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Es ist absurd, Deutschland als gro-

ßen Europrofiteur und Kaufkraft-

räuber hinzustellen, meint Hans-

Werner Sinn. Der Volkswirt, Seite 18

Eine Polizistin hat einen Brand-

brief über aggressive Einwanderer

geschrieben. Und viel Zustim-

mung erhalten. Politik, Seite 5

Siegfried Lenz hat Marbach sein

Archiv vermacht – Anlass für

einen großen Auftritt des Schrift-

stellers. Feuilleton, Seite 11

Bei der ersten Saisonniederlage

der Bayern verstört der Trainer

Freund und Feind mit seiner

Schon-Taktik. Sport, Seite 27

In Baden-Württemberg streiten

Naturschützer und Jäger über das

Jagdgesetz. Winfried Kretschmann

macht sich unbeliebt. Politik, Seite 5

Die Abhängigkeit von Russland

treibt viele Staaten um. Polen will

künftig allein für sich sorgen – mit

Flüssiggas. Wirtschaft, Seite 20

Auch diesem Ende wohnt ein Zauber inne

Vampir Deutschland?

W as waren das für Zeiten, als die
Feuersteins abends ins Lager-

feuer stierten! Vergangen. Was waren
das für Zeiten, als die Schmidts am
Samstagabend gemeinsam im blauen
Schein des Fernsehers meditierten!
Vorbei. Das Ende von „Wetten,
dass . .?“ ist auch das Ende einer Fami-
lienaufstellung der Generation der
Kinderreichen: Es ist geradezu ein kul-
turhistorischer Topos, dass Kinder
einst am Samstag nach dem Baden
noch vor den Fernseher durften.

Es ist kein Zufall, dass die Unterhal-
tungssendung nach gut drei Jahrzehn-
ten zum Ende dieses Jahres eingestellt
wird. Dieser Zeitraum entspricht in
etwa einer Generation. Die Zuschau-
er sind mit der Sendung älter gewor-
den, das jüngere Publikum wollte ein-
fach nicht nachwachsen. In der Erin-
nerung fällt einem die Wette ein, in
der sich möglichst viele Menschen in
eine Telefonzelle quetschten – Tele-
fonzellen gibt es auch nicht mehr.
Aber es wäre zu kurz gegriffen, die
Krise der Samstagabend-Unterhal-
tung auf die Medienkonkurrenz durch
Handy und Computer zurückzufüh-
ren. Man bindet sich nicht mehr so
leicht an Institutionen, nicht an Partei-

en, Kirchen, Familien – auch nicht an
Medieninstanzen. Zudem ist in der
Eventgesellschaft der Kampf um Auf-
merksamkeit schärfer geworden.
Nicht einmal Familienclown Thomas
Gottschalk, der in seinen besten Jah-
ren Höhepunkte der deutschen Fern-
sehgeschichte hervorbrachte, konnte
da mithalten. Das Scheitern von „Wet-
ten, dass . .?“ war besiegelt, als der
schreckliche Sturz von Samuel Koch
auch die öffentlich-rechtliche Anbie-
derung an die Maxime „Schneller,
höher, weiter“ zu Fall brachte.

Markus Lanz konnte es nicht retten
– je mehr er sich bemühte, desto weni-
ger gelang es ihm, wie auch schon das
blamable Kurzzeit-Engagement von
Cindy aus Marzahn zeigte. Die gro-
ßen alten Unterhalter à la Kulen-
kampff und Elstner kommen heute
eher in Gestalt von Stefan Raab da-
her. Die neue Krawallkultur kroch
denn auch im Umgang mit Markus
Lanz aus dem kollektiven Unbewuss-
ten hervor. Es war unwürdig, wie der
Moderator niedergemacht wurde.
Zweifellos war er am falschen Platz.
Aber der Bote wurde auch deswegen
verteufelt, weil man die Botschaft
meinte. Die Aggressionen gegen den
glücklosen letzten Moderator zeigen,
dass man mit einem alten Zeitalter
Schluss machen wollte. Das Ende der
einst so unterhaltsamen Sendung war
nicht kurzweilig.

F.A.Z. FRANKFURT, 6. April. Merce-
des-Pilot Lewis Hamilton hat am Sonntag
das Formel-1-Rennen in Bahrain vor
Nico Rosberg gewonnen. Weltmeister Se-
bastian Vettel wurde Sechster hinter sei-
nem Landsmann Nico Hülkenberg. Der
Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga
spitzt sich zu. Der Tabellenletzte Ein-
tracht Braunschweig gewann am Sonntag
gegen Hannover 3:0 und hat Anschluss an
die Konkurrenten gefunden. Auf den vor-
letzten Platz ist der 1. FC Nürnberg nach
dem 0:2 gegen Mönchengladbach abge-
rutscht. In Leverkusener übernimmt nach
der Beurlaubung von Trainer Hyypiä we-
gen anhaltender Erfolglosigkeit Sascha
Lewandowski bis zum Saisonende das Pro-
fiteam. (Siehe Sport.)

Ausgewettet – Was es den Zuschauern von „Wetten, dass . .?“

in mehr als drei Jahrzehnten gebracht hat, sich samstag-

abends vor den Fernseher zu setzen, wollen wir nicht wissen;

es hat die vielen Millionen aber davon abgehalten, Schlimme-

res zu tun, und das ist ja ziemlich viel, blickt man einmal

nüchtern auf die Möglichkeiten, die Menschen haben. Dar-

um war es letztlich auch gut, dass viele Menschen ihre Zeit

damit zubrachten, einen Lkw auf einem Schnapsglas rück-

wärts einzuparken oder an der Textur von Klopapier zu er-

gründen, ob es benutzt oder unbenutzt ist. Seite 11 Foto Teutopress

Ins Gehege gekommen

Zackenbarsch an Dorsch

Gasmacht unabhängig

Ängstlicher Guardiola

Hamilton siegt vor
Rosberg in Bahrain

F.A.Z. BERLIN/FRANKFURT, 6. April.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am
Wochenende dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin Gesprächsbereitschaft
und Härte zugleich zu vermitteln ver-
sucht. Auf dem CDU-Parteitag in Berlin
sagte sie: „Niemand will Gesprächsfäden
abreißen.“ Doch dürfe „das Recht des Stär-
keren“ nicht über „der Stärke des Rechts“
stehen. Merkel fügte an: „Sonst sind alle
Sonntagsreden leere Worte.“ Auch wenn
es unterschiedliche Auffassungen in Euro-
pa gebe, solle sich „niemand“ täuschen.
„Gemeinsam werden wir auch unsere Ent-
scheidungen treffen.“ Merkel kündigte an:
„Wenn man sich an der territorialen Inte-
grität der Ukraine weiter vergreift, dann
werden wir wirtschaftliche Sanktionen
verhängen müssen.“

Der Wirtschafts- und Währungskom-
missar der EU, Olli Rehn, erwartet nach
der russischen Annexion der Krim eine
längere Phase einer kühleren Ungewiss-
heit im Verhältnis Russlands zum Westen.
Im Gespräch mit dieser Zeitung warf er
der russischen Führung eine „nachhaltige
Erschütterung“ der Ordnung vor, die sich
nach dem Ende des Kalten Kriegs in Euro-
pa herausgebildet habe. Rehn lobte die Ei-
nigkeit der Europäer in der Krise und trat
dem Vorwurf entgegen, die EU habe zu
den Ereignissen in Osteuropa beigetra-
gen: „Wir haben der Ukraine niemals ge-
sagt, sie müsse sich zwischen Europa und
Russland entscheiden.“ Das Gegenteil sei
der Fall. Die wirtschaftlichen Aussichten
Russlands schätzt er pessimistisch ein.
Sollte die Krise sich noch verschärfen,

„fällt Russland in diesem und im nächs-
ten Jahr in eine Rezession“. Überdies sei
Russland bei der Modernisierung und Di-
versifizierung der Wirtschaft nicht voran-
gekommen. Zu den möglichen Motiven
für das Verhalten Moskaus sagte Rehn:
„Erkennbar ist die Absicht Präsident Pu-
tins, Herr in einer eurasischen Union zu
sein.“

In der ostukrainischen Stadt Donezk
kam es am Sonntag wieder zu Ausschrei-
tungen. Trotz eines massiven Polizeiaufge-
bots drangen prorussische Aktivisten in
das Gebäude der Gebietsverwaltung ein.
Die nationalistische Swoboda-Partei teilte
unterdessen mit, dass die Leiche eines
ukrainischen Journalisten, der Mitglied der
Partei war, gefunden wurde. Sie habe Spu-
ren von Folter aufgewiesen. (Siehe Seite 2.)

I m Frühjahr 1994 wurden in Ruanda
zwischen achthunderttausend und

eine Million Tutsi und moderate Hutu
von Hutu-Extremisten bestialisch er-
mordet. Es war ein Völkermord mit
Ansage, von der Regierung unter Präsi-
dent Juvénal Habyarimana von langer
Hand geplant, bis ins Detail organi-
siert und koordiniert. Die Welt aber
schaute zu. Dabei waren UN-Blau-
helmsoldaten in Ruanda stationiert,
als am 7. April 1994 das große Schlach-
ten begann, doch sie durften nicht ein-
greifen. Fünftausend zusätzliche Solda-
ten und ein offensives Mandat – mehr
hatte der kanadische UN-Oberbefehls-
haber in Ruanda, General Roméo Dal-
laire, im April 1994 nicht verlangt, um
den Völkermord zu stoppen. Selbst das
war Kofi Annan, der damals für die Mi-
litäreinsätze der UN zuständig war, zu
viel. Die amerikanische Regierung un-
ter Clinton vermied in ihren Stellung-
nahmen ausdrücklich das Wort „Geno-
zid“, um nicht eingreifen zu müssen.
Lediglich Frankreich schickte Solda-
ten („Opération Turquoise“), doch die
machten alles noch schlimmer: Sie si-
cherten den Abzug der Massenmörder
vor den anrückenden Tutsi-Rebellen
unter Paul Kagame nach Kongo.

In der ostkongolesischen Stadt
Goma ging das Drama weiter. Zahlrei-
che Hilfsorganisationen lieferten sich
einen bizarren Wettstreit um die
Flüchtlinge, denn diese garantierten
Medienaufmerksamkeit. Dass die Inte-
rahamwe genannten Mörder in den
Flüchtlingslagern neue Kämpfer re-
krutierten und Angriffe auf ruandi-
sches Gebiet starteten, wurde igno-
riert. 1996 marschierte die neue ruan-
dische Armee in Kongo ein; es kam
zum ersten kongolesischen Krieg, der
mit dem Sturz des Diktators Mobutu
Sese Seko und der Machtübernahme
Laurent-Désiré Kabilas endete.

Als Kabila der Schutzmacht Ruan-
da überdrüssig wurde, begann der
zweite kongolesische Krieg. Zeitweise
sieben afrikanische Armeen waren
darin verwickelt, Kongo wurde end-
gültig verwüstet. Kabila wurde 2001
mutmaßlich von ruandischen Agen-
ten ermordet, sein Sohn Joseph trat
an seine Stelle. In Ostkongo machten
sich derweil von Ruanda finanzierte
Rebellengruppen Konkurrenz, die vor-
gaben, gegen die dort vagabundieren-
den Hutu-Extremisten der „Forces Dé-
mocratiques pour la Libération du
Rwanda“ (FDLR) zu kämpfen. Die
FDLR ist die Nachfolgeorganisation
der Interahamwe-Miliz; ihr kann oder
will die 18 000 Mann starke Blauhelm-
truppe in Kongo bis heute nicht bei-
kommen. So gesehen, ist der ruandi-
sche Völkermord nicht zu Ende. Er
hat sich nur verlagert.

Der Völkermord in Ruanda ist ein
Beispiel für die politischen und wirt-
schaftlichen Folgen einer zögerlichen
Interventionspolitik. Zwanzig Jahre
später ist Ruanda befriedet, Kongo je-
doch ist zerstört. Das eine ist die Folge

des anderen. Zu den Toten des ruandi-
schen Völkermords müssen die fünf
bis sechs Millionen Kongolesen ge-
zählt werden, die Opfer der aufeinan-
derfolgenden Konflikte wurden; von
den immensen Sachschäden und dem
entgangenen wirtschaftlichen Auf-
schwung zu schweigen.

Natürlich hat die Weltgemeinschaft
nach dem Völkermord ihr Nichtstun
wortreich bedauert und geschworen,
ein „zweites Ruanda“ nicht zuzulas-
sen. Tatsächlich hat sich seither eini-
ges geändert. Das Kriegsverbrechertri-
bunal für Ruanda im tansanischen
Arusha stand Modell für den Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den
Haag. Auf nahezu alle Konflikte von
potentiell völkermordartiger Dimensi-
on – Darfur, Ituri in Kongo, Elfenbein-

küste – reagierte die Weltgemein-
schaft relativ schnell mit der Entsen-
dung von UN-Missionen, selbst wenn
die zuweilen genauso hilflos agieren
wie damals die UN-Mission in Ruan-
da. Bemerkenswert ist die Konse-
quenz, die Afrika selbst aus der Tragö-
die gezogen hat. Die Afrikanische Uni-
on (AU) hat seither ihre Haltung der
Nichteinmischung in nationale Ange-
legenheiten aufgegeben und interve-
niert zur Not auch militärisch.

Im Auftrag der AU hat Uganda,
zum Beispiel, mehr als sechstausend
Soldaten nach Somalia geschickt, wei-
tere zweitausend sind in Südsudan.
Südafrika unterhält ein komplettes Ba-
taillon in Kongo; die burundische Ar-
mee ist in Somalia und in der Zentral-
afrikanischen Republik im Einsatz.
Der Vormarsch der französischen Ar-
mee gegen die Islamisten in Mali wäre
gewiss weniger erfolgreich verlaufen,
hätte die tschadische Armee sie nicht
dabei unterstützt.

Doch was nützen diese Soldaten,
wenn die Politik nicht Schritt hält?
Auch dafür sind der ruandische Völ-
kermord und seine Folgen ein bered-
tes Beispiel. Der letzten von Ruanda
ausgehaltenen Rebellengruppe in Ost-
kongo, dem M 23, entzog die Regie-
rung in Kigali im vergangenen Jahr
zwar nach internationalem Druck die
Unterstützung, im Gegenzug verlang-
te sie aber, dass die UN-Truppen und
die Armee Kongos endlich gegen die
Hutu-Extremisten der FDLR vorge-
hen. Dass diese Mörderbande zwan-
zig Jahre nach dem Genozid noch im-
mer aktiv ist, ist Skandal genug. Dass
die UN-Soldaten in Goma, die inzwi-
schen mit Drohnen ausgerüstet sind,
ihr aber seit zehn Jahren auf Geheiß
aus New York und Kinshasa aus dem
Weg gehen, ist der größere Skandal.

mas. BERLIN, 6. April. Mit der Ökostrom-
reform, die das Bundeskabinett an diesem
Dienstag beschließen will, kommen auf
die privaten Haushalte und die Wirtschaft
erhebliche Mehrkosten zu. Industriepräsi-
dent Ulrich Grillo warnte vor Belastungs-
sprüngen für die Unternehmen. Die Pläne
könnten bis zu einer Verzwanzigfachung
und in Einzelfällen sogar zu einer Vervier-
zigfachung der Abgaben führen. Zugleich
droht nach Berechnungen des Wirtschafts-
ministeriums der Zuschlag, den alle Haus-
halte zahlen müssen, bis 2020 auf mehr als
sieben Cent je Kilowattstunde zu steigen.
„Die Sache ist extrem gefährlich für die
Wirtschaft“, sagte der stellvertretende Uni-
ons-Fraktionsvorsitzende Michael Fuchs.
(Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

boe. FRANKFURT, 6. April. Die uner-
wartet hohe Wahlbeteiligung und das ge-
ringe Ausmaß an Gewalt bei der Präsiden-
tenwahl in Afghanistan haben internatio-
nal Hoffnungen auf einen geordneten
Machtwechsel am Hindukusch geweckt.
Der amerikanische Präsident Barack Oba-
ma nannte die Wahlen vom Samstag „ent-
scheidend für die Sicherung der demokra-
tischen Zukunft Afghanistans und die wei-
tere internationale Unterstützung“. Nato-
Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen
sprach am Sonntag von einem „histori-
schen Moment für Afghanistan“.

Nach offiziellen Schätzungen hatten
am Samstag trotz Anschlagsdrohungen
der Taliban mehr als sieben Millionen
und damit mehr als die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten ihre Stimme abgegeben. In vie-

len Städten bildeten sich trotz eisiger Käl-
te und strömenden Regens Schlangen vor
den Wahllokalen. An vielen Orten gingen
wegen des Andrangs die Wahlzettel aus.
Allerdings wird damit gerechnet, dass vie-
le Stimmzettel gefälscht sind. Bei der Prä-
sidentenwahl 2009 wurden mehr als eine
Million Stimmen im Nachhinein für un-
gültig erklärt. Mit einem vorläufigen End-
ergebnis wird in drei Wochen gerechnet.
Eine Stichwahl, die auf den 28. Mai ange-
setzt ist, gilt als wahrscheinlich.

Nach Angaben des Innenministeriums
wurden am Wahltag 140 Anschläge verübt.
Dabei seien 20 Personen getötet und 43 ver-
letzt worden. Am Sonntag fuhr ein Fahr-
zeug der afghanischen Wahlkommission
in Chanabad in eine Sprengfalle. Zwei Mit-
arbeiter und ein Polizist wurden getötet.

Derweil gab es widersprüchliche Anga-
ben zum Mord an der deutschen Fotojour-
nalistin Anja Niedringhaus am Freitag.
Ein Polizeisprecher sagte, der Täter habe
gestanden, die Journalistin aus Rache für
Nato-Angriffe auf sein Dorf getötet zu ha-
ben. Ein ranghoher Mitarbeiter des Innen-
ministeriums sagte dieser Zeitung dage-
gen, laut dem vorläufigen Untersuchungs-
bericht habe der Täter ausgesagt, er be-
daure die Tat und wisse nicht, warum er
sie begangen habe. „Es scheint sich eher
um eine psychische Störung zu handeln“,
sagte der Mitarbeiter. Derzeit gebe es kei-
ne Erkenntnisse über eine Verbindung zu
den Taliban. „Der Täter stammt aus Ghor-
band, wo die Taliban aktiv sind. Er ist
aber seit einem halben Jahr nicht mehr
dort gewesen.“ (Kommentar Seite 10.)

Heute

fäh. SURABAYA, 6. April. Bei der
Suche nach der malaysischen Boeing
777 hat ein chinesisches Schiff elektro-
nische Impulssignale empfangen. Dass
es sich dabei um Zeichen des Flugschrei-
bers des seit vier Wochen vermissten
Flugzeugs handelt, sei aber noch nicht
nachgewiesen, sagte der Koordinator
der Suchaktion im Indischen Ozean, An-
gus Houston. Der frühere australische
Militärchef teilte jedoch mit, dass die Si-
gnale ihren Eigenschaften nach von der
„Black Box“ von Flug MH370 stammen
könnten. Diese sendet mit einer im Oze-
an sonst selten vorkommenden Fre-
quenz von 37,5 Kilohertz. Das chinesi-
sche Schiff „Haixun 01“ hatte am Sams-
tag mit einem Unterwassermikrofon
zweimal ein solches Signal in einem Ra-
dius von zwei Kilometern empfangen.
Etwa 90 Kilometer von der Stelle ent-
fernt sollen auch mehrere weiße Gegen-
stände gesichtet worden sein. Nun sol-
len die britische „HMS Echo“ und die
australische „Ocean Shield“ in das Ge-
biet geschickt werden. Die „Ocean
Shield“ untersuche aber zunächst noch
„akustische Geräusche“, die sie an ih-
rem jetzigen Standort aufgenommen
habe. Der zweiteilige Flugschreiber sen-
det im Meer etwa 30 Tage. Die Frist ist
am Sonntag verstrichen. Am Wochenen-
de waren noch zwölf Flugzeuge und
13 Schiffe an der Suche in drei vonein-
ander getrennten Gebieten beteiligt.

Null
Respekt

tens. ISTANBUL, 6. April. Der Video-
kanal „Youtube“ war am Wochenende
weiterhin nicht erreichbar. Die Außenmi-
nister der 28 EU-Mitgliedstaaten wiesen
die Türkei bei einem Treffen am Wochen-
ende in Athen darauf hin, ein Verbot von
Internetseiten wie Youtube sei nicht mit
dem Status eines EU-Beitrittskandidaten
vereinbar. Außenminister Frank-Walter
Steinmeier sagte, von der Türkei werde
erwartet, den europäischen Werten im ei-
genen Lande Geltung zu verschaffen.
(Siehe Seite 6.)

Warnungen vor Kosten
der Ökostromreform

Rasmussen: Historischer Moment für Afghanistan
Hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl / Taliban-Anschläge bleiben begrenzt

Der Völkermord
Von Thomas Scheen

Youtube in der Türkei
weiter gesperrt

mic. PARIS, 6. April. Nach dem Vorwurf
des ruandischen Präsidenten Paul Kaga-
me, französische Soldaten seien „Kompli-
zen“ und „Akteure“ des Völkermords in Ru-
anda 1994 gewesen, hat die französische
Justizministerin Christiane Taubira ihre
Teilnahme an der Gedenkfeier zum 20. Jah-
restag abgesagt. Nachdem es zunächst ge-
heißen hatte, Frankreich werde gar nicht
vertreten sein, gab das Außenministerium
in Paris am Sonntagabend bekannt, Bot-
schafter Michel Flesch werde teilnehmen.
Paris reagierte empört auf die Äußerungen
Kagames in der Zeitung „Jeune Afrique Di-
manche“. Er bezichtigte Belgien und
Frankreich, eine „direkte Rolle“ bei der
„politischen Vorbereitung“ des Völker-
mords gespielt zu haben. (Siehe Seite 3.)

Merkel warnt Putin vor weiteren
Angriffen gegen die Ukraine
EU-Kommissar Rehn: Kühlere Ungewissheit im Verhältnis zu Russland /Proteste in Donezk

Mögliche Signale
von Flug MH370
empfangen

Briefe an die Herausgeber  Seite 7

Empörung in Paris über
Vorwürfe Kagames

Hunderttausende wurden

vor zwanzig Jahren in

Ruanda ermordet. Das

Land ist befriedet, Kongo

dagegen ist verwüstet.

Keine Wetten mehr
Von Alfons Kaiser
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V on den idyllischen Ufern der Seen
um die Landeshauptstadt Potsdam

herum hört man normalerweise üblen
Zank um Seezugang und Nutzungsrech-
te. „Freies Ufer“ steht auf Transparen-
ten an den Zäunen der Häuser in der
zweiten oder dritten Reihe. Doch am
Samstag herrschte um eines der aller-
ersten Wochenendhäuser am Groß
Glienicker See nur Harmonie. Die Fa-
milie des ersten Besitzers, Alfred Alex-
ander, räumte zusammen mit Nach-
barn das seit 2003 leerstehende Haus
am Uferweg auf. Beeindruckend, wie
voll am Nachmittag der große Contai-
ner war, beeindruckend auch die Berge
aus Ästen und Sträuchern, die im Gar-
ten geschnitten worden waren. „Subot-
nik“ hätte so eine gemeinschaftliche
Aufräumaktion in der DDR geheißen,
aber die DDR – und selbst die Mauer,
die das Grundstück zwischen 1961 und
1989 vom See trennte – bildet in der
Geschichte dieses Ortes und dieser Fa-
milie nur ein Kapitel von vielen.

Es war im Jahr 1927, als die Ausstel-
lung „The Weekend“ die Landlust wohl-
habender Berliner beförderte. Alfred
Alexander war Präsident der Ärztekam-
mer, führte ein großes Haus und eine
Privatklinik in Berlin und kaufte ein 30
mal 300 Meter großes Grundstück am
Seeufer – und ließ darauf eines der Mus-
terhäuser aus Holz errichten. Die Fami-
lie liebte die Sommerfrische in Groß
Glienicke, das damals ein verschlafe-
nes Bauern- und Gutsdorf zwischen
Potsdam und Spandau war. Ein großes
Gewächshaus mit Haus für den Chauf-
feur, unten am See ein Tennisplatz, in-
nen ein Kamin und Delfter Kacheln.
1936 konnte die Familie den Nazis ent-
fliehen. Alexander, Vater von vier Kin-
dern, begann in England neu, mit 56
Jahren. Sein Sohn Hanns, der als engli-
scher Soldat nach dem Krieg Kriegsver-
brecher ausfindig machte, stellte 1946
den Auschwitz-Kommandanten Rudolf

Höß. Sein Großneffe, Thomas Har-
ding, schrieb ein Buch über „Hanns
und Rudolf“. Es wird im Herbst auf
Deutsch erscheinen. Und er arbeitet an
einem Buch über „Das Haus am See“.

Wenn das Holzhaus erst einmal re-
stauriert ist, will es die Familie zugäng-
lich machen, für Begegnungen und für
Information über die Geschichte und
die Familie Alexander. Ein eingetrage-
ner Verein „Alexander Haus e.V.“ exis-
tiert schon, und nach dem Subotnik
auf dem Grundstück am See wurde im
Begegnungshaus der Gemeinde das
Vorhaben nachmittags weiter bespro-
chen.  MECHTHILD KÜPPER

Den Opfern ein Gesicht geben
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert den Mord an der deutschen Fotografin Anja Nied-
ringhaus in Afghanistan:

„Weltweit herrscht Bestürzung: Einen Tag vor der Prä-
sidentenwahl von Samstag wurde in Afghanistan die
mehrfach preisgekrönte deutsche Kriegsfotografin Anja
Niedringhaus von einem Polizisten erschossen. Ist es
heuchlerisch, so viel Aufhebens um den gewaltsamen
Tod einer einzigen westlichen Journalistin zu machen,
während die zahlreichen Afghanen, die bei Terroran-
schlägen sterben, kaum mehr Erwähnung finden? Nein,
das ist es nicht. Das Leben westlicher Journalisten ist
nicht wertvoller als das lokaler Zivilisten. Doch nur
dank mutigen Reportern und Fotografinnen wie Nied-
ringhaus wird der Schrecken ferner Kriege auch bei uns
fassbar. Anja Niedringhaus hat den Opfern ein Gesicht
gegeben.“

Ein Außenseiter macht das Rennen
Die Zeitung „The Sunday Times“ (London) schreibt
über die Erfolgschancen britischer Euroskeptiker bei
den Europawahlen:

„Beim Thema Europa hat der politische Außenseiter
Nigel Farage bei Streitgesprächen den liberalen Vizepre-

mier und politischen Insider Nick Clegg völlig an den
Rand gedrängt. Wenn Clegg eine schlechte Figur macht,
dann ist der ewig schwankende Labour-Oppositionschef
Ed Miliband noch schlimmer. Wenn Farage verspricht,
an der Spitze einer Armee des Volkes dieses Establish-
ment zu stürzen, das uns dieses Durcheinander beschert
hat, dann drückt er eine allgemeine Stimmung aus. Man
sollte uns mehr positive Argumente für Europa präsen-
tieren, falls es welche gibt, und keine Schauergeschich-
ten über Millionen gefährdeter Arbeitsplätze oder ver-
mutlich falsche Argumente über eine verringerte Rolle
Großbritanniens in der Welt.“

Erdogans Selbstüberschätzung
Die Zeitung „Le Monde“ (Paris) meint am Sonntag
zu den autoritären Tendenzen des türkischen Minister-
präsidenten Erdogan:

„Seit seinem Sieg bei den Kommunalwahlen hat
der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdo-
gan eine beunruhigende autoritäre Wende eingeleitet.
Er sollte jedoch nicht glauben, unschlagbar zu sein.
Seine Partei AKP hat am 30. März 45 Prozent der Stim-
men erhalten, doch die gespaltene nichtreligiöse Op-
position erhielt insgesamt 51 Prozent der Stimmen.
Wichtiger ist jedoch, dass Erdogan sei zwei Jahren ei-

nen Teil der städtischen Oberschicht und der Jugend
endgültig gegen sich aufgebracht hat. Wie will Erdo-
gan so der leicht schwächelnden Wirtschaft neuen
Auftrieb geben, wie will er einen Frieden mit den Kur-
den der Türkei aushandeln, und wie will er die unruhi-
ge Region stabilisieren? Das dürfte schwierig wer-
den.“

Ein Stück Macht abgeben
Die „Wetzlarer Neue Zeitung“ widmet sich am Sams-
tag dem Europa-Parteitag der CDU:

„Meint die CDU, meint es Merkel aber wirklich ernst
mit einem starken Europa, so gibt es nur einen konse-
quenten Schritt. Die Institutionen der EU müssen ge-
stärkt werden, allen voran das Parlament. Nicht, um
alle kleinen Dinge des Alltags zu regeln, da sollte sich
die EU richtigerweise heraushalten. Aber um die gro-
ßen Linien festzulegen, jenseits der Stimmung in den
Nationalstaaten. Die bittere Pille dabei: Deutschland –
und damit auch die Kanzlerin – muss dafür ein Stück
Macht abgeben.“

Ein nächster Triumph
Die „Stuttgarter Nachrichten“ blicken auf den Euro-
pawahlkampf:

„Die EU braucht ein europäisches Bürgertum, das keine
Blanko-Schecks an vertrauenswürdige Politiker verteilt,
sondern sich aktiv einmischt, statt sich mit der Delegation
von Verantwortung zufriedenzugeben. Die EU braucht
eine europäische Öffentlichkeit. Im Moment ist das ein
bisschen viel verlangt. Europäisch wie innenpolitisch. Mer-
kel profitiert davon. In Hinblick auf die Europawahl liegt
darin durchaus eine Chance: Das Land im Herzen Euro-
pas, das Land mit den meisten Grenzen in der EU, das
Land, das am meisten in die EU-Kassen einzahlt, kann zei-
gen, dass es erkannt hat, wie sehr es auch unmittelbar von
Europa profitiert. Es wäre der nächste Triumph Merkels.“

Wer soll das bezahlen?
Die „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung“ wid-
met sich dem Thema Rente:

„Experten prophezeien, dass bereits in wenigen Jah-
ren jeder Erwerbstätige einen Rentner zu alimentieren
hat. Anstatt also die Menschen darauf einzustimmen,
dass sie zwar künftig länger leben, dafür aber auch län-
ger arbeiten müssen, stimmt die schwarz-rote Regie-
rung das Lied vom frühen, wohlverdienten Ruhestand
an. Wie das finanziert werden soll, darüber sollen sich
– getreu dem Motto: nach mir die Sintflut – spätere
Regierungen den Kopf zerbrechen. Verantwortliches
Regierungshandeln sieht anders aus.“
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Herr Kommissar, hat die Europäische
Union die geopolitische Dimension des
Konflikts um die Ukraine unterschätzt?

Wir haben der Ukraine niemals gesagt,
sie müsse sich zwischen Europa und Russ-
land entscheiden. Im Gegenteil, wir ha-
ben immer gesagt, dass die Ukraine enge-
re politische und wirtschaftliche Bezie-
hungen zur EU haben kann und gleichzei-
tig gute nachbarschaftliche Beziehungen
zu Russland. Nur zur Erinnerung: Die EU
war bereit, im November das Assoziati-
onsabkommen mit Präsident Januko-
witsch zu unterzeichnen, obwohl wir des-
sen Haltung zu vielen Themen nicht teil-
ten. Wenn einige heute der EU die Schuld
daran geben, was geschehen ist, dann ist
das absurd. Die EU hat die Demonstratio-
nen in Kiew nicht gesteuert, und doch
ging es um europäische Werte.

Und um Wohlstandsperspektiven.
Die Ukrainer sind kluge Leute. Sie se-

hen die Entwicklung in Polen, dessen
Pro-Kopf-Einkommen seit der Öffnung
zur EU vor zwei Jahrzehnten viel größer
geworden ist als das ukrainische. Die
Ukrainer sind für Freiheitsrechte, Rechts-
staatlichkeit und Wohlstand und gegen
Korruption auf die Straße gegangen. Die
EU wird ihre Verantwortung wahrneh-
men und zur wirtschaftlichen Stabilisie-
rung des Landes beitragen.

Worum geht es bei der Annexion der
Krim durch Russland wirklich?

Es geht um die Ordnung, die sich nach
dem Kalten Krieg in Europa herausgebil-
det hat und die auf kollektiver Sicherheit
und Völkerrecht beruht. Mit seiner Anne-
xion hat Russland diese Ordnung nachhal-
tig erschüttert.

Was halten Sie von dem russischen Argu-
ment, Moskau hätte große Nachteile
von dem Freihandelsabkommen der
Ukraine mit der EU gehabt?

Das trifft nicht zu. Die ganze Idee hinter
dem Assoziationsabkommen sind ein bes-
serer Zugang der Ukraine zum europäi-

schen Markt und institutionelle Reformen,
nicht ein Ende des Handels mit Russland.

Welche Lektion will Präsident Putin den
Europäern und dem Westen insgesamt
Ihrer Meinung nach erteilen? Und wel-
che Lektionen sollte Europa lernen?

Es gibt zwei Lektionen. Die erste ist eu-
ropäische Einigkeit bei Druck von außen,
die zweite Lektion ist die Wiederherstel-
lung internationaler Sicherheit auf der
Grundlage des Rechts. Wenn die Eurozo-
ne vor ein paar Jahren auseinandergefal-
len wäre, hätte das auch geopolitische
Konsequenzen gehabt. Deshalb war es so
wichtig, zusammenzubleiben. Im Ange-
sicht der gegenwärtigen Krise müssen wir
zusammenhalten, und das können wir
nur, wenn wir auch im Inneren vereint
sind. Wir stehen relativ gut zusammen.

Putin und andere ha-
ben wiederholt von
der Notwendigkeit ge-
sprochen, die russi-
sche Wirtschaft zu
modernisieren. Die
Krim-Krise läuft dem
total entgegen. Aus
Russland wird derzeit
viel Kapital abgezo-
gen. Glaubt Putin,

die EU werde nicht entschlossen auf die
Krise reagieren, etwa mit Wirtschafts-
sanktionen?

Ich kenne natürlich nicht die Motive Pu-
tins. Tatsächlich ist Russland bei der Mo-
dernisierung und Diversifizierung der
Wirtschaft und der Stärkung des Rechts-
staats kaum oder gar nicht vorangekom-
men. Erkennbar ist jedoch die Absicht
Präsident Putins, Herr in einer Eurasi-
schen Union zu sein, in einem Raum, den
man vor Jahren „Near abroad“ (Nahes
Ausland) nannte.

Die Krim braucht jetzt massive russische
Hilfe, sie trägt vielleicht sogar zur Verar-
mung Russlands bei. Was sagt Ihnen das
für die Zukunft unserer Beziehungen zu
Russland? Ist das milde Klima vorbei?

Wir müssen uns auf eine längere Peri-
ode kühlerer Ungewissheit im russisch-
westlichen Verhältnis einstellen. Und für
Russland sind die wirtschaftlichen Aus-
sichten ungünstig. Sollte sich die Krise
verschärfen, fällt Russland in diesem und
im nächsten Jahr in eine Rezession.

Sie waren vor einigen Jahren für die Er-
weiterung der EU zuständig. Wäre es
eine gute Idee, die Ukraine jetzt auf den
Weg der EU-Mitgliedschaft zu setzen?

Wir brauchen einen realistischeren An-
satz. Wir sollten zu unserem Assoziati-
ons- und Freihandelsabkommen stehen.

Was heißt „mehr Realismus“?
Europa muss sein eigenes Haus in Ord-

nung bringen, bevor es an eine größere Er-
weiterung denkt.

Was bedeutet das für den westlichen Bal-
kan?

Die Staaten des westlichen Balkans ha-
ben eine klare europäische Perspektive,
einschließlich Mitgliedschaft. Die Länder
haben auch eine andere Größe als die
Ukraine oder die Türkei.

Also keine Mitgliedschaft am Horizont
für die Ukrainer?

Nein, die sehe ich im Moment nicht.
Aber wir müssen die wirtschaftlichen und
politischen Verbindungen der Ukraine
zur EU stärken.

Sind Sie dafür, einschneidende Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland zu ver-
hängen?

Kein vernünftiger Mensch ist von sol-
chen Sanktionen begeistert, aber das
hängt letztlich von Russland ab. Wenn in
Russland die Lage nicht weiter eskaliert,
brauchen wir auch unsere Sanktionen
nicht auszuweiten.

Herr Rehn, Sie bewerben sich um einen
Sitz im Europäischen Parlament, für die
EU-Institution, deren Bedeutung in den
vergangenen Jahren immer größer ge-
worden ist. Bei den Wählern hat das

aber nicht zu einer größeren Akzeptanz
geführt. Warum nicht?

Es gibt vermutlich mehrere Gründe
hierfür. Einer liegt daran, dass die soge-
nannten „Brot-und-Butter“-Themen
noch immer auf der nationalen Eben ent-
schieden werden. Dennoch haben die
kommenden Wahlen zum Europaparla-
ment eine größere Bedeutung als früher.

Es wird schon vorhergesagt, dass im neu-
en Parlament Rechts- und Linkspopulis-
ten viel stärker werden. Hängt dieser Zu-
wachs nur mit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise zusammen, oder sind noch
ganz andere Kräfte am Werk?

Wir hatten auch früher schon Phasen des
Populismus. Aber in der Tat ballen sich heu-
te wirtschaftliche und soziale Probleme in
Europa, die Wasser auf die Mühlen der Po-
pulisten sind. Für die ist „Europa“ der Haupt-
schuldige. Um diesem Populismus zu begeg-
nen, müssen wir eine ernsthafte Debatte
über ein Europa führen, das funktioniert
und der wirtschaftlichen Erholung dient.

Aber offensichtlich lässt sich eine antieu-
ropäische Stimmung relativ leicht mobi-
lisieren. Führende Europa-Politiker sa-
gen: Ja, wir brauchen mehr Europa,
aber wir wollen weniger Regulierung aus
Brüssel. Ist das nicht paradox?

Meine Sicht der Dinge ist klar: Die EU
muss sich auf die Kernthemen Europas
konzentrieren: auf Frieden und Sicher-
heit, auf nachhaltiges Wachstum. Überre-
gulierung müssen wir vermeiden.

Die Parteifamilien treten diesmal mit eu-
ropäischen Spitzenkandidaten an. Las-
sen sich die Wähler davon beeindru-
cken? Erwächst so neue Begeisterung
für Europa?

Es ist ein politisches Experiment, das
die politische Debatte europäisieren, viel-
leicht sogar emotionalisieren kann. Aber
natürlich spielt der nationale Kontext wei-
terhin eine wichtige Rolle.

Dieses Experiment könnte auch nach
hinten losgehen, nämlich dann, wenn die

Staats- und Regierungschefs nicht den
siegreichen Spitzenkandidaten zum
nächsten Kommissionspräsidenten vor-
schlagen, wie man das den Wählern ge-
sagt hat. Diese könnten sich dann auf
den Arm genommen fühlen.

Dieser Gefahr können die Staats- und
Regierungschefs entgehen, indem sie das
Wahlergebnis berücksichtigen, wie es im
Vertrag heißt.

Berücksichtigen ist aber keine zwingen-
de Formulierung.

Ja, einen Automatismus gibt es nicht.

Der Spitzenkandidat der Liberalen,
Guy Verhofstadt, ist ein bekennender Fö-
deralist. Sie sind sein Parteifreund. Tei-
len Sie seine Überzeugung?

Wir beide wollen ein starkes Europa,
aber ein Europa, das sich nicht in das All-
tagsleben der Leute einmischt. Wir brau-
chen eine Partnerschaft zwischen Europa
und den Mitgliedstaaten.

Wollen Sie uns Ihre Meinung zum Urteil
des Bundesverfassungsgerichts anver-
trauen, das jüngst auch die Dreiprozent-
hürde für die Europawahl für verfas-
sungswidrig erklärt hat?

(Lacht.) Ich respektiere das Urteil.

Hat die europäische Telefonnummer,
nach der Kissinger einst suchte, eine
Brüsseler oder eine Berliner Vorwahl?
Ernsthafter gefragt: Wie hat sich die Rol-
le und Stellung Deutschlands verändert?

Auf einigen Feldern ist auch die Frank-
furter Vorwahl ziemlich wichtig, denken
Sie an die EZB. Deutschland ist der Wirt-
schaftsmotor Europas, sein politischer
Einfluss ist größer geworden. Gleichzeitig
setzt es diesem Einfluss bewusst Grenzen.
In der Außenpolitik gibt es viele Europä-
er, die nichts gegen mehr Führung durch
Deutschland hätten. Am besten im Rah-
men der EU. Aber das tut Deutschland.

 Die Fragen stellten Klaus-Dieter Frankenberger,
Heikel Göbel und Günther Nonnenmacher.

STIMMEN DER ANDEREN
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Im Gespräch: Olli Rehn, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung

ATHEN, 6. April. Dass aus der Ukraine
seit ein paar Tagen keine dramatischen
Meldungen mehr kommen, hat im Westen
zu erkennbarer Erleichterung des außen-
politischen Personals geführt. „Wir sind
nicht über den Berg, aber es gibt so etwas
wie eine Atempause, in der sich der Span-
nungszustand nicht weiter zuspitzt“, be-
schrieb Außenminister Frank-Walter Stein-
meier am Wochenende die Lage. Etwas
„gemächlicher“ könne man nun über das
weitere Vorgehen beraten, formulierte es
ein anderer europäischer Minister.

Der Anlass für diese Betrachtungen war
ein informelles Treffen der EU-Außen-
minister in Athen, auf dem die Europäer
nach Wochen voller hektischer Beschlüsse
einen freien Meinungsaustausch über die
Krise führen wollten. Viel Neues sei dabei
nicht herausgekommen, berichtete ein Teil-
nehmer hinterher. Die großen Linien der
europäischen Antwort auf die Annexion
der Krim stellte niemand in Frage (Ge-
sprächslösung; Wirtschaftssanktionen erst
bei russischen Übergriffen auf andere Tei-
le der Ukraine), und auch die innereuropäi-
schen Differenzen sind allen Beteiligten in-
zwischen gut bekannt: Die Haltung zur Kri-
se und zu Russland hängt von geographi-
scher Lage und historischer Erfahrung ab.

In Athen äußerte sich das in einem kur-
zen, aber als sachlich beschriebenen Mei-
nungsaustausch zwischen baltischen Ver-
tretern und Steinmeier. Der Deutsche hat-
te Anfang der vergangenen Woche in Wei-
mar gemeinsam mit dem polnischen Minis-
ter Radoslaw Sikorski und dem Franzosen
Laurent Fabius ein Papier verfasst, in dem

ganz am Ende der Vorschlag zu finden ist,
dass die EU gemeinsam mit Russland und
dem jeweils betroffenen Land über ihre As-
soziierungsabkommen mit der Ukraine,
Georgien und Moldau sprechen solle. Für
die Balten (in vorbereitenden Sitzungen
auch für Schweden) wirkte dieses Dreier-
format so, als solle Moskau ein Vetorecht
über die Verträge zugestanden werden.
Steinmeier versicherte, dass das gerade
nicht gemeint sei und dass die Abkommen
mit Georgien und Moldau wie geplant un-
terzeichnet würden (mit der Ukraine hat
die EU das Abkommen schon teilweise in
Kraft gesetzt). Den Deutschen geht es of-

fenbar darum, russischen Einwänden be-
gegnen zu können, dass die mit Freihandel
verbundenen Abkommen zu einer Über-
schwemmung ihres eigenen Marktes mit
europäischen Waren führen könnten.

Trotzdem war in Athen auch grundsätz-
licher Zweifel an den Abkommen und der
bisherigen Ausrichtung der EU-Nachbar-
schaftspolitik zu hören. Der luxemburgi-
sche Minister Jean Asselborn sagte selbst-
kritisch, die EU habe sich nicht genug Ge-
danken darüber gemacht, dass ihr Koope-
rationsangebot die Ukraine spalten kön-
ne. „Das war ein Fehler, das konnte nicht
gutgehen.“ Man solle solche Länder nicht

mehr vor die Wahl stellen, sich der russi-
schen Zollunion oder dem Handelsraum
der EU anzuschließen. Steinmeier erinner-
te daran, dass die Nachbarschaftspolitik
nie als Vorstufe zur EU-Mitgliedschaft ge-
dacht gewesen sei, deshalb solle man die-
sen Eindruck auch nicht erwecken. Das
war wieder an östliche Mitglieder wie Bal-
ten und Polen gerichtet, aber auch an die
EU-Kommission, die der Ukraine und an-
deren osteuropäischen Staaten gern Hoff-
nungen auf eine Aufnahme machen.

In der Ukraine selbst scheinen inzwi-
schen weitgehende Überlegungen über
den künftigen geopolitischen Status des

Landes angestellt zu werden. Der österrei-
chische Minister Sebastian Kurz berichte-
te, die Ukrainer hätten um Beratung gebe-
ten, wie man Neutralität oder Blockfrei-
heit rechtlich regeln könne; die Österrei-
cher hätten dazu ein paar Fachleute nach
Kiew geschickt. Auch Finnland soll eine
solche Bitte erreicht haben. Unter den
EU-Ministern lautete die offizielle Sprach-
regelung, dass so etwas die alleinige Ent-
scheidung der Ukraine sei. Steinmeier hat-
te allerdings schon vor der Sitzung öffent-
lich dargelegt, dass er „persönlich“ nichts
von einer Aufnahme des Landes in die
Nato hält. Andere, vor allem in Westeuro-
pa, sehen das auch so.

Die Deutschen und offenbar auch viele
andere Europäer wollen die „Atempause“
dazu nutzen, das zu stabilisieren, was von
der Ukraine übrig ist. Dazu gibt es diverse
Forderungskataloge an die neue ukraini-
sche Führung, zu der die Ausarbeitung ei-
ner glaubwürdigen Verfassung, saubere
Präsidentenwahlen, eine Einbeziehung al-
ler Regionen in die Politik des Landes, die
Aufklärung der Verbrechen aus der Vergan-
genheit und eine Bekämpfung der Korrup-
tion gehören. Welchen Beitrag Deutsch-
land zu Letzterem leisten könnte, darüber
hat in Berlin schon eine Staatssekretärs-
runde nachgedacht. Einige Sorge bereitet
den Europäern, dass Russland nun den
Gaspreis für die Ukraine ständig erhöht.
Es wird befürchtet, dass auf diese Weise
die geplanten Hilfszahlungen des Westens
in russischen Konzernkassen landen.

Die diplomatischen Bemühungen sol-
len sich auch weiterhin um die Schaffung
jener Kontaktgruppe bemühen, die die
Deutschen schon vor Wochen vorgeschla-
gen haben. Die EU, die Vereinigten Staa-
ten, Russland und die Ukraine sollen dar-
an wahrscheinlich teilnehmen, vielleicht
auch noch andere. Moskau lehnt das bis-
her ab. Aber Steinmeier verwies darauf,
dass die Russen nach einigem Hin und Her
auch einer OSZE-Beobachtermission in
der Ukraine zugestimmt hätten und sogar
mit Kiew schon erste bilaterale Gespräche
geführt haben.

Groß Glienicke

kps. WIEN, 6. April. Die Slowakei
wehrt sich gegen den Vorwurf des
ukrainischen Energieministers Jurij
Prodan, sie behindere die technischen
Vorbereitungen einer Schubumkehr in
ihren Erdgasleitungen, die eine Versor-
gung der Ukraine aus westlichen Vorrä-
ten ermöglichen würde. Ein Sprecher
des slowakischen Unternehmens Eu-
stream, das seit 1972 für den Weiter-
transport russischer Gaslieferungen in
den Westen zuständig ist, wies die Be-
hauptung Prodans, ukrainischen Tech-
nikern sei der Zugang zur Kompressor-
Station in der Grenzstadt Vel’ké Kapu-
šany verweigert worden, als „reine Er-
findung“ zurück. Dem Unternehmen
sei nicht bekannt, dass irgendjemand
Interesse geäußert hätte, die Kompres-
sor-Station oder irgendein anderes Ob-
jekt des slowakischen Leitungssystems
zu besichtigen, berichtete die slowaki-
sche Agentur Sita. Der slowakische
Energieminister Stanislav Jurikovič
sagte, sein Ministerium unterstütze die
Verhandlungen der zuständigen Unter-
nehmen über eine Schubumkehr, er sei
daher von den Äußerungen des ukraini-
schen Energieministers „unliebsam
überrascht“.

Um den Druck auf Kiew zu erhöhen,
hat Moskau den Preis für Gaslieferun-
gen an die Ukraine in den vergangenen
Tagen nahezu verdoppelt, er beträgt
derzeit 485 Dollar pro 1000 Kubikme-
ter. Im Fall einer Schubumkehr würde
die Ukraine das russische Erdgas aus
westlichen Vorräten um 135 Dollar
pro 1000 Kubikmeter billiger bezie-
hen. Das slowakische Netz hat eine
Transportkapazität von jährlich 73 Mil-
liarden Kubikmeter, fünfzehnmal
mehr, als die Slowakei in einem Jahr
an Erdgas konsumiert. Die Kosten für
die technische Realisierung der Schub-
umkehr belaufen sich nach slowaki-
schen Angaben auf rund 20 Millionen
Euro.

Subotnik und
Landlust

„Wir stellen uns auf kühlere Ungewissheit im Verhältnis zu Russland ein“

Olli Rehn
Slowakei wehrt sich
gegen Vorwürfe

Atempause im Spannungszustand

Frühjahrsputz: Das Haus  Foto privat

Die EU-Außenminister
haben sich in Athen getroffen,
um nach den Wochen
hektischer Beschlüsse endlich
einmal in Ruhe über die Lage
in der Ukraine zu beraten.

Von Nikolas Busse

Foto Reuters 

Was von der Revolu-
tion übrig bleibt:
Freiwillige bei
Aufräumarbeiten
am Samstag auf dem
Kiewer Majdan, dem
Platz der Unabhän-
gigkeit. Dort hatten
sich über Monate pro-
westliche Demons-
tranten versammelt;
viele übernachteten
in Zeltlagern.
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W
enn Cécile Mukagasana über
den halbhohen Zaun aus Wei-
densträuchern schaut, der ihr
kleines Haus von dem des

Nachbarn trennt, sieht sie einen verurteil-
ten Mörder. Und vermutlich sieht sie sich
selbst vor 20 Jahren, wie sie um ihr Leben
rennt vor Männern wie Frédéric Kazigwe-
no. Mukagasana ist eine Tutsi; eine der
wenigen, die den Völkermord in Ruanda
überlebten. Kazigweno, ihr Nachbar, ist
ein Hutu und damit einer der Täter. In ih-
rer Nachbarschaft sind die beiden ein Ex-
periment mit unbekanntem Ausgang.

Kazigweno ist bereit, über den Völker-
mord und seine eigene Rolle dabei Aus-
kunft zu geben. Aber nur, wenn Mukagasa-
na dabei sei. Die feingliedrige Frau nimmt
auf einem Stuhl neben Kazigweno Platz,
und wenn man die beiden so sieht, entspre-
chen sie genau dem Klischee der von den
deutschen und später den belgischen Kolo-
nialherren formulierten Rassenlehre: der
Hutu klein, gedrungen und kräftig, die Tut-
si hochgewachsen und zerbrechlich wir-
kend. Dass dieses Klischee durch Millio-
nen von Mischehen längst nur noch ein
Vorurteil ist, macht diesen Völkermord
noch ein Stück unbegreiflicher.

Am kommenden Montag jährt sich
zum 20. Mal der Beginn des Völkermor-
des in Ruanda. Zwischen 800 000 und
eine Million Tutsi wurden in den 100 Ta-
gen zwischen dem 7. April 1994 und Mit-
te Juli auf bestialische Weise von den
Hutu umgebracht, weil das Hutu-Regime
von Präsident Juvénal Habyarimana sei-
ne eigene „Endlösung“ für die seit Jahr-
zehnten schwelenden ethnischen Span-
nungen in Ruanda beschlossen hatte. Es
war der schnellste Genozid der jüngeren
Geschichte, der erst mit dem Sieg der aus
Uganda einmarschierten Tutsi-Rebellen-
armee unter ihrem Kommandeur Paul Ka-
game endete. Unzählige Bücher sind seit-
her in dem Versuch geschrieben worden,
das Unbegreifliche zu verstehen, doch die
Frage, wie ein Mensch disponiert sein
muss, um seine eigenen Kinder und die
Ehefrau zu töten, weil sie Tutsi sind,
bleibt trotzdem unbeantwortet.

Kazigweno berichtet mit monotoner
Stimme von diesem Morgen des 7. April
1994, als die staatlichen Radiosender zum
Massenmord aufriefen. Ruandas Präsi-

dent Juvénal Habyarimana war in der
Nacht zuvor mit seinem Flugzeug über Ki-
gali abgeschossen worden, und das musste
das Werk der Tutsi gewesen sein. Dabei ist
bis heute ist nicht klar, wer die Präsiden-
tenmaschine vom Himmel holte. „Uns
wurde befohlen, die ‚Kakerlaken‘ umzu-
bringen. Genau das haben wir gemacht“,
erzählt Kazigweno. Wie viele Menschen
er ermordet hat, will er nicht sagen. „Wel-
che Rolle spielt es schon, ob es fünf oder
zehn waren?“ Die Blicke der Tutsi-Nachba-
rin sind derweil fest auf die kräftigen Hän-
de und die genauso stark wirkenden Arme
des Hutu gerichtet. Stellt sie sich gerade
vor, mit welcher Wucht dieser Mann eine
Machete schwingen kann?

Seine Nachbarin, Mukagasana, war auf
der Empfängerseite dieses kollektiven Irr-
sinns. 35 Familienangehörige verlor sie an
die Mörder, ihre eigene Geschichte ist die
typische Odyssee der Gejagten: Vor den
mörderischen Nachbarn war sie zunächst
in eine Kirche geflohen, und als diese an-
gegriffen wurde, war sie nachts weitermar-
schiert, bis sie in Burundi war, nur um fest-
zustellen, dass die burundischen Hutus ihr
genauso nach dem Leben trachteten wie
die ruandischen. Erst in Tansania fand sie
ein wenig Ruhe, dafür grassierte in dem
Flüchtlingslager die Cholera.

Als die „Génocidaires“ Mitte 1994 vor
Kagame und seinen Rebellen nach Kongo
geflüchtet waren, kehrte Mukagasana
nach Ruanda zurück. Kazigweno saß da-

mals schon im Gefängnis, wenn auch nur
als Mörder der „Kategorie 2“, wie die Mit-
läufer und Opportunisten eingestuft wur-
den. Mukagasana musste jahrelang in ver-
lassenen Häusern von Tätern leben, weil
ihr eigenes niedergebrannt worden war,
bis die Regierung ihr anbot, in die neue
Siedlung nach Mbyo zu ziehen, 35 Kilome-
ter von der Hauptstadt Kigali entfernt.

Das war 2005, und damals war Kazi-
gweno nach einer Generalamnestie für
die Mitläufer wieder auf freien Fuß ge-
setzt worden. Weil er mittellos war, wur-
de ihm das gleiche Angebot wie der Tutsi
gemacht. Die Regierung unter Präsident
Kagame wollte testen, ob ein friedliches
Nebeneinander quasi befehligt werden
kann, wenn es mit materiellen Zuwendun-
gen verknüpft ist – ein Dach über dem
Kopf, eine Kuh für die Milch, eine Sau für
die Schweinezucht. So trafen sich der vor-
bestrafte Hutu und die überlebende Tutsi
beim Häuserbau in Mbyo. Und hatten
eine Heidenangst voreinander. „Ich dach-
te, die Tutsi bringen mich um“, sagt Kazig-
weno. „Wenn einer von den Hutu bei der
ersten Begegnung auch nur aufgestanden
wäre, ich wäre weggelaufen“, sagt Muka-
gasana. Und heute? „Ich habe von gan-
zem Herzen verziehen“, sagt die Tutsi.
„Ich schäme mich für das, was ich getan
habe“, sagt der Hutu. Doch ihre Blicke
wollen sich nicht treffen.

Geschichten wie die von Mukagasana
und Kazigweno lassen sich zu Tausenden
aus dem heutigen Ruanda erzählen. Man
findet sie buchstäblich an jeder Ecke, ver-
graben unter der gesetzlich verordneten
Versöhnung und versteckt hinter der blit-
zenden Fassade eines beeindruckenden
wirtschaftlichen Aufschwungs. Vorder-
gründig hat das Ruanda von 2014 nichts
mehr mit dem zu Beginn der neunziger
Jahre zu tun. Im Jahr 2003 beispielsweise
hatten nur 31 Prozent der Bevölkerung
Zugang zu medizinischer Versorgung.
Heute gibt es eine allgemeine Krankenver-
sicherung, die für die Armen kostenlos
ist. Vor 30 Jahren war es nur knapp 40 Pro-
zent aller Kinder vergönnt, eine Schule zu
besuchen. Heute sind es 80 Prozent. Die
durchschnittliche Lebenserwartung liegt
inzwischen bei 64 Jahren und die Arbeits-
losenquote offiziell bei 3,4 Prozent.

Allein das Straßenbild in Ruanda lässt
staunen: Nicht ein einziges Stück Müll ver-

unziert die Gehwege. Es gibt Einkaufszen-
tren mit freiem Internetzugang, in denen
sich die Jungen und Schönen der Stadt tref-
fen, um sich gegenseitig in Augenschein
zu nehmen. Korruption ist weitestgehend
ein Fremdwort in Ruanda, alles wirkt effi-
zient und wohlorganisiert. Das ist das un-
bestrittene Verdienst des mittlerweile als
Präsident amtierenden Paul Kagame, des-
sen Anspruch es ist, aus dem Land der Tau-
send Hügel ein afrikanisches Singapur zu
machen, und der dafür notfalls über Lei-
chen geht. Kagame verteidigt seine Politik
der harten Hand mit dem Diktat des Fort-
schritts, ohne den Ruanda zurückkehrt zu
den Macheten. Seine Gegner indes halten
ihn für einen afrikanischen Machiavelli,
dem jedes Mittel recht ist, den eigenen
Machtanspruch zu sichern.

„Das ist wie unter Habyarimana“, be-
schreibt Boniface Twagirimana das Sys-
tem Kagame: „Solange du den Mund
hältst, passiert nichts. Wehe aber, du äu-
ßerst Kritik.“ Twagirimana hat für das Ge-
spräch auf ein konspiratives Treffen be-
standen, weil ihm der ruandische Geheim-
dienst im Nacken sitzt. Sein Vergehen be-
steht in seiner politischen Tätigkeit: Er ist
stellvertretender Präsident der verbotenen
Partei „Forces Démocratiques Unifiées“
(FDU), die nach Ansicht der regierenden
„Front Patriotique Rwandais“ (RPF) den
Hutu-Extremisten nahestehen soll. Die
Parteivorsitzende Victoire Umuhoza sitzt
gegenwärtig im Gefängnis, weil sie vor
den letzten Wahlen 2010 ausgerechnet am
Mahnmal des Genozids in Kigali die Tut-
si-Truppe von Kagame beschuldigt hatte,
während des Völkermordes zahlreiche un-
schuldige Hutu-Zivilisten getötet zu ha-
ben. Da ihr bei gleicher Gelegenheit eine
Entschuldigung im Namen der Hutu nicht
über die Lippen gekommen war, wurde sie
wegen „Verharmlosung des Genozids“ zu
15 Jahren Haft verurteilt.

Ihr Stellvertreter Twagirimana, ein
Hutu, hält das für „pure Willkür“ und be-
ansprucht für sich die Gnade der späten
Geburt. „Wieso werde ich eigentlich stän-
dig für die Verbrechen meiner Eltern haft-
bar gemacht?“, fragt er – und benutzt
gleich mehrfach die politisch korrekte
Formulierung „der an den Tutsi verübte
Genozid“ zur Beschreibung des Völker-
mordes, aber eine einseitige Schuldzuwei-
sung lehnt er ab. „Es ist doch die Kultur
der Straffreiheit, von der Herrschaft der

Tutsi-Könige bis in die heutige Zeit, die so
etwas erst möglich gemacht hat“, sagt er.
Will er ein Verbrechen gegen ein anderes
aufrechnen? „Wir fühlen uns als Bürger
dritter Klasse“, antwortet er auswei-
chend. Wen er mit „wir“ meint, muss er
nicht erklären: die Hutu, die 80 Prozent
der Bevölkerung stellen.

Jean-Marie Gatabazi ist Parlamentsab-
geordneter der Regierungspartei RPF, und
wenn er hört, was Twagirimana zu sagen
hat, geht dem Mittdreißiger in dem feinen
Anzug regelrecht der Hut hoch. „Das ist
so, als ob ein deutscher Politiker sich vor
ein ehemaliges Konzentrationslager stellt
und den Tod der Nazis bedauert“, sagt er
über die Rede von Victoire Umuhoza am
Mahnmal für den Genozid. „Die FDU hat
ihr politisches Programm genau dort be-
gonnen, wo wir nicht mehr hinwollen,
nämlich bei der Frage nach der ethnischen
Zugehörigkeit.“ Und er kann beim besten
Willen nicht verstehen, wie die Regie-
rungspartei als reine Tutsi-Partei betrach-
tet werden kann: „Ich gehöre dem Volk der
Täter an, und trotzdem habe ich alles, was
ich im Leben erreicht habe, einer Regie-
rung zu verdanken, die eben nicht mehr
zwischen Tutsi und Hutu unterscheidet,
sondern nur noch Ruander sieht“, sagt er.

R
ichtig daran ist, dass die Regie-
rung von Paul Kagame zu mehr
als der Hälfte aus Hutu besteht;
dass der Frauenanteil im Parla-

ment mit über 60 Prozent der höchste der
Welt ist (Zitat Kagame: „Frauen organisie-
ren keinen Völkermord“); und dass Kran-
kenhäuser und Schulen überall im Land
gebaut werden und nicht nur im Dorf ei-
nes einflussreichen Ministers, wie das auf
dem Kontinent ansonsten üblich ist. Den-
noch verrät die Vehemenz, mit der gegen
kritische Stimmen vorgegangen wird, eini-
ges über das Vertrauen der Regierung in
das Abstimmungsverhalten der eigenen
Bevölkerung, sollte diese tatsächlich eine
freie Wahl haben.

Gegenwärtig leben knapp elf Millionen
Menschen in Ruanda. Acht Millionen da-
von sind Hutu. Jede politische Partei, die
die ethnische Karte zieht, hätte automa-
tisch die Mehrheit. Und es gibt keine Ga-
rantie dafür, dass sich die Hutu-Extremis-
ten, von denen es in Belgien, Frankreich
und Deutschland immer noch viele gibt,

anschließend nicht wieder durchsetzen
würden. Schließlich war der Völkermord
in Ruanda nicht zuletzt aus einem Minder-
wertigkeitsgefühl der Hutu-Mehrheit ge-
genüber einer Tutsi-Minderheit heraus
motiviert, die von den belgischen Koloni-
alherren systematisch bevorzugt worden
war und deren Vertreter ihre Rolle als
„Auserwählte“ allzu eifrig eingenommen
hatten. Zudem ist Kagame nicht irgend-
ein Tutsi; er ist königlicher Abstammung,
womit sich aus Sicht der Panhutu-Ideolo-
gie, die ihren Machtanspruch über demo-
graphische Fakten definiert, das Rad der
Geschichte rückwärts zu drehen scheint.

Frank Habineza kann von der Wagen-
burgmentalität der RPF berichten. Fünf
Jahre hat er gebraucht, bis seine Partei
„Democratic Green Party“ (DGP) offi-
ziell zugelassen wurde. Sein Stellvertreter
wurde in dieser Zeit ermordet, er selbst
musste zwei Jahre lang Zuflucht in Schwe-
den suchen. Inzwischen ist er sehr spar-
sam geworden mit seiner Kritik an der Re-
gierung. „Warum soll ich Positionen bezie-
hen, von denen ich weiß, dass sie nach ge-
genwärtiger Gesetzeslage strafbar sind?“,
sagt er. Das kann im Zweifel alles sein.
Die Gesetze gegen die Leugnung bezie-
hungsweise Verharmlosung des Genozi-
des habe sich längst zu einem politischen
Totschlagargument entwickelt, hinter de-
nen die Gegner von Kagame nichts wei-
ter wittern als den juristisch sanktionier-
ten Anspruch auf ewigen Machterhalt.
„Mal ehrlich“, sagt Habineza: „Wer kann
denn ernsthaft glauben, dass diese Bevöl-
kerung noch einmal auf eine Bande von
Rattenfängern hereinfällt – nach allem,
was wir durchgemacht haben.“

Doch es gibt mehr als nur eine Stimme
im Ruanda von 2014, die neue Gewaltor-
gien befürchten, sobald der ebenso bewun-
derte wie gefürchtete Kagame nicht mehr
die Zügel in der Hand hält. Nach einer bis-
lang nicht veröffentlichten Studie soll die-
se Angst bis zu 30 Prozent der Bevölke-
rung umtreiben. Ob die Umfrage ein Ge-
fälligkeitsgutachten für das Regime ist
oder auf Fakten basiert, ist nicht klar. Jean
Sayinzoga aber glaubt an die Zuverlässig-
keit dieser Zahlen, und das nicht nur, weil
er ein Tutsi ist und zudem im Dienste der
Regierung steht. Der 72 Jahre alte ehema-
lige ostafrikanische Karatemeister Sayin-
zoga leitet die staatliche Kommission zur
Demobilisierung und Reintegration ehe-
maliger Kämpfer. Sein Job ist es, die nach
wie vor in Kongo stationierten Rebellen
der „Front Démocratique pour la Libéra-
tion du Rwanda“ (FDLR) zur Aufgabe und
vor allem zur Heimkehr zu bewegen. Die
FDLR ist die Nachfolgeorganisation der
für den Völkermord verantwortlichen Inte-
rahamwe-Miliz. Ihre beiden politischen
Köpfe, Ignace Murwanashyaka und Stra-
ton Musoni, stehen gegenwärtig in
Deutschland wegen des Verdachts auf
Kriegsverbrechen vor Gericht.

Sayinzoga kennt die Mentalität der
Hutu-Extremisten. „Der Völkermord war
ein staatlich geplantes und staatlich orga-
nisiertes Verbrechen, doch die Schuld soll-
te keine kollektive sein“, sagt er. Auch
wenn die Hutu-Extremisten es nicht ver-
mochten, die Tutsi auszurotten, „die Saat
der kollektiven Schuld ist voll aufgegan-
gen – jeder lebende Tutsi ist für jeden
Hutu eine wandelnde Anklage und damit
eine Provokation“.

Eine Stunde dauert es, bis Mukagasana
und Kazigweno ihre Geschichte erzählt ha-
ben. Es wirkt ein bisschen einstudiert, wie
sie von Mord und Totschlag, von Flucht
und Versöhnung sprechen. Sie machen das
schließlich nicht zum ersten Mal. Einmal
im Monat treffen sich die Bewohner der
Siedlung in Mbyo zu Gruppengesprächen,
um das Erlebte nicht nur miteinander zu
verarbeiten, sondern auch an die kommen-
de Generation weiterzugeben. Auch das
ist eine Forderung der Regierung im Aus-
tausch für die kostenlosen Häuser.

Auf die Frage aber, ob sie wirklich
glaubt, dass es nie wieder zu blutigen Aus-
einandersetzungen zwischen Tutsi und
Hutu kommt, legt Mukagasana eine lange
Denkpause ein. Schlussendlich entschei-
det sie sich für ein kategorisches Ja. War-
um? „Weil wir eine gute Führung und ei-
nen starken Präsidenten haben“, sagt sie.
Der Hutu Kazigweno neben ihr schweigt.

 Katalog und Info unter
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Ein Nachbar der Kategorie 2
Cécile Mukagasana und Fréderic Kazigweno wohnen Haus an Haus in Ruanda. Während des Völkermords an den Tutsi vor 20 Jahren war er
Täter, sie Opfer. Am Gartenzaun begegnen sich die beiden – zur staatlich verordneten Versöhnung. Von Thomas Scheen

„Ich habe von ganzem Herzen verziehen“: Cécile Mukagasana sitzt in Mbyo neben dem Sohn ihres Nachbarn Frédéric Kazigweno, der Futter für seine Kühe sammelt.  Fotos AFP
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BERLIN, 6. April. Eine Neuerung ist es ge-
wesen. Als ein Versuch wurde es bezeich-
net: Auf dem Parteitag der CDU am Sams-
tag saßen die Mitglieder der engeren und
natürlich auch der weiteren Führung der
Partei nicht, wie es üblich war, oben auf
der Bühne des Plenarsaales, sondern un-
ten, in den ersten Reihen der Delegierten.
Oben also nur das Rednerpult sowie das
Tagungspräsidium. Unten die wirklich
einflussreichen Parteimitglieder. Das
sieht nach einem „Alle sind gleich“ aus.
Die egalitäre Sitzordnung hat einen für
die Führung schönen Nebeneffekt. Das
Abstimmungsverhalten von Führungsmit-
gliedern, mithin auch mögliche Differen-
zen, die bei Detailabstimmungen immer
wieder auftreten, sind für Delegierte und
Beobachter schwerlich zu erkennen. Es
wird sich kaum mehr feststellen lassen,
wie sich Angela Merkel und andere Kabi-
nettsmitglieder, wie sich Volker Kauder
und andere Angehörige der Fraktionsfüh-
rung verhalten haben, als der Antrag des
CDU-Kreisverbandes „Rheinisch-Bergi-
scher-Kreis“ zur Abstimmung stand: „Wir
setzen uns dafür ein, dass die Zeitumstel-
lung in Europa abgeschafft wird und zu-
künftig wieder eine einheitliche ganzjäh-
rige Zeit gilt.“ Sitzungsleiter Herbert Reul
sorgte gerade noch dafür, dass der Antrag
nicht, wie zunächst geplant, in das Euro-
pa-Wahlprogramm der CDU aufgenom-
men, sondern als „eigenständiger An-
trag“ abgestimmt werden solle. Er wurde
angenommen. Doch waren sie Spitzenpo-
litiker der CDU dafür oder dagegen, ha-
ben sie sich der Stimme enthalten, oder
haben sie gar nicht abgestimmt? Haben
die Führungsleute ein ironisches Gesicht
bei der Abstimmung aufgesetzt, weil sie
mit ziemlicher Sicherheit ziemlich folgen-
los bleiben wird? Nur die Umsitzenden
könnten es wissen.

Der etwa fünf Stunden lange Parteitag
diente zugleich als offizieller Beginn des

Europa-Wahlkampfes der CDU. Das
bremste die Streitlust der Delegierten.
Das Wahlprogramm wurde in der Schluss-
abstimmung von den etwa 900 Delegier-
ten bei einer Gegenstimme und einer Ent-
haltung angenommen. Die CDU will sich
– in der Tradition Konrad Adenauers und
Helmut Kohls – auch unter Angela Mer-
kel als „die deutsche Europa-Partei“ prä-
sentieren: „Für ein starkes Deutschland
in einem starken Europa.“

Jean-Claude Juncker, der frühere lu-
xemburgische Ministerpräsident, trat als
Gastredner auf. Juncker ist der Spitzen-
kandidat der Europäischen Volkspartei

(EVP), der Parteienfamilie der christde-
mokratischen Parteien Europas. Er wür-
digte es, dass er sowohl von der grie-
chischen als auch von der deutschen
EVP-Mitgliedspartei dafür vorgeschla-
gen worden sei. Das sei auch ein Zeichen
europäischer Einigkeit, machte Juncker
deutlich. Er traf die Gefühlslage der De-
legierten. Vorerst solle es keine weitere
Erweiterung der EU geben. Die Türkei
sei in ihrem derzeitigen Zustand, was die
Einhaltung von Freiheits- und Men-
schenrechen angehe, nicht beitrittsfä-
hig. „Erhebliche Rückschritte“ habe es
gegeben. Doch sagte er vor Beginn des

Parteitages in einem Pressegespräch
auch, nicht mit dem türkischen Minister-
präsidenten, „Herrn Erdogan“, sondern
mit der Türkei werde verhandelt. Und
diese Verhandlungen seien „erklärterma-
ßen offen“. Zudem versuchte Juncker,
„Gerüchte“ zu zerstreuen, er sei – gegen
die Vorstellungen der Unionsparteien in
Deutschland – für die Einführung von
Eurobonds oder europäischer Schulden-
tilgungsfonds. Unter dem Beifall der De-
legierten rief er: „Eurobonds wird es mit
mir als Kommissionspräsident in den
nächsten fünf Jahren nicht geben.“ Fünf
Jahre: Das ist die Amtsdauer des künfti-

gen Kommissionspräsidenten. Juncker
reklamierte damit einen Anspruch, den
die CDU-Spitze bislang nicht eindeutig
erfüllt – dass nämlich Juncker im Falle
des Wahlerfolges der nächste EU-Kom-
missionspräsident werden solle. Merkel
nannte Juncker „unseren Spitzenkandi-
daten für das Amt des Kommissionsprä-
sidenten“. Doch sagte sie den Delegier-
ten auch, wichtig sei nicht, „wer was in
Europa wird, sondern was aus Europa
wird“. Juncker aber hatte vor Beginn des
Parteitages deutliche Worte gefunden.
Es wäre eine „Katastrophe“ und ein „ver-
heerender Fehler“, wenn die beiden gro-
ßen Parteilager – die EVP und die sozia-
listischen Parteien – nach der Europa-
Wahl nicht ihren europäischen Spitzen-
kandidaten für das Amt an der Spitze
der Kommission vorschlügen: Also ihn
oder Martin Schulz (SPD), der zugleich
deutscher und europäischer Spitzenkan-
didat ist.

Auch innerparteiliche Wahlen stan-
den an. David McAllister, der früher Mi-
nisterpräsident in Niedersachsen war
und in Deutschland nun CDU-Spitzen-
kandidat bei der Europa-Wahl ist, wurde
mit 98,96 Prozent in das CDU-Präsidium
gewählt – als Nachfolger des ebenfalls
aus Niedersachsen stammenden und
kürzlich in die Wirtschaft gewechselten
Eckart von Klaeden. Philipp Murmann,
Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-
Holstein, wurde mit 98,76 Prozent zum
neuen Bundesschatzmeiser gewählt; sein
Vorgänger Helmut Linssen war Anfang
des Jahres zurückgetreten, nachdem Be-
richte veröffentlicht worden waren, er
habe Familienvermögen in südamerikani-
schen „Steueroasen“ angelegt. Peter Tau-
ber wiederum, der seit Dezember schon
als CDU-Generalsekretär kommissarisch
amtiert, wurde nun auch förmlich ge-
wählt. Er bekam 97,03 Prozent der gülti-
gen Stimmen. Auf ironische Weise erfüll-
te der Generalsekretär seine Pflichten
zur Attacke. „Wenn ich morgens vorm Ba-
dezimmerspiegel stehe, das Radio anma-
che, und dann spricht der Lothar Mat-
thäus der SPD, Ralf Stegner, und schwa-
droniert über Rot-Rot-Grün, dann fällt’s
auch mir gegebenenfalls mal schwer, ru-
hig zu bleiben“, rief er den Delegierten
zu. Er habe einen Zettel an den Spiegel
geklebt. „Da steht drauf: Sei auch mal
nett zu den Sozis, das sind unsere Koaliti-
onspartner.“ Doch rasiere er sich nur je-
den dritten Tag. „Damit ich nicht ganz so
oft auf diesen Zettel schauen muss.“
(Kommentar Seite 10.)

MÜNSTER, 6. April. „FDP – der Lan-
desverband“ heißt es auf einer großen Ta-
fel hinter der Bühne der Halle Münster-
land. Aber wo die nordrhein-westfäli-
sche FDP in diesen Wochen, Monaten
ist, geht es nie nur um Landespolitik.
Das liegt nicht nur daran, dass Christian
Lindner neben seinem Amt als Vorsitzen-
der des größten Landesverbands nun
auch als Chef der Bundes-FDP fungiert.
Es liegt vor allem daran, dass die Partei,
seit sie nicht mehr im Bundestag ist, kei-
ne natürliche überregionale Bühne mehr
hat und nicht mehr Teil des großen Berli-
ner Grundrauschens ist. Die FDP muss
jetzt immer wieder neu darum ringen,
überhaupt noch wahrgenommen zu wer-
den. Sie muss kämpfen um jedes Zitat.
Also gibt Lindner so viele Interviews,
wie er nur kann, sitzt regelmäßig in Talk-
shows, spricht im Landtag in Düsseldorf
häufig zu den Berliner Themen und
nutzt auch den Parteitag seines Landes-
verbands in Münster am Samstag für aus-
führliche bundespolitische Exkurse.

Ausführlich kritisiert Lindner Renten-
form, Schulden oder die „Selbsthypno-
se“ anderer Parteien bei der Energiepoli-
tik. Das Beispiel Mindestlohn dient Lind-
ner als Beleg dafür, dass es seit dem Aus-
scheiden der FDP aus dem Bundestag ei-
nen „Dammbruch“ zu mehr Staat, Kon-
trolle und Bürokratie im Land gibt. Die
Bundesregierung sei verliebt in den Sta-
tus quo. „Wir sind in Deutschland dabei,
unsere wirtschaftliche Stärke zu verspie-
len.“ Lindner will die FDP als Hüterin
der Liberalität, als „Chancenermögliche-
rin der deutschen Politik“ ins Gespräch
bringen, gesteht aber ein, dass die Partei
an diesem Profil erst wieder neu arbeiten
müsse. „Wäre die FDP eine Aktie, müss-
te man sagen, jetzt sind Kaufkurse.“ Da-
mit spielt Lindner darauf an, dass es an-
ders als 2012 in Nordrhein-Westfalen
(damals kam die Partei überraschend
auf 8,6 Prozent) im Bund noch immer

keinen Lindner-Effekt gibt. Bei drei Pro-
zent dümpelt die Partei in Umfragen vor
sich hin. Und weder von der Europawahl
im Mai noch von den drei ostdeutschen
Landtagswahlen im August und Septem-
ber darf sich die FDP einen Schub erhof-
fen. Es wird ein schweres Jahr werden, in
dem es für die FDP darum gehen wird,
nicht in die Rubrik „Sonstige“ und damit
unter die mediale Wahrnehmungs-
schwelle zur rutschen.

Lindner richtet den Blick längst auf
2017, weil in drei Jahren erst der nord-
rhein-westfälische Landtag und ein paar
Monate später der Bundestag neu ge-
wählt wird. „Nordrhein-Westfalen ist das
entscheidende Terrain für den Wieder-
aufstieg der Bundespartei“, sagt er. Die
Delegierten in Münster teilen diese Ein-
schätzung und bestätigen Lindner mit ei-
nem freundlichen Ergebnis (91,5 Pro-
zent) als Landesvorsitzenden. Beim Pro-
jekt „Rückkehr“ helfen sollen auch der
neue Generalsekretär Johannes Vogel
und die neugewählte Schatzmeisterin
Marie-Christine Ostermann.

Einmal noch übt Lindner in Münster
Kritik an der alten FDP unter Westerwel-
le und Rösler. Anders als früher häufig
dürfe man beim Neuanfang nicht auf
„schnelle Effekte“ setzen, der Preis näm-
lich sei der Verlust der Seriosität. Gegen
Schnellschüsse aber ist der 35 Jahre alte
Lindner im Ringen um Wahrnehmung
selbst nicht gefeit. Vergangene Woche
erst versuchte er eine Äußerung von Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) zum Krim-Konflikt mit dem be-
merkenswerten Wort „Grenzüberschrei-
tung“ zu skandalisieren. Was Schäuble
genau gesagt hatte, schien Lindner in der
Eile nicht wahrgenommen zu haben. In
Münster konzentriert sich Lindner in sei-
nem außenpolitischen Exkurs dann
doch lieber auf die Grenzüberschreitung
der Russen und sagt, den Bruch des Völ-
kerrechts könne man nicht dulden.
(Kommentar Seite 10.)

BERLIN, 6. April. Man kann Sigmar Ga-
briel nicht vorwerfen, die Herausforde-
rung, vor der die SPD in den kommenden
sieben Wochen steht, verschleiern zu wol-
len. Der Parteivorsitzende, der am Sonn-
tag Bundesminister, Ministerpräsidenten,
Landesminister und Oberbürgermeister
seiner Partei zu einer „Regierungskonfe-
renz“ in der Akademie der Künste am Pari-
ser Platz in Berlin begrüßt, legt noch ein-
mal die Leistungsbilanz vor, welche dieser
Tage aus Anlass von 100 Tagen großer Ko-
alition vielfach gezogen wurde. „Die SPD
regiert. Das Land kommt voran“ heißt die
Veranstaltung, deren Botschaft ebenso
nach außen wie nach innen gerichtet ist:
Wenn die SPD etwas brauche, dann sei
das Selbstbewusstsein, sagt er.

Natürlich verweist Gabriel nun auf den
Mindestlohn, die Mietpreisbremse, die Re-
form des Staatsangehörigkeitsrechts und
die Frauenquote. Selbstredend auch auf
die – von ihm als Wirtschaftsminister ver-
antwortete – Energiewende, die nach Jah-
ren des „Chaos“ wieder von „Struktur und

Planung“ geprägt sei, sowie – angesichts
der Kritik aus der Union – auf die „Rente
mit 63“. Stolz könne seine Partei sein.
Über die Außenpolitik nähert Gabriel sich
langsam dem Thema Europa. „Ich finde,
wir können froh sein, dass Deutschland
wieder einen Außenminister hat.“ Er lobt
Frank-Walter Steinmeiers Ansatz in der
Ukraine-Krise, der Regierung in Moskau
die Grenzen zu zeigen, ohne auf eine Mili-
tarisierung des Konfliktes zu setzen. Nun
hat sich der Parteivorsitzende endlich zur
Europawahl vorgearbeitet: Seit Jahresbe-
ginn hebt die SPD hervor, dass es am 25.
Mai für Deutschland die Chance gebe,
nach 50 Jahren endlich einmal wieder ei-
nen Deutschen zum EU-Kommissionsprä-
sidenten zu wählen. Auch Gabriel streicht
dies am Sonntag heraus.

Wie einst Gerhard Schröder weiß auch
dessen einstiges Ziehkind, dass ein wenig
Patriotismus noch keinem SPD-Wahlkampf
geschadet hat. Draußen in den Straßen Ber-
lins hängen inzwischen die ersten Wahlpla-
kate: an der einen Laterne Martin Schulz,

der SPD-Spitzenkandidat, an der nächsten
allerdings (noch) nicht Jean-Claude Jun-
cker, sondern Angela Merkel, die immer
noch genauso freundlich lächelt wie vor sie-
ben Monaten. Womit Gabriel schließlich
bei der eigentlichen Herausforderung sei-
ner Partei angekommen ist: Die SPD habe
nichts dagegen, dass die Union die Chefin
der gemeinsamen Regierung plakatiere,
sagt er, „aber wir werden deutlich machen,
dass Angela Merkel nicht zur Wahl steht“.
Die nationale Karte der SPD kontert Mer-
kel einfach mit Merkel. Matthias Machnig,
der Leiter der SPD-Europakampagne dürf-
te wissen, dass breitflächige Plakate mit
dem Konterfei Gabriels viele unerwünsch-
te Fragen zur Folge hätte vor allem wohl
jene nach der Kanzlerkandidatur 2017.

Olaf Scholz, einer der Stellvertreter Ga-
briels und der Erste Bürgermeister in Ham-
burg, komplettiert ein wenig später übri-
gens die SPD-Leistungsbilanz und lobt
den Vizekanzler: Nach dem jüngsten Ener-
giekompromiss hätten die Ministerpräsi-
denten einander ausreichend gelobt, ein
wenig untergegangen dabei sei die Rolle
Gabriels. Die Worte sind bemerkenswert,
weil beide nicht immer das engste Verhält-
nis zueinander hatten. Es dauert auch
nicht lange, da fügt Scholz Gabriels Aus-
führungen noch ein Zweites hinzu: Zu ei-
ner Leistungsbilanz gehöre auch der Hin-
weis auf mutige Entscheidungen früherer
sozialdemokratischer Regierungen. Dass
Scholz damit Gerhard Schröder meint, ist
dem Umstand zu entnehmen, dass Stein-
meier als Erster klatscht, Gabriel aber
nicht. Freilich könnte es auch einfach
sein, dass der SPD-Vorsitzende mit dem
Lob für den Altkanzler einfach bis zum
Abend warten wollte. Die Konferenzteil-
nehmer zogen nämlich am Sonntag, am
Vorabend des 70. Geburtstages des Alt-
kanzlers, weiter zu einem Empfang zu Eh-
ren Schröders in den Hamburger Bahnhof
in Berlin. (Siehe auch Seite 10.)

Marx zurückgetreten
Der Generalsekretär der rechtsextre-
men NPD, Peter Marx, ist zurückgetre-
ten. Er gab am Sonntag in einer Vor-
standssitzung sein Amt ab. Die Nach-
folge sei noch nicht geklärt. Marx habe
seinen Posten „wegen der anhaltenden
Debatte über ihn“ aufgegeben, sagte
der Sprecher. Nach Angaben des Inter-
netdiensts „Spiegel Online“ gab es in
der NPD erheblichen Unmut wegen im
Internet verbreiteter anzüglicher Bil-
der einer Party in Saarbrücken. Auf
ihnen war Marx zu sehen, ebenso wie
etwa ein Geburtstagskuchen in Penis-
form oder eine frühere Pornodarstelle-
rin. (dpa)

Müller gegen WM in Qatar
Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) hat die Vergabe der Fußball-
WM 2022 an das arabische Emirat Qa-
tar als „krasses Fehlurteil“ bezeichnet.
„Wenn die Fifa klug ist, revidiert sie
die Entscheidung“, sagte Müller der
Zeitung „Welt am Sonntag“. Es sei
nicht mehr zeitgemäß, „eine Fußball-
WM abgehoben von den Menschen zu
machen und soziale und ökologische
Standards zu ignorieren“. Unter ande-
rem prangerte der Minister in diesem
Zusammenhang die sogenannte Skla-
venarbeit bei der Errichtung der Sport-
stätten in Qatar und den mangelnden
Umweltschutz an. „Was ist das für ein
Signal zum weltweiten Klimaschutz,
wenn Stadien mitten in der Wüste ge-
baut werden, die dann mit hohem
Energieaufwand klimatisiert werden
müssen?“, sagte Müller. (KNA)

Bundespolizei beklagt Mangel
Der Bundespolizei droht nach Auffas-
sung der Arbeitnehmerseite die Einsat-
zunfähigkeit wegen Personalmangels.
Es fehlten 1034,5 Planstellen, schrieb
der Hauptpersonalratsvorsitzende
Sven Hüber in einem Brief an Bundes-
innenminister Thomas de Maizière
(CDU), welcher der Zeitschrift „Fo-
cus“ vorliegt. Das entspreche „1,6 Mil-
lionen nicht abgedeckten Polizei-Ein-
satzstunden“. Zusatzaufgaben in Kri-
sengebieten und für den Deutschen
Bundestag würden die Situation ver-
schärfen. Hüber zitierte Studien, die
den 404 000 Beschäftigten „Motivati-
onsprobleme und eine überdurch-
schnittliche psychische Belastung“ be-
scheinigten. Aus der Überlastung folge
ein „exorbitant hoher und seit Jahren
stetig steigender Krankenstand“ von
10,5 Prozent. (dpa)

„Schwarz-Grün keine Sensation“
Der hessische Wirtschaftsminister Ta-
rek Al-Wazir (Grüne) kann sich eine
schwarz-grüne Koalition auch auf Bun-
desebene vorstellen. „Wenn wir mit
der CDU erfolgreich sind, wird
Schwarz-Grün nicht mehr als Sensati-
on gelten“, sagte Al-Wazir der Zeit-
schrift „Focus“. „Dann ist die Sonder-
rolle weg, und jeder kann sich vorstel-
len, dass grüne Politik auch mit der
CDU gehen könnte.“ Al-Wazir hatte
die hessischen Grünen nach der Land-
tagswahl vom September 2013 in das
erste schwarz-grüne Bündnis in einem
Flächenland geführt. (dpa)

Gebhardt ist Spitzenkandidat
Der sächsische Landesvorsitzende der
Linkspartei, Rico Gebhardt, ist am
Samstag zum Spitzenkandidaten für
die Landtagswahl gewählt worden.
Auf einer Vertreterversammlung in
Leipzig stimmten 70,5 Prozent der De-
legierten für Gebhardt, wie die Partei
mitteilte. Damit stimmten deutlich we-
niger Delegierte für Gebhardt als noch
vor fünf Jahren für dessen Vorgänger
als Fraktionsvorsitzenden im Sächsi-
schen Landtag, André Hahn. Dieser
war mit 87,7 Prozent der Stimmen zum
Spitzenkandidaten gewählt worden.
Gebhardt zeigte sich dennoch zufrie-
den. „Bei meiner Nominierung im
Herbst habe ich erst 63 Prozent Zustim-
mung gehabt“, sagte er. (dpa)

Brüderle kritisiert „Stern“
Der frühere FDP-Fraktionsvorsitzende
Rainer Brüderle hat schwere Vorwürfe
gegen die Zeitschrift „Stern“ erhoben.
„Der ,Stern‘ wollte die FDP und mich
beschädigen. Es war eine rein politisch
motivierte Attacke“, sagte Brüderle der
Zeitung „Handelsblatt“. Brüderle rea-
giert damit erstmals auf einen „Stern“
-Artikel vom Januar 2013, in dem eine
Journalistin berichtete, wie der Politi-
ker ihr gegenüber in einer Stuttgarter
Hotelbar anzügliche Bemerkungen
gemacht habe. Der Bericht löste eine
Debatte über Sexismus aus. (dpa)

Bis einer die Zeit umstellt

Ein Lächeln für Europa: Merkel und der sich nur sporadisch rasierende Tauber, Juncker klatscht im Hintergrund  Foto dpa
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Auf den kleinen Bühnen
Die FDP kämpft um Aufmerksamkeit / Von Reiner Burger

Und Merkel lächelt trotzdem
Die SPD lobt sich auf ihrer „Regierungskonferenz“ vor allem selbst / Von Majid Sattar

Inland in Kürze

Die CDU hat den
Europa-Wahlkampf eröffnet.
Das bremste auf dem Parteitag
am Samstag auch die Streitlust
der Delegierten. Die Partei
will sich unter Merkel als
die deutsche „Europa-Partei“
präsentieren.

