens sagte. Insgesamt
wurden demnach 1,3 Millionen
Fahrgäste entschädigt. In 3500
Fällen sei eine Schlichtungs-
stelle angerufen worden – in 88
Prozent der Fälle habe diese im
Sinne des Kunden entschieden.
Im vergangenen Jahr war es
wegen Stürmen und des schwe-
ren Hochwassers im Sommer zu
vielen Verspätungen und Zug-
ausfällen gekommen. Rund 94
Prozent aller Züge erreichten
nach Unternehmensangaben
mit einer Verspätung von weni-
ger als sechs Minuten ihr Ziel.

DEUTSCHE BAHN II
Mehr Geld vom Bund
für Instandhaltung
Angesichts Tausender maroder
Brücken und abgenutzter Gleise
will der Bund der Deutschen
Bahn in den nächsten Jahren
mehrere Milliarden Euro zu-
sätzlich überweisen. Angepeilt
werde eine Summe von ins-
gesamt knapp vier Milliarden
Euro jährlich, sagten Regie-
rungsvertreter. In den vergange-
nen Jahren zahlte der Bund
jährlich rund 2,5 Milliarden
Euro für die Instandhaltung des
Netzes mit 33.000 Kilometern
Gleisen. Im Haushaltsentwurf
für 2015 sind derzeit gut drei
Milliarden Euro vorgesehen. 

ING-DIBA
Direktbank beschwert
sich über Konkurrenz
Die Direktbank ING-Diba be-
schwert sich über mehrere
Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken. In etwa 80 Fäl-
len bundesweit würden die
„durchweg kleineren Häuser“
ihre Bankautomaten für Kunden
der ING-Diba sperren, sagte
Deutschland-Chef Roland Boek-
hout der „Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung“. Das sei
„unanständig“ und widerspre-
che deutschem Recht. Die Bank
verlässt sich bei der Bargeld-
versorgung auf die Infrastruktur
der Konkurrenz.

IWF
Weltkonjunktur belebt
sich weniger als erwartet
Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) rechnet in der
zweiten Jahreshälfte mit einer
weltweiten Konjunkturerholung
sowie einer weiteren Belebung
im kommenden Jahr. Allerdings
wird das Wachstum wohl nicht
so dynamisch ausfallen wie
erwartet. Zugleich rechnet der
IWF nicht mit einer deutlichen
Abkühlung in China. 

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

ANDREAS MAISCH

Die Bundesregierung hat
im Jahr 2013 deutlich we-
niger Geld für externe

Berater ausgegeben als im Jahr
zuvor. Rund 32,9 Millionen Euro
flossen im Jahr 2013 an externe
Berater und Dienstleister. Dies
geht aus einem unveröffentlich-
ten Bericht des Finanzministeri-
ums an den Bundestag hervor,
welcher der „Welt“ vorliegt.

Im Vorjahr gaben die Ministe-
rien noch rund 48,4 Millionen
Euro für Gutachten, Rechtsbera-
tungen und Dienstleistungen
aus. In dieser Summe sind je-
doch nur Verträge mit einem
Wert über 50.000 Euro enthal-
ten. Welche Unternehmen die
Aufträge erhalten, verschweigt
der Bericht.

Die Opposition fordert des-
halb mehr Transparenz. Sven-
Christian Kindler, haushaltspoli-
tischer Sprecher der Grünen,
sagt: „Wir wollen mehr Transpa-
renz beim Bericht mit Nennung
der Vertragspartner und einer
Senkung der Kostengrenze,
wann Verträge in den Bericht
aufgenommen werden.“ Auch
wenn die Grünen den jüngsten
Rückgang der Zahlungen an ex-
terne Berater und Dienstleister
begrüßen, würden einige Minis-
terien immer noch zu viel Geld
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aus, die mithilfe des „Tatmittels
Internet“ begangen wurden – ein
Plus von 12,2 Prozent im Vorjah-
resvergleich. Es handelt sich vor
Allem um Betrugsdelikte, wie
nicht bezahlte Waren, die online
unter falschem Namen bestell-
ten wurden. Zuletzt sorgten
mehrere Fälle millionenfach ge-
stohlener Zugangsdaten von E-
Mail-Konten, die das Bundesamt
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) öffentlich ge-
macht hatte, für Schlagzeilen-
.„Gerade das E-Mail-Konto stellt
bei vielen Nutzern den zentralen
Vertrauensanker für viele andere
Aktivitäten im Internet dar, so-
dass darüber leicht weitere Zu-
gangsdaten erlangt werden kön-
nen“, sagt BSI-Präsident Micha-
el Hange. Gestohlene Identitä-
ten für Handelsplattformen wür-
den darüber hinaus eine ideale
Grundlage für betrügerische
Kauf- und Verkaufstransaktio-
nen bieten.

So warnte die Verbraucherzen-
trale Brandenburg im März dieses
Jahres vor gefälschten Abmahn-
schreiben, in denen die Empfän-
ger aufgefordert wurden, für eine
im Jahr 2013 auf YouTube began-
gene Urheberrechtsverletzung 40
Euro zu zahlen. Als Absender war
ein Rechtsanwalt namens Dirk
Uwe Zajonc angegeben. Zajonc ist
kein Anwalt – aber der Mann exis-
tiert tatsächlich und staunte nicht
schlecht, als ihn die ersten Nach-
fragen erreichten. Nach kurzer
Recherche war ihm klar, dass er
Opfer eines Identitätsdiebstahls
geworden war: Im Netz hatten
Betrüger seine Daten dafür ge-
nutzt, gefälschte Massenabmah-
nungen zu versenden. „Wir raten
immer, sparsam mit persönlichen
Daten im Internet umzugehen,
um Betrügern kein leichtes Spiel
zu machen“, sagt Jan Wilschke
von der Verbraucherzentrale
Brandenburg. Dirk Uwe Zajonc
hatte, wie er sagt, genau das be-
achtet. „Der Fall zeigt, dass man
auch ohne eigenes Verschulden in
die Fänge von Identitätsdieben
geraten kann“, so Wilschke.

Ende vergangenen Jahres ver-
öffentlichte das Marktfor-
schungsinstitut Innofact eine re-
präsentative Umfrage: Rund ein
Fünftel der Deutschen wurden
bereits Opfer von Identitäts-

diebstahl oder -missbrauch.
Weitere 27 Prozent können ei-
nen Missbrauch nicht ausschlie-
ßen. Die Befragung zeigt zudem,
dass die Angst, Opfer eines sol-
chen Missbrauchs zu werden,
unter allen Befragten mit 85 Pro-
zent sehr hoch ist. Um es Daten-

dieben so schwer wie möglich zu
machen, empfiehlt der BSI, ei-
nen Virenscanner und eine Fire-
wall auf dem Computer zu akti-
vieren und Updates regelmäßig
zu aktualisieren. Die Sicher-
heitsexperten raten, Passwort-
kombinationen aus Zahlen und

ANZEIGE

Mein
krimineller

Zwilling 
Wird die eigene Identität

geklaut, drohen Verbrauchern
Schufa-Einträge und sogar

Strafanzeigen 

HARALD CZYCHOLL

Stefan K. wunderte sich: Der
Handydiscounter des Kaf-
feerösters Tchibo buchte

zweimal Geld von seinem Konto
ab, einmal knapp 40 und einmal
rund 70 Euro. Dabei hatte er gar
keinen Handyvertrag bei dem
Anbieter abgeschlossen. Einige
Telefonate später wusste er
mehr: In einer Berliner Tchibo-
Filiale wurde ein Vertrag auf sei-
nen Namen und mit seiner
Bankverbindung abgeschlossen.
Nur eben nicht von ihm, wie er
glaubhaft versicherte. Stefan K.
war Opfer eines Identitätsdieb-
stahls geworden. Wie der Daten-
dieb an Namen und Bankverbin-
dung gekommen war, kann sich
der Berliner erklären: Er arbeitet
als Physiotherapeut – auf den
Rechnungen, steht neben Name
und Anschrift auch die Konto-
nummer.

„So ein Vorfall ist leider kein
Einzelfall“, erklärt Armasari
Soetarto von der Bundesnetz-
agentur. Der für die Telekommu-
nikation zuständigen Regulie-
rungsbehörde seien die Hände
gebunden: Die Anbieter sind ver-
pflichtet, Namen, Anschrift und
Geburtsdatum von ihren Kun-
den zu erheben. Diese Daten zu
verifizieren, ist nicht vorge-
schrieben. Die Verifizierung mit
dem Personalausweis sei auch
nicht komplett sicher, hält Tchi-
bo-Sprecher Andreas Engel-
mann dagegen. „Grundsätzlich
geht man davon aus, dass die Da-
ten korrekt angegeben werden.“

Derartige Fälle seien glückli-
cherweise die Ausnahme, sagt
Engelmann. „Und die Geschä-
digten sind dann im Prinzip ja
wir.“ Der Betroffene bekommt
das Geld erstattet und das Un-
ternehmen bleibt auf den Kosten

sitzen. Doch der laxe Umgang
mit der Datenerfassung birgt ein
erhebliches Risiko für Unbetei-
ligte: Wenn ein Dritter eine SIM-
Karte auf Namen und Adresse ei-
ner realen Person registriert und
der Mobilfunkanschluss im Rah-
men einer Straftat auffällt, gerät
diese Person ins Visier der Er-
mittler. Sogar Hausdurchsu-
chungsbeschlüsse werden auf
dieser Grundlage ausgestellt. Je-
der Handyvertrag wird bei Kre-
ditauskunfteien wie der Schufa
gespeichert. Falsch registrierte
SIM-Karten können so zu einer
schlechteren Bonität führen. 

Der Diebstahl und Miss-
brauch von Identitäten hat sich
in den vergangenen Jahren laut
Auskunft der Polizeilichen Kri-
minalprävention der Länder und
des Bundes als kriminelles Betä-
tigungsfeld etabliert. Die Polizei-
liche Kriminalstatistik weist für
2013 mehr als 250.000 Straftaten

Buchstaben zu verwenden – und
für E-Mail-Konten, Online-Ban-
king und soziale Netzwerke un-
terschiedliche Passwörter zu
nutzen. Wer merkt, dass seine
persönlichen Daten missbraucht
wurden, sollte die Zugangsdaten
aller Accounts ändern und sei-
nen Computer mit einer Anti-Vi-
ren- und Anti-Spy-Software
scannen, rät Verbraucherschüt-
zer Jan Wilschke. „Auch sollten
Betroffene prüfen, ob sie uner-
klärliche Kontobewegungen
feststellen. Ist dies der Fall, soll-
te man sich so schnell wie mög-
lich an seine Bank oder sein Kre-
ditkarteninstitut wenden.“
Ebenso sollten Opfer von Identi-
tätsdiebstahl Strafanzeige bei
der Polizei stellen, sagt Wilsch-
ke. Weil die Angst, Opfer eines
Datenmissbrauchs zu werden,
weit verbreitet ist, gibt es mitt-
lerweile spezielle Policen, die
vor Ärger im Internet schützen
sollen. Nach Ansicht von Ver-
braucherschützern ist der Nut-
zen der Zusatzangebote be-
grenzt. Vieles ist über den nor-
malen Privatrechtsschutz abge-
sichert. 

Über 250.000
Straftaten
mithilfe des
Internet
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www.infrastruktur2030.de
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Einen Augenblick, bitte. Das
denkt die Mücke, bevor sie
zusticht. Sie will wissen, ob

sie sicher ist. Zwei, drei Sekunden
reichen ihr dafür. Und genau die-
sen kurzen Moment gönnt sich
auch die Mückenforscherin, wenn
einer dieser kleinen Stecher auf
ihrem Arm Platz genommen hat.
Doreen Werner will erst wissen,
ob es eine Hausmücke ist, eine
Wiesenmücke oder etwa eine
Rheinschnake. Dann erst ver-
scheucht sie sie. Und so kann man
auch dieser Wissenschaftlerin die
Hau-Drauf-Frage natürlich nicht
ersparen – tut sie’s, tut sie’s nicht?
Doreen Werner mag doch eigent-
lich die Plagegeister, sie erforscht
ihre Arten, kennt gewissermaßen
jeden Stechrüssel. Und jetzt steht
gerade wieder die große Zeit der
Mücken an. Regen gab es genug, es
ist wieder heiß. Unter solchen Be-
dingungen vermehren sich Mü-
cken auf Hochtouren. Die Plage
kann beginnen. Genauso das gro-
ße Draufhauen. Und nun also –
Hand aufs Herz –, die Frage: Was
tun Sie, Frau Mückenforscherin?
Ja, auch sie schlage Mücken tot,
sagt sie. Aber erst schaut sie nach.
Ein paar Sekunden für die Wissen-
schaft. Genauso wie die Mücke
eben erst auch nur schaut. Eine
schöne Symbiose von Forscherin
und Erforschter.

