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Die digitale Revolution überfor-
dert viele Unternehmen. Die
Wissenschaft hat wenig Antwor-
ten. Der Betriebswirt, Seite 16

Die New Yorker Club-Szene
wandelt sich. Vorbild für angesagte
Partys ist die deutsche Hauptstadt.
Deutschland und die Welt, Seite 7

Der Sänger Christian Gerhaher
verrät, warum Don Giovanni so in-
telligent und Kunst nicht wirklich
zu verstehen ist. Feuilleton, Seite 9

Das deutsche Team agiert mit
neuer Sachlichkeit und Spielern,
die sich von Bundestrainer Löw
emanzipiert haben. Sport, Seite 27

In Regensburg wird der Prozess
gegen Gustl Mollath wiederaufge-
nommen. Eine Chance, nicht nur
für den Angeklagten. Politik, Seite 4

Jammern war gestern: Die meis-
ten Mediziner fühlen sich wohl.
Sie wollen aber mehr Zeit für ihre
Patienten. Wirtschaft, Seite 15

Der gute Koch von Sezuan

Schlecht vernetzt

W as der SPD der Mindestlohn
und der CDU die Mütterrente

ist der CSU die Maut. Eigentlich wäre
jetzt der bayerische Ministerpräsident
Seehofer an der Reihe, sein Projekt
zum Wiedererstarken der CSU in der
großen Koalition durchzusetzen. Hier-
für hatte er sein Vorhaben ausdrück-
lich in den Koalitionsvertrag schrei-
ben lassen, obwohl Bundeskanzlerin
Merkel (CDU) schon im Wahlkampf
gegen die Einführung einer Maut für
Personenwagen war.

Im Auftrag von Seehofer hat der
Verkehrsminister Dobrindt (CSU) ein
komplexes Mautsystem mit vielen
technischen Details entwickelt, aber
damit wohl noch immer nicht den Wi-
derstand in Brüssel und in den Nach-
barländern gebrochen. Man kann den
Ärger vieler Bayern ja verstehen, die
ein „Pickerl“ kaufen müssen, bevor sie
nach Österreich fahren. Aber eine
„Pkw-Maut für Ausländer“, wie man
sie im Wahlkampf noch nannte, wäre
fragwürdig, weil sie nur von Auslän-
dern zu zahlen wäre, da für Inländer
die Maut mit der Kraftfahrzeugsteuer
verrechnet werden soll. Ausländer sol-
len also zahlen, Deutsche aber (zu-

nächst) nicht mehr als heute. Das ist
ebenso ungerecht wie unglaubwürdig.
Das gemeinsame Recht in der EU ver-
bietet eine solche Diskriminierung.
Deshalb wird den Italienern, Franzo-
sen oder Österreichern ihre Autobahn-
gebühr auch nicht erstattet. Und es
sollte keiner glauben, dass die Gebühr
für die Maut nicht rasch stiege, wenn
sie erst mal eingeführt wäre.

Bemerkenswert ist, wie bereitwillig
das Märchen vom fehlenden Geld für
notwendige Investitionen in den Bau
und Erhalt von Brücken und Straßen
nachgeplappert wird. Dabei mangelt
es nicht am Geld. Nie zuvor war der
Bundeshaushalt so üppig ausgestattet,
nie strömte mehr Geld in öffentliche
Kassen als heute. Allein die Mineralöl-
steuer brachte im letzten Jahr fast 40
Milliarden Euro ein, wovon der größte
Teil von der Tankstelle in die Rente
floss. Weitere sieben Milliarden ka-
men aus der Kraftfahrzeugsteuer. Da
muss es möglich sein, ohne die Ein-
nahmen aus der Maut (ein paar Hun-
dert Millionen) das Straßennetz in-
stand zu halten. Weil die Deutschen
schon die zweithöchsten Steuern und
Abgaben aller Industrieländer zahlen,
braucht außerhalb der CSU kein
Mensch diese Maut. Zumal die Erfah-
rung zeigt, dass solche Abgaben nie
wieder verschwinden. Der Soli und
die Ökostromumlage lassen grüßen.

F.A.Z. FRANKFURT, 6. Juli. For-
mel-1-Pilot Lewis Hamilton hat den Gro-
ßen Preis von Großbritannien gewonnen.
Der Brite profitierte in Silverstone vom
Ausfall seines Mercedes-Teamkollegen
Nico Rosberg, der die Führung in der Ge-
samtwertung behält. Die Tennisspielerin
Petra Kvitova hat das Grand-Slam-Turnier
in Wimbledon gewonnen. Die Tschechin
siegte gegen Eugenie Bouchard aus Kana-
da. Die Niederlande hat sich im Viertelfi-
nale der Fußball-WM gegen Costa Rica
nach einem Novum im Elfmeterschießen
durchgesetzt. Trainer van Gaal wechselte
Ersatztorhüter Tim Krul ein, der zwei Elf-
meter parierte. Im Halbfinale am Mitt-
woch trifft die Niederlande auf Argenti-
nien, das Belgien 1:0 besiegte. (Sport)

Merkel in China – Schon viele Politiker sind in Europa als
Hüter der Menschenrechte gestartet und Stunden später als
Wahrer von Wirtschaftsinteressen auf chinesischem Boden ge-
landet. Auf dem Weg mag ihnen ein Satz aus Brechts „gutem
Menschen von Sezuan“ durch den Kopf gegangen sein: „Denn

wer könnte lang sich weigern, böse zu sein, wenn da stirbt,
wer kein Fleisch isst?“ Damit lässt sich eigentlich alles rechtfer-
tigen – zumal wenn man in Sezuan mit „Kung Pao Chicken“
empfangen wird und der Koch sich auf Seite 2 als Befürworter
deutscher Fussballambitionen entpuppt. Foto Bundesregierung/dpa

Der Fall Gustl Mollath

Der allerbeste Bariton

Zufriedene Ärzte

Die Aufsässigen

Lewis Hamilton
siegt in Silverstone

D er Freitag war ein Festtag für die
Freunde der NSA-Hysterie. In

den Knochen steckte ihnen ein langer
und langweiliger Donnerstag. Über
viele Stunden hatten zwei amerikani-
sche Zeugen vor dem Untersuchungs-
ausschuss, der die Aktivitäten des ame-
rikanischen Nachrichtendienstes NSA
aufklären soll, ausgesagt. Dabei wurde
mit rhetorischer Wucht kaum Neues
verbreitet.

Was also für eine Freude, als sich am
Freitag die Meldung wie ein Lauffeuer
verbreitete, dass der Bundesnachrich-
tendienst einen Doppelagenten in den
eigenen Reihen habe, der den NSA-
Ausschuss ausspähe. Mancher empör-
te sich, als habe der deutsche Auslands-
geheimdienst den Enkel von Günter
Guillaume ins Vorzimmer des Aus-
schussvorsitzenden eingeschleust.

Wieder folgte auf den Rausch der
Kater. Nach jetzigem Kenntnisstand
kommt die Geschichte weit harmloser
daher. Ein Mitarbeiter des BND, mit
dem es das Leben offenbar nicht im-
mer gut meinte, hat von seinem
Schreibtisch aus seine Kasse aufbes-
sern wollen und für einige zwanzigtau-
send Euro Material an die Amerikaner
verkauft. Angeblich hat er es auch den
Russen noch unterjubeln wollen. Un-
ter diesem Material sollen auch einige
wenige, kaum bedeutsame Unterlagen
zum NSA-Ausschuss gewesen sein.
Das war entscheidend für die Aufre-
gung.

Also Schwamm drüber? Nein, nein,
ganz so billig sollen die Amerikaner
und ihre Partner bei den deutschen
Diensten auch nicht davonkommen.
Es ist immerhin ernüchternd festzustel-
len, dass der BND trotz aufwendiger Si-
cherheitsüberprüfungen Leute in sei-
nen Reihen hat, die Nebeneinnahmen
generieren, indem sie vertrauliches
oder gar geheimes Material an andere
Dienste verkaufen. Noch hässlicher ist
aber, dass die amerikanische Seite sich
auf die Angebote solcher Kleindealer
der Nachrichtenszene einlässt. Auf das
Angebot des BND-Mannes hätte es
von den Amerikanern nur eine Ant-
wort geben dürfen: ein kaltes Nein und
eine Meldung an die BND-Führung
über den Verräter in dessen Reihen.

So viel zum Grundsätzlichen. Doch
hinter der aktuellen NSA-Aufregung
steckt ja nicht nur die begründete Kri-
tik daran, dass befreundete Dienste
sich nicht gegenseitig ausspähen soll-
ten, sondern auch ein gespieltes Er-
staunen, dass die Geheimdienstler von
Amerika und Deutschland zusammen-
arbeiten und ihre Erkenntnisse austau-
schen. Ja, was denn sonst? Man muss
ja nicht nur das viel strapazierte Bei-
spiel der sogenannten Sauerlandgrup-
pe bemühen, auf die die deutschen Be-
hörden mit Hilfe amerikanischer Hin-
weise aufmerksam wurden und deren
mörderische Pläne so in letzter Minute
vereitelt werden konnten.

Als vor wenigen Wochen ein islamis-
tisch radikalisierter Franzose aus Sy-

rien zurückkam und in Berlin beim
Versuch der Einreise festgenommen
wurde, dürfte die internationale Infor-
mationszusammenarbeit auch eine
wichtige Rolle gespielt haben. Wenige
Wochen zuvor hatte ein Franzose nach
der Rückkehr aus Syrien im Jüdischen
Museum in Brüssel vier Menschen er-
mordet. Er hätte das auch in Berlin,
München oder Frankfurt tun können.
Das wurde in der öffentlichen Debatte
in Deutschland nach kürzester Zeit
nicht mehr thematisiert.

Dabei sind genau hier Kritik an den
Nachrichtendiensten oder mindestens
Fragen nach ihrer Effektivität ange-
bracht. Die NSA kann Milliarden von
Kommunikationsdaten abzapfen, Ge-
spräche belauschen, Handynummern
und Internetadressen erfahren. Der

BND spielt zwar, was Größe und Fi-
nanzkraft angeht, eine Liga unter den
Amerikanern. Aber man darf getrost
unterstellen, dass auch die deutschen
Geheimdienstler ordentlich Daten
sammeln. Das gilt nicht nur für den
Auslandsgeheimdienst, sondern auch
für den für das Inland zuständigen Ver-
fassungsschutz.

Wie kann es also passieren, dass all
diese Fachleute so spät etwas vom Ara-
bischen Frühling mitbekommen ha-
ben? Dass die islamistische Terrororga-
nisation Isis zum gefährlichsten Stör-
und Machtfaktor im Nahen Osten auf-
steigen konnte und die internationale
Politik davon mehr oder weniger aus
den Medien erfuhr? Dass Islamisten
aus Deutschland nach Syrien reisen
und die Dienste von manchen Fällen
erst erfahren, wenn die Ausgereisten
in den Kämpfen in Syrien ums Leben
gekommen sind?

Sicherlich ist die zielgerichtete Nut-
zung der massenhaft verfügbaren
Kommunikationsdaten, eine neue und
noch nicht bewältigte Herausforde-
rung. Doch fragt man sich: Kann weni-
ger manchmal nicht auch mehr sein?
Weniger Daten, aber bessere Analyse?
Für die Zusammenarbeit zwischen den
deutschen und den amerikanischen
Diensten gilt jedoch das Gegenteil. Da
kann gar nicht genug Kooperation
stattfinden. Sie funktioniert am besten
auf den miteinander vereinbarten We-
gen und nicht durch heimliches Aus-
spähen oder den Kauf einiger Zufalls-
daten.

Den Herrschaften von der NSA sei
im Übrigen zugerufen, dass sie Infor-
mationen über den Untersuchungsaus-
schuss am leichtesten erhalten, wenn
sie sich auf die große Zuschauertribü-
ne setzen, wo ja auch die Kollegen von
den deutschen Diensten anzufinden
sind. Oder einfach die Zeitung lesen.

Lt. BERLIN, 6. Juli. Bundespräsident Joa-
chim Gauck hat die Vereinigten Staaten
davor gewarnt, „ein Spiel“ mit der transat-
lantischen Freundschaft der Deutschen
zu treiben. Im Blick auf den enttarnten
Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiens-
tes (BND), der offenbar für den amerika-
nischen Geheimdienst CIA tätig gewesen
sein soll, sagte Gauck, falls diese Vorwür-
fe zuträfen, „dann ist das wirklich ein
Spiel auch mit Freundschaft, mit enger
Verbundenheit“. Im ZDF sagte Gauck wei-
ter: „Da ist ja nun wirklich zu sagen: Jetzt
reicht’s auch einmal.“ Bundeskanzlerin
Angela Merkel vermied auf ihrer China-
Reise eine Stellungnahme zu dem Spiona-
gefall.

Der enttarnte Doppelagent war nach
Angaben aus dem BND seit Dezember

2012 für die Amerikaner aktiv. Er soll
sich der amerikanischen Botschaft aus ei-
genem Antrieb als Spion angeboten ha-
ben. Es hieß weiter, der Mann sei für tech-
nische Unterstützungsarbeiten in der Ab-
teilung „Einsatzgebiete/Auslandsbezie-
hungen“ eingesetzt gewesen; er habe am
BND-Standort Pullach bei München gear-
beitet. Für die Übergabe von insgesamt
mehr als 200 Dokumenten soll er von
amerikanischer Seite 25 000 Euro erhal-
ten haben. Der Mann wurde entdeckt, als
er seine Dienste vor wenigen Wochen
auch der russischen Botschaft in Berlin
anbot. Der BND wertete die Enttarnung
des Agenten als einen Erfolg der deut-
schen Spionageabwehr.

Außenminister Frank Walter Steinmei-
er äußerte, falls die Vorwürfe gegen den

BND-Mitarbeiter zuträfen, „dann reden
wir hier nicht über Kleinigkeiten“. Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière
verlangte von Washington „schnelle und
eindeutige Äußerungen“ zu den Spionage-
vorwürfen. Der CSU-Abgeordnete Hans-
Peter Uhl sagte, offenkundig habe die
amerikanische Regierung aus der Affäre
um die Ausspähaktivitäten des Geheim-
dienst NSA nichts gelernt; Amerika führe
sich in Deutschland auf „wie eine digitale
Besatzungsmacht“.

Befürchtungen, der BND-Mitarbeiter
könne gezielt zur Ausspähung des NSA-
Untersuchungsausschusses des Bundes-
tags eingesetzt worden sein, bestätigten
sich am Wochenende nicht. Nur zwei der
weitergeleiteten Dokumente hätten sich
auf den Ausschuss bezogen.

svs. FRANKFURT, 6. Juli. Die Chancen
von Asylbewerbern am deutschen Arbeits-
markt sollen künftig deutlich schneller er-
fasst werden. Die Bundesagentur für Ar-
beit hat nach Informationen dieser Zei-
tung ein Projekt in sechs Städten gestar-
tet, in dem 170 Antragsteller schon wäh-
rend der vorgeschriebenen Wartezeit von
neun Monaten auf Sprachkenntnisse und
Qualifikationen getestet werden. Damit
können sie von 2015 an in die normalen
Vermittlungsverfahren auf offene Stellen
aufgenommen werden. Frühere Integrati-
onsbemühungen seien eine ökonomische
Notwendigkeit, heißt es aus der Arbeits-
agentur. Auf den Ausgang des Asylverfah-
rens habe das Projekt allerdings keinen
Einfluss. (Siehe Wirtschaft, Seite 15.)

Heute

ul. SLAWJANSK, 6. Juli. Nach der Rücker-
oberung der ostukrainischen Industrie-
städte Slawjansk und Kramatorsk durch
Regierungstruppen am Samstag hat Präsi-
dent Petro Poroschenko diesen Erfolg als
den „Beginn eines Durchbruchs“ im
Kampf „um die territoriale Einheit der
Ukraine“ beschrieben. Er fügte aber hin-
zu, er sei nach wie vor „weit entfernt von
Euphorie“. Die Lage im Donbass, wo pro-
russische Separatisten zwei international
nicht anerkannte „Volksrepubliken“ aus-
gerufen haben, sei weiter „sehr schwie-
rig“.

Slawjansk, das im April von den Rebel-
len eingenommen worden war, galt als
ihre zweitwichtigste Hochburg nach der
Gebietshauptstadt Donezk. Die Aufstän-
dischen verließen die Stadt in der Nacht

zum Samstag offenbar kampflos. Aller-
dings fuhr eine ihrer Kolonnen beim
Rückzug auf Minen, wodurch ein Kampf-
panzer und vier Schützenpanzer zerstört
und mehrere Kämpfer getötet wurden.
Die Regierungstruppen meldeten einen
Gefallenen. Schon am Samstag kündigte
Verteidigungminister Valerij Heletej in
Slawjansk eine groß angelegte Initiative
an, die Bewohner der monatelang bela-
gerten Stadt mit Lebensmitteln und Medi-
kamenten zu versorgen.

Hohe Regierungsbeamte sagten dieser
Zeitung, bei aller Freude über die Einnah-
me von Slawjansk mache man sich große
Sorgen darüber, dass die abgezogenen Re-
bellen nun offenbar in die Millionenmetro-
pole Donezk eingesickert seien. Hier kön-
ne es noch viel schwerer werden, sie zu be-

kämpfen, als im viel kleineren Slawjansk.
Einer der Führer der selbsterklärten
„Volksrepublik Donezk“, Denis Puschi-
lin, teilte über den Kurznachrichten-
dienst Twitter mit, die Separatisten hät-
ten sich aus taktischen Gründen nach Do-
nezk zurückgezogen, um sich dort neu zu
gruppieren und zurückzuschlagen.

Die russische Regierung verlangte der-
weil eine Wiederaufnahme der Gesprä-
che über einen neuen Waffenstillstand.
Außenminister Sergej Lawrow sagte
nach Darstellung seines Ministeriums in
einem Telefonat mit dem deutschen Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier, es
sei „zutiefst beunruhigend“, dass die ver-
einbarten Gespräche mit den Rebellen
noch nicht stattgefunden hätten. (Siehe
Seite 3 sowie Kommentar Seite 8.)

Berlin tanzt
in Brooklyn

Mü. FRANKFURT, 6. Juli. Die Präsiden-
tin des Bundes der Vertriebenen, die
CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Stein-
bach, kandidiert nach 16 Jahren nicht
noch einmal für den Verbandsvorsitz. Im
Gespräch mit dieser Zeitung sagte sie, das
Völkerrecht sei eindeutig: „Vertriebene ha-
ben das Recht, in die Heimat zurückzukeh-
ren.“ Allerdings zeige sich, dass hehre
Worte zumeist Utopie bleiben. Das gelte
auch für die EU. „Alle Beitrittsverhandlun-
gen haben das leider sehr deutlich ge-
zeigt.“ (Siehe Seite 4; Kommentar, Seite 8.)

Asylbewerber sollen
in Arbeit kommen

ami. BERLIN, 6. Juli. Die Pläne für
eine Pkw-Maut in Deutschland werden
konkret. An diesem Montag will Ver-
kehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) sein Konzept vorstellen. Nach
vorab bekanntgewordenen Plänen sol-
len alle Pkw-Halter von 2016 an für die
Nutzung aller Straßen eine „Infrastruk-
turabgabe“ zahlen, also für Autobah-
nen, Landes- und Kommunalstraßen.
Deutsche Pkw-Besitzer können mit ei-
ner entsprechende Reduzierung der
Kfz-Steuer rechnen. Die Höhe der Ge-
bühr richtet sich nach der Dauer der
Gültigkeit: Zehn Tage kosten nach
übereinstimmenden Berichten zehn
Euro, zwei Monate 20 Euro. Der Preis
der Jahresvignette wird nach Ökoklas-
se und Hubraum des Fahrzeugs bemes-
sen, sie soll nicht wesentlich mehr als
100 Euro kosten. Der CSU-Parteivorsit-
zende Horst Seehofer rief die Koaliti-
onspartner CDU und SPD auf, die Plä-
ne gemäß dem Koalitionsvertrag zu un-
terstützen. Der Vorsitzende der Uni-
onsfraktion, Volker Kauder (CDU),
sagte, es gebe keinen Zeitdruck, man
könne im Herbst entscheiden. Wichtig
sei, dass das EU-Recht eingehalten
werde. „Die SPD wird das Konzept von
Herrn Dobrindt wohlwollend, aber kri-
tisch prüfen, wenn es uns konkret vor-
liegt“, hieß es in der SPD. Eine Maut
für alle Straßen sei ein neuer Aspekt.
(Siehe Wirtschaft, Seite 15.)

hcr. JERUSALEM, 6. Juli. Nach dem
Mord an einem 16 Jahre alten Palästinen-
ser sind in Israel am Sonntag nach Anga-
ben des Inlandsgeheimdienstes mehrere
jüdische Tatverdächtige festgenommen
worden. Ein Polizeisprecher sprach von
deutlichen Hinweisen auf einen „nationa-
listischen“ Hintergrund der Tat. Weitere
Angaben wurden wegen einer Nachrich-
tensperre nicht gemacht. Die gewaltsa-
men Ausschreitungen nach dem Tod des
Palästinensers weiteten sich am Wochen-
ende von Jerusalem auf mehrere arabi-
sche Orte im Norden Israels aus. Im Sü-
den des Landes ging der Raketenbeschuss
aus Gaza weiter. Seit Freitag wurden
nach Angaben der Armee mehr als 50 Ge-
schosse abgefeuert. (Siehe Seite 2.)

NSA-Rausch und Kater
Von Eckart Lohse

Erika Steinbach tritt
nicht noch einmal an

Ukrainische Truppen erobern Slawjansk zurück
Poroschenko: Für Euphorie ist es zu früh / Rebellen: Taktischer Rückzug nach Donezk

Jüdische Extremisten
festgenommen

Briefe an die Herausgeber Seite 18

Gauck: Amerika spielt mit der
Freundschaft zu Deutschland
Berlin will Aufklärung über mutmaßlichen Doppelagenten / Steinmeier: Keine Kleinigkeit

Dobrindt will
Maut-Konzept
vorstellen
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Der BND-Doppelagent ist
harmlos. Doch die
Dienste müssen sich
Fragen gefallen lassen.

Die Maut
Von Holger Steltzner
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I n Oberschwaben muss die CDU seit
vielen Jahren folgenschwere Nieder-

lagen verkraften, auch wenn es aus
Sicht einiger Parteifunktionäre angeb-
lich nur unrühmliche Betriebsunfälle
sind. Das konservativ-katholische
Oberland ist ein wichtiges Stimmenre-
servoir der CDU für jede Wahl und ein
tiefschwarzes Kernland ohnehin.
Noch heute bekommen in der Region
Bundestagsabgeordnete der CDU mit
manchmal frappierender Leichtigkeit
59 Prozent der Erststimmen. Legendär
war der frühere Landrat Wilfried Steu-
er – der hatte einst sogar die Chuzpe,
sich in der Hauptstadtdebatte weder

für Bonn noch für Berlin, sondern für
Wien auszusprechen – wegen der vor-
derösterreichischen Wurzeln von Tei-
len Oberschwabens.

Eigentlich könnte die CDU in Zei-
ten, in denen in Stuttgart eine grün-
rote Regierung amtiert, wieder etwas
von Steuers oberschwäbischem Selbst-
bewusstsein gebrauchen. Doch damit
war es in den vergangenen Jahren
nicht weit her: Bis 2013 musste die Par-
tei in der ehemaligen freien Reichs-
stadt Biberach sogar hinnehmen, dass
im dortigen Rathaus ein Sozialdemo-
krat regierte, der auch noch aus Nord-
deutschland stammte. Mittlerweile
sitzt dort ein parteiloser Oberbürger-
meister, mit dem die CDU leben kann.

Das eigentliche Annus horribilis für
die CDU im Oberland war aber das
Jahr 2006, als der CDU-Kandidat bei
der Landratswahl durchfiel und der
ehemalige Sozialdemokrat und heute
parteilose Heiko Schmid gewählt wur-
de. Dem machtbewussten Strippenzie-
her und ehemaligen Landrat Peter
Schneider war es damals nicht gelun-
gen, einen CDU-Kandidaten als Nach-
folger durch die Wahl zu peitschen.
Am 11. Juli wählt der Kreistag in Biber-
ach nun wieder einen Landrat, vor al-
lem Peter Schneider will die Schmach
von 2006 auswetzen und Schmid unbe-
dingt ablösen.

Sparkassenpräsident Schneider
wirbt für den 45 Jahre alten Matthias
Frankenberg, derzeit stellvertretender
Landrat im Zollernalbkreis. Aber über
eine absolute Mehrheit verfügt die
CDU im Biberacher Kreistag nicht. Bei
der Kommunalwahl büßte sie sogar ei-
nen Sitz ein. Mindestens fünf Stimmen
muss sie von den Freien Wählern oder
den anderen kleineren Parteien gewin-
nen. Der hinter den Kulissen geführte
Wahlkampf soll nichts für zartbesaite-
te Menschen sein, es geht schließlich
um Macht und Ehre.
 RÜDIGER SOLDT

Skandalös ist die Naivität
Die Zeitung „Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flens-
burg) schreibt zur neuen Spionageaffäre:

„Spione spionieren. Geheimdienste kundschaften im
Geheimen. Sie stellen keine offiziellen Anträge auf Da-
teneinsicht, sondern zapfen alle möglichen Quellen an.
Vor allem solche abseits des Erlaubten. Das alles ist be-
kannt. Nur in Deutschland offenbar nicht mehr. Groß ist
das Erschrecken, wenn uns ,befreundete Nationen‘ aus-
horchen. Nun sollen die Amerikaner sogar einen BND-
Mitarbeiter abgeschöpft haben, der wiederum den ach so
geheimen NSA-Untersuchungsausschuss ausspioniert ha-
ben soll. ,Skandal‘ rufen die Gutgläubigen in Medien und
Politik. Doch skandalös ist die Naivität, mit der in
Deutschland Außenpolitik betrachtet wird. Vergessen
schein die alte Erkenntnis, dass Staaten keine Freunde,
sondern Interessen haben. Unser Groll gegenüber den
Verbündeten erfreut die russischen und chinesischen
Horchposten. . . . Der vermeintliche ,NSA-Skandal‘ spielt
den wahren Feinden in die Hände.“

Geheimdienste sind trotzdem notwendig
Die „Nordwest-Zeitung“ (Oldenburg) meint:

„Es hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten,
käme man auf die Idee, in Deutschland Geheimdienstka-

pazitäten abzubauen. Im Gegenteil: Die jüngsten Affä-
ren zeigen deutlich, dass Geheimdienste notwendig
sind. Wir brauchen sie zum Schutz der Bürger. Es
kommt allerdings darauf an, dass sie ihre Ressourcen
richtig einsetzen – dazu zählt auch, das Treiben ver-
meintlicher ,Freunde‘ mit größter Aufmerksamkeit zu
beobachten.“

Endlich angemessen reagieren
Die „Thüringische Landeszeitung“ (Weimar) schreibt:

„Der Punkt ist erreicht, an dem die Bundesregierung
ihre Position des Aussitzens endgültig verlassen muss.
Sonst machen sich alle des Bruchs ihres Amtseides,
Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, schuldig.
Die Arroganz, mit der Auskunftsbegehren deutscher
Spitzenpolitiker von Washington abgebügelt wurden,
muss endlich eine angemessene Reaktion erfahren,
transatlantische Beziehungen hin oder her. Wirkliche
Freunde oder Partner verhalten sich anders. Das Einbe-
stellen des amerikanischen Botschafters kann da nur
ein Anfang sein. Handelt es sich mit der angestrebten To-
talüberwachung deutscher Bürger doch um einen gro-
ben Fall von Missachtung von Rechtsstaat und Demokra-
tie. Das transatlantische Verhältnis wird nicht von deut-
scher Seite belastet!“

Gewalt und Niedertracht in Nahost
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die neue Welle der Gewalt:

„Die primitive Logik von Gewalt und Gegengewalt ist
nichts Neues im Nahen Osten. Doch mit der Ermordung
dreier israelischer Teenager und dem mutmaßlichen Ra-
chemord an einem palästinensischen Jugendlichen ist
ein neuer Gipfel der Niedertracht erreicht. Dass palästi-
nensische und israelische Extremisten gezielt unschuldi-
ge Jugendliche ins Visier nehmen, ist abscheulich, aber
nicht verwunderlich: Jetzt rächt sich, dass seit vielen Jah-
ren niemand ernsthaft an einer Friedenslösung interes-
siert ist. Der Graben, der Israelis und Palästinenser
trennt, wird immer tiefer. Und der Hass auf die Gegen-
seite ist insbesondere auch auf israelischer Seite salon-
fähig geworden. Die Verantwortung für diese Verrohung
liegt bei den Politikern beider Seiten.“

Es blüht der Hass
„Le Monde“ (Paris) meint:

„Zwischen Israelis und Palästinensern gibt es keinerlei
Verhandlungen, und keine Großmacht ist bereit, sich da-
für zu engagieren. Dahinter steht eine kolossale politi-
sche Leere. Die Regierung von Benjamin Netanjahu hat
die Friedensverhandlungen zum Scheitern gebracht, die

seit einigen Monaten unter Vorsitz der Vereinigten Staa-
ten geführt wurden. Es werden weiter Siedlungen ge-
baut, und die Palästinenser haben keine starke Führung.
Mit jedem Tag wandelt sich die Konfrontation zwischen
Israelis und Palästinensern von einem Konflikt zwischen
zwei nationalen Bewegungen zu einer religiösen Ausein-
andersetzung zwischen zwei Gemeinschaften, was einen
Kompromiss enorm erschwert. Das ist das Schlimmste,
was Israelis und Palästinensern passieren kann.“

Es wird noch mehr „Vergeltung“ geben
Die niederländische Zeitung „de Volkskrant“ ist eben-
falls pessimistisch:

„Es ist fraglich, ob die Bevölkerung auf der jeweiligen
Seite der Sicherheitszäune und -mauern sich damit zu-
friedengibt, dass ihre Wut und Trauer nicht in noch
mehr Raketenangriffe und noch mehr ,Vergeltungsaktio-
nen‘ umgesetzt wird. In den vergangenen Wochen wa-
ren bei den sogenannten einfachen Bürgern nur wenige
friedliche Töne zu vernehmen. Bemerkenswert aber war
die emotionale Äußerung der Familie des 16-jährigen
Naftali Frenkel, eines der drei ermordeten jüdischen
Jugendlichen. Sie nannte es abscheulich, dass der am
Freitag beerdigte palästinensische Junge Opfer eines
Racheaktes für den Tod ihres Sohns geworden zu sein
scheint. Solch versöhnliche Ansichten sind selten.“

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Biberach

CHENGDU, 6. Juli. Erstaunliches gibt es
aus der Hauptstadt der chinesischen Pro-
vinz Sichuan zu berichten. Das Kolping-
werk, der im späten 19. Jahrhundert ge-
gründete katholische Gesellenverein, ist
in Chengdu aktiv. Gemeinsam mit einer
Hochschule vor Ort betreibt er eine Ausbil-
dungsstätte, in der die Vorteile des dualen
Ausbildungssystems aus Deutschland in
China erprobt und weitergegeben werden
sollen. Daraus soll die Lehre gezogen wer-
den, dass die Tätigkeit universitärer Hoch-
schulen nicht alles sei – für die Entwick-
lung der Region. Auch wird daraus die
Lehre gezogen, dass die Wanderarbeiter,
jene große Gruppe aus den Dörfern in die
Städte ziehender Menschen, mittlerweile
einer Ausbildung bedürfen und nicht
mehr bloß als billige und ungelernte Arbei-
ter gebraucht werden. Nun hat Angela
Merkel am ersten Tag ihrer insgesamt sieb-
ten Reise nach China jene Kolping-Ein-
richtung nicht besucht. Doch der quirlige
aus Bayern stammende Frankfurter Kevin
Martin, der mit dem Projekt maßgeblich
zu tun hat, ist einer der Teilnehmer des so-
genannten „Urbanisierungsforums“, das
sich mit der städtebaulichen und damit
auch der sozialen Entwicklung der Region
befasst. Eine Million Menschen zögen
jährlich vom Land in die Stadt, sagt Wei
Hong, der Gouverneur der Provinz Sichu-
an. Welch eine Herausforderung sei das.
Derzeit lebten 40 Prozent der Bevölke-
rung in den Städten, und jährlich sollten
es 1,5 Prozentpunkte mehr werden.

„Dieser Wandel muss gestaltet wer-
den“, sagt die Bundeskanzlerin vor den
Teilnehmern – allesamt Wirtschaftsleute,
die im weitesten Sinne mit der Bauwirt-
schaft und der Verkehrsinfrastruktur zu
tun haben. Und die Bundesregierung ver-
folge nicht bloß die Entwicklung im Osten
Chinas, womit die Regionen Schanghai
oder Kanton gemeint waren, sondern
auch die im Südwesten Chinas mit Interes-
se, Sichuan also zum Beispiel. Dass dahin-
ter erhebliche wirtschaftliche Interessen
deutscher Unternehmen stecken, versteht
sich von selbst. Seit Gerhard Schröders
Kanzlerzeiten verstehen sich deutsche Re-
gierungschefs bei ihren fast jährlichen Rei-
sen in das Land der Mitte auch als „Türöff-
ner“ der deutschen Wirtschaft – die Lage
der Menschenrechte in China hin oder
her. Die Urbanisierung Chinas sei eine der
„zentralen Herausforderungen“ des Lan-
des, sagt Merkel. Hochschulen seien zu
gründen und Wanderarbeiter zu versor-
gen. Eine „Riesenherausforderung“ nennt
sie das, welche – so ist ihr Duktus auch

fern der deutschen Innenpolitik – „nach-
haltig“ zu bewältigen sei und „effizient“
auch.

Schließlich hat Merkel noch eine Lehre
aus der jüngsten deutschen Geschichte für
die Leute aus Sichuan bereit. Nach dem
Krieg sei es in der alten Bundesrepublik ra-
sant vorangegangen – in der Wirtschaft
und bei der Infrastruktur. Doch dann sei
die Wende gekommen und die Vereini-
gung Deutschlands. Und auf dem Gebiet
der ehemaligen DDR seien beim Neuauf-
bau nicht die alten Fehler gemacht wor-
den. Das Modernste sei dort entstanden –
die Straßen zum Beispiel. So könne das
auch in China sein, meint sie mit Blick auf
die alten Wachstumsregionen am Perl-
fluss und auf die in jüngster Zeit boomen-
den Städte Sichuans. Dabei war es auch
so: Deutsche Studenten zog es schon vor
mehr als zehn Jahren nach Chengdu zum
Studium der Sprachen und der Ökonomie.

Natürlich wünschte sich Merkel eine
gute Zusammenarbeit in der Baubranche:
Verkehrssysteme, Umweltaspekte, Archi-
tektur, Energieeffizienz. Das „gesamte
Bauen“ sei ein „Riesenthema“. Deutsch-
land wolle mit China über die „Urbanisie-
rungsstrategie“ reden, sagt sie. Manche
Delegationsmitglieder mag es gefreut ha-
ben, Joachim Faust etwa, Gesellschafter
des großen Architekturbüros „HHP Archi-
tekten“ aus Düsseldorf, das nicht bloß mit
der Instandsetzung und Restaurierung der
Oper in Köln befasst ist, sondern seine
wichtigsten Projekte mittlerweile in Chi-
na hat. Ganze Städte werden neu geplant

– mit neuer Infrastruktur, wenn möglich,
auch ziemlich ökologisch.

Ein Gespräch Merkels mit den Initiato-
ren eines Sozialprojekts gilt der anderen
Seite der Medaille. Es ist ein Projekt der –
auch in Deutschland ausgebildeten – Pro-
fessorin Zhang Wei. Es dient der Hilfe der
Kinder jener Wanderarbeiter, die das Vor-
recht genießen, ihre Familien vom Lande
in die Stadt nachholen zu dürfen. Es sind
die privilegierten Wanderarbeiter, denn in
der Regel haben deren Kinder in den Städ-
ten keine Rechte, etwa auf den Schulbe-
such oder den Zugang zum Gesundheits-
system. Für viele bedeutet das Familien-
trennung. Das Projekt Zhang Weis kommt
200 Kindern aus 100 Familien zugute –
ländliche Familien dürfen in vielen Provin-
zen trotz der chinesischen Ein-Kind-Poli-
tik zwei Kinder bekommen, wenn das ers-
te Kind eine Tochter ist. Im Rahmen des
Projekts erhalten die Kinder Nachhilfe in
Schulfächern, aber auch in dem, was man
in Deutschland Sozialverhalten nennt. In
der Stadt lebt es sich nun einmal anders
als auf dem Lande.

Bunte Bilder von Merkels Tag in Cheng-
du sollte es auch geben. Besuch also eines
Marktes. Gemüse, Fische, Vögel, Schlan-
gen, Obst. Gewürze auch – Sichuan-Pfef-
fer voran. Merkel probiert hier und schnup-
pert dort. Eine Restaurant-Küche wird
auch besichtigt. Und wie es so ist mit den
freundlichen Chinesen: Der Koch hat er-
fahren, dass Deutschland bei der Fußball-
Weltmeisterschaft nach dem Sieg über
Frankreich im Halbfinale steht. Er sei Fan
der deutschen Mannschaft, sagt der Koch.

SDEROT, 6. Juli. Manche schnallen sich
im Auto gar nicht mehr an. Nach dem
schrillen Klang der Sirenen bleiben den
Einwohnern von Sderot nur 15 Sekun-
den, um in einen Schutzraum zu fliehen.
Dann schlagen die Raketen ein. Die südis-
raelische Stadt liegt knapp vier Kilome-
ter vom Gazastreifen entfernt – zu nahe
für das Abwehrsystem „Eiserne Kuppel“.
Bürgermeister Alon Davidi, der gerade
von einer Sitzung in der tief unter der
Erde angelegten Einsatzzentrale der
Stadtverwaltung kommt, sagt, er ver-
traue Ministerpräsident Benjamin Netan-
jahu. „Wer uns töten will, den müssen
wir zerstören“, fordert er.

Seit Mitte Juni sind fast 200 Raketen
aus Gaza abgefeuert worden. In der ver-
gangenen Woche wäre um ein Haar in Sde-
rot ein Geschoss in einer Kindertagesstät-
te explodiert. In letzter Minute konnte die
israelische Abwehr am Samstagabend die
Rakete unschädlich machen, die auf die
Großstadt Beerscheva abgefeuert worden
war. Am Sonntag geht der Beschuss wei-
ter und macht auch die Sicherheitsleute

des israelischen Staatspräsidenten nervös:
Schimon Peres hatte darauf bestanden,
am Sderot am Morgen einen Solidaritäts-
besuch abzustatten. Erst als seine Wagen-
kolonne außerhalb der Reichweite der Ra-
keten ist, wird die Nachrichtensperre auf-
gehoben: Man fürchtete Angriffe aus
Gaza, wenn man dort gewusst hätte, dass
das israelische Staatsoberhaupt in der
Stadt ist.

„Das sind harte Tage, die uns als Demo-
kratie und als Volk auf die Probe stellen“,
sagt Peres im Gemeindezentrum „Beit Ka-
nada“. Aber im Umgang mit den Gewalttä-
tern werde man niemanden schonen, we-
der Israelis noch Araber, verspricht der
Präsident. Er wirkt müde, hat aber seinen
Optimismus nicht verloren. „Ich glaube
nicht, dass der Frieden zusammenbricht“,
versichert Peres. Nicht nur der Raketenha-
gel stellt die israelische Führung vor eine
Belastungsprobe, auch die angespannte
Lage in Israel, die die Regierung nicht wei-
ter verschärfen will – besonders seit der
Eilmeldung vom Sonntagnachmittag: Der
Inlandsgeheimdienst bestätigt, dass im Zu-

sammenhang mit dem Mord an Muham-
mad Abu Khdeir mehrere jüdische Tatver-
dächtige festgenommen worden sind. Es
gebe deutliche Hinweise auf einen „natio-
nalistischen“ Hintergrund, sagt ein Polizei-
sprecher.

Im Ostjerusalemer Stadtteil Schuafat,
wo der 16 Jahre alte Palästinenser lebte,
reagieren die Menschen erleichtert auf die
Meldung. „Für uns ist das keine Überra-
schung. Wir wussten das von Anfang an,
dass das radikale Juden waren“, meint ein
Mann, der beobachtet, wie Bagger auf der
von Steinbrocken und den Resten ver-
brannter Reifen übersäten Hauptstraße um-
gestürzte Müllcontainer beiseite schieben.
Hier hatten sich während der vergangenen
vier Tage Demonstranten verschanzt. Nur
im Slalom können sich bis zum Morgen Au-
tos einen Weg in die Mitte des Viertels bah-
nen. „Die Nachricht könnte helfen, die Din-
ge zu beruhigen. Wichtig ist, dass sie auch
vor Gericht gestellt werden“, sagt der Mit-
arbeiter eines Autoverleihs.

Am Samstag hatten die Menschen in
Schuafat noch eine weitere Schreckens-

nachricht zu verkraften. In Luftröhre und
Lunge des getöteten Sechzehnjährigen sei-
en Spuren von Rauch entdeckt worden, teil-
te die palästinensische Generalstaatsan-
waltschaft unter Berufung auf den vorläufi-
gen Obduktionsbericht mit. Das würde be-
deuten, dass Muhammad abu Khdeir bei le-
bendigem Leib verbrannt ist. Von israeli-
scher Seite gab es für den Bericht keine Be-
stätigung.

Zusätzliche Empörung hatten in Schua-
fat Aufnahmen von einem Cousin des
Mordopfers hervorgerufen. Nach Angaben
seiner Familie und palästinensischer Men-
schenrechtler wurde der 15 Jahre alte Ta-
rek Abu Khdeir am Donnerstagabend von
israelischen Grenzpolizisten bei seiner
Festnahme zusammengeschlagen. Seine
Familie stammt aus Schuafat, lebt aber in
Florida; der Junge ist amerikanischer
Staatsangehöriger. Deshalb hat sich das
Außenministerium in Washington einge-
schaltet, das den „exzessiven Einsatz von
Gewalt“ verurteilte. Zwei im Internet ver-
breitete Videofilme zeigen angeblich, wie
israelische Grenzpolizisten mit ihren auf

den Kopf des am Boden liegenden Jungen
treten, bei dem es sich um Tarek Abu
Khdeir handeln soll, der bei Verwandten
in Jerusalem seine Sommerferien ver-
bringt. Die Polizei rechtfertigt sich damit,
dass er sich seiner Festnahme widersetzt
und eine Steinschleuder besessen habe.
Das hat die israelische Justizministerin
Zipi Livni nicht überzeugt, die von einem
„gravierenden“ Vorfall sprach und eine Un-
tersuchung angeordnet hat. Die Proteste
dauerten angesichts dieser Berichte an. Sie
erfassten auch den Norden Israels, wo
mehrheitlich arabische Staatsangehörige
leben. In Nazareth demonstrierten am
Samstagabend etwa tausend Menschen. In
anderen arabischen Orten wurden Autos
in Brand gesetzt und Straßen blockiert.

„Wenn es noch einen ,Märtyrer‘ gibt, ist
die dritte Intifada da“, sagt ein Autohänd-
ler am Sonntag in Schuafat. Seine Sorge
vor neuen Ausschreitungen scheint aber
nicht allzu groß zu sein. Seine frisch geputz-
ten Gebrauchtwagen bietet er am Rand
der Straße zum Verkauf an, auf der nächte-
lang Steine flogen.

PEKING, 6. Juli. Der Regierung sind sie
suspekt, doch sie sind aus dem öffentli-
chen Leben Chinas nicht mehr wegzu-
denken. Sie kümmern sich um Wanderar-
beiter oder Landschulen, kämpfen gegen
Plastiktüten oder Wasserverschwen-
dung: Bürgerinitiativen und Nichtregie-
rungsorganisationen, die sich sozialer
oder Umweltthemen annehmen, sprie-
ßen überall aus dem Boden. Oft lavieren
sie auf politisch schwierigem Terrain.
Wenn sie mit ihren Aktivitäten örtlichen
Behörden und Wirtschaftsinteressen in
die Quere kommen, geraten sie schnell
unter staatlichen Druck oder werden so-
gar aufgelöst.

Die Zentralregierung sieht vor allem
solche Organisationen skeptisch, die
sich für Menschen- und Bürgerrechte en-
gagieren. Die Regierung weiß aber auch,
dass sie die Bürgerinitiativen besonders
im sozialen Sektor braucht, da sie Aufga-
ben anpacken, die die Regierung nicht
übernehmen kann oder will. Diese Über-
legung hat im vergangenen Jahr schließ-
lich den Sieg über ideologische Beden-
ken gegen die Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO) davongetragen: Vor einem
Jahr nämlich wurde das Verfahren zur
Registrierung einer NRO vereinfacht –
das galt als Durchbruch. Organisationen
können sich jetzt direkt beim Innenmi-
nisterium registrieren und brauchen kei-
ne offizielle Dachorganisation mehr.
Auch religiösen Gemeinschaften wurde
offiziell gestattet, karitative Projekte zu
betreiben. 19 000 NROS haben sich im
vergangenen Jahr neu registriert. Nach
offiziellen Angaben gibt es jetzt 511 000
NROS in ganz China. Die tatsächliche
Zahl dürfte noch höher liegen, weil viele
noch nicht ordnungsgemäß registriert
sind oder als Anhängsel anderer Organi-
sationen firmieren.

Wenn auch die Registrierung einfa-
cher geworden ist, bleibt das Leben für
die Bürgerinitiativen doch schwierig. Be-
hörden beobachten sie immer noch miss-
trauisch. Problematisch kann auch die
Verbindung von Nichtregierungsorgani-
sationen zu Menschenrechtsanwälten
werden, die derzeit im Visier der Staatssi-
cherheit sind. In der Provinz Henan wur-
de im Mai die NRO Yirenping, die sich
gegen die Diskriminierung von HIV- und
Hepatitis B-Infizierten engagiert, wegen
ihrer Kontakte zu dem mittlerweile in-
haftierten Menschenrechtsanwalt
Chang Boyang durchsucht und geschlos-
sen. Auch die Finanzierung bleibt
schwierig. Nur die großen quasi-staatli-
chen Organisationen wie das chinesi-
sche Rote Kreuz dürfen Spenden sam-
meln. Immer wieder werden aber auch
beim Roten Kreuz Fälle von missbräuch-
licher Verwendung von Geldern und Un-
terschlagung berichtet. Viele der kleine-
ren NROs überleben nur dank Spenden
aus dem Ausland und oder der Zusam-
menarbeit mit ausländischen Partneror-
ganisationen. Dieser ausländische Ein-

fluss aber ist der chinesischen Parteifüh-
rung unter Xi Jinping ein Dorn im Auge.

Als im April der von Xi Jinping neu be-
gründete Nationale Sicherheitsrat Chi-
nas zum ersten Mal zusammentrat, war
seine erste Direktive, eine Untersuchung
der Aktivitäten ausländischer Nichtregie-
rungsorganisationen in China einzulei-
ten. Der zunächst geheim gehaltene Be-
schluss wurde durch eine vermutlich ver-
sehentliche Veröffentlichung auf einer
Provinz-Website bekannt, die bald von
der Zensur gelöscht wurde.

Einige ausländische NROs bestätigen
aber, dass seit Mai dieses Jahres ihre Or-
ganisationen vor allem in den Provinzen
von Sicherheitsorganisationen befragt
wurden und Auskunft über Personal, Pro-
jekte, chinesische Partner und Finanzie-
rung geben mussten. Im Zentrum der
neuen Überprüfung, so sagen Vertreter
ausländischer Organisationen in Peking,
stehen Organisationen aus den Vereinig-
ten Staaten oder solche, die mit amerika-
nischem Geld finanziert werden.

Nach Schätzungen gib es mindestens
4000 ausländische NROs. Ihre Arbeitsfel-
der reichen von Betreuung von Wander-
arbeiterkindern und Aids-Kranken bis
hin zu Umweltfragen. Auch ausländische
Stiftungen und Handelskammern in Chi-
na gelten als NROs. Dass das oberste Si-
cherheitsgremium Chinas diese überprü-
fen lässt, zeigt ein tiefes Misstrauen der
chinesischen Parteiführung gegen diese
Organisationen.

Orthodox-konservative Kräfte in der
Partei, die unter Xi Jinping wieder die
Oberhand gewonnen haben, fürchten,
dass auch in China eine „bunte Revoluti-
on“ von unten die Allmacht der chinesi-
schen Kommunisten herausfordern
könnte. Die ausländischen NROs sehen
sie als ein trojanisches Pferd, das nicht
nur ausländisches Geld und Expertise,
sondern auch die westlichen Ideen ins
Land bringt, die zu einer „friedlichen
Evolution“ Chinas führen sollen.

Für die ausländischen Nichtregie-
rungsorganisationen gelten die neuen er-
leichterten Bestimmungen nicht. Für sie
gilt weiterhin, dass sie sich beim Innen-
ministerium und einer ihrem Wirkungs-
bereich entsprechenden staatlichen
Dachorganisation registrieren müssen,
die sie beaufsichtigt. Das schafft Proble-
me, sagte Ma Tianjie, Programmleiter
von Greenpeace in Peking. Wenn eine
Organisation in mehreren Feldern tätig
ist, seien staatliche Organisationen nicht
willens sie zu beaufsichtigen. Viele aus-
ländische Nichtregierungsorganisatio-
nen sind auch als Unternehmen regis-
triert. Manche operieren in einer Grau-
zone. Viele halten sich daher derzeit mit
Kommentaren bedeckt.

Die chinesischen NROs sind vorsich-
tig optimistisch. Immer mehr Menschen
wollten jetzt ihre eigene NRO gründen,
schreibt Blogger Bei Xiaochao, das sei
ein Zeichen für eine lebendige Zivilge-
sellschaft. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

Die Schmach
von 2006

tos. JOHANNESBURG, 6. Juli. Nahe
der kenianischen Touristenhochburg
Lamu an der Ostküste des Landes sind
mindestens 20 Personen bei Überfäl-
len auf zwei Ortschaften getötet wor-
den. Der erste Angriff ereignete sich in
der Nacht zum Sonntag in einem Ort
namens Hindi, der nur wenige Kilome-
ter von Mpeketoni entfernt liegt, wo
Mitte Juni 48 Menschen getötet wor-
den waren. Die Angreifer seien am spä-
ten Samstagabend in ein kleines Ein-
kaufszentrum der Ortschaft gestürmt,
wo viele Bewohner die Fußballwelt-
meisterschaft verfolgten, und hätten
wahllos um sich geschossen. Kurz dar-
auf wurde die Ortschaft Gamba weiter
südlich angegriffen, wo die Angreifer
unter anderem die Polizeistation stürm-
ten und mindestens einen Gefangenen
befreiten, der an dem Angriff auf Mpe-
ketoni beteiligt gewesen sein soll.

Wie im Fall von Mpeketoni bekann-
te sich die radikale somalische Miliz al
Shabaab zu den beiden Angriffen. An-
geblich hinterließen die Terroristen in
Hindi eine Botschaft, in der sie die An-
griffe mit der „Beschlagnahmung von
muslimischem Land“ rechtfertigten. In
der Region um Lamu sind die Preise
für Land stark gestiegen, seit die kenia-
nische Regierung plant, auf Lamu den
größten Tiefseehafen an der afrikani-
schen Ostküste zu bauen. Über diesen
Hafen soll später Rohöl aus Südsudan
exportiert werden.

Bei einem dritten Vorfall am Sonn-
tag wurde in der Hafenstadt Mombasa
eine ausländische Touristin durch
Schüsse getötet. Die Frau, deren Natio-
nalität von der Polizei mit russisch an-
geben wurde, war beim Besuch der his-
torischen, im 16. Jahrhundert von Por-
tugiesen erbauten Festung „Fort Jesus“
von vermummten Männern niederge-
schossen worden. Die Täter entkamen
mit Fotoapparaten und Mobiltelefo-
nen.

Aufbau West im Reich der Mitte

Zivilgesellschaft light: Merkel besucht ein Projekt für Wanderarbeiterkinder Foto dpa

Unter Feuer auf der Probe
Aus Gaza werden weiter Raketen abgeschossen, die Wut der Palästinenser erfasst weitere Teile des Landes / Von Hans-Christian Rößler

Westliche Werte als
trojanische Pferde
Chinas Zivilgesellschaft ist lebendig / Petra Kolonko

Marktplatz mit Rathaus Foto dpa

Tote in Kenias
Urlaubsregion

Zur Förderung der deutschen
Bauwirtschaft besucht die
Kanzlerin Chinas neue
Boomregion. Schattenseiten
der rasanten Urbanisierung
kommen nur am Rande vor.

Von Günter Bannas
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 SLAWJANSK, 6. Juli

K
ein Mensch. Kein Auto. Nichts.
Von Straße zu Straße arbeitet
die Kolonne sich vor, von Platz
zu Platz, und je tiefer die Solda-

ten in das Innere von Slawjansk vordrin-
gen, desto gespenstischer wird diese
Stadt. Immer wieder das gleiche Ritual:
Die Fallschirmjäger der Regierung gehen
in Deckung, hinter Bäumen, in Einfahr-
ten, sichern die Kreuzung, nehmen im
grellen Licht des Mittags die Schussflä-
chen ins Visier – nur um wieder zu sehen,
dass es nichts ins Visier zu nehmen gibt.
Kein Mann, keine Frau, kein Kind auf den
Straßen, nur Stille, und einmal ein schla-
fender Hund – mitten auf der Fahrbahn
liegt er träge auf dem heißen Asphalt,
und keiner ist da, dem er weichen müsste.

Flüchtlinge, die in den vergangenen Ta-
gen Slawjansk, das bis Samstag von pro-
russischen Rebellen besetzte nördlichste
Industriezentrum des Kohle- und Hütten-
reviers Donbass im Osten der Ukraine,
verlassen haben, benutzen immer wieder
das Wort „Geisterstadt“, wenn sie die
Welt beschreiben, die sie hinter sich gelas-
sen haben. Seit April haben die von Russ-
land inspirierten Aufständischen mit den
Streitkräften der Ukraine um diese Stadt
gerungen, seit Wochen war die Strom-,
Gas- und Wasserversorgung großflächig
und dauerhaft zusammengebrochen, und
wer immer konnte, suchte das Weite. Zu-
letzt schätzte die Gesundheitsverwaltung
des Gebiets Donezk, zu welchem Slawi-
ansk gehört, dass von ursprünglich
116 000 Einwohnern nur noch 45 000 in
der Stadt ausgeharrt hatten.

Vielleicht war diese Schätzung sogar
noch zu optimistisch. Als die ukrainische
Armee am Samstag nach drei Monaten
der Kämpfe ins innere der Stadt eindrang,
erwies sich die Leere jedenfalls als bei-
nahe noch deutlicher, als erwartet. Wie
eine eingemottete Filmkulisse postsowje-
tischer Lebenswelten lag Slawjansk im
steilen Mittagslicht. Spätsowjetische
Blocks, spätsowjetische Denkmäler, und
ab und zu eben ein streunender Hund,
mehr war hier nicht zu sehen. Nur ferner
Geschützdonner erinnerte manchmal dar-
an, dass im Donbass Krieg herrscht.

Von Kreuzung zu Kreuzung hat der Ar-
meekonvoi sich vorgearbeitet, quälend
langsam in die verlassene Menschensied-
lung, immer auf der Hut vor Heckenschüt-
zen und Sprengfallen. Dann ist der zentra-
le Platz erreicht, eine weite Grünanlage
mit einem Denkmal Wladimir Iljitsch Le-
nins in ihrer Mitte. Vor dem Rathaus, ei-
nem typischen Verwaltungsgebäude im
spätkommunistischen Betonstil, stehen
schon die ersten Schützenpanzer, und
Lastwagen, dazu Infanteristen in Kampf-
montur: Die ersten Vortrupps sind schon
vor einer Stunde eingetroffen, auf dem
Dach des mit Sandsäcken verrammelten
„Stadtsowjets“, der zuletzt das Hauptquar-
tier der Rebellen war, ist die schwarz-
blau-rote Flagge der Separatisten ver-
schwunden, das Blaugelb der Ukraine
weht am Fahnenmast. Die Belagerung ist
vorbei.

Wer die Flüchtlinge fragte, die auch an
diesem Samstag draußen an den Armee-
posten vor der Stadt in überfüllten Sam-
meltaxis, mit Kisten und Kästen, Hunden
und Wellensittichen, aus der Stadt ge-
strömt waren, Junge und Alte, Männer
und Frauen, weinende Mütter mit weinen-
den Kindern auf dem Schoß, der hörte
vom Ende der Separatistenherrschaft in
Slawjansk stets die gleiche Erzählung:
Der Morgen kam, und dann waren sie
weg. Die Nacht zum Samstag war wie im-
mer gewesen: Dunkelheit, Schüsse, spora-
dische Explosionen, vielleicht ein wenig
mehr als sonst, aber durchaus in dem Rah-
men, den man für normal zu halten ge-
lernt hatte. Als sie sich dann aber aufge-
macht hatten, mit Sack und Pack zum ab-
gemachten Sammelpunkt für die Flucht
aus der Stadt, waren die Barrikaden und
Kontrollposten der schwer bewaffneten
Rebellen, welche zuletzt das Leben dieser
Stadt auf Schritt und Tritt kontrolliert hat-
ten, plötzlich unbemannt gewesen.

Die Armee der Regierung, die Slaw-
jansk zuletzt wochenlang eingekesselt hat-
ten, ist bis ins Zentrum der Stadt, zum
Stadtsowjet vorgerückt, wo die Aufständi-
schen bis wenige Stunden zuvor eines ih-
rer Hauptquartiere hatten. Soldaten tra-
gen kistenweise Ausrüstung und Waffen
heraus: Panzerfäuste und Kalaschnikows,
Gasmasken und schultergestützte Flugab-
wehrraketen, Patronen gleich zentnerwei-
se. Kämpfer der zuletzt nicht gerade er-
folgsverwöhnten ukrainischen Streitkräf-
te nehmen Aufstellung vor der Beute, fo-
tografieren sich ohne Ende. Der neu ein-
gesetzte Verteidigungsminister Valerij He-
letej steht plötzlich am Platz, gibt strah-
lend in der Stunde des Triumphs Inter-
views. Die ukrainische Armee, die heute
Slawjansk eingenommen habe, sei eben
„nicht mehr dieselbe“ wie die, welche die
Stadt noch Anfang April kampf- und
ruhmlos einer Handvoll entschlossener

Abenteurer überlassen habe, sagt der Mi-
nister. Mittlerweile seien drei Monate ver-
gangen, die Regierung habe unablässig
an der Erneuerung der Streitkräfte gear-
beitet, und nun zeigten sich eben die ers-
ten Erfolge. „Die Armee weiß heute, wie
sie kämpfen muss“.

An den Worten des Ministers ist sicher
nicht alles falsch. Anfang April, als die Se-
paratisten unter ihrem Feldkommandeur,
dem russischen Staatsbürger Igor Girkin,
einem Mann mit dem Kampfnamen „Stre-
lok“, die Stadt im Handstreich erobert hat-
ten und den ukrainischen Luftlandetrup-
pen die zu ihrer Abwehr angerückt waren,
ihre Schützenpanzer gleichsam mit ein
paar Backpfeifen abgenommen hatten,
waren die Streitkräfte tatsächlich in bekla-
genswertem Zustand gewesen. Ende Fe-
bruar vor gerade erst einem guten Monat,
hatte die demokratische Revolution des
„Euromajdan“ in Kiew den autoritären
Präsidenten Viktor Janukowitsch und
sein kleptokratisches Oligarchenregime
gestürzt. Die Armee, die zuvor jahrelang
als Steinbruch zur Plünderung durch kor-
rupte Beamte missbraucht worden war, er-
wies sich in ihren ersten Einsätzen als
kaum handlungsfähig. Menschen und Ma-
terial wirkten vernachlässigt, die Solda-
ten desorientiert und mutlos.

Das hat sich unterdessen verändert.
Die neue Regierung hat mittlerweile
mehr als vier Monate Zeit gehabt. Sie hat
neue Freiwilligenbataillone aufgestellt
und die reguläre Armee zumindest teil-
weise neu ausgerüstet. Die Soldaten, die
am Samstag Slawjansk eingenommen ha-
ben, wirken denn auch ganz anders als
ihre Kameraden, welche die Stadt im
April verloren hatten. Sie bewegen sich
koordiniert und diszipliniert, Waffen und
Uniformen scheinen intakt, der Widerwil-
le der frühen Wochen scheint wie wegge-
blasen.

Dennoch sollte der Erfolg vom Sams-
tag nicht zu falschen Schlüssen führen.
Wer an diesem Tag mit den ersten Kolon-
nen ins menschenleere Slawjansk ein-
fährt, kann nämlich gleich erkennen: Die-
se Stadt ist nicht im Kampf erobert wor-
den. Außer einem einzigen brennenden
Gebäude sind keine frischen Gefechtsspu-
ren sichtbar. Es gibt keine qualmenden
Autowracks, kein Blut an den verlassenen
Barrikaden und zumindest auf den ersten

Blick keine Toten auf den Straßen. Über-
haupt wirkt die Stadt, um welche Regie-
rung und Rebellen so lange gerungen hat-
ten, besser erhalten als erwartet. Zwar
sind immer wieder an Gebäuden und
Fahrzeugen die Spuren der vergangenen
Feuergefechte zu sehen. Immer wieder
passiert die Kolonne Häuser mit zerschos-
senen Dächern und Fassaden. Dennoch
wirken die Schäden eher sporadisch, und
vor allem im Zentrum, wo die Rebellen
ihre befestigten Sitze hatten, sind kaum
Schäden zu sehen. Das Rathaus, einer ih-
rer wichtigsten Stützpunkte, wirkt bis auf
wenige fehlende Fensterscheiben beinahe
unbeschädigt. Der Eindruck, den Slaw-
jansk am Tage der Befreiung macht, ist
von einem hohen ukrainischen Regie-
rungsbeamten am Sonntag denn auch mit
den Worten beschrieben worden: „Die
Terroristen sind nicht abgezogen, weil sie
das unmittelbar mussten, sondern weil
sie das so wollten.“ Die Rebellen stellen
das im Übrigen ebenso dar. Denis Puschi-
lin, der Präsident ihres durch Selbstausru-
fung entstandenen „Parlaments“ in der
Gebietshauptstadt Donezk hat nach dem
Abzug aus der Stadt über Twitter mitge-
teilt, hier habe nur ein „taktischer Rück-
zug“ stattgefunden. Der Kampf um das
Donbass sei noch lange nicht vorbei, und
am Ende würden die Kämpfer der separa-
tistischen „Volksrepublik Donezk“ „sieg-
reich“ wiederkehren.

W
arum die Rebellen sich zu die-
ser „Frontbegradigung“ ent-
schlossen haben mögen, lässt
sich nur vermuten. Äußerun-

gen ihrer Führer deuten darauf hin, dass
sie trotz des Stromes von Waffen und
Kämpfern, der in den vergangenen Mona-
ten unbestritten über die russische Gren-
ze zu ihnen gelangt ist, vom Ausmaß der
Hilfe aus dem Mutterland, und vor allem
über das Ausbleiben einer regulären mili-
tärischen Intervention durch Russland im
Donbass enttäuscht sind. „Sie haben uns
Hoffnung gegeben, und sie haben uns ver-
lassen“, hat Puschilin etwa über Twitter
verbreitet. All die Worte des russischen
Präsidenten Wladimir Putin über den
„Schutz des russischen Volkes“ seien
zwar sehr schön gewesen – aber eben
„nur Worte“.

Auch „Strelkow“, der berüchtigte Kom-
mandeur der Rebellen von Slawjansk hat
zuletzt offen zugegeben, ohne eine Inter-
vention Russlands werde die Stadt, der äu-
ßerste Punkt des Rebellengebiets im Don-
bass nicht mehr lange zu halten sein. Des-
halb vermuten auch Vertreter der Regie-
rung, die Aufständischen seien nicht etwa
kopflos geflohen, sondern sie hätten sich
sehr bewusst aus ihrem entvölkerten Vor-
posten ins Kerngebiet ihrer Herrschaft zu-
rückgezogen. Nun bildeten sie neue
Schwerpunkte in der Millionenmetropole
Donezk und im nahegelegenen Horliwka,
einer Grubenstadt mit knapp 260 000 Ein-
wohnern. Ein Fachmann sagt, in diesem
Ballungsgebiet planten die prorussischen
Separatisten nun möglicherweise, der Kie-
wer Regierung ihr „Stalingrad“ zu berei-
ten.

Die Lage am Sonntag scheint mit die-
ser Deutung übereinzustimmen. Außer
Slawjansk haben die Rebellen am Sams-
tag nach Darstellung der Regierung auch
alle Ortschaften an der Landstraße zwi-
schen dieser nördlichen Hochburg ihres
Aufstands und ihrem eigentlichen Macht-
zentrum Donezk aufgegeben – neben der
Industriestadt Kramatorsk auch die klei-
neren Orte Druschiwka und Kostjanty-
niwka. Die Verwaltung von Donezk teilt
mit, zugleich seien neue Gruppen von
Kämpfern in die Gebietshauptstadt Do-
nezk geströmt. Innenminister Arsen Awa-
kow äußert vor Journalisten am Sonntag,
unter ihnen befinde sich auch der Slaw-
jansker Feldkommandeur „Strelkow“, der
in der „Volksrepublik Donezk“ das Amt
des „Verteidigungsministers“ bekleidet.

Es gibt aber zugleich deutliche Zeichen
dafür, dass der „taktische Rückzug“ aus
Slawjansk aus Sicht der Separatisten alles
andere als planmäßig verlaufen ist. Das
furchtbarste ist am Samstag auf ihrer mut-
maßlich geplanten Abzugsstrecke zu se-
hen: Auf der Landstraße zwischen Slaw-
jansk und Kramatorsk passiert die einrü-
ckende Armeekolonne vier zerstörte
Schützenpanzer und einen durch eine ge-
waltige Explosion zerfetzten Kampfpan-
zer. Verstümmelte Leichen liegen um die
Wracks, ungläubig angestarrt von ein
paar völlig verstörten gefangenen Rebel-
len, zwei bebenden Frauen mit starren
Augen und einem schmalen, bleichen,
jungen Mann mit blutigem Kopf, der mü-

hevoll etwas zu stammeln versucht. Die
Soldaten berichten, die gepanzerten Füh-
rungsfahrzeuge der Richtung Süden abrü-
ckenden Rebellen seien genau an dieser
Stelle auf eine von der Armee gelegte
Sperre aus Panzerminen aufgefahren. Die
Slawjansker Separatisten hätten ihren Ab-
zug deswegen nicht geordnet fortsetzen
können. Vielmehr hätten sie sich nach
dem Ausfall ihrer gepanzerten „Speerspit-
ze“ verteilt und daraufhin versucht, sich
in einzelnen Fahrzeuge getrennt nach Do-
nezk durchzuschlagen.

M
öglicherweise ist der „takti-
sche Rückzug“ der Separatis-
ten wegen dieses Schlages
dann auch viel weitergegan-

gen als ursprünglich geplant. Flüchtlinge
aus Slawjansk berichten am Samstag je-
denfalls ebenso wie Quellen in der ukrai-
nischen Regierung, nach ihrer Kenntnis
hätten die Rebellen ursprünglich ledig-
lich das ohnehin beinahe entvölkerte
Slawjansk aufgeben und im benachbarten
Kramatorsk einen neuen Stützpunkt bil-
den wollen. Wegen der Verluste ihrer Ab-
zugskolonne hätten sie dann aber sämtli-
che Städte an der Straße nach Donezk auf-
geben müssen. In der Tat ist die Armee
am Samstagabend auch in diesen Ort-
schaften ohne Widerstand eingerückt.

Dennoch ist am Sonntag die Stimmung
in der ukrainischen Führung keineswegs
siegesgewiss. Dass die abgezogenen Re-
bellen von Slawjansk mittlerweile offen-
bar die Hochburg Donezk verstärken,
macht trotz aller Freude über den Erfolg
vom Samstag vielen erhebliche Sorgen.
Donezk ist eine schwerindustrielle Metro-
pole. Straßenkämpfe, Flüchtlingsströme,
die Geiselnahme der gesamten Bevölke-
rung nach dem Vorbild von Slawjansk hät-
ten hier weitaus dramatischere Folgen als
in dem aufgegebenen Vorposten im Nor-
den. Der ukrainische Präsident Petro Po-
roschenko hat deshalb die Einnahme von
Slawjansk am Samstag einerseits als
„Durchbruch“ im Kampf um die Einheit
der Ukraine gewürdigt, andererseits hat
er sofort hinzugefügt, in Zeiten, in denen
Terroristen sich in Großstädten festsetz-
ten, sei er „von Euphorie“ sehr weit ent-
fernt. „Dies ist nicht die Zeit für Salut-
schüsse“.

KAIRO, 6. Juli. Unruhig flackernd
wie die eines Personenschützers be-
wegten sich die Augen von Abu Bakr al
Bagdadi, als er am Freitag seinen ers-
ten öffentlichen Auftritt inszenierte.
Gekleidet in schwarzem Gewand, auf
dem Kopf den schwarzen Turban, der
eine Abstammung vom Propheten Mo-
hammed anzeigt, hielt der Anführer
der Terrorgruppe Islamischer Staat das
Freitagsgebet. Dass er in der erhabe-
nen Al-Nuri-Moschee von Mossul pre-
digte, noch dazu am ersten Freitag im
Fastenmonat Ramadan, bedeutet zwar
eine klare Botschaft: Der selbsternann-
te „Kalif Ibrahim“, Herrscher über ein
islamische Reich, das eines Tages von
der nordafrikanischen Mittelmeerküs-
te bis zum Persischen Golf reichen
soll, will nicht länger nur als Terroris-
tenführer wahrgenommen werden.

Als solcher hatte der 1971 in der ira-
kischen Provinz Samarra als Ibrahim
bin Awad bin Ibrahim al Badri al Rada-
wi al Husseini al Samarai geborene
Sohn eines Religionsgelehrten nach
der amerikanischen Invasion 2003 Kar-
riere gemacht. Abu Bakr al Bagdadi ist
sein Kampfname, der ganz bewusst Er-
innerungen an die Blütezeit des Islams
weckt: Abu Bakr war ein Gefährte des
Propheten Mohammed und nach des-
sen Tod der erste Kalif, sein erster Stell-
vertreter als politischer Führer der
Muslime; Bagdad war die Hauptstadt
des Abbasidenreichs. Nach den Biogra-
phien, die auf dschihadistischen Inter-
netseiten verbreitet werden, wurde
Bagdadi an der Islamischen Universi-
tät von Bagdad promoviert.

Im Duktus eines Religionsgelehrten
bat der Extremistenführer seine An-
hänger am Wochenende um Gefolg-
schaft: „Wenn ihr meint, dass ich im
Recht bin, dann helft mir“, sagte er.
„Wenn ihr meint, dass ich gegen das is-
lamische Recht verstoße, dann beratet
mich.“ Es ist ein radikaler Imagewan-
del, den Abu Bakr, der 2010 die Füh-
rung über die Terrorgruppe Al Qaida
im Irak übernommen hatte, jetzt voll-
zieht. Einen Namen gemacht hatte
sich der derzeit stärkste sunnitische
Führer im Irak als williger Vollstrecker
der Befehle des 2006 ermordeten Ex-
tremistenführers Abu Musab al Zarqa-
wi. Der hatte sich Anweisungen der
Al-Qaida-Zentrale im afghanisch-pa-
kistanischen Grenzgebiet immer wie-
der widersetzt, die Terroranschläge in
schiitischen Gebieten zu beenden. Die-
sem Kurs folgt auch Bagdadi: Schiiten
sind für ihn Abtrünnige, die umge-
bracht gehören. Bilder von gespreng-
ten und mit Bulldozern dem Erdboden
gleichgemachten Moscheen der größ-
ten Religionsgruppe im Irak kursierten

nur Stunden nach seinem Mossuler
Auftritt auf islamistischen Internetsei-
ten. Er selbst hatte sich immer im Ver-
borgenen gehalten, galt als Phantom.

Ein Sprecher des irakischen Innen-
ministeriums bezeichnete das Video
aus der Nuri-Moschee am Sonntag als
Fälschung; bei dem Redner mit dem
dichten Bart handele es sich „unbe-
streitbar“ nicht um Bagdadi. Dieser sei
vergangene Woche bei einem Luftan-
griff von irakischen Regierungstrup-
pen verletzt – und danach zur Behand-
lung nach Syrien gebracht worden, wo
die beiden Provinzen Raqqa und Deir
al Zor fest unter Kontrolle des Islami-
schen Staats stehen. Quellen in Mossul
hingegen behaupten, Bagdadi sei kurz
vor Beginn des Freitagsgebets inmitten
eines Konvois schwarzer Geländewa-
gen in die Stadt eingefahren. Sein Si-
cherheitsteam habe mit Störsendern
verhindert, dass über Mobiltelefone ge-
zündete Bomben detonieren könnten.

Unabhängig von der Authentizität
des Videos sind die jüngsten Botschaf-
ten Bagdadis klar: Nach dem Blitzkrieg
im Juni, der seine Truppen innerhalb
von wenigen Tagen von Mossul bis
kurz vor Bagdad brachte, erhebt er den
Anspruch auf mehr. Wie einst der jun-
ge Hizbullah-Generalsekretär Hassan
Nasrallah erhebt er den Anspruch, poli-
tischer, religiöser und militärischer
Führer zugleich zu sein.

Und plötzlich waren sie weg

Empfangskomitee: Bürger von Kramatorsk feiern einrückende ukrainische Truppen.

Predigt eines
Terrorführers
Bagdadi inszeniert sich
als Kalif und Gelehrter

Von Markus Bickel

Noch nicht am Ziel: Bagdadi  Foto AP

Die ukrainische Armee hat die bedeutenden Rebellenhochburgen Slawjansk und Kramatorsk kampflos
zurückerobert. Zum Feiern ist den Soldaten aber nicht zumute. Denn die Separatisten wollen von Donezk aus
zurückschlagen. Von Konrad Schuller

Im Herzen der Stadt: Ukrainische Soldaten sammeln vor dem Rathaus von Slawjansk zurückgelassene Waffen der Separatisten.  Fotos Alexander Tetschinski

Rückeroberung: Ukrainischer Panzer am Samstag in Kramatorsk
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Frau Steinbach, warum treten Sie als
Präsidentin des BdV nicht mehr an?

Nach 16 Jahren ist es an der Zeit, die-
se sehr intensive und fordernde Aufga-
be in andere Hände zu legen. Das tue
ich mit gutem Gewissen. Die Ergebnis-
se dieser Jahre können sich sehen las-
sen. Gegen alle Widerstände ist es
durch die Gründung unserer Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibungen“ gelun-
gen, dass heute eine Gedenkeinrich-
tung des Bundes, in der das Schicksal
der deutschen Vertriebenen in die
nächsten Generationen vermittelt wird,
in Berlin im Aufbau ist. Und meine For-
derung nach einem nationalen Gedenk-
tag hat aktuell ihren Niederschlag in
der Koalitionsvereinbarung von CDU/
CSU und SPD gefunden. Die Realisie-
rung ist also absehbar.

Was haben Sie nicht erreicht?
So fruchtbar sich die Beziehungen

von Mensch zu Mensch zwischen Ver-
triebenen und unseren Nachbarn entwi-
ckelt haben, so traurig ist es, dass eini-
ge, wenn auch wenige, Regierungen un-
serer Nachbarländer sich diesem The-
ma immer noch nicht geöffnet haben.
Das bedaure ich sehr. Hier liegt eine Zu-
kunftsaufgabe.

Aber der BdV ist doch keine politische
Kraft mehr?

Wenn wir es nicht wären, hätten wir
die staatliche Gedenkeinrichtung und
das Bekenntnis zu einem Gedenktag
nicht erreichen können. Auch auf Ebe-
ne der Bundesländer gibt es intensivier-
tes Engagement.

Sind Sie enttäuscht von Ihrer Partei?
Nein, im Gegenteil. Gerade in den

letzten Jahren sind unsere Anliegen in
den Wahlprogrammen, aber auch im
Parteiprogramm der CDU sehr deutlich
enthalten. Und vor Angela Merkel war
kein Kanzler je auf einem unserer Jah-
resempfänge oder so regelmäßiger Fest-
redner am Tag der Heimat wie Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Auch in die-
sem Jahr wird sie wieder die Festrede
halten. Unsere Anliegen hat sie von An-
beginn sehr unterstützt.

Geht es heute nur noch um Musealisie-
rung?

So lange Zeitzeugen noch leben, be-
stimmt nicht. Darüber hinaus ist diese
Vertreibung ohnehin dauerhafter Teil
unserer gesamtdeutschen Identität.

Ist für Restitution und Rückkehr in ei-
nem geeinten Europa kein Raum
mehr?

Für mich stand und stehen die
menschlichen Schicksale und die ge-
samtdeutsche Tragödie absolut im Vor-
dergrund. Nichts davon lässt sich durch
Restitution der völkerrechtswidrigen
Enteignungen lindern. Das herunterbre-
chen auf die merkantile Ebene verstellt
nach meiner Überzeugung den Blick
auf die Gesamttragödie. Was das Rück-
kehrrecht anbelangt, so ist das Völker-
recht eindeutig: Vertriebene haben das
Recht, in die Heimat zurückzukehren.
Allerdings zeigt sich, dass hehre Worte
zumeist Utopie bleiben. Das gilt auch
für die Europäische Union. Alle Bei-
trittsverhandlungen haben das leider
sehr deutlich gezeigt.
Die Fragen stellte Reinhard Müller.
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REGENSBURG, 6. Juli. An diesem Mon-
tag beginnt vor dem Landgericht Regens-
burg der wiederaufgenommene Prozess
gegen Gustl Mollath. Im deutschen Straf-
prozessrecht wird bei einer Wiederauf-
nahme gleichsam eine Reset-Taste ge-
drückt; das Verfahren wird in den An-
fangszustand versetzt. Dem neuen Pro-
zess gegen Mollath liegt die ursprüngli-
che Anklageschrift zugrunde, in der ihm
Misshandlung seiner Ehefrau, Freiheits-
beraubung und das Zerstechen von Auto-
reifen vorgeworfen werden. Sein Fall
zeigt freilich, dass sich der Menschheits-
traum einer Aufhebung der Zeit auch im
Strafprozess nicht erfüllt; der Prozess des
Jahres 2006, der mit der zwangsweisen
Unterbringung Mollaths in einer psych-
iatrischen Klinik endete, hat wenig ge-
mein dem Prozess des Jahres 2014.

2006 nahm sich die 7. Strafkammer des
Landgerichts Nürnberg-Fürth nur einige
Stunden Zeit für die Hauptverhandlung;
es wurden nur wenige Zeugen und ein
psychiatrischer Sachverständiger gehört.
Jetzt hat die 6. Strafkammer des Landge-
richts Regensburg, vor der sich Mollath
verantworten muss, siebzehn Verhand-
lungstage angesetzt; 42 Zeugen und drei
Sachverständige sollen gehört werden.
Längst geht es nicht nur um die strafrecht-
liche Klärung familiärer Konflikte, die
ein Jahrzehnt zurückliegen; in Regens-
burg kämpft die bayerische Justiz auch
um ihren Ruf. Sie sieht sich dem Verdacht
ausgesetzt, im Fall Mollath allzu leichtfer-
tig mit den Freiheitsrechten eines Bürgers
umgegangen zu sein.

Es wird eine schwierige Suche nach der
Wahrheit werden, die in diesem Fall aus
mehreren Wahrheiten besteht. Im Novem-
ber 2002 zeigte Petra Mollath ihren Mann
wegen Körperverletzung an; er habe sie
im August 2001 geschlagen, gebissen und
gewürgt. Es wurde ein ärztliches Attest
vorgelegt, dass Frau Mollath zwei Tage
nach dem angeblichen Übergriff in Be-
handlung gewesen sei; ausgestellt war das
Attest im Juni 2002, also wesentlich spä-
ter. Das Strafverfahren, das mit der Anzei-
ge in Gang kam, endete 2006 mit der
zwangsweisen Unterbringung Mollaths in
einer psychiatrischen Klinik, weil er
schuldunfähig sei. Mollath leide unter ei-
ner paranoiden Wahnsymptomatik und
glaube, dass sich „Schwarzgeldkreise“, in
die seine Frau verstrickt sei, gegen ihn ver-
schworen hätten.

