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D er Zynismus der russischen Re-
gierung ist demaskierend. Als in

Kiew im Januar und Februar Zehntau-
sende unbewaffneter Menschen de-
monstrierten, rief Moskau den ukraini-
schen Präsidenten Janukowitsch dazu
auf, mit Gewalt gegen die „Extremis-
ten“ und „Banden“ vorzugehen. Die
vermummten Bewaffneten dagegen,
die in der Ostukraine Gebäude stür-
men, bezeichnet Außenminister Law-
row als „in die Verzweiflung getriebe-
ne Bewohner des Südostens“ der
Ukraine. Werde gegen sie Gewalt ange-
wendet, sei eine „weitere Zusammenar-
beit in der ukrainischen Frage“ leider
nicht mehr möglich.

Mit anderen Worten: Moskau will
keine Zusammenarbeit und keinen
Dialog, es will die Eskalation des Kon-
flikts; es sucht einen Anlass, die für die-
se Woche geplanten Treffen unter Be-
teiligung der Ukraine platzen zu las-
sen. All das sollte nun endlich auch de-
nen klarwerden, die noch immer die Il-
lusion hegen, der russisch-ukrainische
Konflikt könne durch Kamingesprä-
che und freundliche Berücksichtigung
russischer Interessen gelöst werden.
Es ist Zeit, die nächste Runde von

Sanktionen gegen die russische Füh-
rung einzuläuten. Das sollte gesche-
hen, noch bevor die Ukraine in Stücke
gerissen worden ist, sei es durch eine
von Moskau geschürte Eskalation in
der Ostukraine, sei es durch einen Ein-
marsch russischer Truppen. Zur Erin-
nerung: Der Beschluss des russischen
Parlaments, Putin den Einsatz der Ar-
mee in der Ukraine zu gestatten, ist
noch immer in Kraft.

Sanktionen gegen Moskau sind
nicht genug. Gleichzeitig muss der
Westen die Ukraine entschiedener als
bisher unterstützen. Ob das ausreicht,
um Putin jetzt zu stoppen, ist alles an-
dere als sicher, ja es ist nicht einmal
sehr wahrscheinlich. Die vergangenen
Wochen haben gezeigt, dass er in die-
ser Auseinandersetzung hohe Kosten
nicht scheut. Aber es geht schon lange
um mehr als nur um die Ukraine; und
es geht auch nicht nur um Moldau und
Georgien, die die nächsten Opfer sein
könnten. Wenn EU und Nato jetzt
nicht zeigen, dass sie entschlossen
sind, sich der Aggression des Kremls
entgegenzustellen, auch wenn es et-
was kostet, dann könnte es passieren,
dass wir schon bald einen noch höhe-
ren Preis zahlen müssen. Wenn der
Kreml auf ein Zurückweichen hoffen
kann, könnte er in Versuchung gera-
ten, sich an den drei baltischen Staa-
ten zu vergreifen – die beiden verwund-
barsten sind Mitglieder der Eurozone.

F.A.Z. FRANKFURT, 13. April. Nach der
0:3-Niederlage im Bundesliga-Heimspiel
gegen Borussia Dortmund hat der Trai-
ner von Fußball-Rekordmeister Bayern
München, Pep Guardiola, Fehler einge-
standen. Beim Hamburger SV (1:2 gegen
Hannover) und bei VfB Stuttgart (1:1 ge-
gen Mönchengladbach) ist die Angst vor
dem Abstieg am 30. Spieltag gestiegen. In
der ersten Begegnung nach dem Trainer-
wechsel schlug Bayer Leverkusen Hertha
BSC Berlin am Sonntag 2:1. Der Kenia-
ner Wilson Kipsang gewann in 2:04:29
Stunden den London-Marathon. Die
Füchse Berlin sind neuer Pokalsieger im
deutschen Handball. Radprofi John De-
genkolb aus Gera belegte beim Rennen
Paris–Roubaix Rang zwei. (Siehe Sport.)

Valparaíso – Die Szenerie erinnert an den Weltuntergang.

Dabei fing alles „nur“ als Waldbrand an. Aber da die Umge-

bung der chilenischen Hafenstadt Valparaíso sommerlich

trocken ist, fraßen sich die Flammen in Richtung Stadt vor.

Aufhalten ließen sie sich zunächst nicht. Die Stadt, deren

Zentrum zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, ist zum

Katastrophengebiet erklärt worden. Mehrere hundert

Häuser sind den Flammen schon zum Opfer gefallen.

Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Das ganze Ausmaß der Zerstörung enthüllt Seite 7.  Foto AFP

Dicke Luft bei Steinmeier

Opernglück, meistens

Lastwagen ohne Last

„Hinfahren, umhauen“

pwe. WASHINGTON, 13. April. Der Prä-
sident der Europäischen Zentralbank, Ma-
rio Draghi, hält eine geldpolitische Locke-
rung für geboten, wenn der Euro weiter
aufwertet. „Die Stärkung des Eurokurses
erfordert weiteren monetären Stimulus“,
sagte Draghi während der Frühjahrsta-
gung des Internationalen Währungs-
fonds. Ein Euro kostete am Freitag zeit-
weise mehr als 1,39 Dollar. Draghi legte
sich nicht auf ein Niveau des Wechselkur-
ses fest, bei dem die EZB aktiv werden sol-
le. Die Frühjahrstagung war von Optimis-
mus mit Blick auf die Weltwirtschaft ge-
prägt. Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) mahnte indes, dass der Euroraum
noch nicht über den Berg sei. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 15.)

Pep Guardiola
gibt Fehler zu

I n der Klimafrage haben jetzt die
Spieltheoretiker das Heft fest in der

Hand: Die Lösung scheint so einfach –
und ist im Kollektiv doch so schwer zu
erreichen. Alle wollen, dass die Erde
sich nicht zu schnell erwärmt, aber nie-
mand akzeptiert Nachteile für sich.

Die Umstellung auf eine klima-
freundliche, kohlenstoffarme Welt soll
schnell, einfach und preiswert vonstat-
tengehen. Wie diese gelingen kann,
sollte der Weltklimarat IPCC herausfin-
den. In seinem neuen Sachstandsbe-
richt hat er die Antwort gefunden. Den-
noch stößt er an Grenzen, und zwar
nicht nur, weil er politische Rücksich-
ten nehmen muss. Die zwischenstaatli-
chen Eiertänze um die Formulierun-
gen zeigen immer deutlicher, dass die
Klimapolitik auf eine Kursänderung zu-
steuert. Eine globale Zusammenarbeit
zur Stabilisierung des Klimas wird es
nicht geben. Im Kollektiv geht es poli-
tisch kaum noch voran.

Seit seinem ersten Sachstandsbe-
richt Anfang der neunziger Jahre hat
der Weltklimarat nicht aufgehört, den
Teufel an die Wand zu malen. Dabei
bleibt es. Die Welt steuert auf eine Ka-
tastrophe zu, so lautet sein Mantra.
Auch nach dem jüngsten, mehrere tau-
send Seiten umfassenden IPCC-Be-
richt bleibt für Verharmlosungen
kaum Spielraum. Doch ist der wissen-
schaftliche Dauerbeschuss der Politik
noch effektiv?

Darauf ist zuerst zu antworten: Wer
sollte Klartext reden, wenn nicht die
Wissenschaft? Auch der oft geäußerte
Vorwurf, die Prognosen beruhten aus-
schließlich auf unvollständigen und
dürftig konstruierten Computermodel-
len, ist nur zum Teil berechtigt. In ers-
ter Linie bleibt er eine bequeme Ausre-
de. Denn schon einfache statistische
Analysen zeigen: Die klimaverändern-
den Einflüsse sind Menschenwerk,
und sie werden stärker.

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir
Menschen mit unseren Treibhausgas-
emissionen nichts mit der globalen Er-
wärmung zu tun haben, liegt mittler-
weile bei dem Bruchteil eines Pro-
zents. Dafür sind die Zeichen des globa-
len Wandels mittlerweile überall zu er-
kennen. Nur: Solche und andere Mah-
nungen des IPCC, etwa wie die Bedro-
hung der Nahrungsproduktion oder
der Hinweis auf Wetterextreme und
die rapiden Veränderungen in den
Ozeanen, die am Ende zu geopoliti-
schen Krisen führen könnten, haben
die internationale Klimapolitik ihrem
Ziel kaum näher gebracht. Die Idee,
die Erderwärmung bis zum Ende des
Jahrhunderts auf zwei Grad zu begren-
zen, ist zu einer Fata Morgana gewor-
den. Vier Grad sind realistischer. Aber
sie führen, wie der Klimarat gezeigt
hat, außer in einigen wenigen Regio-
nen zu extremen ökologischen und
ökonomischen Belastungen.

Viele Teilkollektive – einzelne Län-
der, Kommunen, Verbände, auch Indus-
trien – haben auf den Klimawandel rea-
giert. Global gesehen, bewahrt uns das

allerdings nicht vor paradoxen Folgen.
Gerade in Deutschland, wo die regene-
rativen Energien ausgebaut werden, re-
gistriert man ungebremst steigende
Konzentrationen an Treibhausgasen in
der Luft. Der Wendepunkt der Emissio-
nen sollte um das Jahr 2020 erreicht
werden. Eine Illusion.

Genauso paradox: Bis zur Mitte des
Jahrhunderts soll nach dem Willen des
IPCC der größte Teil der Energie aus
klimafreundlichen regenerativen Quel-
len kommen. Nur mit einer Verdreifa-
chung ihres Anteils lasse sich die Kata-
strophe vermeiden. Heute stammen al-
lerdings noch vier Fünftel der Energie
aus fossilen Quellen. In diese fließen –
global betrachtet – sechsmal so viel
Subventionen wie in die regenerativen.

Kohle und die etwas sauberere Über-
gangslösung Erdgas sind derzeit so bil-
lig, dass die ökologische Wende auf
dem Beschleunigungsstreifen warten
muss. Wie lange noch? Der IPCC hat
darauf weder Antworten noch den Ein-
fluss, etwas zu ändern. Im Hinblick auf
die Emissionsminderungen musste er
sogar einsehen, dass rigide Zielvorga-
ben politisch wenig wert und mora-
lisch fragwürdig sind, wenn sie nicht
beachtet werden. Seine neue, mehr dis-
kursive Rolle steht dem Rat eindeutig
besser. Denn zu den bitteren Lektio-
nen gehört auch die: Hinter „der Poli-
tik“ steht selten ein einheitlicher Ak-
teur. Die europäische Klimapolitik ist
dafür das beste Beispiel. Der eine ver-
folgt diese, der andere jene Industriein-
teressen, der eine sieht mehr Verant-
wortung für die gegenwärtige, der an-
dere mehr für die künftigen Generatio-
nen.

Was politischer Wille ist und sein
wird, liegt jenseits der Szenarien-
modelle des IPCC. Der Rat ist auf die
Rolle des Navigators festgelegt. Des-
halb verfolgt er auch längst nicht mehr
so stringente Zielvorgaben. Ob Staaten
sich dazu durchringen, eine künstliche
Abkühlung mit technischen Lösungen
wie Kohlendioxidabscheidung und
-speicherung zu erreichen, was nach
den IPCC-Berechnungen bald nötig
werden könnte, liegt jenseits seines Ho-
rizonts.

Klar ist aber auch: Vor dem Gipfel in
Paris, auf dem im kommenden Jahr ein
neuer UN-Klimavertrag ausgehandelt
werden soll, hat sich der Wind weiter-
gedreht. Auf die Regionalisierung der
Interessen folgt die Regionalisierung
der Ziele. Viele Klimaschützer sehen
das nicht gern. Sie sollten froh sein,
wenn der Prozess weiterläuft und jedes
Land tut, was es kann, um die Erwär-
mung zu stoppen. Flexibler muss nicht
effektiver sein, aber es könnte diploma-
tisch die Lösung sein.

mrb. KAIRO, 13. April. Im syrischen Bür-
gerkrieg ist abermals Giftgas als Waffe ein-
gesetzt worden. Das Regime von Baschar
al Assad und die Rebellen beschuldigten
sich am Wochenende gegenseitig, bei
Kämpfen in der zentralen Provinz Hama
Chemiewaffen verwendet zu haben. Im
Staatsfernsehen hieß es, die Al-Nusra-
Front habe „giftiges Chlor“ eingesetzt.
Die regimekritische Organisation Syri-
scher Menschenrechtsbeobachter erklär-
te, Regierungstruppen hätten Fassbom-
ben mit Gas abgeworfen. (Siehe Seite 2.)

F.A.Z. FRANKFURT, 13. April. Der ukrai-
nische Übergangspräsident Oleksandr
Turtschinow hat am Sonntag eine großan-
gelegte „anti-terroristische Operation“
mit einem Einsatz der Armee gegen die
prorussischen Separatisten im Osten des
Landes angekündigt. „Wir erlauben es
Russland nicht, das Krim-Szenario im Os-
ten der Ukraine zu wiederholen“, sagte
Turtschinow am Abend in einer Fernseh-
ansprache. Im Laufe des Wochenendes
hatten bewaffnete Separatisten in mehre-
ren Städten des Ostens Gebäude der Ver-
waltung und der Sicherheitskräfte besetzt.
In Slawjansk im Gebiet Donezk wurden
bei einer Schießerei zwischen Spezialein-
heiten und Separatisten mehrere Men-
schen getötet und verletzt. Turtschinow
sagte, das in der Ostukraine am Sonntag

vergossene Blut sei „in einem Krieg ver-
gossen worden, den Russland gegen die
Ukraine führt“. Auf Seite der Sicherheits-
kräfte wurde nach offiziellen Angaben ein
Offizier getötet, auf der Gegenseite habe
es eine unbekannte Zahl von Opfern gege-
ben. Innenminister Arsen Awakow warf
den Separatisten vor, Zivilisten als leben-
de Schutzschilde missbraucht zu haben.
Ein Sprecher der Separatisten sagte dem
russischen Staatsfernsehen, die Aktivisten
würden nicht aufgeben.

Die Vereinigten Staaten drohten Russ-
land mit weiteren Sanktionen, wenn es
nichts zur Deeskalation der Lage unter-
nehme. Außenminister John Kerry sprach
in einem Telefonat mit dem russischen Au-
ßenminister Lawrow von „abgestimmten
Aktionen“ prorussischer Militanter, die

mit speziellen russischen Waffen ausgerüs-
tet gewesen seien. Lawrow wies diesen
Vorwurf laut einer Erklärung seines Minis-
teriums zurück. Er warnte, ein gewaltsa-
mes Vorgehen der ukrainischen Sicher-
heitskräfte gefährde die für diese Woche
geplanten Gespräche unter Beteiligung
der Vereinigten Staaten, der EU, Russ-
lands und der Ukraine.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen warf Russland in der dänischen
Zeitung „Politiken“ vor, sich „nicht wie
ein Partner, sondern wie ein Gegner“ zu
verhalten. Moskau betreibe einen Propa-
gandakrieg gegen die Nato, „wie wir ihn
seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr
gesehen haben“. Er sei darauf angelegt,
„von Russlands illegalen Handlungen ab-
zulenken“. (Siehe Seiten 2, 3 und 8.)

dc. BERLIN, 13. April. Klimaschädliche
Kohlendioxidemissionen lassen sich nach
Auffassung des Weltklimarats der Verein-
ten Nationen wirksam eindämmen, ohne
das Wirtschaftswachstum wesentlich zu
bremsen. Nach Berechnungen für den am
Sonntag in Berlin vorgestellten dritten Be-
richt des Rates würde der notwendige Um-
bau der Energieversorgung und der Wirt-
schaftsstrukturen das Wachstum im welt-
weiten Durchschnitt um jährlich 0,06 Pro-
zentpunkte dämpfen. „Es kostet nicht die
Welt, den Planeten zu retten“, sagte der
deutsche Klimaforscher Ottmar Edenho-
fer, der an dem neuen Bericht in führen-
der Rolle beteiligt war. Maßstab der Be-
rechnung ist das Ziel, den Anstieg der
Durchschnittstemperatur bis zum Jahr
2100 auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Für den Umbau der Energieversorgung
zieht der Rat neben dem Ausbau erneuer-
barer Energien auch Kernkraft und die un-
terirdische Lagerung von Kohlendioxid
aus Kohlekraftwerken (CCS) in Betracht.
Die Forscher haben viele Szenarien be-
rechnet, die zum gesteckten Klimaziel füh-
ren könnten. Mehrheitlich enthielten die-
se eine Steigerung des Anteils kohlen-
dioxidarmer Stromerzeugung einschließ-
lich Kernkraft und CCS von bisher 30 Pro-
zent auf 80 Prozent bis zum Jahr 2050,
heißt es in dem Berichtsteil für politische
Entscheidungsträger. Der Kohlendioxid-
ausstoß müsse bis dahin um 40 bis 70 Pro-
zent im Jahr sinken.

Bisher habe sich der weltweite Ausstoß
weiter beschleunigt, sagte der Vorsitzen-
de des Rates, Rajendra Pachauri. Die Kli-

maschutzbemühungen vieler Länder hät-
ten die Folgen des Wirtschafts- und Bevöl-
kerungswachstums nicht ausgleichen kön-
nen. „Der Hochgeschwindigkeitszug zur
Minderung der Treibhausgase muss jetzt
losfahren, die ganze Weltgemeinschaft
muss einsteigen“, mahnte er. Sonst wür-
den die Kosten bald stark steigen.

Für die Bundesregierung wertete Um-
weltministerin Barbara Hendricks (SPD)
den Bericht als Bestätigung der hiesigen
Energiewende: Deutschland könne „der
Welt am praktischen Beispiel zeigen, dass
Klimaschutz in einem Industrieland funk-
tioniert“. Die Regierung will den Ausstoß
von Treibhausgasen bis 2050 um 80 Pro-
zent senken. In jüngster Zeit hatten der
Atomausstieg und ein höherer Anteil von
Kohlestrom den Ausstoß erhöht.

Heute

Giftgaseinsatz
im Westen Syriens

D.D. FRANKFURT, 13. April. Der
Präfekt der vatikanischen Kongrega-
tion für die Glaubenslehre, der deut-
schen Kurienkardinal Gerhard Ludwig
Müller, sieht sich eins mit Papst Franzis-
kus in der Absicht, wiederverheiratet
Geschiedenen „seelsorgerlich zu hel-
fen“. Im Gespräch mit dieser Zeitung
warnte der vormalige Bischof von Re-
gensburg jedoch vor einer Entwick-
lung, in der die Unauflöslichkeit der
Ehe zu einer abstrakten Theorie wür-
de, die in der Praxis keine Rolle mehr
spiele. Die von Papst Franziskus ins Ge-
spräch gebrachte Möglichkeit, nach
dem Vorbild der Kirchen der Orthodo-
xie eine zweite Ehe zu begründen, hält
Müller für ausgeschlossen. Das katholi-
sche Lehramt habe diese Praxis stets ab-
gelehnt. Keine Zweifel ließ der Kurien-
kardinal an der Entschlossenheit des
Vatikans, sexuelle Gewalt im Raum der
Kirche nach Recht und Gesetz zu ahn-
den: „Es darf keine Barmherzigkeit für
die Täter geben zu Lasten der Gerech-
tigkeit für die Opfer und ihrer Würde.“
Müller äußerte sich auch über die Be-
deutung der lateinamerikanischen
Theologie der Befreiung und seine
Freundschaft mit deren „Vater“, dem
Peruaner Gustavo Gutiérrez. Deren
Grundanliegen sei deckungsgleich mit
dem Evangelium für die Armen, „denje-
nigen an der Peripherie, wie Papst Fran-
ziskus sagt“. (Siehe Seite 4.)

Putins
Projekt

löw. BUDAPEST, 13. April. Der ungari-
sche Ministerpräsident Viktor Orbán
kann sich wieder auf eine Zweidrittel-
mehrheit im Parlament stützen. Das hat
eine Woche nach der Wahl eine Nachzäh-
lung von Stimmen ergeben, die Wähler au-
ßerhalb ihres heimischen Bezirks abgege-
ben haben. Nach dem vorläufigen Ergeb-
nis hat Orbáns Partei Fidesz 133 der 199
Mandate errungen, was genau eine Stim-
me über der Zweidrittelmehrheit liegt,
die für Verfassungsänderungen notwen-
dig ist. Dieses Instrument hatte Orbán in
der vergangenen Legislaturperiode oft ge-
nutzt. Das Ergebnis ist amtlich, aber noch
nicht rechtsgültig, da bis zum 25. April
Einsprüche erhoben werden können. (Sie-
he Seite 8.)

Weltklimarat fordert globale Energiewende
„Es kostet nicht die Welt, den Planeten zu retten“ / Das Wirtschaftswachstum sänke kaum

Der Wind dreht sich
Von JoachimMüller-Jung

Wieder zwei Drittel der
Sitze für Orbán

Müller: Keine
Barmherzigkeit
bei Missbrauch
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Draghi warnt vor zu
stark steigendem Euro

Turtschinow: Russland führt
Krieg gegen die Ukraine
Kiew will Armee gegen Separatisten einsetzen / Tote und Verletzte bei Schießereien

Eine globale Klimapolitik

wird es nicht geben.

Regionale Interessen

erfordern regionale Ziele.

Mehr Sanktionen
Von Reinhard Veser
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M it marktwirtschaftlichen Mit-
teln, so erfuhr man aus einem In-

terview der Berliner „Tageszeitung“ un-
ter der vielsagenden Überschrift „Raus
aus der autonomen Abschottung“, ist
der sich Antifa nennende Zweig des
Linksradikalismus zu gesellschaftli-
cher Akzeptanz gelangt: „Der Red-
stuff-Versand hat Antifa als eine Mar-
ke etabliert“, hieß es dort. Heute kön-
ne man „auf einer Demo problemlos
die Antifa-Fahne mit sich tragen“.
Doch die Antifa hat Nachwuchssor-
gen. Und Konkurrenz. Denn die „Ex-
pertise“ zu Nazis sei längst auf „Projek-
te, die der Staat finanziert“, übergegan-
gen. Und selbst „Medien und die Poli-
tik“ seien nicht mehr mit von der Par-
tie, wenn gegen Flüchtlingsheime ge-
hetzt werde.

An diesem Wochenende luden 25
Unterstützer zu einem dreitägigen „in-
ternationalen Kongress“ in die Techni-
sche Universität Berlin – von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung über die Verdi-Ju-
gend, die Berliner Jusos und Grüne Ju-
gend bis zur „Autonomen Neuköllner
Antifa“. Man staunte, wie staubig ein
Hörsaal sein kann; wohl weniger durch

Nutzung als durch konsequentes Nicht-
putzen. Riesige Staubstempel auf den
Rückseiten der zumeist schwarzgewan-
deten Aktivisten bezeugten deren Teil-
nahme. Von der disziplinierten Stille
im Hörsaal 001 kann allerdings jedes
Publikum lernen: Ohne Mikrofon rede-
ten fünf Menschen, die auf einem
Tisch vor der Tafel saßen, ganz ohne
Manuskript und Powerpoint. Niemand
zeigte sich ungeduldig, niemand wurde
unterbrochen.

Die Einladung zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Analyse geglückter Ge-
genstrategien bei „Rassistischer Mobi-
lisierung gegen Flüchtlingsheime“ zog
am Samstagnachmittag 120 Menschen
an. Der Erfolg, als der etwa das Enga-
gement gegen das Wirken der NPD
vor dem Flüchtlingsheim in Berlin-
Hellersdorf auch in ihren Augen zu
werten ist, macht die Antifa offenbar
nicht recht froh: Zwar seien da „viel
Potential und guter Wille“ bei den
„Wohlgesonnenen“, sagte eine Frau.
Doch müsse man diese Energie „in die
richtige Richtung kanalisieren“. „Bür-
gerliche Support-Arbeit“ sei noch
nicht Antifa, monierte einer. Tja, aber
was ist denn nun Antifa? Das wurde
nicht klar. Einen neuen Hauptfeind
hat sie, die AfD. Doch man blieb de-
zent, es war Presse im Saal. Am
schwersten fällt der Abschied von der
Abschottung.  MECHTHILD KÜPPER

Es ist der Mensch, nicht der Algorithmus
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die „Heartbleed“-Sicherheitslücke im Internet:

„Der Vorfall bestätigt nicht nur die Binsenweisheit,
dass es hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Er zeigt
auch, wo die wirklichen Risiken liegen: nicht bei den ma-
thematischen Verschlüsselungsverfahren, sondern bei
der Anwendung dieser Algorithmen auf Servern und
Smartphones und damit auch bei den Menschen, die die
dafür erforderlichen Programme schreiben, den Pro-
grammierern. So war es auch bei Heartbleed. Der Pro-
grammierer hatte schlicht vergessen, einen Sicherheits-
check in sein Programm einzubauen. Auch die Sicher-
heit dieser hochkomplexen Systeme hängt nicht allein
von den Naturgesetzen und auch nicht vom Papst ab,
sondern von der Arbeit von Menschen. Diese sind nie
unfehlbar.“

Die Methode Merkel
Die französische Regionalzeitung „Dernières Nou-
velles d’Alsace“ (Straßburg) kommentiert den Besuch
der Bundeskanzlerin in Athen:

„Die deutsche Kanzlerin besetzt auch die virtuellen
Posten der Premierministerin und Wirtschaftsministe-
rin Europas. Das ist die tiefere Bedeutung des jüngsten
Besuchs von Angela Merkel in Griechenland. Mehr als

alle anderen Ereignisse der vergangenen Jahre war es
die Griechenland-Krise, die die führende Rolle Deutsch-
lands in Europa in Wirtschaftsangelegenheiten besie-
gelt hat. Die Methode Merkel war pragmatisch (keine
Hilfe ohne Verpflichtungen, keine Rückfälle ohne Sank-
tionen) und gefiel den deutschen Wählern. Allerdings
hat auch niemand in Europa eine glaubwürdige Alterna-
tive zur Methode Merkel anbieten können. Das galt
2010, und heute gilt das immer noch.“

Der Preis einer schlechten Idee
Die britische Zeitung „The Times“ nimmt aus diesem
Anlass den Euro in den Blick:

„Die Zwangsjacke der Währungsunion hat es für Grie-
chenland schwergemacht, seine strukturellen wirtschaft-
lichen Schwächen zu überwinden. Griechenland hat mu-
tige Schritte unternommen, um zu sparen. Der Besuch
Merkels war ein Symbol für die Rehabilitierung Grie-
chenlands auf den internationalen Finanzmärkten. Aus
diesem Drama ist die Lehre zu ziehen, dass eine Wäh-
rungsunion zentralisierte Haushaltsentscheidungen er-
fordert. Dies schafft wiederum ein Demokratiedefizit,
deshalb ist eine Währungsunion vom Prinzip her keine
gute Idee. Griechenland hat einen hohen Preis dafür ge-
zahlt.“

Eine Frechheit auf Kosten der Sparer
„Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flensburg) sieht
die Ausgabe der griechischen Anleihen kritisch:

„Es ist im Grunde eine Frechheit, Griechenlands
neue Schuldscheine als ,Rückkehr an die Finanzmärkte‘
zu feiern. Vornehmlich Hedgefonds kaufen Athener
Staatsanleihen mit relativ geringem Risikoaufschlag,
weil letztlich die Europäische Zentralbank dafür haftet.
Also vor allem Deutschland, das die eigenen Sparer mit
Minizinsen abgespeist und deren Geldvermögen schlei-
chend entwertet. Mit Merkels Garantie, Griechenland
den Rauswurf aus der Eurozone zu ersparen, werden
letztlich kapitalistische Heuschrecken gemästet: Die
EZB flutet die Märkte mit billigem Geld, das sich dann
in Hellas risikolos um ein Vielfaches verzinst anlegen
lässt. Und um weiter viele Euros drucken zu können,
wird das Gespenst der Deflation verbreitet. Diese Ge-
fahr ist so wahrscheinlich wie eine wirtschaftliche Über-
hitzung in Griechenland. Also sehr gering.“

Wunschdenken und Realität
Ähnlich sieht auch die „Cellesche Zeitung“ die Lage
in Griechenland:

„Noch immer behindert Wunschdenken den Blick auf
die Realität. Natürlich konnte Griechenland Anleihen im
Wert von drei Milliarden Euro auf dem Kapitalmarkt pla-

zieren. Doch sie fanden nur deshalb reißenden Absatz,
weil die Käufer damit rechnen, dass im Ernstfall doch
wieder die EU-Partner – und damit die europäischen
Steuerzahler – einspringen. Sicherlich ist auch der Grie-
chenland-Tourismus ausbaufähig. Doch Bilder von be-
streikten Inselfähren und blockierten Flughäfen locken
nicht unbedingt ausländische Urlauber an.“

Neue Schlagbäume in Europa
Zur geplanten Pkw-Maut in Deutschland schreibt die
niederländische Zeitung „De Telegraaf“ am Samstag:

„Logischerweise wird nun bei uns gefordert, es den
deutschen und allen anderen ausländischen Autofah-
rern mit gleicher Münze heimzuzahlen. Aber viel schlim-
mer ist, dass es in der europäischen Hauptstadt Brüssel
so beängstigend still ist. Hat man sich dort denn nicht
seit Jahr und Tag den ,freien Personenverkehr‘ und ein
,Europa ohne Grenzen‘ auf die Fahnen geschrieben?
Stolz haben wir vor Jahrzehnten die Schlagbäume an
den Grenzen weggeräumt, nur um sie dann durch einen
Wald von Autobahnvignetten zurückzubekommen. Wie
will man so kurz vor der Europawahl noch erklären,
dass ein vereintes Europa ganz phantastisch ist, wenn zu-
gleich überall in der Union Bürger aus anderen Mit-
gliedsländern mit irritierenden Autobahngebühren ge-
triezt und benachteiligt werden?“

FRANKFURT, 13. April. Die Abstim-
mung über die eilig zusammengezimmer-
te neue Verfassung der Republik Krim ze-
lebrierte die Führung der Halbinsel am
vergangenen Freitag als einen Akt von Ei-
nigkeit und stolzer Selbstbestimmung. Auf
der Internetseite des Krim-Parlaments
wurde flugs ein Bild der stehend applau-
dierenden Parlamentarier veröffentlicht
und ein Foto von der Anzeigetafel im Sit-
zungssaal. Auf dieser war zu lesen, dass
alle 88 anwesenden Abgeordneten dem
Rechtsdokument ihre Zustimmung gege-
ben hatten. Allerdings gehören dem Parla-
ment in Simferopol 100 Abgeordnete an –
unter ihnen auch der politische Führer der
Krimtataren, der Vorsitzende der Med-
schlis des Krimtatarischen Volkes, Refat
Tschubarow.

Dieser hatte die Verfassung als „Be-
trug“ und als „unannehmbar“ für die rund
300 000 Krimtataren bezeichnet. Sie wer-
den in dem Dokument nämlich nicht er-
wähnt. Zwar wird die tatarische Sprache
neben dem Russischen und Ukrainischen
zur Staatssprache erklärt, die besondere
Rolle der Krimtataren, die heute gut zwölf
Prozent der Bevölkerung ausmachen, als
historisch auf der Halbinsel verwurzeltes
Volk wird jedoch nicht festgeschrieben.
Tschubarow hatte auf eine Erwähnung in
der Präambel gehofft und auf die Verfas-
sung der russischen Teilrepublik Tatarstan
von 1992 verwiesen, in der die Tataren
(die dort allerdings etwas mehr als die
Hälfte der Bevölkerung stellen) besonders
hervorgehoben werden.

Mindestens aber hatten die Krimtata-
ren erwartet, dass ihre Volksversamm-
lung, die Kurultaj, die alle fünf Jahre die
Vertreter der Exekutive, der Medschlis,
wählt, offiziell anerkannt und ihre politi-
sche Teilhabe in der Verfassung verbrieft
würde. Ursprünglich hatte die neue Regie-
rung den Krimtataren sogar eine garantier-
te Quote von 20 Prozent der Parlamentssit-
ze in Aussicht gestellt. Inzwischen stellte

Simferopols Führung jedoch fest, dass
eine solche Quote mit der russischen Ge-
setzgebung nicht vereinbar ist. Noch am
Freitag hatte Tschubarow die Abgeordne-
ten aufgerufen, die Abstimmung über die
Verfassung zu verschieben, bis die für die
Krimtataren essentiellen Fragen geklärt
seien. Vergeblich.

Der Parlamentsvorsitzende Wladimir
Konstantinow wiegelte ab. Man könne
schließlich nicht alles in die Verfassung
hineinschreiben. Die besonderen Rechte
der Tataren würden in eigenen Gesetzen
geregelt. Spätestens bis zum 18. Mai sollen
Entwürfe ausgearbeitet werden. An die-
sem Tag wird sich zum 70. Mal der Beginn
der Deportation der Krimtataren durch Jo-
sef Stalin jähren. Er hatte 1944 sämtliche
Tataren unter dem Vorwurf der Kollabora-
tion mit den Nationalsozialisten nach Zen-
tralasien schaffen lassen. Knapp die Hälf-
te der etwa 280 000 Deportierten starb
während des Transports. Erst zu Beginn
der neunziger Jahre konnten die Krimtata-
ren in ihre historische Heimat zurückkeh-
ren, mussten sich brauchbares Ackerland
aber häufig durch Besetzungen erstreiten.

Gegen die russische Besetzung der
Krim hatten sich die meisten Krimtataren
gewehrt. Sie erkennen die neue Regierung
in Kiew an – und misstrauen Moskau. Das
Referendum über die Abspaltung von der
Ukraine hatten sie boykottiert; Ende März
entschied die Kurultaj, ein eigenes Refe-
rendum über die Autonomie des kleinen
Volkes zu organisieren. Allerdings glaubt
in Simferopol fast niemand mehr daran,
dass es zu einer solchen Abstimmung wirk-
lich kommen wird. Vielmehr ist unter den
Krimtataren angesichts der russischen
Übermacht ein Streit darüber ausgebro-
chen, ob es sinnvoller sei, mit der neuen
Führung zusammenzuarbeiten oder sich
ihr zu verweigern.

Die Haltung der Medschlis erscheint da-
bei widersprüchlich. Sie schickte zwei eige-
ne Leute in die Regierung, erklärte jedoch
umgehend, dies bedeute nicht, dass sie die
Regierung als rechtmäßig anerkenne.
Man versuche lediglich, die Probleme der
Krimtataren zu lösen. Der Geschäfts-
mann und Besitzer des krimtatarischen
Fernsehsenders ATR, Lenur Isljamow,
übernahm den Posten des stellvertreten-
den Vorsitzenden des Ministerrats. Saur
Smirnow, stellvertretender Vorsitzender
der Medschlis, wurde Vorsitzender des
Ausschusses für die Beziehungen zwi-

schen den Nationalitäten. In Simferopol er-
zählt man sich jedoch, dass auf den Fern-
sehchef Isljamow von russischer Seite
Druck ausgeübt worden sei. Seine Geschäf-
te in Russland sollen von staatlichen Be-
hörden überprüft worden sein. Russische
Medien beschimpften ihn als russophob
und warfen ihm vor, die Interessen islamis-
tischer Radikaler zu vertreten.

Zu den Krimtataren, die die Regierungs-
beteiligung scharf kritisierten, gehört der
angesehene Kiewer Parlamentsabgeordne-
te Mustafa Dschemilew, der im vergange-
nen Jahr den Vorsitz der Medschlis an
Tschubarow abgegeben hatte. Dschemi-
lew sagte kürzlich vor dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen, dass man der rus-
sischen Regierung unter keinen Umstän-
den trauen dürfe. Sein Volk erinnere sich
noch an das Manifest, das Zarin Katharina
aufsetzen ließ, als die Russen im 18. Jahr-
hundert die Herrschaft auf der Krim über-
nahmen. Darin habe es geheißen, dass
alle Völker dort glücklich leben würden.
Als Nächstes hätten die Russen den geistli-
chen Führern der Krimtataren die Kehlen
durchgeschnitten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat
in den vergangenen Wochen mehrfach er-
klärt, sich der Probleme des krimtatari-
schen Volkes annehmen zu wollen, und
russische Muftis als Vermittler auf die
Krim geschickt. Eine besondere Rolle fiel
dem Präsidenten der Teilrepublik Tatars-
tan, Rustam Minnichanow, zu. Er reiste
dreimal mit Delegationen nach Simfero-
pol, eröffnete dort eine ständige Vertre-
tung und pries dem Brudervolk die Vortei-
le eines Lebens unter Moskauer Herr-
schaft an.

Anfang April erstattete Minnichanow
Putin Bericht und übermittelte die Sorgen
der Medschlis. Der Tatarenpräsident
schlug vor, das in Russland bestehende Ge-
setz über die Rehabilitierung der von Sta-
lin unterdrückten Völker auf die Krimtata-
ren zu erweitern – als „moralische Unter-
stützung“. Zudem solle man die Landnah-
me der Krimtataren legalisieren und be-
sondere Unterstützungsprogramme für
sie aufsetzen. Für alle diese Anliegen zeig-
te sich Putin offen. Dem Wunsch der Tata-
renführer nach einem persönlichen Tref-
fen kam er bisher jedoch nicht nach.

Stattdessen gibt es Anzeichen dafür,
dass die russische Führung versucht, die
beiden Muftis der Krimtataren gegenein-
ander auszuspielen. Neben dem der
Medschlis nahestehenden Mufti Emirali
Ablajew amtiert seit 2010 auf der Halbin-
sel auch Mufti Ridwan Belijew, der dem
Kiewer Muftijat näherstehen soll. Die
staatliche russische Nachrichtenagentur
Interfax verbreitete unlängst einen Bei-
trag, in dem ein russischer Islamwissen-
schaftler behauptete, Mufti Belijew sei als
Vertreter russischer Interessen auf der
Krim besser geeignet, weil er sich deutli-
cher von den islamistischen Kräften der
Halbinsel distanziere. Auch Mufti Abla-
jew bezeichnete Islamisten wie die Anhän-
ger der Partei Hizb ut Tahrir (Partei der
Befreiung) des Öfteren als gefährlich. Als
die neue Regierung der Organisation im
März den Kampf ansagte, nahm er die
„Söhne des krimtatarischen Volkes“ je-
doch in Schutz.

Die Hizb ut Tahrir hat vor gut drei Wo-
chen angekündigt, ihre Arbeit fortsetzen
zu wollen, obwohl die Organisation in
Russland verboten ist. Seither ist sie ver-
stummt. Gerüchten zufolge sollen einige
ihrer Anhänger aufs ukrainische Festland
geflohen sein. Vergangene Woche wurde
bekannt, dass Moskau die Leitung des Ge-
heimdienstes FSB auf der Krim in die Hän-
de eines erfahrenen russischen Terroris-
musbekämpfers legt, der schon in der mus-
limisch geprägten russischen Teilrepublik
Baschkortostan Operationen zur Zerschla-
gung radikalislamischer Gruppierungen
geleitet hat.

Am russlandfreundlichsten von allen
Krimtataren gebärdet sich zurzeit ausge-
rechnet eine Salafistengruppe namens
„Sebat“, die 50 000 Anhänger auf der
Halbinsel für sich beansprucht und den
gestürzten Präsidenten Viktor Januko-
witsch unterstützt. Ihr politischer Spre-
cher Sejdamet Gemedschi drückte gerade
seine Sympathie für die prorussischen De-
monstranten im Osten und Südosten der
Ukraine aus. Die Regierung in Kiew be-
zeichnete er als eine Junta. Seine Organi-
sation sei bereit, die prorussischen Kräfte
auch mit konkreten Taten zu unterstüt-
zen, sagte Gemedschi vergangene Woche
der russischen Agentur Itar-Tass. Noch
könne er nichts Genaues sagen, aber sie
hätten mit der Arbeit schon begonnen.

STREIFZÜGE

STIMMEN DER ANDEREN

Zerrissenes Volk
Berlin

Lt. BERLIN, 13. April. Der Verkauf
von Leopard-Kampfpanzern an Saudi-
Arabien, der schon im vergangenen
Jahr von der schwarz-gelben Bundesre-
gierung nicht befürwortet worden war,
wird offenkundig auch von der großen
Koalition nicht befördert werden. Die
Zeitung „Bild am Sonntag“ meldete un-
ter Berufung auf Regierungskreise,
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel leh-
ne die Lieferung von bis zu 800 Kampf-
panzern an Saudi-Arabien ab.

Offiziell ist an die Bundesregierung
zumindest nach Angaben des Herstel-
lers Krauss-Maffei Wegmann niemals
eine Voranfrage zur Genehmigung
eines Verkaufs von Panzern des Typs
Leopard II gerichtet worden. Allerdings
hätten die Kampfpanzer nicht von dem
deutschen Hersteller gebaut werden,
sondern in einer Lizenzfertigung von
dem spanischen Rüstungsunternehmen
Santa Barbara Sistemas gefertigt
werden sollen. Die Bundesregierung
hätte den Export dennoch, da es sich
um eine deutsche Baulizenz handelt, im
Bundessicherheitsrat genehmigen müs-
sen.

Das Interesse Saudi-Arabiens an
deutschen Rüstungsgütern ist groß,
über Panzerverkäufe in den arabischen
Golfstaat wurde mehrfach, auch irrefüh-
rend, berichtet. Schon 2011 meldete die
Zeitung „Bild“, der Verkauf von 44 Leo-
pard-Panzern an Saudi-Arabien sei
durch die Bundesregierung genehmigt
worden, Riad wolle insgesamt 200 Pan-
zer erwerben. Im Jahr darauf stellte sich
heraus, dass Krauss-Maffei Wegmann
einen Leopard-Panzer aus Beständen
der niederländischen Armee nach

Saudi-Arabien geschafft hatte, um dort
in der Wüste Erprobungsfahrten zu
veranstalten. Für diese Übungszwecke,
wie die Lesart des Berliner Verteidi-
gungsministeriums lautete, wurde da-
mals auch ein Offizier der Bundeswehr
abgestellt.

Im Sommer vorigen Jahres gab es
Meldungen, der Leopard-Verkauf nach
Saudi-Arabien sei am Widerstand der
damaligen Bundesregierung aus Union
und FDP gescheitert. Währenddessen
hatten die Interessenten aus Saudi-
Arabien schon Kaufabsichten für ande-
res militärisches Großgerät ventiliert.
So soll Interesse am Erwerb des
Radpanzers Boxer bestehen, der als ge-
schützter Truppentransporter genutzt
werden kann und bei der Bundeswehr
in Afghanistan im Einsatz ist. Außer-
dem wurde über die Absicht berichtet,
bei der Lürssen-Werft Patrouillenboote
im Wert von insgesamt rund eineinhalb
Milliarden Euro zu bestellen. In beiden
Fällen sind jedoch Ausfuhrgenehmi-
gungen des Bundessicherheitsrates, die
eine Voraussetzung für die Abwicklung
des Geschäfts wären, noch nicht erteilt
worden. Der Golfstaat Qatar hat hin-
gegen mit seiner Nachfrage nach deut-
schen Kampfpanzern im vergangenen
Jahr Erfolg gehabt und erhält in nächs-
ter Zeit 62 Leopard-Kampfpanzer
sowie 24 Panzerhaubitzen. Die Streit-
kräfte des Emirates Qatar haben dem
Vernehmen nach die Absicht, die
Kanonen der Panzer und Haubitzen zur
Verteidigung möglicher Angriffe von
See her einzusetzen. Das Emirat liegt
auf einer Halbinsel in der Straße von
Hormus gegenüber der iranischen Küs-
te. (Kommentar Seite 8.)

Antifa in der
Krise

mrb. KAIRO, 13. April. Im syrischen
Bürgerkrieg ist abermals Giftgas als Waf-
fe zum Einsatz gekommen. Aufständi-
sche und Vertreter des Regimes bezich-
tigten sich am Wochenende gegenseitig,
für die Verwendung von Chemiewaffen
in der Provinz Hama verantwortlich zu
sein. Das syrische Staatsfernsehen be-
richtete am Samstag, die Al-Nusra-
Front habe mit dem Einsatz von gifti-
gem Chlor in Kafr Zita zwei Menschen
getötet und mehr als hundert weitere
verletzt. Die oppositionelle Organisati-
on Syrischer Menschenrechtsbeobach-
ter gab unter Berufung auf Ärzte an, die
Opfer seien nach dem Abwurf von Fass-
bomben, die „dichten Rauch und Gerü-
che“ erzeugt hätten, erstickt. Der saudi-
sche Nachrichtensender Al Arabija mel-
dete außerdem einen Angriff auf die Ge-
meinde Harasta am Freitag.

Kafr Zita und Harasta werden von
Gegnern des Machthabers Baschar al
Assad kontrolliert, dessen Einheiten die
Orte seit Monaten bombardieren. Die
oppositionelle Nationale Koalition for-
derte die Vereinten Nationen am Sams-
tag auf, die Fälle umgehend zu untersu-
chen. „Solange es keine klare Reaktion
gibt, wird das Assad-Regime weiter Ver-
brechen verüben und unschuldige Män-
ner, Frauen und Kinder in Syrien verga-
sen“, hieß es in einer Mitteilung des
Dachverbands der Exilopposition.

Bereits vor einer Woche hatten israeli-
sche Medien vom Einsatz chemischer
Waffen durch das Regime im nordöst-
lich von Damaskus gelegenen Harasta
Ende März berichtet. Diese seien nicht
tödlich gewesen und hätten zum Ziel ge-
habt, die Regimegegner kampfunfähig
zu machen. Diesem Muster folgten Fach-
leuten zufolge seit Dezember 2012 meh-
rere Chemiewaffeneinsätze, etwa in
Scheich Maqsud, Khan al Assal, Dscho-
bar, Saraqeb, Adra und Ataib, wo kleine-
re Mengen des Nervengases Sarin einge-
setzt worden sein sollen.

Assad hatte sich im September vergan-
genen Jahres verpflichtet, Hunderte Ton-
nen Giftgas außer Landes bringen und
vernichten zu lassen. Sieben Monaten
nach der von Russland und den Vereinig-

ten Staaten vorangetriebenen Vereinba-
rung über die Aufgabe des syrischen
Chemiewaffenarsenals sind jedoch le-
diglich 54 Prozent der 1200 registrierten
Tonnen an die Organisation für das Ver-
bot von Chemiewaffen (OPCW) überge-
ben worden. Anfang Februar verstrich
eine erste Frist zur Beseitigung der Waf-
fen, die von der Organisation bis Ende
April verlängert wurde. 552 Tonnen
hochgiftiger Kampfstoffe sind noch
nicht in die Hafenstadt Latakia gebracht
worden.

Die in Den Haag ansässige OPCW hat
die Federführung für die Vernichtung
von Assads Chemiewaffen übernom-
men. Vergangene Woche rief sie die syri-
sche Regierung abermals auf, den Zeit-
plan einzuhalten, der die Vernichtung al-
len Materials außerhalb Syriens bis
Ende Juni vorsieht. Assad hatte der Zer-
störung erst zugestimmt, nachdem der
amerikanische Präsident Barack Obama
im August vergangenen Jahres mit ei-
nem Militäreinsatz gegen syrische Stel-
lungen gedroht hatte. Kurz zuvor waren
von der Opposition gehaltene Vororte
von Damaskus mit Chemiewaffen ange-
griffen worden; mehr als 1400 Men-
schen wurden dabei getötet.

Eine Mission der Vereinten Nationen,
die den Einsatz untersuchte, kam im ver-
gangenen September zu dem Schluss,
dass die Raketen aus dem Nordwesten
der Hauptstadt abgeschossen worden
waren. Dort hat die 104. Brigade der Eli-
teeinheit Republikanische Garde ihren
Sitz. Im Februar legte die Unabhängige
UN-Syrien-Mission einen Bericht vor,
der den Vorwurf erhärtet, der Giftgasan-
griff auf die Ghuta genannten Vororte
im Nordosten der Hauptstadt sei von Re-
gierungseinheiten ausgeübt worden.
„Die Täter hatten wahrscheinlich Zu-
gang zu den Chemiewaffenvorräten des
syrischen Militärs“ und verfügten „über
die Expertise und die Ausrüstung, um
große Mengen chemischer Kampfstoffe
zu verwenden“, heißt es darin. Amerika,
Großbritannien und Frankreich haben
Assad für den Chemiewaffeneinsatz ver-
antwortlich gemacht; Russland machte
die bewaffneten Assad-Gegner dafür
verantwortlich.

WASHINGTON, 13. April (AFP/dpa).
Der amerikanische Geheimdienst NSA
hat einen Medienbericht zurückgewie-
sen, wonach er schon lange von der
Internet-Sicherheitslücke „Heartbleed“
gewusst und diese bewusst ausgenutzt
haben soll. Auch der Nationale Sicher-
heitsrat im Weißen Haus dementierte
den Bericht. Wenn die amerikanische
Regierung die Schwachstelle vor der
vergangenen Woche entdeckt hätte,
wäre dies den Verantwortlichen für die
Verschlüsselungs-Software mitgeteilt
worden, sagte dessen Sprecherin. Die
Finanznachrichtenagentur Bloomberg
hatte berichtet, die NSA habe die
Schwachstelle genutzt, um Passwörter
und andere sicherheitsrelevante Daten
„zu stehlen“. So sei „Heartbleed“ (Herz-
bluten) Teil des „Werkzeugkastens“ der
NSA geworden.

An der Schließung der Lücke wird in-
zwischen gearbeitet. Sie ermöglichte
Angreifern den Zugriff auf begrenzte
Teile des Arbeitsspeichers von Rech-
nern. OpenSSL wird weltweit bei zahl-
reichen Websites und E-Mail-Servern
verwendet, um Daten und Passwörter
zu verschlüsseln. Nach Schätzungen
nutzen etwa die Hälfte aller Websites
weltweit OpenSSL.

Nach einem Bericht der Online-Aus-
gabe der „New York Times“ vom Sonn-
tag soll hingegen der amerikanische
Präsident Barack Obama der NSA zuge-
standen haben, Sicherheitslücken im In-
ternet unter gewissen Umständen aus-
zunutzen, und zwar aus Gründen der
nationalen Sicherheit oder der Strafver-
folgung, wie die Zeitung unter Beru-
fung auf Regierungsvertreter berichte-
te. „Heartbleed“ ist eine der gravie-
rendsten Sicherheitslücken der Inter-
net-Geschichte. Wenn der Geheim-
dienst sie gekannt und nichts gegen sie
unternommen hätte, hätte er damit
Hunderte Millionen Nutzer schutzlos
Angriffen von Online-Kriminellen aus-
geliefert. (Kommentar Seite 8.)

Keine Leopard II an Saudi-Arabien
Gabriel gegen Lieferung / Interesse an weiterem Gerät

Antifa im Dienst  Foto Ipon

Giftgasangriff
im Westen Syriens
Aufständische und Regime bezichtigen sich gegenseitig

NSA dementiert
Nutzung der Lücke

Die Krimtataren sind seit der
Annexion der Halbinsel
gespalten zwischen
Kooperation und Widerstand.
Moskau versucht, dies für
seine Zwecke zu nutzen.

Von Ann-Dorit Boy

Unsichere Zukunft: Refat Tschubarow Ende März vor der Kurultaj  Foto Reuters
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 DOROTCAIA, 13. April

A
m Donnerstag voriger Woche
lenkte Itar-Tass, die Nachrichten-
agentur der russischen Regie-
rung, die Aufmerksamkeit ihrer

Leser auf das moldauische Dorf Dorotcaia
(russisch: Dorotskoye). Hunderte Dorfbe-
wohner, hieß es in ihrem Bericht, verlang-
ten dort ein Referendum über den An-
schluss an Transnistrien – Putins Militär-
protektorat, das als unabhängiger Staat an-
erkannt werden möchte und nach dem
Vorbild der Krim die Eingliederung in die
Russische Föderation anstrebt. Schon im
Februar sprach sich die autonome mol-
dauische Region Gagausien für die Verei-
nigung mit Transnistrien aus.

Dorotcaia liegt nordöstlich der mol-
dauischen Hauptstadt Chişinau. Eine
schnurgerade Straße durchschneidet Fel-
der und Obstgärten, überquert den von
russischen Soldaten überwachten Dnjestr
und erreicht nach 50 Kilometer die Orts-
einfahrt, wo ein mit Blumen und Kränzen
geschmücktes steinernes Kreuz an die
mehr als tausend Opfer des Krieges in der
Republik Moldau erinnert. „Für alle Gefal-
lenen des tragischen Jahres 1992“ steht in
rumänischer und russischer Sprache auf ei-
ner schwarzen Marmortafel. Das Gemet-
zel endete mit einem Waffenstillstandsab-
kommen zwischen dem russischen Präsi-
denten Boris Jelzin und dem ersten Präsi-
denten der unabhängigen Republik Mol-
dau, Mírcea Ion Snegur. Es übertrug das
Gebiet östlich des Dnjestr den transnistri-
schen Separatisten, auf deren Seite die rus-
sische Armee eingegriffen hatte. Zwei Kor-
ridore, die am linken Ufer quer durch
Transnistrien bis knapp an die ukraini-
sche Grenze reichen, blieben jedoch bei
der Republik Moldau. Den russischen Sol-
daten und der transnistrischen Miliz war
es nicht gelungen, sie während des Krie-
ges einzunehmen.

Im südlichen Korridor liegt Dorotcaia.
Wenige Kilometer östlich der Ortschaft
verläuft die Straße, die die transnistrische
Hauptstadt Tiraspol – quer durch die bei-
den Korridore – mit den transnistrischen
Gebieten im Norden verbindet. Das Waf-
fenstillstandsabkommen unterstellte sie
den transnistrischen Behörden. Unter den
Folgen dieser absurden Lösung, in die mol-
dauischen Korridore noch transnistrische
einzufügen, leiden die Bauern der mol-
dauischen Dörfer bis heute. Insgesamt
6200 Hektar, die ihnen gehören, liegen öst-
lich des transnistrischen Straßen-Korri-
dors. Für Dorotcaia sind es 83 Prozent der
zur Gemeinde gehörenden Weiden und
Äcker.

„Sie lassen uns nicht mehr zu unseren
Feldern“, sagt Eugenia, „gerade jetzt, wo
es am meisten zu tun gibt.“ Die alte Bäue-
rin besitzt jenseits der Straße drei Hektar
Land. Immer wieder sei sie von den trans-
nistrischen Behörden schikaniert worden.
Eingaben etwa würden die nur noch entge-
gennehmen, wenn sie in kyrillischer
Schrift abgefasst seien.

Der Streit um diese Felder ist so alt wie
der Transnistrien-Konflikt. Rechtlich wur-
de er nie geklärt, wie so vieles in den Be-
ziehungen zwischen der Republik Moldau
und ihrer abtrünnigen, im rechtsfreien
Raum politischer Willkür verharrenden
Provinz. Die transnistrischen Behörden

betrachten das Land der Bauern als ihren
„Staatsbesitz“, die Privatisierung der Fel-
der erkennen sie nicht an. Von den Bau-
ern verlangen sie, dass sie sich registrieren
lassen, ihr eigenes Land dann von der Re-
gierung pachten und ihre Einnahmen in
Transnistrien versteuern. Vor acht Jahren
erreichte die OSZE nach mühsamen Ver-
handlungen, dass die von der Bürokratie
gepeinigten Bauern wenigstens „zeitwei-
lig“ ihren Boden bebauen durften. Jetzt,
da Russland den Druck erhöht, um den
Weg der Republik Moldau in die EU zu blo-
ckieren, hat Transnistrien diese Abma-
chung gebrochen.

Diesseits und jenseits des Dnjestr
herrscht in den Dörfern bittere Armut. Eu-
genia bezieht eine moldauische Rente von
rund 1000 Lei, das sind etwa 53 Euro. Die
transnistrischen Renten, die von Russland
bezahlt werden, sind fast doppelt so hoch
und wurden durch eine „Putin-Prämie“ ge-
nannte Sonderzahlung um weitere sieben
Euro aufgebessert. Das ist viel Geld in ei-
nem armen Land, in dem die Strom- und
Gaspreise ständig steigen. Die Republik

Moldau bezieht Gas immer noch zur Gän-
ze aus Russland und ist damit wie die
Ukraine politischer Erpressung ausge-
setzt. Transnistrien hingegen wird aus
Russland zum Nulltarif mit Energie ver-
sorgt.

Nach amtlichen russischen Angaben ar-
beiten zudem 573 000 Moldauer als Gast-
arbeiter in Russland. Ihre Familien zu Hau-
se leben von dem Geld, das sie ihnen über-
weisen. Vorige Woche drohte Moskau mit
der Ausweisung von mehr als 240 000 Mol-
dauern, weil sie angeblich gegen neue Im-
migrationsregeln verstießen. Dorotcaia
hat 3200 Einwohner. Von den jungen Leu-
ten arbeitet hier jeder Fünfte in Russland,
erzählt Andrei Lesco, der Bürgermeister
des Dorfes. „Was soll aus uns werden? Auf
den Feldern arbeiten lassen sie uns nicht,
und die Jungen schicken sie uns zurück. “

Dennoch wolle nur eine kleine Minder-
heit den Anschluss an Putins Protektorat.
Die Leute seien ja nicht dumm, sagt Les-
co: „Sie sehen das medizinische Zentrum
Hippokrates, das die Tschechische Repu-
blik finanziert, und die Suppenküche, die

von der österreichischen Concordia betrie-
ben wird. Die EU tut was für uns, Transnis-
trien macht uns nur Schwierigkeiten.“ Les-
co ist seit zwölf Jahren Bürgermeister. Er
sei auf der Liste der kommunistischen Par-
tei gewählt worden und habe mehr als 70
Prozent der Stimmen erhalten, sagt er.
Kommunist sei er aber nicht.

Für den Anschluss plädierten in dem
Dorf nach den Angaben des Bürgermeis-
ters nicht mehr als zwei Dutzend alte Leu-
te. An ihrer Spitze steht Piotr Dobrinschii.
„Der Mann saß wegen Vergewaltigung im
Gefängnis und ist jetzt der offizielle Ver-
treter Transnistriens“, sagt Lesco. Er habe
den Alten gedroht, dass sie ihre transnistri-
schen Renten verlieren würden und ihre
Kinder nicht mehr in Russland arbeiten
dürften, wenn Dorotcaia bei der Republik
Moldau bleibe.

Auf seinem Computer zeigt Lesco ein
Video, das er am 4. April vor dem Rathaus
aufnehmen ließ. Man sieht darauf Dobrin-
schii mit einer kleinen Gruppe alter Leu-
te, umstellt von transnistrischen Journalis-
ten und einem transnistrischen TV-Team.
Der Wirbel vor dem Rathaus habe einige
Leute angelockt, die sich dieses Spektakel
ansehen wollten. Im transnistrischen Fern-
sehen sei dies als Großkundgebung für
den Anschluss dargestellt worden. Des-
halb habe er am vorigen Donnerstag eine
Dorfversammlung einberufen. Das „Haus
der Kultur“ sei brechend voll gewesen, die
Bauern hätten Dobrinschii ausgepfiffen.
Noch vor Beginn der Diskussion habe er
die Versammlung fluchtartig verlassen.

Piotr Dobrinschii wohnt in der Nähe
der Schule. Sein Haus ist größer und in
deutlich besserem Zustand als die benach-
barten Häuser. Das Tor zum Hof ist verrie-
gelt, ein Hund bellt. Es dauert lange, bis
sich Dobrinschii zeigt. Die Bitte, den Le-
sern dieser Zeitung den Standpunkt des
Dorfsowjets von Dorotcaia nahezubrin-
gen, lehnt er kategorisch und in zuneh-
mender Lautstärke ab. Ihn zu Hause aufge-
sucht und an das Tor geklopft zu haben, be-
trachte er als eine „Menschenrechtsverlet-
zung“. Und nein, den Bericht des transnis-

trischen Fernsehens und der russischen
Nachrichtenagentur wolle er nicht kom-
mentieren.

An der Mündung der Dorfstraße in den
Nord-Süd-Korridor kontrollieren trans-
nistrische Zöllner und Polizisten. In einer
halben Stunde ist man in Tiraspol und hält
an einer weiteren Polizeisperre an der Stel-
le, wo sich die Rosa-Luxemburg-Straße
mit der Lenin-Straße kreuzt. Das Stadtzen-
trum ist abgeriegelt, denn Tiraspol ge-
denkt der Befreiung von der deutschen Be-
setzung am 12. April 1944 mit einem Staf-
fellauf der Jugend auf der Straße des 25.
Oktober. Schulmädchen in militärischen
Tarnanzügen und roten Halsbändern ver-
teilen rote Fähnchen. Transparente mah-
nen zu „Gedenken, Respekt und Stolz“ für
die heldenhafte Rote Armee. Kinder tur-
nen unter den wachsamen Augen ihrer
Mütter und dem gelangweilten Blick russi-
scher Soldaten auf gepanzerten Fahrzeu-
gen und Geschützlafetten. Hammer und Si-
chel prangen an den öffentlichen Gebäu-
den, die Fahnen der abtrünnigen Republi-
ken von Ossetien und Abchasien wehen
über deren Botschaftsgebäuden. Aus ei-
nem knarrenden Lautsprecher tönen russi-
sche und transnistrische Kampflieder.

Ein heiserer Redner beschwört die
Kampfmoral von 1944, die Transnistrien
angesichts der „Blockade“ jetzt ganz be-
sonders nötig habe. Gemeint ist nicht die
Blockade der Bauern von Dorotcaia, son-
dern jene, über die sich Putin unlängst in
einem Telefonat mit Kanzlerin Merkel be-
schwerte. Transnistrien, heißt es hier, dro-
he die wirtschaftliche Isolation durch das
Assoziationsabkommen der Republik Mol-
dau mit der EU und durch den Regime-
wechsel in der Ukraine. Tatsächlich würde
sich der sowjetische Ministaat am Dnjestr
selbst isolieren, wenn er an seiner bisheri-
gen Politik festhält. Es könnte aber auch
schlimmer kommen, falls Russland im Sü-
den der Ukraine militärisch intervenieren
und einen Korridor zwischen Transnis-
trien und der Schwarzmeerküste schlagen
sollte. Odessa und Tiraspol sind nur 100
Kilometer voneinander entfernt.

FRANKFURT, 13. April. Einige der
von russischen Medien am Wochenen-
de verbreiteten Bilder aus der Ostukrai-
ne ähneln denen, die zu Beginn der Es-
kalation auf der Krim Ende Februar
und Anfang März zu sehen waren. So
zeigte das russische Staatsfernsehen
am Sonntag einheitlich uniformierte
und offenbar gut organisierte Bewaffne-
te in der ostukrainischen Stadt Slaw-
jansk, die als „Selbstverteidigungskräf-
te“ vorgestellt wurden – so wie die Ein-
heiten, die auf der Krim vor anderthalb
Monaten innerhalb weniger Tage die
Kontrolle übernahmen.

Slawjansk, das etwa 90 Kilometer
von Donezk entfernt liegt, stand am
Wochenende im Zentrum des Gesche-
hens in der Ukraine: Bei der von Innen-
minister Arsen Awakow am Sonntag
verkündeten „antiterroristischen Ope-
ration“ gegen die bewaffneten Separa-
tisten, die dort alle Verwaltungsgebäu-
de einschließlich des örtlichen Sitzes
des Geheimdienstes besetzt hatten, gab
es Tote und Verletzte. Slawjansk war in-
des nicht der einzige neue Brennpunkt:
Auch aus mehreren anderen Städten in
der Ostukraine wurde die Erstürmung
öffentlicher Gebäude gemeldet.

Es war nicht das erste Wochenende
der Gewalt, das die Ostukraine seit
dem Sturz Präsident Janukowitschs im
Februar erlebt. Schon wenige Tage
nach dessen Flucht – und nur Stunden,
nachdem sich Präsident Putin vom Par-
lament die Erlaubnis zu einem Einsatz
der Armee in der Ukraine hatte geben
lassen – endeten prorussische Demons-
trationen in mehreren Gebietshaupt-
städten mit der Erstürmung von Ver-
waltungsgebäuden. Solche Szenen ha-
ben sich seither an den Wochenenden
regelmäßig wiederholt. Bisher waren
die Besetzer meist nur mit Knüppeln be-
waffnet und äußerlich nicht von Schlä-
gertrupps wie denen zu unterscheiden,
die am Sonntag in Charkiw proukraini-
sche Demonstranten angegriffen ha-
ben. Zudem hielten sie die Gebäude
nie lange.

Seit einer Woche verändert sich die-
ses Bild: In Luhansk und Donezk hal-
ten die Besetzungen wichtiger Verwal-
tungsgebäude nun schon eine Woche
an. Bilder aus dem besetzten Geheim-
dienstgebäude zeigten zudem ver-
mummte Männer mit Schnellfeuer-
gewehren, die sich als „Armee des Süd-
ostens“ ausgaben. Bis zum Wochenen-
de beschränkte sich die sichtbare Akti-
vität der Separatisten auf die großen
Zentren in der Ostukraine, nun waren
es vor allem Städte wie Slawjansk, das
etwas mehr als hunderttausend Ein-
wohner hat, aus denen neue Besetzun-
gen gemeldet wurden. Wer die Besetzer
sind, ist unklar. In einigen ukrainischen
Medien heißt es, unter ihnen seien rus-
sische Soldaten und Geheimdienstler,
andere berichten, es handle sich um
Männer aus der organisierten Krimina-
lität, hinter denen örtliche ukrainische
Oligarchen stünden. Echte Anführer
der Bewegung sind nicht zu erkennen –
diejenigen, die für sie sprechen, sind
oft vermummt und bleiben anonym.
Und bei den wenigen Männern mit Ge-
sicht und Namen ist unklar, welche
Funktion und Autorität sie haben. So
wurde in einem russischen Fernsehbe-
richt aus Slawjansk ein auf den Barrika-
den stehender Mann gezeigt, der mit-
teilte, nach der Flucht der Bürgermeis-
terin aus der Stadt sei entschieden wor-
den, ihn zum Verwaltungschef zu ma-
chen. Die Reaktionen der prorussi-
schen Demonstranten, zu denen er
sprach, zeigten deutlich: Sie kannten
den Mann bis dahin nicht.

Moskau lockt Rentnermit der „Putin-Prämie“

Wie im Museum: Und doch haben manche in Moldau Sehnsucht nach Transnistrien, in dessen Hauptstadt Tiraspol vieles an die Sowjetunion erinnert.  Foto KNA

Hinter
Masken
In der Ostukraine erinnert

vieles an die Krim

Von Reinhard Veser

In einem kleinen Dorf
in der Republik Moldau
an der Grenze zu
Transnistrien machen
sich ein paar Bürger für
den Anschluss an das
Nachbarland stark.

Von
Karl-Peter Schwarz
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Eminenz, in der Palmsonntagsprozessi-
on 2013 sah man Sie nicht unter den
Kardinälen, da Papst Benedikt XVI. Sie
nicht mehr in das Kardinalskollegium
aufgenommen hatte. Es hieß, es habe
massive Widerstände gegen Ihre Aufnah-
me gegeben. Warum?

Solche Dinge werden je nach Sympa-
thie immer verschieden kommentiert. Per-
sönliche Befindlichkeiten sind weniger
wichtig als der Auftrag der Glaubenskon-
gregation. Mit ihren 25 Kardinälen und
Bischöfen, deren Präfekt ein Primus inter
Pares ist, hat sie gemäß der vom Papst er-
lassenen Ordnung der Kurie Anteil am
Lehramt des Papstes, indem sie ihm in al-
len Fragen der Glaubens- und Sittenlehre
zuarbeitet und seine Entscheidungen
auch ausführt.

Papst Benedikt XVI. hatte immer auf
eine Aussöhnung der Pius-Bruderschaft
mit der Kirche gehofft. Sie zählten nie zu
den Freunden von Bernard Fellay, Ri-
chard Williamson und Co.!

Es geht nicht um persönliche Freund-
schaften oder Animositäten, auch nicht
um die Causa Williamson, sondern um
die Frage, ob Papst und Konzil als die
höchste Autorität in der treuen Bewah-
rung des ganzen geoffenbarten Glaubens
in Schrift und Tradition anerkannt wer-
den.

Sie waren gegen die „illegalen“ Priester-
weihen in der Pius-Bruderschaft und ha-
ben vier von Erzbischof Lefebvre geweih-
ten Bischöfen der Pius-Bruderschaft die
Eignung für diese Ämter abgesprochen.

Diese Meinung wurde von anderen ge-
teilt. Die Glaubenskongregation hatte in
päpstlichem Auftrag mit der Pius-Bruder-
schaft Lehrgespräche geführt. Daraus ist
eine Dogmatische Präambel entstanden,
deren Annahme die Voraussetzung für
die volle Gemeinschaft mit der Kirche ist.

Die Dogmatische Präambel fußt auf der
Lehre des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils. Die Pius-Bruderschaft lehnt wesent-
liche Aussagen des Konzils ab, etwa über
Religionsfreiheit. Wie soll das zusam-
mengehen?

Wer die Lehre des I. und II. Vatika-
nums über den Primat des Papstes und
die Kollegialität der Bischöfe kennt, sieht
sofort den springenden Punkt. Es ist inak-
zeptabel, wenn einzelne Bischöfe sich zu
übergeordneten Hütern der apostolischen
Überlieferung erklären im Widerspruch
zum Papst und allen Bischöfen, die in Ge-
meinschaft mit ihm die Universalkirche
leiten. Insofern ist der Ansatz der Pius-
Bruderschaft nicht voll katholisch.

Wie denkt Papst Franziskus über die
Pius-Bruderschaft? Er hat sich im ersten
Jahr seines Pontifikats öffentlich nicht
über diese Gruppe geäußert.

Er sagt ebenso freundlich wie klar, dass
es jetzt an der Bruderschaft liegt, ob es zu
Versöhnung und Reintegration kommt
oder nicht.

Eine zweite Gruppe, die auf Ihr Wirken
nicht mit übermäßiger Sympathie zu
schauen pflegte, ist das Opus Dei.

Darüber wurde dieses und jenes vermu-
tet. Es ist kein Geheimnis, dass bezüglich
des Weiterbestehens der renommierten
Katholischen Universität Lima (Peru) er-
hebliche Meinungsverschiedenheiten mit
ihrem Großkanzler, dem Ortsbischof von
Lima, bestehen.

Für die Universitäten ist die Kongrega-
tion für das Bildungswesen zuständig …

Das war auch immer meine Meinung.
Wir sind involviert, wenn es um Glaubens-
fragen geht. Der Universität wurde das
Recht entzogen, sich „päpstlich“ und „ka-
tholisch“ zu nennen.

Obwohl Papst Benedikt XVI. und Sie
mit der Ehrendoktorwürde der PUC aus-
gezeichnet wurden?

An einer großen Universität mit etwa
30 000 Lehrkräften und Studenten wird
es Schwierigkeiten mit Einzelnen geben.
Es gilt, die Bedeutung der katholischen
akademischen und pädagogischen Ein-
richtungen in einzelnen Regionen und
Ländern dieser Welt neu zu würdigen, vor
allem wenn es um den Dialog mit ande-
ren gesellschaftlichen Gruppen und welt-
anschaulichen Richtungen geht. Dialog
bedeutet, insbesondere Kontroversthe-
men ehrlich und sachlich anzusprechen.
Darin sehe ich ein enormes Potential für
eine positive Gesellschaftsentwicklung
und eine große Chance für das Zeugnis
des Evangeliums im Zeitalter der Globali-
sierung.

Worin zeigt sich die katholische Grund-
ausrichtung von Universitäten oder
Schulen?