Sonst jedoch setzt Doreen Wer-
ner auf die Waffe hoher Minusgra-
de, bei ihr werden die Biester
schockgefroren. So, wie ein Eis-
würfel auf jedem Mückenstich
Wunder wirkt, so hilft das Tief-
kühlfach in der Forschung. Die
grazilen, oft nicht einmal einen
Zentimeter großen Insekten blei-
ben auf diese Art äußerlich unver-
sehrt. Nur so kann man zweifels-
frei ihre Art bestimmen, was bei
einer zerquetschten, totgeschlage-
nen Mücke kaum möglich wäre.
Und solche zunächst banal er-
scheinenden Weisheiten beschäf-

tigen denn auch die Mückenfor-
schung gerade stark, man braucht
viele Anschauungsexemplare.
Denn eine systematische Erhe-
bung steht hierzulande schlicht-
weg am Anfang. Mückenarten
wandern weltweit, das weiß man
heute, und Stechmücken, das ist
ohnehin bekannt, können Krank-
heitserreger übertragen. Aber wel-
che Mücken leben überhaupt bei
uns, was können sie? 

Antworten darauf erhofft sich
die Wissenschaftlerin aus den vie-

len Hundert Holzkästen, die in ih-
ren Laborräumen im Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) in Müncheberg, fünfzig
Kilometer östlich von der Berliner
Innenstadt, stehen. In den ver-
glasten Schubfächern reiht sich
Mücke an Mücke, mehr als 50.000
stecken schon auf haardünnen
Nadeln oder sind auf Plättchen
aufgeklebt. Gut erhalten und luft-
dicht verwahrt. Der Fundort und
die Fundstelle stehen jeweils auf
einem kleinen Zettel daneben,
kaum größer als die Mücke.

Ein Mückenatlas Deutschlands
entsteht, und keiner kennt die ers-
ten Teile daraus, die ersten Mü-
cken-Landkarten, so gut wie Do-
reen Werner. Die 45-jährige Biolo-
gin, die an der Humboldt-Univer-
sität vor Jahren über die Kriebel-
mücke promovierte, einen eher

brutal beißenden als punktgenau
pieksenden Fiesling, beschäftigt
sich nun mit Stechmücken. Mit
diesen filigranen, leise sirrenden
Zweiflüglern, die einen um den
Schlaf bringen können. Die einem
einen Grillabend versauen können
oder die einen förmlich anfallen,
wenn man am Flussufer seine Ka-
nus für eine Bootspartie rüstet. Sie
verfolgen ihre Opfer, heimtü-
ckisch, wie viele finden. Biologen
drücken es freundlicher aus: Dass
sie gut vergesellschaftet sind mit

ihren Opfern, immer
dort zur Stelle, wo es
etwas zu holen gibt.
Will sagen, eine le-
ckere Blutmahlzeit.
In Regentonnen, die
viele Menschen am
Haus aufgestellt ha-
ben, vermehrt sich
die gemeine Stech-
mücke im Moment
schlagartig. „Von der
Tonne zum Schlaf-
zimmer ist es meist
nicht weit“, sagt Do-
reen Werner. Die
Culex-pipiens-Mü-
cken verlegen im

Herbst ihren Wirkungskreis ins
Innere der Häuser, das ist sehr cle-
ver. So halten sie den Winter
durch. 

50 Arten von Stechmücken soll
es geben in Deutschland, zumin-
dest sind so viele den Insektenfor-
schern im Laufe der Vergangen-
heit irgendwann schon einmal be-
gegnet. Sie tragen lateinische Na-
men, ein wenig Literatur gibt es,
viel mehr ist es manchmal aber gar
nicht. Vertreter von immerhin 43
dieser 50 Arten gingen den heuti-
gen Forschern schon ins Netz, die
Exemplare finden sich bereits in
den Insektenkästen in Münche-
berg. Von hier aus schickt Doreen
Werner auch immer wieder eine
Mücke oder zumindest das Bein
einer Mücke gen Norden, auf die
Insel Riems bei Greifswald. Spe-
zialisten des Friedrich-Loeffler-

Instituts, einer Forschungsein-
richtung für Tiergesundheit, un-
tersuchen dort die Genetik aller
vorkommenden Mückenarten. Auf
Riems geht es um den inneren
Bauplan der Insekten. In Mücken-
Müncheberg erkundet man ihre
Lebensweise, und geht der Frage
nach, wer sie eigentlich sind.

In der kleinen Stadt auf halber
Strecke von Berlin zur Oder wird
seit Urzeiten über landwirtschaft-
liche Fragen und Ökosysteme ge-
forscht, das ZALF-Gelände ähnelt
dabei einer historischen Park-Kli-
nik. Die Häuser liegen verstreut
zwischen Wäldchen. In der Num-
mer 6, einem schlichten Flachbau,
arbeitet das sechsköpfige Team
der Mückenspezialisten. Hier tür-
men sich die Schubladen mit den
aufgepieksten Insekten, in einem
anderen Raum ist der Tiefkühl-
schrank voll mit Mücken in klei-
nen Plastikröhrchen. Im Nachbar-
zimmer wiederum stapeln sich auf
mehreren Tischen einfache Gur-
ken- oder Marmeladengläser. Die
meisten sind gefüllt mit dunkler
Brühe, darin zappelt es munter.
Das sind Mückenlarven. Oder es
surren bereits geschlüpfte Mü-
cken unter dem Deckel umher. Die
Insektenlarven haben Doreen
Werner oder ihre Mitarbeiterin-
nen zuvor von einer ihrer Dienst-
reisen mitgebracht, jetzt werden
die geschlüpften Tiere gefroren
und archiviert. Oft streift sich Do-
reen Werner die Wathose mit den
schweren Gummistiefeln über
und zieht persönlich in einen
Tümpel, um mit dem Kescher Mü-
ckenlarven herauszufischen oder
im Schilf die umhersirrenden Tie-
re einzufangen. 

Die halbe Woche ist sie unter-
wegs. Feldforscherin zu sein, heißt
auch, Königin der Autobahn und
Landstraßen zu sein. Eher be-
scheiden macht sich die Beute
dennoch aus. Immerfort sehen
die kleinen, fiesen Stecher schein-
bar gleich aus, bräunlich oder
grau, die Flügel schimmern nur

Die lästigen Stecher von sich
fernzuhalten – dazu hat sich
eine ganze Amateurwissenschaft
gebildet. Natürlich gibt es im
Supermarkt Autan oder Moski-
tonetze, aber damit lässt sich im
Mückenschutz-Smalltalk nicht
wirklich punkten. In Düsseldorf
gibt es einen Verein zur öko-
logischen Schädlingsbekämp-

fung, der sich gegen
den übermäßi-

gen Einsatz
chemischer
Hilfsmittel
wie Per-
methrin

stark macht.
Stattdessen

werden äthe-
rische Öle wie Zitronella emp-
fohlen, um die Tiere abzuschre-
cken. Zitronella wird auch in
gebundener Form verkauft, zum
Beispiel in Duftkerzen. Häufig
findet sich auch der Hinweis,
man könnte Mücken mit be-
stimmten Pflanzen die Lust am
Stich vermasseln. Zu den am
häufigsten empfohlenen Pflan-
zen zählen Tomaten und Zitro-
nenmelisse. Auch der etwas
unangenehme Geruch von Ap-
felessig soll die Mücken brem-
sen oder zumindest ihren ak-
tuellen Aufenthaltsort über-
denken lassen. Wer fragende
Blicke nicht fürchtet, kann auch
einige getrocknete Salbeiblätter
in seiner Wohnung verbrennen.

Wie hält man sich
Mücken vom Leibe?

Da ein Mückenrüssel alles ande-
re als steril ist, sollte die Ein-
stichstelle schnell desinfiziert
werden. Das reduziert die Ge-
fahr einer Entzündung deutlich.
Dann gilt es, einer großen Ver-

suchung zu
widerstehen:

dem Juck-
reiz. Durch
das Auf-
kratzen

eines Mü-
ckenstichs

können Bakte-
rien leichter in unseren Körper
eindringen, Infektionen können
folgen. Ärzte empfehlen außer-
dem, bei Schwellungen die be-
troffene Hautstelle zu kühlen.
Dazu gibt es kühlende Gels
gegen Insektenstiche oder
Brandwunden. Aber es tun auch
ein Coolpack oder ein feuchtes
Tuch, das um die Stelle gewi-
ckelt wird. Aberglauben dagegen
ist, mit dem Fingernagel ein
Kreuz genau über dem Stich in
die Haut zu drücken. Andere
schwören auf eine aufgeschnit-
tene Zwiebel oder einen Tropfen
heißes Wachs auf die Schwel-
lung. Am sinnvollsten ist es, die
Mückenstiche durch vorbeugen-
de Maßnahmen wie Insekten-
spray oder lange Kleidung ganz
zu vermeiden.

Und wenn sie doch
zugestochen haben?

Man könnte sie die Mückenflüsterin nennen:
Doreen Werner beim Feldversuch

JA
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B 
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Stichtag
Mücken stechen,
Mücken nerven. Man
kann die blutdurstigen
Plagegeister aber auch
mögen
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schwach. Reizvoll geht anders.
Schaut man ganz genau hin, lässt
sich ein Saugrüssel erkennen, jede
Mücken hat ihn. Aber nur die
Weibchen stechen Mensch und
Tier, denn sie brauchen Blut.
Sonst können sie keine Eier pro-
duzieren. Dafür hat der Mücke-
rich zwei puschelige Fühler am
Kopf, immerhin. Nur sind die so
klein, dass selbst das keine Mücke
zur Schönheit macht. Andere In-
sekten wurden früher allein auf-
grund teils spektakulärer Farben
und Muster gesammelt. Das
brachte Jahrhunderte lang das
Wissen um diese Arten weiter vo-
ran. Die knallbunt gefüllten
Sammlerkästen in vielen Natur-
kundemuseen beweisen es. 

Mücken galten als lästige Vie-
cher, mickrig, unbedeutend. Nach-
dem die Malaria hierzulande in
der Nachkriegszeit als ausgerottet
galt, erlahmte das geringe Interes-
se ganz. „Wir fühlten uns auf der
sicheren Scholle“, sagt Doreen
Werner. Was für einen wissen-
schaftlichen Ruf die Mücke über
Jahrzehnte hatte, lässt sich ganz in
der Nähe von Werners Büro erfah-
ren. In einem Haus auf dem Ge-
lände in Müncheberg liegt die ehr-
würdige Sammlung des Deutschen
Entomologischen Instituts. Die
historische Kollektion hat 13.000
Insektenkästen – und gerade ein-
mal vier davon mit Mücken.

Doch schlagartig gewann das
Forschungsgebiet vor einigen Jah-
ren an Brisanz. Als Schafe und
Rinder in vielen Ländern Mittel-
europas an der Blauzungenkrank-
heit erkrankten, standen die Gnit-
zen als Überträger fest, und in Ita-
lien tauchte die Tigermücke auf.
Sie kann Menschen mit dem Den-
gue- und dem Chikungunya-Fie-
ber infizieren. Das half, aus mick-
rigen Mücken ein Mammutpro-
jekt zu machen. Stabsmäßig ist
das Monitoring in ganz Deutsch-
land mittlerweile angelegt. Viele
Beauftragte fangen im Auftrag der
Müncheberger Forscherin die

Tierchen, es gibt deutschlandweit
120 Standorte, wo die Mückenvor-
kommen dauerhaft geprüft wer-
den. Die Forschungsvorhaben
dauern über viele Jahre, das Ro-
bert-Koch-Institut und das Bun-
deslandwirtschaftsministerium fi-
nanzieren sie. 