Hier kommt eine zweite Wahrheit ins
Spiel, die in der Berichterstattung über
den Fall zuweilen in den Hintergrund
tritt: Mollath befand sich in der Zeit des
Konflikts mit seiner Frau in einem psy-
chischen Ausnahmezustand. Er erhob die
Vorwürfe, seine Frau sei an Verschiebun-
gen von Schwarzgeld in der Schweiz betei-
ligt, in einer Form, die als Hilfeschrei ge-
deutet werden konnte. Im September
2003 übergab er in seinem Strafverfahren
ein Konvolut von Dokumenten, in denen
ein Bogen von Martin Luther King über
Kennedy, Vietnam, Biafra bis zur Mond-
landung und Idi Amin gespannt wurde.
Mollath wies darauf hin, dass er im Jahr
1999 an „über 600 Bundestagsabgeordne-
te“ sowie im Jahr 2000 an den Papst ge-
schrieben habe.

In Großbuchstaben hieß es: „DIE
GELDGEILHEIT WAR AUF DEM HÖ-
HEPUNKT. NUR RENDITE KOSTE WAS
ES WOLLE.“ Im Dezember 2003 stellte
Mollath eine Anzeige, in der es von gram-
matikalischen Fehlern wimmelte – ein In-
diz, wie es in dieser Zeit um ihn bestellt
war; er hatte einst das zweitbeste Abitur
seines Jahrgangs abgelegt. Er geißelte in
der Anzeige die „geldgeile Gesellschaft“,
die ein weites Spektrum habe, „von der
Haushaltshilfe, über Beamte, zum Arzt
oder Apotheker. Rentner denen Sie ein gu-
tes Werk tun wollten, Sie tod umfallen
würden, wenn Sie wüssten wieviele Millio-
nen die besitzen. Gealterte Blondinen, al-
les was man sich vorstellen kann.“

Die Anzeige erschöpfte sich aber nicht
in solchen Ausbrüchen; in ihr wurden
auch ein „Vermögensübertragungssys-
tem“ in die Schweiz für Kunden der Bank,
bei der Frau Mollath beschäftigt war, ge-
schildert und Namen von angeblich betei-
ligten Bankmitarbeitern und Kunden be-
nannt. Hier setzt eine weitere bittere
Wahrheit im Fall Mollath ein; es ist im-
mer noch ein Rätsel, wie die Staatsanwalt-
schaft Nürnberg-Fürth im Februar 2004
zu dem Schluss kam, aus den „unkonkre-
ten Angaben“ Mollaths ergebe sich „kein
Prüfungsansatz, der die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens rechtfertigen wür-
de“. Auch, dass in der Anzeige ein konkre-
tes Konto in Zürich mit dem Namen
„Monster“ genannt wurde, irritierte die
Staatsanwälte nicht.

Die Arbeitgeberin Frau Mollaths, eine
deutsche Großbank, an die er sich auch
gewandt hatte, war schon im März 2003
nach einer aufwendigen Prüfung zu dem
Ergebnis gekommen, er besitze „Insider-
wissen“. Alle „nachprüfbaren“ Behaup-
tungen Mollaths träfen zu, hieß es in dem
Prüfbericht, der als so gravierend betrach-
tet wurde, dass er zwei Konzernvorstän-
den zugeleitet wurde. Die Staatsanwalt-
schaft erhielt ihn erst 2011 zur Kenntnis –
da saß Mollath schon fünf Jahre in psychi-
atrischen Kliniken. In dem Urteil des Jah-
res 2006 hieß es nur, es möge schon sein,
„dass es Schwarzgeldverschiebungen von
verschiedenen Banken gegeben hat bzw.
noch gibt“, wahnhaft aber sei, dass Mol-
lath fast alle Personen, die mit ihm zu tun
hätten, mit solchen Manipulationen in
Verbindung bringe.

Das Urteil liest sich beklemmend. Die
Beweiswürdigung erschöpfte sich darin,

dass referiert wurde, an der Glaubwür-
digkeit von Petra Mollath, die inzwi-
schen von Gustl Mollath geschieden
war, habe die Strafkammer „keine Zwei-
fel“. Die Angaben des Opfers würden
durch das Attest, das in der Hauptver-
handlung verlesen worden sei, bestätigt.
Die Ärztin, die das Attest angeblich aus-
gestellt hatte, wurde nicht als Zeugin ge-
hört. Dadurch fiel nicht auf, dass es
nicht von ihr, sondern von ihrem Sohn
unterschrieben war, der als Arzt in der
Praxis tätig war. Das Oberlandesgericht
Nürnberg sah darin im vergangenen Jahr
einen Grund für die Wiederaufnahme
des Verfahrens und für die sofortige Ent-
lassung Mollaths aus der psychiatri-
schen Klinik. Bei einem Attest gehe es
um „höchstpersönliche Wahrnehmun-
gen“ eines Arztes; hier gebe es keine zu-
lässige Stellvertretung.

Mollath ist 2006 – daran gibt es keine
Zweifel – in einem rechtlich nicht ein-
wandfreien Verfahren in die psychiatri-
sche Klinik eingewiesen worden. Ob die-
se Einweisung auch unumgänglich gewe-
sen wäre, wenn in seinem Fall korrekt ver-
fahren worden wäre, ist eine andere Fra-
ge. Immerhin ist nach dem Urteil mehr-
fach von Gutachtern – darunter von zwei
renommierten Wissenschaftlern, dem
Berliner Hans-Ludwig Kröber und dem
Ulmer Friedemann Pfäfflin – bejaht wor-
den, dass sein geistiger Zustand eine
zwangsweise Unterbringung erfordere.
Pfäfflin schrieb 2011 in einem fünfzig Sei-
ten umfassenden Gutachten, wahnhaftes
Erleben gehe nicht selten von einem kon-
kreten Kern beobachteten oder selbst er-
fahrenen Unrechts aus.

Mollath ist für viele, die glauben, dass
ihnen Unrecht widerfahren ist oder wider-
fährt, eine Symbolfigur geworden. Sie hö-
ren nicht gerne, dass beides möglich gewe-
sen sein könnte – dass das Urteil des Jah-
res 2006 mangelhaft, er aber dennoch in
einem Wahn gefangen war. Für die Beur-
teilung seiner geistigen Gesundheit und
einer möglichen Gefährlichkeit ist jetzt
nicht das Jahr 2006, sondern das Jahr
2014 entscheidend – und hier dürfte die
Regensburger Strafkammer es nicht an
der gebotenen Sorgfalt fehlen lassen, das
zeigt die Fülle der Verhandlungstermine.
Gerichtssäle sind meist keine Orte der
Empathie: Niemandem, der Mollath er-
lebt, kann aber entgehen, dass er jenseits
rechtlicher und psychiatrischer Bewertun-
gen Leid erlitten hat.

Lt. BERLIN, 6. Juli. Die verteidigungs-
politischen Sprecher der Koalitionsfrak-
tionen, Henning Otte (CDU) und Rai-
ner Arnold (SPD), haben in der Debat-
te um die Beschaffung bewaffungsfähi-
ger Drohnen für die Anmietung eines in
Israel gefertigten Typs plädiert. Arnold
empfahl in der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung, gerade vor dem
Hintergrund der Debatte um die Aus-
spähung durch amerikanische Geheim-
dienste solle die Bundeswehr sich
„nicht auch noch bei Drohnen von den
Amerikanern abhängig machen“. Ver-
teidigungsministerin Ursula von der
Leyen hatte in der vergangenen Woche

angekündigt, die deutschen Streitkräfte
würden den Typ einer bewaffnungsfähi-
gen Drohne für etwa ein Jahrzehnt lea-
sen wollen; anschließend solle voraus-
sichtlich ein von mehreren europäi-
schen Firmen entwickeltes Drohnenmo-
dell beschafft werden. Derzeit verfügen
nur ein amerikanisches und ein israeli-
sches Konsortium über ein serienreifes
Modell einer bewaffneten Drohne. Die
Luftwaffe setzte in Afghanistan das Vor-
gängermodell des israelischen Typs He-
ron TP ein. Otte sagte, mit Heron seien
in Afghanistan gute Erfahrungen ge-
macht worden. Otte fragte: „Warum
sollten wir jetzt die Pferde wechseln?“
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Erika Steinbach wurde 1943 im
westpreußischen Rahmel als
Tochter eines Wehrmachtssolda-
ten geboren. Sie war die erste Prä-
sidentin des Bundes der Vertrie-
benen (BdV), die keine Erinne-
rung an die Heimat jenseits von
Oder und Neiße hat. Die CDU-
Politikerin, seit 1990 im Bundes-
tag, setzte sich anfangs im Zuge
der Ost-Erweiterung der EU für
die Aufhebung von Vertreibungs-

dekreten in
den Nachbar-
staaten, aber
auch für Ent-
schädigungsre-
geln und
Rückkehrrech-
te ein. Für
das von ihr
vorangetriebe-
ne „Zentrum

gegen Vertreibungen“ gewann sie
Peter Glotz und Ralph Giordano,
erntete aber auch Kritik vor al-
lem aus Polen. Als sie äußerte
„Ich kann es auch leider nicht än-
dern, dass Polen bereits im März
1939 mobil gemacht hat“, nannte
die SPD sie eine „Giftmischerin
für die deutsch-polnische Aussöh-
nung“. Die Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Menschenrechte in
der Unionsfraktion, die bis 2010
auch dem Parteivorstand angehör-
te, verzichtete 2009 auf ihren Sitz
im Beirat der Stiftung. (Mü.)

Roland Hill gestorben
Roland Hill, von 1949 bis 1969 Korre-
spondent dieser Zeitung in London,
war ein liebenswürdiger, hochgeschätz-
ter Kollege. Über seine Jugend schwieg
er lange. Die Daten sagten genug: 1920
in eine Hamburger Kaufmannsfamilie
geboren, 1933 Flucht nach Prag, dann
nach Wien – die Mutter war Österrei-
cherin – Studium der Geschichte in Mai-
land, und kurz vor Ausbruch des Krie-
ges, neunzehn Jahre alt, Flucht nach
England. Damals hieß er noch Roland
Heß. Mit dem Eintritt in ein schotti-
sches Infanterie-Regiment anglisierte
er seinen Familiennamen. 1945 kam er

als britischer Offi-
zier nach Hamburg
in die Sektion der
Militärregierung,
die das Pressewe-
sen wiederaufbau-
en sollte. Als Kind
einer jüdischen Fa-
milie war er protes-
tantisch getauft wor-
den, und später ka-

tholisch konvertiert. Beim „Tablet“
lernte er den Beruf des Journalisten,
und als 1949 die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung gegründet wurde, wurde er
ihr erster Korrespondent für Politik
und Kultur in London. Hill wurde ein
Engländer und blieb ein Deutscher. Im
Abstand von hundert Jahren schrieb er
die erste große Biographie des katholi-
schen englischen Politikers halb-deut-
scher Abkunft, Lord Acton. Er wurde
Hills Lebensthema. Jetzt Roland Hill in
London im Alter von 94 Jahren gestor-
ben. (g-n.)

Lt. BERLIN, 6. Juli. Das Forum Demo-
kratische Linke der SPD, das den linken
Parteiflügel der Sozialdemokraten orga-
nisiert, wird durch weitere Austritte ge-
schwächt. Die Vorsitzende des auch
„DL21“ genannten Forums, die Bundes-
tagsabgeordnete Hilde Mattheis, hatte
durch eine Äußerung zum gerade von der
großen Koalition verabschiedeten Min-
destlohn-Gesetz den Unmut führender
SPD-Mitglieder auf sich gezogen. Mat-
theis hatte auf der Internetseite von
DL21 in einem Kommentar bemerkt, die
Zusage aus dem Koalitionsvertrag zur
Einführung des Mindestlohnes sei wie
ein roter Apfel gewesen, nun zeige sich
aber wegen zahlreicher im Gesetz verein-

barter Ausnahmen, dass der Apfel auf ei-
ner Seite verfault sei. In der aktualisier-
ten Fassung der DL21-Internetseite ist
diese Stellungnahme Mattheis’ durch
eine mildere Kommentierung ersetzt
worden. Gleichwohl haben nach einer
Meldung der „Süddeutschen Zeitung“ Ar-
beitsministerin Andrea Nahles und fünf
weitere Mitglieder des Forums Demokra-
tische Linke in einem gemeinsamen
Schreiben ihre Mitgliedschaft aufgekün-
digt und dabei das Zitat von Mattheis als
nicht hinnehmbar bezeichnet.

Schon im Oktober vergangenen Jahres
musste die in DL21 organisierte Linke
der SPD den Verlust bekannter Mitglieder
hinnehmen. Damals verließen unter ande-

ren der hessische SPD-Vorsitzende Thors-
ten Schäfer-Gümbel und der frühere
Juso-Vorsitzende Björn Böhning den
Kreis. Böhning beklagte damals die „Ein-
flusslosigkeit“ des Kreises auf die pro-
grammatische Entwicklung der SPD und
kritisierte einen „fehlenden Pluralismus“
innerhalb der Gruppierung.

Der im linken Flügel der SPD beheima-
tete stellvertretende SPD-Vorsitzende
Ralf Stegner äußerte sich ebenfalls kri-
tisch zu der Äußerung der DL21-Vorsit-
zenden Mattheis. Wer den Erfolg des Min-
destlohnes schlechtrede, „der hat nichts
verstanden und vertritt eine Einzelmei-
nung, die vom übergroßen Teil der SPD
nicht mitgetragen wird“.

Erika Steinbach

Roland Hill

Späte Suche nach der Wahrheit

mk. BERLIN, 6. Juli. Am Wochenende
ist der Vorstand der Linkspartei zu einer
Klausurtagung in Dresden zusammenge-
treten. Bundesgeschäftsführer Matthias
Höhn berichtete über seine Recherchen
zu einem kürzlich bekanntgewordenen
Papier, in dem einzelne Abgeordnete
aufgelistet worden waren, die nach der
Wahl keine Mitarbeiterposten erhalten
sollten. Die Autorin war zwar intern
längst bekannt, doch könne ihr, so Höhn
in seinem Fazit, das Verfassen des „in
Form und Inhalt völlig inakzeptablem“
Schriftstücks nicht zweifelsfrei nachge-
wiesen werden. Es seien inzwischen wei-
tere Papiere im selben Stil bekannt ge-
worden, mit denen in der Partei und in

der Geschäftsstelle agiert worden sei.
Auch sie befassten „sich in unangemes-
sener Weise mit Personalangelegenhei-
ten“. Der Vorstand drückte sein Bedau-
ern darüber aus und entschuldigte sich
bei allen, denen übel nachgeredet wor-
den war. Die in diesem Zusammenhang
erhobenen Vorwürfe, die Parteivorsit-
zende Katja Kipping habe das Papier in
Auftrag gegeben, wies der Vorstand zu-
rück. Es habe vielmehr gar keinen Auf-
trag für eine solche personalplanerische
Analyse gegeben. Der Vorstand wählte
in Dresden vier weitere Mitglieder des
Geschäftsführenden Parteivorstands:
Christine Buchholz, Stefan Hartmann,
Katina Schubert und Sabine Wils.

Im Gespräch: Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen

Gegen Vertreibung

Suding FDP-Spitzenkandidatin
Die 38 Jahre alte FDP-Politikerin Katja
Suding ist Spitzenkandidatin ihrer Par-
tei für die Bürgerschaftswahl in Ham-
burg im Februar des nächsten Jahres.
Sie erhielt bei der Wahl am Sonntag 75
Prozent der Stimmen und damit ein un-
erwartet gutes Ergebnis. Suding, die
2011 ihre Partei nach jahrelanger Abwe-
senheit zurück in die Bürgerschaft ge-
führt hatte, hatte gedroht, sich aus der
Politik zurückzuziehen, wenn auch die
Parteivorsitzende Sylvia Canel kandi-
dieren würde. Das war Höhepunkt ei-
nes seit langem schwelenden Macht-
kampfes zwischen den beiden Frauen.
Allerdings hatte Canel, die 2013 ihr
Bundestagsmandat verlor, auf dem Par-
teitag dann nachdrücklich für Suding
geworben. Unmittelbar vor dem Partei-
tag hatte der stellvertretende Parteivor-
sitzende Najib Karim wegen der Ausein-
andersetzungen angekündigt, von sei-
nem Amt zurückzutreten. (F.P.)

Gauck verteidigt sich
Bundespräsident Joachim Gauck hat
sein Plädoyer für Auslandseinsätze der
Bundeswehr gegen Kritik verteidigt.
„Wir sind keine Insel“, sagte Gauck im
ZDF. Deutschland gehöre internationa-
len Bündnissen an. „Ich möchte nicht
noch einmal erleben, dass in Ruanda
Hunderttausende von Menschen abge-
schlachtet werden und wir nichts tun“,
sagte Gauck. Zur Kritik der EKD-Lu-
therbotschafterin Margot Käßmann äu-
ßerte Gauck, manchmal seien Verteidi-
gungshandlungen gerechtfertigt. Käß-
mann hatte gesagt: „Im Zeitalter von
Drohnen und Massenvernichtungswaf-
fen kann niemand mehr Krieg als ein
Werkzeug Gottes sehen.“ Gewalt sei
nie gerecht. „Das sollte auch Joachim
Gauck wissen.“ Der Bundespräsident
sagte dazu, die Meinung Käßmanns stel-
le nicht die Haltung der evangelischen
Kirche insgesamt dar. Er sei dankbar,
dass der EKD-Ratsvorsitzende Niko-
laus Schneider seine Auffassung genau-
er zur Kenntnis genommen habe. (epd)

Mehr als 90 Tote im Jemen
Bei Kämpfen zwischen schiitischen
Huthi-Rebellen und der Armee sind im
Norden des Jemens mehr als 90 Men-
schen getötet worden. Beide Seiten hät-
ten sich nördlich der Hauptstadt Sanaa
Gefechte geliefert, meldete der Sender
Al Arabija. Die Rebellen wollen für
ihre Stammesgebiete im Norden Unab-
hängigkeit. Nahe der saudisch-jemeniti-
schen Grenze hatten sich am Samstag
zwei Al-Qaida-Kämpfer in der saudi-
schen Stadt Scharura in die Luft ge-
sprengt, nachdem sie am Freitag eine
saudische Grenzpatrouille angegriffen
hatten. Dabei waren drei Angreifer und
drei Soldaten getötet worden. (dpa)

In Regensburg beginnt der Pro-
zess gegen Gustl Mollath von
neuem. Diesmal nimmt sich
das Gericht viel Zeit – auch,
um den Ruf der bayerischen
Justiz wiederherzustellen.

Von Albert Schäffer

In Freiheit: Mollath nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie Foto dpa
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Koalition lobt israelische Drohne
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Zerwürfnis im linken Flügel der SPD
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„Kein Auftrag für solches Papier“
Linkspartei nimmt Vorsitzende Kipping in Schutz

„Vertriebene haben das Recht,
in die Heimat zurückzukehren“
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E
in Comicspot der Aktion
Mensch bringt es auf den
Punkt: „Wenn Ausnahmen zur
Regel werden – das ist Inklu-
sion.“ Der Punkt ist: Inklusion

ist mehr als die Frage, ob Kinder mit
Down-Syndrom ein Gymnasium besu-
chen können, über die in der deutschen
Öffentlichkeit kontrovers und emotional
diskutiert wird. Inklusion ist, so die The-
se, „wenn anders sein normal ist“. Und
das geht weit über körperliche oder geisti-
ge Behinderungen hinaus.

Dass „anders sein normal ist“, gilt zum
Beispiel für Homosexualität, die in jüngs-
ter Zeit in weiten Teilen der westlichen
Welt ihre gesellschaftliche Emanzipation
erfährt. Schon 2006 hatte das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz in Deutsch-
land das Ziel vorgegeben, Benachteiligun-
gen aufgrund von Rasse, Herkunft, Ge-
schlecht, Religion, Weltanschauung, Be-
hinderung, Alter oder sexueller Identität
zu verhindern und zu beseitigen. Dass
Antidiskriminierung in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen ist, zeigt exem-
plarisch der Profifußball, der zu einem
Vorreiter von Kampagnen gegen Homo-
phobie und Ausländerfeindlichkeit ge-
worden ist.

Antidiskriminierung ist ein Aspekt von
diversity management, der Anerkennung
und Förderung von Verschiedenheit. Er-
gänzt wird sie durch aktive Gleichstel-
lung, die vor allem für das Verhältnis zwi-
schen den Geschlechtern Anwendung fin-
det. „Das Leitprinzip der Geschlechterge-
rechtigkeit“, so erklärt das Bundesminis-
terium für Familie, Frauen, Senioren und
Jugend den Ansatz des gender main-
streaming, „verpflichtet die politischen
Akteure, bei allen Vorhaben die unter-
schiedlichen Interessen und Bedürfnisse
von Frauen und Männern zu analysieren
und ihre Entscheidungen so zu gestalten,
dass sie zur Förderung einer tatsächli-
chen Gleichstellung der Geschlechter bei-
tragen“.

Diese Leitlinie gilt auch auf europäi-
scher Ebene, seitdem sie im Jahr 1997 in
Amsterdam in die europäischen Verträge
geschrieben wurde. Eine Politik der „po-
sitiven Maßnahmen“ zielt auf die Beseiti-
gung von Ungleichheiten, indem sie
„Struktur- und Verhaltensänderungen
der Menschen bewirkt und die Rollen
von Frauen und Männern neu definiert“
(Frank Schorkopf). Verwirklicht wird die-
se Politik durch Frauenquoten für Auf-
sichtsräte von Unternehmen oder durch
das „Kaskadenmodell“ der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, das auf jeder
Ebene einen Anteil von Frauen vor-
schreibt, wie er auf der nächstunteren be-
reits existiert. In den Vereinigten Staaten
ist die ausgleichende Bevorzugung be-
nachteiligter Gruppen und Individuen
durch staatlich-bürokratische Regulie-
rung als affirmative action bekannt. Sie
richtet sich vor allem gegen Benachteili-
gungen aufgrund ethnischer Herkunft.
Dahinter steht das Konzept des „Multi-
kulturalismus“, das in Deutschland zwar
sprachlich verpönt, in der Sache freilich
Programm ist, spätestens seitdem Bun-
despräsident Christian Wulff den Islam
zu einem „Teil von Deutschland“ erklärt
hat.

Inklusion und Diversität, Multikultura-
lismus und Geschlechtergerechtigkeit,
Transnationalismus und Kosmopolitis-
mus – als Leitlinien internationaler Uni-
versitäten wie auch vieler Unternehmen
sind diese normativen Standards fest eta-
bliert. Vor dreißig Jahren waren es funda-
mentaloppositionelle Grüne, die solche
Positionen in Deutschland vertraten. Heu-
te sind sie zur Regierungspolitik nicht nur
schwarz-roter, sondern auch bürgerlicher
Koalitionen geworden.

Wie ist es dazu gekommen? Sicher ha-
ben bei einzelnen Entscheidungen poli-
tisch-taktische Gründe den Ausschlag ge-
geben. Erklärungsmächtiger aber ist die
Beobachtung, dass sich der allgemeine
Rahmen des Redens, des Denkens und
des Handelns verschoben hat. Der Be-
griff des „Rahmens“, den der amerikani-
sche Soziologe Erving Goffman aufge-
bracht hat, um das Alltagsverhalten von
Menschen zu erklären, bezeichnet die
Grenzen dessen, was öffentlich gesagt
und getan werden kann, ohne damit in
Widerspruch mit der eigenen Umgebung
zu geraten. „Rahmen“ umschreiben eine
als solche wahrgenommene Normalität,
die den Beteiligten in der Regel gar nicht
bewusst ist und nur in einzelnen Konflikt-
fällen spürbar wird. Wurde 1983 der Bun-
deswehrgeneral Günter Kießling vorzei-
tig entlassen, weil außer Frage stand,
dass ein Homosexueller nicht General
der Bundeswehr sein könne, so musste
2014 der Vorstandsvorsitzende von Mozil-
la zurücktreten, weil er bei einem Volks-
entscheid in Kalifornien die Gegner der
Homo-Ehe unterstützt hatte.

Wie das Beispiel zeigt, sind Rahmen
nicht statisch. Sie verschieben sich durch
Kommunikationsakte und deren Wieder-
holung, durch Konflikte und nicht zuletzt
durch Krisen und Ereignisse. Im Fall der
Kultur der Inklusion haben sich vor allem
akademische Debatten als wirkmächtig
erwiesen, die in den siebziger und achtzi-
ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
in Frankreich und in den Vereinigten Staa-
ten geführt wurden. Mittlerweile sind sie
in die Breite der Gesellschaft und der poli-
tischen Entscheidungsprozesse eingesi-
ckert und haben neue Denkweisen,
Sprachmuster und Handlungsrahmen her-
vorgebracht.

Mit dem Anspruch, grundsätzlich „an-
ders zu denken“, wurde der Franzose Mi-
chel Foucault zum vielleicht bedeutends-
ten europäischen Intellektuellen des spä-
teren 20. Jahrhunderts. Macht, so eine
seiner zentralen Thesen, „produziert Ge-
genstandsbereiche und Wahrheitsrituale:

Das Individuum und seine Erkenntnis
sind Ergebnisse dieser Produktion.“ Im
Zentrum dieser Macht steht Sprache. Dis-
kurse beschreiben nicht nur, sondern sie
definieren: Sie legen fest, so der beken-
nende Homosexuelle, wer als krank oder
wahnsinnig, als kriminell oder abnorm
gilt oder was als Wahrheit und Irrtum.
Die „Ordnung der Dinge“ ist mithin
sprachlich erzeugt (im kulturwissen-
schaftlichen Jargon: konstruiert). Sie
herrscht durch Exklusion, durch Ausgren-
zung und Unterdrückung des Dissenten,
des Anderen.

Die Vorstellung, dass normative Ord-
nungen nicht vorgegeben, sondern ge-
macht sind, war nicht neu. Bereits Fried-
rich Nietzsche hatte Ende des 19. Jahr-
hunderts die Frage gestellt: „Unter wel-
chen Bedingungen erfand sich der
Mensch jene Werturteile gut und böse?“
Radikal beantwortet wurde sie freilich
erst im ausgehenden 20. Jahrhundert
durch den postmodernen Dekonstrukti-
vismus.

In besonderem Maß gilt das für die Ord-
nung der Geschlechter. Schon Simone de
Beauvoir (1908–1986) hatte gesagt, als
Frau werde man nicht geboren, zur Frau
werde man gemacht. Deutlich weiter ging
die amerikanische Philosophin Judith
Butler. In ihrem Buch „Gender trouble“
(1990), das von Feminismus und der „Sub-
version von Identität“ handelt, vertritt sie
die These, körperliche Gestalt werde
nicht durch eine vorgängige körperliche
Materialität erzeugt, sondern durch per-
formative Akte. Die Kategorien männ-
lich und weiblich seien keine natürlichen
Größen, sondern Produkte wiederholter
Sprechakte, indem zum Beispiel einem
Kind gesagt werde, es sei ein Junge.

Mit ihren radikal-dekonstruktivisti-
schen Annahmen ging Butler über die
gängige Unterscheidung zwischen biolo-
gischgegebenem (sex) und kulturell zuge-
schriebenem und erlerntem Geschlecht
(gender) hinaus und stellte generell die
Einteilung der Menschen in zwei Ge-
schlechter in Frage. Dieses Modell der
Zweigeschlechtlichkeit, so Butler, schlie-
ße andere, nicht einzuordnende Formen
aus. An diesem Punkt setzt die Queer-
Theorie an, die den Zusammenhang von
anatomischen Körpermerkmalen und per-
formativer Geschlechteridentität für kon-
tingent erklärt. Sie thematisiert stattdes-
sen alternative Geschlechteridentitäten –
neben Homosexuellen auch Bisexuelle,
Transsexuelle, Transgender und Interse-
xuelle – und wirkt auf deren Anerken-
nung und Gleichstellung hin. Auf einer
anderen Ebene, aber mit ähnlicher Argu-
mentation, lehnen Verfechter einer radi-
kalen Gleichheitsidee („Ableisten“, nach
englisch able, fähig) die Kategorie Behin-
derung ab, weil sie Menschen nach ihren
physischen oder psychischen Fähigkeiten
unterscheide.

Neben der Kategorie Geschlecht hat
der postmoderne Dekonstruktivismus
vor allem die Kategorie Nation erfasst.
Bahnbrechend wirkte das 1983 erschie-
nene Buch des britisch-amerikanischen
Politikwissenschaftlers Benedict Ander-
son über Nationen als „imagined commu-
nities“. Nationen seien keine vorgegebe-
nen, gleichsam natürlichen Einheiten,
sondern vorgestellte oder – so die zuge-
spitzte Übersetzung – „erfundene“ Ge-
meinschaften. Identität bildeten sie
durch Abgrenzung nach außen, Integrati-
on nach innen durch Exklusion des Ande-
ren.

E
ine solche Auffassung stand
auch im Zentrum der postkolo-
nialen Perspektive, die zur sel-
ben Zeit aufkam. Unter dem Ti-
tel „Orientalismus“ stellte der

palästinensisch-amerikanische Literatur-
theoretiker Edward Said im Jahr 1978 die
These auf, der Westen habe ein verzerrtes
Bild der nichtwestlichen Welt entworfen,
um die politische Unterwerfung dieser
Völker durch den europäischen Kolonialis-
mus zu rechtfertigen.

Empirisch standen Saids Thesen auf
schwachen Beinen. Ihrer Verbreitung
stand das nicht im Weg. Im Gegenteil.
Der Erzählung von der westlichen Moder-
ne als der Geschichte von Vernunft, Frei-
heit und Fortschritt wurde eine Geschich-
te des Westens entgegengestellt, die von
Unterdrückung, Ausgrenzung und Aus-
beutung erzählte.

Ein ähnliche Dialektik erzeugten Fou-
caults Studien über Psychiatrie und Ge-
fängnis in der europäischen Moderne:
Das Panopticon des englischen Sozialphi-
losophen Jeremy Bentham (1748–1832),
ein Gefängnis, dessen Insassen ununter-
brochen unter Kontrolle stehen, galt Fou-
cault als Sinnbild moderner Disziplinie-
rung und der Unterdrückung abweichen-
den Verhaltens. Auch diese Behauptung
war empirisch kaum belegt – jedenfalls
war das Panopticon alles andere als reprä-
sentativ für die moderne Gefängnispra-
xis. Aber Foucaults Interpretation begrün-
dete die Auffassung, dass Vorstellungen
von Normalität als Machtinstrumente die-
nen, um das Andere (Rassen, Frauen, Ho-
mosexuelle, Wahnsinnige und sonstige
Minderheiten) auszuschließen.

In dieser Perspektive erschien die westli-
che Moderne nicht als Hort der Freiheit,
der Menschenrechte, der Demokratie, des
Individualismus und des Pluralismus, wie
der Westen sich selbst so gerne sieht, son-
dern als Ordnung der Unterdrückung von
Dissens und Diversität. Damit betrieb der
postmoderne Dekonstruktivismus nichts
weniger als eine Delegitimierung der bür-
gerlich-liberalen Gesellschaft der westli-
chen Moderne, ihrer Vorstellungen von
Normalität, ihrer Rationalitätsmuster und
ihrer Denkkategorien, von der Kategorie
der Nation über Vorstellungen von Fami-

lie und Zweigeschlechtlichkeit bis zum Be-
griff der „Behinderung“.

Damit war zugleich die Frage aufgewor-
fen: Welche Ordnung soll stattdessen gel-
ten? Diese Frage führt mitten in die logi-
sche Aporie des Dekonstruktivismus:
Wenn alle „großen Erzählungen“ (Fran-
çois Lyotard) und Ordnungsvorstellungen
als machtbedingte diskursive Konstrukte
aufgefasst werden und die Existenz univer-
seller Wahrheiten bestritten wird, dann
gilt dies logischerweise auch für die eige-
nen Vorstellungen. Auch die eigenen Auf-
fassungen können konsequenterweise kei-
nen Anspruch auf Wahrheit erheben und
keine normative Geltung beanspruchen.

Ein Blick auf die Realität zeigt freilich
ein anderes Bild: Gender mainstreaming,
Antidiskriminierung und Inklusion wer-
den sehr wohl mit dem Anspruch betrie-
ben, verbindliche Normen zu sein. So of-
fenbart das Wortspiel „wenn Ausnahmen
zur Regel werden“ einen tieferen Sinn,
der ganz in der Logik Foucaults liegt:
Auch die Kultur der Inklusion ist eine
Machtfrage.

Mittlerweile ist nicht mehr zu bestrei-
ten, dass die postmoderne Dekonstruk-
tion tradierter Ordnungsvorstellungen
neue Ordnungsvorstellungen hervorge-
bracht hat. In deren Zentrum stehen Di-
versität und Inklusion, proaktive Aner-
kennung, Gleichstellung und der individu-
elle Ausgleich von Nachteilen für die, die
von tradierten Normalitätsvorstellungen
abweichen, also alle Minderheiten und
Randgruppen der bürgerlich-modernen
Gesellschaft.

Dieser Paradigmenwechsel speist sich
aus einer Entwicklung, die in die siebzi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück-
reicht. Mit der ersten Ölkrise endete im
Jahr 1973 nicht nur das goldene Zeitalter
des Nachkriegsbooms. Vielmehr wurde
schon damals eine „Tendenzwende“ dia-
gnostiziert, mit der die klassische Moder-
ne zu Ende ging, die sich seit der Hochin-
dustrialisierung im späten 19. Jahrhun-
dert herausgebildet und in einer wahren
„Modernisierungsideologie“ (Michael E.
Latham) in den sechziger Jahren eine
Aufgipfelung erlebt hatte: Keynesiani-
sche Globalsteuerung und Zukunftspla-
nung, der Auf- und Ausbau des Wohl-
fahrtsstaates, die Vorstellung vom gesi-
cherten Fortschritt durch den steuernden
Staat – all das stieß mit einem Mal an har-
te Grenzen.

Die westlichen Gesellschaften mussten
sich neu orientieren, und sie taten das in
zwei Richtungen. Die eine zielte auf
marktliberale Reformen und die Freiset-
zung von Marktkräften. Deregulierte Fi-
nanzmärkte wurden durch die Digitalisie-
rung und – insbesondere nach dem Ende
des Kalten Krieges – durch die Globalisie-
rung befeuert. Zugleich erfasste eine neo-
liberale Marktideologie immer weitere
Bereiche der Gesellschaft. Um die Jahr-
hundertwende herrschte ein Denken in
Kategorien von shareholder value, ratings
und rankings, Bildungsökonomie und un-
ternehmerischer Universität vor. Dieses
erlebte im Jahr 2008 mit der Weltfinanz-
krise einen schweren Rückschlag, aller-
dings nur in der politischen Öffentlich-
keit, nicht in der ökonomischen Praxis.

Diese zweite „Tendenzwende“ nach
1973 brachte ein neues Paradigma zum
Vorschein, das sich im Schatten der neoli-
beralen Marktideologie entwickelt hatte
und auf die zweite Entwicklung seit dem
Ende der klassischen Moderne zurück-
ging: die Postmoderne mit ihrem pro-
grammatischen Bekenntnis zu radikaler
Pluralität und der Dekonstruktion überlie-
ferter moderner Ordnungsvorstellungen.
Dieses Denken fand in den Geistes- und
Sozialwissenschaften breite akademische
Resonanz. In den Geschichtswissenschaf-
ten etwa führte es einen Paradigmen-
wechsel von der Vorherrschaft der mate-
rialistischen Sozialgeschichte hin zu ei-
ner konstruktivistischen Kulturgeschich-
te herbei, die sich auf feministische, post-
koloniale und transnationale Ansätze
stützte.

Auf vielen Wegen sickerte dieses Den-
ken innerhalb weniger Jahre aus den uni-
versitären Seminaren in die politische Öf-
fentlichkeit der westlichen Länder ein,
nicht zuletzt über Sprache und Begriffe.
Heute wird es allgemein als normal akzep-
tiert und bestimmt den Rahmen des Den-
kens, Redens und Handelns. Als Pionier
wirkte gender mainstreaming, das nach

der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in
Peking 1995 innerhalb von zwei Jahren
Eingang in das Vertragswerk der EU
fand. Der Weg für Gleichstellung und In-
klusion war vorgezeichnet.

Voraussetzung für diese Kodifizierun-
gen waren neue gesellschaftspolitische
Konstellationen, etwa das Aufeinander-
treffen feministischer Vorstellungen von
Emanzipation durch weibliche Berufstä-
tigkeit und der Interessen der Wirtschaft,
weibliche Erwerbskräfte zu rekrutieren.
Heute sind die sozialdemokratische Bun-
desfamilienministerin und der Präsident
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages sich einig über die Förde-
rung weiblicher Erwerbstätigkeit, über
Anreize für Rollenverteilungen innerhalb
junger Familien sowie über staatliche Kin-
derbetreuung.

Neue Konstellationen wie diese wur-
den dadurch begünstigt, dass mit dem
Ende des Ost-West-Konflikts alte Polari-
sierungen zwischen „liberal-individualis-
tisch“ und „staatlich-kollektivistisch“ ent-
fielen. Zugleich lässt sich die allgemeine
Tendenz zugunsten von Gleichstellung an-
stelle von Differenzierung als politisch-
kulturelle Gegenbewegung zu den vielfäl-
tigen Entgrenzungen der Globalisierung
verstehen. Am Ende hatte die postmoder-
ne Dekonstruktion mit der Kultur der In-
klusion eine neue normative Vorstellung
von Ganzheit hervorgebracht.

I
n diesem Zusammenhang steht
auch die UN-Behindertenrechts-
konvention von 2006 als Teil einer
internationalen Kanonisierung
der Menschenrechte. Kodifiziert

worden waren diese im 18. Jahrhundert,
was aber nicht verhindert hatte, dass
Schwarze, Frauen und andere gesell-
schaftliche Gruppen diskriminiert wur-
den. Universalisiert wurden die Men-
schenrechte nach 1945, insbesondere seit
den siebziger und achtziger Jahren wur-
den sie über den ursprünglichen Kern
von life, liberty and the pursuit of happi-
ness hinaus immer weiter ausgedehnt.
Dass dies parallel zur Dekonstruktion tra-
dierter Ordnungsvorstellungen geschah,
wirft zugleich die Frage auf: Wie sind
Menschenrechte verbindlich zu begrün-
den, wenn die Berufung auf ein Natur-
recht nach dekonstruktivistischer Logik
als „Essentialismus“ ausscheidet? Und
was genau umfassen sie? Wenn Men-
schen mit Behinderungen das Recht auf
Teilhabe und Inklusion haben, wie steht
es dann mit der Abtreibung von Embryo-
nen mit und ohne Behinderung?

Allein diese Frage zeigt: Menschenrech-
te im Besonderen und kulturelle Normen
im Allgemeinen sind nicht eindeutig, son-
dern Fragen der Aushandlung, mithin
Machtfragen. Niemand hat das deutlicher

gesehen als Foucault, es gilt für die Kul-
tur der Inklusion nicht weniger als für tra-
ditionelle Ordnungsvorstellungen. Jeder
Inklusion folgt Exklusion als „logischer
Schatten“, wie der Soziologe Talcott Par-
sons festgestellt hat: Inklusion ohne Ex-
klusion gibt es nicht.

So verlangte eine rot-grüne Bundesrats-
initiative am 21. März 2013 die Gleichstel-
lung der Homo-Ehe mit der Ehe zwi-
schen Mann und Frau und die Abschaf-
fung des Betreuungsgeldes, die symbolpo-
litische Fördermaßnahme zugunsten tra-
ditioneller Familienformen. Und wäh-
rend gender mainstreaming die Gleichstel-
lung von Frauen fördert, bringt es zu-
gleich neue Ungleichheiten hervor, etwa
wenn eine kinderlose Unternehmertoch-
ter aus München-Bogenhausen den Vor-
zug vor einem vierfachen Familienvater
aus einer Einwandererfamilie in Berlin-
Neukölln erhält. Ein weiteres Beispiel: In
der geschlechtergerechten Schreibweise
mit großem Binnen-I ist sehr viel häufi-
ger von ProfessorInnen und KünstlerIn-
nen die Rede als von AusbeuterInnen und
TäterInnen.

A
lles in allem umfasst Inklusi-
on sehr viel mehr als nur die
Frage des gemeinsamen Schul-
unterrichts von Kindern mit
und ohne Behinderung. Sie

geht auch substantiell über eine Integrati-
on (diese Begriffe werden oft verwech-
selt) von bislang Benachteiligten in die
bürgerlich-liberale Ordnung hinaus. Sie
knüpft an liberale Vorstellungen von
Emanzipation an und stellt zugleich einen
Gegenentwurf dar, der nicht zuletzt ein an-
ders akzentuiertes Verständnis von Frei-
heit verfolgt: Anstelle des Primats selbst-
verantworteter Leistung, auf der das libe-
rale Gesellschaftsmodell beruht, setzt die
Kultur der Inklusion in erster Linie auf
Nachteilsausgleich, Gleichstellung und
moderierte Vielfalt. Das alles kann Bega-
bungspotentiale heben und die Entfaltung
des Leistungsprinzips befördern. Das ist
aber nicht das Entscheidende. Denn der
Schwerpunkt liegt nicht darin, Vorausset-
zungen für die Entfaltung individueller
Leistung zu schaffen, die zwangsläufig zu
unvorhersehbaren Ungleichheiten führen.
Es gilt, die Gesellschaft im Sinne der
Gleichstellung bestimmter Gruppen zu ge-
stalten.

Die Kultur der Inklusion bedeutet ei-
nen politisch-kulturellen Paradigmen-
wechsel in Deutschland und, in unter-
schiedlichem Maß, in der gesamten west-
lichen Welt. Sie verkörpert einen hohen
moralischen Anspruch, und doch sind
die Fragen nach falsch und richtig oft we-
niger eindeutig zu beantworten, als es
auf den ersten Blick scheint. Vielmehr ist
auch die Kultur der Inklusion von grund-
legenden Paradoxien und Ambivalenzen
geprägt.

Deutschland ist in den vergangenen
Jahren weltoffener geworden, und die
Kultur der Inklusion bringt einen großen
Zugewinn an Toleranz und Zugewandt-
heit, Anerkennung und Solidarität, Eman-
zipation und Teilhabe mit sich. Zugleich
etablieren sich von Mieträdern und Auto-
teilen bis zu bürgerschaftlichen Projekten
für den Bau von Windrädern neue For-
men der Zivilgesellschaft und eine histo-
risch neue Form staatlich moderierter
Vielfalt.

Freilich werden auch dieser Vielfalt
Grenzen gezogen und neue Grenzen des
Sagbaren errichtet. Dort schlägt die For-
derung nach Toleranz in Intoleranz um
und überschreitet die Grenze zur Ideolo-
gie in dem Sinne, dass ein Prinzip ohne
Rücksicht auf Erfahrung verabsolutiert
wird. Als Ideologie versucht die Kultur
der Inklusion, eine neue Welt nach ei-
nem Bild zu modellieren, das seinerseits
nichts anderes als ein Produkt von
Macht ist.

In der Logik der Kultur der Inklusion
liegt es zum Beispiel auch, Tiere einzube-
ziehen. Die Entscheidung des Kopenhage-
ner Zoodirektors, einen Giraffenbullen
zu töten und an Löwen zu verfüttern, hat
im Frühjahr 2014 nie dagewesene Debat-
ten entzündet. Im Bundestagswahlkampf
2013 war der veggie day zwar noch ein
Verliererthema, allgemein aber befindet
sich der Veganismus auf dem Vormarsch.
Es ist durchaus denkbar, dass Fleischkon-
sum und Massentierhaltung in zwanzig
Jahren in der Breite der Gesellschaft ähn-
lich verständnislos und ablehnend gese-
hen werden wie heute der europäische
Kolonialismus des 19. Jahrhunderts.
Schon seit Jahrzehnten argumentiert der
australische Philosoph Peter Singer für
eine Befreiung der Tiere und gegen einen
Vorrang des Menschen als Spezies.

Am Ende dieser Logik steht eine neue
Schöpfungsordnung, in der sich der
Mensch die Erde nicht untertan macht,
sondern auf einer Stufe mit der übrigen
Schöpfung steht. Dann stellt sich die Fra-
ge der Menschenrechte neu, „Zoophilie“
(der neutrale Begriff für das, was pejora-
tiv als „Sodomie“ bezeichnet wird) dürf-
te zur anerkannten Normalität werden.
Sie ergänzt die Gleichstellung von Polyga-
mie, Quoten für queere Migranten in Auf-
sichtsräten von Unternehmen (wegen ih-
rer mangelnden Berücksichtigung hat Ju-
dith Butler vor Jahren eine Auszeich-
nung des Christopher Street Day zurück-
gewiesen), eine einheitliche Schulform
ohne Noten oder eine transnationale
Transfergemeinschaft über die EU hin-
aus. Wenn das überzogen erscheint: Ein
Adoptionsrecht für Homosexuelle wäre
vor dreißig Jahren wohl ähnlich unrealis-
tisch erschienen.

Ob es so kommt oder nicht – jedenfalls
deutet dieses Szenario an, welches Poten-
tial zur Veränderung moderner gesell-
schaftlicher Ordnungen der Kultur der In-
klusion innewohnt. Das ist der Gegen-
stand, über den es zu debattieren lohnt.

Andreas Röd-
der, Rheinlän-
der des Jahr-
gangs 1967,
wurde nach
dem Studium
der Geschichte
und der Germa-
nistik 1994 in
Bonn mit einer
Arbeit über die Außenpolitik der
Weimarer Republik promoviert.
Im Jahr 2001 wurde er mit einer
Arbeit über die politische Kultur
des Viktorianischen Zeitalters an
der Universität Stuttgart habili-
tiert. Vier Jahre später nahm Röd-
der den Ruf auf den Lehrstuhl für
Neueste Geschichte an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz
an. Nach mehreren Büchern über
die Geschichte der Bundesrepu-
blik und die Wiedervereinigung
arbeitet Rödder an einer „Ge-
schichte der Gegenwart“. (F.A.Z.)
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Inklusion richtet sich auf mehr als gemeinsamen Schulunterricht
von Kindern mit und ohne Behinderung oder schlichte Integration
von bislang Benachteiligten in die bürgerlich-liberale Ordnung.
Es ist die Ordnung selbst, die verändert werden soll.

Von Professor Dr. Andreas Rödder

Wohin führt die
Kultur der Inklusion?

Sigmar Polke, Druckfehler, 1996  © The Estate of Sigmar Polke, Cologne/VG Bild-Kunst, Bonn 2014
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Prinz Amedeo, Neffe des belgischen Kö-
nigs Philippe, und die römische Journalis-
tin Elisabetta Maria Rosboch von Wolken-
stein haben sich am Samstag in Rom das
Ja-Wort gegeben. Wie schon bei ihrer Ver-
lobung schlossen der 27 Jahre alte Prinz
und die ein Jahr jüngere Italienerin auch
den Bund fürs Leben in privatem Kreis.
Sie hatten sich dafür die Basilika Santa Ma-
ria im Herzen des beliebten Trastevere-
Viertels von Rom ausgesucht. Zu den Gäs-
ten gehörten neben den Eltern, König Phil-
ippe und Königin Mathilde, sowie Großel-
tern des Bräutigams, Albert II. und Paola,
auch die einstige belgische Königin Fabio-
la sowie unter anderen die britische Prin-

zessin Beatrice, Enkelin von Königin Elisa-
beth II., und der Fiat-Erbe John Elkann
mit seiner Frau Lavinia Borromeo. Das
frisch vermählte Paar (unser Bild) lebt und
arbeitet in New York. Amedeo ist das ältes-
te Kind von Prinzessin Astrid, der Schwes-
ter des Königs. Elisabetta Maria Rosboch
von Wolkenstein entstammt nach Palastan-
gaben auch einer Adelsfamilie. (dpa)
Joey „Jaws“ Chestnut hat beim traditio-
nellen Hotdog-Wettessen auf Coney Is-
land in New York nicht nur zum achten
Mal seinen Titel verteidigt. Der Vorjahres-
gewinner hielt außerdem vor 30 000 Zu-
schauern um die Hand seiner Freundin

Neslie Ricasa an, die ihm auch prompt ihr
„Ja“-Wort gab. Bei den Frauen stieß die
28 Jahre alte Miki Sudo mit 34 verspeisten
Hotdogs in zehn Minuten die mehrfache
Gewinnerin Sonya Thomas vom Thron,
die nur knapp 28 Hotdogs schaffte. Chest-
nut (unser Bild) hatte seinen Rekord von
2012 im vergangenen Jahr auf 69 Hotdogs
in zehn Minuten verbessert. Diesmal blieb
er mit 61 dahinter zurück. Das Geheimnis
der Hotdog-Schnellesser besteht darin, das
Brot in Wasser zu tunken, damit es besser
rutscht. Der „Nathan’s Hot Dog Eating
Contest“ hat eine fast hundertjährige Tra-
dition: Im ersten Jahr, 1916, schaffte der
Sieger gerade einmal 13 Hotdogs. (AFP)

NEW YORK, im Juli. Es ist 17 Uhr, end-
lich kommt die Mail mit der Adresse. In
fünf Stunden soll es losgehen. 288 Church
Street, Manhattan, New York City. Heute
legt DJ Magit Cacoon auf, natürlich aus
Berlin. Eine Deutsch-Israelin, die für ge-
wöhnlich im gerade zehn Jahre alt gewor-
denen „Berghain“ auftritt. Der Ver-
anstalter der Party heißt Zero. Jeden Mo-
nat findet die Clubnacht mit einem ande-
ren Motto statt, immer mit eingeflogenen
DJs, immer an einem geheimen Ort. Man
kauft ein Ticket und muss kurz vor Ver-
anstaltungsbeginn auf die Mail mit der
Adresse warten.

Das macht das Ausgehen spannender.
In New York muss man sich schließlich
immer etwas Besonderes einfallen lassen,
wenn man auffallen und in der City über-
leben will. Die Währung für Erfolg heißt
hier: Exklusivität.

Also auf ins Taxi, ab in die Church
Street: Um null Uhr sieht man schon eine
lange Schlange vor einem unauffälligen
Seiteneingang. Dieses Mal ist ein exklusi-
ves Hotel der Austragungsort der Elek-
tro-Party, die – wie man an den tätowier-
ten Ravern leicht erkennt – selbst an-
spruchsvolle Hipster aus Brooklyn nach
Manhattan lockt. Vergangenen Monat
war die Location eine Industriehalle. Da-
vor war es eine Hochhaus-Lounge. Nächs-
tes Mal könnte es ein heruntergekomme-
nes Bordell sein. Wer es hinter den Tür-
steher schafft, muss in dieser Nacht eine
enge Treppe hinunterlaufen, die in einen
großen, dunklen Clubraum führt. Die Ho-
telgäste in den oberen Stockwerken be-
kommen von der Party nichts mit.

Auf der Tanzfläche ist noch wenig los.
Kein Wunder: Die meisten Tanzwütigen
wissen ja, dass gute Elektro-Partys nicht
vor drei Uhr beginnen. „So ist das auch in
Berlin“, fragt eine Amerikanerin, „oder?“

Und wirklich: Erst spät in der Nacht
wird es richtig voll. Die Menge rückt nä-
her, die Beats werden lauter. Viele Besu-
cher haben sich Herzchen auf die Wangen
gemalt und Glitzer in die Haare gestreut,
getreu dem Motto „Ode to Love“. Des-
halb auch diese kugelrunden, aufgerisse-
nen Augen, die an Spaß und Liebe und
chemische Aufputschmittel gemahnen.
Und dann passiert etwas, das man nur aus
Berlin kennt: Plötzlich sieht man Glimm-
stängel in der Menge aufglühen, es riecht
nach Zigaretten. Das ist geradezu unvor-
stellbar in New York. „Nur Europäer mit
ausgeprägtem Todestrieb rauchen noch“,
schreit eine verwunderte Amerikanerin
und macht auf das Zigarettenverbot auf-
merksam, dessen Verstoß in New York
hart geahndet wird.

Doch je später die Nacht, desto unge-
hemmter das Publikum: Es wird lauter,
heißer, enger. Die ersten Party-Besucher
beginnen, sich in die dunklen Ecken des
Clubraums zu verziehen, wo sie ungestört
knutschen können. Nach vier Uhr werden
die Türen geschlossen. Denn um diese
Uhrzeit müssen Clubs in New York per
Gesetz dichtmachen. Aber nicht hier:

Man tut einfach so, als ob geschlossen
wäre. Die Polizei wird schon nichts mer-
ken. Hinter den Türen wird ungehemmt
weitergetanzt. Bis in den frühen Morgen.
Jetzt ist es wirklich so wie in Berlin.

Das, was hier passiert, folgt einem neu-
en Trend: Die Metropole New York
schaut mit großen Kulleraugen auf die
deutsche Hauptstadt, wenn es um die Ent-
wicklung der Club-Kultur geht. Die Berli-
nisierung der New Yorker Nacht-Szene ist
eine Zäsur – darin sind sich alle DJs einig.
Denn in den konventionellen New Yorker
Clubs geht es schnöselig zu. In Down-
town Manhattan treffen sich die jungen
Reichen aus den Hochhäusern, die Wölfe
der Wall Street, um sich gegenseitig ihren
Schmuck zu präsentieren und das Balzver-
halten zu üben. Die Musik kommt aus
den nuller Jahren – meistens handelt es
sich um schlechten Hip Hop oder R’n’B.
Diese krude Mischung wirkt oft so grauen-
voll und anstrengend wie ein Après-Ski-
Abend mit DJ Ötzi. Es geht nicht ums Tan-
zen, sondern ums Vorzeigen von Status-
symbolen. Sitzgelegenheiten müssen teu-
er reserviert werden. Und wer es sich leis-
ten kann, lässt sich für viele Dollar-Schei-
ne Champagner am Tisch servieren.

In der Elektro-Szene sieht die Sache an-
ders aus. Es geht weder um Kleidung,
noch um Geld, sondern vor allem um die
Musik. Alles andere passiert so nebenbei
oder eben auf den Toiletten. Man tanzt
meist nicht miteinander, sondern den DJ
an. Plumpes Schwofen oder Po-an-Po-An-
tanzen sind verpönt. Wer das will, muss
in einen Standard-Club in die Lower East

Side gehen. Aber das will hier ja keiner.
Lower East Side klingt nach Touristen
und Provinz-Publikum aus New Jersey,
den „bridge-and-tunnel-people“. In der
Elektro-Szene dreht sich alles um Cool-
ness, den exzesshaften Rausch, um die
durchfeierte Nacht und vor allem um die
betäubende Wirkung der Beats. Hier wer-
den die DJs wie Musiker oder wie großar-
tige Künstler behandelt. Und wenn ein DJ
den magischen Namen „Berghain“ auf
der Visitenkarte stehen hat, dann sind der
Bewunderung keine Grenzen mehr ge-
setzt. In New York ist Berlin nur eins: irre
cool.

Es gibt mittlerweile mehrere Clubs, die
sich der Berlin-Ekstase verschrieben ha-
ben. Der Partymacher Seva Granik etwa
organisiert Berlin-Motto-Partys mit dem
Namen „Shade Berlin“ in alten Fabrik-
hallen in Bushwick, Brooklyn. Und auch
der „Bossa Nova Civic Club“ ist vom Berli-
ner Nachtleben inspiriert: Die Betreiber
holen die besten DJs aus Berlin, um die
New Yorker mit stilvoller Musik zu begeis-
tern. Darüber hinaus bieten die Betreiber
eine deutsche Besonderheit an: Das „Bos-
sa Nova“ ist eines der wenigen Läden, in
dem Club Mate verkauft wird – das in
Deutschland erfundene Szenegetränk. Es
ist nicht wegzudenken aus der Berliner
Elektro-Welt. Es enthält viel Koffein und
andere Zaubermittel, die dabei helfen,
nicht einzuschlafen und die ganze Nacht
durchzufeiern. Der Betreiber des Clubs,
John Barclay, hat sich während einer
schrillen Berliner Nacht in das Getränk
verliebt. Dann hat er entschieden, es nach

New York zu importieren. „Wir verkaufen
Club Mate, weil wir daran glauben, dass
es eine metaphysische Beziehung zu Tech-
no-Musik besitzt“, sagt Barclay. „Es gibt
so eine Art kosmische Verbindung zwi-
schen diesem mysteriösen Getränk und
der Elektro-Kultur. Aber vor allem hält es
sehr lange wach.“

Selbst die altehrwürdige „New York
Times“ hat den Trend bereits erkannt und
eine große Reportage über den Berlin-
Hype veröffentlicht: „The night comes
back to life“ („Die Nacht erwacht wieder
zum Leben“). Nachdem die berüchtigsten
Clubs aus den neunziger Jahren wie
„Limelight“, „Tunnel“ und „Twilo“ dicht-
gemacht haben, vor allem wegen der ex-
plodierenden Immobilienpreise, stellt die
Zeitung eine Rückkehr der Elektro-Kul-
tur fest. Neue Internetseiten wie Resident
Advisor informieren jeden Tag über die
besten Elektro-Partys der Stadt. Und im-
mer wieder eröffnen neue Clubs, die dem
wachsenden finanziellen Druck stand-
zuhalten versuchen, meist in Brooklyn,
wo die Mietpreise noch einigermaßen er-
schwinglich sind.

Brooklyn erinnert ohnehin in seiner
Gelassenheit an das flaneurhafte alte Eu-
ropa: Man sitzt tagsüber draußen, trinkt
Kaffee, liest Zeitung und ignoriert den
Großstadtstress. Die Nacht verbringt
man in einer Bar oder einem Club. Das ist
Bohemien-Leben im Jahr 2014. Viele der
jungen Künstler, Musiker und freiberufli-
chen Schriftsteller meiden mittlerweile
das bourgeoise Manhattan wie die Pest.
Dabei ist Berlin das Vorbild für gelassene

Lebenskultur. Vielleicht hat sich des-
wegen der Betreiber Jen Schiffer dazu ent-
schieden, seinem New Yorker Elektro-
Club einen deutschen Namen zu geben:
„Verboten“. Auch dieser Laden gilt als
tonangebend und erinnert in Ästhetik
und Attitüde an deutschen Underground.

Der angesagteste Elektro-Club ist je-
doch das „Output“. Auch hier wird mit
Neid auf die Party-Entwicklung in der
deutschen Hauptstadt geschielt. Dekor
und Musik-Stil erinnern an Berlin. Die
Toiletten sind nicht nach Geschlechtern
getrennt, wie im „Berghain“. Und die Gar-
derobe spielt bei der Auswahl der Gäste
eine untergeordnete Rolle. Außerdem
darf sich jeder Besucher auf die Couches
setzen, die in den Ecken stehen. Niemand
muss hier reservieren oder für Sitz-
gelegenheiten horrende Extra-Preise be-
zahlen. „Es geht darum, Elektro-Partys
bezahlbar zu machen“, sagt der New Yor-
ker DJ Finnymay, der vom Soundsystem
im „Output“ schwärmt: „Es gibt wahr-
scheinlich keinen besseren Laden. Die
Klangqualität ist einzigartig in New
York“, sagt er, während er ein Brooklyn-
Lager trinkt. In der Tat dröhnen die Beats
so gewaltig, dass man glaubt, Herzrasen
zu bekommen.

Der Club ist zwar klein, aber dafür in-
tim. Wenn man von den Schwingungen
aufgesogen wird, glaubt man für einen
Moment, man sei in einem Elektro-Schup-
pen in Kreuzberg. Erst wenn man den Bal-
kon betritt und von Brooklyn auf die Sky-
line Manhattans schaut, weiß man: Das
ist nicht Berlin, das ist New York.

lfe. FRANKFURT, 6. Juli. George Kon-
night hauste einsam in einer herunterge-
kommenen Hütte ohne Strom und flie-
ßend Wasser – obwohl er sich ein Leben
in Luxus hätte leisten können. Polizisten
fanden den 79 Jahre alten Einsiedler tot
auf seinem weitläufigen bewaldeten
Grundstück in Ramapo im amerikani-
schen Bundesstaat New York, nachdem
ein Nachbar ihn als vermisst gemeldet hat-
te. Wie die Zeitung „The Journal News“
unter Berufung auf den Anwalt des Ver-
storbenen berichtet, hatte der Mann drei
Millionen Dollar auf seinem Konto. Das
sind etwa 2,2 Millionen Euro. Der Mann
habe seit seiner Geburt in der Holzhütte
gewohnt, sei nie zum Arzt gegangen und
habe kein Telefon besessen.

Ein Polizeisprecher sagte gegenüber
„The Journal News“, der Verstorbene
habe ein einfaches Leben geführt, wie ein
Eremit. Nur sein Anwalt und ein Bekann-
ter hätten hin und wieder nach ihm ge-
schaut. Der Sprecher vermutet, dass Kon-
night wegen seines schlechten Gesund-
heitszustands starb, während er auf sei-
nem Grundstück umherlief. Womöglich
sei er auf der Suche nach Feuerholz gewe-
sen. Seine Leiche wird jetzt obduziert. In
dem alten Haus, in dem großes Durchei-
nander herrschte, gab es nur eine Lampe.
Von außen habe es verlassen gewirkt, sag-
te der Polizeisprecher.

Der Anwalt der Familie sagte, George
Konnight und seine beiden Schwestern
hätten seit ihrer Kindheit auf dem Grund-
stück gelebt, das einmal 200 Hektar groß
war und als Farm betrieben wurde. Wie
schon ihre Eltern hätten die drei Ge-
schwister davon gelebt, gelegentlich Teile
des Lands zu verkaufen. Alle drei hatten
nie eine richtige Arbeit. Sie hätten ihren

ländlich idyllischen Lebensstil genossen,
„abgeschottet von der Außenwelt, umge-
ben von Bäumen und mit Rehen, die
durch den Wald laufen“. Die Schwestern
waren vor Konnight gestorben. Die drei
Millionen Dollar auf seinem Konto
stammten von einem Landverkauf im No-
vember vergangenen Jahres. In den Doku-
menten war noch seine Schwester Alice
als Verkäuferin aufgeführt.

Kurze Zeit vor seinem Tod hatte Kon-
nights Anwalt ihn dazu gebracht, zum
Arzt zu gehen – zum ersten Mal, seit man
ihm im Alter von zwölf Jahren die Man-
deln entfernt hatte. Sein ganzes Leben
lang war er nicht beim Zahnarzt gewesen.
Deshalb konnten die Behörden den Toten
auch nicht anhand seines Gebisses identi-
fizieren und seine Identität erst Tage
nach dem Fund der sterblichen Überreste
zweifelsfrei klären.

Ein Nachbar des Verstorbenen erzählte
der Zeitung, er sei mit Konnight und ei-
ner der Schwestern zur Schule gegangen.
Die gesamte Familie hätte aber nie Kon-
takt zu anderen Menschen gesucht. „Sie
lebten wie Einsiedler. Niemand kannte
sie“, sagte der 82 Jahre alte Mann. „Wenn
ich George gegrüßt habe, hat er mir
manchmal zugewinkt. Man bekam nie
viel von ihm zurück, schon gar keine Ant-
worten.“

Auch eine entfernte Verwandte melde-
te sich zu Wort. Sie habe nichts vom Tod
der Geschwister gewusst. Das letzte Mal
habe sie die drei bei der Beerdigung ihres
Großvaters im Jahr 1973 gesehen. Als
kleines Mädchen sei sie einige Male mit
ihren Eltern zu der Farm der Konnights
gefahren. „Wir riefen nach ihnen und sie
kamen manchmal auf die Veranda. Ins
Haus haben wir es aber nie geschafft.“

Einsiedler war Millionär
Amerikaner lebte bis zuletzt in zerfallener Hütte

TOPOLOW, 6. Juli (dpa). Beim Absturz
eines Kleinflugzeugs in Polen sind am
Samstag elf Personen ums Leben gekom-
men. Ein 40 Jahre alter Mann überlebte
mit schweren Verletzungen, wie der Nach-
richtensender „TVN24“ berichtete. Das
zweimotorige Flugzeug gehörte einem pri-
vaten Fallschirmspringerclub. Das Flug-
zeug vom Typ Piper Navajo war kurz nach
dem Start auf ein teils mit Bäumen be-
wachsenes Feld im südpolnischen Dorf
Topolow in der Nähe von Tschenstochau
(Czestochowa) gestürzt. Bei den Toten
handelt es sich um den Piloten und Mit-
glieder des Clubs. Die Unglücksursache
stand am Sonntag noch nicht fest. Es wur-
de allerdings vermutet, das Flugzeug sei
möglicherweise überladen gewesen.

BERLIN, 6. Juli (dpa). Die Kosten für die
Bergung der havarierten „Costa Concor-
dia“ und für die Entschädigungen belaufen
sich dem Reedereichef zufolge auf 1,5 Milli-
arden Euro. Nach dem Unglück im Januar
2012 mit 32 Toten habe die Existenz des
Kreuzfahrtunternehmens Costa Crociere
auf dem Spiel gestanden, sagte der Vor-
standschef der Reederei, Michael Thamm,
der „Bild am Sonntag“. Das Unternehmen
in Genua sei damals erstmals in die roten
Zahlen gerutscht, habe Hunderte Millio-
nen Euro verloren. „Wirtschaftlich stehen
wir heute wieder da, wo wir vor dem Un-
fall waren“, sagte Thamm. „Alles in allem
werden am Ende gut 1,5 Milliarden Euro
auf der Rechnung stehen.“ In dieser Scha-
denssumme seien die Einnahmeverluste
aber noch nicht enthalten, zudem hätte das
Kreuzfahrtschiff noch 25 Jahre fahren und
erhebliche Gewinne machen können. Das
Unternehmen will nach dem Abschluss des
Strafprozesses gegen den angeklagten Kapi-
tän Francesco Schettino Schadenersatz ge-
gen ihn geltend machen. Thamm erneuerte
die Vorwürfe gegen Schettino, der aus Cos-
ta-Sicht verantwortungslos gehandelt und
alle Vorschriften missachtet hat. Das
Wrack des vor der Insel Giglio liegenden
Kreuzfahrtriesen wird demnächst nach Ge-
nua geschleppt, wo es für geschätzte
100 Millionen Euro verschrottet werden soll.

Kurze Meldungen

STUTTGART, 6. Juli. Gegen den 50 Jah-
re alten Kraftfahrer, der am Freitagvor-
mittag ein schweres Zugunglück im
baden-württembergischen Epfendorf ver-
ursacht hat, ermittelt die Staatsanwalt-
schaft Rottweil wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung und wegen des gefähr-
lichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Bei
der Kollision eines aus Stuttgart kommen-
den Regionalzuges mit einem Tieflader
auf der Gäubahn-Strecke wurden 33 Per-
sonen verletzt, sechs sogar schwer. „Auch
die zwei Reisenden, die lebensgefährliche
Verletzungen erlitten haben, befinden
sich glücklicherweise wieder in einem ge-
sundheitlich stabilen Zustand“, sagte die

Sprecherin des Polizeipräsidiums Tuttlin-
gen am Sonntag.

Der Sattelzugfahrer wollte von Dietin-
gen-Irslingen nach Epfendorf-Talhausen
(Landkreis Rottweil) fahren, er befuhr
die schmale Gemeindestraße der im mitt-
leren Schwarzwald gelegenen Dörfer, ob-
wohl die Straße nur für Fahrzeuge mit ei-
nem Gewicht von 3,5 Tonnen zugelassen
ist. Auf dem Tieflader des Sattelzugs
transportierte der Kraftfahrer einen 24
Tonnen schweren Muldenkipper. Mit Be-
ladung wog der Sattelzug nach Berech-
nungen der Polizei etwa 48 Tonnen. Be-
vor er an den Bahnübergang fuhr, hatte er
schon eine Brücke überquert, die nur für

Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von
24 Tonnen zugelassen ist. Beim Queren
des beschrankten Bahnübergangs dann
setzte der schwere Tieflader auf dem
Bahndamm auf. Der Fahrer versuchte zu-
nächst, mit Hilfe der Fahrzeughydraulik
den Tieflader anzuheben, um ihn vom
Bahnübergang wegfahren zu können.
Nachdem dies misslungen war und sich
die Schranken gesenkt hatten, versuchte
er die Bahn telefonisch zu warnen. Doch
auch das glückte nicht, weil keine Funk-
verbindung aufgebaut werden konnte.

Ein Passant lief dann dem 90 Stunden-
kilometer schnellen Inter-Regio-Zug meh-
rere Hundert Meter entgegen, warnte den
Lokomotivführer mit Handzeichen. Der
leitete auch schnell eine Notbremsung ein
und verließ mit seiner Auszubildenden
den Führerstand, doch die Kollision mit
dem Tieflader ließ sich nicht mehr ver-
meiden: Der Zug schleppt den Tieflader
etwa 50 Meter weiter und entgleiste mit ei-
ner Achse.

Für die Bergungsarbeiten und die Ret-
tung der Verletzten mussten vier Ret-
tungshubschrauber und neun Notarztwa-
gen angefordert werden. Der Schaden an
den Gleisanlagen, an den Oberleitungen
und am Zug wird auf mindestens 1,5 Mil-
lionen Euro geschätzt. Wahrscheinlich
bleibt die Strecke Stuttgart–Singen auf
diesem eingleisigen Streckenabschnitt so-
gar bis Dienstag gesperrt.

Vor etwa drei Wochen soll in einem
Nachbarort schon einmal ein Lastkraftwa-
gen auf einem Bahnübergang aufgesetzt
haben; eine Kollision konnte aber verhin-
dert werden, weil der Fahrer seinen Sattel-
schlepper wieder in Bewegung setzen
konnte.   RÜDIGER SOLDT

Unfall der „Costa
Concordia“ kostet
1,5 Milliarden Euro

Foto Getty

 Foto AFP

Berlin tanzt in New York

Fast wie in Berlin: Underground-Diskotheken mit Elektro-Musik wie der „Bossa Nova Civic Club“ in Brooklyn erleben ein Comeback.  Foto Deidre Schoo/The New York Times/Laif

Elf Tote bei Absturz eines
Flugzeugs in Polen

Gefährlicher Eingriff
Staatsanwaltschaft ermittelt nach Zugunglück wegen fahrlässiger Körperverletzung

Neue Clubs beglücken
die Bewohner von New
York mit Elektro-Musik.
Alle schauen nach
Berlin, dem Vorbild
für angesagte Partys.
Von Tomasz Kurianowicz

Mitgeschleift: Nach der Kollision sprang der Inter-Regio-Zug aus den Gleisen.  Foto dpa
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D ie Erfolge der ukrainischen Ar-
mee stärken die Position der Re-

gierung in Kiew sowohl militärisch als
auch am Verhandlungstisch. Präsident
Poroschenko hat aber gut daran getan,
die bei einigen aufkeimende Begeiste-
rung zu dämpfen. Selbst wenn man die
politische Dimension ausklammert, ist
die Eroberung von Slawjansk und Kra-
matorsk allenfalls psychologisch eine
Wende im Konflikt. Eine Großstadt
wie Donezk, wohin sich die Aufständi-
schen jetzt offenbar zurückgezogen ha-
ben, ist ein weitaus schwierigeres Ziel.

Vor allem aber sollten Poroschenko
und seine Regierung bedenken, dass in
ihrem Land eben nicht nur ein militäri-
scher Konflikt tobt. Deshalb gehört
viel staatsmännische Klugheit dazu,
jetzt die weiteren Schritte zu planen.
Mit Söldnern aus Russland kann und
will Kiew nicht verhandeln. Mit den
Menschen im Osten der Ukraine aber,
die sich mit diesen Söldnern teilweise
solidarisiert haben, wird die Regie-
rung ein Auskommen finden müssen.
Nur so ist das wichtigste Ziel des Präsi-
denten, die territoriale Integrität der
Ukraine, zu erreichen. Dazu sind Ge-
spräche notwendig, die den Betroffe-
nen mehr bieten als nur das Schweigen
der Waffen, so wichtig das auch ist.
Die Eroberung von Slawjansk bietet
den Behörden eine große Chance.
Wenn sie es schaffen, den Menschen in
absehbarer Zeit ein erträgliches Leben
in Sicherheit zu verschaffen, wird das
die Begeisterung vieler für Russland
und seinen Führer dämpfen.

Moskau, das zuvor entscheidend zur
Eskalation des Konflikts beigetragen
hat, ruft jetzt, da seine Schützlinge in
Schwierigkeiten sind, nach einem
schnellen und bedingungslosen Waf-
fenstillstand. Man darf gespannt sein,
ob die Klage eines Rebellenführers,
Präsident Putin habe erst viel verspro-
chen und lasse die Aufständischen
jetzt im Stich, in Russland ein nennens-
wertes Echo findet. Hier liegt ein zu-
sätzliches Gefahrenpotential, sowohl
für die Ukraine – wenn sich Putin näm-
lich zu einer Intervention getrieben
fühlt – als auch für den ehemaligen Ge-
heimdienstoffizier im Kreml. Wenn er
nämlich die Geister, die er mutwillig
rief, nicht mehr los wird, ist Osteuropa
von Stabilität noch weiter entfernt als
zur Zeit schon.

W ohin man auch schaut in der
Welt: Menschen werden entrech-

tet und vertrieben. Die Deutschen dür-
fen da mitreden: Sie haben vertrieben,
und sie wurden vertrieben – millionen-
fach. Doch sind die organisierten Ver-
triebenen längst keine Macht mehr;
man gönnt ihnen allenfalls noch ein
bisschen Folklore. Die einst großen
Themen Grenzfragen, Entschädigun-
gen und Rückkehr sind „durch“. Vom
großen Versprechen, das alles spiele in
einem geeinten Europa doch ohnehin
keine Rolle mehr, ist nicht viel geblie-
ben. Das gilt auch für die historische
Wahrheit. Eine Nachrichtenagentur
meldet, der niedersächsische Minister-
präsident sei in das Heimatland seiner
Eltern gereist: nach Polen. Doch die
Heimat seiner Eltern ist Oberschlesien.
Kants Heimat war ja schließlich auch
nicht Russland. Es ist befremdlich,
wenn das in Polen und Russland mitun-
ter besser verstanden wird als hierzu-
lande. Heute wird in der CDU die Inte-
gration der Vertriebenen als Vorbild
für die der Migranten aus fernen Län-
dern gelobt. Schön, wenn das gelingt.
Der Unterschied ist: Die Heimatvertrie-
benen kommen aus Deutschland.  Mü.

Eskalationsgefahr
Von Peter Sturm

Aus Deutschland
Von Reinhard Müller

Er steht jetzt an der Spitze des Ge-
richts, das auch das Handeln des Bun-
desnachrichtendienstes kontrolliert:
Klaus Rennert. Erst kürzlich wies das
Gericht die Klage eines Rechtsanwalts
gegen die strategische Telekommunika-
tionsüberwachung durch den BND ab.
Dabei erzielte der Dienst im Jahr 2010
37 Millionen „Treffer“, die dann weiter
bearbeitet wurden. Sie betrafen fast
ausschließlich den E-Mail-Verkehr.
Von diesen Treffern wurden schließ-
lich 213 als nachrichtendienstlich rele-
vant eingestuft. Doch die Leipziger
Richter erkannten hier keine konkrete
Betroffenheit des Klägers. Im Jahr
2008 hatte das Gericht die Klage eines
konkret betroffenen Terroristen eben-
falls abgelehnt – und die Überwachung
durch den BND gebilligt.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt
der Tätigkeit des Bundesverwaltungs-
gerichts. Es ist – abgesehen vom Bun-
desverfassungsgericht – die höchste In-
stanz zur Überprüfung der Rechtmä-
ßigkeit staatlichen Handelns. Das
reicht von einer Abschiebung eines
Ausländers über den Befehl an einen
Soldaten bis zu den zahlreichen Groß-
projekten – Flughäfen wie Stromtras-
sen – die alle möglichen Aspekte des
öffentlichen Rechts betreffen und ir-
gendwann in Leipzig landen.

Dort, im alten Gebäude des Reichs-
gerichts, dem prächtigsten Gerichts-
bau Deutschlands, amtiert jetzt Klaus
Rennert als Präsident. Er musste als
bisheriger Vizepräsident nur das
Dienstzimmer wechseln. Als Nachfol-
ger von Marion Eckertz-Höfer war Ren-
nert Teil eines größeren Personalpa-
kets. Er wurde, anders als seine Vorgän-
gerin, auf Vorschlag der Union er-
nannt.

Klaus Rennert, 1955 in Berlin gebo-
ren, ist ein Kind der baden-württem-
bergischen Justiz. Er begann seine rich-
terliche Laufbahn 1984 am Landge-
richt Offenburg und wurde zehn Jahre
später Richter am Verwaltungsgerichts-
hof des Landes. Der Honorarprofessor
der Universität Freiburg ist seit 2003
Richter am Bundesverwaltungsgericht.
Dort war er zunächst etwa mit dem
Landwirtschaftsrecht, dem Lebensmit-
telrecht, der Bereinigung von SED-Un-
recht und dem Verkehrsrecht befasst.
Als Präsident ist Rennert nun unter an-
derem für das Kommunalrecht, das
Subventionsrecht sowie die Finanz-
dienstleistungsaufsicht zuständig.

Seine Interessen aber reichen wei-
ter: So interessiert ihn die Frage, wie
sich die Justiz in der Öffentlichkeit dar-
stellt. Vehement sprach sich Rennert
gegen ein Kommunalwahlrecht für
Nicht-EU-Ausländer aus. Er hält – in
aller Freundlichkeit und Offenheit –
bestimmt an den Pfeilern des Grundge-
setzes fest.

Über dieses Fundament wacht das
gesamte Gericht, dem Rennert jetzt
vorsteht. Rechtsfreie Räume gibt es
auch für die Geheimdienste nicht. So
bekam ein Journalist Recht, der Aus-
kunft über die zu seiner Person in den
Akten enthaltenen Daten erstritt. Der
Kläger hielt die daraufhin gegebene
Auskunft des BND für unzulänglich
und begehrte weitere Antworten. Da-
für aber sah das Bundesverwaltungsge-
richt keine Grundlage – weil eine Aus-
forschung der Arbeitsweise des Bun-
desnachrichtendienstes zu befürchten
war.  REINHARD MÜLLER

Klaus RENNERT  Foto dpa

 ROM, 6. Juli
Matteo Renzi hat keine Scheu vor politi-
schen Baustellen und wird es sich für das
kommende Halbjahr auch als Vorsitzen-
der im Rat der Europäischen Union nicht
bequem machen: Er will mehr Wachstum
für Europa, einen gemeinsamen Energie-
markt, der von Ländern wie Russland un-
abhängiger ist als heute, und eine besser
aufeinander abgestimmte EU-Politik ge-
genüber dem Problem der vielen Migran-
ten. Das Ergebnis der Europawahl hat ihn
gestärkt, ihn zum „40-Prozent-Mann“ ge-
macht. Deshalb scheut Renzi auch den
Schlagabtausch für eine flexiblere Ausle-
gung des EU-Stabilitätspakts mit Bundes-
kanzlerin Merkel nicht; denn er braucht
mehr Freiraum für Italien.

Noch immer begreift nicht die gesamte
politische Elite in Rom, dass Italien bei
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum vom
übrigen Europa abgehängt wird. Noch im-
mer meinen manche Politiker, Italien müs-
se nur EU-Kassen plündern, dann gehe es
Betrieben und Familien wieder gut. Renzi
ist nicht dieser Meinung. Er bedauert viel-
mehr, dass ihn die alten Eliten bei seinen
Reformvorhaben ständig bremsen. Er kriti-
siert, dass es bei den Einsparungen im öf-
fentlichen Sektor, bei Privatisierungen
und dem Verkauf öffentlichen Eigentums
zu langsam vorangeht. Italien werde nicht
„darum bitten, die Defizitgrenze von drei
Prozent verletzen zu dürfen, anders als es
einst Deutschland getan hat“, sagte er den
Abgeordneten und erinnerte an die Refor-
magenda 2010 von Kanzler Gerhard
Schröder. Jene „Umstrukturierung“, mit
der Deutschland „so gut aus der jüngsten
Krise herausgekommen“ sei, ist für Renzi
Vorbild, und um die Risiken dieses großen
Umbaus abzufedern, bittet er im Rahmen

der EU-Haushaltsdisziplin um „leichte
Modifizierungen“, um Investitionen im
Bildungssektor, bei Infrastruktur und für
Konsumspritzen bezahlen zu können.