Maßgabe des Bildungsauftrages ist das
christliche Menschenbild mit der Über-
zeugung von der unveräußerlichen Men-
schenwürde und den sich daraus ergeben-
den gemeinsamen Grundrechten und
Grundpflichten aller Menschen. Die Kir-
che ist, wenn auch nicht allein, Anwältin
der allgemeinen Menschenrechte, die
dem positiven staatlichen Recht vorausge-
hen. Das zu betonen ist heute wichtig
etwa im Blick auf die Religionsfreiheit.
Diese Rechte sind keine Konzession des
Staates, sondern in der geistig-sittlichen
Natur des Menschen begründet.

Apropos Peru: Im Vatikan sorgte auch
für Unruhe, dass Bischof Gerhard Lud-
wigMüller ein enger Freund des peruani-
schen Theologen Gustavo Gutiérrez sei.
Der „Vater der Befreiungstheologie“
scheint bis heute nicht über jeden Ver-
dacht erhaben. Was ist da dran?

Gustavo Gutiérrez wurde meines Wis-
sens von der Glaubenskongregation im-
mer fair behandelt. Persönlich verdanke
ich ihm die Einsicht in die innere Verbin-
dung von Theologie und Pastoral. Sicher-
lich ist die Befreiungstheologie in Rom
kritisch hinterfragt worden, was völlig le-
gitim ist, wenn neue Antworten auf neue
Herausforderungen gesucht werden. Da
geht es um einen Klärungsprozess, der im-
mer Zeit, Geduld und Wohlwollen
braucht.

Ist Gutiérrez endgültig rehabilitiert,
nachdem Sie jetzt das zweite Buch zum
Thema Armut mit ihm herausgegeben
haben?

In der Theologie gab und gibt es immer
auch Versuch und Irrtum, Größe und
Grenze. Die Befreiungstheologie entwi-
ckelte als Methodik den Dreischritt „se-
hen – urteilen – handeln“: Wahrnehmen
der gesellschaftlichen Situation, Urteils-
maßstäbe gewinnen aus dem Evangelium
heraus und das Handeln im Sinne der per-
sönlichen und gemeinschaftlichen Nach-
folge Jesu. Das ist nie beanstandet wor-
den.

Also ist die Theologie der Befreiung eine
anerkannte Denkform, gleichberechtigt
neben anderen Ausformungen der Tradi-
tion?

Es gibt historisch gewachsene Gestal-
ten von Theologie; aber wir müssen uns
immer wieder „neu aufstellen“, ohne hin-
ter die einmal gewonnenen Erkenntnisse
zurückzufallen. Die Befreiungstheologie
würde dann aufhören, wirklich Theologie
zu sein, wenn sie die Rede von Gott mit
marxistischer oder anderer Gesellschafts-
analyse verwechselte. Sie will aber Rede
von Gott sein und das befreiende Han-
deln Gottes in der religiösen und sozialen
Praxis der Kirche sichtbar und wirksam
machen. Ihr Grundanliegen ist deckungs-
gleich mit dem Evangelium für die Ar-
men, denjenigen an der Peripherie, wie
Papst Franziskus sagt.

Ist Papst Franziskus ein Befreiungstheo-
loge?

Weniger im Stil akademischer Theolo-
gie. Aber er ist seelsorgerlich mit dem An-
liegen der Befreiungstheologie verwach-
sen. Was wir von ihm lernen können, ist
die Einsicht: ohne profunde Theologie
keine gute Pastoral und umgekehrt.
Dietrich Bonhoeffer sagte, die Theologie

sei eine Funktion der Kirche und keine
Denkübung für ein paar Intellektuelle. Al-
les zielt auf das zeitliche und ewige Heil
des Menschen, der wesentlich auf die
Wahrheit und Liebe Gottes bezogen ist.

Gibt es eine Spannung zwischen dem
Seelsorger Papst Franziskus, der von
dem Leben und seinen Brüchen spricht,
und dem Dogmatiker Kardinal Müller,
der darauf achtet, dass sich das Leben
nach der Lehre richtet und nicht umge-
kehrt? Etwa in der Frage des Umgangs
mit wiederverheiratet Geschiedenen in
der Kirche?

Gerade wegen der Krise von Ehe und
Familie und der oft leidvollen und tragi-
schen Situationen, in die Ehen und Famili-
en hineingeraten, hat der Heilige Vater
zwei Bischofssynoden einberufen, um
eine umfassende Erneuerung vorzuberei-
ten und auch viele Nöte in konkreten Si-
tuationen zu mildern. Anstatt aber Glau-
benslehre und Glaubenspraxis gegenein-
ander auszuspielen, müssen wir ihre inne-
re Einheit wiedergewinnen. Unser Ver-
ständnis von Barmherzigkeit muss am bib-
lischen Verständnis Maß nehmen. Das ist
ein eminent theologisches und pastorales
Problem, das sich aus der Spannung zwi-
schen der göttlichen Stiftung der Ehe als
Sakrament und der Ehe als Lebensge-
meinschaft von Menschen in all ihrer Be-
grenztheit ergibt.

Mitte Februar wurde im Kreis der Kardi-
näle ausführlich über dieses Thema ge-
sprochen. Gibt es zwischen dem sakra-
mentalen Charakter der Ehe und aus-

weglosen Situationen Vermittlungsmög-
lichkeiten?

Die Intention, hier seelsorgerlich zu
helfen, teilen alle ohne Ausnahme. Kei-
ner argumentiert anders, weil er unbarm-
herzig wäre. Aber das Evangelium von
der Unauflöslichkeit der Ehe darf nicht
zu einer abstrakten Theorie werden, die
in der Praxis der Kirche keine Rolle mehr
spielt. Die Ehe ist als Sakrament eine von
Gott gestiftete Realität, über die wir nicht
verfügen können, und nicht nur ein
menschliches Ideal, das man aus eigener
Kraft anzielen oder auch verfehlen kann.

Im vergangenen Sommer hat Papst Fran-
ziskus auf die Möglichkeit verwiesen,
nach dem Vorbild der Kirchen der Ortho-
doxie eine zweite Ehe zu begründen.

Die Diskussion darüber ist Teil der jahr-
hundertelangen Unionsbemühungen.
Das katholische Lehramt hat aber immer
eine Übernahme dieser Praxis für unmög-
lich betrachtet, weil man nicht sieht, wie
sie mit der Weisung Jesu in Übereinstim-
mung gebracht werden kann.

Wenn die Glaubenskongregation in den
vergangenen Jahren in den Fokus der Öf-
fentlichkeit rückte, dann oft wegen sexu-
eller Übergriffe Geistlicher auf Schutz-
befohlene, die von der Kongregation be-
arbeitet werden.

Die Glaubenskongregation war nie nur
für die Glaubens- und Sittenlehre zustän-
dig, sondern auch für die Ahndung von
Delikten gegen den Glauben. Dazu gehö-
ren auch Vergehen im Bereich der Le-
bens- und Amtsführung von Geistlichen,
wie etwa die Verletzung des Beichtge-
heimnisses und der Heiligkeit der Sakra-
mente.

Wie läuft ein kirchliches Strafverfahren
wegen sexueller Gewalt ab?

Im Prinzip so: Zunächst befasst sich die
Diözese mit solch einem Fall. In zweiter

und dritter Instanz ist die Glaubenskon-
gregation beziehungsweise das Oberste
Apostolische Tribunal, das ist die Kardi-
nalsversammlung bei uns, damit beschäf-
tigt. Die Kleriker, die in den vergangenen
Jahren entlassen wurden, sind mehrheit-
lich für Vorgänge zur Rechenschaft gezo-
gen worden, die zum Teil fünf Jahrzehnte
zurückliegen. Im Verhältnis zur Gesamt-
zahl der Priester ist die Zahl der Entlasse-
nen prozentual zwar klein und deshalb
jede Kollektivverdächtigung gegen „die“
Priester ein schweres Unrecht. Im Blick
auf die Opfer aber und angesichts der Ver-
letzung ihrer Menschenwürde durch ei-
nen Diener Jesu Christi erschüttert und
beschämt diese Nachricht. Jede einzelne
Straftat ist ein totales Unrecht.

Das UN-Kinderrechtskomitee stellte
dem Vatikan vor einigen Wochen ein
schlechtes Zeugnis über die Achtung
und die Umsetzung der Kinderschutzkon-
vention aus. Wie erklären Sie sich das?

Kritische Beobachter sprachen eher
von einem falschen Zeugnis. Der Heilige
Stuhl als Völkerrechtssubjekt hat diese
Konvention unterschrieben, um ihr noch
mehr moralisches Gewicht zu geben, aber
nicht, um die katholische Kirche unter
die Staaten einzureihen. Es stimmt ja
auch nicht, dass „der Vatikanstaat“ die
Kirche leitet, wobei die Ortskirchen wie
ein Staat im Staat erscheinen müssten,
der von einem fremden Souverän regiert
wird. Als Bürger unterstehen die Kleriker
und kirchlichen Mitarbeiter dem Zivil-
und Strafrecht ihres jeweiligen Staates.
Ein kirchenrechtlicher Prozess steht nicht
an seiner Stelle oder ersetzt ihn gar.

Seit mehr als zwei Jahren entwickelt ein
kirchliches Zentrum für Kinderschutz
Programme, um kirchliche Mitarbeiter
weltweit für Gewalt gegenüber Minder-
jährigen und Schutzbefohlenen zu sensi-
bilisieren. Ein Fall für Unicef?

Nichts von alldem Positiven wird er-
wähnt, was konkret auf allen Ebenen der
Kirche, beim Heiligen Stuhl, bei den Bi-
schofskonferenzen, in den einzelnen Di-
özesen oder den Ordensgemeinschaften
zum Schutz der Kinder getan wurde und
wird. Dabei haben unvoreingenommene
Beobachter festgestellt, dass „die“ Kirche
seit 20 Jahren mehr zum Schutz der Kin-
der leistet als manch andere Institution,
die sich hinter ihr wegduckt.

Papst Benedikt XVI. kannte in Sachen
Missbrauch kein Pardon. Papst Franzis-
kus spricht häufig von Barmherzigkeit.
Lässt das auf einen Unterschied in der
Bewertung sexueller Übergriffe oder auf
einen veränderten Umgang mit Tätern
schließen?

Ich kann sagen, dass Papst Franziskus
dieses Thema nicht weniger nahegeht als
seinen Vorgängern. Es darf keine Barm-
herzigkeit für die Täter geben zu Lasten
der Gerechtigkeit für die Opfer und ihrer
Würde. Darum muss die kompromisslose
Distanzierung der Kirche von Tat und Tä-
ter über jeden Zweifel erhaben sein. Vor-
ausgesetzt ist selbstverständlich der klar
bewiesene Tatbestand. Es wurden auch
Unschuldige verdächtigt.

Wenn Sie auf die vielen Jahre zurückbli-
cken, in denen Sie in Deutschland Theo-
logieprofessor und Bischof waren: Was
sind die Stärken und was die Schwächen
der Kirche in Deutschland?

Ihre Stärken auf den ersten Blick sind
sicher die großen, international tätigen
Hilfswerke, die sehr viel Gutes für die vie-
len Armen und Notleidenden in der Welt
bewirken. Ebenso ist der Beitrag der Kir-
che und der Christen in Politik, Kultur,
Wirtschaft und Wissenschaft für das Ge-
meinwohl höchst positiv zu würdigen.
Auch das Engagement der Kirche in Kin-
dergärten und Schulen, den Organisatio-
nen der Caritas für Kranke, Behinderte,
Senioren, Migranten und Flüchtlinge hat
eine große Bedeutung. Obwohl es sehr
viele gibt, die sich in Pastoral, Katechese
und Religionsunterricht ernsthaft und
hochmotiviert um die Glaubensvermitt-
lung bemühen, haben wir noch nicht die
adäquate theoretische und praktische Ant-
wort gefunden auf den Säkularisierungs-
prozess und die pluralistische Gesell-
schaft, von der wir ein Teil sind. Zu
schnell beklagen wir, was alles nicht
mehr ist und geht, ohne die Möglichkei-
ten zu erkennen für eine lebendige Bezeu-
gung des Evangeliums Christi, das nie
überholt werden kann. Ohne Glauben an
den Gott der dreifaltigen Liebe würden
unsere guten Werke auf die Dauer ihre
Leuchtkraft verlieren.

Das Gespräch führten Daniel Deckers und
Jörg Bremer. Eine erweiterte Fassung erscheint un-
ter www.faz.net/mueller.

Der Präfekt der Glaubenskongregation über den Papst als Befreiungstheologen und die Fragen der Moderne

Frankfurter Zeitung

Gründungsherausgeber Erich Welter †

VERANTWORTLICHE REDAKTEURE: für Innenpolitik: Dr. Jasper von Altenbockum;
für Außenpolitik: Klaus-Dieter Frankenberger; für Nachrichten: Dr. Richard Wagner;
für „Zeitgeschehen“: Dr. Reinhard Müller; für „Die Gegenwart“: Dr. Daniel Deckers; für
Deutschland und die Welt: Dr. Alfons Kaiser; für Politik Online: Thomas Holl; für Wirt-
schaftspolitik: Heike Göbel; für Wirtschaftsberichterstattung: Heike Göbel (int.); für
Unternehmen: Carsten Knop; für Finanzen: Gerald Braunberger; für Wirtschaft On-
line: Patrick Bernau; für Sport: Anno Hecker, Peter Penders (stv.); für Sport Online: Tobi-
as Rabe; für Feuilleton: Dr. Nils Minkmar, Dr. Edo Reents (stv.); für Literatur und literari-
sches Leben: Andreas Platthaus (int.); für Feuilleton Online: Michael Hanfeld; für
Rhein-Main-Zeitung: Dr. Matthias Alexander (Stadt), Peter Lückemeier (Region).

FÜR REGELMÄSSIG ERSCHEINENDE BEILAGEN UND SONDERSEITEN: Beruf und
Chance: Sven Astheimer; Bildungswelten: Dr. h.c. Heike Schmoll; Der Betriebswirt:
Georg Giersberg; Der Volkswirt: Dr. Philip Plickert; Die Lounge: Carsten Knop; Die Ord-
nung der Wirtschaft: Heike Göbel; Geisteswissenschaften: Jürgen Kaube; Immobilien: Mi-
chael Psotta; Jugend schreibt: Dr. Ursula Kals; Jugend und Wirtschaft: Lisa Becker; Kunst-
markt: Dr. Rose-Maria Gropp; Literaturforum: Dr. Rachel Salamander; Medien: Michael

Hanfeld; Menschen undWirtschaft: Jan Grossarth; Natur undWissenschaft: JoachimMül-
ler-Jung; Neue Sachbücher: Jürgen Kaube; Politische Bücher: Prof. Dr. Rainer Blasius;
Recht und Steuern: Prof. Dr. Joachim Jahn; Reiseblatt: Freddy Langer; Staat und Recht: Dr.
Reinhard Müller; Technik und Motor: Holger Appel.

Bildredaktion: Christian Pohlert; Chefin vom Dienst:Dr. Elena Geus; Grafische Gestal-
tung: Johannes Janssen; Informationsgrafik: Thomas Heumann.

GESCHÄFTSFÜHRUNG: Thomas Lindner (Vorsitzender); Burkhard Petzold.

VERANTWORTLICH FÜR ANZEIGEN: Andreas Formen (Verlagsgeschäftsführer); für
Anzeigenproduktion: Andreas Gierth.

Anzeigenpreisliste Nr. 74 vom 1. Januar 2014 an; für Stellenanzeigen: F.A.Z.-Stellen-
markt-Preisliste Nr. 8 vom 1. Januar 2014 an.

MONATSBEZUGSPREISE: Abonnement Deutschland-Ausgabe 49,90 €; einschließ-
lich Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 56,90 €. Abonnement Rhein-Main-Aus-
gabe 49,90 €; einschließlich Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 56,90 € (bei
Postbezug Lieferung amMontag – bei Feiertagen am darauffolgendenWerktag). Stu-
dierende (gegen Vorlage einer Bescheinigung) 25,40 €, einschließlich Frankfurter All-
gemeine Hochschulanzeiger 25,90 €. Weitere Preise auf Anfrage oder unter
www.faz.net. Alle Preise bei Zustellung frei Haus, jeweils einschließlich Zustell- und
Versandgebühren sowie 7 % Umsatzsteuer; im Ausland 57,70 € einschließlich Porto,
gegebenenfalls zuzüglich Luftpostgebühren. Abonnement F.A.Z.-E-Paper-Ausgabe

32,90 €; einschließlich F.A.S.-E-Paper-Ausgabe 39,90 €; Studierende (gegen Vorlage ei-
ner Bescheinigung) 25,90 €; E-Paper-Einzelverkaufspreis F.A.Z. 1,60 €; F.A.S. 3,10 €; je-
weils einschließlich 19 % Umsatzsteuer. Erscheint werktäglich. Ihre Daten werden
zum Zweck der Zeitungszustellung an Zustellpartner und an die Medienservice
GmbH& Co. KG, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main, übermittelt.
Abonnementskündigungen sind schriftlichmit einer Frist von 20 Tagen zumMonats-
ende bzw. zum Ende des vorausberechneten Bezugszeitraumes möglich. Gerichts-
stand Frankfurt am Main.
NACHDRUCKE: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird in gedruckter und digitaler
Form vertrieben und ist aus Datenbanken abrufbar. Eine Verwertung der urheber-
rechtlich geschützten Zeitung oder der in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen,
besonders durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zu-
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz
nicht anderes ergibt. Besonders ist eine Einspeicherung oder Verbreitung von Zei-
tungsinhalten in Datenbanksystemen, zum Beispiel als elektronischer Pressespiegel
oder Archiv, ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Sofern Sie Artikel dieser Zeitung nachdrucken, in Ihr Internet-Angebot oder in Ihr Int-
ranet übernehmen oder per E-Mail versenden wollen, können Sie die erforderlichen
Rechte bei der F.A.Z. GmbH online erwerben unter www.faz-rechte.de. Auskunft er-
halten Sie unter nutzungsrechte@faz.de oder telefonisch unter (069) 7591-2985. Für
die Übernahme von Artikeln in Ihren internen elektronischen Pressespiegel erhalten
Sie die erforderlichen Rechte unter www.presse-monitor.de oder telefonisch unter
(030) 28 49 30, PMG Presse-Monitor GmbH.

© FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG GMBH, FRANKFURT AM MAIN

DRUCK: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH, Kurhessenstraße 4–6, 64546 Mörfel-
den-Walldorf; Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam, Friedrich-
Engels-Straße 24, 14473 Potsdam; Süddeutsche Societäts-Druckerei GmbH, Lise-
Meitner-Straße 7, 82216 Maisach.

Amtliches Publikationsorgan der Börse Berlin, Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düs-
seldorf, Frankfurter Wertpapierbörse, HanseatischenWertpapierbörse Hamburg, Nie-
dersächsischen Börse zu Hannover, Börse München, Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse zu Stuttgart

ANSCHRIFT FÜR VERLAG UND REDAKTION:
Postadresse: 60267 Frankfurt am Main, Hausanschrift: Hellerhofstraße 2–4, 60327
Frankfurt am Main; zugleich auch ladungsfähige Anschrift für alle im Impressum ge-
nannten Verantwortlichen und Vertretungsberechtigten.

TELEFON: (069) 7591-0. Anzeigenservice: (069) 7591 -33 44. Abonnentenservice:
01 80 - 2 34 46 77 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunknet-
zen maximal 42 Cent pro Minute) oder www. faz.net/leserportal.
Telefax: Anzeigen (0 69) 75 91 -23 33; Redaktion (0 69) 75 91 -17 43; Vertrieb (0 69)
75 91 -21 80.
BRIEFE AN DIE HERAUSGEBER: leserbriefe@faz.de

Deutsche Postbank AG, Frankfurt am Main;
IBAN: DE58 5001 0060 0091 3936 04; BIC: PBNKDEFF

Gottfried Milde 80
1987, als im bis dahin roten Hessen die
CDU an die Macht kam, erfüllte sich,
worauf Gottfried Milde jahrzehnte-
lang hingearbeitet hatte. Als Landtags-
abgeordneter hatte der Jurist seit 1966
das rechtspolitische Profil der CDU ge-
schärft. Im Amt des Fraktionsvorsit-
zenden, das er 1974 übernahm, half er
mit, die hessische CDU zu der schlag-
kräftigen Formation zu machen, als
die sie noch bis vor kurzem gefürchtet
wurde. Milde war eine integrierende
Persönlichkeit; er wirkte stärker nach
innen als nach außen, sein väterlicher
Führungsstil war beeindruckender als
seine Reden. Im Jahr der Regierungs-
übernahme machte ihn Walter Wall-
mann zum Innenminister. Mit dem Mi-
nisterpräsidenten verband Milde mehr
als nur Parteizugehörigkeit. Das war ei-
ner der Gründe, warum er 1990 den
Schutz der Ehre des Regierungschefs
über den Schutz des Fernmeldegeheim-
nisses stellte. Die Zeitschrift „Stern“
versuchte damals, vom Frankfurter
„Bordell-König“ Hersch Beker angeb-
lich belastendes Material über den frü-
heren Frankfurter Oberbürgermeister
Wallmann zu bekommen. Telefonate,
die von diesem Versuch zeugten, wur-
den rechtmäßig durch das Bundeskri-
minalamt abgehört – und von Milde
nur in Auszügen, aber doch widerrecht-
lich im Landtag öffentlich gemacht.
Wenig später gab Milde das Amt des In-
nenministers auf. Von dem Rücktritt er-
holte sich der Vater von vier Kindern
schnell; alsbald bewies er seine Fähig-
keiten in der Wirtschaft, unter ande-
rem als Personalvorstand bei Nestlé.
An diesem Montag wird Gottfried Mil-
de 80 Jahre alt. (tifr.)

Nguyen Phu Trong 70
Die Organisation „Reporter ohne Gren-
zen“ zählt ihn zu den 40 größten Fein-
den der Pressefreiheit. Seit Nguyen Phu
Trong im Jahr 2011 Generalsekretär
der Kommunistischen Partei Vietnams
wurde, gehen die Behörden noch schär-
fer gegen Journalisten und Blogger
vor, die sich kritisch über die Regie-
rung äußern. Der Sohn „armer Bau-
ern“ (sein Vater wurde allerdings Vize-
präsident) hatte nach seinem Studium
an der linguistischen Fakultät der Na-
tionaluniversität Hanoi selbst fast 30
Jahre lang als Propagandist und Partei-
ideologe bei einer politiktheoretischen
Zeitschrift der Kommunistischen Par-
tei gearbeitet und es einschließlich ei-
nes Aufbaustudiums in Geschichte
zum Chefredakteur gebracht. Mitte der
neunziger Jahre wurde Phu Trong Mit-
glied des Zentralkomitees und alsbald
auch des Politbüros. Sechs Jahre lang
übte der stramme Marxist als Partei-
chef die Macht in der Hauptstadt Ha-
noi aus, bevor er zum Vorsitzenden der
Nationalversammlung ernannt wurde.
Für eine politische Liberalisierung war
Phu Trong nicht zu haben. Der Wirt-
schaftsaufschwung infolge marktwirt-
schaftlicher Reformen erhielt in den
vergangenen Jahren einen Dämpfer. In-
flation und Korruption sorgten für Un-
zufriedenheit unter der Bevölkerung.
An diesem Montag wird der starke
Mann Vietnams 70 Jahre alt. (fäh.)

F.A.Z. BERLIN, 13. April. Die Integra-
tionsbeauftragte der Bundesregierung,
Aydan Özoguz (SPD), hat sich für die
Einführung eines kommunalen Wahl-
rechts für Ausländer aus Nicht-EU-
Staaten ausgesprochen. „Das kommu-
nale Wahlrecht für alle Migranten, die
lange da sind, wäre ein ganz wichtiges
Instrument“, sagte sie der „Welt am
Sonntag“. Bisher dürfen in Deutsch-
land nur EU-Bürger ihre Stimme bei
Kommunalwahlen abgeben oder ge-
wählt werden. Integration bedeute
auch politische Teilhabe, sagte Özo-
guz, die mit dem Hamburger Innense-
nator Michael Neumann (SPD) verhei-
ratet ist. Der Vorsitzende des Innenaus-
schusses im Bundestag, Wolfgang Bos-
bach (CDU), wies die Forderung zu-
rück. Es gebe einen unauflösbaren Zu-
sammenhang zwischen der Staatsange-
hörigkeit und der Ausübung von staats-
bürgerlichen Rechten, sagt er. Bei die-
ser Verbindung solle es bleiben. Dar-
über hinaus sei es unlogisch, nur das
kommunale Wahlrecht für Ausländer
zu fordern, aber nicht das Wahlrecht
für den Bundestag oder die Landtage.

Angriff auf Luftfahrtzentrum
Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) ist offenbar Ziel ei-
nes breitangelegten Cyberangriffs ge-
worden. Nachdem mehrere Computer
von Wissenschaftlern und Systemadmi-
nistratoren mit Spionage-Programmen
infiltriert worden seien, habe das DLR
das Nationale Cyber-Abwehrzentrum
in Bonn eingeschaltet, berichtete die
Zeitschrift „Der Spiegel“ am Sonntag.
Neu seien die langfristige Planung der
Operation und die Perfektion der ein-
gesetzten Trojaner. In Regierungskrei-
sen hieß es, in dieser Sache werde er-
mittelt. Die Indizien der Ermittler deu-
teten in Richtung China. Spezialisten
des Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) hätten im
Code einiger Trojaner chinesische
Schriftzeichen und wiederkehrende
Tippfehler entdeckt, die auf Angreifer
aus Fernost hindeuteten. Es könne
sich aber auch um eine Tarnung han-
deln, so dass ein Angriff aus dem Wes-
ten nicht ausgeschlossen werden kön-
ne. (Reuters)

Magaard Bischof in Schleswig
Bereits im ersten Wahlgang konnte
sich Gothart Magaard als neuer
Bischof des Sprengels Schleswig und
Holstein innerhalb der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land durchsetzen. Er ist damit Nachfol-
ger von Gerhard Ulrich, der unterdes-
sen Bischof der gesamten Nordkirche
ist. Magaard war seit 2009 als Vertre-
ter Ulrichs Bischofsbevollmächtigter
im Sprengel gewesen. Bei der Wahl
am Freitagabend im Dom von Schles-
wig entschieden sich 88 der 144 anwe-
senden Landessynodalen für ihn. Sei-
ne Mitbewerberin, Pröpstin Elfriede
Knotte aus Bad Gandersheim in Nie-
dersachsen, erhielt 54 Stimmen. Es
gab zwei Enthaltungen. Voraussicht-
lich im Herbst ist die Amtseinführung
des 58 Jahre alten Magaard. Die Amts-
zeit beträgt zehn Jahre. Im Sprengel
gibt es etwa eine Million Kirchenmit-
glieder. (F.P.)

Teilnahme an Endlagersuche
Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) will sich doch an
der Kommission für die bundesweite
Suche nach einem Atommüllendlager
beteiligen. Das beschloss der Gesamt-
rat der Naturschutzorganisation am
Samstag mit großer Mehrheit, wie der
BUND in Berlin mitteilte. Die Kommis-
sion soll zwei Jahre lang Grundlagen
für die Suche erarbeiten. Bis Ende 2031
soll der sicherste Standort bestimmt
worden sein. Die Umweltverbände hat-
ten die zwei für sie reservierten Sitze zu-
nächst nicht besetzen wollen, weil der
Salzstock Gorleben bei der Suche eine
Option bleiben soll. (dpa)

Ministerpräsident tritt zurück
Der libysche Übergangsregierungschef
Abdullah al Thinni hat seinen Rück-
tritt angekündigt. Al Thinni und seine
Familie waren zuvor von Milizen be-
droht worden. Der Ministerpräsident
erklärte, eine Gruppe von Bewaffne-
ten habe in der Nacht zum Sonntag vor
seinem Haus mehrere Schüsse abgege-
ben. „Ich will nicht, dass wegen dieses
Postens ein Tropfen libyschen Blutes
vergossen wird“, hieß es in einem
Brief Al Thinnis an das Parlament, den
die Übergangsregierung über den Kurz-
nachrichtendienst Twitter veröffent-
lichte. Milizionäre hatten in den ver-
gangenen Monaten mehrfach Regie-
rungsmitglieder und Parlamentarier
bedroht und unter Druck gesetzt. Erst
am vergangenen Dienstag hatte Al
Thinni den Auftrag erhalten, eine
neue Übergangsregierung zu bilden.
Er ist der Nachfolger von Ministerpräsi-
dent Ali Seidan, der im März von einer
Parlamentariergruppe unter Führung
der Muslimbrüder per Misstrauensvo-
tum entmachtet worden war. (dpa)

Präsidentenwahl in Mazedonien
Die frühere jugoslawische Republik Ma-
zedonien hat am Sonntag einen neuen
Präsidenten gewählt. Erwartet wurde
ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
Amtsinhaber Gjorge Ivanov, der für die
rechtskonservative Regierung antrat,
und dem oppositionellen Sozialdemo-
kraten Stevo Pendarovski. Das Interes-
se an der Abstimmung war verhalten,
auch, weil die Angehörigen der albani-
schen Minderheit im Land zum Boy-
kott aufgerufen hatten. Daher war un-
klar, ob die von der Verfassung verlang-
te Mindestwahlbeteiligung von 50 Pro-
zent erreicht werden würde. (dpa)

Profunde Theologie, profunde Pastoral

Personalien

Alle Ausländer zur
Kommunalwahl?

Primus inter Pares: Gerhard Kardinal Müller, bis 2012 Bischof von Regensburg Foto Imago
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Keiner der Trauerredner kam ohne einen
Verweis auf das unnachahmliche, charak-
teristische Lachen von Anja Niedring-
haus aus, das die Fotojournalistin trotz –
oder gerade wegen – des Elends und der
Gewalt, die sie bei ihrer Arbeit umgaben,
nie verlernt hatte. Die vor zehn Tagen in
Afghanistan erschossene Fotografin wur-
de am Samstag in ihrer westfälischen Hei-
matstadt Höxter beigesetzt. Hunderte An-
gehörige, Höxteraner und Medienvertre-
ter aus Deutschland, Afghanistan, den
Vereinigten Staaten und anderen Teilen
der Welt versammelten sich in der mittel-
alterlichen Abteikirche des Klosters Cor-
vey, um Abschied von Niedringhaus zu
nehmen. Kathleen Carroll, die Chefredak-
teurin der Nachrichtenagentur AP, für die

die Fotojournalistin gearbeitet hatte, sag-
te in ihrer Trauerrede: „Sie blieb ruhig,
während um sie herum Chaos herrschte.
Und ich glaube, dass das der Grund ist,
warum ihre Bilder von furchtbaren Orten
so viele Menschen überall auf der Welt be-
rührt haben.“ Der Leiter der Bildabtei-
lung und Vize-Präsident von AP, Santiago
Lyon, würdigte Niedringhaus als Vorbild.
Ihr „außergewöhnliches Leben“ sei bei al-
ler Trauer ein Licht der Zuversicht.

Der ehemalige Leiter des UN-Umwelt-
programms, Klaus Töpfer, der selbst in
Höxter lebt, sprach von einer „Botschaft
der Menschlichkeit“, die von Niedring-
haus’ Bildern ausgehe. Zum Ende der
Trauerfeier verlas Pfarrer Bernd Müller ei-
nen handgeschriebenen Brief der AP-Re-

porterin Kathy Gannon, die am Freitag
vorvergangener Woche neben Niedring-
haus im Auto gesessen hatte und schwer
verletzt worden war, als ein afghanischer
Polizist in der Provinz Khost das Feuer
auf die beiden Frauen eröffnet hatte.
„Wir waren das beste Team, mein Schatz.
Du hast nie genug geben können. Du hast
allen helfen wollen“, schrieb die 60 Jahre
alte Gannon vom Krankenbett. „Ich erin-
nere mich an einige deiner letzten Worte.
Du sagtest: ,Ich bin so glücklich‘.“ Nied-
ringhaus wurde 48 Jahre alt. Der deut-
sche Botschafter in Kabul, Martin Jäger,
teilte über den Kurznachrichtendienst
Twitter mit, er werde darauf dringen, dass
die Hintergründe des Mordes an Niedring-
haus aufgeklärt würden. (boe.)

„Sie blieb ruhig inmitten des Chaos“
Worte des Trostes: Der ehemalige Bundesumweltminister Töpfer würdigt die ermordete Fotojournalistin Niedringhaus.  Foto AP

cag. TOKIO, 13. April. Die zwölf Mit-
gliedstaaten der Initiative für Nichtver-
breitung und Abrüstung (NPDI) haben
die atomare Aufrüstung Nordkoreas
scharf kritisiert. Das Nuklear- und Rake-
tenprogramm Pjöngjangs sei eine „gro-
ße Gefahr für Frieden und Stabilität in
der Region sowie weltweit“, heißt es in
einer am Samstag im japanischen Hiro-
shima verabschiedeten Erklärung der
Mitgliedstaaten, zu denen auch Deutsch-
land gehört.

In der Deklaration heißt es, Nordkore-
as Politik untergrabe das internationale
System zur Nichtverbreitung von Atom-
waffen. Die Unterzeichner forderten die
kommunistische Führung in Pjöngjang
auf, Inspektionen durch die Internatio-
nale Atomenergiebehörde (IAEA) zu er-
lauben und dem Atomwaffensperrver-
trag wieder beizutreten, den das Land
im Januar 2003 aufgekündigt hatte.

Die Abrüstungsinitiative gibt es seit
2010. Ihr gehören neben Deutschland
und Japan, Australien und Kanada auch
Chile, Japan, Mexiko, die Niederlande,
Nigeria, die Philippinen, Polen, die Tür-
kei sowie die Vereinigten Arabischen
Emirate an. Für Deutschland nahm Bun-

desaußenminister Frank-Walter Stein-
meier an dem Treffen in Hiroshima teil,
bei dem auch der Konflikt um die Ukrai-
ne eine zentrale Rolle spielte. In der Er-
klärung heißt es weiter, das Budapester
Memorandum von 1994 müsse eingehal-
ten werden. Darin hatte unter anderem
Russland der Ukraine als Gegenleistung
für deren Verzicht auf Atomwaffen zuge-
sichert, die Souveränität und die beste-
henden Grenzen des Landes zu achten.
Mit der Annexion der Krim brach Russ-
land nach Ansicht vieler Völkerrechtler
seine Sicherheitsgarantien von damals.
In Hiroshima wurde befürchtet, dass Län-
der, die den Atomwaffensperrvertrag
von 1970 nicht unterzeichnet haben,
künftig auf die Erfahrungen der Ukraine
verweisen könnten, um sich gegen inter-
nationales Regelwerk zu sperren, das ih-
nen Sicherheitsgarantien als Gegenleis-
tung für atomare Abrüstung verspricht.

Steinmeier legte in Hiroshima zu Eh-
ren der Opfer des Atombombenabwurfs
durch die Amerikaner vom August
1945 am zentralen Mahnmal im Frie-
denspark einen Blumenstrauß nieder.
Damals wurden auf einen Schlag mehr
als 70 000 Menschen getötet.

SHIJIAZHUANG, 13. April. „Sie sind in
der schönsten Zeit des Jahres gekom-
men“, begrüßt der Parteichef der Provinz
Hebei den deutschen Außenminister. Aus
dem Fenster des supermodernen Hochge-
schwindigkeitszuges, mit dem Frank-Wal-
ter Steinmeier von Peking in die Nachbar-
provinz reiste, war von Schönheit aller-
dings nichts zu sehen. Die vorbeiziehende
Landschaft war nur schemenhaft zu erken-
nen. Und auch die Provinzhauptstadt Shiji-
azhuang war in dichten Smog gehüllt.

Im luxuriösen Gästehaus der Provinz
blieben die Vorhänge zugezogen, damit
sich die Aufmerksamkeit der deutschen
Gäste auf die prachtvolle Innenausstat-
tung und nicht auf die Luftverhältnisse
richten konnte. Shijiazhuang ist eine der
Städte mit der schlimmsten Luftver-
schmutzung in China. In der Provinz He-
bei sind die großen Dreckschleudern der
chinesischen Industrie konzentriert:

Stahl, Zement und Glas wird hier produ-
ziert und damit ein guter Teil der Emissio-
nen, die auch die 300 Kilometer entfernt
liegende Hauptstadt Peking plagen.

Dass der deutsche Außenminister zum
Auftakt seiner ersten China-Reise dieser
Amtszeit und noch vor seinen politischen
Gesprächen Shijiazhuang, das Aschenput-
tel unter den chinesischen Metropolen, be-
suchte, lag wohl nicht nur an der engen
Partnerschaft, die die Provinz Hebei mit
Brandenburg pflegt, wo Steinmeiers Wahl-
kreis liegt. Der Minister hatte offenbar be-
wusst keine Vorzeigemetropole ausge-
wählt, sondern eine Provinz, die vor den
riesigen Herausforderungen des Umbaus
der Industrie und der Urbanisierung steht,
denen sich viele Teile Chinas stellen. In
der Provinz gebe es ein hohes Maß an Um-
weltverschmutzung, einen hohen Ressour-
cenverbrauch und wenig Effizienz, erläu-
terte der Provinz-Parteichef Zhou Bens-

hun dem deutschen Gast. Das müsse jetzt
unbedingt verändert werden. In Hebei soll
beispielhaft für China die Umgestaltung
der alten, schmutzigen Schwerindustrie
hin zu einer saubereren Hightech-Indus-
trie vorangetrieben werden, nicht zuletzt
auch, um in Peking die Luftqualität zu ver-
bessern. Chinas Parteichef Xi Jinping war
Ende vergangenen Jahres höchstselbst in
die Provinz gekommen, um den Kadern
ins Stammbuch zu schreiben, dass die Zeit
des blinden Wachstums vorbei sei. China
solle jetzt einen grünen Aufstieg erleben,
verordnete der Parteichef. Demnach sol-
len in der Provinz Hebei bis zum Jahr 2020
sechzig Millionen Tonnen weniger Ze-
ment, 40 Prozent weniger Kohle und 30
Millionen Tonnen weniger Glas produ-
ziert werden. Die Funktionäre sind ner-
vös. Beschäftigung und Wachstum sind ge-
fährdet. Deutschland könne bei dem ge-
planten Umbau mit Technik und Erfah-

rung helfen, sagte Steinmeier den Provinz-
funktionären. Für deutsche Unternehmen
böten sich gute Chancen, einige sind in
der 73 Millionen Einwohner zählenden
Provinz bereits vertreten. Auch die Pro-
vinzführung hofft auf weitere Kooperati-
on mit Deutschland beim Umweltschutz.
Steinmeier besuchte den Bau eines
deutsch-chinesischen Forschungszen-
trums für energieeffizientes Bauen.

Steinmeiers Reise nach Hebei endete
wohl nicht ganz zufällig in dem Ort Zhen-
ding, der in China berühmt ist, weil Xi
Jinping als junger Kader hier seine Partei-
karriere begann. Dort wird auf früherem
Ackerland ein neues Stadtzentrum ge-
baut. Unternehmen, Bürger und die Pro-
vinzregierung sollen dorthin umziehen.
„Sehen Sie“, wird dem Gast bedeutet,
„dort hinten ist die neue Stadt, die Schat-
ten im Smog, das sind die neuen Hoch-
häuser.“

anr. WASHINGTON, 13. April. Der
französische Außenminister Laurent Fa-
bius hat nach einem Besuch beim kubani-
schen Staatschef Raúl Castro in Havan-
na versichert, Frankreich sei ein
„Freund“ Kubas und wolle die Beziehun-
gen zu dem kommunistischen Land ver-
stärken. Fabius, der als erster französi-
scher Außenminister seit mehr als 30 Jah-
ren nach Kuba gereist war, sprach sich
für eine engere Zusammenarbeit in den
Bereichen, Kultur, Bildung, Wirtschaft
und Politik aus. Die Präsenz von derzeit
etwa 60 französischen Unternehmen
„muss verstärkt werden“, sagte Fabius.
Er fügte hinzu: „Unsere kubanischen
Freunde sehen das auch so.“ Derzeit ist
Frankreich nach eigenen Angaben auf
dem zehnten Platz der Länder, die Wa-
ren nach Kuba exportieren. Das Handels-
volumen von jährlich 280 Millionen
Euro geht vorwiegend auf den Verkauf
von französischem Weizen zurück. Fabi-
us verwies mit Blick auf die bürgerlichen
Rechte auf „gewisse Unterschiede“. In
Kuba gibt es keine legale Opposition.
Doch dürften diese Differenzen beide
Länder nicht davon abhalten, „voranzu-
schreiten“.

Das Castro-Regime hat nicht zuletzt
angesichts der politischen Krise in Vene-
zuela seine Bemühungen verstärkt, neue
Handelspartner zu gewinnen. Wirtschaft-
lich ist Kuba seit der Regierungszeit des
verstorbenen venezolanischen Präsiden-
ten Hugo Chávez vor allem von dem Öl
abhängig, das Venezuela auch unter Chá-
vez’ bedrängtem Nachfolger Nicolás Ma-
duro zu extrem günstigen Konditionen
an Havanna liefert. Die kubanische Na-
tionalversammlung hat unlängst ein Ge-
setz verabschiedet, das Investitionen nun
in fast allen Wirtschaftszweigen (außer
dem Gesundheits- und dem Bildungswe-

sen, den Medien und der Rüstungsindus-
trie) zulässt. Dabei wurden den ausländi-
schen Unternehmen erhebliche Steuer-
nachlässe zugebilligt. Allerdings verblei-
ben wesentliche Hürden. So müssen aus-
ländische Konzerne Gemeinschaftsun-
ternehmen mit kubanischen Staatsbetrie-
ben gründen. Davon gab es vor zwölf Jah-
ren mehr als 400, doch die Zahl hat sich
etwa halbiert. Ausländische Unterneh-
mer beschweren sich über Restriktionen.
Zum Beispiel dürfen sie ihr Personal
nicht frei auswählen. Außerdem schre-
cken mögliche Sanktionen der Vereinig-
ten Staaten Interessenten ab. Über das
von Washington verhängte Handelsem-
bargo sagte Fabius, er hoffe, diese Frage
könne bei den amerikanisch-europäi-
schen Freihandelsgesprächen „angegan-
gen“ werden.

Havanna hofft auf einen Zufluss von
jährlich 2,5 Milliarden Dollar und ein
Wirtschaftswachstum von etwa sieben
Prozent. Das halten Wirtschaftsfachleu-
te für sehr ehrgeizig. Allerdings wächst
in Europa wieder die Bereitschaft, mit
Kuba ins Geschäft zu kommen. Im Janu-
ar war Frans Timmermans als erster nie-
derländischer Außenminister seit der Re-
volution von 1959 nach Havanna gereist.
Im Februar beschloss der Ministerrat der
EU, mit Kuba in einen „Politischen Dia-
log“ einzutreten. Damit verknüpfen die
Europäer die auch von Fabius in Havan-
na bekräftigte Hoffnung, dass die jüngs-
ten Reformen in Kuba eine weiter gehen-
de Öffnung einläuten. In Fabius’ Delega-
tion wurde auf die Abschaffung der Aus-
reisegenehmigungen, die Freilassung po-
litischer Häftlinge und die Entstehung
kleiner Privatbetriebe verwiesen. Als be-
sonders problematisch gilt die Ein-
schüchterung von Dissidenten. Noch im
April reist eine EU-Delegation zu einer
ersten Gesprächsrunde nach Havanna.

boe. FRANKFURT, 13. April. In Af-
ghanistan zeichnet sich eine Stichwahl
um das Präsidentenamt zwischen dem
ehemaligen Außenminister Abdullah
Abdullah und dem ehemaligen Finanz-
minister Ashraf Ghani Ahmadzai ab.
Nach Auszählung von zehn Prozent
der abgegebenen Stimmen liegt Abdul-
lah mit knapp 42 Prozent vorn, wie die
Wahlkommission am Sonntag in Ka-
bul mitteilte. Ahmadzai komme auf
37,6 Prozent. Der frühere Außenminis-
ter Zalmai Rassoul, der allgemein als
Kandidat des Amtsinhabers Hamid
Karzai gilt, erreichte demnach knapp
zehn Prozent der Stimmen. Vorgestellt
wurden Teilergebnisse aus 26 der 34
Provinzen. Das vorläufige Endergebnis
soll am 24. April verkündet werden.

Der UN-Sondergesandte für Afgha-
nistan, Ján Kubiš, begrüßte die Veröf-
fentlichung der Teilergebnisse als Zei-
chen der Transparenz. Zugleich warn-
te er die Kandidaten „vor voreiligen
Schlüssen, um keine falschen Erwar-
tungen zu wecken“. Abdullah und Ah-
madzai hatten nach der Wahl am vor-
vergangenen Samstag wiederholt er-
klärt, dass sie sich in Führung wähn-
ten.

Abdullah sprach sich am Sonntag zu-
dem gegen eine strafrechtliche Verfol-
gung des scheidenden Präsidenten Ha-
mid Karzai wegen Korruption aus.
„Ich würde einen derartigen Kurs nicht
verfolgen, das wäre eine Politik der Ra-
che und der Vergeltung“, sagte er in ei-
nem Interview mit der Nachrichten-
agentur AFP. Karzai werde „auch in Zu-
kunft eine Rolle“ in der Politik Afgha-
nistans spielen, sagte Abdullah weiter.
Der scheidende Präsident hatte in der
Vergangenheit den Anspruch geäu-
ßert, seinen Nachfolger beraten zu wol-
len. Zudem hat er sich auf dem Gelän-
de des Präsidentenpalastes ein Anwe-
sen herrichten lassen, in das er nach
dem Ende seiner Amtszeit mit Frau
und Kindern einziehen will.

Abdullah sprach sich in dem Inter-
view für eine Umwandlung des Präsi-
dialsystems in eine parlamentarische
Demokratie und eine Änderung der
Verfassung zur Stärkung des Parla-
ments aus.

Kritik an Nordkoreas Atompolitik
„Große Gefahr für Frieden und Stabilität weltweit“

Kuba sucht neue Handelspartner
und hofft auf Wachstum
Frankreichs Außenminister zu Besuch bei Raúl Castro

Afghanistan steuert
auf Stichwahl zu

Steinmeier und das Aschenputtel unter Chinas Städten
Der Außenminister besucht eine versmogte Metropole – und preist deutsche Umwelttechnik / Von Petra Kolonko

Ob mit dem Flugzeug oder mit dem Smartphone: Die Chemie bringt Menschen zusammen.
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Die Chemie macht die Welt von heute nicht kleiner, aber 
sie sorgt dafür, dass es sich so anfühlt. Mit kerosinsparenden 
Leichtbau fl ug zeugen. Mit Spritsparreifen aus Synthese-
kautschuk. Und mit Hochleistungsakkus für Smartphones. 
So kann fast jeder jeden auf der Welt erreichen – und das 
immer umweltschonender. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Ausgereift: Der Reifen 
aus synthetischem 
Kautschuk rollt vom 
Werksband. Sein 
technisch perfektio-
nierter Urenkel, der 
Spritsparreifen, spart 
heute bis zu acht 
Prozent Kraftstoff.

Wenn für den Stau im  Berufsverkehr die 
Nerven und zum Radeln die Muskeln fehlen, 
braucht man ein  E-Bike. Richtig ins Rollen 
kam diese Erfi ndung aber erst Jahre später 
mit dem Umstieg auf ausdauernde Lithium-
Ionen-Akkus.

Weniger blechen ohne Blech: Das erste 
Vollkunststoffauto spart Kraftstoff – dank des 
geringeren Gewichts. Denn es verzichtet auf 
ein Blechkleid, nur Motor, Getriebe und Felgen 
sind aus Metall.

Das ganze Büro to go: 
Dank der Chemie sind 
Smartphones so kompakt, 
dass man von jedem Ort 
der Welt aus arbeiten kann.

Fliegengewicht mal wörtlich genommen: 
Der Airbus A350 XWB hebt ab mit über 
50 % Leichtbauteilen von der Chemie. 
Sie leisten einen erheblichen Beitrag zu 
den 25 % Kraftstoffersparnis gegenüber 
bisherigen Langstreckenfl ugzeugen. 
Auch Speziallacke helfen bei der Diät.
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N
och nie war die Geschichte der
Staatlichkeit auf dem Gebiet
der Ukraine von der europäi-
schen Politik zu trennen. Wi-
kinger, Russen, Polen, Litauer

und Habsburger kamen und gingen, mal
wurde Kiew von Vilnius und Warschau aus
regiert, mal von Moskau. Das 19. Jahrhun-
dert sah die Entstehung einer ukrainischen
Nationalbewegung und der Vorstellung ei-
ner gemeinsamen ukrainischen Nation
über die Grenzen des Russischen Reiches
und der Habsburgermonarchie hinweg.

Wie überall in Osteuropa brachte der
Erste Weltkrieg das Ende überkommener
Reiche und zugleich Bestrebungen, auf der
Grundlage des Prinzips der Selbstbestim-
mung Nationalstaaten zu schaffen. In der
Ukraine kam es gleich zu zwei Versuchen
dieser Art, einem auf dem Gebiet der Habs-
burgermonarchie und einem auf dem des
Russischen Reiches. Der erste wurde von
den Polen vereitelt, denen es gelang, Ostga-
lizien ihrem neuen Staat einzuverleiben.
Der zweite Kampf ging sowohl gegen die
Rote Armee als auch gegen deren weiße
Gegner. Die kämpften zwar gegeneinan-
der, stimmten aber darin überein, dass die
Ukraine Teil einer größeren politischen
Einheit bleiben sollte. Obwohl mehr Men-
schen für die Ukraine kämpften und star-
ben als für die meisten anderen nach 1918
entstehenden Nationalstaaten, trug die
Rote Armee den Sieg davon. 1922 ent-
stand eine sowjetische Ukraine als Teil der
neuen Sowjetunion.

Gerade weil die Nationalbewegung so
schwer zu unterdrücken war und die Ukrai-
ne die westliche Grenzregion der Sowjet-
union bildete, war die Frage ihrer europäi-
schen Identität von Anfang an von zentra-
ler Bedeutung. Die Einstellung der kommu-
nistischen Führung gegenüber Europa war
ambivalent: Die sowjetische Modernisie-
rung sollte die kapitalistische Moderne Eu-
ropas nachahmen, um sie zu überflügeln.
Dabei konnte Europa je nach Zeit, Perspek-
tive und Stimmung als fortschrittlich oder
als rückschrittlich dargestellt werden. In
den zwanziger Jahren förderte die sowjeti-
sche Politik die Entwicklung einer intellek-
tuellen und politischen Klasse in der Ukrai-
ne, weil man glaubte, aufgeklärte Ukrainer
würden sich für die sowjetische Zukunft
entscheiden.

In den dreißiger Jahren versuchte die
sowjetische Politik, die ländlichen Regio-
nen der Ukraine zu modernisieren, indem
man den Boden in Kollektiveigentum über-
führte und die Bauern zu Angestellten des
Staates machte. Das führte zu massivem
Widerstand in der Bauernschaft sowie zu
sinkenden Ernten. Stalin machte ukraini-
sche Nationalisten und deren ausländische
Unterstützer für den Misserfolg verant-
wortlich. Er requirierte weiterhin Nah-
rungsmittel, obwohl er wusste, dass er da-
mit Millionen von Menschen dem Hunger-
tod überantwortete und die ukrainische In-
telligenz vernichtete. Mehr als drei Millio-
nen Menschen verhungerten.

Die Folge war eine neue sowjetische Ein-
schüchterungskampagne, in der Europa
als Bedrohung dargestellt wurde. Stalin be-
hauptete, Ukrainer hungerten sich auf Be-
fehl aus Warschau willentlich zu Tode. Spä-
ter behauptete die sowjetische Propagan-
da, wer die Hungersnot erwähne, müsse
ein Agent Nazideutschlands sein. So be-
gann die Politik des Faschismus und Antifa-
schismus, in der Moskau der Verteidiger al-
les Guten war und seine Kritiker Faschis-
ten sein mussten.

Die äußerst wirkungsvolle rhetorische
Pose schloss ein wirkliches sowjetisches
Bündnis mit den wirklichen Nazis im Jahr
1939 keineswegs aus. Angesichts des aktu-
ellen Rückgriffs der russischen Propagan-
da auf den Antifaschismus ist dies ein
wichtiger Gesichtspunkt: Der grandiose
moralische Manichäismus, in dem die
Welt als Schauplatz eines Kampfes zwi-
schen Gut und Böse dargestellt wurde,
sollte allein dem Staat dienen und setzte
ihm daher keinerlei Grenzen. Der Rück-
griff auf den Antifaschismus als Strategie
ist etwas ganz anderes als der Kampf ge-
gen wirkliche Faschisten.

Die Ukraine stand im Zentrum der Poli-
tik, die Stalin als „innere Kolonisierung“
bezeichnete; und sie stand auch im Zen-
trum der Pläne Hitlers für eine äußere Ko-
lonisierung. Sein „Lebensraum“ war in ers-
ter Linie die Ukraine, deren fruchtbare Bö-
den von sowjetischer Macht gesäubert und
für Deutschland ausgebeutet werden soll-
ten. Man plante, Stalins kollektivierte
Landwirtschaft beizubehalten, die land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse aber von Ost
nach West umzulenken. Deutsche Planer
erwarteten, dass dabei etwa dreißig Millio-
nen Einwohner der Sowjetunion verhun-
gern würden. Nach dieser Denkweise wa-
ren die Ukrainer natürlich Untermen-
schen, unfähig zu einem normalen politi-
schen Leben und nur für eine Kolonisie-
rung geeignet. Kein europäisches Land
wurde einer so intensiven Kolonisierung
unterworfen wie die Ukraine, und kein eu-
ropäisches Land musste derart leiden. Zwi-
schen 1933 und 1945 war die Ukraine der
tödlichste Ort der Erde.

Im heutigen Deutschland bleibt der
Aspekt der Kolonisierung weitgehend un-
beachtet. Die Deutschen denken an die
Verbrechen gegen die Juden und gegen die
(fälschlich mit Russland gleichgesetzte)
Sowjetunion. Aber fast niemand erwähnt,
dass der Hauptgegenstand des kolonialen
Denkens und Tuns Deutschlands gerade
die Ukraine war. Prominente deutsche Poli-
tiker wie Helmut Schmidt zögern selbst heu-
te nicht, die Ukrainer von den normalen
Regeln des Völkerrechts auszuschließen.
Der Gedanke, wonach die Ukrainer keine
normalen Menschen seien, besteht fort.

Obwohl Hitlers Hauptziel die Vernich-
tung der Sowjetunion war, musste er ein
Bündnis mit der Sowjetunion eingehen,
um den bewaffneten Konflikt beginnen zu
können. Als klar war, dass Polen kämpfen
würde, gewann Hitler Stalin 1939 für eine
doppelte Invasion. Stalin hatte seit Jahren
auf solch eine Einladung gehofft, denn seit
Jahren zielte die sowjetische Politik auf

eine Zerschlagung Polens. Außerdem sah
Stalin in einem Bündnis mit Hitler, also ei-
ner Kooperation mit der extremen europäi-
schen Rechten, den Schlüssel zur Zerstö-
rung Europas. Ein deutsch-sowjetisches
Bündnis, so hoffte er, werde Deutschland
gegen seine europäischen Nachbarn stel-
len und zu einer Schwächung oder gar zur
Vernichtung des europäischen Kapitalis-
mus führen. Diese Vorstellung unterschei-
det sich gar nicht so sehr von einer Berech-
nung, die der russische Präsident Wladi-
mir Putin heute anstellt.

Das Ergebnis der deutsch-sowjetischen
Invasion war die Zerschlagung des polni-
schen Staates, aber auch eine wichtige Ent-
wicklung innerhalb des ukrainischen Natio-
nalismus. In Polen gab es eine terroristi-
sche Untergrundbewegung namens „Orga-
nisation Ukrainischer Nationalisten“
(OUN). Diese wandte sich gleichermaßen
gegen die polnische und die sowjetische
Herrschaft über die in ihren Augen ukraini-
schen Gebiete und sah daher in einer deut-
schen Besetzung des Ostens die einzige
Möglichkeit, mit dem Aufbau eines ukraini-
schen Staates zu beginnen. So unterstützte
die OUN Deutschland 1939 bei der Inva-
sion Polens und dann abermals 1941, als
Deutschland seinen Verbündeten verriet
und die Sowjetunion angriff.

Auch die sowjetische Besetzung Ostpo-
lens von 1939 bis 1941 begünstigte den
ukrainischen Nationalismus. Die polni-
schen Eliten, die Führer der überkomme-
nen politischen Parteien der Ukraine wur-
den deportiert oder ermordet. Die Nationa-
listen, die es gewohnt waren, im Unter-
grund zu leben, kamen da besser weg.
Linksgerichtete ukrainische Revolutionäre,
von denen es vor 1918 viele gegeben hatte,
gingen nach den Erfahrungen mit der sow-
jetischen Herrschaft oft zur radikalen Rech-
ten über. Außerdem ermordeten die Sow-
jets den Führer der OUN, was zu einem
Machtkampf zwischen zwei jüngeren Män-
nern, Stepan Bandera und Andrij Melnyk,
führte.

1941 beteiligten sich Hunderte ukraini-
sche Nationalisten als Kundschafter und
Dolmetscher am deutschen Angriff auf die
Sowjetunion, einige halfen den Deutschen
bei der Organisation von Pogromen. Ukrai-
nisch-nationalistische Politiker versuch-
ten, den Lohn für diese Kollaboration ein-
zustreichen, indem sie im Juni 1941 eine
unabhängige Ukraine ausriefen. Hitler war
an solch einer Aussicht nicht interessiert.
Viele Nationalistenführer wurden getötet
oder inhaftiert. Stepan Bandera verbrach-
te den Rest des Krieges im Konzentrations-
lager Sachsenhausen.

Als der Krieg seinen Lauf nahm, bereite-
ten viele ukrainische Nationalisten sich
auf einen Aufstand vor für den Zeitpunkt,
da die deutsche durch die sowjetische
Macht ersetzt würde. In Wolhynien schu-
fen Nationalisten eine Ukrainische Auf-
ständische Armee, deren Aufgabe es war,
die Sowjets zu besiegen, nachdem diese
die Deutschen besiegt hatten. 1943 unter-
nahm sie eine massive und mörderische
ethnische Säuberung unter den Polen und
tötete zugleich eine Reihe von Juden, die
sich bei den Polen versteckt hatten. Nach
dem Rückzug der Deutschen bekämpften
die ukrainischen Nationalisten die Sowjets
in einem grauenhaften Partisanenkrieg.

Infolge des Krieges wurden auf dem Ge-
biet der heutigen Ukraine etwa sechs Mil-
lionen Menschen getötet, darunter etwa
1,5 Millionen Juden. Die Deutschen er-
probten ihre Techniken der Massenvernich-
tung in Kamenez Podolsk und Babi Jar, wo
mehr als zwanzigtausend beziehungsweise
dreißigtausend Juden bei Massenerschie-
ßungen hingerichtet wurden.

In der gesamten besetzten sowjetischen
Ukraine kollaborierten Einheimische mit
den Deutschen, wie sie es auch in der be-
setzten Sowjetunion und im ganzen besetz-
ten Europa taten. Aber in der Ukraine wur-
den sehr viel mehr Menschen von den
Deutschen ermordet, als mit ihnen kollabo-
rierten, und das gilt für kein anderes besetz-
tes Land in Westeuropa. Deshalb kämpf-
ten sehr viel mehr Menschen aus der Ukrai-
ne gegen die Deutschen als auf der Seite
der Deutschen, und auch das gilt für kein
anderes besetztes westeuropäisches Land.
Die große Mehrheit der Ukrainer, die im
Krieg kämpften, tat dies in der Uniform
der Roten Armee. Im Kampf gegen die
Wehrmacht kamen mehr Ukrainer ums Le-
ben als amerikanische, britische und fran-
zösische Soldaten zusammengenommen.
In Deutschland werden diese Tatsachen
nicht gesehen, weil die Rote Armee fälsch-
lich als russische Armee angesehen wird –
eine Gleichsetzung, um die sich auch die
Propaganda im heutigen Russland bemüht.

Die gegenwärtigen politischen Führer
Russlands sind Kinder der siebziger Jahre
und damit des Breschnewschen Kriegskul-
tes. Der Große Vaterländische Krieg wur-
de zu einer Sache der Russen, ohne Berück-
sichtigung der Ukrainer und Juden. Die Ju-
den litten mehr als jede andere sowjeti-
sche Bevölkerungsgruppe, aber der Holo-
caust als solcher hatte keinen Platz in der
sowjetischen Geschichte. Er erschien allen-
falls in der antiwestlichen Propaganda, in
der man das Leid der Juden gänzlich ukrai-
nischen und anderen Nationalisten in die
Schuhe schob. An diese Tradition knüpfen
die russischen Propagandisten in der ge-
genwärtigen Ukraine-Krise an: vollkomme-
ne Gleichgültigkeit gegenüber dem Holo-
caust, soweit sie ihn nicht als politisches In-
strument zur Manipulation der Menschen
im Westen benutzen können.

In den siebziger Jahren wurde die So-
wjetunion russifiziert. Man gelangte zu
dem ideologischen Schluss, dass nur inner-
halb der Sowjetunion selbst, nicht aber in-
nerhalb der einzelnen Nationen Klassen
existierten. So brauchte die Sowjetunion
nur eine einzige denkende Klasse und
nicht mehrere nationale Klassen dieser
Art. In der Folge wurde die ukrainische
Sprache aus den Schulen und insbesondere
aus der höheren Bildung verbannt. Sie be-
hielt ihre Bedeutung als eine Sprache nie-
derer und paradoxerweise zugleich sehr ho-
her Kultur. Damals bestritt in der Sowjet-
union niemand die Existenz einer eigen-
ständigen ukrainischen Tradition in Kunst
und Geisteswissenschaften. In dieser At-
mosphäre entwickelten ukrainische Patrio-
ten und selbst ukrainische Nationalisten
ein zivilgesellschaftliches Verständnis der
ukrainischen Identität. Unterstützt wurden
sie darin von emigrierten polnischen Intel-
lektuellen, die in den siebziger und achtzi-
ger Jahren eine Außenpolitik für die Zeit
nach dem Kommunismus konzipierten.

Diese um Jerzy Giedroyc und die Zeit-
schrift „Kultura“ in Paris versammelten In-
tellektuellen erklärten, die Ukraine sei im
selben Sinne eine Nation wie Polen, und
ein zukünftiges unabhängiges Polen solle
eine zukünftige unabhängige Ukraine aner-
kennen – ohne die Grenzen in Frage zu
stellen. Im Rückblick war dies der erste
Schritt der Ukraine wie auch Polens in
Richtung der rechtlichen und institutionel-
len Normen des Nachkriegseuropa. Die
vorweggenommene Anerkennung der
Ukraine innerhalb der bestehenden Gren-
zen wurde 1989 zur Grundlage einer polni-
schen Außenpolitik nach „europäischen
Standards“.

In der entscheidenden Phase zwischen
1989 und 1991 und zum ersten Mal in der
Geschichte hatten die ukrainischen nationa-
listischen Aktivisten nur einen Gegner: die
Sowjetunion. Im Dezember 1991 stimmten
mehr als 90 Prozent der Einwohner (und
die Mehrheit aller Regionen) der so-
wjetischen Ukraine für die Unabhängigkeit.

D
anach gingen Russland und
die Ukraine getrennte Wege.
Privatisierung und Gesetzlo-
sigkeit führten in beiden Län-
dern zu einer Oligarchie. In

Russland wurden die Oligarchen durch ei-
nen zentralisierten Staat unterdrückt, wäh-
rend sie in der Ukraine eine eigene Form
von Pluralismus schufen. Bis in die aller-
jüngste Zeit schwankten alle Präsidenten
der Ukraine in der Außenpolitik zwischen
Ost und West und in der Innenpolitik zwi-
schen verschiedenen Oligarchen-Clans.
Ungewöhnlich an Viktor Janukowitsch
war, dass er jeglichem Pluralismus ein
Ende zu setzen versuchte, nicht nur dem
im Volk, sondern auch dem der Oligar-
chen. In der Innenpolitik schuf er eine
Scheindemokratie, in der sein Lieblings-
gegner die weit rechts stehende Svoboda-
Partei war. Dadurch führte er eine Situati-
on herbei, in der er Wahlen gewinnen und
ausländischen Beobachtern sagen konnte,
er sei immerhin besser als die nationalisti-
sche Alternative. In der Außenpolitik sah
er sich zu Wladimir Putins Russland hinge-
drängt, und das nicht, weil er dies ge-
wünscht hätte, sondern weil seine eigene
Art des Regierens eine Zusammenarbeit
mit der Europäischen Union schwierig
machte.

Janukowitsch scheint so viel aus der
Staatskasse gestohlen zu haben, dass der
Staat 2013 kurz vor dem Bankrott stand.
Nun war es nicht länger möglich, zwischen
Russland und dem Westen zu schwanken.
Aber 2013 stand Moskau nicht mehr für ei-
nen russischen Staat mit mehr oder weni-
ger berechenbaren Interessen, sondern für
ein weitaus grandioseres Projekt: die eura-
sische Integration. Das eurasische Projekt
bestand und besteht aus zwei Teilen: der
Schaffung einer Freihandelszone zwischen
Russland, der Ukraine, Weißrussland und
Kasachstan und der Zerstörung der Euro-
päischen Union durch eine Unterstützung
der extremen Rechten in Europa.

Das Putin-Regime ist abhängig vom Ver-
kauf von Erdöl und Erdgas nach Westeuro-
pa. Ein einiges Europa könnte unter dem
Druck russischer Unberechenbarkeit oder

der globalen Erwärmung oder beider Fak-
toren zu einer gemeinsamen Energiepoli-
tik finden. Ein uneiniges Europa bliebe da-
gegen abhängig von den russischen Ener-
gielieferungen. Einzelne Nationalstaaten
wären fügsamer als die EU. Im gesamten
Jahr 2013 widmeten sich die kremlnahen
Medien geradezu obsessiv dem Thema eu-
ropäischer Dekadenz, insbesondere im Be-
reich der Sexualität.

Kaum waren diese ehrgeizigen Ziele for-
muliert, zerschellte die eurasische Pose an
der Realität der ukrainischen Gesellschaft.
Die Eurasische Union konnte nur ein Club
von Diktatoren sein, aber der Versuch, in
der Ukraine eine Diktatur zu errichten, be-
wirkte genau das Gegenteil: die Rückkehr
zu parlamentarischer Herrschaft, die An-
kündigung von Präsidentenwahlen und
eine auf Europa ausgerichtete Außenpoli-
tik. Nichts von alledem wäre geschehen
ohne die spontane Selbstorganisation von
Millionen Ukrainern auf dem Majdan in
Kiew und im ganzen Land.

Das machte die Revolution in der Ukrai-
ne nicht nur zu einem Desaster für die rus-
sische Außenpolitik, sondern auch zu ei-
ner Gefahr für das russische Regime im In-
land. Die Schwäche der Putinschen Politik
liegt darin, dass sie mit dem Handeln frei-
er Menschen, die sich als Reaktion auf
unvorhersehbare historische Ereignisse
selbst organisieren, nichts anzufangen
weiß. Ihre Stärke liegt in ihrem taktischen
Geschick und ihrer ideologischen Scham-
losigkeit. So wurde denn Eurasien sehr
schnell modifiziert: Es war nun kein Club
von Diktatoren mehr und der Versuch, die
EU zu zerstören, sondern der Versuch, den
ukrainischen Staat und die EU gleicherma-
ßen zu destabilisieren.

Die russische Propaganda stellte die
ukrainische Revolution als Nazi-Staats-
streich dar und warf den Europäern vor,
diese angeblichen Nazis zu unterstützen.
Diese Version war zwar lächerlich, aber in
Putins mentaler Welt weitaus komforta-
bler, weil sie das Debakel der russischen
Außenpolitik aus dem Blickfeld rückte und
die spontane Aktion der Ukrainer durch
eine ausländische Verschwörung ersetzte.

Die russische Invasion und die Beset-
zung der ukrainischen Provinz Krim war
ein frontaler Angriff auf die europäische Si-
cherheitsordnung und auf den ukraini-
schen Staat. Sie brachte die Deutschen und
andere in Versuchung, in das traditionelle
koloniale Denken zurückzufallen, Jahrzehn-
te des Rechts zu ignorieren und die Ukrai-
ner als eines eigenen Staates unwürdig zu
erachten. Bei der Annexion der Krim be-
diente Putin sich bezeichnenderweise der
Hilfe seiner extremistischen Verbündeten
in ganz Europa. Keine angesehene Organi-
sation durfte die Wahlfarce beobachten,
bei der angeblich 97 Prozent der Einwoh-
ner der Krim für die Annexion stimmten.
Aber eine bunt zusammengewürfelte Dele-
gation aus rechtsgerichteten Populisten,
Neonazis und Mitgliedern der Partei Die
Linke war gerne bereit zu kommen und die
Ergebnisse zu bestätigen.

Die deutsche Linkspartei agiert im Rah-
men einer von der russischen Propaganda
geschaffenen virtuellen Realität, die der eu-
ropäischen Linken aus Moskauer Sicht die
Aufgabe zuweist, die ukrainische, aber
nicht die europäische und ganz gewiss
nicht die russische Rechte zu kritisieren.
Nun entbehrt solch eine Kritik keineswegs
jeglicher Grundlage. Die Ukraine besitzt
eine extreme Rechte, und deren Mitglieder
haben einen gewissen Einfluss. Januko-
witschs hauseigene Opposition Svoboda be-
freite sich von dieser Rolle in der Revoluti-
on. In der gegenwärtigen ukrainischen Re-
gierung stellt sie vier von zwanzig Minis-
tern. Angesichts ihres Wähleranteils von 3
Prozent und ihrer Vertretung im Parlament
ist sie damit überrepräsentiert. Unter de-
nen, die während der Revolution gegen die
Polizei kämpften, gehörten einige, wenn
auch keineswegs die meisten, einer neuen
Gruppe namens Rechter Sektor an. Deren
Präsidentschaftskandidat liegt in Umfra-
gen unter 2 Prozent, und die Gruppe selbst
hat um die dreihundert Mitglieder. Die ex-
treme Rechte findet also eine gewisse Un-

terstützung in der Ukraine, wenn auch we-
niger als in den meisten Mitgliedstaaten
der Europäischen Union.

Revolutionäre Situationen begünstigen
stets Extremisten, und gewiss ist hier
Wachsamkeit geboten. Es ist jedoch er-
staunlich, dass Kiew und die Ukraine un-
mittelbar nach der Revolution zur Ord-
nung zurückkehrten und dass die neue Re-
gierung angesichts der russischen Invasion
eine nahezu unglaubliche Ruhe bewahrt
hat. Das einzige Szenario, in dem ukraini-
sche Extremisten in den Vordergrund tre-
ten, ist eines, in dem Russland tatsächlich
versucht, auch den Rest des Landes zu be-
setzen. Falls im Mai die Präsidentenwah-
len stattfinden, wird sich zeigen, wie we-
nig populär und wie schwach die extreme
Rechte in der Ukraine ist. Deshalb ist Mos-
kau gegen diese Wahlen.