Es wurden eigens Mückenfallen
erfunden. So ein Gerät funktio-
niert mit verdampfendem Tro-
ckeneis. So entsteht Kohlendi-
oxid, das ahmt den menschlichen
Atem nach. Man kann sie in einen

Baum hängen, dort lockt sie die
kleinen Tierchen an. Dann saugt
der Luftzug eines Ventilators die
Mücken in ein Netz. Danach kom-
men sie in die Inventur. Ist die Art
in Müncheberg nicht zu erkennen,
ist eine weitere Analyse auf der
Insel Riems fällig. Dort betreut
Helge Kampen das Monitoring-
projekt, er ist ein mindestens ge-
nauso umtriebiger Forscher wie
seine Kollegin Werner. An allen
Tümpeln des Landes zu Hause.
Und auf Friedhöfen. Sie, die Mü-
ckenjäger, kennen in Nordrhein-
Westfalen inzwischen wohl jeden,
bemerkte Kampen einmal. Warum
Friedhof? Weil sich dort all die
halb gefüllten Eimer hinter Grab-
steinen und Wassertonnen par ex-
cellence für Mücken eignen, um
ihre Eier abzulegen. Aus Nord-
rhein-Westfalen gab es Hinweise,
dass die Asiatische Buschmücke

aufgetaucht sei. Zwischen den
Gräbern stören die Forscher wie-
derum niemanden und können in
Ruhe arbeiten. Auf vielen Plätzen
fanden sie die eingewanderte
Buschmücke 2013 auch. Meldun-
gen wie diese ziehen eigentlich
immer. Grund zur Sorge gäbe es
dennoch nicht, beschwichtigen
viele Wissenschaftler. Selbst
wenn sie Erreger von Krankheiten
übertragen können, so müssen sie
es nicht unbedingt. Doch kommt
der Forschung eine gewisse Auf-

geregtheit nicht un-
gelegen. Was, wenn
alle einheimischen
Arten genauso viele
Viren transportieren
könnten? Das unbe-
kannte Wesen, die
heimatliche Mücke,
wird wahrgenom-
men. Danke dafür,
Einwanderer.

Auf Mückenfang
kann jedermann ge-
hen. Aber eben nicht,
um draufzuhauen,
sondern um die Bies-
ter für die Forschung

zu sichern. Beim Mückenatlas,
dem künftigen Verzeichnis aller
Arten und Mückenbiotope in
Deutschland, gab es bislang mehr
als 5000 private Einsendungen
mit wohl 20.000 Mücken. Einen
Aufruf an interessierte Hobbybio-
logen startete Doreen Werner vor
etwas über zwei Jahren, seither
kommen Briefe und Päckchen.
Die Webseite „mueckenatlas.de“,
die sie eingerichtet haben, bringt
immer wieder Neugierige auf die
Idee, zum Kescher zu greifen und
zuhause oder im Wald Mücken zu
fangen. Behutsam tun sie es, frie-
ren sie ein, ganz nach Vorschrift.
Erste Verbreitungskarten zur
Hausmücke sind nun im Internet
zu sehen. Außerdem eine Karte,
von wo überall Mücken eingesen-
det wurden. Ein begeisterter Mü-
ckenjäger ist auch Ulrich Rhode.
Er ist 71, lebt in Schöneiche am

Weltweit werden etwa 3.000 ver-
schiedene Stechmückenarten ge-
zählt. In Europa sind etwa 100
Arten zu finden. In Deutschland
wurden zuletzt 50 Mückenarten
gezählt – das ist eine neue Best-
marke. Viele Experten gehen davon

aus, dass im Zuge
touristischer

Massenbewe-
gungen auch
immer mehr
exotische

Mückenarten
wie die Asiati-

sche Tigermücke
ihren Weg nach Deutschland fin-
den werden. Mücken können zahl-
reiche verschiedene Krankheiten
übertragen. Insbesondere in tropi-
schen und subtropischen Ländern
können zum Beispiel Malaria,
Gelbfieber, Dengue-Fieber oder das
West-Nil-Fieber ein unschönes
Andenken an eine Reise sein. 

Wie viele Mücken 
gibt es überhaupt?

Das Vergnügen, uns zu stechen,
bezahlen diese Tiere mit einer
vergleichsweise kurzen Verweildau-
er auf Erden. Die Lebenserwartung
einer weiblichen Stechmücke be-
trägt bis zu sechs Wochen, wäh-

rend die Männ-
chen deutlich

früher ster-
ben. Im
Winter gibt
es sie auch,

aber sie fallen
uns deshalb

nicht auf, weil die
Mücken bei Temperaturen um den
Gefrierpunkt ihre Flugtätigkeit
einstellen. Während Weibchen in
Kältestarre fallen, überleben die
Männchen nicht.

Wie alt werden
Stechmücken?

In diesen Gläsern werden die Mücken gezüch-
tet: Eier und Larven mögen es gern feucht
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Berliner Stadtrand, und hat als
Mückenzuträger einen besonde-
ren Wesenszug: Sein Radius ist
groß. Mit einem Dauerabo für alle
Regionalbahnen klappert er Ber-
lin und Brandenburg ab. Mal zu
einem Schloss, in eine alte Mühle,
irgendeinem alten Pflaster. Im
Gepäck hat er Plastikreagenzgläs-
chen, in denen er Mücken ein-
fängt. Wohl mehr als 200 waren
es schon. „Selbst im Winter werde
ich fündig“, sagt Rhode, „dann
frage ich in einer Burg nach, ob
ich mal in den Keller darf.“ Dort-
hin, wo er Rückzugsorte der Vie-
cher vermutet. Meistens lässt
man ihn, oft bekommt er an sei-
nen Ausflugsorten Hinweise, wo
es denn schön viele Plagegeister
gibt. Oder er lasse sich selbst ste-
chen, um sie zu fangen. Einmal
fing er sogar eine vermeintliche
Tigermücke, mit den typischen
weiß gestreiften Beinen. Der spä-
tere Gentest stellte dann klar,
dass sie doch kein Exot war. 

Genauso machen viele Kinder
und Jugendliche bei dem Projekt
„Mückensuche“ mit, von der Bio-
login alle Einsender eine Mail
oder einen Brief als Bestätigung,
dort steht drin, was sie einge-
sandt haben. Das doch eigentlich
so leidige Thema der biestigen
Mücke gilt damit als Paradebei-
spiel für eine „Civil Science“, ein
neues Wissenschaftsfeld, wo sich
jeder tummeln kann. Es ist eine
Art Graswurzelbewegung, eine
Forschung von unten. „Früher
hab’ ich sie totgehauen, jetzt tra-
ge ich sie ins Eisfach“, sagt Jutta
Falland, eine technische Mitar-
beiterin am Mückenprojekt. Ih-
rem eigenen Enkel brachte sie die
Suche auch schon bei, der Sie-
benjährige bekam jüngst ein Mi-
kroskop geschenkt. Als nächstes
folgt dann vielleicht ein GPS-Ge-
rät, wer weiß. Das nutzen viele äl-
tere Kinder oder erwachsene
Männer. Sie schicken hochpro-
fessionell die Koordinaten des
Fundorts ein.

Während sich männliche Mücken
von Nektar oder zuckerhaltigen
Säften ernähren, ist die weibliche
Mücke auf eine Blutmahlzeit
angewiesen. Nur so kann sie

Proteine auf-
nehmen, die

für ihre Eier
notwendig
sind. Wir
tragen also

mit unserer
unfreiwilligen

Blutspende zum
Erhalt der Lebensform Mücke bei
– als wäre der juckende Stich
nicht schon nervig genug. Mü-
cken werden von Schweiß ange-
zogen. Ein erhöhter Östrogen-
spiegel der Frau kann auf Mücken
attraktiv wirken. Ein überdurch-
schnittlicher Cholesterinspiegel
soll wie bestimmte Parfüms und
Kosmetika die Wahrscheinlichkeit
erhöhen, gestochen zu werden.

Und warum stechen
die uns eigentlich?

MAGAZIN
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© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-07-ab-16 b2877de39c1db5ec370fbaa4fe1bd587



stecken in einem edlen und tadel-
los verarbeiteten Aluminiumge-
häuse. Fotos und Videos zeigt der
21,5-Zoll-Bildschirm (54,6
cm) mit brillanten Farben
und knackscharf in Full
HD mit 1920x1080 Bild-
punkten. An der unteren
Displayrückseite befin-
den sich unter anderem
ein Kopfhöreranschluss,
Speicherkartenleser und
vier USB-3.0-Buchsen.

So weit, so gut. Als An-
trieb des Einsteiger-iMacs
dient aber nur ein Zwei-
kern – statt wie im Vorgän-

Das, was da in den vergangenen
fünf Jahren in Berlin entstanden
ist, ist schon sehr spannend. Auch
wir haben mit dem Blind Booking
Portal Surprice Hotels vergangenes
Jahr ein Start-up in Berlin gegrün-
det. Allerdings wird mittlerweile in
der Start-up-Szene auch vieles ein
bisschen overhyped. Aber das wird
sich von selbst regulieren. Am En-
de setzt sich immer Substanz
durch, und nur wenige schaffen es,
sich am Markt zu etablieren. Und
da arbeiten dann die Talente, die
man abwerben kann. (lacht)

Hat die Politik in Deutschland
den Trend zur Internetökono-
mie verpasst?
In Deutschland haben sich viele
nach dem Zusammenbruch am
Neuen Markt eher risikoavers ver-
halten, und der Gründergeist ist
eher schläfrig geworden. Vielen
Start-ups ist auch die Finanzie-
rung weggebrochen. Diese brau-
chen aber gerade am Beginn eine
ganze Menge Geld, um profitabel
zu werden.

Sind unsere Unis gut genug?
Es gibt hierzulande fast keine
wirklich herausragende Top-Uni
für den Tech-Bereich, die es mit
Harvard oder Stanford aufnehmen
könnte. Und deswegen gibt es hier
viel weniger internationale Talente
– und auch das Venture-Capital
kommt gerade erst wieder lang-
sam nach Deutschland zurück.

Ist der Vorsprung der Amerika-
ner damit uneinholbar?
Der Zug ist sicher noch nicht ab-
gefahren. Das Internet gibt es

ERNST AUGUST GINTEN

HRS-Chef Tobias Ragge ist
quasi im Hotel aufgewach-
sen. Seiner Mutter gehört

das Savoy in Köln, sein Vater hat
1972 den Hotel Reservation Service
HRS gegründet. Das Unternehmen
ist Marktführer bei der Hotelver-
mittlung in Deutschland und ex-
pandiert weltweit. Als HRS-Ge-
schäftsführer hat Tobias Ragge das
Unternehmen in den vergangenen
zehn Jahren erfolgreich in die digi-
tale Welt transformiert. Buchun-
gen sind auf der Website, per E-
Mail, über Telematiksysteme in
Autos, über Handykurzwahlen bei
Mobilfunkanbietern oder über
Handy per WAP und i-mode mög-
lich. Gewinn- und Umsatzzahlen
sind sein Geschäftsgeheimnis.

DIE WELT: Warum werden In-
ternetfirmen in Deutschland
und Europa nicht richtig groß?
TOBIAS RAGGE: Es gibt dafür
viele Gründe. Eine Rolle spielt si-
cher die Clusterregion „Silicon
Valley“. Es ist dort und in der
ganzen USA keine Schande, als
Gründer zu scheitern. Und es
gibt viele Finanzierungsmöglich-
keiten, also genug risikobereite
Venture-Kapitalisten. Außerdem
ziehen die Top-Universitäten an
der amerikanischen Westküste
jede Menge kreative, junge Leute
aus der ganzen Welt an. Das sind
fast unschlagbare Vorteile des
„Silicon Valley“.

Ist der Hype ums „Berlin Val-
ley“ gerechtfertigt oder eher ei-
ne Blase?

kommerziell ja erst seit Mitte der
90er-Jahre. Gerade auch durch
„Mobile“ wird noch sehr viel in
Bewegung kommen. Und selbst
bei erfolgreichen amerikanischen
Internet-Unternehmen wird es
Hochs und Tiefs geben, wie bei al-
len anderen auch.

Halten Sie es für möglich, dass
es zum Beispiel ein europäi-
sches Google geben wird?
Nein, ein europäisches Unterneh-
men wie Google wird es wohl
nicht mehr geben. Google ist be-
reits viel zu erfolgreich und sehr
dominant.