Seit Berlusconis Rücktritt und Mario
Montis Amtsübernahme Ende 2011 wird
Italien umgebaut. Mit dem Gesetz für ei-
nen flexibleren Arbeitsmarkt wurde die
Einführung besserer Sozialleistungen für
Arbeitslose nötig. Dem Abbau des bisheri-
gen Systems zweier gleichberechtigter Par-
lamentskammern, der Umbildung des Se-
nats zum Regionalrat folgt die Neuvertei-
lung von Kompetenzen zwischen Zentral-
staat und Regionen. Oft heißt es, Italien
komme bisher über Ankündigungen nicht

hinaus. Das Bild ist aber komplizierter. So
greift die Arbeitsmarktreform nur lang-
sam, die 2012 gegen die Gewerkschaften
erstritten wurde. Schon stehen weitere
„Nachbesserungen“ an.

Anders als seine Vorgänger Monti und
Letta aber hat es Renzi geschafft, gegen
die beharrenden Kräfte in Politik und Bü-
rokratie die Nation für sein Reformprojekt
zu gewinnen. Während Monti als „Erfül-
lungsgehilfe der Banken“ geschmäht wur-
de und Letta als „schwacher Mann des Sys-
tems“ galt, drängte der junge „Rottamato-
re“ (Verschrotter) alter Eliten in seinem
sozialdemokratischen Partito Democrati-
co (PD) nach vorn. Im Februar stürzte er

Letta, der es vermutlich nie geschafft hät-
te, bei den EU-Wahlen das beste Ergebnis
zu erzielen, das je ein linker Kandidat in
Italiens republikanischer Geschichte er-
reichte. Mit fast 41 Prozent der Stimmen
für den PD und nach jüngsten Umfragen
mit dem persönlichen Vertrauen von etwa
70 Prozent der Bürger sitzt Renzi heute si-
cher im Sattel.

Auf seinem kurzen Weg zur Macht be-
wies Renzi strategisches Geschick. Noch
als PD-Chef ohne Ministeramt – mit Letta
als Regierungschef – gewann er im Januar
den ehemaligen Ministerpräsidenten Ber-
lusconi für einen Reformpakt, um nötige
Zweidrittelmehrheiten für Verfassungsän-
derungen zu sichern. Seither hat Renzi –
nun als Ministerpräsident – politischen
Manövrierraum über seine Koalition hin-
aus. Bisher hielt der Pakt; aber das könnte
sich ändern, sollte Berlusconi auch in zwei-
ter Instanz wegen Amtsmissbrauchs und
Sex mit einer Minderjährigen zu sieben
Jahren Haft verurteilt werden. In seiner
„Forza Italia“ durch innerparteiliche
Kämpfe geschwächt, könnte Berlusconi,
in der Hoffnung wieder unumstrittener
Führer seiner Bewegung zu werden, den
Befreiungsschlag wagen. Doch Neuwah-
len wird er nicht riskieren wollen. Das gilt
auch für Renzis Koalitionspartner, die klei-
ne Gruppe der Mitte, die bei den EU-Wah-
len Stimmen verlor. An ihrer Spitze steht
Innenminister Angelino Alfano, der alles
dafür tun dürfte, um Renzi und damit sich
selbst an der Macht zu halten.

Auch die „Bewegung 5 Sterne“ von Ko-
miker Beppe Grillo muss Neuwahlen
scheuen; sie hatte bei den EU-Wahlen auf
Sieg gesetzt und unter anderem auch des-
wegen so hohe Erwartungen, weil Renzi
geschickt die Parole von ihrem bevorste-

henden Triumph ausgegeben hatte, was
alle PD-Getreuen und sonstige Grillo-Geg-
ner zu den Urnen rief. Kürzlich trickste
Renzi Grillo neuerlich aus: Erstmals seit
dem Einzug ins Parlament 2013 versucht
der Chef der „Grillini“ aus der selbst aufer-
legten Isolation auszubrechen und schick-
te vier Männer in das Treffen mit einer
PD-Delegation, um über eine Initiative
zum neuen Wahlrecht zu reden. Grillo
wollte Renzis Gruppe in der per Strea-
ming im Netz übertragenen Sitzung mit
populären Forderungen überfallen; selber
aber kam er nicht. Stattdessen erschien
auf der anderen Seite überraschend Renzi
an der Spitze einer Gruppe von zwei Män-
nern und zwei Frauen und legte mit seiner
Amtsvollmacht eigene Pläne vor. Hinter-
her twitterte Grillo, der sonst meist faucht
und schimpft, sanftmütig, er sei mit dem
Treffen „zufrieden“; auf Renzis Forderun-
gen ging er bisher nicht ein.

Das neue Wahlrecht für stabilere Mehr-
heitsverhältnisse ist nur eines der The-
men, über die Renzi mit Berlusconi wie
Grillo verhandelt. Seit einigen Tagen wird
in dem seit Monaten tagenden Senatsaus-
schuss darüber abgestimmt. Unterdessen
unterschrieb Präsident Giorgio Napolita-
no den ersten Teil der Verwaltungsreform,
die weniger Bürokratie und mehr Transpa-
renz verspricht. Auch die Justizreform ge-
winnt Profil: Zivilprozesse sollen nicht län-
ger als ein Jahr dauern dürfen; Staatsan-
wälte und Richter sollen bei gravierenden
Rechtsirrtümern zivilrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden können. Seit ei-
nigen Monaten ist Renzi im Amt; und so-
gar seine Kritiker geben – mit Bedauern –
zu, dass er es mit den Reformen ernst
meint.

 BERLIN, 6. Juli
Die parodistischen Übertreibungen vom
Beginn und vom Ende der fünf Jahre Rot-
Rot in Brandenburg beleuchten das Un-
spektakuläre dieser Koalition besonders
effektvoll. „Die Linke ruft die Erfüllung
ihres Fünfjahresplans aus“, kommentier-
te die CDU-Generalsekretärin Anja Hein-
rich nach dem Parteitag der Linkspartei
in Cottbus höhnisch. In ihren Ohren
klingt die positive Regierungsbilanz der
Konkurrenz „wie eine Parodie der Vor-
wendezeit und ist angesichts der Bilanz
von Rot-Rot auch genauso unglaubwür-
dig wie früher“. Am Anfang der Koalition
hatten prominente Linkspartei-Funktio-
näre gegen Rot-Rot gewettert. Oskar La-
fontaine schickte seinerzeit Gregor Gysi
zum Parteitag nach Strausberg, um sein
Missfallen über den Koalitionsvertrag mit
der SPD kundzutun. Er rief – schließlich
war er vor seiner Tätigkeit bei der Links-
partei auch einmal SPD-Vorsitzender ge-
wesen – sogar Matthias Platzeck (SPD)
an, den Ministerpräsidenten und SPD-
Vorsitzenden von Brandenburg, um ihm
die rot-roten Pläne auszureden. Sein Adla-
tus Ulrich Mauer assistierte: Statt Geld
mit Stellenabbau zu sparen, wolle die Par-
tei den öffentlichen Dienst auf die doppel-
te Personalstärke ausbauen.

Der dramatische Anfang wirkt inzwi-
schen fast entrückt. Denn Rot-Rot in
Brandenburg erwies sich als unerwartet
stabil, obwohl es nach dem Ende von Rot-
Rot in Berlin seit 2011 die einzige solche
Regierungskoalition war. Das Bündnis
überstand die anfänglichen Stasi-Enthül-
lungen in der Linke-Fraktion, etliche Mi-
nisterwechsel – auf beiden Seiten –, die
Trennung der Linke-Fraktion von ihrer
Vorsitzenden Kerstin Kaiser, ja sogar die
Ablösung von Platzeck, dessen Idee es
schließlich gewesen war. Rot-Rot regiert
nun unter Dietmar Woidke (SPD) ein
Bundesland, das vom Glück verfolgt wur-
de. „Wir haben seit drei Jahren keine neu-
en Schulden mehr aufnehmen müssen“,
führte Christian Görke, Finanzminister
und Spitzenkandidat der Linkspartei, an,
ja, man habe sogar Schulden getilgt. Auch
Gregor Gysi, der gerade noch rechtzeitig
zum Parteitag kam, der vor seinem Ein-
treffen das Wahlprogramm mit großem
Einvernehmen längst beschlossen hatte,

rühmte die Leistungen der rot-roten Bran-
denburger Regierung: Zwanzig Prozent
mehr Geld für Bildung, Wissenschaft und
Forschung, das sei „ein linkes Projekt“. Er
lobte das überdurchschnittliche Wirt-
schaftswachstum und die Entstehung von
35 000 sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätzen und etliches mehr.

Zum Braunkohleabbau – vor dem Ta-
gungslokal demonstrierten Gegner und
Mitglieder der Gewerkschaft IG BCE ge-

gen und für dessen Fortsetzung – sagte
Gysi, die „eigentliche Kunst“ bestehe im
Kompromiss. Ob es aber der Linkspartei
in Brandenburg schaden wird, dass ihre
vier Minister im Juni den Ausbau des
Braunkohletagebaus in Welzow Süd mit-
beschlossen? Ob dagegen die Versiche-
rung ihres Wirtschaftsministers Ralf Chri-
stoffers, ein neues Kraftwerk in Jänsch-
walde-Nord werde es nicht geben, ihre
Wahlaussichten erhöhen kann, bleibt
einstweilen ebenso unklar. Denn insge-
samt herrscht in Brandenburg eine Stim-
mung, die den von den bisherigen Landes-

regierungen vertretenen Plänen für einen
langsamen Ausstieg aus der Braunkohle
günstig ist. Beim Parteitag zeigte die
Linkspartei einen äußerst umsichtigen
Umgang mit dem strittigen Thema: Wie
draußen vor der Tür traten auch drinnen
im Saale entschiedene Gegner und eben-
so energische Fürsprecher der Kohle auf
– und forderten einen respektvollen Um-
gang miteinander. Sogar der beliebte
Wahlkampfslogan wurde geändert. Statt

„100% sozial“ heißt der Titel des Wahl-
programms nun „Soziales Brandenburg.
Das ist die Linke“. Denn der Kumpel ver-
stehe unter „sozial“ nun einmal etwas an-
deres als der, dessen Dorf bald abgebag-
gert werde, sagte der Kommunalpolitiker
Herbert Burmeister.

Es waren die Nachbarn, die das in fünf-
jähriger Regierungszeit gewachsene
Selbstbewusstsein der ostdeutschen Lan-
despolitiker besonders unverkrampft aus-
drückten. Wolf Gallert und Rico Geb-
hardt, der Sachsen-Anhaltiner und der
Sachse, die in ihren Ländern auch gern

endlich regieren würden, lobten die Bi-
lanz der Brandenburger: „Ihr seid das Ge-
genmodell!“, sagte Gallert, und Gebhardt
sagte: „Was ihr leistet, bietet den Maßstab
dafür, woran wir in Sachsen bei der Wahl
gemessen werden.“ Ihm imponiere am
Auftreten der Potsdamer Regierungslin-
ken „die Normalität, die ihr ausstrahlt“.
Ob Rot-Rot auch außerhalb Branden-
burgs inzwischen so „normal“ wirkt, dass
es in Thüringen, wo auch am 14. Septem-
ber gewählt wird, selbst dann in Betracht
kommt, wenn die Linke vor der SPD lan-
det, sieht die Bundesspitze als wichtige
Zäsur in der Parteientwicklung an.

So friedlich die SPD und die Linkspartei
im beginnenden Wahlkampf aus der durch-
aus in beiden Parteien umstrittenen Koali-
tion heraustreten, so ungeduldig zeigt sich
die märkische CDU als regierungshungri-
ge Opposition. Günstige Umfragewerte
steigern noch ihren Appetit, bald wieder
Minister nach Potsdam zu schicken.
Schwer vorherzusagen ist, wie stark die
AfD in Brandenburg abschneiden wird
und ob die CDU, falls die Zahlen das hergä-
ben, ihr wirklich die kalte Schulter zeigen
würde. Dass Jugendliche im Alter von 16
Jahren an mitwählen dürfen, verleiht den
Umfragen 2014 noch einen Hauch Unver-
bindlichkeit mehr als üblich.

Die fulminante Rede des (scheiden-
den) Justizministers und vormaligen Fi-
nanzministers Helmuth Markov, der zur
allgemeinen Gaudi das CDU-Wahlpro-
gramm mit dem Refrain auseinander-
nahm: „Die Linke macht den Unter-
schied!“, beleuchtete, dass das ministra-
ble Personal in seiner Partei nicht allzu
zahlreich ist. Markov mahnte: „Wir müs-
sen uns auf uns konzentrieren, ehrlich sa-
gen, was uns nicht gelungen ist.“

Das Wahlziel der Linkspartei ist es,
mehr als 25 Prozent der Stimmen zu erhal-
ten. 2009 waren es 27,2 Prozent, womit
sie hinter der SPD (mit 33) und vor der
CDU (19,8 Prozent) lag. Auf den zweiten
Platz geht allerdings der Ehrgeiz der
CDU, denn nur dort könnte sie auf eine
Koalition mit der SPD hoffen. Den Mit-
gliedern der Partei im Land und vor allem
im Bund will die Brandenburger Links-
partei, so formulierte Görke, „zeigen,
dass eine linke Regierung nicht unbe-
dingt immer verlieren muss“.

Vorbild Schröder
Der italienische Ministerpräsident Renzi meint seine Reformversprechen ernst / Von Jörg Bremer

BND-Kontrolleur

Vom Glück verfolgt?
Brandenburgs Linkspartei will beweisen, dass Regieren nicht die Wahlchancen mindert / Von Mechthild Küpper

Wahlkampfschlager? Die Debatte über den Braunkohleabbau tobt.  Foto dpa

Das überragende Ergebnis
der Europawahl hat dem
Ministerpräsidenten siche-
ren Rückhalt verschafft.

F.A.Z.-Research
Wo andere sich abmühen, kennen wir die Abkürzung
Wir helfen Ihnen, Zeit zu sparen: Recherche und Auswertung von Informationen, Textarbeiten, Redaktion, Fact-Checking
und Korrektorat für Ihre Vorträge, Reden und Publikationen. Wir beraten Sie zuverlässig und nehmen Ihnen gerne zeitaufwändige
Vorbereitungen komplexer Projekte ab – mit der Seriosität und Professionalität, die Sie bei der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung erwarten dürfen.
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Aufnahme gelungen, Aufmachung befremdlich: Die
Berliner Philharmoniker, die ein eigenes Plattenlabel
gründeten, präsentieren ihre erste Edition. Seite 10

Chronik eines Trauerspiels: Geradezu verzweifelt
wartete man beim Literaturwettbewerb in Klagenfurt
auf gute Texte. Der Sieger war schnell klar. Seite 11

Wir gratulieren Giorgio Armani, Carlo Bergonzi,
Alfred Biolek, Wole Soyinka, Neil Tennant und
Ian Wilmut. Seite 14

Purer Luxus

I m Zuge der Bologna-Reformen wur-
den die akademischen Abschlüsse

neu definiert. Der lauteste Protest kam
damals von den Ingenieuren. Ihnen
nämlich wurde der Diplom-Abschluss
genommen. Dabei hatte er sich überall
höchsten Ansehens erfreut. Dass ein In-
genieur schon nach sechs Semestern
Bachelorstudium im selben Sinne be-
rufsfähig sein würde, war nicht glaub-
haft. Dass man mit dem anspruchsvol-
len Studium nicht erst kurz vor Studien-
ende beginnen kann, lag auf der Hand.
Es war wie oft bei Reformen: Für et-
was, das nicht kaputt war, wurden auf-
wendigste Reparaturen angeordnet.
Selbst in der Industrie, die sich zu-
nächst eine Verbilligung des Personals
erhofft hatte, kamen Zweifel auf. Dann
scherte ein Bundesland aus dem Kon-
sens sachblinder Reformtruppen aus.
In Mecklenburg-Vorpommern verab-
schiedete das Parlament ein Gesetz,
das seinen Hochschulen erlaubt, nach
Umgestaltung der Prüfungsordnungen
den alten Titel wieder zu verleihen, so-
fern Studierende das wollen. Ein Auf-
schrei ging durch die Funktionärsland-
schaft. Man heuchelte Sorge, ob Ab-
schlüsse aus Wismar und Schwerin an-
dernorts noch anerkannt würden, wohl
wissend, dass es der Bachelor-, nicht
der Diplom-Titel ist, der Akzeptanzpro-
bleme hat. Man sah die Einheit des Lan-
des gefährdet, wie immer, wenn je-
mand mit regionaler Autonomie ernst
macht. Der Akkreditierungsrat, zustän-
dig für nationale Studiengangsprüfung
und die teuerste wie dümmste Einrich-
tung der deutschen Hochschulpolitik,
verweigerte zwei Ingenieursstudien-
gängen in Rostock und Stralsund die
Anerkennung. Und zwar nur mit der
Begründung, Diplom gehe gar nicht.
Die Kultusministerkonferenz (KMK)
habe das so beschlossen. Na klar, das
lukrative Akkreditierungsgeschäft ent-
fiele, wenn herauskäme, dass Hoch-
schulen selbst wissen, was sinnvoll ist.
Doch wer ist die KMK? Stehen ihre Ver-
abredungen über Landesparlamenten?
Was für eine Demokratie haben wir
denn? Sogar ein Gutachten des Ham-
burger Staatsrechtlers Hans-Heinrich
Trute für die Diplom-Gegner kommt
jetzt zu dem Schluss, in Europa droh-
ten dem Schweriner Diplom keine An-
erkennungsprobleme, nur in Deutsch-
land. Das wirft gerade für Bologna-En-
thusiasten, deren Reform ja angeblich
auf mehr Europäisierung zielte, logi-
sche Probleme auf. Mecklenburg-Vor-
pommern wäre dann, rechtlich gese-
hen, ein Teil von Europa, aber nicht
von Deutschland, obwohl Deutsch-
land ein Teil von Europa bliebe. Man
muss für Ingenieure, denen das zu
hoch ist, Verständnis haben. Sie reprä-
sentieren in diesem Fall, wie die Meck-
lenburger, was an Vernunft noch übrig
ist in der Hochschulreform.  kau

Warum fehlen die interessanten Debüts? Die Personalien der Woche

Herr Gerhaher, warum sieht man Sie nie
lachen?

Das geht ja gut los!

Müssen Liedsänger immer so gucken,
mit diesem deutschen Liedsängerblick,
der an die Grenzen der Menschheit
streift, den auch Fischer-Dieskau so gut
drauf hatte? Natürlich denken die Leu-
te, Sie seien ein komplizierter Mensch…

Das werde ich wohl auch sein. Meine
Frau findet mich auch nicht besonders hu-
morvoll. (lacht)

Sie haben gerade in Frankfurt den Don
Giovanni gesungen. Großartig! Aber nie
sah ich so einen depressiven Don! Da
schleichen Sie als alter Zausel im Dun-
keln herum, weiß der Himmel, was Elvira
und die anderen Damen an dem finden!

Ja, Don Giovanni ist eine Rolle, bei der
man nicht gleich an mich denkt. Und es
ist ja auch überhaupt keine Rolle, an die
ich gedacht hatte, wenn ich an Opernpar-
tien dachte. Ich hatte von vornherein ge-
sagt, dass ich das nur machen kann mit ei-
nem speziellen Regisseur und, wenn ich
auch im Rollstuhl auf die Bühne darf. Der
Regisseur war Christof Loy…

… und der ließ Sie zu Fuß gehen, und
Sie haben sich auch vorbildlich sportlich
geprügelt und mit dem Florett gefoch-
ten. Was ist das für ein Typ, Ihr Don?

Don Giovanni ist eine dieser starken ar-
chetypischen Theaterfiguren, wie der
Faust oder Hamlet oder Homburg. Das
Reißen an der Decke des menschlichen
Seins, das verbindet ihn mit Faust, aber er
hat viel weniger Inhalt zu bieten. Don
Giovanni ist nur so ein Stück Fleisch. Ein
böser Mensch ist er, ein Mörder, Vergewal-
tiger, Lügner und Betrüger. Trotzdem hat
er etwas, das von vielen Menschen als Ide-
al angestrebt wird: Er lebt ganz im Augen-
blick. Ich glaube, durch dieses Im-Augen-
blick-Sein ist der Don zur Mozartschen
Opernfigur schlechthin geworden.

Wie meinen Sie das?
Was in der Oper bei Mozart neu hinzu-

kam, im Vergleich zu den Nummernopern
der Barockzeit, ist, dass die Handlung
nicht mehr so stark in eine Retrospektive
und Prospektive einbezogen ist. Das Re-
flektierende der Arien, das Hin- und Her-
wenden, Vor- und Zurückblicken fällt zu-
nehmend weg. Beispielhaft sind die bei-
den kurzen Arien „Fin ch‘ han dal vino“
und „Metà di voi“ – deshalb meint man
auch immer, der Giovanni habe gar nichts
zu singen. Mozart hat sich hier eine ganz
besondere Mozartfigur geschaffen, eine Fi-
gur, die maximale Augenblickskraft entwi-
ckelt aus dem Moment heraus. Ich finde
die emotionale Intelligenz dieser Figur
toll! Keine Intelligenz, die sich mit Inhal-
ten beschäftigt, sondern mit dem Jetzt.

Es gibt nicht viele Opernrollen für einen
lyrischen Bariton. Den „Orfeo“, dem-
nächst in München, den haben Sie öfter
gesungen. Auch den „Figaro“-Grafen
und den Posa. Gibt es offene Wünsche?

Ja, der „Wozzeck“ von Alban Berg, den
mache ich nächstes Jahr in Zürich zum ers-
ten Mal. Außerdem ist, aber erst in ein paar
Jahren, Amfortas in „Parsifal“ geplant. Kei-
ne so brutale Rolle, erstens ist sie nicht
lang, und zweitens, wenn sie nur heldisch
interpretiert wird, dann wird auch meist an
dieser Rolle etwas vorbei gesungen. Und
noch eine Traumrolle habe ich, „Simon
Boccanegra“, der ist auch nicht so wahnsin-
nig heldisch. „Guillaume Tell“ würde mir
gut gefallen. Und Hans Sachs, aber da weiß
ich jetzt noch nicht, ob das geht.

Warum keine Helden?
Weil ich das nicht bin, weil ich das nicht

kann. Ich möchte mich nicht überfordern.

Das müssten Sie genauer erklären. Es
weiß ja jeder, der Sie schon mal hat sin-
gen hören, dass Sie, vom Technischen
her gesehen, einfach alles singen kön-
nen. Wenn Sie von Überforderung spre-
chen, was ist gemeint? Höhe? Tiefe?
Lautstärke? Meinen Sie, ein dramati-
scher Bariton müsse tüchtig brüllen?

Ja, genau. Die wirklich dramatischen
Stimmen singen an sich laut und die kön-
nen das länger tun, ohne sich zu schaden.

Ich denke, niemandem tut Brüllen gut.
Keiner Stimme. Nicht mal Heldenten-
ören. Ich halte die Einteilung in Stimm-

fächer für gefährlich, auch für die Sän-
ger, weil sie Stimmen zu früh festlegt.
Kommt es nicht darauf an, wie man im
Detail eine Rolle gestaltet?

Das sehe ich anders. Diese Einteilung
in Fächer ist ungeheuer wichtig für uns.
Die verschiedenen Stimmfächer, lyrisch,
jugendlich, heldisch oder jugendlich-dra-
matisch sind ja mit einem Charakter zu
verbinden. Daraus ergibt sich eine unge-
heure Bandbreite an möglichen Stimmfä-
chern – denen man sich natürlich auch
entziehen kann. Nur sollte man die
Grundgestimmtheit eines Darstellercha-
rakters nicht überstrapazieren. Im Schau-
spiel ist das ganz ähnlich. Es gibt da ein
paar Ausnahmen, Schauspieler, die kön-
nen alles. Aber normalerweise haben sie,
wie wir Sänger auch, nur ein gewisses Re-
pertoire an Möglichkeiten.

Bei Schauspielern denke ich oft, sie sind
am besten, wenn sie sich selbst spielen...

Diese Gefahr gibt es bei Sängern genau-
so: Dass man etwas von sich in eine Rolle
hinein tut, statt die Rolle in sich selbst
reinzutun! Ich bin überzeugt davon, Dide-
rot hatte Recht, als er das Paradox des
Schauspielers beschrieb. Er sagte: Das eig-
ne Gefühl habe auf der Bühne nichts zu
suchen. Die übertriebene Träne sei nicht
richtig. Eine Rolle muss aus einer distan-
zierten Haltung heraus dargestellt wer-
den, nicht aus emotionalem Nacherleben.
Auf die Bühne hinausgehen und einfach
alles aus sich rauslassen, geht gar nicht!

Es gibt ausgezeichnete Opernsänger,
die, wenn sie versuchen, Lieder zu sin-
gen, total versagen. Umgekehrt funktio-
niert das, Liedsänger können auf die
Opernbühne wechseln. Woran liegt’s?

Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Es
gibt viele Ressentiments auf beiden Sei-
ten. Oft ist die Sprache ein Problem. In
der Oper ist sie vielleicht nicht ganz so
wichtig, aber beim deutschsprachigen
Lied ist das anders, da braucht man eine
extreme Vokaldifferenzierung. Die For-
men der Vokale sind so vielfältig im Deut-
schen, man kann da nicht mit einem Ein-
heits-A oder Einheits-Ä herangehen,
sonst wird der Text unverständlich. Und
eines der größten Missverständnisse ist
es, wenn das Lied zu unterhaltend, zu er-
zählend und zu dramatisch aufgefasst
wird. Ein Lied ist keine Oper im Kleinen.

Aber jedes Lied erzählt etwas, für sich,
es liefert einen Ausschnitt der Welt...

Ein Lied ist weder narrativ noch drama-
tisch. Es gibt natürlich Ausnahmen, erzäh-
lerische Liederzyklen wie die „Schöne
Müllerin“ oder Balladen, aber das sind Ne-
benformen. Die Hauptform des Liedes ist
lyrisch. Deshalb entzieht es sich dem tota-
len Verstehen prinzipiell.

Wäre das so, könnte man ja auch das Ge-
dichte-Analysieren sofort vergessen!

Nein. Natürlich kann man zu jedem Ge-
dicht eine grundsätzliche Aussage ma-
chen, mit vielen objektiven Informatio-
nen. Aber die verbreitete Auffassung, Lie-
der seien „Minidramen“, halte ich für tota-
len Quatsch. Lieder sind lyrische Gebil-
de, sie bringen verschiedene Aspekte zum

Leben. Eine Geschichte hat einen Sinn,
etwas Abgeschlossenes, hat einen Anfang
und ein Ende. All das hat ein Lied nicht.
Das ist der Unterschied!

Bitte ein Beispiel!
Nehmen Sie „Ganymed“. Franz Schu-

bert hatte zunächst mal überhaupt nicht
begriffen, dass hier ein Dialog zwischen
Zeus und Ganymed stattfindet. Das muss-
te er aber auch nicht! Trotzdem ist dieses
Lied wahnsinnig ergreifend, nur, dass
kein Mensch sagen kann, warum. Bei
Goethe ging es um eine „Entselbstigung“,
wie er sagt, und Schubert verkomponiert
das, und keiner kann es jetzt noch auf den
Punkt bringen: Was passiert hier eigent-
lich? Trotzdem ist dies eines der schöns-
ten und wichtigsten Lieder. Ich finde ge-
nau das herrlich, diese Unschärfe!

Ein Gegenbeispiel: „Waldesgespräch“
von Robert Schumann. Auch eines der
wichtigsten, schönsten Lieder. Da reitet
einer durch den Wald, trifft ein Mäd-
chen, will was mit ihr anfangen, stellt
sich leider heraus, sie ist eine Hexe, sie
sagt: ,Kommst nimmermehr aus diesem
Wald‘. Das ist eine richtige Geschichte,
sie hat Sinn und Anfang und Ende.

Ja, aber es ist eine blöde Geschichte
(lacht).

Stimmt. Aber es sind immer sehr blöde
Geschichten. Die meisten Lieder, übri-
gen auch in Pop-Songs, erzählen genau
das: Einer ist verliebt, das geht total
schief. Trauer, Wut, Hoffnung…

Das ist keine Geschichte, allenfalls
eine Szene, auch noch eine sehr banale
und immer die gleiche. Im Film wäre so et-
was nur ein Cut, schon wäre Schluss. Dar-
um kann es doch nicht gehen, oder?

Worum sollte es denn gehen?
Es geht nicht darum, dass es um was

geht! Das ist bei Liedern so! Man schaut da
hinein wie in einen Kristall, und denkt sich,
o wie toll, wie wunderwunderschön. Aber
man weiß nicht, wo der Kristall anfängt,
wo er aufhört und wie man da wieder raus-
kommt. So ein Kristall muss nicht begrif-
fen werden. Aber wenn so ein Lied-Kristall
dann im Konzertsaal an der Decke hängt,

dann sieht und hört da jeder etwas anderes
und alle empfinden das ihrige und haben
den Eindruck, dass sie etwas Wahres emp-
funden haben. Und sie haben ganz Recht
damit. Ich bin ja selbst Teil des Publikums,
wenn ich das singe. Mir geht es genau so.

Und es haben schon Generationen von
Sängern vor Ihnen dieses Lied gesun-
gen. Generationen von Musikwissen-
schaftlern haben sich darüber gebeugt,
jede Note, jede Silbe gedeutet...

Ja, das sind alles Beiträge zu einer Dis-
kussion. Aber es gibt nichts Letztgültiges.
Nicht mal der Komponist weiß am Ende
genau, wie er es gemeint hat. Ich finde,
diese Unschärfe in der Rezeption ist seit
Wittgenstein aus der Kunst nicht mehr
wegzudenken: Es ist nicht möglich, zu be-
greifen, worum es geht.

Herr Gerhaher, Sie singen neue und alte
Musik, Sie singen Repertoire und Raritä-
ten, Sie singen Lieder und Oper – seit
Dietrich Fischer-Dieskau gab es keinen
Sänger, der diese Vielseitigkeit hatte
und diese Ausstrahlung dazu. Jetzt wer-
den Sie auch noch mit Preisen über-
häuft. Man reißt sich um Sie.

Ach, hören Sie auf damit. Das ist alles
übertrieben. Ich bin nur gerade in Mode.
Wenn ein Sänger überhaupt genial sein
kann für mich, dann war das er, Fischer-
Dieskau. Und doch war seine Art, Lieder
zu interpretieren, auch eine Mode – sogar
eine, die er selbst geschaffen hatte, noch
besser! Sie ist, wie alle Moden, vergäng-
lich und man wird es vergessen und sich
vielleicht eines Tages wieder daran erin-
nern. Ich weiß nicht, ob am Ende etwas
übrig bleibt von einem Sänger. Bei Dies-
kau ganz gewiss. Das ist jetzt schon klar.
Bei mir ist das sicher nicht klar.

Herr Gerhaher, wenn Sie nicht gelobt
werden wollen, singen Sie halt künftig et-
was schlechter! Aber dass Sie sehr viel
machen, vielleicht zu viel, können Sie
nicht leugnen. Neulich stellte ich fest,
dass Sie eines sogar besser können als
Dieskau: Sie können Spaß an einem Auf-
tritt haben. Im Herzen sind Sie, bei all
ihren nicht-positivistischen Prinzipien
und Zweifeln, eine echt bayerische Ram-
pensau. Gibt es so etwas wie einen Kick
beim Auftritt? Ein Lustgefühl?

Klar. Es muss ja auch manchmal was
von alleine gehen. Und es gibt wirklich so
eine Art Killerinstinkt, ein autoerotisches
Gefühl, dass man’s plötzlich weiß und sich
selbst sagt: „Ha, ich bin toll!“. So etwas
braucht man nämlich auch, nur mit Zwei-
feln geht‘s nicht. Zur Rampensau gehört
aber auch, dass es nicht nur Eitelkeit
bleibt. Deswegen ist es so wichtig, sich
nicht zu identifizieren mit der Rolle. Man
soll vermeiden, mit eigenen Gefühlen auf
die Bühne zu gehen. Aber man muss nicht
unbedingt vermeiden, mit eigenen Gefüh-
len wieder von der Bühne runter zu gehen.

Haben Sie Lampenfieber?
Ja. Verheerend. Grässliche Situationen

habe ich da schon erlebt. Viele sagen, ein
Liederabend sei schwieriger, weil man da
so allein auf der Bühne steht. Aber ich füh-
le mich auf der Opernbühne viel mehr
ausgestellt.

Haben Sie je Schauspielunterricht ge-
habt?

Ja, und zwar schon früh. Die Mutter mei-
nes Pianisten hatte eine Schauspielgrup-
pe, da habe ich mitgemacht. Als Schüler,
als junger Student. Mein erstes Stück, in
dem ich mitspielen durfte, war Edward
Bonds „Hochzeit des Papstes“, da hatte
ich einen einzigen Satz zu sagen. An den
muss ich heute immer noch denken, er
ging so: „In sieben Stunden aufstehen“.
Und dann hat mir mein Freund, der Schau-
spieler Michael Autenrieth unendlich viel
beigebracht. In der „Fledermaus“, als ich
den Eisenstein spielte, das war göttlich!
Wir hatten bei den Dialogen großen Spaß.
Wenn man es dann so deichseln kann,
dass man es ganz genau auf den Punkt
bringt in der Rhythmisierung, das ist wie
Musik. Das ist eine echte Freude.

Mit Ihrem neuen Schubert-Album sin-
gen Sie sich einmal quer durch alle Mög-
lichkeiten des Schubert-Liedes: Bekann-
tes, Unbekanntes, Seltenes, Frühes, Spä-
tes, Balladen, Hymnen. Was haben Sie
sich dabei gedacht?

Schwer zu sagen. „Nachtviolen“ – kei-
ner weiß, was das soll. Aber jeder denkt
sich was dabei. Ich wollte einmal alles sin-
gen, was ich besonders liebe. Ich habe
mich gefragt: Was will ich unbedingt sin-
gen? Das war erst eine sehr lange Latte,
und es hat gedauert, das einzudampfen zu
einem dramaturgischen Gesamtgebilde.

Es gibt also doch eine Reihenfolge?
Ja. Das gibt es. Aber das Allerwichtigs-

te bei diesem Album ist: Ich erzähle keine
Geschichte!
Die Fragen stellte Eleonore Büning.
Christian Gerhaher ist am 20. Juli bei den Münche-
ner Opernfestspielen als Orfeo zu erleben.
Am 22. Juli um 22.45 Uhr sendet das Bayerische
Fernsehen ein Porträt. Das Album „Nachtviolen“
erschien bei Sony.

Die Affäre um den Kunstberater Helge
Achenbach weitet sich aus: Nach Anga-
ben des „Spiegel“ gibt es Hinweise dar-
auf, dass weitaus mehr Personen durch
Betrug zu Schaden gekommen sind als
nur Babette Albrecht, die Witwe von
Berthold Albrecht. Demnach liegt den
Fahndern eine Liste vor, in der etwa
200 weitere Kunstverkäufe aufgeführt
seien, ohne allerdings die Käufer na-
mentlich zu nennen. Die Liste stammt
aus einem Computer der Beratungsfir-
ma Berenberg Art Advice GmbH, einer
Tochtergesellschaft des Bankhauses Be-
renberg. Teilhaber der Firma war bis
zum Juni 2013 Helge Achenbach, von
dem sich das Bankhaus bereits wegen
frisierter Einkaufspreise trennte; Beren-
berg Art Advice wurde danach abge-
wickelt. Achenbachs Methode wird als
schlicht geschildert. Die Einkaufswerte
wurden anscheinend mit einem Kopie-
rer manipuliert. Das Gemälde „Lon-
don Tower II“ von Otto Kokoschka
etwa, das 2009 im März bei der Galerie
Marlborough auf den Bahamas (!) für
950 000 Dollar erworben wurde, koste-
te laut der manipulierten Rechnung die-
selbe Summe – allerdings in Euro. Ein
Picasso, den Achenbach im Juni 2009
in Chicago für fünf Millionen Dollar ge-
kauft haben soll, kostete plötzlich 5,5
Millionen – wieder in Euro.

Nicht nur die Zahl der Geschädigten
soll sich erhöht haben, auch die Summe
scheint höher zu liegen als bisher ange-
nommen. Während zuletzt von acht-
zehn Millionen Euro die Rede war,
schätzen nach einem „Focus“-Bericht
die Anwälte der Familie Albrecht den
Schaden inzwischen auf zwanzig bis
dreißig Millionen Euro. Die Familie des
Kunstberaters hat die Betrugsvorwürfe
zurückgewiesen. Achenbach sitzt seit
Wochen wegen Betrugsverdachts in Un-
tersuchungshaft. Ein Haftrichter hatte
dringenden Tatverdacht und Fluchtge-
fahr angenommen.  F.A.Z.

Der Sänger Christian Gerhaher über das Liedersingen und die prinzipielle Unschärfe der Kunst

System Achenbach
Rechnungen mit Kopierer gefälscht

Die übertriebene Träne ist nicht richtig
Arme Ingenieure

Laut Gutachten liegt Schwerin in
Europa, aber nicht in Deutschland

Und er lacht doch: Christian Gerhaher bei seinem Frankfurter Gastspiel  Foto Rainer Wohlfahrt

Augenblicksintelligenz: Christian Gerha-
her als Don Giovanni  Foto Monika Rittershaus

Er ist der beste und der
vielseitigste Bariton
unserer Tage, weltweit
gefragt für Lied und
Oper. Gerade hat
Christian Gerhaher sein
neues Schubert-Album
„Nachtviolen“ heraus-
gebracht.
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Als jüngstes von zehn Kindern ist Jack
White, Jahrgang 1975, in der Industrie-
ruinenstadt Detroit aufgewachsen – der
Benjamin der Bande, also etwas beson-
ders Schützenswertes, andererseits aber
auch das Endglied einer langen Traditi-
onskette. Für ein zehntes Kind ist die
Welt ja voller älterer Bruder- und Schwes-
terautoritäten. So wird man naturgemäß
ein narzisstischer Traditionalist, mit an-
deren Worten: ein Bluesrocker, bei dem
eine sensible Seele hinter den Power-Ak-
korden wohnt.

„Lazaretto“ – der Titel von Whites
zweitem Soloalbum nach dem umjubel-
ten „Blunderbuss“ – klingt halb nach ei-
ner neuen Eiscremekreation, halb nach
einer erlesenen Form von Krankenhaus.
Die Wortgeschichte verweist auf die
Seemannsquarantänestationen, in denen
einst vor Venedig die ansteckenden Fälle
verwahrt wurden. Jack White in Liebes-
quarantäne? Es wird jetzt viel gemunkelt
von der Scheidungskrise und den Frauen-
problemen eines kreativen Egomanen
und dem Elend, das darin besteht, dass
Dan Auerbach von den Black Keys gera-
de ebenfalls seine Scheidung musikalisch
verarbeitet – für White (sensible Seele!)
ist Auerbach ja in jeder Hinsicht ein Pla-
giator.

Die Songtexte von „Lazaretto“ bewei-
sen jedenfalls einen gewissen Leidens-
druck und eine Schuldzuweisungsbereit-
schaft: „You drink water / I drink gaso-
line / One of us is happy / One of us is
mean“ – eine Variation auf Howlin’
Wolfs scharfe Zeile „I asked for wa-
ter / You gave me gasoline“. Noch schö-
ner: „I think I found the culprit / It looks
like you, it must be you.“ Klar, schuldig
fühlt man sich selbst, Schuld hat aber im-
mer der andere.

Man sollte diese Schmerzlichkeit je-
doch nicht zu ernst nehmen; sie wider-

spricht dem entspannten, oft sehr augen-
zwinkernden Charakter der Musik. Brei-
tes Schmunzeln stellt sich ein, wenn im
Titelstück – cooler, satter Riffrock mit be-
währten Led-Zeppelin-Anklängen – ge-
nau dann, wenn man ein Gitarrensolo
erwartet, stattdessen zwei wild geworde-
ne Geigen aufspielen, eine „two fiddle at-
tack“, wie sie in diesem Moment der ab-
geklärteste Hörer nicht auf der Rechnung
hat. Avancierte Popkritiker mögen sich
nun nicht mehr über Gegniedel, sondern
über Gefiedel beschweren.

Vor einigen Jahren gab es die Gitar-
ristendokumentation „It Might Get
Loud“; ihre Helden waren nicht die noto-
rischen Virtuosen, nicht Steve Vai oder
Steve Morse, sondern Pioniere der Laut-
stärke: Urgestein Jimmy Page, der um

1970 das Gitarrenriff zur Wuchtbrumme
steigerte, The Edge von U2, der mit ge-
waltigen Sound- und Hall-Apparaturen
ein simples Arpeggio in schwellenden
Stadionrock überführt, und eben Jack
White, der sich mit dem Rohen und
nicht mit dem Ausgekochten einen Na-
men gemacht hat, nicht die Zukunft, son-
dern die Vergangenheit des Instruments
im Sinn. Beeindruckt konnte man zu-
schauen, wie er zwischen grasenden Kü-
hen aus primitiven Zutaten eine rudi-
mentäre einsaitige E-Gitarre zusammen-
hämmerte und damit gleich munter
drauflosmuhte. Als Musiker, Bandlea-
der, Produzent, Labelchef und Ladenbe-
sitzer von Third Man Records hat sich
White zu einem der wichtigsten Hüter
der Tradition entwickelt: Blues fürs

21. Jahrhundert, dazu und inzwischen
aber auch ein breites Spektrum von Ame-
ricana.

„Lazaretto“ beginnt mit einer aufge-
peppten Version von Blind Willie
McTells „Three Women Blues“ – aus dem
Jahr 1928. Zum Liebling der Popkritik
wurde White dadurch, dass er sich nicht
als Bürgermeister des Blues geriert wie
der ältere Clapton, sondern das Archa-
ische ganz unzottelig-jugendfrisch prä-
sentiert und mit stilsicherem Design ver-
bindet. Die anfangs rot-weißen, jetzt
blau-schwarzen Inszenierungen der Al-
ben, Musikerporträts und Bühnendekora-
tionen sprechen eine Sprache, die man in
den maßgeblichen Magazinen versteht.
Jack White ist der Johnny Depp der Rock-
musik.

Vom Lo-Fi-Primitivismus der White
Stripes, auch vom Heavy-Blues-Getöse
seiner Supergroup Dead Weather ent-
fernt sich White bei seinen Soloalben je-
doch zunehmend: „Lazaretto“ ist über
weite Strecken von kammermusika-
lischer Feinheit, ein Umspannwerk für
die urwüchsige Energie und den Furor,
mit dem dieser Musiker 1999 seinen
Platz in der ausdifferenzierten Rockmu-
siklandschaft beanspruchte. Das Album
bietet einerseits bewährte Kost, anderer-
seits aber auch genug Ecken, Kanten und
eigenwillige Hinhörmomente. Die schwe-
ren Siebziger-Sounds von Hammond-
orgel, Moog und Clavinet wechseln mit
luftigen, ganz unbräsigen Country- und
Bluegrass-Tönen, akustischen Gitarren,
Mandolinengezirp, dem zarten Hinter-
grundgesang von Lillie Mae Rische und
Ruby Amanfu.

„Alone in My Home“ ist geprägt von ei-
ner zauberhaften, spieluhrhaften Piano-
melodie. Mit diesem Song über die „lost
feelings of love“ bleibt man zu Hause
nicht allein, es ist ein Lieblingslied für
die ganze Familie. Sehr schön auch „Just

One Drink“, ein Country-Rocker, wie
ihn die Rolling Stones seit vierzig Jahren
leider nicht mehr hinkriegen; auf „Exile
On Main St.“ hätte er gute Figur ge-
macht. „I Think I Found the Culprit“
zeigt Whites Talent, aus konventionells-
tem Material ein spannendes Stück zu
machen: in der Hauptsache die Wieder-
holung der Akkordfolge e-Moll, G-Dur,
D-Dur, A-Dur, und doch ist das Lied
durch Stop-and-go-Rhetorik, Wechsel in
Dynamik und Lautstärke voller Span-
nung. Dazu, mit abgedämpften Saiten,
ein kleines, geschrubbtes Intro auf der
akustischen Gitarre und die Melodielinie
von der Pedal-Steel dezent mitgejodelt.

Das längste Stück dieses erstaunlich süd-
staatlichen, durch souveräne Stilvielfalt
und sorgfältige Produktion überzeugen-
den Albums ist „High Ball Stepper“, ein In-
strumental mit Morricone-Ehrgeiz, das
sich als Filmmusik für einen ausgedörrten
Spaghettiwestern oder eine Tarantino-
Schlachtplatte empfiehlt. Das minimalisti-
sche Hauptmotiv wirkt wie ein kurioser
Totenvogelruf, es folgt ein Schluckauf des
Honkytonk-Pianos (lustig!), schließlich
brutzelt und brüllt ausgiebig Whites ver-
zerrte Gitarre, als wäre der bestellte Whis-
key seit Wochen überfällig.

Wer es nachspielen will: In Whites
„Third Man-Records“-Laden gibt es nicht
nur die alte Telefonzelle, die jüngst zur
Aufnahmestation für ein merkwürdiges
Neil-Young-Album wurde („A Letter
Home“), sondern auch das Bumble-Buzz-
Effektgerät, mit dem sich solche fetten
Fuzzsounds produzieren lassen. Auf nach
Nashville!  WOLFGANG SCHNEIDER

U
m es gleich zu sagen: Es klingt
herrlich, wendig, wach, wie die
Berliner Philharmoniker die
vier Symphonien von Robert

Schumann unter Sir Simon Rattle spie-
len, auch wenn die äußere Aufmachung
dieser Gesamtaufnahme beim neuen Plat-
tenlabel befremdlich ist.

Ein neues Plattenlabel? Ja. Denn was
früher das Jodeldiplom für die erwerbslo-
se Hausfrau war, das ist heute das Platten-
label für Orchester und Dirigenten: „Da
hat man was Eigenes.“ Das Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks,
die Wiener Symphoniker, der Gambist
Jordi Savall, die Dirigenten John Eliot
Gardiner, Philippe Herreweghe und Da-
niel Barenboim haben inzwischen ihre ei-
genen Firmen gegründet – nicht um sich
die Zeit zu vertreiben, sondern, um mit
ihren Aufnahmen weiterhin Geld zu
verdienen. Für die etablierten Platten-
firmen, die schon von anderthalb Jahr-
zehnten aus den Studioproduktionen von
Opern ausgestiegen sind, rechnet sich
vor allem die Orchestermusik nicht
mehr. Der Markt ist satt. Es gibt genug
gute Gesamtaufnahmen von Mozart bis
Strauss, die auch beim Wiederhören
Freude machen.

Nun haben also auch die Berliner Phil-
harmoniker ihre enge Bindung an die Fir-
ma Warner (vormals EMI) freundschaft-
lich gelockert und versuchen, bei Produk-
tion, Vermarktung und Vertrieb auf eige-
nen Beinen zu stehen: „Berliner Philhar-
moniker Recordings“ heißt ihr Label, das
mit den vier Schumann-Symphonien an
den Start geht. Olaf Maninger, Cellist
und Medienvorstand des Orchesters, sah
sich bei der Vorstellung dieses Vorha-
bens in Berlin erst einmal genötigt, alles
Altbewährte madigzumachen. Er wolle
bei CDs „keine quadratische Kunststoff-
box“ mehr, die man nicht richtig aufma-
chen könne, und keines „dieser Heftchen
mit einer Schriftgröße, die ich als norma-
ler Mensch – Sie sehen meine Brille –
nicht richtig lesen kann, mit Inhalten, die
heutzutage immer liebloser sind“.

Also machen die Berliner Philharmoni-
ker alles anders: Die zwei Schumann-
CDs plus Bluray Disk mit Filmversion er-
scheinen als daumendickes Buch im
Querformat, in Leinen gebunden. So
passt das in kein handelsübliches CD-Re-
gal. Aber auch sonst ist die Konserve sper-
rig. Innen sind die drei Datenträger auf
eine Achse gestapelt, durch Pappscheib-
chen getrennt. Wollen Sie an die Bluray
Disk, ganz unten, heran? Dann müssen
Sie den Rest aus dem Loch graben und
festhalten, damit nicht alles durcheinan-
derpurzelt. Und auch das Hören im Auto

ist nicht empfehlenswert, es sei denn, Sie
haben eine Bedienungshilfe auf dem Bei-
fahrersitz.

Zur Bebilderung hat die Königliche
Porzellan-Manufaktur Berlin eigens eine
Schumann-Vase gestaltet. Was deren Blu-
mendekor mit Schumann zu tun hat? Un-
begreiflich. Ihre asymmetrische Form je-
denfalls – sie ist an einer Seite einge-
drückt – soll Schumanns komplexe Per-
sönlichkeit widerspiegeln. Das Foto von
der Eindruckstelle im unbemalten Zu-
stand sieht aus wie der nackte Popo einer
Porzellannymphe. Deshalb hat man es
wohl innen versteckt.

Von alledem abgesehen aber ist die
Aufnahme richtig gelungen und besteht
auch gegen eine starke Konkurrenz. Es
gibt ja inzwischen mehrere Gesamtein-
spielungen der Schumann-Symphonien,
die hörenswert sind. Originalklangstrei-
ter wie John Eliot Gardiner und Roger
Norrington finden sich ebenso darunter
wie die Traditionalisten Riccardo Chailly
und Daniel Barenboim. Dazwischen ste-
hen Vermittler, die von beiden Seiten das
Beste lernen wollen, wie Paavo Järvi und
Yannick Nézet Séguin. Die Robert-Schu-
mann-Philharmonie Chemnitz brachte
vor vier Jahren unter ihrem Chefdirigen-
ten Frank Beermann beim Label cpo erst-
mals alle Symphonien nach dem Urtext
der neuen Schumann-Edition heraus.
Das war höchste Zeit und nötig. Denn
die in Umlauf befindlichen Partituren
enthalten oft noch Retuschen, die von
Komponisten und Dirigenten stammen,
die meinten, Schumann habe nicht or-
chestrieren können. So schrieb der Diri-
gent Felix Weingartner, bei Schumann
sei „die Klangwirkung dickflüssig und un-
gelenk, die Farbe grau in grau, die wich-
tigsten Stimmen sind, spielt man genau
nach seinen Angaben, mitunter nicht her-
auszuhören“.

Nichts davon bei Rattle und den Berli-
ner Philharmonikern! Das Klangbild ist
luftig, klar, die Gestik immer sprungbe-
reit. Eine Spitzenaufnahmetechnik bildet
den in allen Registern hochgradig indivi-
dualisierten Orchesterklang ab, wie man
ihn vom Konzert in der Berliner Philhar-
monie kennt. Die Balance zwischen den
Holzbläsern und den Streichern in der
„Frühlingssymphonie“ ist so vorzüglich,
dass einem die Zartheit und Frische die-

ser Musik fast mit Duft- und Geschmacks-
qualität auf den Leib rückt. Die feinen
Temposchwankungen im Finale dieser
ersten Symphonie, vom Klavierspiel in-
spiriert, gelingen so mühelos und sauber,
wie das eben nur möglich ist, wenn Or-
chester und Dirigent miteinander atmen.

Das Zusammenspiel im heikel-rasen-
den Scherzo der zweiten Symphonie, ei-
nem echten Bravourstück, ist exakt, die
langen Melodien des traumwandleri-
schen Adagios sind ebenso tragfähig wie
phantasievoll phrasiert – wenngleich das

Sir Antonio Pappano mit seinem Orches-
ter der römischen Accademia di Santa Ce-
cilia noch schwärmerischer, rückhaltlo-
ser vermochte. Spannungsreich federn
die Metren – Dreiviertel- gegen Dreihal-
betakt – im Kopfsatz der dritten, der
„Rheinischen“ Symphonie. Das hat bei
Rattle ebenso viel Schwung wie Subtili-
tät. In der vierten Symphonie entschied
er sich für die schlankere Erstfassung
von 1841, nicht für die Düsseldorfer
Zweitversion von 1851, die mit verstärk-
tem Blech und Klangverdopplungen ar-

beitet. Die Streicher entwickeln hier eine
feinnervige Linearität und, zusammen
mit den Bläsern, eine reaktionsschnelle
Binnendynamik auf kleinstem Raum.

Etwas dünn wirkt diese Erstversion
bei den Bläsern in den dramatischen
Momenten des ersten Satzes und der In-
troduktion zum Finale. Dafür sind beson-
ders die Violoncelli mit ihrem trennschar-
fen Ton auf Attacke gestimmt. Alle Be-
denken gegen Schumann als Orchester-
komponist dürften hiermit weggewirbelt
sein.  JAN BRACHMANN

Alle paar Jahre taucht einer dieser Melo-
dienmagier auf. Sofern sie nicht gerade
von einer Major-Firma breit beworben
werden, haben sie es schwer; hier und da
mal ein Kritikerlob, das ist es dann meis-
tens. Ian Moore war vor zehn Jahren so
ein Fall, seine Platte „Luminaria“ ein klei-
nes Wunder, aber kaum ein Hahn krähte
danach. Jetzt kommt ein aus Minneapolis
stammender Mann mit dem schönen Na-
men Jeremy Messersmith, dem für sein
Debüt „The Alcatraz Kid“ (2006) das Eti-
kett des „premier under-30 songwriter in
the Twin Cities“ angeheftet worden war
und der jetzt in Gestalt seiner vierten Plat-
te sein Meisterstück vorlegt: „Heart Mur-
murs“ (Glassnote/Pias/Cooperative) –
eine einzige Verführung, klanglich biswei-
len fast zu schön; aber die oftmals düste-
ren Texte halten dagegen. Es changiert,
gerade noch auf Independent-Terrain sie-
delnd, zwischen Folk und lupenreinem
Pop, die Streichersoße ist exquisit. Die
Popgeschichte ist noch nicht abgeschlos-
sen, aber unter den schönst-unwidersteh-
lichsten Liedern wird „Tourniquet“ darin
einen vorderen Platz belegen.  edo.

�

Der amerikanische Pianist Paul Bley ist
ein merkwürdig leiser Teilnehmer fast al-
ler Jazz-Revolutionen, von den späten
Fünfzigern bis heute. Kampfposen, Stahl-
gewitter liegen seinem Naturell nicht, for-
male Experimente, spielerischer Umgang
mit Auflösungserscheinungen und Brü-
ckenbauten zu E-Musik, Rock und Elek-
tronik dagegen sehr. Melodischer Fein-
sinn und klare ästhetische Planungen be-
stimmten immer sein Spiel, das problem-
los zu stilistisch so weit auseinander lie-
genden Künstlern wie Ben Webster, Char-
lie Parker, Charles Mingus und Ornette
Colemen passte. In der Reihe der vielen
Solo-Aufnahmen seines Lebens gibt es
jetzt ein schönes „Alterswerk“: die Auf-
nahme eines Oslo-Konzerts des 2008
Fünfundsiebzigjährigen: da ist viel von
Reife zu spüren, aber auch eine wunderba-
re Heiterkeit, welche die für Bley durch-
aus typischen grüblerischen Akzente weit-
gehend abgelöst zu haben scheint. Im
gleichsam erzählerischen Fortgang des
Geschehens wird klassischer Wohlklang
mit feinen Dissonanzbakterien verseucht,
brechen in gravitätischem Sonatenton An-
fälle von Tanzwut aus. Nur eines der fünf
Stücke stammt nicht aus Bleys Feder: das
zum Evergreen gereifte „Pent-up House“
von Sonny Rollins. Klassische Blueshar-
monien hat das Stück nicht – aber fast.
Heißt deshalb die CD „Play Blue“
(ECM)? Nein, der Titel ist ein Anagramm
von Paul Bley.  u.o.

�

Vor gut einem Jahr, es war ausgerechnet
das Wagnerjahr, wagte das Opernhaus in
Chemnitz sich an die Oper „L‘Africaine“
von Giacomo Meyerbeer. Gegeben wur-
de erstmals die ungekürzte, vollständige
Original-Fassung: eine Uraufführung.
Das Stück heißt jetzt wieder, nach dem
Heldentenor und historischen Eroberer,
„Vasco de Gama“. An sich weiß jeder,
dass so ein mittelgroßes Haus mit einem
mittelguten Ensemble von so einem
Grande-Opera-Projekt überfordert sein
sollte. Aber der Chemnitzer Generalmu-
sikdirektor Frank Beermann leistete, wie
schon öfters, Unerhörtes. So kam es, dass
plötzlich Opernfans aus nah und fern
nach Chemnitz pilgerten, es hagelte Prei-
se, und, zum Glück, kam Deutschlandra-
dio für einen Mitschnitt angereist, so dass
jetzt kürzlich, mitten im Meyerbeerjahr,
beim Label cpo eine Gesamtaufnahme
herauskam. Chor und Orchester sind eine
Wucht! Erstmals sind die Matrosenchöre
im dritten Akt zu hören, auf der Schiffs-
passage nach Indien, kurz bevor der Tai-
fun hereinbricht und das Schiff von feind-
lichen Eingeborenen geentert wird.  eeb

�

Manch ein „Gedenkmusiker“ kann ja so
ein Gedenkjahr wirklich sehr gut brau-
chen. Zum Beispiel: Meyerbeer. Andere
werden gebraucht. Herbert von Karajan,
der Meistverkaufte, ist ein klarer Fall von
Angebot & Nachfrage. Mit diesem Marken-
zeichen lassen sich nach wie vor so gute
Geschäfte machen, dass es nicht albern,
vielmehr vernünftig ist, wenn die einschlä-
gigen großen Plattenlabels, die Karajans
diskographisches Erbe verwalten und den-
noch genauso ächzen unter dem Joch der
Online-Konkurrenz, wie die kleinen, auch
noch das krummste Datum hervorkra-
men, um eine neue ultimative Karajan-
Edition auf den Markt zu werfen. 2008, zu
Karajans hundertstem Geburtstag, hatte
die EMI kräftig zugelangt. Jetzt, zu Kara-
jans fünfundzwanzigstem Todestag, gestal-
tet die Deutsche Grammophon eine mehr-
bändige, reich bebilderte Luxusedition.
Die fördert zwar nichts Neues zutage.
Aber sie sieht gut aus und schürt die Sehn-
sucht! In den siebziger und achtziger Jah-
ren nannte man Karajan einen General-
musikdirektor Europas. „Karajan“, schrie-
ben damals die Kritiker und meinten es
spöttisch, sei ein Synonym für „Dirigent“.
Es arbeiten heute immer noch viele gute,
auch sehr gute Dirigenten im Weinberg
der Musik, die, wie Karajan, nach dem
Klang suchen, der nicht stirbt, und manch-
mal finden sie ihn auch, Thielemann ge-
lingt das zum Beispiel, Janowski, Baren-
boim, Jansons. Aber keiner der Dirigenten-
namen heutzutage taugt als Synonym für
irgendetwas.  eeb

Jack White: Lazaretto.
Third Man Records
5002683 XL Recordings

Robert Schumann,
Symphonien 1–4.
Berliner Philhar-
moniker, Sir Simon
Rattle.
2 CDs, 1 Bluray.
BPHR 140011-1/2 (Eigenvertrieb)

Zeigen wir der Krise
kräftig die Zähne –
mit Porzellankrone!

Auch das noch

Hör auf den Totenvogelruf, den Schluckauf des Honkytonk-Pianos!
Du trinkst Wasser, ich trinke Sprit: Jack Whites zweites Soloalbum glänzt mit Vielfalt und Entschlossenheit

Robert Schumann in seiner Leipziger Zeit, gezeichnet von Josef Kriehuber, 1838  Foto Picture-Alliance

Herrlich: Diese
Streichersoße
ist exquisit

Die letzte und größte Hoffnung des Bluesrock: Jack White Foto dpa

Die Berliner Philharmoniker haben jetzt auch ein
eigenes Plattenlabel gegründet. Aber nicht, wie
andere, defensiv digital. Ihre erste Edition mit den
Symphonien Robert Schumanns ist purer Luxus.
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Wenn der Inhaber einer alteingesesse-
nen Galerie sich auf einem Symposi-
um hinstellt und erklärt „der Handel
mit Kunst ist insgesamt von hoher
Transparenz gekennzeichnet“, dann ist
das – ja, was eigentlich: Chuzpe, Igno-
ranz, Interessensbehauptung oder nur
ein schlechter Witz? Wo der Fall Bel-
tracchi doch, mit nachlässigen Prove-
nienzrecherchen und gekauften Exper-
tengutachten, facettenreich das Gegen-
teil ausgebreitet hat, wo der Fall Achen-
bach offenbart, wie schwer sich die Jus-
tiz damit tut, die Verfilzungen des
Marktes zu durchleuchten, und wo Isa-
bel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretä-
rin der Kulturstiftung der Länder, erst
vor einer Woche, auf einem Kollo-
quium des Zentralinstituts für Kunstge-
schichte in München, ein größeres En-
gagement bei der Aufklärung ange-
mahnt hat: „Wenn der Kunsthandel sei-
ne Türen öffnen würde, wäre das der
Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft.“ Doch Johannes Nathan, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Nathan Fine Art, Berlin/Zürich, der sei-
ne Ausführungen mit Gemeinplätzen
(„alles ist viel komplexer“), schiefen
Vergleichen („über den Tamiflu-Skan-
dal wurde nicht so viel berichtet wie
über Gurlitt“) und einem pauschalen
Medien-Bashing garnierte, war schon
die zweite Fehlbesetzung, die der Ver-
band Deutscher Kunsthistoriker für
ein Impulsreferat zu einem Thema
nach Bonn eingeladen hatte, zu dem er
sich, so sein Vorsitzender Kilian Heck
(Greifswald), „mit immer größerer In-
tensität vorgetragenen Fragen“ ausge-
setzt sieht: „Der Fall Gurlitt – Was hat
die Kunstgeschichte daraus gelernt?“
Denn auch Ulrich Großmann, General-
direktor des Germanischen National-
museums in Nürnberg, der die Rolle
der Museen darlegen sollte, hatte dazu
nicht viel mehr zu sagen, als die Aus-
einandersetzung mit dem ehemaligen
Kulturstaatsminister Michael Nau-
mann über Raubkunst an seinem Haus
zu rekapitulieren und dessen (schon
vor Monaten geäußerte) Kritik zurück-
zuweisen.

Wenig problemorientiert und kon-
kret, war diese Einführung dennoch
lehrreich: Bekamen die Kunsthistori-
ker doch gleich doppelt vorgeführt,
worauf sie sich nicht beschränken dür-
fen. Statt die eigenen Interessen zu ver-
teidigen, sind sie, daran erinnerte Bé-
nédicte Savoy (TU Berlin) in einem
temperamentvollen (und von der fast
gleichzeitig besiegelten Niederlage der
„Équipe tricolore“ ungetrübten) Ein-
wurf, als Wissenschaftler der Wahrheit
verpflichtet. Kilian Heck tat denn auch
gut daran, die bestehenden Defizite
des „in den letzten Jahrzehnten weitge-
hend theoretisch ausgerichteten Fa-
ches“ sachlich zu benennen und selbst-
kritisch anzusprechen. Können etwa
neue Studiengänge oder -module zur
Provenienzforschung neben den kunst-
historischen auch juristische und ethi-
sche Kompetenzen vermitteln? In der
Diskussion bestand schnell Einigkeit
darüber, dass Provenienzforschung
nicht als eigenes Fach, sondern inner-
halb der Kunstgeschichte im Verbund
mit zeitgeschichtlicher und juristischer
Kompetenz etabliert werden müsse.
Isabel Pfeiffer-Poensgen wünschte
sich, „dass Museen und Kunsthistori-
ker erkennen, dass es Teil ihrer Arbeit
ist, die Geschichte der Sammlungen zu
erforschen“, und die kunsthistorisch
beschlagene Berliner Anwältin Friede-
rike Gräfin von Brühl problematisierte
den Spagat von Experten, die aus der
Freiheit der Wissenschaft in die Wirt-
schaft wechseln, um als Dienstleister
von Erben deren Interessen zu vertre-
ten. Die unausgesprochen suggerierte
Vorstellung freilich, dass die Universi-
tät die Studenten mit einem Wissen
ausstatten kann, das sie für alle anste-
henden Aufgaben qualifiziert, er-
scheint wenig wirklichkeitsnah. Der
Sprung ins kalte Wasser, an den (sich)
Gilbert Lupfer, Leiter der Abteilung
Forschung an den Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden, erinnerte, dürf-
te den produktiveren Zugang eröffnen:
Noch zu Beginn des Jahrtausends, so
Lupfer, habe er keine Ahnung von dem
Thema gehabt, und die paar Einzel-
kämpfer, die dazu arbeiteten, wären
als Exoten angesehen worden.

Die Forderung „Mehr Offenheit, we-
niger Akademisierung“ des Kölner
Journalisten Stefan Koldehoff, der als
ein solcher Einzelkämpfer auf diesem
Feld mehr geleistet hat als die meisten
kunsthistorischen Institute, ist inso-
fern weit zu fassen. Denn schon die Be-
schäftigung mit ein paar Gemälden
aus der Sammlung Gurlitt lässt erken-
nen, dass jedes eine individuelle Bio-
graphie hat, die die Recherche vor im-
mer neue Aufgaben stellt. Ist es einmal
notwendig, Sütterlinschrift lesen zu
können oder Ahnenforschung zu be-
treiben, so erfordert das nächste Bild
vielleicht das Hinzuziehen eines Judais-
ten oder eines auf Erbrecht spezialisier-
ten Juristen. Solides wissenschaftli-
ches Rüstzeug ist Voraussetzung, aber
unabdingbar sind auch Eigenschaften,
die, auch wenn sie in keinem Curricu-
lum stehen, die Universität vermitteln
kann: Neugier, Skepsis, Hartnäckigkeit
und, auch das, kriminalistischen Spür-
sinn.  ANDREAS ROSSMANN
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E
s ist wie im Mai 68. Flugblätter, De-
mos und Vollversammlungen am
laufenden Band. Per Abstimmung
wird entschieden, ob man spielen

oder streiken wird. Die Diskussionen sind
hitzig. Beim Tanzfestival in Montpellier
wurden mehrere Aufführungen abgesagt.
In Aix-en-Provence standen die Polizisten
Spalier, um die Besucher der „Zauberflöte“
in den Saal zu geleiten. Sie mussten über
am Boden liegende „Intermittents“, die sie
zum Boykott aufforderten, hinweggehen.
Im Saal wurde eine Frau, die den Kampf
der Schauspieler kritisierte, beschimpft. Re-
gisseur Simon McBurney plädierte vor der
Aufführung für die „Intermittents“: „Wir so-
lidarisieren uns mit allen unseren Kolle-
gen, die nicht spielen können, weil sie den
Mut haben, uns zum Reagieren zu zwin-

gen.“ Auch Olivier Py, der neue Leiter des
Theaterfestivals Avignon, unterstützt die
Revolte. Die Premiere von Kleists „Der
Prinz von Homburg“ im Papstpalast am
Tag der Eröffnung musste er wenige Stun-
den vor Beginn absagen. Die festangestell-
ten Mitarbeiter seines Festivals solidarisier-
ten sich mit den freiberuflichen Theater-
schaffenden, die sich am Vorabend aller-
dings für die Aufführung ausgesprochen
hatten. Auf 30 000 Euro bezifferte Py den
Verlust der Tageseinnahmen. Der Staat
wird diesmal keine Ausfälle kompensieren.
Vor elf Jahren, als im Sommer die Kultur-
festivals reihenweise abgesagt werden
mussten, hatte er Entschädigungen von
zwei Millionen Euro bezahlt. Allein für Avi-
gnon bezifferte die Tourismusindustrie da-
mals die Einbußen auf 23 Millionen Euro.

Seit dem Jahr 2003 hat es keine Regie-
rung gewagt, die Reform der Arbeitslosen-
versicherung für die freien Mitarbeiter an-
zugehen. Die Zahl ihrer Mitglieder ist in
zehn Jahren von 100 000 auf 250 000 ge-
stiegen. Diese Explosion hat nur wenig mit
dem Wachstum der Kultur zu tun; der syste-
matische Missbrauch, den die Politik 2003
zu bekämpfen versprach, hat sich inzwi-
schen weiter verbreitet. Auch Schreiner
können vom Status des „Intermittent“ pro-
fitieren, wenn sie für Bühnenbilder einge-
setzt werden. Oder Friseurinnen und Fah-
rer. Am Pranger stehen viele Produktions-
firmen, die für Film und Fernsehen arbei-
ten – auch für die öffentlich-rechtlichen

Sender. Bei der Kalkulation der Honorare
für Kameramänner, Tontechniker oder
Schauspieler berücksichtigen sie bereits
die Gelder der Arbeitslosigkeit nach dem
Engagement. Sie lassen die „Intermit-
tents“ über das eigentliche Engagement
hinaus auf Kosten der Kasse arbeiten –
manchmal auch Sekretärinnen. Der Sozial-
staat für die Kulturbranche wird auf skru-
pellose Weise ausgenutzt, von den Arbeit-
gebern sehr viel mehr als von den Kultur-
schaffenden. Die Streiks werden von der
Wirtschaftsbranche Kultur unterstützt. Die
Mehrheit der Bevölkerung indes empfin-
det sie als Erpressung, denn sie bezahlt die
Zeche und profitiert kaum vom Angebot.

Für jeden Euro, der an Beiträgen einbe-
zahlt wird, kommen fünf Euro und zwan-
zig Cent zurück. Jedes Jahr entsteht ein De-
fizit von einer Milliarde. Die Freiberufler
der Kulturszene sind sehr viel besser-
gestellt als die Teilzeitarbeitenden. Für
ihre Arbeitslosengelder kommen die Kas-
siererin im Supermarkt, die Bankangestell-
ten und die Bauarbeiter auf. Doch auch die
Gewerkschaften unterstützen die „Inter-
mittents“ – vor allem die kommunistische
CGT: Sie verklärt die Kulturschaffenden
zum Stoßtrupp im Kampf gegen den Sozi-
alabbau. Die privilegierten bürgerlichen
Schichten und die Lehrer, die am meisten
vom subventionierten Angebot der Opern,
Theater und ihren Festivals Gebrauch ma-
chen, erklären ihre Solidarität mit den
Streikenden als Bekenntnis zum Kultur-

staat. Das Milliardendefizit verbuchen sie
als Preis der kulturellen Ausnahme.

Wie lange aber kann ihn das Land noch
bezahlen? Die Aktionen dieses Sommers
sind die Folge eines im März geschlosse-
nen Abkommens zwischen den Sozialpart-
nern. Ende Juni trat es in Kraft. Es soll jähr-
liche Einsparungen von 150 Millionen
Euro bringen. Die Beiträge werden leicht
erhöht und die Karenzfristen ein bisschen
verlängert. Die Opfer sind zumutbar – aber
sie betreffen die Schwächsten, deren Ent-
schädigungen nicht übertrieben sind. Die
strukturellen Probleme bleiben. Und die
Zunahme der Arbeitslosigkeit in der Kultur
ist programmiert. Im ganzen Land wurde
die Infrastruktur aufgebläht, Museen, Thea-
ter, Konzertsäle. Alle sind zum Sparen ver-
dammt. Bei den freien Mitarbeitern ist das
am einfachsten. In der Krise steigt die Ver-
suchung, den Missbrauch der Arbeitslosen-
versicherung noch stärker zu betreiben.

In Avignon konnte die Premiere des
„Prinzen von Homburg“ am Samstag-
abend über die Bühne gehen. Weitere
Streiktage sind aber geplant. Es geht da-
bei um Gegenwart und Zukunft der Kul-
turfestivals – mit insgesamt viertausend
ist Frankreich Weltspitze. Doch das Land
muss im Staatshaushalt 50 Milliarden
Euro sparen. Das kann nicht ohne Fol-
gen für die Zahl der „Intermittents“ blei-
ben. Dem immensen kulturellen Ange-
bot droht, wie „Le Monde“ schon vor Wo-
chen fürchtete, das Schicksal aller Bla-
sen: der „Crash“.   JÜRG ALTWEGG

W as haben Sparta Rotterdam, der
SC Freiburg, SER Caxias do Sul

und Estudiantes de La Plata gemein-
sam? Diese vier Fußballklubs gehör-
ten bei allem Respekt kaum je zu den
Spitzenmannschaften im jeweiligen
Lande; bei diesen Vereinen und
meist in unteren Ligen haben die Trai-
ner der Halbfinalisten Niederlande,
Deutschland, Brasilien und Argenti-
nien indes die größten Erfolge ihrer je-
weils sehr unauffälligen Karriere als
Profifußballer durchlebt. Was lernen
wir daraus? Dass es einen Zusammen-
hang geben könnte zwischen mittel-
mäßigem Kicken und exzellentem
Coachen, zwischen mangelhafter Pra-
xis und perfektionierter Theorie.
Nach vier Viertelfinalspielen, in de-
nen der Fußball vorzugsweise sein
ödes Gesicht zeigte (nur ein kümmerli-
ches Tor aus dem Spiel heraus, der kar-
ge Rest alles Freistöße, Ecken, Elfme-
ter!) – nach mauen Fußballabenden
also der passende Zeitpunkt, sich über
die momentanen Protagonisten Ge-
danken zu machen.

Ein Trainer ist ein windiger Händ-
ler; er lebt davon, ein Produkt zu ver-
kaufen, dass er gar nicht besitzt. Denn
die vorgelebte Sicherheit seiner Tak-
tik, sein – Neudeutsch! – Matchplan
wird mit großer Sicherheit von den
Machinationen des gegnerischen Kol-
legen ge- oder gar zerstört. Ein Trai-
ner ist ein Choreograph, dessen Bal-
lett von Bulldozern von der Bühne ge-
rammt wird, dessen Akrobaten beim
Hüpfen vor den Löwen davonlaufen
müssen, dessen Tänzer alle naselang
über den Ball stolpern. Es ist ein trau-
riges, allzu oft vergebliches Anrennen
gegen den Zufall und die Ungerechtig-
keit. So hat das José Mourinho, immer-
hin einer der besten Fußballstrategen
unserer Zeit, einmal definiert.

Große Trainer nehmen es dennoch
heldenhaft mit dem wankelmütigen
Schicksal auf. Wenn der elegante
Schwarzwälder Joachim Löw auf der
deutschen Trainerbank gerade zum
dritten Mal nacheinander unter die
besten Vier der Welt vorstößt, kann er
wohl nicht der zögerliche Schönspie-
ler sein, als den ihn Millionen Miesma-
cher unter den deutschen Fußballver-
stehern gerne abtun. Luiz Felipe Scola-
ri war sogar schon einmal Weltmeister
und führt momentan vor, dass man
auch ohne Spielzusammenhang weit
kommen kann. Ob er es nun sogar
ohne Neymar ins Finale schafft? Der
unauffällige argentinische Trainer Ale-
jandro Sabella seinerseits hörte als
Spieler auf den Spitznamen „Pachor-
ra“, was auf Deutsch so viel heißt wie
„Trägheit“. So spielt Argentinien auch
tatsächlich.

Der wahre Charismatiker unter den
Übungsleitern ist aber zweifellos
Louis van Gaal. Dass er quasi im Al-
leingang bei Ajax Amsterdam und
dem FC Barcelona vor und nach der
Jahrtausendwende das Grundgerüst
der modernen Fußballtaktik entwarf,
dass Mourinho und Guardiola dabei
seine direkten Schüler waren, dass er
prägende Spieler wie Lahm und Mül-
ler, Robben und van Persie zur Welt-
klasse führte, wäre allein ein großes
Denkmal in seiner Heimatstadt Ams-
terdam wert. Doch gerade dort, gera-
de beim holländischen Fußballguru
Johan Cruyff ist van Gaal unbeliebt
bis verhasst, denn er lebt seinen be-
rufstypischen Größenwahn, seine cho-
lerische Besserwisserei, sein detailbe-
sessenes Duell mit dem Schicksal öf-
fentlich aus.

„Ich bin wie Gott. Ich werde nie
krank, und ich habe immer recht.“ An
dieses Van-Gaal-Zitat darf sich die
Fußballwelt nach dem strategischen
Psychotrick im Elfmeterschießen ge-
gen Costa Rica getrost erinnern.
Wenn alle Spielzüge versagt haben,
wenn alle Spieler verzweifeln – hier
schwebt immer noch ein Trainerwe-
sen über dem Spielfeld, das Rat und
Rettung – zur Not einen neuen Tor-
wart – aus dem Hut zieht. Für Aloysi-
us Paulus Maria van Gaal aus einer
großen, erzkatholischen, nach dem
Tod des Vaters bettelarmen Familie ist
diese gewollt blasphemische Fußball-
weisheit bezeichnend.

Viele Kollegen und Journalisten
werfen ihm vor, dass er sich tatsäch-
lich für Gott halte. Sollte er diese Wo-
che wirklich Weltmeister werden,
muss die Fußballtheologie neu ge-
schrieben werden. Doch in Wahrheit
ist der Klosterschüler Louis van Gaal
nach dem Tod seiner ersten Frau 1994
vom frommen Kirchgänger zum Athe-
isten geworden. Mit einem Gott, der
solches Leiden zulässt „und die
Menschen nicht respektiert“, will er
nichts mehr zu tun haben. Danach
erst wurde der unbegabte Kicker von
Sparta Rotterdam zum besten Fußball-
strategen der Welt. Das ändert aber
nichts daran, dass jeder zweite Trai-
ner in diesem Halbfinale das nächste
Spiel verlieren wird. Kein höheres
Wesen würde solch eine Demütigung
hinnehmen. Louis van Gaal hat keine
Wahl. DIRK SCHÜMER

Wie lange hält Frankreichs Kultur das aus?

 KLAGENFURT, 6. Juli
Tex Rubinowitz ist in Klagenfurt bekannt
wie ein scheckiger Hund. Schließlich hat
der in Wien lebende Cartoonist die Tage
der deutschsprachigen Literatur mit sei-
nen Kollegen von der Automatischen Li-
teraturkritik jahrelang begleitet und kom-
mentiert. Er weiß um all die Codizes die-
ser ältesten Castingshow im Fernsehen.
Deshalb hat er bei seiner Lesung, der vor-
letzten des gesamten Wettbewerbs, auf al-
les verzichtet, was ihn immer schon ge-
stört hat, vor allem die Manufactum-Por-
träts der Kandidaten „aus der Schnittbild-
hölle“, die dem Lesegeknatter vorausge-
hen.

Bedeutungsschwer im Film in Moleski-
nebücher kritzeln und hinterher auf der
Bühne über Nerzvergasung sprechen, das
geht tatsächlich nicht immer gut. Ohne
Präludium also legte der 1961 in Hanno-
ver geborene Rubinowitz los. Und obwohl
dem halbstündigen Vortrag kaum zu fol-
gen war, so fahrig las der Autor seinen la-
konisch-komischen Versuch über eine
Zweisamkeit auf 26 Wiener Quadratme-
tern, meinte man, bei der Jury erleichter-
tes Seufzen zu hören. Konnte es wahr
sein? Handelte es sich bei der Story über
diesen Erstsemester aus Hannover und
seine Irma aus Litauen, die am liebsten
Batterien lutscht, um den seit Tagen ver-
zweifelt gesuchten Buchmannpreisgewin-
ner? Dass Rubinowitz mehr durch seine
Geschichte stolperte, wurde schon gar
nicht mehr groß kommentiert. Es konnte
ja ein subversiver Akt gewesen sein;
längst vergessen war die hitzige Debatte
vom Vortag über die Reoralisierung von
Literatur.

Es hat jedenfalls funktioniert; Rubino-
witz’ Geschichte, schon im Titel („Wir wa-
ren niemals hier“) eine Anspielung auf
Kathrin Passigs Siegertext von 2006, ist
wie für Klagenfurt gemacht; komisch, neu-

rotisch, mit doppeltem Boden und gegen
den literarischen Anspruch gebürstet.
Nach drei Wahlgängen nahm der Zeich-
ner (und neuerdings Reiseschriftsteller)
den Bachmann-Preis in Höhe von 25 000
Euro erfreut entgegen. Dabei konnte es
nur so ausgehen. Eine ernstzunehmende
Alternative gab es nicht. So schlecht wie
in diesem Jahr hat es um den berühmten
Wettbewerb vielleicht noch nie gestan-
den. Dabei war er gerade erst voriges Jahr
noch einmal mit viel Glück und Chuzpe
gerettet worden, nachdem der Hauptspon-
sor ORF nach siebenunddreißig Jahren
die Geldmittel streichen wollte. Und
dann reist ein Jahrgang an den Wörther-
see, der so schwach ist wie die sauren Wei-
ne von 2010. Von dem, was Klagenfurt vo-
riges Jahr an aufregenden Texten zu bie-
ten hatte, von Autoren wie Katja Pe-
trowskaja, Heinz Helle, Roman Ehrlich
oder Joachim Meyerhoff, war man 2014
Lichtjahre entfernt.