I
m Westen wird gerne übersehen,
dass die autoritäre extreme Rechte
in Russland unendlich gefährlicher
ist als die autoritäre extreme Rechte
in der Ukraine. Zum einen, weil sie

an der Macht ist. Zum anderen, weil sie kei-
ne ernstzunehmenden Rivalen hat. Drit-
tens braucht sie keine Rücksichten auf in-
ternationale Erwartungen zu nehmen.
Und sie verfolgt heute eine Außenpolitik,
die offen auf eine Ethnisierung der Welt
setzt. Es spielt keine Rolle, was ein
Mensch in rechtlicher Hinsicht oder nach
seinen eigenen Präferenzen sein mag. Die
Tatsache, dass er Russisch spricht, macht
ihn zu einem „Volksgenossen“, der russi-
schen Schutz und das heißt eine Invasion
verlangt. Das russische Parlament hat Pu-
tin autorisiert, die gesamte Ukraine zu be-
setzen und deren soziale und politische
Strukturen zu verändern: ein extrem radi-
kales Ziel. Es hat auch ein Schreiben an
den polnischen Außenminister geschickt
mit dem Vorschlag, die Ukraine aufzutei-
len. Im populären russischen Fernsehen
werden Juden für den Holocaust verant-
wortlich gemacht; in der großen Tageszei-
tung „Iswestija“ wird Hitler als vernünfti-
ger Staatsmann rehabilitiert, der auf einen
unvernünftigen westlichen Druck reagier-
te. Der Mann, der in Donezk die russische
Fahne hisste, war ein Mitglied der Neona-
zi-Partei.

All das steht im Einklang mit den grund-
legenden ideologischen Prämissen Eura-
siens. Während die europäische Integrati-
on von der Prämisse ausgeht, dass Natio-
nalsozialismus und Stalinismus negative
Beispiele waren, geht die eurasische Inte-
gration von der postmodernen Prämisse
aus, die Geschichte sei ein Wühltisch nütz-
licher Ideen. Während die europäische In-
tegration eine freiheitliche Demokratie
voraussetzt, lehnt die eurasische Ideologie
sie ausdrücklich ab. Der wichtigste Eura-
sien-Ideologe Alexander Dugin, der ein-
mal einen Faschismus, „so rot wie unser
Blut“, forderte, erhält heute mehr Aufmerk-
samkeit als jemals zuvor. Seine drei politi-
schen Grundideen – die Notwendigkeit,
die Ukraine zu kolonisieren, die Dekadenz
der Europäischen Union und der Wunsch
nach einem alternativen eurasischen Pro-
jekt, das von Lissabon bis Wladiwostok
reicht – werden heute offiziell als russische
Außenpolitik formuliert, wenn auch natür-
lich nicht in so wilder Form wie bei ihm.

Mehr als irgendetwas sonst verbindet
die russische Führung und die extreme eu-
ropäische Rechte eine elementare Unauf-
richtigkeit, eine derart fundamentale und
auf Selbsttäuschung basierende Lüge, dass
sie das Potential besitzt, eine ganze Frie-
densordnung zu zerstören. Obwohl die rus-
sische Führung Hohn und Spott über ein
Europa ausgießt, das sie als schwules Amü-
sierlokal darstellt, ist die Elite Russlands
doch auf allen erdenklichen Ebenen von
der Europäischen Union abhängig. Ohne
die Berechenbarkeit, Rechtsstaatlichkeit
und Kultur Europas könnten die Russen
nirgendwo ihr Geld waschen, ihre Vorzei-
geunternehmen gründen, ihre Kinder auf
Schulen schicken oder ihre Ferien verbrin-
gen. Europa ist sowohl die Basis des russi-
schen Systems als auch dessen Sicherheits-
ventil. Das ist eine einfache objektive Reali-
tät: Ein vereintes Europa kann und wird
wahrscheinlich auch angemessen auf ei-
nen aggressiven russischen Petrostaat rea-
gieren, während eine Ansammlung zerstrit-
tener Nationalstaaten dies nicht kann. Die
Führer der rechtsgerichteten europäischen
Parteien versuchen nicht einmal mehr zu
verheimlichen, dass ihre Abkehr von Brüs-
sel sie direkt in Putins Arme treibt.

Die Präsidentenwahl in der Ukraine soll
am 25. Mai stattfinden, und es ist durchaus
kein Zufall, dass sie mit den Wahlen zum
Europäischen Parlament zusammenfällt.
Die fortdauernde russische Intervention in
der Ostukraine soll diese Wahlen verhin-
dern. In den kommenden Wochen bedeu-
tet Eurasien die Zusammenarbeit zwischen
dem Kreml und der extremen europäi-
schen Rechten, wobei Russland versucht,
die Wahlen in der Ukraine zu verhindern,
und europäische Nationalisten sich bemü-
hen, die Europawahlen zu gewinnen. Eine
Stimme für Strache oder Le Pen oder auch
für Farage ist unter diesen Umständen eine
Stimme für Putin, und eine Niederlage für
Europa ist ein Sieg für Eurasien.

Die Ukraine hat keine Zukunft ohne Eu-
ropa, aber Europa hat auch keine Zukunft
ohne die Ukraine. Über die Jahrhunderte
haben sich in der Ukraine die Wendepunk-
te der europäischen Geschichte gezeigt.
Das scheint auch heute noch zu gelten.
Wie die Dinge sich wenden werden, hängt
natürlich zumindest in den kommenden
Wochen von den Europäern ab.

� � �

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Michael
Bischoff.

Timothy Snyder ist Permanent Fellow am Institut
für die Wissenschaften vom Menschen in Wien.
Mit seiner Unterstützung wollen sich russische,
ukrainische und westliche Intellektuelle vom 16.
bis 19. Mai in Kiew versammeln.

Eine erweiterte Fassung des Essays erscheint unter
www.faz.net/snyder.

Die Ukraine hat keine Zukunft ohne Europa. Aber Europa hat
auch keine Zukunft ohne die Ukraine.

Von Timothy Snyder

Putins Projekt
Gedenken in Kiew: Zwischen 1932 und 1933 ließ Stalin Millionen Ukrainer verhungern. Dem Holocaust ging der Holodomor voran. Foto Corbis
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„Sie wollen ihr Leben zurück, und sie
wollen eine Zukunft für ihre Kinder“,
sagte der britische Schauspieler Orlando
Bloom jetzt bei einem Besuch im Flücht-
lingslager Zaatari in Jordanien, wo etwa
144 000 Flüchtlinge leben. Bloom kam
in seiner Eigenschaft als Ehrenbotschaf-
ter des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen (Unicef). „Die Kinder hier ha-
ben Gewalt in einem Ausmaß erfahren
müssen, wie sie kein Kind jemals erfah-
ren sollte“, sagte der Schauspieler, der
mit seinen Rollen in Filmen wie „Herr
der Ringe“ und „Fluch der Karibik“ welt-
berühmt wurde. Unicef-Ehrenbotschaf-
ter ist er seit dem Oktober 2009, war
aber auch zuvor schon für das Kinder-

hilfswerk unterwegs, etwa in Schulen in
Nepal. In Jordanien besuchte er in der
Stadt Irbid eine Familie mit sechs Kin-
dern, unter ihnen den zwölf Jahre alten
Ismael. Wie so viele ihrer Landsleute
musste die Familie vor zwei Jahren aus
dem syrischen Aleppo fliehen. Im
Flüchtlingslager Zaatari informierte
sich Bloom über eine von Unicef errich-
tete Schule, die den Kindern ein wenig
das Gefühl von beständigem Alltagsle-
ben geben will. Bloom sagte: „Das sind
Familien hier, in die wir uns leicht hin-
einversetzen können. Die Eltern gingen
zur Arbeit, die Kinder zur Schule und
dann zum Spielen. Der Krieg hat ihr Le-
ben aus der Bahn geworfen.“ (F.A.Z.)

Orlando Bloom trifft junge Syrer

Hartmut Mehdorn überstand die zwölf-
stündige Aufsichtsratssitzung der Flug-
hafengesellschaft Berlin-Brandenburg
am Freitag – sieht man von lauter wer-
dender Kritik an seinem Führungsstil
ab – unbeschadet. Beschlüsse wurden
nicht verkündet. Mehdorn, der nicht
für seine Geduld bekannt ist, setzte
sich dann in der Nacht zum Samstag in
seinen Wagen – dem Fahrer hatte er
freigegeben – und fuhr los. An der Auf-
fahrt zur A 113 kam er an die Leitplan-
ke, sein Auto kippte auf die Seite und
blieb liegen (unser Bild). Als Nothelfer
bewährte sich Klaus Wowereit, Auf-
sichtsratsvorsitzender und Regieren-
der Bürgermeister von Berlin. Er war
kurz nach Mehdorn in Schönefeld los-
gefahren, allerdings mit Fahrer und

Personenschützern im nächsten Wa-
gen. Rasch kam die Polizei und nahm
den Unfall auf: Sachschaden, aber nie-
mand verletzt. Mehdorn kletterte zu
Wowereit in die Limousine und kam so
sicher nach Hause, dass er der Zeitung
„Bild“ Auskunft geben konnte: „Ich
habe nach einem 16-Stunden-Tag eine
Sekunde nicht aufgepasst, und schon
war’s passiert.“ Im „Tagesspiegel“ wur-
de die Mitfahrgelegenheit noch erläu-
tert: „Beide wohnen im Westteil der
Stadt.“ (mk.)

Karel Gott, Schlagerlegende, hat im
Streit mit den tschechischen Steuerbe-
hörden eine Niederlage erlitten. Ein
Gericht in Prag wies seine Klage auf
Schadensersatz in Höhe von 1,3 Millio-
nen Kronen, umgerechnet knapp
50 000 Euro, ab. In einem früheren Pro-
zess hatte der Sänger von Hits wie „Ein-
mal um die ganze Welt“ eine beträchtli-
che Nachzahlungsforderung des Fi-
nanzamts abschmettern können. Auf
seinen Verteidigungskosten blieb er da-
bei nach eigenen Angaben aber sitzen.
Statt abermals Beschwerde einzule-
gen, gab sich Gott nach Medienberich-
ten nun geschlagen. (dpa)

Debbie Rowe, frühere Ehefrau Micha-
el Jacksons und Mutter seiner ältesten
Kinder Prince und Paris, will nach Me-
dienberichten wieder heiraten. Wie
das Prominenten-Portal „People.com“
am Wochenende berichtete, hat sich
Rowe mit Marc Schaffel, einem frühe-
ren Geschäftspartner Jacksons, ver-
lobt. Dem Internet-Portal „TMZ.com“
sagte die 55 Jahre alte Rowe, sie habe
Schaffel schon kennengelernt, als er
noch für den Sänger arbeitete. Sie sei-
en seither Freunde geblieben. Rowe
und Jackson waren von 1996 bis 1999
verheiratet. (dpa)

BUENOS AIRES, 13. April. Was am Sams-
tagnachmittag am Rand der chilenischen
Hafenstadt Valparaíso wie ein Waldbrand
begann, hat sich zum verheerendsten Feu-
er in der Geschichte Chiles entwickelt.
Mindestens elf Personen kamen ums Le-
ben, die Feuerwalze zerstörte mehr als 500
Häuser auf den Hügeln von Valparaíso,
5000 Personen mussten in Sicherheit ge-
bracht werden, 500 wurden verletzt. Der
heftige, vom Pazifik wehende Wind fachte
die Flammen immer wieder an und steckte
immer neue Bezirke in Brand. Asche wur-
de bis ins Stadtzentrum im Tal geweht. Auf
einer Fläche von 270 Hektar wütete
schließlich das Feuer. Am Sonntag war es
noch immer nicht ganz unter Kontrolle,
1200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, au-
ßerdem wurden nach Tagesanbruch Lösch-
flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt,
die Brandherde an schwer zugänglichen
Stellen bekämpften. Ein Dutzend Schulen
und andere öffentliche Gebäude in Valpa-
raíso wurden als Behelfsquartiere für die
Familien eingerichtet, die ihre Behausun-
gen verloren haben.

Noch in der Nacht zum Sonntag verhäng-
te Präsidentin Michelle Bachelet den Not-
stand über Valparaíso und die Nachbar-
stadt Viña del Mar, um damit Hilfskräften,
Polizei und Militär die Arbeit zu erleich-
tern. Am Morgen traf sie im Katastrophen-
gebiet ein. Sie hat erst vor einem Monat ihr
Amt übernommen. Kürzlich hat sie über
Teile des chilenischen Nordens wegen ei-
nes schweren Erdbebens den Ausnahmezu-
stand ausgerufen. Dort kam es am Sonntag
zu einem neuen Nachbeben der Stärke 5.

Waldbrände sind in der Region von Val-
paraíso nicht selten. Daran erinnert ein frü-
herer Name für die Stadt in der Sprache
der Mapuche-Indios: Allamapu, Verbrann-
te Erde. Valparaíso („Paradiestal“) ist
nicht nur der wichtigste Hafen Chiles, son-
dern auch seit der Rückkehr des Landes
zur Demokratie 1990 Sitz des chilenischen
Nationalkongresses. Die Marine des Lan-
des hat dort ihren Hauptstützpunkt. Die
Lage der Stadt auf mehr als 40 Hügeln, die
den Hafen wie ein Amphitheater umschlie-
ßen, macht die Einzigartigkeit Valparaísos
aus. In der Ebene, dem „Parterre“, liegen
die wichtigsten öffentlichen Gebäude, Ban-
ken, Hotels und der Kongress. Die Hügel
sind malerisch rundum mit Wohnhäusern,
kleinen Geschäften und Kirchen besiedelt,
ein Teil der Gebäude stammt noch aus der
Kolonialzeit. Die originelle Bebauung vor
allem auf den Hügeln Alegre und Concep-
ción brachte der Stadt 2003 das UN-Prädi-
kat „Welterbe der Menschheit“ ein.

Valparaíso ist mehrfach von Erdbeben
heimgesucht worden. Das von einem Tsu-
nami begleitete bislang schwerste ereigne-
te sich 1906. Damals sind fast sämtliche
Stadtteile verwüstet worden, der Hafen
wurde schwer beschädigt, 3000 Personen
kamen damals ums Leben, und mehr als
20 000 wurden verletzt. Der Wiederaufbau
hat entscheidend das Stadtbild geprägt. Zu
den wenigen verbliebenen baulichen Zeug-
nissen aus der spanischen Kolonialzeit ka-
men Stilelemente aus anderen europäi-
schen Ländern. Britische Einwanderer im-
portierten den viktorianischen Baustil,
aber auch italienische und französische Ar-
chitekten prägten das Stadtbild – ebenso
wie der Brauch, die Häuser in oft recht grel-
len Farben anzumalen. Von einer Vielzahl
von Aussichtspunkten bietet sich ein un-
vergleichliches Postkarten-Panoramabild
über die Stadt. Nach dem Erdbeben von
1906 achtete man auf bebensicherere Kon-
struktion von Häusern. Dabei wurden be-
vorzugt Eisen und Stahl, aber auch Holz
verwendet, was allerdings der Feuersicher-
heit, wie sich jetzt wieder zeigt, nicht gera-
de dienlich ist.

Wegen der Hanglage und der dichten Be-
bauung sind viele Viertel Valparaísos für
den öffentlichen Nahverkehr nicht zu er-
schließen. Schon früh, zum Ende des 19.
Jahrhunderts, kam deshalb die Idee auf,
mit Aufzügen die Verbindung zwischen
dem Tal und den Hangsiedlungen herzu-
stellen und damit den Bewohnern vor al-
lem den beschwerlichen Aufstieg zu er-
leichtern. Der erste, dampfbetriebene Auf-
zug nahm am Concepción-Hügel 1883 sei-
nen Betrieb auf. Insgesamt 30 Aufzüge
sind im Lauf der Zeit gebaut worden, etwa
die Hälfte von ihnen ist noch immer in Be-
trieb. Die Aufzüge sind nicht nur ein wich-
tiges Transportmittel für die Bewohner,
sondern längst auch eine einzigartige Tou-
ristenattraktion. Sämtliche Aufzüge Valpa-
raísos stehen unter Denkmalschutz. Fünf
werden von der Stadtverwaltung betrie-

ben, die übrigen von vier verschiedenen
privaten Unternehmen.

Auf der Talebene versieht ein weiteres
museales Verkehrsmittel seinen Dienst:
der Trolleybus. Die Dinosaurier des öffent-
lichen Nahverkehrs aus den fünfziger und
sechziger Jahren verkehren allerdings nur
noch auf einer einzigen Linie. Mehrfach
wurde dieses umweltschonende Verkehrs-
system totgesagt. Doch nachdem 2003 eini-
ge der ältesten „Trolebus“-Fahrzeuge, dem
Beispiel der Aufzüge folgend, unter Denk-
malschutz gestellt worden waren, wurde
ihm einstweilen das Überleben erleichtert.

Valparaíso ist der größte Hafen Chiles
für den Containertransport und den Perso-
nenschiffsverkehr. Jedes Jahr werden zehn
Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, in
der Hauptsaison bringen vor allem Kreuz-
fahrtschiffe 150 000 Passagiere in die
Stadt. Über den Hafen Valparaíso sind die
meisten Einwanderer nach Chile einge-
reist. Von den Einkünften des Hafenbe-
triebs kommt der Stadt freilich nur wenig
zugute, weil sie in die Staatskasse fließen
und wichtige Entscheidungen über den Ha-
fenbetrieb von der Regierung in Santiago
gefällt werden. Auch die im Stadtgebiet er-
hobenen Steuern müssen an den National-
staat abgeführt werden, und das ist einer
der Gründe, weshalb die Stadt seit einiger
Zeit einen wirtschaftlichen Niedergang er-
lebt und dem finanziellen Ruin nahe ist.

Der eifrigste und glühendste Verehrer
Valparaísos war der Dichter Pablo Neruda.
Ende der fünfziger Jahre hat er dort ein
Haus erworben, seine „Villa Sebastiana“.
Das Gebäude hatte ein Spanier für sich er-
richten wollen, doch als Torso hinterlas-
sen, weil er vor der Vollendung des Baues
starb. Von außen sieht es aus wie die Kom-
mandobrücke eines Schiffs. Vom Wohn-
zimmer aus hat man einen atemraubenden
Rundblick über das kunterbunte Häuser-
meer an den Hängen und über den Hafen.
Neruda nahm das Gebäude nach der Fer-
tigstellung wie üblich mit einem rauschen-
den Fest im September 1971 in Besitz,
hielt sich dort allerdings nicht so oft auf
wie in seinen beiden anderen von seiner
poetischen Gestaltungskraft durchdrunge-
nen Häusern, der „Chascona“ in Santiago
und der „Isla Negra“ an der Pazifikküste.
Die „Sebastiana“ ist bei dem Erdbeben
1985 beschädigt worden. Anfang der neun-
ziger Jahre wurde das Haus als Museum
hergerichtet.

„Valparaíso, wie irrsinnig bist du, wie
verrückt, verrückter Hafen“, dichtete Neru-
da in seiner der Stadt gewidmeten Ode.
„Schwarzer Stern bist du von weitem, auf
der Höhe der Küste leuchtest du und bald
zeigst du dein verstecktes Feuer.“ In der
Ode beschreibt Neruda die Leiden, welche
die Erdbebenkatastrophen der Stadt zufüg-
ten, fand aber auch tröstliche Worte:
„Bald, Valparaíso, Seemann, vergisst du
die Tränen, hängst wieder deine Wohnun-
gen auf, malst wieder deine Türen grün
und die Fenster gelb, alles verwandelst du
in ein Schiff.“

Heiterer Augenblick in Irbid: Bloom mit dem zwölf Jahre alten Ismael   Foto Unicef

SAARBRÜCKEN, 13. April (dpa). Bei
dem tödlichen Familiendrama in Saar-
brücken sind die Eltern vermutlich er-
schlagen worden. Die Obduktion der
am Freitag gefundenen Toten habe
„stumpfe Gewalt“ als Todesursache er-
geben, sagte ein Polizeisprecher am
Sonntag. Unter Tatverdacht steht der
34 Jahre alte Sohn: Er hatte die Tat An-
gehörigen gegenüber gestanden und
der Polizei Hinweise zum Fundort der
Toten gegeben. Die Beamten nahmen
ihn fest. Die beiden Toten waren am
Freitagnachmittag im Keller eines Hau-
ses in der saarländischen Landeshaupt-
stadt entdeckt worden. Zuvor hatte der
42 Jahre alte Halbbruder des Tatver-
dächtigen seine 69 Jahre alte Mutter
und seinen 70 Jahre alten Stiefvater in
Saarbrücken-St. Johann als vermisst ge-
meldet. Der mutmaßliche Täter lebte
mit seinen Eltern im selben Haus.

FRANKFURT, im April. Jetzt rollt sie
also, die erste Solardraisine der Welt.
Schon im Spätsommer des vergangenen
Jahres hatte man einige Wochen geübt,
seit Monatsbeginn ist der Betrieb eröff-
net. Bis in den Herbst hinein sollen nun
Fahrten mit den achtsitzigen Schienen-
wägelchen Touristen in die „Odenwald-
hölle“ locken – die nach einem Artikel
von Antonia Baum in der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung über ihre
Kindheit zwischen Birkenau und Rim-
bach mittlerweile zu einer Art Marken-
zeichen gereift ist.

Den Besuchern des Odenwalds wird
jedoch mehr geboten als eine Fahrt mit
einer „technologischen Weltneuheit“.
Wie Matthias Wilkes, CDU-Landrat des
Kreises Bergstraße, in einem Brandbrief
als Antwort auf den vielzitierten
Schmähartikel schrieb, bietet die Region
mehr als Fahrten mit der einzigartigen
Solardraisine. Auch die größte Modellei-
senbahn Süddeutschlands in Fürth, eine
Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach
und der von Zwingenberg an der Berg-
straße bis nach Freudenberg am Neckar
führende Nibelungensteig sollen den Be-
such der Region zum „unvergesslichen
Erlebnis“ machen. Der Attraktivität des
Odenwalds soll vor allem die Solardraisi-

ne helfen, „der erste Beitrag von solarge-
triebener Elektromobilität auf der Schie-
ne weltweit“. Anders als die Deutsche
Bahn, die den Strom für ihre Züge noch
aus der Steckdose hole, nutze man im
Odenwald die Kraft der Sonne. Das hört
sich zunächst einmal gut an. Bei nähe-
rem Hinsehen treten jedoch Zweifel auf,
ob hier nicht mehr versprochen wird, als
man halten kann. Denn es hat sich doch
herumgesprochen, wie überschaubar die
Stromausbeute von Solarpaneelen ist,
die gerade einmal einen halben Quadrat-
meter groß sind.

Acht solcher Sonnengeneratoren fin-
den auf den Dächern der Wägelchen
Platz. Scheint die Sonne ungetrübt vom
Himmel und verschatten nicht Bäume
und Büsche entlang der rund zehn Kilo-
meter langen Fahrstrecke die Sonnenzel-
len, leisten sie gerade mal 600 Watt –
viel zu wenig, um damit die Fahrzeuge
anzutreiben, die schon ohne Fahrgäste

mehr als eine Tonne wiegen. 70 Prozent
des Stroms liefern kraftvolle Akkus, die
nachts aufgeladen werden, mit Öko-
strom eines lokalen Anbieters. 20 Pro-
zent erzeugen während der Talfahrt die
dann als Generatoren wirkenden Moto-
ren aus der Bremsenergie. Und nur rund
zehn Prozent der fürs Fortkommen der
Draisinenwagen benötigten elektrischen
Energie, so die offizielle Angabe des Be-
treibers, liefern die auf den Dächern der
Wagen montierten Module.

Und noch eine Frage: Wenn es sich bei
den achtsitzigen Wagen um reinrassige
Elektrofahrzeuge handelt, warum hat
man sie mit den für Draisinen typischen
Tretkurbeln ausgestattet? Unmittelbar
fürs Fortkommen dienen sie jedenfalls
nicht. Nur vier der acht Passagiere haben
überhaupt Pedalräder vor sich. Drei da-
von laufen ins Leere. Wer sich hier ab-
müht, der stärkt seine Beinmuskulatur
und den Kreislauf, genau wie am häusli-
chen Hometrainer. Nur eine Tretkurbel,
vorne ganz rechts auf dem Wagen, ist
wichtig: Wer hier in die Pedale tritt, der
erzeugt „Steuerstrom“: Dessen Span-
nung schwankt je nach Drehzahl zwi-
schen null und zehn Volt. Bei maximaler
Spannung sorgt die Zentralregelung der
Wagen dafür, gerade so viel Strom aus
der Batterie zu saugen, dass die Höchst-
geschwindigkeit von 15 Kilometern in
der Stunde erreicht wird.

Der eine oder andere Anhänger des
solaren Draisinenfahrens dürfte ent-
täuscht sein, wenn er die technischen Zu-
sammenhänge überblickt. Dabei haben
sich einige bereits Gedanken gemacht,
wie man die Stromproduktion während
einer gut 600 Meter langen Tunneldurch-
fahrt garantieren kann. Ihr Vorschlag,
man möge lichtstarke Leuchten unter die
Gewölbedecke hängen, sollte funktionie-
ren, wäre aber sicher nicht nachhaltig.

Attraktiv ist die Strecke trotzdem. Mit
einer Länge von rund zehn Kilometern
gehört sie sicher zu den schönsten denk-
malgeschützten Eisenbahnstrecken Euro-
pas. Eröffnet wurde die „Überwald-
bahn“ zwischen Mörlenbach und dem ur-
sprünglichen Streckenende in Wahlen
im Jahr 1901; heute ist in Wald-Michel-
bach Schluss. Herausragend sind drei aus
Sandsteinquadern zusammengesetzte
Viadukte, eines davon, das bei Vöckels-
bach, immerhin 135 Meter lang. Dass
heute auf der lange brach liegenden Stre-
cke wieder Personenverkehr möglich ist,
verdankt sich einer aufwendigen grund-
haften Sanierung. Rund 5,2 Millionen
Euro wurden verbaut oder flossen in Pla-
nungsleitungen. Die 18 Draisinen koste-
ten 1,2 Millionen Euro. Den hohen Preis
begründet Karl-Heinz Holub, Geschäfts-
führer der als gemeinnützige GmbH
(gGmbH) geführten Überwaldbahn, mit
den hohen Sicherheitsanforderungen. So
müssten die Solardraisinen den Anforde-
rungen des Hessischen Eisenbahngeset-
zes, des Personenbeförderungsgesetzes
und der Betriebsordnung Straßenbah-
nen genügen.

Zudem habe man beim Bau der Draisi-
nen technisches Neuland betreten. Zur-
zeit schreibt die Überwaldbahn Verluste.
Ziel ist es aber, so Holub, möglichst bald
schwarze Zahlen zu schreiben. Das wird
nicht leicht sein, rechnet man im ersten
Betriebsjahr doch mit Betriebskosten
von rund 600 000 Euro. Am Zuspruch
des Publikums soll es nicht liegen: Wer
lässt sich schon die Chance entgehen, so-
largetrieben durch die Hölle zu fahren?

Kurze Meldungen

Foto dpa

Schwarzer Stern in Flammen

San AntonioSan Antonio

Mendoza

SantiagoSantiago

Pazifik

100 km00 km100 km

CHILECHILE ARGENTINIENARGENTINIEN

San Antonio

Mendoza

Santiago

CHILE ARGENTINIEN

F.A
.Z.

-K
ar

te
fb

r./
lev

.
F.A

.Z.
-K

ar
te

 fb
r./

lev
.

Valparaiso

P
A
T
A
G
O
N
I E
N

P
A
T
A
G
O
N
I E
N

Falkland-InselnFalkland-Inseln

Puerto Montt

Kap Hoorn

URUGUAYURUGUAY
Buenos AiresBuenos Aires

SantiagoSantiago

(Großbritannien)(Großbritannien)
Falkland-Inseln

ATACAMA-
WÜSTE São PauloSão Paulo

URUGUAY

ARGENTINIENARGENTINIENCHILECHILE ARGENTINIENCHILE

BRASILIENBRASILIENPARA-PARA-
     GUAYGUAY São Paulo

BRASILIENPARA-
     GUAY

Pazifik

Buenos Aires
Santiago

1000 km000 km1000 km

Atlantik

(Großbritannien)

A
N

D
E

N
A

N
D

E
N

reb. DÜSSELDORF, 13. April. Ermitt-
ler verfolgen eine neue Spur zu den ver-
schwundenen Millionen aus dem
Reemtsma-Lösegeld. Wie ein Sprecher
der Staatsanwaltschaft Aachen bestätig-
te, sind am vergangenen Mittwoch in
Aachen und auf Mallorca zwei Verdäch-
tige festgenommen worden. Ihnen wird
vorgeworfen, Personen aus dem Frank-
furter Rotlichtmilieu erpresst zu haben,
die das Lösegeld gewaschen haben sol-
len. Im Frühjahr 1996 hatten Thomas
Drach und seine Komplizen den Millio-
nenerben Jan Philipp Reemtsma vor sei-
nem Haus in Hamburg entführt und
viereinhalb Wochen lang in einem Ver-
lies gefangen gehalten. Gegen ein Löse-
geld in Höhe von fünfzehn Millionen
Mark und 12,5 Millionen Schweizer
Franken ließen sie Reemtsma frei.
Drach war im Oktober nach mehr als
15 Jahren aus der Haft entlassen wor-
den. Von dem Lösegeld fehlte bislang
jede Spur.

Zu wenig Sonne
in der Odenwaldhölle
Die „erste Solardraisine der Welt“ / Von Georg Küffner

Steckdose erwünscht: Die Solardraisi-
ne in voller Fahrt   Foto Überwaldbahn

Paar in Saarbrücken
wurde erschlagen

Ermittler mit
neuer Spur zum
Reemtsma-Geld

Ein Feuer in der
größten chilenischen
Hafenstadt Valparaíso
vernichtet 500 Häuser.

Von Josef Oehrlein

Ganze Straßenzüge zerstört: Feuerwehrleute beim Löscheinsatz in Valparaíso   Foto dpa
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S chon zum zweiten Mal hat der sozi-
aldemokratische Bundeswirtschafts-

minister sich kraftvoll mit populärem
Widerstand gegen deutsche Rüstungs-
exporte vernehmen lassen. Doch der
Verkauf von Leopard-II-Panzern an
Saudi-Arabien, den Sigmar Gabriel
jetzt ablehnt, galt schon im vergange-
nen Jahr unter der alten Bundesregie-
rung als gescheitert. Da fällt dem Nach-
folger des FDP-Wirtschaftsministers
Philipp Rösler die starke Geste leicht.
Interessanter wird es sein, die Entschei-
dungen Gabriels über die anderen
Kaufwünsche der saudischen Regie-
rung zu verfolgen. Der Golfstaat, der
jüngst mit einem Milliardenauftrag für
Grenzsicherungsanlagen im deutschen
Rüstungsexportbericht erwähnt wur-
de, will für eineinhalb Milliarden Euro
Patrouillenboote aus deutscher Herstel-
lung erwerben – die Voranfrage soll
schon genehmigt sein. Überdies ist von
Unterseebooten und Hunderten Rad-
panzern die Rede. Sollte das aktuelle
überflüssige Nein aus dem bei Rüs-
tungsexporten federführenden Wirt-
schaftsministerium also nur als Kontra-
punkt für ein künftiges flüssiges Ja zu
verstehen sein?  Lt.

Ü ber den scheidenden afghani-
schen Präsidenten Hamid Karzai

war zuletzt nur noch wenig Gutes zu
hören gewesen. Doch auf einmal sieht
es so aus, als könne er doch noch als
großer Staatsmann in die afghani-
schen Geschichtsbücher eingehen.
Denn Karzai ist der erste Führer seines
Landes, der seine Macht freiwillig und
auf demokratische Weise einem Nach-
folger übergibt. Und anders als von vie-
len befürchtet, hat der Präsident nicht
massiv in den Wahlprozess eingegrif-
fen, um „seinen“ Kandidaten durchzu-
setzen und sich so im Hintergrund an
der Macht zu halten. Bislang sind zwar
erst zehn Prozent der Stimmen ausge-
zählt. Doch alles deutet darauf hin,
dass der ehemalige Außenminister Ab-
dullah und der frühere Finanzminister
Ahmadzai in die Stichwahl gehen wer-
den. Das Verhältnis beider zu dem
Amtsinhaber ist durchaus gespannt.
Zwar ist zu vermuten, dass auch sie
sich längst gegenüber Karzai verpflich-
tet haben, seine Interessen zu wahren.
Doch angesichts dessen, dass Karzais
Vorgänger allesamt ermordet oder ins
Exil gejagt wurden, verdient sein
Machtverzicht Respekt.  boe.

S eit Monaten werden der amerikani-
sche „Whistleblower“ Snowden

und seine Büchsenspanner in den Inves-
tigativabteilungen und Feuilletons ge-
neigter deutscher Medien nicht müde,
den Geheimdienst NSA als Speerspitze
einer amerikanischen Weltverschwö-
rung zum Zweck der Echtzeitüberwa-
chung von acht Milliarden zu porträtie-
ren. Doch sosehr es interessieren muss,
was in Zeiten des Kampfes gegen Terro-
rismus auf dem Feld von Big Data
„geht“, so interessant ist die politische
Agenda der Snowden-Versteher. In Ta-
gen wie diesen, in denen Präsident Pu-
tin sich anschickt, die Ukraine zu zerstö-
ren, kommt Snowden wie gerufen. Ei-
nen besseren Hebel als den jüngsten
007 gibt es nicht, um den latenten Anti-
amerikanismus der Deutschen zu ani-
mieren und den Westen zu spalten.
Ströbele und Co. sollten sich daher kei-
ne Sorgen um Snowden machen, weil
dessen Asyl in Moskau bis August be-
fristet ist. Außerdem kann sich der
NSA-Untersuchungsausschuss des Bun-
destags alle Zeit der Welt lassen. Denn
die größten und schockierendsten Lie-
besgrüße sind angeblich noch gar nicht
auf dem Markt.  D.D.

Der Mann, der den Kampf der ukraini-
schen Regierung gegen die bewaffne-
ten russischen Separatisten an vorders-
ter Front koordiniert, spricht selbst
meistens Russisch – auch bei offiziellen
Auftritten: Innenminister Arsen Awa-
kow stammt aus Charkiw im Osten der
Ukraine. Wie mehrere seiner Kabinetts-
kollegen wurde er nicht in der Ukraine
geboren und ist kein ethnischer Ukrai-
ner: Awakow kam 1964 in der aserbai-
dschanischen Hauptstadt Baku als
Sohn eines armenischen Offiziers der
sowjetischen Armee zur Welt. Seine ge-
samte Karriere ist jedoch eng mit der
zweitgrößten Stadt der Ukraine verbun-
den, in die er schon als kleines Kind
kam.

Nach einem Ingenieurstudium be-
gann Awakow noch in den letzten Jah-
ren der Sowjetunion, sich als Unterneh-
mer zu betätigen. Durch Beteiligungen
an zahlreichen Industriebetrieben in
der Region Charkiw – die nicht so stark
durch die Montanindustrie geprägt ist
wie die übrige Ostukraine – brachte er
es in den neunziger Jahren zu großem
Reichtum. Mit einem Vermögen, das
von ukrainischen Medien auf umgerech-
net etwa 76 Millionen Euro geschätzt
wird, dürfte Awakow der reichste
Mann in der ukrainischen Regierung
sein. Seine politische Karriere begann
vor der orange Revolution 2004, als er
in Charkiw den Wahlkampf des demo-
kratischen Präsidentschaftskandidaten
Viktor Juschtschenko leitete (und ver-
mutlich auch zu einem großen Teil fi-
nanzierte).

In den Jahren von dessen Präsident-
schaft war Awakow in seiner Heimat-
stadt Gebietsgouverneur. Als der durch
die orange Revolution von der Macht
verdrängte Viktor Janukowitsch 2010
zum Präsidenten gewählt wurde, trat
Awakow von diesem Amt zurück, stürz-
te sich aber sogleich in den politischen
Kampf: Bei der Bürgermeisterwahl in
Charkiw unterlag er im Herbst jenes
Jahres dem Kandidaten der Januko-
witsch-Partei nach offiziellen Angaben
mit einem Unterschied von 0,63 Pro-
zentpunkten. Verloren hat Awakow die-
se Wahl vermutlich nicht an den Ur-
nen, sondern bei der Auszählung durch
die Wahlkommission, die ganz in den
Händen der Partei der Macht war.

Für das Regime war diese Wahl das
Signal, dass es etwas gegen Awakow un-
ternehmen müsse: Die Staatsanwalt-
schaft leitete Ermittlungen gegen ihn
ein. Wie im Falle Julija Timoschenkos,
zu deren Partei Awakow gehört, lautete
der Vorwurf Amtsmissbrauch. Um ei-
ner Verhaftung zu entgehen, setzte sich
Awakow nach Italien ab, von wo er im
Herbst 2012 in die Ukraine zurückkehr-
te, nachdem er ins Parlament gewählt
worden war und damit Immunität er-
langt hatte.

Als Innenminister der Übergangs-
regierung hat Awakow nicht nur mit den
russischen Separatisten zu kämpfen.
Der ukrainisch-nationalistische „Rechte
Sektor“ beschuldigt ihn, er habe die Tö-
tung eines militanten Aktivisten der Or-
ganisation angeordnet, der Ende März
bei einem Festnahmeversuch erschos-
sen worden war. Awakow antwortete
darauf, er werde gegen alle „Banditen“
vorgehen, die mit der Waffe in der Hand
die Ordnung störten, egal welche Klei-
dung sie trügen und zu welcher Partei
sie gehörten.  REINHARD VESER

Karzais Erbe

Arsen AWAKOW   Foto dpa

 BUDAPEST, 13. April
György Konrád bittet zum Treffen in das
Hotel Budapest, einen runden Turm, des-
sen Architektur die Moderne der siebziger
Jahre atmet. Der 81 Jahre alte Schriftstel-
ler und Essayist, in Deutschland bekannt
als früherer Präsident der Akademie der
Künste Berlin-Brandenburg, ist kein An-
hänger der Regierung Viktor Orbáns.
Doch seine Analyse der ungarischen Parla-
mentswahl von vergangener Woche fällt
auch für die Politiker der Opposition nicht
gerade schmeichelhaft aus. Konrád ver-
weist vor allem auf das von Orbáns Partei
Fidesz geänderte Wahlrecht, das für die
Bestimmung der Sitze in den Wahlkreisen
eine einfache Mehrheitswahl vorsah. Wer
am meisten Stimmen hatte, bekam das
Mandat. Die linken und liberalen Opposi-
tionsparteien konnten also nicht wie frü-
her abwarten, welche Kraft die stärkste
sein würde, und diese dann in einem zwei-
ten Wahlgang unterstützen. Konrád fügt
hinzu: „Diese Oppositionellen sind wie an-
dere Politiker ziemlich egoistische, eitle
Leute. Alle möchten Number One sein.
Auch solche, die weniger geeignet sind,
die nicht die nötige Erfahrung haben.“
Das zielt auf drei Männer: Attila Mesterhá-
zy, Ferenc Gyurcsány und Gordon Bajnai.

Mesterházy ist Vorsitzender der Sozia-
listischen Partei MSZP. Er hatte die Partei
bereits 2010 in die Wahl geführt, die mit
ihrer verheerenden Niederlage, einem
Stimmenanteil von unter 20 Prozent, ende-
te. Das war dem damals 36 Jahre alten
Nachwuchspolitiker nicht angelastet wor-
den. Klar war, dass die wesentliche Verant-
wortung bei den vorherigen Ministerpräsi-
denten lag: Gyurcsány und Bajnai.

Gyurcsány war 2006 als MSZP-Vorsit-
zender der erste Regierungschef im post-
kommunistischen Ungarn, der bei einer
Wahl im Amt bestätigt wurde. Doch er
konnte sich damals seines Sieges nicht lan-
ge erfreuen. Bald nach der Wahl versam-

melte er die führenden Politiker der Sozia-
listen im Kurort Balatonöszöd am Platten-
see, um sie auf einen radikalen Kurswech-
sel einzuschwören. Dass die milliarden-
schweren Wahlversprechen nicht haltbar
sein würden, wird ohnehin jedem klar ge-
wesen sein; im Wahlkampf hatte der da-
mals oppositionelle Fidesz rhetorisch
nicht minder tief in den Topf gegriffen,
der in Wahrheit leer war. Doch Gyurcsány
hatte offenbar so etwas wie eine verschärf-
te Agenda-Politik nach Art Gerhard Schrö-
ders im Sinn. Und um den Parteifreunden
die Notwendigkeit klarzumachen, wurde
er in Wortwahl wie Inhalt drastisch. Ge-
spickt mit Ausdrücken wie „Fick dich“,
„Hurenland“, „beschissen“, enthielt seine
Rede Sätze wie diesen: „Ich bin fast ver-
reckt daran, dass wir anderthalb Jahre so
tun mussten, als würden wir regieren.
Stattdessen haben wir morgens, abends
und nachts gelogen. Damit will ich nicht
weitermachen.“

Dummerweise hatte jemand die Rede
aufgezeichnet. Es dauerte nicht lange, bis
der Mitschnitt in die Medien gelangte. Bei
den empörten Ungarn kam weniger die
Forderung nach einem Kurswechsel an als
Sätze wie dieser: „Es war uns sonnenklar,
dass das, was wir sagen, unwahr ist.“ Bald
bildeten der Name Gyurcsány und das
Wort „Lüge“ ein festes Assoziationspaar.
Das spielte auch jetzt im Wahlkampf eine
Rolle. Nach der Veröffentlichung der Rede
gab es im Herbst 2006 heftige, zum Teil ge-
waltsame Straßenproteste. Damals kam es
zu einem Vorfall, der sich tief ins kollekti-
ve Gedächtnis des Fidesz eingebrannt hat.
Gegen eine friedliche Kundgebung der
Partei ging die Polizei mit Schlagstöcken
und Gummigeschossen vor und verletzte
155 Demonstranten. Immer wieder, wenn
heute im Gespräch der Vorwurf erhoben
wird, Fidesz nutze seine Zweidrittelmehr-
heit in unfairer Weise gegen die Oppositi-
on, wird an diesen Polizeieinsatz erinnert.
Vermutlich sehen viele Fidesz-Leute dar-

in tatsächlich eine Legitimierung dafür,
die Protagonisten von damals mit aller
Macht von der Macht fernzuhalten.

Nach Jahren der Lähmung stand Un-
garn, auch infolge der internationalen Fi-
nanzkrise, vor dem Staatsbankrott, als
Gyurcsány 2009 durch seinen parteilo-
sen Finanzminister Bajnai an der Regie-
rungsspitze abgelöst wurde. Nur mit Hil-
fe eines IWF-Kredits und infolge energi-
scher, tief einschneidender Maßnahmen
konnte das Land, das damals oft auf eine
Stufe mit Griechenland gestellt wurde,
stabilisiert werden. Die moralischen,
wirtschaftlichen und sozialen Verwerfun-
gen bildeten die Grundlage für Orbáns
Erdrutschsieg von 2010. Und noch für
den Wahlkampf dieses Jahres bildeten
die Ereignisse jener Jahre den Hinter-
grund. Die Personalie Gyurcsány diskre-
ditierte für viele das Linksbündnis. Und
dass Bajnai in ausländischen Medien als
Hoffnungsträger und erfolgreicher Sanie-
rer gefeiert wurde, half ihm in Ungarn,
wo man sich vor allem an Kürzungen und
Entlassungen erinnerte, nicht unbedingt.

Gyurcsány spaltete 2010 eine kleine
Fraktion ergebener Anhänger von der
MSZP ab und nannte seine Partei „Demo-
kratische Koalition“ (DK). In den Umfra-
gen war die DK bald marginalisiert.
Bajnai zog sich aus der Politik ins Ge-
schäftsleben zurück. 2012 trat er dann wie-
der in Erscheinung, bildete aus verschiede-
nen außerparlamentarischen Gruppierun-
gen eine Partei und bot sich als Integrati-
onsfigur an. Da hatte er aber die Rech-
nung ohne Mesterházy und Gyurcsány ge-
macht. Mesterházy, immer gestützt auf
den Apparat und die Ressourcen der
MSZP, saß Bajnais Anfangsschwung ein-
fach aus, bis dessen Umfragewerte gefähr-
lich Richtung fünf Prozent sanken. Nach
einem quälenden Prozess einigten sich die
beiden auf ein Listenbündnis, das Mester-
házy als Spitzenkandidat anführen sollte.
Daraufhin brachte sich Gyurcsány, den

beide eigentlich heraushalten wollten, ins
Spiel, indem er seine kleine, aber schlag-
kräftige Anhängerschaft geschickt einsetz-
te. Damit waren nun die von György Kon-
rád erwähnten „ziemlich egoistischen, eit-
len Leute“ beisammen. Für den Fidesz
war es leicht, die Kampagne auf das alte
Feindbild Gyurcsány zuzuspitzen, der for-
mal nur Nummer drei war. Zudem ging
der ohnehin nicht sehr charismatische
Mesterházy in den Wochen vor der Wahl
auf Tauchstation. Der Grund war eine
ziemlich undurchsichtige Affäre um ein
Schwarzgeldkonto eines früheren MSZP-
Vorsitzenden, das von Fidesz-Medien als
mögliche heimliche Parteikasse bezeich-
net wurde.

Bei der Europawahl gehen die drei wie-
der ihrer eigenen Wege. Auch im Parla-
ment in Budapest wollen sie keine gemein-
same Fraktion bilden. Bajnai hat bereits
sein Ausscheiden aus dem Parlament ange-
kündigt, welches er angesichts der Mehr-
heitsverhältnisse nicht als geeigneten
Schauplatz der künftigen Auseinanderset-
zung mit der Regierung ansieht. Gyurcsá-
ny wiederum hat sich positioniert, als wol-
le auch er im Wahlkampf 2018 wieder
ganz vorne mitmischen.

Hat nun das Wahlrecht einen Erfolg der
Mitte-links-Opposition verhindert? Die
Protagonisten und viele ihrer Anhänger
wollen das so sehen. Die Heterogenität
hat der Allianz sicherlich geschadet. Doch
hat das Bündnis gemeinsam immerhin
sechs Prozentpunkte dazugewonnen und
zehn Wahlkreise (zurück-)erobern kön-
nen. Ob Gyurcsány und Bajnai allein über-
haupt die Fünf-Prozent-Hürde überwun-
den hätten, ist angesichts ihrer Umfrage-
werte vor dem Zusammenschluss nicht si-
cher. Sicher ist nur, dass der Modus dem Fi-
desz trotz seiner nur noch 44,5 Prozent
der Stimmen die abermalige Zweidrittel-
mehrheit im Parlament beschert hat, die
am Wochenende auch amtlich bestätigt
wurde.

Im Vergleich zu der Situation vor einem
Jahr herrscht auf der koreanischen Halbin-
sel zurzeit fast paradiesische Ruhe. Im
Frühjahr 2013 hatte die nordkoreanische
Führung eine schrille Propagandakampa-
gne entfacht, die verbal an den Rand eines
Atomkriegs führte. Hintergrund waren
die gemeinsamen Manöver der amerikani-
schen und südkoreanischen Streitkräfte
im Süden Koreas. Diese Militärübungen
finden auch in diesem Jahr wieder statt.
Einige Beobachter hatten deshalb spätes-
tens für Ende März einen politischen Kli-
masturz vorhergesagt. Den hat es zwar ge-
geben, aber er ist bislang deutlich milder
ausgefallen, als man fürchten konnte.

Nordkorea hat Kurz- und Mittelstre-
ckenraketen getestet. Es hat auf See Artil-
lerieduelle zwischen Nord und Süd gege-
ben, bei denen allerdings kein Schaden
entstand. Bedrohlich klingt allenfalls die
Ankündigung Nordkoreas, womöglich
bald einen weiteren Atomtest vorzuneh-
men. Diese Drohung hat zu umfangrei-
chen diplomatischen Aktivitäten geführt.
Von Berlin bis Peking wurden die nordko-
reanischen Botschafter in die jeweiligen
Außenministerien gebeten. Dort wurde
ihnen erklärt, dass ein weiterer Atomtest
neue Sanktionen der Staatengemein-
schaft nach sich ziehen würde. Die Rake-
tentests hatten die Vereinten Nationen
schon verurteilt.

Woran könnte es liegen, dass die „Früh-
jahrskrise“ 2014 bislang auf relativ klei-
ner Flamme kocht? In den vergangenen
zwölf Monaten hat sich in Pjöngjang eine
Menge ereignet. Jang Song-taek, der als
so etwas wie die Macht hinter dem Thron
galt, ist im Dezember hingerichtet wor-
den. Bis kurz vor dem Sturz Jangs, des On-
kels des Staatsführers Kim Jong-un, wa-
ren sich die meisten Beobachter darin ei-
nig, dass dieser eine, wenn nicht gar die
wichtigste Stütze des jungen und unerfah-
renen Herrschers sei. Seit dem Tod Jangs
rätseln die Auguren, ob Kim Jong-un nun
gestärkt sei. Auf den ersten Blick ist das
keine Frage, denn die Verherrlichung des
Führers in den Medien hat einen neuen

Höchststand erreicht. Aber es gibt auch
eine andere Interpretation. Der amerika-
nische Sender Radio Free Asia berichtete
kürzlich, die nordkoreanischen Sicher-
heitskräfte hätten eine Übung abgehal-
ten, in der das Vorgehen nach dem Tod
Kim Jong-uns geprobt worden sei. Der
junge Herrscher sei seit der Hinrichtung
Jang Song-taeks von der Sorge geplagt, in
den Kulissen der Macht könnten weitere
„Verschwörer“ auf ihre Chance warten. In
der Bevölkerung wachse, so Radio Free
Asia, der Unmut über Kim Jong-un. Diese
Stimmung sei bis zum Herrscher vorge-
drungen, was seinen Verfolgungswahn
nur noch stärke.

Das muss nicht stimmen. Aber die Ta-
gung der Obersten Volksversammlung,
die so etwas wie ein Parlament sein soll,
vergangene Woche zeigte nicht gerade ei-
nen vor Kraft strotzenden Herrscher.
Zwar bleibt Kim Jong-un Vorsitzender
der Nationalen Verteidigungskommissi-
on, des mächtigsten Gremiums im Land.
Aber weder hat er die nominelle Staats-

führung übernommen, noch wurde der
Ministerpräsident abgelöst. Der ist vor al-
lem für die Wirtschaft verantwortlich, die
trotz einiger Verbesserungen weiter am
Boden liegt. Außerdem wurde ein neuer
Außenminister ernannt. Ri Su-yong war
früher Botschafter in der Schweiz und soll
in dieser Eigenschaft Kim Jong-un wäh-
rend dessen Schulaufenthalt in Europa be-
treut haben. Optimisten deuten die Er-
nennung Ris als Zeichen der Entspan-
nung. Es gilt als sicher, dass der Minister
loyal zu Kim Jong-un steht – und zwar ge-
rade weil er in der Vergangenheit eng mit
dem hingerichteten Jang Song-taek ver-
bunden war: Er dürfte deshalb froh sein,
überhaupt noch am Leben zu sein. Von ei-
nem solchen Politiker sind kühne Initiati-
ven freilich nicht zu erwarten. Das
dämpft den Optimismus.

Zudem lässt Kim seinen Propaganda-
apparat sehr aggressiv auf südkoreani-
sche Angebote zu einer verstärkten Zu-
sammenarbeit reagieren. Staatspräsiden-
tin Park Geun-hye hatte während ihres

Besuchs in Deutschland in einer großen
Rede in Dresden ein Szenario für eine bes-
sere Zukunft der koreanischen Halbinsel
entworfen. Sie stellte umfangreiche Hil-
fen des Südens für den verarmten nördli-
chen Landesteil in Aussicht. Vorausset-
zung dafür sei allerdings die Denukleari-
sierung Nordkoreas. Die Führung in
Pjöngjang allerdings hält die nukleare
Komponente ihrer Rüstung für ihre Über-
lebensversicherung und wird deshalb
kaum freiwillig darauf verzichten.

Zudem war das ganze Szenario der
Rede der südkoreanischen Präsidentin ge-
eignet, im Norden schlimmste Befürchtun-
gen zu wecken. Sie sprach an einem Ort
von Wiedervereinigung, an dem 1989
Bundeskanzler Kohl den Ostdeutschen
zum ersten Mal diese Perspektive in Aus-
sicht gestellt hatte. Vor allem aber kam in
der Vision Park Geun-hyes für die Zu-
kunft Koreas die Führung im Norden nur
noch am Rande vor. Ein Szenario, in dem
der Norden schlicht übernommen würde,
wäre zwar wirtschaftlich und wohl auch
politisch insgesamt das Beste. Aber die
militärische und politische Elite Nordko-
reas verlöre in dieser Konstellation mit ei-
nem Schlag alle ihre Privilegien. Viele
müssten vermutlich auch um ihr Leben
fürchten. So kann Park Geun-hye zwar
mit großem Ernst davon sprechen, dass
eine fortgesetzte Teilung nur zur weiteren
Entfremdung der Menschen führen wer-
de. Schon heute gebe es im Wortsinne
sprachliche Schwierigkeiten zwischen
Bürgern des Nordens und des Südens.

Der große Wurf wird freilich auf sich
warten lassen. Und es ist auch nicht ausge-
macht, dass sich der Norden auf prakti-
sche Entspannungsschritte wie regelmäßi-
ge Begegnungen von Verwandten beider-
seits der Grenze einlassen wird. Auch für
Nordkorea gilt nämlich: Die Jahre 1989
bis 1991 in Mittel- und Osteuropa sind
der Albtraum der Führung. Um eine Wie-
derholung auszuschließen, wird in jedem
Falle der „Stabilität“ der Vorrang gegen-
über größeren Veränderungen gegeben –
wie verheerend sich das langfristig auch
immer auswirken mag.

Überflüssiges Nein

Liebesgrüße aus Moskau

Ziemlich eitle, egoistische Leute
Weshalb die Opposition bei der Wahl in Ungarn keine Chance hatte / Von Stephan Löwenstein

Gegen Banditen

Kleiner Kim, große Fragen
Nordkoreas junger Führer hat in der Partei durchgegriffen – aber hat ihn das wirklich gestärkt? / Von Peter Sturm

Fürchtet Verschwörungen: Kim Jong-un auf einer Sitzung des Politbüros  Foto Reuters

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Januar 2014. Die Verkaufsprospekte 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 p.a. (Stand: 31.12.2013): 1,82 %. 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 und nach oben unterworfen sein.

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management

Mein Weinhändler und mein Fondsmanager haben eines 
gemeinsam: handverlesene Qualität aus Europa.
DWS Invest II European Top Dividend 

Der DWS Invest II European Top Dividend bietet eine handverlesene Auswahl gut positionierter europäischer 
Qualitätsunternehmen, die die Anleger auch in Zukunft mit einer überdurchschnittlich hohen Dividende erfreuen sollten.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 14. APRIL 2014 · NR. 88 · SEITE 9Feuilleton

Im Jahr 1809 machten Goethes „Wahl-
verwandtschaften“ Furore. Als Hörbuch
fesselt der Roman noch heute. Seite 10

Hurrapatriotismus, Selbstbeweihräuche-
rung, Skepsis gegenüber Europa: In
Russlands Hauptstadt gärt es. Seite 11

Ein Dokumentarfilm über Drohnen-
angriffe auf pakistanische Kinder zeigt
den „asymmetrischen Krieg“. Medien 13

In dieser Woche feiern Juden das Seder-
Fest. Seiner Selbstbehauptung gab der
Maler Arik Brauer neue Bilder. Seite 12

M
usik ist Seelennahrung. Ein
Lebensmittel. In diesem
Punkt sind sich alle einig, da
verstehen sich sogar Popmu-

sikmanager mit denen der Klassikszene
und auch die Stardirigenten mit ihrem Eli-
tepublikum. Aber warum wird in der Oper
an Feiertagen, zu teuersten Festspielprei-
sen, immer nur weißes Hähnchenbrust-
fleisch serviert? Das kulinarisch durch-
schnittliche, industrialisierte, geschmacks-
neutrale, abgewetzte Standardrepertoire?
Strauss oder Puccini oder Wagner?

In diesem Punkt argumentieren die Ver-
treter der musikalischen Hochpreiskultur
eher wie Fastfoodkettenbetreiber. Sie sa-
gen: Das mögen die Leute doch am liebs-
ten! Sonst kriegen wir die Säle nicht voll!
Es wäre einmal einen Versuch wert, all die-
sen weithin unterschätzten, viel Geld zah-
lenden Festspielgästen, die angeblich nur
goutieren, was sie kennen, ab und zu auch
eine Portion Slowfood aufzutischen. Et-
was Herzhaftes, Fremdartiges, Aufregen-
des. Etwas Nachhaltiges, das sie nicht so
rasch verdauen und vergessen. Und viel-
leicht mögen sie es ja doch? Festtage wä-
ren genau der richtige Zeitpunkt dafür.

Christian Thielemann und seine Sächsi-
sche Staatskapelle Dresden eröffneten
die Salzburger Osterfestspiele am Sams-
tag mit Kulinarik pur. „Arabella“ von Ri-
chard Strauss und Hugo von Hofmanns-
thal ist musikalisch traumhaft opulent –
ein melodienseliges, formal wohlgerunde-
tes Stück, voller Sängerleckerbissen.
Nach Aussage oder Inhalt sollte man aber

besser nicht fragen. Es gibt einige Stellen
in dieser Konversationsoper, bei denen
die Herumsteh-Handlung an ihrer eignen
Muffigkeit beinahe erstickt. Komponist
wie Librettist wussten sehr genau, dass
sie das Rezept ihres „Rosenkavalier“
nicht würden wiederholen können. Trotz-
dem haben sie es versucht. „Wir sind
nicht grad sehr viel. Wir laufen halt so
mit als etwas zweifelhafte Existenzen“, er-
klärt da im zweiten Akt die junge, schöne
Arabella, Spross aus verarmtem Adel, die
mit einer guten Partie die Spielschulden
ihres Papas kompensieren soll, dem
schon etwas angegrauten Gutsbesitzer
Mandryka. Dieser traurige Satz ließe sich
anwenden auch auf alle anderen zyni-
schen Zweifelhaftigkeiten des Stückes.

Mandryka ist der Traumprinz, ein Na-
turkind, er hat sich in Arabellas Bild ver-
liebt und ist in den Sündenpfuhl Wien ge-
kommen, um sie zu retten. Schon beim ers-
ten Anschein einer Intrige aber fällt er um
wie ein Maikäfer, wütend um sich schla-
gend. Thomas Hampson schafft es, selbst
dabei noch stolz und nobel dreinzuschau-
en. Seine Baritonstimme hat viel von ih-
ren lyrischen Schmelz eingebüßt, doch un-
ter Thielemann, diesem begnadeten Sän-
gerdirigenten, der mit den Stimmen atmet
und jede einzelne trägt, hebt und belebt,
wächst er über sich hinaus. Wie er das
macht, ist sein Geheimnis: Aber Christian
Thielemann ist einfach „der Richtige“, er
holt aus jedem das Beste heraus.

Albert Dohmen in der Rolle des deka-
denten Grafen Waldner, der seine Töchter

an den Meistbietenden verschachert, singt
an diesem Abend präsent, sonor und
punktgenau. Sogar Daniel Behles feinem
Tenor wächst, wie es die Partie des wert-
hermäßig wildverliebten Leutnant Matteo
verlangt, eine heldenhaft sichere Höhe zu.
Und noch viel wunderbarer: die Frauen.

Selbst eine kleine Nebenrolle, Jane Hen-
schel als Kartenauflegerin, wird gesun-
gen, wie von einer Göttin: klar, deutlich,
sinnlich, süß. Erst recht Renée Fleming,
deren goldschimmernder Luxus-Sopran
unendliche Modulationsmöglichkeiten
kennt, sie hat sich neuerdings auch in der

Tiefe eine neue Dimension eröffnet.
Wenn diese Arabella von Leid und Weh-
tun, Liebe und Heimat singt, versteht man
nicht jedes Wort, aber man begreift exakt
den Sinn. Daneben, ihr ebenbürtig in
Schmelz und Ausdruck, die jugendstrah-
lende Sopranistin Hanna-Elisabeth Mül-

ler als unglückliche kleine Schwester, die,
vom Opfergeist und Neugierde gleicherma-
ßen beseelt, am Ende die eigne Unschuld
zu Markte trägt. Gabriela Beňačková ist
eine hinreißend verhuschte Gräfin Adelai-
de, Daniela Fally eine leidlich koloratur-
klirrende Fiakermilli. Und im Orchester-
zwischenspiel, das vom Ball zurückführt
ins Boudoir, lässt sich bewundern, wie vi-
tal die Staatskapelle Farbe und Leben
sprüht unter Thielemann, wie kristallklar
und energisch all die differenzierten Nuan-
cen ausgearbeitet sind, im Fluss des poly-
phonen Parlando.

Die Inszenierung, ersonnen von Floren-
tine Klepper, ist eine einzige angestrengte
Verlegenheitslösung. Da fährt ein herun-
tergekommenes Fin-de-Siècle-Grandho-
tel an der Rampe vorbei, Zimmer für Zim-
mer, wie eine Puppenstube. Die Sänger
stehen hier und da darin herum, sie gehen
durch sieben Türen und kommen nirgend-
wo an. Dazu kommen dumme Fingerzei-
ge, zumal im Ball-Akt: maskierte Dou-
bles, ein Tanzbär, ein Kentaur, ein abstür-
zender Lift. Kaum aber tritt Renée Fle-
ming auf, antikisch frisiert wie Pallas
Athene; kaum beginnt sie zu singen, um-
kräuselt vom liebenden Ton der Oboe –
schon entsteht eine eigene Aura, und die
vollgestellte Bühnenrumpelkammer wei-
tet sich zu einem Lebensraum. Alle Re-
gie-Kinkerlitzchen verblassen. Der hells-
te, tröstlichste Sopranhimmel tut sich auf,
wenn Müller mit Fleming gemeinsam
singt, das berühmte Schwestern-Duett,
dieser Himmel reicht weit über den
Horizont.  ELEONORE BÜNING

D
ie Oper „Manon Lescaut“ von
Giacomo Puccini ist keine Ent-
deckung und kein Programm-
wagnis mehr, auch wenn sie

noch nicht zum Quartett seiner vier un-
verwüstlichen Erfolgsopern gehört.
Mimì, Tosca, Ciò-Ciò-San und Turandot
beherrschen die Spielpläne in aller Welt.
Die frühe Manon gilt eher als zickig. Die
Handlung ist so kapriziös wie ihre Haupt-
figur, mit riesigen Orts- und Zeitsprün-
gen wirkt die Etappendramaturgie des
Werkes filmisch, zu einer Zeit, als die Bil-
der gerade erst laufen lernten. Aber auch
musikalisch ist diese Oper alles andere
als ein Selbstläufer, denn noch zeigt Puc-
cini hier nicht seine Theaterpranke, mit
der er später unfehlbar jeden Stoff zum
Bühnenleben erwecken konnte, wie exo-
tisch er auch sei. Kurzum: Dies ist keine
Oper für Dirigenten, bei denen das
Operndirigieren eher zum Nebener-
werbsvergnügen gehört. Warum also er-
öffnet Sir Simon Rattle mit „Manon Les-
caut“ die zweite Saison seiner Osterfest-
spiele in Baden-Baden?

Dass den Berliner Philharmonikern
und ihrem Chefdirigenten die Opernerfah-
rung fehle, war schon zu Salzburger Oster-
festspielzeiten ein Mantra der Kritiker.
Leider muss man es auch in diesem Jahr,
an anderem Ort, unter anderen Bedingun-
gen, wiederholen, mit mehr Berechtigung
denn je. Diese Puccini-Partitur ist eben
kein orchestrales Skript, das bloß noch in
philharmonische Klangbilder zu überfüh-

ren wäre – hier muss man gestalten, dämp-
fen, akzentuieren, verdeutlichen, und eine
enge Abstimmung zwischen den Musikern
im Graben und den Interpreten auf der
Bühne ist das A und O jeder gelungenen
Aufführung. In Baden-Baden dagegen ist
das Orchester fast durchweg zu laut, Rat-
tle atmet nicht mit den Sängern. Er trägt

die Sänger nicht durch ihre Partien, wie es
sein Nachfolger und Antipode in Salzburg
so eindringlich versteht. Rattle deckt sei-
ne Sänger zu.

Der schon für den frühen Puccini so cha-
rakteristische Wechsel zwischen einem
Parlando, das sich wie beiläufig in den me-
lodischen Erzählstrom des Orchesters

fügt, einerseits und den schwelgerisch aus-
brechenden Ariosi andererseits kann sei-
nen Reiz nicht entfalten, weil alles Vokale,
von Parkett-Mitte aus gehört, ständig un-
ter einer orchestralen Dunstglocke ver-
schwindet. Für subtilere Töne lässt dies
buchstäblich keinen Raum, die Sopranis-
tin Eva-Maria Westbroek als Manon und

der Tenor Massimo Giordano als ihr tragi-
scher Liebhaber Des Grieux werden eben-
da zum Forcieren gezwungen, wo es gera-
de die Aufgabe des Dirigenten wäre, ih-
nen einen solchen Klang- und Gestal-
tungsfreiraum zu eröffnen. Und plötzlich
erinnert man sich an die Klage erfahrener
Puccini-Interpreten, dass man sich selbst
mit diesem so tief in der italienischen Tra-
dition verwurzelten Sänger-Komponisten
die Stimme ruinieren kann, sofern der fal-
sche Mann am Pult steht.

Zwar gibt es inmitten der Philharmoni-
kerklangwogen immer wieder Inseln kur-
zer Glückseligkeit, etwa, wenn sich im ver-
haltener tönenden vierten Akt die Soli
von Oboe und Flöte betörend mit den
Stimmen verschlingen. Das kündet frei-
lich mehr vom hohen Niveau einzelner In-
strumentalisten in diesem Orchester als
von einer ausgereiften, festspielwürdigen
Interpretation.

Zumal auch die Nebenfiguren auf der
Bühne überwiegend blass bleiben: Weder
Lester Lynch als Lescaut noch Lang Li als
Geronte de Ravoir gewinnen sängerisch
genügend Profil. Dass ausgerechnet Rat-
tles Frau Magdalena Kožená, hochschwan-
ger, in der winzigen Rolle des Madrigalsän-
gers, besondere Aufmerksamkeit beim Di-
rigenten erregt, fällt wohl unter das Stich-
wort Familienbande.

Und dann stand auch noch der falsche
Mann am Regiepult. Richard Eyre ist ein
film- und theatererfahrener Regisseur,
dem das Genrehafte und Episodische der

„Manon“-Handlung wenig Probleme berei-
tet. Doch mit einer dramaturgischen
Grundentscheidung langt Eyre völlig da-
neben: Er verlegt das Geschehen aus dem
Spätrokoko ins besetzte Frankreich der
vierziger Jahre. Manons impotenter Lover
Geronte als Kollaborateur der deutschen
Besatzer, Lescaut als Geschäftemacher
zwischen den Fronten, Des Grieux als
Kämpfer der Résistance, der durch die
Amour fou zu Manon sein Ziel aus den Au-
gen verliert – das alles mag, mit viel Good-
will, noch angehen. Doch im dritten Akt
wird es schlimm.

In der Szene der Zwangsverschiffung
von Manon und ihren halbseidenen
Schwestern, musikalisch ein Höhepunkt
des Werkes, spart Eyre nicht mit Hinwei-
sen auf historisch reale Deportationen.
Schiffe der deutschen Marine, KZ-Schiffe
womöglich, die Huren mitten im Welt-
krieg ins freie Amerika transportieren?
Das ist so schief, so himmelschreiend kurz
gedacht, dass man vor Verzweiflung auf-
springen und aus dem Festspielhaus lau-
fen möchte, was tatsächlich einige Besu-
cher tun, wenn auch, möglicherweise, aus
anderem Grund.

Mag sein, dass an der koproduzieren-
den Metropolitan Opera in New York
solch zwanghaft illustratives Herbeizitie-
ren von Nazi-Verbrechen nach schlechter
Hollywood-Manier noch immer für ein
wenig Grusel sorgen wird. Doch es bleibt
dabei: Diese geschichtsvergessene Instru-
mentalisierung der Vergangenheit ist
eine Geschmacklosigkeit, auf jeder
Bühne. CHRISTIAN WILDHAGEN

W
ahrlich, ein Fest! Wo soll man
beginnen, wo enden mit dem
Schwärmen für diesen „Tann-
häuser“ an der Berliner Staats-

oper im Schillertheater? Er klingt, wie
man ihn nur träumen, aber selten einmal
hören kann. Daniel Barenboim hat sich
während der letzten zwanzig Jahre am
Pult der Staatskapelle tiefgreifend gewan-
delt. Vorbei ist das Spiel mit dem orches-
tralen Bizeps. Nuanciert und feinnervig
kommt Richard Wagners Musik jetzt aus
dem Graben. Durchmodelliert ist sie in je-
der Linie, mit neuem Gespür für das Mat-
te, Todtraurige, besonders in den Holzblä-
sersätzen des dritten Aufzugs, nachdem
der Chor der Pilger – aus mystischer Ferne
nahend und zu überwältigender Gegen-
wart gesteigert – wieder abgezogen ist.
Mit ihm wich alle Hoffnung – nicht nur
aus Elisabeth, auch aus dem Klang von
Klarinetten und Fagotten, dessen Ereignis-
losigkeit hier so zerdehnt wird, dass die
ganze innere Not sich darin zeigt. Ohne
Vergebung ist alles vergebens!

René Pape setzt als Landgraf von Thü-
ringen die gewaltige Kraft seiner Stimme
so leicht ein, als würde er sich mit uns un-
terhalten. Peter Mattei singt den Wolfram
von Eschenbach mit der weltmännischen
Eleganz eines hochadligen Ballgastes aus
einer Tschaikowsky-Oper. Marina Pru-
denskaja lockt als Venus mit Wärme, mit
Wohlklang, sogar mit Güte, ohne hektisch
flackernde Sinnlichkeit. Ihre Sanftheit
macht sie anziehend, im Balsamischen

liegt das Geheimnis ihrer Unwidersteh-
lichkeit. Ann Petersen als Elisabeth wirkt
dagegen spröder. Ihre Stimme tarnt sich
als klein, dringt jedoch silberhell durch
alle Tumulte hindurch.

Und dann Peter Seiffert als Tannhäu-
ser! Sechzig Jahre soll dieser Mann dem
Papier nach schon zählen, singt aber wie
ein strahlender Frühdreißiger. Leicht,
ganz zart hebt er im ersten Aufzug an, flüs-
tert von den Glocken, denen er im Traum
gelauscht habe. Und es klingt, als wär’s
ein Lied von Schubert. So kann man Wag-
ner also auch singen – was nicht heißt,
dass Seiffert keine Kraft mehr hätte. Die
hat er wohl. Er schreit sogar – recht natura-
listisch, was eindrucksvoll, aber unnötig
ist – in der Erzählung von seiner Pilger-
fahrt nach Rom am Ende seinen Hass auf
den Papst heraus, der ihm nicht vergeben
wollte, dass er im Venusberg der bösen
Lust gefrönt habe. Es muss eine sehr böse
Lust gewesen sein, die den Papst so hart
und den Tannhäuser so wütend macht.
Wie sieht sie denn nun aus, diese Lust, bei
der Choreographin Sasha Waltz, die mit
„Tannhäuser“ ihre erste romantische Oper
inszeniert hat, nachdem sie bislang im ba-
rocken und im modernen Opernfach gro-
ßen Erfolg als Regisseurin hatte?

Zur Ouvertüre mit der Melodie des Pil-
gerchors, also der Verheißung von Gnade,
hebt sich der Vorhang, und man sieht auf
der phantastischen Bühne von Pia Maier-
Schriever und Sasha Waltz einen kreisrun-
den Lichttunnel. Den kennt man von Hie-

ronymus Bosch. Die Seelen der Entschlafe-
nen durchqueren ihn dort auf dem Weg
ins Jenseits. Hier aber krabbeln plötzlich,
wenn die Pilgerchormusik ins Bacchanal
des Venusberges mündet, lauter junge Na-
ckedeis aus der Lichtmündung von oben
in den Tunnel, der sich als geräumige Halb-

kugel herausstellt. Die Tänzer von „Sasha
Waltz & Guests“ zieht es offenbar aus
dem Jenseits zurück in dessen Vorhof.
Und das also ist die Hölle: Der Mensch ist
nicht des Menschen Wolf, sondern des
Menschen Rubbellos. Jeder rubbelt sich
an jedem sein Glück frei – eine Nudisten-

farm beim Kollektivkurs für Ganzkörper-
massage. Das ist sehr niedlich.