Was sollte die Bundesregierung
jetzt unbedingt tun, um das
Gründerklima zu verbessern?
Wir brauchen mehr Talente –
möglichst aus der ganzen Welt. Es

„Wir brauchen
mehr Talente“
Der Chef des Buchungsportals HRS,
Tobias Ragge, über Chancen und
Risiken der Internetwirtschaft

Tobias Ragge Geschäftfsführer
von HRS, sieht im Silicon Valley
die größte Konkurrenz zur deut-
schen Internetwirtschaft
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Faire Prostitution?
Zu: „Ein Abend im Frankfurter
Rotlichtviertel“ vom 3. Juli
Dass über fünfeinhalb Spalten und
fünf Fotos Vertreterinnen der Sicht
zu Wort kommen, in Deutschland
und in Frankfurt gäbe es praktisch
keinen Menschenhandel, keine
Zwangsprostitution und keine
Zuhälter, und dann eine halbe
Spalte ein Kriminalhauptkommissar
das kritisieren darf, finde ich be-
dauerlich. Das widerspricht allen
Erkenntnissen mehrerer UN-Orga-
nisationen, der EU, deutscher
Ermittlungsbehörden und von
Forscherinnen, Expertinnen und
Experten. Prostitution wird angeb-
lich nur „verteufelt“, „damit die
Reproduktion kontrolliert werden“
kann. Hä? Wer will denn in
Deutschland heute noch Repro-
duktion kontrollieren? Die Ver-
treterinnen der „alles ist gut“-Sicht
verweisen auf die wenigen Verurtei-
lungen in Deutschland. Damit wird
aber aus der Not eine Tugend
gemacht. Aufgrund der gegen-
wärtigen Rechtslage und der
schlecht ausgestatteten Ermitt-
lungsorgane ist es beinahe un-
möglich, Verurteilungen zu errei-
chen. Die Häufigkeit von Verbre-

chen in einem Bereich mit hoher
Dunkelziffer kann man zudem nie
an den Verurteilungen ablesen,
sonst gäbe es in Deutschland auch
kaum Korruption. Man kann nur
hoffen, dass der Mindestlohn ag-
gressiv auch im Prostitutions-
gewerbe durchgesetzt wird, denn
alleine dadurch würde Zwangs-
prostitution häufig auffliegen.
Thomas Schirrmacher, Präsident
des Internationalen Rates der In-
ternationalen Gesellschaft für Men-
schenrechte, Bonn

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

MORITZ E ICHHORN

ABGEZOCKT- DER SPIELETIPP

„Wenn ein Ziegen-Simulator
erfolgreich sein kann, kann es ein
Stein-Simulator auch“, sagte ein
Entwickler von Strange Panther
Games der Presse. Doch was als
Witz gemeint war, endet bald im
Ernst. Fans der Idee finanzierten
die Entwicklung von „Rock Simu-
lator“ per Crowd-Funding. Im
Spiel werden Menschen all das

tun können, was Steine tun: 
nämlich nichts. 
„Rock Simulator“ erscheint im
Laufe des Jahres gratis auf Steam

Der Flug war gefähr-
lich, vielleicht verbo-
ten. Doch die Droh-
nen-Bilder aus einem
Feuerwerk sind spektakulär. 
Bild scannen und Video sehen. 
Wie das geht, sehen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

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: Sie können „Die Welt“-App 30 Tage kostenlos und unein-
geschränkt testen. Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-
Funktion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Die interaktiven Inhalte stehen Ihnen 
immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

INGOLF LESCHKE

Egal ob iPhone, iPad oder MacBook
– Apple-Geräte kosten richtig Geld.
Auch die Einsteigervariante des
neuen iMac ist mit 1099 Euro kein
Schnäppchen. Aber immerhin be-
deutet das einen Preisrutsch um
200 Euro im Vergleich zur güns-
tigsten Ausstattungsvariante der
2013er-Modellreihe.

Im Test offenbart der Rechner
Stärken und Schwächen. Äu-
ßerlich unterscheidet sich der
2014er iMac nicht von seinem
Vorgänger. Das ist aber kein
Nachteil, denn Apples All-in-One-
PC ist nach wie vor einer der
schönsten Computer überhaupt.
Rechenkomponenten und Display

ger ein Vierkern-Prozessor. Im Ver-
gleich zum Vorgänger bedeutet dies
erhebliche Tempoeinbußen. Pro-

Schick, aber mit Schwächen: Apples

Äußerlich unterscheidet sich der
2014er iMac nicht vom Vorgänger COMPUTER BILD

Einmal ein Stein sein 
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ist ganz wichtig, in Bildung zu in-
vestieren und die Ausbildung zu
verbessern. Übervolle Hörsäle
sind für alle unerträglich. In vielen
staatlichen Universitäten in
Deutschland ist das Betreuungs-
verhältnis aber immer noch unter-
irdisch. Und Gründer und Unter-
nehmer werden bei uns immer
noch viel zu wenig gesellschaftlich
geachtet oder gar bewundert.

Wo haben Sie studiert?
An der European Business-
School in Oestrich-Winkel. Ich
fand es dort sehr gut. Wir waren
in unserem Jahrgang insgesamt
150 Studenten und nie mehr als
30 Studenten in einer Vorlesung.
Außerdem waren Unternehmens-
praktika in der vorlesungsfreien
Zeit und ein Aufenthalt im Aus-
land Pflicht.

Sind Selbstausbeutung und
Leidensfähigkeit ein Muss, um
als Gründer Erfolg zu haben?

Man braucht schon eine Menge
Durchhaltevermögen. Wer das
nicht hat, der taugt nicht als Unter-
nehmer. Eine gewisse Portion Lei-
densfähigkeit gehört sicherlich
auch dazu, wenn man erfolgreich
sein will. Und: Wer nur Unterneh-
mer wird, um möglichst schnell
viel Geld zu verdienen, der wird
nicht so weit kommen. Die meis-
ten erfolgreichen Unternehmer
sind angetrieben durch Visionen

und Ideen. Geld kommt immer von
alleine, wenn man eine gute Idee
hat und einen guten Job macht.

Würden Sie sich mit Ihrem am
Markt gut eingeführten Hotelbu-
chungsportal HRS von einem gro-
ßen Konzern aufkaufen lassen?
Nein! Wir hatten in den vergan-
genen Jahren unzählige Angebo-
te von größeren Firmen. Aber
ich will meine Ideen selbst um-

setzen, ohne Restriktionen von
außen.

Sie sind mittlerweile auch Al-
leingesellschafter bei hotel.de,
warum?
Das Geschäftsmodell und auch die
Zielgruppen von HRS und hotel.de
sind sehr ähnlich. Durch die Über-
nahme konnten wir Synergien he-
ben. Und in unserem Geschäft
spielt Größe durchaus eine Rolle,
wenn wir uns nicht selbst kanni-
balisieren, dann machen es viel-
leicht andere. Daher schärfen wir
nun die Markenprofile und posi-
tionieren HRS beispielsweise mit
dem Business Tarif erfolgreich bei
Geschäftsreisenden.

Sie planen mit HRS eine welt-
weite Expansion. Wie weit sind
Sie bislang gekommen?
Wir haben mittlerweile eigene Bü-
ros in 15 Ländern. Von den großen,
relevanten Märkten fehlen uns
nur noch die USA und Indien. Als
großer Anbieter von Lösungen für
Geschäftsreisen, müssen wir na-
türlich weltweit präsent sein,
wenn wir die Nummer eins wer-
den wollen. Daran arbeiten wir.

Was sind die größten Hinder-
nisse?
Man muss die Besonderheiten der
Märkte verstehen. Und sie müssen
es schaffen, gute Leute in den loka-
len Märkten zu finden und ans Un-
ternehmen zu binden – und diese
mit der Zentrale in Deutschland zu
vernetzen. Wir können hier durch-
aus ein Meeting in englischer Spra-
che abhalten, und danach schreibt
die Hälfte der Teilnehmer ihre Mails
dann doch wieder in deutscher
Sprache. Das sind scheinbar kleine
Hürden, die erfordern aber von der
Organisation manchmal große An-
strengungen, sie zu überwinden.

Sie haben das von ihrem Vater
1972 als Hotel Reservation Ser-
vice HRS gegründete Unterneh-
men sehr erfolgreich in die di-
gitale Welt transformiert. Was
war dabei die größte Heraus-
forderung?
Mein Vater ist der Gründer und ein
Patriarch der alten Schule. Akzeptanz
war also durchaus ein Thema, aber
das haben wir gut hinbekommen.
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen

gramme starten nicht so flott, die
Bearbeitung von hochauflösenden
Videos erfordert viel Zeit.

Und daran lässt sich nichts än-
dern, der Kunde kann für mehr
Geschwindigkeit weder den acht
Gigabyte großen Arbeitsspeicher
vergrößern noch die Festplatte
(500 Gigabyte Speicher) gegen ei-
ne schnelle SSD tauschen. Wer ei-
ne SSD will, muss das entspre-
chende Häkchen schon bei der Be-
stellung im Online-Shop von App-
le setzen – 256 Gigabyte kosten
250 Euro Aufpreis.

Gewohnt großzügig ist die Soft-
ware-Ausstattung: Von der Bildbe-
arbeitung iPhoto über die Video-
software iMovie bis hin zu den Of-
fice-Programmen Pages (Textve-

rabeitung), Numbers (Tabellen-
Kalkulation) und Keynote (Prä-
sentation) hat Apple ein großes
und praxisgerechtes Paket ab
Werk installiert. Außerdem klasse:
Der 2014er iMac arbeitet flüster-
leise und verbraucht sehr wenig
Energie (39,73 Watt).

Wer einen ein oder zwei Jahre
alten iMac hat, braucht nicht ner-
vös werden: Das neue Modell ist
zwar günstiger, bietet aber keine
weiteren Vorteile. Wer aber aktu-
ell die Anschaffung eines iMacs
plant, sollte 200 Euro mehr ausge-
ben: Dafür gibt es eine deutlich
stärkere Vierkern-CPU samt po-
tentem Grafikchip (Intel Iris Pro)
und doppelt so viel Speicherplatz.

Quelle: Computerbild.de

neuer Einsteiger-iMac

Über Buchungsportale wie HRS
oder trivago liefen in Deutsch-
land 2012 ein Viertel der Bu-
chungen für Hotelzimmer. Auch
seitdem ist der Trend zu Online-
Buchungen weiter gestiegen.

HRS ist mit etwa 39 Prozent
Marktanteil Marktführer bei In-
ternet-Buchungen und seit 2011

zusätzlich Mehrheitseigner bei
hotel.de, dem drittstärksten
Mitbewerber am Markt. 

Heute unterhält HRS Nieder-
lassungen in Shanghai, London,
Paris, Warschau, Istanbul, Mos-
kau, Rom und Singapur. Das Un-
ternehmen beschäftigt welt-
weit circa 600 Mitarbeiter.

HRS IST VORREITER DER BUCHUNGSPORTALE

Apple hat einen weiteren Manager
aus der Luxusgüter-Branche abge-
worben und damit die Spekulatio-
nen über seine langerwartete
High-Tech-Uhr angeheizt. Die
LVMH -Tochter Tag Heuer gab be-
kannt, ihr Vertriebs-Vizepräsident
Patrick Pruniaux werde zu dem
iPhone- und Mac-Hersteller
wechseln. Vermutlich sei er ge-
zielt abgeworben worden, sagte
eine Sprecherin des Schweizer
Unternehmens für Luxus-Arm-
banduhren. Apple nahm zu den
Angaben nicht Stellung. Medien-
berichten zufolge dürfte Apple
seine Smartwatch – inoffiziell
häufig „iWatch“ genannt – im Ok-

tober auf den Markt bringen. Kon-
kurrenten wie Samsung bieten be-
reits derartige Kleinstcomputer
an, allerdings noch ohne großen
Erfolg. Experten trauen Apple zu,
diesen Markt zu revolutionieren,
ähnlich wie bei Smartphones oder
Tablets. Mit einer iWatch würde
sich der Konzern dabei so weit wie
noch nie auf den Luxus-Markt
vorwagen. Jean-Claude Biver von
LVMH warte die Branche davor,
die Amerikaner auf die leichte
Schulter zu nehmen: „Die iWatch
wird besonders am Anfang die
gleiche Anziehungskraft als Sta-
tus-Symbol haben wie viele ande-
re Apple-Produkte auch.“

„iWatch“: Apple wirbt erneut 
Manager aus Luxussektor ab
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SOPHIA WEIMER

Wegen einer Muskel-
zerrung konnte Lu-
kas Podolski im Ach-

telfinale gegen Algerien bei der
Fußball-WM nicht spielen. Ab-
wehrspieler Shkodran Mustafi
fällt wegen eines Muskelbündel-
risses für den Rest des Turniers
aus. Beide werden von Teamarzt
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt
betreut. Trotz WM-Trubel fand
er die Zeit zu erklären, warum
Muskelzerrungen sogar für
Sportler riskant sind.

DIE WELT: Wie entstehen
Muskelverletzungen und wie
kann man vorbeugen?
HANS-WILHELM MÜLLER-
WOHLFAHRT: Prinzipiell unter-
scheidet man zwischen den indi-
rekten und den direkten Verlet-
zungen. Direkte Verletzungen sind
solche mit äußerer Krafteinwir-
kung, etwa durch einen Schlag ge-
gen den Oberschenkel. Dabei kann
ein Hämatom, also eine Einblu-
tung, entstehen. Die Rehabilitati-
onsphase ist meist aber relativ
kurz. Davon abzugrenzen sind die
sogenannten indirekten Verletzun-
gen ohne äußere Krafteinwirkung.