Bei manchen der dreizehn Lesungen,
die sich über drei Tage von morgens bis
zum späten Nachmittag ersteckten, moch-
te man gar nicht mehr zuhören, so provin-
ziell kamen sie daher. Als habe man sich
in einen Volkshochschulkurs für kreati-
ves Schreiben verirrt. Lag das an den Juro-
ren, die die falschen Texte auswählten?
Lag es an den Verlagen, die keine geschei-
ten Texte beibrachten? Weder Dumont
noch Kiepenheuer & Witsch, Suhrkamp,
S. Fischer, Klett-Cotta, Wagenbach oder
Hoffmann und Campe waren vertreten.
Oder an den Autoren? Weil es eben so
und nicht anders um die junge, unabhän-
gige Literatur bestellt ist? Warum liest
hier keine Nino Haratischwili? Wo sind
die interessanten Debüts? Oder besser:
Warum sind sie nicht hier? Dass es sie
gibt, ist unbestritten. Es könnte nämlich
auch sein, dass es an Klagenfurt liegt, die-
sem einzigartigen Format, das nur so, in

seiner ganzen herrlichen Widersprüch-
lichkeit, existieren kann. Eine Modernisie-
rung würde der Wettbewerb wohl nicht
überstehen. Wenn aber die Qualität der
Texte gar nicht mehr tragen, ist es um ihn
geschehen.

Dabei geht es in Klagenfurt neben der
Literatur immer mindestens so sehr um
das Gespräch über Literatur. Gerade
auch die Debatte, der Streit, die Taktik
der Jury machen den Reiz des Festivals
aus, das einem die verschiedensten Tem-
peramente bei der raschen Verfertigung
der Gedanken beim Reden vorführt, etwa
Hubert Winkels, der sich rheinisch-dialek-
tisch in diskursive Höhen schraubt, Meike
Feßmann, die mit klarem Scharfblick
Kurs hält, Juri Steiner, der immer Interes-
santes aus seinem Universum zu erzählen
hat und Daniela Strigl, die schillernde
Wortschöpfungen wie „Blankversherrlich-

keit“ findet. Mit Burkhard Spinnens über-
raschendem Abschied aus der Juryrunde,
deren hochverdienter Vorsitzende er vie-
le Jahre war, eröffnet er hier die Chance
für einen Neuanfang. Noch aber war er zu-
gegen, als am Sonntagmittag auch die klei-
neren Preise verteilt wurden, so gut es
ging. Der Schweizer Michael Fehr erhielt
für seine passable Performance den Ke-
lag-Preis in Höhe von 10 000 Euro. Diese
Mischung aus Polizeiprotokoll und alter
Volksweise hat er nicht etwa vom Blatt ab-
gelesen, sondern hörte sie über Kopfhö-
rer und sprach sie dann nach. Der 3sat-
Preis ging an den ambitionierten Senthu-
ran Varatharajah aus Sri Lanka, der mit
seinem Chat zweier Philosophiestuden-
ten, die sich ihre Flüchtlingsgeschichte er-
zählen, Hegel und Facebook zusammen-
brachte. Der Mr. Heyn ’s Ernst Willner
Preis schließlich zeichnete Katharina Ge-
rickes beseelte Operette aus Moabit über
die Unmöglichkeit der Liebe in Jamben-
form aus. Damit hatte sich das Preiskon-
tingent maximal erschöpft, und Gertraud
Klemm kann den Zuschauern dankbar
sein, dass ihre Suada einer Mutter, die
sich der Reproduktion verweigert, den Pu-
blikumspreis erhielt.

Klagenfurt, das funktioniert nur, wenn
die Hochkonzentriertheit des Tages durch
aufregende Texte belohnt wird. Es war ge-
wiss kein Zufall, dass man dieses Jahr Au-
toren, Verleger, Lektoren nach acht Stun-
den Lesung weniger beflügelt, sondern
eher ratlos zum See hinaus radeln sah.
Auch an den einschlägigen Treffpunkten
wie am Lendhafen unweit des ORF-Thea-
ters war weniger los als sonst. Richtig
voll wurde es, als die deutschen Fußbal-
ler auf der großen Leinwand am Neuen
Markt zum Viertelfinale gegen Frank-
reich antraten. Da versammelten sich
auch die Literaten. Zu Jubeln gab es hier
ja schließlich etwas.  SANDRA KEGEL

EinserketteDie Lehren
Gurlitts
In Bonn diskutieren
Kunsthistoriker den Fall

Bachmannpreisträger, verzweifelt gesucht
Es steht schlecht um den Literaturwettbewerb in Klagenfurt – aber ein Sieger fand sich mit Tex Rubinowitz dennoch

Siegerehrung für Tex Rubinowitz Foto dpa

Ist Louis van Gaal
wie Gott?

Die Proteste der „Inter-
mittents“, der freien
Künstler, Techniker
und Bühnenarbeiter,
dauern an. Ihr Streik
führt zu Chaos und
bedroht die Festivals.

Protest am Papstpalast in Avignon: Die Kritik an der Reform der Arbeitslosenversicherung für freie Künstler in Frankreich nimmt an Schärfe zu. Foto AFP
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Ungarns Neonazis, so berichtet es der
Schriftsteller György Dalos, treffen
sich jedes Jahr in Tiszaeszlár, im Nord-
osten des Landes. Auf dem Friedhof
des kleinen Dorfes an der Theiß geden-
ken die uniformierten Faschisten der
„Ungarischen Garde“ bis heute eines
„jüdischen Verbrechens“, wie sie es
nennen. Im April 1881 war dort das un-
garische Mädchen Eszter Solymosi ver-
schwunden; dessen Eltern setzten das
Gerücht in Umlauf, ortsansässige Ju-
den hätten das Kind geschlachtet, um
aus dessen Blut Matzen für das Pes-
sach-Fest zuzubereiten. Beim Gerichts-
prozess beschuldigte der dreizehnjähri-
ge Moric Scharf, Sohn des Synagogen-
dieners József Scharf, den eigenen Va-
ter der Mittäterschaft. Dennoch wur-
den alle angeklagten Juden am Ende
freigesprochen – internationaler Protes-
te wegen, aber auch, weil man an ande-
rer Stelle den Leichnam des Mädchens
fand und zweifelsfrei identifizieren
konnte: Eine rote Färse – also eine jun-
ge Kuh – hatte der Kleinen zu Lebzei-
ten mit ihrem Huf den Fuß zertrüm-
mert, was allgemein bekannt war. Nach
dem Freispruch nahm József Scharf sei-
nen Sohn Moric wieder bei sich auf.

Der Dirigent, Komponist und Regis-
seur Iván Fischer – künstlerischer Lei-
ter des Budapest Festival Orchestras
und des Berliner Konzerthausorches-
ters – verarbeitete den Vorfall in einer
„grotesk-lyrischen Oper in einem
Akt“, die er „Die rote Färse“ nannte.
Das Stück war im Oktober 2013 in
Budapest uraufgeführt worden, es er-
lebte nun am Berliner Konzerthaus die
deutsche Premiere. Fischer interessiert
sich weniger für die Kriminalgeschich-
te, mehr für die seelische Dynamik:
Was bringt einen Dreizehnjährigen
dazu, den eigenen Vater zu denunzie-
ren? Moric Scharf hatte später behaup-
tet, er sei gefoltert worden. Fischer
zeigt anderes: Man sieht den aus-
drucksstarken Jonathán Kovács als Mo-
ric mit Kippa und Schläfenlöckchen in-
mitten der fröhlich-bunten Dorfbevöl-
kerung. Musikanten – Streicher und
Cymbalon – spielen zum Tanz auf:
Schöne Lieder haben die Ungarn, schö-
ne Tänze haben sie und schöne Frauen
auch. Da reift in Moric der Entschluss,
er möchte dazugehören und kein Jude
mehr sein. Bei der Gerichtsverhand-
lung spornen ihn die Ungarn an zum
Verrat. Mit Vuvuzelas, Schals und Flag-
gen-Hüten sind sie gekleidet, wie Fuß-
ball-Fans von heute. In einer gesanglo-
sen langen Schlussszene, zu der die
kleine Trommel das Rattern der Eisen-
bahn malt, nähern sich Vater – Tamás
Altorjay – und Sohn einander wieder
zögernd an. Das Orchester kulminiert
in einer Kadenz wie aus einem Choral
von Johann Sebastian Bach.

Fischer versteht seine Kurzoper als
Installation verschiedener musikhistori-
scher Stile. Die Sopranistin Orsolya Sá-
fár als jüdische Wirtin im Gasthof „Zur
roten Kuh“ singt ein Operetten-Cou-
plet wie von Imre Kálmán. Die Lieder
der Kinder scheinen von der ländlichen
Welt des neunzehnten Jahrhunderts un-
versehrt in unsere Zeit gelangt zu sein.
Aber bis auf das originale Lied „Hey, jü-
disches Mädchen“ stammt alles vom
findigen, kundigen und hochgeschick-
ten Fischer, der sagt: „Ich hab eigent-
lich alles selbst komponiert, aber es
klingt nicht so.“

Bei aller politischen Stoßkraft, die
sich vor allem gegen den erstarkenden
Nationalismus im gegenwärtigen Un-
garn richtet, ist die Oper „Die rote Fär-
se“ ziemlich unterhaltsam, sogar gefäl-
lig ohrenschmeichlerisch. Das Grotes-
ke entsteht erst dadurch, dass die stilisti-
schen Idiome sich verfremdend zum
Text verhalten. János Tóth als Antise-
mit vom Dienst singt die Schauerballa-
de vom jüdischen Ritualmord als schau-
migen Slow-Fox im Stil eines Jazz-
Schlagers aus den dreißiger Jahren. Vor
allem den kleinen Moric will er damit
einseifen.

Die ganze intellektuelle Eulenspiege-
lei von Iván Fischer aber zeigt sich,
wenn er den Bass Krisztián Cser als un-
garischen Nationalhelden Lajos Kos-
suth auftreten lässt. Dieser Revolutions-
held von 1849 nämlich redet seinen
Landsleuten ins Gewissen, aber er tut
dies im Stil eines traurigen Wotan-Mo-
nologes aus dem „Ring des Nibelun-
gen“ des erklärten Antisemiten Ri-
chard Wagner. In seiner „Roten Färse“,
die wie ein fröhliches Volkstheater-
stück daherkommt, hat Fischer, selbst
aus einer jüdischen Familie stammend,
einen besonderen Humor versteckt, der
zum Grinsen fest die Zähne aufein-
anderbeißt.  JAN BRACHMANN

M agnitogorsk, Russlands Hauptstadt
der Stahlproduktion im Südural, ist

ein Schicksalsort an der Grenzlinie zwi-
schen Europa und Asien. Bevor Stalin
zum ersten Fünfjahresplan 1929 das lange
Zeit weltgrößte Eisengieß- und -walzwerk
errichten ließ, stand hier nur der flache
„Magnetberg“, von dem sich der Name
der Stadt ableitet. Seiner Bedeutung ent-
sprechend ist er noch immer mit Schwarz-
metallerz so reich gespickt, dass er Kom-
passe funktionsuntüchtig machen kann.
Zu den Planern der Schwerindustriestadt
gehörte seinerzeit auch der deutsche
Avantgardearchitekt Ernst May, der die
Stahlarbeiter mit extrakurzen Wegen zu ih-
rer Arbeitsstätte beglücken wollte. Zum
Glück wurden Mays Entwürfe verändert,
und die heute etwa 400 000 Einwohner
wohnen fast ausschließlich am westlichen,
europäischen Ufer des Uralflusses, in res-

pektvoller Distanz zu den Hochöfen auf
der gegenüberliegenden asiatischen Seite.
Dennoch werden die Magnitogorsker von
ihrer Fabrik nicht nur ernährt, sondern
auch zugrunde gerichtet. Der Gehalt an
Blei, Phenol, Benzopyren, Schwefeldioxid
und Schwefelwasserstoff in der Luft über-
steigt die gesundheitsverträglichen Grenz-
werte zumeist um ein Vielfaches.

Als solidarischen Gruß haben jetzt vier
Studenten der Kunstuniversität Linz am
zentralen Leninprospekt die Außenwand
eines Plattenwohnblocks mit einem dauer-
haften Gemälde geschmückt. Das Stree-
tart-Projekt soll die Lebensfreude im öko-
logischen Notstandsgebiet stärken, das
mit einem eigenen Theater, Musik- und
Opernfestivals eine imponierende Kultur-
szene pflegt. Hauptinitiator war der enga-
gierte österreichische Kulturattaché in
Moskau, Simon Mraz, ein fürsorglicher

Mentor auch der russischen Gegenwarts-
kunst. Zumindest als Graffito-Kunst am
Bau erglänzt der Magnetberg nun also
auch in österreichisch-alpiner Gestalt,
und der Uralfluss schlängelt sich durch
taubedeckte grüne Auen. Ungesund, ja ge-
radezu gespenstisch grün erscheint hinge-
gen das Gesicht des österreichischen
Herrn mit Gamsbarthut, der wie ein mu-
tierter Mond über den Wassern schwebt.
Warum blicken seine rosafarbenen Augen
so irr? Vielleicht wegen der gelblichen
Schlangenwolke, die ihn umfängt. Sie soll-
te eigentlich einer Pfeife vor seinem Kinn
entspringen, die aber von der Magnito-
gorsker Stadtverwaltung aufgrund der
gegenwärtigen Antiraucherkampagne
wegzensiert wurde. Es müssen wohl gifti-
ge Ausdünstungen der Stahlwerke sein.
Die Einwohner, meldet Magnitogorsk,
sind dennoch äußerst angetan. (kho)

Magnetisches Matterhorn für Magnitogorsk

Wenige Ideen haben die Phantasie von
Stadtplanern so nachhaltig erobert wie
die „intelligente Stadt“ – die Utopie ei-
ner komplett vernetzten und sensorenge-
steuerten Metropole, die im Namen von
Effizienz keinerlei Reibungen mehr
kennt. Und man kann durchaus von „er-
obert“ sprechen. Der Hype um die „intel-
ligente“ Stadt ist nicht zuletzt das Ergeb-
nis aggressiver Anstrengungen von IBM,
Cisco, Microsoft und Co., ihre teuren
und komplizierten Lösungen an innovati-
onshungrige, aber klamme Stadtverwal-
tungen auf der ganzen Welt zu verkau-
fen. Und obwohl die ersten intelligenten
Städte (Masdar in Abu Dhabi und Song-
do in Südkorea) dem Taylorismus offen-
bar näher stehen als dem Urbanismus,
ist die Begeisterung ungebrochen. Im-
mer mehr Städte, von San José bis Barce-
lona, von Rio de Janeiro bis Mailand,
wollen auf diesen Zug aufspringen.

Nun hat Singapur bekanntgegeben,
dass Bushaltestellen, Parkanlagen und
Straßenkreuzungen mit Sensoren diver-
ser Behörden ausgerüstet werden sollen.
Geplant ist, die öffentlichen Dienstleis-
tungen auf ein „antizipatorisches“ Mo-
dell zuzuschneiden, um auf diese Weise
die üblichen kommunalen Probleme
komplett zu vermeiden. Die Sensoren
würden etwa die Zahl der wartenden
Fahrzeuge an einem Taxistand registrie-
ren, die Sauberkeit öffentlicher Plätze
überwachen und unerlaubtes Parken an-
zeigen. Die Stadtreinigung würde also
nur dort auftauchen, wo es tatsächlich
notwendig ist.

Die Auffassung, dass die intelligente
Stadt, gemanagt von großen IT-Konzer-
nen, effizient und reibungslos funktionie-
ren wird, ist umstritten. Kritiker wie
etwa der britische Künstler Usman Ha-
que verteidigen die Vorzüge von Unord-
nung. Der Wunsch, urbane Konflikte mit-
tels Algorithmen schon im Vorhinein zu
vermeiden, widerspreche wahrem städti-
schen Leben. Anthony Townsend, eben-
falls ein vehementer Kritiker, schreibt in
„Smart Cities“, dass zwar einiges für in-
telligente Städte spreche, aber sie müss-
ten von ihren Bewohnern beeinflusst
und gestaltet werden können, andern-
falls würden sie genauso seelenlos und
bevormundend sein wie unsere Soft-
ware. Adam Greenfield wies in seiner
Streitschrift „Against the Smart City“
darauf hin, dass mit dem Etikett „intelli-
gente Stadt“ bloß die Privatisierung öf-
fentlicher Dienstleistungen kaschiert
werde. Diese Kritiker stellen zu Recht
jene Aspekte städtischen Lebens heraus,
die in der aktuellen Debatte nicht vor-
kommen (Zufallsbegegnungen, Sponta-
neität, Gemeinschaft). Wirklich „intelli-
gent“ ist nicht die Stadt, die mit weniger
Aufwand mehr leistet, sondern die Stadt,
die sich ihrer Grenzen und Mängel be-
wusst ist. In einer solchen Stadt werden
Minderheiten toleriert und die Rechte
der Einwohner nicht beschnitten.

Aber wie übersetzt man diese huma-
nistische Haltung in konkrete Technolo-
gien? Selbst die Kritiker helfen uns da
kaum weiter. Vielleicht könnte man mit
der Frage anfangen, wie das Gegenteil
der von IT-Konzernen gesteuerten „intel-
ligenten Stadt“ aussieht. Wodurch zeich-
net sich ihr ideologischer Antipode aus?
Ist es die „dumme Stadt“? Heutzutage,
wo Mülleimer mit Sensoren und Straßen-
laternen mit hochentwickelten Kameras
ausgestattet sind, ist die Sehnsucht nach
einer analogen Stadt absolut verständ-
lich, zumal nach dem NSA-Skandal.
Doch diese Nostalgie ist historisch wenig
tragfähig – Städte waren schon immer
Versuchsfelder für revolutionäre Neue-
rungen, ob Kanalisation, Impfstoffe oder
Untergrundbahn. Eine technikfreie
Stadt kann nicht als Vorbild dienen.

Und wenn nicht die „dumme Stadt“,
dann vielleicht das „intelligente Dorf“?
Das stünde in einer langen intellektuel-
len Tradition von Stadtkritik. Für Geg-
ner der Stadt muss die Alternative nicht
zwangsläufig ein hartes, asketisches Le-
ben mit Plumpsklo sein. Wie der Histori-
ker Steven Conn in seinem neuen Buch
„Americans Against the City. Anti-Urba-
nism in the Twentieth Century“ darlegt,
ist die Beziehung zwischen Technologie
und Urbanismus schon immer ambiva-
lent – einerseits brachte die technische
Entwicklung Lärm, Enge und Übervölke-
rung mit sich, andererseits boten viele
Neuerungen – von Elektrizität bis zum
Auto – die Aussicht, dass man die Stadt
auch ohne nennenswerte Einschränkun-
gen an Lebensqualität hinter sich lassen
konnte.

Viele radikale Utopisten hofften,
dank technischer Neuerungen ein erfüll-
tes Leben auf dem Land führen zu kön-
nen, befreit von den Zwängen der Fabrik-
arbeit. Wie Ralph Borsodi, einer der pro-
minentesten Vertreter eines solchen
Hightech-Antiurbanismus in seinem
Bestseller „Flight From the City“ (1933)
schrieb, „wird die häusliche Arbeit nicht
nur die unbeliebte und irrelevante Fa-
brik abschaffen, indem sie den Markt für
deren Produkte beseitigt, durch sie wer-
den die Menschen auch zu den Herren
der Maschinen, nicht zu ihren Knechten,
denn dann haben sie die Möglichkeit,
Komfort, Schönheit und Erkenntnis zu
erobern“.

Borsodi wusste noch nichts von dem
Potential von Makerspaces, 3D-Dru-
ckern und intelligenten Thermostaten.
Heutzutage, da man Kleider, Werkzeuge
und sogar Lebensmittel zu Hause ausdru-
cken kann, scheint das Dorf eine umso at-
traktivere Option zu sein. Nehmen wir
nur Open Source Ecology, ein Netzwerk
von Wissenschaftlern in Missouri, die
das „Global Village Construction Set“
entwickelt haben – eine Vielzahl leicht
zusammensetzbarer und billiger Maschi-
nen wie etwa Traktoren und Backöfen.
Auch für die kulturellen Bedürfnisse ist

gesorgt, denn es gibt ja E-Reader und Ta-
blets, und YouTube und Netflix bieten
Unterhaltung und Information ohne
Ende.

Natürlich kann das „intelligente Dorf“
zu einem „intelligenten Suburbia“ ver-
kommen, das alle Annehmlichkeiten ei-
nes urbanen Lebens bietet, nicht aber
den Gemeinschaftsgeist und die intellek-
tuellen Anregungen, die in Städten an-
geblich Mangelware sind. Ein iPad, ein
3D-Drucker und ein Roboterauto ma-
chen noch kein intelligentes Dorf. Ohne
soziale und ökonomische Reformen ist
das emanzipatorische Potential von Tech-
nologie sehr beschränkt, wie die Stadtkri-
tiker schon früh erkannten. Ein 3D-Dru-
cker ist nur in dem Maße befreiend, wie
er ein gutes Leben ermöglicht – und
selbst dann ist er ziemlich teuer im Ge-
brauch.

Die andere Gefahr ist die, dass das „in-
telligente Dorf“ einfach eine Kopie der
„intelligenten Stadt“ ist, nur mit mehr
Bäumen und Vögeln. Auch das wäre ein
Irrweg. Während intelligente Städte ver-
stärkt auf WiFi setzen, könnte das intelli-
gente Dorf nicht nur autofreie Zonen ein-
richten, sondern angesichts des wachsen-
den Unbehagens an der permanenten Er-
reichbarkeit auch internetfreie Zonen
schaffen – vielleicht mit Hilfe cleverer
Sensoren, die widerspenstige Geräte
eine Zeitlang abschalten.

Das „intelligente Dorf“ sollte auch
nicht Marshall McLuhans „globales
Dorf“ kopieren. Kleine, überschaubare
Einheiten, vernünftig dosiert, können
durchaus sinnvoll sein. Das „intelligente
Dorf“ wäre stolz auf seine lokalen
Meme. Dieser Gemeinschaftssinn ist
wichtig, denn es ist kein Netzwerk von
„elektronischen Bauernhäusern“, wie
sie Alvin Toffler in seinem Bestseller
„The Third Wave“ (1980) entwarf. Es
geht nicht darum, in einer angenehme-
ren Umgebung mehr zu arbeiten, son-
dern zu fragen, wie viel wir überhaupt ar-
beiten wollen.

In der Auseinandersetzung mit den
Zeitrhythmen, Konnektivitätsmustern
und Arbeitsritualen des „intelligenten
Dorfs“ können wir die Vision der „intelli-
genten Stadt“ hinterfragen. Effizienz,
Produktivität und antizipierte Problemlö-
sungen mögen interessante Ziele für au-
toritäre Behörden in Singapur und Sales
Manager bei IBM sein. Städte sind aber
schon immer mehr gewesen als Kom-
merz. Straßenfeste und andere Freizeit-
veranstaltungen passen nicht in das Para-
digma der hypereffizienten „intelligen-
ten Stadt“. Eine Stadt, in der Raum ist
für solche Angebote, ist nicht weniger
„intelligent“ als Singapur. Wir werden es
noch bedauern, wenn wir auf IT-Fuzzis
hereinfallen, die uns das Gegenteil
schmackhaft machen wollen – wenn es
dann nicht längst zu spät ist.
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork.

SILICON
DEMO

KRATIE

Philipp Bräuer, künstlerischer Leiter des
Filmfestivals Max-Ophüls-Preis in Saarbrü-
cken, gibt diese Position auf. Bräuer leitete
das Programm seit zehn Jahren, 2007 trat
er gemeinsam mit Gabriella Bandel die
Nachfolge der künstlerischen Festivalche-
fin Birgit Johnson an. Bräuers Engagement
galt dem ästhetisch avancierten Film. Das
ist für ein Nachwuchsfestival unabdingbar,
bei dem ob der schwierigen Berufschancen
für Filmemacher die Gefahr besteht, dass
glatte Fernsehproduktionen dominieren.
Die künstlerische Leitung des Festivals
liegt nun allein bei Gabriella Bandel.  spre

Im Rahmen des Möglichen
sind wir ganz für Sie da.

Ihre Warteschleife.

Saarland verlassen
Wechsel beim Max-Ophüls-Festival

Wo ist meine Pfeife? Das Stahlwerk darf rauchen, doch das gemalte Mondgesicht am Leninprospekt nicht.  Foto Österreichisches Kulturforum
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Ein Literaturhaus im Ruhrgebiet ist
schon lange ein Desiderat, doch nicht
einmal die Europäische Kulturhaupt-
stadt Ruhr 2010 hatte Mittel und Wege
gefunden, es einzurichten. In Dort-
mund, der größten Stadt des Reviers,
wurde es jetzt eröffnet, wobei es sich,
vom „Verein für Literatur“ initiiert, als
„ständige Vertretung“ der Dortmunder
Autoren versteht, ohne gleich Zuständig-
keit für die ganze Region beanspruchen
zu wollen. Auch der Ausbau bereits be-
stehender Kooperationen mit Polen,
Tschechien und den Niederlanden ge-
hört zu den Schwerpunkten des Pro-
gramms, mit dem im September begon-
nen wird.

Das größere Ladenlokal, das im Kreuz-
viertel, Neuer Graben 78, bezogen wur-
de, befindet sich ziemlich genau auf hal-
ber Strecke zwischen dem Haus, in dem
der Dadaist Richard Hülsenbeck, der als
Sohn eines Apothekers in Dortmund
und Bochum aufgewachsen ist, gewohnt
hat, und dem Südfriedhof, wo er begra-
ben liegt. Wenn das nicht verpflichtet!
Geleitet wird das Literaturhaus von dem
Autor und Kulturwissenschaftler Rainer
Holl, doch reicht die Förderung der
Stadt Dortmund vorerst nur für eine hal-
be Stelle. aro.

Der Ägyptologe Stephan Seidlmayer er-
hält den Preis der Gerda Henkel Stiftung.
Gewürdigt werden seine Forschungen auf
dem Gebiet der Altertumswissenschaften.
Seidlmayer ist seit 2009 Direktor des Deut-
schen Archäologischen Instituts in Kairo.
„In politisch schwieriger Zeit leisten er
und seine Kollegen wesentliche Beiträge
für den internationalen Austausch – und
damit auch für das wichtiger werdende
Feld der ‚Außenwissenschaftspolitik‘“,
heißt es zur Begründung. Die mit 100 000
Euro dotierte Auszeichnung wird am
13. Oktober in Düsseldorf überreicht. aro.

In liebevoller Erinnerung

AugustWilhelmBecht
Bankdirektor i.R.

* 17. Juni 1932 † 7. Juli 2006

DemAuge fern,
demHerzen ewig nah.

Passepartout

Die Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung hat fünf neue Mitglieder ge-
wählt, darunter drei Schriftsteller: die
1943 in Moskau geborene Irina Lieb-
mann, den 1964 in Düren geborenen Mi-
chael Lentz und den 1963 in Stuttgart ge-
borenen Ulf Stolterfoht. Außerdem treten
die 1964 in Berlin geborene Übersetzerin
Susanne Lange und der 1960 in Lüneburg
geborene Amerikanist Daniel Göske der
Darmstädter Institution bei, die nun ins-
gesamt 187 Mitglieder zählt. F.A.Z.

Vom Sohn
denunziert
Iván Fischers Oper
„Die rote Färse“ in Berlin

Ständige Vertretung
Dortmund hat ein Literaturhaus

Ägypten verstehen
Preis für Stephan Seidlmayer

Fünf gewinnt
Neue Mitglieder der Akademie

Wir brauchen mehr
intelligente Dörfer
Ist die sensorengesteuerte, völlig vernetzte „intelligente
Stadt“ das einzige Zukunftsmodell? / Von Evgeny Morozov
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe    10.44  Tagesschau    10.45  Familie Dr. 
Kleist    11.35  Nashorn, Zebra & Co.    12.00  
Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. Sören An-
ders bereitet geeiste Tomatensuppe mit 
Gurke und Crevetten zu / Zuschauerfra-
gen zum Thema: Erbengemeinschaft / 
Digitales Erbe / Krabbenfischerei / Keni-
anische Küche / Insektenmodelle / Dia-
lekträtsel. Zu Gast: Karl-Dieter Möller 
(Rechtsexperte)    13.00  ZDF-Mittagsma-
gazin    14.00  Tagesschau    14.10  Rote Ro-
sen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der 
Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  Spürnase, 
Fährtensau & Co. (3)    17.00  Tagesschau 
 17.15  Brisant    18.00  Verbotene Liebe 
 18.50  Großstadtrevier    19.45  Wissen vor 
acht – Zukunft. Besser schlafen dank gu-
ter Rhythmen    19.50  Wetter vor acht 
 19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Ziemlich beste Freunde

Franz. Komödie mit François 
Cluzet. Regie: Olivier Nakache, 
Eric Toledano, 2011
Der arbeitslose und frisch aus 
dem Knast entlassene Driss be-
wirbt sich pro forma als Pfleger 
beim querschnittsgelähmten rei-
chen Philippe, um den Stempel 
für die Arbeitslosenunterstüt-
zung zu bekommen.

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

 22.30  Tagesthemen
 23.00  Die Story im Ersten

Nervengift im Flugzeug – Was die 
Luftfahrtindustrie verschweigt

 23.45  Je t’aime heißt: Ich liebe Dich
  0.30  Nachtmagazin
  0.50  Polizeiruf 110 

Abwärts. Dt. Kriminalfilm 
mit Claudia Michelsen 
Regie: Nils Willbrandt, 2014

  2.23  Tagesschau

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. U.a.:  
Top-Thema: Knöllchen im Ausland / Ein-
fach lecker: Hähnchen-Aprikosen-Salat / 
PRAXIS täglich: Mutismus – die Mauer des 
Schweigens / Haus & Garten: Sommerflo-
ristik mit Eva Rick / Service: Sicherheit im 
Hotel. Zu Gast: Dieter Wedel (Regisseur) 
 10.30  Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 
5113    12.00  heute    12.10  drehscheibe. U.a.: 
Privatisierung in Brandenburg – Happy 
End im Seenstreit / Check – Wie sicher 
sind Sie und Ihr Eigentum im Hotel?   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    17.00  
heute    17.10  hallo deutschland    17.45  Leu-
te heute    18.05  SOKO 5113    19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO. U.a.: WISO-Tipp: 
Telefonieren und surfen im Ausland 

 20.15  Der Tote im Watt Dt. Thriller mit 
Petra Schmidt-Schaller. Regie: 
Maris Pfeiffer, 2013. Janne Flecker 
kommt in ihre Heimatstadt Cux-
haven, weil ihr Bruder Erik ermor-
det wurde. Zunächst gerät des-
sen Frau Hella unter Verdacht. 
Jannes Vater Paul meint, der 
Anschlag habe ihm gegolten.

 21.45  heute-journal
 22.15  Sherlock Holmes Amerik./Dt. 

Actionfilm mit Robert Downey jr. 
Regie: Guy Ritchie, 2009. Detektiv 
Sherlock Holmes und seinem As-
sistenten Dr. Watson gelingt es, 
Lord Blackwood zur Strecke zu 
bringen. Kurz vor seiner Hinrich-
tung kündigt Blackwood an, er 
werde von den Toten auferstehen.

  0.15  heute nacht
  0.30  10 Sekunden

Dt. Drama mit Marie Bäumer 
Regie: Nicolai Rohde, 2008

  1.55  ZDF-History
Das Rätsel von Lockerbie          

 5.35  Schätze Brandenburgs    6.20  Kultur-
zeit    7.00  nano    7.30  Alpenpanorama    9.00  
ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano    10.15  
3nach9    12.15  sonntags    12.45  Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit    13.00  ZIB 
 13.15  Notizen aus dem Ausland. Sugar 
Babies    13.20  Mein Papa, der Sextourist 
 14.15  Zug um Zug (3/7). Der Eastern and 
Oriental Express von Singapur nach Bang-
kok / Die legendäre Hejaz-Bahn / Von den 
Schwierigkeiten, einen Eisenbahner zu 
lieben. Mit Mitja Rietbrock, Viviane Manz 
 15.00  Dubrovnik, da will ich hin!    15.30  
Ferien in NRW (1/3). Urlaub auf dem Rhein 
 16.10  Ferien in NRW (2/3). Campingur-
laub    16.55  Ferien in NRW (3/3). Urlaub am 
See    17.40  ZDF-History. „Aktion Leder“ – 
Der geheime Fußballkrieg der Stasi    18.25  
nano    18.55  Heimat zwischen den Welten. 
Eine Familie zwischen Bonstetten und 
dem Regenwald    19.20  Kulturzeit 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Standesbeamtin

Schweiz. Liebeskomödie 
mit Marie Leuenberger. Regie: 
Micha Lewinsky, 2009. Rahel 
Hubli arbeitet als Standesbeam-
tin. An die große Liebe glaubt sie 
schon lange nicht mehr. Bis ihre 
Jugendliebe Ben auftaucht und 
sich ausgerechnet von Rahel 
verheiraten lassen will.

 21.45  Verleihung Deutscher 
Kleinkunstpreis 2014
Mainzer Forum-Theater unter-
haus, 9.3.2014. Zu Gast: HG. Butz-
ko, Knuth und Tucek, Ohne Rolf, 
Klaus Eckel, Franz Hohler

 23.00  Michael Hatzius: „Die Echse“
3sat-Zelt in Mainz, 25.9.2013

 23.30  Swingers Amerik. Tragikomödie 
mit Jon Favreau. Regie: 
Doug Liman, 1996

  1.05  Die Standesbeamtin 
Schweiz. Liebeskomödie 
Regie: Micha Lewinsky, 2009        

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn, Simone 
Panteleit, Karen Heinrichs     10.00  Auf 
Streife    11.00  Richterin Barbara Salesch 
 12.00  Richter Alexander Hold    13.00  Rich-
ter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! Mit Alexander Hold; Ste-
phan Lucas; Alexander Stephens; Isabel-
la Schulien    16.00  Anwälte im Einsatz 
 17.00  Mein dunkles Geheimnis. Doku-
Soap    17.30  Schicksale – und plötzlich ist 
alles anders    18.00  Navy CIS. Nichts fra-
gen, nichts sagen. Krimiserie    19.00  Navy 
CIS. Die Kunst des Überlebens. Krimiserie. 
Die Leiche des Ex-Sergeant Wootens wird 
in dessen Garten aufgefunden. Laut Du-
ckys Diagnose wurde er mit einem Ge-
genstand zu Tode geprügelt. Von seiner 
Frau Georgia und seinem Sohn fehlt jede 
Spur.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle Hühnerabend. 
Krimiserie. Während einer Jung-
gesellinnen-Party kommt der 
Stripper zu Tode. Wie sich heraus-
stellt, wurde er vergiftet. Vom 
Ehepaar wurde eine Hochzeits-
planerin engagier, die nun in 
Verdacht gerät.

 21.15  Der letzte Bulle
Tod eines Schlachters. Krimiserie

 22.15  Planetopia U.a.: Mission Material-
forschung – Insekten futtern für 
die Forschung / Wieder zum Le-
ben erweckt – Rückkehr eines 
ausgestorbenen Zebras / Angriff 
der Krabbelkrieger – Statt Spritz-
mittel kämpfen kleine Parasiten-
killer gegen Pflanzenschädlinge

 23.00  Focus TV
Spekulanten gegen Mieter – 
Wohnungskampf in Deutschland

 23.30  Criminal Minds
Das Gesetz der Diebe. Krimiserie

  0.30  Criminal Minds
Die Liste. Krimiserie              

 5.00  Europäische Musikakademie    6.00  
Kulinarische Reise durch Brasilien    7.00  
ARTE Reportage    7.45  Brasiliens Küsten 
(1/5)    8.30  X:enius    8.55  Rio – Kampf um 
Frieden. Franz./Finnisch./Amerik. Doku-
mentarfilm, 2014    10.15  Der Streitwagen 
des Pharao    11.15  Frankreichs mythische 
Orte    11.45  Die schönsten Küsten Frank-
reichs (6/10)    12.30  ARTE Journal    12.40  
Alte Schachteln    12.55  360° – Geo Repor-
tage    13.50  Weekend für zwei. Franz. Dra-
ma mit Nathalie Baye. Regie: Nicole Gar-
cia, 1990    15.25  Ein Moped auf Reisen 
 15.50  Ein Moped auf Reisen (2)    16.20  
China unter Palmen. Die Tropeninsel Hai-
nan    17.00  X:enius    17.30  Ägypten – Die 
Mumien der Christen. Dokumentation 
 18.25  Die gefährlichsten Schulwege der 
Welt (1/5). Nepal    19.10  ARTE Journal 
 19.30  Mit allen Wassern gewaschen. 
Tricks und Finten der Fische 

 20.15  Der Loulou Franz. Drama mit 
Isabelle Huppert. Regie: 
Maurice Pialat, 1980. Nelly trennt 
sich von ihrem Freund und stürzt 
sich mit Louis, einem Dieb, in ein 
neues Leben. Noch nie hat sie 
so unbeschwert in den Tag 
hinein gelebt. Das ändert sich,
als Nelly schwanger wird.

 21.55  Die Taxifahrerin 
Franz. Tragikomödie mit 
Christine Boisson. Regie: Jacques 
Bral, 1980. Der Jazz-Musiker 
Léo lässt seine Vergangenheit 
hinter sich, um ein neues Leben 
zu beginnen. Doch sogar als 
er die große Liebe findet, 
gelingt es ihm nicht, seinen 
Schutzpanzer zu durchbrechen.

 23.45  Der Brottag
Dokumentation

  0.40  Havanna Eva Franz. Romantikko-
mödie mit Prakriti Maduro 
Regie: Fina Torres, 2010

  2.25  Metropolis

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Betrugsfälle    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin. Moderation: Ja-
nine Steeger    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin. Moderation: Frauke Ludowig 
 18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Da-
vid beendet aus strategischen Gründen 
die Affäre mit Emily. Leon will herausfin-
den, ob er Chancen bei Sofie hat. Jasmin 
macht sich neue Hoffnungen auf eine 
gemeinsame Zukunft mit Anni. 

 20.15  Rach, der Restauranttester (7/8)
Der Heidjer, Wesendorf

 21.15  Rach, der Restauranttester (8/8)
Schellerhau

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Neue Masche: Tiercasting: Warum 
stolze Besitzer nach dem Casting 
oft vergeblich auf das schnelle 
Geld warten und worauf es die 
Fotoagenturen wirklich abgese-
hen haben / Zwischen Frust und 
Freude: Wie unterschiedlich Fuß-
ball-Fans weltweit die WM gu-
cken und wie sie mit Sieg und 
Niederlage umgehen
Moderation: Birgit Schrowange

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

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 Die Friedensmacher – 

Almut Wieland-Karimi über das 
Zentrum für Friedenseinsätze 
in Berlin (ZIF)              

Pro Sieben

 7.45  Scrubs – Die Anfänger    8.15  Der Kin-
dergarten Daddy 2: Das Feriencamp. 
Amerik. Komödie mit Cuba Gooding jr., 
2007    9.55  Frequency. Amerik. Thriller mit 
Dennis Quaid, 2000    12.15  Mike & Molly 
 13.10  Two and a Half Men    14.10  The Big 
Bang Theory    15.35  How I Met Your Mo-
ther    17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die 
Simpsons  19.05  Galileo    20.15  Die Simp-
sons    21.15  The Big Bang Theory    23.15  
Wilfred    0.10  The Big Bang Theory     

Phoenix

 7.30  Wie die alten Ägypter übers Meer 
fuhren. Franz. Dokumentarfilm, 2009    9.00  
EuropaTour Bosnien    10.15  Thema    11.30  
Vor Ort    12.00  Die Autoprüfer    12.45  Mein 
Auto, kein Auto    13.30  Schwer im Verkehr 
 14.00  Die Autobahnpolizei    14.30  Fußball 
 16.45  Als die WM in den Norden kam 
 17.30  Vor Ort    18.00  Stralsund und Wismar 
 18.25  Wie die alten Ägypter übers Meer 
fuhren. Franz. Dokumentarfilm, 2009 
 20.00  Tagesschau    20.15  Die zehn ältesten 
Tiere der Welt    21.00  Die seltensten Tiere 
der Welt    21.45  heute journal    22.15  Land 
unter Kontrolle    23.00  Das Spinnennetz 
 23.45  Krieg der Roboter    0.00  Land unter 
Kontrolle    0.45  Die zehn ältesten Tiere der 
Welt    1.30  Die seltensten Tiere der Welt   

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich und 
Schön    15.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    16.10  Stargate Universe    18.00  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.00  Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert (6)    20.05  
Höggschde Konzentration    20.15  Alien 
Interceptors. Amerik. Actionfilm mit Oli-
vier Gruner, 1999    22.00  City Under Siege. 
Hongkong. Actionthriller, 2010    0.15  WWE 
RAW    2.10  Das unbesiegbare Schwert der 
Shaolin. Hongkong. Actionfilm, 1977 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.25  Das Zauberkarus-
sell    9.00  Kleiner Roter Traktor    9.25  Roary, 
der Rennwagen    9.45  Meine Freundin 
Conni    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kikanin-
chen    10.25  Babar und die Abenteuer von 
Badou    10.50  Franklin & Freunde    11.15  Die 
Abenteuer des jungen Marco Polo    11.40  
SimsalaGrimm    12.05  Garfield    12.30  Die 
Sendung mit der Maus    12.55  Die Schule 
der kleinen Vampire    13.30  Pearlie    13.55  
Fluch des Falken    14.10  Schloss Einstein – 
Erfurt    15.00  Das Surfcamp    15.25  Meine 
peinlichen Eltern (4)    16.20  My Life Me 
 16.40  Piets irre Pleiten    17.10  Garfield 
 17.35  SimsalaGrimm    18.00  Blaubär Mix 
& Fertig    18.15  Franklin & Freunde    18.40  
Ringelgasse 19    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Die Abenteuer des jungen Marco 
Polo    19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Alien Surfgirls 

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Plitvice – Das Land der 
Bären, Seen und Wasserfälle    9.40  hessen-
schau    10.10  hallo hessen    10.55  Mahlzeit 
Deutschland! (1/3)    11.25  In aller Freund-
schaft    12.10  Nach all den Jahren. Dt. 
Drama, 2013    13.40  Panda, Gorilla & Co. 
 14.30  Schwedische Inselwelt    15.15  Der 
Nationalpark Kornati in Kroatien    16.05  
hallo hessen    16.45  hessenschau kompakt 
 17.00  hallo hessen    17.50  hessenschau 
kompakt  18.00  maintower    18.20  Brisant 
 18.50  service: zuhause    19.15  alle wetter! 
 19.30  hessenschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Die Stein    21.05  Wer weiss es?    21.50  
strassen stars    22.20  hessenschau kom-
pakt  22.35  Diese Drombuschs    23.35  Der 
Staatsanwalt hat das Wort: Das Bleiglas-
fenster. Dt. TV-Kriminalfilm, 1983    0.50  
Gemeinderätin Schumann    1.15  Eine 
sachliche Romanze. Engl. Romanze, 1995 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Expedition 50 Grad – Auf dem Brei-
tengrad der Extreme    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial  13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  NDR aktuell 
 14.15  Bilderbuch Deutschland    15.00  
NDR aktuell    15.15  Australien – Die Busch-
Polizei von Queensland    16.00  NDR aktu-
ell  16.10  Mein Nachmittag    17.10  Panda, 
Gorilla & Co.    18.00  Regional    18.15  die 
nordreportage: Von wegen lila Kühe 

 18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  Tages-
schau    20.15  Das große Wunschkonzert 
 21.45  NDR aktuell  22.00  Dalli Dalli  23.05  
Gefragt – Gejagt    0.05  Rudis Tagesshow 
Extra    0.50  Nichts zu verzollen. Franz. Ko-
mödie mit Benoît Poelvoorde, 2010    2.30  
Rainer Sass: So isst der Norden 

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  Die rbb 
Reporter – Der Kartoffel-Kult    9.35  Schätze 
der Welt    9.50  ARD-Buffet    10.35  Rote Ro-
sen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  In aller 
Freundschaft    13.05  Schloss Einstein    13.30  
Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen 
 15.15  Hanseblick    16.05  30 verrückte Re-
korde    16.50  kurz vor 5    17.05  Giraffe, Erd-
männchen & Co.    18.00  rbb um sechs 
 18.30  zibb    19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Po-
lizeiruf 110.  Und raus bist Du! Dt. Krimi-
nalfilm mit Anneke Kim Sarnau, 2010 
 21.45  rbb aktuell    22.15  Vier Unschuldige 
und ein Todesfall (1/2)    23.00  Polizeiruf 
110. Dt. TV-Kriminalfilm, 1976    0.10  Mord 
ist ihr Hobby    1.40  Berliner Abendschau   

WDR

 8.20  neuneinhalb    8.30  Kann es Johan-
nes? – Klettern (1/6)    8.55  Abenteuer Wil-
der Westen    9.45  Hier und Heute    10.15  
Lokalzeit-Geschichten    10.45  Aktuelle 
Stunde    11.05  Seehund, Puma & Co.    11.55  
Leopard, Seebär & Co.    12.45  WDR aktuell 
 13.00  Servicezeit Reportage    13.30  In aller 
Freundschaft    14.15  Wo Könige Ferien 
machen    15.00  Brasilien    15.30  Fußball auf 
Brasilianisch – Das Maracanã-Stadion 
und seine Fans    16.00  WDR aktuell  16.15  
daheim + unterwegs    18.05  Hier und Heu-
te    18.20  Servicezeit Reportage    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Der Gesundmacher 
(4/6)    21.00  markt    21.45  WDR aktuell 
 22.00  Antibiotika ohne Wirkung?    22.45  

Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro – 
Tempel der Emotionen. Dt. Dokumentar-
film, 2014  0.15  Ein Jahr in der Hölle. Aus-
tral. Drama, 1982    2.00  Lokalzeit aus Köln   

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Fliegen lernen. Dt. 
Romanze mit Gesine Cukrowski, 2012 
 14.00  MDR um zwei    15.00  LexiTV – Wis-
sen für alle    16.00  MDR um vier    17.45  MDR 
aktuell    18.10  Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  Regional    19.30  MDR 
aktuell    19.50  Kim Fisher entdeckt Schloss 
Neuenburg (1/9)    20.15  Unter weißen Se-
geln – Kompass der Liebe. Dt. Drama, 
2004    21.45  MDR aktuell    22.05  Fakt ist ...! 
 22.50  Alles Klara    23.40  Goya. Dt./Sowjet./
Bulg/Jugos. Drama, 1971    1.55  Kino Royal   

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik  9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz  10.10  Landesschau BW    11.10  
Brisant Classix    11.35  Pinguin, Löwe & Co. 
 13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Länder – Menschen – 
Abenteuer    15.30  Landgasthöfe in Rhein-
land-Pfalz    16.05  Kaffee oder Tee      18.00  
Landesschau aktuell    18.15  Mensch Leute 
 18.45  Landesschau BW    19.45  Landes-
schau aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Die 
Dienstagsfrauen – Sieben Tage ohne. Dt. 
Komödie, 2013    21.45  SWR Landesschau 
aktuell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  
Meister des Alltags    23.00  Meister des 
Alltags    23.30  Ich trage einen großen Na-
men  0.00  Die Besten im Südwesten    0.30  
Schlauberger    1.00  Die Montagsmaler      

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Das Waisenhaus für wilde Tiere – Aben-

teuer Afrika    10.05  Unter unserem Himmel 
 10.50  herzhaft & süß    11.20  Rote Rosen 
 12.10  Sturm der Liebe    13.00  Der Sonn-
tags-Stammtisch    14.10  Einblick    14.40  
Unterwegs in den Alpen    15.00  Geschich-
ten rund ums alte Zeug    15.30  Wir in Bay-
ern    16.45  Rundschau    17.00  Ein Sommer 
im Freibad    17.30  Abendschau – Der Sü-
den    18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is Dahoam 
 20.15  Blickpunkt Sport    21.15  Lebenslinien 
 22.00  Rundschau-Magazin    22.15  Faszina-
tion Wissen    22.45  puzzle    23.15  Nachtlinie 
 23.45  LeseZeichen    0.15  Rundschau-Nacht 
 0.25  Fußball    2.10  Dahoam is Dahoam 

RTL 2

 8.00  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.00  Frauentausch    11.00  Family Stories 
 12.00  Köln 50667    13.00  Berlin – Tag & 
Nacht    14.00  Next, Please!    15.00  Teenager 
Stories    16.00  X-Diaries     17.00  Next, Ple-
ase!  18.00  Köln 50667  19.00  Berlin – Tag 
& Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Extrem 
schwer – Mein Weg in ein neues Leben 
(4/6)    22.45  Das Aschenputtel-Experiment 
 0.35  Traumfrau gesucht    1.40  Autopsie  

Super RTL

 8.15  Der phantastische Paul    8.40  Cleo 
und die Kunstpiraten    9.05  Timmy das 
Schäfchen    9.30  Peter Hase    9.50  Thomas 
& seine Freunde    10.05  Der kleine Tiger 
Daniel  10.30  Mike der Ritter    11.00  Marla 
spricht!  11.25  Littlest Pet Shop    11.50  La-
zyTown    12.20  Oggy & die Kakerlaken 
 12.50  Go Wild!    13.15  Cosmo & Wanda 
 13.30  Zig & Sharko    13.55  Tom und Jerry 
 14.20  Scooby-Doo!    14.45  Angelo!    15.15  
A Kind of Magic    15.45  5 Freunde    16.10  
Camp Sumpfgrund    16.40  Cosmo & Wan-
da    17.20  Zig & Sharko    17.50  Scooby-Doo! 
 18.15  Go Wild!    18.45  WOW Die Entde-
ckerzone    19.15  Tom und Jerry    19.45  
Angelo!    20.15  Monk    22.05  Psych    23.50  
Monk    0.40  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s 
am besten?    9.15  Cold Case    10.10  Without 
a Trace    11.05  Castle    12.05  Numb3rs    13.00  
Charmed    14.00  Ghost Whisperer    14.55  
Cold Case   16.00  Castle    17.00  Mein Lokal, 
Dein Lokal – Wo schmeckt’s am besten? 
 18.00  Abenteuer Leben    19.00  Achtung 
Kontrolle!    20.15  xXx – Triple X. Amerik. 
Actionfilm, 2002    22.45  Extreme Rage. 
Amerik./Dt. Actionfilm, 2003    1.00  xXx – 
Triple X. Amerik. Actionfilm, 2002 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir doch! 
 10.50  vox nachrichten    11.00  Mieten, kau-
fen, wohnen    12.00  Shopping Queen    13.00  
Verklag mich doch!    14.00  Verklag mich 
doch!    15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00  Das perfekte Dinner 
 20.00  Prominent!    20.15  Chicago Fire    22.10  
CSI:NY    23.05  The Closer    0.00  nachrichten 
 0.20  Chicago Fire    1.55  The Closer 

ARD-alpha

 8.30  Russisch, bitte!    9.00  Grundkurs 
Deutsch    9.30  Altruismus vs. Egoismus 
 10.00  Gefühlswelten    10.15  alpha-Öster-
reich    11.00  Planet Wissen    12.05  Tagesge-
spräch    13.00  alpha-Forum    13.45  Meilen-
steine der Naturwissenschaft und Technik 
 14.00  Tiere und Pflanzen    14.15  Natur und 
Technik    14.30  Willi    15.00  Planet Wissen 
 16.00  Capriccio    16.30  nano    17.00  Die 
Magie der Farben    17.15  Länder-Men-
schen-Abenteuer    18.00  Ich mach’s!    18.15  
Ich mach’s!    18.30  Grundkurs Mathematik 
 19.00  alpha-Campus    19.30  Cosmo TV 
 20.00  Tagesschau    20.15  alpha-Forum 
 21.00  Neuseeland    21.45  alpha-Akademi-
en    22.00  alpha-Österreich    22.45  Planet 
Wissen    23.45  Die Tagesschau vor 25 Jah-
ren    0.00  Phase 3    0.30  Bob Ross – The Joy 
of Painting    1.00  Space Night    

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Dino-DNA und Meteoriten-
staub: Im Naturkundemuseum New York 
 14.05  Countdown Erde      15.10  N24 Cassini 
 16.05  Die Wahrheit über die Mondlan-
dung    17.00  Der Nostradamus-Effekt    18.15  
Börse am Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  
sonnenklar.tv    20.05  Das Erbe der Dinosau-
rier      22.05  USA Top Secret    23.05  Geniale 
Gifte! Tödliche Waffen der Tiere    0.05  USA 
Top Secret    0.55  Giftspritzer – der tödliche 
Stich    1.40  Das Erbe der Dinosaurier   

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Mega-Maschinen 
 17.05  Mega-Maschinen    18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber – Hightech    19.10  
„Spiegel“-TV Magazin    20.10  Es ist Krieg! 
Mit Soldaten an der Front      22.03  Telebör-
se    22.10  Von Spreewaldgurken bis FKK – 
Die DDR privat      0.05  Spezial – Scorpions: 
Eine Band erobert die Welt    0.35  Alltag 
unterm Hakenkreuz (bis 2.05 Uhr)    

CNN

 8.00  CNN Newsroom      10.00  CNN New-
sCenter    10.30  News Special    11.00  Back-
Story    11.30  African Voices    12.00  The 
Business View with Nina Dos Santos    13.00  
CNN Newsroom    13.30  World Sport    14.00  
News Stream    15.00  World Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Connect 
the World with Becky Anderson    18.00  
World Sport    18.30  African Voices    19.00  
International Desk    20.00  Amanpour 
 20.30  CNN NewsCenter    21.00  The World 
Right Now with Hala Gorani    22.00  Quest 
Means Business    23.00  Amanpour    23.30  
World Sport    0.00  Newsroom live from 
Hong Kong    2.00  Anderson Cooper 360   

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

Das Münchner Filmfest zeigt seit jeher,
was das deutsche Fernsehen kann. Ans
Kino, das internationale gar, kommt man
in München nicht heran. Und so ist es zur
Tradition geworden, das Fernsehen auf
der großen Leinwand herauszufordern.
75 000 Besucher wollten in diesem Jahr se-
hen, ob das Programm der Sender stand-
hält. Man darf sagen: Es glückt.

Mit einer Produktion wie „Landauer“
zum Beispiel. Eine Choreographie der
umstrittenen Bayern-München-Fanfraktion
„Schickeria“ habe ihn zu seinem Film über
den ersten Präsidenten des FC Bayern ani-
miert, sagte der Regisseur Hans Steinbich-
ler. Dass Sepp Bierbichler die Titelrolle spie-
len solle und kein Cent Sponsoring des deut-
schen Rekordmeisters in die BR-Produktion
fließen dürfe, sei ihm von Beginn an klar ge-
wesen. Nach einem Imagefilm stand Stein-
bichler nicht der Sinn. Das Archiv des Clubs
aber stand ihm zur Verfügung. Dank klug
eingebauter historischer Aufnahmen von
1946 gelingt ihm das Porträt eines Nach-
kriegsdeutschlands, „in dem es eben keine
Stunde null gab“, wie Steinbichler sagt.
Dem Holocaust-Überlebenden Landauer
schlugen massive antisemitische Ressen-
timents entgegen. „Die Auserwählten“
(F.A.Z. vom 5. Juli), Christoph Röhls Film
über den Missbrauch an der Odenwaldschu-
le, zeigt derweil, dass das Fernsehen in der
Lage sein kann, einen dringend notwendi-
gen Diskurs neu zu beleben. „Eine unheilige
Allianz“ im Hintergrund sei bis heute „nicht
wirklich an der Aufklärung der Missbrauchs-
fälle interessiert“, sagte der Regisseur in
München. Da sei „jeder Cent Gebührengeld
gut angelegt“.

Finanziell beteiligt an diesem Stück ist
die ARD-Produktionstochter Degeto. Frü-
her war sie für gehobenen Kitsch bekannt,
doch auf den setzt die neue Degeto-Chefin
Christine Strobl in immer geringerem
Maße. Sie hat die Degeto zu einer zentra-

len Anlaufstelle für all jene gemacht, die in
der ARD etwas Besonders wagen wollen.

Und so hofft auch Stephanie Heckner
vom Bayerischen Rundfunk auf die Dege-
to. Nach der Premiere des ersten Starn-
berg-Krimis „Die reichen Leichen“ aus der
Heimatkrimi-Produktion des BR musste
sie sogleich das Aus der Reihe verkünden.
Weder 2015 noch 2016 werde ein Heimat-
krimi gedreht. Vielleicht könnten ja mit
Hilfe der Degeto neben den Rita-Falk- und
den Allgäu-Krimis mit Herbert Knaup wei-
tere bayerische Krimis im ersten Pro-
gramm landen, hofft die Redakteurin. In
„Die reichen Leichen“ spielt Andreas Gie-
bel den Chefermittler Lu (wie Luzifer), Re-
gie führt Dominik Graf. Er habe nun, sagte
Andreas Giebel, „mit den beiden Fellinis
Süddeutschlands“ drehen dürfen. Er mein-
te Graf und Franz Xaver Bogner, der in we-
nigen Tagen mit der Fortsetzung der ARD-
Reihe „München 7“ beginnt.

Der Etat des Münchner Filmfests wurde
deutlich aufgestockt. Die Stadt München
und das Land Bayern gaben mehr, der
Filmfestchefin Diana Iljine standen drei
Millionen statt wie zuvor 1,8 Millionen
Euro zur Verfügung. Isabelle Huppert war
zu Gast, ebenso wie Udo Kier und die Re-
gisseure Walter Hill und Dominik Graf.
Ein festes Publikum in München hat das
Kinderfilmfest gefunden. Der Preis ging
hier an den Film „Rico, Oskar und die Tie-
ferschatten“. Ebenfalls im Wettbewerb
war Veit Helmers „Quatsch“, der beim zur
selben Zeit zu Ende gehenden 10. Festival
des deutschen Films in Ludwigshafen als
„bester Kinderfilm“ ausgezeichnet wurde.
Die beiden Festivals schenken sich nichts:
Der „Tatort: Im Schmerz geboren“ mit Ul-
rich Tukur vom Hessischen Rundfunk lief
in Ludwigshafen und in München, dort er-
hielt er den Bernd Burgemeister Fernseh-
preis. „Wolfskinder“ von Rick Ostermann

lief ebenfalls in Ludwigshafen und in Mün-
chen und bekam dort beim Friedenspreis
des Deutschen Films den Nationalen Nach-
wuchspreis. Hauptpreisträger war Justin
Chadwick mit „Mandela“, der Ehrenpreis
ging an Klaus Maria Brandauer. Die Prei-
se allerdings sind inzwischen so inflatio-
när, dass man sie gar nicht alle aufzählen
kann, sechsundzwanzig sind es an der
Zahl. Konzentration wäre vonnöten.

Neben der heimischen Leistungsschau
fällt das internationale Kino in München
derweil, wie in all den Jahren, ab. Das zeigt
sich an zwei französischen Filmen. In der
Komödie „Ein Augenblick Liebe“ spielt So-
phie Marceau die Hauptrolle, ebenso aber
ein aufdringlich ins Bild gesetzter Duft von
Hermès. Juliette Binoche führt in „Clouds
of Sils Maria“ ausgiebig Garderobe von Cha-
nel vor. Auch mit höherem Etat zeigt sich,
an welche Grenzen das Münchner Filmfest
stößt.  JÖRG MICHAEL SEEWALD

Es ist nicht alles eine Frage des Preises
Auf dem Münchner Filmfest zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wie man Gebührengeld richtig anlegt

Was da so alles läuft: Plakate auf dem Filmfest München  Foto dpa

HÖRSPIEL

21.33 „Paradise“ – DKultur
Von Tom Peuckert
Mit Hans Kremer, Tanja Schleiff u.a.
ca. 57 Min.

22.00 „Der Mann, der Donnerstag war“ 
– MDR Figaro
Nach Gilbert Keith Chesterton
Mit René Deltgen; Rudolf Therkatz
ca. 90 Min.

23.05 „Von den Beinen zu kurz“ – WDR 3
Von Katja Brunner
Mit Judith Engel; Roxana Samadi u.a.
Regie: Erik Altorfer, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Pianist Igor Levit, ca. 60 Min.

18.05 Tage Alter Musik Regensburg 
– BR-Klassik
Henry Purcell: „Birthday Ode for Queen 
Mary“; „Music for the Funeral of Queen 
Mary“; „Ode for St. Cecilia’s Day“ (Le Concert 
Spirituel, Leitung: Hervé Niquet), ca. 115 Min.

20.03 Bergen International Fes tival – BR-Klassik
Igor Strawinsky: Concerto Es-Dur, „Dumbar-
ton Oaks“; Arnold Schönberg: „Friede auf 
Erden“ op. 13; Ludwig van Beethoven: 
Chorfan ta sie c-Moll op. 80; Klavierkonzert 
Nr. 5 Es-Dur (Norwegian Soloists’ Choir; 
Mahler Chamber Orches tra, Klavier und Lei-
tung: Leif Ove Andsnes), ca. 117 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Ri chard Wagner: Eine Faust-Ouvertüre 
d-Moll; Franz Liszt: Eine Faust-Sinfonie mit 
Tenorsolo und Männerchor (Nikolai Schu-
koff, Tenor; Rundfunkchor Berlin, Berliner 
Philharmoniker, Leitung: Riccardo Chailly)
ca. 117 Min.

20.05 Sinfoniekonzert – HR 2
George-Enescu-Fes tival
Tschai kow ski: 1. Klavierkonzert b-Moll op. 
23; Schos ta ko witsch: 5. Sinfonie d-Moll op. 
47 (Yuja Wang, Klavier; Pittsburgh Sympho-
ny Orches tra, Leitung: Manfred Honeck) 
An schlie ßend: Schumann: Liederkreis op. 39 
(Chris tian Gerhaher, Bariton; Gerold Huber, 
Klavier), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Bill Henderson, ca. 30 Min.

20.03 In concert – DKultur
8. Jazzdor Strasbourg-Berlin, ca. 87 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
TFF Rudolstadt – Konzerthöhepunkte
ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Eine Bilanz des Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerbs 2014 / Zur neuen Biografie 
„Lion Feuchtwanger“, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Wie Rheumapatienten mit ihrer Krankheit 
umgehen, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Marcus H. Rosenmüller, Regisseur
ca. 115 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
Herr Ho hat Berlin geteilt. Die zerbrochene 
vietnamesische Community, ca. 25 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Mit Cyberwaffen in den Krieg? der Streit um 
Kampfdrohnen für die Bundeswehr
ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Klimageräte, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Hennes Bender, „Comedian“
ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Verborgene Geschichten. Kunstwerke 
von hinten, ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Deutsche Rufe (1/8). „Wir sind das Volk!“
ca. 30 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Martin Burckhardt: Digitale Renaissance. 
Manifest für eine neue Welt, ca. 10 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Sandro Gaycken, Sicherheitsforscher
ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Der Surrealismus-Sommer im 
Institut Mathildenhöhe Darmstadt und im 
Deutschen Filmmuseum Frankfurt
ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Neue Romane von Margaret Atwood 
und Colson Whitehead, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Kinder, die nach einer IVF-Behandlung 
geboren werden, leiden häufiger an psychi-
schen Krankheiten als natürlich gezeugte
ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Im Seminar der Ideologen. Warum versagt 
die Volkswirtschaftslehre?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Boris Blachers Kammeroper „Die Flut“ bei 
den Münchner Opernfestspielen, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Aktenlage: Wer hat die Hoheit über die 
Geschichte? , ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Ingeborg-Bachmann-Preis 2014
Lesung der Gewinnergeschichte, ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Vorsicht, grüne Häkchen! Die Tricks der Onli-
ne-Verkäufer, ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Der Zeichner Ralf König, ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Felix Martin: Geld, die wahre Geschich-
te. Über den blinden Fleck des Kapitalismus, 
ca. 40 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Von Göttingen gibt’s keine Lieder. Die fran-
zösische Chansonnière Barbara, ca. 40 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Hoffnungsschimmer nach der Krise?
Immer mehr junge Griechen gründen eige-
ne Firmen, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
U. a.: Kritik der Kirchen am geplanten Frei-
handelsabkommen / Ein Berliner Organist 
vertont live WM-Spiele, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Let it be. Die Beatles, die Musikgeschichte 
und die Kunst des Aufhörens, ca. 57 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Hilary Mantel: „Falken“ (6/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Bernd-Lutz Lange: „Magermilch und lange 
Strümpfe“ (1/10), ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Aus den Erinnerungen von Luis Buñuel: 
„Mein letzter Seufzer“ (1), ca. 30 Min.

14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Phi lippe Claudel: „Die grauen Seelen“ (2/18)
ca. 55 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Elizabeth von Arnim: „Elizabeth 
und ihr Garten“ (1/10), ca. 30 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Arnold Zweig: „Der Streit um den 
 Sergeanten Grischa“ (3/24), ca. 25 Min.

Radio am  Montag 
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Im Jahr 1975 hat Giorgio Armani mit
seinem Lebensgefährten Sergio Galeotti
das Modeunternehmen Giorgio Armani
S.p.A. gegründet. Es war die Zeit, als die
Unisex-Welle richtig ins Rollen kam,
auch in der Mode – alle jungen Frauen tru-
gen die Kleidungsstücke ihrer Freunde,
am liebsten die Jeans und Jacken, umge-
kehrt war es etwas schwieriger. Armani
übersetzte diesen Trend in Eleganz. Er be-
gann damit, den Frauen eine gewisse Mas-
kulinität zuzugestehen und den Männern
Souveränität nicht mit harten Kanten zu
geben, sondern in weichen edlen Stoffen.

Für Armanis rasanten Aufstieg in der
Branche ist kaum zu überschätzen, dass
er 1980 Richard Gere für Paul Schraders
Film „American Gigolo“ einkleidete;
Gere avancierte damit zum ultimativen
Star. Der Dresscode des „Manns für gewis-
se Stunden“ machte Karriere in Amerika
und Europa. Zwar war es so ziemlich
egal, was einer einem Richard Gere an-
zog, aber Armanis Anzüge, Hemden und
Krawatten machten ihn schlicht unwider-
stehlich, an seiner Seite Lauren Hutton
(die übrigens im Film auch einmal einen

grauen Trenchcoat von Armani trägt, in
dem jede Frau, die nicht an Kleidergröße
34 glaubt, heute noch herumlaufen könn-
te). Armanis Dezenz hat jenen touch of
class, den ihm bis heute kein anderer Ent-
werfer nachmacht. Es ist ein Stil, für den
eigentlich nur die Vorläuferschaft von
Coco Chanel funktioniert und neben ihm

Yves Saint Laurent. Ganz entsprechend
ist sein Design, das so simpel aussieht,
aufwendig und kostbar. Wer immer heute
ein Jackett oder einen schmalen Rock
trägt mit fischgrätigem oder hahnentritt-
artigem Muster in gedeckten Grau-, Bei-
ge- oder gleich Greigetönen, wobei die
Taille akzentuiert, aber keinesfalls bösar-
tig beengt sein darf, steht unter Armani-
Verdacht. Natürlich wird dieser Look

ohne Ende kopiert oder vornehmer: inter-
pretiert. Aber mit den preisgünstigeren
Neben-Labels „Mani“ und „Emporio Ar-
mani“ hat er selbst dagegen gesteuert.

Geboren ist Giorgio Armani 1934 in Pia-
cenza, wo er die alliierten Luftangriffe er-
lebte und den Tod eines Spielkameraden.
In einem Interview mit dem „Stern“ hat er
auch über die Auswirkungen des Kriegs
auf sein Leben gesprochen. Die würdevol-
le Haltung seiner Eltern in den schwieri-
gen Zeiten danach hat ihn Ausdauer und
Beharrlichkeit als Kardinaltugenden ge-
lehrt; er erwähnt außerdem, gewisserma-
ßen als Beleg für seine Diszipliniertheit,
dass seine Familie auf deutsch-österrei-
chische Wurzeln zurückgehe. Es sind be-
stimmt auch solche Prägungen, die ihn Mit-
te der siebziger Jahre eine Definition von
Modernität – vor allem für die Frauen –
finden ließen, die unhintergehbar wurde:
Armanis Großtat für die Frauen besteht
darin, ihnen alltagstaugliche Kleidungsstü-
cke zu nähen, die dennoch auf den ersten
Blick als Mode identifizierbar sind. Für die
Männer macht er Anzüge, die sie nicht ein-
sperren. Einmal den aktuellen Stand der

Dinge betrachtet, zwängen sich selbst eini-
germaßen betagte höhere Angestellte im
Bankwesen in zu enge Höschen (das hal-
ten sie sehr wahrscheinlich für „britisch“),
die unten auf Schnabelschuhe auflaufen,
während oben die Jacke klemmt: Armani
tut das Gegenteil, und das macht ihn groß.
Sein Verdienst liegt darin, die von ihm ent-
worfenen Stücke – und er entwirft nach
wie vor selbst – von allem Firlefanz freizu-
halten; Verspieltheit ist das Gegenteil von
Armani. In seinen jüngsten Kollektionen
hat er, ein Jahr vor dem vierzigsten Jubilä-
um seiner Firma, seine Ideen für Männer
und Frauen wie in einem Brennglas ge-
bündelt: Den aktuellen Trench für Män-
ner könnte Lauren Hutton gerade auf ei-
nem Stuhl abgelegt haben, und die typi-
schen schön geschnittenen Hosenanzüge
für Frauen haben ihre Formen und Stoffe
beibehalten. Giorgio Armani hat Zeit-
losigkeit und Realitätssinn zu einer Ein-
heit verwoben, die ihm den Rang des
Klassikers zu Lebzeiten sichert. Am Frei-
tag feiert er, noch immer Herrscher in sei-
nem Imperium, seinen achtzigsten Ge-
burtstag. ROSE-MARIA GROPP

Alfred Biolek,
Giorgio Armani,
Ian Wilmut, Wole
Soyinka, Carlo
Bergonzi und
Neil Tennant
(von links im
Uhrzeigersinn).

Fotos dpa (2), People Pictu-
re, Wattie Cheung/Picture
Press, Graziano Arici/
eyevine, ddp

Giorgio Armani

Zu den abscheulichsten Geräuschen
der Popmusikgeschichte gehört das in
den Achtzigern von Ohrenschändern
wie dem damals allgegenwärtigen Pro-
duzenten Trevor Horn mit beiden Hän-
den großzügig in die tanzende Volks-
menge geschauftelte Klangelement
„Orchester-Tutti-Sample“, das als grel-
ler Tusch in viel zu vielen Tanzboden-
krachern für magenaufwühlende Knall-
effekte sorgte.

Aber alles, was Menschen machen
können, auch das Abscheuliche, kön-
nen sie auch so machen, dass es Sinn
trägt – und siehe da, auf der phantasti-
schen Miniatur-Oper „It’s a sin“ von
den Pet Shop Boys aus dem Jahr 1987
wird das abgeschmackte Tutti-Signal
als mehrfach dicht hintereinander aus-
trompeteter Hammer plötzlich zur ein-
leuchtenden Jahrmarktsvariante des
an Beethovens Tür klopfenden Schick-
sals. Es kommt eben auch bei Ausrufe-
zeichen darauf an, dass die Sätze, die
davor oder danach stehen, gute, starke,
wahre Sätze sind – dann stört auch die
exaltierte Interpunktion nicht.

Die Pet Shop Boys, Neil Tennant
und Chris Lowe, verwalten ihr Duo
wie gute Redakteure eine Zeitung; wo-
bei Tennant mehr die Leitartikel,
Lowe mehr die verblüffenden Reporta-
gen beisteuert. Man könnte auch sa-
gen: Tennant ist ein Mann der Bot-
schaft, Lowe einer des Handwerks.

Als die beiden Tanztechniker einan-
der – wenn das stimmt, brauchen wir
keine Popliteratur mehr, die erledigt
dann das Leben mit – in einem Londo-
ner Elektrobedarfsgeschäft erstmals
über den Weg liefen, war Lowe Archi-
tekturstudent (man hört es seinen fu-
genlosen Konstruktionen bis heute an,
da passt keine SMS zwischen die Klän-
ge) und Tennant Journalist bei „Smash
Hits“ (also etwa der britischen „Bravo“
oder sagen wir: dem englischen „Pop-
corn“). Tennant gehört seither neben
Madonna und dem ehemaligen Mess-
diener Jack White zur kleinen, aber ex-
klusiven Schar von Popstars, deren Ju-
genderfahrungen mit dem römischen
Katholizismus ihr Werk in Anziehung
wie Abstoßung prägen.

Was für Madonna die Sinnlichkeits-
frage und für Jack White der spirituali-
sierte Prunk, ist für Tennant die tho-
mistische Spitzfindigkeit: Wäre Pop
eine Religion, er könnte ihr eine lesens-
werte Summe schreiben. Am kommen-
den Donnerstag wird Neil Tennant
sechzig Jahre alt.  dda

Alfred Biolek kennt fast jeder. Bis zu einer
gewissen Generation. Bis zu einer Altersko-
horte, die weiß, was er zwischen 1978 und
2007 gemacht hat. Am Anfang stand „Bio’s
Bahnhof“, das Ende markierte „alfredissi-
mo“. Dazwischen lag, bis 2003, der „Boule-
vard Bio“. 458 Ausgaben der einen, 459 Fol-
gen der anderen Show hat Biolek produ-
ziert und immer zu dem Zeitpunkt aufge-
hört, zu dem der Zenit nicht überschritten
war. Biolek fing an und hörte auf, wie er es
für richtig hielt. Er führte Gespräche, lud
Gäste ein und kochte, wie es ihm Spaß
machte und wie es dann nach ihm viele an-
dere unternahmen. Und die Sache versau-
ten. Alfred Biolek hat tragende Linien des
heutigen Fernsehens vorgezeichnet und
wohl gemerkt, dass damit irgendetwas ir-
gendwann nicht mehr stimme. Aus dem Ge-
spräch wurde der Talk, aus dem Treffen am
Herd die Küchenschlacht. Was bei Biolek
formvollendet war, geriet aus den Fugen.

Denn eines unterschied ihn stets von vie-
len Epigonen – er war an den Menschen in-
teressiert, die vor Millionen ihre Geschich-
te erzählen, er achtete darauf, dass sie sich
nicht um Kopf und Kragen redeten und
wusste, dass es ein Residuum des Individu-
ums gibt, das nicht alle angeht. Wenn ihm
vorgeworfen wurde, er habe nicht hart ge-
nug nachgefragt, etwa bei Politikern, war
das ein großes Missverständnis. Denn we-
der die Investigation noch der Schaukampf
waren seine Sache. Seine Sendung hieß
„Boulevard Bio“, doch sie hatte mit den Ge-
setzen des Boulevards nie zu tun. Und eine
Rolle spielte Biolek nie, er trat auf, wie er
war, seine Empathie ist echt, er mag die
Leute. Und sie mögen ihn.

Fürs Fernsehen hatte er schon lange ge-
arbeitet, bevor er Ende 1978 vor die Kame-
ras trat. Biolek dürfte der einzige Justitiar
(des ZDF, 1963) sein, der als Moderator,
Produzent und Buchautor erfolgreich die
Seiten wechselte. Promoviert hatte er zur
„Schadensersatzpflicht des Herstellers
mangelhafter Ware nach englischem
Recht“. Geboren in Freistadt (heute Karvi-
ná in Tschechien), wurde er mit seiner Fa-
milie vertrieben, kürzlich erst besuchte er
seine einstige Geburtsstadt, sein Eltern-
haus beherbergt nun einen Kinderhort.
Das passt.

Während sich amerikanische Filmstars
heute über ihren Besuch in deutschen Fern-
sehshows lustig machen, fühlte sich ein En-
tertainer wie Sammy Davis Jr. seinerzeit
bei Biolek so gut aufgehoben, dass er kund-
tat, in einer derart sorgfältig, klug und ab-
wechslungsreich gestalteten Show noch nie
zu Gast gewesen sei. Dem auf so angeneh-
me Weise eitlen, im Grunde scheuen Gast-
geber gefiel das. Vor vier Jahren verlor Bio-
lek nach einem schweren Sturz zeitweise
sein Gedächtnis. Dank der Hilfe seines
Adoptivsohnes kehrte die Erinnerung zu-
rück. Da gibt es viel Erinnernswertes. Er
sei wie eine Hummel, sagte Biolek einmal
in einem Zeitungsgespräch. Die könne ei-
gentlich aus aerodynamischen Gründen
gar nicht fliegen. Und tue es doch. Seinen
Hummelflug legte Alfred Biolek in der
Showbranche hin. Am Donnerstag wird er
achtzig Jahre alt.  MICHAEL HANFELD

Seine Sätze sind stark, geschliffen,
scharf und voller Wucht. Oft erschei-
nen sie in langen Perioden, hochkom-
plex und in der Wortwahl ohne Scheu
vor überbordender barocker Pracht; in
den Dialogen seiner Dramen verdich-
ten sie sich zu knappen Wortwechseln
mit der Lebendigkeit des Mündlichen
und voll treffender Pointen; in lyri-
schen Passagen und Gedichten aber
steigert seine Sprache sich zu rhythmi-
sierten Klangfiguren, mit vielen gänz-
lich unbekannten Resonanzen – viel-
stimmig orchestrierte Wortkonstellatio-
nen, wie wir sie im Englischen sonst
kaum je finden. Das rührt daher, dass
Wole Soyinka ein durchweg polypho-
nes Englisch schreibt, das seine Ener-
gie aus der Lektüre der Elisabethaner
ebenso bezieht wie aus der Sprache
und Kultur der Yoruba in West-Nigeria,
der er entstammt und die er sich in sei-
nen Werken anverwandelt. Darin liegt
sein Arbeits- wie sein Lebensprinzip:
Vorgefundenes nie einfach hinzuneh-
men oder fraglos fortzuführen, son-
dern umzuwandeln.

Es versteht sich, dass er damit an-
eckt. In England, wo er 1958 am Royal
Court, dem Theaterlabor des gesell-
schaftlichen Aufbruchs, debütierte,
ebenso wie in Nigeria, wohin er 1960
zurückkehrte, um just im Jahr der Unab-
hängigkeit ein Stück zu zeigen, das sich
der Jubelstimmung wie der Feier afrika-
nischer Kulturen widersetzte und sich
zugleich auf den europäischen Kanon
einließ. Widerstand aber hat ihn stets
zu neuer schöpferischer Arbeit ange-
spornt, und immer haben ihm dabei
Shakespeare oder Brecht ebenso selbst-
verständlich Spielvorlagen bieten kön-
nen wie das Repertoire der Yoruba-
Gottheiten und -Geschichten. Sein ent-
schiedener Synkretismus folgt niemals
einer Einbahnstraße von Europa nach
Afrika, sondern wirkt zurück; seine Ver-
sion von Shakespeares „Sommernachts-
traum“ von 1960 beispielsweise ist in
Botho Strauß’ Shakespeare-Paraphrase
„Der Park“ eingegangen – ein kulturel-
les Cross-over, das herkömmliche
Welt- und Wortmuster durchkreuzt.

Wole Soyinka, der große Dramati-
ker, Lyriker, Erzähler und Essayist,
der erste afrikanische Literaturnobel-
preisträger, der unermüdliche Men-
schenrechtsaktivist und politische
Kampagnenführer, hat sein bewegtes
Leben auf drei Kontinenten – Afrika,
Europa und Amerika – stets auf diese
Art gestaltet: im Kreuzungspunkt der
Weltkulturen. Am kommenden Sonn-
tag feiert er seinen achtzigsten Ge-
burtstag. TOBIAS DÖRING

Mehr als jeder andere Tenor nach Enrico
Caruso zeichnete sich Carlo Bergonzi
aus durch die Intensität und die Kraft sei-
ner Stimme sowie durch die Eleganz und
die Schönheit seines Singens. Geboren
in Vidalenza, nahe Busseto und Sant’Aga-
ta, dem Landsitz Verdis, wurde er zu Be-
ginn seiner Laufbahn als Bariton klassifi-
ziert. Als in einer Aufführung von Giaco-
mo Puccinis „Madama Butterfly“ sein Te-
norkollege bei einem zweigestrichenen
C patzte, versuchte er sich während der
Pause an derselben Phrase und hatte kei-
ne Mühe mit dem hohen Ton. Bei seinem
Fachwechsel studierte Bergonzi die Auf-
nahmen von den Tenören Caruso, Benia-
mino Gigli und Tito Schipa, um – nach ei-
genem Wort – „eine Höhe technischer
Exzellenz zu erreichen, bei der man
nicht mehr unterscheiden kann, ob es
sich um erworbene Mittel oder natürli-
che Anlagen handelt“.