Die Sängerhalle auf der Wartburg spie-
gelt dann das helle Holzrippen-Interieur
des Zuschauerraums im Schillertheater wi-
der. Man ist in den fünfziger Jahren. Der
Kostümbildner Bernd Skodzig hat alle

Herren in einen grauen Cut gesteckt und
alle Damen in adrette Seidenkleider. Sie
sehen sämtlich aus wie Ruth Leuwerik,
Nadja Tiller oder Liselotte Pulver. Und
während die Minnesänger von Liebe sin-
gen – der seidige Peter Sonn als Walther
von der Vogelweide und der kernige Tobi-
as Schabel als Biterolf –, greifen die Chor-
herren den Chordamen von hinten an den
hochgeschnürten Busen und lassen sie
zappeln. Das ist schon wieder sehr nied-
lich.

Aber kann man den religiös motivier-
ten Begriff von Keuschheit im „Tannhäu-
ser“ herunterrechnen auf die Anstandsre-
geln eines Tanztees in der Adenauer-
Ära? Die ganze religiöse Mystik, die
Waltz im Schlussakt mit viel Nebel und
kupferfarbenem Licht (Martin Wright)
äußerst stimmungsvoll ins Bild setzt,
wird überhaupt nicht mit der Ebene des
Gesellschaftlichen, wie es sich im Wart-
burg-Bild zeigt, vermittelt. Man fragt
sich am Ende, warum die Handlung aus
dem Mittelalter in die fünfziger Jahre ver-
legt wird, also eine Historisierung durch
eine andere ersetzt werden muss, ohne
dass dabei eine andere Art der Aktualität
entstünde als die des Bühnendesigns, das
den Zuschauerraum spiegelt. Für eine
Lust, die gesellschaftliche Ächtung provo-
ziert, hätte man heute andere Bilder fin-
den – oder auf Bilder ganz verzichten
müssen. Sasha Waltz hat sich mit einer
Dekoration begnügt, über die sich nie-
mand ärgern muss.  JAN BRACHMANN

Der Altmeister hat’s noch in sich DerMoskauer Frühling ist stürmisch Drohnen sind kein SpielzeugDas Judentum spricht sichMut zu

Wenn der
Richtige
kommt

Eine
Hure auf
Abwegen

Tanztee
bei
Adenauer

Lauter zweifelhafte Exis-
tenzen in der „Arabella“
von Richard Strauss.
Dank Christian Thiele-
mann wandelt sich das
zu purem Sängerglück.

Thomas Hampson (Mandryka) mit Renée Fleming (Arabella)  Foto Monika Forster

Ach,,Opper!

Unter der orchestralen Dunstglocke: Eva-Maria Westbroek (Manon) und Massimo
Giordano (Des Grieux) Foto Jochen Klenk

Ann Petersen (Elisabeth) und Peter Seiffert (Tannhäuser) Foto Stephanie Pilick/dpa

Ja, sind sie denn alle verrückt geworden?
Warum bieten die drei teuersten Osterfest-
spiele in Berlin, Baden-Baden und Salzburg
nur abgewetztes Standardrepertoire an?

Simon Rattle ist kein
idealer Operndirigent.
Aber auch Richard Eyre
greift bei Puccinis „Ma-
non Lescaut“ in Baden-
Baden kräftig daneben.

Warum wird Wagners
„Tannhäuser“ in Berlin
so wütend? Barenboim
dirigiert mit herrlichen
Nuancen, Sasha Waltz
sorgt für die Dekoration.
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Bei schönem Wetter trägt Herr Glück ei-
nen grünen Hut. Er besitzt viele Hüte,
zwei Garderobenreihen, aber der grüne
ist der für die sonnigen Tage. In einem
Märchen erscheint das plausibel. Grün ist
die angemessene Farbe fürs Glück. Sie ist
die Farbe des Unzerstörten, und für
J.R.R. Tolkien war sie geradezu ein magi-
sches Merkmal. Die Blätter einer alten
Pappel sind grün. Tolkien konnte sie in
seinem Bett liegend sehen. Er zählte sich
und zwei Eulen zu den Trauergästen, als
ein Nachbar die Pappel fällte. Ihr Verbre-
chen sei es gewesen, zu groß und zu leben-
dig zu sein, notierte Tolkien, dem jene
Pappel Anlass gab, einen ziemlich ergrei-
fenden Text über einen kleinen, mittelmä-
ßigen Maler zu schreiben, der es nicht
schafft, sein einziges Bild zu vollenden.
Doch zurück zu Herrn Glück. Zurück zum
grünen Hut und zu dem wenig passenden
Entschluss, sich ein Auto zu beschaffen.

Hellgelb muss es sein, außen und in-
nen, und rote Räder soll es haben. Einge-
tauscht wird es gegen ein silbernes Fahr-
rad ohne Pedale. Man muss kein Tolkien-
Experte sein, um sofort zu sehen, dass
Grün hervorragend mit Silber, der Farbe
des Mondes, harmoniert. Dementspre-
chend kann das Auto nichts als Ärger be-
deuten. Komisch-absurden, märchenhaf-
ten Ärger; die Geschichte des Herrn
Glück ist als bunstiftzart illustrierte Kin-
dergeschichte erzählt. Als Lesung kommt
sie nun daher, dankenswerterweise ohne
jeden hysterischen Übertreibungsfuror
und im sicheren Stimmsitz Gert Heiden-
reichs. Sie soll sich Tolkiens eigenem Un-
geschick beim Autokauf im Jahr 1932 ver-
danken, sicher ist das keineswegs.

„Mr. Bliss“ könnte nämlich auch frü-
her, in den großen Ferien 1928, entstan-
den sein. Tolkien soll damals viel gemalt
und gezeichnet haben. Als Anlass kämen
ein Spielzeugauto und die Teddybären
der drei kleinen Söhne in Frage. Mit Be-
stimmtheit lässt es sich nicht entschei-
den. Wie so oft bei Tolkien bleiben die
exakten Koordinaten seiner Arbeit für
den Betrachter randlos eingewoben in
den matt schimmernden Alltag eines
schrulligen, alles Moderne verachtenden
und seinen Freunden gegenüber zur Eifer-
sucht neigenden Professors, eines, wie ge-
sagt wird, fürsorglichen Familienvaters.

Der Biograph Humphrey Carpenter
hat diese Art der Unsichtbarkeit der Tol-
kienschen Schrift mit dem Paradox be-
schrieben, dass in seinem Leben nach
1925 „eigentlich nichts mehr geschah“. Al-
les, was Tolkien weltberühmt machen soll-
te, alles, was mit dem „Hobbit“, dem
„Herrn der Ringe“ oder mit jenem Grund-
lagentext über Märchen geschah, wäre
eingeschrieben in diese Ereignislosigkeit
und stünde auf jener sagenumwobenen
weißen Seite im Prüfungsheft eines Stu-
denten. Tolkien war dankbar für das leere
Blatt. Es sei das Beste, was einem Profes-
sor passieren könne: „In einem Loch im
Boden, da lebte ein Hobbit.“

Das Giraffinchen Herrn Glücks wohnt
übrigens ebenfalls in einem Erdloch.
Herr Glück hat es dazu erzogen, sich vor
Besuchern zu verstecken. In der Kunst ist
das eine feige Forderung, und Herr Glück
muss erst aus dieser Art von Lächerlich-
keit herausfinden, um den eigenen Na-
men zu stützen. Er muss der Feigheit über-
drüssig werden. Er muss lernen, sich zu är-
gern und sein ganzes Geld herzugeben.
Wütend und trotzig muss er werden – al-
les ein Folgeschaden des Autokaufs –, um
offen mit seinem Giraffinchen zu leben.

Märchen, sagte Tolkien, spielen in ei-
nem „Land, das voller Wunder, aber nicht
voller Informationen ist“. Die Unterschei-
dung war zentral für seine Auffassung
von Sprache, und das Märchen verstand
er als literarische Form schlechthin. Eine
Information ist darauf angewiesen, über-
mittelt zu werden, sie kann verändert, ma-
nipuliert sein. Außerdem kann sie mehr
oder weniger vollständig sein oder
schlicht falsch. Wunder sind dagegen aus-
schließlich als Ganzes zu haben. Sie ver-
bieten sich jeden Zweifel, und Tolkien be-
stand darauf, dass jedes Fitzelchen Wahr-
scheinlichkeit den Zaubertrank verderbe.
Nur der Teufel, heißt es, halte es mit den
Halbwahrheiten, den absichtlich einge-
streuten Lücken im Text. Tolkien mochte
zwar leere Seiten, aber keine offenen Tü-
ren. Genauso wenig wie das Drama oder
die Psychologie und den Traum. Sie neh-
men es seinem Geschmack nach mit der
Schöpfung einer zweiten Wirklichkeit
nicht ernst genug. Sie setzen Fragezei-
chen und zweifeln daran, dass es eine ein-
zige Wahrheit gibt.

„Und nun wisst ihr alles.“ Am Schluss
der Geschichte steht dagegen dieser Satz
als Versprechen. Obschon fast blind, hat
es Herrn Glück mit einem Sprung ins
Freie aus der Erstarrung erlöst und zum
Weinen, man könnte sagen: zu Bewusst-
sein gebracht. Jetzt ist Herr Glück bereit
für das Glück. Ein Melancholiker bleibt
er dennoch. Darin liegt der Reiz dieser
kleinen, wehmütigen Geschichte, die
1982 postum erschienen ist: dass sich ihre
Tür am Ende doch nicht schließen will.
Herr Glück, glücklich und zufrieden, mag
seinen grünen Hut nicht länger tragen.
Ausgerechnet den Hut für das schöne
Wetter.  ELISABETH WAGNER

H
einz Strunk und Botho Strauß
– das sind zwei Autoren, die
auf ganz unterschiedlichen lite-
rarischen Planeten zu leben

scheinen. Der eine Planet, auf dem es
munter-misanthropisch zugeht, wird von
der Sonne der Comedy-Kultur beschie-
nen, der andere gehört in die Galaxie des
Intellektuellen, die sich seit zwei Jahr-
zehnten mit rasender Geschwindigkeit
von uns entfernt. Hier getriebene Perfor-
mer-Literatur, dort mythisch unterfütter-
te Reflexionsprosa. So scheint es.

Aber auch in Strunks Prosa steckt eine
tiefgründige Bestandsaufnahme des be-
schädigten Lebens, während umgekehrt
die Prosa von Botho Strauß reich an ko-
misch-theatralischen Momenten ist: gro-
tesken Szenen des Alltags und Pantomi-
men der zermürbten Zivilisation. „Kette
der Demütigungen“ lautet der Untertitel
eines seiner Erzählbände, der auch von
Strunk sein könnte. Dessen größter Er-
folg, „Fleisch ist mein Gemüse“, das über
400 000 Mal verkaufte Epos der Wander-
jahre als Partymusiker durch die Provin-
zen der Fröhlichkeit, ist eine einzige Kette
der Demütigungen. Es ist also viel Strauß
in Strunk und umgekehrt. Und so wun-
dert es auf den zweiten Blick überhaupt
nicht, dass Strauß von Strunk nun als „Au-
tor meines Lebens“ gepriesen wird.

Anfang der achtziger Jahre stieß er zu-
fällig auf „Paare, Passanten“. Der kurze
Text „Botschaft eines Kambodschaners
an seine Frau, bevor er von den Roten
Khmer hingerichtet wurde“ traf ihn mit
Wucht. Strauß schlägt hier Töne und Mo-
tive an, die in anderer Gestalt auch in
Strunks Prosa zentral sind: das Liebespa-
thos, der Leidensextremismus, das Ge-
fühl des Nichtigen und Verfehlten, die
Scham über die eigene Existenz. Fortan
las Strunk alles von Botho Strauß. Des-
sen Prosa-Bücher versammeln zumeist
kleinere Geschichten, Betrachtungen,
Skizzen, Parabeln, physiognomische Mi-
niaturen. Strunk begann, seine Lieblings-
passagen zu einem eigenen Strauß-Rea-
der zu collagieren, den er bald auch an
gute Freunde verschenkte – das literari-
sche Mixtape als wunderbare, eindringli-
che Form der Aneignung. Nun macht
Strunk uns alle zu Freunden – es gibt die
Sammlung, eine Auswahl aus vierzehn
Erzählbänden von Strauß, als Taschen-
buch (Rowohlt, 252 S., 9,99 Euro). Bes-
ser noch, Strunk hat den Extrakt seiner
dreißigjährigen Leseerfahrung auf zwei
CDs selbst eingelesen. „Der zurück in
sein Haus gestopfte Jäger“ ist ein atembe-
raubendes Hörbuch, ein Powerplay genia-
lischer Kurz- und Kürzestgeschichten.

Oft geht es dabei um das Verhältnis
der Geschlechter und die „Schubumkehr
der Leidenschaft“. Vier Jahre nach der
Trennung bekommt ein Mann Besuch
von seiner Ex-Frau, die das Gespräch zur
Aufrechnung einstiger Beziehungssün-
den nutzt: „Wie schal und mäßig aber ist
es, sich jetzt in aller Ruhe und Offenheit
zu sagen, was man damals nur unter Pa-
nik und Erbleichen herausgebracht hät-
te . . . Nie mehr! Nie wieder Du!“ Mo-
mente des Befremdens wachsen sich aus
ins Beklemmende oder Surreale, etwa
wenn ein Hotelgast das Paar im Neben-
zimmer, das allnächtlich lautstark Liebes-
freuden genießt („ein Jubel nebenan, als
würden zwei Wundertätige sich loben“),
beim Frühstück beobachtet: unscheinba-
re Leute, die in den Zähnen stochern und
sich offenkundig nichts zu sagen haben.

Strunk hat eine Vorliebe für die kurio-
sen und katastrophischen Strauß-Ge-
schichten, in denen die stupide oder profa-
ne Alltäglichkeit mit dem Phantastischen,
Märchenhaften konfrontiert wird. Da ist
der von Schachtelmenschen bewohnte
Schrank, da ist die Frau, die ihr Brot mit ei-
nem Hund verwechselt, da ist die tödliche
Passion zwischen Bernd und der Bäumin,
einem mythischen Mischwesen am Stadt-
rand, halb Frau, halb Ulme. „Eines Mor-
gens im Hobbygarten“ bietet den skurri-
len Dialog zwischen Kaugummi und Grill,

denen plötzlich die Gabe der Sprache zu-
teil wird, während der Mensch verstummt
ist: „Was ist geblieben von der Nummer
Eins? Ein Naturgeräusch, wie der Wind so
durch seinen offenen Mund heult. . .“

Da ist die furiose Geschichte des Einsa-
men, der eines Tages in seiner Wohnung
von „hunderttausend Grobianen“ be-
drängt wird (in Wahrheit bloß hundert-
dreißig), die ihm alle irgendwann einmal
die Lebensfreude vergällt haben durch
ihr rücksichtloses Verhalten. Nun scheint
der Tag der Abrechnung gekommen,
aber die Grobiane sehen inzwischen sehr
entmutigt aus, und angesichts ihres klein-
lauten Auftretens bleibt dem Einsamen
nur die großmütige Geste der Vergebung.
Das Umstürzlerische der Gefühle, das ge-
brochene, an den Rändern angefressene
Pathos ist überhaupt kennzeichnend für
diese Geschichten. „In der Claudiusstra-
ße steht ein Mann vor seinem Haus und
klagt es an“ – so beginnt die Geschichte
eines gedemütigten Chemielehrers, eine
dieser Affektskulpturen, wie Strauß sie
liebt: „Du, Haus! Treib mich nicht zum
Äußersten , . . Du Schandproppen!“

Strunks eigene Romane bevölkern
Charaktere, die mit ihren proletarisch-
bäuerlich-kleinbürgerlichen Beschränkt-
heiten und Deformationen sonst kaum li-
teraturfähig wären. Auch da mag ihm die
vor Horror, Splatter- und Ekeleffekten

nicht zurückscheuende Freakshow des
Botho Strauß ein Ansporn sein. Denn
jenseits der Paare-Passanten-Welt hat
sich der physiognomische Blick dieses
Autors immer schon auf Gestalten gerich-
tet, die aus der Gesellschaft gefallen
sind. Auf Trinker-Paare, „Büdchenste-
her“, Messies oder gänzlich verwahrlost-
verstunkene Existenzen wie die Frau im
Stadtpark, die eine irritierende Botschaft
an die Effizienzgesellschaft hat: „Es sein
lassen. Abort werden selber.“ Durch die-
se Erzählwelt bewegt sich ein gespensti-
scher Zug deformierter Männer, ange-
führt von dem merkwürdigen „Nur-Schä-
delwesen“, das allein aus einer pilzförmi-
gen Kopfkappe besteht. Eines Tages
kreuzt das Ungetüm auf dem Einwohner-
meldeamt auf. Die beiden „behördlichen
Damen“, routiniert unfreundlich, wim-
mern hinter ihrer Barriere „vor Ekel und
Grauen“. Dann aber entpuppt sich das
anmeldepflichtige Wesen als ein René
Adalbert zu Lahnstein und Stolzenfels –
ein junger Prinz! Wie die behäbigen Da-
men bei der Abfertigung des Schädelwe-
sens ihre muffige amtsmäßige Routine
wiedergewinnen, wie ihre Gemüter in
die „gewohnte Ruhelage“ zurückfinden,
darin zeigt sich (schon gar mit Strunk-
scher Inbrunst gelesen!), dass der oft des
„hohen“ Tones bezichtigte Strauß ein
Meister literarischer Hochkomik ist.

Strunk rühmt zudem die Musikalität und
den Puls der Strauß-Prosa, ihr Gefühl für
Rhythmus, das Hämmernde, Jagende,
Fiebernde, das er mit den Saxophonläu-
fen eines Charlie Parker vergleicht.

Hämmernd, jagend, fiebernd ist
Strunks Lesung selbst. Der begnadete
Performer hat den Hörbuchfassungen sei-
ner eigenen Romane starken Mehrwert
verliehen: diesen Drive der Verzweif-
lung, diese atemlose, manchmal ein we-
nig vernuschelte, vom leichten Lispel-„s“
durchzischelte Emphase: nicht perfekt,
aber ungemein authentisch, also doch
perfekt. Das Passionierte des Vortrags
gibt auch den Strauß-Geschichten einen
Dreh ins Strunkhafte; bisweilen klingen
sie, als hätte Strunk sie selbst geschrie-
ben. Man vernimmt jedenfalls ganz neue
Frequenzen im Strauß-Ton. Die außeror-
dentliche Dichte dieser Sammlung lässt
Vergleiche mit Geschichtensammlungen
von Kleist oder Kafka angemessen er-
scheinen.  WOLFGANG SCHNEIDER

Was Schiller 1782 in Mannheim beinahe
seine Karriere als Dramatiker gekostet
hätte, führt später den Romancier Goethe
zum großen Erfolg: der mündliche Vor-
trag. Schiller liest seinen „Fiesko“ in so
breitem Schwäbisch vor, dass der Inten-
dant Dalberg seine impulsive Ablehnung
erst nach stiller Lektüre revidiert. Goethe
präsentiert hingegen mit großem Beifall
den Anfang seiner „Wahlverwandtschaf-
ten“ bei der Fürstin: Die „gute Aufnah-
me“, so lässt er Frau von Stein wissen, neh-
me er als Ansporn, „das übrige, was noch
zwischen Seyn und Nichtseyn schwebte“,
um so leichter zu Papier zu bringen.

Goethe wird im Mai 1809 wohl kaum
den ganzen ersten Teil gelesen haben,
denn das hätte viel zu lange gedauert.
Christian Brückner, der vielfach ausge-
zeichnete Marathonläufer unter den deut-
schen Hörbuchsprechern, schafft den gan-
zen wunderbar musikalischen Roman in
gut zehn Stunden. Mit seiner samtenen
und zugleich männlich-kantigen Stimme
– dem synchronen Robert De Niro – liest
er mit nie nachlassender Spannkraft, vor
allem aber mit feiner Distanz gegenüber
Goethes manchmal allzu artig wirkenden
Maximen zur Lebensweisheit. Auch ohne
die kecke Bemerkung von Klinger zu be-
mühen, dass die Figuren dieses Romans –
„aus Müßiggang – nicht handeln, sondern
sich kitzeln, um leben zu können“, sind
die behagliche Geschlossenheit und
Selbstgenügsamkeit des vorgestellten
Landgutes unübersehbar. „Müßiggang“
mag etwas böse klingen, aber Tätigkeit
und Arbeit überlässt das aristokratische
Paar Eduard und Charlotte – wie schon
Werther – doch lieber anderen; vielleicht
treffen Muße und Zeitvertreib ihren Le-
benswandel besser.

Zu der sorgsam gewahrten Ordnung
auf dem feudalen Gut gehören bewährte
Mittel zur Balancierung des Lebens, vor
allem Zerstreuungen gegen die drohende
Modekrankheit der Melancholie. Natür-
lich zählt dazu neben Musik und Spazier-
gängen auch das laute Vorlesen, mit dem

Anspruch, „zu überraschen, Pausen zu
machen, Erwartungen zu erregen“. Edu-
ard beklagt sich über den indiskret vor-
ausgreifenden Blick Dritter in den vorzu-
tragenden Text, der die Wirkung zerstö-
re. Auch wir sollten uns also ganz Christi-
an Brückner überlassen und beim Zuhö-
ren nicht im – zufällig auf unseren Knien
liegenden – Roman „wissentlich mit den
Augen vorspringen“. Dann wird man
auch mit wachsender Spannung verfol-
gen, wie die anfänglich etwas bieder wir-
kende Wohlordnung dieser kleinen Welt
gestört und zum Nährboden einer Kata-
strophe werden kann.

Die Störungen nehmen mit der An-
kunft von Eduards Freund Otto, stets nur
„der Hauptmann“ genannt, und Charlot-
tes Nichte Ottilie ihren Lauf. Der Haupt-
mann sorgt für vielfältige Neuordnungen,
sei es der Buchhaltung, der Landschaftsar-
chitektur, der medizinischen und sozialen
Versorgung; die junge Nichte übernimmt
derweil die Führung im Haushalt. Unter
der Oberfläche dieser äußeren Aktivitä-

ten entstehen zarte Liebesbande zwi-
schen Eduard und Ottilie und zwischen
Charlotte und Otto. Dass alle vier Figu-
ren bereits durch ihre Namen verwandt
sind, bevor sie in neue, heikle Verbindun-
gen miteinander treten, kann man an-
fangs kaum ahnen: Eigentlich heißt Edu-
ard wie der Hauptmann Otto, bei den bei-
den Frauen deutet sich das Palindrom
noch an und tritt beim Baby Otto wieder
rein in Erscheinung.

Dieses Neugeborene wird zum gehei-
men Gravitationszentrum des Romans,
was Goethe später selbst mit seiner Novel-
lenformel einer unerhörten Begebenheit
beschreibt. Denn das Kind Eduards und
Charlottes ist in einer verhängnisvollen
Nacht nur physisch legal gezeugt, in Wirk-
lichkeit verdankt es sich aber jenem legen-
dären Ehebruch der Phantasie: In der
„Einbildungskraft“ hielt Eduard Ottilie
und Charlotte den Hauptmann in den Ar-
men, „und so verwebten, wundersam ge-
nug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges
reizend und wonnevoll durcheinander“.

Später wird der Knabe die Züge der imagi-
nierten Abwesenden tragen. Eine heftige-
re Erschütterung der bürgerlichen Ord-
nung ist in der Zeit kaum denkbar, spielt
den ehekritischen romantischen Liebes-
konzeptionen aber durchaus in die Hän-
de. Diese Ungeheuerlichkeit haben die ei-
nen geliebt, andere aber empört verwor-
fen: Von „Zigeunergesindel“ spricht Ma-
ler Müller, Eichendorff von „Seligspre-
chung dissoluter Gefühle“, Jacobi gar von
„Himmelfahrt der bösen Lust“.

Darauf nicht vorbereitet zu haben kann
man Goethe kaum vorwerfen. Allerdings
sind seine Andeutungen erst zu entschlüs-
seln. Schon in der Voranzeige des Buches
in Cottas „Morgenblatt“ kündigt er eine
„chemische Gleichnisrede“ im Titel an,
die zwischen der „heitern Vernunftfrei-
heit“ und „leidenschaftlicher Notwendig-
keit“ vermittelt. Was soll das heißen? Das
vierte Kapitel erschließt das Konzept der
Wahlanziehung oder „attractio electiva“,
wie sie der schwedische Naturforscher
Torbern Bergman 1775 lehrt: Danach

kann die chemische Verbindung zwi-
schen zwei Stoffen mit dem Hinzutreten
eines dritten oder vierten zu einer aufbre-
chenden und neu vereinigenden Reaktion
führen. Ob es sich dabei um eine freiwilli-
ge Wahl oder eine Naturnotwendigkeit
handelt, bleibt nicht nur für die Übertra-
gung in die menschliche Sphäre recht of-
fen. Denn seit etwa 1801 weiß man von
dem französischen Chemiker Claude
Louis Barthollet, dass solche „chymi-
schen Hochzeiten“, wie sie frühere Alche-
misten nannten, nie restlos und unum-
kehrbar ablaufen, sondern von Stoffmen-
ge, Energie und anderen Faktoren abhän-
gen. Damit wären auch die im wörtlichen
Sinne attraktiven Beziehungen des Ro-
mans – „gleichsam übers Kreuz“, wie der
Hauptmann treffend sagt – unwidersteh-
lich und balancierbar zugleich. Wie beim
Pfropfreisen junger Stämme in Eduards
Baumschule zu Beginn des Romans lebt
das Geschehen von ambivalenten Ent-
scheidungsmöglichkeiten – etwa zwi-
schen Hingabe und Entsagung. Das vorge-
führte Beziehungsexperiment auf die
Scheidekunst zurückzuführen, die den tra-
gischen Knoten „schürzt und löset“,
scheint nicht nur für Karl August Böttiger
ein genialer Einfall zu sein. Wie bei je-
dem guten Experiment ist der Ausgang of-
fen und damit spannend. Goethes Musik-
freund Zelter vergleicht das geheimnisvol-
le Spiel mit den Figuren in den „Wahlver-
wandtschaften“ mit gewissen Sinfonien,
die den Gang des Blutes „in behagliche
Bewegung bringen“. So mag es auch Zu-
hörern von Christian Brückner gehen, die
sich von dieser poetischen Sinfonie trotz
guter Textkenntnis aufs Neue überra-
schen lassen. ALEXANDER KOŠENINA

J.R.R. Tolkien:
„Herr Glück“.
Ungekürzte Lesung von
Gert Heidenreich.
Der Hörverlag, München
2013. 1 CD, 47 Min.,
12,99 €.

Christian Brückner liest
„Die Wahlverwandt-
schaften. Ein Roman
von Goethe“.
Parlandoverlag, Berlin
2014, 8 CDs, 610 Min.,
29,99 €.

Botho Strauß: „Der in
sein Haus zurückgestopfte
Jäger“.
Zusammengestellt und
gelesen von Heinz Strunk.
Verlag Tacheles, Berlin
2014, 2CDs, 109 Min.,
14,99 €.

Du,Haus! Treibmich nicht zumÄußersten Was Kinder
wissen wollen
Buntstiftzart: Gert
Heidenreich liest Tolkien

Bringt das Blut noch immer in Bewegung
In Goethes „Wahlverwandtschaften“ geht die Liebe übers Kreuz, und Christian Brückner fesselt uns mit seiner Lesung für zehn Stunden

Begnadeter Performer: Heinz Strunk bei einem Auftritt als manischer Kleinkünstler Schwanenmeister.   Foto ddp

„Die Wahlverwandtschaften“ lassen sich auch modern erzählen: Filmszene mit Marie Bäumer und Milan Peschel  Foto Interfoto

Power-Play mit dem
Dichter Botho Strauß:
„Der zurück in sein
Haus gestopfte Jäger“
von Heinz Strunk ist
ein atemberaubendes
Hörbuch.
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Der Name „Heartbleed“ ist treffend: Der
Programmierfehler, der das gesamte In-
ternet aufrüttelt und Software-Updates
an der Hälfte aller mit ihm verbundenen
Server erforderlich macht, trifft das In-
ternet und mit der Materie vertraute
Menschen ins Herz. Eigentlich sollte es
nur darum gehen, dass sich Computer,
die eine verschlüsselte Verbindung
zueinander aufgebaut haben, in regelmä-
ßigen Abständen Bescheid geben, dass
sie noch da sind. Dafür schicken sie klei-
ne Datenpakete hin und her – wie Herz-
schläge. Diese Minipakete ließen sich
manipulieren. Und so schickten die Ser-
ver nicht bloß ein Lebenszeichen, son-
dern ihre Geheimnisse: Passwörter und
Zertifikate.

Normalsterbliche fragen sich, wie das
möglich ist. Die Administratoren sol-
cher Systeme haben aber ganz andere
Fragen: „Wenn wir nicht einmal einen
Herzschlag einbauen können, wie kön-
nen wir überhaupt irgendetwas einbau-
en?“ Das fragt Dan Kaminsky, einer der
führenden Experten auf dem Gebiet der
Computersicherheit, in seinem Blog. Er
beschreibt das Internet als Kartenhaus:
Die Open-Source-Gemeinde, die das
nun betroffene OpenSSL betreut, arbei-
tet auf Spendenbasis und zehrt vom
Idealismus und persönlichen Interesse
ihrer Mitglieder. Der „Heartbleed“-Feh-
ler rutschte in der Silvesternacht 2012
ins System, zwei Menschen waren betei-
ligt, der Autor und der Begutachter, der
den Code eine Stunde nach Mitternacht
absegnete.

Nun, schreibt Kaminsky, gehe es dar-
um, „ein völlig neues Modell zur Absi-
cherung kritischer Infrastruktur“ zu fin-
den. Es gehe um Geld und die Arbeitsbe-
dingungen derer, die diese Infrastruktur
entwickeln. Argumente dafür liefert
auch Michael Riley, der Bloomberg-Jour-
nalist, der behauptet, die NSA habe den
Fehler seit langem gekannt und genutzt:
Der kleinen Open-Source-Gemeinde
stünden Tausende hochbezahlter Exper-
ten der Geheimdienste gegenüber. De-
ren Aufgabe, gerade bei der NSA, sei es,
Fehler und Schwächen in der techni-
schen Infrastruktur zu finden. Wie sie
mit ihren Erkenntnissen umgehen, dar-
über sei nun politisch zu diskutieren.

Den Vorwurf, „Heartbleed“ gekannt
und der Öffentlichkeit verschwiegen zu
haben, streitet die NSA ab. Experten
streiten derweil, ob der Fehler vor sei-
nem Bekanntwerden in großem Maß-
stab ausgenutzt wurde. Ein Problem ist,
dass sich das Ausnutzen von „Heart-
bleed“ nachträglich kaum beweisen
lässt. „Heartbleed“-Attacken sind von
normalen Gebrauchsspuren in den Ser-
ver-Logbüchern kaum zu unterscheiden.

Zusätzlich ließe sich ohnehin nicht
herausfinden, welche Daten durch diese
Angriffe entwendet wurden. Die Frage
ist auch, ob sich Zertifikate überhaupt
auslesen ließen. Mit Hilfe der Zertifika-
te und komplizierter Mathematik beglau-
bigen sich Server gegenüber ihren Nut-
zern. Jeder, der Zugriff auf die Zertifika-
te erhält, kann die Nutzer täuschen und
sich als der eigentliche Server ausgeben.

Die erste Annahme war, dass sich die-
se Zertifikate nur kurz nach Betriebsbe-
ginn der Server auslesen ließen, wenn
noch wenig mehr als sie im Speicher ge-
legen hätte. Mit Hilfe eines Testservers
wollte ein Betreiber großer Serverfar-
men, Cloudflare, aufzeigen, dass der
Diebstahl der Zertifikate im Grunde gar
nicht möglich sei. Einen Tag später ge-
lang es dem russischen Ingenieur Fedor
Indutny, das Zertifikat des Testservers
zu veröffentlichen.

„Heartbleed“ ist ein Totalschaden im
Internet. Das Problem sei technisch, sei-
ne Ursachen aber seien menschlich,
schreibt der renommierte Sicherheitsfor-
scher Bruce Schneier. Es sei katastro-
phal, unter welchen Bedingungen diese
Fehler entstünden, auf welche Weise
öffentlich darüber gesprochen werde
und dass sich Internettechnologien mit-
tels einiger Zeilen zusätzlichen Codes
derart umstandslos als Waffe gebrau-
chen ließen.  STEFAN SCHULZ

 MOSKAU, 13. April

D
mitri Bykow, der stets freundli-
che, zu Scherzen aufgelegte
Schriftsteller und Blogger, ist
die Seele der russischen Publi-

zistik. An dem schon durch seine runde,
gemütvolle Erscheinung Lebensbeja-
hung ausstrahlenden Bykow perlt die hur-
rapatriotische Hysterie, die sich derzeit
aus den Staatsmedien ergießt, ab wie
Schneeregen am Pelz eines Schlitten-
hunds. Als er jüngst die ostukrainische
Stadt Charkow besuchte, die sich in ihrer
fast phlegmatischen Ruhe merklich vom
nur vierzig Kilometer weiter östlich gele-
genen Russland unterschied, witzelten
die Leute dort, so erzählt Bykow, dass er
gar keine Angst vor ukrainischen Bande-
ra-Nationalisten habe.

Unter seinen Zuhörern hielten die Be-
fürworter von Kiewer beziehungsweise
Moskauer Machtansprüchen auf die Regi-
on sich etwa die Waage, schätzt der Rus-
se. Doch für einen „Anschluss“ an Russ-
land würden dort maximal fünfzehn bis
zwanzig Prozent stimmen. Was nichts mit
den vielbeschworenen Aversionen gegen
die russische Sprache zu tun habe, die das
Leben und die Kultur beherrscht. Die Leu-
te könnten nur bisher nicht erkennen, wel-
che Entwicklungsperspektiven sich mit
dem Kiewer Staat verbinden. Im Gegen-
satz zum Moskauer Staat, über dessen
Entwicklungsperspektiven, wie der Lite-
rat anmerkt, leider längst keine Zweifel
mehr bestehen.

In Charkow sei er fest überzeugt gewe-
sen, dass es niemals gelingen könnte,
Ukrainer und Russen miteinander zu ver-
feinden, bekennt Bykow. Die russische
Annexion der Krim betrachtet er philoso-
phisch humorvoll. Seine Landsleute, de-
ren imperiale Ideen in der Vergangenheit
übernational gewesen waren, seien als Na-
tion noch jung, erklärte Bykow dem Publi-
kum von „Echo Moskwy“. Ihr derzeitiger
Anfall aggressiven Nationalismus’ sei
eine Pubertätskrise, wie sie alle zivilisier-
ten Länder, ob Deutschland, ob Japan, ob
Skandinavien und selbst Amerika mit sei-
nem Ku-Kux-Klan hätten durchmachen
müssen. Die Versuchungen, mittels Ran-
dale seinen Willen durchzusetzen, Mit-
menschen zu bedrohen, sie gar als Verrä-
ter zu brandmarken, seien leider univer-
sell. Umso wichtiger sei es jetzt, findet By-
kow, dass die „erwachsene“ Welt vor Russ-
land nicht erschrickt, sondern es in die
Schranken weist.

Moskau wirkt in diesen frühlingshaf-
ten Tagen unverändert. Neu ist nur, dass
in der Metro fröhliche Marschmusik ge-
spielt wird. An Hochschulen und Betrie-
ben sollen paramilitärische Sport- und
Gymnastikstunden eingeführt werden.
Die Volksgesundheit kann das brauchen.
Die meisten Hauptstädter, die Freunde
und Verwandte in der Ukraine haben,
freuen sich mit den Bewohnern der Krim
über die „Wiedervereinigung“. Beispiels-
weise die Filmemacherin Jelena Ras-
dorskaja, die als Halbukrainerin in Char-
kow aufwuchs. Sie sei in ihrer Ausbildung

vor die Wahl gestellt worden zwischen
russischer Dramatik und ukrainischer, er-
innert sich Frau Rasdorskaja, die, da letz-
tere eine traurige Mischung aus Rotz und
Zucker darstelle, wie sie es ausdrückt,
sich selbstverständlich für die universale
russische Kultur entschied.

Vom Leiter des Intellektuellen-Verla-
ges „Ad marginem“, Alexander Iwanow,
erfährt man, dass sich für ihn und seine
auch sozial links stehenden, vergleichs-
weise bedürfnislosen Autoren durch die
Krim-Krise buchstäblich nichts ändere.
Ukrainer und Russen, die bei Iwanow ver-
öffentlichen, gingen nach Europa, kämen
meistens aber auch zurück. Die jüngsten
staatlichen Attacken auf liberale Medien
wie den Fernsehkanal „Doschd“ oder das
Nachrichtenportal „Lenta“, richteten sich
vor allem gegen mit dem Kreml vernetzte
Oligarchen, die oppositionelle Journalis-
ten für ihre Arbeit großzügig entlohnten
und damit gegen die ungeschriebene Re-
gel verstießen, wonach mit Öl und Finanz-
spielen, also durch Privilegien verdientes
Geld, nicht Systemkritiker auf Mittelklas-
seniveau gehievt werden sollten, weiß der
Verleger.

Abhängig Beschäftigte müssen, so die
Staatsraison, sich für einen von zwei Ge-
nüssen entscheiden: entweder die komfor-
table Lebensweise mit den dazugehöri-
gen Luxussorgen, in dieser Saison etwa
der Furcht vor den Folgen des Verzehrs
von Gluten-Kohlehydraten, oder aber das
mit Armut zu bezahlende Vergnügen, die
Machtstrukturen medial zu tadeln.

Entrüstet über ihre politische Führung
sind vor allem jüngere, gebildetere Mosko-
witer. Wie die Dokumentarfilmerin Mar-
garita Simonowa, die ukrainische Patrio-
tin wurde, weil der Kiewer Majdan den
verhassten Präsidenten Janukowitsch ver-
jagte, während ihr eigenes Volk den bei
der denkenden Minderheit ungeliebten
Autokraten Putin weiterhin duldet. Umso
mehr habe sie, gesteht Margarita, als sie
jüngst mit ukrainischen Bekannten zu-
sammentraf, sich für ihr Land geschämt
und sei sich vorgekommen wie eine Okku-
pantin.

Auch der Musikwissenschaftsstudent
Wadim bescheinigt seiner Heimat eine pa-
thologische mentale Aggressivität gegen
andere Länder. Im Gegensatz zum ameri-
kanischen Sender CNN und der briti-
schen BBC, die auch russische Kommen-
tatoren ins Studio luden und sie ihre Sicht
der Krim-Frage erklären ließen, kämen
im russischen Fernsehen ausschließlich
vaterländische Agitatoren zu Wort, er-
klärt Wadim. Leider werde der Kreml-
Kurs vom Volk gestützt. Der Student erin-
nert an aktuelle Umfragen, wonach die
Mehrheit der Russen sowohl die Medien-
zensur befürwortet als auch propagandis-
tische Wirklichkeitsverzerrung und
gleichzeitig glaubt, dank Putin würde ihr
Land wieder respektiert.

Der junge Moskauer betrachtet aber
die Reaktionen des Westens mit Sorge.
Die großen Konzerne dürften ihre Ge-
schäfte kaum herunterfahren, so ist er ge-
wiss. Stattdessen würden „entbehrliche“

Kulturveranstaltungen abgesagt, wie es
soeben mit dem Konzert zur Eröffnung
der Greenaway-Ausstellung in der Mane-
ge geschah. Das aber schade dem per defi-
nitionem oppositionellen Kulturleben
und sei Wasser auf die Mühlen von Putins
Isolationskurs.

Den umreißt äußerst bedrohlich der
neue Grundlagenplan für die staatliche
Kulturpolitik, der vom ersten stellvertre-
tenden Kulturminister Wladimir Aristar-
chow höchst symbolisch im kirchlichen
Versammlungssaal im Sockelgeschoss der
Christi-Erlöser-Kathedrale vorgestellt
wurde. Das in erster Fassung publizierte
Dokument, das noch ausführlich debat-
tiert werden soll, legt Wert auf die prinzi-
piellen Unterschiede von Russland und
Europa. Die Besonderheit der russischen
Kultur, ihr eigener Weg zwischen West
und Ost, wurde von diversen russischen
Schriftstellern, von Alexander Puschkin
bis Alexander Blok, hervorgehoben.
Doch die offizielle Doktrin definiert nun
Russlands kulturellen Kode, seine tradi-
tionellen Werte, die sein Überleben si-
chern sollen, allein durch die Abgrenzung
vom Westen.

Offenbar soll der russische „Sieg“ über
die Versuchungen des ukrainischen
Majdan im Inneren durch eine repressive
Kulturpolitik gekrönt werden, eine Art
Neuauflage der Anti-Internationalismus-
Kampagne von 1948, als Stalin das Selbst-
bewusstsein seiner europaerfahrenen Un-
tertanen rabiat zurückstutzte.

Der von Denunziation und vorauseilen-
dem Gehorsam getriebene Zug rollt

schon. Soeben entfernte das Kulturminis-
terium die Theaterleute Roman Dol-
schanski und Iwan Wyrypajew, Opernre-
gisseur Wassili Barchatow, die Kunstkura-
toren Alina Prudnikowa und Wassili Zere-
teli aus seinen Expertenräten. Das Bil-
dungsministerium will plötzlich ein be-
liebtes Mathematiklehrbuch für Grund-
schulen von der Lehrmittelliste streichen,
weil darin „kulturfremde“ Figuren wie Pi-
nocchio, Cinderella und Schneewittchen
auftreten. Und die offiziöse Zeitung „Kul-
tura“, die sich den Untertitel „Der geisti-
ge Raum des russischen Eurasiens“ zuge-
legt hat, prangerte Bühnenwerke der
staatlich geförderten Hipster-Kultur an,
weil sie durch Schwarzmalerei, Pornogra-
phie und Zoten die Leute depressiv und
zynisch machten und ein finsteres Bild
von Russland zeichneten.

Wer seinen Humor noch immer nicht
verloren hat, ist Dmitri Bykow. Das Ideo-
logiepapier sei ein Entwurf, erklärt er be-
schwörend. Er hofft auf die Vertrauens-
person von Präsident Putin, Wladimir
Tolstoi, den provinziell bescheiden auf-
tretenden, aber international vernetzten
Direktor des Museumsguts Jasnaja Polja-
na, der mit der Koordination der erst an-
laufenden Diskussion betraut ist. Wladi-
mir Iljitsch gleiche nämlich an Weisheit
seinem Urgroßvater – gemeint ist der
Klassiker Leo Tolstoi –, sagt Bykow, dem
man wünschen muss, dass er recht hat.
Aber, fährt er fort, der Urenkel sei auch
listenreich wie der berühmte Träger sei-
nes Vor- und Vaternamens – Revolutions-
führer Lenin. KERSTIN HOLM

DerMoskauer Frühling ist ein ziemlich frostiger

Warum war Lars von Triers Film „Dog-
ville“ 2003 eigentlich diese Sensation, von
der bis heute auch Leute gehört haben, die
nie ins Kino gehen? War es Nicole Kid-
man, die im ersten Teil als Grace so wun-
derschön und herzensgut war, im zweiten
Teil geschunden und als Dauerleidende
ein Mühlrad an einem metallenen Hals-
ring mit Klingel hinter sich her schleppte,
bis sie sich mit einem finalen Blutbad an
allen Einwohnern Dogvilles rächte, den
Männern, die sie vergewaltigt hatten, den
Frauen, die sie quälten, den Kindern, die
kein Erbarmen kannten? War es der gna-
denlose Blick auf die Welt, die in diesem
Fall mit Amerika identisch war, in der das
Böse regierte und von keinem Guten im
Zaum gehalten werden konnte? Oder war
es die künstlerische Arroganz, mit der von
Trier seine Geschichte wie auf einem
Spielbrett angeordnet und ohne jede Refe-
renz ans realistische Erzählen auf die Lein-
wand gebracht hatte, als müsste er sein Pu-
blikum daran erinnern, im Kino wohne es
nicht der Wirklichkeit bei?

Jedenfalls riefen damals die einen
„Skandal“, die anderen winkten ab, und
zwischendrin drängelten sich die meis-
ten, die in dem Film ein gelungenes radi-
kales Experiment sahen, böse, ausweglos
wie die Welt und von tiefer Wahrheit
durchdrungen – dass Menschen, wenn sie
spüren, Macht zu haben, Macht auch aus-
üben. Weil von Trier die Geschichte von
der unschuldigen Naiven, die auf der
Flucht vor Verbrechern in der kleinen
Berg- und Minenstadt Dogville Unter-

schlupf und Zuflucht sucht, in einer Halle
gedreht und Häuser, Gärten und Straßen
nur in Kreideumrissen auf den Boden ge-
malt hatte, sah es erst mal so aus, als sei
das Ganze eine recht theaterhafte Angele-
genheit – ein Eindruck, der sich beim
zweiten Sehen verflüchtigte angesichts
der präzise eingesetzten filmischen Mittel
von Großaufnahme, Kamerabewegung,
der vielen Aufsichten, der Off-Kommen-
tars, des Einsatzes von Barockmusik, der
Experimente mit der Kadrierung. Der
Lehrstückcharakter aber, unterstützt von
erklärenden Zwischentiteln, blieb.

In den letzten Jahren ist aus „Dog-
ville“, dem Film, hier und dort (Stuttgart,
München, Hamburg) ein Theaterstück ge-
worden. So jetzt auch in Frankfurt. Die
Regisseurin Karin Henkel wendet erst ein-
mal ein Mittel an, das wir als „filmisch“
kennen, die Rückblende nämlich. Sie be-
ginnt mit dem Ende. Dem Blutbad. Grace
(Claude De Demo, faszinierend stoisch)
steht in glitzersteinbesetztem schwarzen
Tüllkleid (Kostüme: Klaus Bruns) vor der
geschlossenen Bühne. Ihr gegenüber, am
Ende eines in den Zuschauerraum gebau-
ten Stegs, sitzen mit schwarzen Hüten auf
dem Kopf die schwarzgekleideten Musi-
ker, die das Geschehen begleiten werden,
und als das Licht ausgeht, beginnt der
Schlussdialog zwischen Grace und ihrem
Vater (der hier nur eine Stimme ist), der
darin mündet, dass alle Einwohner Dog-
villes niedergemäht werden. Das Blut
spritzt, der Rest des Abends findet vor be-
sudelten Wänden statt. Noch eine Ver-

fremdung mehr. Auf der Bühne, die sich
dann öffnet, sehen wir Kulissen, die auf
sich selbst verweisen, einen kahlen
Baum, in dem eine rote Leuchtschrift mal
„kleine Äpfel“ oder „große Äpfel“, „grüne
Blätter“ oder „kahle Äste“ verkündet,
oder auch: „They saw no reason to change
anything“: der kleine Horrorladen ameri-
kanischer Kleinstädte.

Tom, die zweite Hauptfigur neben
Grace, ist Schriftsteller und Taschenfor-
matphilosoph, er spielt sich als Strippen-
zieher und Grace-Versteher und -Verteidi-
ger auf und wird sie am Ende verraten. In

Frankfurt ist er auch der Erzähler. Torben
Kessler spielt ihn, er wendet sich zwi-
schendurch ans Publikum, macht Zeichen
für Gut (Kreuz) und Böse (Teufelsohren).
Und er meint am Schluss, ein alternatives
Ende müsse her. Wer will schon sterben,
obwohl doch alle bereits tot sind? Das ist
ein Witz, eine weitere Umdrehung der
Anti-Illusionsschraube, ein weiteres Spiel
im Spiel. Aber wohin führt es?

Was im Film ein paar Kreidestriche
sind, ist auf der Bühne ein rundes Haus
mit zwei Etagen (Bühne: Jens Kilian), in
der oberen gibt es eine Badewanne mit ei-

nem Vorhang davor, hinter dem die Verge-
waltigungen stattfinden, und das Haus
dreht sich, so dass wir manchmal durchs
Fenster aufs Geschehen schauen, manch-
mal auf die Außenwand, dann wieder in
den Innenraum – angesichts der spröden
Vorlage ein immens wandlungsfähiges
Bühnenbild, mit einer Treppe, die Grace
gern rückwärts hinunterläuft, um ihr eige-
nes Unglück nicht zu sehen, und einem
Erdhügel, der Garten sein kann und Grab
und der Kreuzigungshügel Golgatha. Al-
les sehr anschaulich, alles sehr unterhalt-
sam, einschließlich des gnadenlosen Ge-
schwätzes, das Tom von sich gibt und
auch Grace: „Man muss die Menschen er-
ziehen“, sagt Tom. „Wie soll ich ihn für et-
was hassen, wenn es nur Schwäche ist?“,
fragt Grace angesichts ihrer Peinger.
„Wenn alle wissen, was hier passiert ist,
befinden wir uns auf dem Weg zu Besse-
rung“, meint wiederum Tom. Doch dann
erfindet er sein „alternatives Ende“ – und
was radikal begann, in der Vorlage und in
Frankfurt, wird plötzlich zahnlos.

Denn die Bürger Dogvilles überleben.
Und Grace kommt in die Kiste. Sie häm-
mert gegen den Deckel und ruft: „Vater!“
Doch der Vater hat sie verlassen. Das ist,
angesichts der überdeutlichen christli-
chen Referenz, ein versöhnlicher Schluss.
Gnade wird in die Welt kommen, nicht
Rache. Eine ist ausgestiegen aus dem
Kreislauf der Macht. Die Hoffnung über-
lebt. Von Trier würde sich wundern. Aber
vorher hatten wir die überzeugende Vor-
stellung eines Experiments in Grausam-
keit gesehen.  VERENA LUEKEN

Nico Bleutge bekommt in diesem Jahr
den Christian-Wagner-Preis. Der 1972 in
München geborene und in Berlin lebende
Lyriker und Essayist überzeugte die Jury
mit seiner Dichtung der feinen Wahrneh-
mungsnuancen: „Sein Gedichtband ,ver-
decktes gelände‘ ist ein Meisterstück
einer in Dichtung transformierten Natur-
geschichte.“ Die alle zwei Jahre verliehe-
ne Auszeichnung ist mit 10 000 Euro do-
tiert und wird im November in Leonberg-
Warmbronn überreicht. F.A.Z.

Herzfehler
trifft alle
Wir brauchen dringend

mehr Internetsicherheit

Naturveränderung
10000 Euro für Lyrikband

Alle, die hier spielen, sind bereits tot
Die Verfremdungsschraube dreht sich weiter: Karin Henkel inszeniert am Schauspiel Frankfurt „Dogville“ von Lars von Trier

Im Osten der Ukraine
wird geschossen, in Mos-
kau herrscht blinder
Hurrapatriotismus. Kri-
tische Stimmen haben
dagegen kaum eine
Chance. Muss die Welt
wirklich keine Angst
vor Russland haben?

Friedenstauben können täuschen: Am 7. April ließ zu „Mariä Verkündigung“ Patriarch Kirill weiße aufsteigen. Doch durch Moskau fliegen diverseste Verkündigungen.   Foto dpa

Katrin Göring-Eckardt und nicht, wie in
unserem Feuilleton vom 11. April stand,
Karin heißt die Grünen-Fraktionsvorsit-
zende, die eine Antwort auf Martin
Schulz geschrieben hatte. Wir bedauern
den Fehler. F.A.Z.

Claude De Demo und Torben Kessler in „Dogville“ in Frankfurt.   Foto Birgit Hupfeld
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A
rik Brauer, Maler, Musiker, Archi-
tekt, Dichter und achtfacher
Großvater, hat in seinem langen
Leben Sätze geschrieben, die zu-

nächst unwahrscheinlich klingen lassen,
dass er ein zentrales Werk des jüdischen
Pessach-Festes, die „Haggada“, bebildert
haben soll. Solche Sätze stehen beispiels-
weise in seiner Autobiographie: „Die jüdi-
sche Religion“, heißt es dort, sei „nur zu er-
tragen, wenn man ihre Grundlage, näm-
lich das Alte Testament, als absolute und
unhinterfragbare – vom Schöpfer selbst –
verkündete Wahrheit akzeptiert. Für ein
Kind stellt dies kein Problem dar, ein Er-
wachsener hingegen muss viele zunächst
eindeutig scheinende Fakten als falsch ab-
kanzeln. Ein ideologischer Eiertanz, der
umso komplizierter wird, je mehr Tatsa-
chen einem bekannt sind.“

Das schrieb Brauer 2006. Skeptisch ist er
geblieben. „Ich denke nicht“, sagt Brauer
im sonnigen Singsang seines Wiener Dia-
lekts, als wir an einem Freitagmorgen mit-
einander telefonieren, „dass sich das Meer
geteilt hat.“ Er sagt es sachlich, zurückhal-
tend, fast höflich, wie jemand, der ansons-
ten viel für möglich hält und deshalb auch
nicht ausschließt, dass die Person am ande-
ren Ende der Leitung fest an sich teilende
Meere glaubt. Gemalt hat er es nun trotz-
dem: Auf dem Bild schreitet ein winzig klei-
ner Moses voran, das Volk Israel folgt ihm
mit Kamelen, Eseln und Schafen, links und
rechts türmen sich die Wogen des Roten
Meeres, grau, gewaltig, wie versteinert.

Das Bild gehört zu einem Zyklus von
vierundzwanzig Gemälden, die Arik Brau-
er zur Haggada geschaffen hat. In „Hagga-
da“ steckt das hebräische Wort für „erzäh-
len“, „berichten“, und wer die Geschichte
kennt, weiß, dass darin noch mehr unge-
wöhnliche Dinge geschehen: Erzählt wird
der Auszug der Juden aus der Sklaverei in
Ägypten – bekanntlich regnet es zuvor Frö-
sche, Gott spricht durch einen brennenden
Dornbusch, glühende Felsen erscheinen
am Berg Sinai.

Was reizt einen Skeptiker an dieser reli-
giösen Geschichte? Die Antwort kommt
schnell, leidenschaftlich: Die Haggada sei
ein „Kunstwerk ersten Ranges“. Sie ist
mehr als nur eine Geschichte. Wie ein
Drehbuch gibt sie Anweisungen für das
Festmahl im Familienkreis am Sederabend
(der in diesem Jahr auf den heutigen Mon-
tag fällt), zu den Feierlichkeiten gehören
Bilder ebenso wie Lieder und eine Abfolge
von Speisen. Aus der Haggada wird vorge-
lesen, und ihre Form, die Gestaltung des

Buchs, eignet sich besonders gut dazu, ei-
nes der hartnäckigeren Vorurteile auszu-
räumen, das sich über die jüdische Religi-
on festgesetzt hat. Wer nämlich meint, es
gäbe ein pauschales Bilderverbot, kann
sich hier eines Besseren belehren lassen.
In der Tora, das stimmt, gibt es kein einzi-
ges Bild. Die Haggada allerdings ist ein klei-
nes Bilderfest – und das bereits seit Jahr-
hunderten. Nur ein Beispiel: Den Illustra-
tor der sogenannten „Frankfurter Hagga-
da“, die aus dem Jahr 1731 stammt, reizte
vor allem, die Geschichte in die Gegen-
wart der Leser zu übertragen. Moses und
seine Gefolgschaft stattete er mit schwar-
zen Dreispitzen auf dem Kopf aus, sie tra-
gen Zopf und Kniebundhosen; Ägypten,
das sie hinter sich lassen, ist eine Stadt mit
Mauern und Zwiebeltürmchen.

Arik Brauer verlegt dagegen die Ge-
schichte in das Reich, das er mit seinen
Kunstwerken ständig ausgebaut hat. In den
fünfziger Jahren gründete er gemeinsam
mit Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Wolf-
gang Hutter und Anton Lehmden die „Wie-
ner Schule des Phantastischen Realismus“.
Man tauchte ein in die Bildwelten des Ma-
nierismus – und auch in Brauers Haggada
fixiert den Leser ein schlammbrauner Göt-
ze mit schwefelgelben Augen, der aussieht,
als sei er aus dem „Park der Ungeheuer“
losgestapft, den sich Vicino Orsini im sech-
zehnten Jahrhundert nördlich von Rom er-
bauen ließ.

Die Wiener Bewegung war dabei mehr
als nur ein Stil. Bei Brauer wurde sie zu
einer Haltung, einer Lebensform. Er, der
von 1986 bis 1997 als Professor an der
Wiener Akademie der bildenden Künste
unterrichtete, malte nicht nur Bilder – er
baute und gestaltete Häuser, Gebäude,
zum Wohnen, zum Einkaufen, für die Kul-
tur, als Museum, in Israel und Österreich.
Von den siebziger Jahren an machte er au-
ßerdem Karriere als Sänger; für seine poli-
tischen Dialektlieder erhielt er zwei Gol-
dene Schallplatten.

Neben seinen zahlreichen künstleri-
schen Talenten scheint Brauer eine große

Gabe auszuzeichnen: die eigenen Grenzen
ständig zu erweitern. Auch davon handelt
die Haggada. „Das Ideengut“, sagt Brauer,
„ist das Ausbrechen aus der Sklaverei in
die Freiheit.“ Brauers Bild dazu zeigt einen
Mann, der mit hochgerissenen Armen in
die trockene distelige Wüste stürmt. Die
Freiheit, merkt er an, sei zuerst die Wüste.
Auch das habe symbolischen Charakter:
Die Freiheit sei eben „zunächst einmal
kein Honiglecken“.

Wer Brauers Lebensgeschichte liest,
die er unter dem Titel „Die Farben mei-
nes Lebens“ veröffentlichte, ahnt, dass
der Phantastische Realismus sein Weg in
die Freiheit gewesen sein könnte. Arik
Brauer überlebte den Nationalsozialis-
mus in Wien im Versteck. Nach dem
Krieg studierte er Kunst. Zusammen mit
seiner Schwester trat er als Tänzer auf,
Anfang der fünfziger Jahre führte sie ein
Gastauftritt nach Israel, wo er seine Frau
Naomi kennenlernte. Dass Arik Brauer
2014 Pessach mit der eigenen Haggada fei-
ern wird, verdankt er auch seiner Frau.
Als Kind, mit den Eltern, habe er nicht ge-
feiert, weder Vater noch Mutter waren re-
ligiös. Für seine Frau dagegen, die Toch-
ter einer jüdischen Familie aus dem Je-
men, war das Pessach-Fest selbstverständ-
lich. Die Familie war religiös, aber nicht
von einer „so verkrampften europäischen
Religiosität“.

Mit Naomi lernte Brauer, Pessach zu
feiern. Er war Anfang zwanzig, inzwi-
schen kann er auf sechzig Jahre Pessach
im Familienkreis zurückblicken. 1979 il-
lustrierte er zum ersten Mal eine Hagga-
da, die bald vergriffen war. Mit 85 Jahren
hat er nun die zweite geschaffen. Bei den
Brauers feiern inzwischen drei Töchter
und acht Enkelkinder mit. Musiziert wird
in diesem Jahr nicht nur für den Familien-
kreis: Der im Wiener Amalthea Signum
Verlag erschienenen Prachtausgabe der
„Brauer-Haggada“ ist eine CD mit Pes-
sach-Liedern beigefügt – gesungen von
Naomi und Arik Brauer. Und das Jüdische
Museum Wien zeigt die Bilder noch bis
zum 25. Mai.    JULIA VOSS

Noch ist es um die Unabhängigkeit des
Grimme Instituts nicht geschehen. Die
Medienkommission der Landesanstalt für
Medien (LfM) hat den Vertrag, der mit
Grimme geschlossen werden sollte, nicht
wie geplant abgenickt. Er sah vor, dass
die Landesmedienanstalt das Institut mit
850 000 Euro pro Jahr unterstützt.
400000 Euro sollen für die Ausrichtung
des Grimme-Preises und des Grimme On-
line Award bereitstehen, weitere 450000
Euro für Medienbildung. Im Gegenzug

hatte sich die Medienanstalt das Recht
ausbedungen, zwei Persönlichkeiten für
die Jury vorzuschlagen und mit zwei Ver-
tretern in den Beirat einzuziehen. Die De-
batte solle in den zuständigen Gremien
geführt werden, sagte der Direktor der
Landesmedienanstalt, Jürgen Brautmei-
er, nun. Ursprünglich war vorgesehen,
dass die Medienkommission – das Auf-
sichtsgremium der LfM – dem Vertrag
nur noch zustimmt. Doch hatte es in den
vergangenen Tagen Kritik gegeben. Ende
April befasst sich der Aufsichtsrat von
Grimme mit dem Vertrag. Es wird nicht
erwartet, dass dieser dort unbeanstandet
durchgeht.  miha.

Mit Gottes Hilfe gegen die Unterdrückung der Juden

Wenn der weiße Flieder wieder blüht,

rinnt so manche Freudenträne nieder.

Der Binnenreim benebelt das Gemüt.

Der Götze scheint
mächtig, aber der
Gottesmann, der ihm
gegenüber fast verlo-
ren wirkt, holt schon
zum entscheidenden
Schlag aus. Das Pes-
sach-Fest erinnert an
den Auszug aus
Ägypten.Und so
heißt es in der Hagga-
da im Anruf Gottes:
„Gieße Deinen
Grimm aus über die
Völker, die Dich
nicht anerkennen, die
Deinen Namen nicht
anrufen; denn sie ha-
ben Jakob verzehrt
und den Tempel ver-
wüstet. Gieße Deinen
Grimm über sie, und
Dein brennender
Zorn treffe sie. Verfol-
ge sie mit Wut und til-
ge sie aus unter dem
Himmel des Ewi-
gen.“ Und weiter:
„Gelobt seist Du,
Ewiger, unser Gott,
König der Welt, der
uns aus allen Völ-
kern erwählt, über
alle Nationen erho-
ben und uns durch
seine Gebote gehei-
ligt hat.“

Abb. aus dem besprochenen
Band

Lob für einen Schmachtfetzen

Prof. Dr. Reinhardt Michael Habel
* 12. April 1928 in Stuttgart † 8. April 2014 in Hannover

Dr. Marie-Luise Ehrhardt
Dr. Wolfram und Judith Habel mit Nina und Matthias
Dr. Robert Habel
Vincenzia Michaela Habel

Ich bin aus Gott wie alles Sein geboren,
ich geh im Gott mit allem Mein zu sterben,
ich kehre heim, o Gott, als Dein zu leben.

Christian Morgenstern

Wir werden einen lieben Ratgeber vermissen - vor allem seine Fähigkeit in Entwicklungen zu denken und Menschen
auf diesem Weg zu leiten. Mit dem Werk von Christian Morgenstern bleibt sein Name als Herausgeber verbunden.

Wir trauern um unseren Vater, Schwiegervater, Großvater, Lebensgefährten und Bruder

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 16. April 2014, um 12.00 Uhr in der Kapelle des Stadtfriedhofes Engesohde, Orli-Wald-
Allee, 30173 Hannover statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späterem Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wirAbschied von

Hannelore Merk
geb. Klier

* 6. März 1923 † 9. April 2014

Für die Familie - in liebevoller Erinnerung

Wir sind dankbar, dass Du uns so lange begleitet hast
und wissen Dich immer bei uns.

Prof. Dr. med. Hans Merk

45479 Mülheim an der Ruhr, Dohlenfeld 8

Die Trauerfeier zur anschließenden Beerdigung findet am Gründonnerstag, den 17. April 2014, um 14.00

Uhr auf dem Evangelischen Friedhof Vohwinkel in Wuppertal, Ehrenhainstraße 49, statt.

Anstelle zugedachter Blumen und Kränze bitten wir im Sinne der Verstorbenen um eine Spende an

die „Westdeutsche Blindenhörbücherei e.V. Münster“, bei der Sparkasse Münsterland,

IBAN: DE56 4005 0150 0053 0071 26, BIC: WELADED1MST, Kennwort: „Hannelore Merk“.

Wir trauern um unseren langjährigen Geschäftsführer

Herrn Wolfgang Scheurer
der nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.

Herr Scheurer hat über siebzehn Jahre unser Beteiligungsunternehmen BETO-
MAX geführt und geprägt und sich nachhaltige Verdienste bei der Entwicklung

der BETOMAX-Gruppe erworben.

Seiner Familie und seinen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

INDUS Holding AG
Vorstand und Aufsichtsrat

Wer eben fröhlich ist, hat allemal Ursache es zu sein:
nämlich eben diese, dass er es ist.

Arthur Schopenhauer

Reinhard Junker
Ministerialdirektor a. D.

31. Juli 1941   –  10. April 2014

Heiter, gelassen, unverrückbar in seiner Balance.

Wir lieben Dich und vermissen Dich schmerzlich.

Elke Bickelmann-Junker
Daniel und Johanna Junker mit Konstantin
Felix Junker und Carola Francke mit Julius
Cornelia Junker-Ruhenstroth-Bauer mit Familie
Till und Nora Bickelmann
Jan Bickelmann und Raquel Fernandez mit Jan
Gert und Renate Potgieter geb. Junker und Familie
Armin und Margret Junker und Familie
sowie alle Anverwandten

53173 Bonn–Bad Godesberg, Wittelsbacher Straße 13

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt am 
Donnerstag, dem 17. April 2014, um 12.00 Uhr auf dem Zentralfriedhof, 
Bad Godesberg, Gotenstraße.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

D ie Welt wäre um einige Erfindungen reicher. Unter-
stützen Sie die da Vincis von morgen: mit einer Spende

an den Stifterverband, den großen privaten Förderer von
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.de

Geld und Einfluss
Zukunft des Grimme-Preises offen

Der Regisseur Tilman Gersch, zurzeit
noch in Diensten des Wiesbadener Staats-
theaters, wird neuer Intendant des Lud-
wigshafener Theaters im Pfalzbau. Der
Neunundvierzigjährige wird Nachfolger
von Hansgünther Heyme, dessen Vertrag
zum Ende des Jahres ausläuft. Das Thea-
ter im Pfalzbau hat kein eigenes Ensem-
ble, es fungiert als Gastspielbetrieb.
Gersch kündigte an, verstärkt mit Thea-
tern aus der Region kooperieren zu wol-
len.  dpa

88

Tilman Gersch
Neue Intendant in Ludwigshafen

In dieser Woche feiern
Juden in aller Welt das
traditionelle Seder-Fest.
Und der Wiener Maler
Arik Brauer hat neue
Bilder dazu geschaffen.
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe    10.44  Tagesschau    10.45  Der Win-
zerkönig    11.30  Panda, Gorilla & Co. (8) 
 12.00  Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. U.a.: 
Guten Appetit: Karlheinz Hauser bereitet 
Kalbsrücken mit Schalottenkruste und 
Kohlrabinudeln zu / Ratgeber Ernährung: 
Steakkunde / Hallo Buffet: Tierhalterhaf-
tung! Ihre Fragen zum Thema werden 
von Rechtsexperte Karl-Dieter Möller 
beantwortet / Ratgeber: Tierunfälle und 
Haftung / Ratgeber Tiere: Waste Watch 
Dogs    13.00  ZDF-Mittagsmagazin    14.00  
Tagesschau    14.10  Rote Rosen    15.00  Ta-
gesschau    15.10  Sturm der Liebe    16.00  
Tagesschau    16.10  Giraffe, Erdmännchen 
& Co.    17.00  Tagesschau    17.15  Brisant 
 18.00  Verbotene Liebe    18.50  Großstadt-
revier    19.45  Wissen vor acht – Zukunft 
 19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Ein Leopard mit kleinen

Schwächen Im Okavango-
Delta in Botwuana, gibt sich die 
Mutter des kleinen Leoparden 
Dikeledi große Mühe, ihrem 
Sohn das Klettern und das Jagen 
beizubringen. Denn er muss 
bald auf eigenen Füßen stehen.

 21.00  Hart aber fair
 22.15  Tagesthemen
 22.45  Die Story im Ersten

Milliardenpoker Formel 1 – 
Die Akte Bernie Ecclestone

 23.30  Der Kanzlerspion
Das Doppelleben 
des Günter Guillaume

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Der Hammer

Dt. Kriminalfilm mit Axel Prahl
Regie: Lars Kraume, 2014

  2.08  Tagesschau
  2.10  Hart aber fair
  3.25  Der Kanzlerspion
  4.10  Ratgeber: Internet

 5.30  ZDF-Morgenmagazin. Moderation: 
Anja Heyde, Mitri Sirin, Dunja Hayali, Wulf 
Schmiese    9.00  heute    9.05  Volle Kanne – 
Service täglich. Top-Thema: Hartz IV – 
Was muss das Amt zahlen? / Genuss: 
Ostergebäck von Konditormeister Heinz-
Richard Heinemann / Reportage: Medical 
Apps / Praxis täglich: Kinder aus alko-
holkranken Familien / Besserwisser: Re-
densart – Haare auf den Zähnen. Zu Gast: 
Matthias Koeberlin (Schauspieler)    10.30  
Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
 12.00  heute    12.10  drehscheibe    13.00  
ZDF-Mittagsmagazin    14.00  heute – in 
Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht 
 15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger    16.00  
heute – in Europa    16.10  SOKO Wien. Wett-
lauf mit dem Tod. Krimiserie    17.00  heute 
 17.10  hallo deutschland    17.45  Leute heu-
te    18.05  SOKO 5113. Kopflos. Krimiserie 
 19.00  heute    19.20  Wetter    19.25  WISO 

 20.15  Kommissar Marthaler – Partitur 
des Todes Dt. Kriminalfilm mit 
Matthias Koeberlin. Regie:
Lancelot von Naso, 2013. Eine 
französische Journalistin wird 
von einem Frankfurter Restau-
rantschiff entführt. Die Tatzeugen 
werden regelrecht hingerichtet, 
nur der Restaurantbesitzer kann 
sich schwer verletzt retten.

 21.45  heute-journal
 22.15  Sieben Amerik. Mysterythriller 

mit Brad Pitt. Regie: David 
Fincher, 1995. Ein Serienmörder 
tötet Menschen in der Reihenfol-
ge der sieben Todsünden. 
Nach zwei Morden machen sich 
die Detectives Somerset und 
Mills auf die Jagd nach dem 
Psychopathen, der ihnen immer 
einen Schritt voraus ist.

  0.15  heute nacht
  0.30  Polnische Ostern Dt./Poln. Tragi-

komödie mit Henry Hübchen 
Regie: Jakob Ziemnicki, 2011          

 5.50  Der König der Heiratsvermittler    6.20  
Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpanorama 
 9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano. U.a.: 
Gefährliches Aluminium – Schon winzige 
Reste können unseren Körper vergiften 
 10.15  3nach9    12.15  sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit. 
Santa Maria delle Grazie und „Das Abend-
mahl“ Harmonie im Speisesaal, Italien 
 13.00  ZIB    13.15  Die Schweizer (4/4). 
Kampf um den Gotthard Alfred Escher und 
Stefano Franscini. Historienserie    14.05  
unterwegs – Südafrika. Von Kapstadt zum 
Krüger-Nationalpark    14.50  Brüssel, da will 
ich hin!    15.20  Reiseziel    15.30  Hüttenge-
schichten    16.15  Hüttengeschichten    17.00  
Hüttengeschichten    17.45  ZDF-History. Die 
Könige Amerikas 1. Rockefeller und das Öl 
 18.30  nano. Die Welt von morgen    19.00  
heute    19.20  Kulturzeit. Front-Geschich-
ten – Reisen zum Ersten Weltkrieg (1/4) 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Operation Gold

Spione unter Berlin. Die „Operati-
on Gold“, das war der verwegene 
Plan, mitten in Berlin unbemerkt 
einen Tunnel zu graben bis unter 
den sowjetischen Sektor, um 
dort Telefonkabel anzuzapfen 
und Telefonate abzuhören.