Von Günter Bannas
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Sieht so Selbstbewusstsein aus? Gabriel am Sonntag in Berlin  Foto Photothek
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F.A.Z. FRANKFURT, 6. April. Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) hat Amerika vorgeworfen, die
Bundesregierung weiterhin unzurei-
chend mit Informationen zur NSA-Af-
färe zu versorgen. In einem Interview
mit der Zeitschrift „Der Spiegel“ be-
klagte er den außenpolitischen Scha-
den, den die Spähaktionen des ameri-
kanischen Geheimdienstes bei Bünd-
nispartnern angerichtet hätten.
„Wenn zwei Drittel dessen, was Ed-
ward Snowden vorträgt oder was un-
ter Berufung auf ihn als Quelle vorge-
tragen wird, stimmen, dann komme
ich zu dem Schluss: Die USA handeln
ohne Maß“, sagte der Minister. Den
Besuch von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) beim amerikanischen
Präsidenten Barack Obama im Mai ver-
bindet der Innenminister mit geringen
Hoffnungen: „Meine Erwartungen an
einen Erfolg weiterer Gespräche sind
niedrig“, sagte er. Ein sogenanntes „No
Spy“-Abkommen, das der gegenseiti-
gen Ausspähung klare Grenzen setzen
soll, werde es „nach allem, was ich
höre“, nicht geben. Als „überzeugter
Transatlantiker“ hob de Maizière aber
auch hervor, dass die Zusammenarbeit
der Nachrichtendienste Amerikas,
Großbritanniens und Deutschlands un-
verzichtbar sei: „Sie liegt in unserem na-
tionalen Interesse.“

Berichtet wurde unterdessen, dass
es gegen den amerikanischen Geheim-
dienst NSA wegen der Abhöraffäre ver-
mutlich keine strafrechtlichen Ermitt-
lungen in Deutschland geben wird. Ge-
neralbundesanwalt Harald Range wer-
de voraussichtlich kein Verfahren we-
gen Spionage eröffnen, berichtete das
Magazin „Focus“ unter Berufung auf
das Umfeld von Bundesjustizminister
Heiko Maas (SPD). Nach knapp fünf
Monaten Prüfung sei Range zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die vorhande-
nen Beweise für ein Verfahren gegen
die NSA nicht ausreichten, berichtete
das Blatt. Der Geheimdienst soll das
Handy von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) abgehört haben. Zudem
soll die NSA massenhaft die Daten der
deutschen Bevölkerung erfasst und ge-
speichert haben. Maas habe Range ver-
sichert, völlig frei in seiner Entschei-
dung über eine mögliche Ermittlung
zu sein. Mutmaßungen über ein poli-
tisch unterdrücktes Verfahren seien
„Quatsch mit Sauce“, zitierte das Maga-
zin einen hohen Justizbeamten.

DÜSSELDORF, 6. April. Tania Kambou-
ri war es einfach leid. Die Bochumer Poli-
zistin mit griechischen Wurzeln war im
Herbst bei einem Einsatz mit einer Kolle-
gin wieder einmal übel beschimpft wor-
den. Der Türke, der die Polizei selbst ge-
rufen hatte, wollte sich nur mit männli-
chen Beamten abgeben. Noch in der

Nacht nach Dienstschluss schrieb die 30
Jahre alte Polizistin einen Leserbrief an
die „Deutsche Polizei“. In ihrer Oktober-
ausgabe hatte die Gewerkschaftszeit-
schrift ausführlich über das Thema „Pa-
ralleljustiz in Deutschland – machtlose
Polizei?“ berichtet. Nun war es Kambou-
ri wichtig, den Artikel einer Berliner Sozi-
alwissenschaftlerin um Erfahrungen aus
ihrem eigenen Berufsalltag im Ruhrge-
biet zu ergänzen.

Es wurde ein Brandbrief. „Wie sieht
die Zukunft in Deutschland aus, wenn
straffällige Migranten sich (weiterhin)
weigern, die Regeln in ihrem Gast- bezie-
hungsweise Heimatland zu akzeptie-
ren?“, fragt Kambouri, die in Deutsch-
land geboren und aufgewachsen ist,
nach ihrem Abitur zur Polizei ging und
nun schon seit zehn Jahren Streifen-
dienst leistet, gleich zu Beginn. Sie und

ihre Kollegen würden täglich mit straf-
fälligen Migranten konfrontiert, dar-
unter größtenteils Muslime, die nicht
den geringsten Respekt vor der Polizei
hätten.

Schon im Kindesalter fange die Re-
spektlosigkeit an. Ihre deutschen Freun-
de und Kollegen äußerten oft, dass sie
sich in ihrem eigenen Land nicht mehr
wohl fühlten. Das könne sie bestätigen,
da sie sich als Migrantin aufgrund der
Überzahl ausländischer Straftäter in vie-
len Stadtteilen auch nicht mehr wohl füh-
le, schreibt die Polizistin. „Meine deut-
schen Kollegen scheuen sich, ihre Mei-
nung über die straffälligen Ausländer zu
äußern, da sofort die alte Leier mit den
Nazis anfängt.“ Es könne nicht sein, dass
Polizeibeamte keine Rechte mehr hätten
und fürchten müssten, bei jeder rechtmä-
ßigen Maßnahme, mit der sie sich gegen

straffällige Migranten durchsetzten, sank-
tioniert zu werden. Es könne nicht sein,
dass solche Menschen, die das Grundge-
setz nicht achten und eine (illegale) Pa-
rallelgesellschaft hätten, in Deutschland
tun und lassen könnten, was sie wollten.
„Wo sind wir mittlerweile gelandet? Ist
es schon so weit gekommen, dass die
deutsche Polizei beziehungsweise der
Staat sich (negativ) anpassen muss und
wir unsere demokratischen Vorstellun-
gen in gewissen Lebens-/Einsatzsituatio-
nen einschränken und aufgeben müssen?“
Der Entwicklung könne man nur mit
ernsthaften Sanktionen wie Geldstrafen,
Kürzung oder Streichung sämtlicher Hil-
fen durch den Staat oder Gefängnis Ein-
halt gebieten. Eine „sanfte Linie“ bringe
nach ihrer Erfahrung nichts. „Wenn die
oben genannten Sanktionen nicht ausrei-
chen, bleibt nur noch die Ausweisung.

Denn in die Herkunftsländer möchte
kaum einer zurück, da dort die Lebensbe-
dingungen oft mangelhaft und nicht mit
der hiesigen staatlichen Unterstützung
zu vergleichen sind.“

Kambouris Hilferuf fand ein „überwäl-
tigendes Echo“, wie der Vorsitzende der
Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver
Malchow, formuliert. Unzählige Beamte
aus ganz Deutschland meldeten sich bei
der Zeitschrift „Deutsche Polizei“. Die
meisten loben ihre Bochumer Kollegin,
weil „sonst keiner den Mut hat, so etwas
zu sagen oder die Zustände zu beklagen“.
Die Angst, bei dem Thema „sofort in die
rechte Ecke“ gestellt zu werden, sei spür-
bar. „Erschütternd ist, dass nach den Be-
richten auch Vorgesetzte dazu raten, An-
zeigen wegen Beleidigung, Widerstand
oder Körperverletzung gegen Täter aus-
ländischer Herkunft zu unterlassen,
„weil das nur Ärger bringt“, wie Mal-
chow aus einer Zuschrift zitiert. Das
passt zum Ergebnis einer Studie des nord-
rhein-westfälischen GdP-Landesver-
bands, wonach 2011 die Hälfte aller Poli-
zisten mindestens einen tätlichen An-
griff hinnehmen musste, aber wiederum
nur die Hälfte dieser Beamten einen
Strafantrag stellte.

Es gab auch einige (wenige) Leserre-
aktionen, die sich kritisch mit der von
Kambouri angestoßenen Debatte befas-
sen. Ein Beamter beklagt „populisti-
sche Argumente mit dem Geruch rechts-
radikalen Gedankenguts“. Die meisten
Kollegen aber scheinen Kambouri dank-
bar zu sein. Sogar Blumen bekommt die
Polizistin. Interviews jedoch sollte Kam-
bouri nicht geben, finden ihre Vorge-
setzten. Ihr Brief und die Reaktionen
darauf fanden im Internet auch so zügig
Verbreitung. Und vergangene Woche
saß die junge Polizistin dann bei einer
Diskussion während der Landesdele-
giertenkonferenz der GdP in Dortmund
neben dem nordrhein-westfälischen In-
nenminister Ralf Jäger (SPD), nahm
kein Blatt vor den Mund und forderte
vor 450 applaudierenden Kollegen
mehr Rückhalt von der Politik, wie die
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ be-
richtet.

Nein, keinen Moment habe sie ihren
Brief bereut. In einem zweiten Beitrag
für die Gewerkschaftszeitschrift „Deut-
sche Polizei“ schreibt Tania Kambouri:
„Ich möchte etwas Positives für dieses
Land erreichen und dass sich Politiker
und Personen der Judikative Gedanken
machen, damit sich die von mir beschrie-
benen Probleme ändern, bevor sie schlim-
mer werden.“

De Maizière
kritisiert Amerika

OPPENAU, 6. April. In einem Verkaufs-
zelt neben der „Günther-Bimmerle-Hal-
le“ wird „Schwarzwald-Fuchs-Pelz aus
nachhaltiger Jagd“ angeboten. An einem
Holzständer hängen Fuchsfelle. „Der
Fuchs weiß viel, der ihn erlegt, weiß
mehr“, ist auf ein Holzschild eingebrannt.
Sprüche wie diese zeugen vom Selbstbe-
wusstsein der 30 000 Jäger in Baden-
Württemberg. Seit Wochen sind die Jäger
aufgebracht. Sie lehnen das neue „Jagd-
und Wildtiermanagement-Gesetz“ der
grün-roten Regierung ab, obwohl es zu-
vor eine Reihe von Gesprächen zur Kom-
promissfindung mit der Landesregierung
gegeben hatte.

An diesem Wochenende sind etwa 300
Jäger ins Renchtal im Schwarzwald zum
Landesjägertag gekommen. Am Vormit-
tag gibt es in der Stadthalle von Oppenau
heftige interne Diskussionen, Landesjä-
germeister Jens Friedmann hat Mühe, die
versammelte Jägerschaft zu besänftigen,
einige würden Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann und dessen Agrarmi-
nister Alexander Bonde, die sich für den
Nachmittag angesagt haben, wohl am
liebsten gar nicht in die Halle lassen.

Kurz nach 14 Uhr ertönt das Signal der
Jagdbläser, sich einzufinden. Hier in Op-
penau dient es der Begrüßung des Minis-
terpräsidenten. Der schüttelt Landtagsab-
geordneten und Honoratioren die Hand
und nimmt mit versteinerter Miene auf
der für ihn reservierten Bank Platz. Eine
Reihe weiter sitzt Landwirtschaftsminis-
ter Alexander Bonde im grünen Trachten-
janker. Während in Stuttgart etwa zur glei-
chen Zeit wieder einige Bürger gegen die
Verankerung des Themas „Sexuelle Viel-
falt“ im Bildungsplan auf die Straße ge-
hen, müssen Kretschmann und Bonde im
Schwarzwald zur Kenntnis nehmen, dass
sie mit ihrer Jagdgesetznovellierung den
Anstoß für einen weiteren Kulturkampf

gegeben haben. Früher fühlten sich die Jä-
ger vom über Jahrzehnte von CDU-Minis-
tern geführten Landwirtschaftsministeri-
um gut vertreten, nun sitzt dort seit drei
Jahren der Grüne Bonde, für den der Na-
turschutzbund oder der BUND mindes-
tens genauso wichtige Interessenverbän-
de sind wie die organisierte Jägerschaft.

Das Verhältnis zwischen Jägerschaft
und Landesregierung ist zerrüttet, Lan-
desjägermeister Jörg Friedmann stimmt
seine Mitglieder in Oppenau mit deut-
lichen Worten auf den Vortrag des Minis-
terpräsidenten ein: „Uns ist nicht nach
fröhlichem Pfeifen zumute, unsere Hem-
den sind nassgeschwitzt. Wir wollen ja-
gen, wir jagen aus Passion“, sagt er. Eine
Hand hätten die Jäger geballt in der Ta-
sche, die zweite würden sie der Landes-
regierung reichen, wenn sie bereit wäre,
den gerade vom Kabinett verabschiede-
ten Entwurf im Sinne der Jägerschaft zu
ändern. „Wir stimmen jetzt über den Refe-
rentenentwurf ab“, ruft Friedmann in
den Saal. Alle im Saal Versammelten stre-
cken eine rote Stimmkarte mit dem Auf-
druck „Nein“ in die Höhe. Die Jäger se-
hen in dem neuen Gesetz ein „Diktat des
Naturschutzes“. Für 88 Prozent der Bür-
ger seien Jäger Naturschützer, so Fried-
mann, der Jäger übe die Jagd als „geprüf-
ter Naturschützer“ aus.

Konkret stören sich die Jäger am ge-
planten Jagdverbot zwischen Mitte Febru-
ar und Mitte April, von dem allerdings
Wildschweine auf freiem Feld ausgenom-
men sein sollen. Das Verbot führe zu grö-
ßeren Verbissschäden, für die Kosten
müssten die Jagdpächter aufkommen.
Schon heute zahlten sie an die Landwirte
Entschädigungen, die häufig so hoch sei-
en wie die Pacht selbst. Früher hätten sich
die Bauern bei Wildschäden mit einer Ha-
senkeule zufrieden gegeben, das sei heute
anders. Die Landesregierung argumen-

tiert, in anderen Ländern gebe es die Jagd-
ruhezeiten schon längst. Außerdem hät-
ten die Naturschützer acht Monate gefor-
dert und man habe sich auf zwei Monate
geeinigt.

Auf Ablehnung stößt bei den Waidmän-
nern im grünen Loden auch das Verbot
der „Totfangfallen“. Die Natur- und Tier-
schützer halten solche Geräte nicht mehr
für zeitgemäß; die Jäger sind der Auffas-
sung, dass sich Füchse ohne sie nicht er-
folgreich dezimieren ließen. Für Empö-
rung sorgt auch das geplante begrenzte
Fütterungsverbot. Die Fütterungen seien
zwingend nötig, um das Wild zu lenken
und Verbissschäden zu vermeiden. Nicht
einverstanden sind die Jäger auch damit,
dass der Jagdaufseher durch einen „Wild-
tierbeauftragten“ ersetzt werden soll.

Winfried Kretschmann zeigt für die Kri-
tik wenig Verständnis, als er mit ernstem
Blick an das hölzerne Pult tritt. „Wir wol-
len erreichen, dass die Akzeptanz der
Jagd wieder zunimmt und dass wissen-
schaftliche Erkenntnisse berücksichtigt
werden. Es bringt nichts, sich gegenseitig
unter Ideologieverdacht zu stellen, davon
lasse ich mich nicht beeindrucken.“ Der
Tierschutz stehe heute im Grundgesetz
und in der Landesverfassung; die Landes-
regierung wolle den Jägern nicht das Ver-
gnügen an der Jagd nehmen. Er selbst
habe Respekt vor der Jagdleidenschaft,
auch wenn er sie nicht teile. „Leidenschaf-
ten muss man aber auch einhegen.“ Das
kommt nicht gut an, einzelne Jäger buhen
den Ministerpräsidenten aus. Was an dem
Fütterungsverbot falsch sein solle, nie-
mand könne doch ein Interesse an der
„Verhausschweinung des Wildschweines“
haben, sagt Kretschmann: „Ich habe man-
ches von Ihrer Kritik auch nicht verstan-
den.“ Großes Unverständnis brandet ihm
aus dem Saal entgegen. „Ich bin traurig,
weil Sie uns betrogen haben“, steht auf ei-
nem Schild, das ein Jäger hochhält. Der
Vorwurf bezieht sich auf die vielen Ge-
spräche, die Jäger und Regierung geführt
haben, die aus Sicht der Jäger am Ende
aber keinen Einfluss auf den Gesetzesent-
wurf hatten.

„Was gleicht wohl auf Erden dem Jäger-
vergnügen? Wem sprudelt der Becher des
Lebens so reich? Beim Klange der Hörner
im Grünen zu liegen. Den Hirsch zu ver-
folgen durch Dickicht und Teich ist fürstli-
che Freude, ist männlich’ Verlangen“, zi-
tiert der grüne Opernliebhaber Kretsch-
mann am Ende seiner Rede aus Webers
Freischütz. Das hilft auch nicht viel. Der
Ministerpräsident verlässt, nachdem die
Jäger ihm einen Korb mit Wildbret über-
reicht haben, schnell die Halle. Draußen
kommt es mit einigen Jägern noch zu ei-
nem emotionalen Schlagabtausch. „Wo
verhungern bei uns denn Rehe, das ist
doch abwegig“, sagt der Ministerpräsi-
dent einem älteren Herrn. Am Sonntag
veröffentlichte der Nabu-Vorsitzende von
Baden-Württemberg zwei Zahlen: Der
Landesjagdverband habe 30 000 Mitglie-
der, Tier- und Naturschutzverbände je-
doch etwa 210 000.

Eine Frage des fehlenden Respekts

Grün ist nicht gleich grün
Warum Ministerpräsident Kretschmann unter Jägern geradezu verhasst ist / Von Rüdiger Soldt
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Eine Bochumer Polizistin mit
griechischen Wurzeln schrieb
einen Brandbrief über
aggressive straffällige
Einwanderer. Viele Kollegen
finden: Endlich traut sich mal
jemand, so etwas zu sagen.

Von Reiner Burger

Extremsituation im Einsatz: Polizisten stellen sich Salafisten auf einer Kundgebung im Jahr 2012 entgegen – mehrere Beamte werden bei den Ausschreitungen verletzt.  Foto dpa

„Fürstliche Freude, männlich’ Verlangen“: Kretschmann neben Auerhahn Foto dpa
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Ban warnt vor Völkermord
Angesichts der blutigen Unruhen in der
Zentralafrikanischen Republik hat der Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Ban Ki-moon, vor einem „Völkermord“ ge-
warnt. Vor dem Übergangsparlament in
Bangui rief Ban am Samstag die Politiker
auf, Ereignisse wie vor 20 Jahren in Ruan-
da zu verhindern. Er forderte eine schnel-
le Entscheidung über eine UN-Truppe für
das Land. „Es ist Ihre Verantwortung, als
Führer sicherzustellen, dass es keine sol-
chen Jahrestage in diesem Land gibt“, sag-
te Ban an die Adresse der zentralafrikani-
schen Politiker. „Wiederholen Sie nicht
die Fehler der Vergangenheit, ziehen Sie
die Lehren daraus.“ Eine „ethnisch-religiö-
se Säuberung“ sei in der Zentralafrikani-
schen Republik eine „Realität“, so Ban.
Viele Angehörige der muslimischen Min-
derheit seien auf der Flucht. „Muslime
und Christen seien in Lebensgefahr, nur
weil sie so sind, wie sie sind, oder weil sie
glauben, was sie glauben.“ (AFP)

Priester in Kamerun entführt
In Kamerun sind zwei italienische Pries-
ter von unbekannten Bewaffneten ent-
führt worden. Das italienische Außenmi-
nisterium teilte am Samstag mit, die Bot-
schaft in Jaunde sei alarmiert und ein Kri-
senstab eingerichtet worden. Einzelhei-
ten nannte das Ministerium nicht. Laut
der italienischen Nachrichtenagentur
Ansa wurde auch eine kanadische Nonne
bei dem Überfall im Norden Kameruns
verschleppt. Demnach trafen die Entfüh-
rer am frühen Morgen in mehreren Fahr-
zeugen ein und verwüsteten die Wohnun-
gen der Geistlichen, bevor sie diese in
ihre Gewalt brachten. Die Entführungen
ereigneten sich drei Monate nach der Frei-
lassung des französischen Priesters
Georges Vandenbusch. Er war Mitte No-
vember in derselben Region Kameruns
entführt und ins benachbarte Nigeria ver-
schleppt worden. (AFP)

Todesurteile wegen Blasphemie
Ein Gericht in Pakistan hat ein christli-
ches Ehepaar wegen Gotteslästerung
zum Tode verurteilt. Der 38 Jahre alte
Mann und seine 42 Jahre alte Frau waren
im vergangenen Juli festgenommen wor-
den, nachdem ein Imam ihnen vorgewor-
fen hatte, blasphemische Textnachrichten
verschickt zu haben. Nach der Überzeu-
gung des Gerichts habe der Schulhaus-
meister die Textnachricht vom Mobiltele-
fon seiner Frau aus an den Vorbeter Maul-
vi Mohammed Hussain verschickt. Die
Verurteilten machten geltend, das Mobil-
telefon der Frau sei zum fraglichen Zeit-
punkt nicht in ihrem Besitz gewesen, weil
diese es zuvor verloren habe. Möglicher-
weise sei die Textnachricht von jeman-
dem gesendet worden, der ihnen schaden
wolle. „World Vision in Progress“, eine
Organisation, welche die Rechte religiö-
ser Minderheiten in Pakistan unterstützt,
kündigte Berufung an. Ihr Leiter Farrukh

Saif sagte am Samstag: Die Verurteilten
hätten „geweint, als der Richter ihnen sag-
te, dass sie durch den Strang sterben wer-
den“. Erst kürzlich hatte ein Gericht in
Lahore einen Angehörigen der christ-
lichen Minderheit wegen Schmähung des
Islams zum Tode verurteilt. (dpa)

Netanjahu droht Palästinensern
Der israelische Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu hat den Palästinensern
mit Strafmaßnahmen gedroht, sollten sie
an ihren jüngsten Beitrittsgesuchen für
15 UN-Konventionen festhalten. Auf ein-
seitige Schritte der Palästinenser werde Is-
rael mit „eigenen einseitigen Schritten“
reagieren, sagte Netanjahu am Sonntag.
Zugleich stellte er klar, dass seine Regie-
rung bereit sei, weiter zu verhandeln,
„aber nicht um jeden Preis“. Am Sonntag-
abend wollte der amerikanische Vermitt-
ler Martin Indyk in Jerusalem die Unter-
händler der Konfliktparteien zu einem
weiteren Gespräch treffen. Am Sonntag-
morgen griff die israelische Luftwaffe
mehrere Ziele im Gazastreifen an. Zuvor
war der Süden Israels mit fünf Raketen be-
schossen worden. Auf beiden Seiten ent-
standen dabei laut Presseberichten keine
größeren Schäden. (hcr.)

Nur ein Kandidat in Costa Rica
In Costa Rica waren am Sonntag rund
drei Millionen Wahlberechtigte aufgeru-
fen, ein neues Staatsoberhaupt zu bestim-
men. Da der Regierungskandidat, Johnny
Araya, seine Kandidatur zurückgezogen
hatte, stand nur noch Oppositionspoliti-

ker Guillermo Solís vom Mitte-Links-
Bündnis PAC zur Wahl. Damit wird das
mittelamerikanische Land erstmals seit
60 Jahren nicht von Christsozialen oder
Liberalen regiert werden. Der Liberale
Araya, Bürgermeister der Hauptstadt San
José, stand trotz seines Rückzugs vor ei-
nem Monat als passiver Kandidat auf
dem Wahlzettel, da eine Stichwahl laut
Verfassung stattfinden muss. Wegen der
Umstände wurde im Vorfeld eine sehr ge-
ringe Wahlbeteiligung erwartet. (epd)

Wieder Proteste in Thailand
Zehntausende Unterstützer der thailändi-
schen Ministerpräsidentin Yingluck Shi-
nawatra sind am Wochenende zu einem
Protest in der Hauptstadt Bangkok zusam-
mengekommen. Die Anhänger der regie-
rungsfreundlichen Bewegung UDD be-
setzten am Samstag eine Schnellstraße im
Westen der Stadt, um so ein Zeichen der
Stärke gegenüber den Regierungsgegnern
zu setzen. Die auch als Rothemden be-
kannte UDD teilte mit, an der bis Montag
dauernden Demonstration wollten min-
destens 300000 Menschen teilnehmen.
Ziel sei es, Druck auf die Justiz und die
Streitkräfte auszuüben, um so einen mög-
lichen Putsch zu verhindern. Am Mitt-
woch hatte das Verfassungsgericht eine
Petition gegen Yingluck Shinawatra zuge-
lassen, wonach diese sich wegen Amts-
missbrauchs vor Gericht verantworten
muss. Ihr wird vorgeworfen, bei der Abset-
zung des früheren Chefs des Nationalen
Sicherheitsrats, Thawil Pliensri, ihre
Macht als Ministerpräsidentin miss-
braucht zu haben. (dpa)

Ausland in Kürze

cag. TOKIO, 6. April. Die jüngsten Tests
von Mittelstreckenraketen und die anhal-
tenden militärischen Drohungen Nordko-
reas führen dazu, dass die Vereinigten
Staaten ihre Raketenabwehr in Japan aus-
bauen. Bis 2017 werden die amerikani-
schen Streitkräfte zwei zusätzliche Zerstö-
rer mit Raketenabwehrsystemen in dem
ostasiatischen Land stationieren, teilte
Amerikas Verteidigungsminister Chuck
Hagel nach Gesprächen mit dem japani-
schen Verteidigungsminister Itsunori Ono-
dera am Sonntag in Tokio mit. Onodera
hatte zuvor angekündigt, nordkoreanische
Raketen abzuschießen, sobald sie japani-
sches Territorium erreichten. Sein Befehl
erging an den mit dem Anti-Raketen-Sys-
tem Aegis ausgerüsteten japanischen Zer-
störer Kirishima, der in den Gewässern
zwischen Japan und der koreanischen
Halbinsel kreuzt. Wenn die beiden neuen
amerikanischen Zerstörer in Japan ankom-
men, steigt die Zahl der mit diesen Aegis-
Kampfsystemen ausgerüsteten amerikani-
schen Kampfschiffe in der Region auf sie-
ben.

Nordkorea hatte zuletzt am 26. März
zwei ballistische Mittelstreckenraketen in
Richtung Japan abgefeuert. Die Geschos-
se seien nach einer Flugstrecke von rund
650 Kilometern ins Meer gestürzt, teilte
das südkoreanische Militär damals mit.
Theoretisch kann Nordkorea mit seinen
Raketen große Teile Japans treffen. Hagel
und Onodera berieten auch über die neu-
en japanisch-amerikanischen Verteidi-
gungsrichtlinien, die bis Jahresende über-
arbeitet werden sollen. Hagel begrüßte da-
bei die Lockerung der japanischen Regeln
für Waffenexporte, die vor allem die Ko-
operation amerikanischer und japani-
scher Rüstungsunternehmen erleichtert.
Wie es aus japanischen Quellen hieß,
habe Hagel auch den Plänen der japani-
schen Regierung zugestimmt, die Verfas-
sung des Landes neu auszulegen. Japans
Ministerpräsident Shinzo Abe strebt eine
Verfassungsreform an, die das Pazifismus-
gebot streicht. Künftig soll das Land im
Rahmen kollektiver Selbstverteidigung
auch in anderen Teilen der Welt militä-
risch aktiv werden können. Japans Regie-
rung will damit fast 70 Jahre nach Kriegs-
ende die Schritte machen, die Deutsch-
land mit seinen Militäreinsätzen auf dem
Balkan und in Afghanistan gemacht hat,
und zu einem „normalen Land“ werden.

Hagel sicherte Japan auch die Unterstüt-
zung im Konflikt mit China um eine Grup-

pe unbewohnter Inseln im Ostchinesi-
schen Meer zu. Diese von Japan Senkaku,
von den Chinesen Diaoyu genannten In-
seln stehen unter japanischer Verwaltung.
China erhebt allerdings Gebietsansprüche
und unterstreicht das seit Monaten mit
der Anwesenheit chinesischer Küsten-
wach- und Kriegsschiffe in den Gewäs-
sern um die Inseln. Beide Minister spra-
chen sich gegen die Versuche Chinas aus,
den Status quo mit Gewalt oder durch mili-
tärische Drohung zu verändern. Hagel
reist an diesem Montag nach China wei-
ter.

Die Sicherheitslage in Ostasien hat sich
nach Ansicht des japanischen Nationalen
Instituts für Verteidigungsstudien im ver-
gangenen Jahr verschärft. Das Institut,
das dem Verteidigungsministerium zuge-
ordnet ist, spricht in seinem jetzt vorge-
stellten Jahresbericht 2014 von einer „äu-

ßerst aggressiven, angespannten Situati-
on“ in der Region. Neben der anhaltenden
Bedrohung durch das kommunistische Re-
gime in Nordkorea trügen vor allem die
chinesische Expansion und Aufrüstung
dazu bei. Besorgt zeigen sich die japani-
schen Verteidigungsexperten erstmals
auch über eine Neuausrichtung der südko-
reanischen Politik, die sie zu erkennen
glauben. Seit dem Amtsantritt von Präsi-
dentin Park Geun-hye in Seoul habe sich
Südkorea, der zweite wichtige Verbündete
Amerikas in der Region, immer weiter an
China angelehnt. Hiroyasu Akutsu, der Ko-
rea-Experte des Instituts, sagte dieser Zei-
tung dazu, es gebe eine wachsende wirt-
schaftliche Abhängigkeit südkoreanischer
Unternehmen vom chinesischen Markt.
Zudem versuche Park, die aktiv auf eine
Wiedervereinigung des geteilten Koreas
hinarbeitet, sich so die Zustimmung Pe-

kings für eine mögliche Vereinigung des
geteilten Landes zu sichern. Dass auch die
zunehmend nationalistische Rhetorik
Abes und mancher Vertrauensleute, die er
in Schlüsselpositionen gesetzt hat, die Re-
gierung in Seoul geradezu in die Arme Pe-
kings treibt, wird in der Studie allerdings
nicht erwähnt. Dass auch Washington
Abes Nationalismus gegenüber Südkorea
mit Sorge verfolgt, zeigt die Ankündigung
der japanischen Regierung, auch in Zu-
kunft zur sogenannten Kono-Erklärung
zu stehen. Danach hat sich Japan für die
Verschleppung Zehntausender koreani-
scher Mädchen und Frauen als Sexsklavin-
nen in die Frontbordelle der japanischen
Armee im Zweiten Weltkrieg entschul-
digt. Abes Regierung hatte angekündigt,
diese Erklärung zu überprüfen, dann aber,
wie es heißt unter amerikanischem
Druck, davon Abstand genommen.
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tens. ISTANBUL, 6. April. Der Filmka-
nal „Youtube“ war am Wochenende
trotz Kritik der europäischen Außenmi-
nister von Rechnern in dem EU-Bei-
trittskandidatenstaat Türkei weiterhin
nicht erreichbar. Die Außenminister der
28 Mitgliedstaaten wiesen die Türkei
bei einem Treffen in Athen am Wochen-
ende darauf hin, ein Verbot von Internet-
seiten wie Youtube sei nicht mit dem Sta-
tus eines EU-Beitrittskandidaten verein-
bar. Die Türkei wurde in Athen von ih-
rem neuen Europaminister Mevlüt Cavu-
soglu repräsentiert. Cavusoglus Vorgän-
ger Egemen Bagis war im Dezember ver-
gangenen Jahres wegen Korruptionsvor-
würfen zurückgetreten.

Der deutsche Außenminister Frank-
Walter Steinmeier sagte, die europäi-
schen Minister hätten Cavusoglu deut-
lich gemacht, von einem EU-Beitritts-
kandidaten wie der Türkei werde erwar-
tet, den europäischen Werten im eige-
nen Lande Geltung zu verschaffen. „Und
damit verträgt sich die Sperrung von In-
ternetinformationen, die Einschränkung
von Meinungs- und Pressefreiheit über-
haupt nicht“, so Steinmeier. Der deut-
sche Außenminister hatte schon vor dem
Athener Treffen Kritik an der Regierung
des türkischen Ministerpräsidenten Tayy-
ip Erdogan geübt: „Was wir in letzten Wo-
chen in der Türkei gesehen haben, hat
viele europäische Partner irritiert, auch
uns“, so Steinmeier.

Der Spitzenkandidat der europäi-
schen Konservativen für die Europa-
wahl im Mai, Jean-Claude Juncker,
sprach sich unterdessen trotzdem gegen
einen von einigen europäischen Politi-
kern geforderten Abbruch der EU-Bei-
trittsverhandlungen mit der Türkei aus.
„Wir sollten die Verhandlungen nicht
stoppen“, sagte der frühere luxemburgi-
sche Ministerpräsident und Chef der Eu-
rogruppe der Zeitung „Passauer Neue
Presse“. Allerdings sei eine EU-Mitglied-
schaft des Landes nach den jüngsten Er-
eignissen auch nicht wahrscheinlicher
geworden, wurde Juncker weiter zitiert.

Während der zwischenzeitlich eben-
falls gesperrte Kurznachrichtendienst
„Twitter“ seit Donnerstag vergangener
Woche wieder zugänglich ist, war ein
Ende der Youtube-Blockade am Wo-
chenende zunächst nicht absehbar. Ein
lokales unterinstanzliches Gericht in
Ankara hatte am Freitag zunächst eine
Aufhebung der Sperrung angeordnet.
Diese Anordnung wurde nach dem Ein-

spruch der Staatsanwaltschaft jedoch
von einem höheren Gericht aufgeho-
ben. Der Zugang zu Youtube ist in der
Türkei seit dem 27. März gesperrt. Weni-
ge Stunden vor der Sperrung war auf
dem Kanal ein illegal mitgeschnittenes
Gespräch zwischen dem türkischen Au-
ßenminister Ahmet Davutoglu, seinem
Staatssekretär, dem Geheimdienstchef
und einem Armeegeneral hochgeladen
worden, in dem die vier Männer dabei
zu hören sind, wie sie über Möglichkei-
ten einer bewaffneten Intervention der
Türkei in Syrien beraten. Die Authentizi-
tät der Aufnahme wurden bestätigt.
Technisch wurde daraufhin die verfügte
Sperrung von Youtube durch die türki-
sche Telekommunikationsbehörde
durchgesetzt, die von der Regierung kon-
trolliert wird. Davutoglu wurde am Wo-
chenende mit der Aussage zitiert, die
Blockade von Youtube sei „eine Angele-
genheit der nationalen Sicherheit“. Ein
nachträglich eingeholter Gerichtsbe-
schluss begründete die Blockade indes
nicht mit türkischen Sicherheitsinteres-
sen, sondern mit 15 angeblich den türki-
schen Staatsgründer Atatürk beleidigen-
den Videos, die auf Youtube zu sehen sei-
en. Das Gericht in Ankara verfügte am
Freitag die Entsperrung von Youtube
auch nur unter der Bedingung, dass die-
se Videos nicht mehr abrufbar seien.
Das höhere Gericht hob diese Entschei-
dung am Samstag jedoch mit der sinnge-
mäßen Begründung auf, erst nach der
vollständigen Löschung der „kriminel-
len Inhalte“ (gemeint waren die unlieb-
samem Ataürk-Videos) sei Youtube den
Türken wieder zumutbar.

Der ehemalige Hamburger Bürger-
meister Ole von Beust sprach sich unter-
dessen für den türkischen Regierungs-
chef aus. In einem Gespräch mit der Zei-
tung „Welt am Sonntag“ sagte von
Beust, die Türken seien mit Erdogan bis-
her recht gut gefahren. Erdogans aggres-
sive Wahlkampfrhetorik kommentierte
von Beust mit der Bemerkung, harsche
Töne gehörten im türkischen Wahl-
kampf zum „Grundvokabular“. Der frü-
here CDU-Politiker arbeitet inzwischen
für eine dem Amt des türkischen Minis-
terpräsidenten unterstellte Wirtschafts-
und Investitionsförderungsagentur. Am
30. März fanden in der Türkei Kommu-
nalwahlen statt, bei der Erdogans Regie-
rungspartei AKP als mit Abstand stärks-
te politische Kraft des Landes bestätigt
wurde.

Vereinigte Staaten bauen Raketenabwehr in Japan aus
Reaktion auf Nordkoreas Tests von Mittelstreckenraketen / Hagel verspricht zwei zusätzliche Zerstörer bis 2017

Gemeinsam gegen Nordkorea: Die Verteidigungsminister Japans und Amerikas, Itsunori Onodera und Chuck Hagel  Foto AP

Youtube in Türkei weiter gesperrt
EU: Nicht mit Status eines Beitrittskandidaten vereinbar

Indien wählt – Bei der Parlamentswahl,
die an diesem Montag beginnt, steht das
Land vor einer Herkulesaufgabe. Fast
815 Millionen Menschen sollen ihre Stim-
me abgeben, etwa 100 Millionen mehr als
vor fünf Jahren. Weil die Wahlkommissi-
on und die Sicherheitskräfte nicht an ei-
nem einzigen Tag alle 930000 Wahlloka-
le bewachen können, wird an neun Tagen
zwischen dem 7. April und dem 12. Mai

abgestimmt. Vier Tage später soll das
Ergebnis verkündet werden. In Umfragen
liegt derzeit die oppositionelle hindunatio-
nalistische BJP vorn. Am Sonntag brach-
ten Wahlbeamte elektronische Stimmen-
zählmaschinen an Bord eines Bootes im
Tinsukia-Distrikt des Bundesstaates
Assam. Von dort beginnen sie ihre Fahrt
auf dem Jamuna-Fluss zu den ihnen
zugeteilten Wahlbezirken. (dpa)  Foto Reuters
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Das Erinnerungsjahr an den Ersten Welt-
krieg hat eben erst begonnen, aber eigent-
lich schreiben wir schon den 11. Novem-
ber 1918. Es ist der Tag des Waffenstill-
stands – und Jörn Leonhard lässt uns zu-
rückblicken auf 51 Monate Krieg, dar-
über hinaus auch auf eine lange Vorge-
schichte und die Folgen. In seinem gro-
ßen Panorama treten alle Beteiligten
noch einmal auf, die Politiker, die militäri-
schen Führer, die Soldaten und die Men-
schen in der Heimat. Die Büchse der Pan-
dora: Das ist für Leonhard die Gewalt,
die durch den Ersten Weltkrieg aus der
Kontrolle gerät und die Menschheit über-
fällt. Es fängt harmlos an. Die Kinder der
Familie Mann (bekannt durch Familienva-
ter Thomas) planen im Sommer 1914 ein
Theaterstück „Die Büchse der Pandora“;
den Stoff kennen sie aus Gustav Schwabs
Nacherzählung der antiken Mythen.
Dann kommt am 1. August die Nachricht:
Aus der Theateraufführung wird nichts,
es ist Krieg!

Der erste Schwerpunkt des Buches ist
den Kriegsursachen gewidmet. Vom Som-
mer 1914 führt Leonhard uns zurück in
das neunzehnte Jahrhundert, das als Zeit-
alter des Fortschritts und der Vernunft
gilt, in dem aber auch immer wieder die
Gewalt ausbrach, um dann mühsam ge-
bändigt zu werden. Die Regierungen der
europäischen Mächte suchten Sicherheit
in konkurrierenden Bündnissystemen,
die sich zu Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts bedrohlich gegenüberstanden
und ebendadurch Unsicherheit verbreite-
ten: auf der einen Seite die „Entente“ von
Frankreich, Russland und Großbritan-
nien, auf der anderen Seite der „Drei-
bund“ mit dem Deutschen Reich, Öster-
reich-Ungarn und Italien. Immerhin ge-
lang es, verschiedene regionale Konflikte
zu begrenzen, darunter einige koloniale
Streitigkeiten, zwei Balkankriege und
den Italienisch-Türkischen Krieg. Eine la-
tente Instabilität lag darin, dass sich das
Kräfteverhältnis zwischen den Bündnis-
systemen zugunsten der Entente ver-
schob. Russland war mit französischer
Unterstützung auf dem Wege einer wirt-
schaftlichen und militärischen Moderni-
sierung. Der Dreibund dagegen war zum
Zweieinhalb-Bund geworden, denn es
war absehbar, dass Italien wegen seiner
Gebietsansprüche gegen Österreich-Un-
garn das Bündnis verlassen würde. Das
war vor allem für Berlin eine beunruhi-
gende Perspektive, weil Wien aufgrund
vieler innerer Konflikte kein besonders
mächtiger Bündnispartner mehr war.

Dann geschah der Mord an dem öster-
reichisch-ungarischen Thronfolgerpaar
am 28. Juni 1914. Österreich-Ungarn und
das Deutsche Reich sahen in dem Atten-
tat eine Gelegenheit, Serbien und dar-
über hinaus auch Russland, das Serbien
unterstützte, und Frankreich, das mit
Russland verbündet war, eine diplomati-
sche Niederlage beizubringen oder in ei-
nen Krieg zu drängen, den man gegen-
über der eigenen Bevölkerung als gerech-
te Aktion begründen konnte. Die Regie-
rungen und die führenden Militärs in Ber-

lin und Wien nahmen an, dass man einen
Krieg jetzt noch gewinnen würde, auch
ohne italienische Unterstützung; in eini-
gen Jahren wäre das Kräfteverhältnis un-
günstiger. Anfang August standen
Deutschland und Österreich-Ungarn, die
„Mittelmächte“, im Krieg gegen Serbien,
Belgien, Russland, Frankreich und Groß-
britannien. Beide Seiten warben um Ver-
bündete. Die Mittelmächte konnten Bul-
garien und das Osmanische Reich gewin-
nen, weil deren Regierungen erwarteten,
verlorene Gebiete aus den Balkankriegen
zurückzuerobern. Die Entente erweiterte
sich im Laufe des Krieges zum Weltbünd-
nis von 34 Staaten, darunter seit 1917 die
Vereinigten Staaten von Amerika.

Im zweiten Schwerpunkt zeigt Leon-
hard uns den Kriegsverlauf, in dem die
Gewalt Jahr für Jahr eskalierte. Die Jah-
resschritte entsprechen der zeitgenössi-
schen Perspektive. Politiker und Militärs
beider Seiten überlegten am Ende eines
Jahres, warum sie nicht gewonnen hat-
ten, und dachten sich für das nächste Jahr
etwas Neues aus. Die Soldaten beider Sei-
ten erhofften für das neue Jahr einen Frie-

den, den sie gesund erleben wollten.
„Jetzt bin ich im fünfzehnten Kriegsmo-
nat […] und das Ende scheint mir ferner
denn je. Was für ein Leben!“, schrieb der
junge französische Soldat Marcel Papil-
lon im Oktober 1915 an seine Eltern.

Ende 1914 waren die Erwartungen ei-
nes raschen Sieges gescheitert. Der Bewe-
gungskrieg war in Belgien und Frank-
reich zum Stellungskrieg erstarrt. Nach
vielen verlustreichen Angriffen und Ge-
genangriffen, nach Millionen von Toten
war die Front Anfang November 1918 un-
gefähr dort, wo sie im November 1914 ge-
wesen war. Im Osten Europas gab es län-
gere Vormärsche und Rückmärsche, aber
auch dort fiel keine Entscheidung. Die In-
dustrialisierung, die in Friedenszeiten so
große Produktivitätsfortschritte gebracht
hatte, führte im Krieg zu ungeheurer De-
struktionskraft – durch Schnellfeuerge-
schütze, Maschinengewehre, dann durch
Flugzeuge, Giftgas, Tanks und zur See
durch Schlachtschiffe und U-Boote.

Strategisch fiel beiden kriegführenden
Parteien seit 1915 nicht mehr viel ein.
Die Mittelmächte waren von einem wei-

ten Belagerungsring umschlossen und
wurden durch die alliierte Blockade zu-
nehmend isoliert. Die deutsche Seite ver-
suchte, durch U-Boote den Zugang der eu-
ropäischen Alliierten zum Weltmarkt zu
unterbrechen; aber das gelang nicht und
beschleunigte nur den Kriegseintritt der
Vereinigten Staaten. Nach den furchtba-
ren Schlachten des Jahres 1916 bei Ver-
dun und an der Somme ging es nicht
mehr um große Frontdurchbrüche und
Vormärsche, sondern um die langsame
Zermürbung des Gegners. 1917 schied
Russland aus dem Krieg aus, aber dafür
verlieh der Kriegseintritt der Vereinigten
Staaten den Alliierten die entscheidende
Überlegenheit. Im Herbst 1918 war die
Widerstandskraft der Mittelmächte er-
schöpft; das Osmanische Reich, dann Bul-
garien, Österreich-Ungarn und schließ-
lich Deutschland ersuchten um Waffen-
stillstand. In den chronologischen Be-
richt hat Leonhard eine umfassende Dar-
stellung der weltweiten Verflechtungen,
der gesellschaftlichen Veränderungen,
der wirtschaftlichen Lage und der Menta-
litäten integriert. Die Eskalation der Ge-
walt führte auch innerhalb der kriegfüh-
renden Länder zu sozialen Spannungen
und Konflikten. Die türkische Regierung
organisierte ab 1915 einen Völkermord
an den Armeniern.

In einem dritten Schwerpunkt geht es
um den Übergang vom Krieg zum Frie-
den. Leonhard betont, dass das Ende des
Krieges nicht das Ende der Gewalt bedeu-
tete. Auf den Waffenstillstand folgten
Bürgerkriege und regionale Konflikte,
die bis 1923 dauerten. Und die Friedens-
schlüsse brachten nicht die friedliche
Weltordnung, die sie versprachen. Wie
Georges-Henri Soutou schon 1989 in sei-
ner Studie „L’or et le sang“ gezeigt hat,
waren die Sieger trotz der intensiven
Kriegszieldiskussionen, die es in beiden
Lagern gab, auf den Frieden schlecht vor-
bereitet. Unterschiedliche Wirtschaftsin-
teressen der Siegermächte, Zugeständnis-
se an die nationalen Bewegungen und
eine von allen Unabhängigkeitsbestrebun-
gen unbeeindruckte Kolonialpolitik tra-
fen zu manchen unverträglichen Kompro-
missen zusammen. Deutschland, Öster-
reich, Ungarn, Bulgarien und die Türkei
verloren durch die Friedensverträge, die
von 1919 bis 1923 geschlossen wurden, er-
hebliche Gebiete an alte und neue Nach-
barn und wurden zu Reparationen ver-
pflichtet. Die deutschen Kolonien und
die arabischen Provinzen des Osmani-
schen Reiches wurden unter den Sieger-
mächten verteilt. Ein neugeschaffener
Völkerbund sollte die Stabilität der Frie-
densordnung gewährleisten.

Am Schluss äußert sich Jörn Leonhard,
zum Gefäß der Pandora zurückgekehrt,
optimistisch. Nach vielen Mühen, kollekti-
ven Irrtümern und großen Opfern ist es
gelungen, die Extreme der Gewalt, die
sich seit August 1914 entfaltet hatten, wie-
der einzufangen. Jedenfalls in Europa,
könnte man ergänzen. GERD HARDACH

Jörn Leonhard: Die Büchse der Pandora. Ge-
schichte des Ersten Weltkriegs. C.H. Beck
Verlag, München 2014. 1088 S., 38,– €.

Weltgeschichte hat Konjunktur. Für eine
Gegenwart, die sich ökonomisch zuse-
hends dichter vernetzt und in der immer
mehr Menschen grenzüberschreitend un-
terwegs sind, liegt es nahe, auch die Ver-
gangenheit jenseits nationaler oder regio-
naler Beschränkungen zu erkunden. Das
war schon vor über hundert Jahren so,
als die zunehmend enge weltpolitische
und wirtschaftliche Verflechtung im Zeit-
alter des Hochimperialismus ein intensi-
viertes Bewusstsein für globale Zusam-
menhänge schuf. Dennoch blieben da-
mals Universalhistoriker wie Karl Lam-
precht mit ihrer Suche nach positivis-
tisch untermauerten weltgeschichtlichen
Entwicklungsgesetzen Außenseiter in-
nerhalb der historischen Zunft. Heute
sind die Welthistoriker in der Mitte ihres
Faches angekommen. Wenn es dafür
noch eines Beweises bedarf, liefert ihn
die von dem Konstanzer Historiker Jür-
gen Osterhammel und dem emeritierten
Harvard-Professor Akira Iriye herausge-
gebene Reihe „Geschichte der Welt“.

Wie der 2012 erschienene Vorgänger-
band über die Zeit der Weltmärkte und
Weltkriege zwischen 1870 und 1945, ist
auch der von Iriye verantwortete Band
über die globalisierte Welt der Nach-
kriegszeit das Werk mehrerer Verfasser.
Die sechs Autoren stehen für unter-
schiedliche Zugänge zur Weltgeschichte.
Wilfried Loth behandelt Staaten und
Machtbeziehungen im bewährten Stil
der Politikgeschichte. Thomas W. Zeiler
nimmt vor allem den Welthandel in den
Blick. John R. McNeill und Peter Engelke
haben einen ebenso fulminanten wie
beunruhigenden Beitrag über die Um-
weltzerstörung im „Zeitalter des Anthro-
pozän“ seit dem 18. Jahrhundert ver-
fasst. Petra Gödde analysiert luzide das
paradoxe Zusammenspiel weltweiter Ver-
einheitlichung von Verhaltensstandards,
Werten und Rechten einerseits und der
immer stärkeren Betonung kultureller
Differenzen andererseits. Der Herausge-
ber schließlich widmet sich der Entste-
hung dessen, was er eine „transnationale
Welt“ nennt.

Alle Autoren eint die Überzeugung,
dass sich Geschichte nur noch im globa-
len Maßstab und nicht mehr im Kontext
einzelner National- oder Regionalge-
schichten schreiben lässt. Dennoch setzen
sie unterschiedliche geographische Akzen-
te. Loths Geschichte der internationalen
Politik, die für Kenner seiner früheren
Werke zum Kalten Krieg wenige Überra-
schungen bietet, ist um Europa zentriert.
In Zeilers Beitrag dominiert die amerika-
nische Perspektive. Iriye ist ein hervorra-
gender Kenner sowohl der Vereinigten
Staaten von Amerika als auch Ostasiens.
Gödde schenkt darüber hinaus auch La-
teinamerika und Afrika besondere Auf-
merksamkeit. McNeill und Engelke bezie-
hen auch die Weltmeere ein. Sie berichten
etwa, wie sich der in den Ozeanen treiben-
de Plastikdreck der Menschheit strudelför-
mig verdichtet. Ein besonders großer
schwimmender Müllfleck bedeckt im Pazi-
fik zwischen Hawaii und Kalifornien eine
Fläche, die doppelt so groß ist wie Texas.

Die Globalität der Beiträge erstreckt
sich nicht nur auf ihre geographische
Reichweite, sondern auch auf methodi-
sche Vielfalt. Pluralität der Blickrichtun-
gen ist Programm. An die Stelle der Ge-
nealogie, die wir aus der klassischen Na-
tionalhistorie gewohnt sind, treten ein
der Computertechnologie entlehntes
Denken in Netzwerken und die Vielstim-
migkeit miteinander konkurrierender
Geschichten. Einen alle Beiträge durch-
ziehenden roten Faden sucht man vergeb-
lich. Es sei denn, man ließe als Leitmotiv
die Feststellung des Herausgebers gelten,
„dass Männer, Frauen und Kinder, die
Räume, die sie bewohnen, sowie Tiere
und Pflanzen allesamt interdependente,
auf vielfache Weise miteinander verbun-
dene Lebewesen sind“.

Was in der Abstraktion banal klingt,
kann in der Konkretion durchaus erhel-
lend sein. Etwa wenn McNeill und Engel-
ke darlegen, wie in der Volksrepublik Chi-
na während Maos „Großem Sprung nach
vorn“ zur Steigerung der Getreideprodukti-
on fast zwei Milliarden Sperlinge getötet
wurden, weil sie Körner pickten und so die
Ernte verminderten. Als unbeabsichtigte

Konsequenz der Spatzenjagd vermehrten
sich bestimmte Raupen- und andere Insek-
tenarten, die nun keine natürlichen Fein-
de mehr hatten. Die Schädlinge befielen
zahllose Getreidespeicher und verschärf-
ten die vermutlich größte Hungerkatastro-
phe, die jemals von Menschen ausgelöst
wurde. Am Ende fielen ihr zwischen 15
und 50 Millionen Chinesen zum Opfer.

Die kommunistische Seite im Kalten
Krieg besaß kein Monopol auf desaströse
Eingriffe ins Ökosystem, wie McNeill
und Engelke am Beispiel der amerikani-
schen Entlaubungsangriffe im zweiten In-
dochina-Krieg zeigen. Mit Hilfe von Pla-
nierraupen und Chemikalien zerstörten
amerikanische Truppen in Vietnam
knapp ein Viertel des tropischen Regen-
walds. Nach Angaben der vietnamesi-
schen Regierung leiden bis heute vier Mil-
lionen Menschen unter den Folgen der
eingesetzten Pflanzengifte. Zwar konsta-
tieren die beiden Autoren auch gegenläu-
fige Trends wie die Entstehung einer welt-
weiten Umweltschutzbewegung, die ei-
ner fortschreitenden Vernichtung natürli-
cher Lebenswelten Einhalt zu gebieten
versucht. Dennoch endet ihr Kapitel pes-
simistisch: Die Nachkriegsvision eines un-
endlichen ökonomischen Wachstums
und eines schrankenlosen technologi-
schen Fortschritts bleibe bis heute intakt,
„wenn nicht gar ohne echten Gegenpart“.

Einen Kontrapunkt zum düsteren Sze-
nario der Umweltgeschichte bietet Akira
Iriye. Sein Beitrag ist weniger eine wis-
senschaftliche Untersuchung als ein
Plädoyer für die Überwindung nationa-
ler Vorurteile. Die Entgrenzung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen, so die
Botschaft, habe seit 1945 „das Gefühl ei-
nes gemeinsamen Menschseins“ beför-
dert. Bei ihm stehen – ähnlich wie bei Pe-
tra Gödde und anders als bei der alten
Universalgeschichte à la Lamprecht –
nicht voneinander abgrenzbare Idealty-
pen bestimmter Kulturen im Zentrum.
Er interessiert sich für Verschmelzun-
gen, Überlappungen, Interaktionen. „Hy-
bridität“ lautet ein wichtiges Schlagwort.

Migration, Konsum und Massentouris-
mus treiben in dieser Lesart den Prozess

der Transnationalisierung unaufhaltsam
voran. Iriye leugnet nicht, dass die Globa-
lisierung etwa in Form grenzüberschrei-
tender Kriminalität auch negative Begleit-
erscheinungen mit sich bringt. Aufs Gan-
ze gesehen überwiegen für ihn jedoch po-
sitive Aspekte. Er findet sie auch dort, wo
man es nicht vermuten würde. Das Ende
des Kalten Krieges führt er nicht auf Rea-
gans Hochrüstung oder den Gorba-
tschow-Faktor zurück, sondern auf die Er-
kenntnis, dass die Herausforderungen
der Zukunft – etwa bei Umweltkatastro-
phen wie dem Reaktorunfall von Tscher-
nobyl – nur in transnationaler Gemein-
samkeit zu meistern seien. In der jüngs-
ten Weltwirtschafts- und Finanzkrise war
aus seiner Sicht nicht die Bedrohung
durch einen kaum noch zu zügelnden digi-
talen Finanzkapitalismus entscheidend,
sondern die international halbwegs koor-
dinierten Reaktionen auf den Crash. An-
ders als in der Großen Depression der
1930er Jahre seien transnationale Verbin-
dungen und Netzwerke nicht zerrissen,
sondern gestärkt worden.

Nicht zufällig endet der Band mit der
Wahl Barack Obamas zum amerikani-
schen Präsidenten. In diesem Sohn „ge-
mischtrassiger“ Eltern, der in Indone-
sien zur Schule ging, an amerikanischen
Elite-Universitäten studierte und sich in
Chicago für kommunale Sozialprojekte
engagierte, sieht Iriye ein „transnationa-
les Individuum“, das die prägenden Ten-
denzen seiner Zeit verkörpert – egal wie
durchwachsen die Bilanz seiner Präsi-
dentschaft am Ende ausfallen mag. Auch
wenn der unvermittelte Kontrast von
ökologischer Zivilisationskritik und
transnationaler Zukunftshoffnung den
Leser ein wenig ratlos macht, entwerfen
die Beiträge des Bandes doch ein ein-
drucksvoll breites und vielgestaltiges Pa-
norama unserer widersprüchlichen Welt
in den vergangenen siebzig Jahren.
 DOMINIK GEPPERT

Akira Iriye (Herausgeber): Geschichte der
Welt 1945 bis heute: „Die globalisierte Welt.“
C. H. Beck Verlag, München 2013. 955 S.,
48,– €.

Plastikdreck toppt Müllfleck
Ein breites und vielgestaltiges Panorama unserer widersprüchlichen Welt seit dem Jahr 1945

Kollektive Irrtümer und große Opfer
Aus europäischer Perspektive: Ursachen, Verlauf, Ende und Folgen des Ersten Weltkrieges

Politische Bücher

Ungleiches Bündnis der Mittelmächte: Friede von Brest-Litowsk  Abb. aus dem bespr. Band

Zur Berichterstattung über das G-7-Tref-
fen in Den Haag: Wenn selbst die „F.A.Z.“
diesen losen Verbund von nur teilweise
vorbildlich Wirtschaftenden (als herausra-
gend empfinde ich aus dieser Gruppe ins-
besondere Kanada) als „mächtig“ und zu-
dem mit dem auch durch ständige Wieder-
holung nicht überzeugender wirkenden
Zusatz der „wichtigsten Industrienatio-
nen“ charakterisiert (F.A.Z. vom 26.
März), so muss dies bei sehr vielen Verant-
wortlichen in den führenden Volkswirt-
schaften (die sich im Übrigen durch einen
eher abnehmenden Anteil des industriel-
len Sektors auszeichnen), klein, mittel-
groß und groß, zunehmend Hohn und
Spott auslösen. Die Frage muss erlaubt
sein, worin der spezifisch überzeugende
Beitrag, insbesondere von Frankreich und
Italien, zur Förderung der Wohlfahrt als
Resultat vorbildlichen Wirtschaftens be-

stehen soll. Auch darf man sich fragen,
was die beiden EU-Vertreter, zusätzlich zu
den Regierungschefs von vier EU-Län-
dern am „Tisch der Mächtigen“, der globa-
lisierten Welt und ihren Spitzenvertretern
an unbedingt nachahmenswerten Strate-
gien zur Stärkung hochentwickelter Volks-
wirtschaften zur Auswahl anzubieten ha-
ben. Ist es nicht vielmehr so, dass Herman
Van Rompuy und José Manuel Barroso an
oberster Stelle zwar für die sich ständig
ausweitende und im Bereich von Geldkre-
dit und Währung sich voreilig vertiefende
Gemeinschaft stehen, aber auch für die ab-
nehmende Wettbewerbsfähigkeit einiger
bis vor kurzem noch als „Kernländer“ be-
zeichneter Volkswirtschaften? Sie haben
vorgeführt, dass „groß“ nicht in jedem Fall
„gut“ und auch nicht „mächtig“ sein kann.
Wollen allein führt nicht zum Können.

ERICH HEINI, LUZERN, SCHWEIZ

In seinem Artikel „Wenn die Angst uns
blind macht“ (F.A.Z. vom 26. März) be-
schwört Jüri Reinvere eine ganz realisti-
sche Gefahr, dass plötzlich russische Fall-
schirmspringer im lettischen Daugavpils
landen oder russische Einheiten ohne Ab-
zeichen als „Milizen“ den estnischen
Grenzort Narva besetzten unter dem
Deckmantel, die dortigen Russen vor den
„faschistischen“ Regierungen in Tallinn
und Riga zu schützen. Im Baltikum kennt
man das aus dem Jahr 1991, als russische
Omon-Spezialeinheiten in Vilnius und
Riga ein Blutbad anrichteten, sowie aus
dem Jahr 1940, als die Rote Arme die balti-
schen Staaten annektierte. Damals erzähl-
ten die politischen Offiziere den Rotarmis-
ten, die baltischen Staaten planten einen
Angriff auf die Sowjetunion.

Die Angst der Balten vor dem über-
mächtigen Nachbarn ist und bleibt real.
Nur kommt Reinvere zu bizarren Schluss-
folgerungen über die Ursachen, die als zy-
nisch oder bestenfalls naiv zu bezeichnen
sind. Reinvere sucht die Ursachen der Kri-
se in den baltischen Gesellschaften –
nicht im russischen Aggressor. So unter-
stellt er, dass ein Grund für die Schwäche
in der baltischen Gesellschaften sei, dass
diese die nationalsozialistische und sowje-
tische Vergangenheit nicht aufgearbeitet
hätten und ihre Opferrolle betonten. Tat-
sächlich liegt geschichtspolitisch in den
baltischen Staaten einiges im Argen. Es do-
miniert eine Historiographie der nationa-
len Nabelschau. Betrachtet man die aktuel-
le Krise, liegen erinnerungspolitisch die
Ursachen aber sicher nicht im Baltikum,
sondern in Russland, wo seit über einem
Jahrzehnt die historische Aufarbeitung
des sowjetischen Regimes und der stalinis-
tischen Verbrechen nicht nur eingestellt,
sondern rückgängig gemacht wurde. Das
neue Geschichtsbild des Putinismus kennt
keine sowjetischen Verbrechen, sondern

nur russische „Opfer“ als Folge der De-
montage des russischen Großreichs So-
wjetunion. Die Besetzung der „russi-
schen“ Krim ist Balsam auf diese Wun-
den.

Weiter deutet Reinvere an, die balti-
schen Staaten hätten sich zu potentiellen
Opfern russischer Großmachtpolitik ge-
macht, in dem sie die russischsprachige
Bevölkerung ihrer Staaten nicht integriert
hätten. Er versteigt sich zur Behauptung,
die Situation der baltischen Russen sei mit
der der Palästinenser vergleichbar – ziem-
lich starker Tobak. Die Integration der rus-
sischen Minderheiten ist ein großes innen-
politisches Problem und wird die balti-
schen Staaten in Zukunft beschäftigen.
Tatsächlich hat sich Russland seinerseits
hier in den letzten zehn Jahren über ver-
schieden Kanäle bemüht, die baltischen
Russen zu manipulieren und gegen die Ti-
tularnationen auszuspielen. Doch der Ver-
bindung, die Reinvere zwischen der balti-
schen Minderheitenpolitik und der aktuel-
len russischen Aggression herstellt, ist
wie die Mahnung an ein junges Mädchen,
es solle keine kurzen Röcke anziehen, um
eine Vergewaltigung zu vermeiden.

Die russische Aggression speist sich aus
der Ideologie des Putinismus, dem Neoim-
perialismus, dem Prestigedenken und dem
Machtwillen. In diesem Zusammenhang
ist es völlig gleichgültig, wie sich die Min-
derheitenpolitik im Baltikum verhält. Und
bei dem „Schutz der Minderheit“ wird es
nicht bleiben. Tatsächlich erheben russi-
sche Politiker seit Jahren Ansprüche auf
das Baltikum. 2005 erklärte das russische
Außenministerium die Annexion der balti-
schen Staaten von 1940 für „rechtmäßig“.
So müssen die Balten heute auf keine „wei-
ßen Schiffe“ hoffen: Heute gibt es die
Nato, und das ist gut so.

DR. BJÖRN FELDER, LUDWIG-MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Briefe an die Herausgeber

Zu den Berichten über die Krim-Krise:
Die Geschichte zeigt, dass Kriege ausbre-
chen, wenn eine Großmacht die Einfluss-
sphäre der anderen Großmacht missach-
tet und das eigene Einflussgebiet bis an
die Grenze des anderen Landes ausdehnt,
so wie es zurzeit geschieht. Die Ukraine
ist russisches Einflussgebiet. Das sollte
vom Westen respektiert werden. Die EU

sollte nicht gegen ihre eigenen Interessen
Machtpolitik der Vereinigten Staaten be-
treiben. Nach dem letzten Krieg war die
Aussöhnung mit den Westmächten wich-
tig, genauso wichtig ist nach Ende des Kal-
ten Krieges die Aussöhnung mit Russland,
eine Voraussetzung für ein Leben in Si-
cherheit, Freiheit und Frieden in Europa.

HELGA WÖHRL, WIESBADEN

Ich bewundere den Einsatz der F.A.Z. bei
der Aufarbeitung der Vorgeschichte des
Zugriffs Russlands auf die Krim. Mir
scheint das sehr wichtig, zumal Russ-
lands Herrscher Putin wortreich die Er-
oberung der Krim aus der russischen und
europäischen Geschichte zu rechtferti-
gen sucht. Was mich allerdings sehr wun-
dert: Das Schlüsselereignis für die Auftei-
lung Osteuropas und für den Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs finde ich nir-
gends erwähnt. Am 23. August 1939 un-
terzeichneten Hitler und Stalin einen
Nichtangriffspakt zwischen Deutschland
und der Sowjetunion.

Dem Pakt wurde ein „Geheimes Zu-
satzprotokoll“ beigefügt, in welchem Hit-
ler und Stalin Osteuropa unter sich auf-

teilten. Beide teilten Polen unter sich
auf; Hitler überließ Stalin Südosteuropa,
Bessarabien und so fort. Auch die balti-
schen Staaten überließ Hitler Stalin,
Finnland, Estland, Lettland, Litauen.
Das bedeutete für diese Staaten die Un-
terwerfung unter die sowjetische Sklave-
rei, mit entsetzlichen Verlusten für die
Bevölkerung. Glauben wir allen Ernstes,
dass diese Staaten, dass Polen dieses Ge-
heime Zusatzprotokoll vergessen wer-
den? Ein wichtiger Faktor für die Befrei-
ung dieser Länder war die Offenlegung
dieses geheimen Zusatzprotokolls in Mos-
kau (1990). Wir Deutschen haben allen
Grund, dieses verhängnisvolle Protokoll
nicht dem Verschweigen zu überlassen.

DR. ADALBERT DÜLLMANN, MENDEN

Zum Beitrag von Jens Malte Fischer „Die
Schattenseiten des Richard Strauss“
(F.A.Z. vom 8. März): Ich fühle mich ge-
nötigt, die irrige Prämisse zu Anfang der
Buchrezension in Ihrer Zeitung in Frage
zu stellen: Ich bezweifle, dass der Autor
den fehlerhaften Untertitel geschrieben
hat, er sollte deshalb nicht dafür getadelt
werden: „Das unschöne Verhalten des
Komponisten in der Nazi-Zeit wurde lan-
ge beschwiegen und beschönigt, aber
nicht angemessen beschrieben.“ Das Ge-
genteil ist der Fall. Das in letzter Zeit in
Fachkreisen am meisten diskutierte The-
ma ist genau die bedauerliche Beziehung
des Komponisten zur nationalsozialisti-
schen Regierung. Bücher und Artikel zu
diesem Thema wurden seit den frühen
1980er Jahren veröffentlicht, und zwar
von Autoren wie Michael Meyers, Fred
Prieberg, Gerhard Splitt, Michael Mey-
ers, Pamela Potter, Michael Kater, Al-
brecht Riethmüller, Alan Steinweis, Mat-
thew Werley, John Deathridge, Leon Bot-
stein, Peter Franklin, Dietrich Kröncke
und mir selbst, nämlich in einem dreiund-
dreißigseitigen Artikel über Strauss in
den 1930er Jahren, erschienen 2004 in

„The Journal of the American Musicolo-
gical Society“.

Zu Beginn dieses Artikels behaupte
ich: „Von den 1950ern bis zur Mitte der
1980er Jahre wurde eine akkurate Dar-
stellung über Strauss während der Nazi-
Zeit erschwert, entweder von den
Strauss-Verteidigern, die sich fragwürdi-
gen Rationalisierungen oder gänzlicher
Verschweigung der Informationen hinga-
ben, oder von den Anklägern, die Fakten
und Anekdoten benutzten wie es ihnen
gerade passte, und in manchen Fällen völ-
lige Verfälschungen.“ Jüngere Wissen-
schaftler haben weniger Interesse an der
simplifizierten Polemik der Vergangen-
heit gezeigt, und deren neuere Studien
haben diese Zeitspanne aus der Perspekti-
ve von nationalen Identitäten, der Ästhe-
tik und den kulturellen Institutionen un-
tersucht. Die altmodische kontextuelle
Grundhaltung dieser Rezension ist von
grundlegender „Unzeitmäßigkeit“, was
die Redakteure akkurat herausgespürt ha-
ben, dem Untertitel zufolge. Dafür muss
der Kritiker die Schuld tragen.

BRYAN GILLIAM, FRANCES HILL FOX PROFES-
SOR IN HUMANITIES, DUKE UNIVERSITY, DUR-
HAM (NC), VEREINIGTE STAATEN

Das Problem liegt in Russland

Verspielt die EU den Frieden?

Das Geheime Zusatzprotokoll

Ohnmacht am „Tisch der Mächtigen“: G 7

Der Untertitel
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n China wie in Japan gibt es eine
umfangreiche Populärliteratur, die
einen Krieg zwischen beiden Mäch-
ten kommen sieht. Oft werden da-
bei Parallelen zur Lage in Europa

vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs
1914 gezogen. Europäischen Beobachtern
scheinen Analogien des gegenwärtigen ja-
panisch-chinesischen Verhältnisses zu
1914 spätestens seit dem vergangenen
Jahr augenfällig: In einer Darstellung der
Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs sah
der britische Historiker Christopher Clark
die Führer der Länder Europas „schlaf-
wandelnd“ ins Unheil marschieren.

Drei Phänomene kennzeichnen die chi-
nesisch-japanischen Beziehungen. Alle ha-
ben sie mit dem Selbstwertgefühl von Völ-
kern, mit Würde, Verletzlichkeit und De-
mütigung zu tun. So war Japan für China
die längste Zeit eine Handvoll belangloser
Inseln fast jenseits des eigenen Horizonts.
Für Japan dagegen war China mehr als
zweitausend Jahre lang der wesentliche
kulturelle Bezugspunkt. Im 19. Jahrhun-
dert nahm Japan seine Modernisierung in
Angriff und demütigte als asiatische
Macht China in zwei Kriegen so, wie es bis
dahin nur die Europäer vermocht hatten.
Schließlich galt Japan zwischen 1980 und
1990 als künftige „Nummer eins“ in der
Welt, während China seit 1990 von einem
verarmten kommunistischen Großreich
zur Wirtschaftsmacht Nummer zwei in
der Welt aufstieg. So ist es gewiss Zeichen
einer besonderen Problematik, dass sich
seit der Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten im Jahr
1978 das bilaterale Verhältnis Schritt für
Schritt verschlechtert hat. Aber kann das
bis zum Krieg führen?

Im Laufe der vergangenen zweitausend
Jahre standen sich japanische und chinesi-
sche Soldaten nur fünfmal gegenüber –
eine Folge der Insellage Japans und der
Kontinentalorientierung sämtlicher chine-
sischer Reiche. Doch schon am Anfang
steht ein unglückliches Wort: Über den
ersten schriftlich festgehaltenen Kontakt
heißt es in chinesischen Chroniken im
Jahr 57 nach Christus, dass der Kaiser ei-
nem König im Lande „Wo“ ein Siegel über-
sandte, das dessen Vasallenstatus bezeich-
nen sollte. „Wo“ ist das Land der „Zwerge“
– Japan. Diese abschätzige Bezeichnung
klingt noch heute nach, wenn Chinesen
von den „kleinen Japanern“ oder dem
„kleinen Japan“ sprechen.

Vom siebten bis neunten Jahrhundert
war China für Japan wie für ganz Ostasien
zivilisatorisches Vorbild. Man übernahm
Schrift, Buddhismus, das konfuzianische
Staats- und Rechtswesen, Architektur,
Kunst und Musik. Man trieb Handel und
besuchte sich wechselseitig. Dass aus der
kulturellen Invasion eine militärische wer-
den könnte, wurde Japan damals während
einer Phase kriegerischer Expansion Chi-
nas bewusst. Zu dieser Zeit übernahm Ja-
pan den Begriff für Kaiser – „Tenno“ – aus
dem Chinesischen und stellte den „Tenno“
auf eine Ebene mit dem Kaiser von China:
„Der Kaiser des Landes der aufgehenden
Sonne grüßt den Kaiser des Landes der un-
tergehenden Sonne.“ Ein Akt der Selbst-
vergewisserung gegenüber dem übermäch-
tigen Nachbarn.

Zu ersten Invasionsversuchen kam es in
den Jahren 1274 und 1281 unter der Mon-
golen-Dynastie. Angelockt wurden die
Chinesen vermutlich vom Ruf Japans, ein
goldreiches Land zu sein. Die Angreifer
konnten abgewehrt werden, hinterließen
aber ein Gefühl der Bedrohung. Die Samu-
rai-Herrscher reagierten, indem sie sich
150 Jahre lang „Vasallen“ Chinas nann-
ten. Dieses vielleicht politisch kluge „Va-
sallentum“ führte zur Entwicklung der
Vorstellung, Japan sei einzigartig: Da die
japanische Tenno-Dynastie dem Mythos
nach göttlichen Ursprungs war und seit
der Gründung des Landes stets im Besitz
des Thrones, musste dies nicht Überlegen-
heit über China mit seinen oft wechseln-
den Dynastien bedeuten und den Vorzugs-
status Japans in der Welt begründen? Chi-
na schien nicht mehr Vorbild oder Bedro-
hung, sondern besiegbar. Einen ersten Er-
oberungsversuch im 16. Jahrhundert wehr-
te China auf koreanischem Boden ab. Der
Gedanke der Einzigartigkeit Japans wur-
de im 19. Jahrhundert, als der westliche
Kolonialismus zu einer größeren Bedro-
hung wurde, als es China je gewesen war,
zum geistigen Rettungsanker Japans: Er er-
möglichte die rückhaltlose Modernisie-
rung Japans, ohne dass Zweifel am eige-
nen Selbstwert aufgekommen wären.

Die nachholende Modernisierung in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mündete sehr bald in einen ebenso erfolg-
reichen nachholenden Imperialismus.
Während eines Abendessens für eine japa-
nische Regierungsdelegation im Jahr 1873
legte Bismarck in einer Tischrede dar,
dass „kleine Staaten“ wie Deutschland
und Japan sich bei ihrem Aufstieg nicht
vom Völkerrecht fesseln lassen dürften.
Dieses sei nicht mehr als ein Unterdrü-
ckungsinstrument der Großmächte. Der
japanische Kolonialismus folgte diesem
Rat ebenso wie der Logik des westlichen
Modells: Wohlstand ließ sich nur durch un-
gehinderten Handel und durch Zugang zu
Naturschätzen gewährleisten. Das erste
Opfer war Korea. Japan zwang es im Jahr
1876 in der gleichen Weise zur Öffnung,
wie dies zwanzig Jahre zuvor die Amerika-
ner mit Japan gemacht hatten.

In den Jahren 1894/95 siegte Japan in ei-
nem Krieg um den Einfluss in Korea über
China. Damit sicherte sich Japan nicht
nur den Zugriff auf Korea und den Weg in
die Mandschurei, sondern auch den Besitz
Taiwans. China musste hohe Reparatio-
nen leisten und die Häfen öffnen. Diese
Demütigung traf China besonders hart,
weil sie durch eine andere asiatische
Macht erfolgte. Seit dem ersten Besuch ei-
nes britischen Botschafters im Jahr 1792
hatte China ein Jahrhundert lang vergeb-
lich nach einem Rezept gesucht, um dem
westlichen Vormachtstreben zu begegnen.
Der von einigen Intellektuellen und Politi-

kern propagierte „chinesische Traum“,
das Land „reich und stark“ zu machen,
scheiterte immer wieder an verkrusteten
Herrschaftsstrukturen und an kulturellem
Überlegenheitsgefühl. Jetzt, nach dem ver-
lorenen Krieg, schien Meiji-Japan Modell
werden zu können. 1898 lud die chinesi-
sche Regierung einen früheren Regie-
rungschef Japans ein – jenen, der China
besiegt hatte. Man trug ihm den Posten ei-
nes Chefministers für Reformen an. Auch
dieser Versuch wurde von konservativen
Kräften im Keim erstickt.

Reformerisch gesinnte Chinesen gin-
gen ins Exil – nach Japan. Dort übersetz-
ten sie moderne westliche Begriffe aus
dem Japanischen ins Chinesische. Sun Yat-
sen, der Begründer der chinesischen Repu-
blik nach der Revolution von 1911, und
der Schriftsteller Lu Xun sind die promi-
nentesten Beispiele. Die Stimmung gegen-
über Japan schlug erst um, als mit dem
Versailler Vertrag die vormalige deutsche
Kolonie Qingdao Japan zur treuhänderi-
schen Verwaltung überlassen wurde. Die
Entscheidung verärgerte sowohl Japan,
das dem Bündnis gegen Deutschland ange-
hört und die Kolonie für sich erhofft hat-
te, als auch China, das die Rückgabe erwar-
tet hatte. Der Vorfall löste die Pekinger
Studentenrevolte vom 4. Mai 1919 aus.
Die Chinesen feiern sie bis heute als Fanal
demokratischen Unabhängigkeitswillens.
Japan gab das Treuhandgebiet schon 1922
zurück. In China blieben Ärger und Neid
angesichts der eigenen Ohnmacht, in Ja-
pan Verachtung für China als rückständi-
gen „kranken Mann Asiens“.

Vor dem Hintergrund der militärischen
Erfolge Japans – das Land hatte 1905 im
Krieg gegen Russland als erste nichteuro-
päische Macht einen europäischen Staat
besiegt und zudem Korea kolonisiert – ver-
änderte sich in Japan der Charakter jenes
Exzeptionalismus, der dem Land die Über-
zeugung gegeben hatte, der westlichen
Herausforderung begegnen zu können.
Bis zu den vierziger Jahren wurde daraus
zunächst die Vorstellung, dass es Japans
Aufgabe sei, die Nationen Asiens in die
Moderne zu geleiten. Schließlich entstand
die Vorstellung, dass Japan die ganze Welt
auf den „Kaiserlichen Weg“ zur Vereh-
rung des Tenno führen müsse. Diese Idee
führte Japan in den Zweiten Weltkrieg
und damit in die Niederlage.

Um die Versorgung mit Rohstoffen si-
cherzustellen, bedurfte es nach Meinung
der politischen Elite der Expansion nach
Nordostasien und in den südostasiati-
schen Raum einschließlich Südchinas. In
einem ersten Schritt erzwang Japan die
„Unabhängigkeit“ der Mandschurei als
„Mandschukuo“ unter einer Marionetten-
regierung unter dem Nachkommen des
letzten chinesischen Kaisers. In dem
Krieg, der 1937 begann, starben zwischen
zehn und zwanzig Millionen Chinesen.
Die Kriegsverbrecherprozesse, die zwi-
schen 1946 und 1952 in Tokio und einigen
der kriegführenden Staaten wegen des
Einsatzes chemischer und biologischer
Waffen, des Massakers von Nanking,
Zwangsarbeit und Zwangsprostitution ge-
führt wurden, endeten mit der Verurtei-
lung von mehr als tausend Personen we-
gen Kriegsverbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit.

Gab es nach 1945 eine Möglichkeit zur
chinesisch-japanischen Aussöhnung, ver-
gleichbar jener, die in den fünfziger Jah-
ren in Westeuropa begann? Die wichtigste
Voraussetzung, der Wille zur Versöhnung,
war in Ostasien nicht vorhanden. China
versank im Bürgerkrieg, die neue Volksre-
publik kämpfte dann im Korea-Krieg an
der Seite Nordkoreas und der Sowjetuni-
on. Wegen des Abwurfs der Atombomben
fühlten viele Japaner sich ohnehin ge-
straft; zudem gab es in Japan, da der Ten-

no auf dem Thron blieb, keinen politi-
schen Bruch, der der deutschen „Stunde
null“ vergleichbar gewesen wäre.

Zwar hatte die chinesische Regierung
unter Tschiang Kai-schek die Hauptlast
des Kampfs gegen Japan getragen. Zudem
war die Befreiung Chinas letztlich eine
Folge des Sieges der Vereinigten Staaten
über Japan. Doch beanspruchte die Kom-
munistische Partei Chinas (KPCh) unter
Mao Tse-tung den Sieg im antijapani-
schen Kampf. Dieser Sieg ist bis heute
eine der beiden Säulen der Legitimation
der Herrschaft der KPCh – neben der Be-
freiung von kapitalistischer Ausbeutung.
Die „Republik China“ der nach Taiwan ge-
flüchteten Regierung Tschiang Kai-
schecks, zu der während des Kalten
Kriegs Japan diplomatische Beziehungen
unterhielt, verzichtete auf Reparationen
wie auf Entschuldigung. „Wir vergelten
Hass mit Tugend“, so Tschiang.

Die Vergangenheit wurde erst wieder
ein Thema, als die Normalisierung der Be-
ziehungen Japans zur Volksrepublik im
Raum stand. Dieser Schritt war eine Folge
des „Nixon-Schocks“: Als die Geheimkon-
takte zwischen den Vereinigten Staaten
und China im Juli 1971 öffentlich wurden,
führte dies in Japan zu Zweifeln an der Si-
cherheitsgarantie Amerikas. Man war be-
reit, sich rasch mit China auszusöhnen.
Schon 1972 reiste Premier Tanaka nach Pe-
king, aus einer Gemeinsamen Erklärung
entstand der Friedensvertrag von 1978;
mit diesem Vertrag verzichtete die Volks-
republik auf Reparationen und auf eine
Entschuldigung. Noch schien es leicht,
zwischen japanischen „Militaristen“ und
„Imperialisten“ der Kriegsjahre und den
gegenwärtigen japanischen Politikern zu
unterscheiden, die offenbar Friede und
Freundschaft im Sinn hatten. Premier
Tschou En-lai sagte: „Verglichen mit der
Geschichte von einigen tausend Jahren,
ist die Geschichte von sechzig Jahren der
Erwähnung nicht wert.“

J
apans Entwicklungsstrategie, Pro-
dukte von Billigindustrien zu ex-
portieren, hatte sich in den soge-
nannten „kleinen Tigerstaaten“
Ost- und Südostasiens (Südkorea,

Taiwan, Hongkong, Singapur) bewährt
und wurde nun Vorbild auch für China.
Kein Land profitierte auch mehr von der
Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiao-
pings: Japanische Anime-Filme, die Man-
ga-Literatur, Mode und Popmusik beein-
flussten auch die jüngeren Chinesen. Heu-
te stammen sechzig Prozent der ausländi-
schen Studenten in Japan aus China; Chi-
nesisch ist dort nach dem Englischen die
meisterlernte Fremdsprache.

Der politische Antagonismus zwischen
der Demokratie Japans und dem autoritä-
ren System Chinas verschwand über all
dem nicht. Dem Streit über den Umfang
der japanisch-taiwanesischen Beziehun-
gen in den frühen achtziger Jahren folgte
chinesische Kritik an einem Geschichts-
buch, in dem eine japanische „Invasion“
bestritten wurde. Hierauf kam es zum ers-
ten offiziellen Eingeständnis Japans, Chi-
na angegriffen zu haben, und zum förmli-
chen Ausdruck von „Reue“ durch Premier
Suzuki. Bis heute gibt es aber Stimmen in
Japans Regierung, die den Krieg als Vertei-
digung Asiens gegen weiße Kolonialmäch-
te bezeichnen und Kriegsverbrechen be-
streiten. Sie wurden mal kritisiert und mal
nicht: China setzt die japanische Vergan-
genheit nach politischer Opportunität als
Werkzeug ein.

Anfang der neunziger Jahre normalisier-
te Japan nach dem Massaker auf dem
Platz des Himmlischen Friedens als erster
demokratischer Staat die Beziehungen
mit Peking. Die Vergangenheit spielte

einstweilen keine Rolle. Das änderte sich,
als die KPCh das offizielle Geschichtsbild
zum Umgang mit dem Legitimationsver-
lust änderte, den sie nach dem 4. Juni
1989 und den Revolutionen in Osteuropa
erlebte. Im Januar 1994 beschloss die Par-
tei die Einführung „patriotischer Erzie-
hung“ an allen Schulen und Universitäten
des Landes. Sie vermittelt seither das ahis-
torische Bild eines 5000 Jahre hindurch
zeitlos großen chinesischen Reichs mit ho-
her Kultur, das durch die Hand von Auslän-
dern ein „Jahrhundert der Demütigung“
erlebte und heute die ihm zustehende Ge-
rechtigkeit einfordert.

In der Schilderung des Befreiungs-
kampfs in Museen und Gedenkstätten, in
Schulbüchern, Fernseh- und Kinofilmen
trat an die Stelle des Sieger-Narrativs ein
Opfer-Narrativ. Auf diese Weise entstand
eine Grundströmung in der chinesischen
Öffentlichkeit, die die moralische Empö-
rung über das erlittene Leid sehr viel ag-
gressiver gegen Japan richtet als gegen
den Westen. Nach Jahren manipulierter
Geschichtsdarstellung und organisierten
Ärgers der Bevölkerung ist nicht mehr un-
terscheidbar, wo die Grenze zwischen ge-
nuiner Empörung über Japan und ihrer In-
szenierung verläuft. Die Stimmung der Be-
völkerung dient ihrerseits als Begründung
für die nun dauerhaft kritische Behand-
lung Japans durch die chinesische Politik.

U
nterdessen gibt es eine lange
Liste ranghoher japanischer
Politiker einschließlich des
Tenno, die um Entschuldi-
gung für die japanischen

Kriegsverbrechen gebeten haben. Solche
Äußerungen werden jedoch regelmäßig
entwertet, wenn andere ranghohe Politi-
ker Fakten wie das Massaker von Nanking
im Jahr 1937 oder die staatliche Verant-
wortung für die Zwangsprostitution in
den eroberten Gebieten bestreiten. Seit ei-
nigen Jahren steht der Yasukuni-Schrein
in Tokio für diese Problematik: Der
Gedenkort für alle für ihr Land gestorbe-
nen Japaner, den Denkmalen für den „Un-
bekannten Soldaten“ anderswo nicht un-
ähnlich, wurde lange auch von Repräsen-
tanten anderer Regierungen besucht (ein
von der Bundesregierung gestifteter
Baum steht seit 1970 auf dem Schrein-Ge-
lände). Dies änderte sich 1978. Die
Schreinverwaltung beschloss damals,
auch die Namenstafeln von 1068 japani-
schen Kriegsverbrechern in den Schrein
aufzunehmen. Seither gibt es stets auslän-
dische Kritik, wenn ein japanischer Pre-
mierminister den Schrein besucht. In Chi-
na werden nicht selten Bilder vom War-
schauer Kniefall Willy Brandts denen ei-
nes sich am Yasukuni-Schrein verbeugen-
den japanischen Premierministers gegen-
übergestellt.

Der Zuwachs Chinas an wirtschaftli-
chem und politischem Einfluss und die zu-
nehmend aktive Rolle in den internationa-
len Organisationen in Südostasien gingen
bald auf Kosten Japans, das nach dem Plat-
zen der Boomblase 1990 eine Phase der
Stagnation durchlebte. Die von Deng Xi-
aoping propagierte Politik friedlicher
Nachbarschaft hatte drei Jahrzehnte im
Verhältnis zu allen Nachbarn und wichti-
gen Partnern Früchte getragen. Diese Poli-
tik veränderte sich mit der stärkeren welt-
politischen Rolle, die China seit seinem
Erfolg in der Bekämpfung der Auswirkun-
gen der globalen Finanzkrise 2008/2009
spielt: Mit wachsendem Selbstbewusstsein
diskutiert China darüber, ob seine Verbin-
dung von Wirtschaftsliberalismus mit poli-
tischer Repression ein Modell der Regie-
rungsführung sein könne.