In den ersten Jahren nach seinem De-
büt als Tenor im Jahr 1951 stand er noch
im Schatten von Giuseppe Di Stefano
und Mario del Monaco. Aber weder war
er ein Herzensdieb wie jener noch ein
Fortissimo-Macho wie dieser, und nach
seinem ersten Auftritt an der Met, vier
Jahre später, avancierte er zum besten ly-
risch-dramatischen Tenor des italieni-

schen Fachs. In siebenundzwanzig Spiel-
zeiten hat er in New York einundzwan-
zig Rollen in 249 Aufführungen gesun-
gen.

Bewunderungswürdig, mit welcher
Souveränität Bergonzi die vielfältigen
stilistischen Anforderungen der für die
unterschiedlichsten Tenöre geschriebe-
nen Musik bewältigte: mit einer makello-
sen Technik, mit elegantschwingender
Formung der schwierigen, weil unregel-
mäßig gebauten Phrasen und mit saube-
rer Attacke bei den heiklen Intervallen.
Sein Gespür für die Bewegung der Mu-
sik, für die Prägnanz der Attacke, die
Plastizität der Diktion, die rhythmische
Spannung und die dynamischen Ausstu-
fungen sind außerordentlich. Ja, er wur-
de zum ,,vollständigsten“ Verdi-Tenor
des vergangenen Jahrhunderts – nur für
die hybride Heldenpartie des Otello war
seine Stimme nicht geschaffen.

Noch 1996 stellte er bei einer Met-Gala
die meisten Kollegen in den Schatten.
Seit seinem Rückzug von der Bühne wid-
met er sich seinem Hotel „I due Foscari“
in Busseto – der Heimstatt der Accade-
mia Verdiana. Bergonzi förderte als Men-
tor zahlreiche junge Tenöre, darunter Vin-
cenzo La Scola und Salvatore Licitra. Am
13. Juli feiert er seinen neunzigsten Ge-
burtstag. JÜRGEN KESTING

Neil Tennant

Als vor zwei Jahren der Medizin-Nobel-
preis für die Reprogrammierung von Kör-
perzellen vergeben wurde, wurde sein
Name von vielen vermisst. Nicht von Ian
Wilmut selbst, er hat sich nie enttäuscht
geäußert. Gewiss, der Mitschöpfer des
Klonschafs Dolly hatte im Sommer 1996
ein neues Kapitel in der Geschichte der
Lebenswissenschaften und sicher auch
eine neue Ära der naturwissenschaftli-
chen Medizin begründet, aber die Labor-
experimente, die sich in jenen Wochen
am Roslin-Institut in den schottischen
Highlands zugetragen haben, blieben ge-
sellschaftlich umstritten und waren,
streng wissenschaftlich gesehen, einiger-
maßen undurchsichtig.

Wer hatte das erste geklonte Säugetier
aus gewöhnlichen Zellen des Körpers er-
zeugt, war es Keith Campbell, sein jünge-
rer Kollege, oder doch Ian Wilmut, der
sich die Erstautorenschaft auf der Veröf-
fentlichung sicherte? Wilmut gab später
die Antwort selbst: Das Klonen als sol-
ches war zum größten Teil dem inzwi-
schen verstorbenen Campbell zuzuschrei-
ben, die geistige Urheberschaft dafür ge-
bührt durchaus ihm selbst. Wilmut, der in
Warwickshire geborene Zellbiologe, kam
über die Tierzucht zum Klonen. Als Ju-
gendlicher wollte er in der Landwirt-
schaft arbeiten. Er studierte an der Uni-
versity of Nottingham Agrarwissen-

schaft, beschäftigte sich mit dem Tieffrie-
ren von Keimzellen und Embryonen und
kam schließlich ans Roslin-Institut an der
Edinburgh University. Dort arbeitete
man an Hightech-Verfahren zur Fort-
pflanzung von Nutztieren.

Wilmut wurde inspiriert von früheren
Embryologen des zwanzigsten Jahrhun-
derts. Wie sie hatte er mit seinen Mikro-
manipulationen in der Petrischale das
Dogma ins Wanken gebracht, dass der
Zeitpfeil der Entwicklung und Alterung
irreversibel von der befruchteten Eizelle
zum ausdifferenzierten Körper gerichtet
ist – jedenfalls bei Organismen mit
komplexen Lebenszyklen wie Säugetie-
ren. Wilmuts Team hat das Schaf und da-
mit prinzipiell auch den Menschen ent-
wicklungsbiologisch dem Plattwurm
oder dem Molch nahe gebracht, die
ohne Schwierigkeiten ganze Organe
oder den Körper selbst zu verjüngen ver-
mögen. Dolly ist vor elf Jahren an Lun-
genversagen gestorben, das Klonen wird
in den Laboren weiter verfolgt. Wilmut
selbst hält die neueren Verfahren zur
Zellverjüngung für zukunftsträchtiger.
Am Zentrum für regenerative Medizin
in Edinburgh arbeitet er heute daran,
aus Patienten erzeugte Stammzellen für
Therapien nutzbar zu machen. An die-
sem Montag wird Ian Wilmut siebzig
Jahre alt.   JOACHIM MÜLLER-JUNG

Carlo Bergonzi

Alfred Biolek

Die Personalien
der Woche

Botschaft
und Handwerk

Ian Wilmut

Wole Soyinka

Die saubere Attacke
Ein Tenor für alle Fälle – aber ganz besonders für Verdi-Rollen

Einer flog
wie die Hummel

Mister Dolly
Der britische Klonpionier brachte ein Dogma ins Wanken

Kreuzungspunkt
der Weltkulturen

Der Perfektionist
Was klemmt und kneift, kommt nicht von ihm: Seit den Achtzigern bestimmt er die Ordnung der Kleider
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Unter Notenbankern ist ein Rich-
tungsstreit entbrannt, der in einem
schwedischen Eklat gipfelt. Seite 17

Das teuerste Rüstungsprojekt
Amerikas steht vor dem Aus. Ein
Feuer hat die Jets gestoppt. Seite 21

Bisher lief es für die Autobauer in
China nicht gut. Nun greift der Kon-
zern mit der S-Klasse neu an. Seite 22

Umstrittene Geldpolitik Kampfjets am Boden Mercedes in China

E s ist nicht ohne Risiko, wenn ein
Verband seine Mitglieder zu

Wort kommen lässt. Denn die Ergeb-
nisse könnten anders ausfallen, als es
sich die Funktionsträger vorstellen.
Manche Partei weiß von den Ergebnis-
sen der Mitgliederbefragung ein bitter
Lied zu singen. Auch die Führung der
Kassenärzte dürfte die Umfrageergeb-
nisse ihres zweiten „Ärztemonitors“
ambivalent aufnehmen. Zwar können
die Funktionäre es sich als Erfolg an
die Brust heften, dass die allermeisten
Ärzte mit ihrem Einkommen zufrie-
den sind. Zugleich strafen sie damit
die stets mit kräftiger Stimme vorgetra-
gene Forderung nach noch mehr Geld
Lügen. Die Mahnungen aus der Ärzte-
schaft, es gebe zu viel Bürokratie und
es fehle (trotz offensichtlich ausrei-
chender Finanzierung) an Planungssi-
cherheit, fallen zumindest in Teilen
auf die professionellen Vertreter der
Ärzteschaft zurück. Sie sitzen an allen
Tischen der Selbstverwaltung, ohne
ihre Zustimmung wird (fast) nichts
entschieden. So hat es die Ärzteschaft
zum guten Teil selbst in der Hand, da-
für zu sorgen, dass bei der nächsten
Befragung mehr als acht von zehn nie-
dergelassenen Ärzten von ihrem
Traumberuf sagen: Ich würde es wie-
der machen.

F ür Zement interessiert sich kein
Mensch. Zement ist da, wenn man

ihn braucht, das reicht. Die überaus
nützliche Mischung aus Kalk, Gips,
Ton und Sand gibt es gefühlt schon im-
mer und überall, Glamour verströmt
sie nicht. Während neue Autos und
neue Handys regelmäßig mit Blitzlicht-
gewittern begrüßt werden, fällt Ze-
ment nur auf, wenn er fehlt. In diese
Kategorie der austauschbaren Ge-
brauchsgüter fallen auch Zucker und
Kalidünger, zwei weitere Alltagsstoffe
ohne Sex-Appeal, aber mit großer Be-
deutung für deutsche Unternehmen.

Die vermeintlich tristen Märkte für
Zement, Zucker und Kali haben drei
veritablen Vertretern der hiesigen In-
dustrie in den vergangenen Wochen
haarsträubende Abenteuer beschert.
Man könnte auch sagen: Die Welt von
Südzucker, K+S und Heidelberg-Ce-
ment ist aus den Fugen geraten. Der
weltgrößte Zuckerhersteller, der Dün-
gemittelriese aus Kassel und der dritt-
größte Zementhersteller der Erde müs-
sen sich neu orientieren. Das Gleichge-
wicht auf ihren Märkten, über viele
Jahre mühsam austariert, ist gestört.
Sei es, weil ein Konkurrent aus dem
Verkaufskartell ausgeschert ist, wie
bei K+S; sei es, weil die größten Wett-
bewerber in der Not zu einem schier
übermächtigen Gegner fusionieren,
wie bei Heidelcement.; oder sei es,
dass die Politik die alte Marktordnung
auf den Kopf stellt, so geschehen bei
Südzucker.

So unterschiedlich Zucker, Zement
und Kali auch sind: Ihre Märkte sind es
nicht. Keines der Güter ist knapp, kei-
nes neu, ihr Absatz ist eng mit dem
Wachstum der Weltbevölkerung ver-
knüpft. Mit Wirtschaftstugenden wie
Erfindergeist und Ingenieurskunst
kommt man auf keinem dieser Märkte
weit. Zement bleibt Zement, Zucker
bleibt Zucker. Auch der Versuch, Mas-
sengüter mit Werbung emotional auf-
zuladen und sie so von dem uniformen
Angebot abzusetzen, taugt nur be-
dingt: „Gelber Strom“ oder „Zucker
Grand Cru“ ist nur etwas fürs Nischen-
geschäft. Wer mit austauschbaren Mas-
sengütern sein Geld verdient, dem blei-
ben nur zwei Stellschrauben: Preis und
Menge. Und selbst diese sind tückisch:
Senken die Unternehmen den Preis,
wird kaum mehr Zement verbaut oder
Zucker gegessen oder gedüngt. Steigt
der Preis, werden hingegen schnell
Rufe nach dem Kartellamt laut. Als Zu-
cker teuer war, hat die Lebensmittelin-
dustrie in Europa Zeter und Mordio ge-
schrien. Nachdem Zuckerrohr-Rekord-
ernten den Preis empfindlich gedrückt
hatten, kehrte Ruhe ein. Die Preise für
Zuckerriegel wurden nicht gesenkt.

Wer als Lieferant in einem solchen
Markt bestehen will, braucht Größe.
Nur Massenproduktion hält die Kosten
niedrig. Nur so kann ein Unternehmen
auch bei niedrigen Preisen noch Geld
verdienen und überleben, bis nur noch
wenige Anbieter den Markt kontrollie-
ren. In allen drei Märkten ist das schon
passiert: Es herrscht ein Oligopol.

Was klingt wie eine Lizenz zum Geld-
drucken, hat sich zum kostenzehren-
den Pokerspiel entwickelt. Kartelle
tun sich in der Krise überraschend
schwer: Dabei ist es just der marktwirt-
schaftliche Reflex, der die künstlichen
Gleichgewichte gefährdet. Früher oder
später verliert ein Anbieter bei langen
Absatzkrisen die Nerven, dann gehen
die Mengen hoch und der Preis runter.
In der Zementindustrie verdienen vie-
le Unternehmen heute nicht einmal
ihre Kapitalkosten, und trotzdem
kommt der Abbau von Überkapazitä-
ten nicht voran. Jeder misstraut dem
anderen und fürchtet das Kartellamt.
Deshalb legt keiner Werke still. Denn:

Schert ein Unternehmen aus dem Oli-
gopol aus oder fliegt das Kartell auf,
müssen alle auf Teufel komm raus pro-
duzieren, um ihre Kosten niedrig zu
halten und keine Marktanteile zu ver-
lieren. Das kann aber nur, wer freie Ka-
pazitäten hat. Wer sich zuerst bewegt,
verliert, deshalb bewegt sich keiner,
und alle verlieren. In Europa tut die Po-
litik ein Übriges: Viele Unternehmen
haben ihre Werke nämlich auch deswe-
gen nicht geschlossen, weil sie die zu-
gehörigen Emissionsrechte nicht ver-
lieren wollen. Wer also spielt mehr ver-
rückt: die Märkte oder die Politik?

Während bei Pharmakonzernen ge-
sellschaftlich akzeptiert wird, dass sie
mit erfolgreichen Medikamenten hor-
rende Margen erwirtschaften, damit
sie die Forschung und damit auch so
manchen Fehlschlag finanzieren kön-
nen, gelten hohe Preise bei Massenpro-
dukten als verdächtig. Dabei hat die
Marktkonzentration wichtige Massen-
güter erst dauerhaft billig gemacht.
Das ist das Dilemma: Mehr Konzentra-
tion senkt die Preise, zu viel Konzen-
tration setzt den Markt außer Kraft. So-
wohl die Zuckerindustrie als auch die
Zementhersteller wurden schon zu
horrenden Strafen wegen Kartellver-
stößen verurteilt, die Überkapazitäten
sind geblieben.

Um nationalen Kartellämtern zu
entgehen, verlagern die Unternehmen
das Spielfeld in die Welt. K+S baut
eine Mammutmine in Kanada, Südzu-
cker hat sich am weltgrößten Zucker-
händler beteiligt. Heidelcement inves-
tiert in Afrika. Der Markt für Massen-
güter gleicht einem globalen Schach-
brett, das in unterschiedlichen Teilen
von unterschiedlichen Kartellämtern
überwacht wird. Nur wer überall prä-
sent ist, hat Verhandlungsmasse, um
sich dieser Kontrolle noch zu entzie-
hen. Deals nach dem Muster „Ich
schließe mein Werk in Togo, gehe
nicht nach Südamerika, dafür ziehst
du dich aus Australien zurück“ bleiben
auch heute noch im Verborgenen.

D ie Zahl der in Deutschland ge-
stellten Asylanträge wächst ra-

sant, und ein Ende ist nicht in Sicht.
Europas größte Volkswirtschaft wird
für Flüchtlinge immer attraktiver. Vie-
lerorts bringt die Frage nach der Un-
terkunft der Asylbewerber die Kom-
munen schon jetzt an die Grenzen ih-
rer finanziellen Belastbarkeit. Die
Münchner Debatte um die Unterbrin-
gung in Zelten zuletzt war wohl nur
ein Vorgeschmack auf das, was noch
kommen dürfte. Deshalb kann es sich
Deutschland in doppelter Hinsicht
nicht mehr leisten, diese Menschen in
ihren Unterkünften zum Rumsitzen
zu verdammen, bis ihnen nach einem
Dreivierteljahr der Zugang zum Ar-
beitsmarkt gestattet wird. Statt dieser
schleichenden Dequalifizierung Vor-
schub zu leisten, sollte der Staat zügig
prüfen, wie die Kandidaten rasch ei-
nen Arbeitsplatz finden und damit in
die Lage versetzt werden können, sich
ihren Lebensunterhalt selbst zu verdie-
nen. Das Modellprojekt geht deshalb
in die richtige Richtung und sollte bei
positiven Zwischenergebnissen ausge-
weitet werden. Die Prioritäten müs-
sen allerdings gewahrt bleiben: Einen
Einfluss auf den Ausgang des Asylver-
fahrens darf aus dem Arbeitsmarkt-
Test nicht abgeleitet werden.

Wer mit austauschbaren
Massengütern sein Geld
verdient, kann nur über
Preis und Menge gehen.

svs. FRANKFURT, 6. Juli. Deutschland ar-
beitet an einem Programm, mit dem Asyl-
bewerber schon während der vorgeschrie-
benen Wartezeit von derzeit neun Mona-
ten auf den Arbeitsmarkt vorbereitet wer-
den sollen. Derzeit läuft ein Modellver-
such in den sechs Städten Augsburg, Bre-
men, Dresden, Freiburg, Hamburg und
Köln. Nach Informationen dieser Zeitung
sind dort rund 170 Bewerber auf Sprach-
kenntnisse und Qualifikation getestet wor-
den. Sie können nun sofort in das normale
Vermittlungsverfahren für Arbeitslose auf-
genommen werden, sobald sie den offiziel-
len „Arbeitsmarktzugang“ erhalten. Die
Bundesagentur für Arbeit erhofft sich
durch diesen Arbeitsmarkt-Check, Tausen-
de Fachkräfte schneller für die deutsche
Wirtschaft gewinnen zu können.

„Es ist eine ökonomische Notwendig-
keit, Flüchtlingen den Zugang zum Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen, wenn sie qua-
lifiziert sind und die Wirtschaft sie
braucht“, sagte Heinrich Alt, Vorstands-
mitglied der Arbeitsagentur, dieser Zei-

tung. Insbesondere junge Menschen wol-
le man bei entsprechender Eignung mög-
lichst sofort in Ausbildung integrieren.

„Die Teilnahme an dem Modellprojekt
hat aber keinen Einfluss auf den Aus-
gang des Asylverfahrens “, stellt Behör-
denvorstand Alt klar. Weil also das Risi-
ko besteht, dass der Antrag abgelehnt
wird und damit die Mühen der Arbeitsver-
mittler umsonst waren, hat man sich bei
dem Modellprojekt auf Bewerber aus
Ländern konzentriert, für die eine Zusa-
ge relativ wahrscheinlich ist: Rund ein
Drittel stammt aus Syrien, jeweils etwa
10 Prozent aus Iran, Afghanistan und Pa-
kistan. Dabei haben die Arbeitsvermitt-
ler eine breite Palette an Qualifikationen
festgestellt: Von handwerklichen Beru-
fen wie Maler, Maurer oder Goldschmied
über Kaufleute und soziale Berufe bis zu
Akademikern wie Ärzten und Lehrern
sei alles dabei gewesen. Diese Kandida-
ten seien nun erfasst, und die ersten von
ihnen könnten Anfang 2015 auf offene
Stellen vermittelt werden.

In diesem Herbst wollen die beteilig-
ten Behörden, neben der Arbeitsagentur
vor allem das Arbeitsministerium und
das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF), erste Ergebnisse auswer-
ten. Im weiteren Verlauf wird entschie-
den, ob das Projekt auf das gesamte Bun-
desgebiet ausgerollt wird. Hintergrund
der Debatte ist die stark steigende Zahl
von Asylbewerbern in Deutschland. Be-
trug die Zahl der Erstanträge im Jahr
2010 noch rund 41 000, waren es zwei
Jahre später schon 64 000 und 2013 fast
110 000. Für dieses Jahr wird ein weite-
rer Sprung auf 175 000 erwartet. Viele
Kommunen stoßen bei der Unterkunft
an ihre Grenzen. In München sorgten zu-
letzt Pläne für Wirbel, Asylbewerber in
Zelten unterzubringen.

Asylbewerber sind Menschen, die we-
gen politischer Verfolgung aus ihren Hei-
matländern geflohen sind und beim
BAMF in Nürnberg einen Antrag auf Asyl
gestellt haben. Bis zur Entscheidung über
den Antrag müssen sie ihre Zeit in speziel-

len Unterkünften verbringen und dürfen
nicht arbeiten, bis sie den offiziellen „Ar-
beitsmarktzugang“ erhalten haben. Im
September vergangenen Jahres hatte die
alte Bundesregierung die Frist für diesen
Status von zwölf auf neun Monate ver-
kürzt. Die große Koalition hat in ihrem
Koalitionsvertrag eine weitere Senkung
auf drei Monate vereinbart.

Die Arbeitsagentur geht davon aus,
dass ungefähr jeder zweite Flüchtling im
für den Arbeitsmarkt interessanten Alter
zwischen 25 und 64 Jahren ist. Das wären
also allein im vergangenen Jahr rund
55 000 Personen. Darunter können wie-
derum etwas mehr als 40 Prozent eine
Ausbildung vorweisen, was für das Jahr
2013 ein Fachkräftepotential von rund
23 000 ergibt. Aus der Gruppe der Jugend-
lichen zwischen 18 und 25 Jahren kom-
men weitere 22 000 Personen hinzu, von
denen gut 90 Prozent einen Schule be-
sucht haben, zwei Drittel davon zwischen
neun und zwölf Jahren. Allerdings kann
nur jeder Vierte ein Zeugnis vorweisen.

ami. BERLIN, 6. Juli. Noch am Donners-
tag hatte sich Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) nicht in der Lage
gesehen, sein Konzept für eine nur aus-
ländische Pkw-Fahrer betreffende Maut
in Deutschland vorzulegen. Im Bundes-
tag erntete er dafür Hohn und Spott der
Opposition. Auch die Verteidigungsan-
strengung der Koalition fielen eher ver-
halten aus, hatte Dobrindt doch „vor der
Sommerpause“ sein Konzept erklären
wollen. Die begann für das Parlament am
Freitagnachmittag.

Doch kaum waren die Abgeordneten
auf dem Weg in ihre Wahlkreise, sicker-
ten Dobrindts Idee einer Pkw-Straßennut-

zengebühr für Ausländer durch – Lastwa-
gen müssen schon seit Jahren Maut auf
deutschen Autobahnen zahlen, egal aus
welchem Land sie stammen. Diesen Mon-
tag will der Minister nun offiziell erklä-
ren, wie die Lieblingsidee der CSU und ih-
res Vorsitzenden Horst Seehofer deut-
sches Recht werden kann, ohne das der
Europäischen Union zu verletzen. Das in
der EU grundlegende Verbot der Diskri-
minierung gilt sei Jahren als die höchste
Hürde vor der „Ausländermaut“.

Dobrindt will sie von 2016 an mit einer
Maut für alle überwinden. Deutsche wie
ausländische Autofahrer sollen nicht nur
für die Benutzung deutscher Autobahnen,
sondern aller anderer Bundes-, Landes-
und Kommunalstraßen eine „Infrastruk-
turabgabe“ zahlen. Den deutschen Auto-
fahrern winkt allerdings im Gegenzug ein
entsprechend hoher Abzug der Kraftfahr-
zeugsteuer, sodass sie nicht höher belastet
würden. Sie müssen ihren Aufkleber für
die Windschutzscheibe auch nicht im In-
ternet oder an der Tankstelle kaufen, er
wird ihnen frei Haus geschickt.

So stehe es in seinem Konzept, berich-
teten mehrere Medien am Wochenende,

was in der Koalition als zutreffend bestä-
tigt wurde. Demnach können Ausländer
drei Arten von Vignetten mit unterschied-
licher Laufzeit erwerben: zehn Tage, zwei
Monate oder ein Jahr. Eine Vignette für
zehn Tage soll demnach 10 Euro und eine
für zwei Monate 20 Euro kosten. Offen ist
der Preis für die Jahresvignette. Sie solle
aber nicht teurer als 100 Euro werden und
sich am Alter (Öko-Klasse) des Fahr-
zeugs und seinem Hubraum bemessen.
Der Durchschnittspreis könnte 60 bis 70
Euro betragen. 100 Euro Jahresmaut hat-
te Dobrindts Vorgänger Peter Ramsauer
(CSU) ins Spiel gebracht. Nach Dobrindts
Plänen sei für einen VW-Polo mit Benzin-
Motor mit Kosten von 24 Euro je Jahr zu
rechnen. Die Jahresvignette für einen
VW-Passat mit Dieselmotor dürfte 104,50
Euro kosten.

Die Ausdehnung der Pkw-Maut auf
alle Straßen hat Folgen für die geplanten
Einnahmen. Denn damit müssten auch
Länder und Kommunen für die Erhaltung
ihrer Straßen an den Einnahmen beteiligt
werden. Die Einnahmen sollen sich, so be-
richtete der „Spiegel“, auf 800 Millionen
Euro im Jahr belaufen, abzüglich Verwal-

tungskosten blieben 600 Millionen Euro
übrig. Das ist wenig im Vergleich zu den
hohen Kosten der Straßenerhaltung aber
auch angesichts der Gelder, die Bund und
Länder schon heute aus Verkehrssteuern
einnehmen: Fast 40 Milliarden Euro
bringt die frühere Mineralölsteuer ge-
nannte heutige „Energiesteuer“, die auch
zur Finanzierung der Renten herangezo-
gen wird. Weitere 8,5 Milliarden Euro
bringt die Kfz-Steuer ein.

Nachbarländer sind alarmiert. Die Nie-
derlande warnten vor einer Diskriminie-
rung ausländischer Autofahrer. Öster-
reich habe angekündigt, notfalls gegen die
deutsche Maut zu klagen, sagte die nieder-
ländische Infrastrukturministerin dem
„Focus“. Dem könne man beitreten. EU-
Verkehrskommissar Siim Kallas hatte ge-
warnt, eine Pkw-Maut dürfe nicht einfach
mit der Kfz-Steuer verrechnet werden. Un-
terstützung erfuhr Dobrindt durch seinen
Parteivorsitzenden. CDU und SPD dürf-
ten nicht von den Mautplänen abrücken,
sagte Seehofer der „Süddeutschen Zei-
tung“. Politiker aus deren Reihen mahn-
ten ein sorgfältiges Vorgehen an. (IWF for-
dert Geld für Autobahnen, Seite 17)

Zucker, Zocker und Zement
Von Bernd Freytag

Asylbewerber sollen früher arbeiten
Arbeitsmarkt-Test läuft in sechs großen deutschen Städten / Die Zahl der Asylanträge wächst rasant

ami. BERLIN, 6. Juli. Deutschlands nieder-
gelassene Ärzte sind mit ihrer Arbeit und
ihrem Einkommen überwiegend zufrie-
den, sie halten ihre Arbeit für nützlich, und
acht von zehn Ärzten würden ihren Beruf
wieder wählen. Das hat eine repräsentati-
ve Befragung von 10 000 Ärzten und Psy-
chotherapeuten ergeben, die die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) in Auf-
trag gegeben hat. Die KBV vertritt rund
150 000 in Praxen tätige Ärzte und Psycho-
therapeuten. Im Vergleich zu der 2012 erst-
mals durchgeführten Befragung sind die
Zufriedenheitswerte leicht gestiegen. Das
steht in einem gewissen Gegensatz zu den
Dauerklagen der Ärztefunktionäre über
schlechte Arbeitsbedingungen und unzurei-
chende Honorierung, die es schwer mach-
ten, ausreichend Nachwuchs zu gewinnen.

Die Werte zeigen aber auch einige Defi-
zite. So haben mehr als die Hälfte der Ärz-
te und ein Drittel der Psychotherapeuten
das Gefühl, nicht genügend Zeit für ihre

Patienten zu haben. Die Frage nach der
Zeit für Behandlungen erzielte die nied-
rigsten Zustimmungswerte unter sieben
Fragen zum Berufsalltag. Allerdings zeigt
die Befragung auch, dass die niedergelas-
senen Ärzte ihre Arbeitszeit um zwei
Stunden in der Woche reduziert haben.
Hausärzte arbeiten 56 Stunden, Fachärz-
te 53 Stunden, Psychotherapeuten unver-
ändert 42 Stunden. Ein Hausarzt sieht im
Schnitt 52 Patienten am Tag, ein Facharzt
immerhin noch 38. Der hohe Arbeits-
druck sei auch der Grund dafür, dass zwei
von drei Ärzten ihre Arbeitszeit weiter re-
duzieren wollten, sagt Dirk Heinrich, der
Vorsitzende des Ärzteverbands NAV.

Überwiegend positiv fielen die Antwor-
ten zur Arbeitszufriedenheit aus, vom
Grad des selbständigen Arbeitens bis hin
zur Familienfreundlichkeit, zu der sich al-
lerdings schon 44 Prozent skeptisch äußer-
ten. Das gilt auch für das Einkommen.
Nach jüngsten Daten der KBV setzten

Haus- und Fachärzte 2012 mit Kassenpa-
tienten knapp 200 000 Euro um. Davon
müssen Betriebs- und Personalkosten so-
wie Steuern und Versicherung bezahlt
werden. Allerdings sind die Einnahmen
aus privatärztlicher Tätigkeit darin nicht
enthalten, die je nach Lage der Praxis er-
heblich sein können.

Zustimmender als 2012 äußern sich die
Ärzte über ihr Monatseinkommen: 61 Pro-
zent der Haus- und 59 Prozent der Fach-
ärzte sind damit „eher“ oder „sehr zufrie-
den“. Nur bei den Psychotherapeuten ist
die Unzufriedenheit von 38 auf 57 Pro-
zent gestiegen. Drei von vier Befragten
vermissen finanzielle Planungssicherheit.
Allerdings legte die Art der Aussage, der
man „gar nicht“ oder „voll und ganz“ zu-
stimmen konnte, die Antwort auch nahe.
Sie lautete: „Es ist keine finanzielle Pla-
nungssicherheit gegeben.“

Diese Klage dürfte zudem mit auf das
Konto der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen gehen, die die Kassengelder an die
Ärzte verteilen. Doch sind sie an Vorga-
ben des Gesetzgebers und an Abmachun-
gen mit den Kassen gebunden. Letztere
dürften die Ergebnisse der Befragung mit
Interesse analysieren, denn die jährlichen
Honorarverhandlungen stehen an.

Das hohe Durchschnittsalter der Be-
fragten nennt der KBV-Vorsitzende An-
dreas Gassen als Grund, dass rund ein
Viertel der Befragten angab, ihre Praxen
binnen fünf Jahren aufgeben zu wollen.
Doch tun sich drei von vier Ärzten
schwer damit, einen Nachfolger zu fin-
den. Gassen hält das für besorgniserre-
gend. Die schwierige Suche nach einem
Nachfolger hat für viele Ärzte einen
finanziellen Aspekt. Der Verkauf der
Praxis am Ende des Arbeitslebens galt
lange als Baustein der Altersvorsorge.
Dreiviertel sagen nun, das gelte heute
nicht mehr. Gassen hält diese Entwick-
lung für einen „Skandal“.

Traumberuf Arzt
Von Andreas Mihm

Jammern war früher: Ärzte mit Arbeit und Geld zufrieden
Aber laute Klagen über zu viel Bürokratie, lange Arbeitszeiten und zu wenig Zeit für die Patienten

Pkw-Maut auf allen deutschen Straßen

Arbeiten statt abwarten
Von Sven Astheimer

Das Maut-Konzept von
Minister Dobrindt ist
fertigt. Alle zahlen,
doch Deutschen wird
die Kfz-Steuer reduziert.
Ob die EU mitspielt?

Auch stehen kostet: Die Bundesregierung will alle Autofahrer mit einer Maut belegen – mehr bezahlen sollen aber nur Ausländer.  Foto Caro
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Wo bewirkt der Mensch, der Gutes tun
will, mehr – als Zahnrädchen in einem
großen Betrieb oder als selbständiger
Kleinunternehmer, vielleicht sogar als
Kleinbauer, als Aussteiger auf der eige-
nen Scholle? Die Frage ist alt und litera-
risch vielfältig behandelt worden. Die
Geschichte von Karl Ludwig Schweis-
furth liefert Anschauungsmaterial aus
dem echten Leben. Schweisfurth kam
als Unternehmer, der den Familienbe-
trieb Herta zu einem Fleischkonzern
machte, zu Millionen und mutmaßlich
Hunderten von Millionen Mark. Und als
in den achtziger Jahren die Hälfte seines
Lebens vorüber war, verließ er plötzlich
Herten im Ruhrgebiet und ging ins Al-
penvorland bei München, um dort ein
idealer Ökobauer zu werden.

Dessen Ideen von friedlicher Land-
wirtschaft und Schweinen von der Wei-
de haftete zwar auch immer etwas Elitä-
res an, er selbst aber verhält sich nicht
elitär, sondern ist in Glonn ein herrlich
freier und verrückter alter Mann gewor-
den, der viel lieber spielt und träumt als
zu predigen und den Eindruck erweckt,
dass das die wichtigeren Kategorien
sind, als die des Guten oder Schlechten.

Seine Geschichte ist nun als Autobio-
graphie erschienen. Sie handelt auch von
Fleischexporten, Sojaimporten, Überdün-
gung mit Gülle und anderen weitverbrei-
teten Kritikpunkten der Umweltbewe-
gung, die sich seit Jahrzehnten und mit
zunehmender Vehemenz für eine „grüne-
re“, und zwar kleinbäuerliche und che-
miefreie, Landwirtschaft einsetzt. Das ist
ein wenig bedauerlich, weil diese The-

men in sehr vielen anderen Sachbüchern
behandelt werden und Schweisfurth
selbst genügend Geschichten für ein schö-
nes Buch geliefert hätte, jenseits seines
agrarpolitischen Engagements. So ist das
Buch etwas ernster geraten, als das Le-
ben des Wurstfabrikanten-Saulus, der
zum Öko-Paulus konvertierte, aussieht.
Auf seinem Hut baumelt ein seltsamer
Miniaturschinken aus Holz, er hat seine
Ställe und Schweineweiden mit allerhand
Kunstwerken und autodidaktisch und eso-
terisch inspirierten Lebensweisheiten
staffiert, nicht selten handschriftlich und
mit eigenem Signet versehen.

Hinter allem steht die alte und blei-
bende Sorge aus dem Industriezeitalter,
dass wir Menschen den Planeten leer es-
sen. Dass Schweisfurths Herrmannsdor-
fer Landwerkstätten, die das teuerste
Öko-Fleisch für nicht unter Armut lei-
dende Münchner erzeugen, auch nur an-
satzweise eine Lösung für das Problem
sind, das mag er nicht behaupten. Der
alte Mann wäre wohl nicht zornig gewor-
den, wenn seine von einem befreunde-
ten Journalisten verfasste Autobiogra-
phie, seine inneren Widersprüche offe-
ner behandelt hätte, statt aus Schweis-
furth eine Ikone einer politischen Um-
weltbewegung zu formen, die er nicht
ist. Er ist nicht mehr als ein Kleinunter-
nehmer, der einfach nur einen schönen
Flecken Erde geschaffen hat, was ihm
als Großunternehmer nicht gelingen
wollte.  JAN GROSSARTH

Karl Ludwig Schweisfurth: Der Metzger, der kein
Fleisch mehr isst... Oekom Verlag, München
2014. 208 Seiten, 19,95 Euro

Das sechste Röpke-Symposion der Hand-
werkskammer Düsseldorf ist dem Ge-
denken an dessen langjährigen Leiter ge-
widmet, den engagierten Handwerker
und Unternehmer, Europäer und Ord-
nungspolitiker Wolfgang Schulhoff, der
am 17. Februar 2014 verstorben ist. Im
vorliegenden, von Thomas Köster her-
ausgegebenen Sammelband werden ne-
ben der Diskussion die Beiträge von 13
Referenten wiedergegeben. Davon ver-
treten drei das Handwerk, drei den ihm
verbundenen Mittelstand (Genossen-
schaften, Sparkassen, freie Berufe),
sechs die Wissenschaft und einer als
Präsident die Deutsch-Französische Ge-
sellschaft.

Gleich am Anfang verweisen Sieg-
fried Schrempf und Thomas Köster auf
Einsichten führender Europapolitiker,
wie des Parlamentspräsidenten Martin
Schulz oder des Kommissionspräsiden-
ten Manuel Barroso, dass zu viel Zentra-
lisierung oder zu wenig Subsidiarität
dem europäischen Einigungsprojekt
nicht guttut. Holger Schwanneke be-
klagt die „Vereinheitlichung um der Ver-
einheitlichung willen“ und den mit dem
Herkunftslandsprinzip verbundenen Ni-
vellierungsdruck bei der Berufsausbil-
dung. Ralf Barkey und Michael Breuer
zeigen die Probleme, die zentrale euro-
päische Regelungen für Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen – und da-
mit indirekt für Handwerk und Mittel-

stand – aufwerfen. Udo Di Fabio und Ru-
dolf Streinz erläutern, wie schwer die
rechtliche Umsetzung des Subsidiaritäts-
prinzips ist. Aus Jan Schnellenbachs öko-
nomischer Analyse können hier nur
zwei Grundgedanken erwähnt werden.
Erstens ermöglicht das Mehrheitsprin-
zip statt der Einstimmigkeit, dass man-
che Länder durch europäische Entschei-
dungen schlechtergestellt werden. Zwei-
tens könnte man mit Hilfe von mehr di-
rekter Demokratie die Brüsseler Zentra-
lisierungstendenzen mildern.

Michael Wohlgemuth verweist dar-
auf, dass man bei der Vereinigung von
England und Schottland zum „United
Kingdom“ im 18. Jahrhundert auf Ver-
einheitlichung in vielen Bereichen be-
wusst verzichtet hat, dass man von den
Briten bei der Gestaltung der europäi-
schen Einheit lernen könnte und sollte.
Der lesenswerte Band wird abgerundet
durch zwei nützliche Anhänge. Der
Erste enthält zehn Maßnahmen für eine
bessere Rechtsetzung in Europa, die
von der Arbeitsgemeinschaft Mittel-
stand erarbeitet wurden und die stellen-
weise sehr detailliert und konkret sind.
Der zweite Anhang liefert eine Zu-
sammenfassung der Kernaussagen der
Referenten in deutscher und englischer
Sprache.  ERICH WEEDE

Handwerkskammer Düsseldorf (Hrsg.): Welche
Chancen hat Subsidiarität in Europa? Verlags-
anstalt Handwerk, Düsseldorf 2014. 254 Seiten,
34,90 Euro

I n der vergangenen Woche hat an die-
ser Stelle Holger Schmieding die Eu-

ropäische Zentralbank (EZB) vor über-
zogener Kritik in Schutz genommen.
Mit Blick auf die durchschnittliche Infla-
tionsrate in der Vergangenheit habe die
EZB insgesamt gute Arbeit geleistet,
und Preisstabilität sei gerade auch im In-
teresse der Sparer und Rentner in
Deutschland. Natürlich hat Schmieding
damit recht. Nur wie steht es um
die zukünftige Stabilität der Fi-
nanzmärkte, wenn die Nullzins-
politik noch lange anhält?

Mit ihren Ankündigungen
und unkonventionellen Instru-
menten greift die EZB bereits
massiv in die Preisbildung an
den Finanzmärkten ein. Ein Er-
gebnis ist, dass die Ausfallrisi-
ken von Euroländern wieder als sehr ge-
ring eingeschätzt werden. Frankreich,
Italien oder Spanien können sich derzeit
günstiger finanzieren als die Vereinig-
ten Staaten – ohne dass sich ihre Schul-
densituation verbessert hätte. Die EZB
verspricht sich von ihrer Politik die An-
kurbelung der wirtschaftlichen Aktivi-
tät und höhere Inflationserwartungen.

Hinter dieser Hoffnung stehen aller-
dings große Fragezeichen. Denn in
Volkswirtschaften, die einen Schulden-
abbau durchlaufen, ist Geldpolitik zur
Ankurbelung kaum wirksam. Das viele
billige Geld steigert aber die Risikobe-
reitschaft der Finanzinvestoren auf ihrer
Jagd nach Rendite, und es setzt uner-
wünschte Anreize, die Bereinigung von
Bank- und Unternehmensbilanzen et-
was gemächlicher anzugehen. Risiken
werden zögerlich abgebaut, Altlasten
mitgeschleppt, Investitionen bleiben auf
Jahre hinaus niedrig. Japan ist ein war-

nendes Beispiel für diese Art der Anpas-
sung an eine exzessive Geldpolitik.

Bemerkenswerterweise hat gerade
die Zentralbank der Zentralbanken, die
Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich in Basel, vor dem Aufbau neuer
Preisblasen und vor unausweichlichen
Marktkorrekturen mit realwirtschaftli-
chen Konsequenzen gewarnt, wenn die
Geldpolitik der großen Industrieländer

nicht allmählich etwas Gas weg-
nimmt. Dass das Bankensystem
inzwischen widerstandsfähiger
ist, wie die amerikanische No-
tenbankpräsidentin Janet Yellen
betont, ist sicher kein Anlass, es
prospektiv einem erneuten Be-
lastungstest zu unterwerfen.

Was hat das alles mit den Spa-
rern zu tun? Die Sparer tragen

in letzter Konsequenz die Risiken. Siche-
re Bundesanleihen oder Bankeinlagen
bringen kaum Rendite, und für risikorei-
chere Anlagen werden keine angemesse-
nen Risikoprämien mehr gezahlt. Kein
Wunder, dass sie ihre Sparleistung redu-
zieren: Die Sparquote geht selbst in
Deutschland zurück, und statt langfris-
tig zu sparen, wird hauptsächlich kurz-
fristig Liquidität geparkt.

Wiederum lässt Japan grüßen: Dort
dürfte im letzten Jahr die Sparquote der
privaten Haushalte erstmals unter null
gefallen sein. Ganz so weit sind wir
noch nicht. Aber auch in Europa ist die
Entwicklung des Vermögens und des
Wohlstands durch niedrige Verzinsung
und mangelnden Sparwillen langfristig
doppelt beeinträchtigt. Dass dies zum
Vorteil der Volkswirtschaft ist, wird
wohl kaum jemand behaupten.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Allianz.

Der Sparer trägt die Risiken
Von Michael Heise

D as Management in Unternehmen
steht vor der gewaltigen Heraus-
forderung, die digitale Transfor-

mation, die sich mit Metaphern wie in-
dustrielles Internet, Industrie 4.0, Smart
Cities oder den vielfältigen Aktivitäten
der Internetkonzerne Google, Amazon
und Co ankündigt, bewältigen zu müs-
sen. Da schaut man zuerst auf Arbeiten
der Wirtschaftswissenschaften, um Ori-
entierungshilfe zu bekommen, wie die
Welt der digitalen Transformation für
das Management begreifbar und besser
handelbar wird und wie ein Unterneh-
men in der digitalen Ökonomie bestehen
kann.

Das Objekt der Betriebswirtschaftsleh-
re ist heute nicht mehr allein die einzelne
Unternehmung. Der Fokus ist auch auf
ihre Einbindung in Netzwerke gerichtet.
In Netzwerkorganisationen haben einzel-
ne Unternehmen keine scharf umrisse-
nen Grenzen mehr. Das Management hat
sich häufig auf die „Kernkompetenzen“
des Unternehmens zurückgezogen. Da
vieles nicht mehr selbst entwickelt und
hergestellt, sondern an Spezialisten im
Netzwerk ausgelagert wird, hat das Ma-
nagement künftig vor allem die Aufgabe,
die richtigen externen Netzwerkpartner
zu finden, zu koordinieren und bei der
Stange zu halten.

Bislang haben die Wirtschaftswissen-
schaften um die Metapher Netzwerk-
organisation herum neue Konzepte
entwickelt. Stichworte sind hier beispiel-
haft Outsourcing, Projektorganisation,
Change Management, Enterprise Res-
ource Planning (ERP), Customer Relati-
onship Management (CRM) oder Open
Innovation. Relevante Teile der interna-
tionalen Management-Wissenschaft ha-
ben sich mittlerweile von der Metapher
Netzwerkorganisation verabschiedet und
versammeln sich hinter dem neuen Leit-
bild Business Ecosystem. Hier geht es
nicht, was vielleicht vermutet werden
könnte, um ökologisches Design von Un-
ternehmen oder Produkten.

Mit der Metapher Ecosystem soll für
die Business-Welt der vernetzten Organi-
sationen und Individuen eine Assoziation
zur nicht beherrschbaren Natur herge-
stellt werden. Anders als bei der Netz-
werkorganisation assoziiert das Business
Ecosystem die kommerzielle Welt mit
dem Wilden und dem Unberechenbaren
der Natur, in der es um Räuber und Opfer,
dominante Spezies und um Parasiten
geht. Moore hat im Jahre 1993 die Meta-
pher in seinem Beitrag „Predators and
Prey: A New Ecology of Competition“ für
die Harvard Business Review eingeführt
und erhielt dafür den McKinsey Award
(Moore, I.F., 1993. Predators and prey: A
new ecology of competition. Harvard
Business Review, May–June, 75–86). Ei-
nes der Primärziele für das Management
ist jetzt, Resilience herzustellen, also das
Unternehmen belastbar und widerstands-
fähig gegenüber permanenten Turbulen-
zen zu machen.

Der Sachverhalt ließe sich sicherlich
auch friedlicher mit dem Wort Evolution,
also als Business Evosystem ausdrücken.
Nun haben Metaphern in der Ökonomie
immer auch die Aufgabe, deutlich zu ma-
chen, wie man etwas sehen und bewerten
sollte. Insofern ist die Metapher Business
Ecosystem angesichts des zunehmenden
Überlebenskampfes im globalen Wettbe-
werb vielleicht angemessener, in jedem
Fall kämpferischer. Zugleich wird damit
ein Denkraum abgesteckt, in dem Strate-
gien und der andere als Sympathisant
oder Gegner eingeschätzt werden.

In der heutigen Ökonomie, die als Netz
und als Projekte im Netz dargestellt und
erfahren wird, sind diejenigen erfolg-
reich, die in der Lage sind, neue Netze zu
knüpfen, Projekte zu wechseln, neuen
Knoten im Netz Bedeutung zu geben und
nationale Grenzen zu überschreiten. Die
fehlende Vernetzung eines Akteurs kann

schnell zum Ausschluss führen. Tradierte
Hierarchien werden nicht überflüssig, sie
sind aber unsichtbarer geworden.

Die zunehmende Komplexität resultiert
aus dem Internet, das Organisationen und
Privathaushalte über weltweit verteilte
Rechner verbindet und die Begrenzungen
von Zeit und Ort aufhebt. Die Nutzer – Un-
ternehmen, private Nutzer, Verbraucher,
Lieferanten, Regionen oder staatliche Be-
hörden – werden zu Knoten im Netz und
arbeiten über das Internet zusammen. Die
Netze haben offene Strukturen, können
grenzenlos expandieren, neue Knoten ein-
beziehen und überflüssige rasch abschal-
ten. In diesem scheinbar „grenzenlosen
Netz der Freiheit“ wird härter um Positio-
nen gekämpft als je zuvor.

Betriebswirtschaftslehre wie Manage-
ment Sciences haben über Jahrzehnte das
einzelne Unternehmen als ihr Objekt im
Blick gehabt und ihre Modelle und Metho-
den darauf ausgerichtet. Moores Publika-
tionen (James F. Moore: The Death of
Competition: Leadership & Strategy in
the Age of Business Ecosystems, New
York Harper Business 1996) haben eine ei-
gentlich doch selbstverständliche Einsicht
für die Managementdisziplinen ins Blick-
feld gerückt: Das zu berücksichtigende
und analysierende betriebliche System
sollte „greater than a single organization“
sein. Dadurch konnte stärker als zuvor ein-
bezogen werden, dass Erfolg und Überle-
ben einer Organisation von vielen Fakto-
ren abhängen: intern und extern von ver-
teilten Akteuren und Beziehungen, eben-
so von nationalen und internationalen Re-
gulierungen, der jeweiligen Kultur eines
Landes, neuen Technologien, Interessen,
Moden und vielen nicht zu beeinflussen-
den und nicht vorhersehbaren Ereignis-
sen in einem äußerst turbulenten Umfeld.

Eigentlich haben erfolgreiche Manager
das schon immer im Kopf gehabt und ihre
Strategien darauf ausgerichtet. Im Rah-
men der Business-Ecosystems-Forschung
versucht sie die Ökonomie jetzt neu zu
ordnen, indem sie Strukturen aufzeigt
und für die neu entdeckte Dynamik Be-
griffe formuliert, sie ordnet und mit dem
neuen Leitbild eine Prise Kampfeslust
hinzufügt.

Was allerdings in der Forschung noch
schwach ausgebildet ist und tatsächlich

eine neue Farbe hineinbringen könnte, ist
die ungeheure Dynamik der digitalen
Transformation mit ihren ständig neu auf-
kommenden Trends in der Informations-
technik und der Angriffslust der Internet-
konzerne aus dem Silicon Valley. Sie sind
es in erster Linie, die die Umwelt volatil
und komplex machen. Angesichts der
schnellen Verbreitung und Adaptierung
digitaler Innovationen durch die Konsu-
menten müssen die Märkte auf zahlrei-
chen digitalen Kanälen (Smartphone,
Web 2.0 oder Smart Devices) interaktiv,
global und just in time bedient werden.

Für diese Entwicklung hat weder die
Business-Ecosystems-Forschung noch
die Betriebswirtschaftslehre bislang be-

friedigende Antworten. Dafür braucht es
ganz neue Konzepte und Methoden, und
neue Metaphern müssen her, weil bei-
spielsweise aus den klassischen linearen
Strukturen wie Supply Chains oder Value
Chains (Wertschöpfungsketten) dynami-
sche Value Networks (Wertschöpfungs-
netze)werden (Zhang, Jianliang/Fan Yus-
hun: Current State and Research Trends
on Business Ecosystem). Es ist auch die
Frage, ob die Business-Ecosystem-Meta-
pher das überhaupt leisten kann. Reicht
das Business-Ecosystem-Leitbild aus, um
eine der drängenden Fragen der Wirt-
schaftswissenschaften, den steilen Auf-
stieg der Internetgiganten Google und
Co. zu verstehen und die Folgen für die
traditionellen Unternehmen abzuschät-
zen und daraus Schlüsse und Erkenntnis-
se für die Strategien des Managements zu
ziehen?

Nehmen wir exemplarisch Google.
Dort war es zu Anfang die Fähigkeit,
Suchergebnisse aufgrund ihrer Zitierhäu-
figkeit zu ranken und sie für den Nutzer at-
traktiver als die Konkurrenz bereitstellen
zu können. Firmen, die Werbeanzeigen
schalteten, kamen schnell hinzu und
schafften die finanzielle Basis, um sich
zum Führer einer Plattform entwickeln zu
können. Google als Schlüsselakteur oder
Keystone-Player übernahm die Rolle, alle
Aktivitäten und Funktionen zu organisie-
ren und zu regulieren. Google als Platt-
form war rechtzeitig und erfolgreich am
Markt, weil Nutzer sie als faszinierende
Innovation aufnahmen, Kunden die
Dienstleistungen und Produkte attraktiv
fanden und Google viele Niche-Player (Ni-
schenanbieter oder Spezialanbieter) früh-
zeitig an sich binden konnte. Der Pfad,
den Google einschlug, sicherte den
Niche-Playern durch die geballte Macht
Googles ihre Investitionen (Iansiti, M.,
und Levien, R., 2004b: „Strategy as ecolo-
gy“, Harvard Business Review (82:3), Sei-
ten 68–78).

Es gibt zahlreiche Beispiele für erfolg-
reiche Keystone-Strategien, die für sich
und teilnehmende Akteure ökonomi-
schen Wert generieren und so die Niche-
Player langfristig bei der Stange halten:
Microsoft mit seinen verschiedenen Be-
triebssystemen, Apple mit seinem
iPhone-Betriebssystem iOS. Üblich sind
Kämpfe und Konflikte mit neu auftau-
chenden Wettbewerbern, die von den Key-
stones oft als „Möchtegerne“ (wannabes)
abgetan werden und nur selten zu direk-
ten Rivalen über die Herrschaft (gover-
nance) des Ecosystems werden.

Nischenanbieter stärken in den meis-
ten Fällen die Position einer Plattform.
Sie erweitern den Plattformbereich durch
komplementäre Spezialangebote, und sie
sorgen für einen permanenten Zufluss an
Kreativität und Innovationen. Sofern ein
Spezialanbieter hochinnovativ ist, wird
der Schlüsselakteur ein gutdotiertes Über-
nahmeangebot machen. Auf diese Weise
können neue Geschäftsmodelle angebo-
ten und das Imperium ausgebaut werden.
Beispiele führen Facebook, Google, Ama-
zon und Apple fast wöchentlich vor.
Selbstverständlich erweitern die Schlüs-
selakteure ihr Portfolio auch durch Eigen-
entwicklungen. Hinter den Niche-Playern
lassen sich unschwer Start-ups erkennen.

Erheblich schwieriger, als rückblickend
die Google-Erfolgsgeschichte vielleicht
auch mit Unterstützung der Business-Eco-
system-Metapher zu verstehen, wird es

sein, Abwehrstrategien zu entwickeln ge-
genüber den „Tsunami-Strategien“ der In-
ternetgiganten Google, Amazon, Face-
book, Apple und Co, die mit ihren Ange-
boten fast alle Branchen und das global
überrollen. Man würde gern wissen, ob
die aktuelle ökonomische Forschung die-
sen Vorgang im Schumpeterschen Sinne
als schöpferische Zerstörung einschätzt
oder dafür eine neue Metapher gefunden
werden muss.

Themen, an denen sich die Wirtschafts-
wissenschaften aktuell abarbeiten, sind
beispielsweise die interaktive Wertschöp-
fung beziehungsweise Crowdsourcing. Es
geht darum, Konsumenten und Bürger
stärker in die betrieblichen Innovations-
und Wertschöpfungsprozesse einzubezie-
hen. Ein Zukunftsthema, das sicherlich
ganz viel Kraft binden sollte, ist mit der
Industrie 4.0 beziehungsweise der Smart
Factory verbunden.

Für die digitale Ökonomie wird das
Thema Big Data ganz oben stehen. Die
Konsumenten kippen den Unternehmen
jeden Tag Datenmassen „vor die Tür“, die
diese durchstöbern werden, um daraus
neue Geschäftsmodelle und neue Produk-
te zu generieren. Mit mathematisch-statis-
tischen Verfahren sind aus Milliarden In-
formationssplittern Muster zu identifizie-
ren, um die Nutzer entsprechend ihren
Vorlieben über ihr Smartphone zu leiten,
viele nennen das auch manipulieren. Die-
se mit der Metapher Big Data belegte Stra-
tegie ist eine kommerzielle Goldader, so-
fern man in der Lage ist, das Datengold
zu heben. Die Ökonomie wird sich das
nicht nehmen lassen.

Eine Herausforderung wird der mit In-
ternet, Smartphones und Applikationen
(Apps) einhergehende Kulturwandel
sein. Bislang setzt die Betriebswirtschafts-
lehre eher auf hierarchische Modelle.
Eine zentrale Instanz müsse alles im
Griff haben. Mit den neuen Techniken ist
eine Mitmachkultur entstanden, die in
alle Generationen hineinflutet und mit ei-
nem enormen Zugewinn an Bequemlich-
keit und Komfort für die Nutzer verbun-
den ist; für manche auch mit der Möglich-
keit, selbständig in Start-ups arbeiten zu
können. Diese Alltagsattraktivität ist der
Grund für eine bislang nie dagewesene
Technikakzeptanz. Es sind die Start-ups
mit ihren hierarchiearmen Projektorgani-
sationen, die die Innovationsentwicklung
in vielen Bereichen vorantreiben. Sie sind
heute vielfach die Impulsgeber und Schöp-
fer von Innovationen für große Unterneh-
men, die sich mit ihren Bürokratien teil-
weise lahmlegen.

Wünschenswert und seit Snowdens
Enthüllungen auch vielleicht keine Uto-
pie mehr: Die Ökonomie bezieht in ihre
Entwürfe mit ein, wie die digitale Trans-
formation durch ihre „Nebenfolgen“ und
Wechselwirkungen Einfluss nimmt auf
Kultur, private Lebens- und Arbeitswelt,
und spielt das zurück in ihre Modelle, Me-
thoden und Metaphern.
Arno Rolf forscht und lehrt im Department Informa-
tik der Universität Hamburg.

Subsidiarität für Europa?
Über das Röpke-Symposion in Düsseldorf

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Seine Welt soll schön sein
Autobiographie eines Unternehmers und Biobauern

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Die BWL läuft der Vernetzung hinterher
Die digitale Transforma-
tion sprengt die
Grenzen des einzelnen
Unternehmens – und
damit auch den
Gegenstand der BWL.
Cloudbasierte, überbe-
triebliche Plattformen
werden zu wichtigen
Strukturmerkmalen.
Neue technikbasierte
Unternehmen greifen
etablierte Firmen an.
Die BWL hinkt dieser
Realität hinterher.

Von Arno Rolf

Das Objekt der
Betriebswirtschaftslehre ist
heute nicht mehr allein das
einzelne Unternehmen.

Google hat durch seine
Macht vielen Spezialisten
geholfen, ihre Investitionen
zu amortisieren.

Mit der Digitalisierung
verlieren hierarchische
Strukturen des „Alles-im-
Griff-Habens“ an Wert.

Europlatz Frankfurt



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 7. JULI 2014 · NR. 154 · SEITE 17Wirtschaft

chs. AIX-EN-PROVENCE, 6. Juli. Der
Internationale Währungsfonds (IWF)
hat Deutschland zu einer Erhöhung der
öffentlichen Infrastrukturinvestitionen
aufgerufen. „Die Krise hat die staatli-
chen Investitionen in vielen Industrie-
und Schwellenländern mit voller Wucht
getroffen“, sagte die geschäftsführende
IWF-Direktorin Christine Lagarde auf
einer Konferenz in Aix-en-Provence,
„die privaten Investitionen sind zusätz-
lich eingebrochen, daher verdunkelt der
Rückgang staatlicher Investitionen die
Wachstumsaussichten.“ Um den Bedarf
zu decken, könnten Staaten wie Deutsch-
land, die Vereinigten Staaten und Groß-
britannien ihre öffentlichen Investitio-
nen um jeweils rund 10 Prozent erhö-
hen, meinte sie. In Frankreich dagegen
sieht sie einen „deutlich geringeren Be-
darf“, weil sich die Infrastruktur dort in
einem besseren Zustand befinde. Am
Rande der Konferenz fügte sie hinzu,
dass Deutschland im Straßenbau sowie
bei Strom- und Telefonnetzen investie-
ren sollte. Kritisch erwähnte sie auch
die Verspätungen beim neuen Berliner
Flughafen. Im Oktober will der IWF kon-
krete Vorschläge vorlegen.

Eine Erhöhung öffentlicher Investitio-
nen empfiehlt der IWF aber nur, wenn
die öffentlichen Finanzen sich in einem
guten Zustand befinden, die Zinsen auf
Staatsschulden niedrig sind und ein
wirklicher Bedarf herrscht. „Die Fort-

schritte, die bei der Haushaltssanierung
gemacht wurden, dürfen nicht wieder zu-
rückgedreht werden“, sagte Lagarde.

Die IWF-Chefin sprach auf einer pro-
minent besetzten Wirtschaftskonferenz
einer französischen Ökonomen-Vereini-
gung. Fast alle Redner pflichteten ihr in
der Feststellung eines Investitionsdefi-
zits bei. Benoît Cœuré, Mitglied des Di-
rektoriums der Europäischen Zentral-
bank, wies darauf hin, dass das Investiti-
onsniveau im Euroraum heute 20 Pro-
zent niedriger sei als vor der Krise. Der
amerikanische Ökonom Kenneth Ro-
goff blieb allerdings entspannt: „In den
siebziger Jahren dachten wir, das Wachs-
tum werde nie wieder zurückkommen.
In den neunziger Jahren und nach 2000
dachten wir, dass wir nie mehr aufhören
würden zu wachsen.“ Doch die Überwin-
dung von Finanzkrisen dauere immer
viel länger als normale Rezessionen.
Auch heute gebe es noch einen hohen
Verschuldungsgrad in den Industrielän-
dern. „Der Rauch hat sich noch nicht
verzogen.“ Rogoff forderte Struktur-
reformen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Da sei in Frankreich
noch nicht genügend geschehen. „Frank-
reich ist der Ground Zero in dieser Hin-
sicht“, sagte Rogoff. Doch der Amerika-
ner will Optimist bleiben: „Winston
Churchill sagte mal, die Amerikaner
machten immer das Richtige – nachdem
sie vorher alles andere ausprobiert hät-
ten. Das trifft heute auf Europa zu.“

IWF fordert Geld für Autobahnen
Direktorin Lagarde appelliert gezielt an Deutschland

ami. BERLIN. 6. Juli. Die aus dem För-
derkonto für den Ökostrom angesam-
melten Reserven liegen auch zur Jahres-
mitte auf Rekordniveau. Mit einem Ein-
nahmeüberschuss von 1,5 Milliarden
Euro per Ende Juni verbessern sich die
Aussichten, dass die Stromkunden im
nächsten Jahr erstmals seit langem von
einem Anstieg der Umlage nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz verschont
bleiben könnten. Früher hatte das Kon-
to spätestens zur Jahresmitte hohe Defi-
zite aufgewiesen, die im Folgejahr mit
Hilfe einer höheren Umlage getilgt wur-
den. So betrug der Juni-Fehlbetrag vori-
ges Jahr 900 Millionen Euro, um bis Au-
gust auf 2,3 Milliarden Euro zu sprin-
gen. Grund dafür ist, dass sich im Som-
mer die Einspeisungen aus den stark ge-
förderten Photovoltaikanlagen überpro-
portional niederschlagen. Deshalb dürf-
te der Überschuss bis August sinken
oder aufgezehrt werden, bevor er wieder
anwächst. Im Juni lagen die Ökostrom-
ausgaben nach Angaben der Netzbetrei-
ber mit 2,1 Milliarden Euro rund 50 Mil-
lionen Euro unter Vorjahreswert. Das
dürfte vor allem an der Witterung liegen,
denn die Zahl der Ökostromerzeuger ist
seither weiter gewachsen, weshalb auch
die Ausgaben steigen müssten. Die Ein-
nahmen lagen mit 2 Milliarden Euro 200
Millionen Euro über dem Vorjahreswert.
Hier schlägt die zum Jahresbeginn auf
6,24 Cent je Kilowattstunde erhöhte Um-
lage zu Buche. An der Börse war die Öko-
elektrizität im Juni jedoch nicht einmal
10 Prozent jener 2 Milliarden Euro wert:
Die Verkaufserlöse beliefen sich nur auf
188 Millionen Euro.

ami. BERLIN, 6. Juli. Die Bundesregie-
rung hat sich für ihre Anfang Juli begon-
nene Präsidentschaft im Club der sieben
reichsten Industriestaaten (G 7) einiges
vorgenommen. Zwei wesentliche Punkte
hoben Finanzminister Wolfgang Schäub-
le und Bundeskanzlerin Angela Merkel
(beide CDU) am Wochenende hervor:
Schäuble will seinen Vorsitz in den
Finanzräten der informell tagenden
Gruppe dazu nutzen, international täti-
gen Konzernen Schlupflöcher zur Steuer-
flucht zu verbauen. Dazu kündigte er in
der Zeitung „Bild am Sonntag“ neue In-
itiativen im Kreis der wichtigsten Indus-
trieländer an. „Wer in Deutschland gute
Geschäfte macht, muss auch in Deutsch-
land angemessene Steuern bezahlen“,
sagte Schäuble. Merkel wiederum, die
am Wochenende zum größten Kohlendi-
oxidemittenten China gereist war, kon-
zentrierte sich in ihrer Videobotschaft
der G-7-Präsidentschaft auf den Klima-
schutz. „Deutschland wird einen Schwer-
punkt legen auf nachhaltiges Wirtschaf-
ten, verbunden auch mit Fragen der Le-
bensqualität“, sagte sie. Dabei spielten
die Millenniums-Entwicklungsziele und
das für 2015 angestrebte Weltklimaab-
kommen eine große Rolle. Merkel ver-
sprach: „Deutschland wird Frankreich
als Gastgeber bei der Klimakonferenz
stark unterstützen.“ Die Einladung für
eine im September stattfindende Vorkon-
ferenz bei den Vereinten Nationen hat
sie jedoch ausgeschlagen. Entwicklungs-
minister Gerd Müller (CSU) warnte vor
den Folgen der Erderwärmung, sollte
man nicht zu verbindlichen Klima-
schutz-Vorgaben kommen.

gb. FRANKFURT, 6. Juli. Die Risiken mo-
derner Geldpolitik sind nirgendwo ein-
prägsamer zu beobachten wie in Schwe-
den. Das Ringen um den richtigen Kurs ist
so verbissen, dass eine Mehrheit der Füh-
rung in der Schwedischen Reichsbank ih-
ren Präsidenten Stefan Ingvers brüskierte
und gegen seinen Willen eine Senkung
des Leitzinses von 0,75 auf 0,25 Prozent
beschloss. Als Begründung nannte sie
eine Inflationsrate von nahe Null Prozent,
die unter der Zielrate von 2 Prozent liegt.
Gleichzeitig forderte die Reichsbank die
Regierung auf, gegen die schon sehr hohe
und weiter steigende Verschuldung der Pri-
vathaushalte vorzugehen, da andernfalls
Gefahren für die Stabilität des Finanzsys-
tems drohten. Für die Finanzstabilität sei
die Reichsbank nicht zuständig, lautete
die Botschaft der Geldpolitik.

Soll eine Notenbank ihre Politik eher
an der Stabilität des Geldwertes oder an
der Stabilität des Finanzsystems ausrich-
ten? So lautet die drängendste Frage für
die Geldpolitik in unserer Zeit, auf die es
in der Fachwelt keine klare Antwort gibt.
Das Thema wird dort sehr kontrovers dis-
kutiert. Eine Antwort ist jedoch dringend
notwendig, da sich viele Notenbanken in
Industrienationen in einem Zielkonflikt
befinden: Einerseits sind die Inflationsra-
ten sehr niedrig und es sind auch auf ab-
sehbare Zeit keine bedeutenden Inflati-
onsgefahren erkennbar. Eine primär auf
Geldwertsicherung ausgerichtete Geldpo-
litik erlaubte damit ein Festhalten an sehr
niedrigen Leitzinsen. Andererseits be-
günstigen niedrige Zinsen Spekulationen
an Wertpapiermärkten sowie die Aufnah-
me von Krediten zum Kauf von Immobi-
lien. In der Vergangenheit haben kreditfi-
nanzierte Booms an Immobilienmärkten
häufig schwere Banken- und Finanzkri-
sen ausgelöst. Mit Blick auf die Stabilität
des Finanzsystems müssten die Notenban-
ken an Leitzinserhöhungen denken.

Der Konflikt ist offen ausgebrochen. In
den vergangenen Tagen haben sich die
Fed-Vorsitzende Janet Yellen und EZB-
Präsident Mario Draghi klar zu einer Poli-
tik bekannt, die der Sicherung des Geld-
wertes den Vorrang gibt. Auf der anderen
Seite steht die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ), die vor einer
Woche die Geldpolitik aufgefordert hat,
zur Sicherung der Finanzstabilität bald an

höhere Leitzinsen zu denken. In der
Schwedischen Reichsbank hat sich eine
Mehrheit in der Führung auf die Seite von
Draghi und Yellen gestellt. Die Position
der Bank of England ist unklar. Ihr Gou-
verneur Mark Carney hatte Mitte Juni an-
gekündigt, dass eine Erhöhung der Leit-
zinsen früher stattfinden könnte als an
den Finanzmärkten erwartet. Daraufhin
schlossen Marktteilnehmer auf eine Leit-
zinserhöhung noch in diesem Jahr. Nach-
folgende Äußerungen aus der Bank of
England klangen wieder unentschlossen.

Argumentativ liegen die beiden Lager
weit auseinander. Yellen und Draghi stüt-
zen sich auf ein Paradigma, wonach die

Notenbanken in erster Linie für die Siche-
rung des Geldwertes zuständig sind und
die Sicherung der Finanzstabilität durch
Regulierungen von Finanzhäusern und
Kreditnehmern gewährleistet werden
soll. Die Gestaltung optimaler Regulie-
rungen ist unter dem abschreckenden Be-
griff „makroprudentielle Politik“ derzeit
eines der wichtigsten Forschungsgebiete
in der Ökonomie. Nach dieser Denkweise
muss der Leitzins als ein viel zu grobes
Schwert für den Einsatz zugunsten der Fi-
nanzstabilität betrachtet werden. Über-
dies können nach dieser Denkweise frühe
Leitzinserhöhungen den wirtschaftlichen
Aufschwung gefährden. Daher dürfen

sich auch die Sparer nicht über niedrige
Zinsen beschweren. „Von Enteignung zu
sprechen ist übertrieben“, sagte EZB-Di-
rektoriumsmitglied Sabine Lautenschlä-
ger in einem Gespräch mit der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Wir
verfolgen mit dem niedrigen Zinssatz un-
ser Mandat, für Preisstabilität zu sorgen.“

In Schweden hatte die Reichsbank im
Einklang mit den Ideen der BIZ schon im
Jahre 2010 begonnen, ihren zuvor bis auf
0,25 Prozent gesenkten Leitzins zu erhö-
hen. Im Jahre 2012 erreichte der Zinssatz
2 Prozent. Da die Wirtschaft nur langsam
mitzog, begann die Reichsbank wieder, ih-
ren Leitzins zu senken. Nun steht er ein
weiteres Mal auf 0,25 Prozent. Dieses Hin
und Her ist Wasser auf den Mühlen jener,
die sich gegen den Einsatz des Leitzinses
für die Finanzstabilität aussprechen.

Aber auch die Befürworter einer im
Dienste der Finanzstabilität stehenden
Geldpolitik können sich auf Schweden be-
rufen. Denn ein Erfolg der als Alternative
gedachten Regulierungspolitik erscheint
nicht garantiert: Durch die niedrigen Zin-
sen begünstigt, nimmt die Nachfrage
nach Kreditfinanzierungen für Immobi-
lien stark zu. Nach Berechnungen der
Reichsbank könnte für einen Privathaus-
halt im Jahre 2015 das Verhältnis von
Schulden zu verfügbarem Einkommen
185 Prozent erreichen. Das wäre ein aus
schwedischer wie internationaler Sicht
sehr hoher Wert. Die Finanzaussicht in
Stockholm hat daher den Banken eine
größere Unterdeckung von Immobilien-
krediten mit Eigenkapital auferlegt. Die
Reichsbank glaubt jedoch nicht, dass da-
mit die Nachfrage nach Immobilienkredi-
ten gebrochen wird. Sie fordert Maßnah-
men von der Regierung, darunter die Be-
schneidung des Steuerabzugs von Zinsaus-
gaben. Die Wirksamkeit solcher Maßnah-
men lässt sich nicht absehen.

Das ist denn auch das Mantra der BIZ:
Ihr Vertrauen in die Wirksamkeit von Re-
gulierungen zur Sicherung der Finanzsta-
bilität ist seit langem gering. Ein Argu-
ment lautet, dass Regulierungen Aus-
weichreaktionen erzeugen: Wer Banken
hoch reguliert, damit sie weniger Risiken
übernehmen, schafft damit nicht die Risi-
ken ab, sondern verlagert sie auf andere
Finanzhäuser, die weniger stark reguliert
sind („Schattenbanken“). Umgekehrt
hält die BIZ den Leitzins für ein geeigne-
tes Instrument gegen potentiell gefährli-
che Exzesse in der Kreditvergabe, da
man ihm nicht ausweichen kann. Schon
kleine Zinserhöhungen reichten aus, um
die Kreditvergabe zu bremsen, lautet ein
Argument von Chefvolkswirt Hyun Song
Shin. „Expansive Geldpolitik kann auch
Spekulationen begünstigen“, sagt Lauten-
schläger. „Deshalb werde ich die Erste
sein, die höhere Zinsen und eine Ver-
knappung der Liquidität fordern wird –
sobald das gerechtfertigt ist.“

PEKING, 6. Juli. Das moderne China, das
Bundeskanzlerin Angela Merkel noch bis
Dienstag besucht, ist zutiefst gespalten.
Offiziellen Zahlen zufolge nehmen die
Gegensätze zwischen Arm und Reich,
Land und Stadt zwar ab. Viele Chinesen
haben trotzdem das Gefühl, dass andere
von dem rasanten Aufschwung viel mehr
profitieren als sie selbst. Dazu gehört das
große Heer der Wanderarbeiter. Zwar ver-
langsamt sich dessen Wachstum. 2013
stieg die Zahl nach Angaben des Statisti-
kamts NBS nur noch um 2,4 Prozent.
Aber die schiere Größe von 269 Millio-
nen Personen oder annähernd einem
Fünftel der Gesamtbevölkerung zeigt die
Dimension der Angelegenheit. Die Grup-
pe ist seit 2008 um 45 Millionen Men-
schen angewachsen, das entspricht etwa
der Einwohnerschaft von Spanien.

Im Durchschnitt verdient jeder Wander-
arbeiter 2609 Yuan im Monat, das sind
310 Euro. Für chinesische Verhältnisse ist
das nicht wenig, zumal der Anstieg im ver-
gangenen Jahr 14 Prozent erreichte. Die
Durchschnittseinkommen betragen in der
Stadt umgerechnet 267 Euro (plus 10 Pro-
zent), auf dem Land sogar nur 88 Euro
(plus 12 Prozent). Das erklärt, warum so
viele Arbeitnehmer die Bürde auf sich
nehmen, Hunderte, wenn nicht Tausende
Kilometer entfernt von der Heimat tätig
zu werden. Doch Geld allein ist nicht al-
les, wie Merkel am Sonntag in Chengdu
erleben konnte, der Hauptstadt der West-
provinz Sichuan. Dort besuchte die Kanz-
lerin eine Einrichtung zur Integration
von Wanderarbeiter-Kindern.

Die Anlaufstelle bietet Familien-, Ehe-,
und psychosoziale Beratung an, für El-
tern, Großeltern und auch für Lehrer. 100
Familien werden dort permanent betreut,
weitere 400 Jungen und Mädchen spora-
disch. Die Kinder von Wanderarbeitern
leiden besonders unter der Entwurzelung.
Entweder müssen sie ihre Eltern in frem-
de Städte begleiten, wo sie nur schwer ei-
nen Schulplatz und angemessene Betreu-
ung finden; nicht selten sind sie den Tag
über bei ihren arbeitenden Müttern, etwa
an Verkaufsständen. Oder die Kleinen
bleiben in den Heimatdörfern zurück, wo
sich die Großeltern um sie kümmern. Va-
ter und Mutter sehen sie nur ein- oder
zweimal im Jahr zu den nationalen Ferien.

Die Wanderarbeiter, die auf Chinesisch
„Nongmin Gong“ (Bauernarbeiter) hei-
ßen, unterteilen sich in zwei Gruppen.
Fast zwei Drittel sind ehemalige Landwir-
te, die seit mehr als sechs Monaten außer-
halb ihres Heimatorts arbeiten. Sie bilden
die klassische Schicht der Wanderarbei-
ter, die vom Binnenland an die industriali-
sierten Küsten ziehen. Zum anderen wer-

den auch Kräfte dazu gerechnet, die noch
an ihrem Heimatort leben, dort aber
nicht mehr als Bauern tätig sind, weil sie
zum Beispiel in einem Gasthaus servie-
ren. Die Unterscheidung ist wichtig, weil
die sozialen Schwierigkeiten weniger für
die zweite als für die erste Gruppe gelten.

Der Bildungsgrad der Wanderarbeiter
steigt. Über alle Altersklassen hinweg ha-
ben 18 Prozent die Hochschulreife oder ei-
nen technischen Abschluss. Bei den Unter-
dreißigjährigen sind es fast 29 Prozent.
Von diesen sind 13 Prozent durch eine Be-
rufsausbildung oder andere weiterführen-
de Schulungen gegangen. Doch in der Pra-
xis halten die Abschlüsse oft nicht, was sie
versprechen. Bei Chinas größtem Pkw-
Hersteller Volkswagen etwa, dessen Pro-
duktion Merkel am Sonntag in Chengdu
besuchte, müssen die Arbeiter trotz ver-
meintlicher Ausbildung noch einmal ge-
schult werden. Weil es dem Unternehmen
zunehmend schwerer fällt, geeignetes Per-
sonal zu finden, kümmert es sich selbst
um die Berufsausbildung – nach Vorbild
der Heimat Deutschland. In allen Werken
in China wollen die Wolfsburger das Dua-
le System einführen, das theoretische und

praktische Ausbildung kombiniert. Die
Deutsche Auslandshandelskammer be-
müht sich ebenfalls darum, die Berufsaus-
bildung nach China zu tragen, weil ihre
Mitgliedsunternehmen über unqualifizier-
ten Nachwuchs klagen. Die Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) unterhält ein Projekt, das von den
deutschen Autoherstellern und Chinas
Bildungsministerium getragen wird. Ziel
ist es, Mechatroniker für Händlerbetriebe
und Vertragswerkstätten auszubilden.
Denn selbst wenn die in China gefertig-
ten Modelle von Audi, Mercedes oder
BMW genauso hochwertig sein sollten
wie in der Heimat, sind Wartung und Re-
paratur noch nicht auf der Höhe.

Das Schicksal der Wanderarbeiter ist
eng mit Chinas fortschreitender Verstäd-
terung verknüpft. Auch dazu hat sich Mer-
kel in Chengdu informiert. Am Sonntag
eröffnete sie das „Kooperationsforum Ur-
banisierung China-Sichuan-Deutsch-
land“. Deutsche Unternehmen möchten
am Städtewachstum mitverdienen, etwa
beim Ausbau des Nahverkehrs. Der Welt-
marktführer für Tunnelbohrmaschinen,
das Familienunternehmen Herrenknecht,

unterhält eine eigene Fertigung in Cheng-
du. Mit dem Ausbau der U-Bahn in der
Stadt hat der badische Mittelständler
schon mehr als 90 Millionen Euro erlöst.

China erhofft sich große Wachstums-
kräfte von der Verstädterung. Der größte
Verfechter davon ist Ministerpräsident Li
Keqiang, den Merkel am Sonntag zum
Abendessen in Peking traf. In den kom-
menden sechs Jahren sollen mindestens
90 Millionen Landbewohner in die Städte
ziehen. Doch die Integration verläuft
schleppend, weil die Wanderarbeiter am
neuen Ort keine offizielle Haushaltsregis-
trierung erhalten, den so genannten Hu-
kou. Ohne diesen sind ihnen viele Rechte
verwehrt, etwa ihre Kinder zur Hochschul-
eingangsprüfung anzumelden. Theore-
tisch können sie in den Städten Anrechte
auf Renten und auf andere Sozialleistun-
gen erwerben, in der Praxis ist das aber
nur mit Abschlägen bei den Bezügen mög-
lich. Es gibt nicht einmal ein nationales
Register, weshalb kaum ein Fünftel der
Wanderarbeiter rentenversichert ist. Seit
langem will China das Hukou-System mo-
dernisieren, aber die Reform kommt nur
schleppend voran.  CHRISTIAN GEINITZ

tp. ROM, 6. Juli. Als verbales Duell mit
Deutschland erleben die Italiener die
ersten Tage der Ratspräsidentschaft ih-
res Landes in der Europäischen Union.
Der italienische Ministerpräsident Mat-
teo Renzi wetterte von Mittwoch bis
Samstag gegen die Deutschen, die euro-
päischen Bürokraten und die Banker,
die seinem Land angeblich nicht den nö-
tigen Spielraum für wirtschaftliches
Wachstum geben. Im Mittelpunkt von
Renzis Interesse stehen dabei die Spiel-
regeln für Haushaltsdefizit und Staats-
schulden, für die sich Italiens Regierung
von Brüssel und den europäischen Part-
nern „mehr Flexibilität“ wünscht.

Seit dem Amtsantritt vor vier Mona-
ten bemüht sich Renzis Regierung dar-
um, die bisherigen Auflagen an Italien,
für 2015 einen ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen, auf spätere Jahre zu ver-
schieben. Zugleich müssen Ministerprä-
sident Renzi und sein Schatz- und Fi-
nanzminister Pier Carlo Padoan mit zu-
sätzlichen Haushaltslücken rechnen.
Denn das Ziel für das reale Wachstum
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im
Jahr 2014, ursprünglich 1 Prozent, nun-
mehr 0,8 Prozent, scheint im Moment in
weiter Ferne. In Rom kursieren derzeit
für 2014 Wachstumsprognosen zwi-
schen 0,2 und 0,4 Prozent. Schatzminis-
ter Padoan sagte nun in einem Zeitungs-
gespräch, Italien werde sich an den
Grenzwert für das Haushaltsdefizit von
3 Prozent des BIP halten. Zugleich mein-
te er, eine Abweichung vom Sanierungs-
kurs in Richtung eines ausgeglichenen
Haushalts „ist schon erlaubt, wenn ein
Land strukturelle Reformen realisiert.“

Ziel des Ministerpräsidenten scheint
es, Italiens Spielraum so groß wie mög-
lich abzustecken. Er sparte deshalb auch
bei seinem ersten offiziellen Auftritt vor
dem Europäischen Parlament nicht mit
polemischen Spitzen: „Deutschland
selbst hat die Haushaltsgrenzen ver-
letzt“, sagte Renzi im verbalen Schlagab-

tausch mit dem aus Deutschland kom-
menden Fraktionsvorsitzenden der Eu-
ropäischen Volkspartei, Manfred We-
ber. Der hatte Renzi mit der Aussage
konfrontiert: „Schulden machen keine
Zukunft, sondern Schulden zerstören
Zukunft.“ Damit brachte er Renzi nicht
nur zu einer emotionalen Antwort, son-
dern auch dazu, im Europäischen Parla-
ment in einer offiziellen Stellungnahme
Legenden aus der politischen Diskussi-
on in Italien aufzugreifen, die mit den
tatsächlichen Ereignissen wenig zu tun
haben: In Italien behaupten Medien und
Politiker seit langer Zeit, Deutschlands
Regierung habe 2003 die europäischen
Regeln verletzt. Renzi verlangte nun in
seiner Stellungnahme, dass Italien auch
diese Möglichkeit erhalten müsse.