Verletzungen, die in der eige-
nen Bewegung entstehen?
Ja, zum Beispiel eine Rissverlet-
zung der hinteren Oberschenkel-
muskulatur beim Sprint. Zuerst
wird der Muskel über seine Elas-
tizitätsgrenze hinaus gedehnt,
schließlich reißt er. Häufig sind
auch die sogenannten funktionel-
len Verletzungen, bei denen der
Muskel wie oben beschrieben
nicht gerissen, aber in seiner
Funktion gestört ist. Vorbeugung
bedeutet: sportartspezifisch auf
die Belastung vorbereiten, Gelen-
ke mobilisieren, Muskulatur auf-
wärmen, leicht Anschwitzen,
Dehnen, Belastung steigern, dann
erst mit dem eigentlichen Trai-
ning oder Spiel beginnen.

Was kann der Laie vom Profi
lernen?
Für die Erstversorgung gilt prin-
zipiell: Auch im Zweifelsfall so-
fortige Kühlung und Kompressi-
on. Liegt eine Rissverletzung vor,
so sollte die folgende Einblutung
in die Muskulatur möglichst ge-
ring gehalten werden. Außerdem

sind die präzise Diagnose und ei-
ne individualisierte schrittweise
Rehabilitation essentiell. Dies ist
im Spitzensport sicher sehr viel
wichtiger als im Breitensport.

Im Vergleich mit Verletzun-
gen an Bändern und Knochen
wirken Muskelverletzungen –
in der öffentlichen Darstel-
lung – oft harmlos. Werden sie
unterschätzt?
Das mag daran liegen, dass Mus-
kelverletzungen im Breitensport
keine so große Bedeutung haben,
da die Muskulatur ein großes
Selbstheilungspotential hat. Im
Spitzensport geht es um eine
möglichst schnelle und risikoar-
me Rückkehr zur vollen Belast-
barkeit. Es darf keine Zeit verlo-
ren gehen. Hier zählen manchmal

wenige Tage. Im Profifußball be-
treffen ein Drittel aller Verletzun-
gen die Muskulatur, es gibt nur
wenige Kollegen, die Muskelver-
letzungen in ausreichend großer
Anzahl behandeln und über eine
ausreichend große Erfahrung ver-
fügen. Ich möchte hier anmerken,
dass ich mit meinen Kollegen Pe-
ter Ueblacker und Lutz Hänsel
ein Lehrbuch zu „Muskelverlet-
zungen im Sport“ verfasst habe –
das erste Buch zum Thema.

Was sind die häufigsten Mus-
kelverletzungen, welche die
schwersten?
Die häufigsten Muskelverletzun-
gen sind die funktionellen. Hier
sind also keine Muskelfasern ge-
rissen, der Muskel ist aber in sei-
ner Funktion gestört, was den

Sportler von seiner vollen Leis-
tungsfähigkeit abhält. Beispiels-
weise bei der Zerrung oder auch
der neurogenen Verhärtung.

Man sagt Ihnen einen siebten
Sinn nach, Sie ertasten die Art
einer Verletzung noch am
Platz. Wie geht das?
Der Beginn meiner sportärztli-
chen Tätigkeit im Profisport
liegt 39 Jahre zurück. Damals
gab es keine bildgebenden Ver-
fahren wie Kernspingeräte, um
Weichteile zu untersuchen. Die
Erwartungen in mich waren sehr
hoch, für mich gab es keine an-
dere Möglichkeit, als Verletzun-
gen oder auch die Ursache von
Beschwerden durch Palpation,
also Ertasten, aufzuspüren.
Durch tägliches Praktizieren ha-
be ich im Laufe der Jahre mehr
und mehr Sicherheit gewonnen.
Auf dem Platz muss ich über das
Ertasten schnell den Schwere-
grad der Verletzung erkennen
und die Entscheidung treffen, ob
eine Auswechslung notwendig
ist. Dieses gelingt nur, indem ich
alles um mich herum ausblende
und ein Höchstmaß an Konzen-
tration aufnehme. Ein gutes Ge-
spür für die Verletzung und eine
möglichst große Erfahrung im
Umgang sind Voraussetzungen.

Findet Verletzungen buchstäblich mit Fingerspitzen: Müller-Wohlfahrt (M.) mit Bastian Schweinsteiger 
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JUNGFERNFLUG
Erster „Angara“-Start
verschoben
Der nach einer Panne in letzter
Minute abgebrochene Jungfern-
flug der neuen russischen Rake-
te „Angara“ soll nun am kom-
menden Mittwoch, den 9. Juli,
nachgeholt werden. Der Jung-
fernflug war am 27. Juni wegen
eines technischen Fehlers un-
mittelbar vor dem Start ge-
stoppt worden. „Angara“ ist die
erste Rakete, die nach dem
Ende der Sowjetunion voll-
ständig in Russland gebaut
wurde. Sie soll „Proton“ und
anderen sowjetischen Raketen
nachfolgen. Die russische Re-
gierung will ihr Raumfahrt-
programm nach jüngsten Rück-
schlägen gründlich überholen.
Zuletzt hatte es mehrfach Pan-
nen beim Start gegeben.

STUDIE
Handschriftliches bleibt
besser in Erinnerung
Informationen bleiben dann
besser im Gedächtnis haften,
wenn sie handschriftlich notiert
worden sind. Das hat eine Stu-
die der amerikanischen Univer-
sität Princeton ergeben, wie die
in Baierbrunn erscheinende
„Apotheken Umschau“ in ihrer
aktuellen Ausgabe berichtet.
Demnach behielten Testper-
sonen Gehörtes besser in Er-
innerung, wenn sie zuvor alles
auf ein Blatt niederschrieben
anstatt es in den Laptop zu
tippen. Bei dem Versuch muss-
ten 65 Teilnehmer die Inhalte
kurzer Videos handschriftlich
oder per Notebook notieren. Bei
anschließenden Verständnis-
fragen habe die Handschrift-
Gruppe wesentlich besser abge-
schnitten.

ENTDECKUNGSREISE
Arved Fuchs auf
Grönland-Expedition
Abenteurer Arved Fuchs, 61, hat
sich auf eine Grönland-Ex-
pedition begeben. Im Rahmen
der Expedition mit dem Namen
„Pittarak“ soll der höchste Berg
nördlich des Polarkreises, der
3694 Meter hohe Gunnbjørn
Fjeld, bestiegen werden. Ein
Trio wird diesen Part über-
nehmen, angeführt von dem
chilenischen Arzt Pablo Besser.
Mit ihm hat Fuchs schon in den
90er Jahren in Patagonien und
den Anden Touren unternom-
men. Auch ein Kameramann
wird dabei sein. Zur Crew, da-
runter sieben Frauen, gehören
sowohl alte Hasen als auch neue
Mitglieder. „Es sind immer mal
neue Leute dabei“, sagte Fuchs. 

WISSEN KOMPAKT

Die Verkleinerungsform „Veilchen“
ist erst seit dem 17. Jahrhundert in
Gebrauch. Davor hieß die Blume
schlicht Veil oder Viol.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

TERESA DAPP

Sein Name ist mit dem Klon-
schaf Dolly verbunden wie Ein-
stein mit der Relativitätstheorie.
Die erste lebende Kopie eines
Säugetiers machte Ian Wilmut
weltberühmt. Nun wird der
Schotte 70 Jahre alt. 

Er ist immer noch aktiv am
Zentrum für regenerative Medi-
zin (MRC) in Edinburgh, ist ge-
fragt als Experte und Gastautor.
Seit drei Jahren widmet er sich
außerdem der Kunst – als Bera-

ter der Künstlerin Diemut Stre-
be, mit der er eine Reproduktion
des Ohrs des Malers Vincent van
Gogh ausstellte. Strebe kommt
regelrecht ins Schwärmen, wenn
man sie nach dem vollbärtigen
Forscher fragt. „Mit ihm zu ar-
beiten ist eine große Freude.“
Die beiden seien derzeit über ein
neues Projekt im Gespräch.

Nicht immer wurde so über-
schwänglich über Wilmut ge-
sprochen. 1996 war einer For-
schungsgruppe am Edinburgher
Roslin-Institut unter seiner Lei-

tung eine Sensation gelungen:
Das Lamm Dolly kam zur Welt,
die erste exakte Kopie eines Säu-
getiers. 

Wilmut gilt seit jeher als Dol-
lys geistiger Vater, obwohl er
häufig betont hat, dass der Er-

folg eine Gruppenleistung gewe-
sen sei. Die Arbeit der Gruppe
löste heftige Kontroversen über
ethische Fragen des Klonens aus.
Man solle Erfolge der Wissen-
schaft mehr feiern, statt sie zu
fürchten, hat Wilmut immer
wieder gesagt. Er war Mitte der
1980er Jahre zum Klonen ge-
kommen. 2008 kehrte er der
Technik den Rücken – auch was
Menschen angeht: „Ich glaube,
die meisten von uns fänden es
ziemlich schwierig, mit sich
selbst zu leben.“

Dollys Daddy
Er klonte das erste Säugetier. Auch mit 70 forscht Ian Wilmut weiter an Stammzellen

„Mit ihm zu
arbeiten ist eine
große Freude“
Diemut Strebe, Künstlerin

„Siebter Sinn für Muskeln“ 
Warum Zerrungen sogar für Sportler riskant sind und was Laien
von Profis lernen können, weiß DFB-Arzt Müller-Wolfarth

Muskelbündel- und Muskel-
risse – in diesen Fällen stürzt
ein Sportler unvermittelt zu
Boden – sind laut DFB-Arzt
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth
die schmerzhaftesten Verlet-
zungen. Muskelverletzungen
können anfangs recht unange-

nehm sein, allerdings klingen die
Schmerzen meist innerhalb
weniger Tage ab. Dies birgt ein
Risiko: Viele der Verletzten
fangen schon früher, als es die
Verletzung eigentlich zulässt,
wieder mit dem Training an.
Hier müssten sie sich bremsen.

SCHMERZHAFTESTE VERLETZUNGEN
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Jemand will sich bei Ihnen ins gemachte 
Nest setzen. Vorsicht! Halten Sie Augen 
und Ohren offen und verteidigen Sie Ihr 
Revier. Im Berufsleben ist es für Sie 
wichtig, beweglicher zu werden. Sehen 
Sie sich immer weiter nach Aufstiegs-
chancen um.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Singles dürfen Ihre Flirtlaune nach Lust 
auf der Piste austoben. Liierte Leser 
bringen neuen Schwung ins Liebesleben. 
Alles wieder in Butter, sagen die Sterne. 
Ein Kollege kann Ihnen helfen, Lorbeeren 
beim Chef zu verdienen. Teamwork 
lohnt!

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Anforderungen begegnen Sie spielerisch. 
Powern Sie ruhig ein bisschen. Was Sie 
jetzt schaffen, entlastet Sie später. Die 
Sterne werden in diesen Stunden zum 
Muntermacher für Leib und Seele. 
Angeregte Stunden und Verabredungen 
erwarten Sie!

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Ein regelmäßiger Saunabesuch ist eine 
Wohltat und hilft zu entspannen. Zusätz-
lich wird Ihr Immunsystem gestärkt! 
Auch wenn Ihnen alle das Leben schwer 
machen wollen, Sie bleiben sich selbst 
treu und erleichtern damit wesentlich 
die Situation.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Die Sterne meinen es gut mit Ihnen: Sie 
haben eine positive Ausstrahlung, sind 
allem Schönen gegenüber aufgeschlos-
sen. Die momentane Konstellation ist 
ideal, wenn Sie Ihr Wissen im Job erwei-
tern möchten. Was Sie nun büffeln, 
bringt Sie weiter!

WAAGE (24.09.-23.10.)
Die perfekte Zeit für die Rundumerneue-
rung Ihrer Beziehung. Die Strahlen der 
Venus beleuchten neue Seiten des Part-
ners. Nur wer wagt, kann auch gewinnen! 
Zieren Sie sich nicht so, sondern pokern 
Sie ruhig mal hoch. Sie werden sich 
wundern.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Bei Ihnen ist rund um die Uhr ‚action‘ 
angesagt. Das macht Ihnen Spaß und 
bringt viel Abwechslung in Ihr ruhiges 
Leben. Schlaflosigkeit ist oft ein Zeichen 
dafür, dass Fragen ungeklärt sind. Oft 
bekommt man durchs Gespräch neue 
Perspektiven.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Freizeit, die Sie jetzt genießen, kommt 
übrigens der Gesundheit und dem Wohl-
befinden zugute. Seele baumeln lassen! 
Sie müssen nicht stur wie ein Esel sein, 
aber Sie können schon an Ihrer Meinung 
festhalten! Nutzen Sie Ihre Diplomatie 
dafür.