Im Mittelpunkt der Dispute zwischen
China und Japan steht eine kleine Gruppe
unbewohnter Inseln im Ostchinesischen
Meer, japanisch Senkaku, chinesisch
Diayu genannt. Auseinandersetzungen in
den Jahren 1972 und 1995 über die chinesi-
schen Ansprüche wurden von Peking und
Tokio rasch beigelegt. Anders heute. Im
Februar 2013 konnte ein Waffengang nur
dank der Besonnenheit eines japanischen
Kapitäns vermieden werden, dessen Küs-
tenwachboot von einem chinesischen Ziel-
radar erfasst und beschossen zu werden
drohte. Im vergangenen Oktober richtete
Peking einseitig eine „Luftraumüberwa-
chungszone“ über den Inseln ein, in der
fremde Flugzeuge sich zu melden haben.
Das ist verbunden mit der Drohung, nicht
meldebereite Flugzeuge abzuschießen.

Parallel hierzu hat sich in beiden Län-
dern die innenpolitische Szenerie verän-
dert. In China trat im November 2012 eine
neue Führung an und versprach, den „chi-
nesischen Traum“ zu verwirklichen. In Ja-
pan kam Ende Dezember 2012 eine Regie-
rung ins Amt, in der mehrere Mitglieder
für eine Revision des Bekenntnisses zur
Verantwortung für die Kriegsverbrechen
Japans eintreten. Als Ministerpräsident
Abe im Dezember den Yasukuni-Schrein
besuchte, reagierte Peking mit einem Be-
schluss des Nationalen Volkskongresses,
zwei neue nationale Gedenktage einzu-
richten: einen für die Opfer des Massakers
von Nanking sowie einen „Tag des Sieges
im Widerstandskrieg des chinesischen
Volks gegen die japanische Aggression“.

Nach Meinungsumfragen in beiden Län-
dern sind je 90 Prozent der Bürger dem je-
weils anderen Land gegenüber negativ ein-
gestellt. Insofern ist es nicht verwunder-
lich, wenn sich Parallelen zur Lage Euro-
pas vor 1914 aufdrängen. Die Gefahr ei-
ner Konfrontation aufgrund von Fehlein-
schätzungen in militärischen Grauzonen,
aber auch von Selbstüberschätzung in ei-
nem Moment der Begegnung vor Ort oder
gar in den Hauptstädten selbst ist real. Al-
lerdings handeln die Politiker heute, an-
ders als die „Schlafwandler“ Christopher
Clarks, sehenden Auges und in voller
Kenntnis der Risiken.

� � �

Der Verfasser war von 2004 bis 2007 Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepu-
blik China und von 2009 bis Oktober 2013 in Tokio.

Propaganda, chinesisch: Der Feind ist zu hassen, die Verteidigung ist Schritt für
Schritt aufzubauen, die Befestigungsanlagen sind zu verstärken, der Feind ist zu
vernichten (um 1937)  Abbildung: IISH Stefan R. Landsberger Collection, Amsterdam

In Japan und in China sehen viele einen
Krieg zwischen ihren Ländern kommen. In
dem Konflikt geht es um eine Gruppe von
Inseln im Ostchinesischen Meer, doch
dahinter steht auf beiden Seiten eine
zweitausend Jahre alte Geschichte von
Überlegenheitsgefühl und Demütigung,
von Revanche und vom Ringen um
nationale Würde.

Von Dr. Volker Stanzel

Auf- und
Untergang
der Sonne

Propaganda, japanisch: Sieh, hin! Sieh hin! Die grausame Ungerechtigkeit der Kommunistischen Partei (1938) Abbildung: IISH Stefan R. Landsberger Collection, Amsterdam
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Die tief hängenden Zweige eines großen
Baums am Waldrand bewegen sich trotz
der Windstille plötzlich heftig. Das vergilb-
te Gras, das auf der Lichtung bis an die
Dschungelkante reicht, versperrt eben-
falls die Sicht vom Reitelefanten herab in
den immergrünen Bewuchs. Da muss sich
ein großes Tier zu schaffen machen.

Kurz darauf dreht sich der Mahut um,
der den Elefanten lenkt und vor seinen
zwei Mitreitern sitzt, legt zwei Finger auf
seinen Mund und flüstert: „djunglebison!“
Kurz darauf haucht er „Gaur“, damit auch
jeder weiß, wen er meint.

Doch es dauert noch, bis es sich endlich
Schritt für Schritt zumindest mit Haupt
und Vorderteil aus der Deckung des Wal-
des heraus bewegt: das größte Wildrind,
das auf der Erde lebt. Hier, im indischen
Bundesstaat Madhya Pradesh, im Kanha-
Nationalpark, der auch bekannt ist für sei-
ne Tiger, ist eines der Rückzugsgebiete der
Gaure, die einst über ganz Indien und gro-
ße Teile Südostasiens verbreitet waren.

Das mächtige Tier äugt und wittert in
Richtung Reitelefant, der nur etwa 50 Me-
ter entfernt ruhig stehen geblieben ist.
Stünde an seiner Stelle ein Auto oder wä-

ren die Safaritouristen zu Fuß unterwegs,
hätte der Gaur seine Blättertarnung si-
cher nicht verlassen. Den Elefanten aber
schätzt er nicht als Gefahr ein, wenn-
gleich Menschen auf ihm sitzen. Hier im
Nationalpark ist das Wildrind an solche
Begegnungen am Vormittag gewöhnt. Es
bleibt aber auf einen gewissen Abstand be-
dacht und sucht schnell wieder den Sicht-
schutz der Bäume auf. Das schwarzglän-
zende Fell, die massige Gestalt mit den
gut zwei Meter hohen Schultern und die
nach oben geschwungenen langen Hörner
weisen das Tier als Bullen aus, der als Ein-
zelgänger durch sein Revier streift. Mehr
als 1000 Kilogramm können männliche
Tiere bei einer Körperlänge von gut drei
Metern wiegen. Die Kühe bleiben etwa
um ein Drittel kleiner, aber auch bei ihnen
fällt der Körper arttypisch nach hinten ab.
Ihr braunes Fell ist mitunter von hellen
Flecken durchsetzt.

Ein besonderes Kennzeichen tragen die
Tiere von Geburt an: Ihre Beine sind von
den Füßen bis über die Kniegelenke hell
gefärbt, als trügen sie weiße Kniestrümp-
fe. Kühe und Kälber leben vorzugsweise
in kleinen Gruppen, die von einem erfah-
renen Muttertier geführt werden. Wenn
sie vor einem Tiger oder Leoparden flüch-
ten (den einzigen Feinden neben den Men-
schen), dienen die hellen Beine den Her-
denmitgliedern als Wegweiser. Ausge-
wachsene Bullen, die außerhalb der
Brunftzeit kleine Junggesellenverbände
bilden, können einen angreifenden Tiger
nicht nur in die Flucht schlagen, sondern
auch töten. Kühe, mit kürzeren Hörnern
als die Bullen bewaffnet, wissen ebenfalls,
wie sie die Raubkatzen auf Abstand hal-
ten. Hin und wieder aber sind Tiger und
Leopard erfolgreich und reißen ein Kalb
oder einen halb erwachsenen Gaur.

Um den Störungen durch Menschen zu
entgehen, sind die meisten Gaure dazu
übergegangen, sich nur in der Dämme-
rung oder bei Dunkelheit auf Nahrungs-
suche zu begeben. Von Natur aus sind sie
eigentlich bei Tageslicht aktiv. Mehr als
30 verschiedene Gras- und Laubbaum-
arten dienen ihnen als Futterquelle. Da-
von beansprucht ein ausgewachsener
Gaur bis zu 20 Kilogramm am Tag. Die
einzelnen Großfamilien von „Bos gaurus“
halten sich mit Vorliebe in Territorien von
fünf bis 15 Quadratkilometern auf, in de-
nen sie sich mit der Zeit gut auskennen. In
einer Nacht legen sie zwei bis fünf Kilo-
meter zurück, und zur heißen Jahreszeit
bevorzugen sie Bergwälder bis zu einer
Höhe von 2800 Metern. Untereinander ge-
hen die Gaure rücksichtsvoll miteinander
um. Die einzelnen Gruppen nutzen ver-
schiedene Territorien wechselweise.

Beim Bevölkerungswachstum in Indien
und seinen Nachbarländern ist die Zerstö-
rung und Einschränkung ihres Lebens-
raums neben der illegalen Jagd auf die
nach den Kriterien der Weltnaturschutz-
union (IUCN) geschützten Art zum größ-
ten Problem für die freilebenden Gaure ge-
worden. Für ganz Indien wird der Bestand
mit höchstens 22 000 angegeben. Die Ver-
breitung ist fast ganz auf Schutzgebiete be-
schränkt. Es gibt keine zusammenhängen-
de Population von mehr als 1000 Tieren,
die meisten sind auf wenige Dutzend oder
einige hundert zusammengeschrumpft.

Wegen ihres Fleisches, ihres Fells und
ihrer Hörner sind Gaure ein begehrtes
Jagdwild. Aber sie werden auch als Kon-
kurrenten um das Futter für das Hausvieh
verfolgt. Wo sie mit Hausrindern in Berüh-
rung kommen, werden sie leicht zu Op-
fern von ansteckenden Krankheiten: Rin-
derpest, Maul- und Klauenseuche sowie

Milzbrand haben schon Hunderten Gaure
das Leben gekostet. Erst vor wenigen Wo-
chen wurden 22 tote Gaure im südthailän-
dischen Kui-Buri-Nationalpark gefunden.
Die Tiere waren einer speziellen Form des
Gasbrandes, einer hoch ansteckenden Er-
krankung, zum Opfer gefallen.

Wenn sie von Seuchen, Wilderei und Le-
bensraumverlust verschont bleiben, kön-
nen Gaure 30 Jahre alt werden. Sie wer-
den im Alter von zwei bis drei Jahren ge-
schlechtsreif. Zur Paarungszeit, die in In-
dien in die Zeit von November bis März
fällt, kann es zwischen zwei Bullen zu
Kämpfen kommen. Doch werden sie meis-
tens in ritualisierter Form ausgefochten.
Die Bullen stellen sich nebeneinander mit
der Breitseite auf und recken ihre Hörner
ruckartig in die Höhe. Wenn das nicht
reicht, um die Rangordnung festzulegen,
kann es zu einem kurzen Gefecht mit den
Köpfen kommen.

Nach einer Tragzeit von 275 Tagen ge-
biert die Kuh ein einzelnes Kalb, Zwil-
lingsgeburten sind selten. Sieben bis neun
Monate säugt die Kuh ihr Kalb und zeigt
ihm vor der Entwöhnung, welche Pflan-
zen bekömmlich sind. Neben der von Men-
schen schon vor etwa vier Jahrtausenden
herausgezüchteten Haustierform, dem
Gayal, hat der Gaur in Asien noch weitere
Verwandte: den Banteng, den Kouprey
und den Yak sowie mehrere Haustierfor-
men dieser Arten. Auch der Bison in Nord-
amerika, der Europäische Wisent und der
Afrikanische Büffel gehören wie der Gaur
zur Unterfamilie der Rinder (Bovinae) in-
nerhalb der Familie der Hornträger (Bovi-
dae), bleiben aber in ihrer Größe hinter
ihm zurück. Nicht zu vergessen sind die
mehr als 800 verbreiteten Rinderrassen
der Welt, die größtenteils vom ausgerotte-
ten Ur oder Auerochsen abstammen.

HELSINKI/MÜNSTER, 6. April (dpa).
Der Eurojackpot mit 57,3 Millionen
Euro ist geknackt – und geht nach Finn-
land. Gewinner ist eine zehnköpfige
Tippgemeinschaft aus Südfinnland, wie
Westlotto in Münster mitteilte. Die Fin-
nen hatten die – ausgerechnet in Helsin-
ki gezogenen – Zahlen 10, 16, 28, 30
und 33 sowie die Zusatzzahlen 4 und 6
richtig. Das Gewinnlos war an einem
Kiosk in Toijala gekauft worden, rund
140 Kilometer nordwestlich der Haupt-
stadt. Finnische Tipper haben damit be-
reits zum dritten Mal in der erst zweijäh-
rigen Geschichte des Eurojackpots den
Hauptgewinn abgeräumt. Im Januar
2013 gingen 29,5 Millionen, im Septem-
ber 21,3 Millionen Euro nach Finnland.

Veronica Ferres, Schauspielerin, will
noch in diesem Jahr heiraten. „Wir wis-
sen, wann und wo – und ich weiß auch,
wen“, sagte die Achtundvierzigjährige
am Samstagabend in der ZDF-Show
„Wetten, dass . .?“. „Es wird dieses Jahr
sein“, fügte sie hinzu. Die Details wer-
de sie aber noch nicht öffentlich ma-
chen: „Wir wollen es erst unseren Kin-
dern sagen.“ Ferres und der 54 Jahre
alte Unternehmer Carsten Maschmey-
er sind seit längerem ein Paar. Die bei-
den leben in der Nähe von München. In
den Neunzigern war Ferres mit dem Re-
gisseur Helmut Dietl („Schtonk“, „Ros-
sini“) liiert. Vom Marketingfachmann
Martin Krug ist sie seit 2010 geschie-
den, mit ihm hat sie eine Tochter. (dpa)

George W. Bush hat erstmals einige sei-
ner selbstgemalten Bilder öffentlich
präsentiert. In einem Interview mit sei-
ner Tochter Jenna Bush Hager für die
Fernsehsendung „Today Show“ gab der
67 Jahre alte frühere amerikanische
Präsident einen Einblick in sein künst-
lerisches Schaffen. Die 24 Porträts von
bedeutenden Politikern, unter ihnen
Bundeskanzlerin
Angela Merkel (un-
ser Bild), Russlands
Präsident Wladimir
Putin sowie der
scheidende afghani-
sche Staatschef Ha-
mid Karzai, werden
seit Samstag in
Bushs Präsidenten-
bibliothek in Dallas
ausgestellt. Die Bilder sind Teil der Aus-
stellung „Die Kunst der Führung: Die
persönliche Diplomatie eines Präsiden-
ten“, in der seine Beziehungen zu aus-
ländischen Staatenlenkern beleuchtet
wird. Bush lernte 2009 zu malen, nach-
dem er hörte, wie sehr dieses Hobby
den früheren britischen Premier Wins-
ton Churchill erfüllt hatte. (AFP)

José Salvador Alvarenga hat mit sei-
ner Geschichte von einer mehr als ein-
jährigen Irrfahrt über den Pazifik einen
Test mit dem Lügendetektor bestan-
den. Die amerikanische Anwaltskanz-
lei Masonek bescheinigte dem 37 Jahre
alten Schiffbrüchigen aus El Salvador,
dass seine Erzählungen „zu hundert
Prozent real“ seien. Die Kanzlei hatte
eine Ärztin eingeschaltet, die Alvaren-
ga mit einem Katalog von 82 Fragen
auf die Probe stellte. Er war am 30. Ja-
nuar auf den Marshallinseln gestrandet
und hatte nach eigenen Angaben eine
dreizehnmonatige Fahrt über eine Dis-
tanz von 12 500 Kilometern mit einem
nicht manövrierfähigen Boot hinter
sich. Alvarenga lüge nicht, seine Ge-
schichte sei kohärent, sagte die Ärztin
Maria Elena Revelo. Für den Schiffbrü-
chigen ist es von Bedeutung, nicht als
Schwindler durchzugehen. Zum einen
wurden ihm zahlreiche Angebote unter-
breitet, seine Geschichte zu vermark-
ten. Zum anderen muss ihm abgenom-
men werden, dass sein Kamerad Eze-
quiel Cordova, der sich ursprünglich
ebenfalls an Bord befand, den Strapa-
zen erlag. Nach eigenen Angaben war
Alvarenga Ende 2012 mit Cordova in
Mexiko zur Haifisch-Jagd aufgebro-
chen. Nach einer Motorpanne des sie-
ben Meter langen Glasfaserboots trie-
ben sie hilflos auf dem Pazifik. (AFP)

oe. BUENOS AIRES, 6. April. An dem
Vulkan Tungurahua im Zentrum der
Andenregion Ecuadors wurden nach
dem schweren Ausbruch vom Freitag
mindestens fünf weitere Explosionen
sowie 22 leichtere Erdbeben registriert.
Bei der jüngsten Eruption stieß der Vul-
kan zeitweise eine zehn Kilometer
hohe Säule aus Rauch, Asche und Ge-
röll aus. Glutlawinen ergossen sich an
seinen Hängen ins Tal hinab. Einige
der umliegenden Dörfer wurden von
dem Ascheregen bedeckt. Nach wie vor
setzt der Tungurahua Gase und Asche
frei. Der 5016 Meter hohe Schicht-
vulkan ist nach einer hundert Jahre lan-
gen Ruhepause seit 1999 regelmäßig
wieder aktiv. Die jüngste Ausbruchs-
phase begann bereits im Februar.

AMMAN, 6. April (dpa). Die Vereinten
Nationen haben am Sonntag im Nahen
Osten eine große Impfkampagne gegen
Kinderlähmung (Poliomyelitis) gestar-
tet. Ziel ist es, in fünf Tagen mehr als
20 Millionen Kinder in Syrien, Ägypten
und im Irak zu impfen. Auslöser für die
Aktion war der Ausbruch der in vielen
Teilen der Welt bereits ausgerotteten In-
fektionskrankheit im Bürgerkriegsland
Syrien im Oktober 2013. Das Virus soll
aus Pakistan eingeschleppt worden sein.
Kürzlich war außerdem erstmals seit
14 Jahren wieder ein Polio-Fall im Irak
registriert worden. In der zweiten Phase
der Kampagne will die Weltgesundheits-
organisation (WHO) versuchen, syri-
sche Kinder auch in belagerten Städten
und Kriegsgebieten zu erreichen. Vom
10. April an soll zudem auch in Syriens
Nachbarländern Türkei und Libanon
geimpft werden. Dort haben die meis-
ten der mehr als 2,6 Millionen Flüchtlin-
ge aus Syrien Zuflucht gefunden.

Mit weißen Kniestrümpfen als Wegweiser

Zehn Finnen gewinnen
57,3 Millionen Euro

Kurze Meldungen
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now. BRÜSSEL, 6. April. Auf den Stra-
ßen der 28 EU-Länder sind im vergan-
genen Jahr 26 200 Personen ums Le-
ben gekommen, ein Rückgang um acht
Prozent gegenüber 2012. EU-Verkehrs-
kommissar Siim Kallas sagte, er sei zu-
versichtlich, dass man die Zahl der To-
ten im Straßenverkehr wie geplant in
der Dekade bis 2020 halbieren könne.
Inzwischen hätten sich mit Ausnahme
Großbritanniens, Irlands und Däne-
marks alle EU-Staaten dazu verpflich-
tet, auch die Verstöße ausländischer
Fahrer zu ahnden und das Bußgeld
grenzüberschreitend einzutreiben.
Deutschland steht mit 41 Toten im Stra-
ßenverkehr je eine Million Einwohner
hinter Schweden (28), Großbritannien
(29), Dänemark (32), den Niederlan-
den (34) und Spanien (37) an sechster
Stelle der EU-Statistik. Den höchsten
Anteil weisen Rumänien (92 Tote je
eine Million Einwohner), Polen und
das klassische Transitland Luxemburg
(jeweils 87) sowie Bulgarien (82) auf.

oe. BUENOS AIRES, 6. April. Panama
hat als erste Stadt Mittelamerikas eine
U-Bahn. Präsident Ricardo Martinelli
eröffnete mit einem Volksfest und ei-
nem Feuerwerk die 14 Kilometer lange
Strecke, die von den Zügen in maximal
23 Minuten zurückgelegt wird. Sie ver-
bindet über die zwölf bislang fertigge-
stellten Stationen die nördlichen mit
den südlichen Bezirken von Panama-
Stadt. In das Projekt wurden mehr als
zwei Milliarden Dollar investiert. Der
Bau war einem Konsortium aus brasilia-
nischen und spanischen Firmen anver-
traut worden. Es werde nun bereits eine
zweite Linie geplant, kündigte Martinel-
li an. Das Vorhaben ist Teil eines Plans
zur Verbesserung des Verkehrssystems,
der außerdem den Bau von Straßen,
Tunnels und Überführungen vorsieht.

Massiver Ausbruch des
Vulkans Tungurahua

Polio-Impfung für
Millionen Kinder
in Syrien und Irak

NEW YORK, 6. April. Vor knapp einem
Jahr verkaufte Dominique Ansel in sei-
ner kleinen Bäckerei im New Yorker
Stadtteil Soho zum ersten Mal seinen
Cronut, eine Mischung aus Croissant
und Donut. Ansel löste eine Massenhys-
terie aus: Jeden Morgen stellten sich
Menschen schon Stunden vor der La-
deneröffnung für die frittierten Gebäck-
teile in die Schlange. Das hat sich auch
nach fast zwölf Monaten nicht geän-
dert, der Ansturm ist noch immer gewal-
tig. Am Wochenende gab es erstmals
keine Cronut-Schlange, am Freitag war
die Bäckerei vom städtischen Gesund-
heitsamt geschlossen worden. „Schwe-
rer Mäusebefall“, ließ die Behörde als
Begründung verlauten.

Tags zuvor hatte ein Kunde ein Video
in der Bäckerei aufgenommen, in dem
eine Maus auf dem Boden herumrennt.
Das Video wurde der Internetseite
„Gothamist“ zugespielt und war offen-
bar der Grund, warum die Inspektoren
des Gesundheitsamts kamen. Solche Vi-
deos mit Mäusen und Ratten in New
Yorker Lokalen tauchen angesichts der
hohen Zahl dieser Tiere in der Stadt im-
mer wieder einmal auf.

Die Bäckerei teilt nicht die Auffas-
sung der Beamten, dass es bei ihr einen
schweren Befall gibt. Eine Sprecherin
sagte dem „Gothamist“, Ansel habe auf
seinen Knien nach Mäusen gesucht,
und die Mitarbeiter hätten sieben Stun-
den lange geputzt, aber es sei kein weite-
rer Nager gefunden worden. Sie beklag-
te sich weiter, wie kleinlich das Gesund-
heitsamt sei, das schon Löcher von der
Größe einer Kugelschreiberspitze in
der Wand als Verstoß werte. Noch mehr
als über das Gesundheitsamt scheint
sich die Bäckerei über den Kunden zu är-
gern, der das Video publik gemacht hat.
„Oft sehen Leute nicht die Konsequen-
zen ihrer Handlungen; wie ein kleines
Video mit einer Maus, die drei Sekun-
den lang über den Bildschirm rennt, ein
ehrliches kleines Geschäft beschädigt,
von dem der Lebensunterhalt von Men-
schen abhängt.“ Ansel hofft, seine Bä-
ckerei an diesem Montag wieder öffnen
zu können.  ROLAND LINDNER

BUENOS AIRES, 6. April. Brutal schlugen
zwei junge Männer auf den 18 Jahre alten
Hilfsarbeiter David Moreira ein, der einer
schwangeren Frau die Handtasche ent-
rissen hatte. Nach zwei Tagen erlag der Ta-
schendieb in einem Krankenhaus der ar-
gentinischen Stadt Rosario seinen schwe-
ren Verletzungen. „Das sind keine Men-
schen, sondern Tiere“, sagte die Mutter
des Gelynchten. „Er hatte sich nie zuvor et-
was zuschulden kommen lassen.“ Statt ihn
zusammenzuschlagen hätten die Männer,
die ihn dingfest machten, ihn der Polizei
übergeben müssen. Doch die argentinische
Polizei ist entweder überfordert oder
selbst in kriminelle Machenschaften verwi-
ckelt. Die Justiz kommt mit der Strafverfol-
gung nicht nach oder ist selbst erpressbar
geworden. Den Tätern drohen immerhin
Strafen zwischen acht und 25 Jahren we-
gen Mordes. Doch ist es fraglich, ob sie je
hinter Gitter kommen.

In jüngster Zeit kam es in Argentinien
zu mehr als einem Dutzend Fällen von
Selbstjustiz aufgebrachter Bürger, die aus
Wut, Hilflosigkeit oder Verzweiflung ge-
genüber der wachsenden Gewalt einen
Dieb oder Räuber auf frischer Tat ertappt
und ihn auf ihre Weise „bestraft“ haben:
mit körperlichen Attacken. Ein Grund da-
für: Auch die Kriminellen werden immer
brutaler. Oft bleibt es nicht bei bloßem
Diebstahl, sondern es wird geschossen.
Selbst ein leitender Agent der Polizei-Eli-
te-Einheit „Halcón“ (Falke) wurde jetzt
zum Opfer, als er in der Nacht sein Auto in
seine Garage fuhr. Wegen der angespann-
ten Sicherheitslage hat der Gouverneur
der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli,
nun für ein Jahr den „Sicherheitsnotstand“

verhängt. Damit soll es der Polizei ermög-
licht werden, rascher einzugreifen. Außer-
dem sollen die Sicherheitskräfte verstärkt
werden.

An vielen Orten greift derweil die
Lynchjustiz um sich. In dem Stadtviertel
Palermo von Buenos Aires wurde vor kur-
zem ein Mann niedergeprügelt, der einer
Frau die Handtasche entwendet hatte. Als
er bereits auf dem Boden lag, traktierte der
Mob ihn noch mit Fußtritten auf den Kopf.
„Bringt ihn um, dann macht er keinen
Scheiß mehr“, rief einer der Umstehen-
den. Passanten, die auf den Delinquenten
losgingen, hatten zuvor darüber diskutiert,
ob sie ihn gemeinsam oder einzeln mit Trit-
ten traktieren sollten. Auch der Ehemann
der Bestohlenen beteiligte sich an der „Be-
strafung“ des Delinquenten. „Dieser Hu-
rensohn hat meiner Frau die Handtasche
gestohlen.“ Nach dem Eintreffen der Poli-
zei wurde der Täter, der zum Opfer gewor-
den war, mit schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus gebracht. „Nicht mal einen
Hund versucht man auf eine solche Art zu
töten“, sagte hinterher der Mann – ein
Hausmeister –, der den Räuber gefasst und
ihn nach eigenem Bekunden vor dem Mob
zu schützen versucht hatte.

Auch in Rosario liegen die Nerven
blank. Die drittgrößte Stadt Argentiniens
hat sich in den vergangenen Monaten zu ei-
ner Kapitale der Kriminalität und des ille-
galen Rauschgifthandels entwickelt. So
lässt sich erklären, dass schon mal Unschul-
dige angegriffen werden. Erst vor ein paar
Tagen wurden zwei Männer von Taxi-
fahrern zusammengeschlagen, die sie
fälschlicherweise für Diebe gehalten hat-
ten. Die beiden Opfer (22 und 24 Jahre alt)

hatten geglaubt, die Taxifahrer wollten ih-
nen ihr Motorrad rauben.

Über die Ursachen des plötzlichen Auf-
keimens verschiedener Formen der Selbst-
justiz unter ihren Landsleuten sind sich die
Regierung der Präsidentin Cristina Fernán-
dez de Kirchner und die Opposition
uneins. Zu den Taten komme es, weil der
Staat nicht präsent sei und die Gesell-
schaft die Straflosigkeit nicht mehr länger
ertrage, sagen Regierungsgegner. Die Be-
völkerung sei der wachsenden Kriminali-
tät im Land überdrüssig. Wegen der Untä-
tigkeit der Polizei und der Überforderung
der Justiz hätten die Umtriebe Krimineller
in erschreckendem Maße zugenommen.
Treue Anhänger der kirchneristischen Re-
gierung, wie etwa der Jurist Eugenio Zaffa-
roni, der dem Obersten Gerichtshof ange-
hört, machen der Einfachheit halber die
Medien, die über die Vorfälle berichten,
für die Zunahme der Fälle von Lynchjustiz
verantwortlich. Es handle sich nicht um le-
gitime Formen der Verteidigung, sondern
um blanken Mord aus Hinterlist und Empö-
rung, meint Zaffaroni.

Präsidentin Kirchner, die stets darauf be-
dacht ist, nur positive Botschaften zu ver-
mitteln, ist bei einem ihrer jüngsten Auf-
tritte nur indirekt auf die Vorfälle einge-
gangen. „Wir brauchen Augen und Stim-
men, die Ruhe bringen, keine Stimmen der
Rachsucht, der Konfrontation und des Has-
ses“, sagte sie in abgeklärter staatsmänni-
scher Pose und griff zu einem absonder-
lichen Vergleich: „Wir wollen keine Kris-
tallnacht in Argentinien.“ Ohne Namen zu
nennen, mahnte sie ihre Landsleute,
„nicht auf verlogene und skrupellose Politi-
ker“ zu hören, die angeblich „zu mehr Ge-
walt auffordern“.

Viele Argentinier glauben, zu wissen,
warum es eine mangelnde Bereitschaft zu
einer wirksamen Strafverfolgung gibt.
Schuld sei die wachsende Einflussnahme
der Regierung auf die Justiz mit dem Ziel,
sie von der Verfolgung teilweise schwerer
Korruptionsvergehen selbst gegen Politi-
ker in der Umgebung der Präsidentin ab-
zuhalten. Symbolhaft dafür steht für die
Regierungskritiker der prominente Rich-
ter Norberto Oyarbide. Bei ihm landen „zu-
fällig“ viele juristische Verfahren, in die Re-
gierungsmitglieder verwickelt sind. Die Er-
mittlungen und Prozesse werden von ihm
nahezu „automatisch“ entweder nach kur-
zer Zeit eingestellt oder verschleppt.

Selbstjustiz in der Zivilgesellschaft ist in
Südamerika nur aus Bolivien bekannt, wo
sie Teil der jahrhundertealten Gerichtsbar-
keit in den indigenen Bevölkerungsgrup-
pen ist. Diese „Justiz der Ahnen“ ist teilwei-
se durch die neue, unter dem Präsidenten
Evo Morales verabschiedete Verfassung le-
gitimiert worden. Obwohl die Todesstrafe
in Bolivien nicht in der Verfassung vorgese-
hen ist, existiere sie de facto in Form der
Lynchmorde, sagen Experten. Die Auf-
klärung dieser Todesfälle ist extrem
schwierig, weil es viele Täter gibt und sie
sich einem Gesetz der Solidarität und des
Schweigens verpflichtet fühlen. Zahlen
über die Lynchmorde in Bolivien gibt es
nicht. Es werden nur gelegentlich Einzel-
fälle bekannt wie etwa die Ermordung von
zwei 25 und 30 Jahre alten Männern im ver-
gangenen September. Sie hatten einen Mo-
torradtaxifahrer in der Nähe der Stadt
Cochabamba überfallen, wurden vom Mob
daraufhin mit Stacheldraht gefesselt und
auf einem Scheiterhaufen verbrannt.

Cronut-Bäckerei
wegen Mäusen
geschlossen

Weniger Tote auf
Europas Straßen

„Bringt ihn um, dann macht er keinen Scheiß mehr“
In Argentinien gibt es angesichts zunehmender Kriminalität immer mehr Fälle von Selbstjustiz / Von Josef Oehrlein

In Panama die erste
U-Bahn Mittelamerikas

Größer als Bison und
Wisent: Der Gaur ist
ein friedliches Wildrind.
Trotzdem nimmt die
Zahl der Tiere weiter ab.

Von Carl-Albrecht
von Treuenfels

Scheu und selten: ein Gaur („Bos gaurus“) im Kanha-Nationalpark im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh   Foto Carl-Albrecht von Treuenfels
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D
ie Not der Menschen in Syrien ist
nicht mehr zu übertreffen. Acht
Millionen sind innerhalb des Lan-

des auf der Flucht. Zehntausende finden
Zuflucht in 38 Lagern entlang der Gren-
ze zur Türkei, zumal jene, die nicht mit
reichen Verwandten im Ausland privile-
giert sind oder guten Vermögen auf aus-
ländischen Banken. Diese 38 Flüchtlings-
lager werden von niemandem organisiert
oder unterstützt. Die Nähe der türki-
schen Grenze ist der letzte Rest von Si-
cherheit für die Menschen, die nur noch
Hunger, Angst und Albträume haben.
Die Menschen fühlen sich hier etwas si-
cherer, weil sie erwarten, dass die türki-
sche Luftwaffe bei einem etwaigen Luft-
angriff an der Grenze zurückschlagen
werde. In Syrien selbst erreicht die Bruta-
lität der Angriffe der Luftwaffe des Re-
gimes auf Aleppo und andere Städte ein
Ausmaß, das den mitleidenden Beobach-
ter stumm macht.

Und der Hunger wütet in ganz Syrien.
Die Felder können nicht mehr wie in den
vergangenen Jahren bestellt werden, die
Basare funktionieren nicht mehr. Die
kleinen Organisationen aus der Türkei,
auch aus Deutschland und Österreich,
die ihre Nahrungsmittel in Lastwagen an

die Grenze bringen, werden den Hunger
allein nicht beenden können. Es bedarf
einer Initiative im UN-Sicherheitsrat, die
auch die Moskauer Regierung nicht ab-
lehnen könnte. Kann die Initiative für
eine solche Resolution des Sicherheitsra-
tes nicht aus Berlin kommen?

Es wäre eine Entscheidung wie 1989,
als die Vereinten Nationen die „Aktion
Überlebensbrücke Sudan“ beschlossen.
Damals starben in den Wüsten und Step-
pen des Südsudan die Menschen wie die
Fliegen. Dann wurden auf dem keniani-
schen Flughafen Lokichokio sechs dick-
bäuchige Hercules-Frachtflugzeuge sta-
tioniert. Mit abgepackten Nahrungsmit-
teln machten sie das, was als „Ultima ra-
tio“ der internationalen Hilfsgemein-
schaft gilt: Sie warfen Nahrungsmittel
aus der Luft ab, sie machten also „Air
Dropping“.

Die Erschöpfung der Menschen, wird
uns berichtet, ist so total, dass sie dem Re-
gime sagen: Gebt uns nur Nahrung, da-
mit wir überleben, und wir verzichten auf
alles, worauf wir gesetzt haben: auf De-
mokratie, Menschenrechte, Freiheit nach
über fünfzig Jahren. Müssen wir nicht die-
sen Menschen helfen, damit sie darauf
nicht länger verzichten müssen?

In Lagern hat die Türkei bereits
450000 Syrer aufgenommen. Mehr hal-
ten sich in der Türkei auf, vor allem in
den Grenzregionen. Jeden Tag kommen
Hunderte dazu. Wer einen Beruf gelernt
hat, nimmt sein Gepäck wie ein fahren-
der Geselle und geht in die Türkei. Die
meisten aber harren in Syrien aus, ent-
lang der Grenze zur Türkei. Dort unter-
halten die Grünhelme Hilfsprojekte. In
Atmeh, nahe der türkischen Grenzstadt
Reyhanli, übernehmen wir mit der Hilfs-
organisation Barada e.V. den Erweite-
rungsbau für die Schule, deren Schüler-
zahl auf 560 gestiegen ist. Im Grenzge-
biet sollen zwei weitere Schulen gebaut
werden.

Der Schulleiter kann nicht legal über
die Grenze, da er keinen gültigen Pass
mehr hat. Er setzt in einem kleinen Boot
über den Fluss über. Wir sitzen zusam-
men und rechnen die Preise für das Bau-
material durch, das wir lokal beziehen
können. Dazu kommen die Gehälter für
die 12 Lehrerinnen, die in der Schule un-
terrichten und im Monat jeweils 200 Dol-
lar verdienen sollen, sowie kleine Sum-
men für die Öfen und das Heizöl. Der
Bau einer Schule in einem Grenzlager
kostet 21 000 Euro, die Unterhaltskosten
im Monat liegen bei 1500 Euro.

Im Lager von Atmeh gehen nun auch
Autobomben hoch. Vor zwei Wochen de-
tonierte ein mit TNT vollgestopftes Auto
vor dem Krankenhaus. Es war wegen sei-
ner Chirurgie und den drei funktionieren-
den Operationssälen bekannt. Alles ist
zerstört, ein großer Teil des Gebäudes
steht noch, das Innere ist aber ausge-
brannt. Wir treffen in Reyhanli einen Me-
diziner aus Atmeh. Die Ärzte des Kran-
kenhauses bitten uns um Geräte aus deut-
schen Krankenhäusern: Röntgengeräte,
Ultraschall, Defibrillatoren. Sie wollen
den Betrieb bald wiederaufnehmen.

Niemand wird mit deutschem Pass
über die Grenze nach Syrien gelassen.
Die Helfer sind daher auf die Kontakte in
den türkischen Grenzorten Reyhanli,
Antakya oder Hacipasa angewiesen. In
Cafés und Hotels diskutiert man mit Nah-
rungsmittelgroßhändlern über Preise,
und man vergleicht sie mit dem Preis ei-
nes Lkw-Konvois aus Deutschland mit ge-
spendeten Nahrungsmitteln. Machen wir
uns aber nichts vor: Das ist nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Die Vereinten
Nationen kommen um eine Entschei-
dung wie 1989 in Südsudan nicht herum.

Der Autor ist Gründer und Präsident
der Hilfsorganisation Grünhelme e.V.

D ie Meldungen aus Afghanistan
klangen zuletzt wenig verhei-

ßungsvoll. Die Terrorkampagne der Ta-
liban vor der Präsidentenwahl kostete
vielen Menschen das Leben. Doch so
viele Afghanen ließen sich nicht ein-
schüchtern; vor vielen Wahllokalen bil-
deten sich lange Schlangen. Allein das
dementiert auf eindrucksvolle Weise
alle Behauptungen, in Afghanistan sei
nichts gut und alles schlecht, das Enga-
gement auch deutscher Truppen sei ge-
scheitert. Am Hindukusch ist weiß
Gott nicht alles gut; die Sicherheitslage
vielerorts ist prekär. Vermutlich ging es
bei der Wahl auch nicht überall so frei
und fair zu wie bei einer Volksabstim-
mung in der Schweiz; die Wahl wird si-
cherlich noch ein Nachspiel haben.
Wer aber ein Urteil über die Präsiden-
tenwahl fällt, wird zu berücksichtigen
haben, um was es ging: um den ersten
Machtwechsel im Lande mit den Mit-
teln der Demokratie. Das ist der „histo-
rische Moment“, von dem oft die Rede
war. Sollte derjenige, der zum Nachfol-
ger Karsais gewählt worden ist, allge-
meine Anerkennung finden, hätten die
Afghanen einen großen Schritt hin zu
einer besseren Zukunft getan.  K.F.

E s gibt einen Spitzenkandidaten der
CDU, es gibt einen Spitzenkandi-

daten der europäischen Christlichen
Demokraten (und Konservativen) –
und dann gibt es die Bundeskanzlerin.
Es ist noch nicht mal eine Fünf-Euro-
Frage, wer von dem Trio McAllister/
Juncker/Merkel wohl das Zugpferd der
Union im Europawahlkampf sein wird.
Es wird wie im September beim Bun-
destagswahlkampf sein: Es ist die Kanz-
lerin – und das Stabilitätsversprechen,
das die deutschen Wähler mit ihr ver-
binden, ob in Deutschland oder in Euro-
pa. Da haben sich die europäischen Par-
teifamilien zwar Spitzenkandidaten ge-
geben, die die Wähler von Helsinki bis
Lissabon wieder etwas mehr für „Euro-
pa“ einnehmen sollen. Aber schon jetzt
kann man sagen, dass dieses politische
Experiment etwas für Integrationslieb-
haber ist; die Massen dürfte es nicht
vom Hocker reißen. Das hat nichts mit
einem Urteil über den Wert der EU
oder mit Kritik an ihr zu tun. Den aller-
meisten Wählern ist der nationale Kon-
text auch bei dieser Europawahl der
nächste: Der Orientierungspunkt für
deutsche Wähler ist die Kanzlerin. Und
die schwebt über den Wolken.  aus.

D er mittlerweile langgediente Hoff-
nungsträger der Liberalen und dy-

namische Reservehauptmann der Luft-
waffe wird weiter von Düsseldorf aus
die Rückeroberung von Bundestag und
vielen Landtagen vorbereiten. „Nerven-
stärke“ empfiehlt Lindner seinen An-
hängern und ist zufrieden mit der Mit-
gliederentwicklung seit dem – als Zwi-
schentief interpretierten – Ausschei-
den aus dem Bundestag im vergange-
nen September. Vor zwei Jahren war er
mit sensationellen 98 Prozent an die
Spitze des größten FDP-Landesverban-
des gewählt worden; seit dreieinhalb
Monaten ist der Fraktionsvorsitzende
im NRW-Landtag zudem Bundesvorsit-
zender. Jetzt ist er in Münster als Lan-
deschef bestätigt worden, immerhin
mit 91 Prozent der Stimmen. Der ein
oder andere Delegierte nimmt wohl An-
stoß an Lindners Doppel-Hut, obwohl
der den eigenen Landesverband als Sta-
bilitätsanker für die gesamte Partei lob-
te. Für die Europa- und Kommunalwah-
len im Mai rechnen sich die Liberalen
jedenfalls Chancen aus, zumal ihnen in
dem 35 Jahre alten Lindner eine krisen-
erprobte und eloquente Führungsfigur
zur Verfügung steht.   rab.

Wenn Dianne Feinstein abends das
Büro verlässt, dann nimmt die 81 Jahre
alte Senatorin oft dicke Aktenordner
mit. Am nächsten Morgen müssen Mit-
arbeiter Dutzende Fragen abarbeiten,
die ihre gestrenge Chefin am Rand no-
tiert hat. Dennoch findet die kaliforni-
sche Demokratin Zeit, Spionagethriller
zu verschlingen. Ihre Aufgabe als Vor-
sitzende des Geheimdienstausschusses
bringt es mit sich, dass die Genre-Un-
terschiede zwischen Akten und Schmö-
kern bisweilen verschwimmen. So
schlug sie vor kurzem Alarm, weil die
CIA widerrechtlich Computer durch-
sucht habe, die der Senatsausschuss für
eine Untersuchung früherer Geheim-
dienst-Aktivitäten nutzte. Umgekehrt
wirft die CIA Feinsteins Mitarbeitern
vor, sich kriminell Zugang zu einem in-
ternen Bericht verschafft zu haben.

Es geht um die Aufarbeitung der Zeit
nach den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001, als die CIA in etlichen Ge-
heimgefängnissen rund hundert Terror-
verdächtige brutal behandelte – ohne
dabei, so folgerten die Senatsermittler,
brauchbare Erkenntnisse zur Vereite-
lung von Terrorangriffen zu gewinnen.
„So etwas tut Amerika nicht“, postulier-
te Feinstein am vergangenen Donners-
tag, nachdem ihr Ausschuss für eine
baldige Freigabe des vertraulichen Un-
tersuchungsberichts gestimmt hatte. Es
mag beinah zwangsläufig erscheinen,
dass sich eine Politikerin, die in den
achtziger Jahren Bürgermeisterin des
durch und durch liberalen San Francis-
co gewesen ist, gegen Folter engagiert.
Womöglich haben die Berichte über
das simulierte Ertränken Verdächtiger
(„waterboarding“) bei der Senatorin
auch böse Kindheitserinnerungen hoch-
gespült: Feinsteins Mutter hat sie übel
misshandelt und einmal sogar in ihrem
Beisein versucht, ihre kleine Schwester
in der Badewanne zu ertränken.

In Washington hat sich Feinstein
während 22 Jahren im Kongress den
Ruf erarbeitet, prinzipienfest, aber
nicht ideologiegesteuert zu sein. In Ka-
lifornien genießt sie auch im Lager der
Republikaner Zustimmung. Im Streit
über die Späh-Programme der NSA ver-
sucht sie, die Geheimdienste vor Ver-
dächtigungen in Schutz zu nehmen, sie
trieben Schindluder mit den Daten un-
bescholtener Bürger. Dass sie dennoch
nach der Enthüllung über das abgehör-
te Handy der Bundeskanzlerin zu-
nächst eine Untersuchung aller NSA-
Aktivitäten ankündigte, zeigte ihren
Stolz als parlamentarischer „Wach-
hund“: Sie hat für vieles Verständnis,
wenn sie es nur rechtzeitig erfährt.

Ihre Rolle dürfte nach den Kongress-
wahlen im November noch größer wer-
den – jedenfalls, wenn die Demokraten
ihre Mehrheit im Senat verteidigen und
sie den Ausschussvorsitz behält. Denn
ihr Pendant im Geheimdienstaus-
schuss, der heißblütigere Republikaner
Mike Rogers, gibt die Politik auf und
will der Nation als Radiomoderator ein-
heizen. Die in dritter Ehe verheiratete
Feinstein ist dagegen 2012 für sechs Jah-
re gewählt worden (und schließt nicht
aus, 2018 mit dann 85 Jahren wieder an-
zutreten). Präsident Barack Obama hat
in ihr eine Verbündete – aber keine, die
ihm blind folgt. Von NSA bis CIA will
Dianne Feinstein vor allem dafür sor-
gen, dass der Kongress tatsächlich die
Geheimdienste kontrolliert – und nicht
umgekehrt.  ANDREAS ROSS

Lange Schlangen

Dianne FEINSTEIN  Foto Getty

 BERLIN, 6. April
Gerhard Schröder hatte das wichtigste
Amt im Staate schon früh im Blick. „Dort
drüben“ wolle er rein, sagte er als junger
Bundestagsabgeordneter in Bonn. „Dort
drüben“ lag das Kanzleramt – und dort re-
sidierte Helmut Kohl. Das Ziel im Auge,
wechselte Schröder 1986 in die nieder-
sächsische Landespolitik – gegen den
Willen von Willy Brandt übrigens. Er
wurde Oppositionsführer und später
dann Ministerpräsident, ehe er gegen Os-
kar Lafontaine und den Rest der SPD-
Führung mit Erfolg um die Kanzlerkandi-
datur kämpfte. Heutzutage glauben Mi-
nisterpräsidenten kanzlerfähiger Partei-
en, das lasse sich nicht wiederholen. Ber-
lin sei nicht Bonn. Von einer Landes-
hauptstadt aus lasse sich keine Bundespo-
litik mehr betreiben. Das Scheitern der
Sozialdemokraten Matthias Platzeck
(Potsdam) und Kurt Beck (Mainz) gilt als
Beleg.

Könnte ein Mann wie Gerhard Schrö-
der heute Kanzler werden? Wie wenige
sonst offenbarte Schröder seinen Willen
zur Macht. Er sprach schlecht über Partei-
freunde. Er präsentierte sich als ganzer
Kerl in einer von Männern dominierten
Politik. Er liebte (und liebt) provokante
Sprüche – zur Irritation von Freund und
Feind. Über Lehrer: „Faule Säcke.“ Über
Peter Struck: „Organisator des Mittelma-
ßes“. Über die Grünen: „Mehr Fischer –
weniger Trittin.“ Über Wladimir Putin:
„Lupenreiner Demokrat.“ Und über-
haupt: „Basta.“ Peer Steinbrück als Kanz-
lerkandidat kam von allen Spitzenpoliti-
kern Schröder noch am nächsten. Stein-
brück scheiterte – auch daran. Angela
Merkel verkörpert den neuen Stil: nicht
launisch, nicht frech, schon gar nicht
überheblich, nicht unbedacht, mindes-
tens dem Anschein nach immer an der Sa-
che orientiert. Schröder aber war ein
Machtmensch wie Helmut Kohl. Andere
Zeiten heute.

Manche Küchenpsychologen erklären
Schröders Ehrgeiz und Aufstiegswillen
mit seiner Herkunft. Die Mutter: Putzhil-
fe. Der Vater: Hilfsarbeiter, gefallen im
Krieg. Volksschule, Lehre, Hilfsarbeiter
auf dem Bau. „Acker“, hat er später er-
zählt, sei er von seinen Fußballfreunden
genannt worden. Mit 20 machte er die
mittlere Reife, mit 22 das Abitur. Es folg-
te das Studium der Rechtswissenschaf-
ten. Zweites Staatsexamen dann mit 32.
Einer wie Schröder hatte keine Zeit, mit
Altersgenossen protestierend auf der
Straße herumzulaufen oder sich mit Stu-
dentenpolitik („Sit-in“) zu befassen. Er
ging zu den Jungsozialisten. Die lernten

rasch seinen Willen zur Macht und sein
instrumentelles Verhältnis zu politischen
Positionen kennen und fürchten. Die ei-
nen fanden ihn „links“. Die anderen
nannten ihn „rechts“. Das Parteiestab-
lishment warf ihm „Charakterlosigkeit“
vor. Schröder, gefördert vom Chef der
Parteilinken, Peter von Oertzen, verpupp-
te sich als Regierungschef in Hannover
zum industriefreundlichen Pragmatiker.
In der SPD-Bundespolitik bezwang er sei-
ne Konkurrenten – am Ende Rudolf
Scharping und ganz am Ende auch sein
einstiges Vorbild Oskar Lafontaine. Dem
blieb 1998 nichts anderes übrig, als Schrö-

der die Kanzlerkandidatur zu überlassen
– nach dessen Sieg bei der niedersächsi-
schen Landtagswahl in jenem Frühjahr,
abermals mit absoluter Mehrheit. Es folg-
te ein Kampf um die „neue Mitte“ der Ge-
sellschaft. Schröder löste Helmut Kohl
ab. Den Altkanzler ließ Schröder ein
paar Monate im „Kanzlerbungalow“ am
Rhein wohnen. Die beiden blieben sich
fremd.

Sieben Jahre lang war Schröder Bun-
deskanzler einer rot-grünen Koalition –
eine ganze und dann eine von ihm ver-
kürzte Wahlperiode. „Kanzlerjahre zäh-
len doppelt“, beschrieb er einmal die Be-
lastungen des Amtes. Der Start 1998 war
holprig bis desaströs. Schröder ganz un-

sozialdemokratisch in feinem Tuch und
mit dicker Zigarre. Ministerrücktritte zu-
hauf, Lafontaine machte als Finanzminis-
ter den Anfang. Im Bundesrat ging die
rot-grüne Mehrheit verloren. Dazu noch:
Ausgerechnet „Rot-Grün“ hatte den ers-
ten Kampfeinsatz der Bundeswehr (im
zerfallenden Jugoslawien) zu befehligen.
Nach den Terroranschlägen von New
York und Washington vom 11. Septem-
ber 2001 setzte Schröder sein Wort von
der „uneingeschränkten Solidarität mit
den Vereinigten Staaten“, also den Bun-
deswehreinsatz in Afghanistan, mittels
der Vertrauensfrage gegen die Gegner in

seiner Koalition durch. Auch später lieb-
te er es, mit Rücktritt zu drohen. Der
„Ausstieg aus der Kernenergie“ wurde
gegen den Widerspruch der Opposition
durchgesetzt – damals auch (noch) ge-
gen Angela Merkel, die CDU-Vorsitzen-
de.

2002 stand Schröder mit dem Rücken
zur Wand. Die Bundestagswahl schien
verloren. Der Kanzler kämpfte, auf Vol-
kes Stimme hörend: „Nein zum Irak-
Krieg.“ Das Zerwürfnis mit dem ameri-
kanischen Präsidenten George W. Bush
nahm er in Kauf. Den Kontrahenten Ed-
mund Stoiber (CSU) bezwang er auf hei-
mischen Gefilden: Hochwasser an Elbe
und Mulde. Stoiber blieb im Urlaub.

Schröder zog die Gummistiefel an. Er
wolle sich nicht „vom Hofe jagen las-
sen“, ließ er wissen. Mit den Grünen
feierte er den Wahlabend wie eine Auf-
erstehung.

Kurswechsel nach der Wahl. Im Früh-
jahr 2003 Regierungserklärung des Kanz-
lers. Wie bisher gehe es nicht weiter.
Deutschland müsse reformiert werden.
„Fördern durch Fordern“ lautete das Mot-
to, „Agenda 2010“ der Titel. Die SPD
nahm sie hin, immer mit großer Mehr-
heit, aber doch widerwillig mit den Zäh-
nen knirschend. Das Verhältnis zu den
Gewerkschaften ging in die Brüche.
Schröder mochte das alles als „alternativ-
los“ erklären, wie er wollte. Die Sozial-
ausgaben des Staates stiegen sogar an.
Doch in seiner Partei wurde von Sozialab-
bau geredet. Der sogenannte Medien-
kanzler drang nicht mehr durch. Die
Zahl der Arbeitslosen stieg auf mehr als
fünf Millionen. Nach Helmut Schmidt
wurde Gerhard Schröder der zweite SPD-
Kanzler, in dessen Regierungsjahren
links seiner Partei ein Konkurrent Blutzu-
fuhr erhielt. Ohne Schmidt gäbe es die
Grünen nicht – und ohne Schröder nicht
die Linkspartei.

Schröder mag geahnt haben, was auf
ihn zukomme. 2004 gab er den SPD-Vor-
sitz an Franz Müntefering ab. Ein gutes
Jahr später, nachdem Rot-Grün auch
Nordrhein-Westfalen verloren hatte, ent-
schieden sich die beiden, die Bundestags-
wahl vorzuziehen – für die meisten Partei-
freunde und noch mehr für die Grünen
überraschend und unverständlich. Schrö-
der warb für eine Koalition, die er selbst
als regierungsuntauglich bewertet hatte.
Sein Ruf als Wahlkämpfer stand auf dem
Spiel. Ein letzter Erfolg: Keiner der nach-
folgenden SPD-Kanzlerkandidaten kam
auch nur annähernd an Schröders Ergeb-
nis von 2005 heran: 34 Prozent. Doch der
Erfolg reichte nicht. Merkel wurde Bun-
deskanzlerin, Schröder Vorsitzender des
Aufsichtsrates des vom russischen Unter-
nehmen Gasprom dominierten Pipeline-
Projektes „North Stream“. Sozialdemokra-
ten verstanden es nicht. Sie verstehen
auch nicht, dass Schröder sein Vorgehen
damals in Jugoslawien und Putins Annexi-
on der Krim gleichermaßen als Bruch des
Völkerrechts bezeichnete. Beifall wurde
in der SPD-Fraktion geklatscht, als Mer-
kel von einem „beschämenden Vergleich“
sprach. Schröder wird das egal sein. Er
buhlt nicht mehr um öffentliche Beliebt-
heit und Anerkennung. An diesem Mon-
tag wird er siebzig Jahre alt.

Wille zur Macht
Zum 70. Geburtstag von Gerhard Schröder / Von Günter Bannas

Fremde Federn: Rupert Neudeck

Eine Luftbrücke für Syrien!

Wieder Merkel-Wahl?

Anker-Mann

Standfest

Einstiger Medienkanzler: Im heutigen Büro Unter den Linden (2012)  Foto Jens Gyarmaty

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Januar 2014. Den Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie 
weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten (Stand: 30.09.13) 1,45 % zzgl. 0,053 % erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das 
Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben 
unterworfen sein. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Ausschüttung kann in den kommenden Jahren niedriger ausfallen.

Meine Anlage beschert mir einen 
Feiertag extra im Jahr – den Zahltag.  
DWS Top Dividende mit über 300 Mio. Euro Rekordausschüttung 2013 
und 3,7 % durchschnittlicher Ausschüttung pro Jahr.1

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

in 2009:
2,65 EUR

in 2010:
2,65 EUR

in 2011:
2,75 EUR

in 2012:
2,75 EUR

in 2013:
2,80 EUR

� Ausschüttung seit Au� egung in 2003:
3,7 %

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2013.
Quelle: FIS XP, Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: Oktober 2013.
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Der Country-Dandy Micah P. Hinson
ist nach einem schweren Unfall zurück
im Musikgeschäft. Seite 12

Eine neue Managementmethode macht
gerade Furore: die elektronische Über-
wachung von Mitarbeitern. Seite 13

Diesmal gratulieren wir Elisabeth Tris-
senaar, Arnold Stadler, Jon Krakauer,
Stanley Donen und Jackie Chan. Seite 16

Das Bayerische Staatsballett zeigt sich
bei seinen jüngsten Uraufführungen in
ziemlich belangloser Form. Seite 14

Seit sechzig Jahren schreibt Siegfried
Lenz Romane, Erzählungen, Novellen.
Einfach aufzuhören, weil er nichts mehr
zu sagen habe, wie sein amerikanischer
Kollege Philipp Roth, das kann er sich
nicht vorstellen. Er sei noch längst nicht
fertig, erzählte Siegfried Lenz jetzt bei sei-
nem Besuch auf der Schillerhöhe in Mar-
bach: „Ist man das überhaupt irgend-
wann? Fertig?“

Gerade erst im März hat der viel-
geehrte Schriftsteller, der zu den meist-
gelesenen deutschen Autoren gehört, sei-
nen achtundachtzigsten Geburtstag gefei-
ert. Bei seiner Lesung im Deutschen
Literaturarchiv antwortete er auf jede Fra-
ge der ihn flankierenden Gesprächspart-
ner Ulrich Greiner und Ulrich von Bülow
zugewandt und sachkundig. Dabei sprach
er nicht nur in druckreifen Sätzen, son-
dern mehr noch, meinte man, in der Art,
wie er redete, diesen ganz spezifischen,
schnörkellos-norddeutschen Lenz-Ton
herauszuhören: der auf unvergleichliche
Art aus einem Detail am Rande eine gan-
ze Geschichte herauszaubert – und damit
Generationen von Lesern geprägt hat.
Siegfried Lenz reden zu hören, das ist ein
bisschen so, als würde man durch seine
Erzählungen spazieren. Und durch die Ge-
schichte der Bundesrepublik.

Ulrich Raulff, Direktor des Deutschen
Literaturarchivs. bezeichnete es denn
auch als großes Glück, dass Lenz sich
dazu entschlossen hat, Marbach sein per-
sönliches Archiv zu übergeben. Schon am
Tag vor der Lesung hatte der Schriftstel-
ler sich im Rollstuhl die grünen Archiv-
kisten mit den Nachlässen der Autoren
und Gelehrten zeigen lassen, die hier
lagern. Immer wieder kann Lenz dabei
auf eigene Spuren stoßen, die er in Korre-
spondenzen etwa mit Alfred Andersch,
Paul Celan, Carl Zuckmayer und Marcel
Reich-Ranicki hinterlassen hat.

Mit dem langjährigen Literaturchef die-
ser Zeitung war Lenz seit ihrer ersten Be-
gegnung 1957 befreundet. In einem Brief
erinnert Lenz ihn an jenen Sommertag
und an die vielen weiteren Begegnungen,
„hitzigen Gespräche“, „gemeinsamen Ba-
defreuden“, auch „Missverständnisse und
die wunderbare verkürzte Verständi-
gungs-Terminologie“. Lenz, der 1926 in
Lyck im heutigen Polen geboren wurde,
sollte den Gast aus Warschau 1957 für
den Rundfunk interviewen.

„Damals haben wir uns aneinander her-
andiskutiert“, erinnerte er sich jetzt. Die
Leidenschaft des Schriftstellers für alles
Maritime, die sich seit jeher in seinem
Werk widerspiegelt, angefangen bei frü-
hen Erzählungen wie „Die Flut ist pünkt-
lich“ von 1953 über die „Deutschstunde“
bis hin zur berührenden Novelle „Schwei-
geminute“ von 2008, machte auch vor
dem Kritiker nicht halt. Ihn porträtierte
er als „Zackenbarsch“, charismatisch im
Auftritt, aber fähig, seine Beute zu teilen.
Sich selbst verglich er dagegen mit einem
Dorsch. „Weil der Dorsch nicht immer
nur seine Lieblingsbeute jagt, sondern
manchmal auch mit kleineren Fischen
vorliebnimmt.“

Lenz hat das selbst erlebt: Denn auch
wenn sein literarisches Œuvre inzwi-
schen in neununddreißig Sprachen über-
setzt ist und eine Weltauflage von fünf-
undzwanzig Millionen Büchern erreicht
hat, ist er von der Kritik nicht immer nur
gefeiert worden. Den Büchner-Preis hat
er nie bekommen, und sein bekanntestes
Buch „Deutschstunde“ über das Verhält-
nis von Kunst und Macht wurde bei Er-
scheinen 1968 von Peter Härtling unter
Kitsch-Verdacht gestellt. Das Publikum
hat das nicht gekümmert, bis heute hält
es Lenz die Treue, wie auch die Marba-
cher Matinee eindrucksvoll beweist, die
trotz strahlenden Sonnenscheins bis auf
den letzten Platz besetzt ist. Auch das
Fernsehen ist gekommen.

Auf Ulrich Greiners abschließende Fra-
ge zur jüngsten Nolde-Diskussion anläss-
lich der Frankfurter Ausstellung reagiert
Lenz gelassen. Nolde, den er im Roman
durchaus ambivalent gehalten hat, sei ein
problematischer Mensch gewesen. Und po-
litisch habe er sich, nun ja, „ein bisschen
katastrophal“ verhalten. Wer aber kann
darüber schon Gericht halten, zumal
wenn kein Gericht einberufen wurde?,
fragt Lenz. Was er Nolde vorwirft, ist die
Tatsache, dass sich der Künstler, der erst
mit den Nationalsozialisten gemeinsame
Sache machte, um dann doch mit einem
Malverbot belegt zu werden, sich nach
dem Krieg dafür nie entschuldigt hat.

Am Meer, so hatte Lenz kurz vorher er-
zählt, reize ihn vor allem „die lakonische
Art der Widerlegung“. Sich damit ausein-
anderzusetzen, wie rasch die Verhältnisse
sich ändern können, nur deshalb, weil ein
Taifun über das Land hinwegfegt, davon
handeln im Grunde alle Geschichten von
Siegfried Lenz.   SANDRA KEGEL

I
m Theater zu Marl ist am vergange-
nen Freitag ein Star der deutschen
Fernsehunterhaltung geboren wor-
den. Er ist witzig, schlagfertig,

sportlich; hat Mut, Charme und Spon-
taneität, sieht gut aus, und musikalisch
ist er obendrein. Er singt ein bisschen
wie Frank Sinatra. Das klang zumindest
so bei der fünfzigsten Verleihung des
Grimme-Preises. Vielleicht hatte es auch
damit zu tun, dass der Saxophon-Altmeis-
ter Klaus Doldinger und dessen „Pass-
port“-Truppe so sensationell gut spiel-
ten. Klaas Heufer-Umlauf jedenfalls
machte eine sehr gute Figur.

Wäre er nicht im Verein mit seinem
Kompagnon Joko Winterscheidt der pas-
sende Retter von „Wetten, dass . . ?“ , der
seit 1981 laufenden Unterhaltungsshow
im ZDF? Und saß Klaas, wie ihn alle nen-
nen, nicht gerade erst in der Talkshow
des glücklosen „Wetten, dass . . ?“-Mode-
rators Markus Lanz, direkt neben Frank
Elstner, dem Erfinder der Show? Was
wäre das für ein schöner Wink mit dem
Zaunpfahl gewesen – drei Mann in einem
Boot, das doch nicht untergeht. Ging es
aber. Am Samstag machte es das ZDF offi-
ziell: „Wetten, dass . . ?“ gibt es noch drei-
mal, Ende des Jahres ist Schluss.

Dass es so kommt, muss einen nicht
verwundern, vielmehr, dass es diese
Show so lange schon gibt. Frank Elstner
hat sie vor dreiunddreißig Jahren erfun-
den (siehe auch das Interview auf dieser
Seite). Es entwickelte sich eine Win-win-
win-Konstellation: für Elstner, für das
ZDF und für Thomas Gottschalk, der als
Moderator mit der Sendung eins wurde.

Als „Wetten, dass . . ?“ seine hohe Zeit
hatte, war es, wie Florian Illies in „Gene-
ration Golf“ schrieb, ein Augenblick
reinsten Glücks: „Mir geht es gut. Ich sit-
ze in der warmen Badewanne, und zwi-

schen meinen Knien schwimmt das brau-
ne Seeräuberschiff von Playmobil. Nach-
her schaue ich ,Wetten, dass . . ?‘ mit
Frank Elstner, dazu gibt es Erdnussflips.
Niemals wieder hatte ich in späteren Jah-
ren solch ein sicheres Gefühl, zu einem
bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige
zu tun.“

Millionen Menschen hatten diese Ge-
fühl. Das ist auch noch heute so, nur sit-
zen nicht mehr fünfzehn, sondern 5,7
oder, wie am Samstag, 6,8 Millionen Zu-
schauer vor dem Schirm. Und haben
nichts Besseres vor, als sympathischen Je-
dermännern bei sinnfreien Höchstleistun-
gen zuzusehen und gelangweilte Promi-
nente zu ertragen, denen das Erstaunen
über diese ethnologische Versuchsanord-
nung ins Gesicht geschrieben steht.

Wer aber hätte 1981 darauf gewettet,
dass es diese Sendung 2014 noch gibt?
Thomas Gottschalk hat sie kraft seiner
Person über die Runden gerettet. Doch
auch mit ihm setzte ein Abwärtstrend ein,
mit Michelle Hunziker kam eine Ko-Mo-
deratorin hinzu, die Wetten wurden ge-
wagter. Dann gab es den verhängnis-
vollen Unfall, bei dem sich der Wettkandi-
dat Samuel Koch schwer verletzte. Gott-

schalk ging, Lanz kam, und mit ihm war
die Sache gelaufen. Ihm fehlt die Locker-
heit, die es braucht, einen dreistündigen
Kindergeburtstag für Erwachsene zu ver-
anstalten. Lanz ist ein Akrobat, der selbst
Kunststücke zeigen will. Gottschalk war
ein Gastgeber, der es verstand, andere
leuchten zu lassen und ein Gespräch zwi-
schen den Generationen herzustellen. Er
konnte noch ein Bogen über die gesamte
Nachkriegszeit spannen, bei Lanz gab es
davon nichts.

Es war eine zuletzt ausweglose Situati-
on, aus der das ZDF die richtige Konse-
quenz zieht. Und dabei noch immer sehr
viel besser dasteht als die Konkurrenz,
bei der Dieter Bohlen weder für gute Un-
terhaltung noch für großes Publikum
sorgt. Von dem Gedanken, alle errei-
chen zu müssen, sollten sich die Fernseh-
macher verabschieden, es sei denn, sie
produzieren einen „Tatort“ oder zeigen
Fußball. Die Zeit der Familienfernseh-
abende ist vorbei. Und die Zeit der harm-
losen Wetten auch. Gewettet wird heute
nicht im Fernsehstudio auf kleine Kunst-
stücke, sondern an den Finanzmärkten
auf den Kollaps von Staaten. Topp, die
Wette gilt!  MICHAEL HANFELD

N och mal, noch mal! Hat eigentlich
schon eine Studie herausgefun-

den, was alle Eltern wissen – dass Kin-
der keinen Wiederholungsekel haben?
Und gibt es die Studie, die beweist, dass
es sich bei Erwachsenen genauso ver-
hält, auch wenn sie aus Gründen der
Etikette oder der Arroganz so tun, als
wären ihnen Wiederholungen lästig?
Ohne Studie wird man sich aber darauf
einigen können, dass Erwachsene wie
Kinder über eine Zunge verfügen, mit-
tels derer sie schmecken, kauen, schlu-
cken und andere Verrenkungen anstel-
len. Eine Studie hat obendrein heraus-
gefunden, dass die Zunge auch dazu be-
nutzt wird, unbewusst und stumm Na-
men nachzuformen, die wir lesen – im
Fernsehen, auf Plakaten, Schildern. Die-
sen Umstand macht sich die Werbe-
industrie zunutze, indem sie den Konsu-
menten immer wieder die gleichen Mar-
kennamen um die Augen und Ohren
ballert. Und dagegen soll jetzt ausge-
rechnet die gekochte Nutzpflanze Puff-
mais helfen – aufgeplatzte Maiskörner,
vulgo Popcorn. Eine brandheiße Studie
der Universität zu Köln hat herausge-
funden, dass eine „gestörte Aussprechsi-
mulation“ die geistige Wiederholung er-
schwert. Wer also im Kino Popcorn
mampft, das war die Versuchsanord-
nung, kann sich später nicht an die Wer-
bung erinnern. Eine ähnlich neutralisie-
rende Wirkung von Kaubewegung ge-
gen Namen und Nachrichten erzielt
man auch durch Kaugummis und Gum-
mibären. Was uns zu einer nächsten Stu-
die bringt, die an der Technischen Uni-
versität München soeben nachgewiesen
hat, dass Frauen sich von männlich kon-
notierten Adjektiven in Stellenanzei-
gen abgeschreckt fühlen. Personal-
chefs, Schluss mit dem Macho-Vokabu-
lar: Dynamisch, durchsetzungsstark,
selbständig, analytisch, offensiv – sol-
che Vokabeln mögen Frauen gar nicht,
weil sie sich nicht gern solche Attribute
zuschreiben. Sie bevorzugen Wörter
wie engagiert, verantwortungsvoll, kon-
taktfreudig, gewissenhaft. Männlichen
Probanden waren die Adjektive Jacke
wie Hose. Unbemerkt von der Öffent-
lichkeit rollt derweil auf den Verband
der Kinobetreiber ein Lobby-Tsunami
zu, der sich für das Verbot von Popcorn
in Lichtspielhäusern starkmacht. Eine
EU-Richtlinie ist in Vorbereitung. Männ-
lich, weiblich, egal, Leute, kaut, solange
es noch nicht verboten ist.  hhm

Lob des Großvaters Gegenmaßnahmen dringend gesucht Die Geburtstage der WocheFarben lassen sich nicht tanzen

Das ZDF hat verkündet, dass es mit
„Wetten, dass . . ?“ Ende des Jahres vor-
bei ist. Waren Sie eingeweiht?

Auch mich hat diese Entscheidung über-
rascht. Aber das ZDF hat sich sehr anstän-
dig benommen und mich direkt am Ende
der Sendung informiert. Ich sehe die Ent-
scheidung mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Es ist wahrlich im-
mer traurig, wenn etwas endet. Lachend
sehen Sie mich, weil ich an eine Wieder-
belebung von „Wetten, dass . . ?“ glaube.

Wie fanden Sie die Show am Samstag?
Das war eine tolle Sendung. Sie hatte

gute Wetten, interessante Gäste und ei-
nen konzentrierten Markus Lanz. Ich ken-
ne keine Sendung, die bei 23,1 Prozent
Marktanteil eingestellt wird. Sorgen soll-
te sich RTL machen, mit zehn Prozent.

Sie haben die Sendung 1981 erfunden
und Fernsehgeschichte geschrieben. Ist
es nicht ein Wunder, dass es sie nach so
langer Zeit noch gibt?

Von einem Wunder möchte ich in ei-
nem solchen Zusammenhang nicht spre-
chen. Die Sendung hatte mit Thomas Gott-
schalk einen wunderbaren Moderator. Sie
hat ihre Höhepunkte in einer Zeit des

Fernsehens gehabt, in der alles an Konkur-
renz aufgeboten wurde, um die Show anzu-
greifen. Als ich gesendet habe, gab es noch
nicht so viele private Stationen. Da hatte
ich es natürlich leichter. Das bedenke ich,
wenn ich jetzt die Nachruf-Texte und von
den Quoten lese, die ich damals hatte.

Vielleicht hat sich das Konzept einfach
überlebt.

Ich glaube, dass die Grundidee der Sen-
dung nach wie vor trägt. Sie wird ja auch
oft genug kopiert. Es gibt viele Sendun-
gen, bei denen Sie alle paar Minuten sagen
könnten: Wetten, dass? Ich hoffe wirklich,
dass die Sendung nicht für alle Zeiten beer-
digt wird im öffentlich-rechtlichen Sys-
tem. Vielleicht wird sie einmal wiederbe-
lebt. Aber es ist ganz wichtig, dass sie jetzt
aus der Diskussion kommt. Das Ganze
war zum Schluss so verfahren, dass sich
kein Mensch mehr Gedanken darüber ge-
macht hat, was bei der Show gut läuft, son-
dern nur darüber, was nicht funktioniert.

Die Idee zu Ihrer Show hatten Sie an
einem englischen Küchentisch.

Ich war bei einem Hunderennen und
habe den Abend mit einem Freund ver-
bracht, der ein echter Zocker war. Dann
habe ich bei einem Grand National auf ei-
nen Hund gesetzt, der als vollkommener
Außenseiter ins Rennen ging. Der hat
aber gewonnen, weil die anderen alle aus
der Kurve geflogen sind. Ich habe an die-
sem Abend viel Geld gewonnen. Zwei
Jahre später lag ich nachts im Bett und
mir fiel diese Geschichte mit dem Hunde-

rennen wieder ein. Und ich fragte mich,
warum wird eigentlich im deutschen
Fernsehen nicht gewettet? Ich habe noch
in der Nacht das Konzept geschrieben,
da war die Außen- und die Saalwette
drin, die Überlegung, dass man im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen nicht um
Geld wetten darf.

Klingt leichter als heute, da neue Unter-
haltungskonzepte rar sind oder bei den
Sendern nicht ankommen.

Ob zwischen damals und heute so ein
großer Unterschied besteht? Ich hatte
viele Ideen und habe auch damals viele
nicht durchgesetzt. Ich hatte aber das gro-
ße Glück, dass meine Ansprechpartner
beim ZDF gleich kapiert haben, worum
es bei dieser Sache geht.

Und Sie glauben wirklich, dass es noch
nicht vorbei ist? Müsste man die Show
nicht völlig neu aufsetzen?

Ich glaube, es ist wichtig, der Zeit
gemäß zu inszenieren. Das ist auch im
Theater so. Aber, wie gesagt: Die Grund-
idee trägt. Was man an „Wetten, dass . .?“
ändern muss? Das kann ich Ihnen verra-
ten, wenn Sie mir sagen, wann der nächste
Sendetermin für die neue Sendung ist.

Die Fragen stellte Michael Hanfeld.

Ein Gespräch mit Frank Elstner, dem Erfinder von „Wetten, dass . . ?“

Totgespielte leben länger
Warum der langjährige Moderator der Sendung an deren Wiederauferstehung glaubt

Ende des deutschen Kindergeburtstags

Verpufft
Da bricht was weg: Was Popcorn

mit der Kinowerbung anstellt

Tilman Spreckelsen, Redakteur im Wis-
senschaftsressort der Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung, wird für
seinen Kriminalroman „Unter Was-
ser“ mit dem diesjährigen Theodor-
Storm-Preis der Stadt Husum ausge-
zeichnet. Der historische Roman, der
im Frühjahr 2015 erscheinen wird,
schildert die Ermittlungen des jungen
schriftstellernden Anwalts Storm im
Sommer 1843 in seiner Heimatstadt
Husum. Bei dem Roman handele es
sich „um ein subtiles, von Ideenreich-
tum funkelndes Fortschreiben von
Storms erzählten Welten“, begründete
die Jury ihre Wahl. Der Roman aktuali-
siere „auf kunstvolle und unterhaltsa-
me Weise Leben und Werk Theodor
Storms weit über den Kreis der Storm-
Leser und -Forscher hinaus“. Der mit
8200 Euro dotierte Preis wird alle vier
Jahre vergeben. Unter den bisherigen
Preisträgern sind der Schriftsteller
Jochen Missfeldt und der Germanist
Christian Demandt.  F.A.Z.

So jagt
der Dorsch
Vorlass und großer Auftritt:

Siegfried Lenz in Marbach

Der fristlos entlassene frühere Inten-
dant des Wiener Burgtheaters, Matthi-
as Hartmann, sieht die Schuld für die
tiefe Finanzkrise des Hauses nicht bei
sich. „Ich bin verantwortlich, aber ich
bin kein Buchhalter“, sagte er in einem
Interview des „Spiegel“. Er prozessiert
gegen sein Haus und möchte knapp
zwei Millionen Euro Entschädigung.
Im Übrigen bleibt er bei seiner Linie
der strikten Trennung des Künstleri-
schen und des Kaufmännischen. Er
übernehme „Verantwortung für die Re-
putation der Burg“, aber nicht „für Din-
ge, auf die ich keinen Einfluss habe –
auf die interne Revision durch die Hol-
ding, auf die Aufsichtsräte und die Wirt-
schaftsprüfer, die auch nicht gesehen
haben, was da los war“. Dass er, wie
jeder Intendant, auch für die finanziel-
le Lage seines Theater geradestehen
muss, will er immer noch nicht wahrha-
ben. „Wichtiger als das Geld wäre mir
meine Reputation.“ Das scheint jetzt
schwierig zu werden.     F.A.Z.

Tilman Spreckelsen
Theodor-Storm-Preis 2014

Frank Elstner   Foto Sven Simon

Er sei nicht schuldig
Hartmann prozessiert gegen Wien

„Wetten, dass . . ?“ soll
es nicht mehr geben.
Elstner hat’s gegründet,
Gottschalk hat’s
gegipfelt, Lanz hat’s
vergeigt. Vom Leben
und Sterben einer Show.

Wisch und weg: Kehraus am Samstagfernsehabend für die ganze Familie – was aber bleibet, erledigt die Putzkolonne.  Foto dpa
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So viel ist sicher: Anthony Joseph
braucht keinen Schlaf. Wie sonst ließe
sich erklären, dass der in London leben-
de Sänger und Dichter in schöner Regel-
mäßigkeit gleichzeitig Bücher schreibt
und neue Stücke aufnimmt? Im vergan-
genen Jahr hat Joseph eine romanhafte
Biographie über den Calypso-Musiker
Lord Kitchener vollendet. Nebenbei ar-
beitet er an einer Dissertation und gibt
Kurse in kreativem Schreiben. Außer-
dem hat der aus Trinidad stammende
Brite innerhalb weniger Monate gleich
zwei Platten veröffentlicht, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten.

Erst im letzten Sommer erschien ein
Konzertalbum, das der Achtundvierzig-
jährige zusammen mit seiner Begleitfor-
mation, der Spasm Band, 2012 in Bre-
men eingespielt hat. Eine Liveaufnah-
me der Gruppe war mehr als fällig,
denn die Energie, die ihre Lieder im Stu-
dio bereits versprühen, potenziert sich
auf der Bühne um ein Vielfaches. Zwar
waren Joseph und seine Mitstreiter nur
in kleiner Besetzung in die Hansestadt
gereist – es fehlte bei dem Auftritt ein
Percussionist, dessen Polyrhythmik ei-
gentlich die musikalische Grundlage
des Ensembles bildet und vor allem den
Drive vieler Lieder der Spasm Band aus-
macht. Doch schon beim ersten Lied
der Platte wird deutlich, dass Joseph
auch in Rumpfbesetzung mit Gitarre,
Bass, Schlagzeug und Saxophon seinem
Publikum gehörig einheizen kann. Die
Lücken in den Grooves schloss das
Quintett an diesem Abend schlicht mit
zupackender, taktsicherer Präzision.
Die Dokumentation „Live in Bremen“
(Naïve/Indigo) konserviert aber nicht
nur das überaus gelungene Konzert ei-
ner herausragenden Gruppe. Wie sich
jetzt offenbart, ist der Tonträger zu-
gleich das Testament der Spasm Band.

Denn soeben hat Anthony Joseph
sein viertes Studioalbum vorgelegt. Es
heißt „Time“ und der Sänger hat dafür
erstmals auf die Mithilfe seiner alten
Kollegen verzichtet. Die Platte ist unter
der Federführung von keiner Geringe-
ren als Meshell Ndegeocello entstanden,
die wohl die eigenständigste Position
im zeitgenössischen Soul einnimmt. Jo-
seph und Ndegeocello sind bei der glei-
chen Plattenfirma unter Vertrag, gehö-
ren einer Generation an und schätzen
sich gegenseitig sehr, weshalb eine Zu-
sammenarbeit nahelag, vor allem, weil

es auch stilistische Überschneidungen
zwischen beiden Musikern gibt.

Josephs Lieder greifen auf die reich-
haltige Tradition der schwarzen Diaspo-
ra zurück und vereinen Elemente von ka-
ribischer und afrikanischer Rhythmik
mit modernen Grooves aus Soul, Jazz
und Funk. Die Multiinstrumentalistin
Meshell Ndegeocello sorgt dafür, dass
der Sound von Joseph konzentrierter
und weniger roh daherkommt. Im Ver-
gleich zu den Aufnahmen mit der
Spasm Band sind die elf Stücke von
„Time“ nicht nur wesentlich kürzer. Sie
wirken zugleich komponierter und po-
lierter als die bisherigen, zuweilen aus-
ufernden Lieder von Joseph, die häufig
das Ergebnis von gemeinsamen Improvi-
sationen waren. Durch diese klare Glie-
derung tritt die Stimme von Joseph und
damit die Poesie seiner Verse deutlicher
in den Vordergrund. Im Orkan der
Spasm Band musste Joseph seine Lyrik
bisweilen mit der Dynamik eines Soul-
Shouters vortragen, wovon nicht zuletzt
die Konzertplatte zeugt. Im Vergleich
dazu legt er jetzt seinen Ausdruck auf
die Betonung eines jeden Wortes. So ent-
wickelt seine Sprache einen Sog, der
zum genauen Zuhören einlädt.

Durch diese Fokussierung tritt der Ge-
schichtenerzähler Anthony Joseph aus
dem Schatten des Sängers. Und Joseph
hat viel zu berichten: Von den Träumen
und Nöten der Menschen im von Migran-
ten geprägten, südlichen Stadtteil Lon-
dons, von der jungen Schönheit, die
stolz und selbstbewusst alle Blicke auf
sich zieht, aber in Wirklichkeit nur
knapp über die Runden kommt, vom
Tod eines schwarzen Freiheitskämpfers
und immer wieder von seiner Familie in
Trinidad: von den Hoffnungen seiner
Mutter und Großmutter, vom Leid sei-
ner Cousine, die schließlich Selbst-
mord beging. Auf seiner neuen Platte
hat Anthony Joseph die Kraft der Mu-
sik durch die Macht des Wortes ersetzt.
Doch auch so viel steht fest: Getanzt
werden darf auf seinen Konzerten wei-
terhin. SVEN BECKSTETTE

U
ngezählt sind die Popsongs
über den süßen Vogel Jugend,
aber wie wenige gibt es, die zu
Ehren von Greisen gesungen

werden? Selbst in der Country-Musik,
wo noch am ehesten mit alten Werten zu
rechnen ist, regiert ja mittlerweile ein
Jugendwahn das Erscheinungsbild wie
auch die lyrischen Sujets – sofern man
von Lyrik bei den immergleichen, nach
dem Rezept „Mein Truck, mein Bier, mei-
ne Tailgate-Party“ zusammengerührten
Mainstreams des neuen Country über-
haupt noch sprechen kann.

Wenn einer also eine Hymne auf den
Großvater singt, die zudem noch den um-
ständlichen, fast barocken Titel „The Life,
Living, Death, and Dying of a Certain, and
Peculiar, L.J. Nichols“ trägt, dann lässt das
schon aufhorchen. Wenn er das dann auch
noch mit einer derartig brüchigen, sich ge-
legentlich überschlagenden Stimme tut
wie Micah P. Hinson, obwohl er erst drei-
unddreißig Lenze zählt, ist die Überra-
schung perfekt: „Oh Grandpa, Grandpa,
oh, oh“, singt er mit schwerem Südstaaten-
akzent über einem Stampf-Shuffle, und be-
vor das sehr hübsche Pedal-Steel-Gitarren-
solo in der Mitte des Songs losgeht, ruft er
noch ein formvollendetes „Take it away,
Mac!“ in die Runde seiner Band: Hier
kommt noch nicht alles aus der Konserve,
sind die Mitmusiker nicht nur Staffage.

Die Geschichte dieses Großvaters ist
freilich nicht ohne Widerhaken: Sie er-
zählt von einem einfachen Mann, der
früh von zu Hause ausreißt und um die
Welt tingelt („My grandpa left the farm
to see what he could see / Tired of wat-
ching his ma getting whipped on the
tree“), um dann am Ende selbst wieder
seine Kinder mit harter Hand zu erzie-
hen („He ruled with an iron fist and a
harpooned mouth“). So ist der scheinbar
leichte Shuffle eben doch keine verklär-
te Rückschau auf die Weisen der Old
Folks, sondern bekommt durch die Wie-
derkehr des gewalttätigen Vaters eine bit-
tere Note der Unausweichlichkeit.

Schon rein äußerlich ist Micah P. Hin-
son an alten Größen seines Musikgenres

orientiert: Auf seiner Gitarre klebt ein
Woody-Guthrie-Gedächtnisschild mit
der Aufschrift „This Machine Kills Fas-
cists“ (eine vielleicht etwas abgenutzte
Pose); seine Physiognomie hingegen
lässt eher auf den jungen Hank Williams
schließen. Arbeiter-Folk und Jodel-Coun-
try: das ist eine gute Mischung. Dazu gibt
sich Hinson aber auch noch eine etwas
dandyhafte Aura: Kaum ein Foto, auf
dem er nicht mit einer Zigarettenspitze
posiert. In Kombination mit steilen Ge-
schichten über seine religiöse Erziehung
im amerikanischen Süden, frühes Rebel-
lentum und Drogenerfahrungen ergibt
dies eine schillernde Figur, wie man sie
gerne auf der Bühne stehen sieht.

Gut zehn Jahre ist Hinson nun schon
im Betrieb, seine Alben tragen ulkige

Titel wie „Micah P. Hinson and the
Gospel of Progress“ (2004) oder „All
Dressed Up and Smelling of Strangers“
(2007). Dass es nunmehr „Micah P.
Hinson and the Nothing“ zu hören gibt,
hat allerdings einen weniger ulkigen
Hintergrund. Im Sommer 2011 schreck-
te eine Nachricht auf, in der von einem
beinahe tödlichen Autounfall des Sän-
gers während einer Tournee in Spanien
die Rede war, die Mobilität beider Arme
war betroffen. In der Ungewissheit,
ob er sie je wieder richtig benutzen kön-
ne, so heißt es, habe Hinson zu Hause in
Texas dann Demos für das nächste Al-
bum durchgehört und irgendwann be-
schlossen, die Songs mit Hilfe von be-
freundeten Musikern rund um die Welt
ins Leben zu rufen. Aufgenommen wur-

den die Lieder schließlich in einer zwei-
wöchigen Session im spanischen Santan-
der, zu der Hinson immerhin sein wich-
tigstes Instrument beisteuern konnte:
seine Stimme. Aber glücklicherweise, so
wurde inzwischen bekannt, steht es
wohl doch auch wieder besser um die
Arme.

Das Glück im Unglück dieser Ge-
schichte ist, dass durch die Kollaborati-
on zahlreicher Gastmusiker ein überaus
klangfarbenreiches Album entstanden
ist – mit Banjo, Viola und offenbar auch
einer singenden Säge (oder auch ihrer
elektronischen Variante, einem There-
min) bei dem Rockabilly-Feger „The
Same Old Shit“. Der leichte Hall auf
dem Gesang und das rhythmische Kla-
ckern der Schlaghand auf dem Kontra-

bass lassen auch ein Bluegrass-Stück
wie „There’s Only One Name“ latent
nach Rock ’n’ Roll klingen. Die Ballade
„On the Way Home (to Abilene)“ strahlt
dagegen eine Wehmut aus, die zwischen
frühen Springsteen-Songs und dem trot-
zigen Stolz von Willy DeVille changiert.
Er ist nicht von schlechten Eltern, dieser
Country-Dandy aus Texas, und das
schwer erarbeitete neue Album ist ein
Goldstück. JAN WIELE

Irgendwann hat der Komponist Erkki-
Sven Tüür den Vektor ins Spiel ge-
bracht, als Element einer Beschreibung
seiner ganz speziellen Arbeitsweise –
nicht als Tonsatzregel, eher als ein Bild
dafür, wie aus einer Bedeutungs- oder
Klangzelle eine Entwicklung zu generie-
ren und bis zu einem bestimmten Punkt
zu bringen ist. Die Freude über diese
Vektor-Metapher aber war offenbar un-
ter den Musikfreunden so groß, dass
man heute kaum noch über Tüür spre-
chen kann, ohne den Begriff zu erwäh-
nen. Ja, weil jeder bei „Vektor“ an ein
Kalkül, an Kraft, Richtung, Funktion
oder sonst etwas Mathematisches oder
Physikalisches zu denken scheint, hält
man die Musik Tüürs nunmehr für fass-
bar. Dabei wäre sie dies gewiss auch
ohne dies. Denn sie ist durchaus kon-
kret, subjektiv und dramatisch gebaut.

Sollte Tüürs Klavierkonzert Vektoren
enthalten, so weisen sie mit Nachdruck
in ähnliche Richtungen. Das Spiel des
Orchesters und der Solistin Laura Mikko-
la verwickelt sich entlang energetischer
Entwicklungslinien, die sich lösen,
sich zusammenballen, einander durch-
dringen, und sich in drei ereignisprallen,
aber nie überbordenden Sätzen ein offe-
nes, gleichwohl stets kontrolliertes Ren-
nen liefern. Es drängt nicht auf Zuspit-
zung und Entscheidung, sondern bietet
einen inspirierenden Lauf, bei dem es
um nichts als das Vorankommen selbst
zu gehen scheint.