Tatsächlich endete die Debatte von
2003 nicht mit der Verletzung von Re-
geln, sondern damit, dass auf Wunsch
von Deutschland und Frankreich die
Haushaltsregeln aufgeweicht wurden –
nicht nur für die Deutschen und Franzo-
sen, sondern auch für die Italiener, die
seither das Drei-Prozent-Limit für das
Haushaltsdefizit neun Mal überschrit-
ten haben. Die neuen, weicheren Regeln
wurden damals im Konsens eingeführt,
unter eifriger Mitwirkung der damali-
gen italienischen Ratspräsidentschaft.
Während Deutschlands Regierung da-
mals argumentierte, die vorübergehen-
de Überschreitung der Defizitgrenzen
diene der Einführung von grundlegen-
den wirtschaftlichen Reformen, nutzten
die Italiener den neu gewonnenen Spiel-
raum auch ohne nennenswerte Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten ihres Landes. Diese Um-
stände halten Renzi trotzdem nicht da-
von ab, eine Benachteiligung Italiens zu
unterstellen. Demgegenüber sieht er
nun aber Grund zu neuem Selbstbe-
wusstsein, schließlich habe bei den Euro-
pawahlen keine Partei so viele Stimmen
bekommen wie seine Demokraten.

Hoher Überschuss
auf Ökostromkonto

Merkels Pläne für
den G-7-Vorsitz

Schwere Konflikte in der Geldpolitik

In Schwedens Zentralbank tobt ein Richtungskampf.  Foto Getty

Chinas Wanderarbeiter brauchen Merkels Fürspruch
Die Zuzügler in die Städte verdienen überdurchschnittlich, genießen aber weniger Rechte als die Ortsansässigen

Zwei von 270 Millionen: Wanderarbeiter in der chinesischen Provinz.  Foto Reuters

Italiens Regierung leugnet
neue Haushaltslücken
Renzi duelliert sich mit Deutschland über Schuldenpolitik

Die Rolle der Geldpolitik für
die Finanzstabilität ist
umstritten. Die Chefbanker
Europas und Amerikas stehen
gegen das Dachinstitut BIZ.
Und Schwedens Reichsbank
brüskiert ihren Präsidenten.
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Zu Ihrem Foto „Uneinsichtig“ auf Seite 4
der F.A.Z. vom 2. Juli, welches die Beset-
zer auf dem Dach der Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Berlin-Kreuzberg zeigt:
Es kam mir dabei ein Satz des damaligen
bayerischen Ministerpräsidenten Franz
Josef Strauß in den Sinn: „In Bayern
bleibt kein Haus länger als drei Tage be-
setzt.“ Im Sinne der Durchsetzung von
Rechtsstaatlichkeit war dies nur mutig
und konsequent.

Aber die Berliner Politiker hat solch
ein Mut offensichtlich schon lange verlas-
sen. Sie lassen sich stattdessen – sichtbar
an Ihrem Bild – lieber auf dem Kopf her-
umtanzen. Wundern wir uns also nicht,
wenn die staatliche Autorität immer
mehr ausgehöhlt wird!
KARL SCHLEEF, HASTE

Zu „Todesstoß für Ökostromförderung“
(F.A.Z. vom 28. Juni): Wenn der Speck
vorher noch etwas angeröstet wurde, ge-
hen besonders die Gierigen gern in die
Falle. So ist das auch beim EEG. Da den
verantwortlichen Politikern der damali-
gen rot-grünen Bundesregierung von Be-
ginn an klar war, dass die sogenannten er-
neuerbaren Energien unter normalen Be-
dingungen nie am Markt bestehen kön-
nen und deshalb auch kein rational kalku-
lierender Mensch hier Geld investieren
würde, musste eben Speck ausgelegt wer-
den. Dieser Speck heißt Einspeisevergü-
tung und ist gerade für die Photovoltaik
besonders angeröstet. Zudem kennt das
EEG kein unternehmerisches Risiko für
den Investor. Es transferiert Kosten und
die Absatzrisiken auf den Abnehmer.

So viel musste jedem klar sein: Markt-
wirtschaft sieht anders aus. Aber unter
Rot-Grün zählte im Jahr 2000 nur die
Ideologie, nicht die Rationalität. Das Er-
gebnis ist bekannt. Gelockt vom süßen
Duft der Subvention schossen nun überall
im Land die Windkraftwerke und Solaran-
lagen aus dem Boden und überwuchern
die Dächer gutsituierter Privatleute.
Hohe Rendite auf zwanzig Jahre staatlich
garantiert. Wo gibt es so etwas schon?
Die unterlegte Umverteilungsmechanik
für diese Rendite interessiert dabei nicht.
Gerade die Parteien, die immer die größ-
ten Krokodilstränen vergießen, wenn es
um sozial Schwächere in diesem Land
geht, schufen mit dem EEG ein Regulari-
um, das es erlaubt, im Namen des Klima-
schutzes und des Atomausstiegs, die Är-
meren im Land ungestraft zu schröpfen.

Kirchgemeinden investieren hier eben-
so wie Kommunen, Vereine, Wohnungs-
baugesellschaften und Privatleute alle-
mal. Es geht ja um ein moralisch höheres
Gut. Das Klima. Und dafür müssen eben
Opfer gebracht werden – von anderen

selbstredend. Nur die Asbecks dieser
Welt kaufen sich Schlösser und fahren Ma-
serati.

Allein hier zeigt sich, dass etwas mit
dem EEG nicht stimmt. Dazu zerstört der
zwangseingespeiste sogenannte Öko-
strom den Markt, konventionelle Kraft-
werke, die die Grundlast sichern müssen,
sind nicht mehr rentabel, und damit ver-
fällt die günstige und sichere Energiever-
sorgung – auch diese Tatsache gehört zu
den EEG-Besen, die von den rot-grünen
Zauberlehrlingen gerufen wurden. Dabei
ist der Nutzen des EEG nicht nur über-
schaubar, es gibt für die EEG-Umlage, die
jeder Stromkunde, der nicht von Ausnah-
men profitiert, zahlen muss, keinen Mehr-
wert. Im Gegenteil. Die verbliebenen
Kernkraftwerke laufen am Anschlag, zu-
dem wird bei Bedarf, wenn nachts kein
Wind weht, Atomstrom aus den Nachbar-
ländern eingekauft, und die Marktverwer-
fungen durch das EEG führen zu höheren
Kohlendioxydemissionen. Der ins Gesetz
geschriebene Zweck der Sicherheit vor
Atomunfällen und der Schutz des Klimas
durch eingesparte Emissionen werden
komplett verfehlt – wenn man denn an
den Klimahokuspokus überhaupt glaubt.
Hier einen fiktiven Nutzen auf Grundlage
computersimulierter Theorien mit lücken-
hafter Datenbasis zu konstruieren ist
eher Metaphysik als Wissenschaft.

Da kann man sich jahrelang zur Asozia-
lität und Unbezahlbarkeit des EEG die
Finger wund schreiben, doch Erkenntnis
ist ein sehr scheues Tier. Im Jahr 2000
nahm der soziale und wirtschaftliche Irr-
sinn EEG seinen Lauf. 2011, nach dem
Tsunami in Japan, versuchten Merkel und
die restliche Führung der Union, auf dem
Anti-Atom-Zug Wahlerfolge zu erzielen,
die sie durch andere politische Fehler
längst verspielt hatten.
DANIEL J. HAHN, BAD GRÖNENBACH

Der Beitrag von Karl-Peter Schwarz „Orga-
nisiertes Wegschauen“ in der F.A.Z. vom
24. Juni schildert das Weiterwirken der al-
ten „Eliten“ in einigen postkommunisti-
schen Ländern. Er erwähnt mit Recht,
dass in diesen Staaten eine effektive „Lus-
tration“, also eine „Reinigung“ in Form ei-
ner effektiven Überprüfung der alten Ka-
der vor einer Weiterverwendung, nicht
stattgefunden hat.

Dieses Defizit ist merkwürdig. Es gibt
genug Erfahrungen, dass man nach einem
Wechsel von einem autoritären Regime
zur Demokratie ohne Lustration nicht aus-
kommt, jedenfalls nicht im öffentlichen
Dienst (für Politiker und freie Journalisten
mögen andere Mechanismen wirken). Es
ist fast ein Naturgesetz, dass sich bei einer
solchen Wende die alten Kräfte zu behaup-
ten wissen. Sie haben Fachwissen, in ih-
ren Reihen sind geschulte Organisatoren,
gemeinsame Erfahrung verbindet, Seil-
schaften bilden sich leicht. Zwar ist es ver-
fehlt, die Angehörigen des alten öffentli-
chen Dienstes pauschal zu verdammen.
Doch Teilnahme am Unrecht im früheren
Regime – nicht nur durch geheimdienstli-
che Verstrickung – muss erkannt und be-
wertet werden.

Ohne eine systematische und rechts-
staatlich geordnete „Lustration“ schlüpfen
selbst die massiv Belasteten und die Unver-
besserlichen in die besseren Positionen
und können Gegenwart und Zukunft der
jungen Demokratie vergiften, schon durch
die Häme, mit der das neue „System“ be-
dacht wird. In Deutschland wird nach wie

vor diskutiert, was auf diesem Gebiet
nach 1945 alles schiefgegangen ist (trotz
der Entlassungen sogleich nach Kriegsen-
de und trotz Entnazifizierung).

Man war sich dessen nach dem Fall der
Mauer bewusst – in Ost und West. Die An-
gehörigen des Staatsapparates der DDR,
nicht zuletzt die Richter und Staatsanwäl-
te, sind in einem rechtsstaatlichen Verfah-
ren überprüft worden, insgesamt wohl
eine gelungene Aktion. Es ist zuzugeben,
dass die Überprüfung eine heikle und har-
te Angelegenheit ist. Die Betroffenen, auf
sich gestellt, sind kaum zu einer „Selbstrei-
nigung“ bereit und in der Lage. Ein An-
stoß von außen kann helfen. Warum ha-
ben die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union nicht eine effektive Lustration zur
Vorbedingung für die Aufnahme in die
Union gemacht? Warum hat die EU-Kom-
mission bei ihren großzügigen Hilfspro-
grammen zum Aufbau des Rechtsstaats in
den ehemals kommunistischen Staaten
nicht immer eine vorherige Lustration ver-
langt – besonders, wenn dann unabhängi-
ge, später kaum mehr angreifbare Organe
wie Richterräte besetzt werden sollten?
Waren die elitären Beamten der Kommis-
sion – die zumeist über keine Erfahrung in
einer nationalen Verwaltung oder Justiz
verfügen – zu blauäugig oder zu bange?
Man sollte darüber nachdenken, was heu-
te noch nachgeholt werden kann, schon al-
lein durch Offenlegung – statt wegzu-
schauen, organisiert oder unorganisiert.
DR. JOHANN-FRIEDRICH STAATS,

WACHTBERG-VILLIPROTT

Zu „Liefert Löws Lieferservice?“ (F.A.Z.
vom 3. Juli): Welch ein feinsinniger,
kenntnisreicher Bericht, zu dem man Mi-
chael Horeni und der F.A.Z. nur gratulie-
ren kann! Ja sie kicken und drehen sich
im Mittelfeld, die deutschen Fußballhel-
den – kurze, flinke, flache Pässe. Ballbe-
sitz ist Trumpf. Jedoch: Das Spiel im tor-
entscheidenden 16-Meter-Raum entfällt.
Pastor Löw predigt Schönheit – perma-
nent und bedächtig. Wehe, wenn die
Mannschaft nicht so spielt, wie und was
der Geistliche predigt.

Deutschland hat vermutlich die beste
Fußballmannschaft der Welt. Es ist gar
nicht so einfach, mit einer solchen Mann-
schaft den Titel zu verpassen. Wir lassen
uns überraschen.
KLAUS TÄNZER, CELLE

Marktwirtschaft sieht anders aus

In Bayern nur drei Tage

Warum hat die EU keine Durchleuchtung verlangt?

Briefe an die Herausgeber

Der Schlussfolgerung von Andreas Kilb
in seinem Beitrag über die Geschichte der
vom Bundestag 2007 beschlossenen Er-
richtung eines Einheits- und Freiheits-
denkmals auf dem Sockel des einstigen
„Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm
I.“ am Berliner Schloss („Der Elefant der
Nation“, F.A.Z. vom 2. Juli) kann man
nur zustimmen. Es ist nun wirklich an der
Zeit, sich von einer der umstrittensten
Auswüchse der Gedenkkultur zu verab-
schieden.

Der gegenwärtige Stand der „Nachbes-
serungen“ des aus dem zweiten Gestal-
tungswettbewerb hervorgegangenen Ent-
wurfs einer überdimensionalen begehba-
ren Waage mit dem Titel „Bürger in Bewe-
gung“ lässt in der Tat erwarten, dass hier
eher eine Rummelplatz-Attraktion entste-
hen wird – für die die Berliner schon die
Bezeichnung „Bundes-Wippe“ in Umlauf
gebracht haben – als eine würdige Erinne-
rung an die friedliche Revolution in der
DDR von 1989 und die Wiedervereini-

gung Deutschlands. Dass die Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters (CDU) trotz-
dem nach dem Motto „Das haben wir so
beschlossen, und das werden wir nun ge-
nauso bauen“ vorgeht, ist zu bedauern.
Sie war es doch, die vor ihrer Amtsüber-
nahme stets darauf hingewiesen hat, dass
es das eigentliche und würdigste Ein-
heits- und Freiheitsdenkmal der Deut-
schen in der deutschen Hauptstadt bereits
gibt: Das Brandenburger Tor. Recht hat
sie damit. Nun sollte sie als Ministerin für
ihre Idee kämpfen.

Auch Bundestagsbeschlüsse zu kultur-
politischen Großprojekten lassen sich kor-
rigieren, wenn sie sich nach Jahren nicht
nur als höchst umstritten, sondern auch
für den angestrebten Zweck als kontrapro-
duktiv erweisen. Selbst wenn von den da-
für vorgesehenen und beschlossenen 15
Millionen Euro bereits ein nicht geringer
Teil ausgegeben worden ist.
DR. PETER JOCHEN WINTERS, BERLIN

Ringelpietz im Mittelfeld

Denkmal für Einheit und Freiheit

cmu. HAMBURG, 6. Juli. Der Draht-
wurm ist ein besonders arglistiger Schäd-
ling. Mit seinem kräftigen Kiefer frisst er
tiefe Löcher in Wurzeln und Knollen von
Gemüsepflanzen. Meist lauert er einige
Zentimeter unter der Erdoberfläche.
Dort hält er sich an Möhren und am Spar-
gel schadlos, beißt dem Brokkoli die Wur-
zeln ab und macht jungem Lauch den
Garaus. Erst nach mehreren Jahren wirft
er seinen braunen, teilweise behaarten
Chitinpanzer ab und führt fortan ein Le-
ben als harmloser Schnellkäfer. Die Bau-
ern stehen mit dem Schmarotzer auf
Kriegsfuß, denn er schädigt ihre Ernte je-
des Jahr erheblich. Das gilt vor allem für
die Kartoffelbauern. In deren Knollen
hinterlässt der Drahtwurm unansehnli-
che braune Krater. Im Supermarkt ist der-
lei angefressenes Gemüse schlicht unver-
käuflich. Und deshalb schlagen die Land-
wirte jedes Mal die Hände über dem
Kopf zusammen, wenn sich das Kriech-
tier in ihrem Kartoffelacker breitmacht.

Konventionelle Bauern greifen dann
mitunter zur Chemiekeule und rücken
dem Tier mit Pestiziden zu Leibe. Biobau-
ern können das nicht tun. Denn wenn sie
ihr grünes Siegel behalten wollen, müs-
sen sie auf harte Pflanzengifte verzich-
ten. Zwar haben auch Ökolandwirte be-

stimmte Schutzmittel, die sie im Fall der
Fälle versprühen dürfen: „Die können
dem Drahtwurm aber kaum etwas anha-
ben“, sagt Karsten Ellenberg, der auf sei-
nem Hof im niedersächsischen Barum
rund 300 Tonnen Bioartoffeln im Jahr
erntet. Auf einem Teil seiner Felder hat
der Landwirt in manchen Jahren schon
die Hälfte der Ernte weggeworfen, weil
die lästige Larve unter der Erde beson-
ders stark gewütet hat. Seit etwa drei bis
vier Jahren sei der Schädling verstärkt
auf dem Vormarsch, sagt der 51 Jahre
alte Kartoffelbauer. Woran das liegt,
weiß er nicht. Auch die Agrarwissen-
schaftler streiten noch über die genauen
Ursachen des Wurmbefalls.

Ellenberg will sich dem Ungeziefer
nicht geschlagen geben: „Das Problem be-
kommen wir in den Griff“, sagt er. So zu-
versichtlich sind aber längst nicht alle
Biobauern im Norden. Ganz im Gegen-
teil: Nicht zuletzt wegen der immer stär-
keren Attacken des Drahtwurms lassen
viele von ihnen die Kartoffel fallen und
weichen auf anderes, weniger anfälliges
Gemüse aus. Dies schlägt sich in den Zah-
len zur Anbaufläche für Biokartoffeln in
Niedersachsen nieder. In den vergange-
nen zwei Jahren ist sie um etwa ein Fünf-
tel kleiner geworden und umfasst in Sum-
me noch gut 2000 Hektar. Das ist zwar
noch immer ein Viertel der gesamten
deutschen Anbaufläche für Biokartof-
feln. Aus keinem anderen Bundesland
kommen so viele ökozertifizierte Erdäp-
fel wie aus Niedersachsen: Rund 40000
Tonnen waren es zuletzt pro Jahr. Ange-
sichts der schrumpfenden Anbaufläche

fürchten einige Fachleute aber, dass der
ökologisch einwandfreien Knolle aus Nie-
dersachsen auf lange Sicht das Aus
droht: „Wenn sich diese Tendenz fort-
setzt, ist der Anbau in der Fläche in Ge-
fahr“, sagt Henning Niemann vom Kom-
petenzzentrum Ökolandbau Niedersach-
sen. Und das, obwohl die Nachfrage nach
der Biokartoffel bundesweit in jedem
Jahr um bis zu 7 Prozent wachse.

Freilich ist es nicht allein der Draht-
wurm, der den Biobauern zusetzt. Die
Konkurrenz aus dem Ausland wird grö-
ßer. Farmbetriebe aus Ägypten und Israel
überschwemmen den europäischen
Markt mit Hunderttausenden Tonnen
Ökokartoffeln im Jahr. Zugleich wird der
Acker im Inland teurer. Laut dem Landes-
amt für Statistik sind die Pachtpreise in
Niedersachsen seit 2010 im Durchschnitt
um mehr als 20 Prozent auf knapp 380
Euro je Hektar gestiegen. Dies erklärt
sich unter anderem durch den wachsen-
den Flächenbedarf von Agrarbetrieben,
die Mais für die Produktion von Biogas
hochziehen und dafür höhere Pachten
zahlen können. „Viele Biobauern können
da nicht mehr mithalten und haben Flä-
che verloren“, sagt Niemann.

Im gesamten Markt für Biolebensmit-
tel sind die norddeutschen Knollenzüch-
ter freilich nur eine sehr kleine Gruppe.
Insgesamt haben die Deutschen im ver-
gangenen Jahr rund 8 Milliarden Euro
für Produkte mit grünem Öko-Siegel aus-
gegeben, etwa 7 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Nur ein Bruchteil davon entfällt auf
die niedersächsische Biokartoffel. Und
auch im Vergleich zu den konventionel-

len Kartoffelbauern, die hierzulande je-
des Jahr um die 10 Millionen Tonnen
von Sorten wie Linda, Granola, Kampi-
na oder Belana ernten, fallen sie kaum
ins Gewicht. Dennoch versucht der Han-
del an der ein oder anderen Stelle be-
reits, den Produzenten unter die Arme zu
greifen: „Unsere Kunden wollen Produk-
te aus der Region“, sagt ein Sprecher von
der Edeka-Gruppe, Deutschlands größ-
tem Einzelhändler für Lebensmittel. Die
zuständige Einkaufsgesellschaft des Kon-
zerns (Fruchtkontor West) kauft daher
inzwischen bevorzugt Biokartoffeln von
deutschen Erzeugern. Und die selbständi-
gen Kaufleute, die mehr als 80 Prozent
der Edeka-Märkte betreiben, sind ohne-
hin auf eigene Faust mit den Produzen-
ten in ihrem Umland im Kontakt.

Einige Wettbewerber, darunter Rewe,
Tegut und Alnatura, sind noch einen
Schritt weitergegangen. Auf einer Bran-
chenveranstaltung im Juni haben Vertre-
ter dieser Firmen den Bauern so etwas
wie eine Abnahmegarantie gegeben. So-
lange heimische Ware in ausreichender
Qualität zur Verfügung steht, soll diese
auch verkauft werden. Das löst zwar
nicht die Probleme mit Schädlingen wie
dem Drahtwurm, nimmt aber Druck aus
dem Markt. Schließlich mussten die Bau-
ern bislang stets fürchten, dass der Han-
del zu bestimmten Jahreszeiten auf billi-
gere Importware ausweicht und sie im
schlimmsten Fall auf ihrer ohnehin durch
Ungeziefer dezimierten Ernte sitzenblei-
ben. „Der Handel sagt: Die heimische
Ware hat Vorfahrt“, sagt Niemann. Das
sei zumindest ein ermutigendes Signal.

bet. MOSKAU, 6. Juli. Nachdem Moldau
und die Ukraine ihren Westkurs zemen-
tiert haben, greift Moskau zu den erwarte-
ten Vergeltungsmaßnahmen. Offiziell we-
gen gesundheitlicher Bedenken hat der
Kreml Agrarimporte aus den Ländern
eingeschränkt. Seit dem Wochenende ist
die Einfuhr von verarbeitetem Fleisch aus
der Moldau und von einigen Milchproduk-
ten aus der Ukraine verboten. Die von
Russland annektierte Krim darf seit Mai
kein Schweinefleisch aus dem ukraini-
schen Kernland einführen. Der staatliche
Konsumentenschutz („Rospotrebnaz-
dor“) mahnte Anfang Juli, bei vielen
ukrainischen Produkten lasse die Quali-
tät bedenklich nach. Man darf gespannt
sein, welche Verbote folgen werden.

Die Moldau hatte Ende Juni ein EU-As-
soziierungsabkommen unterschrieben,
das unter anderem freien Warenaus-
tausch vorsieht. Die Ukraine unterzeich-
nete gleichentags ebenfalls den wirt-
schaftlichen Teil dieses Abkommens;
dem politischen hatte sie schon im März
zugestimmt. Russland wiederum hat wie-
derholt offen zu verstehen gegeben, dass
es die EU-Annäherung von Ländern aus
seiner selbsterklärten Einflusssphäre
auch in der Handelspolitik nicht unbeant-
wortet lassen will.

Die Ausfuhr von Wein und Spirituo-
sen nach Russland ist Chişinau schon
seit September 2013 verboten, als sich
die Hinwendung gen Westen stärker ab-
zeichnete. Etwa ein Zehntel allen in
Russland getrunkenen Weins stammte
zuvor aus Moldau. „Rospotrebnazdor“
teilte Ende Juni mit, die Moldau habe kei-
ne Schritte unternommen, um eine ver-
besserte Sicherheit der Produkte nachzu-
weisen. Weine aus dem von Chişinau ab-
trünnigen und zu Moskau hingeneigten
Gebiet Transnistrien unterwirft der
Kreml keinen Beschränkungen. Lebens-
mittelprodukte und Alkoholika machten
2013 über 40 Prozent der moldauischen
Exporte aus, davon Getränke allein 10
Prozent. Russland ist das wichtigste Ziel-

land für die Güter des armen osteuropäi-
schen Landes, unter anderem für 30 Pro-
zent der Weinausfuhr.

Im Fall der verarbeiteten Fleischpro-
dukte machte der russische Veterinär-
dienst Verletzungen von Gesundheits-
vorschriften geltend. Die Ausfuhr von ro-
hem Fleisch ist Chişinau weiterhin ge-
stattet und soll nach Medienberichten ei-
nen größeren Anteil an den Exporten ha-
ben, weshalb der moldauische Außenmi-
nister die Restriktion als „symbolisch“
bezeichnete. Allerdings haben verarbei-
tete Produkte einen höheren Wertschöp-
fungsanteil und sind relativ wertvoller.
Die EU kritisierte den Importstopp als
politisch motiviert. Sie selbst streitet
sich mit Russland in diversen Fällen vor
der Welthandelsorganisation.

Die russische Vergeltung ist auf zwei
Ebenen ausgelegt. Für schnelle Reaktio-
nen gegen einzelne Warengruppen die-
nen gesundheitliche Bedenken. Daneben
überdenkt der Kreml das grundsätzliche
Handelsregime: So existiert in der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
eine Freihandelszone, ukrainische Waren
unterliegen deshalb beim Export nach
Russland keinem Einfuhrzoll. Am vergan-
genen Freitag bekräftigte der russische
Zoll, man sei bereit, die Vergünstigungen
für die Ukraine zu streichen, sobald Kiew
die EU-Assoziierung ratifiziert habe. Mit
der Abnahme von 24 Prozent aller ukrai-
nischen Ausfuhren war Russland 2013
ein bedeutsamer Markt; Maschinen und
Anlagen sowie Basismetalle spielen aller-
dings eine klar größere Rolle als Lebens-

mittel. Der bilaterale Handel ist in der
Krise eingebrochen.

Offiziell fürchtet Moskau unter ande-
rem, EU-Produkte könnten durch das
neue Freihandelsabkommen ungehin-
dert in die Ukraine und weiter als „ukrai-
nische“ Waren nach Russland strömen,
wo sie heimische Anbieter verdrängen.
Durch Herkunftszertifikate ließe sich die-
se Gefahr allerdings ausschalten. Ferner
heißt es in Moskau, ein Freihandelsab-
kommen mit der EU schließe de jure
Handelsvergünstigungen mit anderen
Ländern aus. Das stimmt nach einer Ana-
lyse der Vertragstexte durch das Moskau-
er Carnegie-Center jedoch nicht, nur
eine Mitgliedschaft in der Eurasischen
Zollunion wäre schwierig – welche die
Ukraine aber rundherum ablehnt.

Die Zollunion mit Weißrussland und
Kasachstan ist Moskau weitaus wichtiger
als die GUS-Freihandelszone. Doch
Minsk und Astana tun sich schwer, den
russischen Vergeltungsmaßnahmen zu
folgen. Sie sehen Moskaus Wunsch nach
Mitbestimmung über das Schicksal ande-
rer Länder mit Sorge und haben sich we-
der dem Importstopp für moldauischen
Wein noch für „Roshen“-Schokolade des
ukrainischen Magnaten und heutigen
Staatspräsidenten Petro Poroschenko an-
geschlossen. Minsk wird allerdings als
kleines Zugeständnis die Einfuhr ukraini-
scher Kartoffeln einschränken, was Mos-
kau schon seit Mitte Juni tut.

Außer der Ukraine und Moldau hat
Ende Juni auch Georgien eine EU-Asso-
ziierung unterschrieben. Doch dort war
nach einem Machtwechsel 2012 eine
russlandfreundlichere Politik eingeleitet
worden – mit wirtschaftlichen Folgen:
Seit 2013 darf die kleine Kaukasusrepu-
blik wieder Wein und Mineralwasser an
den großen Nachbarn liefern, seit die-
sem Jahr auch Gemüse und Früchte. Bei-
des hatte der Kreml 2006 inmitten geopo-
litischer Spannungen verboten. Handels-
politik ist für ihn eben immer auch
Machtpolitik.

In Gefahr: Die Kartoffel wird vom Drahtwurm angegriffen. Sind die Knollen einmal mit dem Schädling befallen, sind sie nicht mehr verkäuflich.  Foto Stockfood

Nationaler Weintag in Moldau: Russland schränkt den Handel ein. Foto Laif

Die Ökoknolle ist manchen
Schädlingen wie dem Draht-
wurm schutzlos ausgeliefert.
Das bringt die Landwirte zur
Verzweiflung.

Bauern lassen die Biokartoffel fallen

Unternehmen

Russland blockt Produkte aus Moldau und der Ukraine
Moskau betreibt Handelspolitik als Machtpolitik / Erweiterte Einfuhrstopps wegen EU-Öffnung
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 LIPPSTADT, 6. Juli

L ippstadt – Zentrum der Fahrzeug-
Elektronik und Lichttechnik“. Eine
braun-weiße Hinweistafel mit stili-

siertem Scheinwerferlicht und Stromste-
cker am Rande der Autobahn A 44 deutet
darauf hin, dass es bis zur Hella-Zentrale
in dem ostwestfälischen Städtchen nicht
mehr weit ist. Jürgen Behrend wartet im
soeben fertiggestellten Neubaukomplex
„Hella Globe“, einem modernen Hotel-,
Konferenz- und Sportzentrum unweit der
Unternehmenszentrale.

„Mit dem neuen Gästehaus wollen wir
ein Zuhause schaffen für die Hellaner aus
aller Welt“, beschreibt der persönlich haf-
tende Gesellschafter die Motivation für
den Bau. Denn wenn die quer über den
Globus verteilt arbeitenden Mitarbeiter
in die Zentrale reisen, sollen sie dort ta-
gen, übernachten, Sport treiben und vor
allem ihre Netzwerke pflegen können.
„Zugleich ist dieser Neubau ein klares Si-
gnal an den Standort Lippstadt“, fügt Beh-
rend hinzu. „Lippstadt ist und bleibt Zen-
trum des global tätigen Unternehmens,
der Knotenpunkt des Netzwerkes von
mehr als hundert Standorten weltweit.“

Die internationale Wachstumsstrate-
gie ist für den Lippstädter Familienkon-
zern ein zentrales Thema. Behrend, der
das traditionsreiche Unternehmen in der
dritten Generation führt, beschreibt den
auf Systeme der Lichttechnik und Elek-
tronik spezialisierten Automobilzuliefe-
rer als eine Flotte von vielen Schiffen,
die unternehmerisch eigenverantwort-
lich in der Welt unterwegs sind, um die je-
weiligen Kunden vor Ort optimal bedie-
nen zu können. Längst folgt Hella nicht
mehr nur den großen europäischen Auto-
mobilbauern in die fernen Länder. Viel-
mehr fertigen die Ostwestfalen in den
Wachstumsmärkten für die dortige Auto-
industrie, haben sie jüngst zwei neue
Werke in China oder eines in Mexiko er-
richtet.

„Wir haben das Unternehmen zu-
nächst zu einer europäischen und dann

zu einer globalen Gruppe vernetzt“, be-
schreibt es Behrend. Das ist für ihn ein
wesentliches Erfolgsrezept, mit welchem
der Konzern, der rund 5 Milliarden Euro
im Jahr erlöst, den beinharten Auslese-
prozess unter den internationalen Auto-
mobilzulieferern gemeistert hat. Denn
die Fahrzeugindustrie hat sich in den letz-
ten zwanzig Jahren zunehmend interna-
tionalisiert und damit auch unter den Zu-
lieferern einen extrem harten, globalen
Verdrängungswettbewerb ausgelöst.

Dass Hella seine Unabhängigkeit be-
wahren konnte und heute zu den 50
Größten seiner Branche in aller Welt
zählt, hat aber noch einen weiteren wich-
tigen Grund. Wieder spricht Behrend
von Netzen und Netzwerken und von den
inzwischen mehr als ein Dutzend Koope-
rationen und Gemeinschaftsunterneh-
men mit deutschen und internationalen
Industriepartnern, die ergänzende Kom-
petenzen mitbringen. „Als Mittelständ-
ler können wir nicht die Rolle des Konso-
lidierers übernehmen. Um gemeinsam
stärker zu sein und den hohen Anforde-
rungen der Autokonzerne an Technolo-
gie, Wettbewerbsfähigkeit und Globali-
sierung mindestens ebenso genügen zu
können wie die großen internationalen
Spieler, haben wir frühzeitig eine Netz-
werkstrategie verfolgt.“

Eine solche Partnerschaft ist beispiels-
weise das mit den Zulieferkonzernen
Mahle Behr und Plastic Omnium betrie-
bene Unternehmen HBPO, das komplet-
te Frontmodule für Fahrzeuge baut. Dass
Hella frühzeitig in Korea Fuß fassen
konnte, ist der Kooperation mit einem
örtlichen Automobilzulieferer zu verdan-
ken, für den die Elektroniksysteme der
Ostwestfalen wichtig waren. Inzwischen
generieren diese im Zahlenwerk von Hel-
la nicht konsolidierten Gemeinschaftsun-
ternehmen schon einen Umsatz von
mehr als 2 Milliarden Euro.

„Unsere Pläne sind aufgegangen“, re-
sümiert Behrend nicht ohne Stolz. Auch
verfügt die Hella-Gruppe über eine der

größten Handelsorganisationen für Kfz-
Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleis-
tungen in Europa. Die wichtigsten
Wachstumstreiber sowohl in der Licht-
technik als auch in der Fahrzeugelektro-
nik seien die Themen Sicherheit, Kom-
fort und Umwelt beziehungsweise Ener-

gieeffizienz, sagt Behrend. Als Beispiele
nennt er die energiesparende LED-Licht-
technik, die längst nicht mehr nur den
Luxusfahrzeugen vorbehalten ist, oder
elektronisch gesteuertes Fernlicht, das
automatisch abblendet, sobald ein Fahr-
zeug entgegenkommt. Zum Produktpro-

gramm gehören intelligente Batteriesen-
soren sowie Spurwechselassistenten
oder auch Abstandswarner bei zu schnel-
lem Auffahren. „Dabei profitieren wir
auch von den großen Synergien zwi-
schen den beiden Geschäftssäulen“, sagt
der Hella-Chef.

Da sich das Unternehmen als Techno-
logieführer positioniert, spielen For-
schung und Entwicklung eine Schlüssel-
rolle. Etwa 8 bis 9 Prozent des Umsat-
zes werden hier jährlich investiert, „auch
im Quervergleich ein anspruchsvoller
Wert“, wie Behrend betont. Allein am
Stammsitz arbeiten rund 2000 Mitarbei-
ter an der Entwicklung neuer Licht- und
Elektroniklösungen. Die Werke im ost-
westfälischen Lippstadt sollen nach sei-
nen Worten künftig Leitstandorte für die
besonders anspruchsvollen Technolo-
gien und Produkte sein, während gerin-
ger qualifizierte Arbeitsplätze abgebaut
und in kostengünstigere Fabriken ins Aus-
land verlagert werden müssen.

Mit seiner globalen Aufstellung und
der inzwischen erreichten Größe ist
die Hella-Gruppe dem Format des typi-
schen Mittelständlers längst entwach-
sen. Und so wird das Unternehmen in-
zwischen als heißer Börsenkandidat ge-
handelt. Zwar legt Behrend größten
Wert auf die enge Bindung der rund 60
Gesellschafter an ihr Unternehmenfami-
lie, auf Information, Transparenz und
konsensuale Entscheidungsfindung.
Aber schon 2003 wurde Hella im Hin-
blick auf anstehende Generationswech-
sel in eine Kapitalgesellschaft überführt
und mit dem früheren McKinsey-Berater
Rolf Breidenbach ein externer Manager
an die Spitze der operativen Geschäfts-
führung geholt.

„Unser Leitsatz ist, den „human ap-
proach“, also die menschliche Heran-
gehensweise, eines Familienunterneh-
mens mit dem Höchstmaß an Professio-
nalität eines internationalen Konzerns
zu verbinden“, sagt Behrend. Auch die
Besetzung des Gesellschafterausschus-
ses spiegelt diesen Ansatz wider: Neben
dem früheren Continental-Vorstands-
vorsitzenden Manfred Wennemer als
Vorsitzendem gehören dem Gremium
als ausgewiesene Fachleute der langjähri-
ge Rheinmetall-Automotive-Chef Gerd
Kleinert, der frühere Bayer-Finanzvor-
stand Klaus Kühn sowie vier Vertreter
der Familie an.

Mit einer Eigenkapitalquote von zu-
letzt 32 Prozent, einem niedrigen Ver-
schuldungsgrad und einer breit auf-
gestellten Finanzierung könnte sich das
Unternehmen noch eine ganze Reihe von
Jahren erfolgreich weiterentwickeln, ist
Behrend überzeugt. „Es zeichnet sich
aber ab, dass in der nächsten Generation
der Übergang von einem familienge-
führten zu einem familienkontrollierten
Unternehmen erfolgt“, sagt der 64 Jahre
alte Unternehmer. Somit könnte es für
ihn reizvoll sein, Hella etwa nach dem
Vorbild des familiengeprägten Konsum-
güterkonzerns Henkel an die Börse zu
bringen. „Die Familie bliebe aber immer
Ankeraktionär“, bekräftigt er.
 BRIGITTE KOCH

Jürgen Behrend, 64 Jahre, ist überzeugter Lippstädter. Dort
ist er geboren und zur Schule gegangen. Verheiratet mit
einer Enkelin des Unternehmensgründers, trat der promo-
vierte Jurist 1980 in die Geschäftsführung der Tochtergesell-
schaft Eduard Hueck in Lüdenscheid ein. Seit 1987 ist er
geschäftsführender, persönlich haftender Gesellschafter von
Hella. Unter seiner Führung hat sich der Mittelständler zu
einem der 50 führenden Automobilzulieferer der Welt entwi-
ckelt. Der Vater einer Tochter spielt Cello und liest gern.

Foto Edgar Schoepal

Der Unternehmer
Mit einem Umsatz von rund 5 Milliarden Euro und fast
30 000 Beschäftigten gehört die Hella KGaA Hueck & Co. zu
den hundert größten deutschen Industrieunternehmen und
zu den drei führenden europäischen Produzenten von Schein-
werfern und Schlussleuchten. Ende des 19. Jahrhunderts als
Hersteller von Kutschenlampen und Ballhupen gegründet,
fertigt das Unternehmen heute Komponenten und Systeme
für die automobile Lichttechnik und Elektronik. Gut ein Vier-
tel des Umsatzes wird inzwischen in Asien generiert.

„Die Familie bliebe
stets Ankeraktionär“

smo. FRANKFURT, 6. Juli. Der Arznei-
hersteller Actavis hat einen Stellenab-
bau am Pharmastandort Weiterstadt
nahe Darmstadt bestätigt. Etwa 90 Ar-
beitsplätze fallen nach Angaben einer
Sprecherin weg. Wie diese Zeitung be-
richtet hatte, kündigte das Manage-
ment intern vor Weihnachten an, 90
bis 100 Arbeitsplätze zu streichen und
damit mehr als jede vierte Stelle. Wei-
terstadt beherbergt das alte Deutsch-
landgeschäft des amerikanischen Arz-
neianbieters Warner Chilcott, den im
vergangenen Jahr der Konkurrent
Actavis übernahm. Bei dem Standort
handelt es sich um die alte Röhm Phar-
ma, die vor 20 Jahren im amerikani-
schen Konsumgüterkonzern Procter &
Gamble aufging. Der veräußerte 2009
sein globales Arzneigeschäft an War-
ner Chilcott. In Weiterstadt wird ein
Präparat gegen die chronisch entzündli-
che Darmerkrankung Morbus Crohn
hergestellt – wobei die Produktions-
mengen dem Vernehmen nach in den
vergangenen Jahren stark zurückgegan-
gen sind. Zudem wird dort ein Mittel
gegen Osteoporose verpackt.

Angebotsaufforderung

Freihändige Vergabe mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb

Vergabenummer: 3 - IF7 - 83/14

Vergabestelle: Universität Koblenz-Landau
Bürgerstraße 23
76829 Landau

Leistung: Dienstleistung im Segment Gebäude-
reinigung
EU-weite Ausschreibung von Unter-
haltsreinigung + einmaliger Fenster-
reinigung
Campus Koblenz und Campus Landau

Beratung vor Ort
Optimierung Leistungsverzeichnis
Kosten/Nutzenvergleich von Angeboten
Mitwirken bei der Auftragsverhandlung/
Vertragsgestaltung

Fläche Unterhaltsreinigung Campus Koblenz
3.620.000 m² jährlich

Campus Landau
3.550.000 m² jährlich

Fläche Fensterreinigung Campus Koblenz
15.000 m²

Campus Landau
23.000 m²

Auftragserteilung bis 02.02.2015 an Reinigungsfirma

Angebotsfrist: 25.07.2014

Zuschlagsfrist: 31.07.2014

Aufschrift und Form: Angebote in verschlossenem Umschlag
und als Angebot gekennzeichnet

Entschädigung: keine

zu beachtende Erfordernisse
mit Angebotsabgabe: Nachweis der Eignung nach § 5 VOF

und Vorlage von Referenzen über
EU-weite Ausschreibungen

Geforderte Sicherheiten: Erfüllung- u. Gewährleistungsbürg-
schaft in Höhe von 3% der Auftrags-
summe auf Anforderung

nicht berücksichtigte
Angebote: Mitteilung auf schriftliche Anforderung

Zuschlag: Der Zuschlag wird auf das wirtschaft-
lichste Angebot (Preis) erteilt

Bekanntmachung
gemäß § 9 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz

Die Firma ICD 6 GmbH beabsichtigt, von der Firma ICD 6 GmbH be-
gebene Namensschuldverschreibungen öffentlich anzubieten.
Ein vollständiger Verkaufsprospekt wird bei der Firma ICD 6 GmbH,
Harrlachweg 1, 68163 Mannheim, zur kostenlosen Ausgabe bereitge-
halten.
Mannheim, 07.07.2014 ICD 6 GmbH

Ausschreibung

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

kön. MÜNCHEN, 6. Juli. Es kommt selten
vor, dass Gutgelauntes über die Lippen ei-
nes Brauerei-Chefs kommt. Klaus Naeve,
Vorstandsvorsitzender der Immobilien-,
Hotel- und Braugruppe Schörghuber, hat
wie viele seiner Kollegen diese Tage
Grund zur Freude; verhaltene Freude zu-
mindest, wie es sich für einen zurückhal-
tenden Hamburger versteht. „Unglück-
lich ist in der Brauwelt derzeit niemand“,
sagt er und meint das sommerliche Wet-
ter in diesen Wochen. Mehr noch: Die
Fußball-Weltmeisterschaft hebt zusätz-
lich die Bierlaune. Kaum auszudenken,
wenn das Wetter hochsommerlich bleibt.
Dann könnte der Monat Juli zumindest
für die in Süddeutschland führende Brau-
gruppe der Schörghuber-Familie einen
Rekordabsatz bringen.

Schon im Juli vor einem Jahr verzeich-
neten die Schörghuber-Brauereien mit
den Marken Paulaner, Hacker, Kulmba-
cher oder Fürstenberg dank des genialen
Sommerwetters den besten Monat in der
Unternehmensgeschichte mit einer Bier-
produktion von 600 000 Hektoliter. Mit
dem Sportgroßereignis bahnt sich eine
Idealkonstellation an, wie sich die Geträn-
kehersteller dies immer wünschen. Die
Brauanlagen jedenfalls laufen auf Hoch-
touren, die Kapazitäten sind völlig ausge-
lastet. „Mehr geht nicht“, sagt Schörghu-
ber-Chef Naeve. Viele der 1350 Groß-,
Mittel- und Kleinstbrauereien in Deutsch-
land machen nach Angaben des Deut-
schen Brauer-Bundes derzeit Überstun-
den.

Ein positiver Lichtblick in einer ansons-
ten schwierigen Branche, die seit Jahren
gegen nachlassenden Bierdurst, starke
Konkurrenzgetränke wie Wein oder zu-
nehmende Alkoholabstinenz infolge der
Gesundheitswelle ankämpfen muss. Gu-
tes Wetter und eine erfolgreiche Fußball-
WM kann bestenfalls für ein Jahr den
Rückgang bremsen. Vergangenes Jahr
sank der Bierabsatz in Deutschland um 2
Prozent auf 94,6 Millionen Hektoliter.
Naeve rechnet in diesem Jahr mit einem
weiteren Schrumpfen der Märkte – im bes-
ten Fall um nur 1 Prozent, im ungünstigs-
ten Fall um 3 Prozent.

„Die Absatzverluste kommen vor allem
durch den Druck im Handelsgeschäft“,
sagt er. Die anderen Vertriebskanäle wie
die Gastronomie entwickeln sich stabil
oder gar positiv. Der Handel mit seinen
großen nationalen Abnehmern wie Rewe,
Edeka, Kaufland oder den regional stark

aufgestellten Getränkefachmärkten
bleibt mit den ausgetragenen Preis-
schlachten das Problem. Sie drücken die
Preise, weil sie Bier als Marketinginstru-
ment einsetzen. 70 Prozent des Bierabsat-
zes wird nach Schätzungen von Naeve
dort über Sonderangebote verkauft.

Wer nicht mitmacht und sich dem
Druck der Nachfragemacht widersetzt, ist
raus. Ein nationaler Händler hatte die
Marken von Schörghuber deshalb schon
einmal verbannt, allerdings nur für kurze
Zeit. Die Braugruppe, die ihre Aktivitä-
ten mit denen der niederländischen Hei-
neken-Gruppe im Gemeinschaftsunter-
nehmen Brau Holding International
(BHI) gebündelt hat, setzt auf Markenstär-
ke. Sie will nicht jede Ramschaktion mit-
machen. Naeve gibt den Anteil der Bier-
Sonderaktionen in seinem Sortiment mit
lediglich 30 Prozent an.

Dennoch: Der Preisdruck bleibt. BHI,
die Schörghuber mit einem Anteil von
50,1 Prozent operativ führt, erhöhte den
Bierabsatz vergangenes Jahr um 1,2 Pro-
zent auf 5,5 Millionen Hektoliter, der Um-
satz stagnierte nahezu mit 601 Millionen
Euro. Immerhin konnten die vor etwa
zwei Jahren vorgenommenen Preiserhö-
hungen von 3 bis 4 Prozent weitgehend

durchgehalten werden. Weitere Verteue-
rungen sind angestrebt. „Die anderen
trauen sich noch nicht.“ Doch allmählich
setze ein Sinneswandel ein. So hat Bitbur-
ger angekündigt, mehr zu verlangen. „Ein
solches Umdenken muss einfach erfol-
gen, weil die Kosten für Hopfen und Malz
oder für Energie steigen, andererseits die
Rationalisierungs- und Einsparmöglich-
keiten schon ziemlich ausgeschöpft sind“,
sagt der Schörghuber-Chef. Mut machen
jüngste statistische Daten, wonach der
Bierpreis in Deutschland im April um 3,7
Prozent gegenüber dem gleichen Vorjah-
resmonat gestiegen ist. Allerdings: Über
die vergangenen Jahre senkte sich das
Preisniveau stetig ab, scheiterten Preiser-
höhungen kläglich.

Schörghuber kommen zudem regionale
Unterschiede entgegen, wonach die Lage
im Süden besser ist als im Norden; gut für
BHI, die nur in Bayern, Baden-Württem-
berg, mit Abstrichen in Hessen sowie
Sachsen vertreten ist. In ihrem Einzugsge-
biet ist sie knapp vor der Radeberger
Gruppe Nummer eins; der Abstand zur
belgischen Anheuser-Busch Inbev
(Beck’s, Spaten-Franziskaner) ist schon
deutlicher. Für die große Zahl der deut-
schen Brauereien und einen stark frag-
mentierten, durch lokale Anbieter gepräg-
ten Markt ist der Marktanteil von BHI mit
12,6 Prozent in seinem Absatzgebiet
groß. Im Ausland, wo es in nahezu jedem
Markt einen nationalen Marktführer gibt,
erreichen die Anteile mit 30 bis 40 Pro-
zent für deutsche Verhältnisse Traumwer-
te. Dort lassen sich entsprechend höhere
Preise durchsetzen.

Von der Spezialität Weißbier abgese-
hen, hält sich BHI aus den härter um-
kämpften Märkten im Norden und Wes-
ten des Landes heraus. Obwohl: Auch jen-
seits der Donau nimmt langsam die Be-
liebtheit des in Bayern typischen Hellen
zu, während Pils im Freistaat eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Naeve sieht in der Be-
findlichkeit des deutschen Biermarktes so-
mit ein Süd-Nord-Gefälle. Im süddeut-
schen Raum gebe es ein anderes Preisgefü-
ge, weil die Sortenvielfalt größer sei. Im
Westen und im Norden hingegen dominie-
re das Pils, bei dem Bitburger, Kromba-
cher, die Radeberger-Gruppe oder Oettin-
ger über Preiskämpfe um die Gunst der
Biertrinker buhlen. Unterschiede zwi-
schen Nord und Süd gebe es nicht nur in
den Geschmäckern, sondern auch in der
Käufermentalität. Die Bayern, sagt der be-
geisterte Teetrinker Naeve, seien konser-
vativer. Sie blieben ihrer Marke treu.

F.A.Z. FRANKFURT, 6. Juli. Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
hat offenbar dem Waffenhersteller
Heckler & Koch die Genehmigung ver-
weigert, Bauteile des Gewehrs G36
nach Saudi-Arabien zu exportieren.
Die Bauteile sollen für eine Fabrik be-
stimmt gewesen sein, in dem das
Sturmgewehr in Lizenz gefertigt wird,
wie der „Spiegel“ berichtet. Das Nach-
richtenmagazin zitiert aus einem
Brandbrief, in dem neun Unionsabge-
ordnete aus dem Wirtschafts-, Außen-
und Verteidigungsausschuss Gabriel
einen Bruch des Koalitionsvertrags
vorwerfen. Dort sei vereinbart, dass
im Bereich Rüstung unbedingt „Kern-
kompetenzen und Arbeitsplätze in
Deutschland erhalten bleiben“ müss-
ten. „Der Bundeswirtschaftsminister
scheint jedoch von dieser Vereinba-
rung wenig zu halten“, klagen die Ab-
geordneten, darunter Hans-Peter Uhl
(CSU) und Roderich Kiesewetter
(CDU), die auf 200 000 Arbeitsplätze
der Branche verweisen. Gabriels Linie
sei eine „völlige Abkehr von der bishe-
rigen deutschen Ausfuhrpolitik von
Rüstungsgütern“.

Das Unternehmergespräch: Jürgen Behrend, persönlich haftender Gesellschafter des Lichttechnikspezialisten Hella

Actavis baut Stellen in
Weiterstadt ab

In Bayern ist die Bierwelt noch in Ordnung
Die Anbieter im Norden schlagen sich ums Pils, der Süden kann die Preise erhöhen

Heckler & Koch
unter Beschuss

Das Unternehmen

Bier: 4 Prozent teurer als voriges Jahr  Foto dpa

Aus dem Hersteller von Autoleuchten ist ein
milliardenschwerer, globaler Konzern geworden.
Noch ist das Unternehmen vollständig in Familienhand.
Doch der nächste Blick wandert Richtung Börsengang.
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F.A.Z. FRANKFURT, 6. Juli. Die Direkt-
bank ING-Diba beschwert sich über meh-
rere Sparkassen und Genossenschaftsban-
ken. Dort haben ING-Kunden manchmal
Ärger, weil der Geldautomat der örtli-
chen Institute für sie gesperrt wird. „Insge-
samt rund 80 Genossenschaftsbanken
oder Sparkassen, durchweg kleinere Häu-
ser in der Provinz“ gingen so vor, sagte
der Deutschland-Chef von ING-Diba, Ro-
land Boekhout, der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung. „Das ist unanstän-
dig, widerspricht auch dem deutschen
Recht. Wir haben dagegen schon erfolg-
reich geklagt. Nur ist das mühsam, wir
müssen jeden Fall einzeln juristisch auf-
rollen.“

Kunden der ING-Diba mit Visa-Karte
können nach Angaben des Finanzinsti-
tuts an über 58 000 Automaten in
Deutschland kostenlos Geld abheben.
Die ING-Diba verlässt sich damit auf die
Infrastruktur etwa von Sparkassen und

Volksbanken, die ein sehr viel ausgedehn-
teres Netz von Geldautomaten haben. Mit
der EC-Karte können ING-Diba-Kunden
laut dem Unternehmen kostenlos Bargeld
an etwa 1300 Automaten der Bank abhe-
ben.

Die Direktbank ist eine Tochtergesell-
schaft der ING, des größten niederländi-
schen Finanzkonzerns, und in Deutsch-
land inzwischen die drittgrößte Privatkun-
denbank. Nach eigenen Angaben gewinnt
sie 500 000 bis 600 000 Kunden im Jahr.
Die Gesellschaft wäre nach Boekhouts
Worten offen dafür, bei Bedarf auch Filia-
len einzurichten, sieht das aber als nicht
notwendig an. „Das ist nicht geplant“, sag-
te der Manager. „Wenn der Markt danach
ruft, dann würden wir das tun – bisher
höre ich nichts.“

fib. FRANKFURT, im Juli. Jill Lepore
ließ kein gutes Haar an Clayton Christen-
sen. Die Arbeit des amerikanischen Ma-
nagement-Gurus sei selektiv und unlo-
gisch, seine Theorie zweifel- und fehler-
haft, sein Herangehen schludrig. Mit ih-
rem Essay im Magazin „The New Yor-
ker“ hat die preisgekrönte Geschichts-
professorin der Harvard University gera-
de eine verbale Lawine losgetreten. Im
fernen Silicon Valley donnert sie zu
Tale. Dort horchte die gesamte IT-Indus-
trie auf. Von Apple bis Facebook, von
Hewlett-Packard bis Twitter und Linke-
din. Ging es doch in der Auseinanderset-
zung um technische Entwicklungen und
unternehmerische Erfolge, um wegwei-
sende Erfindungen und milliardenschwe-
re Budgets.

In der Welt wurden nach Erhebungen
des amerikanischen Forschungsinstituts
Battelle und dem R&D-Magazine im ver-
gangenen Jahr mit insgesamt 1,6 Billio-
nen Dollar so viel Geld für Forschung
und Entwicklung ausgegeben wie noch
nie. Diese Summe entspricht in etwa
dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt
von Ländern wie Kanada oder Mexiko.
Kein Wunder: Wer heute nicht innovativ
sei, gehe morgen unter.

Mit diesem Mantra hatte Christensen
vor anderthalb Jahrzehnten die Branche
bewegt – er bewegt sie noch heute. Soge-
nannte „disruptive Technologien“ sind

weiter auf dem Vormarsch. Das Internet
verändert die Welt, Biotechnologie das
Leben. Christensen hatte aus der techni-
schen Entwicklung eine Theorie ge-
macht und Innovation als treibende
Kraft definiert. Bill Gates und Steve
Jobs hatten sein Werk „The Innovator’s
Dilemma“ gelesen und gepriesen, sich
an ihm ausgerichtet und ihre Investiti-
onsentscheidungen nach ihm getroffen.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg,
Amazon-Chef Jeff Bezos und SAP-Mit-
gründer Hasso Plattner empfehlen ihn
noch heute zur Lektüre.

Das Buch war Mitte der neunziger Jah-
re geschrieben und 1997 verlegt worden.
Christensen hatte es über die Jahre er-
gänzt, ausgebaut und verfeinert. Heut ist
es vielen eine Offenbarung. Es geht in
ihm darum, wie Unternehmen mit neu-
en Techniken alte Zustände und Bran-
chenführer aushebeln – vom Einzelhan-
del bis zur Stahlindustrie, von Wallmart
bis American Steel. Christensen
schwang sich mit dem Werk zu einem
der Evangelisten der Lehre von der Inno-
vation auf. Ein Analyst des wissenschaft-
lich-technischen Fortschritts. Jill Lepore
griff seine Arbeit nun an, nahm sie aus-
einander und ließ kaum etwas von ihr üb-
rig.

Absatz für Absatz zerpflückte sie in ih-
rem Beitrag Christensens „willkürlich ge-
wählte Fallbeispiele“ – von den Herstel-

lern von Computerfestplatten bis zur
Baggerbranche. Sie sieht die Rolle, die
er den Start-up-Firmen zumisst, als über-
schätzt an; sie rechnet vor, das drei von
vier jungen Firmen sang- und klanglos
scheitern und neun von zehn Unterneh-
men nie einen Gewinn einfahren; sie
prangert den Hype um Neuerungen und
Novitäten an, schreibt von Hysterie und
Überbewertung. Christensens Thesen
von den sogenannten „disruptiven Inno-
vationen“ seien nicht in Stein gemeißelt
und schon gar keine Naturgesetze; sie er-
klärten nichts und ließen zu viele Fragen
offen.

Vor diesem Hintergrund nannte sie
ihn einen falschen Propheten, der seine
Doktrin lediglich auf die Lehre von Jo-
seph Schumpeter zurückführe. Der öster-
reichische Ökonom hatte im Jahr 1939
an der Harvard University eine zweibän-
dige Studie zu Geschäftszyklen und Inno-
vation vorgelegt. Sie galt als weg- und
richtungweisend. Drei Jahre darauf
nannte er sein Konzept die „schöpferi-
sche Zerstörung“. Ein Schlagwort, das
Schule machte. Von Peter Drucker bis Ri-
chard Foster. Ein Menschenleben später
habe Christensen die Theorie aufgegrif-
fen, verbal aufgehübscht und wieder ver-
kauft, meint Lepore. Alter Wein in neu-
en Schläuchen. Die Antwort ließ nicht
lange auf sich warten.

Christensen war außer sich. Er erläu-
terte in einem Interview mit Bloomberg-
Businessweek noch einmal die Grund-
pfeiler seiner Lehre, erklärte, warum
auch gute Unternehmen mit neuen Ide-
en und guten Produkten anhand der
wachsenden Konkurrenz mit preiswerte-
ren Erzeugnissen scheitern könnten,
sprach von neuen und effizienter wer-
denden Management- und Produktions-
prozessen, den oft jahrzehntelang dau-
ernden Revolutionen und schaltete ver-
bal von Verteidigung auf Angriff um.

Er nannte seine Kollegin vom Har-
vard-Campus böswillig und gemein,
eine Scheingelehrte, die auf Krawall ge-
bürstet sei. Ihr Vorgehen sei nicht nur
verantwortungslos, sondern auch ein
„krimineller Akt der Unehrlichkeit“. Sie
habe ihn weder komplett gelesen, noch
habe sie ihn verstanden, geschweige
denn zur guten alten akademischen
Form eines Dialogs gebeten. Zwei Profes-
soren gehen verbal aufeinander los,
schimpfen wie die Rohrspatzen, und die
ganze Welt schaut zu. Die Meinungsma-
cher im Internet überschlagen sich.

Der Wirtschaftswissenschaftler, Ko-
lumnist und Träger des Wirtschaftsno-
belpreises Paul Krugman lobt Lepore für
ihre Kritik und die Entzauberung des Hy-
pes rund um Innovationen. Der Internet-
pionier, Großinvestor und Silicon-Val-
ley-Veteran Marc Andreesen nennt ihre
Argumente schwach. In einer Zeit, in
der Computer und Software alle Lebens-
bereiche erfassen und verändern, in der
Unternehmen wie IT-Konzerne wie App-
le, Microsoft, Amazon oder VW im Quar-
talstakt mit neuen Techniken und neuen
Produkten aufwarten, in der klassische
Industrien wie der Automobilbau, die
Stahlproduktion oder die Textilwirt-
schaft sich mit jungen Branchen wie der
groß aufgezogenen Analyse riesiger Da-
tenberge binnen eines Wimpernschlags
verschmelzen und Vorstände, Geschäfts-
führer oder Fabrikanten existentielle
Entscheidungen für die Zukunft ihrer
Unternehmen treffen müssen, ist der
Streit zwischen Lepore und Christensen
mehr als nur ein Sturm im Elfenbein-
turm.

Technologien und Techniken wie das
Internet sind dabei, althergebrachte Le-
bensbereiche zu verändern. Google ver-
misst die Welt mit seinen Algorithmen.
SAP hat mit Hana gerade ein Datenbank-
system entwickelt, das mit seiner Ge-
schwindigkeit und Leistungsfähigkeit
die elektronische Datenverarbeitung re-

volutionieren kann. Der japanische In-
ternethändler Rakuten verlegte das Ein-
kaufen komplett in die Datennetze. Toyo-
ta definiert mit seinen Brennstoffzellen-
motoren das Autofahren neu. SGL Car-
bon kreiert mit seinen kohlestoffver-
stärkten Kunstfasern neue Industriema-
terialien. Facebook setzt auf neue Arten
der Kommunikation, Twitter mischt das
Nachrichtengewerbe auf. Beim Werk-
zeugmaschinenbauer Trumpf sprechen
Maschinen mittlerweile mit Maschinen;
in den Werken des Autoherstellers Volks-
wagen übernehmen Roboter eigenstän-
dig Arbeiten, die bisher Menschen aus-
führten; die Computersysteme des Inter-
nethandelshauses Amazon kombinieren
Kaufverhalten und Wünsche von Konsu-
menten, bevor die sich deren auch nur
bewusst sind.

Bits und Bytes stellen klassische Fa-
brik- und Fertigungssysteme auf den
Kopf. Das krempelt ganze Branchen um.
Unternehmen aus dem Silicon Valley mar-
schieren dabei vorneweg. Wer nicht mit-
macht, geht unter. So wie einst Grundig,
dessen Manager über die ersten MP3-Play-
er noch gelacht hatten; so wie AEG, Tele-
funken, British Leyland oder Prince Mo-
tor. Innovation ist nicht alles, aber vieles.
Schöne neue Welt. Lepore und Christen-
sen haben sie jeder auf seine Art entzif-
fert und werden sich nun nicht auf eine ge-
meinsame Formel einigen.

D
ass es sich um einen verkorks-
ten Markt handelt, wurde Jörg
Dörnemann endgültig klar, als
er seine Doktorarbeit veröffent-

lichen wollte. Über das Controlling in
großen Sportorganisationen hatte der Be-
triebswirt seine Dissertation geschrie-
ben. Der Professor war begeistert und ver-
sprach eine Verlagsveröffentlichung. Dör-
nemann fühlte sich geschmeichelt. Bis
die Rechnung über den Druckkostenzu-
schuss von 1600 D-Mark kam. „Dabei
war die Leistung des Verlags quasi nicht
existent. Zwei Kommata haben die geän-
dert. Macht 800 Mark je Komma.“ Und
natürlich habe er auch nie einen Pfennig

Autorenhonorar gesehen. „Da wusste
ich: Das ist der Prototyp eines Marktes,
der total im Eimer ist.“

Dörnemann, der eine Zeitlang als Un-
ternehmensberater gearbeitet hat, wollte
es ändern, dass die Autoren – von den
Stars der Szene mal abgesehen – mit dem
Verlagswesen nicht besonders gut be-
dient sind. Die Möglichkeit dazu bekam
er, als er zur Holtzbrinck-Gruppe wech-
selte und dort zuständig wurde für die di-
gitalen Produkte der Verlagsgruppe.
2007 hatte diese das Berliner Start-up
Myphotobook gekauft. „Die Jungs hatten
das Problem gelöst, Bücher mit einer Auf-
lage von einem Exemplar zu drucken“,
sagt Dörnemann. Konsequenterweise
kam da die Idee auf: Was mit Fotoalben
geht, müsste auch mit Büchern gehen.
Heraus kam Epubli: 2008 gründete Dör-
nemann mit den Myphotobook-Grün-
dern Jan Christoph Gras, Marek Bärlein
und David Diallo in Berlin das Verlags-
Start-up. 25 Prozent der Anteile halten
die Gründer, 75 Prozent Holtzbrinck.
Dörnemann ist Geschäftsführer der ei-
genständigen GmbH, die inzwischen 25
Mitarbeiter hat und seit 2013 im Beta-
Haus in Berlin-Kreuzberg sitzt, wo unten
im Café jede Menge junge Leute vor App-

le-Laptops hocken und Fritz-Kola trin-
ken. Vereinfacht gesagt, funktioniert
Epubli so: Ein Autor wandelt sein Buch
in ein PDF um und lädt es auf die Epubli-
Seite hoch. Das Werk bekommt eine
ISBN-Nummer, und Epubli sorgt dafür,
dass es über den Epubli-Shop oder auch
über Amazon gekauft werden kann – als
E-Book oder, wenn der Autor es will,
auch als gedrucktes Buch.

Gedruckt wird allerdings erst, wenn
ein Leser das Werk gekauft hat. Inzwi-
schen hat das Berliner Unternehmen

eine Reihe von Druckereien aufgetan,
die das können und das fertige Werk di-
rekt an den Käufer senden.

Wer als Autor Hilfe braucht, kann auf
der Internetseite von Epubli freiberufli-
che Lektoren und Grafiker finden. Mit ei-
nem Klick sieht er, was eine Seite Lekto-
rat oder eine Stunde Grafik-Arbeit kos-
ten und wie andere Autoren die Arbeit
der Profis bewertet haben. Wer alles
selbst macht, muss für sein Buch nur die
Minimalgebühr von 14,95 Euro bezah-
len. Bei E-Books bekommen die Autoren

60 bis 80 Prozent des Nettoverkaufsprei-
ses; im klassischen Verlagswesen seien es
nur 20 Prozent, sagt Dörnemann. Bei ge-
druckten Büchern richtet sich das Auto-
renhonorar nach den Kosten und dem
Verkaufspreis, den die Autoren selbst
festlegen. Über einen Online-Rechner
können sie sehen, wie ihr Honorar steigt,
wenn sie einen höheren Preis verlangen
– und wie viel Epubli verdient.

Es ist ein bestimmter Autorentyp, den
Epubli ansprechen will. „Das Leuchten
in den Augen beim Blick aufs potentielle

Geldverdienen muss schon da sein“, sagt
Dörnemann. Durch das Internet hätten
sich die Kräfte fundamental verschoben.
Früher hätte nur der Verlag für einen Au-
tor trommeln können, weil nur er die
Handynummer des Einkäufers von Tha-
lia und von dem Buchkritiker Marcel
Reich-Ranicki hatte. Heute könnten die
Autoren dagegen über Facebook und
Twitter durchaus für sich selbst werben,
so der großgewachsene Manager. Und:
Früher war das Drucken so teuer, dass es
sich erst ab 20 000 Exemplaren lohnte
und entsprechend wenige Bücher ange-
nommen wurden. Heute gebe es „Print
on demand“, oder es werde eben gar
nicht mehr gedruckt.

Sich in diese neue Verlagswelt zu wa-
gen kann lohnend sein: Die Epubli-Auto-
rin, deren E-Book sich bislang am besten
verkauft hat, kam auf ein Jahreshonorar
von 60 000 Euro. „Dieses Jahr werden wir
wohl 1 Million Euro an Honoraren aus-
schütten“, sagt Dörnemann. „Darüber
hinaus sparen die Autoren ja auch noch
das Geld, das sie sonst für den Druckkos-
tenzuschuss ausgeben müssten.“ Natür-
lich will auch Epubli Geld verdienen. „Im
mittleren einstelligen Millionenbereich“
bewege sich der Umsatz, sagt Dörne-
mann. Am Anfang machte noch der On-
line-Buchdruck den größten Umsatzan-
teil aus – wenn also Leute nur für sich und
ihre Lieben das eigene Buch drucken las-
sen à la „Unser Jahr im Whatsapp-Chat“
oder „Omas beste Rezepte“.

Inzwischen aber spielen die richtigen
Buch-Veröffentlichungen die Hauptrolle,
Bücher, die sich am Markt verkaufen. Et-
was mehr als eine halbe Million Epubli-
Bücher gingen bis heute in den Druck,
plus eine knappe halbe Million veröffent-
lichter E-Books. Etwa 5000 Autoren ha-
ben über Epubli veröffentlicht, 25 000 Ti-
tel waren über einen relevanten Zeitraum
auf dem Markt. Unter den meistverkauf-
ten Titel, derzeit: „Three-Night-Stand“,
„Lust und Schmerz“ und „Die 30 Gebote
des Abnehmens“. Veröffentlicht wird al-
les, was legal ist.

„Wir sind keine Geschmackspolizei“,
sagt Dörnemann. Übersetzt bedeutet das,
dass auch Schundliteratur und belanglose
Lebensbeichten zu finden sind. Doch es
veröffentlichen auch bekanntere Autoren
über Epubli. Zum Beispiel der netzpoliti-
scher Aktivist Markus Beckedahl, der
durch seinen Blog netzpolitik.org be-
kanntgeworden ist. Oder der Drehbuchau-
tor Fred Breinersdorfer. Es gebe durchaus
Autoren, die von Verlagen wie Rowohlt,
Springer Science oder Campus zu ihnen
wechselten oder in beiden Welten veröf-
fentlichten. „Sogenannte Hybrid-Auto-
ren“, sagt Dörnemann.

 HENRIKE ROSSBACH

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Reiz des Alten
Wenn aus Tüftlern und Bastlern
„Maker“ werden 
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Vom Fahrradfahren mit
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Grenze des Machbaren
Die neue Generation der
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Der Autor wird zum Unternehmer

Düsseldorf: OCTG Oil-Country-Tubular-Goods
GmbH, Bohrausrüstungen, Düsseldorf; Düssel-
dorf Basketball GmbH, Meerbusch; elkom Sys-
tems Ges. für Elektrotechnik und Gerätebau
mbH, Langenfeld; Fischhaus Atlantico GmbH,
Düsseldorf; Sindoma Textil & Promotion GmbH,
Düsseldorf. Duisburg: J. Klein-Wiele GmbH, Ham-
minkeln; RS Meditec Healthcare GmbH, Duis-
burg. Erfurt: Falcom Wireless Communications
GmbH, Langewiesen. Essen: Condor Media Ak-
tienges., Essen; Klara Kraft OHG, Dorsten; Willems
Dach GmbH, Gelsenkirchen. Frankfurt: CINQ.NET
Office Technologie GmbH, Frankfurt; Komfort Ser-
vice GmbH, Kriftel; ServiceForce.Com GmbH,
Frankfurt. Fürth: rexincom connect GmbH, Adels-
dorf. Gera: MH Service GmbH, Gera. Hagen: Groll
Betriebsumzug GmbH, Herscheid. Halle/Saal-
kreis: EnD-I Bioenergie Zeitz GmbH, Halle. Ham-
burg: Baltic Terminal Kiel International GmbH,
Hamburg; Dieter Schmidt Grundstücksges. mbH
& Co. KG, Hamburg; Verwaltung Dieter Schmidt
Grundstückgsges. mbH, Hamburg; PLANER-
WERFT GmbH Technische Gebäudeausrüstung,
Bidingen. Hameln: Proteinhaus Ltd., Hameln.
Hannover: Ernst Michaelis Verwaltungen und Be-
teiligungen GmbH & Co. KG, Hannover. Hechin-
gen: HB Vermögensverwaltungs GmbH & Co.
KG, Albstadt. Heilbronn: IMTEK GmbH, Heil-
bronn; Praemium Baden-Württemberg GmbH,
Abstatt. Kaiserslautern: Asel GmbH Bauunter-
nehmung, Stelzenberg; Czebra Versand GmbH,
Lauterecken; fm + e GmbH facilities maintenan-
ce and engineering, Kaiserslautern; Zastrau
GmbH, Herschweiler-Pettersheim. Karlsruhe:
HBG-Metall GmbH, Zaisenhausen; LAGNY Cos-
metic-Vertriebs-GmbH, Pfinztal. Kleve: Wurst Pa-
radies Verwaltungs-GmbH, Moers; Wurst Para-
dies GmbH & Co. KG, Moers. Koblenz: Elekrotech-
nik Neutzling GmbH, Bendorf. Köln: H.C. Premi-
umcatering GmbH & Co. KG, Köln; Mathias Spo-
ner GmbH, Hürth; MLP Systembau GmbH &
Co.KG, Köln; Reinhard Lawrenz GmbH, Bergisch
Gladbach; SRK Baggage Handling Systems
GmbH, Leichlingen; Vivacon AG, Köln; Autozen-
trum Mertin GmbH, Brühl; Emil Pott Landespro-
duktengroßhandlung GmbH & Co. KG, Köln; Zill
und Partner GmbH Steuerberatungsges., Köln.
Krefeld: pflegeallee ambulante Pflegedienste
GmbH, Tönisvorst. Magdeburg: ACTIVA Hausbau
GmbH & Co. KG, Magdeburg; COMPLEX Massiv-
bau GmbH & Co. KG, Magdeburg (Quelle Bun-
desanzeiger).

ANZEIGE

Jens Dörnemann Foto Matthias Lüdecke

Insolvenzen

MENSCHEN & WIRTSCHAFT

Die Gründer

ING-Diba ärgert
sich über gesperrte
Geldautomaten

Sie schimpfen wie die Rohrspatzen
Zwei Professoren aus Harvard streiten über die Theorie von Innovationen

Clayton Christensen beschäftigt sich mit Technik, die ganze Branchen umwälzt.  Foto Laif

Die Historikerin Jill Lepore zerpflückt die Thesen von Christensen.  Foto Boston Globe

Seit 2008 können Auto-
ren ihr Werk über das
Berliner Start-up Epu-
bli als E-Book oder ge-
druckt veröffentlichen.
Ohne Druckkostenzu-
schuss, dafür mit viel Ei-
genengagement.
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lid./ufe. NEW YORK/FRANKFURT, 6.
Juli. Das amerikanische Verteidigungsmi-
nisterium erlebt mit seinem teuersten
Rüstungsprogramm einen weiteren Rück-
schlag: Das Pentagon hat seine gesamte
Flotte von 97 Kampfjets des Typs F-35
(JSF - Joint Strike Fighter) vorerst aus
dem Verkehr gezogen. Grund dafür ist ein
Brand in einer der Maschinen vor knapp
zwei Wochen, dessen Ursache bislang un-
geklärt ist. Von der Untersuchung des Vor-
falles wird es nach Angaben des Pentagon
abhängen, wann die Maschinen wieder
abheben können.

Der JSF wird vom amerikanischen Rüs-
tungskonzern Lockheed Martin herge-
stellt, der den Auftrag bereits 2001 be-
kam. Die Maschinen befinden sich bis-
lang noch im Testbetrieb, und derzeit ist
geplant, dass die ersten Jets vom kommen-
den Jahr an für den Einsatz in der ameri-
kanischen Luftwaffe und Marine bereit
sind. Der Planungshorizont für die Ma-
schine reicht weit in die Zukunft: Bis
2037 wollen die Vereinigten Staaten insge-
samt mehr als 2400 JSF-Flugzeuge an-
schaffen. Die Kosten des Programms wer-
den vom amerikanischen Rechnungshof
heute auf fast 400 Milliarden Dollar bezif-
fert. Vor 13 Jahren wurde das Projekt
noch auf 200 Milliarden Dollar taxiert.

Hinzu kommen nach Angaben der Be-
hörde mehrere hundert Milliarden Dollar
für den Betrieb und die Instandhaltung,
so dass das Projekt über seine gesamte Le-
bensdauer hinweg mehr als eine Billion
Dollar verschlingen könnte. Auch Regie-
rungen anderer Länder sind an der Ma-
schine interessiert und haben schon Be-
stellungen abgegeben, zum Teil beteiligen
sie sich auch an den Entwicklungskosten.
Diese Partnerländer sind über die ganze
Welt verteilt. Zu ihnen gehören Großbri-

tannien, Niederlande, Norwegen, Austra-
lien, Kanada und Israel.

Das JSF-Programm kämpfte vom Start
weg mit einer Reihe technischer Pannen,
gleichzeitig sind die Kosten explodiert.
Ursprünglich sollte eine Maschine 69 Mil-
lionen Dollar kosten, mittlerweile hat
sich der Betrag auf 137 Millionen Dollar
fast verdoppelt. Der jüngste Störfall könn-
te die Pläne gefährden, den Joint Strike
Fighter in zwei Wochen auf der internatio-
nalen Flugschau im britischen Farnbo-
rough zu zeigen.

Pannen in der Entwicklung und im Be-
trieb neuer Flugzeuge sind keine Selten-
heit, wie jüngste Beispiele in der Zivilluft-
fahrt zeigen. So brachte der amerikani-
sche Hersteller Boeing seine neue 787
(„Dreamliner“) erst 2011 erst mit drei Jah-
ren Verspätung auf den Markt, und auch
danach hörten die technischen Pannen
nicht auf. Sie zwangen den Konzern im
vergangenen Jahr dazu, die Auslieferun-
gen der Maschine für mehrere Monate ein-
zustellen.

Der aktuelle Rückschlag sowie die
stark steigenden Kosten für das JSF-Pro-
gramm werfen für Politiker und Militärs
die Frage auf, wann die Zeit für traditio-
nelle Kampfjets abgelaufen ist ? Ange-
sichts der immer größeren Zahl von Droh-
nen-Einsätzen in diversen Krisenregio-
nen der Welt gilt JSF selbst für Rüstungs-
experten als der „letzte Dinosaurier sei-
ner Gattung“, wie es ein britischer Luft-
fahrtmanager umschreibt. So bildet die
amerikanische Luftwaffe seit wenigen
Jahren mehr Piloten für Drohnen als für
klassische Militärflugzeuge aus. Das Pen-
tagon legte kürzlich einen bis 2038 rei-
chenden Plan für unbemannte Militärsys-
teme vor — mit dem Vermerk, dass dieses
Segment „dramatisch wächst“.

Nicht nur in Amerika, sondern auch in
Europa tun sich Hersteller und Militärs
mit dem Bau von bemannten Flugzeugen
immer schwerer. Das gilt vor allem für
das Eurofighter-Konsortium, in dem ne-
ben der deutsch-französischen Airbus-
Gruppe auch der britische Rüstungskon-

zern BAE Systems Regie führt und das
den gleichnamigen Kampfjet herstellt.

Das Flugzeug, das einst zu Zeiten des
Kalten Krieges konzipiert wurde, ist zwar
noch bei der deutschen Luftwaffe sowie
und sechs weiteren Streitkräften im Ein-
satz. Doch die einst erhofften Absatzerfol-
ge in Regionen außerhalb von EU und
Nato blieben bis heute aus. In jüngster
Vergangenheit haben sich die Einkäufer
der indischen Luftwaffe ebenso wie die
Militärs in Brasilien gegen den Euro-
fighter entschieden.

International brauche der Jet keinen
Vergleich zu scheuen, heißt es bei Airbus.
Doch wenn der im Vergleich zu amerika-
nischen und europäischen Maschinen teu-
re Eurofighter im Ausland nicht reüssiert,
halbiere sich der entsprechende Umsatz
bis 2018 auf 800 Millionen Euro und ge-
fährde im Konzern weitere Arbeitsplätze.
Aufgrund der schwachen Auftragslage
sollen in der Sparte Airbus Defence ohne-
hin 5800 der 45 000 Stellen binnen drei
Jahren wegfallen. Davon allein 2600 in
Deutschland, wovon wiederum die deut-
schen Eurofighter-Werke in Bayern und
Norddeutschland betroffen sind.

Die dürftige Akzeptanz von Kampfjets
sowie die stark schrumpfende Rüstungs-
budgets in Europa feuern die Debatte um
den Einsatz von Drohnen auch hierzulan-
de an. Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) bekräftige kürzlich
im Bundestag ihre Absicht, die Bundes-
wehr mit bewaffnungsfähigen Flugrobo-
tern auszustatten. Zunächst sollen die auf
dem Markt befindlichen Drohnensyste-
me, die amerikanische oder israelische
Hersteller anbieten, über Leasingverträge
für Einsätze angemietet werden. Künftig
sei es jedoch unerlässlich, dass europäi-
sche Rüstungshersteller ihre Kräfte bün-
deln und gemeinsam neue Drohnentypen
entwickeln, heißt es im Verteidigungsmi-
nisterium weiter.

Mit der Aussicht, technologische Kom-
petenz für den Bau von Drohnen in Euro-
pa zu entwickeln, verbinden sich einige
Hoffnung für heimische Hersteller. Denn
gegenwärtig wird das globale Geschäft
mit Drohnen noch von Konkurrenten aus
Israel und Amerika dominiert. Zaghafte
Versuche zum Einstieg gibt es bereits:
Ende Mai gaben die Rüstungsmanager
von Airbus und der Hersteller der israeli-
schen „Heron“-Drohne bekannt, dass sie
für die Bundeswehr ein gemeinsames Lea-
singangebot vorlegen wollen.