KREBS (22.06.-22.07.)
Trauen Sie sich ruhig noch mehr zu. Sie 
sichern sich so wichtige Anerkennung 
und kommen Ihrem Wunschziel sehr 
viel näher. Gesundheit will gepflegt 
werden, wenn sie uns erhalten bleiben 
soll. Überprüfen Sie Ihr Befinden, um 
vorbeugen zu können.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Da Sie momentan recht vital sind, dürfen 
Sie Ihren Unternehmungsgeist ruhig 
austoben. Das wird einige Zeit andauern. 
Neue Impulse geben Ihnen Arbeits-
freude. Ihr Schaffensdrang überträgt 
sich auch auf andere, sodass alles 
reibungslos verläuft.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Jetzt ist die Zeit der Muße angebrochen. 
Da keine Forderungen auf Sie zukommen, 
können Sie die Seele richtig baumeln 
lassen. Ihnen sei eine erholsame Ver-
schnaufpause gegönnt. Stress und harte 
Pflichten treten am Feierabend in den 
Hintergrund.

STIER (21.04.-20.05.)
Verfolgen Sie zielbewusst Ihre Absichten, 
auch wenn andere kein Interesse zeigen. 
Sie haben besonders viel Glück im Beruf. 
Ihr Privatleben erreicht einen unerwarte-
ten Aufschwung. Nutzen Sie diese Hoch-
phase aus und starten Sie zu neuen 
Höhen.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  g Notruf Ha-
fenkante Das Greenhorn    11.15  
SOKO 5113 Gegen die Zeit    12.00  
heute    12.10  drehscheibe    13.00  ¥ 

ZDF-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

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

Krimi-Serie. Hausmach
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ WISO Telefonieren 

und surfen im Ausland
   20.15  ¥ g Der Tote im Watt

Thriller, D 2013
Mit Petra Schmidt-Schaller, 
Thomas Thieme, Max von 
Thun. Regie: Maris Pfeiffer

   21.45  ¥ heute-journal
Moderation: Claus Kleber

   22.15  H ¥ g Sherlock Holmes
Actionfilm, USA/D 2009
Mit Robert Downey jr., 
Jude Law, Rachel 
McAdams, Mark Strong 
Regie: Guy Ritchie

    0.15  heute nacht
Mod.: Andreas Klinner

    0.30  H ¥ 10 Sekunden
Drama, D 2008. Mit Marie 
Bäumer, Sebastian 
Blomberg, Filip Peeters 
Regie: Nicolai Rohde

    1.55  g ZDF-History
    2.40  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.25  ¥ WISO (Wh.)
    4.10  ¥ SOKO Wien (Wh.)
    4.55  ¥ hallo deutschland (Wh.)  

10.10  g Without a Trace – Spur-
los verschwunden    11.05  g Cast-
le    12.05  Numb3rs – Die Logik des 
Verbrechens    13.00  Charmed – 
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 Ach-
tung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  H g xXx – 
Triple X Actionfilm, USA 2002 
   22.45  H Extreme Rage Actionfilm, 
USA/D 2003    1.00  H g xXx – Trip-
le X Actionfilm, USA 2002 (Wh.)      

   5.35  g Grip – Das Motormagazin
   6.15  g Die Schnäppchenhäuser
       8.00  g Die Kochprofis    9.00  Frau-
entausch    11.00  g Family Stories
   11.55  g Das RTL II-Fanmobil
   12.00  Köln 50667    13.00  Berlin –
Tag & Nacht    14.00  g Next, Ple-
ase!    15.00  g Teenager Stories
   16.00  g X-Diaries    17.00  g Next, 
Please!    17.55  g Das RTL II-Fan-
mobil    18.00  g Köln 50667    19.00  
g Berlin – Tag & Nacht    20.00  g
News    20.15  g Extrem schwer – 
Mein Weg in ein neues Leben 
   22.45  Das Aschenputtel-Experi-
ment    0.35  g Traumfrau gesucht            

           7.25  g Joyce Meyer    7.55  g Mis-
sionswerk Karlsruhe    7.59  Dauer-
werbesendung    13.30  g Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich 
und schön    14.10  Reich und schön 
14.40  Reich und schön    15.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
g Stargate Universe (Wh.)    17.05  
g Stargate Universe    18.00  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.00  
g Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    20.05  Höggschde Kon-
zentration    20.15  H Alien Inter-
ceptors Actionfilm, USA 1999 
22.00  H City Under Siege Action-
thriller, HK 2010    0.15  WWE RAW      

                             13.15  Notizen aus dem Ausland 
   13.20  Mein Papa, der Sextourist 
   14.15  Zug um Zug    15.00  Dubrov-
nik, da will ich hin!    15.30  ¥ Ferien 
in NRW    16.10  ¥ Ferien in NRW 
   16.55  ¥ Ferien in NRW    17.40  ZDF-
History    18.25  nano    18.55  Repor-
ter    19.20  Kulturzeit    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  H Die Standes-
beamtin Liebeskomödie, CH 2009 
   21.45  Verleihung Deutscher 
Kleinkunstpreis 2014    23.00  g 

Michael Hatzius: „Die Echse“ 
   23.30  H g Swingers Tragikomö-
die, USA 1996    1.05  H Die Standes-
beamtin Liebeskomödie, CH 2009         

     12.40  g Alte Schachteln    12.55  g 

360° – Geo Reportage    13.50  H g 

Weekend für zwei Drama, F 1990 
   15.25  g Ein Moped auf Reisen   
   16.20  g China unter Palmen 
   17.00  X:enius    17.30  g Ägypten – 
Die Mumien der Christen    18.25  
g Die gefährlichsten Schulwege 
der Welt    19.10  ARTE Journal 
   19.30  g Mit allen Wassern gewa-
schen    20.15  H Der Loulou Drama, 
F 1980. Mit Isabelle Huppert    21.55  
H g Die Taxifahrerin Tragiko-
mödie, F 1980    23.45  Der Brottag 
   0.40  H ¥ g Havanna Eva Roman-
tikkomödie, CUB/VEN/F 2010           

           13.00  Nachrichten    13.05  g Dino-
DNA und Meteoritenstaub: Im 
Naturkundemuseum New York 
   14.00  Nachrichten    14.05  Count-
down Erde      15.00  Nachrichten 
   15.10  N24 Cassini    16.05  Die 
Wahrheit über die Mondlandung 
   17.00  Der Nostradamus-Effekt 
   18.00  Nachrichten    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini 
   19.00  Nachrichten    19.05  sonnen-
klar.tv    20.00  Nachrichten    20.05  
Das Erbe der Dinosaurier      22.05  
g USA Top Secret    23.05  Geniale 
Gifte! Tödliche Waffen der Tiere 
   0.05  g Geheimakte Amerika              

                       14.00  Die Autobahnpolizei    14.30  
g Fußball Aufzeichnung. WM
1974. Deutschland-Niederlande, 
Endspiel    16.45  g Als die WM in
den Norden kam    17.30  Vor Ort
   18.00  Stralsund und Wismar 
   18.25  g Wie die alten Ägypter 
übers Meer fuhren Dokumentar-
film, F 2009 (Wh.)    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  Die zehn ältesten
Tiere der Welt    21.00  Die seltens-
ten Tiere der Welt    21.45  ¥ g

heute journal    22.15  Land unter 
Kontrolle    23.00  g Das Spinnen-
netz    23.45  Krieg der Roboter    0.00
Land unter Kontrolle (Wh.)                 

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ Familie Dr. Kleist    11.35  ¥ 

Nashorn, Zebra & Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ ZDF-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 Spürnase, 

Fährtensau & Co. (3)
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Großstadtrevier

Home sweet home
   19.45  Wissen vor acht – Zukunft

Moderation: Anja Reschke
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   20.15  H ¥ g Ziemlich beste 

Freunde Komödie, F 2011 
Mit François Cluzet, 
Omar Sy, Audrey Fleurot 
Regie: Olivier Nakache, 
Eric Toledano

   22.00  ¥ g Exclusiv im Ersten
Zugriff! Wenn das Netz 
zum Gegner wird

   22.30  ¥ g Tagesthemen
   23.00  ¥ g Die Story im Ersten

Nervengift im Flugzeug – 
Was die Luftfahrtindustrie 
verschweigt

   23.45  ¥ Je t‘aime heißt: Ich lie-
be Dich Dokumentation 

 0.30  ¥ g Nachtmagazin
    0.50  ¥ g Polizeiruf 110: 

Abwärts TV-Krimi, D 2014 
Mit Claudia Michelsen
Regie: Nils Willbrandt

    2.25  H Ziemlich beste Freunde 
Komödie, F 2011 (Wh.)

    4.10  ¥ g Exclusiv im Ersten    

  Ziemlich beste Freunde
ARD |  20.15  Eigentlich wollte er 
den Job als Pfleger des gelähmten 
Millionärs Philippe (François Clu-
zet, r.) gar nicht, aber nun gibt Driss 
(Omar Sy) durch seine Art seinem 
Chef viel neuen Lebensmut.  

  Der Tote im Watt
ZDF |  20.15  Janne (Petra Schmidt-
Schaller) kehrt wegen der Ermor-
dung ihres Bruders in ihre Heimat-
stadt Cuxhaven zurück. Zuerst gerät 
dessen Frau unter Verdacht. Jannes 
Vater meint, der Anschlag galt ihm.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Marge und Homer 
sind mächtig sauer auf ihren Sohn, 
der wieder Ärger in der Schule hat. 
Doch Bart findet einen Weg, wie er 
seine Eltern von sich ablenken kann: 
Er spielt sie gegeneinander aus.  

  xXx – Triple X
Kabel 1 |  20.15  Der Gauner Xander 
Cage (Vin Diesel) wird von der CIA 
gezwungen, sich in Prag in eine Söld-
nertruppe einzuschleichen. Er soll 
verhindern, dass die Terroristen die 
westliche Zivilisation ins Chaos stürzt.  

VOX

ZDF NEO
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   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Fa-
milien im Brennpunkt    11.30  Un-
sere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Betrugsfälle
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

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

Zeiten Soap. Mit Daniel 
Fehlow, Nadine Menz

   20.15  g Rach, der Restaurant-
tester Der Heidjer, Wesen-
dorf. Heute wartet ein 
echter Härtefall auf Christi-
an Rach: Im „Heidjer“ 
kommt das Essen komplett 
aus der Tiefkühltruhe.

   21.15  g Rach, der Restaurant-
tester Schellerhau

   22.15  Extra – Das RTL Magazin
Mod.: Birgit Schrowange

   23.30  30 Minuten Deutschland
Zwischen Gluthitze 
und Unwetter – Schuften 
auf dem Campingplatz

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 

Die Friedensmacher – 
Almut Wieland-Karimi 
über das Zentrum für Frie-
denseinsätze in Berlin (ZIF)

    0.55  g Extra (Wh.)
    2.05  Familien im Brennpunkt
    3.05  g Nachtjournal (Wh.)
    3.30  Betrugsfälle      

   5.15  Eine schrecklich nette Fami-
lie    5.40  Malcolm mittendrin          7.20  
Scrubs      8.15  H g Der Kindergar-
ten Daddy 2: Das Feriencamp 
Komödie, USA 2007    9.55  H g 

Frequency Thriller, USA 2000 
   12.15  g Mike & Molly      13.10  g 

Two and a Half Men 
     14.10  The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Das Conan-
Spiel / Planet Bollywood / 
Homo Novus Automobilis

       15.35  g How I Met Your 
Mother Comedy-Serie 
Der Rachefeldzug / Der 
Magier / Der ideale Drink

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons 

Der tollste Hund der Welt / 
Der alte Mann und Lisa

     19.05  g Galileo Magnet-Mann
   20.15  g Die Simpsons 

Zeichentrick-Serie
Grand Theft U-Bahn

   20.45  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie 
Der gestohlene Kuss

   21.15  g The Big Bang Theory
Der Romantik-Ninja

   21.45  g The Big Bang Theory
Keiner ist so kaputt wie ich

   22.15  g The Big Bang Theory
Zwei komische Vögel

   22.45  g The Big Bang Theory
Die Beziehungsrahmen-
vereinbarung

   23.15  g Wilfred Comedy-Serie 
Wahrheit. Mit Elijah Wood

   23.40  g Wilfred
Comedy-Serie. Gute Tat

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

    2.00  g Wilfred (Wh.)  
    2.45  Spätnachrichten
    2.50  Family Guy
    3.10  g Futurama          