Die siebte Symphonie hingegen, die
den größeren Teil des Albums füllt, tut
in vier Sätzen geradezu das Gegenteil.
Es handelt sich um eine großformatige
Chorsymphonie, die sich Zeit nimmt
und einer nachvollziehbaren Entwick-
lungsbewegung folgt. Sie steuert Orte im
musikalischen Raum an, zu denen sich
die Musik hin bewegt, an denen sie ihren
Halt findet, um dann weiter zu schwei-
fen. Am Formprinzip der dualen Struk-
tur wird dabei mit großer Konsequenz
festgehalten. Zwar liegt es nahe, Chor
und Orchester in einer Chorsymphonie
als duale Grundstruktur zu verstehen –
aber Tüür macht daraus, bei aller Klar-
heit der Gedanken, keine rigide Rollen-
verteilung. Mal bereitet das Orchester
den Chor vor und begleitet ihn konstruk-
tiv und zurückhaltend, mal lässt es sich
von ihm geradezu mundtot machen.
Dann bekommt es Zeit für eine ausgiebi-
ge Reflexion des Materials, das der Chor

geliefert hat. Aber auch umgekehrt re-
flektiert der Chor klangliche Expositio-
nen des Orchesters, oder er verstummt
im Perkussionsdrama der Instrumente.

Nirgends geschieht etwas Klischeehaf-
tes, Vorhersehbares, obwohl man alles,
was geschieht, als vektoriell bedingt und
einer Entwicklungslogik folgend, verste-
hen kann. Tüürs Polystilistik setzt nicht
auf Kontrast-Montage und Collagen-Äs-
thetik, sondern ist idiomatisch erstaun-
lich konsistent und eigen. Diese siebte
Symphonie ist aber zugleich auch als ein
politisch reflektierendes Musikstück zu
verstehen, vorausgesetzt, man hält den
engen Zusammenhang zwischen Spiri-
tualität und Politik für legitim und ist
nicht auf realsozialistische Klischees des
zwanzigsten Jahrhunderts fixiert.

Das Werk ist Tenzin Gyatso gewid-
met, besser bekannt als Dalai Lama, und
auch diese Widmung wirkt durchaus wie
ein Vektor im kompositorischen Vorge-
hen. Der Chor beginnt mit einem Text
des Siddharta Gautama und meidet da-
bei keineswegs jeden Anklang an sakra-
le Vokalmusik. Der Text des Buddha –
„We are what we think. All that we are

arises with our thoughts. With our
thoughts, we make our world“ wirkt wie
eine Bedeutungs-Keimzelle, aus der her-
aus sich dann spirituell-politische State-
ments und Aphorismen von Gandhi,
Jimi Hendrix, Augustinus, Mutter Teresa
entwickeln; kein logischer Vortrag, viel-
mehr eine Ästhetik der Variation, die
verschiedene Aggregatzustände und his-
torische Kontexte der Grundidee ins
Auge fasst und durchführt.

Stets bleibt der religiöse Gehalt er-
kennbar, stets ist der Horizont ein politi-
scher. Die Musik steckt dabei voller An-
spielungen. Und es gibt keinen noch so
kurzen Augenblick, in dem Tüür die Sät-
ze des Buddha musikalisch zu einer regio-
nalen Folklore erklärt. Stets ist die Bewe-
gung die eines gegenseitigen, weiterfüh-
renden Kommentierens. Musik, aufge-
teilt in das Singen bedeutungstragender
Textzellen und der Entfaltung orchestra-
ler Dramatik, ist für Tüür immer auch spi-
rituelle Aktion. Kein politischer Aufruf
gegen oder für etwas. Einfach eine as-
pektreiche und umsichtige Erklärung des
Menschenrechts auf Kunst und Mit-
menschlichkeit.

Tüürs Landsmann Paavo Järvi, der bei
der Uraufführung beider Werke das Sin-
fonieorchester des Hessischen Rund-
funks dirigiert hat, ist auch der Dirigent
dieser Einspielung. Da Tüür und Järvi
sich seit Jahren kennen und Järvi mit
Tüürs Werk vertraut ist, sich auch nie ge-
scheut hat, in der gemeinsamen Mutter-
sprache das Gespräch über die Musik zu
suchen, verwundert es nicht, dass das Or-
chester in jedem Augenblick genau weiß,
wie es zu agieren hat. Es benimmt sich als
vorbildlicher Tüür-Klangkörper und ent-
wickelt so etwas wie eine orchestrale
Klang-Intelligenz.

Nichts bleibt vage, stets sind Richtung
und Dynamik der Musik prägnant, jede
Nuance lässt sofort erkennen, welchem
Gedanken sie dient. Es herrscht eine
prächtige, lebendige, dabei trennscharfe
Klarheit. Schwer, sich vorzustellen, dass
eine Uraufführung noch angemessener
ausfallen kann.  HANS-JÜRGEN LINKE

Anthony Joseph:
„Time“.
Naïve 987242 (Indigo)

Micah P. Hinson:
„Micah P. Hinson and
the Nothing“.
Talitres 077
(Rough Trade)

Erkki-Sven Tüür: Siebte
Symphonie „Pietas“; Kla-
vierkonzert. Laura Mikko-
la, NDR-Chor, hr-Sinfo-
nieorchester, Paavo Järvi.
ECM New Series 2341
(Universal)

Großvater, wer ist dieser wilde Knabe?

Läuten draußen hell und gelb die ersten
Osterglocken, kommt auch die allerbeste
Zeit für die süße Sekundreibung und die
Seufzermotive, purpur oder madonnen-
blau. Aus allen Kopfhörern quillt wieder
die Klage Unserer Lieben Frau. „Wie die
bange Seele lechzet, wie sie zittert, wie sie
ächzet!“ So übersetzte einst Wieland die
alten Verszeilen des Stabat Mater, eine Se-
quenz, die zwar vom Konzil zu Trient als
allzu bildhaft verurteilt und aus der Litur-
gie verbannt worden, aber bald triumphie-
rend wieder zurückgekehrt war: „Quae
moerebat, et dolebat, et tremebat!“ Selt-
sam fröhlich, tänzerisch beschwingt, fast
wie ein frivoler Scherz klingt die Verto-
nung dazu von Francis Poulenc, sie steht
in krassestem Widerspruch zum Ernst der
Worte. Auch der Rülpser der Posaune, der
den spinnenfadenfeinen Trauergesang
des Chores in der siebten Strophe „Eja,
mater, fons amoris“ abrupt abschließend
kommentiert, kommt bei Poulenc aus der
diesseitigen Welt. Überhaupt ist diese
phantastische Klagemusik, die er, als gu-
ter Katholik, 1949 nach dem Tod seines
besten Freundes schrieb, nicht nur seuf-
zerumspült und verzagt: ein rituelles Für-
bitte-Gebet. Sie ist zugleich auch lebens-
sprühend, triumphierend, glückselig. Die-
se Kontraste hat der Dirigent Daniel
Reuss ganz hervorragend in allen Farben
ausgemalt (harmonia mundi). Seine neue
Lesart des raren Werks mit der Cappella
Amsterdam, mit dem Estnischen Kam-
merchor, dem Estnischen Symphonieor-
chester sowie der Sopranistin Carolyn
Sampson beschert uns die schönste Über-
raschung dieser Ostersaison.  eeb

�

Bekanntlich reicht die Liste der ungezähl-
ten „Stabat Mater“-Kompositionen von
Desprez (anno 1480) bis Rihm (anno
2000). Auch Arvo Pärt hat diese Passions-
Sequenz mal verkomponiert, das war
1985, in erhabener Einfalt. Aus einer un-
endlich langen, unendlich immer tiefer fal-
lenden Linie blühen da exquisite, junge
Singstimmen liturgisch auf, Sirenengesän-
ge, pausendurchweht, begleitet nur von
einem Streichtrio. In dieser Aufnahme
(Channel Records/NAI) spielt das Goey-
vaerts String Trio in reiner Stimmung.
Auch gesellt sich ein feindosierter Hall
dazu, legt sich wie Sprühnebel vor die uni-
sono auszumalenden Bilder, und die lie-
ben Loreleystimmen locken und rufen, lo-
cken ins Nirwana, bis zum Versinken, Er-
trinken.  eeb

�

Dieser Titel lässt nichts ungesagt: „Der
für die Sünde der Welt gemarterte und
sterbende Jesus“. So überschrieb der Ham-
burger Kaufmann Barthold Heinrich Bro-
ckes im Jahr 1712 seine Passionsdichtung
– das war so recht nach dem barocken Ge-
schmack. Der Nachwelt aber war es
schon bald zu viel Umstand: Sie sprach
pragmatisch kurz fortan von der „Bro-
ckes-Passion“ und erhob so den hanseati-
schen Pfeffersack, der es noch zum Rats-
herrn und zum Senator gebracht hatte,
kurzerhand in den Evangelistenrang, so-
zusagen neben Matthäus oder Johannes.
Gut ein Dutzend Mal wurden die Bro-
ckes-Passion und ihre eigentümlich dras-
tische Sprache in Musik gesetzt, von Grö-
ßen wie Georg Friedrich Händel, Johann
Mattheson und Georg Philipp Telemann,
die allesamt zum Freundeskreis um Bro-
ckes gehörten. Auch der Hauskomponist
der Hamburger Gänsemarktoper Rein-
hard Keiser war ein Brockes-Freund, er
komponierte 1712 seine sehr individuelle
Brockes-Lesart – wobei man es mit der In-
dividualität damals nicht so genau nahm:
Schon bald wurden in Hamburg während
der Karwoche auch Mischfassungen ver-
schiedenster Vertonungen aufgeführt –
Hauptsache: Brockes. Das belgische Vo-
kalensemble Vox Luminis und das Orches-
ter Les Muffatti haben Keisers Version
jetzt unter der inspirierenden Leitung
von Peter Van Heyghen text- und stilge-
treu aufgenommen (Outhere/Note 1).
Der an Bachs Kantaten und Passionen ge-
stählte Bass Peter Kooij singt, mit noch
immer schön sonorem Klang, die Rolle
des Jesus. Die übrigen Solisten fallen dem-
gegenüber etwas ab. Das eigentliche Er-
eignis ist jedoch Keisers Musik, die mit ih-
rem zugleich lyrischen und dramatischen
Ton sehr eindringlich beweist, dass Oper
und Kirche damals allenfalls räumlich ge-
trennt waren.  wild

�

Heute abend ist Cecilia Bartoli die Desde-
mona in Paris. Eine besondere Desdemo-
na, natürlich, denn bei dieser besonderen
Sängerin ist jede Rolle „besonders“. Bar-
toli kehrt zurück zu ihren Anfängen. Sie
wirft sich erneut, noch einmal, auf Rossi-
ni. Zu Pfingsten ist sie wieder unsere „Ce-
nerentola“ da, im Théâtre des Champs-
Elysées tritt sie heut im „Otello“ von Gio-
acchino Rossini auf, einer selten gespiel-
ten Spielplan-Preziose. Es war eine Groß-
tat, als der Dirigent Muhai Tang, das Ori-
ginalklang-Ensemble La Scintilla und das
Regiegespann Moshe Leiser und Patrice
Caurier das Stück 2012 in Zürich auf die
Bühne brachten. Diese Produktion mit
Bartoli (und mit dem feinstimmigen John
Osborne in der Titelrolle) ist jetzt nach
Paris weitergewandert. Nicht traurig sein,
wenn es dort keine Karten mehr gibt! Zu-
fällig ist just heute exakt diese Produktion
auf DVD herausgekommen (Decca/Uni-
versal), mit viel schwarzer Schminke und
explosiver Leidenschaft.  wild

Zumeist raucht Micah P. Hinson Zigaretten nur durch eine Spitze – hier versucht es der Sänger aus dem amerikanischen Süden einmal ohne Filter.   Foto Talitres

Träume von Trinidad
Anthony Josephs lyrisches Soulalbum „Time“

Auch das noch

Wir sind, was wir denken
Buddha trifft Jimi Hendrix in der siebten Symphonie von Erkki-Sven Tüür

Sirenen singen
jetzt wieder
auf Golgatha

Vor drei Jahren wird
Micah P. Hinson bei
einem Unfall schwer
verletzt. Nun hat sich
der Country-Dandy
erholt und ein tolles
Album mit rustikalen
Klängen und Rockabilly-
Fegern aufgenommen.

Erkki-Sven Tüür  Foto Katrin Schander
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Sein wahrer Name darf aus Datenschutz-
gründen nicht genannt werden. Alles
Weitere, was sich zu ihm, nennen wir
ihn Jochen, sagen lässt, entspricht aller-
dings der Realität. In dieser Realität
dreht sich vieles um Datenschutz. Jo-
chen besucht Ärzte, um für Medikamen-
te zu werben. Seit kurzem arbeitet der
Außendienstmitarbeiter nicht nur in ei-
nem mobilen, sondern ebenso papierlo-
sen Büro. Jochen verteilt beispielsweise
keine Broschüren mehr, sondern zeigt
Präsentationen auf einem Tablet-Com-
puter. Auf diesem Gerät notiert er an-
schließend alles Wissenswerte von sei-
nen Treffen. Nach jedem Besuch füllt er
Formulare aus und gibt Einschätzungen
ab. Er bewertet die Ärzte beruflich und
persönlich, schreibt auf, wie lukrativ die
Gespräche waren und welche finanziel-
len Möglichkeiten weitere Termine ver-
sprechen.

Der Computer registriert nebenbei lü-
ckenlos, wo Jochen ist und für wie lan-
ge. Er speichert, wie die Besuche in den
Arztpraxen ablaufen, ob die Filme ge-
schaut werden, über welche Seiten der
Präsentation besonders lange gespro-
chen wird. Auch ob ein Arzt leicht an-
sprechbar war, oder die Termine immer
wieder verschieben ließ, erfährt Jo-
chens Arbeitgeber direkt vom Compu-
ter, der jeden Eintrag im Kalender mel-
det. Alles geht automatisiert vor sich. Jo-
chen nutzt den Computer, um Profile
von Ärzten anzulegen. Gleichzeitig
schreibt die Maschine ein stetig wach-
sendes Protokoll über Jochens Arbeit.
Wenn das Jahresgehalt von Jochen ver-
handelt wird, ist diese Analyse als Zeug-
nis maßgeblich. Sie ist bedeutsamer als
das, was Jochen aus erster Hand über sei-
ne Arbeit berichten wird.

Der transparente Außendienstmitar-
beiter ist eine Verheißung für etliche Un-
ternehmen. Damit sie im Falle des Medi-
kamentenvertriebs zügig Realität wur-
de, beauftragte Jochens Arbeitgeber
eine Softwarefirma damit, die dazu not-
wendige Technologie zu betreiben. Das
System läuft als „Software as a Service“
auf den amerikanischen Servern dieses
Unternehmens. Alle Arbeits- und Bewe-
gungsprofile der Mitarbeiter samt der
Ärztelandkarte, von der im Übrigen kei-
ner der betroffenen Mediziner weiß,
sind schutzlose, vogelfreie Daten. Das
deutsche Unternehmen, das sie sammel-
te, darf mit ihnen arbeiten, aber nicht
über sie verfügen. So regeln es die allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

Diesen Einblick in die Arbeitswelt
gibt eine Studie des Hugo Sinzheimer In-
stituts für Arbeitsrecht in Frankfurt, die
in diesen Tage erscheint. Der Einblick
ist beispielhaft. Die Autoren – Juristen
und Informatiker –, zählen weitere Fälle
auf, von Betrieben, die gar nicht wissen,
dass ausländische Softwareanbieter je-
den Tastendruck in ihrem Haus mit-
lesen, oder von Unternehmen, die das
sehr wohl wissen, die sich aber nicht dar-
um scheren, weil kaum geregelt ist, wen
sie darüber informieren müssen und ob
dieser unbestreitbare Rechtsbruch sank-
tioniert werden kann.

Kampf für saubere Arbeitsluft
Das Institut, sagt dessen Leiter, der ehe-
malige Justiziar der IG Metall Thomas
Klebe, widmete sich damit „einem un-
sichtbaren Problem der modernen Ar-
beitswelt“. Bisher beschäftigte sich die
Schriftenreihe der zur Otto-Brenner-Stif-
tung gehörenden Einrichtung mit den
traditionellen Gewerkschaftsthemen: Ar-
beitszeiten, Tariflöhne und Streiks. Nun
allerdings beschäftigen neue Probleme
mit neuen Schwierigkeiten die Gewerk-
schaften. Zum ersten Mal, sagt Klebe,
„reichen normative Vorgaben zur Lö-
sung der Probleme nicht aus“. Es gehe
um den Schutz von Personen, aber auch
um Lösungen „am Objekt, mit direktem
Bezug auf technische Gegebenheiten“.

Dieser Satz ist gewaltig. Gerade der
Name Hugo Sinzheimer steht für die
„normative Kraft“ des Tariflohns; einer
allgemeinen arbeitsrechtlichen Lösung
für ein individuelles Problem. Noch,
heißt es nun im Text der Studie des
Hugo Sinzheimer Instituts, werden die
Gefahren der Datenverarbeitung aber
nicht hinreichend als allgemeines Pro-
blem erkannt. Der Datenschutz wird
heute nicht wie Umweltschutz disku-
tiert. Die Autoren der Studie werten das
als gravierenden Fehler. Sie sehen die
Betriebsräte im neuen Kampf für saube-
re Luft am Arbeitsplatz auf sich gestellt
und mittellos.

Klebe und die Autoren der Studie
schlagen deshalb einen neuen Weg ein.
Über die Stärkung der Betriebsparteien,
insbesondere des Betriebsrats, sollen
Persönlichkeitsrechte am Arbeitsplatz
besser gewahrt werden. Beispielsweise,
indem Mitarbeitervertreter in die Soft-
ware- und Sensortechnik Einblick erhal-
ten, von der sie vorrangig zu ihrem
Schutz überwacht werden. Die von Ar-
beitgebern stets konkreten „sachlogi-
schen Argumente“ – Unternehmensge-
winne – dürften nicht länger Eingriffe
in das Persönlichkeitsrecht rechtferti-
gen, nur weil Arbeitnehmer mangels
Wissen keine ebenso konkreten Gegen-
argumente vorbringen könnten, heißt es
in der Studie.

Dafür brauche es auch neue staatliche
Stellen, die ähnlich wie Kartellbehör-
den auf Basis tatsächlicher Ermittlun-

gen scharfe Sanktionen aussprechen
dürften. Unternehmen, denen heute
Preisabsprachen nachgewiesen werden,
drohen Strafen, deren Höhe mehrere
Jahresgewinne abschöpfen können.
Ähnliches solle nun auch für Daten-
schutzverstöße gelten, sagt Klebe. Wenn
ausländische Server zwar als nutzer-
freundliche Clouds verwendet werden,
aber arbeits- und persönlichkeitsrecht-
lichen Anforderungen nicht genügten,
seien sie zudem grundsätzlich als „ge-
fährliche Technologie“ zu klassifizieren.
Strafzahlungen seien dann eine wichti-
ge Sanktion, als zweiter Schritt nach der
ersten Abhilfe: der Stilllegung einzelner
Systeme oder ganzer Betriebe.

Es sind Gewerkschaftswünsche. Den
Rechtsrahmen eines derartigen Arbeit-
nehmerdatenschutzes gibt es nicht. Das
Gesetzesvorhaben blieb unter der
schwarz-gelben Regierung liegen. We-
der das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung, das „immer wieder
mühsam“ aus dem ersten Artikel des
Grundgesetzes abgeleitet werden müs-
se, noch das Grundrecht auf Vertraulich-
keit und Integrität informationstechni-
scher Systeme, entfalten heute ausrei-
chend Wirkung in der Arbeitswelt, sa-
gen die Autoren. Die Grundrechte nutz-
ten faktisch nichts, wenn der technologi-
sche Wandel derart schnell voranschrei-
tet und manche Unternehmen per Soft-
ware-Update über Nacht umgekrempelt
würden.

Behandelt wie Maschinen
Dabei gehe es mittlerweile um mehr als
die Arbeitswelt. Vieles von dem, was Un-
ternehmen heute Leistungsüberprüfun-
gen nennen, sei tatsächlich „Mitarbeiter-
überwachung“, die die Grenze zur priva-
ten Sphäre kaum mehr kenne und „Ras-
terfahndung“ im Alltag bedeute. Für
dreieinhalb Milliarden Euro kaufte bei-
spielsweise SAP das Unternehmen „Suc-
cess Factors“ und rüstete damit sein Port-
folio mit Cloud-Lösungen im Human-
Capital-Management-Segment nach. Es
geht um Software, die Mitarbeiter in
Tausende Datensplitter zerlegt, die alle
Feedbackgespräche kennt, Einschätzun-
gen von Kollegen auswertet und Zeug-
nisse ebenso parat hat wie die Werte der
ständigen Leistungsdiagnostik.

An Software wie dieser lässt sich die
Misere aufzeigen. Zum einen erlaubt die
Technologie, Zielvereinbarungen bis in
kleinste Details zu regeln. Auf der ande-
ren Seite nützt den Arbeitnehmern die
daraus folgende vermeintliche Freiheit,
sich selbst zu organisieren, wenig, weil
sie bei jedem ihrer Schritte überwacht
werden. Der Arbeitgeber wird im Nach-
hinein immer wissen, weshalb Ziele
nicht erreicht wurden. Das Monitoring
ist selbst zur Managementmethode
geworden, nach der Mitarbeiter wie
Maschinen behandelt werden. An der
„Voraussetzung der Freiwilligkeit“ für
dieses „Kompetenzmanagement“ dürfe
„gezweifelt werden“, schreiben die
Autoren.

Die eigentlich durch Grundrechte ga-
rantierte Einwilligung durch die Betrof-
fenen gebe es in vielen Bereichen der Ar-
beitswelt ohnehin nicht, heißt es weiter.
In einem dieser Bereiche befinden sich
Bewerber. Die Autoren der Studie kriti-
sieren, „dass viele handelsübliche Syste-
me“, die Bewerbungen automatisiert
auswerten, „den Vorgang des Löschens
schlicht nicht kennen“. Dass mit dem
Anklicken von allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, mit denen sich Bewerber der
Datenverarbeitung ausliefern, aller-
dings kaum ein Problem gelöst würde,
sagt Klebe. „Die Einwilligung ist im Ar-
beitsverhältnis wertlos, sie kann nicht
reichen.“

Vor wenigen Wochen untersuchte er,
in welche Arbeitsbedingungen Jobsu-
chende, häufig unbewusst, einwilligen.
Klebe las die Geschäftsbedingungen
von Bieterportalen, die wie Ebay funk-
tionieren, nur dass dabei Arbeitssuchen-
de gegeneinander um Aufträge für ihre
handwerkliche und kreative Arbeit buh-
len. Das Muster ist stets dasselbe: Die Ar-
beiter verschreiben sich einem der Porta-
le exklusiv; sie erfahren nie, warum sie
für einzelne Jobs abgelehnt werden; und
die Nutzungsrechte an ihren Vorleistun-
gen gehen an die Portale über.

Jobsuchende sind besonders schutz-
los. Aber an ihnen lässt sich aufzeigen,
was in ähnlichem Maß inzwischen für
die Arbeitswelt im Allgemeinen gilt.
Den häufig komplizierten Lagebeschrei-
bungen folgen in der Studie erstaunlich
übersichtliche Forderungen: Die Verar-
beitung personenbezogener Daten dür-
fe nur geschehen, wenn sie einen legiti-
men Zweck verfolgt. Über die Zwecke
und die Datenverarbeitung seien Betei-
ligte und Betroffene zu informieren. Im
Falle eines Missbrauchs müssten wirksa-
me Sanktionen greifen. Manche Prinzi-
pien der Datenverarbeitung seien grund-
sätzlich zu verbieten.

An der Grundsätzlichkeit dieser For-
derungen lässt sich allerdings auch ab-
lesen, wie wenig die Gesetze derzeit
regeln. Dass das Arbeitsministerium
heute sozialdemokratisch geführt wird,
weckt unter Gewerkschaftern noch
wenig Hoffnung. Dabei geht es um
eine handfeste soziale Frage, vielleicht
nicht dramatisch existenziell, wie zur
ersten industriellen Revolution. Aber im
21. Jahrhundert es geht wieder um all-
tägliche Ausbeutung.  STEFAN SCHULZ

D
er Maestro verdreht entnervt
die Augen. Soeben hat ein Fern-
sehjournalist die Torheit beses-
sen, Ennio Morricone nach Ser-

gio Leone und „Spiel mir das Lied vom
Tod“ zu fragen. Ob es denn eine besonde-
re Zusammenarbeit gewesen sei? „No!“,
grummelt Morricone, alle Zusammenar-
beiten mit Regisseuren seien gleich. Im
Übrigen habe er mehr als fünfhundert
Filmmusiken komponiert, aber ständig –
gerade hier in Deutschland, wie er mit
abermaligem Augenrollen hinzufügt –
fragten alle immer nur nach Leone.

Man kann verstehen, dass Morricone
pampig wird. Man kann aber auch verste-
hen, dass alle nach den Soundtracks zu
den Italo-Western fragen. Und natürlich
war die Zusammenarbeit besonders.
Wenn Morricone einmal in Plauderlaune
ist und merkt, dass sein Gegenüber auch
an zwei, drei anderen Arbeiten interes-
siert ist, erzählt er gerne von seinem alten
Schulfreund aus Trastevere. Es war der
Kino-Erneuerer Sergio Leone, der Morri-
cone etwas ermöglichte, was bei nur weni-
gen anderen machbar war: die Musik –
wie in „Spiel mir das Lied vom Tod“ – zum
Hauptdarsteller des Films zu machen.

Natürlich gehen bei der Fokussierung
auf die Italo-Western all die anderen toll-
kühnen Arbeiten Morricones allzu leicht
unter. Beispielsweise das Titelstück zu Pier
Paolo Pasolinis sozialkritischem Schelmen-
stück „Große Vögel, kleine Vögel“, bei
dem – wohl einmalig in der Filmgeschich-
te – die Credits des Vorspanns gesungen
wurden: „Dabei war das noch nicht einmal
meine Idee“, gibt Morricone zu, „Pasolini
selbst hatte diesen Einfall. Ich habe mir
dann eine bewusst etwas alberne Musik
ausgedacht, fast ein Kinderlied, zu der Do-

menico Modugno dann all diese Filmberu-
fe singt. Unvergleichlich!“ Falsche Beschei-
denheit liegt Morricone fern: Den Oscar
für sein Lebenswerk, den er 2007 auf Drän-
gen Robert De Niros erhielt, bezeichnet er
als „überfällig“; von anderen Filmmusi-
kern grenzt er sich gerne ab. Vollkommen
zu Recht: Morricones Leistung ist einzigar-
tig, sein Einfluss auf die Popmusik im-
mens. Als er in den Sechzigern für die Ita-
lo-Western-Soundtracks Kojotengeheul,
unheimliches Pfeifen und Ambossschläge
zum Einsatz brachte, revolutionierte er
nicht nur die Filmmusik und erfand das
moderne Arrangement, er krempelte zu-
gleich die Popmusik mit um und beein-
flusst bis heute so unterschiedliche Musi-
ker wie Calexico, Depeche Mode, Morris-
sey, Metallica, die Pet Shop Boys oder Dan-
ger Mouse. Wenn heutigen Filmkomponis-
ten gar nichts mehr einfällt, sampeln sie
eben Morricone (wie Hans Zimmer für
„Fluch der Karibik – Am Ende der Welt“).
Auch die letzten Tarantino-Filme profitier-
ten stark von der Wiederverwertung alter
Morricone-Stücke; für „Django Un-
chained“ bekam der italophile Regisseur
gar ein brandneues Stück komponiert.

Morricone, 1928 in Rom geboren,
schrieb seine erste Komposition im Alter
von sechs. Mit vierzehn begann er am
Konservatorium von Santa Cecilia in
Rom Trompete und Chormusik zu studie-
ren. Um seine Familie zu unterstützen,
spielte er nachts Trompete in den Nacht-
clubs der Stadt. 1956 tritt er eine Stelle als

Komponist und Arrangeur für Unterhal-
tungsmusik bei der italienischen RCA an.
Schon in diesen Popstücken ist sein kom-
positorisches Genie deutlich zu erken-
nen. Ein Paradebeispiel ist „Se Telefonan-
do“. Die Struktur dieses grandiosen
Prachtexemplars der musica leggera ist
beispiellos: nur eine Strophe und dann
ausschließlich Refrains, die sich in acht
Tonartwechseln immer weiter nach oben
schrauben. Morricone, für jedes Lob un-
empfänglich, erklärt die Sache sachlich:
„Na ja, ich wollte ein Stück schreiben, das
sich auf drei Töne beschränkt, etwas ganz
Minimales. Gleichzeitig brauchte ich aber
auch Abwechslung, also habe ich mich
eben in den Tonarten ausgetobt.“

Trotz aller Hollywood-Erfolge – die Es-
senz von Morricones Arbeit findet sich in
seinen Arbeiten für italienische Filme: in
Bertoluccis „1900“ (dessen Thema zur
Hymne der spanischen Sozialisten wurde),
in Giuliano Montaldos „Sacco e Vanzetti“
(dessen von Joan Baez gesungener Protest-
song „Here’s to You“ in Wes Andersons
„The Life Aquatic with Steve Zissou“ wie-
derverwendet wurde) oder in „Zwei Com-
paneros“, einem ebenso derben wie irren
Revolutionswestern des „Django“-Regis-
seurs Sergio Corbucci, für den Morricone
eine Titelmusik schrieb, zu der man geneigt
ist, sofort zu den Waffen greifen zu wollen:
„Für dieses Stück habe ich mich an einem
gregorianischen Chor orientiert. Das mer-
ken die meisten Leute natürlich nicht. Aber
für mich ist das eine Möglichkeit, mich
selbst ein bisschen zu unterhalten.“

Ein anderer Regisseur, mit dem Morrico-
ne häufig arbeitete, ist der italienische Hor-
ror-Papst Dario Argento, bei Fans geliebt
für seine surrealen Angst-Opern voll feti-
schisierter Gewalt: „Bei Dario war das so
eine Sache“, erzählt Morricone amüsiert.
„Ich hatte für ihn erstmals in meiner Lauf-
bahn eine organisierte Improvisation ge-
schrieben. Als ich ihm die Musik vorlegte,
sagte er nur, dass sich alle Dissonanzen,
die ich für die verschiedenen Spannungs-
szenen geschrieben hatte, völlig gleich an-
hörten. Ich wurde sogar zu seinem Vater
Salvatore, damals ein großer italienischer
Produzent, bestellt. Ich sagte ihnen, dass
man sich die Dissonanzen mal hintereinan-
der anhören solle, dann wäre leicht zu be-
merken, dass sie sehr unterschiedlich sei-
en. Aber wenn man keine Ahnung hat . . .
Na ja, ich habe dann einige Jahre nicht
mehr mit Dario zusammengearbeitet.“

Wenn Morricone nun in Köln und Mün-
chen mit dem hundertsechzigköpfigen
Budapester Modern Art Orchestra eine
Auswahl seiner Filmmusiken aufführt, gibt
es tatsächlich etliche Facetten seines Schaf-
fens zu hören: Selbstverständlich Auszüge
aus den Scores der Tornatore-Filme, natür-
lich auch „Mission“ oder „Die Unbestechli-
chen“, das geniale Vier-Ton-Thema von
„Der Clan der Sizilianer“ oder das flirren-
de „Chi Mai“. Freunde des Lounge-Morri-
cone kommen mit dem süffigen „Metti una
sera a cena“ auf ihre Kosten; die sperrige
Seite seines Werks wird durch einige Elio-
Petri-Soundtracks repräsentiert. Vor allem
aber gibt es Leone. Was in dieser Karriere-
Übersicht offensichtlich wird: Morricone
gelingt es wie keinem zweiten Filmkompo-
nisten, schwerblütige Romantik und sperri-
ge Avantgarde zu verbinden – oft im sel-
ben Score, nicht selten im selben Thema.
Selbst in seinen leichten Stücken ist stets
der Fan von Bach und Anton Webern zu
hören, während der gewiefte Melodiker
auch in kantigen Stücken durchscheint.

Hier beantwortet sich auch eine der
Fragen, die man Morricone einfach nicht
stellen kann: ob er denn nie unterschie-
den habe zwischen großer Kunst wie
etwa den Filmen Pasolinis, grellem Volks-
kino, leichten Komödien und bluttriefen-
dem Horror? Natürlich nicht! Auch die
Frage, ob er je aufhören wird, Sergio Leo-
ne zu dirigieren, erübrigt sich. Natürlich
wird er das nicht! Nur die Mundharmoni-
ka wird definitiv nicht durch Deutsch-
lands Arenen heulen. ERIC PFEIL

Ennio Morricone dirigiert am heutigen Montag
in München, am 14. April in Köln, im Dezember
folgen weitere Deutschland-Konzerte.

Lieber Webern als Western!

Einundzwanzig verschiedene Phasen

nimmt es an. Kein Molekül

kann dem Wasser das Wasser reichen.

Ein Navi gibt es noch nicht für die Düssel-
dorfer Quadriennale, die am Wochenen-
de mit Fanfarengeschmetter von Dächern
und Klanggewittern aus Kanaldeckeln er-
öffnet wurde und auf ihrem Parcours
durch die Stadt dreizehn Stationen mehr
aneinanderreiht als miteinander ver-
knüpft. „Über das Morgen hinaus“ lautet
ihr luftiges Motto, und das, obwohl noch
keineswegs sicher ist, ob der Kunstmara-
thon überhaupt ein Morgen erleben wird,
denn dafür muss beim Zieleinlauf am 10.
August die von der Düsseldorf Marketing
und Tourismus GmbH vorgegebene Quo-
te stimmen.

Was es aber gibt, ist ein App mit dem
denglischen Namen „Dein Ausstellungs-
guide“. Kein Geringerer als Olafur Elias-

son, der in der Kunstsammlung NRW die
Großinstallation „Your museum primer“
zeigt und einen angeleuchteten, prismati-
schen Ring in allen Spektralfarben krei-
sen lässt, hat ihn in enger Anlehnung an
die im Saal gegenüber aufgebaute Schau
„Kandinsky, Malewitsch, Mondrian – Der
weiße Abgrund Unendlichkeit“ entwi-
ckelt. Doch der Bezug zu dieser Versuchs-
anordnung, die der Farbe Weiß im Werk
des Dreigestirns der klassischen Moderne
nachgeht und dabei einen utopischen
Überbau der Avantgarde aufspürt, bleibt
allgemein. Der isländisch-dänische Künst-
ler setzt eher einen Kontrapunkt des Inne-
haltens zu dem betriebsamen Ausstel-
lungswirbel des Festivals, indem er dem
Publikum ein digitales Vademekum an

die Hand gibt, das als iPad ausgeliehen
oder als App heruntergeladen werden
kann.

Seine elf „Exercises“, meist etwa eine
und nie mehr als zwei Minuten lang, sind
Mini-Vorlesungen, die dazu anregen, den
Blick zu öffnen, Sehgewohnheiten zu bre-
chen, Erwartungen zu hinterfragen, Vor-
urteile abzuwerfen. Kunst oder Nicht-
Kunst, Fokus oder Panorama, Empathie
oder Distanz, Verstehen oder Staunen,
das sind Stichworte, mit denen Eliasson
den Besucher anmacht und auch ein we-
nig Über-Ich spielt – bis hin zu der Auffor-
derung „Bewege dich wie ein Asteroid
durch die Ausstellung“.

Ein kleines Wahrnehmungstraining,
das zu Eigensinn und Reflexion ermun-

tert, irgendwo zwischen Gadamer light
und Umberto Eco. Unsere Kunsterzieher
auf dem Gymnasium hatten ganz ähnli-
che Tipps, aber jetzt, da Olafur Eliasson
sie mit seinem islandmoosigen Englisch
so unverkrampft konzentriert ausspricht,
könnte mehr daraus werden. Überall an-
wendbar und ganz sicher über das Mor-
gen hinaus.  ANDREAS ROSSMANN

Ein wunderbares Element

Bewege dich wie ein Asteroid durch die Ausstellung
Düsseldorf eröffnet die Quadriennale, und Olafur Eliasson gibt dem Besucher eine App mit auf den Parcours

Neue soziale Frage,
alte asoziale Ausbeutung
Arbeitgeber entdecken gerade die Überwachung von

Mitarbeitern. Wer schützt die Betroffenen vor Spionage?
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Ennio Morricone, der
bedeutendste lebende
Filmkomponist, ist es
leid, immer nur nach
„Spiel mir das Lied vom
Tod“ gefragt zu werden.
Jetzt dirigiert er in
Deutschland und redet
gerne über anderes.

Es kommt eben auf den Einsatz an: Ennio Morricone dirigiert seine Kompositionen, die großen Filmen erst ein Klanggesicht geben.  Foto dpa

Nicht „frische Lust“, sondern „frische
Luft“ hatte im Münchner Residenz
Theater der Titelheld von Harold Pinters
„Hausmeister“ im Sinn (F.A.Z. vom
3. April). Wir bitten den Freudschen Ver-
schreiber zu entschuldigen.  F.A.Z.
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Der Deutsche Buchpreis gilt als Ritter-
schlag im Literaturbetrieb. Schon wer
es auf die Shortlist schafft, kann mit ei-
nem Verkaufsschub rechnen. Die öf-
fentliche Strahlkraft stellt die anderen
Literaturpreise im Land, mehrere tau-
send immerhin, in den Schatten. Eine
prächtige Bilanz für einen Preis, der im
Oktober erst zum zehnten Mal verge-
ben wird. Oder etwa nicht? „Vorsicht –
ein Literaturpreis!“ war eine Veranstal-
tung betitelt, zu der der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels am Sams-
tag ins Literaturhaus Frankfurt geladen
hatte, um Geschichte und Wirkung des
Deutschen Buchpreises kritisch zu dis-
kutieren.

Denn allem Erfolg zum Trotz war
der Preis nie unumstritten. Als Pendant
zum britischen Booker Prize gedacht,
wurde er 2005 ins Leben gerufen. Um
die Wogen zu glätten, organisierte der
Börsenverein damals in mehreren Städ-
ten Gesprächsrunden mit Journalisten,
Verlegern, Autoren und Buchhändlern.
Drei Jahre später forderte Daniel Kehl-
mann die Abschaffung des „Spekta-
kels“, das zwar dem Buchhandel höhe-
re Umsätze beschere, dessen Prozedur
für Schriftsteller aber „Quelle der Sor-
ge und der Depression“ sei.

In Frankfurt trafen zunächst Arno
Geiger, 2005 der erste Preisträger, und
Volker Hage, „Spiegel“-Redakteur und
Mitglied der ersten Jury, aufeinander.
Geiger berichtete, was die Auszeich-
nung für ihn als unbekannten Schrift-
steller bedeutet hat. Nach der Bekannt-
gabe habe sich sein Roman „Es geht
uns gut“ pro Tag etwa so oft verkauft
wie dessen Vorgänger „Schöne Freun-
de“ insgesamt. Es folgten weitere Prei-
se. Geiger: „Da haben sie sich gesagt:
Jetzt können wir ihm auch den Hölder-
lin-Preis geben.“

Dass Geiger die Auszeichnung er-
hielt, war auch deswegen eine Überra-
schung, weil er ursprünglich gar nicht
nominiert war. Hage nahm das zum An-
lass, das Verfahren zu erklären. Verlage
dürfen zunächst je zwei Titel vorschla-
gen. Die siebenköpfige Jury, die sich
aus Kritikern und Buchhändlern zusam-
mensetzt, kann weitere Romane nach-
nominieren. Aus etwa zweihundert Ti-
teln wird eine Longlist mit zwanzig Bü-
chern gewählt, die alle Juroren lesen.
Sechs Titel schaffen es auf die Shortlist,
zum Auftakt der Frankfurter Buchmes-
se wird der Preisträger verkündet.

Das Gespräch wurde kontroverser,
als Heinrich Riethmüller, Buchhändler
und Vorsteher des Börsenvereins, und
Michael Münch, Mitglied im Vorstand
der Deutsche Bank Stiftung, die Runde
erweiterten. Geiger etwa kritisierte
den Anspruch des Preises, „den besten
Roman des Jahres“ auszuzeichnen. An-
fangs sei in einer offeneren Formulie-
rung nur vom „Roman des Jahres“ die
Rede gewesen. Darauf erwiderte Rieth-
müller: „Ich glaube, hinter dem Titel
,Bester Roman des Jahres‘ steht gerade
der Anspruch, genau hinzugucken und
nicht nur Marketing zu machen.“ Hage
parierte: „Das ist jetzt aber sehr dialek-
tisch gedacht: ,Der beste Roman‘ klingt
doch besonders werbewirksam.“

Volker Hage, der die Diskussion mo-
derierte, zitierte immer wieder auch kri-
tische Stimmen. Dem Preis wird zum
Beispiel vorgeworfen, dass er die Auf-
merksamkeit der Leser und Kritiker auf
einige wenige Bücher lenkt. Kehl-
manns Ablehnung gründete auch auf
der ungewöhnlichen Verpflichtung,
alle Autoren der Shortlist müssen bei
der Verkündung des Preisträgers anwe-
send sein. Diese Kritik kann Geiger
nicht nachvollziehen: „Als ob es eine
Art Majestätsbeleidigung wäre, dass
ihm jemand vorgezogen werde.“ Er hat-
te auch gleich eine Erklärung parat:
„Kehlmann ist Einzelkind.“

Was der unterhaltsamen Diskussion
fehlte, war aber mindestens eine wirk-
lich kritische Stimme. Alle Anwesen-
den waren dem Deutschen Buchpreis
offensichtlich eng verbunden. Die Kriti-
ker wurden zitiert, hatten aber keine
Gelegenheit, Gegenargumente zu ent-
kräften.   FRIEDEMANN BIEBER

E
s ist nicht zu begreifen, warum
man als Bayerisches Staatsbal-
lett, das über siebzig Tänzer, etli-
che Volontäre und eine Junior-

company verfügt, einen Abend mit drei
Uraufführungen präsentiert, in dem
nicht einmal die Hälfte all dieser Leute
adäquate Beschäftigung findet. Gut zwei
Dutzend von ihnen samt Statisten agie-
ren zum Auftakt in „Der gelbe Klang“.
Nach einem Konzept Wassily Kan-
dinskys von 1909, aber zu Orchesterkom-
positionen von Frank Zappa hat Michael
Simon ein halbstündiges Durcheinander-
gerenne organisiert. An Russell Mali-
phants „Spiral Pass“, das den Namen
Choreographie, anders als Simons lä-
cherlich schlechte Aufführung, tatsäch-
lich verdient, und dessen Titel sich auf ei-
nen im Rugby gespielten Pass bezieht,
sind nur elf Tänzer beteiligt. Für den be-
rühmten britischen Tanzschöpfer stellen
elf eine vergleichsweise große Besetzung
dar. Bekannt ist er für die bildmächtige
Magie, die er mit einzelnen, im Duett
oder allenfalls im Trio agierenden charis-
matischen Tänzerpersönlichkeiten her-
aufbeschwört. Kaum mehr als elf, näm-
lich sechzehn Tänzer, listet schließlich
das „Konzert für Violine und Orchester“
auf, eine flott weggetanzte und doch
ziemlich langweilige Premiere der kana-
dischen, in New York lebenden Choreo-
graphin Aszure Barton zu Musik von Ma-
son Bates.

Die größte Besetzung des Abends aber
kam im „Gelben Klang“ eben nicht zum
Tanzen. Was für eine Vergeudung von Ta-
lent, wenn Tänzer nur auf Pappen aufge-
malte Kandinsky-Bilderausschnitte um-
hertragen müssen und als Füße von rie-
sengroßen Pappmaché-Augäpfeln über
die Bühne stromern – oder von Schaum-
gummilippen. Im Programmheft gefragt,
ob man nicht Choreograph sein müsse,
um mit Tänzern zu arbeiten, findet Si-
mon, ein deutscher Bühnenbildner, Licht-
designer und Regisseur, die Tänzer könn-
ten das allein heutzutage, und weiß im
Übrigen: „Im Umgang mit den großen
Tanzstoffen dürfen wir nicht zu museal
sein, wir müssen interpretieren, um
einen Zugang zu schaffen. Denken Sie
nur an Mats Eks ,Giselle‘: Wie er diesen

Ballettklassiker neu erzählte, finde ich
wegweisend.“

Nun, diese wegweisende Inszenierung
ist 2014 immerhin auch schon zweiund-
dreißig Jahre alt, so viel zum Thema muse-
al. Aber vielleicht ist das die ästhetisch
prägende Epoche für Simon gewesen,
denn schwer nach den achtziger Jahren
sieht „Der gelbe Klang“ denn auch aus.
Das Kind aus Kandinskys Konzept ist

eine im Nachthemd umherwandernde
kleine quäkende Darstellerin, die ein
hässlicher, grotesk vergröberter Babypup-
penkopf ziert. Ein abstoßender gelber Rie-
se tapst mit Schaumgummifüßen herein.

War nicht bei Kandinsky alles Zu-
kunftsmusik, schwebten da nicht alle Ver-
sprechen der Avantgarde in der Luft?
Ging es da nicht ums Ganze, um die
Zukunft des Tanzes, innere Schönheit

statt äußerlicher, Geistiges auf die Lein-
wand gebannt, leuchtend auf dem Thea-
ter? Bedeutend sollte alles sein, geheim-
nisvoll und feierlich, hoffte Kandinsky.
Seltsamerweise sind es ausgerechnet die-
se Aspekte des Seelenvollen, Schwingen-
den, die in Simons Versuch, Kandinskys
Einakter neu zu inszenieren, so vollkom-
men fehlen, ebenso wie erzählerischer
Charme, ästhetisches Umsetzungsvermö-

gen und intellektuelle Stellungnahme.
Das Publikum buhte heftig.

Russell Maliphants „Spiral Pass“ ist in
ein geheimnisvoll opakes Licht getaucht,
das wie immer Michael Hulls für ihn ge-
schaffen hat. Stevie Stuarts grau-schwar-
ze Kostüme, ärmellose Tops und Schlab-
berhosen, wirken so unspektakulär wie
das Hin und Her der Tänzer. Im Zentrum
stehen die Begegnungen von Staatsbal-
lett-Star Lucia Lacarra und ihrem Partner
Marlon Dino. Deren Größenverhältnis ist
das eines Eislaufpaars. Entsprechend mü-
helos schultert Dino die Lacarra und ent-
lässt sie in einer sanften Abwärtsspirale
wieder von seinem Körper. Sylvie Guil-
lem oder die englischen Ballet Boyz wuss-
ten stets, wie man Maliphants repetitive,
athletische und zugleich zärtliche Berüh-
rungen mit Temperament ausfüllt. Man
muss sie mit einer auf den Partner gerich-
teten Energie auffüllen, bis die Luft knis-
tert, da müssen alle hundertunddreiund-
zwanzig widerstrebenden Impulse, die
Nähe auslösen kann, das ganze Theater
unter Strom setzen, jede Geste, jeder
Blick müssen so viel Assoziationen in den
Zuschauern auslösen, dass ihnen heiß
wird und kalt zugleich.

Maliphant ist ein Choreograph, der
schon mit unterschiedlichen Distanzen
zwischen den Tänzern unterschiedlich
starke Spannungen schafft. Normalerwei-
se ist man vollkommen damit beschäftigt,
diesen Energieflüssen zu folgen und die
kinästhetischen Schönheiten seiner von
Techniken wie dem Rolfing und dem
Yoga beeinflussten organischen Bewe-
gungsweise auszukosten. In München
stellte sich das traurige Gefühl ein, zum
ersten Mal in einem Maliphant-Stück um
solche starken Empfindungen betrogen
worden zu sein.

Man kann daran ablesen, wie fragil der
Tanz als Kunst ist und wie ausdifferen-
ziert sowohl die Spezialisierung der Tän-
zer wie auch der Choreographen inzwi-
schen ist. So dass eine Zusammenarbeit
scheitern kann, selbst wenn die techni-
schen Fähigkeiten einer Lucia Lacarra an-
fangs zu der Hoffnung berechtigten, dass
die Kommunikation zwischen ihr und Ma-
liphant und dem Publikum doch gelingen
müsste.

Hatte der Abend mit einem Zuwenig
an Tanz begonnen, so endete er in einem
Zuviel vom Immergleichen. Aszure Bar-
tons Namen liest man in überseeischen
Tanzzeitschriften sehr häufig. Sieht man
ihr „Konzert für Violine und Orchester“,
ein gefälliges anfeminisiertes Dauerfeuer
an Schrittchen und Pirouettchen, ein biss-
chen Broadway, ein bisschen Billy For-
sythe, ein bisschen Jazz, und alles in we-
henden weißen Hemdchen so leichtfüßig
hingetupft, dann möchte man meinen,
ein paar Youtube-Clips von Barton hät-
ten ausreichen müssen, um zu wissen,
dass man ihr Honorar besser jemand an-
derem gibt.  WIEBKE HÜSTER

München sieht schwarz für den gelben Klang Einzelkind
Kehlmann
Eine Bilanz-Show: Zehn

Jahre Deutscher Buchpreis

Namhafte britische Schriftsteller, dar-
unter Julian Barnes, Ian McEwan und
die Hofdichterin Carol Ann Duffy, ha-
ben ein Treffen mit Justizminister Gray-
ling gefordert, um dessen Paketverbot
für Häftlinge zu besprechen. Seit No-
vember dürfen Gefängnisinsassen nur
in Ausnahmefällen Pakete von Angehö-
rigen und Freunden empfangen, davon
sind auch Buchsendungen betroffen.
Begründung: Die regelmäßige Durchsu-
chung von Paketsendungen überforde-
re das Gefängnispersonal. In der ver-
gangenen Woche hat Carol Ann Duffy
vor dem Londoner Pentonville-Gefäng-
nis mit einer Gedichtlesung gegen die
Maßnahme protestiert. Der Aktion
schlossen sich auch die Schauspielerin
Vanessa Redgrave und die Schriftstelle-
rin A. L. Kennedy an. Neben einer Un-
terschriftensammlung ist auch eine ei-
genwillige Kampagne lanciert worden
– das Twitterkonto des Justizministers
wird mit „shelfies“ (Fotos von Bücher-
regalen) bombardiert.  G.T.

Die unter tonangebenden Theater-
machern grassierende Mode, Romane
und Filme für die Bühne zu adaptieren, fin-
det kein Ende und keine Grenze, kennt we-
der Vor- noch Rücksicht. Auch „Die Bud-
denbrooks“ und „Der Mann ohne Eigen-
schaften“ kamen schon dran und gerade
erst „2666“ von Roberto Bolaño (F.A.Z.
vom 5. April). Die Hauptwerke von Woo-
dy Allen und Federico Fellini sind längst
durch. Doch Andrej Tarkowski (1932
bis 1986) fehlte noch. Ihn hat sich nun
der junge Regisseur Robert Borgmann
vorgeknöpft: Am Schauspiel Köln setzte
er dessen zweiten, weitgehend in
Schwarz-Weiß gedrehten Spielfilm „An-
drej Rubljow“ (1966) in Szene, der 1969
außer Konkurrenz bei den Festspielen in
Cannes gezeigt und erst zwei Jahre spä-
ter, in einer gekürzten Fassung, von der
sowjetischen Zensur freigegeben wurde.

Die Titelfigur hat ein Vorbild in der
Wirklichkeit: Der Mönch und Ikonenma-
ler Andrej Rubljow lebte von ungefähr
1360 bis 1430. Mit dem schwarzen Daniel
und dem künstlerisch weniger begabten
Kyrill ist er auf Wanderschaft durch ein
zerrissenes, von Hungersnöten und Natur-
gewalten, qualvollen Glaubenskrisen und
marodierenden Horden heimgesuchtes
Land: In den fernen Verhältnissen des rus-
sischen Mittelalters spiegelt Tarkowski,
bildmächtig und historisch verkleidet, ei-
gene Nöte und Bedrängnisse, die Schwie-
rigkeiten eines Malergenies, das von geist-
lichen und weltlichen Mächtigen angeheu-
ert und benutzt wird, doch gegen die Un-
terdrückung und Gewalt seine Vorstel-
lung von Schönheit setzt und behauptet.
Eine Reflexion über das Verhältnis von
Künstler und Gesellschaft, bis die un-
glaublichen Greuel und Grausamkeiten
ihn sich zurückziehen und verstummen
lassen. Erst die Begegnung mit Boriska,
dem Sohn des Glockengießers, der furcht-
los gegenüber der wütenden Pest und
ohne dessen Fähigkeiten an die Stelle des
verstorbenen Vaters tritt, um dessen
Werk zu übernehmen, führt dazu, dass
Andrej Rubljow seine Abscheu überwin-
det, das Schweigegelübde bricht und wie-
der Vertrauen in die Kunst schöpft.

Im Depot 2 des Carlswerks, der rechts-
rheinischen Ausweichspielstätte des Köl-
ner Schauspiels, hat Robert Borgmann,
der sein eigener Bühnenbildner ist, einen
Glaskasten hinter die weiße, nur mit ei-
nem Häuflein Ruß besetzte Spielfläche ge-
stellt und darin eine enge, kleinbürger-

liche Wohnung eingerichtet. Eine junge
Frau in Unterwäsche erhebt sich von der
Küchenzeile, auf der sie genächtigt hat,
weckt ihr Kind, macht es für die Schule
fertig, küsst und verabschiedet es, den
Ranzen auf dem Rücken, an der Tür. Es
ist der kleine Andrej Rubljow, ein Junge
von heute, der später eine Lichterkrone
aufgesetzt bekommt und ans Kreuz ge-
schlagen wird. Die Inszenierung spielt zu-
nächst in der Gegenwart, um dann, „20
nach Susej“, Palindrom für „Jesus“, in
eine nahe, apokalyptisch verwüstete Zu-
kunft zu springen und bis ins Jahr „42
nach Susej – Frühling“ zu reichen.

Diese Wendung des Stoffs in die nahe
Science-Fiction wird weder schlüssig ein-
geführt noch konsequent durchgestaltet.
Die drei Mönche treten im Habitus – mit
traditionellen Gewändern und langen
Bärten – der russischen Vergangenheit
auf die leere Bühne. Ihren Boden überflu-
ten erst helle Lichtwellen, dann durchzie-
hen ihn schwarze Verästelungen, ein
Raum der Phantasie, in dem Geschichte
verhandelt wird. Doch in der Bearbeitung
von Anja Nioduschewski, die auch auf die
Novellen-Vorstufe des Regisseurs zurück-
greift, wird die Handlung vor allem brav
aufgesagt: Die Figuren übernehmen den
Part des Erzählers und sprechen von sich
in der dritten Person. Die Rollen werden
ausprobiert, Dialoge angeschnitten und
wenige ausgewählte Szenen, mit Nebel,

Musik und Lichteffekten atmosphärisch
arrangiert, auch ausgespielt: Die Stumme
und die Närrin werden porträtiert, An-
drej und das Mädchen, das er vor den Tar-
taren gerettet hat, verfallen in einen hefti-
gen Liebestaumel, und die Arbeit des ju-
gendlichen Glockengießers gerät zu ei-
nem mehr als halbstündigen Solo, das,
Schauspielerfutter und Verwandlungs-
etüde, sich hinzieht und die inszenatori-
sche Lethargie ausstellt.

Während der Film das Scheitern der
Kunst vor der Realität souverän widerlegt
und in sich aufhebt, muss die Theater-
adaption es – mit überforderten und al-
lein gelassenen Schauspielern – kleinmü-
tig eingestehen. Das ambitionierte Unter-
nehmen kommt über fragmentarische
Annäherungen an den gewaltigen Stoff,
von dem nur Episoden übrig bleiben,
nicht hinaus. Die Geschichte wird ge-
streckt, zerdehnt und zerfasert, das viel-
schichtige, perspektivenreiche Panorama
einer rohen, archaischen Zivilisation
adrett eingedampft.

Das Theater kapituliert, so notgedrun-
gen wie konsequent, vor der Ästhetik von
Andrej Tarkowski geradeso wie vor dem
ambivalenten Thema: Von den wilden,
atemberaubenden Bilderfindungen der
Vorlage bleibt so wenig übrig wie von der
Virulenz des Verhältnisses von Künstler
und Gesellschaft. Man erlebt eine doppel-
te Domestizierung. Keinen Abglanz, nur
Abklatsch. ANDREAS ROSSMANN

Let them read!
Schriftsteller gegen Paketverbot

Rückenlagenwechsel: Luiza Bernardes Bertho und Dustin Klein im „Spiral Pass“ im Münchner Nationaltheater  Foto Wilfried Hösl

Theater im falschen Film
Das Schauspiel Köln verhebt sich an Tarkowskis „Andrej Rubljow“

Er war uns ein großer Autor 
hochgeschätzter Ratgeber 

neugieriger Begleiter 
und sanfter Kritiker

Urs Widmer
1938 – 2014

Verlag der Autoren
Frankfurt am Main

Franz Georg Bär
1918 – 2014

Achtundvierzig Jahre bereicherte Franz Georg Bär mit großem 
Kunstverstand und gewinnendem Charme die Geschicke der 
Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpf lege 
als Vorstandsmitglied. Als Frankfurter Bürger war es ihm ein 
 altruistisches Anliegen, das kulturelle Leben seiner Heimatstadt 
zu fördern. Die Museen Frankfurts verdanken seinem Engagement 
bedeutende Ankäufe für ihre Sammlungen. Wir erinnern uns 
dankbar an die humorvolle und tatkräftige Zusammenarbeit 
mit einem großen Frankfurter Bürger kultureller Provenienz, 
der mit seinem unternehmerischen Sachverstand und mit 
 kreativen Lösungen unserer Stiftung Profil zu verleihen wusste. 

Vorstand der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung 
für Kunst und Kulturpf lege

Hilmar Hoffmann     Stefan Mumme

In Memoriam

Dr. med.

Dieter Bernd Schulte
* 13. März 1938          † 7. April 2013

In Liebe

Sabine Schulte

Das Bayerische
Staatsballett präsentiert
sich bei seinen jüngsten
drei Uraufführungen in
farbloser Form. Man
tanzt halt so die Palette
rauf und runter.

Wie man in der Luft hängt: Das Kölner Ensemble versucht sich an dem, was die tantie-
menbelohnten Bearbeiter aus Andrej Tarkowskis Film gemacht haben.  Foto Sandra Then
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.44  Tagesschau    10.45  Der Winzerkönig 
(3)    11.30  Panda, Gorilla & Co. (3)    12.00  
Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. Leben & 
genießen. Guten Appetit: Frank Buchholz 
bereitet Lammrücken mit Bohnen und 
Polenta zu / Echt Rimpl: Senf / Hallo Buffet: 
Gesund bleiben mit Heilpflanzen und 
Kräutern! / Ratgeber Ernährung: Kräuter-
garten / Ratgeber: Baumblüten mit Mu-
sik / Die gute Idee mit Nadine Weckardt: 
Kleine Blütenwelten auf dem Tablett. Ex-
perte: Melanie Wenzel (Heilpraktikerin) 
 13.00  Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
 14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  
Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  
Giraffe, Erdmännchen & Co.    17.00  Tages-
schau    17.15  Brisant    18.00  Verbotene Lie-
be    18.50  Großstadtrevier    19.45  Wissen vor 
acht – Zukunft    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Vorsicht Mafia Wie kriminelle 

Banden Deutschland bedrohen. 
Auch über Deutschland hat die 
Mafia ihr Netz ausgeworfen. Gan-
ze Wirtschaftszweige werden von 
dieser kriminellen Organisation 
bereits mit Gewalt und mit Hilfe 
von Strohmannfirmen beherrscht.

 21.00  Hart aber fair 
Mafia, Jugend-Banden, Roma-
Clans – wer hat die Macht auf un-
seren Straßen? Zu Gast: Volker 
Beck (B’90/Grüne), Walter Wüllen-
weber (stern-Autor), Beate Krafft-
Schöning (Journalistin), Gottfried 
Reims (Rechtsanwalt), Rainer 
Wendt (Bundesvorsitzender 
Deutsche Polizeigewerkschaft)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Satire Gipfel Zu Gast: Ingo 

Appelt, Sebastian Pufpaff u.a.
 23.30  Wer seine Kinder liebt, 

der züchtigt sie
  0.15  Nachtmagazin

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. U.a.: Top-
Thema: Diebstahlschutz fürs Fahrrad / 
Einfach lecker: Biolachs mit Paprika-Käse-
Haube / Praxis täglich: Schutz vor 
Frühsommer-Meningoenzephalitis / Ge-
nuss: Köstliche Rezepte für Osterbrot / 
Rückblick: Nachklapp „Wetten, dass…“ 
 10.30  Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 
5113    12.00  heute    12.10  drehscheibe. Hei-
len durch Blicke? – Begegnung mit Braco 
/ Zwei Jahre nach Mord an Burak B. – Kei-
ne Hinweise auf Täter / Expedition 
Deutschland nach Berlin – Ein Zimmer mit 
viel Aussicht    13.00  Mittagsmagazin    14.00  
heute – in Deutschland    14.15  Die Küchen-
schlacht    15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger 
 16.00  heute – in Europa    16.10  SOKO Wien 
 17.00  heute    17.10  hallo deutschland 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113    19.00  
heute    19.20  Wetter    19.25  WISO

 20.15  Das Glück der Anderen 
Dt. Liebeskomödie mit Veronica 
Ferres. Regie: Claudia Garde, 
2014. Standesbeamtin Ellen
leidet nach der Trennung von
ihrem Freund darunter, Paare 
miteinander zu vermählen. Als 
kauf- und tablettensüchtiger Sin-
gle landet sie nach einem Laden-
diebstahl beim Therapeuten.

 21.45  heute-journal
 22.15  Die Insel Amerik. Actionfilm 

mit Ewan McGregor. Regie: 
Michael Bay, 2005
In naher Zukunft leben Lincoln 
Six-Echo und Jordan Two-Delta 
in hermetisch abgeschotteten 
Wohntürmen. Sie glauben sich 
sicher, dienen aber als Organ-
banken für reiche Klienten.

  0.20  heute nacht
  0.35  TRUST.Wohltat Dt. Sciencefic-

tionfilm mit Florian Panzner 
Regie: Eicke Bettinga, 2007

  1.35  ZDF-History

 5.35  Feuerlands Fjorde    6.20  Kulturzeit 
 7.00  nano spezial: Reiselust – Ökofrust? 
 7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  Kul-
turzeit    9.45  nano spezial: Reiselust – 
Ökofrust?    10.15  Riverboat    12.15  sonn-
tags    12.45  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    13.00  ZIB    13.15  Die Schwei-
zer (3/4). Der General, der die Schweiz 
rettete – Guillaume-Henri Dufour. Histo-
rienserie    14.05  unterwegs – Kuba. Zigar-
ren, Oldtimer und Zuckerrohr    14.50  Mei-
ne Traumreise von Bayern nach Baku 
(2/2). Die Allgäu-Orient-Rallye    15.20  Rei-
seziel Bodensee    15.30  Mahlzeit Deutsch-
land (1/3). Von der Hungerküche zur 
Fresswelle    16.15  Mahlzeit Deutschland 
(2/3). Vom Eisbein zur Pizza    17.00  Mahl-
zeit Deutschland (3/3). Vom Saumagen zu 
Sushi    17.45  ZDF-History. Elly Beinhorn – 
Die Dokumentation    18.30  nano. Die Welt 
von morgen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der Intelligenzcheck Die 10 

wichtigsten Fakten. Mit dem „In-
telligenzcheck“ startet die 3sat-
Themenwoche „Mythos Intelli-
genz“, die sich vom 7. bis zum 11. 
April den umstrittenen Fragen 
zum Thema widmet, etwa, ob In-
telligenz überhaupt messbar ist.

 21.00  Doping fürs Gehirn Neurowissen-
schaftler versuchen, die brachlie-
genden Fähigkeiten des Gehirns 
zu aktivieren. Forschungslabors 
bringen Substanzen auf den 
Markt, die das Gehirn zu Höchst-
leistungen bringen sollen.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Die Wunderkinder der Familie 

Song Eine Geschichte 
über Lernen, Wissen, Können

 23.05  Vis-à-vis Zu Gast: Thilo Sarrazin 
(Ehem. Berliner Finanzsenator)

  0.05  Von Kisten, Kabeln und 
Kollegen – Olympias
verborgene Höchstleistungen

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders  5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
Moderation: Matthias Killing, Jan Hahn, 
Karen Heinrichs, Simone Panteleit     10.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold    13.00  
Richter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! Doku-Soap    16.00  An-
wälte im Einsatz    17.00  Mein dunkles 
Geheimnis  17.30  Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders. Doku-Soap    18.00  
Navy CIS. Wege zum Ruhm. Krimiserie. 
Eine Petty Offizierin der Navy wird im Bett 
eines Barkeepers tot aufgefunden. Die 
Ermittlungen führen das NCIS-Team zu 
einem Nachtclub, in dem die Schwester 
der Toten als Sängerin arbeitet.    19.00  
Navy CIS. Blau wie Kobalt. Krimiserie 
 19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Schatten der 
Vergangenheit. Actionserie
Gegen Chin werden interne Er-
mittlungen durchgeführt, dabei 
graben die Ermittler in seiner Ver-
gangenheit und beschuldigen 
ihn, vor 15 Jahren den Mord an 
seinem Vater vertuscht zu haben.

 21.15  Hawaii Five-0
Vendetta. Actionserie

 22.15  Planetopia Geld gegen Daten – 
Kfz-Versicherung mit Telematik-
Tarif / Sky Racing – Adrenalinkick 
für Motorgleitschirmflieger / Ich 
versteh nur Bahnhof – Verständi-
gungsprobleme zwischen aus-
ländischen Klinikärzten und ihren
Patienten / Von Marlene Dietrich 
bis Angelina Jolie – Schönheits-
ideale im Wandel der Zeit

 23.00  Spiegel TV – Reportage Rostige 
Schätze – Die Auktion der legen-
dären Lamprecht-Sammlung

 23.30  Hawaii Five-0
  1.20  Navy CIS

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Ku-
bas göttliche Rhythmen    6.00  Frankreichs 
mythische Orte    6.25  Reisen für Geniesser 
 6.55  ARTE Reportage    7.45  Geheimnisvol-
ler Garten (1/2)    8.30  X:enius  9.00  Woran 
glaubt die Kirche? Franz. Dokumentar-
film, 2014  10.30  Edelweiss – Star der Al-
pen    11.15  Myanmar – Eine Reise durch 
mein Land    12.00  Reisen für Genießer 
 12.30  ARTE Journal    12.40  Silex and the 
City    13.00  360° – Geo Reportage    13.55  
Die Kunst zu lieben. Franz. Komödie mit 
Julie Depardieu. Regie: Emmanuel Mou-
ret, 2011    15.20  Reisen für Geniesser 
 15.50  Frankreichs mythische Orte    16.15  
Heimathafen (1/5). Singapur    17.05  
X:enius    17.30  Victor Segalen. Expedition 
in das Reich der Mitte    18.25  Kielings wil-
de Welt (1/2)    19.10  ARTE Journal    19.30  
Wildes Deutschland – Unbekannte Tiefen 
(1/2). Von den Alpen zum Rhein 

 20.15  Die Verachtung 
Franz./Ital. Drama mit Brigitte 
Bardot. Regie: Jean-Luc Godard, 
1963. Der Drehbuchautor Javal 
hat seiner Frau Camille zuliebe 
einen schwierigen Auftrag ange-
nommen. Camille glaubt aber, 
dass Paul sie dem Filmproduzen-
ten überlassen will, um die eige-
ne Karriere zu fördern.

 21.55  Reise in Italien Ital./Franz. 
Drama mit Ingrid Bergman 
Regie: Roberto Rossellini, 1954
Ein wohlhabendes englisches 
Ehepaar reist nach Neapel, um 
ein geerbtes Landhaus zu ver-
kaufen. Aus ihrem gewohnten 
Alltag gerissen, entdecken 
sie die Entfremdung und die 
Langeweile in ihrer Beziehung.

 23.20  Gegenwart
Dt. Dokumentarfilm, 2012

  0.25  Der Liebeswunsch Dt. Liebesdra-
ma mit Jessica Schwarz
Regie: Torsten C. Fischer, 2006        

 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. Nele 
lenkt Anni von ihrem Liebeskummer ab. 
Mieze ist die Außenseiterin der Klasse, 
seit sie eine Mitschülerin geschubst hat. 
Gerner muss sich von Sophie verabschie-
den und sie nach London gehen lassen. 

 20.15  Wer wird Millionär? Da die Kan-
didaten alle immer schon genau 
wissen, in welche Anschaffungen 
ihr Gewinn fließen soll, freuen 
sich auch die Händler über das 
gewonnene Geld und die damit 
einhergehende Kauflust.

 21.15  Das Jenke-Experiment
Leben mit Handicap

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Bei Verspätung Geld – Wie leicht 
sie bis zu 600 Euro zurückbekom-
men, wenn der Urlaubsflieger zu 
spät abhebt / Unsinnig oder not-
wendig? Die 0,0 Promille-Diskus-
sion: Ob Sie am Tag nach der Par-
ty schon wieder Autofahren dürf-
ten – der Test

 23.30  30 Minuten Deutschland
Justice – Heimatfront: Versehrte 
Soldaten kämpfen mit Behörden

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11  Rätselhafte 

Erscheinungen der Natur              

Pro Sieben

 7.35  Malcolm mittendrin    8.55  Scrubs – 
Die Anfänger    9.50  Grandma’s Boy. Ame-
rik. Komödie mit Linda Cardellini, 2006 
 11.25  Harold & Kumar. Amerik./Kanad./
Dt. Komödie, 2004    12.45  Mike & Molly 
 13.35  Two and a Half Men    14.25  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    21.10  The Big Bang Theory    22.10  
Circus Halligalli    23.10  TV total    0.05  The 
Big Bang Theory    1.00  Stargate 

Phoenix

 8.15  Im Land der Fjorde    9.00  Vor Ort    9.10  
BON(N)Jour mit Börse    9.45  Günther Jauch 
 10.45  Augstein und Blome    11.00  Vor Ort 
 12.00  Thema    13.15  Boom oder Blase? 
 14.00  Vor Ort    15.15  Die Rückkehr der Koh-
le    16.00  Thema    17.15  Auf der Flucht vor 
Armut – Roma in Hamburg    17.45  Vor Ort 
 18.00  Ungleiche Gegner    18.30  Wilde In-
seln    19.15  Im Land der Fjorde    20.00  Ta-
gesschau    20.15  Mit Feuer und Flut    21.00  
Gefahr aus den Bergen    21.45  heute jour-
nal    22.15  Unter den Linden    23.00  Der Tag 
 0.00  Unter den Linden    0.45  Mit Feuer und 
Flut    1.30  Gefahr aus den Bergen   

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (2)    13.40  Reich und 
Schön    15.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    16.10  Stargate Atlantis    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.10  Star 
Trek – Enterprise    20.15  Zu Warriors – Die 
Legende der Schwertkrieger. Hongkong/
Chin. Actionfilm, 2001    22.00  Terminal 
Invasion. Amerik./Kanad. Sciencefiction-
film, 2002    23.40  Wang Yu – Stärker als 
1.000 Kamikaze. Taiw./Hongkong. Action-
film mit Yu Wang, 1973    1.20  Der gelbe 
Gorilla. Hongkong. Actionfilm, 1977 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.25  Lulu Zapadu    8.50  
Peppa    9.00  Roary    9.25  Floris Drachen 
 9.45  Zigby    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kika-
ninchen    10.25  Coco    10.50  Heidi    11.15  Die 
Wilden Kerle    11.40  Pearlie    12.05  Garfield 
 12.30  Die Sendung mit der Maus    12.55  
Die fantastische Welt von Gumball    13.10  
High 5    13.55  Fluch des Falken    14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Durch die 
Wildnis    15.25  In Your Dreams    16.25  Hor-
seland, die Pferderanch    17.10  Garfield 
 17.35  Pearlie    18.00  Der kleine Nick    18.15  
Heidi    18.40  Tilly und ihre Freunde    18.50  
Sandmännchen    19.00  Die Wilden Kerle 
 19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo!    20.00  
KiKa Live    20.35  Endlich Samstag! 

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Sportschau – Bundesliga 
am Sonntag    9.30  heimspiel! Bundesliga 
 9.40  hessenschau    10.10  hallo hessen 
 10.55  Die Zehn Gebote (6/10)    11.25  In 
aller Freundschaft    12.10  So fühlt sich Lie-
be an. Dt. Liebesgeschichte, 2004    13.40  
Das Waisenhaus für wilde Tiere    14.30  
Abenteuer Panamericana (1/5)    15.15  Wels 
in der Saale und Falke im Turm – Halles 
grüne Inseln    16.00  hallo hessen    16.45  
hessenschau kompakt    17.00  hallo hessen 
 17.50  hessenschau kompakt    18.00  main-
tower    18.20  Brisant    18.50  service: zuhau-
se    19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Kein schöner 
Land    20.55  Chorfest der Evergreens    22.25  
hessenschau kompakt    22.45  Heimspiel! 
 23.30  Kriminalreport Hessen (7)    0.00  Der 
Staatsanwalt hat das Wort: Sachlich rich-
tig. Dt. TV-Kriminalfilm, 1985    1.05  Micha-
el Clayton. Amerik. Thriller, 2007 

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  Das Wendland    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  Reisewege    16.00  NDR 
aktuell    16.10  Mein Nachmittag    17.10  
Seehund, Puma & Co.    18.00  Regional 
 18.15  die nordreportage    18.45  DAS! 
 19.30  Regional    20.00  Tagesschau    20.15  
Markt    21.00  Was verdient der Norden? 
 21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min    22.45  
Kulturjournal    23.15  Eine mörderische 
Entscheidung. Dt. Dokudrama, 2013    0.45  
Günther Jauch    1.45  Markt   

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    9.55  ARD-Buffet    10.35  
Rote Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  
In aller Freundschaft    13.05  Schloss Ein-
stein    13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Pla-
net Wissen    15.15  Hanseblick    16.05  Der 
Berlin-Brandenburg Check    16.50  kurz vor 
5    17.05  Das Waisenhaus für wilde Tiere 
 18.00  rbb um sechs    18.30  zibb    19.30  
Abendschau/Brandenburg aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  fernOST – Von Berlin 
nach Tokio      21.45  rbb aktuell    22.15  100 
Jahre Wettlauf gegen den Tod    22.45  Po-
lizeiruf 110. Dt. TV-Krimi, 1991    0.00  Mord 
ist ihr Hobby    1.30  Berliner Abendschau     

WDR

 7.50  Nadavs kleines Stück Frieden in Je-
rusalem    8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu 
eins – gespräch aus düsseldorf    9.45  Die 
Ermittler: Heiße Spur    10.15  Westpol    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  Mord ist 
ihr Hobby    15.00  Planet Wissen    16.00  WDR 
aktuell    16.15  daheim + unterwegs    18.05  
Hier und Heute    18.20  Servicezeit    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Markencheck extra: 
Wer schlägt Obi? (4/4)    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Hölle Kinderpsychiat-
rie – Gewalt und Missbrauch hinter An-
staltsmauern    22.45  sport inside    23.15  
Mönch und Dionysos – Der Komponist 
Bernd Alois Zimmermann    0.15  Krömer – 
Late Night Show    1.00  Domian     

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.00  MDR um elf  11.45  In aller Freund-

schaft    12.30  Die letzte Fahrt. Dt. Drama, 
2013    14.00  MDR um zwei    15.00  LexiTV – 
Wissen für alle    16.00  MDR um vier    17.45  
MDR aktuell    18.10  Brisant    18.54  Sand-
männchen    19.00  Regional    19.30  MDR 
aktuell    19.50  Mach dich ran!    20.15  Die 
Meute der Erben. Dt. Komödie, 2001    21.45  
MDR aktuell    22.05  Fakt ist ...!    22.50  Alles 
Klara    23.40  Somewhere – Verloren in Hol-
lywood. Amerik. Drama, 2010    1.15  artour    

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik  9.15  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.15  SWR Landesschau BW 
 11.15  Brisant  11.40  In aller Freundschaft 
 12.25  Eisbär, Affe & Co.    13.15  Planet Wis-
sen    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch    15.30  Lust auf Backen    16.05  
Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee 
 18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Mensch Leute    18.45  SWR Landesschau 
BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Schlager total 
 21.45  SWR Landesschau aktuell    22.00  
Sag die Wahrheit    22.30  Meister des All-
tags  23.00  Meister des Alltags (1)    23.30  
Ich trage einen großen Namen    0.00  Die 
Besten im Südwesten    0.30  Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß macht!    1.00  Die 
Montagsmaler    1.45  Dings vom Dach  

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Seehund, Puma & Co    10.05  Blickpunkt 
Sport    10.50  Blickpunkt Sport Regional 
 11.00  Blickpunkt Sport Regional    11.20  
Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe    13.00  
Der Sonntags-Stammtisch    14.00  Einblick 
 14.30  freizeit    15.00  Gernstl – Sieben mal 
Bayern (4)    15.30  Wir in Bayern    16.45  
Rundschau    17.00  Im Schrobenhausener 
Spargelland    17.30  Abendschau – Der Sü-
den    18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Unkraut    19.45  Dahoam is Dahoam 
 20.15  Nie wieder arbeiten? Das Grund-

einkommen für jeden    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszina-
tion Wissen    22.30  puzzle    23.00  Nachtlinie 
 23.30  LeseZeichen    0.00  Rundschau-
Nacht    0.10  Dahoam is Dahoam    0.45  Nie 
wieder arbeiten? Das Grundeinkommen 
für jeden    1.30  Lebenslinien   

RTL 2

 7.30  Der Trödeltrupp    8.20  Die Kochpro-
fis – Einsatz am Herd    9.20  Frauentausch 
 11.15  Family Stories    12.15  Köln 50667 
 13.15  Berlin – Tag & Nacht    14.15  Der Trö-
deltrupp    15.05  Der Trödeltrupp    16.05  
Privatdetektive im Einsatz    17.05  X-Diari-
es     18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Traumfrau 
gesucht    21.15  Go West! – Familie Liebisch 
erobert Amerika (5)    22.20  Das Aschen-
puttel-Experiment  0.10  Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd    1.05  Ärger im Revier  

Super RTL

 8.20  Der phantastische Paul    8.45  Cleo 
und die Kunstpiraten    9.10  Die Oktonau-
ten    9.40  Marla spricht!    10.05  Chugging-
ton    10.30  Peter Hase    10.55  Benjamin 
Blümchen    11.25  Mister Maker    11.45  La-
zyTown    12.15  I.N.K.    12.45  Go Wild!    13.10  
Cosmo & Wanda    13.40  Dragons    14.10  
Coop gegen Kat    14.35  Sally Bollywood 
 15.05  Eddie Angsthorn    15.15  Scooby-
Doo!    15.45  Tom und Jerry    16.10  Camp 
Sumpfgrund    16.40  Cosmo & Wanda    17.20  
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie    17.50  Coop 
gegen Kat    18.15  Go Wild!    18.45  Woozle 
Goozle    19.15  Dragons    19.45  Sally Bolly-
wood    20.15  Monk    22.05  Psych    23.55  
Monk    0.45  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.05  Charmed    8.55  Ghost Whisperer    9.45  
Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen 
 10.40  Without a Trace    11.35  Castle    12.25  
Numb3rs    13.15  Charmed    14.10  Ghost 

Whisperer    15.00  Cold Case    15.55  kabel 
eins news    16.05  Castle    17.00  Mein Lokal, 
Dein Lokal – Wo schmeckt’s am besten? 
 18.00  Abenteuer Leben    19.00  Achtung 
Kontrolle!    20.15  Batman. Amerik./Engl. 
Fantasyfilm, 1989    22.45  Batmans Rück-
kehr. Amerik./Engl. Fantasyfilm, 1992    1.15  
Batman. Amerik./Engl. Fantasyfilm, 1989 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mein himmlisches Hotel 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mein 
himmlisches Hotel    18.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Suits    22.10  CSI:NY 
 23.05  The Closer    23.55  vox nachrichten 
 0.15  CSI:NY    1.10  The Closer    1.50  CSI:NY  

BR-alpha

 8.15  Planète Némo    8.30  ach so! fragen – 
forschen – verstehen    9.00  Faszination 
Wissen    9.30  alpha-Österreich: Vorsicht 
Minen – Zurück ins Leben    10.15  Geist 
und Gehirn    10.30  Willi    11.00  Aufbruch in 
den Bergen – Neues Bauen in Tirol    11.45  
Mathematik zum Anfassen    12.05  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum  13.45  Mei-
lensteine der Naturwissenschaft und 
Technik    14.00  Kohlenwasserstoffe (4/4) 
 14.15  total phänomenal    14.30  Willi wills 
wissen    15.00  Planet Wissen    16.00  Der 
Paradiessucher    16.45  nano spezial    17.15  
alpha-Campus    17.45  Telekolleg Mathe-
matik    18.15  Euroblick    18.45  Rundschau 
 19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips Deutsch 
 19.30  alpha-Österreich    20.15  Spurensu-
che in Jerusalem    21.00  alpha-Forum 
 21.45  Planet Wissen    22.45  VaterUnser 
(8/9)    23.00  Blackout – Warum Stromaus-
fälle kein Zufall sind    23.45  Die Tages-
schau vor 25 Jahren    0.00  Heut’ Abend 
 0.45  alpha-Österreich    1.30  VaterUnser     

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Hovercrafts – Fullspeed 
über Grund und Wellen. Dt. Dokumen-
tarfilm, 2005  14.05  Black Ops  14.50  N24 
Immobilientrend    15.10  N24 Cassini    16.05  
Future Earth    17.10  Hubble    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  son-
nenklar.tv    20.10  N24 Zeitreise mit Stefan 
Aust    21.15  Das Geheimnis der Kristall-
schädel    22.15  Auf der Suche nach Hitlers 
Leichnam    23.15  Schule der Krieger    0.10  
Schule der Krieger    1.00  USA Top Secret     

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  Polizei im Einsatz 
 17.05  S.O.S. Autobahn    18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber – Hightech    19.05  
„Spiegel“-TV Magazin    20.05  Ötzi – Der 
Mann aus dem Eis      22.03  Telebörse    22.10  
Ausgelöscht: Wenn der Mensch ver-
schwindet  0.05  Der Dino-Code    1.00  Das 
letzte Geheimnis der Dinosaurier     

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  World Sport 
 9.30  TalkAsia    10.00  World Business Today 
 11.00  CNN Newsroom    11.30  African 
Voices    12.00  BackStory    12.30  CNN New-
sCenter    13.00  Fareed Zakaria GPS    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  CNN News-
room    22.00  Quest Means Business    23.00  
Amanpour    23.30  World Sport    0.00  CNN 
Newsroom live from Hong Kong    1.00  
CNN Newsroom live from Hong Kong 
 2.00  Anderson Cooper 360   

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

Verkorkste Frau verliebt sich in smarten
Therapeuten, der bald eine andere heiraten
will, aber gerade das Verkorkste an der Ver-
korksten unwiderstehlich findet – der Hand-
lungsrahmen von „Das Glück der anderen“
klingt nach der Vorlage für eine Komödie
in bester Screwball-Tradition. Denn wie an-
ders als mit Rasanz und Wortwitz könnte
eine solche Ansammlung von Vorherseh-
barkeiten ihren Reiz entfalten, zumal zwei
sehr bekannte Schauspieler auftreten?

Da wäre also Veronica Ferres als
Münchner Standesbeamtin. Ellen ist Sin-
gle, kaufsüchtig („Schuhe, alle Farben,
alle Absatzhöhen“), trägt unifarbene Blu-
sen in wechselnden Edelsteinfarben zum
dunklen Hosenanzug, was irgendwie an
Angela Merkel erinnert, und leidet, weil
immer die anderen heiraten, nie sie selbst.
Ihre letzte Beziehung ist gerade geschei-
tert, jetzt fliegt auch noch auf, dass Ellen
Verlobungsringe bei Juwelieren klaut, um
die Kaufräusche zu finanzieren. Das Ge-
richt macht kurzen Prozess: Bewährungs-
strafe. Ellen muss zur Therapie.

Dort wartet Dominic Raacke als Psycho-
loge Christian Bahls. Bahls fährt einen
stotternden Veteranen von Volvo, seine
Freundin (Tatjana Alexander) ist eine die-
ser Erfolgsfrauen, sie führt ein Restau-
rant, sieht blendend aus und ist charmant,
fehlen nur noch die Hochzeit und eine ge-
meinsame Wohnung im Glockenbachvier-
tel. Seltsam, dass der Mann zaudert, doch
er tut es. Und dann kommt Ellen. Schon
bei der ersten Begegnung mit ihr fliegen
die Funken, als sich beide – ja, tatsächlich
– nach einem auf den Boden gefallenen
Kugelschreiber bücken.

Das Problem ist nur: Es fliegen keine
Funken. Jedenfalls keine, die der Zuschau-
er sehen könnte. Warum der Psychothera-
peut, den Raacke durchaus überzeugend
als feschen Entscheidungsschwächling
gibt, für die Standesbeamtin entflammt,

bleibt rätselhaft. Da mag er noch so daher-
reden, dass sie irgendwie anders sei. Es
gibt weder so etwas wie Chemie zwischen
den beiden Protagonisten, noch gelingt es
Veronica Ferres, ihre Figur als liebenswer-
te Chaotin mit Obermacke zu zeichnen.

Das liegt in erster Linie wohl nicht ein-
mal an der Schauspielerin – Veronica Fer-
res stattet Ellen mit Ticks und einer gehöri-
gen Portion Naivität aus –, sondern an der

Grundsatzentscheidung, „Das Glück der an-
deren“ als Tragikomödie zu inszenieren, in
der nichts wirklich tragisch und erst recht
nichts wirklich komisch ist (Buch: Thomas
Kirdorf, Regie: Claudia Garde). Emotionen
bleiben lauwarm in dieser Produktion von
Klaus Trebitsch, nichts kann man ernst neh-
men, schon gar nicht Ellens en passant er-
zählte Sucht, aber allzu unernst sollte es
dann wohl auch nicht werden. Wüsste man

nicht aus „Schtonk“ und „Rossini“, dass Ve-
ronica Ferres ein komödiantisches Talent
hat, hier würde man es nicht erfahren.

Stattdessen sehen wir eine Protagonis-
tin, die – weil nicht lustig – manipulativ
und psychotisch wirkt. Ellen redet mit ih-
ren Plüschigeln und telefoniert dem Thera-
peuten hinterher, sie lockt ihn unter ei-
nem Vorwand in ihre Wohnung und hetzt
ihn mitten in der Nacht auf den Zehn-
meter-Turm im Freibad, wo sie ganz vorn
am Sprungbrett damit kokettiert, gleich
wieder Psychopharmaka zu schlucken.
Vielleicht hat man Raacke schon zu oft als
Kommissar gesehen, um zu glauben, dass
sein Christian Bahls auf solche Mätzchen
anspringen würde, doch er tut es. Kurzes
therapeutisches Gespräch, und beide hüp-
fen gemeinsam in die Tiefe, dazu spielen
Gitarren (Musik: Maurus Ronner).

Es wird noch intimer, bald erklingt „Kil-
ling Me Softly“. Sie sagt: „Ich liebe dich“, er
sagt es nicht. Sie besucht trotzdem weiter
die Gruppentherapie, die er leitet. Dort
sorgt immerhin Antoine Monot jr. als ku-
schelbärtiger Kumpeltyp mit Bohrmaschi-
nenkauftick für Leben. Der Ärmste ver-
guckt sich in Ellen. Als die beiden gemein-
sam shoppen gehen, hat die Versatzstück-
sammlung einen ihrer guten Momente.
Und einmal, wenn die Standesbeamtin ihre
demente Mutter (mit Präzision: Katharina
Matz) besucht, sind wir für Sekunden jen-
seits des Einerleis. Doch dann geht es wei-
ter mit Dialogen, die dahinplätschern, mit
Klischee-Gags wie dem Vibratorfund im
Bad, mit korpulenten Brautpaaren, die „ja“
sagen. Werden Ellen und Christian nun ein
Paar? Am Ende ist wieder und immer noch
von Liebe die Rede. Aber wirklich beeindru-
ckend hat sich da längst die geballte Lieb-
losigkeit dieser Produktion in den Vorder-
grund gespielt.  URSULA SCHEER

Das Glück der anderen läuft heute um 20.15 Uhr
im ZDF.

Sie will keine neuen Schuhe, sie will einen Mann
In „Das Glück der anderen“ machen Veronica Ferres und Dominic Raacke als Liebespaar leider eine traurige Figur

Singlefrau mit Pärchenallergie: Die Standesbeamtin Ellen (Veronica Ferres, Mitte) steht
zwischen Nora (Tatjana Alexander) und Christian (Dominic Raacke).  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.33 „Vernagelt“ – DKultur
Von Ulrich Land
Mit Ulrike Hübschmann, Sonsee Neu u.a.
Regie: Sven Stricker, ca. 57 Min.