 21.00  Das amerikanische 
Hauptquartier Eine Machtzent-
rale im Kalten Krieg

 21.45  Die Berliner Moderne
 22.00  ZIB 2
 22.25  Kreuz & Quer: Wie Gewalt entsteht
 23.15  Berg und Geist Digital Architekt 

Jeffrey Huang in Lavaux
 23.45  Reporter Nationalität: Breakdan-

cer – Ein außergewöhnliches 
Familienporträt

  0.05  10vor10
  0.40  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  1.10  Panorama

Von freiwilligen Vagabunden      

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders  5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
VIP mit Vanessa Blumhagen / Live: Vivan-
cos Dancing Kings / Ostergeschenke / 
The Voice Kids / Der Wendler auf Sylt / 
Bundespolizeireportage Hunde / Eröff-
nung Heidepark Soltau. Moderation: Jan 
Hahn, Matthias Killing, Simone Panteleit, 
Karen Heinrichs     10.00  Im Namen der 
Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
 11.00  Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold    13.00  Richter 
Alexander Hold    14.00  Auf Streife    15.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    16.00  Anwälte im Einsatz 
 17.00  Mein dunkles Geheimnis    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  Navy CIS. Der Mann in der Todes-
zelle. Krimiserie    19.00  Navy CIS. Sarg aus 
Eisen. Krimiserie.    19.55  SAT.1 Nachrich-
ten. Mod.: Heiko Paluschka 

 20.15  Hawaii Five-0 Reingelegt 
Actionserie. Ein Mann, der wegen 
Mordes verurteilt wurde, ist aus 
dem Gefängnis geflohen. Er ver-
steckt sich in Dannys und Steves 
Auto und nimmt sie als Geiseln. 
Sie sollen beweisen, dass er 
unschuldig ist.

 21.15  Hawaii Five-0
Shelburne. Actionserie

 22.15  Planetopia 
Kein Geld für kranke Kinder – 
Wenn die Kasse nicht mehr 
zahlt / Altern hinter Gittern – Le-
ben im Seniorengefängnis / Graf-
fiti goes Öko – Wenn Sprayer 
plötzlich putzen / Wer hat wen in 
der Hand? – Ich das Smartphone 
oder das Smartphone mich?

 23.00  Spiegel TV – Reportage
„Boomtown Blues“- City
of Williston in North Dakota

 23.30  Hawaii Five-0
  0.25  Hawaii Five-0
  1.25  Navy CIS

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  In-
golf Wunder spielt Chopin, Liszt, Mozart 
 6.20  Frankreichs mythische Orte    6.50  
360° – Geo Reportage    7.45  Die Letzten 
ihrer Art (1/5)    8.30  X:enius    8.55  Der Knie-
fall des Kanzlers. Dt. Dokumentarfilm, 
2010  10.25  Mit dem Zug durch ... (8). Ja-
va    11.10  Heimathafen (1/5)    12.00  Reisen 
für Geniesser    12.30  ARTE Journal    12.40  
Silex and the City    12.55  360° – Geo Re-
portage. Alligatorjagd in Florida    13.40  
Jagd auf „Roter Oktober“. Amerik. Thriller 
mit Sean Connery. Regie: John McTiern-
an, 1990    15.50  Frankreichs mythische 
Orte. Caunes-Minervois    16.15  Europas 
Wilder Westen (1/2). Die Brücke am Oya-
pock  17.00  X:enius  17.30  Auf der Suche 
nach dem Zarenschatz    18.25  Geheimnis-
voller Garten (1/2)    19.10  ARTE Journal 
 19.30  Die geheime Welt der Tiger (1/3). 
Unbeschwert im Dschungel 

 20.15  Der letzte Zeuge Ich hasse mei-
ne Mutter. Krimiserie. David Tay-
lor bringt seinen Sohn zu dessen 
Mutter Tanja Wrobels nach Berlin. 
Die Taylors verunglücken, als To-
desursache wird eine Kohlenmo-
noxidvergiftung festgestellt. Tan-
ja ist die Hauptverdächtige.

 20.55  Misery Amerik. Psychothriller 
mit James Caan. Regie: 
Rob Reiner, 1990. Paul Sheldon, 
Amerikas beliebtester Schriftstel-
ler, steckt in einer misslichen 
Lage: Nach einem Autounfall 
findet und verarztet ihn Annie 
Wilkes. Als Paul sie verlassen 
will, fesselt sie ihn ans Bett.

 22.40  Carrie – Des Satans jüngste 
Tochter Amerik. Horrorfilm 
mit Sissy Spacek. Regie: 
Brian De Palma, 1976

  0.15  Flieger über Amazonien
Österr. Dokumentarfilm, 2008

  1.35  Wiedersehen mit Brideshead
Bleiches Licht des Tages      

 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. Tu-
ner schafft es bis ins Finale, wo er gegen 
„The Hounddog“ antreten muss. Vince 
und Zac haben Mieze gegen ihre Peini-
gerin in der Schule verteidigt. Miezes 
Gefühle für Vince flammen wieder auf. 

 20.15  Die 2 – Gottschalk & Jauch ge-
gen ALLE Kandidaten: Thomas 
Gottschalk, Günther Jauch
Jeder, der voljjährig ist, kann sich 
im Internet bei RTL als Studiokan-
didat bewerben. Aus den Bewer-
bern werden 500 ausgewählt. Ei-
ner von ihnen könnte die Siegprä-
mie von 100.000 Euro gewinnen.

 23.00  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Die harte Hand –
Schwierige Jugendliche in 
geschlossenen Heimen

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

Der Großstadtförster von 
New York / Ein neues 
Abenteuer für Helge Schneider

  0.55  Extra – Das RTL Magazin
  1.25  Familien im Brennpunkt
  2.15  Familien im Brennpunkt
  3.05  RTL Nachtjournal
  3.30  Betrugsfälle

Pro Sieben

 7.55  Malcolm mittendrin    8.20  Scrubs – 
Die Anfänger    9.15  Die Chaoscamper. 
Engl./Dt./Amerik. Komödie, 2006    11.05  
Der Glücksbringer. Amerik./Kanad. Ko-
mödie mit Dane Cook, 2007    12.45  Mike 
& Molly    13.35  Two and a Half Men    14.25  
The Big Bang Theory    15.35  How I Met 
Your Mother    17.00  taff  18.00  Newstime 
 18.10  Die Simpsons  19.05  Galileo    20.15  
Die Simpsons    21.15  The Big Bang Theory 
 22.15  Circus Halligalli    23.15  The Big Bang 
Theory    1.00  Stargate    1.50  Stargate 

Phoenix

 7.30  Angkor entdecken. Franz. Doku-
mentarfilm, 2013    9.00  Thema    10.15  The-
ma  11.30  Vor Ort    12.00  Die Heilkraft des 
inneren Arztes    12.50  Frauen leiden an-
ders, Männer auch    13.45  Heilen mit Hyp-
nose    14.30  Profit auf Rezept    15.15  Schlaf-
los und ausgebrannt    16.00  Angkor ent-
decken. Franz. Dokumentarfilm, 2013 
 17.30  Vor Ort    18.00  ZDF-History    18.30  
Pioniere der Bundesliga    19.15  Als die 
Bundesliga laufen lernte    20.00  Tages-
schau    20.15  ZDF-History    21.00  ZDF-
History    21.45  heute journal    22.15  Der 
faire Handel auf dem Prüfstand. Franz. 
Dokumentarfilm, 2013    23.45  Preis-
kampf – Was ist unser Essen wert?    0.30  
Kunde Kind    1.15  ZDF-History   

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  The Final Kalk-
down – 20 Jahre Mattscheibe (1/4)    21.15  
Krieg der Welten 2 – Die nächste Angriffs-
welle. Amerik. Sciencefictionfilm mit C. 
Thomas Howell, 2008    23.00  She – Herr-
scherin der Wüste. Kanad./Engl./BUL/Ital. 
Abenteuerfilm, 2001    1.40  WWE RAW (1) 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.25  Mouk    8.50  Peppa 
 9.00  Raumfahrer Jim    9.25  Floris Drachen 
 9.45  Mit-Mach-Mühle    9.55  Au Schwarte! 
 10.18  Kikaninchen    10.25  Coco    10.50  Hei-
di    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    15.00  Durch 
die Wildnis    15.25  Dance Academy    16.25  
Chi Rho    17.10  Geronimo Stilton    17.35  
Pearlie    18.00  Der kleine Nick    18.15  Heidi 
 18.40  Tilly und ihre Freunde    18.50  Sand-
männchen    19.00  Die Wilden Kerle    19.25  
Wissen macht Ah!    19.50  logo!    20.00  KiKa 
Live    20.10  Endlich Samstag! 

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Sportschau    9.30  heimspiel! 
Bundesliga    9.40  hessenschau    10.10  hallo 
hessen    10.55  Weltreligionen (1/3)    11.25  In 
aller Freundschaft    12.10  Schokolade für 
den Chef. Dt. Komödie, 2008    13.40  Das 
Waisenhaus für wilde Tiere    14.30  Wo Kö-
nige Ferien machen (1/4)    15.15  Oasen im 
Fels    16.00  hallo hessen    16.45  hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  hessen-
schau kompakt    18.00  maintower    18.20  
Brisant    18.50  service: zuhause    19.15  alle 
wetter!    19.30  hessenschau    20.00  Tages-
schau    20.15  Kein schöner Land    20.55  
Schlagerreise    22.25  hessenschau kompakt 
 22.45  Heimspiel!    23.30  Kriminalreport 
Hessen (8)    0.00  Der Staatsanwalt hat das 
Wort: Ich geh zur Oma. Dt. TV-Krimi, 1985 
 1.00  Charade. Amerik. Komödie, 1963 

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  Abenteuer Nordsee (1)    12.15  In 
aller Freundschaft    13.00  Einfach genial 
 13.30  Eisenbahnromantik    14.00  NDR 
aktuell    14.15  Bilderbuch Dt.    15.00  NDR 
aktuell    15.15  Skandinavien von oben 
 16.00  NDR aktuell  16.10  Mein Nachmit-
tag    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  Der beste Weg zum 
Traumpartner    21.45  NDR aktuell    22.00  
45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  Neu-
land – Was ist morgen noch privat?    23.45  
Somewhere – Verloren in Hollywood. 
Amerik. Drama, 2010    1.15  Günther Jauch   

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  Warschauer Notizen    9.55  
ARD-Buffet    10.35  Rote Rosen    11.25  
Sturm der Liebe    12.15  In aller Freund-
schaft    13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord 
ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen    15.15  
Hanseblick    16.05  Der Berlin-Branden-
burg 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  Tatort. Kaltes Herz. Dt. Kriminalfilm, 
2010  21.45  rbb aktuell    22.15  OZON un-
terwegs    22.45  Polizeiruf 110. Dt. TV-Kri-
minalfilm, 1986  0.00  Mord ist ihr Hobby 
 1.30  Im Bann der Pferde – Island   

WDR

 8.20  Der Schlüssel zum Paradies. Engl. 
Komödie, 1953    9.45  Die Ermittler: Gewal-
tige Beute    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: Nie wieder Schule    18.20  Ser-
vicezeit    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  
Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  Die 
Besten testen!    21.00  markt    21.45  WDR 
aktuell  22.00  Vorsicht Mafia – Wie krimi-
nelle Banden Deutschland bedrohen 
 22.45  sport inside    23.15  Bernd Alois Zim-
mermann: Requiem für einen jungen 
Dicher    0.25  Krömer – Late Night Show 
 1.10  Mord ist ihr Hobby     

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  Utta Danella – Wer küsst den 

Doc? Dt. Komödie, 2013    14.00  MDR um 
zwei    15.00  LexiTV    16.00  MDR um vier 
 17.45  MDR aktuell    18.10  Brisant    18.54  
Unser Sandmännchen    19.00  MDR Regi-
onal  19.30  MDR aktuell  19.50  Mach dich 
ran!    20.15  Heimkehr mit Hindernissen. 
Dt./Österr. Heimatfilm, 2012    21.45  MDR 
aktuell  22.05  Fakt ist ...!    22.50  Alles Klara 
 23.40  Der große Leichtsinn – The Big Ea-
sy. Amerik. Thriller, 1986    1.20  Kino Royal    

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  So fühlt sich Lie-
be an. Dt. Liebesgeschichte, 2004    21.45  
SWR Landesschau aktuell  22.00  Sag die 
Wahrheit    22.30  Meister des Alltags    23.00  
Meister des Alltags (2)    23.30  Ich trage 
einen großen Namen    0.00  Die Besten im 
Südwesten    0.30  Schlauberger – Quizzen, 
was Spaß macht!    1.00  Die Montagsmaler   

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 Bernsteinfischer. Dt. Drama mit Hei-
ner Lauterbach, 2005    14.30  Bergauf-
Bergab    15.00  Gernstl – Sieben mal Bay-
ern    15.30  Wir in Bayern    16.45  Rundschau 
 17.00  Alltag im Kloster Landshut-Seli-
genthal    17.30  Abendschau – Der Süden 
 18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is 

Dahoam    20.15  Generation Kriegsenkel: 
War Opa ein Nazi?    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszi-
nation Wissen    22.30  Vor Ort – Die Repor-
tage    23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen 
 0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam    0.45  Generation Kriegsenkel: 
War Opa ein Nazi?    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    15.10  Der Trödeltrupp    16.05  
Privatdetektive im Einsatz    17.00  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 (6/6)    22.20  Das Aschen-
puttel-Experiment  0.10  Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd    1.05  Ärger im Revier – 
Auf Streife mit der Polizei    1.55  Ärger im 
Revier – Auf Streife mit der Polizei 

Super RTL

 8.00  Angelo!    10.05  Go Wild!    10.35  Wooz-
le Goozle    11.00  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 Bollywood 
 20.15  Monk    22.05  Psych    23.55  Monk 
 0.40  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 7.50  Charmed    8.45  Ghost Whisperer    9.40  
Cold Case    10.30  Without a Trace    11.25  
Castle (2)    12.20  Numb3rs    13.10  Charmed 
 14.05  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 – 
täglich neu entdecken    19.00  Achtung 
Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter 
 20.15  Der Anschlag. Dt./Amerik. Thriller, 
2002    22.40  Verhandlungssache. Dt./
Amerik. Actionthriller, 1998    1.30  Der An-
schlag. Dt./Amerik. Thriller, 2002 

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  Mieten, 
kaufen, wohnen    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    10.15  Geist 
und Gehirn    10.30  Willi wills wissen    11.00  
Mit der Tram durch Jerusalem    11.30  Je-
rusalem – Die heilige Stadt    11.45  Mathe-
matik zum Anfassen    12.05  Tagesge-
spräch    13.00  alpha-Forum: Olga Perety-
atko    13.45  Sprungbrett Ausland (1/8) 
 14.00  Neue Heimat Deutschland (1/8) 
 14.30  Willi wills wissen    15.00  Planet Wis-
sen    16.00  Kurzschluss – Energiewende 
ohne Saft    16.45  nano  17.15  alpha-Cam-
pus    17.45  Telekolleg Mathematik    18.15  
Nachbarn    18.45  Rundschau    19.00  Ich 
mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  alpha-
Österreich    20.15  Close up    21.00  alpha-
Forum: Marcus Bosch    21.45  Planet Wis-
sen    22.45  VaterUnser (9/9)    23.00  Mühlen, 
Meer und Trottellummen    23.45  Die Ta-
gesschau vor 25 Jahren    0.00  alpha-Fo-
rum: Hans-Hermann Tiedje    0.45  alpha-
Österreich    1.30  VaterUnser (9/9)     

N24

Stündlich Nachrichten  8.10  Kronzuckers 
Kosmos    9.05  Discovery Atlas 4D    10.05  
Nasenmuräne und Zebrakrabbe    11.05  
Geheimnisvoller Planet    11.30  Geheim-
nisvoller Planet    12.15  Die Pannenhelfer 
 13.05  Krieg im Frieden    14.05  Der Erste 
Weltkrieg aus der Luft    15.15  N24 Cassini 
 16.05  Die wahre Geschichte    17.00  Kome-
ten    18.15  Börse am Abend    18.25  N24 
Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  Der 
Wüstenkrieg      22.10  Hitlers Atlantikwall 
 23.05  Japans geheime Flotte    0.00  SEK 
M – Die Seals von der Förde    0.50  Deut-
sche Panzertechnik    1.40  Der Wüstenkrieg 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.10  Tödliche Erdbeben    13.10  Die Wind-
Jäger: Offshore am Limit    14.10  Tage des 
Terrors – Das Erbe von 9/11    15.10  Neo-
nazis in Europa    16.10  Drogenhölle Mexi-
ko  17.05  Pablo Escobar: Der Kokain-Kö-
nig    18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – 
Hightech    19.10  „Spiegel“-TV Magazin 
 20.05  Der letzte Sommer der DDR      22.03  
Telebörse    22.10  Der letzte Sommer der 
DDR      0.05  Tage des Terrors – Das Erbe von 
9/11  1.00  Neonazis in Europa     

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  News 
Special    10.00  Business Today    11.00  CNN 
Newsroom    11.30  African Voices    12.00  
BackStory    12.30  CNN NewsCenter    13.00  
Fareed Zakaria GPS    14.00  News Stream 
 15.00  Business Today    16.00  International 
Desk    17.00  Connect the World with Becky 
Anderson    18.00  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    

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

Im Fernsehen ist am Dienstagabend eine
Gruppe pakistanischer Jungs zu sehen, die
ihr Fußballspiel unterbricht, um mit Stein-
schleudern auf Drohnen zu schießen. Die
Mädchen reagieren anders, sie malen wei-
ter. Was aussieht wie ein Vogelschwarm,
besteht tatsächlich aus unbemannten
Kriegsmaschinen. Der Film „Die Drohne“
(Regie: Tonje Hessen Schei) zeigt: Es ist
wie beim Schnick-Schnack-Schnuck: Sche-
re, Papier, Stein – die Drohne schlägt alles.
Auch das ist eine der Asymmetrien, über
die häufig gesprochen wird, wenn es um
moderne Kriege geht. Seit acht Jahren
bombardieren Amerikaner im Kampf ge-
gen islamistische Terroristen die pakistani-
sche Bergregion Wasiristan. Den dort le-
benden Eltern fehlen zum Schutz ihrer Kin-
der alle Mittel. Seit kurzem drucken sie Bil-
der ihrer Familien auf metergroße Planen,
um sie auf dem Dach zu befestigen. Die
Drohnenpiloten auf der anderen Seite der
Welt sollen sehen, wen sie angreifen.

Asymmetrie heißt: Seit Amerika wegen
der Behandlungen von Gefangenen in den
Gefängnissen Guantanamo und Abu
Ghraib in schlechtem Licht steht, wird so-
fort geschossen. Mehrere tausend Men-
schen wurden getötet. Viele von ihnen blie-
ben denen, die die Einsätze anordneten
und durchführten, unbekannt. Die Un-
schuldsvermutung galt für keines der Op-
fer. Anklagen, Verhöre und Verfahren gin-
gen dem Tötungsbefehl nicht voraus.
Selbst Soldaten sagen heute: „Ich hatte
kein Recht, diese Menschen zu töten. Ich
hielt mich nur an einen Eid.“ Brandon Bry-
ant, der das sagt, ist nach eigenen Angaben
für rund 1500 Tötungen verantwortlich. Im
Film sieht man ihn im Plenum der Verein-
ten Nationen. Als einer der wenigen Solda-
ten spricht er über seinen ehemaligen Be-
ruf, der ihn psychisch krank gemacht hat.

Mit dem, was danach kommt, unter-
scheidet sich dieser Film von den bisheri-

gen zum Thema, in denen auch Bryant
schon häufiger zu Wort kam. Diesmal geht
es neben der Moral des Drohnenkriegs
auch um dessen rechtlichen Grundlagen.
Es wird mit einer Legende aufgeräumt.
Laut mehreren Personen, auch ehemali-
gen Rechtsberatern im amerikanischen
Außenministerium, ist es nämlich nicht
die zivile CIA, die den amerikanischen
Drohnenkrieg in Asien führt, sondern die
Air Force. Viele der Geheimhaltungs- und
Immunitätsprotokolle gelten für das Perso-
nal des Militärs aber nicht. Ist der Krieg ge-
gen den Terror ohne Kriegserklärung und
Aufklärung also illegal? Der ehemalige
Drohnenpilot Bryant vermutet das. Bevor

er vor den Vereinten Nationen über seine
Tätigkeit spricht, weist er die Zuhörer dar-
auf hin, dass ihm für das, worüber er spre-
chen wird, keine Straffreiheit garantiert
werden kann. Jeder tödliche Einsatz, den
er steuerte, sei tatsächlich ein Mord. „Das
CIA-Etikett wurde benutzt, um den Krieg
geheim zu halten“, sagt Bryant. Der Film
zeigt neben diesem die Lösung eines ande-
ren Problems juristischer Verantwortlich-
keit im Drohnenkrieg. Laut eines Urteils
des obersten Gerichts ist die pakistanische
Regierung angehalten, ausländischen
Drohnen Einhalt zu gebieten. Notfalls
müssten die Drohnen abgeschossen wer-
den. Weigere sich die Regierung, die Sou-

veränität des Luftraums zu verteidigen,
könne der Premierminister selbst zur Re-
chenschaft gezogen werden.

Rechtlich stehe der Drohnenkrieg auf
wackligen Beinen, heißt es im Film. Der
Drohnenpilot Michael Haas berichtet da-
von, dass in seinem Kontrollraum ein Bild
des brennenden World Trade Centers von
New York hing. Dieses Bild sollte die Ein-
sätze legitimieren, sagt er. Es sei um Ra-
che gegangen. Juristische Unterstützung
für die Soldaten gab es nicht, psychologi-
sche Hilfe wurde aktiv verwehrt. Die Pilo-
ten haben allenfalls einen Geistlichen auf-
suchen dürfen. Der wiederum habe ihnen
wenig mehr gesagt, als dass „all das Teil
von Gottes Plan“ sei. Dieser Plan hat grau-
same Folgen. Durch das Wissen über die
Strategie, dass amerikanische Piloten zur
Steigerung der Effizienz der Einsätze vie-
le Ziele doppelt bombardieren, helfen pa-
kistanische Zivilisten verwundeten Droh-
nenopfern nur noch selten, um nicht
selbst in Gefahr zu geraten.

All das bespricht Arte an diesem The-
menabend, in dessen Rahmen „Die Droh-
ne“ ausgestrahlt wird. In „Netwars“ (Regie:
Marcel Kolvenbach) diskutieren Experten
über das Bedrohungspotential „digitaler
Sprengköpfe“. Es geht um „Stuxnet“, also
die Sabotage iranischer Atomanlagen
durch amerikanische Softwareangriffe. Es
geht aber auch um die Stadtwerke Ettlin-
gen. Drei Tage brauchte der Hacker Felix
Lindner, um sich in das Kontrollsystem zu
hacken – dann war er nur noch einen Tas-
tendruck davon entfernt, 20 000 Haushal-
ten das Wasser abzuschalten. Die Filme er-
zählen es in gebotener Ruhe. Wovon sie
aber tatsächlich handeln ist erschreckend.
Der Krieg ist nicht nur ein legitimes, aber
illegales politisches Mittel geworden, er
wurde auch alltäglich.  STEFAN SCHULZ

Der Themenabend Cyberwar – Krieg in der Fünften
Dimension läuft am Dienstag, 20.15 Uhr, bei Arte.

Die Drohne schlägt alles
Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Schlagwort vom asymmetrischen Krieg? Bei Arte kann man es sehen

Cyberkrieger: Der ehemalige Drohnen-Pilot Brandon Bryant ist traumatisiert.  Foto Arte

HÖRSPIEL

21.33 „Tuber letalis“ – DKultur
Von Chris tian Hussel
Mit Horst Kotterba, Klaus Spürkel u.a.
Regie: Wolfgang Rindfleisch, ca. 57 Min.

22.00 ARD-Radio-„Tatort“ – MDR Figaro
RBB Kulturradio
„Die Katze des Libanesen“
Von John von Düffel
Mit Marion Breckwoldt; Markus Meyer u.a.
Regie: Christiane Ohaus, ca. 90 Min.

23.05 „Hass! Mehr Hass! Die Geschichte 
von Eric und Dylan“ – WDR 3
Von Joachim Gaertner
Mit Flo rian Lukas; Anne Moll u.a.
Regie: Thomas Wolfertz, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schriftsteller und Filmemacher 
Ale xan der Kluge, ca. 60 Min.

15.05 Tonart – WDR 3
U.a.Über den Antijudaismus in den Passio-
nen Johann Sebastian Bachs

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Felix Mendelssohn: Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 
11; Franz Schubert: Sinfonie C-Dur D 944, 
„Die Große“ (NDR-Sin fo nie or ches ter, Leitung: 
Thomas Hengelbrock), ca. 120 Min.

20.03 Konzert – BR-Klassik
Zum 85. Geburtstag von Paavo Berglund
Grieg: Vier sinfonische Tänze über norwegi-
sche Motive op. 64 (Bournemouth Sympho-
ny Orches tra); Kokkonen: Sinfonie Nr. 3 (Fin-
nisches RSO Helsinki); Nielsen: Flötenkonzert 
(Benoît Fromanger, Flöte; Sympho nie or-
ches ter des Bayerischen Rundfunks); Sibe-
lius: Sinfonie Nr. 2 D-Dur (London Philhar-
monic Orches tra), ca. 117 Min.

20.05 WDR 3 Ostermusik 2014 – WDR 3
Haydn: Streichquartett Es-Dur, Hob III:31; 
Dvorák: Streichquartett C-Dur op. 61 Golijov: 
Streichquartett Nr. 2; Haydn: Streichquartett 
D-Dur, Hob III:70 (St. Law rence String Quar-
tet), ca. 145 Min.

21.05 Resonanzen Wien 2014 – DLF Köln
Geistliche Vokalwerke für Päpste und 
Gegenpäpste (Mala Punica, Blockflöte und 
Leitung: Pedro Memelsdorff ) Oswald von 
Wolkenstein: Ernste und komische Lieder 
eines fahrenden Ritters (Ensemble Unicorn, 
Leitung: Mi cha el Posch), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Victoria Spivey, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Trio Quercus, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Das Theaterstück „Der Zeuge“ im 
Museum für Moderne Kunst Frankfurt

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Durch die Wolfsschlucht! Der neue 
„Freischütz“ an der Oper Köln im Gespräch

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Christian Thielemann dirigiert „Arabella“ 
bei den Salzburger Osterfestspiele, ca. 30 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Hamed Abdel-Samad, Islamkritiker
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Rente mit 63 – gerecht oder unverant-
wortlich?, ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Ungünstige Klauseln bei Partnervermittlun-
gen, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Terézia Mora,
 „Poetik-Dozentin“, ca. 55 Min.

15.07 Thema – DKultur
20 Jahre DRadio: Götz Alsmann über 
 Wilhelm Busch, ca. 13 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Volker Bausch, Leiter der 
Gedenkstätte „Point Alpha“ in der Rhön
ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Wer spricht da? Der Chor der inneren Stim-
men, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Gerhard Polt, Kabarettist, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Moacyr Scliar: „Kafkas Leoparden“
ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die amerikanische Schriftstellerin 
Brittani Sonnenberg, ca. 35 Min.

17.05 Forum – SWR 2
„Ich will euch weinen machen …“
Ist Puccini Edelkitsch?, ca. 45 Min.

17.05 Westblick – WDR 5
Fern und doch nah dran: Wie Europa unse-
ren Alltag bereichert, ca. 50 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Utopien und Dämonen“ – das Literatur-
festival von Ascona, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Karthago, Frankfurt, Aleppo – die Stadt und 
der Krieg, ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Die Strategien des Weltklimarates
ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Gesundheit als Geschäft, ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Fashion Victim: Die bayerische Polizei 
bekommt neue Uniformen, ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Reif für die Tonne. Droht dem Grünen Punkt 
wirklich das Aus ca. 15 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bun-
destagsfraktion von B 90/Grüne, ca. 115 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Heimweh, Angst und Putzlappen. Das ille-
gale Leben einer ukrainischen Lehrerin in 
Deutschland, ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Zum Stand der internationalen Straf-
gerichtsbarkeit, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Die Brauners. Eine jüdische Film-Familie 
im Schatten der Shoah, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
450. Geburtstag von William Shakespeare. 
U.a. Shakespeare und die Religion
ca. 55 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Das Flirt-Camp. 50 Frauen in 30 Minuten
ca. 60 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Der serbische Regisseur Srdan Golubic 
erzählt in „Rugovi – Kreise“ von Kriegsver-
brechen und Zivilcourage, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Sibylle Lewitscharoff: „Killmousky“ (1/10)
ca. 30 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Siegfried Lenz: „Die Deutschstunde“ (1)
ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Edzard Schaper: „Unser Vater Malchus“ (1/4)
ca. 25 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Theodor Fontane: „Stine“ (5/8)
ca. 35 Min.

Radio am  Montag 
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Fritz Wepper kennt jeder. Er spielte als
Achtzehnjähriger in Bernhard Wickis
„Die Brücke“; er war Harry, Derricks
ewiger Assistent, und ist bis heute seri-
enfüllend im Fernsehen präsent, als
Großmeister des Unterhaltungsfachs.
Elmar Wepper, den drei Jahre Jüngeren,
kennt eigentlich auch jeder. Was und
wo hat er nicht alles gespielt: in „Der
Kommissar“, in „Polizei-Inspektion 1“,
im „Millionenbauer“, in „Der Alte“, in
„Unsere schönsten Jahre“ (mit Uschi
Glas und Helmut Fischer), in „Irgend-
wie und sowieso“, in „Zwei Münchner
in Hamburg“ und schließlich, gemein-
sam mit Fritz, dem Älteren, in „Zwei
Brüder“. Und das ist nur eine Auswahl.

Doch so präsent dieser Schauspieler
seit Jahrzehnten ist, wer er ist und was
er kann, hat das Publikum erst 2008 ent-
deckt, als Elmar Wepper in Doris Dör-
ries „Kirschblüten – Hanami“ den Be-
amten und Familienvater Rudi spielte,
der nach dem Tod seiner Frau Trudi
(Hannelore Elsner) die Reise nach Ja-
pan antritt, von der sie immer träumte.
Für seine Rolle bekam Elmar Wepper
den Deutschen und den Bayerischen
Filmpreis, von der Premiere auf der Ber-
linale zeigte er sich tief berührt. 1500
Menschen im Saal waren von seiner
Darstellung ergriffen. Auch die Kritiker
hatten ihr Aha-Erlebnis: Das kann der,
wer hätte das gedacht? Elmar Wepper
ist also kein Spätberufener, sondern ein
Spätentdeckter, der sich seit „Kirschblü-
ten“ so richtig zeigen kann, im Fernse-
hen in Filmen wie „Adel Dich“, „Hop-
fensommer“ und „Das unsichtbare Mäd-
chen“, im Kino in „Dreiviertelmond“.

Begonnen hatte Elmar Wepper mit
dem Schauspiel schon als Jugendlicher.
Er spielte in München für das Theater
„Kleine Freiheit“ und war Synchron-
sprecher für die Kinderserie „Fury“. Er
studierte Germanistik und Theaterwis-
senschaft an der Universität München
und synchronisierte prominente Kolle-
gen – Ryan O’Neal, Dudley Moore und
Mel Gibson. In den siebziger Jahren be-
gann sein Aufstieg im deutschen Fernse-
hen, aus dem er und sein Bruder nicht
mehr wegzudenken sind. Fritz ist der
Mann der Show und der Pointe, Elmar
der Nachdenkliche, Bodenständige, prä-
destiniert, wie er einmal eine Kritik zi-
tierte, den „sentimentalen Bayern“ zu
spielen. Bei gemeinsamen Auftritten
und im echten Leben passt zwischen
die beiden Weppers kein Blatt. Da ist
keine Konkurrenz, sondern nur Wert-
schätzung und Zuneigung. Der Titel
zum Film zu den beiden, deren Vater im
Zweiten Weltkrieg fiel, als sie noch klei-
ne Kinder waren, müsste lauten: Beste
Brüder. Elmar, der Jüngere, feiert am
Mittwoch siebzigsten Geburtstag. miha.

Wenn Ellen Barkin nur in einem Film
gespielt hätte, und da nur in einer Ne-
benrolle – nämlich in Barry Levinsons
„Diner“ aus dem Jahr 1982 mit seinem
Ensemble späterer Stars wie Mickey
Rourke und Kevin Bacon, denen sie
den Kopf verdreht –, wir könnten uns
heute immer noch an ihr Gesicht erin-
nern. Weil es umwerfend attraktiv,
aber schräg und anders ist. Mit einem
großen schiefen Mund, weit auseinan-
derstehenden Augen und einer Nase,
an der andere wahrscheinlich hätten
herumschnippeln lassen. Sie nicht. Sie
behielt dieses Gesicht, das von Eigen-
sinn und Autonomie erzählt, und mög-
licherweise liegt es auch daran, dass
sie in Hollywood die ganz große Kar-
riere dann doch nicht gemacht hat.

Für ihre Rolle in dem Fernsehfilm
„Before Women Had Wings“ bekam
sie 1987 einen Emmy, für ihr Broad-
way-Debüt in „The Normal Heart“
2011 gleich einen Tony als beste Ne-
bendarstellerin. Für ihre Filmauftritte
hat sie nichts gewonnen bisher, und
das kann durchaus mit ihren Rollen zu
tun haben. Nach dem kleinen Auftritt
in „Diner“ kamen ein paar Hauptrol-
len hinterher, in Filmen wie „The Big
Easy“ an der Seite von Dennis Quaid
(1987), wahrscheinlich ihrem besten,
und „Sea of Love“ (1989, als Partnerin
von Al Pacino). Da spielte sie verführe-
rische Frauen, und immer war ihre
New Yorker street smartness zu spüren,
eine Durchsetzungsfähigkeit, die sie
vielleicht in ihrer Kindheit in der
Bronx gelernt hatte. Die Szene vor eini-
gen Jahren, die durch die Klatschpres-
se ging, in der ihr damaliger Ehemann
Ron Perelman sie auf die Straße setzte,
wofür sie sich mit der Versteigerung
der Juwelen revanchierte, die er ihr ge-
schenkt hatte, zeigte zweierlei: dass sie
sich im Leben sehr weit von der Bronx
entfernt hat. Und dass sie einstecken
wie austeilen kann. Worauf uns das
Kino mit dem Neo-Noir-Thriller „Bad
Company“ schon 1995 vorbereitet hat-
te.

Sie hat bis heute nicht aufgehört zu
arbeiten und war im Kino regelmäßig
zu sehen. Bei „Ocean’s Thirteen“ war
sie dabei, auch bei „Fear and Loathing
in Las Vegas“. Aber die erste große Rol-
le seit langem kam für sie 2011 in dem
Film „Another Happy Day“. Vielleicht
steht ein reifes Werk noch bevor. Am
16. April wird Ellen Barkin ja erst sech-
zig.  lue.

So viel Rummel hatte sich Sibylle Lewit-
scharoff sicher nicht gewünscht. Seit der
Dresdner Rede von Anfang März, in der
sie ihren Abscheu vor der Reproduktions-
medizin drastisch zum Ausdruck gebracht
hat, ist keine Woche vergangen, in der
nicht von dem einen oder anderen Protest
gegen Auftritte der letztjährigen Büchner-
preisträgerin zu hören war. Zuletzt sagte
der Berliner Kirchenhistoriker Christoph
Markschies ein Gespräch in der Berliner
Neuen Nationalgalerie ab, und am vergan-
genen Dienstag veranstalteten die hessi-
schen Grünen bei einem Auftritt Lewit-
scharoffs in Bad Soden einen stummen Pro-
test gegen ihre Wortprägung der „Halbwe-
sen“ für durch künstliche Befruchtung ge-
zeugte Kinder.

Nun ist Sibylle Lewitscharoff eine streit-
freudige Frau, die sich am Widerstand
nicht stört, auch wenn das verspätete Abrü-
cken der Dresdner Veranstalter, das über-
haupt erst den Trubel um die bis dahin un-
beachtete Rede ausgelöst hatte, sie ebenso
geärgert haben dürfte wie die Distanzie-
rung des Suhrkamp Verlags von den aktuel-
len Äußerungen seiner Autorin, die dort
vor fünf Jahren ihre publizistische Heimat
gefunden und dem Haus Ruhm, Ehre und
Geld eingebracht hat. Aber schon den
Büchnerpreis erhielt sie dem Vernehmen
nach später als möglich, weil ihre dezidier-
ten Ansichten das Auswahlgremium zeit-
weise verschreckt haben.

Literarisch jedoch führte für die Deut-
sche Akademie für Sprache und Dichtung
auf Dauer kein Weg an der in Stuttgart als
Kind einer deutschen Mutter und eines
bulgarischen Arztes geborenen Autorin
vorbei, die 1998 mit ihrem Debütroman
„Pong“ (ein Auszug aus diesem phantasie-
reichen Sprachkunstwerk hatte ihr im
gleichen Jahr den Ingeborg-Bachmann-
Preis eingebracht) und 2009 mit „Aposto-

loff“, ihrem ersten Buch für Suhrkamp, be-
wiesen hatte, dass die deutsche Literatur
komisch und tiefsinnig zugleich sein
kann, avantgardistisch und traditionsver-
haftet. Die gnadenlose Subjektivität der
Ich-Erzählerin in „Apostoloff“, die von
der Rückbank eines Autos aus eine Fahrt
durch Bulgarien mit ätzenden Bemerkun-
gen begleitet, ist ein Virtuosenstück, das
auch die Autoren der Neuen Frankfurter
Schule nicht besser hinbekommen hät-
ten. An der bissigen Formulierungsgenau-
igkeit von Eckhard Henscheid, Robert
Gernhardt, Bernd Eilert und den ihnen li-
terarisch wie freundschaftlich verbunde-
nen Martin Mosebach oder Wilhelm Ge-
nazino hat die studierte Religionswissen-

schaftlerin ihre Feder erkennbar ge-
schärft – wie sie überhaupt eine Schrift-
stellerin ist, die sich auf ihrem Feld unter
Männern am wohlsten fühlt.

Als sie 2009 vom Marbacher Literatur-
museum die Möglichkeit geboten bekam,
ihren Lieblingsautoren eine Reverenz zu er-
weisen, verblüffte sie nicht nur mit einem
Essay, der dem „Dichter als Kind“ gewid-
met war, sondern sie bastelte passend dazu
verspielte Papiertheater, von denen jeweils
eines Goethe, Schiller, Gottfried Keller,
Karl Philipp Moritz und den Geschwistern
Clemens und Bettina Brentano gewidmet
war. Die Einbeziehung Bettinas war dabei
aber nur ein feministisches Feigenblatt für
Sibylle Lewitscharoff, die den Bruder Cle-
mens Brentano als ihren „absoluten Lieb-
lingsdichter“ bezeichnet.

Über ihn hat Sibylle Lewitscharoff letz-
te Woche in Bad Soden gesprochen, auch
über seinen Katholizismus, der durch die
Begegnung mit der Nonne Anna Kathari-
na Emmerick und ihren Visionen noch ver-
stärkt wurde. In Lewitscharoffs eigenem
Werk ist der Glaube und auch die Verzweif-
lung daran eher den Frauen zugeordnet.
Die Schriftstellerin ist evangelisch, doch
ihre moralischen Überzeugungen folgen
der rigideren katholischen Tradition.

Es war denn auch ihre in Dresden ange-
sichts der Praktiken der In-vitro-Fertilisati-
on geäußerte Sympathieerklärung fürs alt-
testamentarische Onanieverbot, das beson-
deren Spott auf sich zog. Leicht aber darf
man die Auseinandersetzung mit Sibylle
Lewitscharoff nicht nehmen, ihr selbst ist
die Sache bitterernst. Wobei sie sich fragen
lassen müsste, wieso unter Juden, deren
Ethik der gleichen Wurzel wie die der
Christen entstammt, das Leben so wertge-
schätzt wird, dass die Reproduktions-
medizin besonders forciert wird.

In der Dresdner Rede ging es aber mehr
noch als ums Leben um den Tod: am Bei-
spiel des eigenen Vaters, der sich früh um-
brachte, und der Großmutter, die im Fami-
lienkreis friedlich entschlief. Diese ambiva-
lenten Erfahrungen prägen das Werk Sibyl-
le Lewitscharoffs – wenn auch meist unter-
gründig. In „Blumenberg“ aber, dem 2011
erschienenen Romanporträt des großen
Philosophen, entfaltet sich ein Todesrei-
gen seiner Schüler, und durch diese Obses-
sion bekommt das Buch etwas Obszönes.
Das jüngste Buch Sibylle Lewitscharoffs,
der gerade erschienene Kriminalroman
„Kilmousky“ (F.A.Z. vom 1. April), führt
die morbid-frivole Faszination fort. Wie-
der mehr Leidenschaft fürs Leben – das
wünschen wir uns und der Autorin. Am
Mittwoch wird Sibylle Lewitscharoff sech-
zig Jahre alt.  ANDREAS PLATTHAUS

Der britische Dirigent Sir Neville Marri-
ner macht es dem Chronisten wirklich
nicht leicht, immer wieder das Vokabular
des Rühmens bemühen zu müssen, ohne
sich dabei zu wiederholen. Es ist ja schon
alles mehrfach gesagt worden, zum sech-
zigsten, siebzigsten, achtzigsten Wiegen-
fest. Jetzt wird Sir Neville neunzig. Und
zum Glück hilft er selbst immer wieder
mit beim Aufspüren von Neuigkeiten. Vor
drei Jahren trat er als Erster Gastdirigent
vor ein neues Orchester – das „I, Culture
Orchestra“, ein musikalisches Kind der da-
maligen polnischen EU-Ratspräsident-
schaft. Junge Musiker aus den östlichen
Partnerländern der Europäischen Union
wurden mit professionellen Instrumenta-
listen aus europäischen Spitzenensembles
zusammengeführt. Gemeinsam mit Marri-
ner und dem künstlerischen Leiter des Or-
chesters, Pavel Kotla, trat das Orchester
eine erste Europa-Tournee an, unter ande-
rem nach Berlin, London, Brüssel und Ma-
drid. Marriner liebt die Frische und Vitali-
tät, die Begeisterung in den jungen Gesich-
tern. Und einiges von deren Enthusiasmus
scheint, einem Jungbrunnen gleich, im-
mer wieder auf den „großen Alten“ über-
zuspringen. Er wird, nach eigenen Wor-
ten, „beflügelt durch die Arbeit mit Ju-
gendorchestern“.

Die für Sir Neville Marriner vielleicht
entscheidende Einstellung zur Musik ist
eine große innere Gelassenheit des Musi-
zierens. Fast unmerklich versteht er es, die

Aufmerksamkeit des Zuhörers von der ei-
genen Person weg- und auf das Werk hin-
zulenken. Keine Interpreten-Eitelkeit
setzt eigenwillige Akzente, alles fließt un-
aufgeregt, gleichwohl mit hoher Gespannt-
heit dahin: Es spricht allein die Musik.
Der Dirigent ist ein aufmerksamer Dialog-
partner, ein genauer Hineinhörer in die
Musik, die unablässig ihre Sprachmächtig-
keit, ihre emotionale Kraft, ihren sinnli-
chen Glanz entfaltet.

Nach Jahren als Orchestermusiker, er
spielte Violine im Philharmonia Orches-
tra London und im London Symphonic Or-
chestra, spürte Neville Marriner wohl,
dass er seine „Musikgespräche“ nicht in
der großen Formation führen kann. Mit
zwölf weiteren und ebenso unzufriedenen
Kollegen des London Symphonic gründe-
te er die Academy of St Martin in the
Fields. Der Name war von der berühmten
Barockkirche aus dem achtzehnten Jahr-
hundert am Trafalgar Square entlehnt, wo
die Academy-Musiker nach dem Abend-
gottesdienst Konzerte geben durften. Die
ersten Jahre waren mühsam, vor allem
was die Finanzen betraf. Dann, im Jahr
1970, erschien Marriners Schallplattenver-
öffentlichung von Antonio Vivaldis „Vier
Jahreszeiten“. Das brachte die Wende, der
musikalische Jackpot war geknackt: Seit-
her feierten Marriner und seine Mitstrei-
ter einen Welterfolg nach dem anderen.
Die Academy präsentierte sich in den ver-
schiedensten Besetzungen, als symphoni-

sches Orchester, als Kammerorchester
und als achtköpfiges Ensemble. Entspre-
chend weit gespannt ist das Repertoire die-
ser Formation, über die Barockmusik,
Klassik und Romantik hinaus bis zur mo-
deraten Moderne. Mehr als sechshundert
Platteneinspielungen mit Marriner liegen
mittlerweile vor. Er selbst sieht das frei-
lich nicht unkritisch, schließlich führten
die modernen Aufnahmetechniken dazu,
dass sich die Klangcharakteristika der En-
sembles immer stärker einander angenä-
hert haben. So tritt Sir Neville Marriner
heute mit seinen Musikern bevorzugt
„live“ im Konzertsaal auf, wo sich die Indi-
vidualität der Interpreten noch prägnant
entfalten kann.

Gelegentlich wendet sich Marriner
auch seiner Vergangenheit als Orchester-
musiker zu, allerdings nicht als Geiger,
sondern als Dirigent großer symphoni-
scher Orchester. Von Pierre Monteux lern-
te er einst die Bescheidenheit – ein guter
Dirigent erhebt sich nicht über das Werk,
sondern dient ihm. Das Stuttgarter Radio-
Sinfonieorchester, dessen Chefdirigent
Marriner von 1983 bis 1989 war, verdank-
te seiner Rossini-Begeisterung eine neue
schöne Beweglichkeit, kammermusikali-
sche Leichtigkeit und Durchsichtigkeit. Ei-
nes war und ist Sir Neville Marriner frei-
lich in seinem ganzen Leben nie gewesen:
das, was man einen Pultlöwen nennt. Am
15. April 2014 feiert er seinen neunzigsten
Geburtstag. GERHARD ROHDE

Ihr Verhältnis hat sich in den letzten Jah-
ren leicht entspannt. Mit irgendeiner Al-
tersweisheit des streitbaren Soziologen
Jean Ziegler hat das wenig zu tun. Die
Schweiz hingegen, die im Kalten Krieg den
Hass auf ihren weltberühmten Nestbe-
schmutzer als patriotische Pflichtübung
pflegte, hat sich trotz allen Widerstands
durchaus verändert. Das Bankgeheimnis,
dessen Abschaffung Ziegler als einsamer
Rufer im Paradies der Banken forderte,
existiert nicht mehr. In der Finanzkrise äu-
ßerten sich gemäßigte Politiker kritisch
wie Ziegler, der mit Prozessen und Forde-
rungen eingedeckt worden war, die seine
Existenz bedrohten. In Genf gab es Bestre-
bungen, ihn von seinem Lehrstuhl an der
Universität zu verdrängen – unter der Re-
gie seiner Genossin Jeanne Herrsch, der
Philosophin. Die Genfer Bürger wählten
den Sozialisten über mehrere Legislaturpe-
rioden hinweg ins Schweizer Parlament,
das wäre in jedem anderen Kanton undenk-
bar gewesen.

Jean Ziegler wurde in Thun geboren, wo
seine protestantische Familie zum Bürger-
tum gehörte und der auf den Namen Hans
getaufte Sprössling seiner Umgebung als
Kommunistenfresser in Erinnerung geblie-
ben ist. Sein Vater war Oberst der Schwei-
zer Armee. Den existentiellen Bruch in sei-
ner Biographie erklärt er mit seinen Erleb-
nissen in Kongo, wo er Delegierter des Ro-

ten Kreuzes war. Später zog Ziegler nach
Paris und lernte Jean-Paul Sartre kennen.
Solange Kinder an Hunger sterben, seien
Romane sinnlos, proklamierte der enga-
gierte Philosoph und empfahl Hans Zieg-
ler, sich künftig Jean zu nennen. Che Gue-
vara, dessen Guerrilla er sich anschließen
wollte, befahl ihm, in Genf zu bleiben:
„Das Hirn des Monsters ist hier.“

Ziegler unterstützte die Befreiungsbewe-
gungen in der Dritten Welt, Generationen
von Studenten aus Afrika und Südamerika
haben bei ihm Soziologie studiert. Nach
seiner Emeritierung wurde er Beauftragter
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
des Hungers. Er hat in dieser Rolle eine
Glaubwürdigkeit gefunden, die unter sei-
ner Nähe zu den „fortschrittlichen“ Dikta-
toren etwas gelitten hatte. Lieber als im
Mutterland der Revolution, wo er lange sei-
ne höchsten Auflagen erreichte, tritt Jean
Ziegler heute in Deutschland auf. Dessen
politische Kultur sei gegenwärtig sehr viel
demokratischer und intellektueller als die
französische. Er ist gerngesehener Gast
auf den Kirchentagen und im Fernsehen.
Diesem Durchbruch war auch sein Wech-
sel zu Bertelsmann förderlich, Zieglers frü-
herer Verlag war von den Pressionen über-
fordert; eine Zeitlang war es unmöglich, in
einer Schweizer Zeitung eine Anzeige für
seine Bücher zu schalten. Kürzlich wurde
auf der Genfer Buchmesse im Rahmen ei-
ner Ausstellung über die Schweiz als Leih-

gabe der Polizei der Strick gezeigt, der mit
einem anonymen Empfehlungsschreiben
an Jean Ziegler geschickt worden war.

Sein Gesamtwerk umfasst viele Bücher.
Pamphlete wie „Die Schweiz wäscht wei-
ßer“ sind längst von der Wirklichkeit über-
holt worden. An seiner Autobiographie,
die ein ungemein lesbares existentielles
Dokument von literarischem Wert bleibt,
ist nur der Titel ironisch: „Vom Glück,
Schweizer zu sein“. Auch Romane hat Jean
Ziegler geschrieben – gegen den morali-
schen Imperativ Sartres und zu einer Zeit,
da er sich längst mit dem Hunger in der
Welt befasste.

Eines seiner frühesten Bücher, das per-
sönlichste, ja intimste vor allen, ist jüngst
neu aufgelegt worden: „Die Lebenden und
der Tod“. Es offenbart einen Autor, der an
das Leben nach dem Tod glaubt: auch ihm
hat uns der Kapitalismus entfremdet. „Nur
angesichts des Todes hat das Leben einen
Sinn. Nur wenn er eine Gewissheit ist, wird
jeder Augenblick als einzigartig erlebt“,
sagt Ziegler. Als endloses Existieren hätte
das Leben keinen Sinn, der Tod zwingt zur
Bilanz: „Seine einzige Überwindung ist die
Überzeugung, am Ende sagen zu können:
Ich habe, mit anderen zusammen, wenigs-
tens so viel verändert, dass mehr Sinn in
diese Welt gekommen ist. Mehr Brüderlich-
keit und mehr Liebe.“ Am 19. April feiert
Jean Ziegler seinen achtzigsten Geburts-
tag.  JÜRG ALTWEGG
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W er steht schon gerne im Stau?
Zumal, wie eine Studie der Eu-

ropäischen Kommission zeigt, jeder
fünfte Brummi unbeladen in Europa
unterwegs ist. Das entspricht weder
ökologischer noch ökonomischer Ver-
nunft. Die Verlagerung von Verkehrs-
strömen auf Schiene oder Wasserwe-
ge kommt allmählich voran. Erst am
Anfang steht dagegen ein Ansatz, der
dem Prinzip des freien Dienstleis-
tungsverkehrs im Binnenmarkt ent-
spricht und Entlastung verheißt: der
inländische Transport durch ausländi-
sche Straßenspediteure. Der Anteil
der Kabotage am EU-Verkehrsaufkom-
men erreicht derzeit läppische 2,5 Pro-
zent. Kurz vor Ende ihrer Amtszeit
schrecken die Kommissare vor weitrei-
chenden Gesetzesvorschlägen zurück.
Der mit Warnung vor osteuropäischer
Billigkonkurrenz verbundene Protest
der heimischen Branche ist absehbar.
Aber das Jammern über niedrige Löh-
ne und Sozialabgaben – Befugnisse
von EU-Staaten und Tarifpartnern –
sollte den Blick nicht verstellen. Das
Kostengefüge wird immer mehr durch
steigende, aber vergleichbare Mautge-
bühren und Dieselpreise geprägt. Mut
zur Kabotage heißt nicht nur mehr
Wettbewerb. Weniger Leerfahrten ent-
lasten auch Straßen und Umwelt.

I m November 2010, unter dem Ein-
druck der Finanzkrise, einigten die

großen Industrie- und Schwellenlän-
der (G20) sich in Seoul auf eine Re-
form des Internationalen Währungs-
fonds. Kern des Plans sind eine Ver-
doppelung des Kapitals und ein stärke-
res Stimmgewicht für große Schwellen-
länder wie China, Indien, Brasilien
oder Russland. Heute, fast dreieinhalb
Jahre später, ist die Änderung noch
nicht in Kraft. Die Vereinigten Staa-
ten mit ihrer Sperrminorität haben
die Reform noch nicht ratifiziert. Ame-
rika wird vorgehalten, sich der Verant-
wortung für die Welt zu entziehen.

Das ist ein zu simples Bild der Lage
in Washington. Die Regierung von Ba-
rack Obama möchte die Reform. Sie
hatte das Vorhaben aber jahrelang
schleifenlassen. Nun bringt sie kaum
noch die Kraft auf, die Reform gegen
Bedenken vor allem von republikani-
scher Seite durch den Kongress zu
bringen. Die Vorbehalte im Kongress
sind teils rein parteipolitischer Art,
um die Regierung vor der Wahl im No-
vember in Verlegenheit zu bringen.
Doch schwingen auch grundsätzliche
Bedenken gegen den Währungsfonds
mit – und das zu Recht.

Gegen die Erhöhung des Stimman-
teils der Schwellenländer im Fonds
kann man im Grundsatz wenig vor-
bringen. Die Gewichte in der Welt-
wirtschaft verschieben sich, und das
sollte sich auch im IWF spiegeln. Pro-
blematisch an der Reform ist indes,
dass die Finanzkraft der Kreditgenos-
senschaft verdoppelt werden soll – als
Ersatz für Kreditlinien, die nur für
den Notfall gedacht waren. Die Fi-
nanzausstattung des Fonds von rund
1100 Milliarden Dollar bliebe so weit-
gehend unverändert, aber der Fonds
hätte dauerhaft Zugriff auf die Res-
sourcen. 2010 wurde die Verdoppe-
lung der Kapitalbasis damit begrün-
det, dass der Fonds mehr „Feuerkraft“
in der Finanzkrise haben müsse. Heu-
te aber ist die Aufstockung des Kapi-
tals kaum noch zu begründen, nach-
dem die Finanzkrise eigentlich vorbei
ist. Die IWF-Mitglieder sollten die
Amerikaner nicht beschimpfen, weil
sie die Reform aufhalten. Sie sollten
Amerika dankbar sein, dass man unge-
wollt eine Chance hat, über das Paket
neu nachzudenken.

Seit 2010 hat sich einiges geändert.
Der Fonds hat gezeigt, dass er mit sei-
nem Geld nicht sonderlich verantwor-
tungsvoll umgeht. Um Griechenland
herauszupauken, wurden in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion die Regeln
geändert. Früher gab es außergewöhn-
lich hohe Kredite nur an Länder, de-
ren Schuldentragfähigkeit über alle
Zweifel erhaben schien. Als ausrei-
chende Bedingung gelten nun schon
Ansteckungsrisiken für andere. In
Griechenland führte das zur Ver-
schleppung der Insolvenz. Die Um-
schuldung kam erst 2012, was das wirt-
schaftliche Leiden der Griechen ver-
längerte. Unklar ist bis heute, ob die-
ser Schuldenschnitt ausreicht.

Gerade erst hat eine unabhängige
Kommission nachgewiesen, dass der
Fonds das Wirtschaftswachstum am
Beginn eines Anpassungsprogramms
systematisch zu hoch auszuweist –
wie im Fall Griechenlands. Im Klar-
text heißt das: Der IWF prognostiziert
sich und anderen die Welt schön, um
mehr Kredite vergeben zu können und
um seinen Einfluss zu sichern.

Die Europäer haben seit 2010 den
Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus aufgebaut und viele Schwellenlän-
der ihre Währungsreserven weiter auf-
gestockt. Damit schrumpft der Finanz-
bedarf des IWF. Wenn die Anpas-
sungsprogramme für Portugal im Mai

und für Griechenland 2016 enden, ist
in einer sich erholenden Weltwirt-
schaft die Zeit der Großkredite aller
Voraussicht nach erst mal vorbei.
„Jahrhundertkrisen“ stehen nicht je-
des Jahr ins Haus. So bizarr es klingt:
Der Fonds muss deshalb perspekti-
visch um seinen Einfluss fürchten,
wie in den mageren Jahren vor der Fi-
nanzkrise. Ohne die Euro-Krisenstaa-
ten schrumpft das Kreditvolumen
drastisch. Griechenland, Portugal und
Zypern machen derzeit mehr als 80
Prozent der akuten Krisenkredite aus.
Es ist kein Wunder, dass der IWF sich
willig in das politische Abenteuer
Ukraine drängen lässt, obwohl die letz-
ten Anpassungsprogramme dort ge-
scheitert waren.

In Vorbereitung auf seine Zeit nach
der Krise hat der IWF schon heute vor-
beugende Kreditlinien über insgesamt
120 Milliarden Dollar für Mexiko, Po-
len, Marokko und Kolumbien bereitge-
stellt. Darüber hinaus reifen Pläne ei-
nes Sicherheitsnetzes, um noch mehr
Ländern Geld zuteilen zu können.
Man müsse das negative Stigma vor-
beugender Kreditlinien überwinden,
heißt es. Der Fonds agiert wie ein Sozi-
alarbeiter, der immer mehr Ländern
beibringt, sich nicht zu schämen,
wenn sie Stütze beziehen. Das ist fatal
für die Finanzstabilität in der Welt,
weil es die wirtschaftspolitische Eigen-
verantwortung der Länder schwächt
und den IWF zunehmend als Hort mo-
netärer Liquidität in Konkurrenz zu
Zentralbanken etabliert.

Auf der Frühjahrstagung haben die
IWF-Mitgliedstaaten Amerika aufge-
fordert, der Reform spätestens bis Jah-
resende – nach der Kongresswahl – zu-
zustimmen. Noch hat der amerikani-
sche Kongress es in der Hand, die Ver-
doppelung des IWF-Kapitals wenigs-
tens an strengere Bedingungen für die
Kreditvergabe zu knüpfen. Das bräch-
te ihm den Zorn vieler ein – und dürf-
te der Finanzstabilität in der Welt
doch helfen.

D er RWE-Konzern hat zu Strom-
monopol-Zeiten zwar seine

Marktdominanz ausgebaut, ist aber in
der Eigentümerstruktur ein Stadtwerk
geblieben. Denn die Städte und Kreise
haben ihre Rolle als größter RWE-Ak-
tionär mit aller Kraft verteidigt, bei
abschmelzendem Anteilsbesitz lange
durch Mehrstimmrechtsaktien. Das
warf nicht nur schöne Dividendenren-
diten ab, sondern half häufig auch bei
der Gewerbesteuer und den Arbeits-
plätzen an RWE-Standorten sowie
den Mandaten in Aufsichts- und Bei-
ratsgremien. Nach der Strommarkt-
liberalisierung wollten die meisten
Kommunen diese Vorteile nicht mis-
sen, obwohl es nun häufiger zu Interes-
senkonflikten zwischen RWE und den
eigenen Stadtwerken kam. Düsseldorf
zählt zu den rühmlichen Ausnahmen,
die Mitte des vergangenen Jahrzehnts
den gewaltigen Kursanstieg der RWE-
Aktien zum Rückzug nutzten. Die
meisten Städte und Landkreise hiel-
ten sich für schlauer. Sie behielten
ihre Dividendenpapiere und rechne-
ten sich durch Aufwertung ihrer
RWE-Aktien reich. Während Düssel-
dorf seither schuldenfrei ist, sitzen sie
nun auf einem Scherbenhaufen: Divi-
dendeneinnahmen und Aktienvermö-
gen haben sich inzwischen gedrittelt.

Der IWF prognostiziert

die Welt schön, um mehr

Kredite zu vergeben und

seinen Einfluss zu sichern.

pwe. WASHINGTON, 13. April. Der Präsi-
dent der Europäischen Zentralbank, Ma-
rio Draghi, verschärft seine Warnungen
vor dem starken Euro. „Die Stärkung des
Eurokurses erfordert weiteren monetä-
ren Stimulus“, sagte Draghi während der
Frühjahrstagung von Internationalem
Währungsfonds und Weltbank in Wa-
shington. „Das ist eine wichtige Dimensi-
on für unsere Preisstabilität.“ Der Euro
hatte am Freitag zeitweise mehr als 1,39
Dollar je Euro erreicht.

Draghi betonte, dass er kein Niveau des
Wechselkurses festlegen wolle, bei dem
die EZB handeln werde. Aber er wolle
eine Orientierung geben. Der EZB-Präsi-
dent hatte in den vergangenen Wochen
wiederholt darauf hingewiesen, dass die
niedrige Inflationsrate auch der Aufwer-
tung des Euro geschuldet sei. Sein Kom-
mentar vom Wochenende war indes schär-
fer als zuvor, weil er einen eindeutigen Zu-
sammenhang zwischen Aufwertung und
geldpolitischer Lockerung zog. Der fran-
zösische Finanzminister Michel Sapin sag-
te vor Journalisten, Frankreich teile die
Sorgen Draghis.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann
sagte, hinter der Aufwertung stünden
zum Teil Kapitalzuflüsse insbesondere in

die Peripheriestaaten Europas. Die Auf-
wertung spiegele die aufgehellten Kon-
junkturperspektiven wider, aber auch
eine gewisse Rückkehr des Vertrauens in
die Eurozone insgesamt. „Dieses Vertrau-
en nimmt in gewisser Weise Reformerfol-
ge vorweg“, warnte Weidmann. Es sei
gut, dass die Märkte wieder Vertrauen ge-
fasst hätten, sagte Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU). „Zum Teil
übertreiben sie aber schon wieder.“ Euro-
pa habe Fortschritte gemacht, sei aber
noch nicht über den Berg.

Draghi wie auch Weidmann hielten Be-
fürchtungen entgegen, Europa steuere
auf eine die Wirtschaft bremsende Defla-
tion zu. „Unsere Projektionen zeigen,
dass unsere Inflationsraten nicht mehr
weiter sinken und schrittweise in Rich-
tung zwei Prozent bis Ende 2016 steigen
dürften“, sagte Draghi. „Es gibt keinen
Beleg dafür, dass die Menschen Kaufent-
scheidungen aufschieben, weil sie niedri-
gere Preise erwarten.“ Weidmann begrün-
dete die niedrige Inflation im Euroraum
von zuletzt 0,5 Prozent unter anderem
mit dem zeitweisen Einfluss niedriger
Energiepreise. „In Europa drücken zu-
dem die Anpassungsprozesse in den Peri-
pherieländern auf die Preisentwicklung“,
sagte er dieser Zeitung. „Diese Anpassun-
gen sind aber notwendig, damit die Wirt-
schaft dort wettbewerbsfähiger wird und
die Krise nachhaltig überwunden werden
kann.“ Draghi warnte dagegen, dass es
eine übertrieben niedrige Inflation den
Krisenstaaten erschwere, Wettbewerbsfä-
higkeit zu gewinnen.

An den Finanzmärkten wird seit Wo-
chen spekuliert, ob die EZB durch Zins-
senkungen oder etwa Anleihekäufe ange-
sichts der niedrigen Inflation ihre Geldpo-

litik weiter lockern werde. Auch die ge-
schäftsführende Direktorin des Wäh-
rungsfonds, Christine Lagarde, bedrängt
die EZB, schnellstens etwas zu unterneh-
men. „Ich glaube, dass manche Beobach-
ter und Marktteilnehmer eine, nicht im-
mer durch die Datenlage erklärbare, Sehn-
sucht nach dem nächsten Maßnahmen-
bündel, nach einer immer noch expansive-
ren Geldpolitik haben“, sagte Weidmann.
„Es gibt aber keine Vorfestlegung darauf,
zu handeln oder auf bestimmte Maßnah-
men.“ Die Geldpolitik könne die Struktur-
probleme im Euroraum nicht lösen.

Die Debatte über eine zu niedrige Infla-
tion ist nicht auf den Euroraum be-
schränkt. Auch in den Vereinigten Staa-
ten oder in Kanada, wo die relevanten In-
flationsraten um 1 Prozent liegen, wer-
den von Ökonomen und auch Notenban-
kern Sorgen darüber laut, in Japan mit sei-
ner jahrelangen Deflation ohnedies. Ein
gemeinsamer Faktor sind die global nied-
rigen Energiepreise und – aus Sicht des
IWF – die global schwache Nachfrage.

Schäuble betonte, im Vordergrund der
Beratungen während der Frühjahrsta-
gung hätten Strukturreformen gestanden,
nicht aber die kurzfristige Konjunkturpo-
litik. Unter anderem sei diskutiert wor-
den, ob die lockere Geldpolitik die Bereit-
schaft zu Strukturreformen schaffe oder
behindere. Die Lage der Weltwirtschaft
habe sich mit den besseren Wachstums-
aussichten ein Stück weit entspannt. Als
wichtiges Risiko schwebt über der Welt-
wirtschaft freilich die Ukraine-Krise.
Schäuble sagte, dass die geopolitischen Ri-
siken groß seien. Die Erholung werde glo-
bal an Stärke gewinnen, aber fragil blei-
ben, hieß es in der Abschlusserklärung
der IWF-Tagung. Der Lenkungsausschuss

des IWF und die Gruppe der großen In-
dustrie- und Schwellenländer (G-20) zeig-
ten sich in gleichlautenden Erklärungen
„zutiefst enttäuscht“, dass die Vereinigten
Staaten die 2010 beschlossene Quoten-
und Stimmrechtsreform immer noch
nicht beschlossen habe. Sie forderten
Amerika auf, die Reform bis zum Jahres-
ende zu ratifizieren. Ansonsten solle der
IWF Optionen für weitere Schritte ausar-
beiten. Manche Schwellenländer wie Bra-
silien fordern, dass man eine Quotenerhö-
hung ohne Stimmrechtsreform be-
schließt. Lagarde will von einem Plan B
aber noch nichts hören.

Generell werden mögliche Optionen
debattiert: Quotenerhöhung und Stimm-
rechtsreform zu trennen, ad hoc nur die
Quoten ausgewählter Schwellenländer an-
zuheben oder ganz einfach mit der nächs-
ten Quotenanpassung weiterzumachen.
Alle drei Optionen bedürfen nach Aus-
kunft von Teilnehmern aber gleichfalls
der Zustimmung der Vereinigten Staaten,
so dass nichts gewonnen wäre. Finanzmi-
nister Jacob Lew sicherte abermals zu,
dass die Regierung alles versuchen wer-
de, um die Reform durch den Kongress zu
bringen.

Für die Legitimität des Fonds sei es ein
entscheidender Punkt, dass Stimmverhält-
nisse und Strukturen der gewachsenen
wirtschaftlichen Bedeutung der Schwel-
lenländer Stellung trügen, sagte Weid-
mann. Er warnte aber vor neuen Wün-
schen nach noch mehr Geld für den IWF.
„Bei der Finanzausstattung des Fonds soll-
ten nicht die Ausleihungen auf dem Höhe-
punkt der Krise zur neuen Normalität er-
klärt werden.“ Der IWF selbst gehe davon
aus, dass der Bedarf an Ausleihungen
eher wieder abnehmen werde, sagte der
Bundesbankpräsident.

Der Währungsfonds braucht nicht mehr Geld
Von Patrick Welter, Washington

dc. BERLIN, 13. April. Die Bundesregie-
rung hatte es als Hilfsangebot für ausbil-
dungswillige Jugendliche aus den europäi-
schen Krisenländern angekündigt – doch
für etliche motivierte junge Leute etwa
aus Spanien entwickelt es sich allmählich
zum Albtraum: Sie haben in der Heimat
Deutschkurse besucht; sind nach Deutsch-
land gereist, machen ein Praktikum in ei-
nem hiesigen Unternehmen sowie vertie-
fende Sprachkurse und haben eine Lehr-
stelle in Aussicht – sofern die Vorberei-
tung klappt. Doch weil der Bundesregie-
rung plötzlich das Fördergeld ausgegan-
gen ist, sitzen sie nun zum Beispiel in Ros-
tock und wissen nicht, wie es weitergeht.
Außer von 200 Euro Praktikumshonorar
müssen sie fernab der Heimat vom Wohl-
wollen der örtlichen Beteiligten leben.

Die Rede ist von einem Förderangebot,
das die Bundesregierung unter dem Titel
„The Job of My Life“ bewerben lässt und
das demonstrieren soll, dass Deutschland
in Europa nicht nur Sparkommissar ist,
sondern mit seinem Ausbildungssystem
konkrete Hilfe für arbeitslose Jugendliche
leistet. Nebenbei soll das Programm (amt-
licher Titel: MobiPro-EU) angesichts des
Fachkräftemangels hierzulande ein Zei-
chen setzen, dass Deutschland ein attrak-
tives Ziel für motivierte Arbeitskräfte sei.

„Das Tohuwabohu ist einfach grenzen-
los“, beschreibt Peter Pedersen die Reali-
tät. Er ist Geschäftsführer der Rostocker
Hotelschule HBWR, bei der sich derzeit
mehr als 40 junge Europäer mit Praktika
und Kursen auf eine Lehre als Köche, Ho-
tel- und Restaurantfachleute vorbereiten.
Da aber die Fördermittel von bundesweit
48 Millionen Euro für das Jahr 2014

schon aufgebraucht sind, gibt es für sie
derzeit keine Hilfe: keinen Zuschuss von
618 Euro monatlich zum Lebensunter-
halt, keine Übernahme von Reisekosten
und Kursgebühr. Von ähnlichen Proble-
men berichten andere Bildungsträger,
etwa das Kolpingwerk.

Womöglich waren die ganzen Hoffnun-
gen dieser Jugendlichen auf eine Lehre in
Deutschland vergebens, ebenso die per-
sönlichen und finanziellen Vorleistungen,
die sie auf sich genommen haben – auf
Einladung der Bundesregierung. Alle neu-
en Förderanträge seien vorerst „ruhend ge-
stellt“, teilt die zuständige Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) auf der

Internetseite mit. Dass das Förderbudget
für den vorgesehenen Zweck zu knapp be-
messen ist, hatte die Regierung zwar, wie
in dieser Zeitung berichtet, schon be-
merkt und es im März sogar kurzfristig
um 15 Millionen Euro erweitert. Nun er-
hält der ohnehin peinliche Vorgang aber
neue Brisanz: Nach offizieller Darstel-
lung sollte zumindest stets gewährleistet
sein, dass Jugendliche, die schon Kurse
besucht haben, nicht plötzlich auf dem
Trockenen sitzen. Das ist aber offenkun-
dig nicht der Fall – wie das Beispiel aus
Rostock zeigt. Das Programm war im Jahr
2013 aufgelegt worden, als die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit in Europa noch im

Mittelpunkt der politischen Debatten
stand; die damalige Arbeitsministerin Ur-
sula von der Leyen (CDU) machte auf ei-
ner Spanien-Reise eigens Reklame für das
Programm „MobiPro“.