Hello Tomorrow
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svs. FRANKFURT, 6. Juli. Die Bundes-
agentur für Arbeit treibt ihre Planungen
für die Zeit nach Frank-Jürgen Weise
voran. Zum Wochenende wurde be-
kannt gegeben, dass Eva Strobel von der
Spitze der Regionaldirektion Baden-
Württemberg in die Nürnberger Zentra-
le wechselt. Die 56-Jährige wird dort als
Geschäftsführerin für den Bereich Ar-
beitslosenversicherung und Arbeits-
markt tätig sein. Mittelfristig kann Stro-
bel damit den ganz großen Karriere-
sprung anpeilen: 2017 dürfte ihr ein Pos-
ten im dreiköpfigen Vorstand von
Deutschlands größter Behörde winken.

Dass der deutsche Staat der Privatwirt-
schaft gerne eine Frauenquote auf-
drückt, als Arbeitgeber aber selbst be-
schämende Werte abliefert, hat eine Stu-
die im Auftrag des Familienministeri-
ums zuletzt verdeutlicht. Auch die Bun-
desagentur für Arbeit macht da keine
Ausnahme: Die rund 100 000 Beschäftig-

ten werden von einem Männertrio ge-
führt. Deshalb gilt aus dem Berliner Bun-
desarbeitsministerium die Vorgabe, dass
nach dem voraussichtlichen Ausschei-
den des derzeitigen Vorstandsvorsitzen-
den Frank-Jürgen Weise 2017 eine Frau
in diesen Zirkel nachrücken muss. Bis-
lang bestand jedoch das Problem, dass
auch die in Frage kommenden Geschäfts-
führer männlich waren.

Das ändert sich nun durch die Perso-
nalie Strobel. Die gebürtige Ulmerin
musste sich in Baden-Württemberg bis-
lang mit Themen wie Fachkräfteengpäs-
sen und Standortsicherung herumschla-
gen. Künftig wird sie auch für Problem-
regionen im Osten, Norden oder Westen
des Landes zuständig sein. Als Nachfol-
ger in Stuttgart rückt Christian Rauch
nach. Der 49 Jahre alte Bayer war bis-
lang Geschäftsführer Integration in
Nürnberg und darf sich nun in Schwa-
ben für höhere Aufgaben empfehlen.

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter

ASIEN

So. Mo. Di. Mi.
6.7. 7.7. 8.7. 9.7.

So. Mo. Di. Mi.
6.7. 7.7. 8.7. 9.7.

NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag gibt es vor allem im
Norden und Osten teils kräftige
Schauer und Gewitter, lokal mit Un-
wetterpotential. Dabei werden Tem-
peraturen zwischen 14 Grad im Sü-
den und 28 Grad im Osten erreicht.
Der Wind weht mäßig bis stark, in
Böen stürmisch meist aus westlichen
Richtungen. Am Mittwoch setzt sich
das kühle und nasse Wetter fort. Ge-
bietsweise fällt länger anhaltender,
teils gewittriger Regen. Dabei werden
nur noch 17 bis 24 Grad erwartet.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 22° Rs 22° w 20° Rs 19° Rs
Arkona 22° s 24° w 22° b 21° Rs
Berlin 25° h 29° w 27° R 22° R
Bremen 24° w 23° b 19° R 20° R
Brocken 14° w 16° R 11° R 10° Rs
Cottbus 25° h 30° w 28° Rs 20° R
Cuxhaven 23° w 21° w 18° R 19° R
Dresden 24° w 29° w 25° R 18° Rs
Düsseldorf 24° w 23° w 21° R 20° R
Erfurt 24° h 24° Rs 19° R 17° R
Essen 23° h 23° w 20° R 20° R
Feldberg 14° w 12° R 8° R 7° Rs
Feldberg Ts. 19° h 17° R 14° R 14° Rs
Frankfurt/M. 26° h 23° Rs 19° R 20° R
Freiburg 26° s 21° Rs 18° R 18° Rs
Garmisch 25° w 24° b 16° R 15° R
Greifswald 24° w 29° w 26° G 24° R
Großer Arber 14° w 20° w 15° R 8° R
Hamburg 24° w 23° b 20° R 21° R
Hannover 23° w 22° b 19° R 19° Rs
Helgoland 19° w 19° b 17° R 18° R
Hof 23° h 23° R 19° R 15° R
Kahler Asten 17° w 16° R 13° R 13° R
Karlsruhe 27° s 23° R 19° R 21° R
Kassel 24° w 21° R 18° R 17° Rs
Köln 25° h 23° w 20° R 20° R
Konstanz 22° w 24° R 16° R 17° Rs
Leipzig 25° b 26° Rs 21° R 18° R
Lübeck 24° w 23° R 21° R 22° R
Magdeburg 24° w 25° R 21° R 19° R
Mannheim 27° s 23° R 20° R 21° R
München 25° s 25° w 18° Rs 16° Rs
Norderney 22° w 21° w 18° b 19° Rs
Nürnberg 26° s 25° G 19° Rs 18° R
Oberstdorf 23° s 22° R 14° R 13° R
Osnabrück 23° h 23° b 19° R 19° R
Passau 24° s 28° w 21° Rs 16° R
Rostock 24° w 25° Rs 23° Rs 21° R
Saarbrücken 24° h 21° w 20° R 19° Rs
Stuttgart 26° w 23° R 18° R 19° R
Sylt 19° R 20° w 18° R 22° R
Trier 24° h 22° b 20° R 19° Rs
Zugspitze 6° s 9° N 3° S -2° S

Eine Luftmassengrenze erstreckt sich
von Schleswig-Holstein bis nach Ba-
den-Württemberg und trennt kühle
Luft im Westen von feucht-warmer
Luft im Osten Deutschlands.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Am
Vormittag zieht von Westen her ver-
stärkt schauerartiger Regen auf. Öst-
lich der Elbe zeigt sich zunächst noch
zeitweise die Sonne. Bei teils böigem
Wind werden 25 bis 30 Grad erreicht.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute ist es
durchwachsen mit Schauern und Ge-
wittern. Westlich der Weser lockern
die Wolken auf und die Sonne kann
sich zeitweise durchsetzen. Dazu stei-
gen die Temperaturen auf 22 bis 29
Grad. Der Nordwestwind weht
schwach, bei Gewittern stark böig.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Viele
Wolken bringen teils gewittrige
Schauer. Nach Westen hin ist es
freundlicher und meist trocken. Dabei
gibt es höchstens 23 Grad. Der Wind
weht schwach bis mäßig, teils böig
aus nördlichen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern:
In Baden-Württemberg ist es bewölkt
und es entstehen gewittrige Regen-
güsse, die am Nachmittag und Abend
auch kräftiger ausfallen können. In
Bayern scheint zunächt häufig die
Sonne, bevor auch hier Schauer und
Gewitter heranziehen. Bei schwa-
chem, teils böigem nördlichen Wind
liegen die Höchstwerte zwischen 21
und 28 Grad. 

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 12° b 13° w 14° s 13° b
Sydney 15° w 17° s 17° s 19° s
Wellington 12° s 12° h 12° w 13° w

Astana 24° w 30° w 31° w 28° b
Bangkok 34° w 35° w 35° w 33° b
Mumbai 31° w 33° w 32° w 32° w
Colombo 30° Rs 30° w 30° w 30° w
Hanoi 32° b 33° b 35° b 35° b
Hongkong 32° Rs 34° w 34° Rs 33° Rs
Jakarta 31° w 32° w 32° w 32° w
Kalkutta 32° Rs 35° b 35° b 34° R
Manila 29° Rs 31° b 31° b 31° G
Neu Delhi 37° w 39° h 40° h 41° h
Peking 29° Rs 32° b 34° w 32° b
Seoul 28° h 33° h 32° w 33° w
Schanghai 23° h 31° s 30° s 32° Rs
Singapur 30° b 31° Rs 31° b 31° G
Taipeh 32° s 34° w 33° R 34° b
Tokio 28° b 27° R 31° w 29° Rs
Xian 30° h 35° w 35° b 31° R

Ankara 19° s 31° s 32° s 30° h
Antalya 28° s 34° s 32° s 35° h
Baghdad 42° s 46° s 44° s 45° s
Dubai 41° s 45° s 44° s 41° s
Kuwait 42° s 47° s 47° s 46° s
Riad 42° s 44° s 44° s 44° s
Teheran 37° h 37° h 38° h 37° h
Tel Aviv 30° s 31° s 32° s 31° s

B.Aires 6° Sr 17° h 15° w 15° w
Caracas 27° w 30° w 29° w 30° w
Lima 19° s 20° s 21° s 21° s
Mexiko-St. 18° b 22° b 23° w 23° w
Recife 27° R 28° w 28° w 28° w
R.d. Janeiro 28° s 30° h 25° w 23° b
Sant.(Ch.) 7° s 20° h 21° h 19° w

Atlanta 26° w 33° w 34° w 33° w
Chicago 25° b 31° w 26° Rs 27° w
Denver 32° h 36° b 31° w 33° w
Houston 31° w 33° w 33° Rs 33° w
Los Angeles 26° w 27° w 25° w 25° w
Miami 29° G 33° G 33° G 32° G
Montreal 24° w 26° Rs 26° b 26° Rs
New York 26° w 32° w 33° Rs 32° b
S. Francisco 18° h 22° h 20° h 19° h
Toronto 24° w 28° Rs 24° b 24° w
Vancouver 18° Rs 24° h 24° h 23° h
Washington 26° w 35° w 36° w 34° G

Accra 28° Rs 28° b 28° w 28° b
Algier 21° h 29° b 26° s 29° h
Casablanca 23° w 25° w 26° h 26° s
Dakar 29° w 30° w 31° w 30° w
Johannesb. 11° h 16° h 13° s 13° h
Kairo 29° h 35° s 35° s 35° s
Kapstadt 11° w 15° s 14° h 17° h
Kinshasa 23° Rs 27° b 28° h 27° R
Lagos 28° b 28° b 29° R 29° R
Nairobi 20° w 24° w 26° w 25° w
Tunis 31° w 36° w 32° h 30° h

Reykjavik 13° w 15° w 13° b 14° R
Riga 25° w 28° w 27° w 27° w
Rom 21° s 32° b 27° b 25° Rs
Salzburg 25° h 28° w 20° Rs 16° R
Sofia 24° h 30° h 32° h 30° h
Stockholm 23° s 27° h 26° w 26° h
St.Petersbg. 21° h 26° h 25° h 25° w
Venedig 25° s 29° h 27° R 24° R
Warschau 26° w 31° w 31° w 27° Rs
Wien 25° h 33° h 29° b 20° R
Zürich 22° h 20° Rs 15° R 16° Rs

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
7.7.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/05:24 21:36Uhr /16:03 01:29Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Europa Latein-
amerika
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Nordamerika

Lateinamerika

Naher Osten

Asien

Australien und Neuseeland
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Biowetter und Pollenflug
Eine Luftmassengrenze liegt über
Deutschland. Deshalb sind die Wet-
terreize heute eher negativ. Es treten
vermehrt Beschwerden wie Kreislauf-
probleme oder innere Unruhe auf.
Nach unruhigem Schlaf ist man oft
gereizt und unkonzentriert. Wetter-
empfindliche Menschen leiden zu-
dem unter Schwindelgefühlen und
Kopfschmerzen. Nach Durchzug der
Kaltfront ist die Pollenbelastung ge-
ring. Nur in der Osthälfte fliegen Grä-
serpollen in mäßiger Konzentration.

Ausländische Städte

Bogota 17° b 18° b 18° w 19° w

So. Mo. Di. Mi.
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Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
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Amsterdam 19°R 22°w 21°b 19°Rs
Athen 31°s 34°s 34°s 34°s
Barcelona 25°w 24°R 26°w 26°w
Belgrad 27°h 33°h 32°w 29°w
Bordeaux 19°R 21°w 21°R 23°w
Bozen 25°h 30°w 25°R 24°R
Brüssel 20°R 22°w 20°Rs 19°Rs
Budapest 25°h 33°h 31°Rs 24°Rs
Bukarest 26°h 31°s 32°s 31°w
Dublin 15°Rs 17°Rs 18°Rs 19°w
Dubrovnik 23°s 29°s 29°b 28°h
Edinburgh 16°Rs 18°b 18°Rs 19°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
6.7. 77..77.. 8.7. 9.7.

So. MMoo.. Di. Mi.
6.7. 77..77.. 8.7. 9.7.

Faro 23°w 28°s 31°s 30°s
Helsinki 22°h 26°h 26°h 26°h
Innsbruck 22°h 27°w 18°Rs 16°Rs
Istanbul 26°s 30°s 31°s 31°s
Kiew 25°h 28°h 28°w 28°w
Kopenhagen22°h 26°w 26°w 25°Rs
Larnaka 30°s 33°s 32°s 33°s
Las Palmas 24°h 27°h 27°h 27°s
Lissabon 21°b 24°s 27°s 31°s
Ljubljana 24°h 30°h 25°w 21°w
Locarno 22°w 24°b 22°R 23°w
London 16°b 21°Rs 21°Rs 21°b

Madrid 22°w 26°w 30°s 30°s
Mailand 25°w 28°b 25°w 26°h
Malaga 26°w 33°h 27°s 28°s
Mallorca 27°h 27°w 27°h 26°w
Moskau 23°w 26°w 25°w 25°w
Neapel 27°s 31°s 29°h 27°w
Nizza 23°h 25°b 29°h 27°h
Oslo 20°R 23°Rs 23°Rs 26°w
Ostende 16°Sr 20°w 20°w 19°b
Palermo 24°s 27°s 28°s 27°h
Paris 17°Rs 22°w 21°w 21°Rs
Prag 24°w 30°w 26°Rs 18°R
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F.A.Z. FRANKFURT, 6. Juli. Die Deut-
sche Bahn hat im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr wegen verspäteter Züge so
viel Geld wie noch nie an ihre Kunden
zurückgezahlt. Der Konzern bestätigte
Informationen der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung, wonach der
Gesamtbetrag bei 40 Millionen Euro
lag. Auch die Zahl der Bahnfahrer, die
eine Erstattung beantragten, erreichte
ein Rekordniveau, nämlich 1,3 Millio-
nen. In 3500 Fällen musste eine Schlich-
tungsstelle zwischen Bahn und Kunden
vermitteln.

Zu den Gründen gehörten auch Stür-
me und Hochwasser: Der Europäische
Gerichtshof hatte voriges Jahr entschie-
den, dass die Bahn ihre Fahrgäste auch
bei höherer Gewalt für Verspätungen
entschädigen muss. Ist der Zug um min-
destens 60 Minuten verspätet, gibt es 25
Prozent des Fahrpreises zurück, von 120
Minuten an 50 Prozent. Der Aufpreis für
den ICE Sprinter wird von 30 Minuten
Verspätung an erstattet. Allerdings ist
das Verfahren für den Kunden zumeist
zeitaufwendig – weswegen beispielswei-
se der Fahrgastverband Pro Bahn vermu-
tet, die Bahn schaffe künstliche Hinder-
nisse, um die Zahl der Anträge niedrig
zu halten. Die Bahn bestreitet das. Die
Züge waren voriges Jahr weniger pünkt-
lich als im Vorjahr, vor allem im Fernver-
kehr einschließlich der ICE-Züge.

Auch bei der Infrastruktur hapert es.
Angesichts maroder Brücken und abge-
nutzter Gleise soll die Bahn zusätzliche
Milliarden Euro an Staatshilfe erhalten.
Angepeilt würden jährlich knapp 4 Milli-
arden Euro, meldete die Nachrichten-
agentur Reuters unter Berufung auf Re-
gierungsvertreter. In den vergangenen
Jahren zahlte der Bund jährlich rund 2,5
Milliarden Euro für Ersatz-Investitio-
nen in die 33 000 Kilometer Gleis. Im
Haushaltsentwurf für 2015 sind derzeit
gut 3 Milliarden Euro eingestellt; dies
gilt aber nur als Zwischenstand der Ver-
handlungen zwischen Bahn und Bund.
Bis 2019 solle der Betrag dann auf jähr-
lich 3,9 Milliarden Euro anwachsen. Dar-
an soll sich aber auch die Bahn beteili-
gen. Der Bund besteht zudem im Gegen-
zug auf schärfere Vorgaben für den Ein-
satz des Geldes.

Bislang fußt die Subvention des Net-
zes auf einer Vereinbarung mit dem
Staatskonzern. Der Steuerzahler kommt
dabei für Ersatzinvestitionen etwa in
Weichen oder Stellwerke mit 2,5 Milliar-
den Euro auf, die Bahn garantierte da-
für, dass das Netz instand gehalten wur-
de und keine größeren Verspätungen
verursacht. Allerdings hatte schon das
Eisenbahnbundesamt kritisiert, die
Bahn investiere zwar viel in den Ober-
bau an Gleisen. Für die Substanz viele
über hundert Jahre alten Brücken werde
aber zu wenig getan.

Senkrechtstarter: Auch die Kosten des wendigen Jets schießen in die Höhe  Foto Reuters
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 STUTTGART, 6. Juli
Das Grauen lässt sich leicht in Zahlen fas-
sen: 26 000 Mal hat BMW im vergange-
nen Jahr den noblen 7er in China ver-
kauft, Mercedes aber bringt es mit der
S-Klasse nur auf einen Absatz von
22 000 Stück. Eine Schmach — hält man
in Stuttgart doch die Mercedes S-Klasse
für das einzig wahre Top-Modell. So et-
was soll sich nicht wiederholen: „Wir
werden dieses Jahr mit der neuen S-Klas-
se die Wettbewerber wieder überholen.
Und 2015 wird insgesamt noch viel bes-
ser“, verspricht Hubertus Troska. Auf sei-
nen Schultern lastet seit 18 Monaten die
Verantwortung für das China-Geschäft
der Daimler AG. Man hat eigens einen
Vorstandsposten dafür geschaffen —
denn nicht nur die S-Klasse patzte, Mer-
cedes hatte in dem mittlerweile größten
Automarkt der Welt komplett den An-
schluss verpasst. Die Autos wurden ver-
ramscht, teilweise ein Viertel unter Lis-
tenpreis verkauft, und trotzdem waren
Audi und BMW weit voraus.

Schlagartige Verbesserungen konnte
Troska nicht bewirken, doch inzwischen
demonstriert er Zuversicht: „Ich bin sehr
positiv gestimmt.“ Troska spricht von ei-
nem Absatzplus von 38 Prozent für Merce-
des, seit Jahresbeginn. Das hohe Plus
liegt vor allem daran, dass die Vorjahres-
zahlen katastrophal waren — im Lauf des
Jahres wird sich das relativieren. Interne
Planungen von Mercedes sehen vor, dass

in diesem Jahr 265 000 Autos verkauft
werden, ein Viertel mehr als im vorigen
Jahr. Das für 2015 gesteckte Ziel von
300 000 verkauften Autos sieht im Ver-
hältnis dazu geradezu bescheiden aus, zu-
mal die Chinesen nicht nur mit der neuen
S-Klasse verführt werden, sondern bis
Ende nächsten Jahres mit mehr als 20
neuen oder aufgehübschten Mercedes-
Modellen beglückt werden sollen.

Das Wachstumsprogramm von Daim-
ler scheint nur schwer zu den Bildern zu
passen, die man aus Peking und Schang-
hai sieht: Menschen mit Atemschutzmas-
ken gegen den Smog und Staus ohne
Ende. Trotzdem sind die Marktprogno-
sen eindeutig. So schätzt etwa McKinsey,
dass der Autoabsatz in China bis 2020 um
vier Millionen auf 22 Millionen Autos
steigt. Ferdinand Dudenhöffer von der
Universität Duisburg-Essen erwartet in
zehn Jahren sogar einen Anstieg auf 35
Millionen Fahrzeuge jährlich. Die chinesi-
schen Politiker werden ihren Teil dazu bei-
tragen. „Die Urbanisierung ist erklärtes
Ziel der chinesischen Regierung“, sagt
Troska, der sich in seiner Funktion als
Daimler-Vorstand mal mit dem For-
schungsminister, mal mit dem Pekinger
Bürgermeister trifft: „Gepaart mit stren-
gen Abgasgesetzen, wird es für die Auto-
industrie ein sehr ordentliches Wachstum
geben.“ Die Logik: Während die alten
Dreckschleudern, vor allem Lastwagen,
per Gesetz aus dem Verkehr gezogen wer-
den, können moderne Autos punkten.
Troska sagt sogar: „Ein moderner Motor
bringt keine nennenswerte Feinstaub-Be-
lastung.“ Geht Troskas Kalkül auf, dann
füllen sich in den nächsten Jahren die Kas-
sen der Daimler AG vor allem durch die
dicken Gewinne aus China. Analysten zu-
folge erreichen die Ergebnismargen deut-
scher Premium-Hersteller beim Export
nach China locker 20 Prozent. Noch mehr
ist drin, wenn in China selbst produziert
wird, wo die Arbeitskosten und auch die
Materialkosten für lokal zugekaufte Teile
deutlich niedriger sind.

Da gibt es noch einiges Potential: Bis
zum Jahr 2020 plant Mercedes, den An-
teil der lokalen Autoproduktion von der-
zeit 50 Prozent auf 75 Prozent zu erhö-
hen. Einstweilen übt man sich bei Merce-

des darin, die Chinesen zu verstehen, um
sie zu treuen Mercedes-Kunden zu ma-
chen. Für jeden sechsten Käufer ist der
Mercedes das allererste Auto überhaupt.
„Die Herausforderung besteht darin, den
Chinesen den Wert eines Mercedes vor
Augen zu führen“, sagt Troska. Der Aus-
bau des Händlernetzes auf rund 440
Standorte allein in diesem Jahr reicht
nicht, räumt der Daimler-Vorstand ein —
es gehe auch um einen qualitativen Aus-
bau: „Es gibt nichts Schlimmeres für ei-
nen ersten Kundenkontakt als einen
schlecht geschulten Verkäufer.“ Die Händ-
ler, die in jeden Standort zwischen 5 und
25 Millionen Euro investieren, werden
durch drei Schulungszentren unterstützt,
die größer sind als das in Stuttgart. Aber
nicht nur die Chinesen müssen von Mer-
cedes lernen, sondern auch umgekehrt:
„Wir lernen, China besser zu verstehen
und das auch in der Produktentwicklung
umzusetzen. Da waren wir ein bisschen
hinterher“, sagt Troska. Ein längerer Rad-
stand für die Kunden mit Chauffeur und
etwas mehr Bling-Bling reicht bei weitem
nicht. Mercedes bekommt es in China mit
einer Kundschaft zu tun, die eine Genera-
tion jünger ist als in den etablierten Märk-
ten, und sehr technikaffin. Ihr gefällt es,
wenn sie in chinesischen Schriftzeichen
etwas aufs Touchpad ihrer S-Klasse kra-
keln kann und das Navi das gleich ver-
steht. Um den neuesten Trends künftig
rechtzeitig auf die Spur zu kommen, wird
in Peking noch diesen Sommer ein Ad-
vanced Design Studio eröffnet — während
das in Tokio geschlossen wird. Zudem
wird die Zahl der Fahrzeug-Ingenieure in
China von aktuell 230 in den nächsten
zwei Jahren verdoppelt.

Während Mercedes gewaltige Fort-
schritte macht, hat die ganz neue Marke
Denza ihre Bewährungsprobe noch vor
sich. Das Elektro-Auto, das auf der Basis
der Mercedes-B-Klasse gemeinsam mit
dem chinesischen Hersteller BYD entwi-
ckelt wurde, wurde auf der Auto China
im April vorgestellt, Verkaufsstart sollte
im September sein. Nun spricht Troska
von Jahresende, und vom Henne-Ei-Pro-
blem, weil es mit der Lade-Infrastruktur
eben nicht so recht klappt und mit den
Subventionen auch noch nicht alles klar

ist. Doch an der eigenen Ernsthaftigkeit
lässt er keinen Zweifel zu: „Das ist kein
Fake. Jeder weiß, dass es bei E-Autos
eine Menge Show gibt. Daimler ist der
Hersteller, der am konsequentesten vor-
geht. Wir investieren 300 Millionen
Euro.“ Das Ergebnis sei das sicherste
Elektro-Auto im chinesischen Markt und
auch nach internationalen Maßstäben
ein gutes Auto.

Die Kluft zwischen den Spitzenproduk-
ten und dem chinesischen Standard ist im
Bereich Nutzfahrzeuge noch viel größer
als bei Personenwagen. Der Markt für
schwere Lastwagen ist größer als der von
Nordamerika und Europa zusammen,
und doch haben Ausländer kaum etwas
zu melden. Nur rund 10 000 Nutzfahrzeu-
ge wurden zuletzt importiert, davon wa-
ren zwei Drittel von der Marke Mercedes-
Benz, meist Baufahrzeuge. Von dem ganz
großen Kuchen bekommt Daimler inzwi-
schen aber auch etwas ab, über das Ge-
meinschaftsunternehmen mit Foton: Vor
zwei Jahren rollte der erste Lastwagen
der Marke „Aumann“ aus dem Gemein-
schaftswerk in Huairou, mittlerweile liegt
die Jahresproduktion bei 100 000 Stück.
Mittelfristig sollen die Unterschiede klei-
ner werden: Was Daimler als Weltmarkt-
führer im Nutzfahrzeugsektor an Techno-
logievorsprung angehäuft hat, soll Au-
mann Stück um Stück übernehmen. So
kann der chinesische Truck schon in Kür-
ze mit einem Euro-5-Motor glänzen, wäh-
rend in China allgemein erst zum
Euro-4-Modell übergegangen wird.

Ganz nah dran am Puls der chinesi-
schen Autowelt sind Troska sowie sein
Daimler-Vorstandskollege Bodo Uebber
durch die Beteiligung der Stuttgarter an
BAIC, dem viertgrößten Autohersteller
Chinas. 625 Millionen Euro hat Daimler
im vergangenen Herbst für einen 12-Pro-
zent-Anteil überwiesen und außerdem
technische Unterstützung zugesagt. Kein
anderer chinesischer Autohersteller hat
einen ausländischen Autohersteller im
Aktionärskreis. „Das hilft natürlich nicht
unmittelbar für den Mercedes-Absatz“,
sagt Troska: „Aber durch unsere Auf-
sichtsratsmandate sehen wir, in welche
Produkte investiert wird und wohin die
Reise geht.“

magr. HELSINKI, 6. Juli. Wer eine der
Hoffnungen der finnischen Wirtschaft be-
suchen möchte, muss erst einmal die
Schuhe ausziehen. Wenn sich die Fahr-
stuhltür zu den Räumen des Spieleent-
wicklers Grand Cru im zwölften Stock ei-
nes Bürogebäudes in Helsinki öffnet, fällt
der Blick erst einmal auf schienbeinhohe
Schuhregale, die vollgestellt sind mit
Halbschuhen, Lederstiefeln und trendi-
gen Turnschuhen. Weil es in Finnland als
äußerst unhöflich gilt, eine Wohnung mit
Straßenschuhen zu betreten, entledigen
sich sowohl die rund 35 Mitarbeiter als
auch die Gäste von Grand Cru schnell ih-
rer Fußbekleidung. Auf Socken laufen sie
dann durch eine Handvoll Räume voller
junger Menschen, die hinter Computer-
bildschirmen am letzten Schliff des Spiels
„Supernauts“ arbeiten – nach Meinung
von Grand-Cru-Manager Thorbjörn Wa-
rin das „wahrscheinlich ehrgeizigste
Spiel, das jemals für das Apple-Betriebs-
system iOS entwickelt worden ist“.

Warin ist für die Vermarktung bei
Grand Cru verantwortlich und wird für ei-
nen solchen Satz bezahlt, den er während
einer Journalistenreise sagt, zu der die
Stadtverwaltung von Helsinki eingeladen
hat. Trotzdem verströmt der Mittdreißiger
auch Zuversicht, dass es sich dabei nicht
nur um hohle Phrasen handelt. Immerhin
hat der gebürtige Schwede eine Stelle
beim erfolgreichen Berliner Spieleentwick-
ler Wooga verlassen, um zurück nach Skan-
dinavien zu gehen. Genauer gesagt nach
Finnland – ein Land, das nicht erst seit
dem Ende des Handyherstellers Nokia,
dessen Reste inzwischen zu Microsoft ge-
hören, in der Krise steckt. In den vergange-
nen zwei Jahren litt Finnland unter einer
schrumpfenden Wirtschaft, erst in diesem
Jahr soll sie wieder moderat wachsen.

Für den seit Ende Juni amtierenden neu-
en finnischen Ministerpräsidenten ist ein
Schuldiger für die schlechte Wirtschaftsla-
ge schnell ausgemacht: Der Apple-Grün-
der Steve Jobs habe mit seinen populären
Produkten viele Arbeitsplätze in dem
nordeuropäischen Land überflüssig ge-
macht. „Ja, Steve Jobs hat unsere Arbeits-
plätze weggenommen“, sagte Alexander
Stubb der schwedischen Wirtschaftszei-
tung „Dagens Industri“ am vergangenen
Freitag. „Wir hatten zwei Pfeiler, auf de-
nen unsere Wirtschaft ruhte: die Hoch-
technologien von Nokia und die Papierin-
dustrie.“ Das iPhone habe Nokia entschei-
dend geschwächt, der Tabletrechner iPad
die Papierindustrie. Aber Finnland werde
dies verkraften, sagte Stubb. Die holzverar-
beitende Industrie wende sich langsam
der Produktion von grünem Strom zu, die
Hightech-Industrie suche ihr Heil in der
Herstellung von Computerspielen.

Tatsächlich fallen auch in Gesprächen
mit Vertretern der finnischen Internet- und
Start-up-Wirtschaft heutzutage immer wie-
der die Namen von zwei leuchtenden Bei-
spielen: Peter Vesterbacka und Ilkka Paana-
nen. Vesterbacka ist einer der Macher hin-
ter dem finnischen Spieleentwickler Rovio,
der mit dem beliebten Computerspiel
„Angry Birds“ schon seit Jahren für Furore
und viel Umsatz sorgt. In finnischen Super-
märkten und auch bei der halbstaatlichen
Fluggesellschaft Finnair können Fans heu-
te Gummibärchen in Form der animierten
Computerspielevögel kaufen.

Paananen wiederum ist Chef des inzwi-
schen nicht minder erfolgreichen finni-
schen Spielestudios Supercell. Dessen
Spiel „Clash of Clans“ ist inzwischen so er-
folgreich, dass die mit den Verkäufen von
digitalen Gütern erwirtschafteten Erlöse
ausreichen, um in den Pausen von WM-
Fußballspielen Werbung zu schalten – so
geschehen am vergangenen Freitag, als
ein „Clash of Clans“-Werbespot in der
Halbzeit des Spiels Deutschland gegen
Frankreich zur besten Sendezeit im deut-
schen Fernsehen lief.

Auch wegen des Erfolgs von Rovio und
Supercell ist die finnische Spieleindustrie
in den vergangenen Jahren rasant gewach-
sen, wie Koopee Hiltunen berichtet, Direk-
tor des finnischen Industrieverbandes Neo-
games. Lag der Umsatz der Branche im
Jahre 2009 noch bei 87 Millionen Euro,
war es im vergangenen Jahr mehr als das
Zehnfache: Geschätzte 900 Millionen
Euro setzten die etwas mehr als 200 finni-
schen Spieleentwickler 2013 um – Ten-
denz weiter steigend. 850 Millionen Euro
davon erwirtschafteten sie außerhalb
Finnlands. Auch wenn das immer noch
nur ein Bruchteil vom Bruttoinlandspro-

dukt in Höhe von rund 193 Milliarden
Euro ist, sagt Hiltunen: „Spiele sind inzwi-
schen wichtig für die Wirtschaft und die
größte kulturelle Exportindustrie unseres
Landes.“ Das liege auch daran, dass die
finnische Musik großenteils Schrott sei,
wie der Verbandschef offenherzig zugibt.
Aber auch der Filmindustrie hätten die
Spiele bei der Exportorientiertheit den
Rang abgelaufen.

Das sei auch notwendig, glaubt Hiltu-
nen. „Man muss wissen, dass unser Land
mit 5,4 Millionen Einwohnern als Markt
sehr klein ist. Als Spieleentwickler muss
man vom ersten Tag an die internationa-
len Märkte angreifen“, sagt der 46 Jahre
alte Branchenvertreter. „Digitale Spiele
müssen immer auch globale Produkte
sein.“ Und Finnland, da sind sich die Ver-
treter der Branche mit ihrem Ministerprä-
sidenten Alexander Stubb einig, sollen sie
spielend in eine bessere Zukunft führen.

NETZWIRTSCHAFT

Vor einem Jahr stand
Mercedes noch als der
Verlierer auf dem
größten Automarkt der
Welt da. Nun soll die
S-Klasse das Geschäft
retten und den 7er BMW
dieses Jahr überholen.

Von Susanne Preuß

Spielend
in die Zukunft
Nach dem Ende des Handyherstellers Nokia belebt
die Computerspiele-Industrie Finnlands Wirtschaft

Ilkka Paananen, Leiter des aufstrebenden Spieleherstellers Supercell  Foto dpa

Daimler greift in China an
Besucher am Mercedes-Stand einer Automesse in China: Bis Ende 2015 sollen dort 20 neue oder aufgehübschte Modelle auf den Markt kommen.  Foto Reuters
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Fußball WM
Weitere Berichte, Liveticker, Blogs, Ergebnisse, Videos und mehr im Internet unter faz.net/wm

Deutschland ist wieder da – und wie. Mit neuer
Fußball-Sachlichkeit und Spielern, die sich vom
Bundestrainer emanzipiert haben. Seite 25

Louis van Gaal wechselt vor dem Elfmeterschie-
ßen die Torhüter – und bestärkt die Niederländer
im Glauben, den besten Trainer zu haben. Seite 27

Hamilton siegt in Silverstone, profitiert vom
Ausfall seines Teamkollegen Rosberg – und
glaubt wieder an seine WM-Chance. Seite 28

Die Aufsässigen Der Mann, der sich alles traut

A ls Neymar schreiend und wie ge-
lähmt auf dem Boden lag, rücklings

zur Strecke gebracht bei einer WM, die er
zu seiner WM gemacht hatte, ist auch im
Fußball etwas kaputtgegangen. Mit der
Nachricht vom gebrochenen Wirbel, die
Brasilien und die gesamte Fußball-Welt
entsetzte, bleibt ein Makel, der nicht mehr
verschwinden wird. Dieses Turnier wer-
den Generationen mit dem Gefühl verbin-
den, dass Zynismus und Brutalität einen
der Himmelsstürmer zerbrochen haben.

Trainer Scolari hatte das Unglück für
Brasilien und den Fußball früh kommen
sehen. Er forderte Schutz für den jungen
Helden, wo er ihn selbst nicht mehr ge-
ben konnte. Den ungeheuren Druck ei-
ner Nation hatte sein fußballerischer
Ziehsohn auch dank Scolaris Hilfe unter
Tränen gerade noch ausgehalten. Die
Treterei seiner Gegner nicht mehr. Scola-
ri hatte außerhalb des Platzes seinen
schützenden Arm um Neymar gelegt, auf
dem Platz ließen ihn die Schiedsrichter
allein. Vor allem im Spiel gegen Kolum-
bien, aber nicht nur da.

Auch wenn es wie ein Klischee klin-
gen mag, weil man die Fifa ja gerne für al-
les Übel verantwortlich macht: Dass Ney-
mar drohte, zerrieben zu werden, musste
man früh befürchten. Die Ignoranz, mit
der die Schiedsrichter in großer Linie auf
die bisher üblichen Interpretationen von
überharten Attacken und taktischen
Fouls pfiffen, war erschreckend offen-
sichtlich. Der Wunsch, Sperren für Spie-
ler durch zwei Gelbe Karten weitgehend
zu vermeiden, um die Stars bei dieser
WM marktgerecht immer weiter präsen-
tieren zu können, erschien dabei wie das
eigentliche Fifa-Drehbuch für die Unpar-
teiischen – und nicht das bisher übliche
Regelbuch. Dass dabei ein so dynami-
scher Spieler wie Neymar, der so sehr
wie kaum ein anderer bei dieser WM den
Auftritt seines Teams prägte, in besonde-
rer Gefahr schwebte, ließ sich immer wie-
der erkennen. Auch Robben gehört zu
dieser bedrohten Spezies.

Ein Dilemma wird offensichtlich: die
Funktion der Strafe im Fußball. Es ist
zweifellos wünschenswert, dass die bes-
ten Spieler im Turnier zu sehen sind. Dass
zwei Gelbe Karten zu einer Sperre füh-
ren, ist eine zu harte Strafe bei einer WM
oder EM – zumal wenn Sperren nach ei-
nem lächerlichen Vergehen wie von Thia-
go Silva zum Ausschluss führen können.
Und so ist es einerseits verständlich,
wenn Schiedsrichter die Dinge etwas
mehr laufen lassen als üblich, um die Spie-
ler in intensiven Spielen vor zu schnellen
Sperren zu bewahren. Aber das kann
eben gleich zu zwei Übeln führen: zu
schweren Verletzungen bei ungeschützte-
ren Stars wie Neymar. Und selbst wenn
solche Fouls dann zu einer Gelb-Sperre
führen, profitieren davon nicht die Ge-
schädigten, sondern nur der kommende
Gegner. Das ist gleich doppelt widersin-
nig. Zeitstrafen wie etwa im Hockey wä-
ren da weit effektiver und gerechter.

Der Verlust Neymars lässt sich nicht
exakt ermessen: nicht für die WM, nicht
für den Fußball, am ehesten aber noch
für das brasilianische Team. Trotz aller
Ankündigungen, jetzt erst recht Deutsch-
land besiegen zu wollen und Weltmeister
zu werden, lässt sich Neymar nicht annä-
hernd gleichwertig ersetzen (auch wenn
ein Spiel dann immer auch seine eigenen
Wege geht). Die Deutschen wissen nur
zu gut, wie schmerzlich solche Verluste
sein können. Die Erinnerung an die Ge-
sperrten Thomas Müller 2010 und Tors-
ten Frings 2006 in den Halbfinals sind
den deutschen Fans bis heute noch in
trauriger Erinnerung – als entscheiden-
de Schwächung.

Vom Glück geküsst

Ein Unglück
für den Fußball

Von Michael Horeni

WORTE DES TAGES

D
er wichtigste Mann im
Lande wandte sich am
Samstag mit einer Video-
botschaft an seine Mitbür-
ger. „Brasilianisches
Volk“, so begann er, et-

was mitgenommen wirkend, „das ist ein
schwerer Moment. Ich möchte euch dan-
ken für die Unterstützung, die Liebe, die
jeder mir gezeigt hat.“ Unter der nach
hinten gedrehten Baseballkappe lächel-
te er müde, blinzelte manchmal, als
kämpfe er mit ein, zwei Tränen. „Ich
möchte euch allen sagen, dass mein
Traum noch nicht vorbei ist. Er wurde
unterbrochen, aber er geht weiter. Mein
Traum ist es, Champion zu sein. Ich bin
sicher, Brasilien wird gewinnen und
Champion sein. Ich werde dort sein.
Und wir Brasilianer werden es alle fei-
ern.“

Früher wandten sich Präsidenten
oder Monarchen mit Ansprachen an
ihre leidende Nation. Heute tun das ver-
letzte Fußballer. Neymar zeigte auch
darin, auch als Patient der Nation, die
souveräne Gelassenheit, mit der er
schon vorher seine Rolle als Brasiliens
großer Hoffnungsträger gespielt hatte.
Doch sein tröstlicher Optimismus wird
nicht von jedem geteilt nach seinem Wir-
belbruch, erlitten beim 2:1-Sieg gegen
Kolumbien durch ein Foul von Juan Zú-
ñiga, der ihm mit dem Knie voraus ins
Kreuz gesprungen war. Die Verletzung,
die ihn zu einer Pause von vier bis sechs
Wochen zwingt und ihn für das Halbfi-
nale gegen Deutschland an diesem
Dienstag (22 Uhr, MESZ) und für den
Rest der WM zum Zuschauen verurteilt,
hat innerhalb weniger Stunden in Brasi-
lien die heftigsten Reaktionen und Emo-
tionen ausgelöst. Die Freude über den
Viertelfinalsieg war im Land schon kurz
nach Schlusspfiff getrübt, der Optimis-
mus schwand spürbar – gepaart mit Wut
auf den kolumbianischen Verteidiger,
der sich entschuldigte und erklärte, er
habe Neymar nicht verletzen wollen:
„Es war ein normaler Zweikampf, ich
wollte nur mein Land verteidigen.“ Den-
noch ist Zúñiga zur Zielscheibe heftiger,
zum Teil rassistischer Beschimpfungen
und Drohungen geworden. Unter dem
Druck der Emotionen im Gastgeberland
der WM hat der Internationale Fußball-
Verband Ermittlungen gegen ihn einge-
leitet.

Weltweit groß war auch die Wut auf
den Schiedsrichter Carlos Velasco Car-
ballo. Durch seine lang andauernde Ver-
weigerung von Verwarnungen hatte der
Spanier zugelassen, dass die von den Bra-
silianern ausgetestete Härte vor allem ge-
gen den kolumbianischen Jungstar
James Rodríguez mangels Strafverfol-
gung in Zügellosigkeit, ja Brutalität aus-
artete. Weil die Überhärte irgendwann
von den Kolumbianern ähnlich beant-
wortet wurde, führte diese spürbare neu-
erliche Eitelkeit der Top-Schiedsrichter,
schwierige Partien möglichst kartenfrei
über die Bühne zu bekommen, zu einer
Eskalation. Es wurde eine von 54 Foul-
Pfiffen zerstückelte Partie, in der Velas-
co jedoch 64 Minuten und zahlreiche ge-
sundheitsgefährdende Attacken abwarte-
te, ehe er die erste Gelbe Karte zeigte –
für ein Behindern des kolumbianischen
Torwarts David Ospina durch Brasiliens
Kapitän Thiago Silva, der deshalb gegen
Deutschland gesperrt sein wird. Für das
Foul an Neymar gab es keine Verwar-
nung.

All die Aufregung wäre noch viel grö-
ßer gewesen, wäre Brasilien ausgeschie-
den. So aber wirkte Trainer Luiz Felipe
Scolari schon am Freitag, nur eine Stun-
de nach dem Spiel, bei allem Klagen
über Neymars Ausfall bemüht, das
Schiedsrichterthema nicht zu groß zu
machen – schließlich waren es die Brasi-
lianer selbst, die diese rücksichtslose
Note ins Spiel gebracht und, zumindest

bis zur 86. Minute, von ihr profitiert hat-
ten, weil sie die spielerischen Vorteile
der Kolumbianer zerstörte. Auch gegen
Deutschland, dann noch mehr, weil
ohne Neymar, dürfte Scolaris Team eine
physische Dominanz über große Laufbe-
reitschaft, Aggressivität und Zweikampf-
härte anstreben. Es sind die stärksten
Trümpfe eines Teams, das seines künstle-
rischen Anführers beraubt ist. Deshalb
kann Scolari keinen Schiedsrichter ge-
brauchen, der unter dem Druck der neu-
en Diskussion plötzlich schnell mit Ver-
warnungen bei der Hand ist – denn das
wäre am Dienstag in Belo Horizonte ein
deutlicher Vorteil für Deutschland.

So bemühte sich Scolari, ein Meister
der mentalen Wagenburg, zügig die Rei-
hen zu schließen und den Fall Neymar
bereits als Vergangenheit zu betrachten,
ebenso wie sein Kapitän. „Wir haben un-
seren herausragenden Spieler verloren“,
sagte Silva. „Aber die Gruppe muss stär-
ker sein als das Individuum.“ Auch der
große Altmeister Pelé bemühte sich dar-
um, statt Abbruchstimmung wieder Auf-
bruchstimmung zu verbreiten – und
dazu einen noch höher in der Hierarchie
angesetzten Mitspieler für die Sache ein-
zuspannen. „Ich habe mich auch bei der
WM 1962 in Chile verletzt und war für
den Rest des Turniers draußen“, schrieb
der dreimalige Weltmeister. „Aber den-
noch hat Gott Brasilien geholfen, das
Turnier zu gewinnen. Ich hoffe, dass sich
das jetzt bei der WM mit unserer Seleção
wiederholt.“

Auch David Luiz, heimlicher Anführer
im Team und bekennender Christ, sieht
Brasilien im Verbund mit höherem Bei-
stand. „Dieser Mann hier ist von Gott be-
rührt worden“, sagte er nach dem Sieg ge-
gen Kolumbien, als „Mann des Spiels“ aus-
gezeichnet, und wies dabei auf den Sitz-
nachbarn Scolari. „Deshalb hat er so groß-
artige Spieler nominiert“ – eine personel-
le Stärke, die der Seleção nun helfen soll,

die WM „für Brasilien und für Neymar zu
gewinnen. Wir müssen einen Pakt schlie-
ßen, um ihn zu unterstützen und um die
Stärke unseres Teams zu zeigen.“

Schon vor Neymars Verletzung in der
86. Minute war im Viertelfinale nicht
mehr Neymar, sondern Luiz der prägen-
de Spieler und mitreißende Anführer ei-
ner Seleção geworden, die in ihrer Gang-
art inzwischen ans Vorjahr erinnert, als
sie auf ähnlich wuchtige Weise den Con-
fed Cup gewann. Sie nähert sich nun
wieder Scolaris Erfolgsmodell an, mit
dem er 2002 im Finale gegen Deutsch-
land Weltmeister wurde – ein Kern aus
harten Abwehrspielern und laufstarken
Abräumern im Mittelfeld. Aber damals
hatte man in der Offensive eben Ronal-
do, Rivaldo und Ronaldinho. Nun hat
man nicht einmal mehr Neymar. Brasi-
lien besitzt nicht mehr die offensive
Qualität von Yokohama 2002, und
Deutschland ist dagegen seitdem viel
besser geworden.

Doch schon gegen Kolumbien zeigte
Luiz, der als nunmehr teuerster Verteidi-
ger der Welt für 50 Millionen Euro von
Chelsea zu Paris St-Germain wechselt,
dass auch die Seleção 2014 nicht nur
eine Truppe von Rennern und Kämpfern
mit alten deutschen Fußballtugenden
ist, sondern ein Team, das auch ohne
Neymar immer noch überraschend brasi-
lianische Qualitäten besitzt. Er tat das
mit seinem grandiosen Freistoßtor zum
2:0 in der 69. Minute, mit einer Schuss-
technik, wie man sie nur in Brasilien
kennt: frontaler Anlauf, ein Treffen des
Balles mit der Innenseite des Fußes und
trotzdem eine Flugbahn ohne jede seitli-
che Rotation, dafür mit steiler ballisti-
scher Kurve und großer Wucht aus drei-
ßig Metern in den Torwinkel. „Das gan-
ze Jahr habe ich diesen Freistoß trainiert
und auf diese Gelegenheit gewartet“,
sagte Luiz. „Es war wunderbar, dem Ball
hinterherzuschauen.“

Scolari verriet, woher er das hat. Dem-
nach geht diese Schusstechnik auf Marce-
linho Carioca zurück, einen Ballkünstler
aus Rio, der trotz einer zwanzigjährigen
Karriere voller kunstvoller Freistöße
nur drei Spiele in der Seleção machte.
„Er schoss so wie keiner“, sagt Scolari.
„Luiz hat ihn beobachtet, es sich bei ihm
abgeschaut.“ Ähnlich war auch die Tech-
nik eines anderen Brasilianers, die von
Juninho Pernambucano, der bei Olym-
pique Lyon in der Champions League Fu-
rore mit seinen Freistößen machte und
Oliver Kahn mal einen aus fast vierzig
Metern in den Winkel setzte. So ähnlich
wie nun Luiz. Wie er das gemacht hat?
„Es sind meine Gene“, sagte Luiz la-
chend. „Ich wurde nun einmal mit sol-
chen Beinen geboren.“ Brasilien braucht
sie jetzt mehr denn je.

Jetzt erst recht!

„Es hat mein Herz und
das aller Brasilianer

gebrochen, den
Schmerz auf Deinem

Gesicht zu sehen.“
Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff zur

Verletzung von Neymar

Schmerzen, Tränen, Entsetzen: Der herbeigeeilte Verteidiger Marcelo erfasst als Erster, wie schwer es Neymar bei dem Foul erwischt hat.  Foto AFP

Rücksichtslos: Zúñiga bricht
Neymar einen Wirbel.  Foto Reuters

Junge, komm bald wieder: Fußballfans aus aller Welt eint der Wunsch, dass der
schwerverletzte Neymar schnell genesen möge.  Fotos AFP

Der Schock über die schwere Verletzung von Superstar
Neymar verwandelt sich beim brasilianischen Team in
kollektiven Trotz. Gegen Deutschland setzt die Seleção
mehr denn je auf David Luiz und höheren Beistand.

Von Christian Eichler, Rio de Janeiro

Ignorante WM-Schiedsrichter
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VIERTELFINALE

Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Sa., 12.7., 22.00, Brasília

Kolumbien – Uruguay 2:0
Sa., 28.6., Rio de Janeiro

PLATZ 3

FINALE

HALBFINALE

Sieger HF 1 – Sieger HF 2
So., 13.7., 21.00, Rio de Janeiro

Argentinien – Niederlande
Mi., 9.7., 22.00, São Paulo

Brasilien – Deutschland
Di., 8.7., 22.00, Belo Horizonte

Argentinien – Belgien 1:0
Sa., 5.7., Brasília

Niederlande – Costa Rica 4:3
Sa., 5.7., Salvador (i. E.)

Frankreich – Deutschland 0:1
Fr., 4.7., Rio de Janeiro

Jogi Löw sitzt in seinem Bungalow
im Campo Bahia und schreibt sei-
nen fünften WM-Brief an seine
Frau im Breisgau.

Daniela-Liebschte!
mir isch immer klarer worre, dass

ich in die Geschichte eigehe werd!
Ich schreib dir des au nomol auf
hochdeutsch: Daniela-Liebste, die
Zeichen verdichten sich, dass ich in
die Geschichte eingehen werde!

Häsch du gsähe wie ich die
Schlacht gege den Franzmann ge-
schlage hab? Dem deutsche Volk
hab ich verkündet, dass ich bei mei-
ner Entscheidung bleib: Lahm im de-
fensive Mittelfeld! 70 Millione Deut-
sche hän gschrieä: „Lahm nach hinte
rechts!“ Ich hab gsagt: „Lahm bleibt,
da wo er isch, die Entscheidung isch
gfalle!“, dabei hab ich schu längscht
gwußt, dass ich Lahm nach hinte
rechts stelle werd gege den Franz-
mann!! Und was hätt der Franzmann
denkt? Der war genauso blöd wie die
Deutsche, ich hab den Franzmann
neiglegt, weil ich vorher des deut-
sche Volk neiglegt hab. So war des!
Ich geh meinen eigene Wäg. Des
deutsche Volk geht mir uff dNerven.
Glaube die, ich krieg des nid mit?
Ich hab Satellitefernsehe, ich guck
mir des alles ah, des Gschwätz, des
Brabble, sogar de Inneminischter
will mir erkläre, wo Lahm spiele
muss, dabei hätt er als Verteidigungs-
minischter Waffe kaufe lasse, mit
dene ma überhaupt nid gscheit schie-
ßen kann, des Hawk-Ding do, ich
krieg hier alles mit in Bahia, der soll
sich amol um die Spione kümmere,
nid um meine Viererkette, der halbe
Bundestag kokst oder guckt Kinder-
pornos, aber mir wolle sie erzähle,
wie ma uffstellt und dann dieser Mar-
kus Lanz mit seinem saublöde
Gschwätz, Ssssssssssssssscchhhh …
ich muss Luft hole, Daniela, wenn
ich Ssssssssssssssscchhhh schribb,
dann hol ich immer Luft, diese ganze
halbprominente Fußballmoderato-
ren-Tussnelde, alles Schnecke,
ssssssschöne Beine, joooo, aber
ssssssssscheiß Analyse, und du, do
kummt doch jeder mit seinere Analy-
se doher, der sagt des, der nächschte
des, do krieg ichs kotze, des hass ich
am Fußball, dass jeder kummt.
Sssssssssssssssssscccchhhh, ich hab
schu aus lautere Verzweiflung auf
3-SAT umgschaltet und des Inge-
borg-Bachmann-Wettlese in Klagen-
furt ahguckt, was es alles gibt, do
hab ich mol bei der EM gege Polen
gwonne.

Häsch du gsähne, wie ausgwoge
ich gege den Franzmann gjubelt
hab? Ich jubel nur noch ausgwoge,
Daniela, ich mach des ruff und run-
ter bei de Deutsche nimme mit. Sol-
le die deheim juble, krakehle, wenn
mir ä Tor schieße, ich halt mich
zruck! Kei Gleichgewicht in
Deutschland, Daniela, kei Gleichge-
wicht. Churchill hätt ämol gsagt,
du häsch die Deutsche entweder uff
de Knie oder an de Kehle, des isch
es, Daniela, Churchill! Vom Erhabe-

ne zum Lächerliche isch es in
Deutschland nur ä Schritt.

Vergleich bitte die Fotos, die ich
dir diesmol mitschick. Der eine isch
Napoleon, der andere bin ich.
Spürsch es au? In beide isch diese
Entschlossenheit, ich spür, wenn
ich die Bilder ahguck, dass beide ä
Plan hän. (Nur des Pferd fehlt!) Im
letschte Brief hab ich dir gschriebe,
dass ich mich George Clooney nah
fühl, jetzt fühl ich mich Napoleon
nah.

Napoleon hätt gsagt: „Ich fürchte
drei Zeitungen mehr als hundert Ba-
jonette!“ Super Satz. Oder: „Die Ku-
gel, die mich töten will, ist noch nicht
gegossen!“ Gscheit formuliert! Be-

stell bitte sofort folgende Zeitungen
ab: Bild, Kicker und FAZ! Ich läs nix
meh, ich geh mei eigene Weg. Nur
ich und du, Daniela, und Napoleon
wisse, wo ich Lahm beim nächschte
Spiel uffstell.

Als nächschtes gege Brasilien.
Daniela, mol im Ernscht gfrogt:

Wenn ich ä Frau wär, würd ich mich
in David Luis verliebe. Du nidde? Du
kannsch es mir ruhig schriebe, ich
däts verstehe. Häsch du gsähne, wie
David Luis den junge James von Ko-
lumbien umarmt hätt? Ihn getrösch-
tet hätt? Ihn druckt? Ich hab weine
müsse, Daniela, ich hab gweint wie ä
Brasilianer. Ich lieb den Luis, ich lieb
auch Brasilien, ich gehör hier hi. Ich
fühl mit Neymar, ich lieb au Neymar,
sei Wirbel isch gebroche.

Daniela, meinsch du, ich werd un-
sterblich, wenn ich Müller und
Lahm gege Brasilien nid spiele loss,
weil Neymar und Silva au nid spiele
könne? Ich säh schu die Schlagzeile:
„Ist Jogi Löw irre? Müller und Lahm
draußen!!“

Doch es geht um Gerechtigkeit
für Brasilien, Daniela, Gerechtigkeit
für des Land und seine Mensche,
mir würd ma denoch den Trainer-
poschte in Brasilien ahbiete, Danie-
la, mir ziehe von Freiburg nach Ba-
hia, ich will mei ganzes reschtliches
Läbe hier jogge, ich gehör hier hi.

Ich mach mir jetzt ä Caipi. Limet-
ten, Rohrschnaps, ich mach des schu
automatisch, so ä Zubereitung isch
mir schu im Blut

Dei Jogi Bonaparte

Brasilien – Kolumbien 2:1
Fr., 4.7., Fortaleza

Belgien – USA 2:1
Di., 1.7., Salvador (n. V.)

Argentinien – Schweiz 1:0
Di., 1.7., São Paulo (n. V.)

Costa Rica – Griechenland  5:3
So., 29.6., Recife (i. E.)

Niederlande – Mexiko  2:1
So., 29.6., Fortaleza

Frankreich – Nigeria  2:0
Mo., 30.6., Brasília

Meinsch du, ich
werd unsterblich?

Brasilien – Chile 3:2
Sa., 28.6., Belo Horizonte  (i. E.)

Dichter dran: Moritz Rinke

Deutschland – Brasilien bei der WM:
30.6.2002 in Yokohama, Finale 0:2
Tore: Ronaldo (67., 79.)
Deutschland – Brasilien beim
Confederations Cup:
25.6.2005 in Nürnberg, Halbfinale 2:3,
Tore: Podolski (23.), Ballack
(45.+3/FE), – Adriano (21., 76.), Ronal-
dinho (43./FE)
24.07.1999 in Guadalajara, Gruppen-
spiel 0:4
Tore: Ze Roberto (62.), Roaldinho
(72.), Alex Sousa (86., 88.)
Deutschland – Brasilien beim
U.S.-Cup:
10. 6.1993 in Washington, Gruppen-
spiel 3:3
Tore: Klinsmann (66., 90.), Möller
(80.), Helmer (13./ET), Careca (32./FE),
Luisinho Quintanilla (39.)
Gesamt-Länderspiel-Bilanz
Deutschland – Brasilien:
21 Spiele; 4 Siege, 5 Unentschieden,
12 Niederlagen, 24:39 Tore.

ACHTELFINALE
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Zum vierten Mal nacheinander das Halb-
finale bei einer Weltmeisterschaft er-
reicht zu haben, das schafft nicht jede der
großen Nationalmannschaften im Welt-
fußball. Was vor allem zeichnet das
Team des WM-Jahrgangs 2014 aus?

Mit Sicherheit die Geschlossenheit, die
Alternativen, die der Trainer hat, und die
Fähigkeit, sich auf den Punkt konzentrie-
ren zu können.

Trotzdem hat es, wenn auch nicht allein
bei den Deutschen, in dichter Folge
Hoch- und Tief-Phasen im Laufe des
Turniers gegeben – warum?

Es ist auch bei anderen Mannschaften
sichtbar, dass die Hitze und die Reisestra-
pazen den Verlauf der Spiele beeinflussen.
Da passieren dann Fehler auf allen Seiten,
so dass die Spiele unterm Strich lange of-
fen und für das Publikum sehr spannend
sind. Wir haben es den Widrigkeiten zum
Trotz alles in allem bisher gut gemacht.

Welche Charaktereigenschaften gehören
sonst noch dazu, eine solche viereinhalb-
wöchige Tour über sieben Etappen beste-
hen zu können?

Mannschaftliche Geschlossenheit, ein
gemeinsamer Wille, das Bewusstsein,
dass jeder einzelne auch zurückstecken
muss, damit wir unsere Ziele erreichen.
All diese Dinge habe ich vom ersten Tag
an gespürt.

Ist es ein Beleg für den Reifeprozess der
Mannschaft, dass sie ein Ergebnis auch
mal halten kann, wenn sich das Gefühl
ausbreitet, nicht mehr viel zulegen zu
können, wie beim 1:0 gegen Frankreich?

Beide Teams sind an ihre Grenzen gegan-
gen, auch wenn das Tempo im Spiel nicht
so hoch war. Jeder hat sich schwer getan.
Es war gut, dass wir in bestimmten Momen-
ten nicht überreagiert und die Ordnung ge-
halten haben. Insgesamt haben wir gegen
Frankreich ziemlich souverän gespielt.

Wie wichtig ist die Erfahrung? Es haben
eine Reihe von Profis Stammplätze, die
schon 2010 oder 2006 dabei waren.

Die Spieler wissen genau, was notwen-
dig ist, um weiter zu kommen und wie es
laufen muss in der Vorbereitung auf die
Spiele. Im Spiel halten sie die Disziplin
aufrecht, arbeiten zuverlässig, besetzen
die dafür notwendigen Räume.

Und wenn es mal brenzlig wird, haben
Sie ja immer noch Manuel Neuer, den
überragenden Torwart bei diesem Tur-
nier.

Er kann ja nicht nur gut Fußball spie-
len, wie er es gegen Algerien demonstriert
hat, sondern auch richtig gut halten, wie
er gegen Frankreich bewiesen hat. Er hat
eine körperliche Präsenz, eine hohe Quali-
tät und eine Klasse, die für sich sprechen.
Er ist einer, der alles, was er anpackt, zu
können scheint: Er spielt Karten, er spielt
Billard, er spielt Volleyball, er hat das,
was man Spielintelligenz nennt.

Im Halbfinale einer WM zu stehen, ist
für die Deutschen fast schon zur Selbst-
verständlichkeit geworden, das Endspiel
aber haben sie zuletzt 2002 erreicht. Ist
die Möglichkeit diesmal groß, endlich
wieder ein Finale zu erreichen und es
dann womöglich auch zu gewinnen?

Ich merke zumindest, dass die Mann-
schaft den unbedingten Willen hat, nach
Rio zurückkommen zu wollen.

Als ehemals kopfballstarker Stürmer ha-
ben Sie bestimmt mit Vergnügen die bei-
den Kopfballtreffer von Innenverteidiger
Mats Hummels gegen Portugal und
Frankreich gesehen. Sie waren, weil ih-
nen ein Eckball und ein Freistoß voraus-
gingen, auch ein Beweis für die gewach-
sene Qualität bei den Standardsituatio-
nen. Kann das in der Endphase des Tur-
niers die entscheidende Rolle spielen?

Wir haben das fleißig trainiert. Man
merkt, dass darauf ein größeres Augen-
merk liegt. Die Spieler sind überzeugter
davon, da nun schon vier Tore nach einer
Standardsituation erzielt worden sind.
Standards können eine Waffe sein vor al-
lem in Spielen, in denen es vor Torchan-
cen nicht wimmelt wie im Viertelfinaldu-
ell mit Frankreich.

Was erwarten Sie von Brasilien, dem
Gegner im Halbfinale von Belo Horizon-
te am Dienstagabend?

Wir haben im ganzen Turnier noch kei-
ne Übermannschaft gesehen. Brasilien
hat den Heimvorteil, den sie aber bis jetzt
noch nicht so nutzen konnten, als dass
man hätte sagen können: Sie fliegen mit
diesem Bonus. Man merkt der Mann-
schaft schon den Ehrgeiz an, es beson-
ders gut zu machen. Aber vom Spieleri-

schen her erschien sie bisher nicht so
überzeugend wie das bei früheren brasilia-
nischen Nationalmannschaften der Fall
war. Und nun fehlt ihnen auch noch Ney-
mar, ihr bester, torgefährlichster Spieler
wegen einer schweren Verletzung. Was
wir aus dieser Konstellation machen kön-
nen, wird sich zeigen.

Hat die Mannschaft die Kritik, die vor
allem nach dem mühsamen Sieg über Al-
gerien laut wurde, belastet?

Eigentlich nicht. Die Spieler wussten ja
schon direkt nach dem Algerien-Spiel,
dass es gegen Frankreich anders sein wür-
de. Jedes Spiel überwölbt eine andere
Konstellation. Da kann es schon mal pas-
sieren, dass man sich gegen einen Außen-
seiter wie Algerien schwer tut.

Von der missratenen ersten Hälfte gegen
Algerien einmal abgesehen – hat die
Mannschaft inzwischen die innere Ruhe,
ihr Spiel auch unter Druck nicht zu ver-
lieren?

Es war immer eine Stärke deutscher
Mannschaften, sehr geordnet, sehr diszipli-
niert und gut organisiert zu sein. Das sind
wir im Übrigen auch außerhalb des Platzes.
Die ganzen Abläufe spielen eine Rolle, zum
Beispiel die bestmöglichen Reisezeiten, die
Trainingsmöglichkeiten und alles, was zum
Gelingen einer solchen Mammutaufgabe
dazugehört. Nervosität oder das Gefühl, ir-
gendwo verloren zu gehen, spürt man bei
uns nicht. Da ist alles sehr gefestigt.
Das Gespräch führte Roland Zorn.

Deutschland – Algerien 2:1
Mo., 30.6., Porto Alegre (n. V.)

Oliver Bierhoff über die deutsche Disziplin, Manuel Neuers Spielintelligenz und die neue Qualität bei Standards

FORTALEZA (dpa). Der Gedanke an
den Halbfinal-Hit gegen Deutschland
elektrisiert Dante geradezu. Auch wenn
sich der brasilianische Innenverteidiger
vom FC Bayern nicht sicher ist, ob er an
diesem Dienstag (22 Uhr MESZ) im Halb-
finale von Belo Horizonte endlich seine
WM-Premiere geben darf – ausgerechnet
gegen die DFB-Auswahl mit seinen
Münchner Teamkollegen. Aber die Chan-
cen stehen sehr gut für den Dreißigjähri-
gen. „Besser kann es nicht sein, das ist
das Beste, was es gibt. Ich spiele zu Hau-
se eine WM, und mein Leben ist in
Deutschland“, sagte Dante.

Am Innenverteidiger-Duo Thiago Sil-
va und David Luiz kam in Salvador de Ba-
hia geborene Profi bislang nicht vorbei.
50-Millionen-Mann Luiz gilt als einer
der Leader der Seleção. Kapitän Thiago
Silva, sein künftiger Kollege bei Paris
Saint-Germain, ist nach seiner zweiten
Gelben Karte beim 2:1-Sieg gegen Ko-
lumbien aber gesperrt. Darf Dante für
ihn einspringen? „Das weiß ich noch
nicht, aber das ist jetzt unwichtig. Henri-
que und ich sind bereit, zu spielen, wir
werden sehen, was Scolari entscheiden
wird“, sagte er vorsichtig zu seinen Ein-
satzchancen. Nationaltrainer Luiz Felipe

Scolari gab aber schon einen ersten Hin-
weis darauf, dass für den Münchner Tri-
ple-Sieger von 2013 nun die große Stun-
de schlagen könnte. „Wir sind in einer Si-
tuation, dass sich das jetzt alles ändert ge-
gen Deutschland. Aber wir haben große
Spieler wie Dante“, sagte der 65 Jahre
alte Fußball-Lehrer auch im Hinblick auf
den Ausfall des verletzten Stürmerstars
Neymar.

Ob Dante mit seiner Erfahrung aus
der Bundesliga und Champions League
Brasilien helfen kann? „Ja und nein, alle
Spieler sind sehr, sehr erfahren. Aber
wenn ich spielen sollte, werde ich alles
geben und auch meine Erfahrung ein-
bringen für alle Spieler“, sagte er, „ich
bin schon ein bisschen heiß.“

Mit den Bayern-Profis im deutschen
Team wie Bastian Schweinsteiger, Phil-
ipp Lahm und Manuel Neuer tauscht sich
Dante auch während der WM aus. „Klar,
ich wünsche allen Spielern immer viel
Glück vor den Spielen. Wir bleiben in
Kontakt, wir sind Kollegen.“ Und was
zählt der Heimvorteil? „Jetzt nicht mehr
so viel. Die deutschen Spieler sind schon
heimisch geworden mit dem Wetter und
dem Rasen, aber vielleicht sind es die
Fans. Wir spielen schließlich zu Hause“,

sagte Dante. „Aber Deutschland ist auch
einer der Favoriten.“ Klar, dass der
Wahl-Münchner höchsten Respekt vor
dem deutschen Team hat, das er aus dem
Effeff kennt. „Wir haben schon gesehen,
dass Deutschland sehr, sehr gut drauf ist,
sie haben sehr, sehr gut gespielt gegen
Frankreich“, sagte der zwölfmalige Natio-
nalspieler. „Sie haben eine große Quali-
tät, aber wir werden hart arbeiten, um sie
zu schlagen.“ Die Stärke der deutschen
Rivalen sei, „dass sie mit jeder Situation
während eines Spiels zurechtkommen,
auch wenn sie wissen, dass sie unter
Druck geraten.“

Während Dante noch um seinen Platz
in der Seleção bangen muss, gilt Luiz
Gustavo nach seiner abgelaufenen Gelb-
Sperre als Bank im defensiven Mittelfeld.
Der 26-Jährige vom VfL Wolfsburg ge-
hört seit dem Confed-Cup im vergange-
nen Jahr zu Scolaris Stammelf. Damals
bei der WM-Generalprobe hat Dante er-
fahren, dass alles manchmal ganz schnell
gehen kann im Fußball: Ausgerechnet in
seiner Heimatstadt Salvador wurde er ge-
gen Italien eingewechselt und machte
auch noch ein Tor. Das war – bisher –
„der glücklichste Tag“ im Leben des Dan-
te Bonfim Costa Santos.

„Jeder Einzelne steckt für das Team zurück“

Nur vier Siege
gegen Brasilien

Heiß auf Deutschland und die Kumpel
Dante hofft nach dem Ausfall von Thiago Silva auf seinen Einsatz im Halbfinale

Teamgeist als Trumpf: Für Bierhoff machen Schweinsteiger und Kollegen einen „ziemlich souveränen“ Eindruck.  Foto Reuters

Der Sportdirektor der
Nationalmannschaft
freut sich auf das Duell
mit WM-Gastgeber
Brasilien. Er will mit
dem Team unbedingt
noch einmal in Rio
antreten – im Finale.

–

Datumsangaben und Uhrzeit nach mitteleuropäischer Sommerzeit
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D
ie Mannschaft“ – über diesen
Begriff stolpert man hin und
wieder, wenn man in ausländi-
schen Medien etwas über das
deutsche Fußball-National-

team liest. Auf irgendeinem Weg, der spä-
ter mal ein Fall für Sprachwissenschaftler
werden könnte, scheint sich dieser Glaube
eingeschlichen zu haben: dass das ein Kose-
name sei, der hierzulande absolut ge-
bräuchlich wäre. So, wie die Seleção eben
die Seleção ist, oder andere Länder über
(National-) Farben, Tiere oder sonst wie
eine Verbindung zu ihrer Nationalmann-
schaft herstellen und diese dann, „liebe-
voll“, wie es immer heißt, so nennen. So ist
es hier natürlich nicht. „Die Mannschaft“,
das ist nur ein ganz gewöhnliches Wort, ei-
nes von vielen. Aber wenn man in diesen
Tagen doch nach etwas wirklich Prägen-
dem suchte für Joachim Löws Team, dann
wäre das gar keine so schlechte Idee.

Die Mannschaft ist nämlich wieder da
– und wie. Die Deutschen haben bislang
vielleicht noch nicht so gut Fußball ge-
spielt bei dieser WM. Zumindest nicht so,
dass man das „weltmeisterlich“ nennen
könnte, und auch nicht so gut, wie sie das
in der Vergangenheit schon getan hat. Sie
hat aber, zusammen mit ihrem Trainer, of-
fenbar beschlossen, dass ihr das schnurz
ist: Lieber handfest gewinnen als in
Schönheit sterben, das scheint das Motto
für Brasilien geworden zu sein. „Man
kann nicht immer davon ausgehen, dass
eine Mannschaft phantastisch spielt“, hat
Löw nach dem Algerien-Spiel gesagt,
dem am wenigsten weltmeisterlichen von
allen bislang. „Das haben wir vielleicht in
der Vergangenheit bei dem einen oder an-
deren Turnier gemacht – und sind ausge-
schieden. Man muss nicht immer phantas-
tisch spielen, aber gewinnen.“ Die neue
deutsche Fußball-Sachlichkeit.

Die Spieler haben offenbar Gefallen
daran gefunden. Denn auch am Freitag
im Viertelfinale war wieder eine Mann-
schaft zu sehen, die nicht Löws altem Ide-
al vom schönen Spiel folgte. Die aber um
jeden Preis eine Runde weiterkommen
wollte. Kantig und selbstbewusst war es,
wie die Deutschen die Franzosen in der
Mittagshitze von Rio de Janeiro in die
Knie zwangen. Und da passte es gut ins
Bild, dass auch der Siegtreffer auf maxi-
mal unprosaische Art fiel: Freistoß, Kopf-
ball, Tor – hinein gewuchtet von einem In-
nenverteidiger, der auf dem Weg zum
Ball noch seinen Gegenspieler vor sich
hergeschoben hat, als würde er ihn zur
Not gleich mit über die Linie befördern.

„Die Mannschaft“, schon das Wort
muss für fremde Ohren ziemlich hart klin-
gen. Und vor dem Hintergrund der jüngs-
ten WM-Eindrücke auch ein bisschen be-
drohlich. Ganz Brasilien war zwar in den
vergangenen Tagen viel zu sehr mit dem
Drama um seinen verletzten Superstar
Neymar beschäftigt, als dass es sich groß
über Deutschland hätte Gedanken ma-
chen können. Je näher das Halbfinale an
diesem Dienstag in Belo Horizonte aber
rückt, desto mehr dürfte die Brasilianer
das Gefühl beschleichen, dass diese
Mannschaft nicht der Gegner ist, auf den
man unbedingt gewartet hat. Klar, aussu-
chen kann man es sich nicht mehr in ei-
nem WM-Halbfinale. Aber diese Deut-
schen – irgendwie unangenehm.

Die Wahrnehmung von Löws Mann-
schaft, so wirkt es in den internationalen
Pressekonferenzen, hat sich noch einmal
verschoben in den letzten Wochen. Sie
wird zwar immer noch bewundert, aber
nicht mehr schwärmerisch für ihr biswei-
len künstlerisches Spiel. Sondern für ihre
in Serie unter Beweis gestellte Effizienz:
dass die Deutschen es nun schon zum vier-
ten Mal nacheinander in das Halbfinale ei-

ner WM geschafft haben. Und darüber
hinaus für das fokussierte, zweckorientier-
te Auftreten bei dieser WM. Diese Mann-
schaft, das spürt man an allen Ecken,
flößt Respekt ein.

Es scheint, als würden sich in Brasilien
ein paar Dinge fügen, die lange nicht so
recht zusammenpassen wollten bei Löw
und seinem Team. Nicht, weil es unbe-
dingt geplant gewesen wäre. Sondern
auch ein Stück weit aus der Not geboren:
durch die vielen Verletzungen in der Vor-
bereitung. Und durch die damit verbunde-

ne Erkenntnis, dass diese WM nicht als
Kunststück gewonnen werden kann. Son-
dern nur als kollektiver Kraftakt.

Zu sehen ist das in Brasilien in mehre-
ren Facetten. Da ist zum einen das Spiel
gegen Gegner und Ball, das so hartnäckig
wirkt wie lange nicht. „Aufsässig“ nennt
Löw das in diesen Tagen gern. Ein schö-
nes Wort, das man normalerweise nicht
mehr so oft hört. Und so klang es noch et-
was merkwürdig, als der Bundestrainer es
zu Beginn des Turniers für Benedikt Hö-
wedes verwendete – als müsste er sich

halt irgendetwas einfallen lassen, um
auch den Linksverteidiger loben zu kön-
nen. Jetzt steckt in dieser Vokabel das
Leitbild für die ganze Mannschaft. „Wir
waren sehr aufsässig“, sagte Löw nach
dem Viertelfinal-Sieg gegen die Franzo-
sen, „wir saßen dem Gegner ständig im
Nacken und haben ihn bearbeitet.“ Hum-
mels, der das Siegtor erzielt hatte, formu-
lierte es so: „Wir arbeiten defensiv hart,
viele von uns haben das gefordert. Man
kann eine WM nicht mit einem Schnitt
von zwei Gegentoren gewinnen.“ Punkt

zwei ist der innere Zusammenhalt. Das
Symbol dafür ist Per Mertesacker. Als der-
jenige, der sich noch auf dem Platz nach
dem Algerien-Spiel gegen die Kritik von
außen wehrte. Und jetzt als überraschen-
des Opfer von Löws Umstellungen gegen
Frankreich. Obwohl der Innenverteidiger
sich bis dahin als unumstrittene Stamm-
kraft fühlen durfte, zog er sich nach der
Rückstufung nicht in den Schmollwinkel
zurück, sondern suchte sich eine neue
Aufgabe – als Motivator in zweiter Reihe.
Löw schilderte den schwierigen Moment
so: „Ich habe mit ihm geredet, er hat su-
per reagiert und gesagt: ‚Trainer, ich
weiß, wie ich der Mannschaft helfen muss
und helfen kann.' Das hat er gemacht in
der Kabine.“ In Mertesackers Worten
klang es ganz ähnlich: „Jeder muss jetzt
seinen Beitrag leisten. Egal, ob er spielt
oder auf der Bank sitzt. Vielleicht gibt die-
se Einstellung am Ende die zwei Prozent
Psycho-Vorteil.“ Den dritten Punkt
sprach Didier Deschamps an, der Trainer
der Franzosen. Als er am Freitag nach
dem Spiel gefragt wurde, ob er die Deut-
schen nun für einen Titelfavoriten halte,
verwies er auf die große Erfahrung der
Mannschaft. „Diese Mannschaft wird ihr
drittes Halbfinale bestreiten“, sagte er.
Viele der Spieler, die jetzt dabei sind, ha-
ben schon die Turniere 2006 und 2010 ge-
spielt, fast alle sind bei großen Klubs be-
schäftigt, spielen in der Champions Lea-
gue und arbeiten mit den besten Trainern
zusammen. „Wir haben eine gute Basis
mit Spielern, die Leistungsträger in ihren
Vereinen sind und dort Verantwortung
übernehmen“, sagte Kapitän Philipp
Lahm. Und Jerome Boateng ergänzte:
„Wir sind reifer und erfahrener.“ Das al-
les kann noch nicht vergessen machen,
dass die deutsche Mannschaft auch große
Probleme hatte bei diesem Turnier. Sie
hat individuelle und kollektive Schwä-
chen offenbart, die sie, gegen Algerien,
beinahe den Kragen gekostet hätte. Es ist
offensichtlich, dass Sami Khedira und
Bastian Schweinsteiger noch längst nicht
wieder auf der Höhe ihrer Möglichkeiten
sind, was gegen Frankreich gerade so
noch glimpflich ausging. Und sie schleppt
die Frage mit sich herum, wie oft sie sich
noch schwachbrüstige Auftritte von Me-
sut Özil oder Mario Götze leisten kann.
Sie wirkt aber fest entschlossen, sich da-
von nicht aufhalten zu lassen. Und hat
sich in ihrem inneren Kreis auch gegen
die Kritik von außen verschworen.

Es scheint aber noch etwas anderes pas-
siert zu sein in den vergangenen Tagen. In
der Debatte um die richtige Strategie vor
dem Frankreich-Spiel haben sich erstaun-
lich viele Spieler eingeschaltet und Positi-
on bezogen: mit Argumenten für Philipp
Lahm als Rechtsverteidiger. Der Bundes-
trainer erklärte den ziemlich radikalen
Umbau seines Teams später mit takti-
schen Erwägungen und mit einem neuen
Reiz, den er habe setzen wollen. Weil vor-
her aber so etwas nicht wirklich zur Dis-
kussion gestanden hatte, hält sich der Ein-
druck, dass ein innerer Prozess in Gang ge-
kommen ist, den die Spieler zumindest ak-
tiv mitgestalten. „Ob ich weiter als Rechts-
verteidiger spielen werde, werden wir von
Spiel zu Spiel entscheiden“, sagte Lahm.

Aufsässig – Löws schönes Wort klingt
ein bisschen nach Teenager in der Trotz-
phase. In diesem Fall aber bedeutet es et-
was ganz anderes: Dass dieses Team plötz-
lich ziemlich erwachsen wirkt. Und sich
verglichen mit früheren Turnieren auch
ein Stück weit von seinem Trainer emanzi-
piert hat. Was weder etwas Schlechtes
noch etwas Ungewöhnliches wäre. So lan-
ge das Miteinander stimmt, kann es sogar
helfen, nochmal eine neue Ebene zu errei-
chen. Es gehört zum Erwachsensein ir-
gendwie dazu.

RIO DE JANEIRO (dpa). Im schicken
WM-Quartier der Schiedsrichter un-
weit von Rio de Janeiro wartet Felix
Brych auf die für ihn so wichtige Ent-
scheidung von Fifa-Obmann Massimo
Busacca. Viel spricht dafür, dass der
Schweizer keine guten Nachrichten für
Deutschlands Vorzeige-Schiedsrichter
hat. Durch den Einzug der deutschen
Nationalmannschaft ins Halbfinale
der Fußball-WM sind die Chancen des
38-Jährigen auf einen weiteren Ein-
satz – vielleicht sogar beim großen Fi-
nale am 13. Juli – deutlich gesunken.

Wenn die Fifa nach Abschluss der
Viertelfinalpartien wie angekündigt
die ersten Unparteiischen samt Assis-
tenten nach Hause schickt, könnte
Brych dabei sein. Nicht wegen schlech-
ter Leistungen, sondern wegen des
Länderproporz, der Einsätze aus noch
am Turnier beteiligten Ländern für Re-
ferees praktisch verbietet. „Oberstes
Kriterium ist die Leistung. Alle
Schiedsrichter trainieren jeden Tag“,
heißt es vom Internationalen Fußball-
Verband (Fifa), der sonst nichts aus
dem Referee-Camp preis gibt. Doch
klar ist auch: Egal ob Deutschland ge-
winnt oder verliert, das Schlupfloch
für Brych, eventuell im Finale oder im
Spiel um Platz drei aufgeboten zu wer-
den – und sei es als Vierter Offizieller
– ist extrem klein. Die Fifa würde sich
unnötig angreifbar machen.