22.00 „Begegnung im Balkanexpress“ 
– MDR Figaro
Von Wolfgang Hildesheimer
Mit Carl-Heinz Schroth; Karin Jacobsen u.a.
Regie: Gert Westphal, ca. 57 Min.

23.05 „Hate Radio“ – WDR 3
Von Milo Rau
Mit Bianca Hauda; Uwe Wassermann u.a.
Regie: Milena Kipfmüller, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die blinde Strafverteidigerin Pamela 
Pabst, ca. 60 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Franz Schubert: Sinfonie h-Moll D 759, 
„Unvollendete“; Anton Bruck ner: Sinfonie Nr. 
9 d-Moll (Lucerne Fes tival Orches tra, Lei-
tung: Claudio Abbado), ca. 117 Min.

20.05 Sinfoniekonzert – HR 2
Schönberg: Verklärte Nacht op. 4; Stra-
winsky: Sui te aus dem Ballett „Le Rossignol“; 
Schönberg: „Das Lied der Waldtaube“ aus 
den „Gurreliedern“; Strawinsky: Sui te aus 
dem Ballett „Der Feuervogel“ (Wilke te 
Brummelstroete, Mez zosop ran; Philharmo-
nie Brüssel, Leitung: Michel Tabachnik)
ca. 145 Min.

21.05 Klavier-Fes tival Ruhr 2013 – DLF Köln
Maria João Pires
Ri chard Wagner: „Siegfried Idyll“ für kleines 
Or ches ter E-Dur WWV 103; Frédéric Chopin: 
Konzert für Klavier und Or ches ter, Nr. 2 
f-Moll op. 21; Wolfgang Amadeus Mo zart: 
Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551, „Jupiter“ (Kam-
mer or ches ter Basel, Leitung: Trevor Pinnock), 
ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Etta Jones, ca. 30 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Jackson Browne und Jackie Leven
ca. 115 Min.

20.05 Konzert – WDR 3
Italien-Facetten beim TFF, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: „Plankton“ von Walter Kempowski post-
hum veröffentlicht , ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Bis zuletzt im eigenen Bett. Wie Sterbende 
zu Hause betreut werden, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Werner Boote, Filmemacher
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Abzocke Öko-Strom – was kostet uns die 
Energiewende?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Zwei Millionen tote Frauen pro Jahr – der 
massenhafte Geschlechtermord in Indien
ca. 13 Min.

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

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Svenja Flaßpöhler,
„Street-Philosophin“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Über das Morgen hinaus
Die Quadriennale in Düsseldorf, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Swing-Streifzug durch Berlin, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Der US-Bestsellerautor John Green im 
Gespräch, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Douglas Coupland: „Spieler eins: 
Roman in fünf Stunden“, ca. 10 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Zu Gast: der frühere Frankfur-
ter Uni-Präsident und Buchautor Werner 
Meißner, ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Wie gesund ist vegane Küche? 
Der Speiseplan der Besser-Essis, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Martin Lacey, Raubtierlehrer, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die Schauspielerin und Sängerin 
Dagmar Manzel, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Nathanael West: „Der Tag der Heuschrecke“
ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Der Zusammenhang zwischen körperli-
cher Fitness, IQ und früher Demenzerkran-
kung, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Wie die wieder berichten! Wächst die Medi-
enverdrossenheit? , ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Jiri Belohlavek und Robert Carsen deuten 
„Pique Dame“ von Peter Tschaikowski am 
Opernhaus Zürich, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Was bringen CO2-Kompensationspro-
jekte?, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Von Herzen und Mördergruben. Wenn Poli-
tiker sagen, was sie denken, ca. 55 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Die größte Wahl der Welt. Über 800 Millio-
nen Inder wählen ihr Parlament, ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Essbare Stadt. Wie funktioniert die Selbstver-
sorgung?, ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Illegale Streaming-Dienste, ca. 55 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Verschmäht Ungarn westliche Werte?
ca. 25 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
EEG-Reform, ca. 15 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Dieter Kosslick, Leiter der Internationa-
len Filmfestspiele Berlin, ca. 115 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Aufgesattelt und … ausgebremst
Die Radlerrepublik, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Die EU und der Senegal – eine faire Partner-
schaft?, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Vergeben, verzeihen, vergessen? Die zweite 
Chance und wer sie verdient hat, ca. 55 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Die Dokumentation „Schnee von ges-
tern“ erzählt von Deutschland als „Sehn-
suchtsort für junge Juden aus Nahost“
ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Karel Capek: „Das Jahr des Gärtners“ (1/5)
Oliver Rohrbeck (Es liest), ca. 30 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Eckhard Henscheid: „Die Vollidioten“ (6)
ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Jakob Wassermann: „Der Aufruhr um den 
Junker Ernst“ (6/10), ca. 25 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Theodor Fontane: „Stine“ (1/8), ca. 35 Min.

Radio am  Montag 
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Von Rast aus besehen, ist Meßkirch groß,
nämlich zwanzigmal so groß. Was die Ein-
wohner angeht. Zur Heimat zählt neben
dem Geburtsort Meßkirch und Rast auch
Kreenheinstetten, wo 1644 der Barockpre-
diger Abraham a Sancta Clara geboren
wurde. Von dort sieht man an klaren Ta-
gen den Bodensee, Kloster Beuron liegt
um die Ecke, eine verwinkelte Welt, und
wenn sie auch mit dem schwäbischen, so
ist sie doch nicht mit einem echten Meer
gesegnet. Zu diesem aber zog es Arnold
Stadler mit aller Macht hin.

Denn Rast, das Fünfhundert-Seelen-
Dorf in Oberschwaben, war für ihn Zelle
und Nest in einem, erst als jungem Er-
wachsenem gelang ihm die Landflucht.
Für die Abgeschiedenheit seiner ersten
achtzehn Jahre hat er sich mit ausgedehn-
ten Fernreisen und einem doppelten Studi-
um belohnt. So kam das Landkind zu-
nächst in kirchliche Obhut. Stadler studier-
te katholische Theologie in München,
Rom und Freiburg, danach wurde er mit ei-
ner Arbeit über „Das Buch der Psalmen
und die deutschsprachige Lyrik des 20.
Jahrhunderts“ promoviert.

Seinen Landsleuten hat er seine als eng
empfundene Kindheit und Jugend auf die
naheliegendste und am Ende großzügigste
Weise vergolten, indem er sie zum Gegen-
stand seiner Romane machte. Und dann

war da ja noch ein Riese, an dem er sich ab-
arbeiten musste: Martin Heidegger, größ-
ter Sohn Meßkirchs, Weltstar der Philoso-
phie. Als der achtzigste Geburtstag des
Denkers in der Stadthalle – „wo sonst die
Kürungen des berühmten Meßkircher
Höhenfleckviehs stattfanden“ – gefeiert
wird, sitzt der fünfzehnjährige Arnold auf
der Tribüne und hört einen japanischen

Redner den Satz sprechen: „Del glößte
Denkel seit Plato“. Mit dem Satz habe er
nichts anfangen können, obwohl er den
Namen Plato schon einmal gehört hatte –
so beschreibt es Stadler in seinem Roman-
debüt „Ich war einmal“ von 1989.

Heideggers frühes Hauptwerk „Sein
und Zeit“ liest er mit Begeisterung und
wie einen Roman. Ein Satz des Philoso-
phen dürfte Stadler besonders gefallen ha-
ben: „Denn es bedarf der Besinnung, ob
und wie im Zeitalter der technisierten
gleichförmigen Weltzivilisation noch Hei-
mat sein kann.“ Das ist die grundlegende

Frage, auf die Stadlers Frühwerk Antwor-
ten sucht, besonders in den später zusam-
men mit dem Debüt zur Trilogie zusam-
mengefassten Romanen „Feuerland“
(1992) und „Mein Hund, meine Sau, mein
Leben“ (1994). Der Stadler-Ton ist ausge-
bildet, dieser autobiographisch grundier-
te, ironisch bis derbe Klang, der so gut
zum ewigen Spießrutenlauf der Liebes-
sehnsucht passt.

Zwei Romane später ist Stadler 1999
mit Mitte vierzig Büchner-Preisträger. In
jenem Jahr erschien der Roman „Ein hin-
reißender Schrotthändler“, ein Höhe-
punkt seines Schaffens. Es geht darin um
eine Kritik an der Institution der Ehe. Der
frühpensionierte Geschichtslehrer und
„promovierte Träumer“ und seine Hand-
chirurgin-Gattin geraten in den Erkennt-
niszustand, dass ihre Beziehung ein Ne-
beneinanderherleben war. Betrügt ihn die
Frau mit dem Schrotthändler? „Als Kind
hatte ich Angst vor dem Scheintod. Es war
die Angst, lebendig begraben zu sein.
Dann habe ich doch geheiratet.“

1999 ist Arnold Stadler nicht nur im
deutschen Literaturbetrieb ganz oben an-
gekommen, sondern auch daheim. In der
Meßkircher Buchhandlung ist neben den
ortsüblichen Themenpaketen – die Bibel
und religiöse Schriften sowie ausgewählte
Werke Heideggers – ein drittes im Schau-

fenster zu sehen: sämtliche Bücher Stad-
lers. In den folgenden Jahren wendet sich
der Autor Themen zu, die ihn wegführen
von der Erkundung des Ichs und der Hei-
mat. So überrascht er 2005 mit „Mein Stif-
ter“, einer Liebeserklärung an den Verfas-
ser des doppelbödigen Bildungsroman-
Klassikers „Der Nachsommer“. Auch neh-
men zunehmend Fragen des Glaubens
Raum ein in Stadlers Schaffen. Der mache
ihm das Leben leichter und einst das Ster-
ben sanfter, zitiert er gern den Kirchenva-
ter Laktanz. Nur konsequent, dass der Ro-
man „Salvatore“ 2009 die Stadler-Gemein-
de polarisiert, gewiss auch, weil Stadler
mit radikalem Ernst einen Protagonisten
zeigt, der durch Pasolinis Film „Das 1.
Evangelium – Matthäus“ in einen Glau-
benssucher verwandelt wird. Ein solches
Bekenntnisbuch scheint nicht in unsere
Zeit zu passen, in der – mit Stadler zu spre-
chen – anstatt die Seele zu reinigen und zu
beichten, geduscht wird.

Als Freund der Flüsse hat sich der
Schriftsteller im Wendland an der Elbe ei-
nen Rückzugsort geschaffen, als Metropo-
le bevorzugt er Berlin, aber seinen hortus
conclusus, den elterlichen Bauernhof in
Rast, den hat er wie seine „Schwarzwald-
tannensehnsucht“ nie aufgegeben. Am
Mittwoch wird Arnold Stadler sechzig Jah-
re alt. Man darf also noch lange mit ihm
rechnen.   HANNES HINTERMEIER

Das verträumt-elegante Wienerische
ihrer Geburtsstadt gehört zu Elisa-
beth Trissenaars Stimme ebenso wie
das rauchig-samtene Timbre, weshalb
man sie schon mit den Ohren sofort er-
kennt, egal, ob sie den Gefühlskosmos
einer heißkalten Medea auf der Bühne
durchmisst oder eine ordinäre Bor-
dell-Madame im Kino darstellt. Bei-
des tut sie, die alle Welt nur Sissy
nennt, mit der gleichen Intensität und
Freude, die ihre Laufbahn von Anfang
an begleitete.

Nach dem Abitur ging sie direkt ans
Wiener Max-Reinhardt-Seminar und
danach ins erste Engagement nach
Bern. Seitdem hat sie durchgespielt,
meist die großen Hochdramatischen
der Weltliteratur und bevorzugt in –
mehr als siebzig! – Inszenierungen ih-
res Ehemannes Hans Neuenfels, dem
sie bereits als Studentin begegnete. Ge-
meinsam arbeiteten sie in Krefeld, Hei-
delberg, Bochum, überall dort also,
wo sich im Geist der Achtundsechzi-
ger innovatives Theater entwickelte.
Von 1972 bis 1978 prägten sie das le-
gendäre Mitbestimmungsmodell am
Schauspiel Frankfurt mit. „Ich will
denkende Menschen auf der Bühne se-
hen“, sagt Elisabeth Trissenaar noch
heute, und sie hat genau solche analy-
tisch bis in die abgründigsten Seelen-
und Hirnwindungen durchdrungenen
Grenzgängerinnen der Ratio und Ex-
tremistinnen der Leidenschaft gestal-
tet: antike Heroinen wie Medea und
Elektra, Ibsens Nora und Hedda
Gabler, Goethes Iphigenie, Wede-
kinds Lulu und Franziska, Kleists Pen-
thesilea, Martha in „Wer hat Angst vor
Virginia Woolf“ (mit Klaus Maria
Brandauer), Donna Isabella in Schil-
lers „Braut von Messina“, zuletzt mit
Helmuth Lohner in Wien die Mar-
quise de Merteuil aus Heiner Müllers
„Quartett“.

Wenn sie – ganz erregungsfiebrige
Grandezza und bei aller furiosen Exal-
tation immer fest auf dem philolo-
gisch geprüften Boden der Texte – auf-
tritt, brennt die Luft. Mit Verve und
Virtuosität ist Elisabeth Trissenaar
eine radikale Herausforderin geblie-
ben, die dem Stück, dem Regisseur,
den Kollegen und insbesondere sich
selbst alles abverlangt. Überzeugt sie
eine Shakespeare-Übersetzung nicht,
dann blättert sie daheim geschwind
ihre Oxford-Ausgabe durch, und wenn
sie, wie 2009 in der Komischen Oper
Berlin, den Narren in Aribert Rei-
manns „Lear“ spielt, kommt sie auf
jede Probe, auch wenn sie gar nicht
dran ist, um ja nichts zu versäumen
und alles zu lernen, was es da gibt –
wie im Theater neben Neuenfels etwa
bei Ruth Berghaus, Luca Ronconi
oder Peter Palitzsch, im Film bei Rai-
ner Werner Fassbinder, Robert van
Ackeren, Agnieszka Holland, Doris
Dörrie oder Joseph Vilsmaier. Als
streitbar und aufbrausend bezeichnet
sie sich, aber als nicht nachtragend,
doch wenn es um die künstlerische
Wahrheit geht, kennt sie kein Pardon.
Am Sonntag feiert sie ihren siebzigs-
ten Geburtstag. IRENE BAZINGER

„Ich wünschte“, sagte Jon Krakauer
später, „ich wäre nie auf den Everest
hochgestiegen.“ Denn es sei keines-
wegs auszuschließen, dass er den Tod
etlicher Bergsteiger mitverantworte.
Im Mai 1996 hatte Krakauer als Journa-
list eine Expedition auf den höchsten
Gipfel der Welt begleitet, um eine
Reportage für das angesehene Abenteu-
rer-Magazin „Outside“ zu schreiben.
Und es ist naheliegend zu vermuten,
dass sich erst dadurch manche Teilneh-
mer zu Taten hinreißen ließen, die sie
überforderten. Am Berg kam es zur
Katastrophe, in deren Verlauf zwei
Bergführer und fünf ihrer Kunden ums
Leben kamen.

Nun schrieb Krakauer stattdessen
ein Buch, „In eisige Höhen“, fast vier-
hundert Seiten stark, eine kritische
Auseinandersetzung mit den Auswüch-
sen des kommerziellen Höhenbergstei-
gens und eine scharfsichtige Selbstana-
lyse, vor allem aber eine nervenaufrei-
bende Chronik der Geschehnisse jener
Tour. Das Buch, womöglich das beste
Bergbuch aller Zeiten, wurde weltweit
zum Bestseller und machte Krakauer
so berühmt, dass in dessen Zugwind
auch seine früheren Titel Megaaufla-
gen erfuhren. „In die Wildnis“, die Re-
cherche über einen Aussteiger, der mit
einem Minimum an Ausrüstung in der
Einsamkeit Alaskas zu sich selbst fin-
den wollte, dort aber verhungerte, wur-
de von Sean Penn erfolgreich verfilmt.

Was Krakauer damals und bis heute
interessiert, sind Menschen, die eine
Sache sehr weit treiben. „Zu weit“, wie
er sagt. So war es denn auch viel konse-
quenter, als es zunächst den Anschein
hatte, dass er sich in seinem vierten
Buch, „Mord im Auftrag Gottes“, mit
religiösen Fundamentalisten unter den
Mormonen beschäftigte, und für „Auf
den Feldern der Ehre“ das Leben eines
amerikanischen Kriegsfreiwilligen re-
cherchierte, der seine Karriere als er-
folgreicher Football-Star aufgab, um
im Irak und in Afghanistan zu kämp-
fen, dort aber in einem Feuergefecht er-
schossen wurde – von der eigenen
Truppe, wie sich am Ende zweifelsfrei
erweist.

Es sind Außenseiter, denen Krakau-
er folgt, Besessene, und man tut ihm
nicht unrecht, wenn man sagt, dass sie
für ihn Wahlverwandte sind. Auch er
tastet sich ein ums andere Mal an Extre-
me heran – und mehr als einmal hat er
dem Tod mit einer gewissen Ignoranz
ins Auge geblickt. So sind seine Bücher
über all die Fanatiker zu einem nicht ge-
ringen Teil immer auch Autobiogra-
phien. Am kommenden Samstag wird
er sechzig.  F.L.

Jon Krakauer, Elisabeth Trissenaar,
Arnold Stadler, Christoph Hein,
Stanley Donen und Jackie Chan (von
links im Uhrzeigersinn).

Fotos Getty, Cinetext/Schönfeld, Isolde Ohlbaum/laif,

Intertopics, Soriano/Le Figaro Magazine/laif, Impress

Arnold Stadler

Er konnte tanzen und wurde berühmt
durch seine Filme – das ist eine sehr kurze
Beschreibung von Gene Kelly. Es ist aber
auch eine sehr kurze Beschreibung von
Stanley Donen, und da liegt das Problem.
Donen hatte am Broadway auf der Bühne
getanzt, kam zum Film aber als Regisseur.
Und bei den berühmtesten Filmen seiner
Karriere führte er gemeinsam mit Gene
Kelly Regie, der außerdem noch die Cho-
reographie übernahm und die Hauptrol-
len tanzte. Die Frage war seitdem: Wessen
Ideen sehen wir da? Hatte der Regisseur
Stonen gegenüber seinem Ko-Regisseur
und Star Kelly etwas zu melden?

Die beiden waren befreundet, und es
war Kelly, der Donen 1949 zu MGM holte,
um mit ihm „On the Town“ zu drehen, die
Verfilmung des jazzigen Leonard-Bern-
stein-Musicals. Es dauerte nur drei Jahre,
bis die beiden mit „Singin’ in the Rain“ ge-
meinsam Filmgeschichte schrieben, dem
schreiend bunten Musical, das neben und
ein bisschen auch schon nach den elegan-
ten Fred-Astaire-Filmen eine neue Zeit
einläutete, mit seinem Witz, seiner hals-
brecherischen Akrobatik, seiner unver-
schämten Sexiness. Mit Fred Astaire hat
Donen auch gedreht, „Royal Wedding“
hieß der erste Film (1951), und später
dann sein zweites Meisterwerk nach „Sin-
gin’“, nämlich „Funny Face“ (1957).

Dass mehr Donen in den Musicals
steckt, die er mit Gene Kelly drehte, als
die offizielle Ko-Regie vermuteten lässt,
das zeigt ein Blick auf Gene Kellys Filme
ohne ihn: Sie waren nicht sehr erheblich,
und eine Kranfahrt wie jene, mit der Do-
nen die Kamera zurückzieht, während
Kelly am Rinnstein tanzt und so die Kulis-

sen zum Mitspieler macht in „Singin’“, so
etwas wäre Kelly allein vermutlich nicht
eingefallen. Mit „Funny Face“ entließ Do-
nen das Musical, zuvor eine reine Studio-
angelegenheit, dann ins Freie, mit all den
Konsequenzen an Lebendigkeit und Mo-
dernität, die auch andere Genres jenseits
der Soundstages gefunden haben. Allein
dafür muss ihm ein Platz im Olymp der
wegweisenden Hollywood-Regisseure si-
cher sein.

Donens Filme jenseits des Musicalgen-
res sind nicht der Rede wert. Nach dem
sanften Niedergang des Filmmusicals
wandte er sich mit nur mäßigem Erfolg
der Komödie zu (und mit Liebe und
Treue zu seinen „Funny Face“-Star Au-
drey Hepburn, mit der er seine haltbars-
ten Nicht-Musicals drehte: „Charade“ von
1963 und „Two for the Road“ von 1967).
So versandete eine Karriere, die erst spät,
1998, mit einem Ehren-Oscar gekrönt
wurde, zu einem Zeitpunkt, da die Meilen-
steine von Donens Werk bereits zur Re-
stauration anstanden. Bei Figuren wie
ihm kommt wieder ins Bewusstsein, wie
kurz die Geschichte des Kinos noch ist:
Ein Mann, der sozusagen ins Zeitalter des
Kino-Barocks gehört, läuft immer noch
über dieselbe Erde wie wir. Das wäre ei-
gentlich ein Grund für eine Pilgerfahrt.
Um Geschichten zu hören. Alte Bilder zu
sehen. Einen Mann zu treffen, ohne den
unser Gedächtnis ärmer wäre.

Von Stanley Donen sind auch herrliche
Sprüche überliefert: „Regieführen ist für
mich wie Sex“, sagte er in hohem Alter.
„Wenn’s gut läuft, ist es sehr gut. Wenn’s
nicht so gut geht, ist es immer noch pri-
ma.“ Am 13. April wird der nicht Verges-
sene neunzig.  VERENA LUEKEN

Elisabeth Trissenaar

Junger Mann gerät in Streit mit Böse-
wichtern und wird derb verprügelt.
Weiser alter Mann nimmt ihn beiseite,
bringt ihm „Richtig Prügeln“ bei. Jun-
ger Mann geht durch diese harte Schu-
le, lernt das effektive Verhauen, Ende
gut, alles gut. Oder: Junger Mann, ver-
loren in Großstadt, gerät in Streit mit
Dunkelmännern und wird verdro-
schen. Als er ein Mädchen kennen-
lernt, weiß er, wofür und für wen er
prügelt, wird echt wütend, und ver-
stopft ganze Straßenzüge mit den von
ihm blaugehauenen Schurken. So ge-
hen viele der mehr als hundert Filme
mit und von Jackie Chan. Ständig
fliegt der Kampfschrei „Hua!“ durch
die Luft, es wird Mobiliar zerlegt und
auch an präpotenten Sprüchen nicht
gespart. Und doch ist der in Hongkong
Geborene, den seine Eltern auf ein In-
ternat für Schauspiel- und Kampfkunst
gaben, ein Künstler. Seine Filme sind
Tanzfilme.

Schon das Karate-Idol Bruce Lee, in
dessen Umkreis er als Stuntman be-
gann, war Cha-Cha-Cha-Champion
von Hongkong gewesen. Aus der
Kampfkunst fiel bei Chan um des rei-
nen Bewegungsvergnügens willen der
grimme Ernst genau so heraus wie
gleichzeitig bei Terence Hill aus den
Italo-Western. Warum den Gegner
schnell umhauen, wenn es auch zehn ar-
tistische Minuten dauern kann? Filme,
das hatte schon Fred Astaire bewiesen,
brauchen keine sinnvolle Handlung,
wenn sich die Akteure gut bewegen kön-
nen. Ein Kritiker bemerkte über Chan
und seinen Komikerkollegen Chris Tu-
cker, sie seien als Polizeiinspektoren
für die Durchsetzung von Recht und
Ordnung das, was Laurel und Hardy für
den Transport von Klavieren waren.

Bösewichter repräsentieren in Chans
Filmen nur die Tücke der Schwerkraft.
Am paradoxesten wurde sie von Chan
vielleicht 1978 in seinem ersten Erfolgs-
film „Drunken Master“ („Sie nannten
ihn Knochenbrecher“) überwunden.
Dort bringt ihm ein alter Reisweinsüff-
ler den „Stil der acht betrunkenen
Götter“ bei. Mit diesem Spott über asia-
tische Enthaltsamkeit war Chan fast
reif für Hollywood. Doch es brauchte
mehrere Anläufe; erst in den neunziger
Jahren kamen mit „Rumble in the
Bronx“ und „Rush Hour“ Welterfolge
außerhalb der Hongkong-Industrie.
Heute wird Jackie Chan, der bekanntes-
te Tänzer nach Rudolf Nurejew, sechzig
Jahre alt. hue

Stanley Donen

Was bleibt von der Lakonie eines Albert
Camus, wenn man die algerische Sonne
weglässt? Der vom pathetischen Schwarz
in eine Palette von Grautönen überführte
Existentialismus Christoph Heins. „Ich
habe keine Botschaft, keine Zukunftsvisio-
nen. Alles was ich mache, ist mitleidslos
genau aufzuschreiben, was ich gesehen, er-
lebt, erfahren habe.“ Das ist das Credo des
im schlesischen Heinzendorf Geborenen.
Hein pflegt den trockenen, ausgekühlten
Stil. Seine Figuren sind Gekränkte mit un-
vergessenen Demütigungen im Gepäck.
Wie das Vertriebenenkind Bernhard Ha-
ber in Heins autobiographisch grundier-
tem Roman „Landnahme“ (2004). Dem
Zehnjährigen wird um 1950 das fiktive
sächsische Guldenberg zur kalten Heimat.
Vom Lehrer gefragt, woher seine Familie
stamme, antwortet er: „Wir kommen aus
Breslau.“ Worauf der Lehrer ihn zurecht-
weist: „Aus Wroclaw.“

Perplex ist der parteitreue Pädagoge al-
lerdings, als der Junge ihm hinterherwirft:
„Aber geboren wurde ich in Breslau.“ Ja,
sie sind allesamt Trotzköpfe, die Helden
Heins, sie haben ihren kleinen Kohlhaas-
Komplex. Rachefeldzüge stehen zwar
nicht in Aussicht, aber Selfmade-Karrie-
ren von Männern wie Haber, der am Ende
zu den Honoratioren des Städtchens ge-
hört, in dem er und sein kriegsversehrter
Vater einst schikaniert wurden. Warnung
vor zu viel Euphorie – das war das Grund-
motiv von Heins Rede am 4. November
1989 auf dem Alexanderplatz, und diese
Warnung findet sich auch in seinen Roma-
nen. Dabei ist seinen Figuren der Lebens-
genuss keineswegs fremd, wie dem Ge-
brauchtwagenhändler Willenbrock, der in

seiner Lebenstüchtigkeit ein wenig an
John Updikes Harry Angstrom erinnert.
„Willenbrock“ (2000) ist einer der gelunge-
nen Nachwenderomane; der auf ödem
Feld installierte Park mit Gebrauchtwa-
gen, größtenteils für die Weiten Osteuro-
pas bestimmt, ist ein triftiger, symbolkräf-
tiger Schauplatz der Umbruchszeit und ih-
rer Geschäftemacherei.

Bei aller Abneigung gegenüber dem Mo-
ralisieren hat Hein immer wieder heftige
Affekte gegen das Modische und Zeitgeisti-
ge geäußert. Die Reserve gegen den Wes-
ten prägte sein Werk auch nach 1989. Galt
er zuvor als westlichster Schriftsteller jen-
seits der Elbe, so bekam man von ihm nun
grundsolide DDR-Romane über die Bun-
desrepublik zu lesen. Zumindest insofern,
als Hein die in den achtziger Jahren in
Werken wie „Horns Ende“ entwickelte
Poetik weiterführte, mit dem Rückzug auf
die Position des Chronisten und Berichter-
statters, der mit den emotionalen Beschä-
digungen seiner Figuren einen Subtext
über die Verhältnisse liefert, das Ungenü-
gen zwischen den Zeilen zu erkennen gibt
und den säuerlichen Unterton nicht im-
mer vermeidet. Dabei ist es Hein immer
wieder gelungen, Charaktere zu zeichnen,
die fesseln, weil sie sowohl anziehend wie
abstoßend wirken. In „Weiskerns Nach-
lass“ (2011) folgte er den Launen eines
missvergnügten Philologen in Zeiten der
Hochschulreform. Es ist das Epos für pre-
käre Geisteswissenschaftler mit Absturz-
angst, wie sich überhaupt in Heins neue-
ren Werken Züge der Komödie geltend ma-
chen. Zur Altersmilde aber kann man dem
Schriftsteller, der am Dienstag siebzig
wird, deshalb noch lange nicht gratulie-
ren; gut so.  WOLFGANG SCHNEIDER

Jon Krakauer
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Nigeria an der Spitze

F.A.Z. FRANKFURT, 6. April. Energie-
politik ist Machtpolitik. Das mussten die
Länder der Europäischen Union in der
Krim-Krise wieder feststellen. Denn wie
droht man Russland glaubhaft, wenn man
doch von dessen Erdgas in hohem Maß ab-
hängig ist? Deshalb haben die Staats- und
Regierungschefs kürzlich vereinbart, nach
Alternativen zu russischem Gas zu su-
chen. Dabei rückt auch die Einfuhr von
verflüssigtem Gas etwa aus der Golfregi-
on mit so riesigen Tankern wie auf unse-
rem Bild wieder in den Blickpunkt. In
Deutschland gibt es schon seit 40 Jahren
Pläne für den Bau eines Terminals. Diese
wurden jedoch nie wirklich angepackt.
Nach Informationen dieser Zeitung denkt
man in Berlin nun doch über solche Optio-
nen nach. Aber wie schnell ließe sich ein
solches Vorhaben überhaupt verwirkli-
chen? Welche Kosten fallen an? Und wie
bewegt man eigentlich Gas durch die hal-
be Welt, das auf unter minus 160 Grad ge-
kühlt wurde? Ein paar Kilometer hinter
der deutsch-polnischen Grenze gibt es An-
schauungsunterricht. Im Ostseebad Swine-
münde steht der Bau einer monströsen An-
lage trotz mancher Widrigkeiten vor der
Fertigstellung. Und Litauen setzt seine
Hoffnungen auf das Spezialschiff „Unab-
hängigkeit“. Wie Flüssiggas zum Hoff-
nungsträger wurde, lesen Sie auf Seite 20.
Und am Dienstag behandelt die Beilage
„Technik und Motor“ das Thema.

Vivendi macht Kasse

Mit Flüssiggas
in die
Unabhängigkeit

Gigantische Fusion

I m Westen arbeiten die Finanzäm-
ter bei der Grundsteuer mit Wer-

ten, die ein halbes Jahrhundert alt
sind. Im Osten ist die Basis für die
Steuerlast sogar fast achtzig Jahre alt.
Auch wenn die Werte fortgeschrieben
werden, sind Fiskus und Steuerzahler
in einer Welt von gestern gefangen.
Der Aufstieg und Fall von Stadtteilen
und Gemeinden wird ausgeblendet.
Hier sorgt eine neue Schweinemast-
anlage für Ausdünstungen, was ver-
ständlicherweise den Wiederverkaufs-
wert des benachbarten Häuschens
mindert. Dort wird ein Ort an die
S-Bahn in die nächste Großstadt ange-
bunden, was den Wert einer Woh-
nung mächtig erhöht. Die Länder rin-
gen seit mehr als einem Jahrzehnt um
eine Neuregelung. Obwohl der Bun-
desfinanzhof schon von einer drohen-
den Verfassungswidrigkeit spricht,
passiert nichts. Auch der Kompromiss-
vorschlag aus Thüringen (Wert für
das Grundstück, Fläche für das Gebäu-
de) hat die Blockade nicht auflösen
können. Deshalb ist ein neuer Ansatz
gefragt. Was spricht dagegen, dass je-
des Land die Grundsteuer für sich re-
gelt? Immobilien sind klar zu veror-
ten, sie können nicht flüchten. Über
den Hebesatz könnten die Kommu-
nen wie bisher selbst bestimmen.

I n Hannover ist die Bühne bereitet
für einen großen Auftritt der In-

dustrie und der Politik. Die Hannover
Messe öffnet als größte Investitions-
gütermesse der Welt für eine Woche
ihre Tore. Zwei große Themen beherr-
schen in diesem Jahr die Gespräche
zwischen Wirtschaft und Politik. Das
ist zum einen die Vernetzung der
industriellen Produktion unter dem
Stichwort Industrie 4.0, und es sind
zum anderen die Energiewende und
ihre Umsetzung.

Beide Themen sind für die deut-
schen Unternehmen von größter Be-
deutung, denn sie werden auf Jahre
hinaus die Wirtschaft beherrschen.
Beide Themen sind geeignet, bei gu-
ter Verwirklichung die deutschen Aus-
fuhren zu fördern und Arbeitsplätze
zu schaffen. Industrie 4.0 und die
Energiewende sind aus dem Stadium
des Wünschbaren herausgetreten und
beginnen mit der praktischen Umset-
zung. Sie nehmen derzeit deutlich an
Fahrt auf, wie man auf der Messe se-
hen kann.

In Hannover reden alle von intelli-
genten Netzen, den sogenannten
Smart Grids. Dort werden Steuerun-
gen gezeigt, die lokale Stromnetze in-
telligent machen, aus örtlichen Ver-
teilnetzen werden integrierte Ver-
teil- und Einspeisenetze, die viele lo-
kale Stromanbieter mit zahlreichen
lokalen Stromnachfragern verbin-
den. Es werden auch Speichermög-
lichkeiten aufgezeigt, um auf dem
Dach erzeugten Solarstrom im eige-
nen Haus aufbewahren zu können,
bis man ihn braucht. Es wird aber-
mals zahlreiche Produkte unter dem
Aspekt des Stromsparens geben. Auf
der Messe soll sichtbar werden, wie
die Energiewende technisch möglich
wird.

Ähnlich ist es mit der Vernetzung
der Produktion. Nach den vielen An-
kündigungen im vergangenen Jahr
kommen in diesem Jahr erste Insellö-
sungen, die praktisch einsetzbar sind.
Es werden erste Produktionsanlagen
gezeigt, auf denen die Maschine mit
dem Werkstück über einen Chip kom-
muniziert und selbst abfragt, welche
Arbeitsschritte gemacht werden sol-
len. Was 2013 noch auf der Meta-
ebene diskutiert wurde, wird in die-
sem Jahr begreifbar. Anlagen werden
künftig nicht mehr als Einzelanlagen
programmiert und optimiert, die an je-
dem Werkstück die gleichen Arbeits-
schritte vornehmen. Die Anlagen sind
künftig untereinander vernetzt und
kommunizieren über das Internet mit
dem kommunikationsfähigen Werk-
stück, um die nächsten Arbeitsschritte
einzuleiten. Im Idealfall kann die Ma-
schine sogar notwendige Werkzeuge
oder Teile selbständig anfordern. Die-
se neue Form der Fertigung ermög-
licht eine Individualfertigung zu Pro-
duktionsbedingungen und Kosten der
Massenfertigung.

Dieses Thema elektrisiert die deut-
sche Industrie. Von Großkonzernen
wie Siemens, Bosch oder ABB über
mittelständische Hersteller wie Weid-
müller, Harting oder Phoenix Contact
bis hin zu Softwareunternehmen wie
SAP oder Wibu und bis zu zahlreichen
Neugründungen beschäftigt das The-
ma Industrie 4.0 große Teile der deut-
schen Wirtschaft. Deutschland ist heu-
te Weltmarktführer bei der Automati-
on in der Fertigung. Wo immer auf
der Welt moderne Produktionsstätten
aufgebaut werden, geschieht dies zum
großen Teil mit deutschen Maschinen.
Industrie 4.0 kann man als Krönung
der Automatisierung bezeichnen.

Allerdings bedürfen dazu die in der
Mechanik starken deutschen Herstel-
ler einer guten Elektronik. Auch die
gibt es; in der Steuerungstechnik hat
Deutschland viel zu bieten. Wenn es
aber darüber hinausgeht und die
Maschinensteuerung mit dem Inter-
net verbunden wird, dann kommen
neue Mitbewerber ins Spiel. Auch die
Softwareindustrie erkennt in Indus-
trie 4.0 ein großes Betätigungsfeld.
Deutschland kommt von der Maschi-
nenseite; in Amerika sieht man das
Thema eher von der Softwareseite.

Aber noch hat Deutschland die
Nase vorn. Auf ein bis zwei Jahre
schätzen Experten den Vorsprung.
Das ist in einer Zeit, in der Produktle-
benszyklen nur noch in Monaten an-
gegeben werden, nicht wenig. Aber
wir müssen mit Entschlossenheit und
Engagement dranbleiben. Die Verei-
nigten Staaten wollen unbedingt in
der Industrialisierung wieder aufho-
len, und auch China investiert viel
Geld, um in der Produktionstechnik
in die Weltspitze vorzudringen.

Es muss jetzt darum gehen, über
Normung und Standardisierung eine
Verzettelung zu vermeiden. Es müs-
sen am Ende Produkte und Maschi-
nen die gleiche Sprache sprechen,
sonst entsteht babylonisches Sprach-
gewirr, aber keine vernetzte Produk-
tion. Es muss zügig weiterentwickelt
werden, und es muss bei den riesigen
Datenmengen an die Sicherheit ge-
dacht werden. Industrie 4.0 ist nicht
nur ein Thema für Ingenieure, es
muss auch ein Thema für Kaufleute
werden. Die Vernetzung bietet ganz
neue Geschäftsmodelle. Die neue Pro-
duktionswelt wird sich auch auf die
Arbeitsplätze und die Anforderungen
an die Mitarbeiter auswirken. Diese
gesellschaftlichen Fragen kann die
Hannover Messe in diesem Jahr noch
nicht beantworten. Aber sie zeigt
wichtige Schritte auf dem Weg in die
Fabrik der Zukunft.

ppl. FRANKFURT, 6. April. Aus Athen
kommen seit einigen Wochen sehr hoff-
nungsvolle Meldungen. Finanzminister
Giannis Stournaras hat schon im Februar
gegenüber dieser Zeitung erklärt, sein
hochverschuldetes Land werde für 2013
einen primären Haushaltsüberschuss –
also der Haushaltssaldo ohne Berücksich-
tigung der Zinszahlungen auf die Staats-
schuld – ausweisen. Dieser sei „sehr
hoch“ und werde „eine große Überra-
schung“ sein. Das europäische Statistik-
amt Eurostat prüft derzeit die aus Athen
gelieferten Zahlen; am 23. April wird es
sich dazu äußern. Es ist eine brisante Sta-
tistik, denn vom Primärüberschuss hängt
ab, ob die Euro-Finanzminister Athen fi-
nanzielle Erleichterungen bei den Hilfs-
krediten gewähren. Stournaras forderte
vor wenigen Tagen im Radio eine Stre-
ckung von Zahlungsfristen und eine Sen-
kung der Zinsen – einen „informellen
Schuldenschnitt“, wie er es nannte.

Sowohl in Athen als auch in Brüssel ist
der Primärsaldo nun die magische Größe
für den weiteren Fortgang der grie-
chischen Schuldenkrise. Die Troika aus
EU, EZB und IWF hat vor kurzem ge-
schrieben, dass nach „vorläufigen Schät-
zungen das Primärsaldo-Ziel mit einer
substantiellen Marge“ erreicht worden
sei. Allerdings lassen die bisherigen Eu-
rostat-Daten Zweifel an der Berechnung
aufkommen. Bislang liegen drei Quartals-

werte bei Eurostat öffentlich vor. Im ers-
ten und zweiten Quartal hatte Griechen-
land ein hohes Primärdefizit – also auch
ohne Berücksichtigung der Zinszahlun-
gen. Im zweiten Quartal betrug es sogar
mehr als 12 Milliarden Euro. Darin waren
zum großen Teil Zahlungen zur Rekapita-
lisierung der angeschlagenen grie-
chischen Banken enthalten. Erst im drit-
ten Quartal schaffte Athen – ohne solche
Sondereffekte – einen Überschuss der lau-
fenden Steuereinnahmen über die Ausga-
ben von 631 Millionen Euro.

Wie für das Gesamtjahr 2013 ein Über-
schuss resultieren kann, erscheint einigen
Ökonomen erklärungsbedürftig. Der Eu-
rokritiker und AfD-Chef Bernd Lucke hat
nun an Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) einen Brief geschrieben
und um Aufklärung der Diskrepanzen ge-
beten. Auf der einen Seite gebe es die
Troika-Aussage zum Überschuss und auf
der anderen die Eurostat-Zahlen, die für
die ersten drei Quartale zusammen
17 Milliarden Defizit ergeben. „Es stellt
sich daher die Frage, ob die Troika einer-

seits und Eurostat andererseits völlig un-
terschiedliche Definitionen des Primärde-
fizits zugrunde legen“, schreibt Lucke in
dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt.

Neben der fraglichen Kapitalspritze an
Banken spricht Lucke Berichte an, wo-
nach der griechische Staat seine Haus-
haltsbilanz auch dadurch aufgehübscht
habe, indem er offene Rechnungen an Lie-
feranten in Höhe von 4,35 Milliarden
Euro nicht bezahlt habe. „Da Deutsch-
land durch manipulierte Zahlen zur Ver-
schuldung des griechischen Staatshaus-
halts bereits beim Euro-Eintritt getäuscht
wurde und nachfolgend erheblichen finan-
ziellen Schaden erlitten hat, bitte ich höf-
lich darum, der interessierten Öffentlich-
keit umgehend darzulegen, warum die An-
gaben zur Höhe des Primärdefizits seitens
der Troika und seitens Eurostats so unter-
schiedlich ausfallen“, schreibt Lucke.

„Sehr erklärungsbedürftig“ findet auch
der Finanzwissenschaftler Jörg Rocholl
die Diskrepanz der Daten. Rocholl, der
Präsident der ESMT-Hochschule in Berlin
und Mitglied des Wissenschaftlichen Bei-

rats des Bundesfinanzministeriums ist, for-
derte von der Politik, „dringend Transpa-
renz zu schaffen“. Der Knackpunkt ist für
ihn, wie die Kapitalspritze an die Banken
im zweiten Quartal 2013 haushaltstech-
nisch verbucht wird. Abgesehen davon
sieht Rocholl selbst bei einem Primärüber-
schuss für 2013 Griechenland noch lange
nicht auf dem Weg der finanziellen Gesun-
dung. Einschließlich der Zinszahlungen
lag das Defizit 2013 laut Prognose bei gut
13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP). „Ein Jahr Primärüberschuss ist nur
ein Etappenziel. Griechenland müsste
über sehr viele Jahre hohe Primärüber-
schüsse ausweisen, damit es auch nur an-
nähernd die Chance hat, seine Schulden
zurückzuzahlen“, betont Rocholl.

Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen
von Eurostat war Griechenlands Schul-
denberg zum Ende des dritten Quartals
2013 auf den Spitzenwert von 171,8 Pro-
zent des BIP gewachsen – 19,9 Prozent-
punkte mehr als ein Jahr zuvor. Für 2015
hat sich Athen gegenüber der Troika zu ei-
nem Primärüberschuss von 3 Prozent ver-
pflichtet. „Die bisherigen Fortschritte än-
dern nichts daran, dass die Schuldentrag-
fähigkeit für Griechenland nicht gegeben
ist“, warnt Rocholl. Er halte einen Schul-
denschnitt daher für unumgänglich.

Nach in Brüssel kursierenden Gerüch-
ten könnte die Kreditlaufzeit des ersten
Hilfspakets von 73 Milliarden Euro, der
Großteil davon bilaterale Kredite der Eu-
roländer, von 30 auf 50 Jahre verlängert
werden. Außerdem könnten die Zinssätze
nochmals um 0,5 Prozentpunkte gesenkt
werden. Nach Berechnungen des ifo Insti-
tuts würde damit der Barwert der Schul-
den um rund 9 Milliarden Euro sinken.
Wenn auch für das zweite Hilfspaket die
ohnehin günstigen Zinsen ermäßigt und
die Laufzeiten gestreckt würden, betrüge
der implizite Schuldenerlass noch deut-
lich mehr. Insgesamt haben die Euro-Ret-
ter Griechenland bis zu 240 Milliarden
Euro an Krediten eingeräumt.

D as Wirtschaftsministerium von
Sigmar Gabriel (SPD) tut so, als

könnte man mit planwirtschaftlichen
Methoden die Kosten der maßlosen
Ökostromförderung für die nächsten
Jahre bis auf die Nachkommastelle ge-
nau berechnen. Dabei kann heute
noch niemand sagen, wie hoch der
Preis für Strom an der Börse im Jahr
2020 sein wird. Klar ist nur, dass im
deutschen Fördersystem sich die
Höhe der EEG-Umlage aus der Diffe-
renz zwischen dem hohen staatlichen
Garantiepreis und dem Börsenpreis er-
gibt. Anders, als manche Politiker dar-
stellen, sorgt der an sonnigen und win-
digen Tagen zu viel produzierte Öko-
strom nicht für sinkende, sondern für
steigende Strompreise für Normalver-
braucher. Zugleich drückt der Öko-
strom den Börsenstrompreis für Groß-
verbraucher, was die EEG-Umlage
nach oben treibt. Das Kernproblem
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
ist seine Konstruktion: Je mehr Öko-
strom, desto teurer die Umlage. Daran
ändert das mit den Ländern ausgehan-
delte Reförmchen des EEG nichts.
Heilen könnte das wohl nur die Ab-
schaffung des EEG. Auch in einem
marktwirtschaftlichen System könnte
Ökostrom gefördert werden, etwa mit
Zuschlägen auf den Börsenpreis.

Die deutsche Industrie

hat bei der Entwicklung

von Industrie 4.0 ein bis

zwei Jahre Vorsprung.

mas. BERLIN, 6. April. Mit der Ökostrom-
reform, die das Bundeskabinett an die-
sem Dienstag beschließen will, kommen
auf die privaten Haushalte und die Wirt-
schaft erhebliche Mehrkosten zu. Indus-
triepräsident Ulrich Grillo warnte am Wo-
chenende vor Belastungssprüngen für die
Unternehmen. Die Pläne könnten bis zu
einer Verzwanzigfachung und in Einzel-
fällen sogar zu einer Vervierzigfachung
der Abgaben führen. Zugleich droht nach
Berechnungen des Wirtschaftsministeri-
ums der Zuschlag, den alle Haushalte mit
der Stromrechnung zahlen müssen, bis
zum Jahr 2020 auf mehr als 7 Cent je
Kilowattstunde zu steigen. Derzeit zahlen
die privaten Haushalte für die Umlage
aus dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz
(EEG) 6,24 Cent, während mehr als 2100
Unternehmen weitgehend befreit sind.

Unionsfraktionsvize Michael Fuchs
zeigte sich alarmiert. „Die Sache ist ex-
trem gefährlich für die Wirtschaft“, sagte

er dieser Zeitung. „Viele energieintensive
Unternehmen zahlten nach dem heutigen
Stand der Verhandlungen bis zu 25 Pro-
zent mehr als heute. Das werde zu einer
Deindustriealisierung in energieintensi-
ven Branchen führen, meinte Fuchs. „Der
Wirtschaftsminister ist gefordert“, mein-
te er mit Blick auf die Verhandlungen von
Sigmar Gabriel mit Wettbewerbskommis-
sar Joaquín Almunia.

Grillo forderte Brüssel zu einem größe-
ren Entgegenkommen auf. „Es darf sich
für die energieintensive Industrie nicht
weit entfernen von der jetzigen Umlage
von 0,05 Cent je Kilowattstunde.“ Er ver-
wies darauf, dass von den rund 23 Milliar-
den EEG-Kosten im Jahr mehr als die
Hälfte von der deutschen Wirtschaft ge-
tragen wird. Zugleich erinnerte er an die
Strompreisunterschiede in Europa: „Wäh-
rend wir hier im Durchschnitt bei 14
Cent liegen, sind es in Frankreich nur
9 Cent.“

EU-Kommissar Günther Oettinger
stuft schon die deutschen Energiekosten
längst als Gefahr für die industrielle Wert-
schöpfung ein. Nach seinen Angaben ist
der Strompreis in Deutschland doppelt so
hoch wie in den Vereinigten Staaten, der
Gaspreis sei hierzulande sogar dreimal so
hoch wie in Amerika. „Das hält unsere
Grundstoffindustrie – Stahl, Kupfer, Alu-
minium, Chemie, Papier, Textil, Glas, Ke-
ramik, Zement – nicht durch“, kritisierte
er in der „Bild am Sonntag“.

Nach den Vorstellungen der EU-Kom-
mission sollen Unternehmen künftig min-
destens ein Fünftel der Ökostrom-Umla-
ge tragen – derzeit wären das rund
1,25 Cent. Das geltende Recht ist großzü-
giger, manche Unternehmen wie Alumini-
umhütten zahlen nur die von Grillo ge-
nannten 0,05 Cent. Allerdings will auch
Brüssel die Kosten für energieintensive
Unternehmen deckeln: auf 2,5 Prozent
der Bruttowertschöpfung. Doch würde

sich selbst damit die Belastung aus der Ab-
gabe für einzelne Unternehmen vervielfa-
chen. In der großen Koalition wird daher
das Kompromissangebot aus Brüssel skep-
tisch beurteilt.

Vergangene Woche haben die Länder
der Bundesregierung Korrekturen an der
geplanten EEG-Reform abgetrotzt. Wie
der Wirtschaftsminister in einem Brief an
Parteifreunde hervorhebt, wird sich da-
mit die Umlage um 0,2 Cent je Kilowatt-
stunde gegenüber seinem ursprünglichen
Entwurf verteuern. Obwohl Gabriel da-
von ausgeht, dass der Zuschlag auf den
Strompreis 2015 erstmals sinken könnte
(auf 5,8 Cent), wäre auch er bei 6,9 Cent
im Jahr 2020 gelandet. Mit dem Plus von
0,2 Cent kommt man auf 7,1 Cent. Dass
es 7,7 Cent wären, wenn sich die Länder
zu 100 Prozent durchgesetzt hätten, ist
ein schwacher Trost. Ebenso, dass solche
Prognosen nie eintreten – da sie erfah-
rungsgemäß zu optimistisch ausfallen.

Rechnet sich Griechenland wieder schön?

Grund zum Ärgern
Von Manfred Schäfers

Die Krönung der Automatisierung
Von Georg Giersberg

Industrie befürchtet Vervielfachung ihrer EEG-Umlage
Unionsfraktionsvize Fuchs erhöht den Druck auf Wirtschaftsminister Gabriel: „Die Sache ist extrem gefährlich“

EEG-Konstruktionsfehler
Von Holger Steltzner

Hoffnungsträger an Bord: Ein Tanker mit Flüssiggas im Hafen von Doha  Foto Stephanie Kuykendal/Redux/Laif

Gute Nachrichten aus
Athen über einen überra-
schenden Haushaltsüber-
schuss geben Anlass zu
Zweifeln. Der Zustand
der Wirtschaft ist eine
Frage der Definition.
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Kein Teilgebiet der Wirtschaftswissen-
schaften findet ein so großes öffent-
liches Interesse wie gesamtwirtschaft-
liche Analysen („Makroökonomie“),
denn hier geht es um Konjunktur und
Wachstum und um die Frage, welche
Rolle Politik — darunter Geldpolitik, Fi-
nanzpolitik und Arbeitsmarktpolitik —
spielen sollen. Gute makroökonomische
Kenntnisse sind unerlässlich für ein tie-
fes Verständnis von Wirtschaftskrisen.

Seit den achtziger Jahren hat die Kom-
munikation zwischen Makroökonomen
und einer interessierten Öffentlichkeit
wie Medien, Politik oder Finanzmärkten
erheblich gelitten. Ursächlich hierfür ist
eine stärkere Hinwendung der Ökono-
men zu mathematischen Modellen, die
für Außenstehende schwer zugänglich
sind, die aber die Fachzeitschriften prä-
gen. Das Kommunikationsdefizit wurde
gerade in der jüngsten Krise deutlich.

Viele Interessenten besitzen entwe-
der kein Fachwissen oder sie sind alten
Theorien verhaftet, deren berühmteste
Ausprägung das legendäre IS/LM-Mo-
dell ist, das über Jahrzehnte Millionen
Studenten gelernt haben. Das IS/LM-
Modell gilt für Forschungszwecke als
völlig veraltet, wird aber an vielen Uni-
versitäten zumindest im Grundstudium
immer noch gelehrt, weil sich die moder-
ne Theorie als zu anspruchsvoll erweist.
Dies lässt auf ein fachinternes Kommu-
nikationsdefizit schließen.

Das externe wie interne Kommunika-
tionsdefizit will ein dicht geschriebenes
Buch reduzieren, das rein verbal die mo-
derne Theorie erklärt. Es soll fortge-
schrittene Studenten ebenso anspre-
chen wie externe Interessenten, also Mit-
arbeiter in Zentralbanken, Instituten,
Ministerien oder Journalisten. Der Ver-
fasser heißt Kartik B. Athreya; er arbei-
tet als Ökonom bei der Federal Reserve
Bank of Richmond. Das Buch bietet
eine ausführliche Einführung in Metho-
den und Modelle der führenden Theorie
und ist ohne Vorkenntnisse, wie sie ein
Grundstudium vermittelt, wohl nicht les-
bar. Der Leser erfährt nicht, ob Anlei-
henkäufe einer Zentralbank sinnvoll
sind, sondern er erfährt etwas über öko-
nomische Modelle, mit denen sich sol-
che Fragen analysieren lassen.

Die dominierende makroökonomi-
sche Theorie breitete sich seit den siebzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts aus; ihr
wesentlicher Zug ist die „Mikrofundie-
rung“ gesamtwirtschaftlicher Analysen.
Vereinfacht geht es um Folgendes: Die
alten Modelle wie IS/LM funktionierten
in der Stagflation der siebziger Jahre
nicht gut. Eine sehr mächtige, auf den
Nobelpreisträger Robert Lucas zurückge-
hende Kritik („Lucas-Kritik“) lautet, die
alten Modelle unterstellten, dass Konsu-
menten und Unternehmen auf Politik-
änderungen nicht reagierten. Das sei
aber nicht plausibel. Und so interessier-
ten sich Ökonomen für Modelle, die ein-
zelwirtschaftliches Verhalten und gesamt-
wirtschaftliche Analysen verbinden.

Hierzu eigneten sich Arbeiten des
französischen Ökonomen Léon Walras,
der im 19. Jahrhundert die Grundlagen
der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie
geschaffen hatte. Jahrzehnte später er-
weiterten vor allem Kenneth Arrow und
Gérard Débreu dieses Modell; ihr Kon-
zept wird oft als ADM-Modell bezeich-
net und in gewisser Weise ist es eine For-

malisierung von Adam Smiths „unsicht-
barer Hand“. Mit dem ADM-Modell be-
ginnt Athreya sein Buch.

Die ersten drei Kapitel dienen als Ein-
führung und in ihnen wird die eiserne
Logik und Konsequenz des Ansatzes
deutlich, der vielen Makroökonomen
das Gefühl verleiht, sie bewohnten eine
uneinnehmbare Festung, während Kriti-
ker meinen, das Gebäude sei konse-
quent auf Sand gebaut. In seiner Darstel-
lung moderner Modellwelten diskutiert
Athreya wesentliche Prinzipien anhand
einer Anwendung auf das schon oft un-
tersuchte „Aktienprämienrätsel“ (Equi-
ty-Premium-Puzzle). Dieses Rätsel fußt
auf der Beobachtung, dass über Jahr-
zehnte in Amerika Aktien gegenüber
Anleihen nach traditionellen Modellen
überbewertet erscheinen. Athreya hat
hier einen Test für Leser versteckt: Wer
diese Anwendung gedanklich durch-
dringt, kann den Rest des Buches zuver-
sichtlich in Angriff nehmen. Wem sie zu
kompliziert, abstrakt oder nichtssagend
vorkommt, wird mit moderner Ökono-
mie kaum glücklich werden.

Der Kern der ersten drei Kapitel be-
steht in der Herleitung der beiden Haupt-
sätze der Wohlfahrtsökonomie, die eine
idealisierte Marktwirtschaft beschrei-
ben. Athreya macht deutlich, dass dies
natürlich nicht die Welt ist, in der wir le-
ben — dass eine solche Kunstwelt aber
eine geeignete Grundlage für eine Mo-
dellierung liefern kann, mit der sich
realitätsnahe Fragen erörtern lassen.
Worin bestehen die Abweichungen in
der realen Welt vom theoretischen
Ideal? Nicht so sehr in einer dauerhaf-
ten Ineffizienz vorhandener Märkte, son-
dern in der Tatsache, dass nicht alle
Märkte (zum Beispiel zur langfristigen
Absicherung von Risiken) existieren, die
man für das theoretische Ideal benötigte.

Danach wird es richtig interessant
und kontrovers: Das vierte Kapitel wid-
met Athreya vier bekannten Kritiken an
der neuen Theorie; er spricht von den
„vier Sünden“. Es handelt sich um die
für die Makroökonomie typische Aggre-
gation (durch viele Modelle läuft nur
ein repräsentatives Individuum), die An-
nahme rationaler Erwartungen, das
Denken in Gleichgewichten und die in-
tensive Verwendung der Mathematik.
Athreya ist ein überzeugter Verfechter
der modernen Makroökonomie, aber er
nimmt doch Kritikpunkte auf.

Das fünfte Kapitel ist der Höhepunkt
des Buches. Hier behandelt Athreya die
wichtigsten Modelltypen, auf deren Ba-
sis moderne Ökonomen wirtschaftspoli-
tische Empfehlungen ableiten. Ausführ-
lich stellt er das neoklassische Wachs-
tumsmodell, Suchmodelle und Modelle
auf der Grundlage überlappender Gene-
rationen vor. Das klingt alles (und ist al-
les) sehr theoretisch, aber Athreya
nennt auch konkrete Anwendungen.

Diese Lehre ist in der jüngsten Finanz-
krise unter Beschuss gekommen. Ath-
reya erwähnt abschließend Arbeiten,
mit denen Ökonomen auf diese Kritik
reagieren und unter anderem stärker Fi-
nanzmärkte in ihre Modelle aufnehmen.
Die moderne Theorie befindet sich im
Fluss — eine Tatsache, die Anhänger wie
Kritiker zur Bescheidenheit mahnen
sollte.  GERALD BRAUNBERGER

Kartik B. Athreya: Big Ideas in Macroeconomics.
MIT Press. Cambridge 2013. 416 Seiten. 40 Dollar

M an nennt sie „Level-3-Assets“:
Wertpapiere und Kreditstruktu-

ren, für die es keinen Marktpreis gibt.
Banken wurde es in der Finanz- und
Wirtschaftskrise erlaubt, Level-3-As-
sets in Eigenleistung, anhand von selbst-
gebauten Modellen zu bewerten. Mit
diesen Beliebigkeitsbewertungen ließ
sich ein Verlustausweis umgehen. Le-
vel-3-Assets dürften jedoch nur ein ver-
gleichsweise kleines Problem
für die Bilanzwahrheit und -klar-
heit der Banken sein. Denn die
Tiefzinspolitik der Zentralban-
ken sorgt für eine viel größere
Vernebelung der Tatsachen, und
zwar nicht nur in den Bilanzen
der Geldhäuser, sondern in der
Volkswirtschaft insgesamt.

Die extrem niedrig gedrück-
ten Zinsen inflationieren die Preise auf
den Finanzmärkten. Die Preise fallen hö-
her aus im Vergleich zu einer Situation,
in der die Zentralbanken die Zinsen
nicht künstlich manipuliert hätten.
Nicht nur die Barwerte von Kreditpapie-
ren wie Staats-, Unternehmens- und
Bankschuldverschreibungen werden auf-
gebläht, auch die Preise von Immobi-
lien, Aktien und Derivativen werden
künstlich in die Höhe getrieben. Wird
das Vermögen in den Bankbilanzen zu
Marktpreisen bewertet, kommt es zum
Ausweis von Scheingewinnen, von Ei-
genkapital, das es nur gibt, weil die Zin-
sen künstlich tief gedrückt wurden.

Was den einen nutzt, schadet den an-
deren. Bei der Altersvorsorge der Sparer
etwa reißen die tiefen Zinsen tiefe Ver-
sorgungslücken. Die unnatürlich niedri-
gen Zinsen machen einen Ersparnisauf-
bau über traditionelle Sparanlagen un-
möglich. Auch Unternehmen, die ihren

Angestellten Pensionen in Aussicht ge-
stellt haben, geraten in Probleme: Die
niedrigen Zinsen erhöhen den Barwert
ihrer Pensionsverbindlichkeiten und re-
duzieren dadurch die Eigenkapitaldecke
der Unternehmen.

Die Tiefzinspolitik macht die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung aller zu einem
Gang durchs Spiegellabyrinth: Sie gau-
kelt Investoren eine Wirtschafts- und Fi-

nanzlage vor, für die es bei un-
verfälschter Darstellung der Tat-
sachen keine Entsprechung
gibt. Mit den manipulierten Zin-
sen wird im Grunde alles, was
auf den Finanzmärkten gehan-
delt wird, zu Level-3-Assets: Die
Preise sind nicht Ergebnis von
willkürlichen Bewertungsannah-
men, sie sind das Ergebnis von

willkürlich tief gedrückten Marktzinsen.
Die Volkswirtschaften befinden sich

in einem Blindflug. Die Signalfunktion
der Preise ist dahin, nicht nur die auf
den Finanzmärkten, sondern in der ge-
samten Wirtschaft. Die verzerrten Prei-
se machen es für Investoren unmöglich,
fundierte Entscheidungen zu treffen.
Das muss Zweifel an den jüngsten kon-
junkturellen Besserungszeichen we-
cken. Sie stehen nicht für die Rückkehr
zu gesundem Wachstum, sondern für
eine weitere wirtschaftliche Scheinblü-
te, für eine Blasenwirtschaft, die in sich
zusammenfallen wird. Je länger die Zen-
tralbanken die Zinsen tief halten, desto
wuchtiger wird die künftige Erschütte-
rung in den Finanzmärkten und Kon-
junkturen ausfallen. Nicht, dass sie
kommt, sondern nur, wann sie kommt,
liegt im Ungewissen.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Degussa-Gold-
handel GmbH.

Der Fluch niedriger Zinsen
Von Thorsten Polleit

L eidenschaft. Wenn es ein Wort gibt,
das die Ökonomin Monika Piazzesi

und ihr Verhältnis zur Ökonomie be-
schreibt, dann dieses. „Ich beschäftige
mich seit 25 Jahren mit der Volkswirt-
schaftslehre und bin mit sehr viel Liebe
dabei“, sagt die deutsche Ökonomin, die
an der Stanford-Universität in Kalifornien
lehrt und forscht. Man nimmt es ihr gerne
ab. Piazzesi lacht sehr viel, wenn sie über
die Ökonomik spricht. Schwierige Zusam-
menhänge werden in ihren Worten ein-
fach. Und Begeisterung strahlt aus, wenn
sie sagt: „Mir fällt es schwer, um mich her-
um einen Zusammenhang zu finden, der
nicht von Ökonomie dominiert ist.“

Die Ökonomik erkläre sehr viel, von
Märkten bis hin zu zwischenmenschli-
chen Beziehungen. „Das fand ich immer
sehr attraktiv an der Volkswirtschaftsleh-
re.“ Piazzesi sieht dabei durchaus die
Grenzen des einfachen ökonomischen
Modells, in dem der Mensch maximierend
allein am Konsum interessiert ist. Warum
etwa Anleger konsistent von optimalen
Portfolios abwichen, warum sie Aktien
trotz großer Verluste nicht verkaufen woll-
ten, da sei vieles noch nicht verstanden,
und man müsse wohl die Psychologie be-
mühen. „Spannend“ seien solche Diskre-
panzen zwischen Theorie und Realität.

Das Meisterstück, mit dem Piazzesi be-
kannt wurde, liegt in der Makroökono-
mik. Zu Beginn ihrer wissenschaftlichen
Laufbahn fand sie es merkwürdig, dass Fi-
nanzmarktforscher in Modellen die lang-
fristige Zinsstruktur zu erklären suchten,

ohne über die Geldpolitik nachzudenken.
Dabei werde doch der Preis für jedes lang-
fristige Wertpapier davon beeinflusst, was
die Notenbank in der Zukunft mache.
„Das in die Modelle einzubauen war dann
relativ einfach“, sagt sie. Seither arbeitet
sie an der Schnittstelle von Finanz- und
Makroökonomik. Die Erkenntnis ihres
Meisterstücks ist in Prognosemodelle ein-
gegangen, die Notenbanken nutzen.

Aktuell untersucht Piazzesi intensiv
Häusermärkte, deren blasenhafte Ent-
wicklung am Beginn der Finanzkrise
stand. Eine der Erkenntnisse: Ganz an-
ders als in früheren Hauspreisblasen in
Amerika gründete die jüngste Krise vor al-
lem im Auf und Ab der Preise billiger und
einfacher Häuser, nicht aber der Preise
millionenschwerer Villen. Das ist ein star-
kes Indiz dafür, dass die Blase auch der Ei-
genheimförderung und der politisch ge-
wollten Kreditvergabe an einfache Haus-
halte zu verdanken war, die sich eigent-
lich gar keinen Hauskauf leisten konnten.

„Alle Winde wehten in die gleiche Rich-
tung“, sagt Piazzesi. Sie meint damit, dass
die Hauspreisblase, die in die Finanzkrise
führte, nicht auf einen einzigen Faktor zu-
rückführen sei. Hätte man die Blase verhin-
dern können? „Nachher ist man immer
schlauer“, sagt sie. Eine Blase sei in Echt-
zeit schwer zu diagnostizieren. In Stanford
lägen die Hauspreise derzeit höher als
2006. Sei das jetzt eine neue Blase? Man
könne der amerikanischen Notenbank Fe-
deral Reserve nicht vorwerfen, die Blase
nicht erkannt zu haben, sagt die Ökono-

min. Was man der Fed aber vorwerfen müs-
se, sei, dass sie als Bankenaufseher nicht ge-
nug für Krisenresistenz der Banken vorge-
sorgt habe. Piazzesi hat ihre Zweifel, ob die
Aufseher trotz aller verstärkten Bemühun-
gen jetzt nach der Krise die Risiken in den
Bankbilanzen wirklich durchschauten.

Heidelberg, Paris, Bonn, Stanford,
dann Professorenstellen in Los Angeles,
Chicago und seit 2008 wieder in Stanford
– ihre Lehr- und Wanderjahre haben die
45 Jahre alte Ökonomin weit herumkom-
men lassen. Es war der Bonner Ökonom
Werner Hildenbrand, der ihr und anderen
Studenten in den neunziger Jahren drin-
gend empfahl, in die Vereinigten Staaten
zu gehen, wenn sie Ökonomik mit Anwen-

dungsbezug betreiben wollten. Auch Piaz-
zesi rät Studenten zur Auslandserfah-
rung. Es müssten aber nicht die Vereinig-
ten Staaten sein. Spontan nennt sie das
Vereinigte Königreich, Spanien oder Ita-
lien als andere gute Möglichkeiten. Wich-
tig sei vor allem, herauszukommen und
zu sehen, wie anderswo geforscht werde.

Die Vorteile der volkswirtschaftlichen
Forschung in Amerika im Vergleich zu
Deutschland sieht sie vor allem struktu-
rell bedingt. Die Fakultäten in Amerika
seien nicht so hierarchisch und mit Lehr-
stühlen organisiert. Professoren, Junior-
Professoren, Assistenten, sogar der Vorsit-
zende der Departments, seien relativ ähn-
lich im Rang. Alle diskutierten über ihre
Forschung, könnten sich kritisierten und
konstruktive Vorschläge machen. „In Ame-
rika ist die Forschung dadurch effektiver,
dynamischer und schneller“, sagt Piazzesi.
Lobend erwähnt sie die Universität Mann-
heim, wo die Volkswirte das Lehrstuhlsys-
tem aufgegeben hätten, um eine ähnliche
Diskussionskultur wie an amerikanischen
Fakultäten herbeizuführen.

Denkt sie daran, wieder nach Deutsch-
land zurückzukehren? Mittlerweile kön-
ne sie sich das nur noch schwer vorstel-
len, sagt die Ökonomin, die seit der Pro-
motion 1995 in Amerika arbeitet. In ihr
Deutsch haben sich Anglizismen einge-
schlichen. Die Universitätsstrukturen in
Deutschland veränderten sich sehr lang-
sam, sagt Piazzesi. „Wenn alle Universitä-
ten so werden wie Mannheim, dann wird
es irgendwann sehr interessant, wieder zu-
rückzukehren.“  PATRICK WELTER

Monika Piazzesi forscht an der
Eliteuniversität Stanford. An ame-
rikanischen Unis schätzt sie die
flachen Hierarchien.  Foto Bloomberg

Die Festung
Eine verbale Darstellung moderner Makroökonomie

D ie These, Deutschland habe sich ge-
genüber dem Ausland „wie ein
Vampir“ verhalten, hat Peter Bofin-

ger vor kurzem auf der „Volkswirt“-Seite
in dieser Zeitung aufgestellt (F.A.Z. vom
24. März). Deutschland habe mit seinen
Warenexporten dem globalen System
Kaufkraft entzogen, weil es seine Export-
erlöse nicht wieder vollständig für den
Kauf von Importen verwendet habe. Die
Absorption der Kaufkraft habe Deutsch-
land „massive Wachstumsimpulse“ ver-
schafft, bei den ausländischen Partnern
aber eine Nachfrageschwäche mit Wachs-
tumsverlusten erzeugt.

Bofinger widerspricht meiner Argumen-
tation, aber da er sie verballhornt, wieder-
hole ich sie hier lieber noch einmal selbst:
Ich sehe die deutschen Exportüberschüsse
als Ergebnis einer von den Kapitalanle-
gern gewünschten Portfolioumschichtung.
Der Umschichtungswunsch betraf Anla-
gen in aller Welt, unter anderem in den
Vereinigten Staaten, aber vor allem auch
in Südeuropa. Bei Letzteren wurde der
Wunsch durch den Euro induziert.

Die unwiderrufliche Ankündigung des
Zeitplanes für die Einführung des Euro
auf dem Gipfeltreffen von Madrid im De-
zember 1995 hat den Investoren das Inves-
titionsrisiko in Südeuropa genommen. In
der Folge fielen dort die Zinsen. Das ließ
die Kreditnachfrage der dortigen Wirt-
schaft steigen und veranlasste die Staaten,
sich mehr zu verschulden, den Staatsbe-
diensteten höhere Löhne zu zahlen und
noch mehr von ihnen einzustellen. All
dies setzte einen nachfragegetriebenen
Boom in Gang, der die Einkommen und
mit ihnen die Importe erhöhte, während
die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte
durch kreditfinanzierte Lohnerhöhungen
unterminiert wurde.

Die Kehrseite dieser Entwicklung war,
dass in Deutschland kaum noch investiert
wurde. Das Gold schien anderswo heller
zu glänzen als hierzulande. Die fehlenden
Investitionen führten zu einem Ausfall der
Binnennachfrage, zu einer hohen Arbeits-
losigkeit und zu nur noch moderat steigen-
den Löhnen. Wegen der Flaute blieben die
deutschen Importe ohne Dynamik, wäh-
rend die Lohnzurückhaltung die Exporte
belebte. Im Export wurde zwar der Ausfall
der Binnennachfrage teilweise wettge-
macht, doch war die für wirtschaftliches
Wachstum unerlässliche Ausweitung der
Produktionskapazitäten durch Investitio-
nen zu schwach.

Wie es der deutsche Leistungsbilanz-
überschuss präzise misst, wurden in riesi-
gem Umfang deutsche Ersparnisse ins
Ausland verlagert. Das war eine Übertra-
gung von Kaufkraft von deutschen Kredit-
gebern an Kreditnehmer in anderen Län-
dern, aber eben nicht ein Raub von Kauf-
kraft, wie es Bofinger suggeriert.

Und deswegen wuchs Deutschland
auch langsamer und nicht etwa schneller.
Innerhalb von zwei Jahren nach dem Gip-
fel von Madrid im Jahr 1995 setzte eine
fast perfekte Zinskonvergenz ein, und das
deutsche Wachstum erlahmte. Von 1995
bis 2013 wuchs die deutsche Wirtschafts-

leistung nur um 26 Prozent. Währenddes-
sen wuchsen die Länder, die 2013 der Eu-
rozone angehörten, um durchschnittlich
29 Prozent, dabei Frankreich um 31 Pro-
zent, Spanien um 46 Prozent und Irland
um 113 Prozent. Auch Griechenland und
Portugal wuchsen lange Zeit schneller,
doch hat sie die Krise der letzten Jahre
mehr zurückgeworfen, als sie vorher zuge-
legt hatten. Italien war immer in der Flau-
te. Während einiger Jahre nach der Euro-
einführung wuchs Deutschland freilich
noch langsamer als Italien. Es trug damals
die rote Laterne in Europa.

Sicher, die letzten vier Jahre liefen deut-
lich besser für Deutschland. Der Boom
war aber nicht so stark, dass er die voran-
gegangene Flaute kompensieren konnte.
Das sieht man auch am BIP pro Kopf: Zur
Zeit des Gipfeltreffens von Madrid lag
Deutschland unter den jetzigen Eurolän-
dern hinter Luxemburg an zweiter Stelle,
obwohl die Eingliederung Ostdeutsch-
lands das BIP pro Kopf zuvor stark redu-
ziert hatte. Wegen des stürmischen Wachs-
tums, das der Euro den Südländern brach-
te, rutschte Deutschland dann aber bis
2005 auf den achten Platz ab, und erst in
der Finanzkrise hat es sich wieder auf den
siebten Platz vorgerobbt. Die These,
Deutschland habe den Partnern durch den
Entzug von Kaufkraft Wachstum geraubt,
ist angesichts dieser Zahlen nicht haltbar.

Sie ist auch schon deshalb nicht haltbar,
weil Deutschlands Investitionen in dieser
Zeit erlahmten. In den fünf Jahren vor
dem Ausbruch der Krise (2003 bis 2007)

lagen die Nettoinvestitionen relativ zur
Wirtschaftsleistung auf dem niedrigsten
Stand aller Euroländer. Deutschland hat
in dieser Zeit 60 Prozent seiner gesamt-
wirtschaftlichen Ersparnis exportiert,
statt sie zu Hause zu investieren.

Der deutsche Boom kam erst nach dem
Ausbruch der Krise zustande, weil sich die
Anleger nach dem Platzen der Wirtschafts-
blasen in Süd- und Westeuropa wieder auf
die als sicher erscheinenden deutschen
Sachwerte konzentrierten. Das hat seit
2010 einen Bauboom und neuerdings ei-
nen Boom der Ausrüstungsinvestitionen
hervorgerufen. Wenn dieser Trend anhält,
könnte Deutschland tatsächlich mittelfris-
tig wieder in der Rangordnung der Staa-
ten aufsteigen. Dann fallen auch die deut-
schen Exportüberschüsse wieder, weil die
Löhne steigen und aus den wachsenden
Einkommen wieder mehr Importe finan-
ziert werden.

Noch ein Wort zu den theoretischen
Ausführungen Bofingers. Natürlich kön-
nen Banken Kredite mit selbstgeschaffe-
nem Geld vergeben. Das heißt aber ers-
tens nicht, dass Investitionen ohne Erspar-
nis möglich sind. Kredite werden nur
dann zu Investitionen, wenn ein Boom im
Inland mehr Ersparnis erzeugt oder wenn
ein Leistungsbilanzdefizit entsteht, durch
das Ersparnisse aus dem Ausland herein-
kommen. Wenn weder das eine noch das
andere passiert, entsteht Inflation, die
den Realwert des Geldkredits entwertet.

Zweitens heißt es nicht, dass die Ban-
ken unabhängig von den internationalen

Kapitalmärkten agieren. Die Banken wa-
gen es nur, mit Krediten in Vorlage zu ge-
hen, wenn sie sich günstig refinanzieren
können. Das wiederum hängt von den
Portfolioentscheidungen der Anleger ab,
konkret von den Bedingungen, unter de-
nen die Anleger bereit sind, Refinanzie-
rungskredite zu geben. Aus der Kredit-
schöpfung entsteht mit einer gewissen Ver-
zögerung ein Boom, und aufgrund des
Booms ändern sich die Leistungsbilanz-
salden.

Dies ist das Grundgesetz des Kapitalis-
mus: Wenn die Anleger Kapital von Regi-
on A zu Region B verlagern wollen, boomt
B und A kommt in die Flaute. Deutsch-
land war nach der Ankündigung und Ein-
führung des Euro die meiste Zeit das
Flautegebiet A mit dem Leistungsbilanz-
überschuss. Es versucht nun, nach Aus-
bruch der Krise und behindert durch die
Euro-Rettungsarchitektur, in die Boom-
position B zu wechseln. Aber es ist noch
nicht klar, ob ihm das nachhaltig gelingt.
Wenn es ihm gelingt, werden die Leis-
tungsbilanzüberschüsse wieder kleiner.

Exportüberschüsse sind definitionsge-
mäß Kapitalexporte. Nichts könnte absur-
der sein, als die durch die Portfolioum-
schichtungen induzierten Kapitalexporte
als Kaufkraftraub eines deutschen Dracu-
la oder den in der Zukunft möglichen
Rückgang dieser Kapitalexporte als Dracu-
las neue Genügsamkeit zu interpretieren.

Hans-Werner Sinn ist Präsident des Ifo-Instituts
und hat den Lehrstuhl für Nationalökonomie und
Finanzwissenschaft an der Münchner Ludwig-Ma-
ximilians-Universität inne.

DIE SPITZENFORSCHER (6)

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Volkswirtin mit Leidenschaft
Monika Piazzesi hat amerikanische Immobilienpreisblasen untersucht und die Schuld der Politik aufgedeckt

Vampir Deutschland?

Europlatz Frankfurt

Es ist absurd, Deutsch-
land als großen Euro-
profiteur und Kaufkraft-
räuber hinzustellen.
Eine Replik auf Peter
Bofinger

Von Hans-Werner Sinn
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Mittelstandsbank

Zielsicher zur passgenauen Lösung.
Keine Investition ist wie die andere – Finanzierungen dürfen es erst recht nicht sein. Wir 
bieten Ihnen den Zugang zur ganzen Vielfalt der Finanzierungsformen und -möglichkeiten. 
Auch bei Investitionen zur Optimierung Ihrer Energieeffizienz begleiten wir Sie als kom-
petenter Partner und erschließen Ihnen im In- und Ausland Öffentliche Fördermittel. Weil 
wir auch die Zinsabsicherung und Liquiditätssteuerung einbeziehen, wird jede Ihrer Finan-
zierungen zum passgenauen Einzelstück. www.commerzbank.de/mittelstandsfinanzierung

Weil wir für Sie die beste 
Finanzierung aus vielen 
Teilen kombinieren.

mas. BERLIN, 6. April. Ein Ehepaar aus
Hessen entschließt sich anzubauen, um
für die fünf Kinder ausreichend Platz zu
haben. Die Wohnfläche wächst um etwa
ein Viertel auf 220 Quadratmeter – die
Grundsteuer verdreifacht sich. Aus 390
Euro, die bis zum Jahr 2009 fällig waren,
sind 916 Euro geworden. Das ist ein be-
sonders krasser Fall von Mehrbelastun-
gen und Ungerechtigkeiten, die sich bei ei-
ner Steuer ergeben, bei der die Finanz-
beamten im Westen mit Werten aus dem
Jahr 1964 und im Osten sogar mit solchen
aus dem Jahr 1935 arbeiten.

Der Bund der Steuerzahler sammelt
derzeit solche Beispiele wie den Fall aus
Hessen. Dazu gehört eine Familie aus Ba-
den-Württemberg. Sie hat ihre Wohnflä-
che von 105 auf 230 Quadratmeter erwei-
tert, indem das Dach des Hauses für die
beiden Kinder ausgebaut wurde. Die Ver-
doppelung der Wohnfläche hatte nach
Angaben des Steuerzahlerbundes eine
Vervierfachung des Immobilienwertes
und eine entsprechende Erhöhung der
Grundsteuer zur Folge.

Ein anderer Fall kommt aus Berlin.
Zwei Kollegen haben jeweils eine rund
70 Quadratmeter große Wohnung gemie-
tet. Über die Nebenkostenabrechnung
wird die Grundsteuer auf sie umgelegt.
Der eine zahlt in Steglitz-Zehlendorf
392 Euro, der andere in Berlin-Hellers-
dorf 219,73 Euro. Die steuerliche Belas-
tung der beiden Berliner unterscheidet
sich um 172,31 Euro im Jahr bei annä-
hernd gleicher Wohnfläche. Hintergrund

ist die historisch bedingte unterschied-
liche Bewertung der Grundstücke.

Während der Bund mit den Ländern
über die Basis der Steuer entscheidet, be-
stimmen die Kommunen den Steuersatz.
Wie der Steuerzahlerbund berichtet, hat
die Gemeinde Neunrade in Nordrhein-
Westfalen den sogenannten Hebesatz in
den vergangenen Jahren spürbar erhöht.
Ein Ehepaar mit einem Einfamilienhaus
zahlte vor fünf Jahren 281 Euro Grund-
steuer, heute sind es 443 Euro.

Mit rund 11 Milliarden Euro gehört die
Grundsteuer zu den wichtigsten eigenen
Steuerquellen der Gemeinden. Wie Steuer-
zahlerpräsident Reiner Holznagel gegen-
über dieser Zeitung hervorhebt, ist die
Grundsteuer eine Art Volkssteuer. „Sie
trifft jeden – ob Hauseigentümer oder Mie-
ter.“ Darum habe der Gesetzgeber eine
hohe Verantwortung, wenn es um die Re-
form der Grundsteuer geht. „Gesetzgeber
und Gemeinden dürfen nicht zum Kosten-
treiber werden, wenn es um ein so wichti-
ges Gut wie Haus und Wohnung geht“,
mahnt er. Bei der geplanten Reform der
Grundsteuer dürfe es nicht zu Mehrbelas-
tungen für die Steuerzahler kommen.

Schon Ende 2002 haben die Finanzmi-
nister der Länder eine Reform der Grund-
steuer verabredet. Der Bundesfinanzhof
hat sich festgelegt: Wenn nicht bald die
Grundsteuer reformiert wird, läuft sie au-
tomatisch in die Verfassungswidrigkeit
hinein. Drei Modelle sind in der Diskus-
sion. Das Südmodell, das von Bayern, Hes-
sen, Baden-Württemberg erarbeitet wur-
de, setzt auf Vereinfachung. Grundlage

der Steuer würde die Fläche von Grund-
stück und Gebäude. Der aufwendig zu er-
mittelnde Wert spielte danach künftig kei-
ne Rolle mehr. Städte und Gemeinden
würden jedoch weiterhin mit ihren Hebe-
sätzen über die Belastung vor Ort entschei-
den. Dem entgegen steht das norddeut-
sche Modell. Danach sollen der Wert des
Grundstücks und Gebäudes in die Besteue-
rung einfließen. Deren Ermittlung wäre
nicht nur eine riesige Aufgabe für die Fi-
nanzbehörden, sondern auch streitanfäl-
lig. Drittens gibt es das Thüringer Misch-
modell. Danach würde für das Grund-
stück mit dem Verkehrswert und für das
Gebäude mit der Fläche gearbeitet.

Die Steuergewerkschaft sieht mit Sorge
die gegenseitige Blockade der verschiede-
nen Ländermodelle. „Hauptsache, es
geht weiter, sonst droht das Bundesverfas-
sungsgericht, die Einheitswerte für un-
wirksam zu erklären“, sagte ihr Vorsitzen-
der Thomas Eigenthaler dieser Zeitung.
„Dieses Damoklesschwert schwebt über
uns allen.“ Eigenthaler wirbt für eine pau-
schale Parallelverschiebung der veralte-
ten Werte. Seine eigene Immobilie in
Stuttgart sei heute etwa das Achtfache im
Vergleich zu 1964 wert. „Klar ist, dass bei
einer solchen Anpassung der Hebesatz
durch acht geteilt werden muss.“ In ande-
ren Stadtteilen müsste man die Werte viel-
leicht um das Fünffache oder Zehnfache
erhöhen. „Eine solche pauschale Ver-
schiebung ist sicherlich besser, als mit
Werten zu arbeiten, die fünfzig oder gar
achtzig Jahre alt sind“, meinte der Vorsit-
zende der Steuergewerkschaft.

enn. BERLIN, 6. April. Der Protest eini-
ger Unions-Abgeordneter gegen die Ren-
te mit 63 zeigt erste Wirkung: Der Uni-
ons-Fraktionsvorsitzende Volker Kau-
der versprach am Samstag auf dem Euro-
pa-Parteitag der CDU, in den Verhand-
lungen mit der SPD Korrekturen am Ge-
setzentwurf zur Rente mit 63 durchzuset-
zen. Dabei geht es besonders um die An-
rechnung der Zeiten der Arbeitslosig-
keit, weil dies zu einer Frühverrentungs-
welle führen könnte. Außerdem sei die
„Flexirente“ ein „zentraler Punkt“. Da-
mit soll – quasi als Gegenstück zur Ren-
te mit 63 – Menschen im Rentenalter
das Weiterarbeiten schmackhaft ge-
macht werden. Gut möglich also, dass
diese Vorschläge noch Eingang ins Ren-
tenpaket finden, das am 22. Mai im Bun-
destag beschlossen werden soll.

Die Gefahr einer neuen Frühverren-
tungswelle trieb auch Carsten Linne-
mann um, Bundesvorsitzender der
CDU/CSUMittelstandsvereinigung. Er
sprach von den Fachkräften, auf die
Deutschland angewiesen sei, und warb
abermals für seinen Vorschlag einer
„Flexirente“: „Es ist in dieser Koalition
nicht nur die Aufgabe der Union, das
Schlimmste zu verhindern, sondern wir
müssen aktiv Botschaften setzen.“ Das
Rentenpaket an sich stellte er nicht in
Frage. Auch Jens Spahn blieb fest auf
dem Boden des schwarz-roten Koaliti-
onsvertrages, der dafür sorgt, dass die
Mütterrente der Union und die Frühren-
te der SPD fast unauflöslich in einem Pa-
ket verschnürt sind. Aus den Worten
Spahns wurde deutlich, dass auch die
Skeptiker in der Union nicht die Erwar-
tung hegen, sie könnten die Rente mit
63 noch verhindern.

Der stellvertretende Vorsitzende der
Jungen Union Benedikt Pöttering,
30 Jahre alter Betriebswirt und Sohn des
Europapolitikers Hans-Gert Pöttering,
ging mit den Rentenplänen der Koaliti-
on scharf ins Gericht. Der Europa-Kan-
didat verhehlte nicht, dass er bei dem
Vorhaben die Generationengerechtig-
keit vermisst. Er nannte die geplante An-
rechnung von Zeiten der Arbeitslosig-
keit bei der Rente mit 63 „Schwachsinn“.
Und Pöttering sagte, was ihm in seiner
Partei noch fehlt: die Debattenkultur.
Man müsse über Themen wie die Rente
reden, auch wenn dies ein Europa-Partei-
tag sei. Einen anderen Parteitag habe es
schon lange nicht mehr gegeben.

Reform gegen Pflegenotstand
Mit einer großangelegten Pflegereform
will Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) auf den Pflegenot-
stand reagieren. Die rasche Zunahme von
Pflegebedürftigen und an Demenz Er-
krankten sei „eine Herausforderung für
das System Pflege,“ sagte Gröhe der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. Geplant seien ein neues Begutach-
tungsmodell, erweiterte Hilfen für Pflege
in der Familie und die Ausbildung und
Einstellung von deutlich mehr Betreu-
ungskräften. Das bisherige Drei-Stufen-
Modell bei der Begutachtung und Einstu-
fung von Pflegebedürftigen soll durch
fünf Pflegegrade ersetzt werden. Dabei
würden geistige und psychische Beein-
trächtigungen gleichermaßen berücksich-
tigt. Schon in wenigen Tagen soll das
neue System getestet werden. Verbesserte
Leistungen für die Pflegebedürftigen soll
es unabhängig davon schon ab dem 1. Ja-
nuar 2015 in Höhe von 2,4 Milliarden
Euro geben. Beschäftigte, die für einen
akuten Pflegefall zehn Tage mit der Ar-
beit aussetzen, sollen künftig 70 Prozent
des Bruttolohns erhalten.  F.A.Z.

35-Stunden-Woche für Eltern
Der Vorsitzende des Deutschen Industrie-
und Handelskammertags, Eric Schweit-
zer, hat eine 35-Stunden-Woche für Väter
und Mütter vorgeschlagen. „Wir müssen
von Modellen wegkommen, bei denen der
eine Partner Vollzeit arbeitet und der an-
dere Teilzeit mit wenigen Stunden“, sagte
Schweitzer der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung. „Wenn man es sinnvoll
organisiert, könnte der eine auf 35 Stun-
den reduzieren und der andere auf 35 Stun-
den aufstocken. In der Summe ist das im-
mer noch mehr, als wenn der Mann 40
Stunden arbeitet und die Frau nur halb-
tags.“ Schweitzer begründete seinen Vor-
stoß mit dem drohenden Mangel an Ar-
beitskräften. Derzeit arbeiteten zu viele
Frauen in Teilzeit.  F.A.Z.