Ein internationaler Gipfel gegen Ju-
gendarbeitslosigkeit, veranstaltet im
Kanzleramt von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU), unterstrich die Ernsthaf-
tigkeit, mit der sich Deutschland des The-
mas annehmen wollte. Ursache des nun
von Deutschland verhängten Förder-
stopps ist zum einen, dass die Zahl der in-
teressierten Jugendlichen, gut 4000 bis
Ende 2013, höher war als kalkuliert. Zum
anderen erschwerte die späte Verabschie-
dung des Bundeshaushalts 2014 eine Lo-
ckerung des Budgets.

Auch Wolfgang Gelhard, Geschäftsfüh-
rer des Kolping-Bildungswerks Pader-
born, das eigentlich 16 Griechen und 41
Spanier auf dem Weg in eine Ausbildung
begleiten möchte, ist bestürzt über die
Realität von „MobiPro“. Auf der Suche
nach politischer Hilfe hat er sich unter an-
derem an die Grünen-Arbeitsmarktexper-
tin Brigitte Pothmer gewandt. Es schließt
seinen Brief mit einer bitteren Feststel-
lung: „Das verspielte Vertrauen wird bei
den ausländischen Partnern nicht wieder-
hergestellt werden können.“

Politiker von Union und SPD hatten
„MobiPro“ kürzlich im Bundestag als Er-
folg gefeiert. Pothmer nennt den Vorgang
„skandalös“ und malt die möglichen Fol-
gen jenes deutschen „Hilfsangebots“ aus:
„Wenn das Geld nicht bald fließt, werden
die jungen Leute mit riesigen Schulden-
bergen und ohne Ausbildung wieder in
die Heimat fliegen müssen.“

Mut zur Kabotage
Von Michael Stabenow

Wie Deutschland jungen Spaniern die Hoffnung nimmt
Die Bundesregierung hat Jugendliche zur Ausbildung eingeladen – nun sind sie ohne Förderung gestrandet

RWE-Ausstieg verpasst
Von Werner Sturbeck

Draghi verschärft Warnung vor starkem Euro

Via Internet: So lockte die Bundesagentur für Arbeit Spanier nach Rostock.  Screenshot

Der Präsident der Euro-
päischen Zentralbank
will die Aufwertung der
Währung mit lockerer
Geldpolitik bekämpfen.
Das ist umstritten.

Im Kampfanzug: Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, spricht auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds.  Foto Bloomberg
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An Lehrbüchern zur Einführung in die
makroökonomische Theorie und Praxis
besteht kein Mangel. Dennoch ist die
deutsche Ausgabe dieses von drei Lon-
doner Autoren verfassten und im engli-
schen Sprachraum häufiger gelesenen
Lehrbuches ein lobenswertes Unterfan-
gen, denn das Werk ist kompetent und
verständlich geschrieben. Nahezu ohne
Mathematik, aber dafür mit zahlreichen
Abbildungen und Tabellen versehen,
legt es die Grundlagen gesamtwirt-
schaftlicher Analysen. Damit sollte es
als Alternative für das Grundstudium in
Bachelor-Lehrgängen an Universitäten
sowie für Business Schools und Fach-
hochschulen in Frage kommen.

Der Stoff ist in fünf Teile und 21 Kapi-
tel unterteilt. Die Autoren beginnen mit
einer Einführung in makroökonomi-
sches Denken sowie in die volkswirt-

schaftliche Gesamtrechnung. Teil 2 be-
handelt das Wirtschaftswachstum und
die Angebotsseite, Teil 3 Konjunkturzy-
klen und Wirtschaftspolitik. Der Leser
erhält hier unter anderem eine Einfüh-
rung in die Grundlagen der Wachstums-
theorie, des Arbeitsmarkts und des Inter-
nationalen Handels sowie die Grundla-
gen keynesianischen Denkens, an die
sich Kapitel über Geld und Preise, Geld-
politik und Fiskalpolitik anschließen. Be-
sonders löblich ist die ausführliche Be-
handlung von Banken und Finanzmärk-
ten im vierten Teil, der auch ein Kapitel
zur Staatsverschuldung enthält. Fragen
zu internationalen Kapitalmärkten und
Wechselkursen runden den Band ab. gb.

David Miles / Andrew Scott / Francis Breedon:
Makroökonomie. Globale Wirtschaftszusammen-
hänge verstehen. Verlag Wiley, Weinheim 2014,
696 Seiten. 49,90 Euro

Gegensätzlicher könnten zwei Ratgeber
nicht sein: Sheryl Sandberg, Geschäfts-
führerin von Facebook, ermutigt alle
Frauen, sich aus der Deckung zu wagen
und beruflich richtig reinzuhängen. Aus-
gestiegen sind dagegen drei Männer aus
London und New York, sie haben das
„Escape Manifest“ verfasst: „Das Leben
ist kurz, kündigen Sie, fangen Sie etwas
Neues an.“ In ihrem früheren Leben wa-
ren Rob Symington, Dom Jackman und
Mikey Howe als Manager und Invest-
mentbanker tätig: Gutbezahlte Jobs, um
die – dies wünscht sich Sandberg – Frau-
en unbedingt kämpfen sollten. Frauen
boxen sich nach oben, während die Män-
ner die Segel streichen?

Sandberg will mehr Frauen für Füh-
rungspositionen in der Wirtschaft moti-
vieren. Zwei Gründe führt sie für das Un-
gleichgewicht der Geschlechter an: Zum
einen müssten sich Frauen in wesentlich
höherem Maße beweisen als Männer. In
der Tat belegt eine McKinsey-Studie von
2011, dass Männer aufgrund ihres Poten-
tials und Frauen wegen vergangener Er-
folge befördert werden. Zum anderen sei-
en Frauen auch deshalb unterrepräsen-
tiert, „weil sie zu wenig für ihr Fortkom-
men kämpfen“. Diese These hat Sand-
berg heftige Kritik beschert. Denn auf ih-
rem eigenen Weg nach oben musste sie
kaum kämpfen: Als weiße Amerikane-
rin aus gut situiertem Elternhaus konnte
sie nach einem Harvard-Abschluss bei
der Weltbank, Google und Facebook ar-
beiten. Wenn Sandberg über Rückschlä-
ge spricht, die sie habe hinnehmen müs-
sen, verweist sie auf eine kinderlose Ein-
Jahres-Ehe mit Mitte 20. Inzwischen ist
sie 44 Jahre alt und gehört zu den reichs-
ten Frauen der Welt.

Sie rät ihren Geschlechtsgenossin-
nen, den Arbeitgeber nach dem „größ-
ten Wachstum“ auszusuchen und den
Ehepartner danach, ob dieser bereit sei,
nachts die Kinder zu trösten und über-
haupt beruflich zurückzustecken. Sie
habe beide Ratschläge befolgt und sei da-
mit gut gefahren. Zu ergänzen bleiben
ein paar nicht unwesentliche Umstände:
Sandbergs Mann kann teilweise von zu

Hause aus arbeiten. Ihre Schwester
wohnt gleich nebenan und kann jeder-
zeit als Babysitterin einspringen. Für
die lästigen Dinge des Lebens – Wa-
schen, Bügeln, Putzen – gibt es Personal
in einer Villa, die sich standesgemäß in
der Bay Area von Kalifornien befindet.

„Warum arbeiten so viele Menschen
in Jobs, die ihnen nichts bedeuten“, fra-
gen sich dagegen die drei Aussteiger.
Zwei von ihnen gehörten zu den Anzug-
trägern, die frühmorgens in U-Bahnen
Richtung Londoner Finanzviertel fah-
ren, um in fensterlosen Arbeitskäfigen
eine Arbeit zu erledigen, die eintönig ist
und nichts zum gesellschaftlichen Wohl-
stand beträgt, aber immerhin gut be-
zahlt wird. Ausgestiegen sind Syming-
ton, Jackman und Howe übrigens freiwil-
lig. Sie raten zu einer erfüllenden beruf-
lichen Tätigkeit, was drei Dinge mit sich
bringe. Erstens: die Möglichkeit, das Le-
ben selbst zu gestalten. Zweitens: die
Chance, in etwas, was wichtig ist, immer
besser und besser zu werden. Drittens:
Zahlreiches zu leisten, das im Dienste
von etwas Größerem steht als wir selbst.
Das Fazit der Autoren lautet: Gründen
Sie Ihr eigenes Unternehmen! Finden
Sie ein Problem, das Sie stört und auf
das Sie sich mit Haut und Haaren stür-
zen! Im Umgang mit diesem Problem bil-
de sich allmählich Wissen heraus. „Sam-
meln Sie nicht länger Qualifikationen“,
lautet ein weiterer Rat: „Häufig sind Auf-
baustudiengänge nichts anderes als eine
Form der Verschleppungstaktik. Wir wis-
sen das, weil wir selbst stark in Versu-
chung waren, uns in einen MBA-Kurs
einzuschreiben, um uns etwas Auszeit
zu gönnen. Doch so versäumen wir, ech-
te Erfahrungen im richtigen Leben zu
sammeln.“ Von den 50 wichtigsten Ma-
nagern Amerikas haben übrigens nur
fünf einen MBA. Eine davon ist Sheryl
Sandberg. JOCHEN ZENTHÖFER

Sheryl Sandberg: Lean in – Frauen und der Wille
zum Erfolg. Econ, Berlin 2013, 312 Seiten,
19,99 Euro

Rob Symington / Dom Jackman / Mikey Howe:
Das Escape Manifest. Gabal, Offenbach 2014,
312 Seiten, 24,90 Euro

F olgt man der gegenwärtigen Stim-
mung an den Märkten, steht es mit

Blick auf die Politik der Europäischen
Zentralbank anscheinend Spitz auf
Knopf. Gegenüber den meisten Ausbli-
cken aus dem vergangenen Jahr ist das
überraschend, denn bislang haben die
gesamtwirtschaftlichen Daten überwie-
gend das geliefert, was erwartet wurde.
Die Konjunktur ist sogar stärker als vor-
ausgesehen, aus den europäi-
schen Problemstaaten kommen
keine neuen Katastrophenmel-
dungen, und die Fed schreitet
weiter Richtung Ausgang aus ih-
rer ultraexpansiven Politik. An
den Kapitalmarktrenditen ist
das vorbeigegangen. Statt eines
moderaten Anstiegs fielen die
Renditen teilweise deutlich. Das
liegt zu einem großen Teil daran, dass
ein Indikator aus der Reihe fiel. Die In-
flationsrate ging im Euroraum auf unter
1 Prozent zurück. Zwar sind für Progno-
sen auch die mittelfristigen Erwartun-
gen entscheidend, und die liegen noch
bei über 1 Prozent. Aber auch diese Er-
wartungen sind zurückgegangen. Für
viele Marktteilnehmer ist die Frage, ob
es noch etwas gibt, was weitere Schritte
der EZB unnötig macht.

Eine Deflation sollte vermieden wer-
den, auch eine moderate. Sie schadet
nicht nur der Glaubwürdigkeit der Geld-
politik, sondern bei den gegebenen ho-
hen Schuldenständen in Europa auch
der Glaubwürdigkeit des Finanzsystems
generell – hier ist der Blick nach Japan
ganz instruktiv. Das Problem liegt aller-
dings eher in der Diagnose, ob der Euro-
raum in einen deflationären Prozess hin-
einläuft. Selbst ein Monat mit einer ne-
gativen Entwicklung der Verbraucher-

preise macht noch keine Deflation. Eine
Deflation ist breiter angelegt, mit negati-
ven oder sehr flachen realwirtschaftli-
chen Wachstumsraten, mit Zweitrunden-
effekten in der Lohnentwicklung, mit ei-
nem breiten Verfall von Vermögenswer-
ten und nicht zuletzt mit dem Glauben
der Wirtschaftsteilnehmer, dass die Prei-
se auch in Zukunft weiter fallen werden.
Gegenwärtig ist hiervon im Euroraum

zu wenig vorhanden. Insofern
ist die abwartende Haltung der
EZB richtig.

Doch je länger über Deflation
gesprochen wird, umso mehr be-
steht die Gefahr, dass Maßnah-
men herbeigeredet statt mit küh-
lem Kopf entschieden werden.
Hiergegen kann nur eine klare
Kommunikation helfen. Die

EZB sollte die Kriterien offenlegen, mit
denen sie ein deflationäres Umfeld dia-
gnostizieren würde. Den Aussagen von
Präsident Mario Draghi lässt sich ent-
nehmen, dass Inflationsraten unter 1
Prozent für den Rest dieses Jahres ein
Baustein eines solchen Umfeldes wäre,
aber das ist sicher nicht der einzige.
Auch müssen unkonventionelle Instru-
mente, die von der EZB angewendet
würden, besser durchdacht werden. Und
bei allem Eifer, sich gegen eine zu schwa-
che Preisentwicklung zu stemmen, müs-
sen die Grenzen der Geldpolitik beach-
tet werden. Anders als in den Vereinig-
ten Staaten leiden viele europäische
Staaten trotz aller Reformbemühungen
viel stärker unter angebotsseitigen Be-
einträchtigungen. In solchen Fällen sind
geldpolitische Impulse häufig keine Initi-
alzündungen, sondern eher Strohfeuer.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Deka-Bank.

Geldpolitik vor dem Sprung?
Von Ulrich Kater

D
as Rennen ist eröffnet.“ Mit die-
sen markigen Worten gab Jo-
chen Köckler, Vorstand der
Deutschen Messe AG, den Start-

schuss für die Hannover Messe. Gemeint
war das Rennen um die Produktion der
Zukunft. „Industrie 4.0 wurde zwar in
Deutschland geboren – Nationen wie die
Vereinigten Staaten oder China investie-
ren jedoch ihrerseits Milliardenbeträge in
die Produktionsforschung“, warnte Köck-
ler die Aussteller, hier wichtige Entwick-
lungen zu verpassen. Auch für Siegfried
Russwurm, Mitglied im Siemens-Vor-
stand, unterschätzt das Thema, wer darin
nur eine Chance sieht. „Industrie 4.0 ist
für Volkswirtschaften eine Verpflich-
tung“, sagte er auf der Hannover Messe.
Auf der größten Investitionsgütermesse
der Welt stand eine Woche vor allem die
technische Dimension von Industrie 4.0
im Vordergrund. Dabei strahlt das Thema
weit über die Fabrikhalle hinaus mit ge-
sellschaftlichen, volkswirtschaftlichen
und ganz vielen betriebswirtschaftlichen
Auswirkungen. „Industrie 4.0 kann die
Rettung der europäischen Industrie, die
Rettung des Industriestandortes Europa
sein, weil über die Vernetzung der Produk-
tionsanlagen und ihre Selbststeuerung
die Produktionskosten noch einmal stark
reduziert werden“, ist Frank Meurs über-
zeugt. Meurs ist bei dem niederländi-
schen Zulieferunternehmen Tencate zu-
ständig für die Region Europa, Mittlerer
Osten und Afrika. „Der Einkauf in Nied-
riglohnländern wird zum Auslaufmo-
dell“, ist auch Detlef Kayser überzeugt.
Kayser betreut Industriekunden bei
McKinsey. Industrie 4.0 mit dem Ziel der
individuellen Einzelfertigung reduziert
auch die Lagerkosten, wie Bundeskanzle-
rin Angela Merkel bei der Messeeröff-
nung anmerkte. Und Eberhard Veit, Vor-
standsvorsitzender des Maschinenbauun-
ternehmens Festo, geht davon aus, dass
mit Industrie 4.0 fast automatisch auch
Energiemanagementsysteme Einzug in
die Unternehmen halten und die höhere
Automatisierung und Vernetzung mit ei-
ner Reduzierung der Energiekosten ein-
hergehen wird.

Für Unternehmen stehen zunächst der
Forschungs- und Entwicklungsaufwand
bei den Zulieferern und der Investitions-
und Implementierungsaufwand bei den
Anwendern im Vordergrund. Aber die ver-
netzte, sich letztendlich selbst organisie-
rende Fabrik ist weit mehr als eine techni-
sche Herausforderung. Industrie 4.0 hat
Auswirkungen auf die gesamte Unterneh-
mensstruktur, auf die Aus- und Weiterbil-
dung, auf das Verhältnis zu Kunden und
Lieferanten, auf Kaufverträge und Haf-
tungsverpflichtungen und den Schutz von
Eigentumsrechten.

Es beginnt damit, dass sich jedes Unter-
nehmen darüber klarwerden muss, was In-
dustrie 4.0 bedeutet und wo dort sein indi-
vidueller Platz ist. Es gibt derzeit mehr als
30 Definitionen dessen, was man unter In-
dustrie 4.0 verstehen kann. Der Bitkom
Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien,
versteht unter Industrie 4.0 „die echtzeit-
fähige, intelligente, horizontale und verti-
kale Vernetzung von Menschen, Maschi-
nen, Objekten und IT-Systemen zum dy-
namischen Management komplexer Syste-
me.“ Die eigene Betroffenheit von dieser
neuen Herausforderung ist noch sehr un-
terschiedlich ausgeprägt. Im Rahmen ei-
ner Umfrage der Freudenberg IT im ver-
gangenen Herbst haben 61 Prozent der be-
fragten mittelständischen Maschinenbau-
unternehmen angegeben, dass für sie de-
zentrale, selbststeuernde Produktionspro-
zesse im eigenen Haus nicht zwingend
mit Industrie 4.0 verbunden seien. Das
könnte ein Irrtum sein, ist doch der sich
selbst steuernde Produktionsprozess ein
ganz elementarer Bestandteil von Indus-
trie 4.0.

Für viele Zulieferunternehmen bedeu-
tet die Mitarbeit an Industrie 4.0 aber zu-
nächst einmal mehr Forschung und Ent-

wicklung. Vor allem wird es in der neuen
Welt der industriellen Produktion kaum
noch rein mechanische Entwicklung ge-
ben. Alles muss elektronisch steuerbar
und vernetzbar sein. Man braucht zusätz-
lich zur mechanischen Entwicklung auch
eine elektronische Entwicklung. Für Elek-
trokonzerne wie Siemens oder Rittal ist
das nicht neu und machbar, sie haben ei-
gene Softwareunternehmen im Konzern.
Niemand wunderte sich, als Russwurm
über Siemens als von „einer Software
Company“ sprach. Der Münchener Elek-
trokonzern hat 11 000 Softwareentwick-
ler in Lohn und Brot.

Aber selbst in Maschinenbauunterneh-
men wie Wittenstein sind heute schon ein
Drittel aller Entwickler Softwareentwick-
ler. Und das könnten bald zwei Drittel
sein, sagte Dieter Spath, der Vorstands-
vorsitzende von Wittenstein, auf der Han-
nover Messe. Den Aufbau einer eigenen
Softwareentwicklung werden sich aber
nicht alle Zulieferer leisten können. Hier
stoßen selbst große Produktionsunterneh-
men an Grenzen, wie die Kooperation
von Siemens mit McAfee in Sachen Da-
tensicherheit zeigt.

Für die kleinen sehen sich die Verbän-
de wie der VDMA oder ZVEI gefordert,
unterstützend tätig zu werden. Zwischen
mittleren und großen Maschinenherstel-
lern kommt es immer öfter in der Produkt-
entwicklung zu Konsortien. Es ist auf
Messen deutlich zu erkennen, dass immer
seltener Produkte auf Entwicklungen ei-
nes einzigen Unternehmens zurückge-
hen. Aber solche Entwicklungspartner-
schaften sind zunächst einmal juristische
Herausforderungen.

„Es ist schon heute so, dass am Anfang
einer technischen Entwicklung die Juris-
ten stehen, die erst einmal die Partnerver-
träge aushandeln und vor allem festlegen,
wer welche Rechte an was hat, also das
geistige Eigen festlegen“, sagt Meurs. Es
werden Verträge formuliert, in denen die
Anteile der Partner an der gemeinsamen
Entwicklung festgelegt werden, aber
auch, wem die Entwicklung gehört, wie
sie bilanziell bei den Partnern dargestellt
wird, wer welche Rechte am Endprodukt
und an eventuellen Patenten hat und wer
das Produkt verkauft. Eine größere Rolle
gegenüber heute werden Haftungsfragen
spielen. Wer haftet zu welchen Teilen an
Fehlern aus einem Gemeinschaftspro-
dukt? Da in einer vernetzten Fabrik der
Ausfall einer Anlage eventuell den Aus-
fall anderer Anlagen nach sich zieht,
könnten viel höhere Haftungssummen
auf die Hersteller von Produktionsmaschi-
nen zukommen als heute.

Welche Fragen zu beantworten sind,
wenn künftig die Daten über die Werks-
grenzen hinaus in die Cloud und zu ande-
ren Unternehmen (Lieferanten, Kunden)
gehen, ist heute noch offen. Der elektro-
technische Branchenverband VDE
glaubt, dass Industrie 4.0 erst dann im um-
fassenden Sinne zu realisieren ist, wenn
es für das dann erforderliche Echtzeitin-
ternet ein zweites Frequenzband neben
dem W-Lan-Band gibt. Hier geht es um
Vorrangübertragung und ähnliches, was
auch für das Internet der Dinge wie die
Steuerung von Autos über Autopiloten
wichtig ist. Nach Ansicht von Oliver Win-
zenried, Vorstandsvorsitzender der
Wibu-Systems AG, wird die Bedeutung
des Netzes für die Datensicherheit über-

strapaziert. Sicherheit müsse hergestellt
werden, bevor die Daten das Unterneh-
men verlassen. Sie müssen so verschlüs-
selt sein, dass sie nur vom Empfänger zu
entschlüsseln sind. Wie bei so vielen Fra-
gen sei auch hier die der Technik weitge-
hend gelöst und vorhanden. Torsten Bah-
ke, Vorstandsvorsitzender des DIN, hielt
dem entgegen, dass sich neue Dinge wie
elektronisches Bezahlen (e-Payment)
oder e-Governance nur durchsetzen wer-
den, wenn die Netzübertragung als sicher
gelten könne. IT-Sicherheit ist offenbar
auch für Mittelständler eine ganz wichti-
ge Voraussetzung, um an der neuen Welt
mitzuarbeiten, hebt Bernhard Thies her-
vor, Geschäftsführer der Normungsorga-
nisation DKE.

Auf die Normung und damit die Unter-
nehmen, die daran mitarbeiten, kommen
große Aufgaben zu. Die Vernetzung
klappt nur, wenn alle Schnittstellen ge-
normt sind. Der Bedarf sei heute noch
längst nicht absehbar, versichern DIN wie
DKE. Die relativ neue Technik der soge-
nannten intelligenten Netze (Smart
Grids) im Rahmen der Energiewende hat
bisher zur Verabschiedung von 30 neuen
Normenwerken geführt. Industrie 4.0
dürfte weit darüber hinaus gehen.

Die mangels Netzsicherheit hohe Rate
der verschlüsselten Daten ist ein Grund,
dass in der Cloud gar nicht so viele neue
Dienstleister entstehen wie mancherorts
vorhergesagt. Die Angst, dass Amazon in
der Cloud Nachfrage nach maschinellem
Ersatzbedarf sammelt und gegenüber den
Herstellern als marktmächtiger Großkun-
de auftritt, wird noch nicht erwartet. Pe-
ter Terwiesch, der Vorstandsvorsitzende
der ABB AG, sieht aber Raum für neue
Geschäftsmodelle unterhalb der Cloud.
„Wir sehen heute schon, dass jemand vie-
le kleine lokale Stromanbieter zu einem
virtuellen Kraftwerk bündelt. Um dieses
virtuelle Kraftwerk optimal steuern zu
können, ist es auf eine sehr genaue Wet-
terprognose angewiesen, weil davon wie-
derum die Erzeugung von Solar- oder
Windstrom abhängt“, nennt Terwiesch
zwei Beispiele neuer Geschäftsmodelle.
3D-Druck ist schon sehr weit gediehenes
neues Geschäftsmodell der Industrie 4.0,

weil hier Kundendaten direkt in die Pro-
duktion eingespeist werden können. Für
Copy-Shops für 3-D-Druck könnte jetzt
der richtige Gründungszeitpunkt sein.
3D-Druck führt zu deutlich weniger Mate-
rialverschwendung, kann also nachhaltig
sein. In anderen Bereichen kommt es zu
Überschneidungen und neuen Abgrenzun-
gen auf dem Markt. Die von Siemens vor-
gestellte Software umfasst die Erfassung
der Kundendaten ebenso wie die Erschlie-
ßung des Lieferantenmarktes und greift
damit ganz massiv in klassische kaufmän-
nische Software ein.

Die neue Welt wird auch die internen
Unternehmensstrukturen verändern. Es
nimmt der planerische Anteil zu, wohin-
gegen in der Fertigung die Zahl der

menschlichen Arbeitsplätze abnimmt.
Diese Menschen müssen nicht arbeitslos
werden. So, wie die „Einzelfertigung zu
Bedingungen der Massenfertigung“ – wie
eine von vielen Definitionen für Industrie
4.0 lauten – dafür sorgen kann, dass nicht
nur Produktion im Land bleibt, sondern
sogar Produktion aus dem Ausland, vor al-
lem aus Asien, zurückkommt, so könnte
die neue Welt auch vielen Jugendlichen
entgegenkommen. „Sehen Sie bei der
Handynutzung Unterschiede zwischen
Hauptschülern und Abiturienten?“,
pflegt Veit, der Vorstandsvorsitzende der
Festo AG, an dieser Stelle seine Ge-
sprächspartner zu fragen. Friedhelm Loh,
Inhaber der Loh-Gruppe (Rittal) und Prä-
sident des Branchenverbandes ZVEI, for-

dert allerdings die Schulen auf, mehr für
technische Bildung zu tun. „Wir brauchen
junge Schulabgänger mit höherer und an-
derer Bildung“, sagte er.

Bisher wird Industrie 4.0 trotz aller Ver-
änderungen für Arbeitnehmer von den Ar-
beitsinhalten bis zu den Arbeitszeiten
und der Weiterbildung nicht als Arbeits-
platzvernichter gesehen wie frühere Auto-
matisierungswellen in der Industrie.
Auch Gewerkschaften sehen in Industrie
4.0 in erster Linie die Chance auf höher-
wertigere Arbeitsplätze.

Festo ist bereits intensiv dabei, sich Ge-
danken zu machen, wie man die Mitarbei-
ter mitnimmt in die neue Welt. Geringe
Schwierigkeiten haben nach den Worten
von Siemens-Vorstandsmitglied Russ-
wurm alte und junge Mitarbeiter. Wer das
55. Lebensjahr überschritten hat, wird
ohne Programmierkenntnisse bis ans
Ende seines Berufslebens kommen. Die
Jungen wachsen ganz automatisch hinein
oder müssen über eine entsprechende
Ausbildung hineinwachsen. Aber die zwi-
schen 30 und 50 Jahren, die werden mit
der neuen Welt noch zurechtkommen
müssen, ohne für sie ausgebildet zu sein.
Diese Jahrgänge muss man weiterbilden.
Die Hochschulen werden sich auf die Aus-
bildung von mehr Mechatronikstudenten
einzustellen haben. Der Ingenieurbedarf
wird abermals steigen.

Es war wohl nur ein Scherz, aber einer
mit einem realen und ernsten Hinter-
grund, als Frau Merkel den Ausstellern
der Hannover Messe auf der Eröffnungs-
feier sagte: „Ich bin gespannt, wann der
erste Betriebsrat einer sich selbst organi-
sierenden Fabrik gegründet wird.“ Aber
auch diese Einlassung zeigt, dass Indus-
trie 4.0 weit mehr ist als nur ein techni-
sches Thema. Es waren erstmals Gewerk-
schaftsdelegationen auf der Industriemes-
se in Hannover, um sich darüber zu infor-
mieren, was die neue Welt der Produkti-
on für die Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer bedeutet. Nach einer Studie aus
den Vereinigten Staaten stellt die Compu-
terisierung jeden zweiten Arbeitsplatz in
seiner heutigen Form in Frage. Und das
ist nur eine der vielen Fragen an die Indus-
trie 4.0 – die Deutschland möglichst vor
den Wettbewerbern vor allem aus den Ver-
einigten Staaten beantworten sollte.

Fertig ist besser als perfekt
Zwei Ratgeber zum Aussteigen oder Aufsteigen

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Wichtige Grundlagen
Ein Einführungswerk in die Makroökonomie

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Industrie 4.0 fürKaufleute und Juristen
Die Digitalisierung der
Wirtschaft schreitet
voran, als Internet der
Dinge, Smart Factory
oder Integrated
Industry. Oft werden
die technischen Hürden
beschrieben. Die Ver-
netzung in der Produkti-
on hat aber auch Aus-
wirkungen auf Markt,
auf Arbeitsplätze, auf
Ausbildung und auf
Geschäftsbeziehungen.

Von Georg Giersberg

Die vernetzte Fabrik sichert
den Produktionsstandort
Europa – und kann sogar
Produktion zurückholen.

Industrie 4.0 führt zu mehr
Entwicklungspartnerschaf-
ten – mit den juristischen
Folgen einer Partnerschaft.

Die Gewerkschaften sehen
in der neuen Produktions-
welt vor allem Chancen auf
höherwertige Arbeitsplätze.

Europlatz Frankfurt
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Nahles gegen Rente mit 61
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) will mit einer Sanktion gegen Un-
ternehmen den Weg in eine Frührente
mit 61 Jahren versperren. Man könne
solche „Deals“ unattraktiv machen, in-
dem man die Unternehmen „die entgan-
genen Beiträge zur Rentenversicherung
nachzahlen lässt“, sagte sie der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung. Kriti-
ker der geplanten Rente mit 63 befürch-
ten, dass sich Arbeitnehmer mit 61 ar-
beitslos melden und zwei Jahre mit Ab-
findungen überbrücken. Das Problem
entsteht, weil bei den geforderten 45 Bei-
tragsjahren für die Rente mit 63 auch Ar-
beitslosigkeit anerkannt werden soll. dc.

Koalition zweifelt an Pkw-Maut
Die von Bundesverkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) angekündigte
Pkw-Maut für Ausländer stößt in der gro-
ßen Koalition auf Widerstand. Die SPD-
Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann sag-
te der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung, sie könne sich „momentan
kein Konzept vorstellen, das die Bedin-
gungen des Koalitionsvertrags einhält“.
Dort ist vereinbart, dass die Maut kei-
nen deutschen Autohalter zusätzlich be-
lasten und europäischen Gleichheits-
grundsätzen entsprechen soll.  dc.

Mehr Zeit für Frankreich
Der Präsident des Europäischen Parla-
ments, Martin Schulz, fordert mehr Fle-
xibilität für Frankreich bei der Erfüllung
der Defizitvorgaben. Der SPD-Politiker
verwies am Sonntag im Deutschland-
funk auf die angekündigten Reformmaß-
nahmen. „Wir sollten das unideologisch
diskutieren. Wenn die wirklich diese Re-
formen machen, dann glaube ich, muss
man mit allen Mittel sie dabei unterstüt-
zen“, sagte Schulz, der auch Spitzenkan-
didat der europäischen Sozialdemokra-
ten für das Amt des EU-Kommissions-
präsidenten ist.  Reuters

Samaras optimistisch
Griechenlands Ministerpräsident Anto-
nis Samaras hat ausgeschlossen, dass
sein Land ein drittes Sanierungspro-
gramm brauchen oder verlangen werde.
Seit Monaten kursieren Stimmen, dass
Griechenland wegen Finanzlücken wie-
der um Hilfe bitten müsse. Die positive
Reaktion der Finanzmärkte auf eine ers-
te Emission von mehrjährigen grie-
chischen Staatstiteln sei ein erster
Schritt einer Erholung Griechenlands
aus seiner Krise, schrieb Samaras in ei-
nem Zeitungsbeitrag.  tp.

Grünes Licht für griechische Bank
Die griechische Eurobank kann sich
über eine Kapitalerhöhung neues Geld
besorgen. Der Bankenrettungsfonds
HFSF, Haupteigner der drittgrößten
Bank des Krisenlandes, stimmte am
Samstag der Ausgabe neuer Aktien im
Umfang von 2,86 Milliarden Euro zu,
um eine Finanzierungslücke zu schlie-
ßen. Eurobank teilte mit, die Neuemissi-
on solle bis Mai abgeschlossen sein. Zu
dem Fonds gehören die vier größten
Banken des Landes – neben der Euro-
bank, National Bank, Alpha Bank und
die Piraeus Bank.  Reuters

London gegen Steuerflucht
Großbritannien forciert den Kampf ge-
gen Steuerflucht. Für eine Strafverfol-
gung sollen Steuerfahnder künftig nur
noch nachweisen müssen, dass individu-
elle Einkünfte von Geldanlagen im Aus-
land steuerpflichtig und undeklariert sei-
en, wie die Regierung ankündigte. Bis-
lang mussten sie nachweisen, dass Ein-
zelpersonen Einkünfte bewusst nicht an-
gegeben haben. „Von diesem neuen
Straftatbestand geht eine klare Bot-
schaft aus: Wenn du Steuern hinter-
ziehst, gibt es keinen sicheren Hafen,
und wir werden dich finden“, sagte Fi-
nanzminister George Osborne.  Reuters

St. DÜSSELDORF, 13. April. Die Er-
tragskrise bei RWE trifft die ohnehin
meist klammen kommunalen Aktionäre
doppelt hart. Nach dem ersten Verlust in
der Nachkriegsgeschichte von 2,8 Milli-
arden Euro ist der Hauptversammlung
am Mittwoch eine auf 1 Euro je Aktie
halbierte Dividende vorgeschlagen wor-
den. Entsprechend halbiert sich auch
die von den kommunalen Aktionären
für ihre Haushalte eingeplante RWE-
Ausschüttung. Darüber hinaus steht bei
vielen Städten eine schmerzliche Wert-
berichtigung an, da Deutschlands größ-
ter Stromproduzent mittelfristig kaum
Aussichten auf eine Erholung der früher
hohen Kraftwerksgewinne hat.

Denn die extrem niedrigen Strom-
großhandelspreise dauern auch für die
Jahre 2015 und 2016 an. Nach neuem
Recht in Nordrhein-Westfalen, dem
„Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ment“ sind die Kämmerer erstmals in
den Jahresabschlüssen 2013 zu aktuali-
sierten Bewertungen im Anlagevermö-
gen und damit zu Wertkorrekturen bei
ihren RWE-Aktien verpflichtet. Die
„Wirtschaftswoche“ berichtete, dass da-
durch bei den an RWE beteiligten 20
größten Städten und Kreisen das Eigen-

kapital um mehr als 2,5 Milliarden Euro
schrumpfe. Betroffen wären nicht nur
Ruhrgebietsstädte, sondern beispielswei-
se auch der Hochsauerlandkreis. Die
kommunalen Aktionäre halten insge-
samt etwa 23 Prozent des RWE-Kapi-
tals, das gegenwärtig an der Börse mit
17 Milliarden Euro bewertet wird, aber
im Jahr 2007 dreimal so viel wert war.

Dramatisch ist die Situation am
RWE-Unternehmenssitz Essen. Die
Stadt, mit etwa 20 Millionen Aktien ei-
ner der größten kommunalen Aktionä-
re, bestätigte dieser Zeitung auf Anfra-
ge: „Mit dem nun vorgelegten Jahresab-
schluss 2013 wird der Buchwert auf den
Kurs zum 31. Dezember 2013 – 26,61
Euro – korrigiert. Damit einher geht
eine Eigenkapitalminderung um 680
Millionen Euro auf 15 Millionen Euro
verbleibendes Eigenkapital.“ Wie viele
andere hatte Essen bei der Einführung
der kaufmännischen Buchführung in
der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar
2007 den seinerzeit geltenden RWE-Bör-
senkurs von 76,96 Euro in die Bücher ge-
nommen und einen satten Buchgewinn
erzielt. Die Stadt Düsseldorf übrigens
hat ihre Anteile rechtzeitig verkauft und
ist seitdem schuldenfrei.

maxw. FRANKFURT, 13. April. In der
ganzen Welt versuchen momentan Län-
der, mit unterschiedlichen Strategien ihr
Wirtschaftswachstum zu steigern. Die Eu-
ropäische Union verhandelt gerade mit
den Vereinigten Staaten über ein Freihan-
delsabkommen. Indonesien verhängte un-
längst ein Exportverbot für 65 Rohstoffe,
und Brasilien versucht, mit Protektionis-
mus seine Industrie zu schützen. Fachleu-
te sehen diese Entwicklung sehr kritisch,
sowohl die Zunahme an Handelshinder-
nissen als auch die zu geringen Fortschrit-
te bei der Forcierung des Freihandels.

„Handelsbarrieren halten die Wirt-
schaftserholung zurück“, schreiben die
Autoren des aktuellen „Global Enabling
Trade Report 2014“ des World Economic
Forum als Fazit ihrer Analyse. Nach ihrer
Einschätzung mangelt es in vielen Län-
dern an Reformbereitschaft. Deswegen
sei der wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Fortschritt in der Welt gefährdet. Die
Organisation hat 138 Nationen, die über
98 Prozent des internationalen Handels-
volumens repräsentieren, daraufhin über-
prüft, wie offen sie dem globalisierten
Handel gegenüberstehen, also inwiefern
ein Land über Institutionen, wirtschafts-
politische Rahmenbedingungen, Infra-
struktur und Dienstleistungen verfügt,
die Güterverkehr über Grenzen hinweg
erleichtern.

Erst im Dezember vergangenen Jahres
haben die 159 zur Welthandelsorganisati-
on gehörenden Staaten auf Bali das erste
Abkommen für Freihandel seit dem Jahr
1995 vereinbart. Es sieht eine vereinheit-
lichte Zollabfertigung, den Abbau büro-
kratischer Vorschriften und einen besse-

ren Zugang zu den Märkten der Industrie-
und Schwellenländer für die ärmsten Na-
tionen vor. Möglich seien Wachstumsim-
pulse bis zu 1 Billion Dollar und bis zu 21
Millionen neuer Arbeitsplätze, hat die In-
ternationale Handelskammer berechnet.
Schwellenländer sind nach Einschätzung
des Reports jedoch noch weit von der Um-
setzung praktischer Handelsreformen im
Sinne des Abkommens entfernt. So liegt
China beispielsweise an 54. Stelle unter
den 138 Ländern und damit knapp vor
Südafrika (59.), während Brasilien (86.),
Indien (96.) sowie Russland (105.) in der
unteren Hälfte der Rangliste zu finden
sind. Zu den Handelsbarrieren in diesen
Ländern gehören vor allem Bürokratie
bei der Grenzabfertigung, Korruption, un-
zureichende Infrastruktur und mangeln-
de Sicherheit.

In den meisten Industriestaaten seien
die Einfuhrzölle – anders als in den
Schwellenländern – eher gering. Den-
noch würden einige Länder wie die
Schweiz komplexe, schwerfällige Zoll-
strukturen praktizieren. Die ersten drei
Plätze auf der Rangliste der handels-
freundlichsten Länder nehmen Singapur,
Hongkong und die Niederlande ein.
Deutschland liegt auf dem zehnten Platz
und damit noch vor den Vereinigten Staa-
ten. Positiv zu bewerten sei, dass gewisse
Barrieren wie Ineffizienzen bei der
Grenzabfertigung relativ schnell und kos-
tengünstig beseitigt werden könnten,
heißt es im Bericht. Es wird auch auf ver-
schiedene Erfolgsgeschichten verwiesen.
So konnten sich zum Beispiel Chile (8.),
Malaysia (25.) und Mauritius (29.) durch
gezielte Reformen und Investitionen er-
heblich verbessern.

svs. FRANKFURT, 13. April. In Deutsch-
land gilt Teilzeitarbeit im Behörden-
deutsch als „atypische“ Beschäftigung,
Kritiker nennen sie sogar „prekär“. Dabei
geht es zunächst nur darum, dass Men-
schen ihre Wochenarbeitszeit reduzieren
und einer ansonsten völlig „normalen“
Arbeit nachgehen. Ob Rückkehrerin nach
der Elternzeit oder aktiver Frührentner –
die Motive für Teilzeitbeschäftigung sind
vielfältig. Diskussionen lösen vor allem
Fälle aus, in denen Berufstätige unfreiwil-
lig weniger Stunden auf dem Lohnzettel
abrechnen können als Kollegen in Voll-
zeit. Aber wie viele dieser Fälle gibt es
überhaupt? Und wie steht Deutschland
im Vergleich zu anderen Ländern da?

Eine aktuelle Untersuchung des euro-
päischen Statistikamtes Eurostat gibt dar-
über nun Auskunft. Eine allgemeine Defi-
nition für Teilzeitbeschäftigung existiert
zwar nicht, in der Regel werden darunter
jedoch bis zu 30 Wochenstunden verstan-
den. Die EU-Arbeitskräfteerhebung ba-
siert allerdings auf den Selbstangaben der
Befragten in den 28 Mitgliedsländern.
Demnach gab es im Jahr 2013 in ganz Eu-
ropa rund 44 Millionen Teilzeitbeschäftig-
te, von denen fast 10 Millionen bereit wa-
ren, innerhalb von zwei Wochen mehr zu
arbeiten. Diese Unterbeschäftigten vertei-
len sich jedoch höchst ungleich auf die 28
Mitgliedsländer. In Griechenland waren
fast drei Viertel (72 Prozent) mit ihrer Wo-
chenarbeitszeit unzufrieden und damit so
viele wie in keinem anderen EU-Land.
Auf den nächsten Plätzen liegen mit Zy-
pern (59), Spanien (54) und Portugal (46)
weitere südeuropäische Euro-Krisenlän-
der, in denen die Arbeitslosigkeit in den
vergangenen Jahren enorm gestiegen ist.

In Deutschland fällt das Potential an
Unzufriedenen mit rund 16 Prozent dage-
gen relativ gering aus. Allerdings weisen
Arbeitsmarktökonomen darauf hin, dass
hier angesichts des drohenden Fachkräfte-
mangels noch eine wichtige Reserve
schlummere, die es künftig zu bergen gel-
te. Am niedrigsten fällt der Wunsch nach
Mehrarbeit mit nur rund 4 Prozent ausge-
rechnet in den Niederlanden aus. Das ist
insofern erstaunlich, als das Land mit fast
50 Prozent den mit Abstand höchsten An-
teil der Teilzeitkräfte an allen Beschäftig-
ten hat. Dort darf Teilzeit also als voll an-
erkanntes und absolut bewusst gewähltes
Arbeitszeitmodell gelten. In Deutschland
liegt der Teilzeitanteil bei rund einem
Viertel (vor allem Frauen). Das bedeutet
gemeinsam mit einigen anderen Ländern
wie England, Schweden, Österreich und
Dänemark Rang zwei hinter Holland.

Die Statistik gibt zudem Einblick in die
sogenannte „stille Reserve“. Das sind Leu-
te, die entweder Arbeit suchen, aus be-
stimmten Gründen wie etwa Kinderbe-
treuung aber gerade nicht zur Verfügung
stehen. Oder die sofort eine Stelle anneh-
men könnten, aber nicht aktiv suchen –
etwa weil sie resigniert und sich vom Ar-
beitsmarkt zurückgezogen haben. Wie der
Vergleich zeigt, ist die Reserve in Italien
mit einem Anteil von fast 13 Prozent an
der arbeitsfähigen Bevölkerung zwischen
15 und 74 Jahren am höchsten. In Deutsch-
land ist das Reservoir mit 2,5 Prozent deut-
lich kleiner. Wie die Bundesagentur für Ar-
beit schon seit längerem meldet, speist
sich der Beschäftigungsaufbau seit einiger
Zeit vor allem aus dieser Reserve und Zu-
wanderern, während die offiziellen Ar-
beitslosen nur schwer zu vermitteln sind.

now. BRÜSSEL, 13. April. Der europäi-
sche Straßengüterverkehr kommt
schlecht vom Fleck. Die widersprüchli-
che Auslegung von Vorschriften sowie
vielfältige Hürden für die Übernahme in-
ländischer Transporte durch ausländi-
sche Spediteure stehen der Verwirkli-
chung eines leistungsfähigen Binnen-
markts im Wege. Zu diesem Fazit ge-
langt die Europäische Kommission in ei-
ner an diesem Montag veröffentlichten
Studie zum 2009 beschlossenen EU-Re-
gelwerk für die Branche. „Eine weitere
Reform zur Klärung der Bestimmungen
über den Zugang zum EU-Güterkraftver-
kehr sollte in Betracht gezogen wer-
den“, schreibt die Kommission. Dies gel-
te besonders für inländische Transporte
durch Ausländer (Kabotage). Auf sie
entfallen 2,5 Prozent des EU-Verkehrs-
aufkommens von im vergangenen Jahr
knapp 1,7 Billionen Tonnenkilometer.

Rund ein Fünftel aller Lastwagen fah-
ren leer über Europas Straßen – im rei-
nen Inlandsverkehr der Mitgliedsländer
sogar ein Viertel. „Das sind nicht nur
Milch- oder Mülltransporter, die in ei-
ner Fahrtrichtung beladen sind“, heißt
es. Problematisch sei die Entwicklung
bei Kabotage-Fahrten. Derzeit dürfen
ausländische Anbieter nach einem inter-
nationalen Transport – zum Beispiel
von Polen nach Frankreich – auf dem
Rückweg innerhalb von sieben Tagen
höchstens drei inländische Ladungen
übernehmen.

Leerfahrten belasten nicht nur über-
mäßig die Umwelt, sondern führen auch
zu einer Vergeudung von Geldern. Al-
lein die Beschränkungen für die Kabota-
ge laufen nach Erkenntnissen des EU-
Parlaments auf Kosten von jährlich 50
Millionen Euro hinaus. Das gegen eine
weitere Liberalisierung vorgebrachte Ar-
gument des Lohndumpings lässt die
Kommission nur bedingt gelten. Die

Wettbewerbsbedingungen im Binnen-
markt glichen sich an, da die Bedeutung
von – steigenden, aber gleich hohen –
Treibstoffpreisen und Wegenutzungsent-
gelten in der Kostenbilanz zunehme.
Während 2004 beim EU-Beitritt mittel-
und osteuropäischer Länder der dortige
Anteil der Lohn- an den Gesamtkosten
10 bis 20 Prozent betragen habe, liege er
nun bei 20 bis 40 Prozent. Das Bild eines
bulgarischen Fernfahrers, der mit einem
Monatslohn von 350 Euro in Deutsch-
land und anderswo die Preise verderbe,
komme einer Karikatur gleich, heißt es
in der Kommission. Tatsächlich lägen
die Bezüge osteuropäischer Fahrer eher
bei monatlich 1500 bis 1800 Euro.

Erinnert wird in der Kommission dar-
an, dass die Zuständigkeit für die Vergü-
tung und die Sozialversicherung bei den
jeweiligen Mitgliedstaaten liege und von
einer EU-Harmonisierung keine Rede
sein könne. Einen Ansatzpunkt zur För-
derung des Wettbewerbs sieht die Kom-
mission in einer gleichmäßigen Ausle-
gung und Anwendung der einschlägigen
Vorschriften zum Marktzugang. Oft wer-
de ausländischen Transporteuren will-
kürlich der Zugang verwehrt. Geboten
sei die Überprüfung „bestimmter archai-
scher Beschränkungen“ für die Kabota-
ge. Einzelheiten werden dazu in der
Kommission nicht genannt; es sei damit
zu rechnen, dass sich die voraussichtlich
von Jahresende an amtierende neue
Kommission mit dem Dossier befassen
werde, hieß es in Brüssel.

Auswirkungen dürften mögliche Än-
derungen des EU-Regelwerks nicht zu-
letzt für Deutschland haben, auf das zu-
letzt schon fast 40 Prozent aller Kabota-
ge-Transporte entfielen. Die Diskussion
über eine weitere Marktöffnung könnte
auch vor dem Hintergrund des chroni-
schen Nachwuchsmangels in der Bran-
che an Fahrt gewinnen.

Kurze Meldungen

wmu. STRASSBURG, 13. April. Vor zwei
Jahren gab es den Begriff noch gar nicht:
Bankenunion. Im Mai 2012 hat ihn sich
die EU-Kommission zum ersten Mal auf
die Fahnen geschrieben, einen Monat spä-
ter haben sich die EU-Staats- und Regie-
rungschefs die Bankenunion zum Ziel ge-
setzt. Seither gab es viele Gesetzesinitiati-
ven und zähen politischen Streit um den
Inhalt. Am Dienstag, in der allerletzten
Sitzungswoche vor der Europawahl,
stimmt das Europaparlament über die bis-
her nicht verabschiedeten Teile der Ban-
kenunion – und das sind die meisten – ab.

Das Versprechen, das sich damit ver-
knüpft, lautet: Die Aufsicht über den Fi-
nanzsektor im Euroraum soll besser, ein
Bankencrash damit unwahrscheinlicher
werden. Wenn der Ernstfall aber doch ein-
tritt, soll eine Abwicklung ohne Steuergel-
der möglich werden. Denn die Mittel da-
für sollen von den Banken selbst, ihren
Eignern, Gläubigern und in gewissem
Umfang auch ihren Einlegern kommen.
Die Bankenunion bedeutet aber auch,
dass künftig nicht nur – über die Operatio-
nen der Europäischen Zentralbank
(EZB) und über den Euro-Krisenfonds
ESM – Staatsschulden zum Teil verge-
meinschaftet werden können, sondern
teilweise – über den gemeinsamen Ban-
ken-Abwicklungsfonds SRF – auch Bank-
schulden.

Die Bankenunion bringt neue oder ver-
änderte Regeln und neue Gremien, wel-
che diese Regeln durchsetzen sollen.
Dazu gehören die verschärften Vorschrif-
ten für die Eigenkapitalausstattung der In-
stitute, die sich aus den Vorgaben des Bas-
ler Ausschusses ableiten – die meisten
Fachleute sind der Meinung, dass sie
noch lange nicht scharf genug sind. Den
Kern der Bankenunion machen aber vor
allem die einheitliche Bankenaufsicht
und alle Regeln aus, die eine geordnete
Bankenabwicklung und -schließung mög-
lich machen sollen.

Schon beschlossen und im Aufbau be-
griffen ist die einheitliche Bankenauf-
sicht für den Euroraum in der EZB. Ihr un-
terstehen formal alle Banken des Euro-
raums, freilich überwacht sie nur die wich-
tigsten 128 direkt. Die Europäisierung
der Aufsicht soll verhindern, dass wie in
der Vergangenheit nationale Aufseher all-
zu nachsichtig sind, und sie soll der engen
Verflechtung der Banken innerhalb der
Währungsunion Rechnung tragen. Dem
Einwand, dass die für die Geldwertstabili-
tät zuständige EZB nicht auch gleichzei-
tig die Bankenaufsicht übernehmen soll-
te, wurde mit einer Trennung der Kompe-
tenzen innerhalb der Zentralbank Rech-
nung getragen – ob diese „Chinesische
Mauer“ am Ende funktioniert, bleibt abzu-
warten. Bevor die neue Aufsicht im No-
vember ihre Arbeit aufnimmt, prüft sie
die Bilanzen der Institute und führt an-
schließend Stresstests durch, um einen et-
waigen Kapitalbedarf zu ermitteln.

Was passiert, wenn einzelne Banken
danach Kapital brauchen? Lange haben
die Finanzminister gestritten, ob es für
diesen Fall einen „Backstop“ – also öffent-
liches Geld aus irgendeiner europäischen
Quelle – geben soll. Länder mit beson-
ders gefährdeten Banken drangen darauf,
dass der Euro-Krisenfonds ESM diese In-

stitute direkt, also ohne Belastung für die
Haushalte der betroffenen Staaten, mit
Kapital versorgen dürfe. Doch bisher
sieht es danach nicht aus. Es gibt nur eine
Absichtserklärung der Eurogruppe, bis
zum Herbst einen Kompromiss auszuar-
beiten – käme er zustande, müsste der
ESM-Vertrag geändert werden.

Bis auf weiteres gilt der Status quo: Zu-
erst sollen die Institute versuchen, sich
das Kapital selbst am Markt zu besorgen.
Danach ist der betroffene Mitgliedstaat
gefragt. Sollte dieser die nötigen Mittel
nicht aufbringen können, kann er sich
zwar an den ESM wenden – aber im Rah-
men eines Kreditprogramms, das die
Staatsverschuldung erhöht und vom be-
troffenen Land Reformen verlangt. Die di-
rekte Bankenrekapitalisierung durch den
ESM, die von den Staats- und Regierungs-
chefs vor zwei Jahren als wichtiger Be-
standteil der Bankenunion ausgerufen
wurde, ist auf dem Papier zwar möglich,
aber nirgends ausbuchstabiert.

Mit der bisherigen Bankenrettung um
jeden Preis – also mit dem Geld der Steu-
erzahler – soll es ja ohnehin vorbei sein.
Institute, die als nicht mehr überlebensfä-
hig eingestuft werden, sollen geschlossen
werden können. Für diesen Fall ist zum
Schutz der Steuerzahler eine „Haftungs-
kaskade“ vorgesehen: Für die Kosten der
Abwicklung werden zunächst Aktionäre,
dann Besitzer von Anleihen eines Insti-
tuts und große Einleger herangezogen
(Bail-in). Diese sollen zusammen für 8
Prozent der Bilanzsumme geradestehen.
Wenn das nicht reicht, sollen nationale
Abwicklungssysteme und der neu be-
schlossene Abwicklungsfonds („Single Re-
solution Fund“, SRF) einspringen. In die-
sen Fonds sollen die Banken binnen acht
Jahren von 2016 an rund 55 Milliarden

Euro einzahlen. Das ist nur ein Bruchteil
des Geschäftsvolumens der Institute,
wäre das Geld im Falle eines Falles nicht
schnell verbraucht, der Fonds also nutz-
los? Nein, sagt die EU-Kommission. Nach
ihren Angaben wäre es im Verlauf der
Euro-Krise nur fünfmal nötig gewesen,
auf den Fonds zuzugreifen, wären alle
neuen Regeln schon in Kraft gewesen.
Denn der Fonds soll nur dann eingesetzt
werden, wenn alle anderen Möglichkei-
ten ausgeschöpft sind.

Die SRF-Mittel sollen verhältnismäßig
schnell vergemeinschaftet werden, so
dass die Beiträge einer Bank aus Land A
zur Abwicklung einer Bank aus Land B
eingesetzt werden können. Im ersten Jahr
sollen 40 Prozent, im zweiten Jahr weite-
re 20 Prozent für eine europäische Haf-
tung eingesetzt werden können. In der
Übergangszeit bis zum Jahr 2024 kann
sich der Fonds um Kreditlinien bemühen,
falls diese nötig werden. Er kann sich
auch an die Mitgliedstaaten wenden; die-
se sind aber nicht verpflichtet, ihm Kredit
zu gewähren. Welche Bank wie viel ein-
zahlen muss, hängt von ihrem Risikopro-
fil ab. Die genauen Kriterien für die Risi-
kogewichtung dafür sind noch nicht fest-
gelegt.

Zuständig für eine Bankenschließung
wird der „Abwicklungsmechanismus“
(„Single Resolution Mechanism“,
SRM) werden. Die wichtigsten Entschei-
dungen sollen im Abwicklungsgremium
(„Board“) des SRM fallen. Das Board hat
ein Exekutivkomitee, das aus fünf ständi-
gen Mitgliedern, der Abwicklungsbehör-
de des betroffenen Landes sowie der EZB
und der EU-Kommission als Beobachtern
besteht. Sowohl das SRM-Board als auch
die EZB können ein Institut für schlie-
ßungsreif erklären. Die endgültige Ent-

scheidung über eine Bankenschließung
trifft das Board in Abstimmung mit der
EZB, wobei die EU-Kommission und die
Finanzminister ein Vetorecht haben.

Zur Bankenunion werden auch die har-
monisierten Regeln für die Sicherung der
Spareinlagen gerechnet. Die Systeme der
Einlagensicherung bleiben national orga-
nisiert, müssen sich aber an dieselben Vor-
gaben halten. Diese enthalten eine be-
reits gültige staatliche Garantie für alle
Bankeinlagen von bis zu 100 000 Euro.
Der Mitgliedstaat muss für diese Summe
einstehen, wenn eine Bank in Schieflage
gerät. Die Sparer sollen darauf binnen sie-
ben Tagen zugreifen können. Einleger, de-
ren Guthaben über dieser Summe liegen,
sollen dagegen künftig nach den Aktionä-
ren und Gläubigern im Falle der Schlie-
ßung einer Bank mithaften. Um diese
Staatsgarantie absichern zu können,
muss künftig jedes Land einen eigenen
Einlagensicherungsfonds aufbauen, so-
weit dies noch nicht geschehen ist. Er soll
von den Instituten binnen zehn Jahren
durch Bankenabgaben gefüllt werden. De-
ren Höhe soll vom Risikoprofil der Bank
abhängen; als Durchschnittszielgröße
sind 0,8 Prozent der gesicherten Einlagen
vereinbart. Das soll etwa 60 Milliarden
Euro ergeben. Einen europäischen Einla-
gensicherungsfonds wird es nicht geben.

Ob die Bankenunion die in sie gesetz-
ten Hoffnungen erfüllen kann, wird sich
erst im Praxistest erweisen. Offen sind
viele Fragen – ob die Aufsicht in der EZB
bis Herbst schlagkräftig genug ist, ob ihre
Bilanzprüfung realistische Ergebnisse er-
zielt, ob danach die Bankbilanzen wirk-
lich bereinigt sind. Und ob die Entschei-
dungsträger im SRM wirklich bereit sind,
eine Bank zu schließen, wenn es notwen-
dig wird.

Schwellenländer abgeschlagen
Vergleich der Handelsoffenheit von 138 Ländern

Deutsche arbeiten gerne Teilzeit
Eurostat: Viele Italiener halten sich vom Arbeitsmarkt fern

Jeder fünfte Lastwagen fährt
unbeladen über Europas Straßen
Kritische Bestandsaufnahme zum EU-Güterkraftverkehr

RWE-Aktien werden zur Last
Kommunen müssen hohe Abschreibungen vornehmen

Was die Bankenunion verbessern soll

Sollen transparenter werden: Die Banken im Londoner Finanzviertel Canary Wharf  Foto Reuters

Was bringt die Bankenunion?
Im Idealfall erkennt die EZB
künftig rechtzeitig, dass ein
Institut in Schieflage geraten
ist. Und im Idealfall lässt sich
eine Bank künftig ohne
Steuergelder schließen. Der
Praxistest steht aus.
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Sehr verdienstvoll ist der lobenswerte
Versuch, verlorengegangenes Vertrauen
in die Zulässigkeit der Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB) in Zu-
sammenhang mit der Euro-Rettung wie-
derherzustellen. Doch: Der Zweck hei-
ligt nicht die Mittel. Auch in seinem Bei-
trag „Der Irrtum der Karlsruher Richter“
(F.A.Z. vom 31. März) arbeitet Holger
Schmieding mit zwei Instrumenten, die
unter diesem Gesichtspunkt ad acta ge-
hören. Erstes Instrument: Der Autor als
Vertreter seiner „Zunft“ sagt – vergrö-
bernd –, Geldpolitik dürfe alles, was ih-
rem Auftrag nützt. Dabei fällt unter den
Tisch, dass Geldpolitik eben nur ein Teil
der Politik ist und sich in den großen
Ausgleich von „Checks and Balances“
einordnen muss. Auch aus anderen Be-
reichen der Verfassungswirklichkeit ken-
nen wir die Klage, „wenn man nur dürfe,
wie man könne“. Aber man „darf“ aus gu-
ten generellen Gründen nicht. Dem
„Dürfen“ der EZB hat daher europäi-
sches „Verfassungsrecht“ Grenzen ge-
setzt.

Instrument Nummer zwei: Der angeb-
liche „Irrtum“ der Karlsruher Richter –
der nicht vorliegt. Denn diese Grenzen
der Geldpolitik sind das wichtige Korre-
lat zur Unabhängigkeit der EZB, in die
sich die (andere) Politik nicht einmi-
schen darf. Diese Grenzen hat die EZB
nach Ansicht gewichtiger Stimmen
längst überschritten oder droht sie – aus
der Sicht „Karlsruhes“ – bei Umsetzung
des OMT-Programmes zu verletzen.

Es geht also nicht darum, ob die Ver-
fassungsrichter „das Wesen der Geldpoli-
tik „ verstanden haben. Das haben sie, so-
weit entscheidungsrelevant. Vielmehr
geht es darum, wie weit an der Schraube
zur Umsetzung ihrer Möglichkeiten ge-
dreht werden und was daraus an recht-

lich zulässigen Belastungen für die Mit-
gliedstaaten und den einzelne Steuerzah-
ler droht. Bereits jetzt sagen Ökonomen,
die EZB sei mit einem Teil ihrer recht-
lich sehr weit greifenden Programme
„Gefangene der Politik“ geworden.

Rechtmäßig werden die Maßnahmen
jedenfalls nicht, weil am Ende alles noch
einmal gutgegangen ist. Es gibt insofern
(noch) kein Siegerrecht. Einen richtigen
Hinweis gibt der Verfasser: Er stützt und
begrenzt das OMT-Programm auf „Not-
fälle“. Das muss dann aber auch gehörig
im Notenbankrecht der Wärungsunion
verankert werden. Die Berufung auf ein
– wie auch immer begründetes, nicht aus-
drücklich verankertes und plausibel ver-
tretenes – Notrecht der Gemeinschaft
hätte bereits in der Vergangenheit we-
nigstens den schönen Schein der Ver-
tragstreue in diesem Bereich gewahrt.

PROFESSOR DR. HEINZ CHRISTIAN HAFKE,
FRANKFURT AM MAIN

Briefe an die Herausgeber

Der Leitartikel von Reinhard Müller „Po-
panz Vorratsdatenspeicherung“ (F.A.Z.
vom 9. April) leidet nicht nur an seinem
hämischen Unterton. „Selbsternannter
Bürgerrechtsflügel der FDP“? Unsinn.
Wir haben uns nicht ernannt, sondern als
Bürger dieses Landes Verfassungsbe-
schwerde zum Bundesverfassungsgericht
erhoben, mit Erfolg. Es wäre mir lieber ge-
wesen, wenn der Bundestag unsere Verfas-
sungsrechte selbst gewahrt hätte. Bürger-
rechte sollten nicht erst vom Bürger gegen
das Parlament vor einem Gericht er-
kämpft werden müssen, sondern schon
vom Parlament selbst beachtet und vertei-
digt werden. Aber wenn es nicht anders
geht, werden wir diesen Kampf fortfüh-
ren. Müller versucht, die anlasslose Spei-
cherung aller Telekommunikationsdaten
aller Bürger auf Jahre zu verharmlosen. So-
wohl das Bundesverfassungsgericht als
auch der Europäische Gerichtshof haben
eingehend beschrieben, warum diese Spei-
cherung ein außerordentlich schwerer Ein-
griff in unsere Grundrechte ist: weil die
Auswertung dieser Verbindungsdaten tie-
fe Einblicke in den Kernbereich der priva-
ten Lebensführung jedes Einzelnen er-
möglicht. Wollen wir das auch dann hin-

nehmen, wenn wir dazu nicht den gerings-
ten Anlass gegeben haben? Der EuGH
sagt: Nein, müssen wir nicht.

Müller meint, die anlasslose Speiche-
rung sei nötig, um uns vor schweren Straf-
taten zu schützen. Warum verschweigt er,
dass die Europäische Kommission trotz al-
ler Nachfragen und Bemühungen kein kon-
kretes Ergebnis der Vorratsdatenspeiche-
rung darstellen konnte? In keinem Land
der EU ist nach der Einführung der Spei-
cherung die Aufklärungsrate gestiegen
oder die Kriminalität zurückgegangen.
Mit anderen Worten: In keinem Land der
Europäischen Union konnte ein spürbarer
polizeilicher Erfolg dieser Speicherung
nachgewiesen werden. Der Europäische
Gerichtshof hat entschieden, dass eine
Speicherung, wenn sie kommen sollte, aus-
schließlich in Europa erfolgen müsse.
Auch das ist kein Firlefanz. Nach amerika-
nischem Recht haben Ausländer in den
Vereinigten Staaten keinerlei Datenschutz
irgendwelcher Art, und nach dem „Patriot
Act“ können die Provider verpflichtet wer-
den, von ihnen gespeicherte Daten der
NSA zu übermitteln – natürlich ohne
Kenntnis der Betroffenen.

DR. DR. H. C. BURKHARD HIRSCH, DÜSSELDORF

Zum Artikel „Gesamte Energiepolitik
neu betrachten“ (F.A.Z. vom 28. März):
Mit der Krim-Krise wird die Sicherheit
der Energieversorgung von Deutschland
und der EU wieder stärker problemati-
siert. Damit wird der Bedeutung einer grö-
ßeren Unabhängigkeit des Energieim-
ports aus Krisengebieten deutlich, der in
der Diskussion um das EEG bisher weitge-
hend vernachlässigt wurde. Der Ausbau
der regenerativen Energien in Deutsch-
land ist geradezu ein Weg, diese Abhän-
gigkeiten mit ihren fatalen Beschränkun-
gen der deutschen Außenpolitik zu redu-
zieren.

Die kurzfristigen Zusatzkosten für die-
sen Transformationsprozess kann man

auch ökonomisch als „Versicherungsprä-
mie“ für eine langfristig sicherere Energie-
produktion verstehen, von den positiven
Auswirkungen auf Klimaschutz, regiona-
le Wertschöpfung, lokale Partizipation
abgesehen. Wohlabgewogene Eingriffe
in die Landschaft wie durch Windkraft
sind nach rund 25 Jahren wieder reversi-
bel, was man kaum von einer anderen
Energieproduktion behaupten kann.
Auch im Hinblick auf Gefährdungen des
Energieimports (Gas, Öl, Kohle) müssen
die technologischen Anstrengungen für
Speicherung und intelligente Vernetzung
dezentraler Energieproduktion in Deutsch-
land weiter forciert werden.

DR. MICHAEL E. CORIDASS, MAINZ

Zur „Fremden Feder: Mit der Energie-
wende zu Energiesicherheit“ von Nor-
bert Röttgen (F.A.Z. vom 4. April): Nun
hatte man doch wirklich gehofft, Norbert
Röttgen, Haupttreiber der unseligen
CDU-Energiewende, sei von Frau Merkel
absichtsvoll in Richtung „Außenpoliti-
scher Ausschuss“ entsorgt worden – da
darf er sich dank F.A.Z. schon wieder mit
energiepolitischen Thesen zu Wort mel-
den, die einen den Kopf schütteln lassen.
Unsere Energiewende soll positiv zur
weltweiten „low carbon economy“ beitra-
gen? Das Gegenteil ist richtig: Seit Rött-
gens Energie-Streich von 2011 steigt der
deutsche CO2-Ausstoß. Wir brauchen
eine engere Vernetzung mit unseren
Nachbarn?

Deutschland treibt diese Nachbarn
wendebedingt gerade in die umgekehrte
Richtung. Unsere Solarstromkapazität
übertrifft mit 32 GW die Kapazität all un-
serer jemals betriebenen Atomkraftwer-
ke. Wenn die Sonne scheint, über-
schwemmen wir mit absurd gefördertem
Solarstrom die europäischen Netze so
sehr, dass einzelne Länder wie Polen sich
mit sogenannten Phasenschiebern aus
dem europäischen Netz ausklinken müs-
sen, um die Netzstabilität zu erhalten. Da-
mit dies alles noch schöner funktioniert,
künftig spanischen Solarstrom in den
von deutschem Solarüberschuss gepeinig-
ten Norden leiten? Die heutigen 25 Pro-

zent Grünstrom ersparen uns entspre-
chende Erdgas- und Kohleimporte? Ein
Märchen, und dies aus zwei Gründen. So-
lar- und Windenergie müssen (und sol-
len!) zunächst einmal die abgeschalteten
Kernkraftwerke ersetzen, was ihnen aller-
dings nur höchst unvollkommen gelingt;
denn immer dann, wenn die Sonne nicht
scheint oder der Wind nicht weht, müs-
sen rasch regelbare Ersatzturbinen ange-
worfen werden, und die laufen nun mal
meist mit Erdgas, dessen Verbrauch bei
uns wegen der Energiewende nicht ab-,
sondern zunimmt. Nach den Ukraine-Er-
fahrungen die europäische Abhängigkeit
von russischen Erdgasimporten verrin-
gern? Eine löbliche Absicht. Wir Deut-
schen jedenfalls leisten dazu einen nega-
tiven Beitrag.

Unsere Industrie wettbewerbsfähiger
und unsere Energieversorgung sicherer
machen? Röttgens Energiewende hat uns
das Gegenteil beschert: Stark energieab-
hängige Betriebe verringern Schritt für
Schritt ihre Wertschöpfung in Deutsch-
land. Und die für viele Fertigungsbetrie-
be entscheidend wichtige Netzstabilität
hat mittlerweile einen Tiefstand er-
reicht: Um unsere Netze stabil zu halten,
bedurfte es früher etwa 50 Eingriffen im
Jahr, im Wendejahr 2012 waren es 5000
Interventionen.

DR. HANS CHRISTOPH VON ROHR,
MÜLHEIM/RUHR

Zu den Berichten über Streiks: Die klei-
nen Leute leiden unter den Streiks: Ge-
werkschaften und SPD gerieren sich doch
stets als die Anwälte der kleinen Leute.
Welche Wahrheit aber zeigt sich in den ak-
tuellen Streiks? Dienstwagenfahrer stört
der Ausfall von Bussen und Bahnen
nicht; für eine Krankenschwester jedoch
wird die notwendige Autofahrt mit Park-
gebührenzahlung richtig teuer. Und bei
Geschäftsflugreisen trägt die Firma die
Mehrkosten; die kleinen Leute bleiben –
da höhere Gewalt – ganz persönlich auf
ihren Kosten sitzen, wenn sie wegen verdi
ihre mühsam ersparte Urlaubsreise nicht
wie geplant antreten können. Da kann
man nur sagen: Danke, verdi!

GODEHARD MATZEL, FRANKFURT AM MAIN

Den Kampf fortführen

Abhängigkeit verrringern

Das Energiemärchen

Geldpolitik dürfe alles

Streik der kleinen Leute

vL. BRAUNSCHWEIG, 13. April. Schon
der Firmenname und das rote Logo deu-
ten auf ungestüme Jugend und auf Auf-
bruch hin. Dass New Yorker, mit einem
Jahresumsatz von 1,45 Milliarden Euro
im Jahr 2013 einer der größten europäi-
schen Anbieter von Jugendmode, seinen
Hauptsitz in der Provinz hat, ist ebenso
wenig bekannt wie sein Alleininhaber.
Friedrich Georg Knapp hält sich in der
Öffentlichkeit zurück.

Nun hat er sich zu neuen Plänen geäu-
ßert. In diesem Jahr will er in das Ge-
schäft mit Sportmode stärker als bisher
vordringen – fast zeitgleich mit dem grö-
ßeren Konkurrenten Hennes & Mauritz.
H&M und Zara (Inditex) strebt er nach.
Ohne Zahlen zu nennen, will Knapp sie
bei der Rendite „mindestens“ eingeholt
haben. Ein anderer international tätiger
deutscher Textilunternehmer spricht von
ihm und New Yorker mit Respekt. Er
habe ein gutes Konzept. Umsatz und die
Zahl von 16 000 Beschäftigten, darunter
9200 Vollzeitkräfte, des Braunschweiger
Konzerns sind im Vorjahr etwa konstant
geblieben. Vor acht Jahren gab Knapp
den Plan auf, an die Börse zu gehen. New
Yorker, sagt Knapp, sei und bleibe selb-
ständig.