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

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, 
Stephan Lucas, Alexander 
Stephens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
Doku-Soap

   17.00  g Mein dunkles 
Geheimnis Doku-Soap

   17.30  g Schicksale - und 
plötzlich ist alles anders
Doku-Soap

   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Nichts fragen, nichts sagen

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Die Kunst des Überlebens

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle

Krimi-Serie. Hühnerabend 
Mit Henning Baum, 
Maximilian Grill

   21.15  g Der letzte Bulle
Krimi-Serie. Tod eines 
Schlachters

   22.15  Planetopia U.a.: Von Falken 
lernen – Wenn Flugzeug-
bauer auf Vögel fliegen / 
Mission Materialforschung – 
Insekten futtern für die For-
schung / Wieder zum Leben 
erweckt – Rückkehr eines 
ausgestorbenen Zebras 

   23.00  g Focus TV Spekulanten 
gegen Mieter – Wohnungs-
kampf in Deutschland

   23.30  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Das Gesetz der Diebe

    0.30  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Die Liste

    1.25  g Navy CIS (Wh.)  
    2.55  g Auf Streife (Wh.)
    3.35  g Anwälte im Einsatz      

   5.15  g Schneller als die Polizei 
erlaubt    5.40  g Hilf mir doch!
   6.50  Verklag mich doch! Bewäh-
rungsprobe    8.45  g Verklag mich 
doch!    9.45  g Hilf mir doch! Süch-
tig nach Liebe    10.50  vox nachrich-
ten    11.00  g Mieten, kaufen, 
wohnen    12.00  g Shopping
Queen    13.00  Verklag mich doch!  
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Nürnberg: Auf 
ganzer Linie – Setze den 
Streifentrend gekonnt in 
Szene!, Tag 1: Isabelle

   16.00  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise
Tag 1: Martin & Torsten 
aus Eltville. Mit Froonck 
(Hochzeitsexperte)

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  Das perfekte Dinner

Carsten, 22 Jahre
   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire

Drama-Serie. Zwei Familien 
Mit Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Monica Raymund
Severide versucht, den nach 
einem Einsatz angeordne-
ten Drogentest wegen 
seines Schmerzmittelmiss-
brauchs zu umgehen.

   21.15  g Chicago Fire
Auf Messers Schneide

   22.10  õ g CSI: New York
Krimi-Serie. Höllentag 
Mit Gary Sinise

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

    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)  
    1.55  The Closer (Wh.)
    2.35  õ g CSI: New York

Krimi-Serie. Treibjagd
    3.15  Medical Detectives    

       6.20  Nix wie hin!      7.05  Paul Merton 
macht Ferien    7.50  Jimmy‘s food 
factory        9.20  Hallo Robbie!    10.05  
Da kommt Kalle    10.50  Lanz kocht 
   11.50  Lafer! Lichter! Lecker! 
     13.20  Mit Herz und Hammer 
   14.05  Fünf Sterne    14.50  Die Ret-
tungsflieger    15.35  Agentin mit 
Herz      17.05  Die 2 Die Seifenprinzes-
sin      18.45  Die Rettungsflieger 
   19.30  SOKO Leipzig    20.15  Inspec-
tor Barnaby: Das Tier in dir TV-
Krimi, GB 2007    21.45  Inspector 
Barnaby: Die Untoten von Bar-
ton Woods TV-Krimi, GB 2008 
   23.20  Silent Witness    0.15  Misfits               

       13.30  Eisenbahn-Romantik    14.00  
¥ g NDR aktuell    14.15  ¥ Bil-
derbuch Deutschland    15.00  ¥ 

g NDR aktuell    15.15  Australi-
en – Die Busch-Polizei von 
Queensland    16.00  ¥ g NDR ak-
tuell    16.10  Mein Nachmittag 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co. 
   18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ 

g Die Nordreportage    18.45  ¥ 

g DAS!    19.30  Ländermagazine 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  
Das große Wunschkonzert 
   21.45  ¥ NDR aktuell    22.00  ¥ g 

Dalli Dalli    23.05  Gefragt – Gejagt 
   0.05  „Rudis Tagesshow“ extra                

           14.15  Planet Wissen    15.15  Hanse-
blick    16.00  rbb aktuell    16.05  30 
verrückte Rekorde    16.50  kurz vor 
5    17.00  rbb aktuell    17.05  Giraffe & 
Co.    17.55  Unser Sandmännchen 
   18.00  rbb um 6    18.25  rbb wetter 
   18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Polizeiruf 110: ... und 
raus bist du! TV-Krimi, D 2010. Mit 
Anneke Kim Sarnau, Charly Hübner, 
Andreas Guenther    21.45  rbb aktu-
ell    22.15  Vier Unschuldige und 
ein Todesfall    23.00  Polizeiruf 110: 
Bitte zahlen! (43) TV-Krimi, DDR 
1976     0.10  Mord ist ihr Hobby                     

   12.10  ¥ Sturm der Liebe    13.00  
Der Sonntags-Stammtisch    14.10  
Einblick    14.40  Unterwegs in den 
Alpen    15.00  Geschichten rund 
ums alte Zeug (1/3)    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  ¥ Rundschau    17.00  
Ein Sommer im Freibad (1/4) 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Querbeet    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  Blick-
punkt Sport    21.15  ¥ Lebenslinien 
   22.00  ¥ Rundschau-Magazin    22.15  
¥ Faszination Wissen    22.45  ¥ 

Puzzle    23.15  Nachtlinie    23.45  Le-
se-Zeichen    0.15  Rundschau-Nacht                  

         15.30  Landgasthöfe in Rheinland-
Pfalz    16.00  ¥ Landesschau aktu-
ell    16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  
¥ Landesschau aktuell    17.05  g 

Kaffee oder Tee    18.00  ¥ Landes-
schau aktuell    18.15  Mensch, Leu-
te!    18.45  Landesschau BW    19.45  
Landesschau aktuell    20.00   Ta-
gesschau    20.15  ¥ Die Dienstags-
frauen: Sieben Tage ohne Komö-
die, D 2013    21.45  ¥ Landesschau 
aktuell    22.00  õ g Sag die Wahr-
heit    22.30  Meister des Alltags 
   23.00  Meister des Alltags    23.30  g 

Ich trage einen großen Namen 
   0.00  Die Besten im Südwesten                     

           15.15  Der Nationalpark Kornati in 
Kroatien    16.00  Hessenschau
kompakt    16.05  hallo hessen    16.45
Hessenschau kompakt    17.00  hal-
lo hessen    17.50  Hessenschau
kompakt    18.00  Maintower    18.20  
¥ Brisant    18.50  service: zuhause
   19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ Hes-
senschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Die Stein    21.05  Wer weiß 
es?    21.50  strassen stars    22.20  
Hessenschau kompakt    22.35  ¥ 

Diese Drombuschs    23.35  Der
Staatsanwalt hat das Wort: Das
Bleiglasfenster Krimi, DDR 1983
   0.50  Gemeinderätin Schumann              

           15.00  Brasilien – Auf dem Weg 
zur Weltmacht?    15.30  ¥ g Fuß-
ball auf Brasilianisch – Das Mara-
canã-Stadion und seine Fans 
16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  da-
heim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  
¥ Servicezeit Reportage    18.50  ¥ 

Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit 
20.00  Tagesschau    20.15  ¥ g Der 
Gesundmacher    21.00  ¥ markt 
21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ g 

die story    22.45  ¥ Das Maracanã-
Stadion in Rio de Janeiro Doku-
mentarfilm, D 2014    0.15  H ¥ Ein 
Jahr in der Hölle Drama, AUS 1982                

TV-PROGRAMM
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USA
Gesucht

Jason Segel (34,
„How I met your
mother“) ist laut
„Star“-Magazin
seit Ende Juni
verschwunden.
Er reagiere nicht

auf Nachrichten. Der Schau-
spieler hat offenbar schon seit
längerem ein Alkoholproblem.
Nach der Trennung von Schau-
spielerin Michelle Williams 2013
hatte er sich den Anonymen
Alkoholikern angeschlossen.

Gefunden
Die Sängerin
Jessica Simpson
(33) und Ex-
Footballer Eric
Johnson (34),
Vater ihrer zwei
Kinder, haben

sich am Samstag in Kalifornien
das Ja-Wort gegeben. Sie seien
von „völligem Glück“ über-
wältigt, nun ihre „ewige Bin-
dung“ besiegelt zu haben.
Schauspielerin Jessica Alba soll
unter den Gästen gewesen sein.
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Endlich! Wir sind mal wieder
Weltmeister. Nachdem die deut-
sche Mannschaft mit Algerien
die stärkste Mannschaft des Tur-
niers niedergerungen und gegen
Ghana zumindest nicht verloren
hat, wird auch im Finale gegen
Holland oder Argentinien nichts
mehr anbrennen. Deutschland
kann beruhigt in den Feiermo-
dus umschalten. Jetzt noch
schnell den täglichen Stau auf
dem Weg zur Arbeit als Teststre-
cke für den ultimativen Autokor-
so nutzen. Sich gegenseitig hin-
terherfahren aus Freude am
Sport. Und spätestens ab Don-
nerstag die deutsche Fahne aus
allen Öffnungen raushängen.
Die Frage ist, wurde uns der Sieg
nicht viel zu leicht gemacht? Wa-
rum konnten die Franzosen
plötzlich nicht mehr Fußball
spielen, in wessen Auftrag schlu-
gen die Kolumbianer Neymar in
Stücke? Hat hier die NSA ver-
sagt? Leider müssen wir noch
zwei völlig überflüssige Spiele
vor dem Fernseher überstehen,
bevor sich unsere Jungens den
Fifa-Weltmeisterpokal aus den
Händen eines der korruptesten
Menschen auf dem Planeten
überreichen lassen müssen. Und
danach endlich mit der Kanzle-
rin unter der Dusche oder in der
Eistonne verschwinden dürfen.

Zippert zapptIhre Anfänge waren wackelig.
Auf einer selbst gezimmer-
ten Bühne in einem ehemali-

gen Stuttgarter Kindergarten ga-
ben die Fantastischen Vier am 7.
Juli 1989 ihr erstes Konzert. „Ich
kann mich noch äußerst bruch-
stückhaft erinnern“, sagt Band-
mitglied And.Ypsilon 25 Jahre
später. „Das war eine sehr im-
provisierte Bühne, mit ein paar
aufeinandergestapelten Europa-
letten. Ich stand mit meinem
Tapedeck da und habe die Basis-
beats abgefeuert.“ Der histori-
sche Auftritt vor vielleicht 50
Gästen war das erste Konzert
unter ihrem deutschen Namen.
„Deshalb haben wir dieses Da-
tum als unseren Geburtstag aus-
erkoren.“

Ein Vierteljahrhundert später
zählen And.Ypsilon, Smudo, Mi-
chi Beck und Thomas D.längst
zu den erfolgreichsten Musikern
des Landes. Die Fantas veröf-
fentlichten vier Nummer-eins-
Alben, gewannen fünf Echos, die
Goldene Kamera sowie diverse
Cometen und 1Live-Kronen. Das
Bühnenjubiläum wird in diesem
Jahr ausgiebig gefeiert. Bereits
auf der Echo-Verleihung im
März spielten sie 25 Titel aus ei-
nem Vierteljahrhundert in 250
Sekunden. Im Oktober er-
scheint das neue Album „Re-
kord“, bevor es im Winter auf
große Tour gehen wird.

„Die Fantastischen Vier ha-
ben große Verdienste für die
deutsche Popkultur geleistet“,
sagt Professor Hubert Wandjo,
Business Direktor und Leiter
Fachbereich Musik- und Krea-
tivwirtschaft der Popakademie
Baden-Württemberg. „Sie wa-
ren die ersten, die deutschspra-
chigen Hip-Hop massenkompa-
tibel gemacht und aus der Ni-
sche in den Mainstream getra-
gen haben.“

Was heute selbstverständ-
lich und ein absolutes Erfolgs-

rezept ist – man schaue nur auf
Erfolge unterschiedlicher
Deutschrapper wie Kollegah,
Marteria, Prinz Pi oder Max
Herre – war zu den Anfangs-
zeiten der Band ein ziemliches
Novum. Bis dahin wurde fast
ausschließlich auf Englisch ge-
rappt. Und auch die vier Stutt-
garter – die zuvor den Namen
„The Terminal Team“ trugen –
hatten ursprünglich auf Eng-
lisch angefangen. „Unsere Ent-
scheidung für die deutsche
Sprache war damals eine pio-
nierhafte Entscheidung“, sagt
And.Ypsilon. „Wir wurden mit
unseren deutschen Texten
entsprechend beäugt. Das fan-
den alle nicht nur cool.“

Im Herbst 1992 wurden die
Fantas mit ihrem ersten Hit „Die
da“ über Nacht berühmt. In den
Jahren nach ihrem kommerziel-
len Schnellstart legten die vier
jungen Männer die bunte Klei-
dung ab und spielten sich mit
Songs wie „Tag am Meer“ und
„Sie ist weg“ erfolgreich frei. Was
das Erfolgsgeheimnis ist? „Die
Fantastischen Vier haben sich
immer wieder neu erfunden, wa-
ren innovativ in allem, was sie ge-
tan haben“, sagt Professor Wand-
jo. Und trotz allem seien sie au-
thentisch geblieben.