Fitschen unterstützt die EZB
In der Debatte um Anleihekäufe der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) erhält No-
tenbankchef Mario Draghi prominente
Unterstützung: Der Präsident des Bun-
desverbands Deutscher Banken (BDB)
und Deutsche-Bank-Ko-Chef Jürgen Fit-
schen forderte die EZB in der Frankfur-

ter Allgemeinen Sonntagszeitung auf,
Staatsanleihen zu kaufen, sollten sich die
Preise in Europa weiter in Richtung De-
flation bewegen. Laut Fitschen kämen da-
für „letztlich nur Staatsanleihenkäufe ge-
wichtet mit den EZB-Kapitalanteilen in
Betracht“.  F.A.Z.

Teure Rückkehr an die Börse
Der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM
hat Griechenland davor gewarnt, bei einer
Rückkehr an den Finanzmarkt zu viel für
frisches Kapital zu zahlen. ESM-Chef
Klaus Regling sagte, es sei natürlich, dass
Griechenland nunmehr die Märkte testen
wolle. Es sollte den Investoren aber keine
zu hohe Rendite zahlen, um seine Schul-
denlast nicht weiter zu erhöhen. Die Regie-
rung müsse sich überlegen, welchen Preis
sie bereit sei zu zahlen. Die Rendite für
zehnjährige griechische Anleihen sind
seit zwei Jahren zwar gefallen, liegen aber
noch immer bei 6 Prozent.  Reuters

JOHANNESBURG, 6. April. Wenn das
nigerianische Amt für Statistik in den kom-
menden Wochen seine neuen Zahlen zur
Stärke der eigenen Volkswirtschaft vorle-
gen wird, dürfte das weiter südlich, in Süd-
afrika, für Verblüffung sorgen. Nigeria ist
nämlich dabei, Südafrika den Rang der
größten Volkswirtschaft auf dem Konti-
nent abzulaufen. Das nigerianische Brutto-
inlandsprodukt beläuft sich demnach auf
eine Summe zwischen 384 und 424 Milliar-
den Dollar, während Südafrika auf rund
350 Milliarden Dollar kommt. Um bis zu 60
Prozent soll das nigerianische Bruttoin-
landsprodukt bislang unterschätzt worden
sein, weil die Statistiker in Abuja mit Vorga-
ben arbeiteten, die zuletzt vor 16 Jahren ak-
tualisiert worden waren – also zu einer
Zeit, als Nigeria zwar schon Öl exportierte,
aber Handys und Internet noch unbekann-
te Größen waren. Dabei steuert alleine
der Telekommunikationssektor inzwischen
knapp 9 Prozent zum nigerianischen Brut-
toinlandsprodukt bei und ist damit der mit
Abstand größte in Afrika.

Die Zahlen sprechen für sich: In Nige-
ria gibt es 122 Millionen Mobilfunk-
nutzer, in Südafrika nur 40 Millionen. Ni-
geria zählte im Oktober 2013 56 Millio-
nen Internetnutzer, Südafrika im glei-
chen Zeitraum 11 Millionen. Auch bei der
inzwischen auf dem ganzen Kontinent
boomenden Produktion von Zement
konnte Nigeria die Konkurrenz vom Kap
abhängen: Die Nigerianer produzieren 28
Millionen metrische Tonnen im Jahr, die
Südafrikaner nur 18 Millionen. Ein Blick
auf die demographischen Unterschiede re-
lativiert diese Zahlen gleichwohl: Nigeria
hat geschätzt 170 Millionen Einwohner,
Südafrika mit 52 Millionen drei Mal
weniger.

Dennoch macht Nigeria im Vergleich zu
Südafrika zumindest auf dem Papier eine
gute Figur. Nigeria verzeichnet seit 2006
ein Wirtschaftswachstum von durchschnitt-
lich 6 Prozent jährlich. Südafrika kommt
für diesen Zeitraum auf lediglich 3 Prozent.
Die nigerianische Landeswährung Naira
hat sich nach einer Bankenreform von ih-
rer notorischen Schwindsucht erholt und
zeigt sich relativ robust: Im vergangenen
Jahr verlor der Naira im Vergleich zum Dol-
lar lediglich 2 Prozent seines Wertes. Der
südafrikanische Rand hingegen ging mit ei-
nem Verlust von 23 Prozent zum Green-
back regelrecht in die Knie. Das gegenwärti-
ge Handelsdefizit Südafrika liegt bei knapp
7 Prozent seines Bruttosozialproduktes. Ni-
geria hingegen verzeichnete 2013 einen
Handelsüberschuss von 5 Prozent.

Den westafrikanischen Bevölkerungsgi-
ganten deshalb zum neuen Eldorado auf
dem Kontinent auszurufen wäre aller-
dings voreilig. Nigeria verfügt im Gegen-
satz zu Südafrika nicht über eine diversifi-
zierte und moderne Industrie. Das Land
hängt nach wie vor am Tropf der Ölindus-
trie. 80 Prozent der Staatseinnahmen und
95 Prozent der Deviseneinnahmen stam-

men aus diesem Sektor. Allein die Expor-
te von Flüssiggas (LNG) beliefen sich in
2012 auf knapp 20 Millionen metrische
Tonnen, womit Nigeria der viertgrößte
Produzent der Welt ist.

Hinzu kommt, dass die treibenden Indus-
trien in Nigeria – Energie, Telekommunika-
tion, IT und das Bankenwesen – nicht ar-
beitsintensiv sind und folglich nicht genug
Arbeitsplätze schaffen, um die Heerscha-
ren junger Menschen in Brot und Lohn zu
bringen, womit soziale Unruhen geradezu
programmiert sind. Von den 170 Millionen
Menschen im Land sind mehr als die Hälf-
te jünger als 25 Jahre und zumeist ohne
Ausbildung und deshalb ohne Job. Die Be-
reiche, die Arbeitsplätze schaffen könnten,
zum Beispiel die traditionell arbeitsintensi-
ve Landwirtschaft, werden von der nigeria-
nischen Regierung sträflich vernachlässigt.
War die Landwirtschaft im Jahr 1990 noch
für 40 Prozent des Bruttosozialproduktes
verantwortlich, sind es inzwischen weniger
als 30 Prozent. Nigeria muss Lebensmittel
importieren, obwohl der Agrarsektor von
seiner potentiellen Größe und Leistungsfä-
higkeit her einen Großteil Westafrikas mit
Lebensmitteln versorgen könnte.

Inwiefern aber die im Zusammenhang
mit der hohen Arbeitslosigkeit veröffent-
lichten Zahlen des statistischen Amtes in
Abuja zutreffen, wonach 62 Prozent der
Bevölkerung und damit mehr als 100 Mil-
lionen Menschen nach wie vor von weni-
ger als einem Dollar am Tag leben müs-
sen, darf bezweifelt werden. Wenn das
stimmt, woher kommen dann die 122 Mil-
lionen Mobilfunknutzer?

Nigeria bleibt ein schwieriges Pflaster
für Investoren. Im Internationalen Kor-
ruptionsindex von Transparency Interna-
tional rangiert Nigeria auf Platz 144 von
177 gelisteten Ländern. Südafrika kommt
auf Platz 72. Wie es trotz aller Lippenbe-
kenntnisse bei der Bekämpfung der Kor-
ruption zugeht, zeigt das Beispiel von Sa-
nusi Lamido Sanusi, dem als integer gel-
tenden Chef der Zentralbank: Der hatte
Anfang Februar das Fehlen von 50 Milliar-
den Dollar aus den Öleinnahmen ange-
mahnt und die nationale Ölgesellschaft
„Nigerian National Petroleum Company“
(NNPC) der systematischen Unterschla-
gung beschuldigt. Kurz darauf wurde Sa-
nusi seines Postens enthoben und sein
Pass eingezogen.

Hinzu kommt, dass sich die nigeriani-
sche Armee im überwiegend muslimi-
schen Norden des Landes einen regelrech-
ten Krieg mit der radikalislamischen Sek-
te Boko Haram liefert, dem im Verlauf der
beiden vergangenen Jahre mehr als 2000
Menschen zum Opfer fielen. Viele Regio-
nen im Norden, insbesondere rund um die
Millionenstadt Maiduguri, sind zu regel-
rechten No-Go-Areas mit Ausgangssper-
ren geworden, in denen sich beim besten
Willen nicht vernünftig wirtschaften lässt.

Zudem sieht es so aus, als ob die seit
dem Ende der Militärdiktatur 1999 regie-
rende „People’s Democratic Party“ (PDP)
unter Präsident Goodluck Jonathan
schwierigen Zeiten entgegensieht. Auch
das hat mit dem fragilen Austarieren der
ethnischen und religiösen Gegensätze in
Nigeria zu tun, wo ein Wahlausgang noch
niemals etwas mit dem Abstimmungser-
gebnis zu tun hatte. Im vorliegenden Fall
entzündet sich der Streit innerhalb der Par-
tei an der Absicht des Christen Jonathan,
im kommenden Jahr für weitere vier Jahre
zu kandidieren, was dem muslimischen
Establishment nicht passt – womit die Fra-
ge nach einer Aufspaltung des Landes in
einen christlichen Süden und einen musli-
mischen Norden abermals die politische
Debatte zu bestimmen droht.

Insofern muss sich Südafrika vermut-
lich nicht allzu grämen, den Spitzenplatz
unter den afrikanischen Volkswirtschaf-
ten verloren zu haben, wenngleich Nigeria
sich mit Sicherheit nunmehr anschicken
wird, den Südafrikanern die Mitglied-
schaft in der Gemeinschaft der Brics-Staa-
ten (Brasilien, Russland, Indien, China,
Südafrika) streitig zu machen. Das briti-
sche Investmenthaus Renaissance Group
hat ausgerechnet, dass das nigerianische
Bruttoinlandsprodukt unter idealen Vor-
aussetzungen bis 2050 auf rund 6 Billio-
nen Dollar steigen kann, während die Be-
völkerung von derzeit 170 Millionen auf
400 Millionen Menschen anwachsen wür-
de. Für Südafrika sieht die Prognose eine
Steigerung des Bruttoinlandsproduktes
auf 1,5 Billionen Dollar bei einer Bevölke-
rung von 57 Millionen Menschen vor.

Was immer von solchen Schätzungen
zu halten ist, die Rechnung ist trotzdem
einfach: Umgerechnet auf das Pro-Kopf-
Einkommen, stünde jeder Südafrikaner
mit 27 000 Dollar theoretischem Jahres-
einkommen wesentlich besser da als ein
Nigerianer mit 15 000 Dollar. Von den
staatlichen Sozialleistungen ganz zu
schweigen: Die sind in Südafrika üblich,
in Nigeria völlig unbekannt.

Union will doch
Änderungen an
der Rente mit 63

Kleiner Anbau, große Steuerlast
Wer seine Wohnfläche vergrößert, erlebt bei der Grundsteuer oft eine böse Überraschung

Kurze Meldungen

Nigeria überholt Südafrika als größte Volkswirtschaft

Verstopfte Straßen in Nigeria: In der größten Stadt Lagos leben schon jetzt rund 17 Millionen Menschen.  Foto AP

Das westafrikanische
Land hat mit hohen
Wachstumsraten in den
vergangenen Jahren
kräftig aufgeholt. Ein
schwieriges Pflaster
für Investoren bleibt es
trotzdem.

Von Johannes Scheen
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SWINEMÜNDE/FRANKFURT, 6. April.
Polens Hoffnungsträger versteckt sich in
einem Kiefernwald. Erst hinter der letz-
ten Abbiegung auf der schmalen Zufahrts-
straße bietet sich dem Besucher das impo-
sante Bild: Zwei riesige Tankbehälter ra-
gen gen Himmel, umrahmt von Kränen.
Auf der Großbaustelle wimmelt es von Ar-
beitskräften in neonfarbenen Westen. Sie
arbeiten mit Hochdruck daran, dass hier
bis zum Jahresende etwas wirklich Gro-
ßes fertig wird: Polens erster Schritt aus
der Abhängigkeit von russischem Erdgas.

In Swinemünde (Świnoujście) entsteht
die erste Anlage für Flüssiggas, oder kurz
LNG (Liquified Natural Gas), im Ostsee-
raum. Schon zur Grundsteinlegung auf
pommerschem Sand geizte Premierminis-
ter Donald Tusk nicht mit großen Wor-
ten. „Hier wird die Energiesicherheit Po-
lens und Europas gebaut“, kommentierte
er 2010 den Startschuss für eines der größ-
ten Investitionsprojekte in der Geschich-
te des Landes. Allein die Anlage kostet
umgerechnet rund 600 Millionen Euro,
dazu kommen weitere Kosten etwa für
die Infrastruktur. Doch das Projekt könn-
te sich lohnen: Eine Anlegestelle für Flüs-
siggastanker nebst Speichern und Aufbe-
reitungsanlage soll künftig ein Drittel des
heimischen Gasverbrauches stillen. Ein
gewaltiger Schritt für Polen, das bislang

fast zwei Drittel seines Gases vor allem
vom russischen Staatskonzern Gasprom
bezieht.

Vier Jahre und viele Turbulenzen spä-
ter – etwa die Insolvenz am Bau beteilig-
ter Unternehmen – ist das ersehnte Ziel
in Sicht. Ursprünglich war es für diesen
Sommer vorgesehen, nun wird die Anlage
rund ein halbes Jahr verspätet fertig wer-
den. „Um den Jahreswechsel herum wer-
den die Arbeiten fertig sein, 2015 kann
der Betrieb aufgenommen werden“, sagt
Maciej Mazur von der staatlichen Gesell-
schaft Polskie LNG (PLNG), die für den
Bau und später auch den Betrieb zustän-
dig ist.

Anfangs waren die Pläne auf der Insel
Wolin östlich der Swinemündung hoch
umstritten, drohten sie doch, die maleri-
sche Strandpromenade zu verschandeln
und den für die Region wichtigen Touris-
mus zu gefährden. Heute, so heißt es, ste-
hen die Urlauber auf dem bekannten
Leuchtturm im Stadtkern Swinemündes
auf der Insel Usedom und bestaunen die
neue Attraktion. Am Strand selbst wurde
lediglich die Mole errichtet, an der die
Fracht der Tanker gelöscht wird. Vier riesi-
ge Saugarme werden das auf unter minus
160 Grad heruntergekühlte Gas abpum-
pen und über eine Pipeline durch das Kie-
fernwäldchen in die Speicher befördern.
Noch wird dort eifrig gewerkelt. In weni-
gen Tagen werden die Eingänge zuge-
schweißt, damit die Kolosse aus Spezial-
metall mit 320 000 Kubikmeter Meeres-
wasser gefüllt und auf Schwachstellen ge-
testet werden können. Der dritte Teil des
Komplexes dient der Regasifizierung. Ver-
einfacht formuliert, wird dort das Flüssig-
gas kontrolliert erwärmt und in seinen ei-
gentlichen Aggregatszustand zurückver-
setzt, wobei es sein Volumen um das Sechs-
hundertfache vergrößert. Der Großteil
wird später über die neue, 80 Kilometer
lange Pipeline nach Stettin (Szczecin) ge-
leitet, die für 7,5 Milliarden Kubikmeter
im Jahr ausgelegt ist. Zudem können über
Spezialtankwagen fast 100 000 Tonnen
Flüssiggas abtransportiert werden.

„Die derzeitige Situation beweist, dass
die Entscheidung für den Bau des Termi-
nals richtig war“, findet PLNG-Manager
Mazur mit Blick auf die Krim-Krise. Lan-
ge Zeit hatten sich die Mittel- und Osteu-
ropäer vom Westen im Stich gelassen ge-
fühlt, wenn es um Probleme mit Russ-
lands Gaspolitik ging. Nun nutzen sie die
Gunst der Stunde. Schließlich haben die
Staats- und Regierungschef in Brüssel ge-
rade vereinbart, ihre Energieversorgung
diversifizieren zu wollen. Alternativen
für russisches Gas suchen, lautet das Mot-
to. Tusk legte zuletzt mit der Forderung
nach einer europäischen Energieunion
nach. Das Flüssiggas bietet Polen die
Chance, eine strategische Rolle dabei ein-
zunehmen. Schließlich hängen die beiden
anderen Hoffnungsträger des Landes der-
zeit in der Luft: Weder der Bau des ersten
Atomkraftwerks des Landes noch die
kommerzielle Förderung von Schiefergas
kommen rasch voran.

Mit dem flüssigen Energieträger könn-
te Polen jedoch zum Lieferanten für die
Nord-Süd-Pipeline werden, die das Land
mit Tschechien, der Slowakei, Ungarn
und Kroatien verbinden wird. Auch allen

anderen Interessenten stehe PLNG „völ-
lig offen gegenüber“, sagt Mazur – ein
Wink in Richtung Deutschland?

Um eine starke Rolle als Exporteur ein-
zunehmen, könnten die Kapazitäten er-
weitert werden. Bislang besteht ein Liefer-
vertrag mit Qatar über 1,5 Milliarden Ku-
bikmeter je Jahr, der die Anlage zu 65 Pro-
zent auslastet. Dieser Wert liege über dem
Durchschnitt solcher Anlagen, heißt es in
Swinemünde. Eine gewisse Flexibilitätsre-
serve sei nötig. Auf dem Gelände ist jeden-
falls schon ein Stück Land reserviert, auf
dem ein dritter Tank gebaut werden könn-
te. Diese Erweiterung würde das Volumen
dann auf fast eine halbe Million Kubikme-
ter erhöhen, was der Hälfte des polni-
schen Verbrauchs entspräche. Dazu müss-
te der staatliche Gaskonzern PGNiG je-
doch weitere Lieferverträge abschließen,
um die Kapazitäten auch auszulasten.

Einige hundert Kilometer weiter öst-
lich laufen die LNG-Bestrebungen eben-
falls auf Hochtouren. Wenn alles nach
Plan geht, wird die „Unabhängigkeit“ Li-
tauen im Herbst erreichen und Ende des
Jahres einsatzbereit sein. Der Name des
Schiffs ist Programm: Es soll das Land
aus der Abhängigkeit von russischen Gas-
lieferungen befreien. Noch beziehen die
Balten ihr Gas zu 100 Prozent von Gas-
prom, weil es keine andere Möglichkeit
hat: Gas kann nur über die noch aus so-
wjetischer Zeit stammenden Pipelines in
das Land gelangen. Dieses Leitungssys-
tem ist indes zugleich eine Art Versiche-
rung, dass Moskau nicht in Versuchung
kommt, den Litauern den Gashahn ganz
abzudrehen: In diesem Fall wären auch
die Lieferungen in seine Exklave Kalinin-
grad in Gefahr – die kann nämlich nur
über Litauen versorgt werden. Dennoch
ist den Litauern seit jeher unwohl ob der
großen Abhängigkeit.

Anders als bei der stationären Anlage
von Swinemünde befindet sich im Fall der
„Unabhängigkeit“ die Technik im Schiff.
Dieses schwimmende Flüssiggasterminal
wird derzeit noch in einer südkoreanischen
Werft gebaut. Es wird Litauen in die Lage
versetzen, theoretisch mehr als seinen ge-
samten jährlichen Gasbedarf von etwa
3 Milliarden Kubikmetern über den Hafen
von Klaipeda einzuführen – auch wenn das
gar nicht angestrebt wird. „Litauen hat
nicht vor, auf russisches Gas zu verzich-
ten“, sagt der Energiefachmann Arunas
Molis von der Vytautas-der-Große-Univer-
sität in Kaunas. Die neue Importmöglich-
keit soll das Land politisch weniger ver-
wundbar machen und Gasprom die Mög-
lichkeit nehmen, den Preis einseitig zu dik-
tieren. Derzeit zahlt Litauen mit etwa 450
Dollar für 1000 Kubikmeter den höchsten

Gaspreis in der EU. Dieser Preis ist nach
Ansicht von Molis ein politischer Preis.

Der Bau des etwa 610 Millionen Euro
teuren Flüssiggasterminals ist indes keine
rein politische Entscheidung. Der staatli-
che Konzern Klaipedos Nafta erwartet,
dass es von Anfang an Gewinn bringen

wird. Er hofft, auch Gas in die Nachbar-
staaten Estland und Lettland zu verkau-
fen, die genauso von russischen Gasliefe-
rungen abhängen. Noch gibt es zwar kei-
ne Lieferverträge, doch es heißt, auf eine
Ausschreibung des litauischen Staates hät-
ten sich mehrere Bewerber gemeldet.

Flüssiges Gold
im Ostseebad

HAMBURG, 6. April. Am Jadebusen, zwi-
schen Wilhelmshaven und dem Badeört-
chen Hooksiel, liegt ein von Gestrüpp über-
wuchertes Grundstück. Es ist so groß wie
sechzig Fußballfelder. Wenige Kilometer
südlich von dem Gelände ragen die Contai-
nerkräne des neugeschaffenen Tiefwasser-
hafens Jade-Weser-Port in den Himmel.
Im Westen schrauben sich die Rohrleitun-
gen eines Chemiewerkes durch die Land-
schaft. Die Fläche gehört der Deutschen
Flüssigerdgas Terminal Gesellschaft mbH
(DFTG), die wiederum mehrheitlich dem
Energiekonzern Eon aus Düsseldorf ge-
hört. Schon seit den siebziger Jahren hat
die DFTG fertige Pläne in der Schublade,
um an dem Standort an der Nordseeküste
einen gewaltigen Umschlagplatz für ver-
flüssigtes Erdgas (LNG) zu bauen. Doch
weil es erhebliche Zweifel an der Wirt-
schaftlichkeit gibt, sind bislang alle Bemü-
hungen, das Projekt tatsächlich in Angriff
zu nehmen, im Sande verlaufen.

Nach den Plänen könnten an dem Stand-
ort jedes Jahr theoretisch bis zu 10 Milliar-
den Kubikmeter Gas von speziellen Tank-
schiffen aus in das deutsche Netz gespeist
werden. Diese Frachter würden den Roh-
stoff aus Erzeugerländern wie Amerika,
Qatar oder Äquatorialguinea in die Deut-
sche Bucht bringen und damit die Abhän-
gigkeit der deutschen Wirtschaft von russi-
schem Erdgas senken, das hierzulande für
etwa 35 Prozent des Verbrauches steht.

Allerdings wären für dieses Projekt nach
Marktschätzungen Investitionen zwischen
500 Millionen Euro und einer knappen
Milliarde Euro nötig. Angesichts dieser ho-
hen Kosten ist das Vorhaben nie über die
Planung hinausgekommen. Zuletzt sah es
2007 so aus, als würde Eon den vieldisku-
tierten Terminal tatsächlich errichten.
Doch weil sich nicht genug Partner fan-
den, die bereit waren, eine bestimmte Aus-
lastung zu sichern, machte der Energie-
konzern einen Rückzieher und beteiligte
sich stattdessen an einer Anlage in Rotter-
dam. Auch der Konkurrent RWE liebäu-
gelte einmal mit einer LNG-Anlage in Wil-
helmshaven, ließ seinen Plänen aber eben-
falls nie Taten folgen.

Durch den Schlagabtausch zwischen Pu-
tin und dem Westen hat die Idee des Deut-
schen Flüssigerdgas Terminals in diesen
Tagen wieder Aufwind bekommen. Lokal-
politiker, die sich von der Anlage einen
Schub für die schwache Wirtschaft in der
Region versprechen, trommeln für eine
Neuauflage des Projektes. Und auch im
Bundeswirtschaftsministerium ist der
Deutsche Flüssiggas-Terminal wieder im
Gespräch. Experten in den Fachabteilun-
gen denken darüber nach, wie sich das
durch extreme Abkühlung verflüssigte
LNG in den deutschen Energiemix inte-
grieren ließe. Grundsätzlich könnte dafür
auch die Idee eines Hafens mit integrier-
tem Speicher in der Deutschen Bucht wie-

der auf den Tisch kommen, verlautet aus
dem Ministerium. Allerdings sind diese Ge-
dankenspiele noch in einem sehr frühen
Stadium. Fakt ist, dass in Deutschland bis-
lang die Anlagen fehlen, um LNG in gro-
ßem Umfang und ohne Umweg über Nach-
barländer zu importieren. Allerdings gibt
es auch Zweifel daran, dass dies überhaupt
nötig wäre. Schon heute gibt es in der Euro-
päischen Union 21 Terminals für Flüssig-
gas, etwa in Großbritannien, Frankreich,
Spanien, Italien und bald auch Polen. Etli-
che dieser Anlagen sind nicht voll ausgelas-
tet. Und sieben weitere sind im Bau.

Ohne private Investoren wird der Ha-
fen ohnehin nicht kommen. Nachdem die
Länder Niedersachsen und Bremen schon
mehr als 600 Millionen Euro in den Con-
tainerterminal Jade-Weser-Port gesteckt
haben, den bis heute kaum Schiffe ansteu-
ern, werden sie zum jetzigen Zeitpunkt
wohl kaum einen öffentlich finanzierten
Gasterminal direkt neben diesem Geister-
hafen in Angriff nehmen. Eon hält sich
das Projekt zwar als Option für die Zu-
kunft offen. Momentan fühle sich der
Konzern aber mit seinen bestehenden An-
lagen sehr wohl, sagte ein Sprecher dieser
Zeitung. Eon ist neben dem Terminal in
Rotterdam unter anderem an Anlagen in
Spanien und Italien beteiligt, die in Sum-
me einen jährlichen Import von 7 Milliar-
den Kubikmetern LNG nach Europa er-
möglichen.  CHRISTIAN MÜSSGENS

Der globale Markt für verflüssigtes
Erdgas (LNG) wächst rasant. Hinter-
grund sind der steigende Energiebe-
darf sowie die Tatsache, dass bestehen-
de Gasfelder versiegen. Gas muss da-
her über größere Strecken von der
Quelle zum Verbraucher befördert wer-
den. Zudem gibt es Länder wie Japan,
für die eine andere Belieferung auf-
grund der Insellage kaum in Frage
kommt. Die wichtigsten Handelsrouten
verlaufen zwischen den Exporteuren
Katar, Malaysia, Indonesien und Aus-
tralien sowie der Zielregion Asien.
Hauptabnehmer ist gegenwärtig Japan.
Das Institut Trendresearch schätzt,
dass das Handelsvolumen von LNG in
Europa von rund 15 Milliarden Euro
auf rund 25 Milliarden Euro im Jahr
2020 steigen wird. Ein Großteil des
Gases, das bei europäischen Verbrau-
chern ankommt, kaufen die Abnehmer
zu einem festen Preis von den Staats-
konzernen Gasprom und Statoil.

Flüssiggas ist in Europa teurer als
in Amerika, aber billiger als in
Asien. 2013 betrug der durchschnittli-
che Flüssiggaspreis in Amerika 4 Dol-
lar je MMBtu (1 MMBtu = 293,017

kWh), in Europa 12 Dollar und in
Asien 18 Dollar. Neben der Verschif-
fung über die Weltmeere macht LNG
vor allem die Umwandlung von Gas
in Flüssiggas und wieder zurück teu-
er. Dafür braucht man Terminals, die
viele europäische Ländern haben, au-
ßer Deutschland. Weil viel LNG
nach Asien gebracht wird, wo es pro-
fitabler verkauft werden kann, wird
russisches Gas auf dem europäischen
Markt nicht weniger. Jedoch muss
Gasprom seinen europäischen Kun-
den regelmäßig Preisabschläge gewäh-
ren, weil die langfristigen Lieferver-
träge im Gegensatz zu Statoils Kondi-
tionen wenig flexibel sind. Die Er-
schließung großer Gasvorkommen
hat Amerika vor Russland zum welt-
größten Produzenten gemacht, so
dass der Export von Flüssiggas theo-
retisch möglich wäre, um Russland
zu treffen und osteuropäische Länder
unabhängiger zu machen. Praktisch
möglich ist es jedoch erst in zwei bis
drei Jahren. Auch Länder wie Qatar
könnten mehr Flüssiggas nach Euro-
pa liefern, doch die kurzfristig verfüg-
baren Mengen sind gering.  maxw.

Im polnischen Swine-
münde geht der Bau
einer LNG-Anlage auf
die Zielgerade. Litauen
setzt auf die „Unabhän-
gigkeit“. Die Region
will weg von Gasprom.

Von Sven Astheimer
und Reinhard Veser

Hoffen am Jadebusen
Alte Baupläne für Wilhelmshaven sind wieder Thema

Teuer in der Herstellung und im Transport

Warten auf Qatar: Die Absauganlage (links) ist so gut wie bereit für den Einsatz. An den beiden riesigen Tanks in Swinemünde wird noch gearbeitet.  Fotos Sven Astheimer

1) Angaben 2012/13. Quelle: F.A.Z.-Recherche                                                                                                                                                                   F.A.Z.-Grafik Niebel

Anteil des russischen Gases am Verbrauch des jeweiligen Landes in %1)

Europas Abhängigkeit von Russland
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Hoffnungsträger Flüssiggas: Kann Europa aus der Abhängigkeit von Russland entkommen?

Der Bundesverband deutscher Banken und die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung suchen Lehrerinnen und Lehrer mit 

ihren Kursen für das Projekt „Jugend und Wirtschaft“.

Dauer des Projekts: 22. 9. 2014 bis 30. 9. 2015

Wirtschaft erleben. Wirtschaftsthemen entdecken, re-

cherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben und 

vielleicht sogar den eigenen Beitrag in der Zeitung wie-

derfinden. Das erleben Schülerinnen und Schüler bei 

„Jugend und Wirtschaft“, dem Gemeinschaftsprojekt 

des Bankenverbandes und der F.A.Z.

Worum geht es? „Jugend und Wirtschaft“ ist ein Medien- 

und Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die 

Dauer des Projekts erhalten alle teilnehmenden Schüler 

und Lehrer vom Bundesverband deutscher Banken ein 

Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten mit der Zeitung 

im Unterricht. Dabei lesen die Schüler nicht nur die 

Zeitung, sie schreiben auch für sie. Einmal im Monat 

und zusätzlich einmal im Quartal werden ausgewählte 

Schülerartikel im Wirtschaftsteil der F.A.Z. auf der Seite 

„Jugend und Wirtschaft“ veröffentlicht. Am Ende des 

Projekts werden die besten Leistungen ausgezeichnet.

Wer kann mitmachen? Teilnehmen können alle Kurse der 

Sekundarstufe II. Kurse, die sich während des Projektzeit-

raums in ihrem Abschlussjahr befinden, können leider 

nicht mitmachen. Die wirtschafts- und sozialwissenschaft-

lichen Fachrichtungen eignen sich besonders für das 

Projekt. Fächerübergreifend hat sich die Kombination mit 

dem Fach Deutsch bewährt.

Vorbereitung und Unterstützung. In einem Einführungs-

seminar (17. bis 19.9.2014 in Berlin, Teilnahme ist obli-

gatorisch, Kosten werden übernommen) werden die 

Lehrer auf das Projekt vorbereitet. Im Verlauf des Projekts 

können die Kurse die zuständige Redakteurin der F.A.Z. in 

Frankfurt besuchen. Die Lehrer erhalten regelmäßig Emp-

fehlungen für den Unterricht mit der F.A.Z. und Unterrichts-

materialien des Bankenverbandes.

Bewerbung. Wenn Sie mit einem Kurs an diesem Projekt 

teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine schrift-

liche Bewerbung mit folgenden Angaben: die Gründe, 

warum Sie teilnehmen möchten, eine Kurzbeschreibung 

Ihrer Schule, die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen 

im Projektkurs unterrichteten Fächer sowie den Kurs und 

die Schülerzahl. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 

bankenverband@jugendundwirtschaft.de 

oder per Post an:

Bundesverband deutscher Banken, 

Burgstraße 28, 10178 Berlin, 

Kennwort „Jugend und Wirtschaft“. 

Für Fragen steht Ihnen 

Dr. Titus Maria Horstschäfer, 

Telefon (0 24 08) 58 89 17 

zur Verfügung.

Bewerbungsschluss:

31. 5. 2014

Kluge Köpfe – durch die Bank

Der Bankenverband und die F.A.Z.
suchen Lehrer und Schüler für das 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“

Jetzt den 
QR-Code scannen,
informieren und
mitmachen.

www.JugendundWirtschaft.de

2014/2015
Das neue Projektjahr
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BERLIN, 6. April (dpa). Die Bananen gras-
grün, Tomaten fest wie Tennisbälle und
die eingeschweißten Pilze angeschimmelt:
Obst und Gemüse einzukaufen hat man-
cherorts noch immer nichts mit Genuss zu
tun. Zählen die Deutschen deshalb zu den
Obstmuffeln Europas? Der Handel denkt
um. Zur Fachmesse Fruit Logistica, dem
Branchentreffen in Berlin, hatten führen-
de Vertreter eine Qualitätsoffensive ange-
kündigt. Denn die Kunden erwarten mehr
vom grünen Sortiment – schließlich muss-
ten sie für Obst und Gemüse zuletzt auch
deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Hans-Jürgen Kirsch heißt der Mann,
der das Segment bei der Handelskette Glo-
bus verantwortet. Er schwärmt von der
„Explosion von Geschmack, Farben, Fee-
ling und Gerüchen“. Doch Kirsch be-
kennt, dass das im Laden oft nicht rüber-
kommt. Bis zuletzt sei es oft nur darum ge-
gangen, den besten Preis zu erzielen -
auch wenn der zuletzt wegen er wachsen-
den Nachfrage deutlich anstieg. „Da lag
Ware rum, die gehörte überallhin – aber
nicht in den Laden“, sagte er.

Auch Günter Schweinsberg, Chef des
Messebeirats, warnt: „Dahinter steht der
Preiskampf der großen Handelsgruppen.
Es ist eine sehr schlüpfrige Bahn, auf die
wir uns begeben haben.“ 650 Gramm
Obst und Gemüse je Kopf und Tag emp-
fiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung; die Bundesbürger essen nur gut halb
so viel und liegen EU-weit im unteren Mit-
telfeld – allen Kampagnen für mehr Obst
und allen Ärztemahnungen zum Trotz.
Wie also mehr Lust auf Obst und Gemüse
machen? „Wir müssen wieder den Weg zu
Qualität und Geschmack finden“, meint
Globus-Manager Kirsch. Den Preiskampf
beim Obst hat der Weltmarkt ohnehin er-
schwert. Global wächst die Nachfrage,
weil es die Menschen in Schwellenländern
in die Städte zieht, wo sie ihr Obst nicht
mehr selbst anbauen können. Schiffe mit
Äpfeln aus Neuseeland, die sonst bis Euro-
pa fuhren, werden ihre Ware schon in asia-
tischen Häfen los, wie Andreas Brügger er-

klärt, Geschäftsführer des Deutschen
Fruchthandelsverbands. Deutschland blei-
be aber vom Export abhängig: beim Obst
zu fast 80 Prozent, bei Gemüse zu rund 40
Prozent. Kirsch kann auch einer Rückbe-

sinnung auf alte Obstsorten viel abgewin-
nen. „Muss man die 95. Sorte haben?
Braucht man den 100. Mutanten? Nein,
braucht man nicht. Man muss nämlich
nicht jedem Trend hinterherrennen.“

ANZEIGE

sup. STUTTGART, 6. April. Die häusli-
che Heizung wird in den kommenden
Jahren verstärkt ins Zentrum ihrer Nut-
zer rücken. Vor dem Hintergrund rasch
steigender Energiepreise und einer höhe-
ren Sensibilität gegenüber dem Umwelt-
schutz sind Sparsamkeit, Effizienz und
eine kluge Nutzung der heimischen Hei-
zung gefragt. Heute wisse kaum einer
überhaupt, was bei ihm im Keller stehe,
sagt Uwe Glock. Der Vorsitzende des Be-
reichsvorstands von Bosch Thermotech-
nik ist sich aber ziemlich sicher, dass sich
das bald ändern wird. „Das Internet der
Dinge wird den Markt sehr stark verän-
dern und auch neue Dienstleistungen er-
möglichen.“

In spätestens zehn Jahren wird es
wohl allgemein üblich sein, den Betrieb
der Heizung über das Internet zu kontrol-
lieren. Das Bild von jungen Menschen,
die ständig mit ihren Smartphones be-
schäftigt sind, haben die Ingenieure von
Bosch in ihren eigenen Familien stets vor
Augen. Nun malen sie sich aus, wie mit
der netzwerkfähigen Heizung der Zu-
kunft umgegangen werden könnte: Je
nach Bedarf werde man vom Handy aus

das Wohnzimmer vorheizen können, da-
mit es genau dann warm ist, wann es
warm sein soll, während das Kinderzim-
mer kalt bleibt, wenn die Kinder unter-
wegs sind.

Einstige Ingenieure von Apple sind in
das Geschäft ebenso eingestiegen wie
der Internetriese Google oder der Soft-
warekonzern Microsoft. Die deutschen
Versorgungsunternehmen RWE und
Eon sind hier schon seit Jahren aktiv. Es
geht ihnen um die Effizienz im häusli-
chen Alltag: wie Licht und den effizien-
ten Verbrauch von Wasser etwa durch
die Waschmaschine. Vor allem aber geht
es um die Heizung, einen der heute noch
größten Kostenfresser im Haushalt.
Nach einer Studie des Beratungshauses
Capgemini sind zwei Drittel aller deut-
schen Haushalte, die ans Internet ange-
schlossen sind, an den sogenannten
Smart-Home-Konzepten interessiert. Im-
merhin sind das rund 20 Millionen Haus-
halte. Bosch hat sich hier als eine treiben-
de Kraft erwiesen.

Einen Anfang hatte der Konzern mit
der Marke Nefit in den Niederlanden ge-
macht, wo internetfähige Raumcontrol-
ler angeblich reißenden Absatz finden.

Die Privatsphäre sei geschützt, betont
man bei Bosch angesichts neuer Sensibili-
tät für Datenschutzthemen: „Alle Kun-
dendaten bleiben auf dem Gerät, Bosch
hat keinen Zugriff.“ Für die Nutzer bietet
das Gerät gleichwohl mehr als Komfort.

Der Anbieter verspricht, dass man 5
bis 10 Prozent Energie sparen könne,
weil die ans Internet angeschlossenen
Geräte aktuelle Wetterdaten für die
Steuerung und Einstellung der Heizun-
gen nutzen können. In der Robert Bosch
GmbH, wo man auch die Kommunikati-
on von Autos mit ihrer Umgebung er-
forscht und entsprechende Anwendun-
gen entwickelt, denkt man auch in der
Thermotechnik längst über die eigene
Sparte hinaus. Eines Tages, so die Visi-
on, könnte die Heizung via Internet
schon ohne menschliches Zutun erfah-
ren, dass man unterwegs nach Hause sei
– und für entsprechende Wärme sorgen.
„Das ist der Motor für den ganzen
Markt“, sagt Thomas Bauer, Vorstands-
kollege von Uwe Glock.

In den vergangenen Jahren war von Be-
wegung in diesem Markt noch wenig zu
spüren. In Deutschland, wo Bosch mit
den Marken Buderus und Junkers gut ein

Drittel seines Thermotechnik-Umsatzes
erzielt, sei die jahrelange Diskussion
über die mögliche Förderung schädlich,
weil sie Unsicherheit verbreite, urteilt
Glock. Die Folge: Heizungen in Privatge-
bäuden seien im Durchschnitt 17 Jahre
alt. Im Jahr 2000 lag das Durchschnittsal-
ter erst bei 11 Jahren.

„Schon mit heutiger Technik könnten
30 bis 35 Prozent Heizenergie eingespart
werden“, rechnet Glock vor und verweist
auf die Bedeutung für die Klimaziele.
Schließlich entfielen 40 Prozent des
Energieverbrauchs auf Gebäude und da-
von wiederum 80 Prozent auf Wärme.
Das künftige Sparpotential wäre noch hö-
her, wenn Brennstoffzellen eingesetzt
würden, die sowohl Strom wie auch Heiz-
wärme und Warmwasser produzieren.

Ein Vier-Personen-Haushalt könnte
damit im Jahr 1500 Euro sparen, lautet
das Versprechen. Ob es sich einlösen
lässt, wird in einem Feldtest im Rahmen
des Europäischen Demonstrationspro-
jekts Ene.field getestet, an dem Bosch
mit 70 Anlagen teilnimmt. Bosch be-
zeichnet sich mit einem Umsatz von zu-
letzt 3,12 Milliarden Euro selbst als Welt-
marktführer für Heiztechnik.

chs. PARIS, 6. April. Orange, früher
France Télécom, muss sich jetzt warm an-
ziehen. Der ehemalige Telekom-Monopo-
list Frankreichs bekommt erstmals einen
ernstzunehmenden Konkurrenten: Den
Kabelanbieter Numericable, der am
Samstag die Übernahmeschlacht um den
Mobilfunkkonzern SFR gegen den Kon-
kurrenten Bouygues Telecom gewann.
„Wir stehen am Anfang einer großen
industriellen Geschichte – die Fusion der
Breitbandkommunikation im Festnetz
mit dem Mobilfunk“, sagte am Wochen-
ende der Numericable-Eigentümer Pa-
trick Drahi.

Mit einem Umsatz von 13 Milliarden
Euro sowie 21 Millionen Mobilfunk- und
7 Millionen Festnetzkunden ist Numeri-
cable-SFR in Frankreich künftig nicht
mehr weit vom Marktführer Orange ent-
fernt. Mit dem neuen Konzern entsteht
gleichzeitig einer der größten Telekom-
Anbieter Europas. Die Strategie von Dra-
hi ist riskant, doch bisher hat sie sich aus-
gezahlt. Ist doch SFR ungefähr dreimal
so groß wie Numericable, und zwingt
den Käufer daher zu hoher Verschuldung
und einer Kapitalerhöhung.

In der Nacht zum Freitag setzte Drahi
sein Angebot noch einmal um fast 2 Milli-
arden Euro auf 13,5 Milliarden Euro in
bar herauf. Gleichzeitig erhält der SFR-
Eigenümer Vivendi 20 Prozent an der zu
schaffenden Mobilfunkgesellschaft Nu-
mericable-SFR, so dass sich das Gesamt-
angebot auf mehr als 17 Milliarden Euro
beläuft. Fast bis zur letzten Minute war
die seit Februar laufende Übernahme-
schlacht offen. Acht Sitzungen des Viven-
di-Aufsichtsrates waren am Ende nötig,
um zu einer Entscheidung zu kommen.

Bouygues Telecom, der drittgrößte
Mobilfunkanbieter Frankreichs nach
Orange und SFR, sieht sich sowohl durch
die Expansion von Numericable, als
auch durch die Konkurrenz des Billigan-
bieters Free in die Enge gedrängt. Daher
versuchte das Managenemt alles, um

sich SFR selbst einzuheimsen. Dreimal
erhöhte das Unternehmen sein Angebot,
zuletzt auf 15 Milliarden Euro in bar, und
überzeugte auch die französische Regie-
rung von der Stichhaltigkeit seiner Offer-
te. Die staatliche Beteiligungsgesell-
schaft Caisse de Dépôts schloss sich
Bouygues an, und Wirtschaftsminister
Arnaud Montebourg griff Numericable
und seinen Eigentümer Drahi immer wie-
der verbal in aller Öffentlichkeit an.

Dass der SFR-Eigner Vivendi trotz-
dem Numericable den Zuschlag gab,
zeigt auch, wie unabhängig die großen
Konzerne Frankreichs von der Politik ge-
worden sind. Früher hätte ein Anruf aus
dem Elysée-Palast oder dem Finanzmi-
nisterium gereicht, um sie umzustim-
men. Besonders der Vivendi-Aufsichts-
ratsvorsitzende Jean-René Fourtou hat
von Anfang an Numericable das Vertrau-
en geschenkt. Wegen der Übernahme ei-
nes Mobilfunkunternehmens durch ei-
nen Kabelanbieter sind weniger Über-
schneidungen und auch weniger Kartell-
bedenken im Mobilfunkgeschäft als bei
der Bouygues-Offerte zu befürchten.

Somit bleibt es vorerst bei vier Anbie-
tern auf dem französischen Mobilfunk-
markt – zum Leidwesen von Minister
Montebourg, dem die heftige Konkur-
renz ein Dorn im Auge ist. Er meint, sie
zerstöre Arbeitsplätze. Der Minister will
nach Angaben vom Wochenende nun
streng darüber wachen, dass Drahi wie
versprochen keine Arbeitsplätze abbaue.
Zudem kritisierte Montebourg, dass der
Numericable-Eigentümer in der Schweiz
lebe, seine Holding Altice an der Amster-
damer Börse notiert sei und er seine Be-
teiligung im britischen Steuerparadies
Guernesey registriert habe. Montebourg
forderte Drahi auf, sich in Frankreich nie-
derzulassen – was dieser freilich prompt
ablehnte. Die vorgesehenen Investitio-
nen von drei Milliarden Euro seien schon
„genug Repatriierung“, sagte Drahi.

Für den in seiner Heimat weitgehend
unbekannten Telekom-Unternehmer ist
der Sieg in der Schlacht um SFR eine gro-
ße Genugtuung. Der in Casablanca gebo-
rene Sohn eines Lehrerpaares hat nach
dem Abgang von der Kaderschmiede
École Polytechnique aus kleinen Anfän-
gen ein mittelgroßes Telekom-Imperium
aufgebaut, das sich über acht Länder er-
streckt. Seine Kenntnisse gewiefter Ver-
schuldungskonstruktionen waren dabei
hilfreich. Seit fünfzehn Jahren lebt der
diskrete Franzose mit Frau und vier Kin-
dern in Genf. Laut französischer Presse
rangiert er aufgrund seines Milliarden-
vermögens auf Rang 14 der reichsten
Franzosen.

Mutanten im Obstregal
Früchte aus dem Supermarkt haben oft keinen guten Ruf

fib. FRANKFURT, 6. April. Big Data ist in
der Welt der Computer- und Informations-
technik auf dem Vormarsch. Der Umsatz
mit Produkten rund um die Erfassung,
Speicherung und Auswertung riesiger
Mengen digitaler Daten wird in diesem
Jahr auf rund 73,5 Milliarden Euro stei-
gen. Das wäre ein Plus von 66 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das IT-
Beratungsunternehmen Crisp Research
im Auftrag des deutschen Branchenver-
bandes Bitkom mit.

„Die Einsatzgebiete von Big Data um-
fassen mittlerweile fast alle Bereiche, in
denen größere Datenmengen verarbeitet
werden: von betriebswirtschaftlichen An-
wendungen über die wissenschaftliche
Forschung bis zur Medizin“, sagt Dieter
Kempf, Präsident des Bitkom. Dabei kom-
men unter anderem neuartige Datenban-
ken oder verschiedene Verfahren zur Ana-
lyse von Daten in Bild- und Sprachform

zum Einsatz. In Verbindung mit immer
schnelleren Rechnern, leistungsstarken
Breitbandnetzen und praktisch unbe-
grenzten Speichermöglichkeiten entste-
hen so Big-Data-Anwendungen.

Laut der Marktprognose wächst der
Big-Data-Markt bis zum Jahr 2016 jedes
Jahr durchschnittlich um 46 Prozent. Da-
mit ist das Marktsegment das am schnells-
ten wachsende der gesamten Informati-
ons- und Kommunikationsbranche. Die
legt im Jahr nach Angaben des Analysten-
hauses Gartner 3,2 Prozent im Jahr zu
und wird in diesem Jahr insgesamt 2,8 Bil-
lionen Euro erlösen. Im Jahr 2011 hatten
die Umsätze mit Produkten und Dienst-
leistungen rund um das sogenannte Big
Data in aller Welt noch knapp 24 Milliar-
den Euro betragen. Im Jahr 2016 sollen
Unternehmen wie IBM, HP, SAP oder
T-Systems mit Big-Data-Produkten mehr
als 160 Milliarden Euro erlösen.

cag. TOKIO, 6. April. In Japan dauert es
oft länger als in anderen Ländern, bis ein
Skandal öffentlich wird. Kommt ein Un-
ternehmen aber erst einmal in die Schlag-
zeilen, ist es ein sehr mühsamer und lang-
wieriger Weg, das Vertrauen der Kunden
zurückzugewinnen. Der Schweizer Phar-
makonzern Novartis bekommt das in die-
sen Wochen zu spüren. Mitarbeiter des
Konzerns sollen bei klinischen Studien
am Universitätskrankenhaus der Tokio-
Universität Nebenwirkungen verschwie-
gen haben. Zudem sollen sie sich uner-
laubt Daten von Versuchspersonen ver-
schafft haben.

Nachdem die Vorwürfe am Donnerstag
in Tokio von einer Untersuchungskom-
mission bestätigt wurden, reagierte die
Novartis-Führung nun. Am Wochenende
tauschte sie die komplette Führung ihrer
japanischen Tochtergesellschaft aus. Der
Chef der Niederlassung, Yoshiyasu Nino-
miya, und zwei weitere Vorstandsmitglie-
der erklärten umgehend ihren Rücktritt.
Novartis-Präsident David Epstein war per-

sönlich nach Tokio gereist, um sich bei
den Patienten und den Ärzten in dem ost-
asiatischen Land für die Manipulationen
bei der klinischen Studie für ein Medika-
ment gegen Leukämie zu entschuldigen.

Es ist das zweite Mal in kurzer Zeit,
dass Novartis ins Visier japanischer Er-
mittler gekommen ist. Erst um die Jahres-
wende hat das japanische Gesundheitsmi-
nisterium Strafanzeige gegen die Tochter-
gesellschaft von Novartis gestellt. Die Be-
hörden warfen Novartis vor, irreführend
für ein Medikament geworben zu haben,
obwohl dem Unternehmen die Manipula-
tionen an Patientenstudien bekannt gewe-
sen seien. Rund 3,3 Milliarden Dollar Um-
satz erzielt der Konzern im Pharmage-
schäft. In Japan werden rund ein Zehntel
dieser Umsätze erzielt. Das ostasiatische
Land ist damit der zweitwichtigste Einzel-
markt für Novartis. Epstein erklärte auf
seiner Pressekonferenz in Tokio, das Ver-
halten der Mitarbeiter in Japan sei „unak-
zeptabel und ein klarer Verstoß gegen un-
sere Verhaltensregeln“.

Mit dem Verkauf seines
Mobilfunkunternehmens an
Numericable leitet der Misch-
konzern Vivendi nicht nur die
Neuordnung der Branche in
Frankreich ein. Er stemmt
sich auch gegen die Wünsche
der Regierung in Paris. Damit
zeigt er die Machtlosigkeit
der Politik.

jagr. BASEL, 6. April. Auf der Schweizer
Seite des Rheins, in der Nähe von Basel,
entwickelt der Agrarkonzern Syngenta
neue Pflanzen. Das geschieht, wie auch
in den Laboren der BASF, von Monsanto,
Bayer oder KWS, mittels Kreuzung, (in
Amerika) der Genveränderung, der Hy-
bridzucht. Seit wenigen Jahren entdeckt
Syngenta hier in seinem Forschungszen-
trum in der Kleinstadt Stein auch die Wur-
zel der Pflanze als Objekt der Optimie-
rung. Ging es bislang vor allem um Erträ-
ge und Resistenzen – und zwar des Teils
der Pflanze, der aus der Erde heraus-
schaut –, so widmen sich die Forscher
nun dem unterirdischen Teil.

Über die Wurzel nimmt die Pflanze
Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor
auf, vor allem auch Wasser. Auch regu-
liert die Pflanze ihren Hormonhaushalt
über die Wurzel. Je besser sie das alles
macht, desto größer wird die Pflanze.
Rund dreihundert Meter Wurzelwerk, so
heißt es im Pflanzenschutz-Forschungs-
zentrum von Syngenta, hat schon ein Wei-
zensprössling von wenigen Zentimeter
Höhe, rechnet man alle feinen Verästelun-
gen von den mit bloßem Auge sichtbaren
Wurzeln hinzu. Die Ideen der Forscher
sind vielfältig: Man könne aus flachwur-

zelnden Pflanzen solche mit tiefen Wur-
zeln machen. Dann ließen sie sich auf tro-
ckeneren Böden anbauen und würden
standfester. „Wenn die Wurzel gesünder
ist, kann die Pflanze das Düngemittel effi-
zienter aufnehmen“, sagt ein Forscher.

Neben der züchterischen – nicht gen-
technischen – Veränderung der Wurzeln
entwickelt der Chemiekonzern auch Pesti-
zide, die direkt auf die Wurzel wirken. Sie
sind mittels der Methode der Saatgutbei-
zung direkt ans Samenkorn angeklebt. So
wirken sie nach dem Keimen gleich auf
die kleinen Wurzeln ein. So lassen sich
etwa Insektizide anwenden, die Nemato-
den, also winzige Würmer abtöten sollen,
die Wurzeln fressen.

Wie die Biologen im Forschungszen-
trum betonen, richtet sich der Wirkstoff
nur gegen die für die Wurzel schädlichen
Nematoden, während nützliche, die etwa
alte Pflanzenstoffe zersetzen und zu Hu-
mus umwandeln, nicht betroffen seien.
Andere Wirkstoffe sollen unterirdische
Krankheitserreger wie den Schneeschim-
mel abzutöten imstande sein. Versuche in
den Laboren in Basel zeigen, welchen Zu-
gewinn das bringt. Im Vergleich mit unbe-
handelten Weizenpflanzen etwa ist schon
bei kleinen Pflanzen von etwa 15 Zenti-

meter Höhe die behandelte Pflanze sicht-
bar kräftiger, die Wurzeln sind verzweig-
ter und tiefer. Neue Pestizide für Getrei-
de, Soja, Mais, Reis, Baumwolle, Sonnen-
blumen oder Kartoffeln mit Namen wie
Vibrance (das schon seit zwei Jahren in
Nordamerika zugelassen ist und seit die-
sem Jahr in der EU) oder Clarvia sollen
dem börsennotierten Chemie-Multi in Zu-
kunft Umsatz bringen, und auch für den
Ökolandbau gibt es ein Mittel zur Saatgut-
beizung: Es heißt Jump Start und basiert,
anders als die meisten anderen, nicht auf
der Petrochemie, sondern auf einem na-
türlichen Bodenpilz. Er ist nicht dafür da,
Nematoden zu töten, sondern hilft der
Wurzel, Phosphor aus dem Boden zu lö-
sen, das für diese oft unerreichbar in klei-
nen Tonplättchen abgekapselt ist. Phos-
phat gilt als derjenige essentielle Pflan-
zennährstoff, der am ehesten knapp wer-
den soll.

„Das ist etwas ganz Neues, die bisheri-
gen Mittel waren aber nicht so effektiv, es
ist ein Durchbruch in der Forschung“,
sagt der Sprecher von Syngenta. Vor zwei
Jahren hatte Syngenta in die Forschung
Millionen investiert durch den Aufkauf
des amerikanischen Start-up-Unterneh-
mens Pasteuria Bioscience. Was der Kon-

zern als Fortschritt preist, etwa um Pflan-
zen für die Klimaveränderungen anzupas-
sen, gilt manchen Ökologen als zweifel-
haft. Sie halten natürliche Pflanzen für wi-
derstandsfähiger gegen unerwartete Wet-
tereinflüsse als optimierte Züchtungen.
Auswirkungen veränderter Nährstoffauf-
nahme auf das Ökosystem – Boden, Was-
ser, Kleintiere – sind komplex und kön-
nen bei flächendeckender Anwendung
stets Überraschungen hervorbringen, die
sich im Labor oder im Feldversuch nicht
erahnen lassen. Mehrere publizierte Stu-
dien aus Feldversuchen und den ersten
Anbaujahren belegen Syngenta betref-
fend allerdings, dass sich Erträge je Pflan-
ze, Standfestigkeit der Pflanzen und die
Stärke des Wurzelsystems durch die Be-
handlungen deutlich erhöht haben.

Eine aktuelle Studie des amerikani-
schen Agrarforschungszentrums IFPRI,
die sich mit der Frage befasst, durch wel-
che Methoden in Zukunft landwirtschaft-
liche Erzeugung erhöht und zugleich
nachhaltig gestaltet werden kann, sieht in
einer verbesserten Nährstoffeffizienz den
mit Abstand wichtigsten Faktor. Es geht
darum, wie Pflanzen mehr Dünger auf-
nehmen. Hier sei die Wurzel eine wichti-
ge Stellschraube.

FRANKFURT/WIEN, 6. April (Reu-
ters). Die chronische Kapitalknappheit
der österreichischen Krisenbank Hypo
Alpe Adria hat nun weitreichende Fol-
gen: Zum einen kann sich die Bank bei
der Europäischen Zentralbank (EZB)
nicht mehr mit günstigem frischem Geld
versorgen. Die Notenbank habe die ehe-
malige Tochtergesellschaft der Bayern LB
bis auf weiteres davon ausgeschlossen,
teilte die Hypo zum Ausklang der vergan-
genen Woche mit. Darüber hinaus sind
auch Anleiheinvestoren von dem Be-
schluss betroffen. Sie können ihre unbesi-
cherten Hypo-Papiere nicht mehr bei der
EZB hinterlegen, um im Gegenzug an
günstiges Geld zu kommen. Die Zentral-
bank erkenne die Hypo-Anleihen, die im

Umfang von 5 Milliarden Euro im Umlauf
sind, nicht mehr als Sicherheit an. Grund
für die beiden Beschlüsse, die bis auf wei-
teres gelten, ist die neuerliche Kapital-
lücke bei der Hypo Alpe Adria. Erst ab
kommenden Mittwoch soll der Staat über
eine Kapitalerhöhung in einer ersten
Tranche 750 Millionen Euro in das Insti-
tut pumpen, damit dieses seine Bilanz für
2013 erstellen kann. Ohne die Geldsprit-
ze kann die Bank die Vorschriften der
Bankenaufseher nicht erfüllen. Weitere
knapp 700 Millionen Euro sollen bis
Herbst folgen. Die Sanktionsmaßnahmen
der EZB richten sich gegen das Mutter-
institut Hypo Alpe Adria International,
nicht gegen ihre Tochtergesellschaften in
Südosteuropa.

Die Digitalisierung der Kellerkinder
Hersteller von Heiztechnik wittern durch den Einsatz des Internet neue Marktchancen

Novartis setzt nach Datenskandal
seine Führung in Tokio vor die Tür
Schweizer zum zweiten Mal im Visier japanischer Ermittler

Vivendi verkauft SFR für 17 Milliarden Euro

Mobile Gesellschaft: SFR-Laden in den Straßen von Paris  Foto Bloomberg

Syngenta will Pflanzen für den Klimawandel fitmachen
Der Schweizer Agrarkonzern nimmt dafür die Wurzeln unter die Lupe

Big Data funkt auf allen Kanälen
Umsatzsprung auf 73 Milliarden Euro / Neuer Erlösrekord

EZB dreht Bank den Geldhahn zu
Anleihen der Hypo Alpe Adria nicht mehr hinterlegbar
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Vossloh Aktiengesellschaft, Werdohl
Wertpapier-Kenn-Nr.: 766 710
ISIN: DE000 766 710 7

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 28. Mai 2014, 10:00 Uhr, in 
Düsseldorf im Congress Center Ost (CCD), Stockumer Kirchstraße 61, 
stattfindenden   

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung (Kurzfassung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses, des Zusammengefassten Lageberichts, 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 und für 
die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts

6. Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat

7. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung 
der Satzung

8. Änderung von § 17 der Satzung 
(Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse)

9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von drei 
Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsverträgen

10. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Neufassung eines 
bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages 
mit der Vossloh-Werke GmbH 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch 
Bevollmächtigte – und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 
genannten Adresse anmelden und einen Nachweis über die Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung übermitteln:

Vossloh Aktiengesellschaft
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Fax: 069/12012-86045
E-Mail: wp.hv@db-is.com

Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform (§ 126b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den 
Anteilsbesitz durch das depotführende Institut. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-
sammlung, also den 7. Mai 2014 („Nachweisstichtag“), zu beziehen.

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis der Berechtigung müssen 
der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 21. Mai 2014 unter der 
vorstehend genannten Adresse zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis der Berechtigung fristgerecht erbracht hat. Auch im Fall der 
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 
haben mithin keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe 
und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 
Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- 
und stimmberechtigt, wenn sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsaus-
übung ermächtigen lassen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihrer Berechtigung 
bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Haupt-
versammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die 
Übersendung des Nachweises ihrer Berechtigung an die Gesellschaft 
Sorge zu tragen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Vossloh 
Aktiengesellschaft insgesamt 13.325.290 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten ausgegeben. Die Gesell-
schaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine 
eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beläuft 
sich daher im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auf 
13.325.290 Stück.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten (zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine 
Aktionärsvereinigung) ausüben lassen. Auch bei Erteilung einer 
Vollmacht sind eine fristgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder 
den Bevollmächtigten und der Nachweis der Berechtigung erforderlich. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB). Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer 
Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG, auch in 
Verbindung mit § 125  Abs. 5 AktG, gleichgestellten Institution oder 
Person, sehen weder das Gesetz noch die Satzung der Gesellschaft eine 
besondere Form vor. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die 
zu bevollmächtigende Institution oder Person eine besondere Form der 
Vollmacht, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
muss. Die Besonderheiten sind bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden 
zu erfragen.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden gebeten, 
zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die 
Gesellschaft hierfür bereithält. Es findet sich auf der Rückseite der 
Eintrittskarte, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung und 
Nachweiserbringung erhält. Zudem findet sich das Formular für 
die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.hauptversammlung.vossloh.com. Nachweise 
über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der Gesellschaft 
an folgende E-Mail-Adresse elektronisch übermittelt werden: 
hauptversammlung@ag.vossloh.com

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich in der Hauptversamm-
lung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten 
zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht 
und besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu 
eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Auf der Eintrittskarte ist ein 
entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular abgedruckt, in dem 
die Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter näher erläutert werden; 
diese Informationen können auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.hauptversammlung.vossloh.com abgerufen werden. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter müssen in Textform (§ 126b BGB) und unter 
Verwendung der hierfür auf den Eintrittskarten vorgesehenen Voll-
machts- und Weisungsformulare erteilt werden. Vollmachten und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft 
bis spätestens zum Ablauf des 26. Mai 2014 unter nachfolgender 
Adresse vorliegen. Wir bitten um Verständnis, dass später eingehende 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter nicht mehr 
berücksichtigt werden können.

Vossloh Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122  Abs. 2, 

§ 126  Abs. 1, §§ 127, 131  Abs. 1 und § 293g Abs. 3 AktG

Ergänzungsverlangen (§ 122  Abs. 2 AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000 am Grundkapital 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft in Schriftform spätestens 
zum Ablauf des 27. April 2014 unter nachfolgender Adresse zugegangen 
sein. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berück-
sichtigt. Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung 
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen 
in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 

Vossloh Aktiengesellschaft
- Vorstand - 
Vosslohstraße 4
58791 Werdohl
Fax: 02392/52-219
E-Mail: hauptversammlung@ag.vossloh.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§ 126  Abs. 1, § 127 AktG) 

Aktionäre haben das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge 
gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten 
Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie Wahlvorschläge zu unter-
breiten. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein.
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nach-
stehende Adresse zu richten:

Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstraße 4
58791 Werdohl
Fax: 02392/52-219
E-Mail: hauptversammlung@ag.vossloh.com

Bis spätestens zum Ablauf des 13. Mai 2014 unter vorstehender Adresse 
bei der Gesellschaft mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene 
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden einschließlich einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der 
Gesellschaft unter www.hauptversammlung.vossloh.com zugänglich 
gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne 
vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 
bleibt unberührt. 

Auskunftsrecht (§ 131 AktG Abs. 1, § 293g  Abs. 3 AktG) 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-
ordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Außerdem ist zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10 jedem Aktionär 
auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft auch über alle für 
den Vertragsschluss wesentlichen Angelegenheiten der unter diesen 
Tagesordnungspunkten genannten Tochtergesellschaften zu geben.

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft 

(§ 124a AktG)

Diese Einberufung, die ab der Einberufung zugänglich zu machenden 
Berichte und Unterlagen sowie weitere Informationen zur Hauptver-
sammlung einschließlich der weitergehenden Erläuterungen zu den 
Rechten der Aktionäre nach § 122  Abs. 2, § 126  Abs. 1, § 127, 
§ 131  Abs. 1 und § 293g Abs. 3 AktG finden sich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.hauptversammlung.vossloh.com.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 
der gleichen Internetadresse bekannt gegeben. Diese Einberufung wurde 
am 7. April 2014 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Werdohl, im April 2014

Vossloh Aktiengesellschaft
Der Vorstand

T urnbeutel, verdammt viele Turnbeu-
tel – dieser Eindruck drängt sich ei-
nem als Erstes auf, wenn man das

Atelier von Tsatsas im Frankfurter Bahn-
hofsviertel betritt. Fein aufgereiht, hän-
gen da an zwei langen Holzstangen Beutel
aus weichem grauen Stoff. Doch sie sind
nur die Verpackung, die Schutzhülle. Was
Esther Schulze-Tsatsas and Dimitrios
Tsatsas machen, verbirgt sich im Inneren
der Beutel: schlichte Handtaschen aus fei-
nem Leder, die sowohl Frauen als auch
Männer tragen können.

Es hat eine Weile gedauert, bis das
Paar hier in diesem Altbau-Souterrain im
neuen Szeneviertel der Bankenstadt ge-
landet ist, erst nach mehreren Jahren Vor-
bereitungszeit wagten der gelernte Archi-
tekt und die Industriedesignerin den

Wechsel ins Taschenhandwerk. Der Aus-
löser war, dass Dimitrios Tsatsas eine Ta-
sche für die Dinge des täglichen Lebens
suchte und keine fand, die ihm gefiel. Zu
weiblich, zu sportlich, zu Aktenkoffer-
ähnlich – irgendwann fing er an, mit sei-
ner Frau sein Wunschmodell zu skizzie-
ren und reichte es schließlich an seinen
Vater weiter. Der ist Täschner in der eins-
tigen Ledermetropole Offenbach und hat
schon für Unternehmen wie MCM und
Escada gearbeitet.

Die Zusammenarbeit war anfangs
nicht einfach. „Wir wollten zum Beispiel
oben am Reißverschluss nur eine Naht,
nicht zwei, wie sonst üblich“, erzählt die
38 Jahre alte Esther Schulze-Tsatsas.
Auch sollten die Henkel nicht außen auf-
liegen, sondern zwischen Reißverschluss
und Leder verschwinden. Optisch ist das
ein kleiner Unterschied, handwerklich
ein großer. „Das stört doch nicht“, ver-
suchte der Vater die traditionelle Arbeits-
weise zu verteidigen. 30 Anläufe brauch-
te es, bis die erste Tasche zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten fertig war. Die Tsat-
sas tauften sie auf den Namen „Lucid“.

Es sollte nicht die letzte bleiben.
Kaum lief das Paar mit seiner Eigenkrea-

tion herum, wollten Freunde und Kolle-
gen auch eine haben. Mit der Zahl der
Anfragen wuchsen die Gedankenspiele,
es im nicht gerade dünn besetzten Ta-
schenmarkt mit einer eigenen Marke zu
versuchen. Fünf weitere Modelle wurden
entworfen, Prototypen gefertigt. Erst
dann, im Jahr 2012, wagte das Paar den
Sprung in die Selbständigkeit und grün-

dete die Esther Schulze-Tsatsas Dimi-
trios Tsatsas GbR. Die 30 000 Euro auf
dem Sparbuch bildeten das Startkapital.
„Wir sind beide sehr bauchgesteuert“,
sagt Esther Schulze-Tsatsas. „Die Unter-
nehmensberater in unserem Freundes-
kreis haben die Hände über dem Kopf zu-
sammengeschlagen. So ein Schritt, und
dann noch als Paar.“

Die Tsatsas sind vorsichtige Naturen,
setzten ihre Erwartungen bewusst nied-
rig an. Fünf Jahre haben sie sich in ihrem
Businessplan bis zum Erreichen der Ge-
winnschwelle gegeben. „Wichtig war,
dass wir die Marke zuerst einmal richtig
positionieren“, sagt der 35 Jahre alte Di-
mitrios Tsatsas. Akribisch recherchierten
sie, in welche Läden ihre Taschen passen

würden, präsentieren dort ihr „Look-
book“, das so hochwertig daherkommt
wie die Taschen selbst.

Die sind nicht gerade günstig, zwi-
schen 700 und 1300 Euro bewegen sich
die Verkaufspreise, die das Paar dem Han-
del vorgibt. Von diesen Beträgen bleibt
am Ende freilich nur ein kleiner Teil in
der Tsatsas-Kasse. Mehr als die Hälfte
des Endpreises behält der Händler als
Marge für sich, vom Rest müssen Materi-
al- und Produktionskosten gedeckt wer-
den. Seine Arbeitsstunden preist das
Paar lieber gar nicht erst ein. „Im Mo-
ment ist es noch ein Minusgeschäft“, sagt
Dimitrios Tsatsas. Ihre Lebenshaltungs-
kosten decken die beiden, indem sie wei-
ter Aufträge in ihren alten Berufen über-
nehmen.

Entgegen kommt ihnen, dass die Ta-
schen (und die edlen Fotos, die ein be-
freundeter Fotograf gemacht hat) schon
von Moderedakteuren aufgegriffen wur-
den. In diesem Jahr soll der Umsatz die
100 000-Euro-Marke übersteigen, im
nächsten Jahr unter dem Strich ein Ge-
winn übrig bleiben. Ein Wachstumshin-
dernis könnte die Produktionskapazität
werden: 60 Taschen schafft Vater Tsatsas
in seiner Werkstatt derzeit im Monat, 80
bis 100 könnten es mit effizienteren Ab-
läufen vielleicht werden, schätzen die
Gründer. Auf Dauer dürfte das kaum aus-
reichen.

Zumal die Gedankenspiele der Tsatsas
schon ein neues Feld umkreisen: stilvol-
les Reisegepäck. Für eine Ausstellung
der britischen Designzeitschrift „Wall-
paper“ haben sie vor kurzem einen Kof-
fer entwickelt, der wie ein moderner Trol-
ley funktioniert, aber nicht aus dem übli-
chen schwarz-grauen Nylonmaterial be-
steht, sondern aus edlem Leder. „An den
Rand eines Nervenzusammenbruchs“
habe sie diese Arbeit gebracht, erzählt Es-
ther Schulze-Tsatsas. Doch was zählt, ist
die Aufmerksamkeit, die ein solches Teil
erregt. Jetzt steht es in einem angesagten
Laden in Berlin für 12 500 Euro zum Ver-
kauf. In Frankfurt wird derweil am Seri-
enmodell gearbeitet, Richtpreis: unter
5000 Euro. JULIA LÖHR

T rotz Skandalen und teurer Prozes-
se steht der Aufsichtsrat der Deut-

schen Bank zum Führungsduo Anshu
Jain und Jürgen Fitschen. „Wir haben
eine starke Führungsmannschaft, de-
ren Leistung Respekt verdient“, sagte
der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Ach-
leitner. „Der Aufsichtsrat steht voll hin-
ter dem Vorstand.“ In dem jahrelangen
Streit mit den Erben des Medienunter-
nehmers Leo Kirch ging Achleitner
erstmals einen Schritt auf die Familie
zu. „An dieser Stelle ist es mir ein Be-
dürfnis zu sagen, dass es mir, unabhän-
gig von der Schuldfrage, persönlich
sehr leid tut, was Frau Kirch aufgrund
dieses Verfahrens durchgemacht hat“,
betonte er in einem Interview mit dem
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.
Der frühere Deutsche-Bank-Chef Rolf
Breuer hatte 2002 in einem Interview
die Kreditwürdigkeit des Medienkon-
zerns angezweifelt, kurz darauf melde-
te die Kirch-Gruppe Insolvenz an.  dpa

ANZEIGE

Esther Schulze-Tsatsas und Dimitrios Tsatsas in ihrem Frankfurter Atelier  Foto Wolfgang Eilmes

Die Gründer

T rainer-Legende Sir Alex Ferguson
wird Dozent an der Harvard Busi-

ness School. Der ehemalige Coach des
englischen Fußball-Rekordmeisters
Manchester United wird erstmals im
Mai im Rahmen des Programms „Das
Geschäft der Unterhaltung, der Me-
dien und des Sports“ Manager unter-
richten. „Ich freue mich über die Gele-
genheit und das Privileg, an so einem
Kompetenzzentrum mitzuwirken“, sag-
te Ferguson. Der 72-Jährige hatte im
vergangenen Jahr nach 26 Jahren sei-
nen Posten bei United abgegeben.
Dort holte er 13-mal den Meistertitel
und gewann zweimal die Champions
League. Zuletzt hatte das „Harvard
Business Review“ einen Musterplan
von Ferguson für Führungserfolg veröf-
fentlicht. dpa

Deutsche Bank
geht auf die
Kirch-Familie zu

Modisch, praktisch, wertvoll
Der Architekt Dimitrios Tsatsas und die Industriedesignerin Esther Schulze-Tsatsas entwerfen Handtaschen

Fussballmanager
lehrt in Harvard
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D
raußen, vor den Fenstern, stehen
die Hügel der Schwäbischen Alb;
drinnen, im Chefbüro, blättert

Helmut Schlotterer seine Pläne auf: Inves-
tition und Expansion, Um- und Ausbau,
neue Stoffe, Farben und Schnitte, elegant
und sportlich. Schlotterer macht Damen-
bekleidung der Oberklasse, Premium-
mode aus Bodelshausen. Ein Millionen-
geschäft in der deutschen Provinz. Und
die Zeichen stehen auf Wachstum.

Schlotterer sitzt mitten in seinem Le-
benswerk. Grauer Anzug, schwarze Turn-
schuhe, weiße Haare, das weiße Sofa
steht auf rabenschwarzen Dielen aus Ei-
chenholz. Er wird vier Stunden lang über
sein Unternehmen und die Branche re-
den. Über die Steuerreformen von Ger-
hard Schröder und deren Impulse für
sein Geschäft, über China, Russland und
die Ukraine, über die nahe liegende Burg
der Hohenzollern und schwäbisches Un-
ternehmertum, über den Niedergang der
hiesigen Textilindustrie und das Aufblü-
hen kleiner Marken. Er ist ein Mann der
gepflegten Gegensätze.

Auf der Anrichte in seinem Büro ste-
hen die Modelle kleiner Ferraris; die Ori-
ginale hat er mal gefahren. An der Wand
hängen Bilder von James Dean und Steve
McQueen, den Helden seiner Jugend. Als
junger Mann wollte Schlotterer raus in
die Welt. Später kam er wieder, baute
nach seinen Lehr-, Studien- und Wander-
jahren seinen eigenen kleinen Laden auf,
machte ihn groß und bekannt. Heute se-
hen die Gebäude seiner Zentrale aus wie
das futuristische Hauptquartier eines
Computerkonzerns im Silicon Valley.

Viel Glas, viel Stahl, viel Beton. Architek-
tur im Stil der Postmoderne. Durchge-
stylt und ausgetüftelt. In den vergange-
nen sechs Jahren hat Schlotterer alles in
allem 80 Millionen Euro in sein Haus in-
vestiert.

Ein Ende ist nicht in Sicht. Auf der
Großbaustelle gegenüber zieht der Kran
ein Betonteil in die Höhe. Das neue fuß-
ballfeldgroße Logistikzentrum ist das
vierte Gebäude des Komplexes. Software-
gesteuert, kurze Wege und schnelle
Transporte. Der Bau kostet ihn 30 Millio-
nen Euro. In einem Jahr wird er eröffnet.
Tempo ist Schlotterers Motto, Mode sein
Geschäft. Das kann er, das will er, das
hat er von der Pike auf gelernt.

Vor vierzig Jahren machte er mit
„Marc Cain“ den Namen eines kanadi-
schen Freundes erst zu seiner Marke und
dann zu seinem Unternehmen. Es war
die Zeit, als in Hunderten Textilbetrie-
ben der Region die Lichter ausgingen. Zu
teuer, zu schwach und zu alt. Auch der Be-
trieb des Vaters hielt der Konkurrenz jen-
seits der Alb nicht mehr stand. Schlotte-
rer sah das, machte sein eigenes Unter-
nehmen auf und ging neue Wege.

„Ich sah, dass das bisherige Dreige-
stirn aus deutschen Produzenten, Groß-
und Einzelhändlern sich auflöste.“ Mit
der Öffnung der europäischen Märkte
kaufte der Großhandel plötzlich in Ita-
lien ein. Das bedeutete das Aus für die
heimischen Produzenten. „Ich baute von
Anfang an auf die Zugkraft einer eigenen
Marke und einer eigenen Handschrift“,
sagt er.

Mit Strickwaren fing Schlotterer an;
dann kamen Blusen, Röcke und Hosen
dazu. Er baute ein Vollsortiment auf und
die Kollektionen aus, pflegte seinen Stil,
investierte in Technik, Mitarbeiter und
Beton, legte sich als einer der ersten in
der Branche einen dauerhaften Show-
room zu und forcierte den Vertrieb. Das
verhalf der Marke zum Erfolg. Heute
kommen die Garne aus Italien, die Nähe-
reien stehen in Ungarn und Rumänien,
das Design, die Produktion sowie die

Qualitäts- und Endkontrolle sitzen in
Deutschland. Das ist nicht billig, aber es
lohnt sich. Qualität hat ihren Preis und
Arbeit einen Wert.

Die Fabrik ist so sauber wie die Zim-
mer einer Klinik. Die Lang- und Rund-
strickmaschinen spulen in den gut gekühl-
ten Hallen ihre Programme runter. Zarte
Garne, feine Maschen. Oben, in der Buch-
haltung, verzeichnen sie stetige Rekorde.
Das Unternehmen nahm gerade die Um-

satzhürde von einer viertel Milliarde
Euro. Schlotterer wird in neue Läden,
neue Stoffe, neue Linien und Designs in-
vestieren. Er ist mit Marc Cain mittlerwei-
le in rund 60 Ländern unterwegs. Seit Jah-
ren finanziert er das Wachstum aus dem
Cashflow. Keine Schulden und keine fal-
schen Abhängigkeiten. „Da bin ich guter
deutscher Mittelstand.“ Er mag es stabil
und grundsolide, hat alle Firmenanteile
in eigenen Händen und die Dinge unter

Kontrolle. „Genau dafür“, sagt er, „bin
ich Unternehmer geworden.“

Schlotterer wollte nie was anderes
sein, war immer sein eigener Herr, arbei-
tete unter eigenem Kommando, mit eige-
nen Ideen und auf eigene Rechnung. Er
will nicht an die Börse und braucht kein
fremdes Kapital. Dennoch ist Marc Cain
seit Jahren eines der wachstumsstärksten
Unternehmen in der deutschen Branche.
„Was wir in den vergangenen Jahren ver-

dient haben, steckten wir wieder ins eige-
ne Haus.“ Der Unternehmer hat klare
Ziele und einen Plan. Jede zweite Woche
eröffnet er irgendwo in der Welt einen
neuen Laden; jede Saison hält er die Bran-
che mit neuen Kollektionen in Atem.

In Zeiten der sogenannten Fast Fa-
shion drehen sich die Trends und Wün-
sche der Kunden so schnell wie der Wind.
Was heute modisch ist, ist morgen schon
alt. Das verlangt kurze Reaktionszeiten
und viel Flexibilität. Dafür hat Schlotte-
rer seine Fertigung komplett durchdigita-

lisieren lassen. Er hat eine IT-Abteilung
mit mehr als 30 Mitarbeitern. Bits und
Bytes für Maschen und Nähte. „Ich war
immer schon ein Technik-Freak“, sagt er.
Schlotterer programmierte früher noch
auf Lochkarten. Seitdem pflegt er seinen
Hang zu Details. Er nennt sich selbst ei-
nen „Ordnungs- und Organisationsfanati-
ker“. Schlotterer lacht. Er gibt keine Ra-
batte, keine Schnäppchen. Premium darf
man nicht verscherbeln. Marc Cain muss
jede Saison die Trends auf den Kleider-
stangen haben.

Dafür hat er seine Truppe. Karin Veit
für das Kreative und Norbert Lock fürs
Geschäft. Sie setzt auf Klassik und Avant-
garde; er auf Großkunden und eigene Lä-
den. Binnen anderthalb Jahrzehnten hat
sich der Jahreserlös von Marc Cain auf
250 Millionen Euro vervierfacht. Was die
Designer in ihren Büros unter dem weit-
läufigen Flachdach entwerfen, wird in
den unteren Stockwerken gefertigt, be-
druckt, gewaschen, getrocknet, gebügelt
und auf der ersten Etage von der Quali-
tätskontrolle geprüft.

Auf der Modewoche in Berlin sorgte
Marc Cain mit seiner Schau am Branden-
burger Tor für Aufsehen. Provinz trifft
Metropole. Eine Marke mit vielen Gesich-
tern. Ob jung und schräg oder gediegen
und gesetzt. Die Modezeitschrift „Elle“
schrieb vom „Spagat zwischen Rocker-
Braut und Leo-Lady“, die „Vogue“ nann-
te es „klassisch und puristisch, aber nie
langweilig“. Schlotterer sagt: „Mode
muss verführen.“  
 STEPHAN FINSTERBUSCH

Helmut Schlotterer wuchs in der Familie eines kleinen Textil-
unternehmers vor den Toren Tübingens auf. Nach dem Stu-
dium der Textiltechnik in Reutlingen ging er nach Paris
und München und studierte Betriebswirtschaft. Er arbeite-
te zunächst in Italien, später kam er zurück in die Heimat
und machte 1973 sein eigenes Unternehmen in Bodelshau-
sen auf. Schlotterer gilt als clever und belesen, er interes-
siert sich für Geschichte, Literatur und Architektur, Religi-
on und Rennautos.

Foto Marcus Kaufhold

Der Unternehmer
Die Marc Cain GmbH ist einer der großen deutschen Anbie-
ter von Damenmode. Das Unternehmen wurde 1973 gegrün-
det und machte sich mit neuartigen Stilen und Mustern
schnell einen Namen. In den achtziger Jahren erweiterte es
das Angebot hin zu einem Vollsortiment, teilte die Kollekti-
on in zwei Ordertermine und führte ein Franchisesystem
ein. 2001 wurde in Berlin der erste „Shop-in-Shop“ eröffnet.
Heute erlöst Mac Cain mit 800 Mitarbeitern 253 Millionen
Euro. Das Unternehmen betreibt fast 200 Läden.

„Was wir in den
vergangenen Jahren
verdient haben, steckten wir
wieder ins eigene Haus.“

„Mode muss
verführen“

bü. BONN, 6. April. Für einen Schwatz
mit den Kunden ist die Zeitvorgabe reich-
lich eng: Exakt 75 Sekunden gewährt die
Deutsche Post ihren Zustellern, um in ei-
nem größerem Mietshaus ein Einschrei-
ben zu übergeben. Eine ziemlich utopi-
sche Annahme, wie Volker Geyer, der
Bundesvorsitzende der Kommunikations-
gewerkschaft DPV, befindet. In aller Re-
gel wartet der Empfänger ja nicht an der
Haustür, um den Empfang zu quittieren,
sondern muss erst mal herbeigeklingelt
werden.

Aus Sicht der Gewerkschaft gehen die
„Bemessungswerte“ für die fast 90 000
Postler, die Briefe und auf dem Land zu-
sätzlich auch die Pakete ausliefern, nicht
nur beim Einschreiben schlicht an der
Realität vorbei. „Es muss Schluss sein mit
der stetig steigenden Belastung. Immer
mehr Briefzusteller sind oder werden
krank, weil sie das immense Arbeitsauf-
kommen nicht mehr bewältigen können“,
sagt Geyer. Die tariflich festgelegten Ar-
beitszeiten würden immer wieder über-
schritten, der Krankenstand sei auf einen
neuen Höchstwert von knapp 9 Prozent
gestiegen. Damit wäre die Quote mehr als
doppelt so hoch wie der Durchschnitts-
wert unter den gesetzlich Krankenversi-
cherten. Laut Gewerkschaft ist auch die
Zahl der Unfälle im vorigen Jahr um fast
zehn Prozent gestiegen.

Am Montag wollen mehrere hundert
Zusteller ihrem Unmut vor dem Post-
Tower Luft machen. Sie fordern einen spe-
ziellen Bemessungstarifvertrag, der die

Arbeitsmenge „gerechter“ verteilt. Ein
von der Gewerkschaft ausgearbeitetes
Vertragswerk sieht unter anderem Zeitzu-
schläge für ältere Beschäftigte ab dem 50.
Lebensjahr vor, außerdem ein Mitsprache-
recht der Betriebsräte und der Gewerk-
schaft bei den Bemessungswerten, die bis-
her vom Arbeitgeber bestimmt werden.

Geht es nur nach dem Konzern, wird es
auch so bleiben: „Das Unternehmen und
die Beschäftigten sind mit dem bisheri-
gen System gut gefahren“, konterte ein
Konzernsprecher. Die Zeitwerte würden
regelmäßig überprüft und angepasst, es
gebe ein ausgefeiltes Verfahren, um opti-
male Lösungen für die fast 52 000 Zustell-
bezirke zu finden. Die Vorwürfe der Ge-
werkschaft seien „völlig überzogen“,
meinte der Sprecher und verwies auf die
regelmäßigen Konzernumfragen in der
Belegschaft, in denen sich eine hohe Zu-
friedenheit der Mitarbeiter widerspiege-
le. Und für den vergleichsweise hohen
Krankenstand machte er in erster Linie
die Arbeit im Freien bei Wind und Wetter
verantwortlich.

Bisher können sich die Postler damit
trösten, dass sie bei einem Durchschnitts-
lohn von etwa 17 Euro deutlich mehr
Geld bekommen als die Zusteller der Kon-
kurrenz, von denen sich viele mit einstelli-
gen Stundenlöhnen begnügen müssen.
Doch diese hohen Verdienste sind dem
Vorstandsvorsitzenden Frank Appel
längst ein Dorn im Auge. Trotz hervorra-
gender Konzernergebnisse dürften die
nächsten Einkommensverhandlungen un-
gemütlich werden.

NEW YORK, 6. April (dpa). Jahrelang
hatte Lewis Edson Waterman auf den Ver-
trag hingearbeitet, es musste nur noch die
Unterschrift her. Der Versicherungsmak-
ler setzte seinen Füller auf — und ein
Schwall Tinte ergoss sich auf die Urkun-
de. Damit platzte Waterman erst das Ge-
schäft seines Lebens und dann der Kra-
gen. Seine Wut leitete der Amerikaner in
kreative Bahnen und revolutionierte so
den Alltag: Vor 130 Jahren wurde der Füll-
federhalter erfunden.

Mit Tinte wurde auch vorher schon ge-
schrieben, und die Gänsefeder hatte
längst Konkurrenz aus Metall bekom-
men. Doch die Schreibgeräte kratzten
über das Papier und gaben die Tinte so
ab, wie sie wollten – mal mehr, mal weni-
ger. „Die Tinte macht uns wohl gelehrt,
doch ärgert sie, wo sie nicht hingehört“,
seufzte schon Goethe.

Waterman tüftelte und fand eine schon
fast langweilig einfache Lösung: Ein
Loch in der Feder sorgte dank des Kapil-
larprinzips — Flüssigkeiten steigen in en-
gen Röhren — für einen gleichmäßigen
Tintenfluss. Vergessen das Versicherungs-

geschäft, Waterman machte künftig in
Füllern. Am Küchentisch schraubte er die
Schreibgeräte zusammen. Nicht einmal
200 waren es im ersten Jahr.

Er bekam bald Konkurrenz von einem
jungen Landsmann namens George Par-
ker. In Deutschland produzierte ein gewis-
ser Friedrich Soennecken Füllfederhalter.
Alle drei Namen finden sich noch heute
in jedem Schreibwarengeschäft. Von wem
die Schreibgeräte auch immer kamen, sie
revolutionierten die Haushalte und auch
die Geschäftswelt. Plötzlich war flüssiges
Schreiben kein Problem mehr. Zudem
konnte sich die Füller fast jeder leisten,
dank Massenproduktion und neuer Mate-
rialien. Kugelschreiber waren schließlich
viel zu unzuverlässig und viel zu teuer.

Das änderte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg. „Kulis“ wurden so sehr ein
Massenprodukt, dass sie zum Werbege-
schenk schlechthin wurden. Und der Fül-
ler? Der war zu empfindlich und zu un-
handlich geworden. Denn all die Neuerun-
gen hin oder her: Blaue Hemdtaschen ge-
hören auch beim besten Modell, gelegent-
lich, einfach dazu. Konkurrent Parker

übernahm schließlich den Pionier Water-
man, wurde aber bald selbst übernom-
men. Andere Firmen folgten, und 100 Jah-
re nach Watermans Patent war die Füllfe-
derhalterkultur nur noch ein Schatten ih-
rer selbst. Gegen die mächtige Kugel-
schreiberkonkurrenz kämpfte der Füller
bis zur letzten Tintenpatrone, doch verge-
bens.