In den Fußgängerzonen vieler Innen-
städte fällt der Laden schon durch Na-
men und Logo auf – nicht nur in Köln,
Braunschweig und Berlin, den größten
Läden, sondern auch in insgesamt 39
Ländern vor allem in Europa, aber auch
in Saudi-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten. Insgesamt gibt es
960 Filialen, allein vier davon im letti-
schen Riga in bester Lage. Wer durch die
Braunschweiger Hauptfiliale läuft, sieht
zahllose junge Menschen, die nicht nur
Kleiderständer durchstöbern, sondern
auch an Internetsäulen nach dem jüngs-
ten Fußballergebnis in der türkischen
oder englischen Liga surfen.

New Yorker setzt auf flache Hierar-
chien und einen globalen Einkauf. Für
diesen ist Knapp im Vorstand zuständig.
Verkauft werden ausschließlich preis-
günstige Eigenmarken für die „Alters-
gruppe 12 bis 39“. Der Konzern behaup-
tet, er sei in den letzten Jahren ebenso
kontinuierlich, teils entgegen dem Markt-
trend, gewachsen. Ebenso sei die Renta-
bilität gestiegen. Dabei werde in dem Mo-
dekonzern die gesamte Wertschöpfungs-
kette vom Entwurf bis zur Ladentheke
beherrscht, wobei Lieferanten die Pro-
duktion übernehmen. Online-Verkauf
lehnt Knapp ab – da sei die Quote von
Rückgaben riesig und die Rendite
schmal, sagte er der Zeitschrift „Textil-
wirtschaft“.

Auf den Namen New Yorker kamen
die drei Gründer in den frühen Achtzi-
gern bei einem Besuch in den Vereinig-

ten Staaten – angelehnt an die Zeit-
schrift „The New Yorker“. Die Internatio-
nalisierung begann 1994 mit einem ers-
ten Auslandsgeschäft in Linz. Stark war
die internationale Expansion aber erst
im letzten Jahrzehnt. Nahezu zwei Drit-
tel des Umsatzes werden mittlerweile im
Ausland erzielt. In den Auslandsmärkten
tritt New Yorker mit einem identischen
Sortimentskonzept an: Bei der jugendli-
chen Zielgruppe gebe es in Europa kaum
kulturelle Unterschiede und ähnliche mo-
dische Bedürfnisse. Nur beim Marketing
unterscheiden sie sich. Dabei setzt New
Yorker auf Musik und Sport.

Das zeigt sich auch beim Sponsoring.
Der New Yorker trägt die jährliche Break-
dance-Weltmeisterschaft in Braun-
schweig aus, das „Battle of the Year“, bei
dem Tanzgruppen aus aller Welt in die
Löwenstadt kommen. Musiker stützt
New Yorker über eine eigene Firma und

verbindet das mit Auftritten in den Filia-
len. Für die junge Seite der Stadt Braun-
schweig warb der Konzern mit einem
von ihm produzierten Video – auch um
junge Kreative als Arbeitskräfte nach
Braunschweig zu locken. So und vor al-
lem durch seine Modelinien ist New Yor-
ker nach einer Studie der GfK, der Gesell-
schaft für Konsum- und Marktforschung,
94 Prozent aller jungen Deutschen im Al-
ter zwischen 14 und 29 Jahren bekannt.

Aber nicht stets und überall lief es
glatt. Vor gut einem Jahrzehnt berichte-
ten Außenstehende mit Einblick von
„schweren Zeiten“. Damals übernahm
Knapp den Anteil des Mitgründers Til-
mar Hansen. Ein dritter Mitgründer im
Jahr 1976 beim ersten Geschäft in Flens-
burg war schon 1990 ausgestiegen. Fast
zeitgleich hatte der Textilkaufmann Fritz
Knapp seinen eigenen Laden in Braun-
schweig eröffnet. Dort blieb der gebürti-

ge Bad Hersfelder; so sind in Braun-
schweig Logistik, Einkauf und Marketing
ansässig, in Kiel die Verwaltung.

Auch derzeit läuft nicht alles wie ange-
strebt. Die Zweitmarke „Ann Christine“
für etwas anspruchsvollere junge Frauen
mit 29 Läden in sieben Ländern hat die
Erwartungen bisher nicht erfüllt. „Ann
Christine Fashion-Holding“ zählt zu ei-
ner fast unüberschaubaren Zahl von
Tochterunternehmen. Sie werden gebün-
delt in „New Yorker SE“, einer europäi-
schen Aktiengesellschaft, die wiederum
der FKG Vermögensgesellschaft mbH in
Wien, Zweigniederlassung Braun-
schweig, mit dem alleinigen Anteilseig-
ner Friedrich Georg Knapp gehört.

Nur selten taucht Knapps Name in der
Öffentlichkeit auf. Vor vier Jahren spen-
dete er innerhalb kurzer Zeit jeweils eine
Million Euro für die Flutopfer in Pakis-
tan und die Erdbebenopfer in Haiti. Zu-
dem gab es einen Rechtsstreit mit den
Rolling Stones. Mediengestalter des New
Yorker hatten auf Werbeplakaten zum
Schlussverkauf eine stilisierte Zunge ge-
zeigt – was die Amsterdamer Vertreter
der Rockband an deren Markenzeichen
erinnerte. New Yorker musste mit erheb-
lichen Kosten die Plakate einstampfen.
Seine „Zunge“ lasse er sich nicht verbie-
ten, sagte Knapp, sie gehöre nicht den
Stones allein, und klagte, Ausgang unge-
wiss. Beim Sport steht der Konzern hin-
ter einem Football-Team in der Bundesli-
ga und hinter dem Fußballklub Eintracht
Braunschweig. Dagegen zog das Unter-
nehmen kurzfristig und schroff seine Un-
terstützung des Basketball-Bundesligis-
ten New Yorker Phantoms Braunschweig
zurück, weil es sich mehr auf soziales En-
gagement konzentrieren wolle.

Bei allem Kostenbewusstsein gilt
Knapp besonders bei der Bekämpfung
der Kinderarmut als großzügig. 2007 reg-
te er einen Braunschweiger Schulkosten-
fonds an und beteiligte sich mit 600 000
Euro. Das örtliche Engagement für Kin-
der in Armut wurde vor allem dank sei-
ner zu einem bundesweit einmaligen Mo-
dell. Es ist die mit Abstand größte Hilfs-
aktion für bedürftige Kinder in Nieder-
sachsen. Der kommunal getragene
Fonds bezahlt Schulmaterial für Kinder
aus sozial schwachen Familien.

Dennoch hält sich der 62 Jahre alte
Knapp von der „braunschweigischen
Stadtgesellschaft“ fern. Seit Februar lie-
gen die Stadt und der Konzern überquer.
Die Stadt will nach der Eröffnung eines
anderen Erlebnisbades ein Schwimmbad
schließen und das Grundstück in bester
Lage als Baugebiet ausweisen. Knapp
stellte sich hinter Bürgerinitiativen und
zeigte sich bereit, das Badezentrum zu
retten. Die Stadt aber wollte den von ihm
entsandten Fachleuten nicht Zugang zur
Prüfung gewähren, bis der neben Volks-
wagen wichtigste Unternehmer der Stadt
seine Pläne schriftlich erläutert habe. So
gibt es derzeit eine ungewohnte Front –
Grüne, Linke und Piraten stützen den
medienscheuen Textilhändler und Multi-
millionär.

lid. NEW YORK, 13. April. Der ameri-
kanische Online-Händler Amazon ist
schon oft wegen des Umgangs mit seinen
Mitarbeitern in die Schlagzeilen geraten,
sowohl auf dem Heimatmarkt als auch in
Deutschland. Kritiker warfen dem Kon-
zern schlechte Arbeitsbedingungen und
niedrige Bezahlung vor. In Deutschland
kam es deshalb wiederholt zu öffentlich-
keitswirksamen Streiks. Wer bei Ama-
zon unzufrieden ist und kündigen will,
dem versüßt das Unternehmen jetzt den
Abschied: Vorstandsvorsitzender Jeff Be-
zos stellte in seinem jährlichen Brief an
die Aktionäre ein Programm vor, das Mit-
arbeitern Geld verspricht, wenn sie kün-
digen. Bezos beschrieb die Initiative als
ein Mittel, für eine motivierte Beleg-
schaft zu sorgen und „Wege zu finden,
Dinge intern besser zu machen“.

Wie Bezos schrieb, macht Amazon sei-
nen Mitarbeitern einmal im Jahr das An-
gebot, zu kündigen und dafür eine Beloh-

nung zu bekommen. Im ersten Jahr sind
es 2000 Dollar, in den folgenden Jahren
erhöht sich die Summe um jeweils 1000
Dollar, bis der Höchstbetrag von 5000
Dollar erreicht ist. Nach Angaben von
Bezos ist das Ziel nicht, Mitarbeiter los-
zuwerden, vielmehr trage die Offerte so-
gar die Überschrift: „Bitte nehmen Sie
dieses Angebot nicht an.“ Amazon wolle
seine Beschäftigten nicht zum Kündigen
animieren, sondern sie lediglich zum
Nachdenken bringen, ob sie wirklich für
das Unternehmen arbeiten wollen. „Das
Ziel ist es, die Leute zu ermutigen, inne-
zuhalten und darüber nachzudenken,
was sie wirklich wollen. Langfristig ist
es weder für den Mitarbeiter noch für
das Unternehmen gut, wenn er an ei-
nem Ort bleibt, an dem er nicht sein
will.“ Das Abfindungsprogramm für
Kündigungswillige gilt nur für die Be-
schäftigten in Distributionszentren, und
es wird nicht in Deutschland angeboten,

wie eine Sprecherin der deutschen Toch-
tergesellschaft sagte. Amazon hatte auf
der ganzen Welt nach letzten Angaben
117300 Mitarbeiter.

Die Inspiration für das ungewöhnliche
Programm holte sich Bezos nach eigener
Aussage von der Tochtergesellschaft Zap-
pos, einem Online-Schuhhändler, der
seit knapp fünf Jahren zu Amazon ge-
hört. Zappos hat schon seit langer Zeit
ein ähnliches Programm, das 2008 in der
Zeitschrift „Harvard Business Review“
beschrieben wurde. Demnach bot Zap-
pos damals neuen Mitarbeitern nach ei-
ner Einführungszeit an, das Unterneh-
men mit einem Bonus von 1000 Dollar
wieder zu verlassen. Etwa 10 Prozent der
neu eingestellten Mitarbeiter hätten das
Angebot damals angenommen.

Unterdessen will Amazon offenbar sei-
nen Vormarsch in das Hardwaregeschäft
weiter fortsetzen. Wie das „Wall Street
Journal“ am Wochenende berichtete,

will Amazon in der zweiten Hälfte dieses
Jahres ein eigenes Smartphone heraus-
bringen. Das Gerät könnte schon im Juni
vorgestellt und dann im September ausge-
liefert werden, heißt es. Amazon hat erst
vor wenigen Tagen in Amerika einen digi-
talen Fernsehempfänger mit dem Na-
men „Fire TV“ auf den Markt gebracht.
Zu den eigenen Hardwareprodukten des
Unternehmens gehört außerdem das digi-
tale Lesegerät Kindle und der Tabletcom-
puter Kindle Fire. Wie es in dem Bericht
heißt, soll das Smartphone von Amazon
eine dreidimensionale Darstellung auf
dem Bildschirm erlauben, wofür aber kei-
ne spezielle Brille notwendig sein soll.
Unklar sei bislang, wie teuer das Handy
sein und mit welcher Software es arbei-
ten wird. Das Tablet Kindle Fire arbeitet
mit einer abgewandelten Version des zu
Google gehörenden Mobilbetriebssys-
tems Android, das den Smartphone-
Markt dominiert.

New Yorker kommt aus der deutschen Provinz

bet. MOSKAU, 13. April. Der russische
Düngemittelhersteller Uralkali hat den
Weltmarkt im vergangenen Sommer
durch die Aufkündigung des Kartells mit
Belaruskali erschüttert, die Auswirkun-
gen aber selbst verhältnismäßig gut über-
standen. Dies geht aus den nun veröffent-
lichten Geschäftszahlen des Weltmarkt-
führers für das Jahr 2013 hervor. Uralkali
hat seinen Exportmarktanteil nach eige-
ner Kalkulation stark gesteigert. Vom ers-
ten zum zweiten Halbjahr wuchs er von
17 auf 30 Prozent.

Durch die Kontrolle über rund 40 Pro-
zent der angebotenen Kali-Exporte hat-
te das Kartell aus Uralkali und Belarus-
kali lange dazu beigetragen, den Kali-
preis hoch zu halten. Uralkali warf Bela-
ruskali jedoch vor, Verkäufe außerhalb

des Kartells zu tätigen, und kündigte
den Verbund im Juli 2013 kurzerhand
auf, um zu einer Strategie der Absatzma-
ximierung zu wechseln. Der Kalipreis
brach daraufhin ein. Im Durchschnitt
sank er 2013 um 28 Prozent auf 268 Dol-
lar je Tonne. Auch wegen dieses Preis-
rückgangs ist Uralkalis Reingewinn um
58 Prozent auf 666 Millionen Dollar zu-
rückgegangen. Hinzu kamen Abschrei-
bungen, höhere Zahlungen an das Ma-
nagement und einmalige operative Kos-
ten. Der Umsatz gab um 16 Prozent auf
3,3 Milliarden Dollar nach, doch die ver-
kaufte Kalimenge stieg um 5 Prozent auf
9,9 Millionen Tonnen. Im laufenden
Jahr will der russische Konzern 12 Mil-
lionen Tonnen absetzen, und das bei ei-
nem erwarteten Anstieg der globalen

Nachfrage um maximal 7 Prozent auf 56
bis 58 Millionen Tonnen.

Zu einer Wiederauflage des Kartells
mit Belaruskali unternimmt Uralkali der-
zeit keine Schritte, auch wenn sich das
Management alle Optionen offenhält.
Am Markt war vermutet worden, Uralka-
li könne der einen Kehrtwende bald die
nächste folgen lassen, nachdem sich die
Aktionärsstruktur jüngst signifikant ge-
ändert hat.

Belaruskali ist ein wichtiger Devisen-
bringer des weißrussischen Präsidenten
Alexander Lukaschenko. Auf das Ende
des Kartells reagierte der weißrussische
Autokrat mit der Verhaftung des damali-
gen Uralkali-Geschäftsführers Wladis-
law Baumgertner und mit dem Fahn-
dungsaufruf nach Uralkali-Großaktionär

Suleiman Kerimow. Baumgertner wurde
schließlich an Moskau ausgeliefert, wo
er seither unter Hausarrest steht. Keri-
mow verkaufte seine Aktien, sicherlich
auch auf politischen Druck. Nach den
Neuordnungen halten nun die Magnaten
Michail Prochorow und Dmitri Masepin
knapp 22 und 20 Prozent an Uralkali.
Aus diversen Gründen ist ihnen ein Inter-
esse an der Rückkehr zum Kartell nach-
gesagt worden.

Die Mengenstrategie von Uralkali
scheint jedoch vorerst aufzugehen: Auch
im ersten Quartal 2014 lag die Produk-
tion 41 Prozent über dem Niveau des Vor-
jahreszeitraums. Gegen einen signifikan-
ten Preisnachlass hatte sich der Konzern
im Januar auf neue Verträge mit dem
wichtigen Kunden China geeinigt.

Amazon zahlt Belohnung fürs Kündigen
Mitarbeiter erhalten bis zu 5000 Dollar / Konzern plant angeblich ein eigenes Smartphone

In Sulzbach, nicht in New York: Filiale der Braunschweiger Modekette.  Foto Imago

Uralkali gewinnt nach dem Ende des Kartells Marktanteile
Der stark gesunkene Kalipreis belastet allerdings den Gewinn / Spekulationen über Rückkehr zum Kartell

Unternehmen

Friedrich Georg Knapp hat
einen der größten Konzerne
für Jugendmode aufgebaut.
Selbst vor einem Rechtsstreit
mit den Rolling Stones scheut
er nicht zurück.
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 MÜNCHEN, 13. April

A us 100 000 D-Mark 200 000
D-Mark machen: Das hatte Martin
Schnaack im Sinn, als er 1985 in

München die Modemesse Avantgarde ins
Leben lief. Für Mode interessierte sich der
damals Zweiundzwanzigjährige nach eige-
nem Bekunden „null“, für kreative For-
men des Geldverdienens dagegen umso
mehr. So kam es, dass er dem Drängen ei-
niger Nachwuchsdesigner aus seinem Be-
kanntenkreis nachgab, die eine Alternati-
ve zur ebenso etablierten wie ihnen ver-
schlossenen Modemesse Igedo in Düssel-
dorf suchten. Das Ganze wurde ein Er-
folg, zumindest gemessen an der Besu-
cher- und Medienresonanz. Nur die Sache
mit der wundersamen Verdoppelung des
Einsatzes gelang so gar nicht: Am Ende
stand ein Verlust von 50 000 D-Mark. Da-
nach lag Schnaack erst mal zwei Tage
krank im Bett – die bislang einzigen bei-
den Fehltage in seinem Berufsleben.

Im Nachhinein sei der Verlust gar nicht
schlecht gewesen, erzählt Schnaack im
Rückblick, denn nur um diesen auszuglei-
chen, haben er und seine damalige Ge-
schäftspartnerin Claudia Langer über-
haupt weitergemacht. Noch eine Messe
veranstaltet. Und noch eine. Und so wei-
ter. Mit immer effizienteren Abläufen, im-
mer mehr Sponsoren und immer mehr
Promis: Gloria von Thurn und Taxis,
Nina Hagen; je schriller, desto besser.
„Plötzlich war diese Messe eine Art Le-
bensaufgabe“, sagt Schnaack.

Und sie war der Grundstein für die heu-
tige Avantgarde Gesellschaft für Kommu-
nikation mbH, die zu den führenden
Eventagenturen Deutschlands gehört.
Das Unternehmen hat seinen Sitz im schi-

cken Gärtnerplatzviertel in München un-
weit des Deutschen Museums, wo einst
die Modemesse stattfand. Im Nachbarge-
bäude betreibt die Bäckerei Rischart ihre
Backstube, jeden Morgen verteilt sich der
Geruch von Brot und Süßgebäck auch in
den Räumen der Agentur. Davon abgese-
hen unterscheidet sich die Arbeitsatmos-
phäre kaum von der in anderen Agentu-
ren: In der offenen Küche unterhalten sich
junge Leute bei einem Latte macchiato,
mittags gibt es Pasta und Salat, und über
das nachmittägliche Zuckertief helfen di-
verse Sorten Gummibärchen hinweg.

Dass er und Langer sich 1991 entschlos-
sen, mit der Modemesse aufzuhören, be-
zeichnet der immer noch jungenhaft wir-
kende Schnaack als „totalen unternehme-
rischen Blödsinn“. Doch die beiden hat-
ten immer mehr Gefallen daran gefunden,
die Sponsoren nicht nur hinsichtlich ihres
Auftritts auf der Messe zu beraten, son-
dern auch andere Veranstaltungen für sie
zu organisieren. Das allerdings taten sie
fortan nicht mehr gemeinsam. Über die
Hintergründe der Trennung zeigt sich
Schnaack wortkarg. Am Ende nahm Lan-
ger die wichtigsten Kunden mit, Schnaack
den Unternehmensnamen.

Für ihn kam der Durchbruch fünf Jahre
nach der letzten Modemesse. 1996 grübel-
te er über der Frage, wie Puma, obwohl
kein offizieller Sponsor der Olympischen
Spiele in Atlanta, dort Aufmerksamkeit
erregen könnte. Zwei Leichtathleten hat-
te der Sportartikelkonzern unter Vertrag:
Linford Christie und Merlene Ottey. „Die
Ansage von Puma war: Macht was mit de-
nen, es darf nur so gut wie nichts kosten“,
erzählt Schnaack. Große Logos auf der
Kleidung waren nach dem Regelwerk der
Spiele tabu, also entstand die Idee, Chris-
tie mit einer Kontaktlinse auszustatten,
auf die der Puma gedruckt war – in der ge-
ringen Größe verstieß das nicht gegen das
Reglement.

Das Bild, als Christie auf der Pressekon-
ferenz vor dem 100-Meter-Lauf seine Son-
nenbrille auszog und die Linsen sichtbar
wurden, ging um die Welt und zählt bis
heute zu den spektakulärsten Beispielen,

wie sich auch Nichtsponsoren während
großer Sportereignisse profilieren kön-
nen. Als ebenso wirkungsvoll erwies sich
der Ring und die Ohrringe mit dem Puma,
die Ottey während ihres Laufs trug und
die in Großaufnahme zu sehen waren, als
die Kameras wie üblich kurz vor dem
Start auf die Gesichter und Finger der Läu-
fer zoomten. Da sei ihm seine sporttheore-
tische Kompetenz zugutegekommen, er-
zählt Schnaack mit einem Schmunzeln. Er

wollte in jungen Jahren Sportreporter wer-
den oder besser noch: Moderator des „Ak-
tuellen Sportstudios“ im ZDF.

Schnaacks Lebenslauf ist alles andere
als geradlinig. Seine Kindheit verbrachte
er in der DDR. Als er 11 Jahre alt war,
wurde der Ausreiseantrag seiner Eltern
genehmigt, und die Familie zog in die
Nähe des Chiemsees. Den ersten Schultag
im Westen wird er nie vergessen: Der Leh-
rer kam herein, alle Schüler standen auf,

beteten das Vaterunser und bekreuzigten
sich. Da seien ihm dann doch „gewisse
Zweifel“ gekommen, erzählt Schnaack.
Von einem seltsamen Land ins andere?

Wegen seines naturwissenschaftlichen
Interesses schrieb er sich nach dem Ab-
itur an der Universität in München für ein
Physikstudium ein – und brach es nach
der Hälfte der ersten Vorlesung ab. Lie-
ber schlug er sich als Filmvorführer und
Reporter für ein Stadtmagazin durch, be-

gann schließlich ein Studium der Kommu-
nikationswissenschaften mit dem besag-
ten Ziel, Sportjournalist zu werden. Doch
auch in diesem Studium machte er keinen
einzigen Schein, weil dann die Modemes-
se dazwischenkam.

Dass Avantgarde heute einen Umsatz
von mehr als 100 Millionen Euro erzielt,
hat maßgeblich mit der Autoindustrie zu
tun, die für ein Drittel der Erlöse steht.
Die Branche zählt traditionell zu den
spendableren, und sie ist in einer Zeit, in
der das Statussymbol Auto an Strahlkraft

verliert, auf das „Experiential Marke-
ting“ angewiesen, wie Avantgarde sein
Geschäft nennt – also auf das Schaffen
von Markenerlebnissen. Gerade hat die
Agentur für Mercedes einen virtuellen
Beifahrer entwickelt, der – mit der Stim-
me des Schauspielers Christoph Maria
Herbst – während einer Probefahrt auf In-
teressantes in der Umgebung aufmerk-
sam macht.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen
für ein Großprojekt der besonderen Art:
Die Agentur holt die vom Londoner Victo-
ria and Albert Museum (V&A) kuratierte
Ausstellung zum Musiker David Bowie
nach Berlin – und geht dabei erheblich ins
finanzielle Risiko. Mehr als 300 000 Men-
schen haben sich die Ausstellung vergan-
genen Sommer in London angesehen, die
Tickets waren schon Wochen im Voraus
ausverkauft. Nun hofft Schnaack, dass die
Retrospektive des Pop-Idols in Berlin ähn-
lich gut ankommt. Einen „hohen sechsstel-
ligen Betrag“ investiert Avantgarde, um
die Ausstellungsstücke in die deutsche
Hauptstadt zu transportieren und sie dort
vom 20. Mai an im Martin-Gropius-Bau
zu zeigen.

„Wir sind ziemlich spaßorientiert“, sagt
Schnaack, ein bekennender Bowie-Fan, zu
den Beweggründen dieses ungewöhnli-
chen Vorhabens. Die Museen hätten abge-
wunken, also sei er aktiv geworden. 12
Euro kostet der Eintritt, mehr sei in Berlin
nicht möglich. Dass er seinen Einsatz ver-
doppelt, erwartet Schnaack nicht. Haupt-
sache, die Sache wird kein Verlustge-
schäft. „Mit 100 000 Besuchern wäre ich
schon zufrieden.“  JULIA LÖHR

Martin Schnaack, Jahrgang 1963, wuchs bis zu seinem
11. Lebensjahr in der DDR auf, dann konnte die Familie in
den Westen ausreisen. Nach dem Abitur schrieb Schnaack
sich in München erst für Physik, dann für Kommunikations-
wissenschaften ein, machte aber nie einen Abschluss. Statt-
dessen gründete und organisierte er die alternative Mode-
messe Avantgarde, aus der die gleichnamige Agentur hervor-
ging. Schnaack, der ursprünglich Sportreporter werden woll-
te, gehören 51 Prozent der Gesellschafteranteile.

Foto Andreas Müller

Der Unternehmer
Die Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH wurde
1985 in München gegründet. Geschäftszweck war damals
die Organisation der Modemesse Avantgarde, die bis 1991
stattfand. Heute zählt das Unternehmen zu den größten
deutschen Eventagenturen, mit Niederlassungen von São
Paulo über Dubai bis nach Schanghai. Der Gesamtumsatz
betrug 2012 rund 104 Millionen Euro. Teil der Gruppe ist
das Zeitarbeitsunternehmen Avantgarde Experts, für das
rund 200 der insgesamt 940 Mitarbeiter arbeiten.

ols. STUTTGART, 13. April. Im LBBW-
Prozess hat der Vorsitzende Richter Hart-
mut Schnelle am ersten Verhandlungstag
vor dem Stuttgarter Landgericht schon
deutlich gemacht, dass er aufs Tempo drü-
cken will. „Mein Name ist Schnelle, und
ich hoffe, dass die Hauptverhandlung
auch schnell geführt wird“, sagte er An-
fang Februar. Zwei Monate später schlug
er nun in dem eigentlich bis August termi-
nierten Verfahren gegen den früheren
Vorstandsvorsitzenden der Landesbank
Baden-Württemberg, Siegfried Jaschin-
ski, und weitere ehemalige Vorstände
eine vorläufige Einstellung des Prozesses
gegen Geldauflagen vor. Die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft muss dem Vorschlag
ebenso wie die Angeklagten zustimmen.
Der nächste reguläre Verhandlungstag ist
am 24. April. Neben Jaschinski müssen
sich derzeit das freigestellte Vorstandsmit-
glied Michael Horn sowie weitere ehema-
lige Manager wegen mutmaßlicher Bilanz-
fälschung vor Gericht verantworten.
Zwei ehemalige Wirtschaftsprüfer von
Pricewaterhouse Coopers (PWC) sitzen
gleichfalls auf der Anklagebank. Sie wa-
ren einst Abschlussprüfer bei Deutsch-
lands größter Landesbank.

In dem Verfahren geht es um mögliche
Verfehlungen der Landesbank vor der Fi-
nanzkrise. Jaschinski, der heute im Ver-
waltungsrat der Bank Main First Holding

AG in Frankfurt tätig ist, und seine Kolle-
gen wiesen die Vorwürfe mehrfach zu-
rück. Die Staatsanwaltschaft wirft den sie-
ben Bankmanagern vor, die wahre Lage
des Instituts wegen der Nichtkonsolidie-
rung von Zweckgesellschaften 2005 und
2006 verschleiert zu haben. Zudem habe
die Bank im Geschäftsbericht 2008, als be-
reits über Rettungsmaßnahmen beraten
wurde, nicht offen eingeräumt, dass ihr
Bestand bedroht gewesen sei.

Die LBBW-Eigentümer – das Land Ba-
den-Württemberg, die dortigen Sparkas-
sen und die Stadt Stuttgart – hatten die
LBBW 2009 mit einer Kapitalspritze von
5 Milliarden Euro vor dem Aus gerettet.
Das Institut war im Jahr zuvor nach der
politisch gewollten Übernahme der Sach-
sen LB im Zuge der Finanzkrise in die Ver-
lustzone gerutscht. Nach zahlreichen Be-
teiligungsverkäufen und einem strikten
Sparkurs macht sie wieder Gewinne.

Bereits beim ersten Anklagepunkt deu-
tete sich im Laufe der Verhandlung an,
dass das Gericht Zweifel an der Anklage
hat. Beim Thema Zweckgesellschaften
schloss es sich vorläufig der Auffassung
des von ihm bestellten Gutachters an.
Richter Schnelle deutete einen Freispruch
in diesem Punkt an. Der Bankenexperte
Mark Wahrenburg hatte erklärt, dass eine
Einbeziehung der Zweckgesellschaften
das Bild der Bilanz nicht wesentlich verän-

dert hätte. Die Lage der Landesbank sei in
den Geschäftsberichten nicht erheblich
falsch dargestellt worden. Den Vorschlag
des Gerichts, den Teil des Verfahrens ein-
zustellen, lehnte die Staatsanwaltschaft
aber damals ab.

Nun stärkte kurz vor Ostern Wahren-
burg die Sicht der Angeklagten. Er bemän-
gelte zwar das Risikomodell der Bank.
„Damit befand sich die LBBW aber in bes-
ter Gesellschaft“, sagte er. Andere Banken
wie die Commerzbank seien 2008 ähnlich
vorgegangen; die Aufsichtsbehörden hät-
ten damals große Spielräume gelassen. Er
teile die Auffassung der Vorstände, dass
das Eingeständnis einer fehlenden Risiko-
tragfähigkeit in der Finanzkrise Folgen für
das Bankensystem gehabt hätte, die es zu
verhindern galt, schloss Wahrenburg sei-
ne Ausführungen. Das gab den entschei-
denden Anstoß für das Gericht. Schnelle
gestand den angeklagten Bankmanagern
zu, dass sie auf dem Höhepunkt der Fi-
nanzkrise in einer nie dagewesenen Situa-
tion gehandelt hätten.

Einer der Verteidiger bezeichnete den
Einstellungsvorschlag als fair. Jaschinski
soll nach dem Vorschlag des Richters
50 000 Euro für die Einstellung zahlen,
die übrigen Vorstände 40 000 Euro. Für
die beiden mitangeklagten Wirtschaftsprü-
fer stehen 30 000 Euro im Raum. Die
Staatsanwaltschaft hatte in dem Verfah-

ren im Vorfeld schon einen Teil der Vor-
würfe fallenlassen müssen. 2009 starte-
ten die Ermittlungen mit einer beispiello-
sen Polizeiaktion. 240 Ermittler durch-
suchten Geschäftsräume und auch Privat-
wohnungen. Das beschlagnahmte Materi-
al wurde über Jahre ausgewertet. Der
schwerwiegende und ursprüngliche
Hauptvorwurf der schweren Untreue wur-
de nicht mehr weiterverfolgt. 2009 ging
es um den Verdacht, dass Millionenbeträ-
ge in nicht werthaltige amerikanische Hy-
pothekengeschäfte investiert worden sei-
en. Der Vorwurf ließ sich nicht halten.

Sowohl ein Wirtschaftsprüfer als auch
der LBBW-Vizevorstandsvorsitzende
Horn hoffen auf ein zügiges Ende des Pro-
zesses. Denn der Vertrag des derzeit frei-
gestellten Vorstands Horn läuft im Juni
aus. Solange sich Horn vor Gericht verant-
worten muss, wird der Aufsichtsrat sich
schwertun, den Vertrag zu verlängern.
Wenn Horn in dem Verfahren mit einem
blauen Auge davonkommt, wird erwartet,
dass er in die Bank zurückkehrt. Sparkas-
senpräsident Peter Schneider hatte sich in
der Vergangenheit dafür ausgesprochen.
Auch einer der beiden Wirtschaftsprüfer
steht unter Zeitdruck, weil seine Probe-
zeit als Partner einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft im Juni endet. Noch ist aller-
dings unklar, wie sich die Staatsanwalt-
schaft bei dem Vorschlag zur Einstellung
des Verfahrens verhält.

St. DUISBURG, 13. April. In diesem Jahr
will die Duisburger Hafen AG bei den In-
vestitionen nicht bremsen, nur leicht den
Fuß vom Gas nehmen. Mit rund 35 Millio-
nen Euro sollen neue Ansiedlungsflä-
chen, Terminals und Umschlagtechnik
weiter ausgebaut werden. Die Kapazität
des Containerterminals soll nach Anga-
ben des Vorstandsvorsitzenden Erich
Staake um 25 Prozent auf fünf Millionen
Standard-Einheiten gesteigert werden.
Ferner sollen Bergwerksimmobilien der
RAG (früher Ruhrkohle AG) in den Nach-
barstädten Kamp-Lintfort und Oberhau-
sen als neue Logistikstandorte erschlos-
sen und vermarktet werden.

Im Geschäftsjahr 2013 hat die Duis-
port-Gruppe die Gesamtleistung um rund
zehn Prozent auf 175 Millionen Euro ge-
steigert. Überdurchschnittlich legte der
Umsatz im Bereich Verkehr und logisti-
sche Dienstleistungen um 24 Prozent auf
54 Millionen Euro zu. Die Verpackungslo-
gistik blieb mit 58 Millionen Euro (plus 12
Prozent) größter Umsatzträger. Das opera-
tive Ergebnis stieg leicht um 1 auf 30 Mil-
lionen Euro. Das Vorsteuer-Ergebnis sta-
gnierte auf 12 Millionen Euro.

Es war kein leichtes Jahr für die Bran-
che. Erstmals in 15 Jahren hat es 2013
kein nennenswertes Wachstum gegeben.
Nach einem schwachen ersten Halbjahr
auch für die Duisburger Hafen-Gruppe
hatte es so ausgesehen, als ob Leistung
und Ergebnis gegenüber 2012 sinken wür-
den. „Aber ein starkes viertes Quartal
sorgte wieder für Schwung, und diese Dy-
namik setzt sich bisher auch 2014 fort“, er-
klärte Staake. Der stagnierende Güterum-
schlag in den Seehäfen wirkte sich auch
2013 auf die Häfen in Duisburg aus. Mit in-
tegrierten Transport- und Logistikkonzep-
ten könne aber auch bei stagnierenden
Umschlagzahlen in den Seehäfen Wachs-
tum generiert werden, sagte Staake.

Audi hat im Spätsommer 2013 in einem
neuen Logistikzentrum mit dem Verteilen
von Fahrzeugteilen nach China, Indien
und Mexiko begonnen. Der japanische Lo-
gistikkonzern NYK/Yuson hat zu Jahresbe-

ginn seine Arbeit aufgenommen. Und seit
dem 1. April beliefert auch Volkswagen
seine außereuropäischen Werke aus dem
Duisburger Binnenhafen mit Komponen-
ten. Allein durch diese drei neuen Logistik-
drehscheiben sind innerhalb eines knap-

pen Jahres 800 Arbeitsplätze entstanden.
Die Duisport-Gruppe selbst hat die Beleg-
schaft 2013 um 120 auf 920 Beschäftigte
ausgebaut und will 2014 die Schwelle von
1000 Arbeitsplätzen überschreiten.

Das Unternehmergespräch: Martin Schnaack, Mitgründer und Geschäftsführer der Eventagentur Avantgarde

St. ESSEN, 13. April. Das Desaster bei
Offshore-Windparks verhagelt weiterhin
die Stimmung in der Unternehmensgrup-
pe der Hamburger Georgsmarienhütte
Holding (GMH). Die Tochtergesellschaft
Weser-Wind hat im Dezember das letzte
der 40 jeweils etwa 800 Tonnen schwere
Fundamente für die erste Baustufe des
Windparks Global Tech I, etwa 180 Kilo-
meter nordwestlich von Bremerhaven,
ausgeliefert. Seither herrscht in den Wer-
ken in Bremerhaven, in denen in der Spit-
ze bis zu 1200 Menschen arbeiteten, völli-
ge Windstille. „Jetzt, wo wir und auch an-
dere Unternehmen den Fertigungspro-
zess gelernt haben, läuft nichts mehr“,
klagt Peter van Hüllen, der Vorsitzende
der GMH-Geschäftsführung. Verträge
aus 2013 liegen auf Eis, Folgeaufträge
würden nicht mehr vergeben. Von den
480 Beschäftigten bei Weser-Wind sind
Anfang April 260 in die Kurzarbeit ge-
schickt worden. Van Hüllen hofft, dass
sich der Investitionsstau lösen wird, wenn
die Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) abgeschlossen ist und
die Investoren kalkulierbare Rahmenbe-
dingungen haben. In Deutschland ist We-
ser-Wind der letzte überlebende Spezia-

list für solche schweren Fundamente, die
in Wassertiefen ab 30 Meter eingesetzt
werden und bis zu drei Millionen Euro
kosten. In Europa gibt es mit der däni-
schen Bladt Industries und der niederlän-
dischen Smulders Group noch zwei Wett-
bewerber. Gemessen an den von der Bun-
desregierung bis 2020 geplanten, auf
6250 Megawatt gestrafften Offshore-Zie-
len, müssten in den nächsten Jahren in
der deutschen Nordsee etwa 600 solcher
Fundamente für Tiefwasserstandorte ge-
baut werden, wenn die Pläne nicht weiter
zurückgenommen werden.

Aber die dem Hamburger Unterneh-
mer und ehemaligen RWE-Chef Jürgen
Großmann gehörende Gruppe von zu-
meist mittelständischen Stahl- und Verar-
beitungsunternehmen ist nicht nur als
Auftragnehmer indirekt von den Fehlent-
wicklungen der Energiewende betroffen.
Die Gruppe hält sich auch selbst mit In-
vestitionen zurück. Nach Angaben der
Geschäftsführung werden bei den beiden
deutschen Elektrostahlwerken in Georgs-
marienhütte nahe Osnabrück und im
saarländischen Bous Projekte im Wert
von mehr als 100 Millionen Euro vertagt.
Denn derzeit sei weder absehbar, wie die

EEG-Kosten nach dem Gesetzesprozess
aussehen werden und was Brüssel an
Rückzahlungen für reduzierte EEG-Um-
lagen fordert. Da handele es sich bei der
GMH allein für ein Jahr um Beträge in
dreistelliger Millionenhöhe.

Die GMH-Gruppe litt im Berichtsjahr
2013 unter abermaligen Wertkorrektu-
ren bei Weser-Wind und bei anderen
Schwachstellen und musste 138 Millio-
nen Euro (Vorjahr: 97 Millionen Euro)
abschreiben. Das Ergebnis blieb im Ver-
lustbereich. Das überzeichnet nach Anga-
ben des GMH-Chefs, dass es durchaus po-
sitive Entwicklungen gab und die ver-
schärfte Restrukturierung greife. So ist
das operative Ergebnis bei einem leicht
auf 2,7 Milliarden Euro erhöhten Grup-
penumsatz um ein Drittel auf 148 Millio-
nen Euro verbessert worden. „Ohne We-
ser-Wind hätten wir eine operative Mar-
ge von 7,2 Prozent, und das ist für unsere
Arbeitsgebiete nicht schlecht“, sagte van
Hüllen. Er gab sich zuversichtlich, dass
die Gruppe mit knapp 10 800 Arbeitsplät-
zen in diesem Jahr die Verlustzone verlas-
sen wird. In den ersten beiden Monaten
lag der Auftragseingang mit 574 Millio-
nen Euro fast um 100 Millionen Euro
über der Planung.

ANZEIGE

„Die Ansage von Puma war:
Macht was mit den beiden
Athleten, es darf nur so gut
wie nichts kosten.“

Georgsmarienhütte leidet unter Windsparte
Unsicherheit in der Energiepolitik führt zu Investitionszurückhaltung
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„Wir sind ziemlich
spaßorientiert“

LÜBECK/BRÜSSEL, 13. April (dpa).
Die EU-Kommission will stromfressende
Kaffeemaschinen kaltstellen. Im Zuge ih-
rer Ökodesign-Richtlinie sollen einzelne
Automaten bereits nach fünf Minuten
vom Netz gehen. Wie die „Lübecker Nach-
richten“ berichteten, soll die Regelung
am 1. Januar 2015 in Kraft treten. Ziel der
Brüsseler Initiative ist es, den Stromver-
brauch elektrischer Haushaltsgeräte wei-
ter zu drosseln. Kaffeezubereitung für
den gewerblichen Gebrauch sei von der
Verordnung ausgenommen. Die Kommis-
sion teilte dazu mit, es gehe bei den neu-
en Regeln nicht um Haushalts-Kaffeema-
schinen generell, sondern nur um deren
Warmhaltefunktion. Die Hersteller könn-
ten entscheiden, ob sie es den Verbrau-
chern ermöglichen, die automatische Ab-
schaltung der Warmhaltefunktion wieder
abzustellen. Für Filter-Kaffeemaschinen
mit einer Isolierkanne solle eine Warte-
zeit von fünf Minuten gelten. Bei Maschi-
nen ohne Isolierbehälter sei eine Warte-
zeit von maximal 40 Minuten geplant. Zu-
letzt war bekanntgeworden, dass die EU
Staubsauger mit hohem Stromverbrauch
zum 1. September 2014 verbietet. Seit Jah-
ren setzt Brüssel immer mehr Produkte
auf eine Energiesparliste.

Das Unternehmen

Gericht strebt schnelles Ende im LBBW-Prozess an
Richter will Verfahren gegen einstige Landesbankmanager gegen Geldauflagen einstellen

Kaffeemaschinen
im Visier der EU

Duisport schafft Arbeitsplätze
Neue Logistikdrehscheiben von Audi und Volkswagen

Aus der Modemesse
Avantgarde ist eine
Eventagentur geworden.
Die holt jetzt David
Bowie nach Berlin.
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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
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Das neue Projektjahr

E
in Gespräch mit Michaela Nacht-
rab ist auch ein visuelles Erlebnis.
Nicht nur, weil die gebürtige Frän-

kin gerne und viel lacht. Während des Stu-
diums der Gehörlosenpädagogik erlernte
Nachtrab auch die Gebärdensprache.
Und wenn sie nun von ihrer Arbeit und ih-
ren Plänen erzählt, dann fliegen die Fin-
ger manchmal munter mit und auch ihre
Mimik ist offen und vielschichtig – aber
strahlt stets die Begeisterung aus, die sie
für ihr Tun empfindet. „Ich wollte schon
immer etwas Eigenes aufbauen“, sagt die
40 Jahre alte Unternehmerin. „Und jetzt
ist es ein Technologie- und Sozialunter-
nehmen geworden.“

Die erste Begegnung mit dem Thema
Gehörlosigkeit erfolgte eher zufällig nach
dem Abitur. Nachtrab wollte ein freiwilli-
ges soziales Jahr machen und landete da-
für in der Gehörlosenseelsorge in Nürn-
berg. Was sie dort erlebte, prägte ihr ge-
samtes Leben. „Ich war sehr beeindruckt
von der eigenen Welt, die sich diese Men-
schen erschaffen. Sie haben eine eigene
Kultur innerhalb unserer Kultur“, erzählt
sie. In den Jahren darauf, in denen Nacht-
rab in der beruflichen Rehabilitation für
Hörgeschädigte arbeitete und für ihren Ar-
beitgeber mehrere Niederlassungen in
Süddeutschland aufbaute, wurde ihr aber
auch das große gesellschaftliche Manko
immer wieder vor Augen geführt: Es gibt
in Deutschland nur geschätzt sechs- bis
achthundert Gebärdendolmetscher und

nur etwa 100 Schriftdolmetscher. Viel zu
wenige, um alle gehörlosen Menschen bei
ihren Ämtergängen oder Arztbesuchen
begleiten zu können, von Universitäts-
oder Theaterbesuchen ganz zu schwei-
gen. „Die niedrige Zahl der Dolmetscher
ist der Flaschenhals“, sagt Nachtrab.

Dieses Problem zu lösen ist ihr Ziel,
und die entscheidende Begegnung dafür
liegt sechs Jahre zurück. Damals lernte
Nachtrab den IT-Fachmann Robin Rib-
back kennen und konnte ihn für ihr Pro-
jekt begeistern: ein eigenes Unternehmen
zu gründen, das hörgeschädigten Men-
schen mit Hilfe von Smartphones, Tablets

oder PCs praktisch überall den Zugang zu
einem Dolmetscherdienst verschafft. Rib-
back entwickelte die technischen Syste-
me dafür. Verbavoice nannten sie ihren
2009 gegründeten Betrieb, der in Mün-
chen sitzt und maßgeblich vom Social
Venture Fund, einem Investmentfonds
für Sozialunternehmen, finanziert wird.

Heute hat Verbavoice 35 Mitarbeiter
und machte im vergangenen Jahr knapp
1,2 Millionen Euro Umsatz. „Das wird
sich in diesem Jahr verdoppeln“, sagt
Nachtrab. Denn die in ihren Augen noch
wichtigere Kennziffer legt in gleichem
Tempo zu. Rund 25 000 Stunden Dolmet-
scherdienste wurden über Verbavoice im
vergangenen Jahr vermittelt – in diesem
Jahr sollen es 50 000 Stunden werden.

Die Geschäftsidee klingt einfach, erfor-
dert aber einen großen technischen und
organisatorischen Aufwand. Hörgeschä-
digte Menschen melden Verbavoice,
wann sie einen Dolmetscher benötigen

und für welche Zwecke. Ihre hörenden
Gesprächspartner bekommen ein Mikro-
fon angesteckt und werden mit dem Ver-
bavoice-System verbunden. Das Unter-
nehmen bucht zugleich aus einem Pool
von rund 200 freiberuflichen Dolmet-
schern die richtige Fachkraft, und diese
übersetzt das Gesagte entweder in Gebär-
densprache oder in Schrift. Beides kann
der Hörgeschädigte dann vor Ort auf sei-
nem Smartphone oder Tablet verfolgen.
Seine Antworten in Gebärdensprache
können vom Dolmetscher, der nicht extra
anreisen muss, rückübersetzt werden.
„Eine Million Menschen in Deutschland
hören so schlecht, dass sie ein Mundbild
für die Kommunikation brauchen. Das ist
unsere Zielgruppe“, sagt Nachtrab.

Zudem übernimmt Verbavoice auch
das Ausfüllen von Formularen und die Ab-
rechnung mit den Kostenträgern für diese
Dienste. Denn viele hörgeschädigte Men-
schen, gerade wenn sie schon taub auf die

Welt gekommen sind, tun sich damit
schwer. „Für die Nutzer sind unsere Ange-
bote in der Regel kostenlos“, sagt Nacht-
rab. Denn die Bundesregierung steht hin-
ter der Eingliederung hörgeschädigter
Menschen in das allgemeine gesellschaft-
liche Leben, und deshalb übernehmen Ar-
beitsämter, Krankenkassen oder Sozialhil-
fe die Kosten der Übersetzungsdienste.
„Unser System sorgt dafür, dass die Kos-
ten um durchschnittlich 35 Prozent redu-
ziert werden, weil die Anfahrten der Dol-
metscher wegfallen“, erläutert die Unter-
nehmerin.

Die Vision, die Nachtrab ihrem Betrieb
vorangestellt hat, klingt gewaltig. Ein
„sprachlich barrierefreier Zugang für alle
Menschen mit Hörbehinderung zu Bil-
dung, Wissen und Information – immer
und überall“, heißt es in einer Verba-
voice-Broschüre. Die Mutter einer zwei-
einhalb Jahre alten Tochter sprüht nur so
vor Ideen, wie sie diese Vision umsetzen

will. Ein Schwerpunkt der Verbavoice-
Dienste seien Schulen und Universitäten,
wo Hörgeschädigte sich auch längere Un-
terrichtseinheiten übersetzen lassen kön-
nen. Ein anderer Fokus liegt auf der Live-
Übersetzung von Kongressen, Theaterver-
anstaltungen oder Parlamentssitzungen.
Mit den Landtagen in Bayern, Hessen
und Niedersachsen laufen entsprechende
Pilotprojekte schon, mit dem Bundestag
sei man in Gesprächen, sagt Nachtrab.

Aber ihr Lieblingsprojekt, verrät sie mit
einem Schmunzeln, sei ein Auftrag des
Deutschen Fußball-Bunds gewesen. Die-
ser wollte eigentlich nur, dass die Worte
des Stadionsprechers simultan als Schrift
in die VIP-Lounges übersetzt werden, da-
mit es dort während des Spiels ruhig
bleibt und die Kommentare dennoch ver-
nommen werden. „Das Schöne ist, dass ge-
hörlose Menschen im Stadion diese Über-
setzungen nun auch auf den Leinwänden
zu sehen bekommen.“  HOLGER PAUL

S ie war die erste Frau im Vorstand der
Continental AG in Hannover. Doch

nun muss Elke Strathmann die Komman-
dobrücke des Autozulieferers und Reifen-
herstellers überraschend wieder verlas-
sen. Der Ende dieses Jahres auslaufende
Vertrag der Personalchefin und Arbeitsdi-
rektorin soll nicht verlängert werden. Da-
her wird sie Ende April aus dem Unter-
nehmen ausscheiden. Dies verlautete am
Wochenende aus Konzernkreisen. Ein
Sprecher des Unternehmens wollte diese
Informationen auf Anfrage nicht kom-
mentieren. Strathmann, die am Samstag
56 Jahre alt geworden ist, war erst Anfang
2012 in den Conti-Vorstand gerückt. Zu-
vor hatte die Diplom-Mathematikerin als
Personalmanagerin für Nestlé Deutsch-
land und Johnson & Johnson gearbeitet.
Wie bei Erstberufungen in den Vorstand
allgemein üblich, hatte sie bei Conti zu-

nächst nur einen Dreijahresvertrag erhal-
ten. Während der Aufsichtsrat in seiner
Sitzung am 25. April die ebenfalls auslau-
fenden Verträge von José Avila (Antriebs-
technik) und Wolfgang Schäfer (Finan-
zen) verlängern will, soll Strathmann ge-
hen. Dem Vernehmen nach sucht der Auf-
sichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle be-
reits nach einem geeigneten Nachfolger,
wobei möglichst abermals eine Frau zum
Zuge kommen soll.

Wäre es nach den Arbeitnehmervertre-
tern im Kontrollgremium gegangen, hätte
Strathmann bleiben sollen. Wie zu hören
ist, sind ihr keinerlei persönliche Verfeh-
lungen vorzuwerfen. Über die Gründe für
den herbeigeführten Abschied gibt es un-
terschiedliche Spekulationen. Die einen
sagen, atmosphärische Störungen im Vor-
stand seien ausschlaggebend gewesen.
Demnach soll sich insbesondere Heinz-

Gerhard Wente, der vorherige Personal-
vorstand und jetzige Conti-Tech-Vorstand,
gegen Strathmann in Position gebracht ha-
ben. Daraufhin seien auch Reitzle und der
Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart
zu dem Schluss gekommen, dass es besser
sei, sich von Strathmann zu trennen. Ande-
ren Stimmen zufolge wird ihr intern vorge-
worfen, den Umbau im Personalmanage-
ment nicht entschlossen und schnell ge-
nug vorangetrieben zu haben. Bei Conti
gibt es auf der Personalseite noch sehr vie-
le Dinge aufzuarbeiten. Nach der Übernah-
me des Wettbewerbers Siemens VDO er-
folgte zwar eine organisatorische Einbin-
dung dieses Autoelektronikgeschäfts in
den Konzern, die notwendige Integration
der Mitarbeiter und der Führungssysteme
sowie das Einschwören auf eine gemeinsa-
me Unternehmenskultur kamen bisher
aber nur schleppend voran.  rit.

D er reibungslose Tarifabschluss für
die 55 000 Angestellten der Telekom

Deutschland und der Konzernzentrale
zeigt, dass Thomas Kremer zur Not auch
Personalpolitik kann. Eigentlich küm-
mert sich der Jurist im Telekom-Vorstand
um Datenschutz und Recht, aber seit De-
zember vertritt er auch die erkrankte Kol-
legin Marion Schick, die den Konzern
nun verlässt. Aus gesundheitlichen Grün-
den und „im gegenseitigen Einverneh-
men“, so die Konzernmitteilung zur Auf-
lösung ihres Vertrags als Personalvor-
stand. Nicht einmal zwei Jahre hat es die
frühere Kultusministerin von Baden-
Württemberg in der Telekom gehalten,
wo sie sich schwertat, ihren roten Faden
zu finden und eigene Akzente zu setzen.

Wie es aussieht, wird Kremer wohl
auch die Auseinandersetzung um Löhne
und Stellenstreichungen in der Geschäfts-
kundensparte T-Systems ausfechten müs-
sen. Die Nachfolge für Schick sei noch völ-
lig offen; nicht einmal das Suchverfahren
habe begonnen, hieß es. Wahrscheinlich
wird der Aufsichtsrat erst bei seiner kom-
menden Sitzung kurz vor der Hauptver-
sammlung Mitte Mai entscheiden, wie es
weitergeht. Das Personalressort gilt in
dem Konzern mit seinen 240 000 Mitar-
beitern als eine Schlüsselposition. Die
Zeiten, in denen jährlich Zehntausende
von Stellen gestrichen wurden, sind zwar
vorüber. Aber Kostensenkungen, Perso-
nalabbau und die Verjüngung der Beleg-
schaft bleiben konfliktgeladene Themen.
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende
René Obermann hatte sich einigen Krach
eingehandelt, als er Schick benannte,
ohne sich an das mit der Gewerkschaft
vereinbarte Verfahren zu halten. Anfang
Mai 2012 war sie in den Vorstand eingetre-
ten – als zweite Frau nach Claudia Nemat,
die das Europa-Geschäft und die Technik
verantwortet. In Sachen Gleichstellung
avancierte die Telekom damit zum Vorzei-
geunternehmen. Die Deutsche Telekom
hatte 2010 als erstes Dax-Unternehmen
eine Frauenquote verordnet und damit
eine breite gesellschaftliche Debatte aus-
gelöst: Bis 2015 sollen 30 Prozent der Füh-
rungskräfte weiblich sein. Für die Schick-
Nachfolge allerdings dürften diese Vorga-
ben nur eine Nebenrolle spielen.  bü.

Michaela Nachtrab  Foto Andreas Müller

Die Gründer

Bilfinger verlässt Desertec
Mit dem Bau- und Dienstleistungskon-
zern Bilfinger kehrt ein weiterer Unter-
stützer der Wüstenstromprojekts Deser-
tec den Rücken. Bilfinger werde den
Ende 2014 auslaufenden Vertrag nicht
verlängern, sagte ein Konzernsprecher
am Sonntag. Erst vor wenigen Tagen hat-
te Eon seinen Rückzug aus dem Projekt
angekündigt. Zuvor waren schon Siemens
und Bosch ausgestiegen. Desertec hält je-
doch an seiner Vision fest, im großen Stil
Ökostrom aus Sonnen- und Windkraft in
Nordafrika und dem Nahen Osten zu er-
zeugen und einen Teil davon nach Europa
zu exportieren. Desertec-Geschäftsführer
Paul van Son ließ wissen, die verbleiben-
den 18 Gesellschafter hätten ihren Ver-
bleib zugesichert, darunter RWE. Reuters

Computerrisiken unterschätzt
Der deutsche Mittelstand ist nach einer
Studie nur unzureichend auf Hackeran-
griffe, Datendiebstahl und andere For-
men der Cyberkriminalität vorbereitet. Si-
cherheitsvorkehrungen seien oft lücken-
haft oder überhaupt nicht vorhanden, wie
eine Umfrage der Beratungsgesellschaft
PWC unter Mittelständlern zeigt. „Präven-
tionsmaßnahmen werden von den mittel-
ständischen Unternehmen zweifellos ver-
nachlässigt“, erklärte PWC-Partner Derk
Fischer. Viele Firmen unterschätzten die
Risiken. Sie würden etliche Attacken gar
nicht bemerken, weil die erforderlichen
Kontrollverfahren fehlten. Rund jedes
fünfte der 405 befragten Unternehmen
habe keine umfassenden Maßnahmen
zum Schutz ihrer Daten ausgearbeitet, er-
klärte PWC.  dpa

Der Name Praktiker wird verkauft
Auch nach der Abwicklung der Bau-
markt-Kette Praktiker könnte der Marken-
name weiterleben. Die Marke stehe zum
Verkauf, sagte Holger Voskuhl, Sprecher
des Insolvenzverwalters Christopher Sea-
gon. In der kommenden Woche soll der
Verkaufsprozess beginnen. Dem Verneh-
men nach haben sich schon viele Interes-
senten beim Verwalter gemeldet. Schät-
zungen zum Preis der Marke gelten als
schwierig. Sie ist zwar bekannt, ihr Image
aber ramponiert. Vor allem der Werbeslo-
gan „20 Prozent auf alles“ habe dazu bei-
getragen, den Namen Praktiker mit ag-
gressiven Discountangeboten zu verbin-
den. Dass sich Baumarkt-Wettbewerber
die Marke sichern, halten Beobachter für
unwahrscheinlich. Als mögliche Kandida-
ten gelten eher preisaggressive Online-
Anbieter, zumal auch die zugehörigen In-
ternetadressen veräußert würden.  dpa

Symrise bietet für Diana-Gruppe
Der Duft- und Aromenhersteller Symrise
will einen führenden französischen Produ-
zenten von Lebensmittel-Zusatzstoffen
übernehmen. Am Samstag gab das nieder-
sächsische Unternehmen nach eigenen
Angaben ein bindendes Angebot zum Er-
werb sämtlicher Aktien der Kerisper
S.A.S. ab, die Holdinggesellschaft der Dia-
na-Gruppe. Symrise würde demnach an-
nähernd 1,3 Milliarden Euro in die Trans-
aktion investieren und habe sich dafür
eine Brückenfinanzierung gesichert. Sym-
rise will mit dem Zukauf unter anderem
seine Stellung in den Märkten Duftstoffe
und Lebensmittel erheblich ausweiten.
Die Transaktion würde für Symrise von
2015 an den Gewinn je Aktie erhöhen,
teilte das Unternehmen mit. Die kombi-
nierten Aktivitäten von Diana und Sym-
rise würden demnach einen jährlichen
Gesamtumsatz von rund 2,3 Milliarden

Euro und eine operative Marge von mehr
als 20 Prozent generieren.  Reuters

Greenpeace gegen Gen-Eier
Die Umweltorganisation Greenpeace hat
vor Filialen des Discounters Lidl gegen
die Verfütterung genmanipulierter Pflan-
zen an Legehennen und anderes Geflügel
protestiert. Vor Filialen in 33 Städten
sprühten Aktivisten am Samstag bunte
Ostereier auf den Boden, wie Greenpeace
in Hamburg mitteilte. So solle darauf auf-
merksam gemacht werden, dass auf den
Tischen der Verbraucher „schon zu
Ostern“ mit Genfutter produzierte Eier
von Lidl landen könnten. Greenpeace for-
derte, Lidl, Aldi und andere Discounter
müssten „ihre Produkte frei von Gentech-
nik halten“.  AFP

Allianz investiert in Aktien
Der Münchner Versicherer Allianz will an-
gesichts niedriger Zinsen verstärkt Ak-
tien kaufen. „Weil die Kurse steigen, funk-
tioniert der Ausbau schon automatisch.
Aber das reicht uns nicht“, sagte der Alli-
anz-Vorstandsvorsitzende Michael Diek-
mann dem Berliner „Tagesspiegel“. „Wir
haben derzeit Kapitalanlagen von mehr
als 500 Milliarden Euro. Wenn wir von ei-
nem Ausbau sprechen, dann geht es um
ein Prozent, also fünf Milliarden Euro“,
sagte Diekmann. Wenn man die Geschäf-
te absichert, seien es vielleicht zehn Milli-
arden Euro. „Viel mehr können wir uns
mit Blick auf die neue Regulierung auch
nicht erlauben.“ Zudem soll mehr Geld in
Infrastrukturprojekte wie Windparks,
Straßen oder Flughäfen gesteckt werden.
„Für diese Projekte halten wir eine neue
Anlageklasse für sinnvoll“, sagte Diek-
mann. Dazu müsste man auch über Ver-
briefungen, das Verpacken von Kreditfor-
derungen in Wertpapiere, nachdenken.
Diese könnten etwa die Europäische In-
vestitionsbank oder andere Kapitalsam-
melstellen machen.  Reuters

Elke Strathmannmuss Conti verlassen

Deutsche Telekom
sucht einen neuen
Personalvorstand

Online-Helfer für Hörgeschädigte
Michaela Nachtrab bringt Gehörlose, Hörende und Dolmetscher über große Distanzen zusammen

Kurze Meldungen

MENSCHEN &WIRTSCHAFT
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Dubai ab 1.699  Euro
Johannesburg ab 2.099  Euro
Mumbai ab 2.099  Euro

Seychellen ab 2.099  Euro
Taipeh ab 2.199  Euro
Melbourne ab 3.199  Euro

chs. GALWAY, 13. April. Der Boden ist
schwarz-weiß kariert wie die Tanzfläche
einer Disko; schlagartig erhellen Licht-
blitze aus drehenden Scheinwerfern den
Raum. Es handelt sich tatsächlich um
Diskotheken-Leuchter, mit denen der
französische Autozulieferer Valeo eine
Testhalle an der Westküste Irlands be-
strahlt. Hier, in der Nähe der Hafenstadt
Galway, werkeln Ingenieure aus dreißig
Nationen am Auto der Zukunft. Der Star
auf der Tanzfläche ist ein Fahrzeug mit
vielen Augen. An Kühlerhaube, Heck-
klappe und den Seitenspiegeln verste-
cken sich Minikameras, die eine Vielzahl
von Echtzeitbildern auf einen großen
Bildschirm im Wageninnern werfen.
„Keiner unserer Wettbewerber hat so ein
Auto“, behauptet Patrick Denny, der an
der Universität Galway Professor für
Elektrotechnik ist und in den Diensten
von Valeo steht. Er spricht mit so viel Be-
geisterung, dass er auch als Marketing-
Professor durchgehen könnte.

Das menschliche Auge sieht nicht al-
les und braucht im Auto daher Hilfe; es
will vielleicht auch gar nicht alles sehen,
in diesem Fall braucht es noch mehr Hil-
fe. Das glaubt zumindest Valeo. Der Zu-
lieferer deutscher und anderer Hersteller
will den massenweisen Einsatz von Mini-
Kameras in unseren Autos vorantreiben.
Zusammen mit Sensoren und Radartech-
nik sollen sie das „intuitive Fahren“ zum
Alltag machen. Der Fahrer soll die zusätz-
lich gesammelten Informationen selbst
nutzen – oder sie den zunehmend auto-
matisierten Fahrhilfen überlassen. Diese
Systeme lassen das Auto etwa ohne Fah-
rereinwirkung vor einem Fußgänger

bremsen, den eine Kamera vorher erfasst
hat; oder sie sorgen für die automatische
Fahrt im Stau, so dass der Fahrer lesen
oder E-Mails beantworten kann.

Einiges davon ist heute schon Realität,
anderes gehört zur Musik einer nicht
mehr weit entfernten Zukunft, meint Va-
leo. Das Unternehmen hat in 3,5 Millio-
nen Fahrzeugen schon sein „Park for you“
-System eingebaut, das in unterschiedlich
anspruchsvollen Varianten das automati-
sche Einparken erlaubt. Damit ist Valeo
nach eigenen Angaben Weltmarktführer
in diesem Bereich – eine Einschätzung,
die größere Zulieferer wie Bosch und Con-
tinental so wohl aber nicht unterzeichnen
würden. Auf jeden Fall schafft Valeo im
Bereich „Komfort und Fahrhilfen“, zu
dem freilich noch weitere Produkte gehö-
ren, heute einen Umsatz von 2,2 Milliar-
den Euro. In einer Variante, die aller-

dings noch nicht serienreif und zugelas-
sen ist, kann der Fahrer aussteigen und
über sein Smartphone am Eingang eines
Parkplatzes seinem Auto den Befehl zum
Einparken geben; das Auto sucht sich
dann ganz allein den nächstfreien Platz,
während der Fahrer schon längst auf und
davon ist. Der Abstand zum nächstparken-
den Auto kann gering bleiben, weil kein
Fahrer mehr aussteigen muss.

Roboterautos sind nicht unbedingt der
Traum der Autohersteller, weil sie den
Spaß am Fahren verderben würden.
Doch das durch Kameras, Radartechnik
sowie Ultraschall- und Infrarotsensoren
unterstützte Fahren hält Valeo für zu-
kunftsträchtig. Der Kameraabsatz läuft
jedenfalls prächtig. In der irischen Klein-
stadt Tuam bei Galway wird Valeo in die-
sem Jahr seine zehnmillionste Kamera
bauen. 2007 kaufte der französische Kon-

zern dort die irische Tüftlerfirma Con-
naught Electronics, die einst Autokame-
ras für den Blick in den Pferdeanhänger
baute. Doch die Entwicklung verbreiter-
te sich schnell. Connaught machte sich
bald einen Namen mit Bildern aus vier
Seitenkameras, die zu einem 360-Grad-
Blick fusioniert werden. Seit der Über-
nahme durch Valeo wächst der Umsatz je-
des Jahr um ein Viertel. Die Belegschaft
verdreifachte sich auf mehr als 750 Mitar-
beiter, davon 354 Ingenieure.

Drei Millionen Kameras verlassen jähr-
lich das Werk. Sie sind kaum größer als
zwei Legobausteine und liefern Bilder ins
Wageninnere, die etwa Rück- und Seiten-
spiegel ersetzen könnten, weil sie einen
viel breiteren Blick nach hinten erlauben,
als es ein Spiegel je bieten könnte. Auch
Blendungen durch Sonnenstrahlen blie-
ben so aus. „Wir rechnen damit, dass von

März 2016 an die Ersetzung der Außen-
spiegel erlaubt ist“, sagt Mark Vrecko, der
bei Valeo den Bereich der „Fahrunterstüt-
zung“ leitet. Auch rückwärts einparken
kann so viel leichter werden, weil nicht
nur ein Piepser den Abstand zur nächsten
Mauer anzeigt, sondern auch die Kame-
ras das Auto aus der Vogelperspektive auf
einem Bildschirm zeigen. Dadurch wer-
den die Abstände zu allen Seiten sichtbar.
Parkplatzlinien kann der Computer im
Auto ebenfalls erkennen und in seinen
Manövern berücksichtigen. Eine Kamera
vorne an der Kühlerhaube erlaubt zudem
einen Weitwinkel-Blick von 180 Grad
nach links und rechts, wenn dem weiter
hinten sitzenden Fahrer etwa durch He-
cken, Häuser oder Mauern die Sicht
durch die Scheiben versperrt ist.

Einen großen Nachfrageschub erwar-
tet Valeo aus den Vereinigten Staaten.
Dort ist von 2018 an der Einbau einer
Heckkamera für jedes neue Auto gesetz-
lich vorgeschrieben. Nach Angaben ame-
rikanischer Behörden sterben in den Ver-
einigten Staaten jährlich rund 200 Perso-
nen durch zurückstoßende Autos, dar-
unter viele Kleinkinder, die von ihren El-
tern übersehen werden. Besonders in
den hohen Pickup Trucks gibt es gefährli-
che tote Winkel.