Inzwischen leben die vier Fa-
milienväter in unterschiedlichen
Ecken Deutschlands und verfol-
gen eigene Projekte. Thomas D.,

den es auf einen Bauernhof in
der Eifel gezogen hat, brachte
bereits 1997 die Platte „Solo“ he-
raus. Michi Beck lebt in Berlin
und bildet gemeinsam mit DJ
Thomilla das Duo Turntable
Rockers. Smudo wohnt in Ham-
burg, während And.Ypsilon in
Stuttgart geblieben ist. 

Doch „Troy“, wie einer ihrer
Hits heißt, sind sich die vier
Männer auch nach einem Vier-
teljahrhundert geblieben. „Wir
nennen es gerne Familie“, er-
klärt Thomas D. „Wir haben so
viel miteinander geteilt. Ich habe
die Hälfte meines Lebens mit
den Fantas, als Fanta, verbracht.
So etwas verbindet auf ganz spe-
zielle Weise.“

Der Lack ist noch lange nicht ab: Die Fantastischen Vier veröffentlichen im Oktober ihr neues Album
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Fanta ohne Verfallsdatum
Die „Fantastischen Vier“ feiern heute ihr 25-jähriges Jubiläum 
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Das Album „Lauschgift“ war für
die Fanta 4 ungefähr das, was
das „Weiße Album“ für die
Beatles war. Nach dem kommer-
ziellem Erfolg der ersten drei
Alben und Ausflügen in Psyche-
delia („Tag am Meer“ war an-
geblich von LSD inspiriert)
setzten die Vier nun verstärkt
auf ihre jeweils eigenen künstle-
rischen Visionen. Heraus ka-
men Stücke, die große Themen
jenseits von Spaß- und Liebes-
liedern verhandelten. „Krieger“,
für das hauptsächlich Thomas

D. verantwortlich zeichnete,
war Höhepunkt dieser Entwick-
lung. Der knapp siebenminütige
Track verzichtete weitgehend
auf Hooklines und eingängige
Refrains, stattdessen grummel-
te Thomas D. komplizierte
Selbstermächtigungs-Mantras
über Tribal-Drums und Didgeri-
doo. Im Ergebnis war das unge-
wöhnlich wuchtiger Kellerloch-
TripHop, der an Tricky oder
Massive Attack erinnerte und in
deutscher Sprache so noch
nicht zu hören gewesen war.

Als das Didgeridoo zum Deutschrap kam

FABIAN PELTSCH

2005 befand ich mich in einer
Phase der Orientierung. Ich
stand damals kurz vor dem Abi-
tur und mir war klar, dass meine
Studienwahl mein ganzes Leben
beeinflussen wird. Ein Wechsel-
bad aus Melancholie, Manie und
Ohnmacht angesichts einem
schieren Überangebot an Mög-
lichkeiten. 

Im Autoradio höre ich das ers-
te Mal „Geboren“ aus dem
sechsten Studioalbum „Viel“. Im
Song werden verschiedene Le-
bensentwürfe thematisiert, stets

in einen Refrain mündend, der
mit der Kapitulation der Inter-
preten auf die drängenden exis-
tentiellen Fragen der Mensch-
heit schließt.

Tröstlich, denn laut Fanta 4
heißt die Antwort auf meine Fra-
gen: Niemand kennt sie. Aber es
ist okay, solange du dein Leben
mit Sinn füllst. Ob „dank Dei-
nem Titel aber schick gelebt,
dick geworden aber nix bewegt“
oder „pflanzt ’nen Baum, baust’n
Haus, ziehst da rein, schaust da
raus“ – deine Wahl. 

Vier Philosophen mit Micro in der Hand

ANNA DOBLER
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Heute schließt sich für
Gustl Mollath ein Kreis.
Dann wird vor dem

Landgericht Regensburg der
Prozess neu aufgerollt, der ihn
gegen seinen Willen für sieben
Jahre in die Psychiatrie gebracht
hatte. Das Wiederaufnahmever-
fahren bedeutet für den 57-Jähri-
gen die Hoffnung auf eine voll-
ständige Rehabilitation. Ob es
dazu kommt, ist offen – klar ist
hingegen, dass der Fall Zwangs-
unterbringungen künftig wohl
erschweren wird.

Wie und wo genau der gebür-
tige Nürnberger derzeit lebt, ist
unbekannt. Dem Magazin der
„Süddeutschen Zeitung“ verriet
er kürzlich, dass er sich in einer
kleinen Stadt in Norddeutsch-
land aufhält. Die Wohnung wer-
de ihm von einem Bekannten ge-
stellt. „Gott sei Dank habe ich ei-
nen Freund“, sagte Mollath dem
Blatt. Demnach verschafften
ihm Freunde auch schon einen
Job als Dozent für Fahrsicher-
heitstrainings. „Irgendwas mit
Fahrzeugen“ wolle er auch in Zu-
kunft machen, sagte der ehema-
lige Auto-Restaurator. 

Doch bevor er Zukunftsplä-
nen nachgehen kann, muss er
den neuen Prozess hinter sich
bringen. 17 Prozesstage sind bis
Mitte August in Regensburg an-
gesetzt. Etwa vierzig Zeugen sol-
len aussagen, darunter auch ein
psychiatrischer Gutachter.

In dem Prozess geht es um
zwei Taten. Im Jahr 2001 soll
Mollath laut Anklage seine da-
malige Frau geschlagen, gebis-
sen und bis zur Bewusstlosigkeit
gewürgt haben. Später soll er sie
in der Wohnung für eineinhalb
Stunden eingesperrt haben. Zu-
dem soll er zwei Jahre später
Dutzende Autoreifen zerstochen
haben. Er habe sich an Men-
schen rächen wollen, die an der
Scheidung von seiner Frau betei-
ligt waren oder sich anderweitig
gegen ihn gewandt hatten.

Im ersten Verfahren hatte das
Landgericht Nürnberg-Fürth
2006 festgestellt, dass Mollath
seine inzwischen von ihm ge-
schiedene Frau misshandelt und
die Autoreifen zerstochen hatte.
Weil Gutachter ihn wegen an-
geblicher Wahnvorstellungen als
gefährlich einstuften, sprach ihn
das Gericht frei und wies ihn in
die Psychiatrie ein.

Der Freispruch von damals ist
rechtskräftig, bei einem Wieder-
aufnahmeverfahren darf der An-
geklagte nicht schlechter gestellt
werden. Daher geht es für Mol-
laths Anwalt Gerhard Strate nur
um die Kriterien der Unterbrin-
gung in die Psychiatrie und die
Frage, ob sein Mandant nach wie

vor gefährlich für die Allgemein-
heit ist und neue Straftaten zu
erwarten sind. Ein Gerichtsspre-
cher sagt, es bestehe weiter die
Möglichkeit, dass das Urteil ge-
gen Mollath auf Unterbringung
laute. Mollath bestreitet die Ta-
ten nach wie vor.

Als seine Unterbringung in
der geschlossenen Psychiatrie
am 6. August 2013 nach einer
neuen Gerichtsentscheidung
aufgehoben wurde, war er
Deutschlands bekanntester Psy-
chiatriepatient. Es fanden sich
etliche Unterstützer für ihn –
Mollath gilt bis heute vielen als
Justizopfer.

Ein Grund dafür war ein erst
im Jahr 2012 bekannt geworde-

nes Detail. Mollath waren in sei-
nem ersten Prozess auch des-
halb Wahnvorstellungen zuge-
schrieben worden, weil er seiner
Ex-Frau vorgehalten hatte, als
Beraterin der HypoVereinsbank
zusammen mit anderen
Schwarzgeldgeschäfte in Millio-
nenhöhe betrieben zu haben. In
einem internen Bericht deckte
die Bank auf, dass dies stimmte –
doch erst nach jahrelanger Ge-
heimhaltung kam dieser Bericht
an die Öffentlichkeit. Dass Mol-
lath vorher nicht ernst genom-
men wurde, liegt aber wohl auch
daran, dass er seine Vorwürfe in
seitenlange Konvolute gekleidet
und sie an alle Bundestagsabge-
ordneten und auch die Vereinten
Nationen geschickt hatte.

Was damals tatsächlich ge-
schah, könnte am ehesten Mol-
laths Ex-Frau aufklären helfen.
Doch obwohl sie als Nebenklä-
gerin auftritt, hat sie nach den
Worten eines Gerichtssprechers
schriftlich mitgeteilt, keine An-
gaben machen zu wollen. Das
Gericht muss also unter er-
schwerten Bedingungen versu-
chen, ein Urteil zu fällen. Auch
Mollath selbst will sich bis auf
weiteres nicht äußern, wie sein
Anwalt Gerhard Strate dem Ma-
gazin „Focus“ sagte.

Dass sich ein Fall mit solch ei-
ner langen Zwangsunterbrin-
gung wiederholt, ist in Zukunft
unwahrscheinlicher. Bayern hat
Änderungen am Maßregelvoll-
zug im Freistaat auf den Weg ge-
bracht und Vorschläge zu einer
Reform des Strafgesetzbuches
formuliert, die strengere Krite-
rien für Zwangsunterbringungen
vorsehen.

Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) teilte gestern mit:
„Unverhältnismäßige Unterbrin-
gungen müssen besser als bisher
vermieden werden.“ Vorausset-
zungen wie auch Grenzen der Un-
terbringung seien deutlicher zu
fassen.

Gustl Mollath hat die Vorwürfe gegen ihn immer wieder bestritten
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POLEN
Elf Tote bei
Flugzeugabsturz
Beim Absturz eines Kleinflug-
zeuges in Polen sind am Sams-
tag elf Menschen gestorben.
Laut Nachrichtensender
„TVN24“ überlebte ein 40-Jäh-
riger schwer verletzt. Das zwei-
motorige Flugzeug war kurz
nach dem Start auf ein Feld
gestürzt. Bei den Toten handel-
te es sich um den Piloten und
Mitglieder eines Fallschirm-
springerclubs.

ITALIEN
„Costa“: Havarie kostet
1,5 Milliarden Euro
Für die Bergung des havarierten
Kreuzfahrtschiffes „Costa Con-
cordia“ und Entschädigungs-
zahlungen muss die italienische
Reederei Costa Crociere nach
eigenen Angaben mindestens 1,5
Milliarden Euro aufbringen. Das
Unglück vor mehr als zwei
Jahren habe fast zum Ende des
Kreuzfahrtunternehmens ge-
führt. 

GRIECHENLAND
Kroko auf Kreta ruft
Behörden auf den Plan 
Auf der Insel Kreta ist ein zwei
Meter langes Krokodil auf-
getaucht. „Offenkundig ist das
Krokodil nicht einheimisch,
sondern wurde vermutlich von
seinem Besitzer ausgesetzt“,
sagte ein Polizeisprecher. Heute
soll das Reptil eingefangen
werden. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 6 – 10 – 22 – 24 – 38 – 41
Superzahl: 0
Spiel 77: 8092629
Super 6: 585590
(Alle Angaben ohne Gewähr)

AUS ALLER WELT

Gustl Mollath
geht aufs Ganze 
Sieben Jahre saß der Nürnberger gegen
seinen Willen in der Psychiatrie. Nun
beginnt das Wiederaufnahmeverfahren

Der Zuckerhut, die Copacabana oder das Künstlerviertel Santa Teresa – 

in Rio de Janeiro gibt es viele wunderschöne Orte. Wer aber das echte 

brasilianische Feuer erleben möchte, sollte unbedingt eine der zahlreichen 

Sambaschulen besuchen. Hier habe ich die Grundschritte des Karnevals-

Samba gelernt. Keine Angst, die hat man schneller drauf als man denkt. 

Probieren Sie es aus – hier ein Video wie es geht:

LH.com/wo-ich-
 gern-lande
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