Kein Refugium mehr für den einstigen
Kleckser? Doch, zwei gibt es noch: In den
Schulen wird nach wie vor mit dem Füller
geschrieben, und blaue Finger beweisen,
dass das gar nicht so einfach ist. Und vom
Protokollwesen wird der edle Füller immer
noch geschätzt, weil Freundschafts- oder
Millionenverträge damit stilvoller sind.

Vor allem amerikanische Präsidenten
haben noch eine besondere Eigenart: Sie
nehmen bei der Unterschrift für jeden
Buchstaben einen anderen Füller, so gibt
es hernach für jeden Beteiligten ein ge-
schmackvolles Souvenir. Als Obama die
Gesundheitsreform unterschrieb waren es
22 Füller, die anschließend verteilt wur-
den. Das stelle man sich mal mit Kugel-
schreibern vor.
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Einladung zur Hauptversammlung

Überblick über die Tagesordnung

1. Vorlage Jahresabschluss 2013

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

5. Bestellung des Abschlussprüfers

Als Aktionär der Linde Aktiengesellschaft erhalten Sie in den nächsten Wochen über Ihr depot-
führendes Institut eine schriftliche Einladung zur Hauptversammlung, der Sie bitte alles Weitere 
entnehmen. Unter www.linde.com/hauptversammlung können Sie die Einladung auch online 
abrufen. 

München, im April 2014

Linde Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Linde Aktiengesellschaft am Dienstag, 
den 20. Mai 2014, um 10:00 Uhr, in das ICM – Internationales Congress Center München, Messe-
gelände, 81823 München.

ISIN DE 000 648 3001

Sie haben Fragen zu
Finanzanzeigen?

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-19 24

Das Unternehmergespräch: Helmut Schlotterer, Gründer, Besitzer und Managing Director des Modehauses Marc Cain

75 Sekunden für ein Einschreiben
Die Postzusteller fühlen sich überlastet und wollen protestieren

Eine Revolution in Tintenblau
Der Füllfederhalter hat 130. Geburtstag / Mit ihm kam die Demokratisierung der Schrift

Das Unternehmen

Schwere Taschen  Foto dpa

Marc Cain setzt auf
Mode und Qualität.
Hinter dem klangvollen
Namen steckt solider
deutscher Mittelstand.
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chs./du. PARIS/ZÜRICH, 6. April. Die
Pläne zur größten Zementfusion der Ge-
schichte kommen in großen Schritten
voran. In Paris hieß es am Wochenende,
dass sich die Verwaltungsräte des schwei-
zerischen Herstellers Holcim und seines
französischen Konkurrenten Lafarge
weitgehend auf den Zusammenschluss
geeinigt hätten. Wie in einem Teil unse-
rer Ausgabe vom Samstag gemeldet, ver-
handeln die beiden Zementhersteller
über eine Fusion, die einen Konzern mit
rund 130 000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von über 30 Milliarden Euro ent-
stehen ließe. An der Börse wäre der neue
Konzern rund 40 Milliarden Euro wert.

Wettbewerbsrechtliche Fragen sind we-
gen der Marktmacht des neuen Anbie-
ters allerdings noch offen; die EU-Kom-
mission könnte das Gespann zumindest
zu umfangreichen Verkäufen zwingen,
heißt es in Paris. Die Verwaltungsräte
der beiden Unternehmen verhandelten
am Samstag und am Sonntag intensiv
über die Großfusion, darunter auf franzö-
sischer Seite besonders die Großaktionä-
re Groupe Bruxelles Lambert des belgi-
schen Investors Albert Frère sowie der
ägyptische Unternehmer Nassef Sawiris,
der früher Eigentümer des Baukonzerns
Orascom war.

Nach Angaben der französischen Zei-
tungen „Figaro“ und „Journal du Diman-
che (JDD)“ soll der Lafarge-Chef Bruno
Lafont Vorstandsvorsitzender des Kon-
zerns werden. Sein Gegenüber von Hol-
cim, Bernard Fontana, werde den Posten
des Verwaltungsratsvorsitzenden einneh-
men, schrieb das JDD. Der juristische

Sitz werde sich in der Schweiz befinden,
beide Länder sollen jedoch ihre Haupt-
quartiere für das operative Geschäft be-
halten. Das neue Unternehmen soll an
den Börsen sowohl von Zürich als auch
von Paris notiert werden.

Laut „Figaro“ werde Holcim ein öffent-
liches Gebot für Lafarge vorlegen und da-
für vollständig in Aktien bezahlen. Eine
Lafarge-Sprecherin wollte die Pressebe-
richte am Sonntag nicht kommentieren.
Nach Angaben der Unternehmen vom
Freitag gebe es keine Gewissheit, dass
die Gespräche tatsächlich zu einer Ver-
einbarung führten. Sie warben aber zu-
gleich für ihre Pläne mit der Begrün-

dung, dass sich ihre Geschäfte gut ergänz-
ten. Ziel der Fusion ist es unter anderem,
neue internationale Konkurrenten, etwa
aus China, Mexiko und Afrika, besser in
Schranken zu halten und gleichzeitig auf
höhere Kosten, etwa für Energie, zu rea-
gieren. Intern müssen dafür die Kosten
durch Synergieeffekte und die Schulden
sinken. Analysten erwarten, dass damit
auch der Preisdruck in der Branche sin-
ken könnte, unter dem Anbieter wie die
deutsche Gruppe Heidelberg-Cement lei-
den. Mit einem Umsatz von umgerechnet
16 Milliarden Euro und 71 000 Mitarbei-
tern ist Holcim nur wenig größer als La-
farge mit Erlösen von 15,2 Milliarden

Euro und 64 000 Beschäftigten. Auch die
Betriebsergebnisse (Ebitda) von zuletzt
gut drei Milliarden Euro sind ungefähr
gleich hoch. Regional ergänzen sich die
beiden Konzerne: Holcim ist im Ver-
gleich zu Lafarge stärker in Lateinameri-
ka und in Asien, hier ganz besonders in
Indien. Die Franzosen übertreffen die
Schweizer dagegen — in erster Linie be-
dingt durch den Erwerb des ägyptischen
Konkurrenten Orascom im Jahr 2008 —
in der Region Naher Osten und Afrika.
All dies spricht für die angestrebte „Fusi-
on unter Gleichen“.

Allerdings haben beide Unternehmen
mit Beginn der Wirtschaftskrise 2008
ihre Kapitalkosten nicht mehr verdient.
Jeder griff daher zu Sanierungsprogram-
men, nicht zuletzt angesichts der Überka-
pazitäten in Europa. Bei Holcim leitete
der Vorstandsvorsitzende Bernard Fonta-
na nach seinem Amtsantritt 2012 einen
Umbau ein, mit dem sich bis Ende 2014
das Betriebsergebnis um mindestens 1,5
Milliarden Franken verbessern soll. Zu-
gleich vereinbarte Holcim im August
2013 mit dem mexikanischen Konkurren-
ten Cemex die Übernahme von dessen
Deutschland-Geschäft. Grund waren die
guten Wirtschaftsaussichten der Bundes-
republik. Als Kaufpreis wurden 70 Millio-
nen Euro genannt.

Dessen ungeachtet sind in der Schweiz
bereits Befürchtungen laut geworden,
dass der französische Staat auf einen
Weltmarktführer unter französischer Do-
minanz dringen werde. Man erinnert
sich hier der Fusion der Pharmakonzer-
ne Hoechst aus Deutschland und Rhône-
Poulenc in Frankreich zur Aventis, die
schließlich 2004 in Sanofi aufging. So
könnte der Konzernsitz von Holcim in
der Schweiz wie auch die Börsennotie-
rung in Zürich auf dem Spiel stehen, wur-
de in der Schweiz befürchtet.

Bei einer Fusion stünde die Position
von Fontana als Vorstandsvorsitzender
grundsätzlich zur Disposition, obwohl
der Manager, Jahrgang 1961, Franzose
ist. Und auch ein deutscher Spitzenmana-
ger muss bangen: Der scheidende Linde-
Chef Wolfgang Reitzle, der in diesem
Frühjahr Verwaltungsratspräsident von
Holcim werden soll, dürfte im Fall eines
Zusammengehens kaum mehr auf dieses
Amt hoffen können.

Hello Tomorrow
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Dubai ab 2.354  Euro
Johannesburg ab 2.404  Euro
Bangkok ab 2.437  Euro

Hongkong ab 2.561  Euro
Peking ab 2.601  Euro
Mauritius ab 3.018  Euro
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag erreichen die schauer-
artig verstärkten Regenfälle auch den
Südosten des Landes. Teilweise sind
auch Gewitter dabei. Mit 10 bis 18
Grad wird es deutlich kühler. Dazu
weht mäßiger bis frischer Wind, an
der Küste und im Bergland sind stür-
mische Böen möglich. Am Mittwoch
gibt es einen freundlichen Sonne-
Wolken-Mix. Vor allem im Nordosten
fällt etwas Regen. Bei schwachem bis
mäßigem Wind liegen die Höchst-
werte zwischen 9 und 17 Grad.

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 13° b 20° R 13° Rs 14° w
Arkona 8° N 15° b 11° R 9° b
Berlin 11° w 21° b 17° Rs 13° Rs
Bremen 11° w 20° b 14° Rs 13° w
Brocken 7° s 12° N 7° Rs 3° Rs
Cottbus 10° w 22° b 18° Rs 12° Rs
Cuxhaven 11° R 17° R 12° Rs 11° w
Dresden 10° w 21° b 18° Rs 12° Rs
Düsseldorf 13° w 21° b 14° Rs 15° w
Erfurt 12° w 21° b 16° Rs 13° Rs
Essen 12° h 21° Rs 14° Rs 15° w
Feldberg 4° w 12° w 6° Rs 4° w
Feldberg Ts. 10° s 16° b 9° R 8° b
Frankfurt/M. 12° s 22° b 16° Rs 15° w
Freiburg 14° b 24° w 16° Rs 17° h
Garmisch 8° b 22° h 17° Rs 13° R
Greifswald 8° b 19° R 14° Rs 11° R
Großer Arber 5° N 11° w 8° N 1° S
Hamburg 10° w 19° R 14° Rs 13° Rs
Hannover 11° h 20° b 15° Rs 14° Rs
Helgoland 8° Sr 11° R 10° Rs 10° w
Hof 11° w 19° b 15° Rs 9° w
Kahler Asten 9° s 15° b 8° Rs 7° Rs
Karlsruhe 15° s 24° w 17° w 16° w
Kassel 8° s 21° b 15° Rs 13° Rs
Köln 13° h 21° b 14° Rs 15° w
Konstanz 11° R 23° w 17° Rs 15° w
Leipzig 11° h 21° b 16° Rs 12° Rs
Lübeck 10° w 19° R 15° Rs 13° Rs
Magdeburg 12° w 22° Rs 16° Rs 14° Rs
Mannheim 15° s 23° w 17° Rs 16° w
München 12° b 22° w 18° Rs 12° w
Norderney 11° b 16° R 11° Rs 10° w
Nürnberg 13° w 22° w 17° Rs 13° w
Oberstdorf 10° w 21° w 15° R 12° w
Osnabrück 13° h 20° b 13° Rs 14° w
Passau 12° b 21° w 18° Rs 13° w
Rostock 9° s 17° R 13° Rs 9° w
Saarbrücken 10° w 22° b 14° b 15° w
Stuttgart 13° w 24° w 17° R 14° w
Sylt 8° b 12° R 11° b 10° w
Trier 8° s 21° b 13° Rs 15° w
Zugspitze -4° S 2° b -1° N -7° S

Ein Tief sorgt im Norden für wechsel-
haftes Wetter. In der Südhälfte macht
sich hoher Luftdruck bemerkbar.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te ist es wechselnd bewölkt, zeitwei-
se scheint die Sonne. Allerdings muss
im Laufe des Tages mit einzelnen
Schauern oder kurzen Gewittern ge-
rechnet werden. Der Wind weht
schwach, in Schauernähe teils böig
aus Südwest. Die Höchsttemperatu-
ren liegen bei 21 oder 22 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Viele Wol-
ken sind unterwegs, im Laufe des
Tages entwickeln sich einige, teils
kräftige Schauer oder kurze Gewitter.
Zwischen Weser und Aller gibt es
auch sonnige Phasen. Bei schwachem
bis mäßigem Südwestwind werden
17 bis 20 Grad erreicht. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
halten sich viele Wolken, in der Süd-
pfalz kommt die Sonne öfter zum
Vorschein. Am Nachmittag gibt es in
Nordrhein-Westfalen, gegen Abend
auch in Rheinland-Pfalz Schauer. Da-
bei werden bis zu 22 Grad erreicht.

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute erwartet uns ein sonniger und
warmer Tag. Vor allem in den südli-
chen Landesteilen scheint die Sonne
häufig. Das Schauerrisiko bleibt ge-
ring. Im Laufe des Tages ziehen von
Frankreich Schleierwolken heran. Bei
meist schwachem Wind aus südwest-
lichen Richtungen steigen die Tempe-
raturen auf 19 bis 24 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 20° h 25° b 24° b 21° R
Sydney 22° Rs 20° w 22° b 23° b
Wellington 17° w 18° b 16° b 17° h

Astana 4° b 6° Rs 11° b 11° b
Bangkok 34° w 38° w 37° w 37° w
Mumbai 33° s 33° s 33° s 33° s
Colombo 30° G 32° w 32° w 32° w
Hanoi 26° b 27° b 27° b 27° b
Hongkong 24° b 24° R 26° w 27° w
Jakarta 31° R 33° b 33° w 33° b
Kalkutta 36° s 37° s 37° h 37° h
Manila 32° w 33° w 33° w 33° w
Neu Delhi 36° h 35° h 34° s 33° s
Peking 24° w 26° w 26° h 26° h
Seoul 10° s 17° w 19° s 20° h
Schanghai 14° s 18° s 23° s 21° R
Singapur 30° b 32° b 32° b 33° w
Taipeh 21° b 24° R 24° b 25° w
Tokio 12° Rs 16° s 21° h 19° w
Xian 18° w 23° w 26° h 26° w

Ankara 18° b 22° b 12° b 16° w
Antalya 23° s 23° s 21° b 22° h
Baghdad 26° h 32° w 33° w 32° b
Dubai 27° s 32° s 33° s 34° s
Kuwait 28° s 32° s 33° w 33° h
Riad 26° s 31° s 34° s 35° s
Teheran 18° h 19° h 22° b 23° w
Tel Aviv 27° s 29° w 26° s 25° h

B.Aires 24° b 28° b 24° b 26° s
Caracas 28° Rs 26° Rs 27° w 28° Rs
Lima 23° h 24° h 24° h 24° h
Mexiko-St. 26° h 28° w 23° w 23° w
Recife 29° w 30° w 30° w 30° Rs
R.d. Janeiro 30° h 31° h 32° w 33° h
Sant.(Ch.) 16° h 21° w 28° s 25° h

Atlanta 15° b 19° R 17° w 20° w
Chicago 13° b 12° b 13° w 18° b
Denver 9° w 13° w 21° h 26° w
Houston 17° b 22° w 23° h 27° h
Los Angeles 24° h 27° h 28° w 27° b
Miami 29° w 31° w 31° Rs 27° Rs
Montreal 6° s 12° w 6° R 5° w
New York 12° w 11° b 12° b 14° w
S. Francisco 22° w 27° w 25° w 23° b
Toronto 10° h 11° b 9° R 8° w
Vancouver 11° b 14° b 14° Rs 13° w
Washington 13° w 10° R 19° b 18° w

Accra 33° w 33° w 33° w 33° w
Algier 23° s 21° s 25° s 25° h
Casablanca 22° h 27° s 32° h 29° s
Dakar 24° s 24° s 23° h 24° h
Johannesb. 20° w 22° w 21° w 20° h
Kairo 31° s 29° h 29° s 25° w
Kapstadt 31° s 32° w 32° s 32° s
Kinshasa 30° w 32° w 33° w 33° w
Lagos 32° w 34° b 33° b 33° b
Nairobi 24° w 27° w 27° w 26° w
Tunis 20° w 22° h 25° s 26° h

Reykjavik 8° b 9° w 8° Rs 7° w
Riga 8° b 9° Sr 10° b 8° Sr
Rom 19° s 24° s 23° b 20° s
Salzburg 15° Rs 24° w 19° Rs 12° w
Sofia 10° Rs 16° b 20° h 15° w
Stockholm 7° b 7° R 6° Sr 6° R
St.Petersbg. 5° b 5° w 6° h 6° s
Venedig 19° h 22° s 22° w 19° w
Warschau 10° w 16° b 20° Rs 10° Rs
Wien 17° Rs 22° w 23° b 15° Rs
Zürich 13° w 22° w 16° Rs 14° w

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,
7.4.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/06:49 20:06Uhr /12:13 02:51Uhr

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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Biowetter und Pollenflug

Vor allem im Norden Deutschlands
leiden wetterfühlige Menschen unter
Beschwerden wie Kopfschmerzen
oder Migräne. Innere Unruhe, Nervo-
sität und erhöhte Schmerzempfind-
lichkeit können vermehrt auftreten.
Im Süden sind die Wetterreize positi-
ver. Die meisten Menschen schlafen
ruhig und erholsam. Sie sind tags-
über fit und gut gelaunt. Allerdings
leiden Allergiker unter starkem Bir-
kenpollenflug. Auch Buchen- und
Ulmenpollen sind unterwegs.

Ausländische Städte

Bogota 19° w 20° b 21° w 20° w

So. Mo. Di. Mi.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE

100510051005100510051005100510051005
101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

101010101010101010101010101010101010

102010201020102010201020102010201020

990990990990990990990990990

995995995995995995995995995

100010001000100010001000100010001000 100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

So. MMoo.. Di. Mi.
6.4. 77..44.. 8.4. 9.4.

Amsterdam 14°R 18°R 12°Rs 14°w
Athen 18°w 18°b 21°h 21°h
Barcelona 19°h 23°h 22°h 23°w
Belgrad 14°w 20°w 24°w 16°w
Bordeaux 17°b 18°w 17°w 21°h
Bozen 19°h 26°s 23°w 23°h
Brüssel 15°R 20°R 13°w 14°w
Budapest 15°w 21°w 23°w 15°w
Bukarest 6°Rs 18°w 21°h 21°w
Dublin 13°Rs 12°Rs 12°b 14°b
Dubrovnik 20°b 22°b 19°b 19°w
Edinburgh 13°R 11°R 12°Rs 13°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
6.4. 77..44.. 8.4. 9.4.

So. MMoo.. Di. Mi.
6.4. 77..44.. 8.4. 9.4.

Faro 20°h 25°s 26°s 25°w
Helsinki 4°R 6°w 7°h 6°h
Innsbruck 14°w 24°w 19°b 14°Rs
Istanbul 16°w 13°b 16°h 18°s
Kiew 9°s 13°w 17°b 16°Rs
Kopenhagen 9°b 15°b 12°Rs 11°w
Larnaka 23°w 26°h 23°h 22°h
Las Palmas 22°s 23°h 22°h 23°w
Lissabon 18°h 25°h 29°h 26°w
Ljubljana 16°w 22°h 23°w 17°w
Locarno 19°h 24°w 22°w 23°s
London 14°R 15°R 14°b 16°b

Madrid 16°h 26°s 28°s 26°h
Mailand 19°s 25°s 23°w 23°s
Malaga 22°h 23°s 23°s 22°w
Mallorca 20°h 21°s 23°s 23°h
Moskau 9°w 9°b 7°w 5°w
Neapel 19°w 23°h 21°h 21°w
Nizza 19°h 19°h 18°w 18°h
Oslo 4°b 12°b 8°R 10°w
Ostende 14°b 17°R 13°w 13°w
Palermo 16°b 17°s 17°s 21°s
Paris 14°b 21°b 15°b 16°w
Prag 15°w 22°w 20°b 12°Rs
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STRALSUND, 6. April (dpa). Die bis-
lang erfolglose Suche nach einem Käufer
für die insolvente Volkswerft in Stralsund
könnte kurz vor Fristablauf Ende April
noch ein gutes Ende finden. Die in russi-
schem Besitz befindliche Nordic Yards
GmbH mit Werften in Wismar und War-
nemünde wartete Ende vergangener Wo-
che mit einem neuen Übernahmeangebot
für die Werft in Stralsund auf. Vor allem
im sogenannten Offshore-Bereich wür-
den in den kommenden Jahren mehrere
Milliarden Euro investiert.

„Daher planen wir eine strategische
Kapazitätserweiterung“, begründete Jür-
gen Wollny, Geschäftsführer der Nordic
Yards, am Wochenende das Interesse.
„Der Schiffbau bleibt eine Zukunftsbran-
che mit hohen Wachstumsraten in den
Märkten, in denen Nordic Yards vertreten
ist: Offshore Wind, Offshore Öl & Gas
und eisbrechende Schiffe“, erklärte er.
Um neue Aufträge annehmen und erfül-

len zu können, benötige Nordic hochquali-
fizierte Mitarbeiter, wie sie am Standort
Stralsund vorhanden seien. Das Angebot
beinhalte die Übernahme zum 1. Mai
2014 und ein Investitionsprogramm von
15 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde
nicht genannt.

Nordic Yards hatte schon vor Monaten
sein Interesse bekundet, mit dem Ange-
bot vor allem wegen fehlender Beschäfti-
gungsgarantien aber keinen Erfolg ge-
habt. Das Land als größter Gläubiger hat-
te klare Zusagen verlangt. Nordic will nun
in Stralsund bis Ende 2014 zunächst 250
Werftarbeiter beschäftigen, die Mitarbei-
terzahl aber bis 2016 verdoppeln.

Am Montag will die Landesregierung
von Mecklenburg-Vorpommern mit dem
Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann
abermals über die Zukunft der Volks-
werft beraten. Gleichzeitig wollen Schiff-
bauer in Stralsund für den Erhalt der
Werft demonstrieren.

ANZEIGE

ANZEIGE

ZÜRICH, 6. April (dpa). Nach dem Öl-
Service-Unternehmen Weatherford will
die Regierung von Irland nun weitere gro-
ße Konzerne zum Standortwechsel von
der Schweiz auf die Grüne Insel bewegen.
Verhandlungen darüber seien mit mehre-
ren Firmen im Gange, bestätigte die iri-
sche Agentur für Standortförderung
(IDA) der Zeitung „Schweiz am Sonn-
tag“. „Die Schweiz ist ein Schlüsselmarkt
für uns“, sagte IDA-Sprecher Emmet Oli-
ver dem Blatt.

Der Konzern Weatherford — einer der
größten Ausrüster für die Öl- und Gasför-
derung — hatte in der vergangenen Woche
die Verlegung seiner im Jahr 2008 in
Genf und Zug eingerichteten Standorte
nach Irland bekanntgegeben. Dies werde
es ermöglichen, zu tiefstmöglichen Kos-
ten zu arbeiten und die besten Mitarbei-
ter anzuziehen, erklärte Konzernchef Ber-
nard Duroc-Danner. Der seit sechs Jah-
ren in der Schweiz ansässige Dienstleister
für Ölkonzerne schrieb seinen Aktionä-
ren vorab zu einer außerordentlichen Ge-
neralversammlung im Juni, mit den Volks-
entscheiden zur sogenannten „Abzocker-
initiative“ und zur Begrenzung der Zu-
wanderung werde die Rekrutierung guter
Spitzenmanager erschwert. Insgesamt sei

die Eidgenossenschaft durch die vielen
Abstimmungen unberechenbarer gewor-
den, hieß es weiter.

Die Schweiz als Steuersitz und die Bü-
ros an den Standorten Genf sowie Zug
will Weatherford in vollem Umfang beibe-
halten. Dagegen sollen die Börsennotie-
rungen in Zürich und in Paris entfallen,
so dass sich der Handel künftig auf New
York beschränkt. Der Konzern erwirt-
schaftete im vergangenen Jahr einen Um-
satz von 15,3 Milliarden Dollar. Unter
dem Strich standen 345 Millionen Dollar
Verlust. An der Zürcher Börse wird der-
zeit Weatherford mit 13 Milliarden Fran-
ken bewertet (10,6 Milliarden Euro). Der
Umzug nach Irland könnte der Auftakt
für weitere Verlagerungen von Unterneh-
men aus der Schweiz sein.

Dublin hat laut Oliver in der Schweiz
Unternehmen aus der Finanz- sowie der
Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittel-
branche im Visier. Man werbe auch da-
mit, dass ein Standort in Irland den direk-
ten Zugang zum Markt der Eurozone si-
chere. Laut Schweizer „Handelszeitung“
sind für viele Multis die Unternehmens-
steuersätze der Iren verlockend. Dort lie-
ge der übliche Steuersatz bei im interna-
tionalen Vergleich niedrigen 12,5 Pro-
zent. In der Schweiz seien es 21 Prozent.

Holcim packt es an: Der Zementhersteller plant eine große Fusion  Foto Bloomberg Russisches Angebot für Volkswerft
Mitarbeiterzahl soll sich bis 2016 verdoppeln

Mit Emirates in die Welt
 Peking

 Bangkok
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Dubai 

Irland lockt Schweizer Konzerne
auf die Grüne Insel
Die Eidgenossenschaft ist zu unberechenbar geworden

Zementindustrie steht vor einer Großfusion
Holcim aus der Schweiz
und Lafarge aus Frank-
reich wollen fusionie-
ren. Damit würden sie
einen Branchenriesen
schaffen — falls die
Wettbewerbshüter
dem zustimmen.
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 HANNOVER, 6. April

E
s ist das neue Schlagwort, wel-
ches die deutsche Industrie mo-
mentan beschäftigt wie kein an-
deres: Industrie 4.0. Der Begriff

soll die so genannte vierte industrielle Re-
volution zum Ausdruck bringen, die mit
dem Einzug der Computertechnik in die
Fabriken begonnen hat. Die Hannover
Messe hat sich das groß auf ihre Fahnen
geschrieben. Zum Start der größten Inves-
titionsgütermesse der Welt am Montag
auf dem Hannoverschen Messegelände
dreht sich fast alles um diese neue Ent-
wicklung. Denn sie verspricht nicht nur ef-
fizientere Fabriken und produktivere Be-
triebe. Sie stellt gerade für die deutschen
Maschinenbauer und IT-Unternehmen
Aufträge in Höhe vieler Milliarden Euro
in Aussicht.

Daneben hat nur noch das Thema Ener-
giewende einen ähnlichen Stellenwert
auf der weltweit bedeutendsten Industrie-
messe. Beide Themen sind zwar nicht
neu, nehmen nun aber richtig Fahrt auf.
Nicht umsonst sagt Jochen Köckler, im
Vorstand der Deutschen Messe AG zu-
ständig für die Hannover Messe: „Das
Rennen ist eröffnet“. So haben die Veran-
stalter die diesjährige Ausstellung unter
das Motto „Integrated Industry – Next
steps“ gestellt. Und die „nächsten Schrit-
te“ auf dem Weg zur Industrie 4.0 sind
die ersten Schritte zur industriellen Pra-
xis. Wurden vor einem Jahr viele Konzep-
te vorgestellt, so steht nun die Anwen-
dung im Zentrum. In diesem Jahr ist in
Hannover die durchdigitalisierte und ver-
netzte Fabrik erstmals sichtbar.

Die IBG-Gruppe aus Neuenrade stellt
gemeinsam mit dem Roboterhersteller
Kuka eine vollautomatische, mit Robo-
tern bestückte Montagezelle für Elektro-
fahrzeuge vor. In dieser Zelle wird ohne
Menschen ein Elektrofahrzeug gebaut.
Die gesamte Prozesskette vom Entneh-
men der Einzelteile vom anliefernden
Lastwagen oder aus dem Lager über die
Bearbeitung bis zur fertigen Montage
läuft alles vollelektronisch ab. Der Elek-
trokonzern Siemens zeigt eine Pilotanla-
ge für die Automobilproduktion mit auto-
matischer Türmontage am Beispiel eines
VW Golf. Das ostwestfälische Unterneh-

men Weidmüller, das vor einem Jahr mit
einer sich selbst optimierenden Stanz-Bie-
ge-Maschine in Hannover war, stellt in
diesem Jahr ein Gerät vor, das analoge
Produktionsdaten digitalisiert und zur
Auswertung in die Cloud schickt. Auch
Phoenix Contact verbindet mit Proficloud
die Produktionsmaschine mit der Daten-
wolke. Eine Demonstrationsanlage der In-
dustrie 4.0 zur Herstellung von Etuis
stellt die „Technologie-Initiative Smart
Factory“ aus. Hier kann der Besucher se-
hen, wie sich Etuis selbständig durch die
Anlage führen und von dieser erkannt
und bearbeitet werden. In der Technolo-
gie-Initiative Smart Factory unter Lei-
tung von Detlef Zühlke vom „Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz“ (DFKI) in Kaiserslautern arbeiten
führende Hersteller von der BASF über
Siemens und Phoenix Contact bis zu dem
Batteriehersteller Johnson Controls oder
dem Traktorenhersteller John Deere an
der intelligenten Fabrik der Zukunft.

Es ist ein Kennzeichen der neuen Pro-
duktionstechnik, dass sie immer stärker
von Entwicklungsverbünden angeboten
wird. Das – erstmals auf der Hannover
Messe ausstellende – Softwarehaus SAP
präsentiert sich mit zwei Kooperationen.

Gemeinsam mit Festo und Elster wird de-
monstriert, wie Werkstücke mit Maschi-
nen kommunizieren. Gemeinsam mit Har-
ting und ifm zeigt SAP ein „intelligentes
Instandhaltungs- und Wartungsszenario
mit vorhersagender Analysefunktion“.

Damit trifft man einen Brennpunkt
der vernetzten Fabrik – die Datenanaly-
se. Industrie 4.0 funktioniert nur, wenn
alle Daten aus der Produktion von Materi-
aleigenschaften bis zu Geschwindigkei-
ten und deren Umwelt bis hin zur Perso-
nenerkennung oder zu räumlichen Bedin-
gungen wie Schwellen im Raum jederzeit
digital erfasst und verarbeitet werden.
Dafür braucht man Daten erfassende
Sensoren und Messgeräte, aber auch die
Software, die diese Daten auswertet und
richtige Schlüsse daraus zieht. Gerade in
ihrer analytischen Ausrichtung hinke die
produzierende Industrie aber anderen
Branchen hinterher, ist das Ergebnis ei-
ner Studie der Universität Potsdam (Lehr-
stuhl für Wirtschaftsinformatik und
Electronic Government) und des Soft-
warehauses SAS. Professor Norbert Gro-
nau fand heraus, dass gerade in der Indus-
trie das Thema Big Data noch zögerlich
behandelt wird. „Neben den unzureichen-
den Fähigkeiten, sich den Anforderun-

gen der Industrie 4.0 zu stellen, versäumt
die Industrie damit auch die Möglichkei-
ten, die Geschwindigkeit bei der Markt-
einführung zu erhöhen oder auf Verände-
rungen in neuen Geschäftsfeldern
schnell reagieren zu können.“

Diese Notwendigkeit könnte schnell
auf die deutsche Industrie zukommen. In-
dustrie 4.0 wurde in Deutschland geboren
und ist die logische Konsequenz der hier
beheimateten Automatisierungsindus-
trie. „Deutschland hat heute bei der Ver-
netzung der Produktion einen Vorsprung
von ein bis zwei Jahren“, vermutet Peter
Köhler, Vorstandssprecher der Weidmül-
ler Holding in Detmold. Diesen Vor-
sprung dürfe man aber nicht verspielen,
denn gerade die Konkurrenz in den Verei-
nigten Staaten und in China tut alles, um
zu den deutschen Herstellern aufzuholen.
China stellt mit mehr als 500 Ausstellern
auf der Hannover Messe schon heute das
größte nationale Kontingent nach
Deutschland – vor Italien, dem Gastland
Niederlande und der Türkei. Aus den Ver-
einigten Staaten kommen knapp 100 Aus-
steller nach Hannover. Mit dem Besuch
des Präsidenten der amerikanischen Han-
delskammer und dem Präsidenten der Na-
tional Association of Manufacturers (ver-

gleichbar dem deutschen BDI) zeigt die
Spitze der amerikanischen Industrie, wel-
che Bedeutung sie dem Thema Industrie
4.0 und auch der Hannover Messe bei-
misst. Sowohl die Vereinigten Staaten als
auch China geben viel Geld zur Entwick-
lung moderner Produktionstechnik in ih-
ren Ländern aus.

Da die Techniken für vernetzte Produk-
tionen zur Verfügung stehen, „könnte die
Entwicklung zur Industrie 4.0 jetzt schnel-
ler voranschreiten, als viele glauben“, sag-
te Lucas Wintjes, Geschäftsleiter Ver-
trieb Fabrikautomation der Bosch Rex-
roth AG. „Industrie 4.0 mag Zukunftsmu-
sik sein, aber die Musik hat schon ange-
fangen zu spielen“, ist er überzeugt. Det-
lef Zühlke, Wissenschaftlicher Direktor
Innovative Fabriksysteme am DFKI, ist
auch überzeugt, dass „wir jetzt in der Wei-
terentwicklung schnell sein müssen“.
Aber er geht davon aus, dass trotz aller
Geschwindigkeit erst in drei Jahren erste
Teilanlagen vernetzt sein werden, in fünf
Jahren erste Produktionsstraßen und die
erste vollvernetzte Fabrik erst in 20 Jah-
ren zu besichtigen sein wird. Für das
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Umformtechnik in Chemnitz ist
es eine verkürzte Sicht, bei Industrie 4.0
nur an die vernetzte Produktion zu den-

ken. Die Forscher aus Sachsen zeigen in
Hannover eine Forschungsfabrik, in der
neben der intelligenten Fabrik auch ultra-
kurze Prozessketten und eine optimale
Mensch-Maschine-Kooperation verwirk-
licht werden kann.

Das zweite große Thema neben der Fer-
tigungsautomation auf der Industriemesse
in Hannover ist die Energiewende. Auch
hier gibt es gegenüber dem Stand von vor
zwölf Monaten große technische Fort-
schritte. Einer ist auf der Eröffnungsveran-
staltung zur Messe von Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka mit dem Hermes
Award, dem höchstdotierten privatwirt-
schaftlich finanzierten Technologiepreis
der Welt, ausgezeichnet worden. Ihn be-
kam in diesem Jahr die SAG GmbH in Lan-
gen bei Frankfurt. Das Unternehmen hat
ein intelligentes Verteilnetzmanagement
entwickelt. Nach Einschätzung der Juro-
ren kommt man mit diesem System den in-
telligenten Netzen, den Smart Grids, ein
großes Stück näher, die wiederum ein
wichtiger Bestandteil der politisch und ge-
sellschaftlich gewollten Energiewende
sind. Außerdem ist die Lösung preiswer-
ter als ein Netzausbau, was die Alternative
wäre. Bisher sind die Netze in den Kom-
munen darauf angelegt, den aus einer
Quelle (Großkraftwerk) kommenden
Strom an viele Verbraucher zu verteilen.
Zur Energiewende gehört aber die dezen-
trale Produktion über Solardächer, Kraft-
Wärme-Kopplungen, Wind oder Brenn-
stoffzellen. Für alle diese Erzeuger wer-
den in Hannover neue Gerätegeneratio-
nen gezeigt. Um den in vielen kleinen
Kraftwerken erzeugten Strom permanent
ins Netz einspeisen zu können, muss das
Netz ständig die Spannung ausgleichen.
Dafür braucht es technische Lösungen wie
das ausgezeichnete Produkt iNes von der
SAG, und es braucht Zwischenspeicher.
Auch die für die Speicherung notwendi-
gen Batterien sind weiterentwickelt wor-
den, wie die Messe zeigt. Die Energiewen-
de nimmt auch großen Raum in der Prä-
sentation der niederländischen Industrie
ein. Zur holländischen Präsentation als
Gastland gehören auch ein Energiehaus
und Anwendungen der Elektromobilität.

Die Hannover Messe bietet aber auch
abseits dieser Hauptthemen viele interes-
sante technische Neuheiten. Die Band-
breite reicht vom ersten Elektrotrecker
über neue Messtechniken bis zu einem di-
rekten Druckverfahren der KHS GmbH.
Das zum Salzgitter-Konzern gehörende
Unternehmen der Abfülltechnik stellt
eine Flaschenabfüllanlage vor, auf der
jede Kunststoffflasche direkt mit einem
Tintenstrahldrucker bedruckt wird. Man
spart die Etiketten und wird dadurch
schneller und flexibler. Mit der neuen
Technik sind Kleinserien bis zu dem Ex-
tremfall, jede Flasche mit einem anderen
Motiv zu bedrucken, möglich – bei 36 000
Flaschen Durchsatz in der Stunde. Damit
ist auch diese Entwicklung ein Beitrag zu
dem Generalthema Industrie 4.0.

Die Messe erwartet mindestens wieder
195 000 Besucher wie auf der vergleichba-
ren Messe 2012. Um das Rennen um die
künftige Produktionstechnik zu gewinnen,
muss die Industrie neben den Kunden
auch die Jugend für die Technik gewinnen.
Für die Hannover Messe haben 150 Ober-
stufenklassen ihren Besuch angekündigt –
mehr als 4000 Schüler, die die Technik der
Zukunft kennenlernen werden. Eine gute
Basis, um im Rennen um die Fabrik der Zu-
kunft auch die Nase vorn zu behalten.

magr. FRANKFURT, 6. April. Brendan
Mislin modernisiert gerade ein Stück Mo-
dehandel, das seiner Meinung nach jahr-
zehntelang sträflich vernachlässigt wurde:
die Umkleidekabine. Mislin arbeitet für
das Beratungsunternehmen Accenture
und hat im vergangenen Jahr einen mit
Technik ausgerüsteten und mit dem Inter-
net verbundenen Anproberaum mitent-
wickelt. Gehen Kunden zum Beispiel mit
einer Hose in diese vernetzte Umkleideka-
bine, erkennen Sensoren das Modestück
über einen Niedrigfrequenzfunkchip im
Preisschild. Die Hose erscheint sofort auf
einem Bildschirm, über den Kunden erfah-
ren, welches Hemd farblich passen könn-
te. Sollten die Beinkleider zu eng sein, kön-
nen die Kunden über den Bildschirm ei-
nen Mitarbeiter bitten, ihnen eine andere
Größe in die Kabine zu bringen. Per
Smartphone alarmiert kommt der mit den
gewünschten Textilien direkt zur Kabine.

Mislins mit Technik des Softwareher-
stellers Microsoft ausgestatteter „Con-
nected Fitting Room“ steht seit Januar
schon in einigen Filialen der amerikani-
schen Warenhauskette Kohl’s. „Die Test-
phase verläuft gut“, berichtete Mislin im
Februar auf der Mobilfunkmesse Mobile
World Congress in Barcelona. Der größte
Teil des Systems arbeite den Erwartungen
entsprechend. Auch andere Einzelhändler
hätten schon Interesse an der Technik an-
gemeldet. Der Accenture-Mitarbeiter
hofft, bald schon einen europäischen Kun-
den präsentieren zu können. Mislin will
die Einzelhändler mit einem einfachen Ar-
gument überzeugen. „Die Umkleidekabi-
ne ist der kritischste Ort im Laden“, sagt
Mislin. „Dort halten sich Kunden auf, die

schon ganz nah dran sind, Geld auszuge-
ben.“ Die vernetzte Umkleidekabine als
Einkaufsassistent soll sie dazu bringen.

Sie ist nur eine von vielen Lösungen,
die deutlich machen: der Handel versucht
zurückzuschlagen. Ob mit Technik im La-
den oder mit einer verstärkten Online-
Strategie – viele Händler versuchen, sich
mit den Mitteln des Online-Handels ge-
gen die großen Namen des E-Commerce
zur Wehr zu setzen, und die Zalandos und
Amazons dieser Welt mit den eigenen
Waffen zu schlagen.

Das ist auch notwendig, wie eine neue
Studie des Instituts für Handelsforschung
Köln aufzeigt, die dieser Zeitung vorab
vorliegt. Im „Handelsszenario 2020“ ha-
ben die Kölner Forscher umfassend analy-
siert, wie sich die Handelslandschaft in

Deutschland in den nächsten fünf Jahren
verändern könnte. Dabei zeigt allein der
Blick auf die errechneten Umsatzanteile
für das Jahr 2020, dass sich der Trend zu
immer mehr Online-Handel aus den ver-
gangenen Jahren fortsetzen wird. In der
Prognose wird der Umsatz im stationären
Einzelhandel um rund 10 Prozent oder 43
Milliarden Euro sinken – von 448 Milliar-
den Euro im Jahr 2013 auf 405 Milliarden
Euro 2020. Der Umsatzanteil reiner On-
line-Händler wird dagegen um 50 Milliar-
den Euro wachsen, von 27 Milliarden
Euro auf 77 Milliarden Euro. Größter Ver-
lierer sind sogenannte Offline-Versender,
also Unternehmen, die über Katalog, Post-
karte oder Telefonbestellung ihre Waren
anbieten. Ihr Umsatz wird sich in dem Sze-
nario halbieren von derzeit 4 Milliarden

Euro auf lediglich noch 2 Milliarden
Euro. Verlieren werden demnach auch
Warenhäuser (siehe zweite Grafik von
links). Im Konkurrenzkampf mit reinen
Internet-Händlern wird ihr Umsatzanteil
in den nächsten fünf Jahren noch einmal
abnehmen. Während sie dann nur noch
rund 2,2 Prozent am Umsatz erlösen,
steigt der Anteil der reinen Internethänd-
ler auf mehr als 8 Prozent.

Etwas kompensiert wird der im Szena-
rio berechnete Erlösverlust des stationä-
ren Einzelhandels insgesamt dadurch,
dass auch Händler mit Ladengeschäften
vom E-Commerce profitieren könnten.
Die Online-Shops der Stationären könn-
ten demnach ihren Umsatz bis zum Jahr
2020 auf 34 Milliarden Euro mehr als ver-
dreifachen. Im vergangenen Jahr haben

sie 11 Milliarden Euro über das Internet er-
löst.

Den Hauptgrund für die prognostizier-
te Umsatzentwicklung haben die For-
scher des Kölner Handelsinstituts schon
jetzt festgemacht, und zwar in der Rück-
schau auf das vergangene Jahrzehnt.
Eine Befragung von Konsumenten hat er-
geben, dass mehr als ein Drittel der Kun-
den schon jetzt ihre Fahrten in die Innen-
städte verringert haben, da sie stattdes-
sen vermehrt online einkaufen (siehe
zweite Grafik von rechts). Das Netz be-
drängt aber auch die Randlagen der Städ-
te – wenngleich etwas weniger stark. Fast
27 Prozent der Befragten sagten, dass sie
seltener zum Einkaufen dorthin fahren,
weil sie ihre Bedürfnisse in Online-
Shops befriedigen.

„In der Zukunft wird es für den Einzel-
handel darauf ankommen, dem Trend der
sinkenden Kundenfrequenzen entgegenzu-
wirken“, schreiben die Kölner Handelsfor-
scher. „Gelingen kann dies insbesondere
durch neue und innovative Ladenkonzep-
te, die den Kunden wieder verstärkt in die
Läden locken.“ Dabei zeigt der Blick auf
die Vergangenheit auch die Chance, die
das Internet stationären Händlern bietet.
Nach den Erkenntnissen des Instituts für
Handelsforschung kaufen die Kunden in
stationären Geschäften wesentlich mehr
ein, wenn sie sich vorher im Internet infor-
miert haben (siehe Grafik rechts).

Die Verzahnung der verschiedenen Ver-
kaufskanäle werde daher immer wichti-
ger, konstatieren die Forscher. „Dabei
geht es nicht mehr nur darum, Kaufimpul-
se für den stationären Handel zu setzen“,
heißt es in der Studie. Vielmehr werden
auch in Ladengeschäften zunehmend Kon-
zepte umgesetzt, welche die direkte Ver-
bindung zu den Online-Shops der Laden-
besitzer herstellen. „Stationär ohne On-
line-Präsenz wird keine Zukunft haben.“

Das hat auch Accenture-Mitarbeiter
Brendan Mislin erkannt und seiner ver-
netzten Umkleidekabine neben der Ein-
kaufsberatung noch eine weitere Fähig-
keit verpasst. Sollte ein Händler das pas-
sende Kleidungsstück einmal nicht im La-
den haben, muss er den Umsatz noch
nicht ganz verlorengeben. Noch in der An-
probe kann der Kunde prüfen, ob das Klei-
dungsstück vielleicht in einer anderen Fi-
liale auf Lager ist. Und falls auch das nicht
der Fall ist, kann er es im Internet ordern:
im eigenen Online-Shop des Händlers.

Lesen Sie am nächsten Montag an dieser Stelle,
wie sich die deutschen Innenstädte bis zum Jahre
2020 verändern könnten.

An den richtigen Stellschrauben drehen: Damit die vierte industrielle Revolution gelingt, muss die gesamte Produktion überwacht werden.  Foto dpa

Online, offline, überall
Wie gehen wir in Zukunft einkaufen? Kölner Forscher haben analysiert, wie das Internet bis zum Jahr 2020 die deutsche Handelslandschaft verändert

Es ist die größte Indus-
trieschau der Welt:
Mehr als 5000 Unter-
nehmen zeigen auf der
heute beginnenden
Hannover Messe ihre
Produkte. Im Zentrum
stehen Neuheiten
zur Vernetzung von
Fabriken und zur
Energiewende. Beides
könnte schneller
kommen als erwartet.

Von Georg Giersberg
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In der Fabrik der Zukunft
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Fünf Tore in den vergangenen fünf
Spielen – auch dank Joselu bleibt
Frankfurt wohl erstklassig. Seite 28

Borussia Dortmund atmet auf: Nach
dem 2:1 gegen Wolfsburg wächst der
Vorsprung auf Rang vier. Seite 29

Im linken Rückraum der Deut-
schen soll Djordjic helfen – nach
seiner Einbürgerung. Seite 31

Stundenlanges Schlangestehen für
den Schuhkauf: Ein Sneakersammler
über sein teures Hobby. Seite 30

Die spanische Torgarantie Wie ein Befreiungsschlag Lösung für die Problemzone

R ichtig oder falsch? Wettbewerbs-
verzerrung oder nur ein konse-

quentes Fokussieren auf die nächs-
ten Saisonziele, nachdem das erste
erfolgreich abgehakt ist? Je nach
Sympathie und Sichtweise sind die
Antworten eindeutig. Nur eines ist
nach der ersten Saisonniederlage des
FC Bayern ganz gewiss: Die Aufstel-
lung, die der Münchner Trainer Pep
Guardiola wählte, birgt jede Menge
Gesprächsstoff.

Dass die Konzentration der
Münchner im nationalen Spielbe-
trieb nachlassen könnte, war nach
dem vorzeitig feststehenden Titelge-
winn befürchtet, von vielen Seiten so-
gar erhofft worden. Der Spielplan
hatte einigen Vereinen den Vorteil
beschert, gegen Bayern antreten zu
dürfen, für die es dank ihrer vorheri-
gen Überlegenheit nur noch um Re-
putation, aber nicht mehr um wichti-
ge Punkte geht. Prompt haben die
Münchner bei erster Gelegenheit
zwei Punkte im letzten Heimspiel ge-
gen Hoffenheim eingebüßt und nun
die erste Saisonniederlage hinneh-
men müssen.

Es gibt gute Gründe, das zu bekla-
gen. Aber ein Spielplan ist nie eine
faire Angelegenheit, die allen stets
die gleichen Chancen einräumt. In
Zeiten, in denen die Münchner noch
nicht so überlegen waren wie aktu-
ell, war es stets ein Vorteil, direkt
nach Spielen in der Champions Lea-
gue gegen den Favoriten antreten zu
dürfen, weil es die Chancen dras-
tisch erhöhte. Davon war in dieser
Spielzeit angesichts der Dichte des
Münchner Kaders nichts zu spüren,
die Bayern eilten unbeirrt von Sieg
zu Sieg, egal, gegen wen sie vorher
oder nachher antreten mussten.

Die aktuelle Situation allerdings
ist eine andere: Der Titel ist gewon-
nen. Und auch wenn Guardiola ein-
räumte, dass die Bundesliga viel
wichtiger sei als die Champions Lea-
gue, so ist dies nur die halbe Wahr-
heit. Der Spanier stand vor dieser Sai-
son vor der schweren Aufgabe, ein
Team zu führen und möglichst wei-
terzuentwickeln, das in der Spielzeit
zuvor alles gewonnen und nach dem
verlorenen „Finale dahoam“ gegen
den FC Chelsea und den als Demüti-
gung empfundenen beiden Titelge-
winnen von Borussia Dortmund all
seine Träume auf einmal erfüllt hat-
te. Das ist Guardiola in den vergange-
nen Monaten eindrucksvoll gelun-
gen. Doch nun steht dieser Entwick-
lungsschritt auf dem Prüfstand: Soll-
ten die Bayern in der Champions
League scheitern, wären all die Lo-
beshymnen über das nahezu perfek-
te Spiel obsolet. Dann hätten die
Münchner eine deutsche Meister-
schaft gewonnen – na und?

Guardiola hat recht ungeschickt
formuliert, worauf er den Fokus in
den kommenden Wochen zu legen
gedenkt. Der Hinweis, die Bundesli-
ga sei beendet, klingt erstaunlich
flapsig für einen so ernsthaften Trai-
ner, der wissen muss, dass dies nicht
gut ankommen kann bei den Konkur-
renten. Doch aus Sicht des Spaniers
ist seine Aufstellung für das Spiel ge-
gen Augsburg eine logische Konse-
quenz angesichts der kommenden
Aufgaben und der verletzt oder ge-
sperrt fehlenden Spieler gewesen.
Dass er wegen des Pokal-Halbfinales
in der kommenden Woche gegen Kai-
serslautern am nächsten Spieltag ge-
gen Borussia Dortmund genauso ver-
fährt, ist allerdings nicht zu erwar-
ten. Der gebeutelte BVB wird sich oh-
nehin wundern, dass die Bayern mit
ihrem Kader über Personalprobleme
nachdenken.

Jugend schreibt

Bayern auf dem
Prüfstand
Von Peter Penders

WORTE DES TAGES

„Sein rechter Fuß ist
eine Bedrohung.“

Heribert Bruchhagen, Vorstandschef von
Eintracht Frankfurt, über Alexander Meier, den

Schützen zum 2:0-Endstand gegen Mainz.

AUGSBURG. Am Dienstag haben die
Spieler des FC Augsburg den nächsten
sportlichen Termin: die Sportfreunde Stil-
ler in der Münchner Olympiahalle. Gute
Laune ist garantiert beim Konzertbesuch,
dem Sportsfreund Guardiola sei Dank. Er
hat es am Samstag möglich gemacht, dass
es ein besonders bunter Abend für das
Überraschungsteam der Saison wird. Der
FCA feiert seinen ersten Eintrag in die Ge-
schichtsbücher der Liga: als das Team, das
die laut Manager Stefan Reuter „extreme
Serie der Bayern“ beendet hat, 53 Spiele
ohne Niederlage.

„Gänsehautstimmung von der ersten
Minute an“ verspürte Verteidiger Matthi-
as Ostrzolek beim bisher größten Tag der
Augsburger Bundesliga-Historie. Und
Stürmer Halil Altintop prophezeite nach
dem 1:0-Sieg seines ersatzgeschwächten
Teams: „Niemand hier wird dieses Spiel
vergessen.“ Außerhalb von Augsburg aber
hat Guardiola mit seinem Beitrag zum bay-
rischen Derby nicht viele Freunde gewon-
nen. „Wenn man das gegen Mannschaften
macht, die um die Europa-League-Plätze
oder gegen den Abstieg spielen, und du
schenkst nur ab, dann finde ich das nicht
gut“, sagte der Frankfurter Trainer Armin
Veh zu Guardiolas Radikal-Rotation. „Für
die Liga ist das nicht okay.“

Zur Schonung für das Viertelfinal-Rück-
spiel in der Champions League an diesem
Mittwoch gegen Manchester United (Hin-
spiel 1:1) ließ Guardiola die Weltstars Phil-
ipp Lahm, Franck Ribéry oder Arjen Rob-
ben zu Hause und dazu auch noch seine
komplette Stamm-Abwehr auf der Ersatz-
bank. Dafür stellte er Bundesliga-Debütan-
ten wie die 19-jährigen Aushilfs-Außen-
verteidiger Ylli Sallahi und Mitchell Wei-
ser und den 18-jährigen Mittelfeldspieler
Pierre-Emile Höjbjerg auf. „Das ist kein
guter Stil, wenn man so agiert, dass es für
andere Probleme geben könnte. Es gibt ja
auch immer schlaue Sprüche aus Mün-
chen, die alle anderen aufzunehmen ha-
ben“, sagte der Schalker Manager Horst
Heldt. Auf die Frage, ob man nicht immer
mit der besten Elf spielen müsste, antwor-
tete er: „Das hat auch etwas mit Charakter
zu tun.“

Anders als in der vorigen Saison, als
die Bayern unter Jupp Heynckes nach
dem frühen Gewinn der Meisterschaft in
Sachen Aufstellung und Einstellung wei-
ter erstklassig erfolgreich blieben (fünf
Liga-Siege und ein 1:1 in Dortmund in
den folgenden Spielen), riskieren sie nun
den Verdacht der Wettbewerbsverzer-
rung – vor allem wenn sie in den vier letz-
ten Spielen der Saison gegen die abstiegs-
bedrohten Braunschweiger, Bremer,
Hamburger und Stuttgarter ähnlich Punk-
te hergeben wie nun gegen Hoffenheim
und Augsburg. Allein in den beiden Par-
tien seit dem vorzeitigen Gewinn des Ti-
tels hat Guardiolas Team mehr Punkte ab-
gegeben als in den 27 Spielen zuvor.
Heldt äußerte die Hoffnung,
„dass das sicherlich eine
Ausnahme gewesen ist
heute“. Selbst dann
aber könnte der FSV
Mainz schon jetzt ein
Bayern-Geschädigter
sein – für den Fall,
dass am Ende der Sai-
son gegenüber Augs-
burg ein oder zwei Punk-
te fehlen im Kampf um
Platz sieben, der wohl für
die Europa League reichen
wird. „Keiner hat diese Maß-
nahmen erwartet“, sagte der
Mainzer Präsident Harald
Strutz zu Guardiolas Aufstel-
lung. „Das löst bei mir schon Er-
staunen aus. Ich finde es schade.“

Sein Team hatte das Pech ge-
habt, drei Tage vor dem Titelge-
winn auf hochmotivierte, stark be-
setzte Bayern zu treffen und 0:2 zu
verlieren – der Konkurrent aus
Augsburg dagegen das Glück, elf
Tage nach dem Titel ganz andere
Bayern zu empfangen: mit der
Mentalität für einen Halbtags-
job und der schwächstmögli-
chen Besetzung, die der welt-
beste Kader hergibt. „Es ist ja
nicht gesagt, dass sie in Best-
besetzung gewonnen hät-
ten“, sagte Strutz. „Aber
dann wäre die Wahrschein-
lichkeit wohl 99:1.“

Auch beim FC Bayern
selbst hat Guardiola
sich wohl keine Freun-
de gemacht mit seiner
Ankündigung, dass
„die Bundesliga vorbei ist“.
Sie wirkt, nachdem er sich bisher so
sensibel mit deutschen Fußballbefind-
lichkeiten und den Besonderheiten
dieser Liga auseinandergesetzt hat,
seltsam arrogant und unklug. Vor al-
lem verstört er auch Leute im eigenen
Lager durch die Lässigkeit, ja Leicht-
fertigkeit, mit der er den in den Köpfen
der Konkurrenten verfestigten Nimbus

der Unbesiegbarkeit so billig preisgab.
Und vor allem: die einmalige Chance,
eine komplette Saison ohne Niederlage
zu bleiben.

Im Gegensatz zum Trainer, dem „Re-
korde egal“ sind, motivierte diese Aus-
sicht die Spieler durchaus. Sie selbst sol-
len sich, nach matter erster Hälfte und
verdientem Rückstand durch Sascha Möl-
ders (31. Minute), in der Pause mit genau
dieser Zielsetzung angefeuert haben. Mit
deutlich mehr Einsatzwillen drängten sie
danach auf den Ausgleich, der trotz Ein-
wechslung von Götze, Alaba und Müller
nicht mehr gelang. So endete auch noch
eine zweite Serie: die 65 Spiele seit April
2012, in denen die Bayern in der Liga im-
mer mindestens ein Tor schossen.

„Man verliert nicht gern, aber
wenn, dann jetzt in der Bundesli-

ga“, sagte Torwart Manuel Neu-
er, der eigentlich auch ge-
schont werden sollte, doch

sein Ersatzmann Tom Star-
ke hatte sich einen Tag zu-
vor am Ellbogen verletzt.

„Für uns war das Wich-
tigste heute, dass sich

niemand verletzt hat.
Es geht um Mitt-
woch, um das Spiel
gegen Manchester.

Alles andere ist egal.“
Zumindest dem Kolle-

gen Thomas Müller, erst
nach einer Stunde einge-

wechselt, war es nicht egal:
„Wir wollten unsere Serie ver-
teidigen.“ Er beklagte „das Ge-
fühl der Niederlage“ und fand
es „beschissen“. Umso mehr
wohl, weil es völlig vermeid-

bar war.
Natürlich gab es gute

Gründe für Guardiolas
Entscheidungen. Auch
Manchester United trat
am Samstag nur mit ei-
ner Art B-Elf in der
Premier League an –
was für ein 4:0 in
Newcastle reichte.
Für das Manches-
ter-Spiel hat Gu-
ardiola nach der
Verletzung von
Thiago und der
Sperre von

Schweinsteiger für
seine Top-Elf kaum noch
mögliche Variationen und
wollte so wenige Stamm-
spieler wie möglich einem
Verletzungsrisiko aussetzen
– der Muskelfaserriss von
Shaqiri in Augsburg bestätig-
te diese Vorsicht.

Und da derzeit gerade ei-
nige echte Reservespieler
verletzt sind, Backups für

Spezialpositionen wie der Zweit-Links-
verteidiger Contento und die beiden Er-
satztorhüter Starke und Raeder – so dass
im Falle eines Ausfalls von Neuer sogar
der zweite Torwart der Regionalliga-
Mannschaft, der 19-jährige Leopold Zin-
gerle, einspringen müsste –, blieb für den
Plan der Schonung der Stammbesetzung
nur die Option, einige junge Regionalli-
ga-Spieler aufzubieten. Es wirkte aller-
dings lächerlich, ja auf van-Gaal-hafte
Art selbstbeweihräuchernd, dass Guar-
diola hinterher Weiser und Höjbjerg zu
den „besten Spielern auf dem Platz“ er-
klärte.

Sportvorstand Matthias Sammer hatte
sich vor Anpfiff beim Bezahlsender Sky
in einer Form geäußert, die Distanz zur
Vorsicht des Trainers offenbarte: „Wir
müssen davon weggehen, uns jetzt mit
Samthandschuhen anzufassen, und dass
einer, der heute eine Minute länger
spielt, dann am Mittwoch vielleicht nicht
spielen oder nicht durchhalten kann. Wir
sollten weggehen von irgendwelchen Ali-
bis oder davon zu meinen, dass man
nicht alle vier Tage spielen kann.“ Seiner
Erfahrung nach spiele in solchen Situa-
tionen „eine gewisse Vorsicht eher nega-
tiv in die Karten“.

Gerade bei Guardiola, der gern den
Mut seiner Spieler lobt, überrascht diese
Ängstlichkeit. Sie widerstrebt dem „Mia
san mia“, dem Mantra eines Klubs, der
auch ohne kleinliches Taktieren und
übertriebene Schonhaltung in der vergan-
genen Spielzeit das Triple gewann. Auch
Jupp Heynckes wechselte seine Aufstel-
lungen in der entscheidenden Saisonpha-
se, sparte Kräfte durch Rotation, ließ
aber nicht den Verlust des Selbstgefühls
als Seriensieger durch eine hergeschenk-
te Niederlage zu. So ließ er vor einem
Jahr beim 6:1 in Hannover in der Startelf
sieben Profis spielen (plus drei Einwech-
selspieler), die nur drei Tage später im
Champions-League-Halbfinale gegen
Barcelona ebenfalls mitwirkten – und 4:0
gewannen. Guardiola stellte dagegen am
Samstag nur drei auf, die auch gegen
Manchester United dabei sein dürften:
Kroos, Mandzukic und Neuer.

„Nach dem 3:3 von Hoffenheim bei
den Bayern wussten wir, denen fehlen
vielleicht jetzt zwei Prozent, was ganz
menschlich ist“, sagte Altintop. „Und
wenn man einen Supertag erwischt,
dann kann man sie jetzt schlagen.“ Das
wird sich nun herumsprechen. 3:3 gegen
Hoffenheim, 1:1 in Manchester, 0:1 in
Augsburg: drei Spiele ohne Sieg, das ha-
ben die Bayern seit mehr als drei Jahren,
seit der Endzeit von Louis van Gaal,
nicht mehr erlebt.

„Im Fußball kannst du nicht immer ge-
winnen“, sagte Guardiola. „Wir wussten,
früher oder später passiert es.“ Er hätte
es später haben können. Und schonender
für seinen Ruf.

Guardiolas Version von „Mia san mia“

„Du bist Nationalspieler! Das
hat mit Profifußball doch

nichts zu tun!“
Raphael Schäfer, Torhüter des 1. FC Nürnberg,
zum Gladbacher Max Kruse, dem er vor dem

Elfmeter zum 0:2 eine Schwalbe vorwarf.

Drei Spiele, kein Erfolg:
Der Spanier verstört
Freund und Feind mit
der Leichtfertigkeit, mit
der er den Nimbus der
Unbesiegbarkeit beim
0:1 der Bayern in
Augsburg preisgibt.

Von Christian Eichler

Lausbuben auf lustiger Klassenreise: Rafinha, Boateng, Alaba, Götze und Müller haben vor dem Spiel ihren Spaß auf der Ersatzbank der Bayern. Foto MIS

Entsetzt: Pep Guardiola  Foto Rauchensteiner

Taktische Spielchen
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D
as Klima wird milder. Seit Ende der
Winterpause blüht die Eintracht auf.
Das 2:0 gegen Mainz war schon ihr
sechster Sieg in der Rückrunde. In

der zweiten Saisonhälfte gehört das Team von
Trainer Armin Veh mittlerweile zu den besten
fünf Klubs der Liga. Durch die Erfolgsserie ma-
chen sich am Fußballstandort Frankfurt Früh-
lingsgefühle breit: Dass der Klub auch in der
kommenden Runde in der ersten Liga antreten
kann, ist dank des anhaltenden Aufwärts-
trends wahrscheinlich. Fünf Partien vor Ulti-
mo befinden sich die Hessen
als Tabellenelfter mit acht
Punkten Vorsprung vor
der Abstiegsregion in ei-
ner komfortablen Situa-
tion, die ihnen die wenigs-
ten nach einer verkorksten
Hinserie zugetraut hätten.

„Das war ein riesengroßer
Schritt. Es müsste jetzt eigent-
lich reichen“, frohlockte Sport-
direktor Bruno Hübner nach dem
Derby-Triumph. Er will nun frühzei-
tig die Planungen für das kommen-
de Sportjahr vorantreiben. Die Ein-
tracht sucht einen neuen Chefcoach
und strebt ansonsten an, mit ihrem im
Vergleich mit vielen Mitbewerbern
überschaubaren Etat in Höhe von
knapp 33 Millionen Euro zunächst die
aktuelle Mannschaft beisammenzuhal-
ten. Intensiv bemüht sich Hübner dabei
um Joselu. Der Mittelstürmer schoss die
Eintracht am Samstag in Führung (52.) und
bereitete die Entscheidung durch Alexander
Meier mit vor (85.). Der Aufschwung von José
Luis Sanmartín Mato, der sich der Einfachheit
halber Joselu rufen lässt, symbolisiert sinnbild-

lich die positive Entwicklung der gesamten
Mannschaft: Er und die Kollegen sind körper-
lich und mental in einer so vielversprechenden
Verfassung, dass sie den Stresstest gut zu Ende
bringen sollten. Für den Spanier war es das fünf-
te Tor in den vergangenen fünf Partien; mit ins-
gesamt acht Treffern führt er die interne Tor-
schützen-Rangliste an. Joselu, der in Stuttgart
geboren wurde, aber als Kleinkind in die Hei-
mat seiner Eltern umzog, wurde in der Nach-
wuchsabteilung von RC Celta Vigo ausgebildet,
ehe sich Real Madrid seine Dienste sicherte. Bei
dem Starensemble der „Königlichen“ konnte er
sich unter José Mourinho jedoch nicht durch-
setzen und wurde nur in einer Partie aufgebo-
ten. Auch deswegen zog es ihn vor zwei

Jahren zur TSG Hoffenheim. An sie band er
sich bis 2016. Seine Karriere nahm nach dem
von vielen Hoffnungen begleiteten Wechsel nur
bedingt weiter Fahrt auf, so dass ihn der Klub,
dem er sieben Millionen Ablöse wert war, im
vergangenen Juli für zwölf Monate an die Ein-
tracht auslieh. In Frankfurt benötigte Joselu An-
laufzeit, um sich einzugewöhnen. Seine Technik
erfüllt erstklassige Ansprüche, er kann beidfü-
ßig stramm schießen und auch sein Timing
beim Kopfball ist beachtlich. Was aber auch
Veh lange nicht gefiel, war Joselus Hang zur Ge-

nügsamkeit. Durch viele Einzelge-
spräche hat der Profi inzwi-

schen verstanden, was
von ihm erwartet

wird und wie er es
besser machen
kann: Jetzt arbei-
tet er aktiv gegen
sein Phlegma an,
hilft defensiv or-

dentlich mit und
setzt im Foreche-
cking die gegneri-

schen Innenvertei-
diger früh unter

Druck. Für Veh ist so aus
dem Sorgenkind ein Muster-

schüler geworden. Er lobte des-
sen Entwicklung ausdrücklich:

„Joselu hat die Kurve ge-
kriegt“, sagte der 54-Jähri-

ge. „Aber er hat noch ein
Stück des Weges vor sich.
Er ist ein guter, kann
aber ein sehr guter Spie-

ler werden. Das muss der
nächste Schritt für ihn

sein.“ Ob Joselu diesen bei
den Frankfurtern geht oder

im Juni nach Hoffenheim zu-
rückkehrt, ist offen. „Er hat

sich bei uns gut entwickelt. Wir
wollen, dass er auch in Zukunft

bei uns spielt“, betonte Hübner das
Interesse der Eintracht. Bei den

Kraichgauern müsste sich Joselu in den
eigenen Reihen gleich gegen drei Kon-

kurrenten – Volland, Modeste und Schipp-
lock – behaupten. Auch er selbst sagte, er

könne sich einen Verbleib am Main vorstel-
len: „Mir geht es richtig gut. Es stimmt alles, so-
wohl privat als auch in der Mannschaft.“ Er füg-
te aber auch an, dass er um die vorhandenen
Verträge wisse, und es so nehme, „wie es
kommt“. Alexander Rosen, Leiter Profifußball
in Hoffenheim, hat sich in dem sich abzeich-
nenden Poker ebenfalls schon positioniert.
„Man kann davon ausgehen, dass Joselu im
Sommer wieder bei uns aufschlägt.“ Es war ein
erstes ernstes Wort von Seiten der TSG. Das
letzte, das lehren vergleichbare Geschäfte in
der Bundesliga-Historie, muss es nicht gewe-
sen sein.  MARC HEINRICH

MANN
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SPIELTAGES:
JOSELU

BRAUNSCHWEIG. Natürlich waren den
schnellen Toren ziemlich hämische Gesän-
ge gefolgt. „Wir bleiben drin, und ihr steigt
ab“, sangen die Fans von Eintracht Braun-
schweig. Und so mancher unter den
23 200 Zuschauern dürfte Schwierigkei-
ten gehabt haben, seine Glücksmomente
zu sortieren. Dass dem Tabellenletzten
ausgerechnet im brisanten Niedersachsen-
Derby gegen Hannover 96 ein umjubelter
3:0-Heimsieg gelungen ist, sorgte im Stadi-
on an der Hamburger Straße für ein nicht
enden wollendes Freudenfest. Kapitän
Domi Kumbela (14. Minute) und sein
Sturmpartner Havard Nielsen (21.) hatten
mit ihren Treffern schnell den Beweis da-
für angetreten, dass Braunschweig auf der
Zielgeraden der Saison deutlich mehr Mut
und Leidenschaft zu bieten hat als der un-
geliebte Nachbar aus Hannover. Der dritte
Treffer gelang Jan Hochscheidt (89.).

Bei der Aufarbeitung einer Partie auf
mäßigem Niveau, die die Angst vor dem
Abstieg in Hannover deutlich vergrößern
wird, dürften vor allem zwei Dinge auffal-
len. Der Sieger aus Braunschweig hatte
sich spielerischer Mittel bedient, die in ih-
rer Einfachheit kaum zu übertreffen sind.
Die Profis der Eintracht bedrängten ih-
ren Gegner so intensiv, dass der sich Feh-
ler erlaubte. Nach einer scharfen Herein-
gabe von Ken Reichel hatte Hannovers
Torwart Ron-Robert Zieler den Ball
nicht festhalten können und Kumbela so
den Führungstreffer ermöglicht. Wenig
später gelang es Nielsen, einen lang und
hoch geschlagenen Ball von Benjamin
Kessel mit einem wuchtigen Linksschuss
zu verwerten. Der Norweger hatte bei sei-
nem kleinen Geniestreich genau jene Ent-
schlossenheit gezeigt, die vor allem die
gegnerischen Abwehr ausgerechnet in
dieser brisanten Begegnung nicht aus-
zeichnete. Auf dem Weg zur drohenden
Niederlage war Hannovers Innenverteidi-
ger Andre Hoffmann die nötige Ruhe ver-
lorengegangen. Wegen eines Tritts gegen
Mirko Boland, obwohl das Spiel unterbro-
chen war, sah er in der 62. Minute die
Rote Karte.

„Unser Derby wird nur dann zu einem
positiven Highlight, wenn wir respektvoll
unserem Gegner und seinen Fans gegen-
übertreten“, sagte Sebastian Ebel, der be-
sonnene Präsident von Eintracht Braun-
schweig, vor dem Anpfiff. Angesichts der
bösen Erfahrung aus dem Hinspiel (0:0),
das von zahlreichen Auseinandersetzun-
gen und dem massiven Einsatz von Pyro-
technik im Stadion überschattet worden
war, sollte am 29. Spieltag möglichst we-
nig Raum für Gewalt bleiben. Dass bei ei-
nem Derby rund 3300 Polizisten für Sicher-

heit und Ordnung sorgen mussten, spricht
für sich. Aber dem brisanten Spiel war
eine logistische Meisterleistung der Polizei
vorausgegangen. Weil die Vereinsführung
von Hannover 96 nach Absprache mit dem
niedersächsischen Innenministerium be-
schlossen hatte, die Vergaben der „Gäste-
Karten“ streng zu reglementieren, war ein
Korso aus 50 Bussen organisiert worden.
Strenge Personalkontrollen, kein Alkohol
während der Fahrt, Eintrittskarte erst an
Bord der vom Verein gecharterten Busse:
Nicht alle Anhänger von Hannover 96 fan-

den diese Einschränkung der Reisefreiheit
richtig. Aber abgesehen von kleinen De-
monstrationen und vereinzelten Klagen
hannoverscher Fans vor dem Amtsgericht,
hatten sich Verein und Ordnungshüter mit
ihrer Taktik durchgesetzt. Die Busse waren
von einem großen Polizeiaufgebot so ge-
schickt zum Stadion begleitet worden, dass
es keine Gelegenheit zu unschönen Begeg-
nungen geben konnte. Mehr als das Zün-
deln mit Pyrotechnik im Braunschweiger
Fanblock gab es bis zum Abpfiff nicht zu
beklagen.  CHRISTIAN OTTO

re. NÜRNBERG. Elfmeter oder
nicht? Der Nürnberger Torwart Rapha-
el Schäfer hatte zu jener Szene, die in
der 79. Minute zum 0:2 gegen Mönchen-
gladbach führte, eine klare Meinung.
Im Kabinengang fuhr der Nürnberger
Kapitän den Gladbacher Max Kruse
an: „Du bist Nationalspieler! Das hat
mit Profifußball doch nichts zu tun!“
Nach einem Zweikampf mit Mike
Frantz war Kruse zuvor im Strafraum
zu Boden gegangen und hatte den Elf-
meter zum Endstand genutzt – nach
dem 1:0 durch Arango (17.) war das die
Entscheidung. „Er lässt sich fallen“, sag-
te „Club“-Trainer Gertjan Verbeek und
sprach von „Schauspielerei“. Kruse ver-
teidigte sich, er habe „noch nie eine
Schwalbe gemacht“, von einem hun-
dertprozentigen Elfer sprach er aber
nicht. Schäfer fühlte sich verschaukelt
und kündigte für die verbleibenden
fünf Spiele eine andere Gangart an.
„Ganz ehrlich: Fair Play ist mir jetzt
scheißegal“, sagte er, angesprochen auf
die strittigen Szenen zuletzt in Freiburg
(2:3) und nun gegen Gladbach. „Viel-
leicht müssen wir uns mal die unfaire
Spielweise der Gegner zu Gemüte füh-
ren.“ Sein Trainer nannte einen ande-
ren Grund für die Niederlagenserie:
„Wir haben nun schon 24 Mal Alumini-
um getroffen. Das hat mit den Schieds-
richtern nichts zu tun. Das müssen mei-
ne Spieler machen.“

Freudenfest mitten im Abstiegskampf
Der Tabellenletzte scheint zum Saisonende bestens gerüstet für einen langen Schlussspurt

fei. HAMBURG. Fußballspiele wer-
den vom Ausgang her betrachtet, des-
wegen konnte Mirko Slomka den Pat-
zer seines Torwarts René Adler guten
Gewissens kleinreden: „Ich war ganz si-
cher, dass René der Mannschaft nach
dem Flatterball noch helfen wird“, sag-
te der Trainer des Hamburger SV. In
der 58. Minute des Spiels am Freitag-
abend gegen Bayer Leverkusen hatte
Adler den Ball
nach Julian
Brandts Schuss ins
eigene Tor gelenkt
und die Hamburger
Führung durch Cal-
hanoglu quasi im
Alleingang ausge-
glichen. Danach
steigerte sich der
vor dem Patzer
schon starke Keeper, wehrte dreimal
in höchster Not ab und rettete seinen
Klub. „Das ist eine irre Qualität, so zu-
rückzukommen“, lobte Slomka.

Seine Mannschaft hatte das bessere
Ende für sich, weil Heiko Westermann
in der 82. Minute zum 2:1-Endstand
traf. Verbessert um einen Rang, steht
der HSV nun auf dem Relegations-
platz. Das ist nichts, was den 29 Jahre
alten Adler schrecken könnte: „Wenn
es am Ende Platz 16 wird, ist es eine
Chance, keine Bestrafung.“ Der Realis-
mus hat Einzug gehalten am Volks-
park. Auch beim Torwart. „Der Ab-
stiegskampf ist extrem hart“, sagt Ad-
ler, „ich hätte mir das gern erspart.“ Er
hat Federn gelassen, auch weil er nach
seiner Knöchelverletzung in der Win-
terpause zu früh zurückkam. Immer
wieder hat Adler in den vergangenen
Wochen Extraschichten eingelegt. Es
hat sich ausgezahlt. Ob Adlers Fehler
Folgen hat? Die letzten Aussagen des
Nationalmannschafts-Torwarttrainers
Andreas Köpke lassen vermuten, dass
sein Platz im WM-Team ungefährdet
sei. Der Klassenverbleib mit dem HSV
und ein Platz im Kader für Brasilien,
das wäre nach dieser Saison ein doppel-
ter Hauptgewinn für Adler.

Zweite Bundesliga  29. Spieltag

Energie Cottbus – Dynamo Dresden 0:0

VfR Aalen – FSV Frankfurt 2:1
SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf 1:2
1. FC Köln – Arminia Bielefeld 2:0
SV Sandhausen – FC St. Pauli 2:3
1. FC Kaiserslautern – VfL Bochum 1:1
1860 München – Karlsruher SC 0:3
Erzgebirge Aue – 1. FC Union Berlin 3:2
FC Ingolstadt 04 – Greuther Fürth   Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1 1. FC Köln 29 16 10 3 43:15 58 �
2 SpVgg Greuth. Fürth 28 14 7 7 51:33 49 �
3 SC Paderborn 07 29 14 7 8 53:44 49 �
4 FC St. Pauli 29 13 7 9 39:36 46
5 Karlsruher SC 29 11 11 7 40:27 44
6 1. FC Kaiserslaut. 29 12 8 9 42:30 44
7 1. FC Union Berlin 29 11 9 9 43:37 42
8 SV Sandhausen 29 11 8 10 26:26 41
9 1860 München 29 10 8 11 29:34 38

10 VfR Aalen 29 9 10 10 28:34 37
11 Erzgebirge Aue 29 10 7 12 37:44 37
12 Fortuna Düsseldorf 29 9 10 10 29:39 37
13 FC Ingolstadt 04 28 9 8 11 28:30 35
14 FSV Frankfurt 29 9 7 13 39:44 34
15 VfL Bochum 29 9 7 13 25:33 34
16 Dynamo Dresden 29 4 16 9 28:40 28 �
17 Arminia Bielefeld 29 7 6 16 32:53 27 �
18 Energie Cottbus 29 6 6 17 32:45 24 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Nächste Spiele: Fr., 11. 4., 18.30 Uhr: Berlin – Köln,
St. Pauli – Kaiserlautern, Ingolstadt – Parderborn; Sa.,
12. 4., 13.00 Uhr: Fürth – Aue, Bielefeld – Karlsruhe;
So., 13. 4., 13.30 Uhr: Düsseldorf – Aalen, Frankfurt
– Sandhausen, Bochum – Cottbus; Mo., 14. 4., 20.15
Uhr: Dreseden – München
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r.z. STUTTGART. In Stuttgart war
noch gar kein Tor geschossen worden,
da jubelten die VfB-Fans schon wie
nach einer schönen Bescherung. Auf
der Wechseltafel leuchteten die rote
Ziffer 9 und die grüne Zahl 19, und an
der Seitenauslinie machte sich der 18
Jahre alte Timo Werner bereit, das Ba-
den-Württemberg-Derby zu beleben.
Zugleich trottete Vedad Ibisevic unter
einem mächtigen Pfeifkonzert vom
Platz – in normalen Zeiten der beste
Stuttgarter Angreifer. 33 Tore in 69
Bundesligaspielen plus 15 Torvorlagen
belegen dies statistisch. Doch was be-
deuten schon solche für die Gegner
der Schwaben bedrohliche Werte,
wenn der dreißig Jahre alte Bosnier
nach einer fünfwöchigen Sperre wegen
einer Tätlichkeit nicht mehr auf die
Beine kommen will und wie abwesend
wirkt? Und was sind schon normale
Zeiten gegen den Ausnahmezustand
Abstiegskampf, der für den VfB seit
Wochen gilt?

Am Samstag, im Duell mit dem ähn-
lich gefährdeten SC Freiburg, hatte der
danach eisern schweigende Ibisevic sei-
nen Publikumsbonus fürs Erste ver-
spielt. Kein Torschuss, nur 17 Ballkon-
takte und lediglich 39 Prozent seiner
Zweikämpfe gewonnen: Der Stürmer
war für die schwäbische Erfolgsmissi-
on im Duell mit dem badischen Riva-
len nicht zu gebrauchen. „Es war nicht
sein Tag“, beschrieb Trainer Huub Ste-
vens seinen Wechselkurs in dieser 61.
Minute, als es noch 0:0 stand. Werner
kam und mit ihm der rumänische Ball-
artist Alexandru Maxim, der den nach
langer Verletzungspause wegen eines
Knorpelschadens im Knie erschöpften
Spielmacher Daniel Didavi ablöste.

Es war der Wechsel zum Sieg, den
der Niederländer gelöst hatte. Werner
wirbelte fortan mit jugendlicher Unbe-
kümmertheit, und Maxim weiß ja
schon länger, dass nach rund einer Stun-
de sein Moment gekommen ist. Vier-
zehn Tage zuvor, beim 1:0 über den
Hamburger SV, kam der 23 Jahre alte
Gestalter und Vollender in der 63. Mi-
nute und schoss auf Vorlage von Traoré
in der 69. Minute das Tor zum Sieg. Die
Dinge wiederholten sich. Auch diesmal
brachte ein Sololauf Traorés den vor
das Tor des Gegners geeilten Maxim in
die optimale Abschlussposition, und
wieder war es die 69. Minute, in der er
das 1:0, seinen siebten Saisontreffer, er-
zielte. Danach wackelten die Stuttgar-
ter noch einmal bedenklich und konn-
ten froh sein, dass Torhüter Sven Ull-
reich mit vier phantastischen Paraden
den Freiburger Ausgleich verhinderte,
ehe Harnik nach Maxims Eckball (89.)
das 2:0 schoss und die Entscheidung
für den auf Rang 15 vorgerückten VfB
erzwang.

„Alle Tore fallen schwer, denn ich
weiß ja am besten, was so alles passie-
ren kann“, sagte Maxim. Der Rumäne
hat aus seinem kapitalen Fehlversuch,
den er sich bei der unglücklichen
1:2-Niederlage in Frankfurt am 2.
März geleistet hat, gelernt. Damals
führten die noch vom Stevens-Vorgän-
ger Thomas Schneider betreuten Stutt-
garter 1:0 bei der Eintracht, als Maxim
wie gegen den HSV und den SC Frei-
burg frei vor dem Tor die Chance zum
2:0 hatte und den Ball vorbeischoss.
„Das war kein einfacher Matchball,
sondern einer für einen Turniersieg,
für einen Grand Slam“, beurteilte VfB-
Sportvorstand Fredi Bobic Maxims
Blackout. Der Rumäne hat die Angst
des Schützen vor dem Tor überwunden
und verkörpert inzwischen die Hoff-
nung auf ein gutes Ende der Stuttgar-
ter Rettungswochen.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG – HANNOVER 96 3:0

Fair Play – was
ist das denn?

Adler kämpft für
Hamburg und
um WM-Platz

Wieder einmal zur Stelle:
Gegen Mainz trifft Joselu per
Kopf zur Führung. Aber der
Spanier ist auch mit seinem linken
und rechten Fuß gefährlich.
Foto Wonge Bergmann

Maxim nährt
die Hoffnung
auf Rettung

Bundesliga  29. Spieltag

Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen 2:1
VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:0
Werder Bremen – FC Schalke 04 1:1
1. FC Nürnberg – Mönchengladbach 0:2
FC Augsburg – Bayern München 1:0
Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 2:0
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 2:1
Eintracht Braunschweig – Hannover 96 3:0
Hertha BSC – 1899 Hoffenheim 1:1

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1 Bayern München 29 25 3 1 82:17 78 �
2 Borussia Dortmund 29 18 4 7 64:32 58 �
3 FC Schalke 04 29 16 7 6 54:38 55 �
4 Bor. Mönchengl. 29 14 6 9 51:34 48 �
5 Bayer Leverkusen 29 15 3 11 48:36 48 �
6 VfL Wolfsburg 29 14 5 10 49:44 47 �
7 1. FSV Mainz 05 29 13 5 11 41:45 44
8 FC Augsburg 29 12 6 11 41:43 42
9 1899 Hoffenheim 29 9 10 10 64:63 37

10 Hertha BSC 29 10 7 12 37:40 37
11 Eintracht Frankfurt 29 9 8 12 37:48 35
12 Werder Bremen 29 8 9 12 34:55 33
13 Hannover 96 29 8 5 16 36:54 29
14 SC Freiburg 29 7 8 14 33:52 29
15 VfB Stuttgart 29 7 6 16 44:57 27
16 Hamburger SV 29 7 6 16 45:60 27 �
17 1. FC Nürnberg 29 5 11 13 34:54 26 �
18 Eintr. Braunschweig 29 6 7 16 28:50 25 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 11. 4., 20.30 Uhr: Schalke – Frank-
furt; Sa., 12. 4., 15.30 Uhr: Mönchengladbach – Stutt-
gart, Hannover – Hamburg, Wolfsburg – Nürnberg, Frei-
burg – Braunschweig; 18.30 Uhr: München – Dortmund;
So., 13. 4., 15.30 Uhr: Leverkusen – Hertha; 17.30
Uhr: Hoffenheim – AugsburgNÜRNBERG – MÖNCHENGLADBACH 0:2

HAMBURGER SV – LEVERKUSEN 2:1

Die spanische Torgarantie
Fünf Treffer in den vergangenen fünf Spielen – auch dank Joselu bleibt Frankfurt wohl erstklassig

VFB STUTTGART – SC FREIBURG 2:0

Völlig losgelöst: Nielsen feiert mit den Braunschweiger Fans seinen Treffer zum 2:0. Foto dpa

René Adler
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Drei Tage vor dem Champions-League-
Spiel in Dortmund hat Real Madrid
mit einem 4:0 bei Real Sociedad San Se-
bastián seine Titelambitionen in der
spanischen Fußball-Liga untermauert.
Auch ohne den angeschlagenen Welt-
fußballer Ronaldo verstärkte Real den
Druck auf den Lokalrivalen Atlético.
Der Tabellenführer verteidigte mit
dem 1:0 über den FC Villarreal die Spit-
zenposition, offenbarte aber Schwä-
chen. Der FC Barcelona benötigte
zwei Elfmeter und ein Eigentor des
Gegners zum 3:1 über den Tabellenletz-
ten Betis Sevilla. (dpa)

Rooneys Einsatz gefährdet
Auch ohne den verletzten Wayne Roo-
ney hat Manchester United die General-
probe für das Viertelfinal-Rückspiel in
der Champions League beim FC Bay-
ern München bestanden. Vier Tage vor
dem Duell gewann United 4:0 bei
Newcastle United. Rooney fehlte auf-
grund einer Zehenverletzung, sein Ein-
satz am Mittwoch ist gefährdet. (dpa)

DFB-Frauen siegen knapp
Die deutsche Fußball-Nationalmann-
schaft der Frauen hat am Samstag im
sechsten WM-Qualifikationsspiel 3:2
in Irland gewonnen. Louise Quinns frü-
he Führung (2. Minute) glich Simone
Laudehr (65.) per Foulelfmeter aus,
Lena Lotzen (84.) gelang das 2:1. Nach
dem Ausgleich durch Stephanie Roche
(89.) erzielte Melanie Leupolz (90.)
den Siegtreffer. (dpa)

In Kürze

LEVERKUSEN. Schon 48 Stunden vor
seiner Beurlaubung schwante Sami Hyy-
piä nichts Gutes. Gedanklich hatte sich
der Trainer von Bayer 04 Leverkusen
längst mit dem Szenario befasst, das nach
der Niederlage gegen den abstiegsbedroh-
ten Hamburger SV Wirklichkeit werden
sollte. Vor der Presse äußerte Hyypiä die
Annahme, dass ihm auch im Fall der Fälle
nicht bange sei um seine berufliche Zu-
kunft. „Ich denke nicht, dass ich ewig lan-
ge zu Hause sitzen muss, wenn es hier
schieflaufen sollte. Die Fußballwelt ist
klein.“

Wie klein, bekam das Publikum
prompt vor Augen geführt. Durch das 1:2
in Hamburg nochmals aufgeschreckt, ver-
kündete die Klubspitze am Samstag den
Beschluss, Hyypiä zu beurlauben. Nur ein
Sieg aus zwölf Pflichtspielen war selbst
den Verantwortlichen zu wenig, die viel
Geduld mit dem finnischen Fußball-Leh-
rer in spe aufgebracht hatten. „Die drama-
tische Entwicklung der jüngsten Wochen
ließ uns letztlich keine
andere Wahl, als nun
die Trennung herbei-
zuführen. Wir wollen
und müssen alles ver-
suchen, die Saison
noch zu retten“, sagte
Sportdirektor Rudi
Völler. Als Nachfolger
Hyypiäs benannte die
Geschäftsführung bis
zum Ende der Saison
Sascha Lewandowski als neuen Cheftrai-
ner. Die Welt ist wirklich klein. Lewan-
dowski war schon vor zwei Jahren einge-
sprungen – gemeinsam mit Hyypiä. Ähn-
lich wie in der aktuellen Situation lief Le-
verkusen zu jener Zeit Gefahr, das inter-
nationale Geschäft zu verpassen. Mit ver-
einten Kräften führten die beiden Män-
ner, die sich vorher kaum gekannt hatten,
Bayer in die Europa League und ein Jahr
später in die Champions League. Doch
dann verschwand der innovative, nur vor-
übergehend serientaugliche „Fall für
zwei“ wieder aus dem Programm. Der
Trainer und der Teamchef hatten gemein-
sam zwar gut ein Jahr lang Erfolg, aber of-
fenbar keine Basis gefunden, die ihre Zu-
sammenarbeit auf Dauer tragfähig ge-
macht hätte. Also zog sich Lewandowski
zurück und überließ Hyypiä, dem Favori-
ten Völlers, das Feld, um als Nachwuchs-
direktor wieder auf seinem Spezialgebiet
tätig zu werden.