Das Turnier lief für Brych nicht rich-
tig befriedigend. Für seinen ersten Ein-
satz beim 3:1 von Costa Rica gegen
Uruguay in Fortaleza erhielt er sehr
gute Beurteilungen. Beim zweiten Auf-
tritt im Maracanã von Rio de Janeiro
im Spiel Belgien gegen Russland (1:0)
sahen einige Kritiker Fehler, aber
nicht einmal die vermeintlich benach-
teiligten Russen beschwerten sich
nach einer kniffligen Elfmeterentschei-
dung. „Felix Brych zeigte auch in sei-
nem zweiten Einsatz bei der WM insge-
samt eine gute und souveräne Leis-
tung“, urteilte deswegen der deutsche
Referee-Boss Herbert Fandel. Den-
noch wartete Brych mit seinen Assis-
tenten Mark Borsch und Stefan Lupp
danach vergeblich auf einen dritten
Einsatz als Hauptschiedsrichter. Beim
packenden Achtelfinale zwischen Gast-
geber Brasilien und Chile assistierte er
immerhin Howard Webb als Vierter Of-
fizieller. Darin hat Brych jede Menge
Brasilien-Erfahrung. Auch beim Con-
federations Cup 2013 war er im End-
spiel Brasilien gegen Spanien (3:0) zwi-
schen den Coaching Zonen aktiv. Bei
der Fifa schätzt man offenbar die un-
aufgeregte Art des Juristen für den
manchmal heiklen Einsatz zur Beruhi-
gung der Gemüter bei Trainern und Er-
satzspielern. Kommt Deutschland ins
Finale, ist aber auch dieser Job für
Brych definitiv ausgeschlossen.

Die Aufsässigen

RIO DE JANEIRO (dpa). Im Skandal
um illegal weiterverkaufte WM-Ti-
ckets hat der Internationale Fußball-
verband (Fifa) den Sohn ihres Vizeprä-
sidenten Julio Grondona und den eige-
nen Marketing-Partner „Match Hospi-
tality“ zur Abgabe schriftlicher Stel-
lungnahmen aufgefordert. Dies teilte
der Weltverband am Sonntag in Rio
de Janeiro mit. Humberto Grondona
hatte kürzlich in einem Fernsehinter-
view Interview zugegeben, Tickets an
einen Freund weiterverkauft zu ha-
ben. Diese Karten landeten offenbar
auf dem WM-Schwarzmarkt. Tickets
aus dem Hospitality-Kontingent tauch-
ten im Zuge der groß angelegten Er-
mittlungen der brasilianischen Poli-
zei-Aktion unter dem Namen Jules Ri-
met auf.

Die Fifa erneuerte ihr Statement,
dass bislang kein Mitarbeiter oder
Funktionär unter Verdacht stünde
oder von den Behörden verhört wor-
den sei. Die Fifa habe insgesamt 141
Tickets zurückverfolgt, die ihr von der
Polizei zur Verfügung gestellt worden
seien. Davon seien einige von Agentu-
ren weiterverkauft worden, die Ti-
cket-Pakete vom Fifa-Vertriebspart-
ner „Match Hospitality“ gekauft hät-
ten. Nach Angaben des zuständigen
Polizeibeamten Fábio Barucke wur-
den durch das nun aufgeflogene illega-
le Ticket-System bis zu zwei Millionen
Reais (rund 665 000 Euro) pro WM-
Spiel eingenommen. Im Laufe der zu-
rückliegenden Woche hatte es mehre-
re Festnahmen gegeben. Tickets von
Humberto Grondona gehörten dabei
laut Fifa nicht zu den konfiszierten
Eintrittskarten. An der grundsätzli-
chen Praxis, ihren Wirtschaftspart-
nern Ticketkontingente zur Verfügung
zu stellen, will der Weltverband aber
nichts ändern. Laut brasilianischen
Medien hält die Polizei aktuell be-
wusst Informationen von der Fifa
fern, um ihre Ermittlungen nicht zu ge-
fährden.

Brych vor
WM-Aus
Schlechte Karten für den
deutschen Schiedsrichter

Seite an Seite: Die deutsche Nationalmannschaft gibt auch nach dem Sieg gegen Frankreich ein Bild großer Geschlossenheit ab.  Foto GES

Gruppendynamik: Im Kollektiv stoppen Hummels, Schürrle und Lahm den französischen Angreifer Benzema.   Foto Reuters

Mit Boateng verteidigt, mit Neu-
er jubelt Schweinsteiger gemein-
sam. Und Mertesacker kümmert
sich um den Franzosen Kosciel-
ny, Vereinskollege beim FC Ar-
senal.   Fotos AFP, AP, GES

Ticketskandal:
Fifa gibt sich
unschuldig

Deutschland ist wieder da – und wie. Mit neuer Fußball-Sachlichkeit und Spielern, die sich vom Bundestrainer inzwischen
emanzipiert haben. Das flößt Respekt ein, auch den Brasilianern. Von Christian Kamp, Santo Andre
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Aus einem russischen Dorf nach
Paderborn: Spätaussiedler berichten.

Der Abschied aus Kasachstan fiel ihnen
nicht schwer: Familie Fixel erzählt.

Das Gefühl der Unterdrückung sitzt tief:
Anita Daume hat Rumänien verlassen.

U nendliche Steppen. Ungeteerte
Straßen. Eine Region, in der die
Dörfer 20 Kilometer auseinander-

liegen. Es gab zwei Kinos, Grundschulen,
eine Hauptschule, einen großen Markt,
ein Rathaus, einen Bahnhof und einen
Park. Im Winter haben die Kinder aus
den Schneemassen Iglus gebaut. Im Som-
mer war es manchmal unerträglich heiß.
Das Dorf hatte schöne Seiten, aber auch
heruntergekommene, arme Ecken. Das
ist mehr als 20 Jahre her. Helena Fixel er-
innert sich an ihr Leben in Zaha-Arkinsk
in Kasachstan. Die 52 Jahre alte Frau wan-
derte mit ihren zwei Kindern und ihrem
Mann nach Deutschland aus, als sie 32
Jahre alt war. Tatjana Mages, die ältere
Tochter, erinnert sich gut an das Leben in
Kasachstan. Sie war zur Zeit der Auswan-
derung elf Jahre alt. Ihre kleine Schwester
Marina Ullrich war acht Jahre alt und hat
nur noch vage Erinnerungen.

„Ich musste auf meine drei jüngeren
Geschwister aufpassen, weil ich die Ältes-
te war. Auch auf dem Acker haben wir
viel geholfen. Ich musste wirklich viel ma-
chen“, sagt Helena Fixel. Ihre Töchter
sind in einen Ganztagskindergarten ge-
gangen, sie musste sich um das Haus und
den Acker kümmern. Die Kinder trugen
eine Schuluniform, die Mädchen ein dunk-
les Kleid mit Schürze, die Haare mussten
zusammengebunden sein, die Jungen hat-
ten eine Hose und ein Hemd. In ihrer Frei-
zeit spielten sie viel mit den Nachbarskin-
dern.

Helena Fixel hat vier Jahre lang auf
Lehramt studiert. Während ihres Studi-
ums lebte sie in einem Studentenwohn-
heim, das 250 Kilometer entfernt war.
Viermal im Jahr ist sie mit dem Bus oder
Zug heimgefahren. Hobbys hatte Helena
nicht, es gab dort zwar Vereine, aber sie
hatte keine Zeit dafür. „Unser Sport war
die Arbeit auf dem Acker“, sagt die Frau,
die bis zur Auswanderung 13 Jahre in ei-
ner Grundschule unterrichtet hat. Mit 19
Jahren bekam sie ihr erstes Kind, wäh-
rend sie gearbeitet hat, hat ihre Mutter

darauf aufgepasst. Ein Jahr später kam
das zweite Kind. Ein Jahr blieb Helena Fi-
xel zu Hause. Die Kinder waren bis 18
Uhr im Kindergarten, oder die Großel-
tern haben auf sie aufgepasst. „Es war ein-
facher als hier“, findet sie. „Als Frau hat-
test du viel mehr Chancen und vor allem
Zeit, weil man gewusst hat, dass dein
Kind Essen bekommt und schlafen geht.“

Die Familie hat zuerst in einem Holz-
häuschen gewohnt, es gab einen gemein-
samen Schlafraum, ein Wohnzimmer und
eine kleine Küche, die Toilette war drau-
ßen. Später zogen sie in ein größeres
Haus mit einem Garten und einem gro-
ßen Acker. Dort wuchsen Kartoffeln,
Kraut, Tomaten, Gurken und Zwiebeln,
sonst hätte es im Winter nichts zu essen
gegeben. Als sie in Deutschland angekom-

men sind, waren sie total begeistert, dass
sie überall Lebensmittel oder Kleidung
kaufen konnten.

Ihre Kindheit haben sie in guter Erinne-
rung. Lachend sagt Marina Ullrich: „Wir
kannten es nicht anders. Es war alles gut,
so wie es war. Unsere Kaugummis haben
wir mit Buntstiften gefärbt, damit wir bun-
te Kaugummis hatten. Not macht erfinde-
risch.“ Die Eltern wollten ein besseres Le-
ben für die Familie. In Kasachstan wur-
den Lebensmittel knapper, Kleidung gab
es nur selten zu kaufen, Heizmittel wie
Kohle oder Holz gingen aus. Die Familie
hat Russisch gesprochen, als Kasachisch
als Amtssprache eingeführt wurde, woll-
ten die Kasachen, dass alle ihre Sprache
reden. Verwandte der Familie waren be-
reits nach Deutschland ausgewandert.

„Wir waren schon fast die Letzten, weil
ich mich lange geweigert habe auszuwan-
dern. Ich habe gerne als Lehrerin gearbei-
tet und gewusst, dass ich das hier nie im
Leben machen kann“, sagt Helena Fixel
nachdenklich. Zwei Jahre warteten sie
auf eine Aufnahmebescheinigung aus
Deutschland. Am 13. April 1993 ging es
los. Fünf Tage später kamen sie in
Deutschland an. Am Flughafen Hannover
holte sie ein Onkel ab, der bereits in
Deutschland lebte. „Wir haben auf der
Fahrt an einer Raststätte angehalten, und
da hat er uns ein Eis gekauft, am Stiel, wir
kannten das nicht“, berichtet Tatjana
glücklich. Sie konnten nur wenig Spiel-
zeug und Kleidung mitnehmen, der Con-
tainer, in dem sie Kissen, Decken und Ge-
schirr hatten, kam ein halbes Jahr später.

Zehn Tage lebten sie in Nürnberg in ei-
nem Auffanglager für Aussiedler, dann
folgte der Umzug nach Haßfurt. Im Wohn-
heim gab es nur ein Zimmer für die Fami-
lie, das Bad teilten sich fast 40 Menschen.
In Haßfurt gingen die Kinder ein Jahr
lang zur Schule, bis die Eltern eine Woh-
nung im nahegelegenen Eltmann fanden.
Dort hatten die Kinder ihre eigenen Zim-
mer. Hatte Helena Fixel Angst auszuwan-
dern? Sie sagt entschlossen: „Nein, Angst
hatte ich nicht, weil mein Mann dabei
war. Seine Familie war schon da und hat
uns Briefe geschrieben, wie es dort ist,
deswegen habe ich schon ungefähr ge-
wusst, was mich erwartet.“

Für die Familie war Deutschland auf
den ersten Blick ein ordentliches, grünes
Land. Auch die vielen Geschäfte waren
neu für sie. Marina konnte zunächst ihren
Lehrer nicht verstehen, aber nach einiger
Zeit konnte sie Deutsch sprechen. In Haß-
furt waren viele andere russischsprachige
Kinder. In der Volkshochschule haben die
Eltern ein halbes Jahr einen Sprachkurs
gemacht. Um Geld zu verdienen, haben
sie gleich bei einem Bauern gearbeitet.
Nach ein paar Monaten wechselte die
Mutter zu einer Schuhfabrik. Nach ihrem
Realschulabschluss machte Tatjana eine
Ausbildung zur Augenoptikerin. Heute ar-
beitet sie in Bamberg und wohnt in Stett-
feld in Unterfranken, sie ist 32 Jahre alt,
verheiratet und hat einen dreijährigen
Sohn. Marina Ullrich hat nach der Real-
schule als Jahrgangsbeste eine Ausbil-
dung bei der Telekom absolviert. Seit
zehn Jahren arbeitet sie in der Baubran-
che als Sekretärin. Sie ist verheiratet und
hat eine dreijährige Tochter. Nach 20 Jah-
ren, die sie jetzt in Deutschland leben,
sprechen die Töchter, anders als ihre El-
tern, nicht mehr fließend Russisch. Au-
ßer den russischen Gerichten hat die Fa-
milie nichts beibehalten. Sie fühlen sich
nicht wie Aussiedler. Kontakt nach Ka-
sachstan haben sie keinen mehr, die gan-
ze Verwandtschaft ist ausgewandert.
Jennifer Fixel
Regiomontanus-Gymnasium, Haßfurt

Gut angekommen
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mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium
Marienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gym-
nasium � Frankfurt am Main, Begemann Schule �
Gevelsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen,
Justus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gym-
nasium � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-
Gymnasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, , Stadt-
teilschule Stellingen � Hannover, St.Ursula-Schule,
Wilhelm-Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-
Gymnasium � Hermannsburg, Christian-Gymnasi-
um � Heubach, Rosenstein-Gymnasium � Jader-
berg, Jade-Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl.
Gymnasium am Rittersberg � Kassel, Albert-
Schweitzer-Schule � Kempten, Allgäu-Gymnasium
� Köln, Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium, Erzbi-
schöfl. Irmgardis-Gym., , Erzbischöfl. Liebfrauenschu-
le, Ursulinengymnasium � Künzelsau, Schlossgym-
nasium Künzelsau � Leipzig, Gymnasium Engels-
dorf � Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Ludwigs-
burg, Goethe-Gymnasium � Lübeck, Carl-Jacob-
Burckhardt-Gymnasium � Mainz, Gutenberg-Gym-
nasium � Mannheim, IGMH Mannheim-Herzogen-
ried, Moll-Gymnasium � Markkleeberg, Rudolf-Hil-
debrand-Schule � Menden, Walburgisgymnasium

� Moers, Gymnasium in den Filder Benden � Mühl-
hausen, Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises � München, Städt. Adolf-Weber-Gymnasi-
um, Werner-von-Siemens-Gymnasium � Münster,
Marienschule - Bischöfl. Mädchengym. � Neumarkt
i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-Gymnasium � Neu-
münster, Immanuel-Kant-Schule � Neusäß, Justus-
von-Liebig-Gymnasium � Neutraubling, Gymnasi-
um Neutraubling � Nordhausen, Staatl. Gymnasi-
um Wilhelm-v.-Humboldt � Nürnberg, Dürer-Gym-
nasium � Nürtingen, Hölderlin-Gymnasium � Öh-
ringen, Richard-von-Weizsäcker-Schule � Offen-
bach am Main, Albert-Schweitzer-Schule � Pfungs-
tadt, Friedrich-Ebert-Schule (KGS) � Plauen, Diester-
weg-Gymnasium, Lessing-Gymnasium � Pulheim,
Papst-Johannes XXIII.-Schule � Quickborn, Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium � Recklinghausen, Herwig-
Blankertz-Berufskolleg � Rendsburg, Herderschule
� Rheda-Wiedenbrück, Ratsgymnasium � Rostock,
CJD Jugenddorf-Christophorusschule � Rotenburg
(Wümme), Ratsgymnasium � Saarbrücken, Ludwigs-
gymnasium � Schleswig, Domschule � Schwein-
furt, Bayernkolleg Schweinfurt � Schwetzingen,
Carl-Theodor-Schule � St. Blasien, Kolleg St. Blasien
e.V. � Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Gymnasium �
Stolberg, Goethe-Gymnasium � Trogen (AR), Kan-
tonsschule Trogen � Vernier, Deutsche Schule Genf
� Werl, Ursulinengymnasium � Wernigerode, Gym-
nasium Stadtfeld � Wilhelmshaven, Neues Gymnasi-
um � Wolfsburg, Ratsgymnasium � Zagreb(Kroa-
tien), XVIII. Gimnazija Zagreb

A
uf dem Herd stehen vier Töpfe,
in denen Wasser oder Gemüse
kocht. Küchendunst liegt in der
Luft, undefinierbar, doch gut.

Kräftig schlägt eine grauhaarige Frau mit
einem Löffel in einen Teig. Ihr Lächeln
überspielt den angestrengten Gesichtsaus-
druck. „Nemzy“, sagt Katharina Braun,
„so nannten sie uns in unserem Dorf“, sie
knetet den Teig auf dem Tisch, wischt
sich mit der mehligen Handfläche über
die Stirn und lacht spöttisch. „Dort waren
wir die Deutschen, und hier sind wir die
Russen.“ Katharina Brauns Familie ge-
hört zu den Russlanddeutschen, die 1995
nach Deutschland zurückkehrten. Russ-
landdeutsche, die bis 1992 in die Bundes-
republik Deutschland übersiedelten, gel-
ten als Aussiedler, ab 1993 als Spätaus-
siedler. Das Aufnahmeverfahren führte
das Bundesverwaltungsamt durch, eine
Anerkennung erfolgt auf der Grundlage
des Bundesvertriebenengesetzes von
1953. Die deutsche Minderheit lebte seit
mehreren Generationen in Osteuropa
und Asien.

„Ich wollte für meine Kinder eine besse-
re Zukunft“, sagt die zweifache Mutter.
Die wirtschaftliche Lage in Russland war
schwierig. Für ihre Arbeit als Lehrerin in
einem Dorf namens Nikolaewka in der
Region Altai hat sie kaum Geld bekom-
men. Sie konnte nur selten Lebensmittel
einkaufen. Deswegen waren die Dorfbe-
wohner Selbstversorger. Aber wie soll
man Essen kaufen, wenn der Dorfladen
leer ist und die nächste größere Stadt
zehn Stunden entfernt liegt?

„Einige meiner Verwandten lebten be-
reits in Deutschland und waren begeis-
tert“, erzählt sie. Auch ihre Eltern ent-
schlossen sich, nach Deutschland zu ge-
hen. Da entschieden sich Katharina und
ihr Mann Sergej Braun 1994 ebenfalls zur
Umsiedlung. „Wenn wir schon die Mög-
lichkeit kriegen, unsere Lebenssituation
zu ändern, dann nutzen wir diese“, sagt
die eher kleine 54 Jahre alte Frau.

„Ich verließ gerade die Hochschule in
Nowosibirsk, als meine Eltern mich anrie-
fen und fragten, ob ich mit ihnen nach
Deutschland komme“, sagt Andrej, der äl-
tere Sohn. „Zwar brauchte ich nur noch
sechs Monate, bis ich mit dem Studieren

fertig war, dennoch ging ich mit ihnen.“
Seine Studiengebühren zahlten die El-
tern, Andrej war finanziell auf sie ange-
wiesen. Dafür musste auch der Vater, der
eine eigene Landwirtschaft betrieb, viel
arbeiten. Neben der Versorgung seines
Hofes übernahm er für Nachbarn ver-
schiedene bezahlte Arbeiten wie zum Bei-
spiel Schafe hüten. „In Deutschland habe
ich mein Studium dann beendet“, sagt der
groß gewachsene Betriebswirt. „Anfangs
war es hier schwierig, alles war so fremd
und gleichzeitig neu“, berichtet seine Mut-
ter. Unzählige Papiere mussten ausgefüllt
werden. „Wir mussten die deutsche Kul-
tur kennenlernen und die Sprache verste-
hen“, erklärt sie. „Zu Hause im Dorf durf-
ten wir kein Deutsch sprechen, auch
wenn wir es konnten. Das war verboten.
Also verboten es meine Eltern uns Kin-
dern. Unsere Nachbarn guckten uns im-
mer komisch an, wenn wir deutsch spra-
chen. Als ich noch klein war, konnte ich
Deutsch gut verstehen, nur das Sprechen
fiel mir schwer.“

Die Zarin Katharina holte im 18. Jahr-
hundert die Deutschen nach Russland,
bot ihnen Grund und Boden und die Be-
freiung von der Wehrpflicht. Viele Deut-
sche siedelten über. In den Dörfern wur-
de überwiegend Deutsch gesprochen, es
entstanden deutsche Schulen und Kir-
chen. Die russische Bevölkerung emp-
fand nicht selten Neid gegenüber den be-
vorzugten Deutschen, und es kam zu ei-
ner antideutschen Stimmung. Es folgte
die Russifizierung. Russisch wurde zur
Amts- und Schulsprache. Während des

Stalinismus kam es zur Zerstörung der
deutschen Dörfer und der eigenständigen
deutschen Kultur. Der Zweite Weltkrieg
verstärkte die Feindseligkeit den Deut-
schen gegenüber. Deutsch öffentlich zu
sprechen war seither gefährlich, da man
als Faschist angesehen wurde.

In Dresden besuchte Familie Braun
Sprachkurse. Sie lernten schnell, schon
nach einem Jahr kamen sie mit der Spra-
che ganz gut zurecht. „Anfangs war der
Kontakt mit den anderen schwierig“, er-
klärt Andrej, „ich hatte noch keine guten
Deutschkenntnisse und konnte mich
nicht ausdrücken. Das war die Zeit, wo
ich einfach nur stumm daneben stand und
zuhörte. Ich konnte mich einfach nicht
mitteilen.“ Seine Mutter ergänzt: „Ich er-
innere mich noch, als wir das erste Mal in
ein Lebensmittelgeschäft gingen. Wir wa-

ren geschockt. Dort gab es alles. Alles,
was man brauchte und was man nicht
brauchte.“ In Deutschland konnten sie
sich nun die Dinge kaufen, die sie gar
nicht benötigten. Nun trinkt Katharina
Braun nicht nur Kaffee, sondern auch
Cappuccino. Das kannte sie vorher nicht.
Viele der Süßwaren waren für sie neu,
wie auch die vielen Eissorten. „Im Dorf
war ich schon glücklich, wenn ich mal ein
paar Süßigkeiten für die Kinder mit nach
Hause brachte. Hier hatte ich nun keine
Sorge mehr, dass alles ausverkauft ist“,
lacht sie.

Sie waren nicht die einzige Familie, die
umsiedelte. Es kamen Familien aus Russ-
land, Kasachstan und der Ukraine. Sie
alle lebten zusammen in einem Wohn-
heim in der Nähe von Dresden, wo auch
Familie Braun in zwei Zimmern mit Bad
untergebracht war. Acht Familien lebten
zusammen auf einer Etage und teilten
sich eine kleine Gemeinschaftsküche.
„Es war klein und eng. Von Ruhe konnte
keine Rede sein. Immer wieder hörte man
vom Flur aus Geschrei oder Gelächter.“
Vielleicht gerade deswegen verstanden
sich die Familien gut. Auch die Kinder
hatten Spielgefährten. Alle saßen in der
Küche zusammen und aßen gemeinsam.
Meistens ging es um ihre Vergangenheit,
ihre Berufe und um die Gründe, weshalb
sie gegangen waren.

„Dort habe ich meine erste Freundin
Alessja kennengelernt“, lächelt Andrej.
„Man kannte einfach niemanden in
Deutschland, und die Menschen im
Wohnheim waren die einzigen, mit denen

man etwas zu tun hatte. Wir wurden wie
eine große Familie.“ Dieses Gefühl von
Zusammengehörigkeit ließ allmählich
eine neue Heimat entstehen. „Ich bin
auch immer noch mit einer Freundin aus
dem Wohnheim in Kontakt“, sagt seine
Mutter. Sie bekamen auch Hilfe von ihren
deutschen Nachbarn, die alte Möbelstü-
cke und Geschirr schenkten. Nicht zuletzt
konnten sie mit ihnen deutsch sprechen.
„Wir lebten friedlich miteinander.“

Es gab aber auch negative Erlebnisse.
Meistens waren es die Jugendlichen, die
sich den Spätaussiedlern gegenüber feind-
lich verhielten. „Einmal bin ich nach Hau-
se gegangen, und an der Flurtreppe des
Hauses standen mehrere Jungen. Sie war-
teten auf mich. Ich sah ihnen an, wie an-
griffslustig sie waren. Sie beleidigten
mich und wollten mich nicht durchlassen.
Ich bin weggerannt und habe gewartet,
bis sie verschwanden“, erzählt Andrej.

Vom Sozialamt erhielt die Familie fi-
nanzielle Unterstützung. Dadurch hatte
sie ein Dach über dem Kopf. Und es gab
Hilfe bei der Arbeitssuche. In Deutsch-
land konnte Katharina Braun ihren Beruf
nicht ausüben. Sie begann eine Umschu-
lung zur Erzieherin. Aber hier seien die
Kinder „schwer zu kontrollieren“. In Russ-
land zeigten Kinder mehr Respekt vor
den Erwachsenen und den Erziehern.

Die Erinnerungen an die Vergangen-
heit, an Freunde und Verwandte, die sie
zurückgelassen haben, bleiben natürlich.
„Hier muss man sich erst verabreden, um
jemanden zu besuchen. Nicht so wie in
Russland, wo man seinen Nachbarn unan-
gekündigt besucht und bis spätabends
bleibt“, sagt die kräftige Frau, die mit ih-
rem Mann in einem kleinen Haus in Pa-
derborn lebt. Sie sind glücklich. Ihre Kin-
der haben eigene Familien gegründet. An-
drej bedauert, wie viel Zeit ihn der Neuan-
fang seiner Ausbildung gekostet hat: „Ich
habe nicht alles in Deutschland erreicht,
was ich mir vorgestellt hatte.“ Der Maschi-
nenführer hätte sich gewünscht, ein Be-
triebswirt zu werden. Die Lage in Russ-
land sei im Vergleich zu damals stabiler
geworden. „Wenn ich jetzt die Situation
in Russland sehe, dann bereue ich es, dass
ich dort mein Studium nicht beendet
habe.“
Claudia Kusch, Marienschule, Münster

„Ich wollte für meine Kinder
eine bessere Zukunft“

L ächelnd betrachtet Anita Daume
ein Foto: Sie steht auf der Zinne,
dem Berg, der hinter ihrer Geburts-

stadt Kronstadt herausragt. Die 49-Jähri-
ge mit den dunklen, schulterlangen Haa-
ren und den braunen Augen lächelt glück-
lich in die Kamera. Mit Rucksack und
Trekkingjacke sieht sie aus wie eine Tou-
ristin. Die Aufnahme stammt vom Okto-
ber 2013, ihrem ersten Urlaub in Rumä-
nien seit ihrer Ausreise nach Deutschland
im Jahr 1984. Anita Daume ist zu ihrem
30-jährigen Abiturtreffen dorthin geflo-
gen, mehr aus Neugier auf die Veränderun-
gen im Land als aus Sehnsucht nach einer
alten Heimat.

Viel hat sich seit dem Sturz Ceauçescus,
dem damaligen kommunistischen Staats-
führer, geändert. Früher herrschte in den
Lebensmittelläden gähnende Leere.
„Meistens hingen in den Metzgereien ein-
fach nur die leeren Fleischhaken, das
kann man sich heute gar nicht mehr vor-
stellen.“ Heute kann man in netten Cafés
einkehren. Aber es gibt eine große Kluft
zwischen dem armen und dem reichen
Teil der Bevölkerung. In der Stadt fahren
Autos ausländischer Hersteller. Auf dem
Land ist der Pferdewagen ein gängiges
Fortbewegungsmittel. „Als ich unter der
Zinne spazierengegangen bin, sah ich eine
Frau mit einem Karren Holz sammeln und
Wasser in Kanister abfüllen.“

Anita Daume besuchte ihr altes Zuhau-
se. Es gibt fließend warmes Wasser und
Strom. „Als Kind habe ich die Räume in
unserem Haus immer als groß empfun-
den, als ich nun wieder hier gestanden
bin, kam es mir plötzlich so klein vor“,
sagt sie. „Ich verbinde viele schöne Zeiten
mit diesem Ort, habe aber auch viele
schlechte Erinnerungen.“ Sie hatte viele
Einschränkungen auszuhalten, die auch
ihre schulische Laufbahn betrafen. Da-
mals wurden Rumänen und die Siebenbür-
ger Sachsen, zu denen sie gehört, nicht
gleich behandelt. Ihre Muttersprache ist
Deutsch, sie hat aber schnell Rumänisch
gelernt.

Als Kind waren ihr die Unterschiede,
die zwischen den verschiedenen Nationen
gemacht wurden, überhaupt nicht be-
wusst. Im jugendlichen Alter realisierte
sie sie nach und nach, war aber stets be-
müht, sich in das damals noch kommunis-
tische System einzugliedern. Doch alle Be-
mühungen nutzten nichts: Sie wurde nur
auf ihre Herkunft reduziert. Ihr Traum
war es, Ärztin zu werden, dafür arbeitete
sie hart. Doch sie fiel jedes Mal durch ihre
Abschlussprüfungen und musste sich trotz
guter Zensuren mühsam hocharbeiten.
„Besonders als meine Eltern die Ausreise
für unsere Familie beantragt hatten, nah-
men die Ungerechtigkeiten drastisch zu“,
sagt sie mit einem bitteren Unterton. Zum
Beispiel erreichten sie Briefe und Pakete
entweder gar nicht, oder sie wurden vor-
her geöffnet und von Beamten gelesen be-
ziehungsweise durchsucht. Es war ihnen
nicht erlaubt, Urlaub in anderen Ländern
zu machen, selbst Staaten, die auch kom-
munistisch geprägt waren, waren tabu.
Des Öfteren fuhren unbekannte Autos vor
ihrem Haus auf und ab, die Familie fühlte
sich durchgehend beobachtet und nicht
mehr sicher.

Die Verletzungen und das Gefühl der
Unterdrückung aus der Vergangenheit sit-
zen tief. So finden sich Verhaltensmuster,
die sich Anita Daume während dieser Zeit
angeeignet hat, noch heute in ihrem All-
tag wieder. So wurde sie in ihrer Kindheit
darauf getrimmt, ihre Meinung über den
Staat und das System niemals laut auszu-
sprechen, manchmal holt sie dieses Verhal-
ten wieder ein.

Die Ausgrenzung und Unterdrückung
verschiedener Minderheiten wie den Sie-
benbürger Sachsen oder den Ungarn hatte
aber auch positive Folgen. So war der Zu-
sammenhalt unter den ausgeschlossenen
Gruppen eng, weswegen viele Siebenbür-
ger Sachsen noch Ungarisch sprechen kön-
nen. Die Qualität der deutschen Schule,
die es in Kronstadt bis heute gibt, wurde
geschätzt.

„Jetzt, da viele deutsche Familien ausge-
wandert sind, sind in die leerstehenden
Häuser oftmals rumänische Familien ein-
gezogen, die ihre Bleibe nicht so konse-
quent pflegen wie die Deutschen. Deswe-
gen sind viele Häuser teilweise verfallen
und schmutzig“, sagt Anita Daume.
Freundschaften zwischen Deutschen und
Rumänen seien die Ausnahme gewesen.
Anita Daume fühlte sich den Rumänen
nie zugehörig. Sie legt Wert darauf, als
Deutsche bezeichnet zu werden, und
brachte ihren Kindern ihre „zweite Mutter-
sprache“ nie bei. Nach ihrer Ausreise
musste sie lernen, nach vorne zu blicken
und ihr Leben wieder neu aufzurollen. In
Deutschland kam die Familie in ein Auf-
fanglager in Nürnberg und später in eine
kleine Wohnung. Zum ersten Mal erfuhr
sie Unterstützung und Akzeptanz vom
Staat, fühlte sich endlich zugehörig und
nicht mehr unerwünscht. Ihre Eltern kehr-
ten in ihre Berufe als Bürokraft und Elek-
tromaschinenbauer zurück, mussten sich
aber neu hocharbeiten, da nicht alle Quali-
fikationen anerkannt wurden. Anita Dau-
me holte ihr Abitur nach und übt ihren
Traumberuf Ärztin aus. Heute arbeitet sie
in der Psychiatrie des Klinikums in Nürn-
berg und lebt mit ihrer Familie in einem
Vorort.
Luisa Daume
Willibald-Gluck-Gymnasium, Neumarkt

Illustrationen Andrea Koopmann

Reise in die
alte Heimat
Rumänien
Heute arbeitet Anita Daume
als Ärztin in Nürnberg

Ein Holzhäuschen und Arbeit auf dem Acker
Familie Fixel hat Kasachstan vor 20 Jahren verlassen und das nie bereut / Sie fühlen sich nicht als Aussiedler

Dort waren sie die Deutschen, hier sind sie die Russen. Familie Braun ist
aus einem Dorf am Altai nach Paderborn übergesiedelt.
Der erste Einkauf im Lebensmittelgeschäft bescherte ihnen einen Schock.
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In der Nacht zum Samstag ist Eberhard
Wensky, der langjährige Turnierdirektor
und Geschäftsführer des LTTC Rot-
Weiß Berlin, im Alter von 74 Jahren ge-
storben. Wensky war seit 1949 Mitglied
des Klubs und oftmaliger Berliner Meis-
ter. Mit der Herrenmannschaft gewann
er 1967 die deutsche Meisterschaft. Vie-
le, später erfolgreiche Weltstars, holte
Wensky nach Berlin; so wurden Boris Be-
cker und Steffi Graf als Rot-Weiß-Mit-
glieder Wimbledonsieger. (dpa)

Rugbyspieler stirbt in Whangarei
Ein 17-Jähriger ist bei einem Rugbyspiel
auf Neuseelands Nordinsel gestorben.
Der Teenager erlag seinen schweren
Kopfverletzungen, die er am Samstag
bei einem Klubmatch in Whangarei erlit-
ten hatte. Das teilte die Neuseeländi-
sche Rugby Union am Sonntag mit. Der
Schwerverletzte war in kritischem Zu-
stand in ein Krankenhaus in Auckland
geflogen worden, die Ärzte stellten eine
Gehirnblutung fest. Die Umstände sei-
nes Todes sollen nun gründlich unter-
sucht werden. (dpa)

Sjöström mit neuem Weltrekord
Die schwedische Schwimmerin Sarah
Sjöström hat einen Fabelweltrekord

über 50 Meter Schmetterling aufge-
stellt. Die Weltmeisterin pulverisierte
am Samstag bei den nationalen Meister-
schaften in Boras in 24,43 Sekunden
die bisherige Bestmarke ihre Landsfrau
Therese Alshammar (25,07) gleich um
64 Hundertstel Sekunden. Den alten Re-
kord hatte Alshammar bei der WM
2009 in Rom in einem der mittlerweile
verbotenen High-Tech-Anzüge aufge-
stellt. (dpa)

Gladbach leiht Hazard aus
Der Fußball-Bundesligaverein Borussia
Mönchengladbach hat den jüngeren Bru-
der des belgischen Nationalspielers
Eden Hazard verpflichtet. Der 21-jähri-
ge Thorgan Hazard, der ebenso wie sein
zwei Jahre älterer Bruder beim engli-
schen Top-Klub FC Chelsea unter Ver-
trag steht, wird für ein Jahr ausgeliehen.
(dpa)

Choupo-Moting zu Schalke
Der FC Schalke 04 hat Eric Maxim
Choupo-Moting verpflichtet. Der An-
greifer wechselt innerhalb der Fußball-
Bundesliga vom FSV Mainz 05 zum Re-
vierclub und erhält dort einen Dreijah-
resvertrag bis zum 30. Juni 2017. Der
WM-Teilnehmer, der mit Kamerun in
der Gruppenphase ausschied, wechselt
ablösefrei. (dpa)

In Kürze

re. FRANKFURT. Geht es nach Marc Wil-
mots, dann können sich die Niederländer
am Mittwoch auf einen angenehmen Geg-
ner im Halbfinale einstellen. Keine Lauf-
kundschaft, natürlich nicht, schließlich
geht es um eine der vier letzten verbliebe-
nen Mannschaften im Turnier. Aber dass
der Nationaltrainer der Belgier nach dem

0:1 seiner Mannschaft im Viertelfinale all-
zu beeindruckt vom Sieger Argentinien ge-
wesen wäre, ließ sich nicht gerade sagen.
Es war anders herum: Wilmots, dem ein
Duell gegen den Nachbarn Niederlande
natürlich das Höchste gewesen wäre, ließ
den Argentiniern nur ungern den Vortritt
– und machte den Gegner im Nachhinein
kleiner, als er auf dem Platz war: „Wir wa-
ren nicht, absolut nicht von den Argenti-
niern beeindruckt“, sagte er. „Es ist ein ge-
wöhnliches Team.“ Starker Tobak, denn
dieses gewöhnliche Team hatte die Partie
ungewöhnlich problemlos kontrolliert.
Von den belgischen Hurra-Fußballern war
jedenfalls wenig zu sehen, stattdessen
schaukelten Messi und Co. das 1:0 recht
souverän über die Zeit, nachdem Higuaín
in der achten Minute den Siegtreffer er-
zielt hatte. „Das erste Ziel ist erreicht,
jetzt wollen wir mehr“, sagte Messi.

Den mehreren Zehntausend argentini-
schen Fans im Estadio Nacional in Brasi-
lia wäre das ganz recht, den Millionen in
der Heimat sowieso. Zumal der Erzrivale
der Brasilianer in den vergangenen Jahren
bei Weltmeisterschaften nicht gerade viel
zu bieten hatte. 1990 in Italien erreichte
Argentinien zuletzt das Halbfinale, da-
nach folgten Turniere voller Tristesse.
Zum Beispiel vor vier Jahren, als der Welt-
meister von 1978 und 1986 im Halbfinale
4:0 abgefertigt wurde – mit einem gewis-
sen Diego Maradona auf der Bank und ge-
gen einen gewissen Konkurrenten na-
mens Deutschland, der schon 2006 im
Viertefinale im Weg gestanden hatte.
Aber Deutschland hat es im zweiten Halb-
finale erst mal mit Brasilien zu tun, dafür
wartet auf die Mannschaft von Trainer
Alejandro Sabella die Niederlande – den
Finalgegner beim WM-Titel 1978.

Nach dem dritten 1:0 in Brasilien wurde
der Erfolg der argentinischen Minimalis-
ten zu einem Erfolg der mentalen Kraft ge-
deutet, was der frühere Bayern-Verteidi-
ger Martin Demichelis in den schönen
Satz verpackte: „Argentinien hat heute ge-
wonnen, weil wir es sollten.“ Es wäre aber
auch gewagt gewesen, den Sieg mit spiele-
rischer Klasse zu erklären, denn das Wei-
terkommen war zwar verdient, aber alles
andere als glanzvoll. Argentinien tat, was
es tun musste, effektiv, taktisch klug, und
profitierte davon, dass die Belgier vom
Weg abkamen. Wilmots‘ begabtes Team

stieß an seine Grenzen, war offenbar be-
lastet von der Größe der Aufgabe und zeig-
te sein schwächstes Spiel bei dieser WM.
Also griffen die Argentinier zu, was Sabel-
la allemal genug war. „Das war unsere bes-
te Partie im Hinblick auf die Balance im
Team und auf das Spiel, das wir aufgezo-
gen haben“, sagte Sabella, dem keiner da-
mit kommen musste, dass seine Mann-

schaft gewöhnlich sei. Da konnte Wilmots
noch so grimmig einwenden, Argentinien
bestehe im Grunde nur aus Messi und An-
gel di María, dem flinken Flügelspieler
von Real Madrid.

Di María war tatsächlich ein heikles
Thema, aber das hatte nichts mit seiner
vermeintlichen Einsamkeit als Weltklasse-
spieler unter Mitläufern zu tun, sondern
mit einer Muskelverletzung, die ihn nach
einer halben Stunde zur Aufgabe zwang.
Die Zeitung „Olé“ berichtete bereits, für
ihn sei die WM zu Ende. Fällt er gegen die
Niederländer aus – was erst nach weiteren
Untersuchungen feststehen wird – und
schafft es der angeschlagene Sergio Agüe-
ro nicht zurück in den Kader, dann sind
von den vier „fantásticos“ in der Offensive
nur noch zwei übrig: Messi und Higuaín.
Da tröstet es erst einmal kaum, dass we-
nigstens Higuaín, der seinen ersten WM-
Treffer erzielte und außerdem die Latte
des belgischen Tores traf, offenbar wieder
in die Spur findet, nachdem er in eher mä-
ßiger körperlicher Verfassung in das Tur-
nier gestartet war. Aber die große Hoff-
nung aller Argentinier bleibt natürlich
Messi. Sabella sagte nach diesem Sieg ly-
risch-liebevoll über ihn: „Jede Bewegung,
die er macht, ist ein Zeichen der Hoffnung
für uns.“ Er hätte auch sagen können: Mes-
si allein macht jede Mannschaft zu einer
ungewöhnlichen Mannschaft. Und wenn
der Rest des Teams mehr und mehr seine
Balance findet, wird diese Wirkung nur
verstärkt.

SALVADOR. „Wenn es anders ausgegan-
gen wäre“, sagte Louis van Gaal, „hätte
man mich für verrückt erklärt.“ Kurz vor
Ende einer Verlängerung seinen Torwart
zu tauschen, um einen anderen das Elfme-
terschießen bestreiten zu lassen, ist eine
Idee, die Hans Meyer 2007 in den deut-
schen Profifußball einführte – er nahm
im Pokal-Viertelfinale gegen Hannover
Torwart Raphael Schäfer raus, Ersatz-
mann Daniel Klewer wurde zum Helden.
Doch bei einer WM den Mumm zu dieser
Maßnahme zu haben, blieb van Gaal vor-
behalten. Die Lobeshymnen durch die hei-
mischen Medien und eigenen Spieler
nahm er als stiller Genießer hin. Na, so
still dann auch nicht: „Darauf bin ich
schon ein klein wenig stolz“, sagte er.

Es gab aber ein paar, die diese Idee
nicht so gut fanden, allen voran Jasper Cil-
lessen. Er hatte 119 Minuten sein Tor ge-
gen Costa Rica sauber gehalten, was 117

Minuten lang nicht schwer gewesen war –
bis die seit Mitte der zweiten Halbzeit drü-
ckend überlegenen Niederländer, die zwei-
mal an der Latte, einmal am Pfosten und
zigmal an Torwart Navas gescheitert wa-
ren, urplötzlich dem Gegner die Chance
zu einer der größten WM-Sensationen er-
öffneten. Auf einen Schlag war Costa Rica
nur noch eine Winzigkeit vom Erreichen
des Halbfinals entfernt. Cillessen verhin-
dert es mit einer Fußabwehr gegen Urena.

Dann, keine zwei Minuten später,
leuchtete die Nummer eins auf der Tafel
des vierten Offiziellen auf: Auswechs-
lung. Cillessen war nicht begeistert und
trat vor der Bank wütend eine Wasserfla-
sche um. Später entschuldigte er sich und
erklärte, es sei „ein guter Wechsel“ gewe-
sen. Van Gaal hatte Verständnis: „Wir hat-
ten ihm nichts davon gesagt.“ So wurde
Tim Krul zum Helden der Stunde. Der
Mann von Newcastle United, von van
Gaal für die Elfmeter wegen seiner „grö-
ßeren Reichweite“ bevorzugt, brachte
das, was man mittlerweile „Momentum“
nennt, auf Seiten der Niederländer. Dabei
ist Krul bei Elfmetern nicht weiter auffäl-
lig – von 20 Elfmetern in Newcastle pa-
rierte er gerade zwei. Nach 120 Minuten
aber schien Costa Rica im Vorteil, Tor-
wart Navas war in 510 Spielminuten bei
der WM nur einmal aus dem Spiel heraus
bezwungen worden und hatte das Elfme-
terschießen gegen Griechenland entschie-
den. „Wenn man so viele Chancen verge-
ben hat wie wir, verliert man meist das
Elfmeterschießen“, sagte van Gaal. All
das sprach also für den Außenseiter.
Doch mit Krul kam eine aggressive Note
in das Duell, die nicht die feine Art war
und vom usbekischen Schiedsrichter ener-
gischer hätte unterbunden werden müs-
sen, die aber vielleicht entscheidenden
Einfluss auf den Ausgang nahm. Er kam
den Schützen, als sie vom Mittelkreis zum
Punkt gingen, entgegen, baute sich vor ih-

nen auf, klopfte sich auf die Brust, schrie:
„Ich weiß, wohin du schießt.“ Und behielt
Recht. Er war bei allen vier Schüssen in
der richtigen Ecke. Und parierte gegen
Ruiz und Umana.

Es war das Aus für den großartigsten
Außenseiter der WM, dem die heimische
Zeitung „La Nación“ nachrief: „Der
Traum ist zu Ende, aber die Legende die-
ser Mannschaft wird ewig leben.“ Der
Oranje-Traum geht noch weiter, dank
Krul. „Auf der Bank war es ganz schlimm,
mit ansehen zu müssen, wie wir Chance
um Chance vergeben haben“, sagte der
Minuten-Held über das 120-minütige War-
ten auf seine Chance. Van Gaal hatte ihn
darauf vor der Partie vorbereitet. „Dann
halte ich zwei Elfmeter – ein Jugend-
traum, der wahr geworden ist.“ Sein Re-
zept: „So lange wie möglich stehen blei-
ben – und dann in die richtige Ecke.“ Krul
hatte die Finger am Ball und van Gaal wie-
der das richtige Händchen bei dieser WM.
König Midas in Orange.

Trainerhirn und Teamgeist sind die Er-
folgskomponenten, die zu loben sie nun
nicht mehr müde werden, die Holländer.
„Er ist vielleicht der beste Taktiker der
Welt", sagte Dirk Kuyt, vom Stürmer zum
Linksverteidiger umgeschult. Arjen Rob-
ben nennt ihn „einen phantastischen Trai-
ner, der genau weiß, wann er welchen
Spieler bringen muss“. Van Gaal sah sich
mit Kruls Einwechslung – er hat nun 21
von 23 Spielern eingesetzt – darin bestä-
tigt, dass am Ende nicht die beste Elf
Weltmeister werde, sondern „die beste
23“. Jeder habe dabei seine Rolle. Es sei
„ein Superbeispiel, wie sehr wir alle zu-
sammenhalten“, fand Robben, der Hol-
land auf „einer Mission“ sieht. Nun haben
sie eine Hürde genommen, die sie nie ge-
schafft hatten. Zum ersten Mal gewann
Holland ein WM-Spiel, das länger als
neunzig Minuten dauerte. Die Endspiele
1978 gegen Argentinien (nun der Gegner
im Halbfinale) und 2010 gegen Spanien
hatten sie ebenso in der Verlängerung ver-

loren wie das Achtelfinale gegen Portugal
2006 – und das Halbfinale 1998 gegen
Brasilien im Elfmeterschießen.

„Ich könnte jetzt immer noch weiter ren-
nen“, sagte Robben nach Schlusspfiff.
„Ich bin manchmal selbst von mir über-
rascht, ich fühle mich so gut, so stark, so
schnell.“ Ein neuer Antrieb sind die Pfiffe
jener Zuschauer, die ihn seit dem Elfmeter
gegen Mexiko als Schauspieler beschimp-
fen. „Heute habe ich die Antwort gegeben.
Man muss sich nur ansehen, wie oft ich ge-
foult werde.“ Vier Gegenspieler bekamen
Gelb für Fouls an Robben, der mit fairen
Mitteln trotz Doppeldeckung oft nicht zu
halten war. Van Gaal nennt Oranje 2014
„die beste Gruppe, mit der ich jemals zu-
sammengearbeitet habe. Besser als die
bei Bayern oder anderen Klubs.“ Auch
die Lernfähigkeit der Mannschaft ist be-
merkenswert: Die Spieler reden manch-
mal schon wie ihr Trainer. Zum Halbfina-
le gegen Argentinien sagt Kuyt: „Da geht
es wieder um Tod oder Gladiolen.“

BRAUNSCHWEIG (dpa). Deutsch-
lands größte Tennis-Hoffnung Alex-
ander Zverev hat überraschend das ATP-
Challenger-Turnier in Braunschweig ge-
wonnen. Der 17 Jahre alte Weltranglis-
ten-665. besiegte am Samstag im Finale
den früheren Top-15-Spieler Paul-Henri
Mathieu aus Frankreich 1:6, 6:1, 6:4.
„Mein erster wirklich großer Sieg – das
ist jetzt eine ganz andere Klasse, bei den
Profis ein Turnier zu gewinnen. Das ist
unglaublich“, sagte der Australian-
Open-Junioren-Champion, der nach
2:17 Stunden seinen vierten Matchball
verwandelte. Nur dank einer Wildcard
durfte der Hamburger im Hauptfeld star-
ten. Alexander Zverev, der jüngere Bru-
der von Profi Mischa Zverev, bezwang im
Turnierverlauf drei Top-100-Spieler und
ist erst der dritte deutsche Sieger bei dem
traditionsreichen Challenger. Seine Welt-
ranglistenposition wird er mehr als hal-
bieren: Laut ATP wird er am Montag un-
gefähr auf Rang 290 notiert sein.

Argentinien ..................... 1

� Leichtathletik

Diamond League-Meeting in Paris, Männer:
100 m: 1. Rodgers (USA) 10,00 Sek. – 800 m: 1.
Kiprop (Kenia) 1:43,34 Min. – 5000 m: 1. Soi (Ke-
nia) 12:59,82 Min., ...13. Gabius (Tübingen)
13:25,50. – 110 m Hürden: 1. Parchment (Ja-
maika) 12,94 Sek. – Kugel: 1. Storl (Chemnitz)
21,41 m, 2. Hoffa (USA) 21,38. – Speer: 1. Al-Sa-
jed (Ägypten) 87,10 m, . . .3. Röhler (Jena)
84,74.

Frauen, 200 m: 1. Okagbare (Nigeria) 22,32
Sek., 2. Felix (USA) 22,34. – 400 m: 1. Richards-
Ross (USA) 50,10 Sek. – 100 m Hürden: 1. Har-
per-Nelson (USA) 12,44 Sek., 2. Harrison (USA)
12,46, 3. Jones (USA) 12,68, . . . 8. Hildebrand
(Sindelfingen) 13,00. – 3000 m Hindernis: 1.
Ayalew (Äthiopien) 9:11,65 Min., . . . 12. Krause
(Frankfurt) 9:38,40. – Hochsprung: 1. Vlasic
(Kroatien) 2,00 m. – Weitsprung: 1. Lesueur
(Frankreich) 6,92 m, . . . 7. Moguenara (Watten-
scheid) 6,59 Diskus: 1. Perkovic (Kroatien)
68,48 , . . . 6. Craft (Mannheim) 63,21.

� Rad

Tour de France, 1. Etappe, Leeds – Harrogate
(190,5 km): 1. Kittel (Erfurt/Giant-Shimano)
4:44:07 Std., 2. Sagan (Slowakei/Cannondale),
3. Navardauskas (Litauen/Garmin Sharp) 4. Co-
quard (Frankreich/Europcar), 5. Rogers (Austra-
lien/Saxo-Tinkoff), 6. Froome (Großbritannien/
Sky), 7. Kristoff (Norwegen/Katusha), 8. Van-
marcke (Belgien/Belkin), 9. Rojas (Spanien/Mo-
vistar) 10. Albasini (Schweiz/ Orica
GreenEdge), ...12. Voß (Bielefeld/Netapp-Endu-
ra), 18. Greipel (Alterswilen/Lotto-Belisol), 89.
Martin (Kreuzlingen/Omega-Quick Step), 93.
Degenkolb (Erfurt/Giant-Shimano), 115. Sie-
berg (Bocholt/Lotto-Belisol), 129. Voigt (Berlin/
Trek Factory).

� Tennis

Wimbledon (31,3 Mio. Euro/Rasen), Damen-
Einzel, Finale: Kvitova (Tschechien) – Bou-
chard (Kanada) 6:3, 6:0.
Herren-Doppel, Finale: Pospisil/Sock (Kana-
da/USA) – Bryan/Bryan (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (3:7),
6:4, 3:6, 7:5.
Damen-Doppel: Errani/Vinci (Italien) – Babos/
Mladenovic (Ungarn/Frankreich) 6:1, 6:3.

� Triathlon

Offene Ironman-Europameisterschaft in
Frankfurt, Männer (3,8 km Schwimmen, 180
km Radfahren, 42,195 km Laufen): 1. Kienle
(Karlsruhe) 7:55:14 Std.; 2. van Lierde (Belgien)
8:00:25; 3. Frodeno (Saarbrücken) 8:07:05.
Frauen: 1. Abraham (Großbritannien) 8:51:24
Std., 2. Lyle (USA) 8:56:36, 3. Crawford (Neusee-
land) 8:58:06, 4. Möller (Erlangen) 9:02:17.

� Gewinnzahlen

Lotto: 6 – 10 – 22 – 24 – 38 – 41. – Superzahl:
0. Spiel 77: 8 0 9 2 6 2 9. – Super 6: 5 8 5 5 9 0.
Eurojackpot: 3 – 10 – 11 – 13 – 42.
Eurozahlen: 1 – 8.
Glücksspirale, Wochenziehung: 3 gewinnt
10 Euro, 72 gewinnt 20 Euro, 205 gewinnt 50
Euro, 0189 gewinnt 500 Euro, 77 249 gewinnt
5000 Euro, 049106 gewinnt 100 000 Euro, 026
386 gewinnt 100 000,00 Euro.
Prämienziehung: 7 299 074 gewinnt 7500
Euro als Sofortrente, 5 548 266 gewinnt 7500
Euro monatlich als Sofortrente (ohne Gewähr).

ede. FRANKFURT. Sebastian Kienle
aus Karlsruhe hat an seinem 30. Ge-
burtstag den Ironman-Triathlon in
Frankfurt in der Rekordzeit von 7:55:14
Stunden gewonnen. Zweiter wurde der
belgische Hawaii-Champion Frederik
van Lierde, Dritter Jan Frodeno aus
Saarbrücken. Der Olympiasieger von
2008 über die Kurzstrecke hatte in
Frankfurt sein Debüt über die Ironman-
Distanz gegeben und trotz einer Viel-
zahl von Problemen mit einer kämpferi-
schen Leistung überzeugt. Für Kienle
war es der erste Ironman-Sieg seiner
Karriere. Er geht nun im Oktober als ei-
ner der Topfavoriten zum Saisonhöhe-
punkt nach Hawaii. Van Lierde verlor
auf den 3,8 Kilometern Schwimmen,
180 Kilometern Radfahren und dem ab-
schließenden Marathonlauf fünf Minu-

ten auf Kienle, Frodeno mehr als zwölf
Minuten. Kienle hatte seinen Rückstand
im Schwimmen nach 85 Kilometern auf
dem Rad aufgeholt und eilte von da an
ungefährdet als Solist zum Sieg. Der
Weltmeister über die Mitteldistanz kon-
trollierte das Rennen in jeder Phase. Fro-
deno war zwar als Erster aus dem Was-
ser gekommen, hatte auf dem Rad aber
drei Reifenpannen und kämpfte auf der
Laufstrecke mit Krämpfen. Er musste
mehrere Gehpausen einlegen, wurde für
seine Energie- und Willensleistung im
Ziel auf dem Frankfurter Römerberg
aber ebenso gefeiert wie Sieger Kienle.
Bei den Frauen gewann die Britin Corin-
ne Abraham in 8:52:40 Stunden vor der
Amerikanerin Liz Lyles (8:56:36). Beste
Deutsche wurde Kristin Möller
(9:02:17).

REIT IM WINKL (dpa). Die des Dopings
überführte Biathletin Evi Sachenbacher-
Stehle hofft auf eine baldige Entschei-
dung der Internationalen Biathlon-Uni-
on (IBU) über das Ausmaß ihrer Strafe.
Es sei für sie „sehr verwunderlich, dass
die Entscheidung bis heute noch nicht ge-
fallen ist“, sagte sie der „Allgäuer Zei-
tung“. Die 33 Jahre alte Skijägerin war
bei den Winterspielen in Sotschi positiv
auf die im Wettkampf verbotene Sub-
stanz Methylhexanamin getestet und vor-
läufig gesperrt worden. IBU-Kommuni-
kations-Direktor Peer Lange sagte, der
Status quo nach ihrer Anhörung vor dem
unabhängigen Hearing Panel Ende März
sei unverändert: „Auch wir warten auf
die Entscheidung.“ Evi Sachenbacher-
Stehle will sich wegen des laufenden Ver-
fahrens noch nicht dazu äußern, wie die
Dopingsubstanz in ihren Körper gekom-
men sei. Sie hoffe, im Nachgang die
Chance zu bekommen, ihren Fans zu er-
klären, „wie es dazu kommen konnte“.

Niederlande ................... 4

Ergebnisse

Costa Rica ................. (i. E.) 3

Belgien .............................. 0

Kienle eilt zum Rekord
Karlsruher Triathlet gewinnt Ironman in Frankfurt

Eberhard Wensky gestorben

Sachenbacher hofft
auf baldiges Urteil

EUROSPORT: 13.15 Uhr: Rad, Tour de France, drit-
te Etappe von Cambridge nach London.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Nur ein gewöhnliches Team
Belgien scheidet im Viertelfinale aus und zeigt sich wenig beeindruckt von Argentinien

Zverev siegt
mit Wildcard

Der Mann, der sich alles traut

Sport live im Fernsehen

Erste Hilfe: Belgiens Torwart Courtois
sorgt sich um di María. Foto dpa

Louis van Gaal wech-
selt vor dem Elfmeter-
schießen die Torhüter –
und hat Erfolg: Ersatz-
mann Krul wird zum
Held des Tages und be-
stärkt die Niederländer
im Glauben, den besten
Trainer zu haben.

Von Christian Eichler

Die Niederlande feiert Tim Krul – und vor
allem den Trainer: Louis van Gaal hatte
im Elfmeterschießen auf seinen
Ersatztorhüter vertraut.  Fotos Reuters (2), dpa, AP
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A
m Samstag der Verlierer, am
Sonntag der große Sieger: Das
war Balsam auf die Seele der ge-
beutelten britischen Sportfans.

Erst das frühe Ausscheiden bei der Fuß-
ball-WM, dann die frühe Niederlage von
Andy Murray in Wimbledon, am Samstag
die Verletzung des geliebten Radprofis
Mark Cavendish zum Start der Tour de
France in England. Da kam Lewis Hamil-
tons Formel-1-Sieg beim Großen Preis
von England in Silverstone gerade Recht.
Mit seinem fünften Saisonerfolg vor Valt-
teri Bottas im Williams und Daniel Ricci-
ardo (Red Bull) ist der 29 Jahre alte Brite
in der Fahrerwertung bis auf vier Punkte
an den Führenden Nico Rosberg (165)
herangekommen. Dabei profitierte er
vom Ausfall des Deutschen wegen eines
Getriebeschadens. „Das Wochenende hat
gezeigt: du darfst niemals aufgeben“, sag-
te Hamilton. „Dieses Rennen wird mich
wirklich nach vorne tragen.“

Dabei standen zunächst andere im Mit-
telpunkt – Ferrari: Das hat es in dieser Sai-
son auf der Piste noch nicht gegeben. Am
Sonntag war es 61 Sekunden nach dem
Start so weit. Kimi Räikkönen raste beim
Versuch, mit Vollgas von Rang 16 nach
vorne zu kommen in der fünften Kurve
über die Strecke hinaus auf den Rasen
und verlor bei der Rückkehr auf den
Asphalt wegen einer Bodenwelle die Kon-
trolle über seinen Ferrari. Der schleudern-
de Rennwagen prallte gegen die Strecken-
begrenzung, kreiselte zurück auf die Wel-
lington-Gerade, tauchte in die Gruppe
vorbeirasender Boliden ein und wurde,
was für ein Zufall, nur von einem Wil-
liams getroffen. Dabei verhinderte Wil-
liams-Pilot Felipe Massa mit einen ab-
sichtlichen Drift einen Frontalzusammen-
stoß bei Tempo 250. Während der Brasi-
lianer keine Blessuren erlitt, humpelte Rä-
ikkönen mit einer Hüftprellung davon.
Ein symbolisches Bild für die Situation
der Italiener. Ferrari liegt teilweise in
Trümmern, geht am Stock. Selbst Rang
sechs von Fernando Alonso ändert nichts
an dem Bild. Nun versucht die Scuderia

den früheren Technikchef Ross Brawn,
bis zum Herbst Teamchef bei Mercedes,
zurückzuholen.

Wenn Ferrari auch nicht viel Power hat
in diesem Jahr, für die Verbiegung einer
Leitplanke zur Tea-Time, die Verzöge-
rung beim Aufprall soll bis zu 47g betra-
gen haben, reichte es. Sechzig Minuten
dauerte die Reparatur bis zum Neustart.
Zeit, nachzudenken über die ersten 61 Se-
kunden. Rosberg hatte die Führung von
der Pole Position aus souverän behauptet,
aber Weltmeister Sebastian Vettel war
mit seinem Red Bull in den ersten Kurven
von Rang zwei auf Platz fünf zurückgefal-
len, hinter Hamilton. Nur Sechster im
Qualifying, weil er auf seiner Heimatstre-
cke den schnellen Wetterwechsel schlech-
ter eingeschätzt hatte als die Deutschen;
da schien das Rennen gelaufen: „Selbst
wenn ich bis auf Rang zwei vorkomme“,
hatte Hamilton vor der Abfahrt gesagt,
„so wird Nico doch längst über allen Ber-
gen sein.“ Wenn da nicht Räikkönen in
die Quere gekommen wäre. Denn nach
dem Neustart brauchte Hamilton nur
zwei Runden, um die McLaren-Fraktion
mit Kevin Magnussen und Jenson Button
zu überholen – als seien die Kollegen auf
Spazierfahrt in der Grafschaft Bucking-
hamshire.

So war es nicht. Aber der Mercedes zeig-
te in den „schnellen“ Kurven und auf den
Geraden von Silverstone wieder sein vol-
les Potential, die geballte Überlegenheit.
2,5 Sekunden fuhren die Silberpfeil-Pilo-
ten anfangs schneller als die schnellsten
Verfolger – pro Runde (!). Trotzdem be-
kam Hamilton noch ein bisschen Recht.
Als er nach den zeitraubenden Überhol-
manövern in der vierten von 52 Runden
auf Rang zwei auftauchte, lag Rosberg
schon fünf Sekunden vor ihm, außer Sicht-
weite. Im Gegensatz zum Samstag aber
brach er seine Jagd auf Rang eins nicht ab,

diesmal bis zum Letzten getrieben von
dem Willen, „das Blatt“ im Zweikampf um
den WM-Titel „zu wenden“.

„Ich gebe doch nie auf.“ Das mögen die
Briten. „Push hard now“, „Mach richtig
Druck“, rief ihm der Renningenieur via
Funk zu, als der Vorsprung Rosbergs zu
schrumpfen begann. Da spürten die – ge-
schätzt – rund 100 000 Zuschauer an der
Strecke, dass es rund gehen würde, auch
hinter den beiden Silberpfeilen: Alonso
und Vettel kämpften dort um Rang fünf;
ein Duell am Limit, die Boliden über Run-
den immer wieder Rad an Rad, mit einem
harten Verteidiger Alonso und einem
schimpfenden Vettel noch nach seinem
Überholmanöver: „Das kann er nicht ma-
chen, er drängt mich von der Piste.“

Im Fokus aber stand die Jagd von Ha-
milton auf Rosberg, die um die Vorherr-
schaft in der Formel 1. Vor den Augen
von Prinz Harry drehten sich die beiden
um die Machtfrage: Wer ist hier der King?
„Ok, Lewis, drei Zehntelsekunden schnel-
ler als in Sektor eins“, rief der Renninge-
nieur. Hamilton kam näher und näher,
verlor zwar beim ersten Boxenstopp we-
gen einer Verzögerung 1,4 Sekunden.
Aber im Handumdrehen hatte er den
Rückstand wieder reduziert, auf vier,
drei, zwei, auf Zehntelsekunden. Da jubel-
ten die Fans auf den Rängen, rissen die
Arme hoch, winkten Hamilton zu, als er
Rosberg überholte, ja stehen ließ. Denn
diese Wende hatte keinen menschlichen,
sondern eine technischen Hintergrund:
Getriebeprobleme zwangen Rosberg in
der 30. Runde auf die Wiese zu fahren:
Feierabend. „Sehr ärgerlich. Ich habe es
schon relativ früh gemerkt, es wurde
dann immer schlimmer. Ich habe dann ge-
funkt, dass wir irgendwelche Einstellun-
gen ändern, damit ich wenigstens die Ziel-
flagge sehe, weil ich die Punkte brauche“,
sagte Rosberg. Der Ausfall ist bitter, aber
doch keine große Klage wert. Denn ers-
tens hat Hamilton schon zwei hinter sich.
Und zweitens steht es im großen Rennen
der Formel 1 zur Halbzeit nun nahezu un-
entschieden.

rse. FRANKFURT. Es ist eine vertrackte
Sache mit dem Radsport, jedenfalls in
Deutschland. Da legen sich einige Her-
ren mächtig ins Zeug, sie stehen sogar
immer wieder auf der Gewinnerseite –
und wähnen sich doch irgendwie im Ab-
seits. Wegen zu geringer öffentlicher An-
erkennung, wie sie meinen. Kürzlich
erst hatte Marcel Kittel wieder auf die-
sen vermeintlichen Missstand hingewie-
sen: „Ich weiß wirklich nicht, was wir
noch besser machen können. Der Rad-
sport wurde medial genug bestraft. Jetzt
haben wir eine zweite Chance verdient.“
Kittel sieht sich als Vertreter einer neu-
en, sauberen Generation. Er macht
mächtig Tempo, mit Worten und mit Ta-
ten. „Es ist an der Zeit, dass wir etwas zu-
rückbekommen“, sagt der Mann, der ei-
ner der schnellsten Fahrer im Peloton
ist, wie er am Samstag beim Start der
101. Tour de France wieder bewiesen
hat. Etappensieg, Gelbes Trikot für ei-
nen Tag wenigstens, ähnlich wie im Vor-
jahr, als die Tour auf Korsika begonnen
hatte.

Der forsche Sprintstar vom Team Gi-
ant-Shimano rückte also umgehend wie-
der ins Rampenlicht; er hatte bereits
2013 mit vier Erfolgen bei der Tour nach-
haltig auf sich aufmerksam gemacht.
Und er findet Fürsprecher auch unter
den Funktionären des Radsports, dazu
zählt natürlich Rudolf Scharping, der
Präsident des Bundes Deutscher Radfah-
rer. Die neue Garde der deutschen Rad-
profis, sagt Scharping, sei glaubwürdig.
Damit steht für ihn fest: „Die Zeit der
Strafe und Buße sollte zu Ende gehen.“

Allerdings hatte am Samstag in Eng-
land nicht nur das „neue“, sondern auch
das „alte“ Deutschland von sich reden
gemacht. Neben dem 26 Jahre alten Kit-
tel ergatterte auch Jens Voigt noch ein-
mal eine Trophäe – das Bergtrikot. Ein
erstaunliches Ereignis. Voigt ist 42 Jah-
re alt, er bestreitet die Tour zum 17. Mal,
er kennt – seit langem – alle Facetten
des Radsports. In der Branche wird er
als Kämpfer gerühmt, und obwohl er in
die Jahre gekommen ist, wagt der „ewi-
ge Voigt“, wie am Samstag, immer noch
Ausreißversuche. Eingeholt – und trotz-
dem belohnt: „Ich fühlte schon eine Ver-
pflichtung, mich hier zu präsentieren,
wo doch meine Teilnahme lange offen
war.“ Voigt blickte auch auf das Jahr
1998 zurück, in dem die Tour durch den
Doping-Skandal um das Team Festina
erschüttert worden war. „1998 habe ich
bei meiner ersten Tour als Neoprofi mit
einer verrückten Attacke für einen Tag
das gepunktete Trikot geholt und jetzt
wieder. Der Kreis schließt sich.“

Unverwüstlich, unantastbar? Im Vor-
jahr war Voigt im Zusammenhang mit ei-
ner Untersuchung der Anti-Doping-
Kommission des französischen Senats
erwähnt worden – als Radprofi, der im
Gegensatz zu Jan Ullrich, Erik Zabel
oder Jens Heppner nicht positiv auffiel.
Es war dabei um Nachanalysen von Do-
ping-Proben der Tour 1998 gegangen.
Bei Voigt, hieß es damals, hatte kein
Test vorgenommen werden können,
weil nicht mehr genügend Urin vorlag.
Heppner etwa, einst ein treuer Kompa-
gnon von Ullrich, verlor durch die fran-
zösische Recherche seinen Job als Sport-
direktor beim deutschen Team NetApp,
das nun erstmals an der Tour teilnimmt.

Der rasende Kittel ist zum dritten Mal
dabei – und ließ nun sein Rad vor lauter
Freude gleich gelb lackieren. Es sei jetzt,
twitterte der Thüringer, seine „neue
Prinzessin“. Am Samstag in Harrogate
hatte er, ein zusätzlicher Genuss, das be-
gehrteste Hemd der Tour von Herzogin
Kate überreicht bekommen. „Mit Kate
auf dem Podium zu stehen war das gewis-
se Extra.“ Und offenbar eine sehr ent-
spannte Begegnung: „Das sind ganz an-
genehme Leute, super locker. Ich bin
froh, dass ich das erleben durfte.“ Und
auch wenn er schon Erfahrung mit Gelb
hatte, empfand Kittel spezielle Genugtu-
ung: „Das Gelbe Trikot das zweite Mal
zu bekommen ist noch schöner als beim
ersten Mal.“

Kittel hatte in dieser Saison bereits
beim Giro d’Italia zweimal im Spurt tri-
umphiert, wegen Fieber hatte er jedoch
beim Giro früh aufgeben müssen. So ex-
zellent scheint nun seine Verfassung zu
sein, dass ihm weitere Coups bei der
Tour zugetraut werden. Dazu ist einer
seiner härtesten Rivalen bereits ausge-
stiegen: Nach seinem Sturz am Samstag
musste der Brite Mark Cavendish aufge-
ben. Er zog sich bei dem Crash eine
Schultereckgelenk-Sprengung mit Bän-
derrissen zu und muss mehrere Wochen
pausieren. „Ich hatte gehofft, dass die
Schmerzen in der Nacht zurückgehen,
aber das war nicht der Fall. Ich bin am
Boden zerstört“, klagte Cavendish. Ein
schwerer Dämpfer für ihn und die briti-
schen Radsportfans. Cavendish war
kurz vor dem Ziel mit dem Australier Si-
mon Gerrans kollidiert – Eigenverschul-
den. „Ich habe versucht, eine Lücke zu
finden, aber da war keine“, sagte der frü-
here Straßen-Weltmeister, der im Ruf
steht, ein Rüpel auf dem Rad zu sein.

Kittel ist zumindest ein solches Image-
problem fremd. Für ihn geht es auf ei-
nem anderen Gebiet um Ansehen und
Akzeptanz.

LONDON. Ans Gewinnen muss man
sich erst mal gewöhnen. Der erste große
Turniersieg ist eine Sensation, doch auf
die Befreiung folgt schnell eine Verpflich-
tung, dem Triumph viele weitere Titel fol-
gen zu lassen. Petra Kvitova kann ein
Lied davon singen, unter welchen Druck
sich ein junger Tennischampion setzt –
bloß weil er meint, seiner neuen Ausnah-
mestellung rund um die Uhr gerecht wer-
den zu müssen und Woche für Woche al-
lerfeinste Spiele und allerbeste Ergebnis-
se abliefern zu sollen. Von ihrem ersten
Wimbledon-Sieg 2011 war die damals
Einundzwanzigjährige dermaßen über-
wältigt, dass die echten und gefühlten öf-
fentlichen Ansprüche von Fans, Sponso-
ren und Medien sie aus der Bahn warfen.
Es folgte ein jahrelanges Auf und Ab, ein
Profileben voller unerfüllter Verspre-
chen. Die Zeit des Zweifelns endete für
Petra Kvitova erst am Samstag, passen-
derweise an jenem Ort, wo das Bohei be-
gonnen hatte.

Nach ihrem 6:3- und 6:0-Finalsieg ge-
gen die Kanadierin Eugenie Bouchard
wird Petra Kvitova also nicht als „One-
Slam-Wonder“ in die Tennisgeschichte
eingehen wie eine ganze Reihe Kollegen
vor ihr, sondern mindestens als zweimali-
ge Wimbledon-Siegerin. „Es ist mir nie
leichtgefallen, nach dem ersten Grand-
Slam-Sieg mit dem Druck umzugehen“,
bekannte die Tschechin, die seit Jahren
mit einem Sportpsychologen daran gear-

beitet hat, ihre Unsicherheit auf dem
Platz in den Griff zu bekommen und die
Leichtigkeit von einst zurückzugewin-
nen: „Jetzt fühle ich mich entspannter.“
Alles auf Neuanfang, lautete die Londo-
ner Erfolgsformel. Petra Kvitova spielte
so locker auf wie einst im Juli 2011, be-
wahrte selbst dann die Ruhe, als sie in
der dritten Runde gegen die fünfmalige
Wimbledon-Siegerin Venus Williams

beim Stand von 5:7, 4:5 nur zwei Punkte
vom Ausscheiden entfernt war. Im Finale
fackelte sie nicht so lange, jagte die zuvor
vor Selbstbewusstsein strotzende Euge-
nie Bouchard in nur 55 Minuten vom Cen-
tre-Court. Das bis dato letzte Wimble-
don-Endspiel, das schneller zu Ende
ging, liegt 31 Jahre zurück – damals
machte Kvitovas großes Idol Martina
Navratilova mit der Amerikanerin An-

drea Jaeger in 54 Minuten kurzen Pro-
zess. „Es war definitiv eines der besten
Matches, die ich je gespielt habe“, sagte
die aktuelle Primadonna des tsche-
chischen Tennis-Aufschwungs.

Dass die Linkshänderin an einem gu-
ten Tag jede Konkurrentin vom Platz fe-
gen kann, zumal auf dem schnellen Ra-
sen von Wimbledon, wo sie in den vergan-
genen fünf Jahren stets mindestens das
Viertelfinale erreicht hatte, ist im Profi-
zirkus unbestritten. Die Weise, in der Pe-
tra Kvitova spielt, hat man ein Jahr zuvor
an selber Stelle von der Deutschen Sabi-
ne Lisicki gesehen. Die Worte, mit denen
die Tschechin ihre Zuneigung zu dem be-
deutenden Rasenturnier bekundet, hat
man auch von der Berlinerin oft gehört.
Auch die Kritik, die die beiden Vierund-
zwanzigjährigen im Laufe ihrer Karriere
begleitet hat, gleicht sich: zu sehr verlie-
ßen sie sich auf ihren hervorragenden
Aufschlag und ihre Aggressivität in den
Grundschlägen, allzu sehr vernachlässig-
ten sie die Arbeit an Fitness und Beweg-
lichkeit. Doch Petra Kvitova, mental mitt-
lerweile auf der Höhe, hat auch körper-
lich derart an sich gearbeitet, dass sie im
Finale auf die meisten guten Attacken
der Kanadierin eine noch bessere Ant-
wort bereithielt. Keine alltägliche Erfah-
rung für die Tschechin, die wie Lisicki lie-
ber die Gegnerin laufen lässt, als selbst
über den Platz zu hetzen. Im Laufe des
Endspiels, sagte sie hinterher, habe sie
plötzlich gedacht: „O mein Gott, ist das

gut! Ich kann wirklich laufen und jeden
Ball zurückbringen!“ Mit ihrem famosen
Auftritt ist es Petra Kvitova nebenbei ge-
lungen, den Angriff der aufmüpfigen
nächsten Generation fürs Erste kurz und
bündig abzuwehren. „Ich habe das Ge-
fühl, dass ich auf einem guten Weg bin,
meinen Lebenstraum zu verwirklichen
und einen Grand-Slam-Titel zu gewin-
nen“, sagte die 20 Jahre alte Kanadierin
Eugenie Bouchard, die erstmals in einem
großen Finale stand, ebenso gelassen wie
angriffslustig. So oder so markierte Wim-
bledon einen Einschnitt. Es erlebte das
erste Endspiel, in dem sich zwei Spiele-
rinnen gegenüberstanden, die in den
1990er Jahren geboren wurden. Die eta-
blierten Champions wie Serena Wil-
liams, Maria Scharapowa oder Li Na wer-
den einige Mühe haben, um ihre erfolg-
reiche Zeit demnächst auf den amerikani-
schen Hartplätzen mit den US Open als
Höhepunkt zu verlängern.

Eine ziemliche Herausforderung steht
auch den deutschen Fed-Cup-Damen be-
vor, wenn sie am 8. und 9. November im
Finale gegen Tschechien antreten müs-
sen. Zumal Petra Kvitova von sich aus
den Bogen geschlagen hat von ihrem Ein-
zelsieg in Wimbledon zum Teamwettbe-
werb in Prag. „Ich war in meiner Zone,
aber ich habe das Publikum gespürt. Es
war ein bisschen wie bei einem Fed-Cup-
Heimspiel.“ Schön fürs tschechische Ten-
nis, nicht so gut für die deutschen Da-
men.  THOMAS KLEMM

Grand Prix von Großbritannien, in Silverstone
(52 Runden à 5,891 km/306,198 km): 1. Hamil-
ton (England) Mercedes 2:26:52,094 Std.
(Schnitt: 125,091 km/h), 2. Bottas (Finnland) Wil-
liams + 0:30,135 Min. Min., 3. Ricciardo (Australi-
en) Red Bull + 0:46,495, 4. Button (England)
McLaren Mercedes + 0:47,390, 5. Vettel (Heppen-
heim) Red Bull + 0:53,864, 6. Alonso (Spanien)
Ferrari + 0:59,946, 7. Magnussen (Dänemark)
McLaren Mercedes + 1:02,563, 8. Hülkenberg
(Emmerich) Force India + 1:28,692, 9. Kwjat
(Russland) Toro Rosso + 1:29,340, 10. Vergne
(Frankreich) Toro Rosso + 1 Runde, 11. Perez (Me-
xiko) Force India + 1 Runde, 12. Grosjean (Frank-
reich) Lotus + 1 Runde, 13. Sutil (Gräfelfing) Sau-
ber + 1 Runde, 14. Bianchi (Frankreich) Marussia
+ 1 Runde, 15. Kobayashi (Japan) Caterham + 2
Runden, 16. Chilton (England) Marussia + 2 Run-
den, 17. Maldonado (Venezuela) Lotus + 3 Run-
den.
Ausfälle: Räikkönen (Finnland) Ferrari (1. Run-
de), Massa (Brasilien) Williams (1. Runde), Gutiér-
rez (Mexiko) Sauber (9. Runde), Ericsson (Schwe-
den) Caterham (12. Runde), Rosberg (Wiesba-
den) Mercedes (28. Runde).
Schnellste Rennrunde: Hamilton (Mercedes)
1:37,176 Min.
Pole Position: Rosberg (Mercedes) 1:35,766
Min.
Fahrer-Wertung: 1. Rosberg 165 Pkt., 2. Hamil-
ton 161, 3. Ricciardo 98, 4. Alonso 87, 5. Bottas
73, 6. Vettel 70, 7. Hülkenberg 63, 8. Button 55, 9.
Magnussen 35, 10. Massa 30.
Team-Wertung: 1. Mercedes 326, 2. Red Bull
168, 3. Ferrari 106, 4. Williams 103, 5. Force India
91, 6. McLaren Mercedes 90, 7. Toro Rosso 15, 8.
Lotus 8, 9. Marussia 2.
Nächstes Rennen: GP Deutschland am 20. Juli
am Hockenheimring.

„O mein Gott, ist das gut!“
Die Tschechin Petra Kvitova siegt zum zweiten Mal in Wimbledon und beendet dort, wo alles begann, die Zeit des Zweifelns
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Vom Glück geküsst

Gelber Kittel, ewiger Voigt
Deutschland – neu und alt
Die Radprofis machen bei der Tour auf sich aufmerksam

Lewis Hamilton siegt
in Silverstone, profitiert
vom Ausfall seines
Teamkollegen Nico
Rosberg – und glaubt
wieder an seine WM-
Chance. Schwerer
Unfall von Raikkönen.

Von Anno Hecker,
Silverstone

Ein Mann im Siegesrausch: Lewis Hamilton lässt sich von seinen Fans feiern und meldet sich zurück im Titelkampf.  Fotos AFP, dpa

Die WM-Führung bleibt: Nico Rosberg

Zum Heulen schön: Marcel Kittels erster Streich   Foto Reuters

Kein „One-Slam-Wonder“ mehr: Petra Kvitova posiert mit Schale. Foto AP