Eine Weile sah es so aus, als hätte sich
alles so gefügt, wie es sein soll. Hyypiä
war zwar immer noch nicht im Besitz ei-
ner Fußball-Lehrer-Lizenz, aber immer-
hin vom finnischen Verband zu einem
Sonderlehrgang mit Blockunterricht ange-
meldet, was ihn formal in die Lage ver-
setzte, als Cheftrainer aufzutreten. Diese
Arbeit schien vielversprechend – bis Bay-
er, nach der Hinrunde noch Bundesliga-

Zweiter, auf den fünften Platz zurückgefal-
len und gegen den Zweitligaklub Kaisers-
lautern aus dem DFB-Pokal ausgeschie-
den ist. Hyppiä wirkte schon vor seiner
Entlassung am Ende. Er habe „beinahe
zwei Jahre Reizpunkte gesetzt“, sagte er,
räumte aber ein, wie gering deren Wir-
kung auf die Spieler inzwischen sei. „Alle
wollen gewinnen, aber den Willen zu ha-
ben, alles dafür zu tun, ist eine andere Sa-
che.“

Diese Bemerkung lässt auf keinen be-
sonders guten Zustand der Mannschaft
schließen, schon gar nicht nach den jüngs-
ten Ergebnissen. Der Niederlage in Ham-
burg war ein eher glückliches Unentschie-
den daheim gegen den Tabellenletzten
Braunschweig vorausgegangen. Fünf Run-
den vor Ultimo war also höchste Eile ge-
boten, und in der kleinen Bayer-Welt ha-
ben sie auf die Schnelle keinen Besseren
gefunden als Lewandowski, den profilier-
ten Nachwuchstrainer, der es ablehnt,
sich zu verstellen, um seine Karrierechan-
cen zu steigern. Wenn man Michael Scha-
de folgt, führte kein Weg an dem 42 Jahre
alten Fußball-Lehrer vorbei. „Sascha Le-
wandowski kennt die Mannschaft aus
dem Effeff, er kennt die Strukturen des
Vereins und braucht deshalb keine große
Eingewöhnungszeit“, sagt der Bayer-Ge-
schäftsführer. „Wir denken, dass dies ein
großer Vorteil in unserer jetzigen Situati-
on ist und dass so schneller geeignete
Maßnahmen eingeleitet werden können,
um das Schiff wieder auf Kurs zu brin-
gen.“

Die Distanz, die er zum Profifußball
aufgebaut hat, macht Lewandowski unab-
hängig. Schon in seiner ersten Zeit als
Cheftrainer war er so frei, zuweilen deutli-
cher als manche seiner Kollegen auch das
zu benennen, was ihm an seiner Mann-
schaft auf dem Rasen nicht gefallen hatte.
Doch bei aller Skepsis hat sich Lewan-
dowski nicht lange bitten lassen, als ihn
der Ruf zurück zu den Profis ereilt hat.
Rhetorisch geschickt äußert er sein Be-
dauern über das Scheitern seines vormali-
gen Mitstreiters und gibt den gewissenhaf-
ten Vereinssoldaten. „Es ist für mich kei-
ne leichte Situation, nun Samis Stelle ein-
zunehmen“, sagt Lewandowski. „Da über-
nimmt man nicht, ohne zu bedauern, dass
der einstige Partner seine Vorstellungen
nicht mehr verwirklichen konnte. Aber
als Angestellter des Vereins stehe ich
auch in der Verantwortung, meinem jetzi-
gen Auftrag gerecht zu werden.“ Sollte
ihm das gelingen und die Mannschaft am
Ende als Tabellenvierter die Play-off-Spie-
le um die Teilnahme an der Champions
League erreichen, würde Lewandowski
gestärkt aus dem Nothelfer-Einsatz her-
vorgehen – und seinem Vorgesetzten Völ-
ler die ohnehin schwere Suche nach ei-
nem Trainer von außen nicht gerade er-
leichtern. Es sei denn, der käme dann auf
eine andere Idee. RICHARD LEIPOLD

DORTMUND. Jürgen Klopp konnte an
diesem Abend niemand entkommen.
Schon das Führungstor zum 2:1 gegen
den VfL Wolfsburg, das sich letztlich als
Siegtreffer herausstellen sollte, hatte er
mit einem Jubelsprung gefeiert, dessen
Höhe ihm in seiner Zeit als Sportstudent
auch bei einer anstehenden Leichtathle-
tikprüfung weitergeholfen hätte. Und als
Schiedsrichter Kircher die Partie schließ-
lich abpfiff, herzte der Dortmunder Trai-
ner alles und jeden. Zuerst sprang er sei-
nem Ko-Trainer Zeljko Buvac in die
Arme, danach umarmte er jeden einzel-
nen seiner Spieler innig und ausgiebig.

Klopp legt zwar häufig eine besondere
Empathie für seine Spieler an den Tag,
aber diese Reaktionen übertrafen gewöhn-
liche Gratulationen bei weitem. Im Ab-
stiegskampf ist nach Erfolgen bedrohter
Klubs häufig von einem Befreiungsschlag
die Rede – bei einem Tabellenzweiten da-
gegen verbietet sich das eigentlich. Doch
die Wirkung dieser drei Punkte war für
die Borussia dieselbe. Der BVB hat nun
fünf Spieltage vor Saisonende zehn Punk-
te Vorsprung vor Platz vier – jenem Rang,
der zwar zwei Qualifikationsspiele für
das Erreichen der Champions League
möglich macht, mit dem aber auch ein ho-
hes Maß an Planungsunsicherheit beim
Thema Investitionen verbunden ist.

„Bei einer Niederlage hätten wir uns
mördermäßigen Druck aufgebaut“, sagte
Klopp, und eine Niederlage war eine Halb-
zeit lang unausweichlich erschienen. Mit
vielen kleinen Mängeln im Spielaufbau
und einer hohen Fehlpassquote waren die
Dortmunder ihrem Gegner entgegenge-
kommen. „Normalerweise“, sagte Klopp,
„ist das gegen eine Mannschaft, die so gut
im Umschaltspiel ist, dein Todesurteil.“
Der BVB aber hatte nur eine Strafe auf Be-
währung bekommen, denn das Beste in

der ersten Halbzeit aus Dortmunder Sicht
war die Überraschung, dass es nur 0:1 ge-
standen hatte. Olic hatte in der Anfangs-
phase einen scharfen Pass von de Bruyne
aus einem Meter Entfernung über die Lat-
te abprallen lassen, und wenig später war
der Kroate, zwischendurch für die Wolfs-
burger Führung verantwortlich, in einer
äußerst skurrilen Szene gar ein doppelter
Pechvogel. Wieder war er in eine Flanke
gerutscht, und der Ball war an die Unter-
kante der Latte geprallt, von dort zurück
auf den Fuß von Olic und anschließend
wieder an die Unterkante der Latte geflo-
gen und schließlich ins Feld gesprungen.

Hätte man nach 45 Minuten nach den
Dortmunder Chancen auf eine Überra-
schung an diesem Dienstag im Viertelfi-

nal-Rückspiel der Champions League ge-
gen Real Madrid nach dem 0:3 im Hin-
spiel gefragt, wäre die Antwort klar gewe-
sen – nach dem Abpfiff war die Hoffnung
zwar nicht riesengroß, aber ein „wer
weiß . . .“ fehlte nicht mehr. Klopp hatte
das Dortmunder System auf ein 4-1-4-1
umgestellt, und seine unter Druck stehen-
de Mannschaft hatte eindrucksvoll bewie-
sen, dass sie sich aus misslichen Situatio-
nen mitunter mit großer Begeisterung
herauskämpfen kann. Dazu gehört auch
die Unterstützung des Publikums, das
nicht immer verwöhnt worden ist in die-
ser Saison, nun aber in den Wettkampf-
modus zurückgefunden hat. Es wird, so
viel ist sicher, sehr laut werden an diesem
Dienstag.

Die Hoffnungen ruhen dabei auf einem
Spieler, der in Madrid schmerzlich ver-
misst wurde und der in der kommenden
Saison ein riesiges Loch hinterlässt, ge-
gen das der Verlust von Mario Götze vor
dieser Saison nur wie eine größere Delle
wirkt. Robert Lewandowski, den man-
cher BVB-Fan wegen dessen im Sommer
bevorstehenden Wechsels zu den Bayern
schon in dieser Saison am liebsten nicht
mehr im Kader gesehen hätte und vorab
eine mangelnde Arbeitseinstellung des
Polen prophezeit hatte, wurde zum über-
ragenden Spieler, erzielte das 1:1 selbst
und leitete weitere Großchancen ein.

Alles aber wäre vielleicht ganz anders
gekommen, wenn der VfL Wolfsburg in
der ersten Halbzeit seine Großchancen ge-

nutzt und nach der Pause besser verteidigt
hätte. Bei beiden Gegentreffern machte
Ersatztorwart Grün, der den verletzten Be-
naglio vertrat, keine besonders gute Figur
– beim 1:1 kam er beim Eckball gegen Le-
wandowski zu spät, beim Siegtor von Reus
bemängelte er, dass er vom Dortmunder
Nationalspieler behindert worden sei. Das
sah auch der zunächst aufgebrachte Wolfs-
burger Trainer Dieter Hecking so, revidier-
te sein Urteil nach Ansicht der Fernsehbil-
der aber: „Wir kritisieren Schiedsrichter
so oft, aber das war ein reguläres Tor.“ Es
ermöglichte dem BVB einen Rest an Zu-
versicht für Dienstag, das Spiel aber hinter-
ließ eine Warnung für die nahe Zukunft:
Eine Woche danach kommt es zum Pokal-
Halbfinale gegen Wolfsburg.
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Unverhofft, aber dankend angenommen: Torwart Grün und Innenverteidiger Knoche kommen sich in die Quere – und Reus fällt der Ball zum Siegtreffer vor die Füße. Foto Reuters

ril. GELSENKIRCHEN. Kürzlich hatte
Horst Heldt, der Sportdirektor des FC
Schalke 04, Trainer Jens Keller dafür ge-
lobt, dass der sich in der Winterpause
Änderungsvorschlägen gegenüber of-
fen gezeigt habe. In Bremen kamen die
Wünsche direkt von der Basis. Unter
der Führung von Kevin-Prince Boateng
beschlossen die Spieler nach zwanzig
Minuten, das taktische Tableau neu zu
ordnen. Boateng ließ sich von der Posi-
tion zehn zurückfallen ins defensive
Mittelfeld, wo er dank seiner Zwei-
kampfstärke mehr auszurichten ver-
sprach als Leon Goretzka, der auf den
Flügel wechselte, während Julian Drax-
ler die ursprüngliche Position Boatengs
einnahm. „Wir sind angehalten, selbst
Lösungen zu finden. Also haben wir es
versucht, weil anfangs überhaupt
nichts geklappt hat“, sagte Draxler.

Als nichts funktionierte, geriet Schal-
ke durch das Tor von di Santo in Rück-
stand (15. Minute). Nach der Umstel-
lung spielten die Westfalen zwar auch
nicht berauschend, aber ausgerechnet
Goretzka gelang der Ausgleich (33.).
Vom Personal vor vollendete Tatsachen
gestellt, sah Keller sich darauf be-
schränkt, diesen Fall betrieblicher Mit-
bestimmung nach dem Spiel zu kom-
mentieren. Er trat entschieden der The-
se entgegen, das eigenmächtige Vorge-
hen könnte seine Autorität untergra-
ben. Keller befand die Änderung, die
Boateng per Handzeichen kundgetan
hatte, ausdrücklich für gut. „Das zeigt,
dass wir Spieler haben, die mitdenken
und die Initiative ergreifen. Davon bin
ich begeistert.“ Auch Heldt wollte von
einem Autoritätsverlust nichts wissen.
„Alle fordern Führungsspieler, und
wenn sie dann agieren, will es auch kei-
ner. Wir brauchen Eigenverantwortung
auf dem Platz. Wenn sich drei, vier Spie-
ler nicht wohl fühlen und das korrigie-
ren, ist das löblich“, sagte der Manager.
Bei den Spielern indes war herauszuhö-
ren, dass sie sich vorbehalten, wieder
zu reagieren, wenn ihnen das taktische
Konzept im Laufe einer Partie nicht
schlüssig erscheint. „Es ist die Entschei-
dung des Trainerstabs, wie wir spie-
len“, sagte Kapitän Klaas-Jan Hunte-
laar, „am Ende sehen aber wir auf dem
Platz, wie es läuft.“ Man könnte mei-
nen, er wollte sagen: Und manchmal se-
hen wir es eben besser. Aber das ist na-
türlich Interpretationssache.

Real siegt auch ohne Ronaldo

Kleine Fußballwelt
Lewandowski ersetzt Leverkusens Trainer Hyypiä

BERLIN (dpa). Hertha BSC bleibt in
diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga
weiter ohne Heimsieg. Das 1:1 gegen
1899 Hoffenheim am Sonntag war ins-
gesamt schon das siebte sieglose Spiel
in Serie, aber zumindest der erste
Punktgewinn nach zuvor vier Niederla-
gen. Sami Allagui (11.) brachte die Ber-
liner in Führung, Eugen Polanski (30.)
glich für Hoffenheim aus. Beide Klubs
bleiben mit jeweils 37 Punkten auf den
Rängen neun und zehn im Tabellen-
Mittelfeld. Die Hoffenheimer, die nun
schon vier Spiele nacheinander unbe-
zwungen sind, mussten den einen
Punkt teuer bezahlen. Torhüter Koen
Casteels verletzte sich bei einer Ret-
tungsaktion und musste vom Platz ge-
tragen werden. Die Hoffenheimer hat-
ten schon früh ihr 63. Gegentor der lau-
fenden Saison kassiert – mehr musste
kein anderes Team der Liga einstecken.
Dank Polanski nahmen sie am Ende
trotzdem einen Punkt aus Berlin mit.

Wie ein BefreiungsschlagNeues System:
Schalke fördert die
Mitbestimmung

Hertha weiter
ohne Heimsieg

Sami Hyypiä

Dortmund kommt
gegen Wolfsburg mit
einer Bewährungsstrafe
davon. Der 2:1-Sieg
nährt auch einen Rest an
Hoffnung für das Rück-
spiel gegen Real Madrid.

Von Peter Penders
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Er verkauft Schuhe und
sammelt sie privat: Tim
Schröder besitzt mehr als
200 Paar Sneaker.

Hardy Brähler sticht
Tattoos. Die Motive
bespricht er ausführlich.

Voll konzentriert:
Schweizer Uhrmacher.

S
neaker, wenn man diesen Begriff
hört, denkt man wahrscheinlich
nicht an Schuhe für mehrere tau-
send Euro, an tagelanges Schlange-

stehen für einen Schuh. Für Tim Schrö-
der, einen 50-jährigen, großen, sportli-
chen und jugendlich aussehenden Schuh-
verkäufer und Sneakersammler aus Kas-
sel, ist das anders.

Schröder ist zwar nicht verheiratet,
aber schon seit längerem in einer Bezie-
hung. Seine Partnerin hat sich schon lan-
ge mit diesem Thema abgefunden und
schüttelt nur noch den Kopf, doch meis-
tens merkt sie es nicht einmal, wenn neue
Schuhe mit nach Hause gebracht werden.
Schon, wenn man sein Haus betritt, sieht
man ein fast lebensgroßes Poster von Mi-
chael Jordan, dem angeblich besten Bas-
ketballer aller Zeiten. Sneaker, also Sport-
schuhe für die Freizeit, sind für die Nor-
malsterblichen einfach nur bequeme Stra-
ßenschuhe, doch da draußen gibt es Men-
schen, die praktisch süchtig sind, solche
Schuhe zu kaufen und sie zu sammeln.

Die Sammler werden in den Vereinig-
ten Staaten als „Sneakerheads“ bezeich-
net. Dabei geht es nicht nur um das Kau-
fen von Schuhen, es geht um viel mehr als
das. Der Sneakertrend entstand in den
achtziger Jahren. Es fing damit an, dass
Hip-Hop-Gruppierungen wie Run DMC
begannen, Basketballschuhe zu tragen.
Es gibt aber auch andere Faktoren, war-
um Sneaker so beliebt sind. „Zum Teil be-
dingt durch Stars und Sternchen, die Snea-
ker tragen, um sich abzusetzen von der
Tristesse eines ganz normalen Anzugträ-
gers“, wie Tim Schröder findet.

Er sammelt seit zehn Jahren intensiv
und besitzt mittlerweile mehr als 200
Paar Sneaker. Heutzutage gehe es insbe-
sondere in Europa und Asien weniger um
Basketballschuhe, sondern viel mehr um
sogenannte „Runners“ oder „Trainers“,
was in der Szene die Begriffe für besonde-
re Laufschuhe seien, die auch zu Schrö-
ders Lieblingssneakern zählten. Doch am
allermeisten liebt er seinen Nike LDV, ei-
nen „echten Klassiker“. Dass Basketball-
schuhe in Deutschland bei Sammlern
nicht so beliebt seien, liege daran, dass
Basketball hierzulande und auch in
Asien, dort vor allem in Japan und in
Hongkong, nicht so eine Bedeutung im öf-
fentlichen Leben habe wie in den Verei-
nigten Staaten.

Der Verkäufer findet auch Casual Snea-
ker wie den Fred Perry Byron sehr schön,
weil er ihn einfach vom Optischen her be-
geistert. Für ihn ist das Sneakersammeln
ähnlich wie für andere das Briefmarken-
sammeln: „Genau wie beim Sammeln
von Briefmarken sind es am Ende ledig-
lich der Besitz, das Zeigenwollen, das Prä-
sentieren, der Stolz auf das neue Paar, ein-
fach die Leidenschaft.“ Als Außenstehen-

der wird man nicht verstehen können,
dass Leute für einen Schuh, der in einem
Film eine besondere Rolle spielte, ohne
mit der Wimper zu zucken 2000 Euro aus-
geben würden. Gemeint ist der „Nike Air
Mag“ aus dem Film „Zurück in die Zu-
kunft 2“. Er gilt als einer der begehrtesten
und teuersten Sneaker der Welt. Das
Hobby ist durchaus kostspielig.

Aber wie kommt es zu derartig hohen
Preisen? „Man kann nicht einfach in ein
Schuhgeschäft gehen oder sich die Schu-
he im Internet bestellen“, sagt Tim Schrö-
der. So einfach ist das „Game“ nicht, wie
es von vielen Sneakerheads bezeichnet
wird. Hier geht es vor allem um Exklusivi-
tät, weshalb viele Modelle stark limitiert
sind und nur in einer Handvoll Läden ver-
kauft werden, und das in den meisten Fäl-
len auch nicht online. Diese Läden befin-
den sich hauptsächlich in Großstädten
wie Köln, Hamburg oder München, aber
natürlich auch im Ausland, wie in Paris,
Mailand, London oder New York. Dieses
System wird als „instore-only“ bezeich-
net.

Was muss der Sammler also tun, um an
seinen Schuh zu kommen? Er fährt Hun-
derte von Kilometern bis zu einem La-
den, in dem die Schuhe verkauft werden,
und stellt sich dort in eine Reihe mit vie-
len Gleichgesinnten. In einigen Fällen ist
dann aber der betreffende Schuh so be-
gehrt, dass die Sammler vor den Läden
campen müssen – dass kann dann bis zu
einer Woche dauern. So ein langes
„Camp-out“ gab es im europäischen
Raum zuletzt im Juni 2012 für den „Nike
Air Yeezy 2“, ein Schuh, der von Nike ge-
meinsam mit dem Weltstar Kanye West
entworfen worden war. Dass die Sammel-
leidenschaft in den Vereinigten Staaten
noch viel größer ist, sieht man daran,
dass dort für diesen Schuh mancherorts,
wie in New York City vor dem Niketown
oder in Los Angeles, bis zu einem Monat
gecampt wurde.

Natürlich gibt es Menschen, die es aus-
nutzen, dass solche Schuhe so begehrt
sind. Das sind die sogenannten „Resel-
ler“. Sie kaufen Schuhe und verkaufen die-
se dann teilweise sogar für das Zehnfache
des Ladenpreises. Doch ein großer Teil
der begehrten Schuhe wird gar nicht
mehr im regulären Verkauf, sondern
schon seit Jahren von Privatpersonen ge-
handelt. Dieser Teil wird als „Deadstock“
bezeichnet. Wenn solche Schuhe auch
noch unbenutzt sind, macht es sie dann
besonders wertvoll. Da gibt es Schuhe,
die zwanzig Jahre oder älter sind. Meis-
tens besitzen diese Schuhe eine höhere
Qualität als heutige Modelle. Das sind die
Schuhe, die auch Schröder mag. „Ich den-
ke, die Sammelleidenschaft kennt da kei-
ne Grenzen, aber bevorzugt werden wohl
Retro Running oder Retro Basketball Mo-
delle.“ Auf Facebook gibt es mehrere

Gruppen, in denen reger Handel mit Snea-
kern betrieben wird. Einige davon haben
bis zu 14 000 Mitglieder. Zudem gibt es
auch jede Menge Foren. „Das Angebot
wird größer, die Möglichkeiten zu kaufen
sind durch das Internet vielfältiger gewor-
den. Hinzu kommt die Werbung durch
Mundpropaganda. Man möchte sich
durch den Besitz ausgefallener Modelle
von der Masse absetzen.“

Eine Art Highlight sind die Sneaker-
Conventions, Messen, auf denen man
selbst Schuhe verkaufen kann. Da viele
Sammler nicht unbedingt aufs Geld aus

sind, tauschen sie ihre Schuhe. Viele
Sammler besitzen zwischen 100 und 300
Paare, doch auch Sammler mit mehr als
800 Paaren sind keine Seltenheit.

In Las Vegas steht das sogenannte
ShoeZeum. Das ist ein Museum nur für Ni-
kes und Jordans. Der Besitzer, der zufällig
selbst Jordan heißt, aber nur mit Vorna-
men, nämlich Jordan Geller, hat dort
2388 Paar Schuhe gesammelt, wobei es
sich fast ausschließlich um Sondereditio-
nen handelt. In den vergangenen Jahren
entwickelte sich mit dem „Air Max“, des-
sen erstes Modell 1987 gefertigt wurde,

ein regelrechter Hype auf Basketballschu-
he, der inzwischen auch bei Kindern ange-
kommen ist. Das verärgert viele Sammler,
sie sind der Meinung, dass dieser Hype
eine Qualitätsverschlechterung mit sich
brachte, die besonders beim „Air Max 1“
auffiel, der aber weiterhin einer der be-
liebtesten Sneaker sei. Amüsiert sagt
Schröder: „Es ist eine verkehrte Mode-
welt, denn in der Sneakerszene haben die
Männer das Sagen, und manche besitzen
weitaus mehr Schuhe als die ein oder an-
dere Frau.“

Jannis Haupt, Herderschule, Kassel

Illustrationen von Zubinski

D er Skeletthampelmann trägt einen
Marschkapellenanzug. Er hängt
zwischen vielen schwarzweißen,

von Hand gemalten Postern und Tattoo-
motiven. Auf einer Vitrine wacht eine aus-
gestopfte Raubmöwe über den Laden,
und hinter der Theke mit Barhockern be-
grüßt ein lebensgroßes Poster von Darth
Vader die Kunden, falls Hardy Brähler,
der Besitzer des Tattoo-Studios „Stigma“
in Fulda, gerade beschäftigt ist.

Der beißende Geruch von Desinfekti-
onsmittel und das Sirren der Tätowierma-
schine dringen aus einem Nebenzimmer.
Hier wird gerade der Arm des 30-jährigen
Sven in ein Kunstwerk verwandelt: Inmit-
ten eines Wasserfalls thronen zwei Städte
in Kuppeln. Der Fluss schlängelt sich den
Arm hinunter um vier Roboter, denen je
eins der vier Elemente zugeordnet ist.
Den Äther, das fünfte Element, symboli-
siert eine Flötenspielerin. Das Tattoo des
Web-Designers soll den Gegensatz zwi-
schen Natur und Technik verdeutlichen.

Der Preis für eine Tätowierung
schwankt je nach Größe, Farben, Körper-
stelle, Tätowierer und Zeitaufwand zwi-
schen 50 und 5000 Euro. Ein Motiv dieser
Größe braucht sieben bis acht Sitzungen
und kostet mehrere hundert Euro. Man
muss also viel Geduld und Geld mitbrin-
gen – und die Zähne zusammenbeißen.
„An den Schmerz gewöhnt man sich, und
so weh tut es nun auch nicht, ich stelle es
mir so ähnlich wie beim Epilieren vor“,
sagt Sven. Er hat nicht zum ersten Mal
auf dem grünen Stuhl Platz genommen.
Er ist schon seit zwölf Jahren mit dem
38-jährigen Tätowierer befreundet, der
konzentriert die Nadel über Svens Haut
führt. Die Ärmel seines Pullovers hat Har-
dy hochgeschoben, sodass viele bunte Tat-
toos auf seinen Armen zum Vorschein

kommen. Unter seiner Schiebermütze lu-
gen ein paar braune Haare hervor, und
eine schwarze Schürze hängt locker um
seine Hüften. Auch schwarze Einweg-
handschuhe gehören aus hygienischen
Gründen zu seiner Arbeitsausrüstung,
weil er die Haut zwischendurch immer
wieder mit Vaseline einreiben muss, da-
mit sie geschmeidig bleibt und die Nadel
besser durch die Haut gleiten kann, ohne
dass sich etwas entzündet. Brählers Lei-
denschaft für Tattoos begann in seiner Ju-
gend, in der er Punk Rock und sein Talent
als Zeichner entdeckte. Das Tätowieren

brachte er sich selbst bei, auch seine erste
Tätowiermaschine bastelte er sich selbst
zusammen, bis er das Geld hatte, sich
eine zu kaufen. Geübt hat er an Freiwilli-
gen und sich selbst. „Manche Tattoos hät-
ten es wirklich verdient, weggelasert zu
werden, aber sie stehen für einen Lebens-
abschnitt und sind irgendwie ein Teil von
mir“, gibt er zu. Ein Großteil seiner Ar-
beit besteht darin, zusammen mit dem
Kunden das Motiv zu entwickeln. „Nur
weil ein Motiv dem Kunden besonders
gut gefällt, heißt das noch lange nicht,
dass es auch zu ihm passt. Manchmal sind

Menschen ohne Tattoo schöner.“ Deshalb
habe er auch schon ein paar Kunden wie-
der nach Hause geschickt.

Ist die Motivsuche abgeschlossen, arbei-
tet er eine Skizze aus, die er als Vorlage be-
nutzt, denn bevor die Nadel zum Einsatz
kommen kann, muss das Motiv auf der ra-
sierten Haut grob vorgezeichnet werden.
Die Bleistiftskizze klippt Hardy sich im
Studio an einen Notenständer. Der steht
gleich neben dem grünen Stuhl, der an
den Armlehnen und im Brustbereich mit
Frischhaltefolie umwickelt wurde. Mittler-
weile bringt er die Motive nicht mehr eins

zu eins aufs Papier, denn Details wie zum
Beispiel Schatten kann der Profi direkt
auf die Haut stechen. „Mit den Jahren
wird man dann schon ein bisschen ruhi-
ger und sicherer.“ Nun wechselt er die Na-
del, damit die Linien auf Svens Haut wie
auf der Skizze unterschiedlich breit wer-
den. Danach tunkt er die Nadel in ein gel-
bes Farbtöpfchen mit schwarzer Farbe
und setzt seine Arbeit fort.

„Früher hat sich bei mir alles um Tat-
toos gedreht, heute habe ich auch andere
Dinge in meiner Freizeit zu tun, als auf
Tattoo-Conventions zu fahren“, sagt der
Familienvater. Sein Blick fällt auf ein kun-
terbuntes Bild von einem Osterei, das sei-
ne Tochter für ihn gemalt hat und das in-
mitten von Tattoomotiven einen Ehren-
platz an der Wand bekommen hat.

Früher hatten Tattoos eine größere Be-
deutung, denn ein Krieger zum Beispiel
musste den Schmerz aushalten, um zum
Mann zu werden. Später symbolisierte
das Tattoo ein Lebensgefühl: Freiheit, Re-
bellion und Individualität. Heute muss
man nicht mehr so tapfer sein, oft kommt
eine Betäubungscreme zum Einsatz. Be-
sonders gefragt sind im Moment Schrift-
züge wie Kindernamen und Zeichen wie
Sterne. Ab 16 Jahren darf man sich mit
der Einverständniserklärung der Eltern
etwas auf der Haut verewigen lassen.

Brählers älteste Kundin war stolze 87
Jahre alt. Es sei egal, wie alt die Haut sei,
es komme eher darauf an, wie fest der Un-
tergrund sei. „Auf einem Schwabbel-
bauch wird’s zum Beispiel schwierig“,
grinst er. Nach vier Stunden ist die dritte
Sitzung beendet. Sven ist zufrieden.
Angst, das Tattoo später einmal zu bereu-
en, hat er nicht. „Ein Tattoo wird nie out
sein, man muss nur nach all der Zeit noch
dazu stehen.“

Sophia Reddig, Marienschule, Fulda
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Womit man
sich schmückt

D urch den modern eingerichteten
Verkaufsladen gelangt man in den
hinteren Teil des Uhrengeschäf-

tes. In den Atelierräumen der Zeit Zone
Zürich AG am Zürcher Kreuzplatz wird
nicht geredet. Über der leisen Radiomu-
sik ist nur ein monotones Klicken zu hö-
ren. Sieben Uhrmacherinnen und Uhrma-
cher arbeiten still und konzentriert an
komplexen Uhrwerken. Durch das zwi-
schen die Augen gekniffene Okular ha-
ben sie Einblick in eine andere Welt. Mit
Geschick und einer ruhigen Hand werden
Zahnräder, Spiralfeder und Teilchen, die
mit bloßem Auge kaum sichtbar sind, an
ihren richtigen Platz gesetzt.

„Das wahre Erfolgserlebnis ist, wenn
man die Uhr wieder zum Laufen gebracht
hat“, sagt der 48-jährige Teilinhaber San-
dro Bösch. Im Schnitt dauert das etwa
dreieinhalb bis vier Stunden. Die Uhrma-
cher reparieren, restaurieren und verkau-
fen viele Arten von Uhren. Das macht die
Arbeit abwechslungsreich, erfordert aber
auch breites Fachwissen. „Täglich stoße
ich auf etwas, das ich noch nie gesehen
habe“, sagt der eidgenössisch diplomierte
Uhrmachermeister. Natürlich weiß er je-
weils mehr oder weniger, was ihn erwar-
tet, aber jede Uhr hat ihren eigenen Cha-
rakter und ihre spezifische Konstruktions-
art. Da in sehr kleinem Maßstab gearbei-
tet wird, gibt es kaum vollkommen identi-
sche Uhren. Ersatzteile wie Federn oder
millimeterdicke Bügel müssen bei der Re-
paratur speziell angefertigt werden. Seit
mehr als 30 Jahren ist er in der Branche tä-
tig und hat schon an bemerkenswerten
Herausforderungen, wie zum Beispiel
dem Doppelchronographen von IWC, mit-
gewirkt. Ein Doppelchronograph ist im
Grunde eine Uhr mit mechanischer Stopp-
funktion, die durch einen zweiten Zeiger
und zusätzliche Knöpfe an der Seite be-
dient werden kann.

„Wenn man nach vier Jahren in Ausbil-
dung die Lehre abgeschlossen hat, weiß
man einen Bruchteil von dem, was mög-
lich ist“, sagt Nadine Baur, eine ehemali-
ge Lehrtochter der Uhrmacherschule
Grenschen und jetzige Mitarbeiterin im
Betrieb von Sandro Bösch. Die 200 Jahre
alte Technik und der Erfindergeist haben
sie in diesen ungewöhnlichen Branchen-
zweig gelockt. Als Frau ist sie nicht allein,
zwei weitere junge Frauen arbeiten hier.
Aber auch allgemein gesehen, gibt es laut
Sandro Bösch vermehrt Jugendliche, die
sich für Uhren interessieren. Das Vorur-
teil, Uhrmacher sei ein aussterbender Be-
ruf, hat sich als falsch erwiesen.

„Vielen Mitschülern meines Sohnes ist
es wichtig, was für eine Uhr sie tragen“,
sagt Sandro Bösch. Bekannte Marken wie
Swatch, aber auch Rolex, Breitling oder
IWC sind sehr beliebt. „Das Interesse ist
also vorhanden. Ich bin zuversichtlich für
die Zukunft.“ Nachdem in der Schweiz in
den achtziger Jahren die Uhrenbranche
vor dem Abgrund stand, geht es heute mit
der Schweizer Uhrenindustrie wieder
bergauf. „Die Uhr als Schmuckstück ist et-
was Zeitloses. Ob als Prestigeobjekt oder
als Zeitzeiger, sie bleibt bestehen“, sagt
der Mitarbeiter Florian Ganz. Zwar hat
die Schweiz vom gesamten Uhren-Weltab-
satz nur einen zweiprozentigen Anteil,
aber bei den mechanischen Uhren kann
sie sich durchaus oben halten. Mit über
zehn Prozent ist das Kontingent, vergli-
chen mit der Größe des Landes, beträcht-
lich. Während billig produzierende Län-
der wie China Massenprodukte herstel-
len, liegt der Fokus der Schweizer Unter-
nehmen mehr auf Qualität und Herkunft.
Leo Zimmermann
Kantonsschule Limmattal, Urdorf

Nicht nur das Sirren der Tätowiermaschine geht unter die Haut
Hardy Brähler betreibt ein Tattoo-Studio und redet manchem Kunden das Wunschmotiv aus

Wieder
zum Laufen
gebracht
In den Atelierräumen eines

Züricher Uhrmachers

Tim Schröder sammelt Sneaker und scheut sich
nicht, Hunderte Kilometer zu fahren, um ein
begehrtes Paar zu erwerben. Mit diesem teuren
Hobby ist er nicht allein. Um ein seltenes Modell zu
ergattern, nehmen Sammler viel in Kauf.
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HAMBURG. Eigentlich findet Martin
Heuberger in der Bundesliga genug Spie-
ler für die sogenannte Königsposition: Ste-
fan Kneer, Sven-Sören Christophersen,
Steffen Fäth, Finn Lemke – zur Not kön-
nen auch Michael Kraus oder Tim Kneule
im linken Rückraum spielen. Sechs Profis
für einen Posten, das klingt erst einmal
gut. Doch das Überangebot täuscht dar-
über hinweg, dass die deutsche Handball-
Nationalmannschaft halblinks internatio-
nal kaum wettbewerbsfähig ist. Ausgerech-
net dort, von wo die sogenannten leichten
Tore geworfen werden: anspielen, hoch-
springen, schießen.

Der Magdeburger Kneer spielt besten-
falls solide. Fäth aus Wetzlar war, der Ber-
liner Christophersen ist verletzt. Lemke
vom TBV Lemgo spielt erst seit zwei Jah-

ren professionell Handball, Kraus und
Kneule aus Göppingen sind Spielmacher.
Sie alle eint, dass sie bei Klubs unterhalb
der Spitzengruppe ihr Geld verdienen.

Am Wochenende spielte Heubergers
Auswahl zweimal gegen Ungarn, und an
den Siegen (31:24 und 28:24) gab es wenig
auszusetzen. Tempo, Positionsangriff, Ein-
satz, Abwehrarbeit – das war alles vorzeig-
bar. Doch wie unter dem Vergrößerungs-
glas traten wieder die deutschen Sorgen
auf halblinks zutage. In beiden Partien be-
gann Stefan Kneer. Seine Ausbeute: ein
Tor in zwei Spielen. Heuberger vertraut
ihm, weil Kneer auch ordentlich in der Ab-
wehr spielt. Doch im Vergleich zu frühe-
ren deutschen Spielern auf der Königsposi-
tion wie Erhard Wunderlich, Daniel Ste-
phan oder Pascal Hens fehlt es ihm an
Sprung- und Wurfkraft.

Seit Hens 2012 zurücktrat und sein
„Back-up“ Lars Kaufmann dauerverletzt
ist, sucht Heuberger die Idealbesetzung.

Die fehlende Wucht aus dem Rückraum
ist zum Dauerproblem geworden. Vieles
fängt Heuberger mit der Stärke der Ge-
meinschaft auf. Aber es wird weiter nach
dem Mann gefahndet, der wie der Däne
Mikkel Hansen, der Tscheche Filip Jicha
oder Frankreichs Daniel Narcisse hoch-
steigt und für Deutschland trifft.

Für viele Verantwortliche beim Deut-
schen Handballbund könnte die Einbürge-
rung eines 23 Jahre alten Serben die Lö-
sung sein. Petar Djordjic, Sohn des frühe-
ren Wallau-Profi-Torwarts Zoran, lebt seit
seiner Kindheit in Deutschland und
wünscht sich nichts sehnlicher als den
deutschen Pass. Der 1,97 Meter große
Spieler könnte mit seiner Wurfkraft und
dem Schuss Genialität sofort weiterhel-
fen. Den Einbürgerungsantrag hat er 2012
gestellt, aber weil er schon für Serbien ge-
spielt hat und der dortige Handballver-
band ihn nicht so ohne weiteres ziehen las-
sen will, dauert das Ganze. Heuberger
aber hat es eilig: „Wir versuchen alles, da-
mit es bis zu den Qualifikationsspielen
mit der Einbürgerung klappt“, sagt der
Bundestrainer. Im Juni geht es in zwei
Spielen gegen Polen um die Teilnahme an
der nächsten WM in Qatar 2015. Doch es
könnte sehr knapp werden mit den deut-
schen Ausweispapieren.

Petar Djordjic hat zunächst für Wetzlar
gespielt, von 2010 an dann für die SG
Flensburg-Handewitt und dort unter Trai-
ner Ljubomir Vranjes große Fortschritte
gemacht. Vranjes vertraute ihm – obwohl
Genie und Wahnsinn bei Djordjic eng bei-
einander liegen: Er wirft aus jeder Lage,
und das ist mal gut, mal schlecht. Bei sei-
nem derzeitigen Verein HSV Hamburg
setzt Trainer Martin Schwalb nur in Notla-
gen auf ihn. Er gehört hier nicht zur
Stammsieben. Geradezu klassisch verhielt
sich Djordjic bei seinem letzten Einsatz in
der Champions League gegen Skopje:
Spät eingewechselt, hatte er mit seinen ers-
ten Würfen Erfolg. Als er so weitermach-
te, hatte sich die Abwehr auf ihn einge-
stellt. Djordjic warf trotzdem weiter – und
landete alsbald auf der Bank.

Das Beispiel Flensburg indes hat bewie-
sen, dass der Serbe durchaus ein Problem-
löser sein kann. Insofern ist Heubergers
Einsatz für eine rasche Einbürgerung ver-
ständlich. Dass kaum Zeit bliebe, sich mit
Djordjic einzuspielen, wäre ein kalkulier-
bares Risiko: Er macht auf dem Feld ohne-
hin, was er will.  FRANK HEIKE

Frank Stäbler hat für den Deutschen
Ringer-Bund die erste Medaille bei der
EM in Finnland gewonnen. Der Spezia-
list im griechisch-römischen Stil siegte
am Samstag über den Polen Dawid Ka-
recinski 1:0 in der Kategorie bis 66 Ki-
logramm. (dpa)

NBA: Nowitzki in Top-Form
Die Zusatzschichten von Dirk Nowitzki
im Endspurt um die Play-off-Plätze in
der nordamerikanischen Basketball-
Profiliga (NBA) zahlen sich aus. Seit
sein Mentor Holger Geschwindner
nach Dallas geeilt ist, brilliert der Würz-
burger wieder wie zu besten Zeiten: Er
erzielt durchschnittlich 26,3 Punkte pro
Spiel für die Mavericks, trifft mehr als
die Hälfte seiner Feldwürfe und starke
45,2 Prozent von der Dreierlinie. Beim
107:95 der Mavericks bei den Los Ange-
les Lakers verbuchte er 27 Zähler und
schob sich damit in der ewigen Punkte-
liste der NBA auf Rang elf vor. (dpa)

In Kürze

� Basketball

Bundesliga, Männer, 28. Spieltag: Würzburg
– Frankfurt 80:71, Ludwigsburg – Artland
71:74, Hagen – Bamberg 72:81, Alba Berlin –
Vechta 91:66, Mitteldeutscher BC – Tübingen
105:74, Braunschweig – Bayreuth 82:87, Trier
– Bonn 75:71, Oldenburg – Bremerhaven
82:66. – Tabellenspitze: 1. Bamberg 48:8 Pkt.,
2. München 46:8, 3. Berlin 40:14, 4. Olden-
burg 40:16, 5. Artland 36:20, 6. Bonn 34:22.

� Boxen

Profi-Veranstaltung in Rostock, WBA-WM,
Halbschwergewicht (zwölf Runden): Bräh-
mer (Schwerin) – Maccarinelli (Großbritan-
nien) T. K. o. 6. Runde.
Halbmittelgewicht (zwölf Runden): Culcay
(Hamburg) – Larbi (Algerien) 3:0 PS.

� Curling

Weltmeisterschaft, Männer, Peking, Finale:
Norwegen – Schweden 8:3.

� Eishockey

DEL, Meisterschaftsrunde, Play-off (Best of
7), Halbfinale, 3. Spieltag: Hamburg Freezers
– ERC Ingolstadt 2:1 (Stand: 1:2), Kölner Haie
– Grizzly Adams Wolfsburg 3:0 (Stand: 2:1).

� Fußball

3. Liga, 33. Spieltag: Duisburg – VfB Stuttgart
II 0:0, Stuttgarter Kickers – 1. FC Saarbrücken
1:0, Holstein Kiel – Unterhaching 4:0, Elvers-
berg – VfL Osnabrück 2:2, Hallescher FC –
Hansa Rostock 4:3, Preußen Münster – Darm-
stadt 0:2, Burghausen – Borussia Dortmund
II 0:0, RB Leipzig – Chemnitzer FC 2:1, Erfurt –
Jahn Regensburg 2:3, Wehen Wiesbaden – 1.
FC Heidenheim 0:1. – Tabelle: 1. Heidenheim
72, 2. Leipzig 66, 3. Darmstadt 63, 4. Wehen
Wiesbaden 49, 5. Osnabrück 48, 6. Duisburg
48, 7. Stuttgarter Kickers 46, 8. Halle 46, 9. Ros-
tock 44, 10. Erfurt 43, 11. Münster 43, 12. Re-
gensburg 42, 13. Borussia Dortmund 41, 14.
Chemnitz 41, 15. Kiel 40, 16. VfB Stuttgart II
38, 17. Elversberg 37, 18. Unterhaching 34,
19. Burghausen 30, 20. Saarbrücken 28.
WM-Qualifikation, Frauen, Europa, Gruppe
1: Irland – Deutschland 2:3, Russland – Slowe-
nien 4:1. – Tabelle: 1. Deutschland 6 Spie-
le/18 P., 2. Irland 4/7, 3. Russland 3/4, 4. Slo-
wakei 5/3, 5. Slowenien 4/3, 6. Kroatien 4/1.
England, 33. Spieltag: Manchester City –
Southampton 4:1, Cardiff – Crystal Palace 0:3,
Aston Villa – FC Fulham 1:2, Newcastle – Man-
chester United 0:4, Hull – Swansea 1:0, Nor-
wich – West Bromwich 0:1, FC Chelsea –
Stoke 3:0, Everton – FC Arsenal 3:0. – Tabel-
lenspitze: 1. FC Chelsea 33 Spiele/72 Pkt.,
2. FC Liverpool 32/71, 3. Manchester City
31/70, 4. FC Arsenal 33/64.
Italien, 32. Spieltag: Chievo Verona – Hellas
Verona 0:1, Inter Mailand – Bologna 2:2, La-
zio Rom – Sampdoria Genua 2:0, Lazio Rom
– Sampdoria Genua 2:0, Cagliari Calcio – AS
Rom 1:3, Atalanta Bergamo – Sassuolo Calcio
0:2, Calcio Catania – FC Turin 1:2, AC Florenz
– Udinese Calcio 2:1. – Tabellenspitze: 1. Ju-
ventus Turin 31 Sp./81 Pkt., 2. AS Rom 32/76,
3. SSC Neapel 31/64, 4. AC Florenz 32/55, 5.
Inter Mailand 32/50.
Spanien, 32. Spieltag: Almería – Osasuna 1:2,
Atlético Madrid – Villarreal 1:0, FC Barcelona
– Betis Sevilla 3:1, San Sebastián – Real Ma-
drid 0:4, Vallecano – Vigo 3:0, Málaga – FC
Granada 4:1. – Tabellenspitze: 1. Atlético Ma-
drid 32 Spiele/79 Pkt., 2. FC Barcelona 32/78,
3. Real Madrid 32/76, 4. Bilbao 31/56.

� Handball

Bundesliga, Frauen, Meisterschaftsrunde, 4.
Spieltag: Metzingen – Thüringer HC 24:32,
Buxtehuder SV – VfL Oldenburg 35:31, Bayer
Leverkusen – HC Leipzig 25:27.

� Ringen

EM in Vantaa/Finnland, olympische Klas-
sen, griechisch-römisch, 66 kg: 1. Kurak (Russ-
land), 2. Aliyev (Aserbaidschan), 3. Stäbler
(Musberg) und Lewai (Slowakei).

� Tennis

Davis Cup, Weltgruppe, Viertelfinale, in
Nancy: Frankreich – Deutschland 2:2. – Ben-
neteau – Kamke (Lübeck) 6:7 (8:10), 3:6, 2:6,
Tsonga – Gojowczyk (München) 7:5, 6:7 (3:7),
6:3, 6:7 (8:10), 6:8, Benneteau/Llodra – Bege-
mann/Kamke (Frankfurt/Lübeck) 6:1, 7:6
(7:5), 4:6, 7:5, Tsonga – Kamke 6:3, 6:2, 6:4,
Monfils – Gojowczyk 6:1, 7:6 (7:0), 6:2.
Neapel: Italien – Großbritannien 2:2.
In Genf: Schweiz – Kasachstan 2:2. – Wawrin-
ka – Golubjew 6:7 (5:7), 2:6, 6:3, 6:7 (5:7), Fede-
rer – Kukuschkin 6:4, 6:4, 6:2, Federer/Wawrin-
ka – Nedowjessow/Golubew 4:6, 6:7 (5:7),
6:4, 6:7 (6:8), Wawrinka – Kukuschkin 6:7 (4:7),
6:4, 6:4, 6:4.
In Tokio: Japan – Tschechien 0:5. – In Neapel:
Italien – Großbritannien 3:2.

� Triathlon

Weltmeisterschaft (World Championship
Series), 1. Station, in Auckland/Neuseeland,
Männer (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfah-
ren, 10 km Laufen): 1. Gomez (Spanien)
1:54:13 Std., . . . 10. Buchholz (Saarbrücken)
1:56:39; . . .13. Justus (Saarbrücken) 1:57:00.
Frauen (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfah-
ren, 10 km Laufen): 1. Stimpson (Großbritan-
nien) 2:08:34 Std., 2. Haug (München)
2:08:59, . . . 18. Robisch (Saarbrücken) 2:12:23.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, Meisterschaftsrunde,
Play-off (Best of 5), Halbfinale, 1. Spieltag:
Berlin Volleys – TV Bühl 3:0.
Bundesliga, Frauen, Meisterschaftsrunde,
Play-off (Best of 3), Viertelfinale, 2. Spieltag:
SC Potsdam – Rote Raben Vilsbiburg 2:3
(Stand: 0:2), Schweriner SC – PTSV Aachen
3:0 (Stand: 1:1), VolleyStars Thüringen –
Dresdner SC 2:3 (Stand: 0:2), USC Münster –
VC Wiesbaden 3:2 (Stand: 1:1). – Vilsbiburg
und Dresden im Halbfinale.

� Gewinnzahlen
Lottozahlen: 14 - 17 - 21 - 37 - 42 - 47. – Su-
perzahl: 4.
Spiel 77: 8 0 0 6 0 7 7. – Super 6: 6 8 6 1 9 4
Eurojackpot, 5 aus 50: 10 - 16 - 28 - 30 - 33
Eurozahlen, 2 aus 8: 4 - 6.
Glücksspirale, Wochenziehung: 7 gewinnt
10 Euro, 81 gewinnt 20 Euro, 389 gewinnt 50
Euro, 4264 gewinnt 500 Euro, 74 502 ge-
winnt 5000 Euro, 638 444 und 704 028 ge-
winnen 100 000 Euro. – Prämienziehung:
9 713 540 und 5 578 731 gewinnen 7500
Euro monatlich als Sofortrente. (Ohne Gewähr)

mr. FRANKFURT. Paris, die Stadt des Ke-
nenisa Bekele. Der äthiopische Läufer hat
am Sonntag an der Seine sein Marathon-
Debüt gegeben und mit der Siegeszeit von
2:05:04 Stunden bewiesen, dass auch sei-
ne Karriere auf der Straße eine große wer-
den kann. „Dies war mein erster Mara-
thon, ich hatte keine Erfahrung“, sagte er,
nachdem er mit einem grünen Papier-
schnipsel unter der Nase ins Ziel gespurtet
war und sich bekreuzigt hatte. So überle-
gen er lief, nichts an ihm spiegelte die Aus-
gelassenheit, mit welcher der Paris-Mara-
thon sich selbst feierte. Auf der Zielgera-
den auf der Avenue Foch mit Blick auf den
Triumphbogen war kurz vor dem Eintref-
fen der ersten der 40 000 Teilnehmer noch
Konfetti geflogen; Bekele wischte sich im
Endspurt den Schnipsel nicht einmal aus
dem Gesicht. Kein Jubel im Ziel, kein La-
chen. Der ernste Blick des 31 Jahre alten
Bekele zeigte, dass er nicht nur eine schwe-
re Herausforderung bestanden hatte, son-
dern weiß, dass er auch noch einige vor
sich hat. „Von Kilometer 25 an habe ich
Tempo gemacht, es war hart“, sagte Beke-
le nach dem Sieg vor seinem Landsmann
Limenih Getachew (2:06:49) und dem Ke-
nianer Luca Kanda (2:08:02). „Die Zeit
ist, wie ich sie erwartet hatte.“ Drei kenia-
nische Tempomacher waren eigens für Be-
kele verpflichtet worden, allesamt erfah-
ren und stark wie eine Leibgarde. Die ers-
ten zehn Kilometer brachten sie in 29:35
Minuten hinter sich – die hochgerechnete
Endzeit lag da zehn Sekunden unter 2:05
Stunden. Den Halbmarathon hatte Bekele
in 1:01:40 Stunden schaffen wollen, fast
eine halbe Minute später passierte er die
Markierung. Als bei Kilometer 25 auch
der dritte Helfer ausstieg, testete Bekele
zum ersten Mal die Widerstandsfähigkeit
seiner Gruppe. Er sprengte sie damit; kur-
ze Zeit später lief er allein dem Ziel entge-
gen mit seinen kraftvollen Schritten.
2:05:04 ist das sechstbeste Debüt, das je
ein Marathonläufer gegeben hat, und das
beste eines Läufers über dreißig.

Und dennoch war Bekele vielleicht so-
gar enttäuscht. Denn der Äthiopier misst
sich nicht nur mit den Konkurrenten in
dem Rennen, das er gerade läuft. Auch Mo
Farah galt es mit einer hervorragenden
Zeit zu beeindrucken. Der Olympiasieger
und Weltmeister über 5000 und 10 000 Me-
ter gibt am kommenden Sonntag in Lon-
don sein Debüt auf den 42,195 Kilome-
tern, da gilt es von Anfang an Eindruck zu

machen – zumal beide bei den Olympi-
schen Spielen von Rio 2016 um die Gold-
medaille im Marathon kämpfen wollen.
Auf den Vorwurf, er sei dem Briten aus
dem Weg gegangen, indem er in Paris statt
in London starte, erwiderte Bekele: „Lon-
don hat oft die besten Läufer der Welt,
und deshalb ist das Rennen unrhythmisch.
Paris erlaubt mir, das Rennen zu kontrol-
lieren und mein Tempo zu gehen. Und es
ist eine Stadt, die gut zu mir war.“

Vor elf Jahren hatte der damals Zwan-
zigjährige bei der WM in Paris seine Kar-
riere als Bahnläufer mit einem Pauken-
schlag begonnen. Über 10 000 Meter be-
siegte er seinen Landsmann und Mentor
Haile Gebrselassie und blieb acht Jahre
lang auf dieser Distanz unbesiegt. Drei-
mal wurde er Olympiasieger, fünfmal
Weltmeister auf der Bahn, und obendrein
gewann er von 2002 bis 2006 die Cross-
Weltmeisterschaft auf der langen wie der
kurzen Strecke. Obwohl Farah der beherr-
schende Läufer über 5000 und 10 000 Me-
ter ist, hält immer noch Bekele die Weltre-
korde: 12:37,35 und 26:17,53 Minuten.

Und er misst sich immer noch mit
Gebrselassie. Sein vierzig Jahre alter
Landsmann wird in London als Tempoma-
cher an den Start gehen und nicht viel we-
niger Antrittsgeld bekommen als Bekele
in Paris. Einmal weniger Olympiasieger
als Bekele, einmal weniger Weltmeister

auf der Bahn, ist Gebrselassie dennoch
eine Legende des Langstreckenlaufs. Al-
lein bei seinen neun Marathonsiegen ver-
besserte er zweimal den Weltrekord, zu-
letzt 2008 in Berlin auf 2:03:59 Stunden
(inzwischen 2:03:23).

Im Vergleich der Marathondebüts hat
Bekele den großen Haile übertroffen.
2:06:35 Stunden brauchte Gebrselassie für
seinen ersten, anderthalb Minuten mehr
als Bekele. Doch die sportliche Leistung
ist nur ein Teil der Herausforderung. „Er
misst sich auch außerhalb der Rennen mit
Haile, und das sollte er nicht tun“, sagte
Hermens, der Manager der beiden, der Zei-
tung „The New York Times“. „Sie sind
nicht wirklich Freunde, und das kommt
mehr von seiner Seite als von Hailes.“ Sich
in der öffentlichen Beliebtheit mit dem
Mann zu messen, der jahrelang das Ge-
sicht des Langstreckenlaufs war, der die
Sonne im Herzen trägt und mit seinen
zahlreichen Unternehmungen eine glückli-
che Hand hat, der im Gespräch Menschen
an seinem Glück teilhaben lässt, ist für
den schüchternen und Bekele unmöglich.
Zumal jeder in der Laufwelt den tragi-
schen Hintergrund seiner Schwermut zu
kennen glaubt. 2005 starb Bekeles acht-
zehnjährige Verlobte Alem Techale beim
gemeinsamen Lauftraining an Herzversa-
gen. Seitdem, so scheint es, liegt ein Schat-
ten auf der Seele von Kenenisa Bekele.

Rückraumschütze: Djordjic wäre
eine Lösung für die deutsche
Problemzone. Foto Claus Bergmann

NANCY. Am Ende durften sie erhobenen
Hauptes von sich behaupten, alles ver-
sucht zu haben. Dennoch war es nicht
ganz leicht, den Blauen beim Jubeln zuse-
hen zu müssen. Ausgelassen feierten die
Franzosen im Palais des Sports ihren Sieg
im Davis Cup, die Deutschen mussten sich
mit dem Kompliment trösten, sich weitaus
besser geschlagen zu haben, als alle erwar-
tet hatten. Hätte vor einer Woche jemand
prophezeit, dass sie in geschwächter Beset-
zung zwei Punkte machen würden, wäre
das mit Aufmerksamkeit und Anerken-
nung registriert worden. Aber diese zwei
Punkte am Freitag nach den Siegen von To-
bias Kamke und Peter Gojowczyk reichten
eben nicht, um daraus den ganz großen
Coup zu machen. Jo-Wilfried Tsonga und
Gael Monfils wirkten am Sonntag in den
entscheidenden Einzeln extrem souverän;
mit lautem Knall schlugen sie den Deut-
schen die Tür zum Halbfinale vor der
Nase zu.

Als Bundestrainer Carsten Arriens am
Freitagabend nach dem grandiosen Auf-
tritt von Gojowcyk beim Sieg in fünf Sät-
zen gegen Tsonga gefragt wurde, was er
denn nach diesem unglaublichen Beginn
vom Rest des Wochenendes erwarte, da
sagte er: „Es steht zwar 2:0, aber es fühlt
sich immer noch so an, dass es trotzdem
kaum zu gewinnen ist. Die Franzosen ha-
ben morgen ein Weltklasse-Doppel und
Tsonga und Monfils, die am Sonntag was
gutzumachen haben.“ Stimmte alles an
dieser Einschätzung, jedes Wort.

In den zahlreichen Gesprächen wäh-
rend der Woche in Nancy hatte Arriens
viele Szenarien mit seinen Spielern durch-
gesprochen, „Schreckensszenarien“, wie
er es nannte. Er wollte, dass sie sich be-
wusst auch mit unerfreulichen Visionen
beschäftigen – Höllenlärm in der Halle,
schneller Rückstand, schweißnasse Hän-
de, zitternde Beine. Es war klar, dass sie
genau das erleben würden nach dem Sieg
der Franzosen im Doppel, der die Tür
mehr als nur einen Spalt geöffnet hatte.
Denn dieser Sieg in einer wunderbaren,
feurigen Atmosphäre, die selbst dem deut-
schen Teamchef gefiel, hatte den Franzo-
sen mächtig Rückenwind gegeben. Ma-
chen wir’s wie 1996 in Nantes, hieß spätes-
tens danach die Parole; seinerzeit hatten

sie nach einem 0:2-Rückstand gegen Ita-
lien Ende des Jahres noch den Davis Cup
gewonnen. Beim letzten Training am
Sonntagmorgen flimmerten Bilder aus
Nantes auf der Videowand.

Am Nachmittag wurde schnell klar,
dass Tsonga weitaus besser in Form war
als zwei Tage zuvor. Von Anfang an schlug
er extrem gut auf, wirkte ruhig, aber den-
noch engagiert und gab Kamke kaum freie
Punkte. Der gestand später, er habe so-
wohl im ersten als auch im zweiten Satz
wegen Tsongas Stärke nie das Gefühl ge-
habt, etwas ausrichten zu können. Nach
deutlich weniger als zwei Stunden
schnappte sich Tsonga mit einem Ass
beim ersten Matchball den Sieg (3:6, 4:6,
2:6), er schenkte sich und seiner Mann-

schaft den zweiten Punkt, und damit stand
fest, dass es im letzten Spiel um alles ging.
In so einer Begegnung dann den entschei-
denden Punkt zu holen – das ist eine Her-
ausforderung, die wie ein Sack Zement
auf den Schultern lasten kann. Wer erin-
nert sich nicht an die neun Matchbälle von
Michael Stich anno 1995 im Halbfinale ge-
gen Russland in Moskau? Damals hatten
die Deutschen nach Siegen von Boris Be-
cker und Stich nach dem ersten Tag 2:0 ge-
führt, am nächsten Tag hatten die beiden
Rivalen das Doppel gemeinsam verloren,
dann hatte sich Becker verletzt abgemel-
det. Bernd Karbacher sprang ein und ver-
lor, und dann verlor auch Stich. Am Ende
saß er schluchzend auf der Bank. So ein
Drama blieb Gojowczyk erspart. Er ge-

wann zwar keinen Satz gegen den für Ben-
neteau nachgerückten Gael Monfils (1:6,
6:7, 4:6), machte aber vor allem im zwei-
ten Satz einen guten Eindruck. Die An-
strengungen des Spiels seines Lebens hat-
te er gut verkraftet; er tat, was er konnte,
aber das reichte nicht, um die Spielfreude
von Monfils zu stören.

Der Franzose war es, der den Schluss-
punkt machte, aber er vergaß nach dem
ersten Jubel auch nicht, zu Gojowcyk zu
gehen und dem Deutschen zu seinem be-
merkenswerten Debüt zu gratulieren.
Frankreichs Teamchef Arnaud Clément
tat das Gleiche. Aber nichts anderes hat-
ten Gojowczyk und Kamke und das ganze
deutsche Team an diesem Tag auch ver-
dient.

Stäbler gewinnt Bronze

Problemzone halblinks
Serbe Djordjic könnte dem Handball-Nationalteam helfen

Eindruck machen im Fernduell
Sieg beim Marathon-Debüt: Kenenisa Bekele setzt in Paris ein starkes Signal

FRANKFURT (dpa). Vorgezogene Auf-
stiegspartys auf den Rängen, selbstbe-
wusste Profis auf dem Rasen: Mit gro-
ßen Schritten stürmt der 1. FC Köln
der Rückkehr in die Fußball-Bundes-
liga entgegen. Dank eines Erfolgs über
Arminia Bielefeld zogen die Rheinlän-
der an der Zweitliga-Spitze weiter da-
von und können nun schon am Oster-
montag aufsteigen. 2:0 setzten sich die
Kölner am Samstag gegen Arminia Bie-
lefeld durch. Nach dem 1:2 des SC Pa-
derborn gegen Düsseldorf wuchs der
Kölner Puffer auf den Relegationsrang
auf neun Punkte an. Auch die Spielver-
einigung Greuther Fürth könnte sich
an diesem Montag mit einem Erfolg in
Ingolstadt von Paderborn absetzen.
Die Franken hatten in der vergange-
nen Woche ihre offizielle Zurückhal-
tung abgelegt. „Jetzt ist es klar: Unser
Ziel heißt Aufstieg, dafür werden wir
alles tun“, sagte der Sportliche Leiter
Rouven Schröder.

Wesentlich spannender als der
Kampf um Rang eins ist jener um den
dritten Platz: Dort kämpfte sich der FC
St. Pauli mit einem 3:2 in Sandhausen
bis auf drei Zähler an Paderborn her-
an, und selbst der Karlsruher SC hat
dank eines 3:0 beim TSV 1860 Mün-
chen den Coup noch nicht endgültig
abgeschrieben. Einen weiteren Rück-
schlag musste dagegen der 1. FC Kai-
serslautern durch das 1:1 gegen den
VfL Bochum hinnehmen. Erzgebirge
Aue gelang im Abstiegskampf ein wich-
tiges 3:2 über Union Berlin.

Alle Achtung: Nach seinem Sieg gegen Tsonga lässt dessen Teamkollege Monfils Peter Gojowczyk keine Chance. Foto Reuters

Am Ende bleiben nur Komplimente ErgebnisseKöln hofft auf
schöne Ostern
Zweite Liga: Aufstieg nahe

Fotomotiv im Wald: Kenenisa Bekele ist weit vor dem Ziel als Favorit entdeckt. Foto AFP

Die deutschen Tennis-
Herren schlagen sich
im Viertelfinale des
Davis Cups gegen
Frankreich unerwartet
gut – unterliegen
dem Favoriten aber
dennoch 2:3.

Von Doris Henkel
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SAKHIR. Die Formel 1 ist aus den Fugen
geraten. Die einen kritisieren das neue
Rennformat, die anderen verteidigen es.
Jeder hat seine eigene Agenda. Der viel-
zitierte Krisengipfel zwischen Chefmana-
ger Bernie Ecclestone, Jean Todt, dem Prä-
sidenten des Internationalen Automobil-
Verbandes (Fia), und Ferrari-Chef Luca di
Montezemolo fand in mehreren Etappen
statt. Ecclestone mit Montezemolo, Todt
mit Ecclestone, Mercedes-Mann Niki Lau-
da als Katalysator dazwischen. Todt woll-
te mit Montezemolo nur unter einer Bedin-
gung sprechen: „Dass er sich vorher bei
seinen Ingenieuren erkundigt.“ Man kann
das auch so übersetzen: Der Fia-Chef zwei-
felt an der Fachkompetenz seines frühe-
ren Arbeitgebers.

Die Formel 1 stand schon unter Be-
schuss, da hatte das erste Rennen dieser
Saison noch gar nicht stattgefunden. Ber-
nie Ecclestone legte die Lunte, Red-Bull-
Chef Dietrich Mateschitz und di Monteze-
molo zündelten eifrig mit. Es ist kein Zu-
fall, dass die Kritiker sportlich derzeit in
der zweiten Reihe stehen. (Das Rennen in
Bahrain war bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe noch nicht beendet.) Mercedes
macht das Rennen, weil man den besten
Motor und dazu noch ein gutes Auto baut.
Red Bull muss sich nach vier WM-Titeln in
Serie mit der Rolle des Jägers erst wieder
anfreunden. Todt sagt bissig: „Hat sich ir-
gendeiner beschwert, als Vettel neun Ren-
nen in Folge gewonnen hat? Red Bull und
Ferrari müssen akzeptieren, dass Merce-
des die Aufgabe besser gelöst hat. So et-
was kommt vor im Motorsport.“

Bei Ferrari greift die Verzweiflung um
sich, man könnte zum siebten Mal seit
2007 am WM-Titel vorbeifahren. Diesmal
nicht wegen des Autos, sondern wegen
des Motors. Dahinter steckt eine gewisse
Ironie, denn Montezemolo hatte gehofft,

mit der Aufwertung des Motors das Diktat
der Aerodynamik zu brechen. Gleichzei-
tig tut sich Red Bull schwer zu akzeptie-
ren, dass nun der Motor ein Schlüsselele-
ment für die Leistungsfähigkeit der Boli-
den bildet. Diese Verlagerung weg von der
Aerodynamik entwertet die Arbeit von
Star-Designer Adrian Newey, dem Herrn
des Luftflusses rund um die Autos.

Die Gegner von Mercedes setzen ihre
Nadelstiche ganz bewusst. Red Bull riskier-
te beim Saisonauftakt in Australien eine
Disqualifikation von Daniel Ricciardo,
um die Unsinnigkeit der reglementierten
Benzindurchflussmenge öffentlich anzu-
prangern. Manche meinen: Um die neue
Formel 1 im Ganzen zu diskreditieren. Fer-
rari stellte schon nach dem zweiten Ren-
nen eine Fan-Umfrage auf die eigene Web-
site und verbreitete das niederschmettern-
de Ergebnis mit 83 Prozent Ablehnung of-
fensiv in einer Pressemitteilung. Als
Hauptgrund gaben die Fans das Herum-
schleichen und Benzinsparen an. Und na-
türlich den fehlenden Sound. Doch da-
nach war gar nicht gefragt worden.

Sowohl Renault als auch Ferrari haben
Defizite bei der Motorleistung, und sie
brauchen mehr Benzin als die Mercedes-
Motoren. Das hat auch konstruktive Grün-
de, die bis zum Ende der Saison nicht zu
beheben sind, weil die Homologation der
Motoren (zur Vermeidung von weiteren
Kosten) jeden Eingriff verbietet, der die
Leistung steigert. Es sind nur Modifikatio-
nen unter dem Deckmantel der Zuverläs-
sigkeit und Kostenersparnis erlaubt.
Wenn Red Bull Front gegen die Benzin-
mengensensoren macht und Montezemo-
lo fordert, das Spritlimit von 100 Kilo-
gramm für eine Renndistanz anzuheben,
dann steckt dahinter ein Plan: Die Langsa-
meren hoffen, auf diesem Weg die Proble-
me leichter lösen zu können.

Ferraris Chefpilot Fernando Alonso
hält den Vorschlag seines Bosses für nicht
durchdacht: „Wenn alle mehr Benzin ver-
brauchen dürfen, werden die starken Mo-
toren noch stärker.“ Newey hofft, dass bei
einem dramatischen Leistungsgefälle un-
ter den Herstellern die Regel greift, den
Entwicklungsstopp auszuhebeln. Dazu
müssen aber alle Teams zustimmen. „Un-
ser Jawort kriegt er nie“, sagt Niki Lauda,
Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams.

Ecclestone bringt mit seiner Lärm-
diskussion seinen Ärger darüber zum Aus-
druck, dass sich sein Gegenspieler Jean
Todt vor fünf Jahren mit seiner Energie-
sparformel durchgesetzt hat. „Ich wollte
diese Motoren nie. Also macht mich auch
nicht dafür verantwortlich“, sagt Eccle-
stone. Er trifft damit den Nerv der Puris-

ten, die Rennsport nicht mit Benzinsparen
in Verbindung bringen. Der Brite unter-
gräbt mit seiner Sicht die Position der Her-
steller. Sie hatten den Kern des neuen Re-
glements gefordert. Andernfalls wären sie
wohl ausgestiegen aus der Königsklasse
oder nicht zurückgekommen wie Honda.
Die Japaner rüsten von 2015 an McLaren
mit Motoren aus. Beim Großen Preis von
China am Osterwochenende wollen Mer-
cedes, Ferrari, Renault und Honda in ei-
ner gemeinsamen PR-Aktion erklären,
dass nur mit der gegenwärtig eingesetzten
Technik die Formel 1 überleben werde.

Ecclestone, Red Bull und Ferrari plagt
allerdings auch die Sorge, Fia-Chef Todt
könnte sich auch mit seinem zweiten Plan
durchsetzen. Der Weltverband will den
Teams in drei Stufen bis 2017 eine Kosten-

deckelung von maximal 150 Millionen
Euro pro Jahr vorschreiben und das Regle-
ment dementsprechend vereinfachen.
Doch Todt scheint die Rechnung ohne
Ecclestone gemacht zu haben, der sich in
der wichtigen Strategiegruppe eine Mehr-
heit geschaffen hat. Todt schüttelt den
Kopf: „Alle sechs Teams in der Strategie-
gruppe sind plötzlich gegen eine Budgetde-
ckelung.“ Vorher stand es in dem Gremi-
um, dem 18 Personen angehören, noch un-
entschieden. Doch bei den Befürwortern
haben sich die Verhältnisse geändert. Bei
McLaren und Lotus wurde die Chefetage
neu besetzt, Williams steht unter der Fuch-
tel von Mercedes. Plötzlich hat Stuttgart
kein besonders großes Interesse mehr an
einem zu rigorosen Sparplan. Jetzt, wo es
mit dem Gewinnen so richtig losgeht.

Ecclestone hat, obwohl er Ende April
wegen des Verdachts der Bestechung und
Anstiftung zur Untreue in München vor
Gericht steht, immer noch mehr Einfluss
auf die meisten Teams als Todt. Er verteilt
das Einkommen aus der Vermarktung.
Die Fia ist ihm mit ihrem Regelwerk ein
Dorn im Auge. Deshalb glauben viele im
Fahrerlager, die Kritik an dem neuen
Rennformat durch Männer, die ihr Spekta-
kel in der Regel schönreden, werde ganz
bewusst gestreut. Um nämlich den Preis
der Formel 1 so weit zu drücken, dass Red
Bull im Verbund mit Ecclestone die Antei-
le des größten Aktionärs an den Vermark-
tungsrechten, des Finanzinvestors CVC
mit 35,1 Prozent, kaufen kann. Dann könn-
te man eine Formel 1 nach eigenen Vor-
stellungen auf die Beine stellen, eine For-
mel Red Bull. Es ist ein höchst riskantes
Unternehmen. „Was einige Herren hier
machen“, sagt Todt, „kommt mir so vor,
als würden George Lucas und Brad Pitt ih-
ren nächsten Film schlechtreden, nach
dem Motto: Geht nicht ins Kino!
 HERMANN RENNER

ahe. FRANKFURT. Das Präsidium des
Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB) plant die Einführung eines
hauptamtlichen Vorstandes. Das Pro-
jekt ist nach Informationen dieser Zei-
tung ein wesentliches Thema bei der
Klausurtagung bis zum Ende der ver-
gangenen Woche in der Nähe von
Mainz gewesen. Demnach soll die Di-
rektorenebene möglichst im nächsten
Jahr als geschäftsführender Vorstand in-
stalliert werden. Das ehrenamtlich ar-
beitende Präsidium mit Alfons Hör-
mann an der Spitze soll in diesem Plan
in eine Art Aufsichtsrat umgewandelt
werden. Vorbild dieser Professionalisie-
rung ist unter anderem der Landes-
sportbund Nordrhein-Westfalen. Die
Umsetzung des Planes ist nur möglich,
falls 75 Prozent der DOSB-Delegierten
bei der Mitgliederversammlung im
kommenden Dezember einer entspre-
chenden Satzungsänderung zustim-
men. Grund für den Strukturwechsel
sind unter anderem die ständig gestiege-
nen Anforderungen an die ehrenamtli-
che Führung. Sie sind allein am Feier-
abend schon lange nicht mehr zu bewäl-
tigen. Das Präsidium würde in der Auf-
sichtsratsrolle die Arbeit des Vorstan-
des kontrollieren. Es wird damit gerech-
net, dass sich das Gremium in der neu-
en Satzung Entscheidungsvorbehalte
festschreiben lässt. Darüber hinaus ent-
schied sich das Präsidium, so bald wie
möglich eine Bewerbung um Olympi-
sche Spiele anzustreben. Es sei „nicht
eine Frage des Ob, sondern allein des
Wann und Wie“, heißt es im Grundsatz-
beschluss des DOSB. Ob sich die Deut-
schen mit Berlin oder Hamburg schon
für die Sommerspiele 2024 bewerben,
soll Ende des Jahres geprüft werden.

Die Schlechtmacher
Hinter dem Regelstreit in der Formel 1 steckt ein Machtkampf: Will Bernie Ecclestone eine eigene Rennserie aufziehen?

EUROSPORT: 15.30 Uhr: Rad, Baskenland-Rund-
fahrt in Spanien, erste Etappe von Ordizia nach
Ordizia. 18.30 Uhr: Gewichtheben, Europameis-
terschaften in Tel Aviv-Jaffa/Israel.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
FC Ingolstadt 04 – Spvgg Greuther Fürth.

witt. FRANKFURT. Eine Sekunde, nicht
mehr und auch nicht weniger, trennten Le-
wis Hamilton und Nico Rosberg (beide
Mercedes) im Ziel voneinander. 57 Run-
den, etwas mehr als 308 Kilometer und
beinahe ein Dutzend Attacken lagen hin-
ter ihnen. Zum zweiten Mal in Serie ge-
lang den Silberpfeilen ein Doppelerfolg in
der Formel 1, aber selten war ein Sieg in
der Königsklasse des Motorsports so hart
umkämpft wie jener von Hamilton am
Sonntag beim Großen Preis von Bahrain.
„Es war hart, Nico hinter mir zu halten. Er
war sehr, sehr schnell“, sagte Hamilton.
Der Deutsche stand neben ihm bei der Sie-
gerehrung und sagte mit Blick auf die Dis-
kussion über die Folgen der Regelände-
rung auf die Spannung im Grand-Prix-Zir-
kus: „Wir haben den Leuten eine Riesen-
show geboten. Aber beim nächsten Ren-
nen möchte ich wieder gewinnen.“

Rosberg (61 Punkte) führt weiter die
WM-Gesamtwertung an, aber Hamilton
(50) ist ihm auf den Fersen. Dritter wurde
in Bahrein Sergio Perez im Force India.
Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull)
belegte Rang sechs hinter seinem Lands-
mann Nico Hülkenberg im zweiten Force
India.

Rosberg gegen Hamilton – schon die
Trainingssitzungen und das Qualifying
hatten gezeigt, dass es auf dieses Duell hin-
auslaufen würde. Der Deutsche sicherte
sich die Pole Position, der Brite aber ge-
wann den Sprint zur ersten Kurve und
ging in Führung. In der dritten Kurve prob-
te Rosberg den Gegenangriff, wollte au-
ßen vorbei ziehen, doch Hamilton blieb
auf dem Gas und der Ideallinie. In ihren
Rückspiegeln aber konnten sie sehen, wie
Massa nach vorne geprescht war – von sie-
ben auf drei innerhalb von nicht einmal
dreihundert Metern. Und Vettel? Der
Weltmeister ging nur als Zehnter ins Ren-
nen, und er hatte zunächst genug damit zu
tun, diesen Platz zu verteidigen.

Schon nach zehn Runden war das Feld
eine Art Zweiklassen-Gesellschaft: vorne
die beiden Silberpfeile, zehn Sekunden
und mehr dahinter der Rest. In diesem
Takt ging es weiter. Nach fünfzehn Run-
den lag der Dritte schon zwanzig Sekun-
den zurück. Mercedes war zeitweise rund
zwei Sekunden pro Runde schneller als
der Rest der Welt. Der Champion war so-
gar noch langsamer. Erst klagte Vettel
über Probleme mit dem verstellbaren
Heckflügel, dann meldete sich auch noch
sein neuer Teamkollege Daniel Ricciardo
zu Wort, der genau in seinem Windschat-

ten fuhr. „Wir verlieren Zeit. Was sollen
wir machen?“, fragte der Australier. Die
Antwort ging direkt an Vettel: „Lass ihn
bitte vorbei.“

Ganz vorne herrschte hingegen ein
Kampf mit offenen Visieren. In der acht-
zehnten Runde griff Rosberg seinen Team-
kollegen am Ende der Start- und Zielgera-
den an, doch der konterte sofort – und
zwang Rosberg zu einem Ausweichmanö-
ver, sonst wäre es zu einer Kollision ge-
kommen. Der Deutsche wollte sich das
nicht einfach so gefallen lassen und be-
schwerte sich via Funk beim Kommando-
stand: „Sagt ihm, dass das so nicht okay
ist!“ Eine Runde später, die gleiche Stelle,
die gleichen Protagonisten. Wieder zog
Rosberg erst vorbei, wieder konterte Ha-
milton und wieder qualmten die Reifen.
Der Dampf aus der Nummer war erst raus,
als Hamilton zum ersten Boxenstopp (20.
Runde) abbog, Rosberg folgte zwei Run-
den später. Nun trennten sie rund fünf Se-
kunden voneinander.

Beide wollten den Sieg, und jeder wähl-
te dafür eine eigene Strategie. Hamilton
ließ noch einmal die weiche Reifenmi-
schung aufziehen, die mehr Grip bietet
und damit ein höheres Tempo ermöglicht,
aber auch schneller abbaut. Rosberg ent-
schied sich gemeinsam mit seinem Rennin-
genieur für die härtere Mischung. Hamil-
ton vergrößerte den Abstand, nach dreißig
Runden war er knapp acht Sekunden vor-
aus. Aber was würde passieren, wenn er
auf die härteren und Rosberg auf die wei-
cheren Reifen wechseln würde? Am Kom-
mandostand liefen die Hochrechnungen
in Echtzeit. Es war noch immer ein Duell,

auch wenn zehn Sekunden zwischen den
beiden lagen.

Hinter ihnen war es eng: Bottas, Massa,
Perez, Hülkenberg, Button – immer wie-
der wechselte der Name des Drittplatzier-
ten. Und es wurde noch turbulenter. In der
42. Runde fuhr Esteban Gutierrez von sei-
nem Reifenwechsel zurück auf die Strecke,
Pastor Maldonado (Lotus) fuhr ins Heck
des Sauber, der sich daraufhin überschlug.
Der Mexikaner blieb unverletzt, trotzdem
ging das Safety-Car auf die Strecke und
führte das Feld wieder zusammen. Sowohl
Hamilton als auch Rosberg bogen vorher
noch einmal zum Boxenstopp. Hamilton
musste die härtere Mischung aufziehen
lassen, um dem Reglement zu entspre-
chen, Rosberg bekam die weichere an sei-
nen Silberpfeil – und hatte damit den gro-
ßen Vorteil im Schlussspurt.

Bevor es ernst wurde, aber meldete sich
Paddy Lowe, der Mercedes-Chefinge-
nieur, via Funk bei beiden Fahren:
„Okay“, sagte der Brite. „Zehn Runden bis
ins Ziel – können wir bitte sicher stellen,
dass wir mit beiden Autos ins Ziel kom-
men.“ Es war eine deutliche Ansage. Ros-
berg attackierte sofort, Hamilton konnte
sich erfolgreich wehren. Doch der Deut-
sche gab nicht auf. Fünf Runden vor dem
Ende: die nächste Attacke – wieder ohne
Erfolg. Jeden Angriff konterte Hamilton.
Erst danach beruhigten sich die Gemüter
wieder. Als sie sich aus ihren Cockpits ge-
wuchtet hatten, klopften sie einander auf
die Schulter. Als sie Helme abgenommen
hatten, lächelten sie zusammen. Fortset-
zung folgt. In zwei Wochen fährt die For-
mel 1 in China.

mah. FRANKFURT. Die Kölner Haie
sind auf dem Weg ins Endspiel der
Deutschen Eishockey Liga weiter vor-
angekommen. Der achtmalige Meister
besiegte im dritten Play-off-Halbfinale
die Grizzly Adams Wolfsburg 3:0 (0:0,
1:0, 2:0). Die Tore vor rund 15 000 Zu-
schauern erzielten am Sonntag Andre-
as Holmqvist, Christopher Minard und
Yared Hagos. In der Serie nach dem Mo-
dus „Best of seven“ ging die Auswahl
von Trainer Uwe Krupp mit 2:1 Siegen
in Führung. In der zweiten Vorschluss-
runden-Begegnung zwischen den Ham-
burg Freezers und dem ERC Ingolstadt
wendeten die Norddeutschen mit ei-
nem 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) einen weiteren
Rückschlag ab. Der ehemalige National-
stürmer Christoph Gawlik hatte die
Bayern schon nach 99 Sekunden in Füh-
rung geschossen, doch der Hauptrun-
den-Erste schlug zurück: Zunächst
glich Matthew Pettinger aus (14. Minu-
te), ehe Morten Madsen im Mitteldrit-
tel mit seinem Treffer die Entschei-
dung gelang (33.). Für die Freezers war
es in der dritten Partie gegen Ingolstadt
der erste Erfolg. Schon am Dienstag
kommt es in Wolfsburg und Ingolstadt
zum nächsten Aufeinandertreffen der
vier beteiligten Vereine.

OUDENAARDE (dpa). Überschattet
von einem dramatischen Unfall und
gut einem Dutzend heftiger Stürze ist
der dritte Erfolg von Fabian Cancellara
bei der Flandern-Rundfahrt fast zur Ne-
bensache geworden. In einer turbulen-
ten 98. Auflage der „Ronde“ holte sich
der viermalige Zeitfahr-Weltmeister
aus Bern nach 259,8 Kilometern und
17 Anstiegen den Sieg vor den belgi-
schen Lokalmatadoren Greg van Aver-
maet und Sep Vanmarcke. Eine 65 Jah-
re alte Zuschauerin wurde während des
Rennens lebensgefährlich verletzt – sie
kämpft nach Polizeiangaben um ihr Le-
ben. „Diese Rennen hier sind sehr ge-
fährlich. Aber die Zuschauer gehören
einfach dazu – das ist der Charakter des
Rennens“, sagte der deutsche Mitfavo-
rit John Degenkolb, der sich mit dem
15. Platz begnügen musste. „Da stehen
Hunderttausende am Straßenrand. Die
sind schwer im Zaum zu halten“, sagte
Jens Zemke, Teamchef bei MTN Qhube-
ka, zu dem tragischen Unfall.

Sportlich zog Degenkolb, hinter Mar-
cus Burghardt (Chemnitz/Zwölfter)
zweitbester Deutscher, Bilanz: „Das
war ein superschweres Rennen. Wir ha-
ben uns gut verkauft. Wir waren zu
Zweien vorne, aber im Endeffekt nicht
stark genug. Cancellara war mit Ab-
stand der Stärkste – mehr war nicht
drin.“ Die Entscheidung fiel erst auf
der Zielgeraden in Oudenaarde, als der
clevere Cancellara als Schnellster einer
vier Mann starken Spitzengruppe, die
sich wenige Kilometer vor dem Ziel ab-
setzte, die Konkurrenten düpierte.

Ein folgenschwerer Unfall und viele
Stürze trübten die Stimmung. Bei dem
Unfall verletzte sich die 65 Jahre alte
Frau schwer, als sie in der Ortschaft
Wielsbeke vom belgischen Radprofi Jo-
han Vansummeren bei hoher Ge-
schwindigkeit frontal erfasst worden
war. Die Frau, die sich in der Mitte der
Straße auf einer Verkehrsinsel aufgehal-
ten hatte, befand sich nach Informatio-
nen des Fernsehsenders Sporza in ei-
nem kritischen Zustand. Der frühere Pa-
ris-Roubaix-Sieger Vansummeren wur-
de ebenfalls mit einem Krankenwagen
abtransportiert. Nach ersten Berichten
soll er eine Kopfverletzung erlitten ha-
ben.

Grand Prix von Bahrein, in Sakhir (57 Run-
den à 5,412 km/308,238 km): 1. Hamilton
(England) Mercedes 1:39:42,743 Std. (Schnitt:
185,476 km/h), 2. Rosberg (Wiesbaden) Mer-
cedes + 1,085 Sek., 3. Perez (Mexiko) Force In-
dia + 24,067, 4. Ricciardo (Australien) Red
Bull + 24,489, 5. Hülkenberg (Emmerich) For-
ce India + 28,654, 6. Vettel (Heppenheim)
Red Bull + 29,879, 7. Massa (Brasilien) Wil-
liams + 31,265, 8. Bottas (Finnland) Williams
+ 31,876, 9. Alonso (Spanien) Ferrari +
32,595, 10. Räikkönen (Finnland) Ferrari +
33,462, 11. Kwjat (Russland) Toro Rosso +
41,342, 12. Grosjean (Frankreich) Lotus +
43,143, 13. Chilton (England) Marussia +
59,909, 14. Maldonado (Venezuela) Lotus +
1:02,803 Min., 15. Kobayashi (Japan) Cater-
ham + 1:27,900, 16. Bianchi (Frankreich) Ma-
russia + 1 Runde.
Ausfälle: Sutil (Gräfelfing) Sauber (18. Run-
de), Vergne (Frankreich) Toro Rosso (19. Run-
de), Ericsson (Schweden) Caterham (34. Run-
de), Gutiérrez (Mexiko) Sauber (40. Runde),
Magnussen (Dänemark) McLaren Mercedes
(41. Runde), Button (England) McLaren Mer-
cedes (56. Runde).
Schnellste Rennrunde: Rosberg 1:37,020
Min.
Pole Position: Rosberg 1:33,185 Min.
Fahrer-Wertung nach 3 von 19 Rennen: 1.
Rosberg 61, 2. Hamilton 50, 3. Hülkenberg
28, 4. Alonso 26, 5. Vettel 23, Button 23, 7.
Magnussen 20, 8. Bottas 18, 9. Perez 16, 10.
Ricciardo 12, 11. Massa 12, 12. Räikkönen 7,
13. JVergne 4, 14. Kwjat 3.
Team-Wertung: 1. Mercedes 111, 2. Force In-
dia 44, 3. McLaren Mercedes 43, 4. Red Bull
35, 5. Ferrari 33, 6. Williams 30, 7. Toro Rosso 7.
Nächstes Rennen: Großer Preis China am 20.
April in Schanghai

Hauptamtlicher
DOSB-Vorstand?

HOPPEGARTEN (dpa). Die 81:10-Au-
ßenseiterin Quaduna hat mit Josef
Bojko im Sattel am Sonntag die Saison-
premiere auf der Galopprennbahn
Hoppegarten gewonnen. Die Stute ver-
wies vor 8000 Zuschauern beim mit
27 000 Euro dotierten Vanjura-Ren-
nen mit eineinhalb Längen Vorsprung
die stärker eingeschätzten Si Luna (Ed-
die Hardouin) und Daksha (Koen
Clijmans) auf die Plätze. Die 40:10-Fa-
voritin Koffi Angel (Wladimir Panow)
belegte in der vierjährigen und älteren
Stuten vorbehaltenen Zuchtprüfung
nur Rang sieben. Die Siegerin Quadu-
na gehört der Stiftung Gestüt Fährhof
bei Sottrum, das die Siegprämie von
15 000 Euro erhielt. Die vierjährige
Stute wird von Trainer Andreas Wöh-
ler in Ravensberg vorbereitet.

Haie gehen
in Führung
Wolfsburg verliert 0:3

Cancellara
der Stärkste
Radprofi siegt in Flandern

Formel-1-Ergebnisse

Quaduna gewinnt
in Hoppegarten

Sport live im Fernsehen

Eine Sekunde nach 308 Kilometern

Klagender Spielmacher: Pokert der 83 Jahre alte Bernie Ecclestone (Mitte) mit einem
Ausstiegsszenario, um den Preis für seinen nächsten Schachzug zu drücken?   Foto AP

Die Formel 1 widerlegt
ihre eigenen Kritiker.
Beim Sieg von Lewis
Hamilton in Bahrein
knapp vor Nico Rosberg
bietet der Zirkus ein
spannendes Rennen, in
dem Weltmeister Vettel
wieder Motorkraft fehlt.

Volle Attacke: Lewis Hamilton (links) muss sich vom Start an immer wieder gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg (rechts) wehren.  Foto Reuters