In einigen Wochen will Valeo in Palo
Alto im Silicon Valley ein erstes Büro er-
öffnen, das die jüngsten Entwicklungen
aufschnappen soll. Der französische Au-
tozulieferer ist inzwischen auch regelmä-
ßiger Gast der Consumer Electronics
Show von Las Vegas. „Die Konsumenten-
elektronik erobert das Auto“, sagt Guil-
laume Devauchelle, Innovations-Direk-
tor von Valeo. Die Möglichkeiten gelten
als vielfältig. Die Alterung der Bevölke-
rung könnte Fahrhilfen populär machen.
Das halb- oder vollautomatische Fahren
werde sich dabei vor allem im Stadtver-
kehr breitmachen, glaubt Valeo. Dort
will man die unangenehmen Fahrsituatio-
nen erleichtern. Vom automatischen Fah-
ren bei hohen Geschwindigkeiten, wie es
einige Wettbewerber verfolgen, halten
die Franzosen dagegen weniger. Über all
dem schwebt freilich noch viel rechtliche
Unsicherheit. Doch Devauchelle gibt
sich optimistisch. „Das wird Schritt für
Schritt bearbeitet“, zumal sich auch die
französische Regierung für rasche Zulas-
sungen einsetze. „All das wird schneller
kommen, als man denkt.“
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Für Neubuchungen ab sofort bis 14.04.2014. Reisezeitraum vom 18.04. bis 10.12.2014 (letzter Abflug). Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 
oder in Ihrem Reisebüro. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Einparken kann das Auto auf Knopfdruck alleine: Präsentation von Valeo in Las Vegas.  Foto AFP

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag halten sich nur noch
im Südosten einzelne Schauer. Im
Norden und Westen wird es teils
recht freundlich mit Sonne und eini-
gen Wolken. Die Temperaturen errei-
chen maximal 8 Grad in Oberbayern
und 13 Grad im Nordosten. Der Wind
weht nur noch schwach bis mäßig
aus Nord. Am Mittwoch meist
freundlich mit Sonne und Wolken.
Nur Richtung Bayerischer Wald und
Alpen noch vereinzelte Schauer.
Höchstwerte zwischen 8 und 16 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 8° b 13° Rs 11° w 15° h
Arkona 9° w 8° R 8° h 8° h
Berlin 13° w 11° Rs 11° Rs 12° w
Bremen 11° h 12° Rs 11° w 14° h
Brocken 2° N 0° Rs 0° Rs 4° w
Cottbus 13° h 11° Rs 10° Rs 13° w
Cuxhaven 10° w 10° Rs 10° h 12° h
Dresden 12° w 11° Rs 9° Rs 11° w
Düsseldorf 12° w 13° Rs 12° w 15° h
Erfurt 12° w 11° Rs 10° Rs 12° w
Essen 11° w 13° Rs 11° w 15° h
Feldberg 5° s 3° N -1° w 2° w
Feldberg Ts. 6° s 6° Rs 5° b 8° w
Frankfurt/M. 14° s 14° Rs 11° w 14° h
Freiburg 15° h 16° w 13° w 16° s
Garmisch 10° R 13° w 6° Rs 8° S
Greifswald 11° w 10° Rs 9° w 11° h
Großer Arber 3° N 1° N -3° S -1° N
Hamburg 11° w 10° Rs 12° h 13° h
Hannover 11° w 11° Rs 11° w 13° h
Helgoland 9° s 9° h 9° h 10° w
Hof 10° w 8° Rs 6° Rs 9° w
Kahler Asten 5° w 5° Rs 4° Rs 8° w
Karlsruhe 14° h 16° w 12° w 15° h
Kassel 11° w 12° Rs 10° Rs 13° h
Köln 11° b 13° Rs 11° w 15° h
Konstanz 15° h 15° w 10° w 13° h
Leipzig 14° w 10° Rs 9° Rs 11° w
Lübeck 11° w 11° Rs 11° w 13° s
Magdeburg 12° w 12° Rs 12° w 13° w
Mannheim 14° h 15° Rs 12° w 15° h
München 12° w 12° Rs 8° Rs 10° w
Norderney 10° h 9° w 8° h 12° w
Nürnberg 13° s 12° Rs 9° b 11° w
Oberstdorf 11° w 12° R 5° S 8° w
Osnabrück 11° w 11° Rs 11° w 14° h
Passau 12° w 12° Rs 8° Rs 9° w
Rostock 10° h 8° Rs 9° h 9° h
Saarbrücken 12° s 14° w 12° w 15° h
Stuttgart 13° h 15° Rs 10° w 12° h
Sylt 9° w 9° Rs 10° h 11° w
Trier 11° s 14° w 11° w 15° h
Zugspitze -7° S -6° S -13° S -10° S

Zwischen einem Tief über Finnland
und einem Hoch über den Britischen
Inseln wird deutlich kühlere und
feuchtere Luft zu uns gelenkt.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Heute ziehen meist dichte Wolken
vorbei und die Sonne zeigt sich nur
selten. Es bilden sich immer wieder
Schauer und Gewitter bei 10 bis 12
Grad. Teilweise fällt dabei auch
Graupel. Dazu weht mäßiger bis fri-
scher, teils stark böiger Wind aus
Nordwest bis West. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Vor allem
am Vormittag bilden sich verbreitet
Schauer, Gewitter und auch einzelne
Graupelschauer. Am Nachmittag wird
es im Nordwesten ganz langsam wie-
der trockener mit einzelnen Sonnen-
strahlen. Die Höchstwerte liegen zwi-
schen 8 und 12 Grad. Es weht meist
frischer, an der Küste starker Nord-
westwind mit stürmischen Böen.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Meist
bilden sich heute dichte Quellwolken.
Ganz vereinzelt zeigt sich im Westen
die Sonne. Sonst ziehen im Osten
auch einzelne Schauer durch. Bei mä-
ßigem bis frischem Westwind wer-
den maximal 14 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Am Vormittag ist es im Süden noch
meist trocken. Später bilden sich ver-
breitet Schauer. Nur im Westen bleibt
es überwiegend trocken mit Sonne.
Bei frischem Westwind werden maxi-
mal 16 Grad erreicht.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 18° h 18° h 17° b 20° b
Sydney 21° w 21° h 20° Rs 21° h
Wellington 12° R 15° R 19° b 19° b

Astana -1° h 9° w 11° w 13° h
Bangkok 34° Rs 36° b 36° w 36° b
Mumbai 32° s 32° s 33° s 32° s
Colombo 31° w 32° h 32° w 32° w
Hanoi 28° G 30° b 30° b 30° b
Hongkong 30° h 29° w 28° w 28° h
Jakarta 31° b 32° b 32° b 32° w
Kalkutta 36° h 37° h 38° s 39° s
Manila 32° w 32° b 32° b 32° b
Neu Delhi 33° Rs 35° h 37° h 34° b
Peking 22° s 26° w 23° b 22° w
Seoul 21° h 23° h 21° w 22° h
Schanghai 16° R 21° s 19° s 20° R
Singapur 32° w 33° w 33° w 33° b
Taipeh 30° h 23° w 25° w 29° w
Tokio 18° b 16° h 21° s 23° h
Xian 21° w 21° b 21° b 22° R

Ankara 12° h 16° b 18° b 20° h
Antalya 20° s 19° b 20° Rs 22° w
Baghdad 28° s 27° Rs 32° w 35° s
Dubai 34° s 36° s 38° s 40° s
Kuwait 33° b 34° w 35° w 36° h
Riad 32° w 36° w 39° s 39° h
Teheran 22° b 23° b 24° w 23° b
Tel Aviv 21° w 24° h 28° w 27° h

B.Aires 16° w 20° h 23° s 25° h
Caracas 28° s 27° Rs 26° Rs 27° w
Lima 22° w 23° s 23° h 23° s
Mexiko-St. 26° w 30° w 25° w 26° w
Recife 30° w 30° w 31° w 30° w
R.d. Janeiro 32° w 26° b 25° b 25° b
Sant.(Ch.) 22° s 31° s 28° h 26° h

Atlanta 25° w 23° b 13° b 16° w
Chicago 18° b 6° b 2° w 12° w
Denver 1° S 6° h 18° w 12° b
Houston 25° b 24° R 19° w 21° b
Los Angeles 18° w 24° h 22° h 21° w
Miami 28° w 30° Rs 30° w 30° Rs
Montreal 7° Rs 22° b 13° R 2° s
New York 21° b 25° b 16° R 8° w
S. Francisco 22° w 23° w 18° w 19° h
Toronto 17° b 21° Rs 4° S 3° h
Vancouver 12° h 15° w 13° w 12° b
Washington 26° b 25° b 20° R 10° w

Accra 31° w 32° w 33° h 33° w
Algier 19° s 21° s 22° s 23° h
Casablanca 21° h 25° w 23° w 22° w
Dakar 23° w 24° w 24° h 26° h
Johannesb. 18° b 20° w 23° Rs 20° R
Kairo 25° w 29° h 29° w 29° h
Kapstadt 32° s 24° w 23° s 26° s
Kinshasa 30° w 32° w 31° w 32° w
Lagos 31° G 33° b 33° b 33° b
Nairobi 23° w 25° w 26° w 25° w
Tunis 21° w 23° w 24° w 20° w

Reykjavik 3° h 8° R 6° R 4° Rs
Riga 10° b 10° b 8° w 8° w
Rom 20° b 21° s 19° b 17° s
Salzburg 10° Rs 13° Rs 7° Rs 9° Rs
Sofia 11° w 18° w 12° Rs 8° Rs
Stockholm 10° w 11° w 9° w 12° h
St.Petersbg. 11° b 11° R 10° w 8° b
Venedig 15° b 19° h 17° h 16° s
Warschau 13° w 10° Rs 10° Rs 8° b
Wien 13° R 15° Rs 10° Rs 11° b
Zürich 15° w 15° w 10° w 12° h

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,
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Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
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regen
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Biowetter und Pollenflug

Das wechselhafte Wetter sorgt bei
vielen Menschen für negative Stim-
mung. Vor allem Kopfschmerzen,
Migräne und allgemeines Unwohlsein
treten nun vermehrt auf. Der Schlaf
ist aber meist tief und erholsam. Das
Erkältungsrisiko steigt wieder an.
Durch den Regen bleibt die Pollen-
belastung gering. Buchen-, Birken-,
Pappel-, Ulmen-, Weiden- und Amp-
ferpollen sind schwach bis mäßig un-
terwegs. Nur Eichenpollen fliegen
mäßig bis stark.

Ausländische Städte

Bogota 20° b 20° w 20° w 18° Sr

So. Mo. Di. Mi.
13.4. 14.4. 15.4. 16.4.

Ausländische Städte (Fortsetzung)
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Amsterdam 12°w 12°Rs 12°w 14°h
Athen 17°b 20°h 20°s 19°w
Barcelona 20°h 22°w 22°w 22°h
Belgrad 16°w 20°w 12°w 12°b
Bordeaux 15°w 20°h 22°h 24°h
Bozen 18°h 23°h 18°h 18°h
Brüssel 13°w 13°w 12°w 15°h
Budapest 15°w 17°Rs 11°w 13°w
Bukarest 10°w 19°h 15°w 9°Rs
Dublin 11°w 13°w 13°w 14°w
Dubrovnik 13°b 17°s 14°b 15°h
Edinburgh 9°Rs 13°w 13°w 14°b

Europa
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Faro 21°h 23°w 20°w 22°h
Helsinki 5°R 8°b 9°w 9°w
Innsbruck 13°w 16°w 8°Rs 9°w
Istanbul 13°s 17°h 19°s 20°Rs
Kiew 6°R 13°b 12°Rs 13°Rs
Kopenhagen11°w 11°h 12°h 12°h
Larnaka 21°h 21°w 22°b 23°w
Las Palmas 22°w 24°w 23°w 23°w
Lissabon 21°w 25°b 22°w 22°w
Ljubljana 14°w 20°w 14°w 13°w
Locarno 19°h 25°h 21°s 19°s
London 13°w 15°w 15°w 16°w

Madrid 19°h 26°w 25°w 27°h
Mailand 16°h 24°s 21°s 19°s
Malaga 21°h 21°w 23°w 23°h
Mallorca 21°h 23°w 23°h 23°h
Moskau 9°w 9°R 13°b 15°b
Neapel 17°R 20°s 18°b 16°h
Nizza 16°w 18°h 19°h 17°w
Oslo 10°w 13°w 12°h 12°w
Ostende 11°h 12°h 11°w 14°h
Palermo 17°b 17°s 17°b 18°h
Paris 12°b 16°w 15°h 17°h
Prag 14°w 11°Rs 8°Rs 10°w

Selbstfahrende Autos brauchen viele Augen

KÖLN, 13. April (dpa). Etwa jeder zehn-
te Deutsche ist Mitglied in einem der
8000 Fitness-Studios hierzulande. Nach
den Ergebnissen einer Studie des europäi-
schen Fitness-Verbands treiben aber gut
die Hälfte der Deutschen überhaupt kei-
nen Sport. Hierin sehen die Anbieter viel
Potential für weiteres Wachstum. Den eu-
ropäischen Spitzenplatz hatte Deutsch-
land schon im vergangenen Jahr bei den
Neuanmeldungen zu den Fitness-Studios
erobert. Mit einem Anstieg der Mitglie-
derzahlen um 8 Prozent auf 8,5 Millio-
nen lag das Land beim Branchenwachs-
tum im europäischen Vergleich oben, be-
richtete das Vorstandsmitglied des euro-
päischen Fitness-Verbands (EHFA), Her-
man Rutgers. Europaweit konnte die
Branche im vergangenen Jahr im Durch-
schnitt um 4,5 Prozent auf rund 46 Millio-
nen Mitglieder zulegen.

Amtierende Fitness-Europameister
sind die Niederländer, gefolgt von den
Schweden. In den Niederlanden ist nach
den Ergebnissen einer von dem Verband
vorgelegten Studie fast jeder Sechste Mit-
glied in einem Fitness-Club. Bei den jähr-
lichen Gesamtausgaben für Fitness beleg-
ten die Deutschen im vergangenen Jahr
mit 4,5 Milliarden Euro und einem An-
stieg um vier Prozent dagegen europa-
weit hinter den Briten den zweiten Rang.

Mit durchschnittlich rund 47,30 Euro
im Monat ist das Abo im Fitness-Center
in Deutschland indes nicht ganz billig.
Damit seien die Preise im vergangenen
Jahr in Deutschland jedoch stabil geblie-
ben. Auch 2014 sei kein Anstieg in Sicht,
sagte Rutgers. Die Preisspanne reicht
vom Billigangebot ab etwa 20 Euro im
Monat bis zum Nobel-Club zu Preisen
von mehr als 100 Euro. Wer sich von sei-
nem eigenen Personal-Trainer antreiben
lassen will, muss mit Kosten zwischen
etwa 30 und 120 Euro je Stunde rechnen.

Große Fitnessketten zählen ebenso zu
den Gewinnern der Branche wie Nobel-
Clubs und Spezialanbieter. Im Trend sei-
en etwa spezielle Studios für die Liebha-
ber von Spinning-Indoor-Ausdauersport
auf dem Rad oder für die Generation
über 50. Fast die Hälfte aller Trainieren-
den ist nach Angaben der Branche über
40 Jahre, fast jeder Dritte sogar über 50.
Die klassischen Bodybuilder fristen in
den Studios längst ein Nischendasein.
Männliche Jugendliche sind zudem nicht
die zahlungskräftigsten Kunden.

ANZEIGE
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Jeder Zehnte
schwitzt im Club
Fitness-Studio kostet fast

50 Euro im Monat

Mit Emirates in die Welt

Melbourne 

 Mumbai

 Seychellen

 Taipeh

 Johannesburg

Dubai 

Kameras und
Bildschirme sollen dem
Autofahrer künftig
helfen. Das bringe mehr
Sicherheit und einen
weiteren Schritt zum
automatischen Fahren,
meint der französische
Zulieferer Valeo.
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HAMBURG, 13. April. Was haben die
spanischen Städte Marbella, Córdoba, Má-
laga, Toledo, Ibiza, Altea und León ge-
meinsam? Sie stehen auf dem Heck von
Modellen aus dem Hause Seat. Es zählt zu
den schönen Traditionen der Sociedad
Española de Automóviles de Turismo, für
die Namen ihrer Autos auf Städte im Hei-
matland zurückzugreifen. Bei dem spani-
schen Autohersteller gibt es allerdings
auch noch eine andere, gar nicht schöne
Tradition: nämlich jene, Verluste einzu-
fahren. Seat liegt seinem Mutterunterneh-
men Volkswagen seit Jahren schwer auf
der Tasche. Seit 2005 hat das spanische
Problemkind in Summe Verluste von
mehr als 1,5 Milliarden Euro angehäuft.
Ohne die Langmut und das Geld der Deut-
schen wäre dem in Martorell bei Barcelo-
na ansässigen Unternehmen schon längst
die Luft ausgegangen. Seat hängt am
Wolfsburger Tropf. Doch davon will man
nun endlich loskommen.

„Wir arbeiten unter Hochdruck daran,
die Marke Seat nachhaltig profitabel zu
machen“, sagt Jürgen Stackmann, der seit
knapp einem Jahr an der Spitze des spani-
schen Unternehmens steht, im Gespräch
mit dieser Zeitung. Die Frage, wann Seat
die Gewinnschwelle erreichen soll, mag
Stackmann lieber nicht beantworten. Er
weicht aus: „Uns ist nicht daran gelegen,
einmal über die Nulllinie zu schauen und
dann wieder abzutauchen. Wir wollen
das Haus solide und zukunftsfähig ma-
chen.“ Stackmann hat offenkundig aus
den Fehlern seiner zahlreichen Vorgän-
ger gelernt. Sie alle hatten sich auf die
Fahnen geschrieben, das spanische Sor-
genkind aus dem Tal der Tränen zu füh-
ren. Geschafft hat es keiner. Stackmanns
direkter Vorgänger James Muir hatte vor
vier Jahren angekündigt, dass Seat bin-
nen fünf Jahren aus den Verlusten heraus-
fahren soll. Mithin müsste das Unterneh-
men im laufenden Jahr die Gewinn-
schwelle überschreiten. Doch das wird
wohl kaum gelingen. Schließlich war Seat
2013 noch weit von einem positiven Er-
gebnis entfernt: Obwohl der Umsatz um 6
Prozent auf 6,9 Milliarden Euro wuchs,
fuhren die Spanier einen Betriebsverlust
von 152 Millionen Euro ein.

Nach Ansicht des Branchenfachmanns
Stefan Bratzel, Leiter des Center of Auto-
motive in Bergisch-Gladbach, muss Seat
spätestens Ende 2015 in die schwarzen
Zahlen kommen. „Wenn die Spanier es
nach all den Anstrengungen auch bis da-
hin nicht schaffen, dann stimmt etwas
nicht. Dann muss sich VW fragen lassen,

ob es nicht besser wäre, sich von Seat zu
trennen.“ Bratzel bezweifelt, dass die kon-
zerninterne Positionierung der Marke
zwischen VW und Škoda stark genug ist,
um den langfristigen Fortbestand von
Seat zu begründen und zu sichern.

Der Marketingexperte Stackmann hat
daran natürlich keinerlei Zweifel. Seat sei
die mit Abstand jüngste Marke in Europa
und habe daher viel Potential. „Unser
Kunde ist im Schnitt 44 Jahre alt und da-
mit acht Jahre jünger als der Durch-
schnittskäufer in Europa.“ Dank der emo-
tionalen, sportlichen Note sei Seat sauber
abzugrenzen gegen andere Konzernmar-
ken. Natürlich gebe es auch Wechselbewe-
gungen der Käufer innerhalb der Volkswa-
gen-Gruppe (sprich: Kannibalisierungsef-
fekte), aber die meisten Neukunden kä-
men von Fremdmarken.

Und dann packt Stackmann sein derzeit
stärkstes Argument aus: die jüngsten Ver-
kaufszahlen. Seat hat im ersten Quartal
2014 gut 7 Prozent mehr Autos verkauft.
2013 wurden insgesamt 355 000 Fahrzeu-
ge an Kunden ausgeliefert – fast 11 Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor. Als Wachs-

tumsmotor erwies sich vor allem der neu
aufgelegte León. Dabei handelt es sich um
ein sportlich verkleidetes Derivat des VW-
Golf, nur ist die spanische Variante etwas
billiger als das Wolfsburger Original. In-
zwischen bietet Seat den León auch als
Kombi an. Ein solches Fahrzeug findet
sich erstmals in der Fahrzeugpalette der
Spanier. Außerdem dürfen sie neben dem
Ibiza, dem Altea und dem Alhambra den
Kleinwagen Mii, das Pendant zum VW-
Up, bauen. „Unser heutiges Produktspek-
trum ist das breiteste, das wir je hatten“,
sagt Stackmann, der sich vor allem über
die neue León-Generation freut: Die Su-
che nach dem Kern der Marke sei mit die-
sem eigenständigen und innovativen Fahr-
zeugkonzept beendet. „Auf einmal gucken
die Leute wieder hin.“

Auch die Qualität der Fahrzeuge sei
besser geworden. Man habe von der Pro-
duktion des Premiumprodukts Audi Q3
profitiert, den der Konzern zur besseren
Auslastung des Werks in Martorell gen Sü-
den geschoben hat. „Wir haben neue Tech-
niken gelernt“, sagt Stackmann und lobt
die inzwischen erreichte, hohe Effizienz

im Seat-Produktionssystem. Dabei profi-
tieren die Spanier von den Kostenvortei-
len des neuen Baukastensystems, das der
Konzern schrittweise rund um den Glo-
bus ausrollt. Mehr Effizienz, mehr Ab-
satz, mehr Umsatz – und trotzdem hat
Seat den Verlust im vergangenen Jahr
kaum reduziert. Neben den hohen Investi-
tionen (800 Millionen Euro) in die León-
Familie macht Stackmann dafür in erster
Linie den Preisdruck auf den west- und
südeuropäischen Märkten verantwort-
lich, von dem alle Hersteller betroffen sei-
en. Mit anderen Worten: Seat hat den Ab-
satz zu Lasten der Marge durch allerlei
Kaufanreize angekurbelt. Aktuell bieten
die Spanier für ihre Modelle eine Finan-
zierung ohne Anzahlung und Zinsen,
aber mitsamt verlängerter Garantie und
einer extrem günstigen Vollkaskoversiche-
rung. So spart der Kunde leicht mehrere
tausend Euro.

Froh ist Stackmann darüber, dass ihm
die Konzernzentrale jüngst ein weiteres
Fahrzeug genehmigt hat: Von 2016 an
wird Seat erstmals auch eine Geländeli-
mousine (SUV) im Angebot haben und da-

mit in eines der am schnellsten wachsen-
den Marktsegmente eintreten. Mit Hilfe
dieses Wagens hofft Stackmann, „einen
wichtigen Schritt auf unserem Weg zu
nachhaltiger Profitabilität“ zu schaffen.
Nach den Vorgaben aus Wolfsburg soll
Seat eines fernen Tages eine operative
Umsatzrendite von 5 Prozent abwerfen.

Allerdings wird der SUV den Spaniern
wahrscheinlich nicht dabei helfen, die
kostspielige Unterauslastung im überdi-
mensionierten Werk in Martorell zu been-
den. Denn dieses Fahrzeug wird wohl aus
Kostengründen auf einer Linie mit dem
Yeti bei der Schwestermarke Škoda in
Tschechien produziert. Seat könnte in
Martorell 500 000 Fahrzeuge im Jahr pro-
duzieren. 2013 liefen dort (ohne den
Audi Q3) aber nur 353 000 Autos vom
Band. Bis 2018 will Stackmann das Werk
voll auslasten.

Um 150 000 Autos zusätzlich zu verkau-
fen, braucht Seat Rückenwind vom
Markt. Und den gibt es zurzeit. Die west-
europäischen Automärkte erholen sich.
Selbst in Spanien geht es nach fünf Jahren
der Depression wieder leicht bergauf.
„Die Stimmung dreht sich. Die Leute ge-

ben wieder Geld aus“, sagt Stackmann
über seine Wahlheimat, in die er mitsamt
seiner Familie gezogen ist. Er glaubt, dass
der spanische Automarkt in diesem Jahr
um 4 bis 5 Prozent auf 750 000 bis
760 000 Autos wachsen wird. Und Seat
soll mindestens genauso stark zulegen.
Spanien ist für die Marke der wichtigste
Markt (Anteil: 8,2 Prozent) nach Deutsch-
land, wo Seat allerdings mit einem Markt-
anteil von 3 Prozent immer noch ein Ni-
schendasein fristet. Das liegt auch an
dem vergleichsweise löchrigen Vertriebs-
und Servicenetz. Stackmann geht dieses
Problem an und versucht, 100 neue Händ-
ler für die Marke Seat gewinnen. Auch in
Großbritannien, Frankreich und Öster-
reich soll das Netz enger geknüpft wer-
den, um den Verkauf anzukurbeln.

Der 52 Jahre alte Stackmann glaubt an
den Erfolg seiner überaus schwierigen
Mission und sieht sich nicht auf einem
Schleudersitz. Er habe, so beteuert er, die
volle Unterstützung des VW-Konzernvor-
stands. „Ich sehe mich als Marathonläu-
fer. Meine Arbeit ist erst beendet, wenn
Seat nachhaltig profitabel ist. Das ist
mein Horizont.“

magr. FRANKFURT, 13. April. Was ge-
rade in Frankfurt-Bockenheim passiert,
mutet wie ein Treppenwitz der jüngeren
deutschen Einzelhandelsgeschichte an.
Der erst vor rund sechs Jahren im Netz ge-
startete Berliner Modeversender Zalando
baut in dem Stadtteil derzeit sein zweites
Ladengeschäft auf. Im Sommer soll das
Outlet auf 1000 Quadratmetern an der
Leipziger Straße eröffnen, an jenem Ort
also, wo fast auf den Tag genau 14 Jahre
zuvor die Warenhauskette Kaufhof ihr Ge-
schäft geschlossen hatte. Ein Grund da-
für war damals ein nicht verlängerter
Mietvertrag, doch trug auch die schlechte
Ertragslage dazu bei, dass sich Kaufhof
aus Bockenheim zurückzog.

Über sinkende Erlöse muss sich Zalan-
do nicht beklagen. Das Unternehmen hat
seinen Umsatz 2013 um 52 Prozent auf
rund 1,8 Milliarden Euro gesteigert. Zwar
betont ein Zalando-Sprecher, dass der
neue Laden Frankfurt kein Zeichen dafür
sei, dass das Unternehmen nun auch in
den stationären Handel drängt. Dennoch
zeigt die Eröffnung, wie sich die Handels-
landschaft in Deutschland in Zukunft ver-
ändern könnte. Sogenannte Internet Pure
Player – Unternehmen also, die einst nur
über den Absatzkanal Internet Waren ver-
kauft haben – bauen sich auch in der rea-
len Welt Standbeine auf. Eigentlich kein
schlechtes Zeichen, zeigt es doch, dass das
Geschäft um die Ecke, mit Regalen, Klei-
derständern, Bedienungen und Kassen of-
fensichtlich weiter Zukunft hat.

Wie die künftige Handelslandschaft ge-
nau aussieht, hat das Kölner Institut für
Handelsforschung nun erstmals umfas-
send errechnet und auch analysiert, wie

viele Ladengeschäfte reine Internethänd-
ler bis zum Jahr 2020 aufbauen könnten.
Laut den Berechnungen der Forscher
könnten Internet Pure Player demnach in
den nächsten fünfeinhalb Jahren bis zu
2500 zusätzliche Ladengeschäfte einrich-
ten. Heute liegt die Zahl laut der Studie
„Handelsszenario 2020“ noch „deutlich
im zweistelligen Bereich“.

In der Studie haben die Kölner For-
scher anhand von vier Szenarien errech-
net, wie sich der deutsche Einzelhandel in
diesem Jahrzehnt weiterentwickeln könn-
te. In zwei der vier Prognosen entwickelt
sich der Online-Handel demnach stärker
als der Offline-Handel, in den beiden an-
deren ist es umgekehrt. So gehen die Sze-
narien „E-Basic 1.0“ und „E-Motion 1.0“

davon aus, dass der E-Commerce so wie
bisher mit hohen Wachstumsraten aufwar-
tet. Die Szenarien „Discount 2.0“ und
„City Revival 2.0“ sehen vor, dass der On-
line-Handel zwar weiter an Bedeutung ge-
winnt, aber nur mehr mit abnehmenden
Wachstumsraten.

Ausgehend von diesen Szenarien könn-
te sich der Erlösanteil des Online-Han-
dels im Jahre 2020 zwischen 10 und 22
Prozent am gesamten Umsatz im deut-
schen Einzelhandel belaufen. Je nach Sze-
nario errechnet das IFH Umsätze zwi-
schen rund 52 Milliarden und rund 118
Milliarden Euro für den E-Commerce (sie-
he mittlere Grafik). Die stationären Ge-
schäfte verlieren dagegen in drei der vier
Szenarien Umsatz. Die Verluste liegen, ab-

hängig von den unterschiedlichen Szena-
rien, zwischen 59 Milliarden Euro (E-Ba-
sic 1.0) und 4,5 Milliarden Euro (Discount
2.0). Lediglich das Szenario City Revival
sieht ein Erlöswachstum um 13 Milliar-
den Euro vor.

Von den vier Szenarien hat E-Basic 1.0
die größten Auswirkungen auf die deut-
schen Innenstädte. Innerhalb dieser Pro-
gnose gehen die Forscher von einem
Rückgang um fast 50 000 Geschäfte aus.
Von derzeit rund 410 000 Läden könnten
dann noch 361 000 existieren. Einen nur
leichten Rückgang um etwa 2000 Läden
liefert das Szenario E-Motion 1.0. In den
beiden anderen Szenarien könnte die
Zahl der Geschäfte dagegen zunehmen,
in der Prognose City Revival 2.0 gar um

rund 34 000 zusätzliche Niederlassun-
gen.

Heruntergebrochen auf Branchen,
wird sich das Aussehen der Einkaufsstra-
ßen in den Städten allerdings deutlich
verändern. In allen Szenarien sei der
Fachhandel in einzelnen Branchen unter-
schiedlich betroffen, schreiben die Köl-
ner Forscher. Laut der Studie sind statio-
näre Modehändler am stärksten bedroht,
danach folgen Händler für Konsumelek-
tronik, schließlich solche für Haushalts-
waren und Heimtextilien. Deutlich wird
das zum Beispiel in den im Szenario City
Revival hochgerechneten Veränderun-
gen der Zahl der Ladengeschäfte. Ob-
wohl das Szenario prinzipiell davon aus-
geht, dass es mehr Läden gibt, könnten

einzelne Branchen scharfe Einbrüche er-
leiden. Der Modeeinzelhandel könnte
zum Beispiel rund 3600 Geschäfte verlie-
ren, Händler für Konsumelektronik müss-
ten rund 1100 Läden schließen, der Han-
del mit Haushaltswaren würde rund 5500
Niederlassungen verlieren. Gegen den
Trend könnten sich dagegen der Gesund-
heitsfachhandel und auch der Lebensmit-
teleinzelhandel entwickeln.

Die beiden Szenarien, die von einem
stärkeren Wachstum des Online-Handels
ausgehen, wirken sich auch auf die Orga-
nisationsform des Handels aus, wie die
Kölner Forscher schreiben. Die Markt-
chancen für unabhängige kleinere Händ-
ler sinken demnach und verlagern sich
auf eine Teilnahme an Franchisesyste-
men, wo Händler als Subunternehmer in-
nerhalb von großen Ladenketten mit be-
kannten Marken agieren.

Für das IFH steht trotz aller Verände-
rungen aber fest, dass der stationäre Han-
del nicht gänzlich von der Bildfläche ver-
schwinden wird. Obwohl der Umsatz ab-
nehmen werde, habe der stationäre Han-
del auch Stärken gegenüber dem Online-
Handel und sei zuletzt für spontane Ein-
kaufserlebnisse unerlässlich. Gegensteu-
ern könne der Handel vor allem mit Mul-
ti-Channel-Konzepten, die sowohl das
stationäre Geschäft wie auch das Inter-
net als Absatzkanal nutzen. Die Forscher
sehen die Zukunft auch in Konzepten,
die das Einkaufen mit Freizeitgestaltung
und Gastronomie verbinden. „Der Händ-
ler vor Ort wird zum Berater, Animateur,
Stylisten oder Gastronomen“, sagt IFH-
Geschäftsführer Boris Hedde. Er bleibe
aber eben auch das, was er immer war:
Verkäufer.

Die Innenstadt ist noch lange nicht tot
Jedoch wird der Online-Handel das Aussehen und die Zusammensetzung der deutschen Einkaufsstraßen bis 2020 stark verändern

Nicht ausgelastet: Im Seat-Werk im spanischen Martorell könnten 150 000 Seat-Modelle im Jahr mehr hergestellt werden als bisher.  Foto Bloomberg

NETZWIRTSCHAFT

Mit neuen Modellen
will der spanische
Autohersteller seine
Rolle als Kostgänger im
VW-Konzern beenden.
Es gibt Rückenwind vom
Markt. Aber reicht das,
um das Tal der Tränen
zu verlassen?

Von Johannes Ritter

Entwicklung des Einzelhandels 
in Deutschland
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In einzelnen Szenarien in Milliarden Euro

Seat beschwört das Ende der Depression

Entwicklung der Innenstädte
in Deutschland
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Enttäuschungen in Serie: Stuttgart,
Hamburg und Braunschweig treten
auf der Stelle. Seite 25

Sechs Priester und ein Brautpaar:
Eine indische Hochzeit dauert lang.
Wir haben mitgefeiert. Seite 26

Faustschläge, dass die Zähne bre-
chen, hält die Eishockey-Szene
für ein „Spiel im Spiel“. Seite 28

Während Wilson Kipsang beim Lon-
don-Marathon Streckenrekord läuft,
stapft Mo Farah hinterher. Seite 27

Abstiegskampf Jugend schreibt

U nd sie lebt doch, die Liga. Die
Nachrufe auf die Spannung im

Titelkampf hatten zuletzt, in der
zweiten Super-Bayern-Saison nach-
einander, mit kumuliert fünfzig
Punkten Vorsprung vor dem Zweiten
im Zeitraum von August 2012 bis
März 2014, etwas Endgültiges, ja Re-
signatives bekommen. Nun aber gibt
die Konkurrenz ein unerwartetes Le-
benszeichen, nicht mehr für die aktu-
elle Meisterschaft, aber vielleicht für
die nächste. Und für das mögliche Po-
kalfinale, in dem die beiden besten
deutschen Mannschaften sich wie-
der begegnen werden, sollten sie
ihre Halbfinal-Heimspiele diese Wo-
che gewinnen.

Natürlich waren es nicht die Ernst-
fall-Bayern, die 0:3 gegen Dortmund
verloren und erstmals unter Pep
Guardiola überfordert wirkten. Aber
es war Guardiolas „bestmögliche Be-
setzung“ und mit Sicherheit kein
Spiel, in dem er eine Niederlage in
Kauf nehmen wollte. Deshalb warf
das Ergebnis zwei Fragen auf: ob die
Bayern ihre Leistung zwischen an-
geblich unwichtigen Spielen (Liga)
und wichtigen (Pokal und Champi-
ons League) noch trennscharf genug
umschalten können – und ob sie in
der nächsten Saison vielleicht doch
einen echten Rivalen in der Liga be-
kommen.

Jürgen Klopp, so viel war jeden-
falls zu sehen, hat mit seinem Fuß-
ball – mutiger Vorwärtsverteidigung
und Tempo-Attacken – immer noch
ein Gegengift gegen das Bayern-
Spiel, egal ob sein Gegenüber nun
van Gaal, Heynckes oder Guardiola
heißt. Seit dem Dortmunder Auf-
stieg zum Titelrivalen 2010 haben
die Bayern nur eins von acht Liga-
Duellen gewonnen und in vier Heim-
spielen gegen die Borussia nur einen
Punkt geholt. In München hinterlie-
ßen die Klopp-Kicker eine nicht aus-
gesprochene, nur vorgeführte Bot-
schaft: In einer Saison ohne die Ver-
letzungsmisere der aktuellen Spiel-
zeit hätten sie wieder das Zeug zum
„Bayernjäger“, wie sie das in ihrer
ersten Meistersaison nannten.

Dabei hat sich die Klub-Rivalität
merklich zugespitzt, kaum ist Uli
Hoeneß, am Samstag wohl zum letz-
ten Mal für lange Zeit im Stadion,
nicht mehr am Ruder. Sein Nachfol-
ger Karl Hopfner hatte im Gezänk
um den Zinssatz des Darlehens, das
Hoeneß der damals klammen Borus-
sia 2004 gab, in der Sache recht. Im
Ton allerdings lieferte er den Borus-
sen mit seinem Münchhausen-Ver-
gleich für deren Chef Hans-Joachim
Watzke eine Vorlage, die sie giftig
konterten. „Es ist ja in den letzten
Jahren immer mal hin und her ge-
sprochen und geschossen worden“,
erklärte Sportdirektor Michael Zorc.
„Aber jetzt ist erstmals jemand per-
sönlich beleidigt worden.“ Warum
man das gemeinsame Mittagessen
der Vorstände vor der Partie absag-
te? „Wir hatten keinen Hunger.“

Dafür ist es Klopp und Zorc gelun-
gen, ihr Team hungrig zu halten. Es
braucht genau diesen jugendlichen
Enthusiasmus für sein Spiel. Die Bay-
ern dagegen, die das Triple gewan-
nen und trotzdem, vor allem durch
den Trainerwechsel von Heynckes
zu Guardiola, frisch und ehrgeizig
blieben, wirken nun erstmals satt.
Das ist nur eine Momentaufnahme –
aber eine, die in einem sich kaum ver-
ändernden Kader das Hauptproblem
der Bayern der näheren Zukunft be-
leuchtet: wie die Motivation für das
Außergewöhnliche lebendig bleibt,
wenn es normal geworden ist, alles
zu gewinnen.

„Hinfahren, umhauen, fertig“Die Leiden des Debütanten

E
twas fehlt. Nur was? Pep Guar-
diola fand nicht das rechte
Wort dafür. Und sprach er mit
den Händen. Was also ist es,
das dem FC Bayern verlorenge-

gangen ist in den vergangenen zwanzig
Tagen, seit dem vorzeitigen Gewinn der
Meisterschaft durch das 3:1 bei Hertha
BSC? „Nach Berlin haben wir . . . puff“,
sagte Guardiola. Und illustrierte die Laut-
malerei, indem er mit der Hand nach un-
ten schwang. „Jetzt müssen wir wieder
. . .“ Und die Hand ging hoch.

Der Triple-Sieger als Fahrstuhl-Mann-
schaft – wer hätte sich das vorstellen kön-
nen? Im Fahrstuhl der Gefühle und der
Leistungen. Im Souterrain angekommen
am Samstag mit dem 0:3 gegen die Dort-
munder Borussia. Gegen deren Pressing
und Schnellattacken wirkten die Bayern
so konzept- und chancenlos wie bisher
nie unter Guardiola.

„Wenn du die Meisterschaft gewonnen
hast, dann fällst du ab“, suchte Guardiola
nach einer Erklärung. „Das ist mir schon
in Barcelona passiert. Da hatten wir Rie-
senmühe, wieder hochzukommen. Es
kann sein, dass ich einen Fehler gemacht
habe – dass es ein Fehler war, nicht so wei-
terzumachen.“ Öffentliche Selbstkritik ei-
nes berühmten Trainers, das ist eine Rari-
tät. Sie klang am Samstagabend wie eine
Botschaft an sein Team. Guardiola kann
das Murren in der Mannschaft nicht über-
hört haben, das Murren über die Leicht-
fertigkeit, mit der der Trainer die histori-
sche Gelegenheit einer Saison ohne Nie-
derlage mit seiner Aufstellung beim 0:1 in
Augsburg vor einer Woche verschenkte:
ohne Lahm, Ribéry, Robben, dafür mit
drei Teenagern aus der Regionalliga. Er
raubte dem Team damit die Restmotiva-
tion für die Restsaison in der Liga.

D
er Spannungsabfall, den
Guardiola nun beklagt, ist
aber kein physikalisches Ge-
setz. Jupp Heynckes ließ ihn
vor einem Jahr nicht zu.

Auch nach dem vorzeitigen Titelgewinn
verloren die Bayern kein Spiel und er-
kämpften in Unterzahl ein 1:1 in Dort-
mund. Vielmehr hat Guardiola den Kon-
zentrationsverlust selbst herbeigeredet –
indem er erklärte, „die Liga ist durch“.

So ging nach dem Ende der Serie von
53 Spielen ohne Niederlage vor einer Wo-
che nicht ein „Jetzt erst recht“ durch die
Mannschaft. Sie ließ sich von der Schon-
haltung des Trainers anstecken. Und traf
mit Dortmund auf einen Gegner, der je-
den Hauch eines Mangels an Selbstver-
trauen, Motivation, Intensität gnadenlos
aufdeckt. Die Borussia, die laut Trainer
Jürgen Klopp „keine Sekunde daran ge-
dacht hatte, einen Betriebsausflug nach
München zu veranstalten“, entnervte die
Bayern mit dem Mut, sie schon an deren

Strafraum zu attackieren. Guardiola ver-
kannte: Siegen macht Spaß. Und setzt
Kräfte frei. Verlieren macht müde. Und
macht Gegner mutig. Der Rest der Liga-
Saison wäre seinen Spielern mit Schwung
und Siegen gewiss leichtergefallen als mit
Schonung und Niederlagen. Dabei schien
der Katalane in seinem ersten Bundesli-
ga-Jahr die Mentalität des größten deut-
schen Vereins bereits verinnerlicht zu ha-
ben. Doch im Moment des Erfolges irrte
er sich dann doch in dieser Mentalität –
sie verträgt keine Schonung. Gewinnen

ist wichtiger als Ausruhen. Sonst wird aus
„Mia san mia“ etwas anderes: „Mia san
müde“.

„Das macht mir Sorgen“, räumte Guar-
diola ein und wirkte ratlos über diese Nie-
derlage, die höchste in seinen bisher 295
Pflichtspielen als Trainer. „Ich muss ei-
nen Trick finden, dass wir immer wieder
in unseren Rhythmus kommen. Das ist
kein taktisches Problem, kein Problem
der Kondition. Wir müssen die Basis, das
ABC, wieder hinbekommen.“ Und das
rasch, spätestens bis zum übernächsten

Mittwoch, dem Halbfinalhinspiel der
Champions League bei Real Madrid. Bis-
her galt es als Vorteil, dass die Bayern an-
ders als Real und die beiden anderen
Halbfinalisten Atlético Madrid und Chel-
sea nicht mehr um die nationale Meister-
schaft kämpfen. Plötzlich sieht es eher
wie ein Nachteil aus. „Wenn wir so gegen
Real Madrid spielen wie heute“, sagte
Guardiola, „haben wir keine Chance.“
Verständnis kam vom Kollegen Klopp.
„Wenn du den Titel schon hast, kann es
passieren, dass du gedanklich ein biss-
chen langsamer bist“, sagte er. Als Bei-
spiel nannte er das Führungstor nach ei-
nem Einwurf und schneller Pass-Stafette.
„Da haben wir schneller reagiert und ge-
dacht als die Bayern.“

Auch Sportdirektor Matthias Sammer,
der klubinterne Konzentrations-TÜV der
Bayern, brachte menschliches Verständ-
nis für das spielerische Nachlassen auf.
„Da stehen keine Roboter auf dem Platz,
keine Maschinen. Sie haben Gefühle. Ich
habe absolutes Verständnis für das Spiel.“
Zugleich nannte er den Rhythmusverlust
„einen wunden Punkt“.

U
nd der schmerzte besonders
Thomas Müller. „Der Druck
in der Liga ist nicht mehr da,
das ist wie ein kleiner Brand-
beschleuniger, der fehlt“, sag-

te der Angreifer. Bayern ohne Druck,
lernt nun Guardiola, ist Bayern ohne
Schwung. Den Druck aber hätte er auf-
rechterhalten können, mit Zielen, die
auch in der Bundesliga noch zu finden ge-
wesen wären. Vor allem mit Rekorden,
und zwar solchen, die historische Marken
sind und nicht nur statistische Detailein-
träge: vor allem die, als erste Mannschaft
der deutschen Fußballgeschichte eine Li-
gasaison ungeschlagen zu bleiben.

Doch Guardiola sagte: „Rekorde inter-
essieren mich nicht.“ Nun sind sie weg.
Und der Elan, den sie bringen könnten,
auch. Nach dem Titelgewinn am 27. Spiel-
tag, dem frühesten in 51 Jahren Bundesli-
ga, schienen sie noch möglich, ja nur eine
Frage der Zeit. Etwa die unfassbaren 98
(von 102 möglichen) Punkten, die es da
noch hätten werden können. Doch seit
Samstag ist der Rekord von 91 aus der letz-
ten Saison nicht mehr erreichbar. Die
Chance auf eine makellose Heim-Spiel-
zeit (17 Spiele, 17 Siege) vergab man
schon mit dem 3:3 gegen Hoffenheim, die
auf eine Saison ohne Niederlage beim 0:1
in Augsburg.

Neben der Chance, die 18 Gegentore
des Vorjahrs zu unterbieten (nach sieben
Gegentreffern in den letzten drei Spielen
sind es nun zwanzig), endete am Samstag
auch eine einmalige persönliche Serie.
Franck Ribéry war zwei Jahre und einen
Tag ohne Niederlage in der Bundesliga ge-
blieben, noch viel länger als sein Team –

weil er bei den Niederlagen gegen Lever-
kusen im Oktober 2012 und in Augsburg
vor einer Woche nicht dabei war. Seit
dem 11. April 2012, dem 0:1 in Dort-
mund, hatten die Bayern keine Bundesli-
gapartie verloren, in der Ribéry auf dem
Platz stand.

Die Dortmunder bekamen Ribéry nun
ebenso wie Arjen Robben in den Griff –
die beiden großen Solisten, deren Einzel-
aktionen das schon da ziemlich einfallslo-
se Bayern-Team bereits am Mittwoch
beim 3:1-Zittersieg über Manchester Uni-
ted benötigt hatte. Wenn sie keine Wir-
kung erzielen, hat Guardiola ein Pro-
blem. Es fehlen ihm alternative Überra-
schungsspieler. Er hat starke Ballkontrol-
leure wie Kroos, Schweinsteiger oder
Lahm, aber – durch die Verletzungen von
Thiago oder Shaqiri und die labile Form
von Götze – keine jungen Unberechenba-
ren, die Frische und Beschleunigung ins
Spiel bringen könnten.

Unberechenbare, wie sie Dortmund an
diesem Tag reichlich bot. Vor allem galt
das für Henrich Mchitarjan, der noch am
Dienstag beim 2:0 gegen Real Madrid das
zur möglichen Sensation fehlende Tor bei
besten Gelegenheiten verpasst hatte, in
München aber der überragende Mann
wurde. Das 1:0 schoss er selbst (20. Minu-
te), das 2:0 von Marco Reus (48.) bereite-
te er glänzend vor, ehe Jonas Hofmann
(56.) zum Endstand traf. Am Ende war
Gegenspieler Rafinha von der Präsenz
des Armeniers so gereizt, dass er in des-
sen Gesicht griff und dafür die Rote Karte
sah, die erste eines Bayern in dieser Sai-
son.

„So ist Fußball“, seufzte Mchitarjan
und formulierte als passendes Fazit eine
sportliche Lebensweisheit, die für die Su-
per-Bayern nicht mehr zu gelten schien,
ehe sie nun aus dem Fußballhimmel wie-
der auf der Erde angekommen sind.
„Manchmal klappt alles“, sagte Mchitar-
jan: „Und manchmal fast gar nichts.“

Kein
Hunger

Von Christian Eichler

Fassungslos, ratlos, hemmungslos: Während Schweinsteiger und Guardiola über den bayerischen Untergang rätseln, bejubelt der Dortmunder Hofmann sein Tor zum 3:0. Fotos Sampics, dpa, firo
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„Hannover hat von Anfang an
Druck gemacht. Wir waren ein

bisschen überrascht.“
Tolgay Arslan, Profi des Hamburger Sportver-
eins, lässt sich im Abstiegskampf verblüffen.

Appetitlos: Watzke (Mitte) verzichtete aufs Essen mit Rummenigge und Co.  Foto Imago

Geschlagen daheim
Die höchsten Bundesliga-Heim-
niederlagen des FC Bayern in 833
Heimspielen:

Mia san
müde

Das Problem der Bayern

„Ich weiß nicht, ob er Creme
an der Hand hatte und etwas

abgeben wollte.“
Matthias Sammers Erklärung für Rafinhas

Tätlichkeit ist immerhin kreativ.

Die Bayern-Mentalität verträgt keine
Schonung. Doch den Spannungsabfall hat
Trainer Guardiola selbst herbeigeredet.
Nach dem 0:3 gegen Dortmund bereut er das.

Von Christian Eichler

0:7 gegen FC Schalke 04 (09.10.1976)
0:4 gegen Arminia Bielefeld (10.3.1979)
0:4 gegen MSV Duisburg (9.12.1967)
2:5 gegen Werder Bremen (20.09.2008)
0:3 gegen Borussia Dortmund (12.4.2014)
0:3 gegen Borussia Dortmund (12.10.1991)
0:3 gegen Bayer Leverkusen (1.11.1986)
0:3 gegen 1. FC Köln (27.8.1977)
0:3 gegen Eintracht Frankfurt (4.12.1976)
0:3 gegen 1. FC Köln (2.9.1967)
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A
ls schon alles gesagt war und Lars
Stindl sich endlich auf den Weg in
ein vergnügtes Wochenende ma-
chen wollte, kamen ihm noch ein

paar lustige Fans in die Quere. „Ey Lars. Ein-
mal noch das Telefon-Foto. Geht das?“ Es
kommt selten bis gar nicht vor, dass der Mit-
telfeldspieler von Hannover 96 schlecht ge-
launt ist oder einen Wunsch unerfüllt lässt.
Stindl stellte sich also brav für diesen
Schnappschuss auf, bei dem er Zeigefinger
und Daumen so spreizt, dass seine
Hand ein Telefon imitiert.
Der Gag verfolgt den
25-Jährigen, seitdem er
in der Europa League
ein sehenswertes Tor für
Hannover geschossen hat
und die Fans das Lied-
chen mit der Zeile „In Ko-
penhagen schellt ein Telefon“
immer wieder anstimmen.

Es lohnt sich wirklich, diesen bra-
ven Berufskicker für ein Foto zu stop-
pen, ihn um ein Autogramm zu bitten und
in ein Gespräch zu verwickeln. Nach nur we-
nigen Sätzen offenbart sich nämlich, dass
der äußere Schein deutlich trügt. Wenn

Stindl zur Arbeit erscheint, trägt er meistens
Kopfhörer und hört Musik. Seinen Kopf
schmückt im Grunde immer eine dieser neu-
modischen Schirmmützen. Und das Smart-
phone dient ihm als Basis für flapsige Kurz-
meldungen via Twitter. Kurzum: Eigentlich
erfüllt Stindl auf den ersten Blick alle gängi-
gen Klischees, die der jungen Generation
der Fußballprofis anhängen. Tatsächlich ist
der Mann aber so fleißig, zuverlässig und
lauffreudig, dass man ein Experiment wa-
gen sollte. Ein guter Torhüter, dazu zehn
Stindls: Das würde vermutlich zu so
manchem Bundesligasieg reichen.

Wahrscheinlich war Mirko Slomka,
als er mit dem Hamburger SV bei sei-
nem früheren Arbeitgeber Hannover
antrat, der festen Überzeugung, alles
über Lars Stindl zu wissen. Das war
aber ein folgenschwerer Irrtum. Seit
dem 30. Spieltag weiß die ganze Liga,
dass Stindl konstant gute Leistungen
sogar noch durch herausragende Mo-
mente zu steigern weiß. „Es war geplant,
dass ich heute das Zentrum stärke,
dem HSV entgegenwirke, und das hat
gut funktioniert“, sagte der Held
des Tages in seiner typisch unauf-
geregten Art. Stindl spielt meis-
tens im rechten Mittelfeld, über-

nimmt in der Not aber auch die Rolle des Ab-
räumers. Gegen Hamburg glänzte er als über-
all präsenter Spielgestalter. Einen Treffer per
Kopf erzielt, Torschüsse in Serie abgegeben,
etliche Zweikämpfe gewonnen: Eine solche
Vielseitigkeit bei gleichbleibend hohem Ni-
veau wird auf Dauer seinen Verbleib in Han-
nover gefährden. Denn im Grunde ist dieser
Mann, der sich um die großen Schlagzeilen
geschickt herumdrückt und deshalb bundes-
weit nur bedingt bekannt ist, viel zu gut für
Liga-Mittelmaß und Abstiegskampf.

Fast vier Jahre ist es mittlerweile her, dass
Hannover 96 dem Zweitligaklub Karlsruher
SC das Talent abspenstig gemacht hat. Jörg

Schmadtke, der damalige Manager der
Niedersachsen, ist bekannt dafür, dort

Talente zu finden, wo andere nicht
genau genug hingesehen haben.

Im Fall von Stindl hat er einen
Vorzeigeprofi entdeckt, der

sich seit seiner Premiere in
der Bundesliga Saison für
Saison kontinuierlich ge-

steigert hat. Nach dem
Karriereende von Steven

Cherundolo ist er gerade zum
Kapitän von Hannover 96 aufge-

rückt. Muss man dafür nicht ein wenig äl-
ter als 25 Jahre sein und die Klappe deutlich
weiter aufreißen? Stindl gibt seine Antwor-
ten darauf auf dem Platz. Er rudert mit dem
Armen, um seine Kollegen zu mehr Lauf-
arbeit zu animieren. Auch bei der Auswahl
der Musik in der Umkleidekabine und den
üblichen Scherzen innerhalb eines Fußball-
teams ist er stets ganz vorn mit dabei. „Ich
bin keine Spaßbremse“, sagt Stindl, wenn er
sich selbst beschreiben soll. Sein Grinsen
hat dann etwas Liebenswertes und Schelmi-
sches zugleich.

Am Samstag hat Stindl elf Profis des Ham-
burger SV plus Einwechselspieler vorge-
macht, wie man sich mit Elan und Leiden-
schaft in den Abstiegskampf stürzt. Im Rah-
men eines dreitägigen Trainingslagers hatte
sich Hannover 96 auf das Heimspiel gegen
Hamburg vorbereitet. Manchmal entpuppen
sich solche Maßnahmen als Mischung aus
Angst und Aktionismus. Aber Trainer Tay-
fun Korkut darf sich vor allem bei Stindl be-
danken, dass die gewünschte Botschaft an
die Mannschaft auch angekommen und um-
gesetzt worden ist. Welcher Fernsehsender
auch immer am Wochenende versucht hat,
den 2:1-Sieg von Hannover 96 zu würdigen:
Bei allen Zusammenschnitten flitzte immer
wieder dieser unermüdliche Kerl mit der Rü-
ckennummer 28 durch das Bild. Er schoss
ständig auf das Tor, feuerte die Kollegen an
und war mit seiner positiven Art einfach an-
steckend. „Wir wussten, dass wir über die
Schmerzgrenze gehen mussten“, sagte
Stindl über einen wirklich bemerkenswerten
Auftritt, der für ihn offenbar eine Selbstver-
ständlichkeit war.  CHRISTIAN OTTO

MANN DES
SPIELTAGES:

LARS
STINDL

LEVERKUSEN. Die Erleichterung stand
den Verantwortlichen von Bayer Leverku-
sen ins Gesicht geschrieben. Gegen Her-
tha BSC Berlin hatte ihre Mannschaft
zwar nur in den ersten zwanzig, maximal
dreißig Minuten überzeugend Fußball ge-
spielt. Aber das genügte, um die Ergebnis-
krise mit nur einem Sieg aus zwölf Pflicht-
spielen zu beenden, die den Klub in der Ta-
belle zurückgeworfen und Trainer Sami
Hyypiä in der vergangenen Wochen den
Job gekostet hatte. Dank des 2:1 vom Sonn-
tag rückte Leverkusen in der Bundesligata-
belle wieder auf den vierten Platz vor, der
am Ende der Saison die Chance bietet,
über Play-off-Spiele die Champions Lea-
gue zu erreichen. „Jetzt können wir das
aus eigener Kraft schaffen“, sagte Sport-
chef Rudi Völler. Diese Ausgangslage ist
den Leverkusenern für den Endspurt wich-
tig. Den vierten Platz zu verteidigen, sei
„leichter, als hinterherzulaufen“, sagte
Bayer-Geschäftsführer Michael Schade.

Das gilt umso mehr für eine Mann-
schaft, die noch nicht wieder zu alter Klas-
se gefunden hat, auch wenn sie gegen Ber-
lin vielversprechend gestartet ist. Dem
neuen Cheftrainer Sascha Lewandowski
gefiel die schwungvolle Anfangsphase, er
sah aber auch noch „viele Baustellen in un-
serem Spiel“. In den ersten zwanzig Minu-
ten sei seine Mannschaft so aufgetreten,
„wie sie sich unter der Woche im Training
präsentierte hat“, sagte er. „Es gab aber
auch Momente, die wir nicht souverän
und sicher gelöst haben.“ Das Gegentor
von Sandro Wagner (38. Minute) habe of-
fenbart, „wie groß die Verunsicherung
noch ist“. Die Mannschaft habe aber „gute
Ansätze gezeigt“ und vor allem mit Blick
auf Tugenden wie Willenstärke und Dyna-
mik überzeugt.

Lewandowski half seiner Mannschaft
zudem mit einem Systemwechsel auf die
Sprünge. Leverkusen begann im 4-2-3-1
und startete furios. Die Bayer-Profis leg-
ten los, als könnte es ihnen nicht schnell
genug gehen, sich für den Wechsel auf der
Trainerbank erkenntlich zu zeigen. Nicht
einmal eine Minute war verstrichen, da

verliehen sie ihrer Tatkraft zum ersten
Mal mit einem Treffer Ausdruck. Stefan
Kießling nutzte eine Flanke von Rechtsver-
teidiger Giulio Donati zu seinem fünfzehn-
ten Saisontor. Von diesem Erfolgserlebnis
in ihrem Tatendrang bestärkt, frönten die
Leverkusener ihrer Angrifflust – und leg-
ten nach. Julian Brandt, der 17 Jahre alte
Mittelfeldspieler, hob den Ball nach Sons
Flanke mit viel Gefühl an seinen Bestim-
mungsort und baute den Vorsprung aus
(24.). Zwischendurch hatte Verteidiger Se-
bastian Boenisch mit einem Distanz-
schuss das Lattenkreuz getroffen.

Doch das 2:0 entfaltete vorübergehend
die Wirkung eines Beruhigungsmittels.
Die Leverkusener Spieler schienen genüg-
sam und wurden ein wenig leichtsinnig.
Hertha kam besser zurecht und rief den
Rheinländern spätestens mit dem An-

schlusstor ins Bewusstsein, wie fragil ihr
Gefüge noch ist, sobald es ungemütlich
wird. „Wir haben den Gegner fußballe-
risch ein bisschen auseinandergenommen
– leider nur in der ersten halben Stunde“,
sagte Völler. Danach habe die Mannschaft
Gegenwind gespürt. „Erst wurde es ein
bisschen wackelig und dann noch mal
eng.“ Als der Anfangsschwung dahin war
und das Selbstvertrauen schwand, zeigten
die Leverkusener sich immerhin so kämp-
ferisch, dass sie den knappen Vorsprung
ins Ziel retteten. Fußballerisch aber bestä-
tigten sie im zweiten Durchgang eher das,
was Fans auf einem Transparent zum The-
ma der Woche festgehalten hatten: „Spie-
lerleistung beschissen – nächster Trainer
verschlissen – Sami war nicht der Allein-
schuldige“. Bei ihren Anhängern müssen
die Bayer-Profis sich verloren gegangene

Sympathien erst wieder erkämpfen, dafür
reichte ein am Ende holpriger Auftritt ge-
gen Berlin nicht aus. Während der Partie
waren von der Basis keine Anfeuerungsru-
fe zu hören gewesen.

Im Gegenzug verzichteten die Leverku-
sener Spieler nach dem Schlusspfiff dar-
auf, zur Fankurve zu laufen und gemein-
sam mit den Anhängern den Sieg zu fei-
ern. Ein Sieg über Hertha BSC Berlin
macht Bayer zwar wieder zu einem ernst-
haften Anwärter auf Platz vier, aber noch
keine gute Stimmung im Stadion. Rudi
Völler sagte, unpopuläre Maßnahmen wie
die Entlassung Hyypiäs gehörten zum Ge-
schäft. Der Sportdirektor zeigte aber „Ver-
ständnis dafür, dass wir alle in der Kritik
stehen“. Diese Kritik haben Mannschaft
und Manager sich schließlich in vielen Wo-
chen erarbeitet.  RICHARD LEIPOLD

SINSHEIM (dpa). Mit einem Sieg zum
Jubiläum hat 1899 Hoffenheim die zar-
ten Europa-League-Hoffnungen des
FC Augsburg wohl beendet. Die
Kraichgauer gewannen am Sonntag ihr
200. Spiel in der Fußball-Bundesliga
2:0 gegen die Schwaben. Im 100. Heim-
spiel von 1899 erzielten Sejad Saliho-
vic (19.) und Jannik Vestergaard (41.)
die Treffer. Die Partie hätte einen ande-
ren Verlauf nehmen können, wenn Sa-
scha Mölders nach nur 66 Sekunden
nicht am Pfosten gescheitert wäre. Der
Augsburger war nach einem Befrei-
ungsschlag von Daniel Baier und ei-
nem Ausrutscher von Vestergaard frei
vor Torhüter Jens Grahl aufgetaucht,
der Koen Casteels nach dessen Schien-
beinbruch vertrat und eine gute Leis-
tung bot. Sein Gegenüber Marwin Hitz
rettete zunächst gegen Roberto Firmi-
no, sah dann aber bei beiden Gegento-
ren nicht gut aus. Zunächst zirkelte Sa-
lihovic einen Freistoß mit dem linken
Fuß nicht unhaltbar zu seinem elften
Saisontreffer ins Tor. Vier Minuten vor
dem Seitenwechsel klärte Hitz einen
Eckball von Salihovic nicht konse-
quent genug. Den folgenden Schuss
von Tarik Elyounoussi wehrte Augs-
burgs Kapitän Paul Verhaegh noch auf
der Linie ab, gegen den Abstauber von
Vestergaard war der Niederländer
dann aber machtlos.

dme. MAINZ. „Wir erlauben uns hier,
immer groß zu denken“, sagte der
Mainzer Trainer Thomas Tuchel nach
dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft über
Werder Bremen. Einer der begabtes-
ten Spieler im Kader hat dies nach fast
drei Jahren in der Ausbildung beim
Cheftrainer endlich verinnerlicht: Ein
wenig größer denken zu dürfen, als es
sein zurückhaltendes Wesen eigentlich
gestattet. Yunus Malli schlüpfte im
Spiel gegen Bremen in die Rolle des
selbstbewussten Spielgestalters. Nach

dem Eigentor von
Werders Stürmer
Nils Petersen (5. Mi-
nute) und dem Tref-
fer von Christoph
Moritz (16.) erziel-
te er das 3:0 für die
überlegenen Main-
zer. Ein sehenswer-
tes Tor nach einem
großartigen Pass

von Rechtsverteidiger Pospech. Mallis
Auftritt vor 33 500 Zuschauern ist
umso bemerkenswerter, weil er nach
schlechtem Beginn nur langsam ins
Spiel fand. Vor einem halben Jahr
wäre der deutsche U-21-Nationalspie-
ler mit türkischen Wurzeln angesichts
eines solchen Starts vermutlich versun-
ken in seine Selbstzweifel. Am Sams-
tag aber befreite er sich aus dem Tief
und durfte zum zweiten Mal in dieser
Spielzeit bis zum Schlusspfiff auf dem
Feld bleiben.

„Ich bin jetzt kaputt, weil ich nicht
oft über 90 Minuten durchgespielt
habe“, sagte Malli. „Aber solche Spiele
brauche ich, um weiterzukommen.“
Das sieht sein Trainer ähnlich. Tuchel
war sichtlich zufrieden mit den Impul-
sen, die der stets überraschend in ande-
re Räume ausweichende, 1,79 Meter
große Profi dem Spiel seines Teams
gab. „Es ist ein Ausrufezeichen, dass
wir ihm heute vertraut haben, wo es in
erster Linie um Balljagd ging“, sagte
Thomas Tuchel später. „Yunus kommt
voran in einem langen Prozess, im
Wettkampf so frei zu werden wie im
Training.“

Malli, 22 Jahre alt, hat seinen Trai-
ner und die Beobachter des Klubs vom
ersten Tag nach seinem Wechsel aus
Mönchengladbachs Jugend an den
Mainzer Bruchweg im Training beein-
druckt, aber zugleich mit seinen Leis-
tungen in den Spielen verwundert.
Wenn es ernst wurde, schien er oft-
mals gefangen in den taktischen Aufga-
ben und nicht mutig genug, Akzente zu
setzen. „Ein Trainer kann einem Ta-
lent über diese Hürde nicht hinweghel-
fen“, sagte Tuchel immer wieder über
dieses Phänomen. „Da muss ein Spie-
ler schon selbst rüber.“ Womöglich hat
Malli es nun geschafft, obwohl die Aus-
gangsposition schlecht war. In der Win-
terpause hatte Mainz 05 mit Ja-Cheol
Koo den teuersten Neuzugang der Ver-
einsgeschichte just für die zentrale
Spielmacherposition verpflichtet. Mal-
li gab dennoch nicht auf und teilt sich
seither die Arbeitszeit mit dem Kapi-
tän der koreanischen Nationalmann-
schaft, so dass Tuchel nicht von einer
Konkurrenzsituation, sondern einer
Komplizenschaft zwischen den Krea-
tivkräften spricht. Derzeit ist Malli
deutlich besser in Form als Koo. Viel-
leicht wird er der offensive Cheftstrate-
ge sein, auf den Mainz 05 in den ver-
bleibenden vier Spielen setzt: um die
Qualifikation für den Europapokal zu
schaffen.

Das fragile Gefüge hält – vorerst
Bayer Leverkusen findet trotz des 2:1 gegen Hertha noch nicht wieder zu alter Klasse

WOLFSBURG (re./dpa). Es soll schon
Trainer von stark abstiegsbedrohten
Teams gegeben haben, die panischer
auf ein 1:4 vier Spieltage vor dem Sai-
sonende reagiert haben. Gertjan Ver-
beek aber tat am Samstag so, als ginge
ihn das Debakel in Wolfsburg kaum et-
was an. „Wolfsburg hat Gas gegeben
und voller Überzeugung gespielt. Dann
verliert man 1:4, das ist normal“, sagte
der Coach des 1. FC Nürnberg lapidar.
Der „Club“ ist mit sieben Niederlagen
aus den vergangenen acht Spielen der
Fußball-Bundesliga Vorletzter – aber
Verbeek gab sich gelassen. Wie er den
achten Nürnberger Abstieg noch verhin-
dern wolle, wurde der Niederländer ge-
fragt. „Zwölf Punkte holen“, antworte-
te Verbeek: „Wir haben in jedem Spiel
die Möglichkeit, drei Punkte zu holen.“

Seine Profis muss der Trainer vor
dem nächsten Versuch gegen Leverku-
sen am Ostersonntag davon allerdings
noch überzeugen. „Die Situation ver-
schärft sich Woche für Woche“, sagte
Abwehrspieler Emanuel Pogatetz.
Auch Kapitän Raphael Schäfer wirkte
resigniert: „Wir haben riesige Proble-
me, das sieht man.“ Derzeit „halten uns
die anderen Ergebnisse am Leben“, sag-
te Manager Martin Bader. Auch des-
halb kann sich Verbeek seine Coolness
noch leisten. Doch was gegen derlei Op-
timismus spricht, ist neben der schwa-
chen Form auch das schwere Restpro-
gramm: Nürnberg muss noch gegen
drei Mannschaften aus den Top sieben
der Bundesliga ran (Leverkusen,
Mainz, Schalke), davon zweimal aus-
wärts. Allein im Heimspiel gegen Han-
nover 96 am vorletzten Spieltag scheint
ein Sieg realistisch.

Beim VfL Wolfsburg herrschte dage-
gen Freude über Kevin De Bruyne, der
pünktlich zum Endspurt im Kampf um
die Champions-League-Plätze und
dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bo-
russia Dortmund in Fahrt kommt. Zwei
Treffer bereitete der 22 Jahre alte Bel-
gier gegen Nürnberg vor. Mit sechs Tor-
vorlagen ist er in dieser Disziplin der er-
folgreichste Spieler der Rückrunde.

Zweite Bundesliga  30. Spieltag

1. FC Union Berlin – 1. FC Köln 1:2

FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern 2:3
FC Ingolstadt 04 – SC Paderborn 07 1:2
SpVgg Greuther Fürth – Erzgebirge Aue 2:1
Arminia Bielefeld – Karlsruher SC 0:0
Fortuna Düsseldorf – VfR Aalen 3:1
FSV Frankfurt – SV Sandhausen 0:3
VfL Bochum – Energie Cottbus 2:1
Dynamo Dresden – 1860 München Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 30 17 10 3 45:16 61 �
2. Greuther Fürth 30 15 8 7 53:34 53 �
3. SC Paderborn 30 15 7 8 55:45 52 �
4. FC Kaiserslautern 30 13 8 9 45:32 47
5. FC St. Pauli 30 13 7 10 41:39 46
6. Karlsruher SC 30 11 12 7 40:27 45
7. SV Sandhausen 30 12 8 10 29:26 44
8. 1. FC Union Berlin 30 11 9 10 44:39 42
9. Fortuna Düsseldorf 30 10 10 10 32:40 40

10. TSV München 1860 29 10 8 11 29:34 38
11. VfL Bochum 30 10 7 13 27:34 37
12. Erzgebirge Aue 30 10 7 13 38:46 37
13. VfR Aalen 30 9 10 11 29:37 37
14. FC Ingolstadt 04 30 9 9 12 29:32 36
15. FSV Frankfurt 30 9 7 14 39:47 34
16. Dynamo Dresden 29 4 16 9 28:40 28 �
17. Arminia Bielefeld 30 7 7 16 32:53 28 �
18. Energie Cottbus 30 6 6 18 33:47 24 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Do., 17. 4., 18.30 Uhr: Cottbus – St.
Pauli, Sandhausen – Düsseldorf, Aue – Dresden; Sa.,
19. 4., 13.00 Uhr: München – Bielefeld, Karlsruhe – Ber-
lin; So., 20. 4., 13.30 Uhr: Kaiserslautern – Frankfurt,
Aalen – Ingolstadt, Paderborn – Fürth; Mo., 21. 4.,
20.15 Uhr: Köln – Bochum

Bundesliga  30. Spieltag

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 2:0
Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart 1:1
Hannover 96 – Hamburger SV 2:1
VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg 4:1
SC Freiburg – Eintracht Braunschweig 2:0
1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen 3:0
Bayern München – Borussia Dortmund 0:3
Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC 2:1
1899 Hoffenheim – FC Augsburg 2:0

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 30 25 3 2 82:20 78 �
2. Borussia Dortmund 30 19 4 7 67:32 61 �
3. FC Schalke 04 30 17 7 6 56:38 58 �
4. Bayer Leverkusen 30 16 3 11 50:37 51 �
5. VfL Wolfsburg 30 15 5 10 53:45 50 �
6. Mönchengladbach 30 14 7 9 52:35 49 �
7. FSV Mainz 05 30 14 5 11 44:45 47
8. FC Augsburg 30 12 6 12 41:45 42
9. 1899 Hoffenheim 30 10 10 10 66:63 40

10. Hertha BSC 30 10 7 13 38:42 37
11. Eintracht Frankfurt 30 9 8 13 37:50 35
12. Werder Bremen 30 8 9 13 34:58 33
13. Hannover 96 30 9 5 16 38:55 32
14. SC Freiburg 30 8 8 14 35:52 32
15. VfB Stuttgart 30 7 7 16 45:58 28
16. Hamburger SV 30 7 6 17 46:62 27 �
17. 1. FC Nürnberg 30 5 11 14 35:58 26 �
18. Eintr. Braunschweig 30 6 7 17 28:52 25 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Do., 17. 4., 20.30 Uhr: Frankfurt –
Hannover; Sa. 19. 4., 15.30 Uhr: Dortmund – Mainz,
Bremen – Hoffenheim, Freiburg– Mönchengladbach, Augs-
burg – Hertha, Braunschweig – München; 18.30 Uhr:
Hamburg – Wolfsburg; So., 20. 4., 15.30 Uhr: Nürnberg
– Leverkusen; 17.30 Uhr: Stuttgart – Schalke

Konstant gut,
manchmal
herausragend:
Stindl ist ein mitrei-
ßender Kapitän.
Foto nordphoto

YunusMalli:
Der Freiheit ein
Stückchen näher

Hoffenheimer
Jubiläumserfolg

„Club“-Trainer
Verbeekmacht
auf cool

MAINZ 05 – WERDER BREMEN 3:0

HOFFENHEIM – AUGSBURG 2:0

BAYER LEVERKUSEN – HERTHA BSC 2:1

VFL WOLFSBURG – 1. FC NÜRNBERG 4:1

Er kann alles – außer Tormann
Der Hannoveraner Stindl ist viel zu gut für Mittelmaß und Abstiegskampf

Yunus Malli
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Gute Ansätze: Aber Bayer-Trainer Sascha Lewandowski entdeckt auch noch viele Baustellen im Spiel seiner Elf.  Foto Jan Hübner
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HANNOVER. Auf das
rechte Knie von Torhüter
René Adler war ein Eisbeu-
tel gebunden. Kapitän Ra-
fael van der Vaart humpel-
te zum Mannschaftsbus.

Und Heiko Westermann stützte sich auf ei-
nen Rollkoffer, als er versuchte, über das
Befinden des Patienten Hamburger SV
und dessen Genesungschancen zu berich-
ten. „Wir waren heute nicht präsent auf
dem Platz. Über 90 Minuten nicht“, sagte
der Linksverteidiger eines Teams, das kör-
perlich und mental wieder am Stock geht.
Westermann und van der Vaart waren auf
dem Weg zur 1:2-Niederlage bei Hanno-
ver 96 wegen muskulärer Probleme ausge-
wechselt worden. Adler hielt dank viel Eis-
spray durch.

Wie es passieren konnte, sich mitten
im Abstiegskampf der Fußball-Bundesli-
ga so gründlich einer guten Leistung zu
verweigern, konnte keiner von ihnen
schlüssig erklären. Vor allem Mirko
Slomka, sonst ein Meister der feinen
Analyse, war angesichts der Lethargie
sprachlos. „Wir waren einfach beein-
druckt“, meinte jener Trainer, der gegen
seine alte Liebe Hannover 96 so hoff-
nungsfroh angetreten war. Vier Jahre
lang hatte er sich bei den Niedersachsen
den Ruf erworben, ein guter und elo-
quenter Trainer zu sein. Dann verlor er
in der Hinrunde mit Hannover alle Aus-
wärtsspiele. Und dummerweise ist das
hohe Maß an Harmlosigkeit im gegneri-
schen Stadion mit ihm zum HSV gewech-
selt. „Wir legen auswärts nicht diesen
Mut an den Tag. Aber wenn du in der
Liga bleiben willst, musst du auswärts
auch mal punkten“, sagte HSV-Sport-
chef Oliver Kreuzer voller Skepsis.

Eigentlich steht Slomka im Ruf, ein gu-
ter Motivator und Taktiktüftler zu sein.
Aber die Lethargie seiner Spieler bleibt
ein Rätsel. „Hannover hat von Anfang an
Druck gemacht. Wir waren ein bisschen
überrascht“, gestand HSV-Profi Tolgay
Arslan. Den Hannoveranern und den To-
ren von Lars Stindl (9. Minute) und Didier
Ya Konan (86.) hatten die harmlosen Han-
seaten nur einen Freistoßtreffer durch Ha-

kan Calhanoglu (48.) entgegenzusetzen.
Daraus Anspruch auf einen Punktgewinn
ableiten zu wollen wäre eine Frechheit ge-
wesen. Eine Vokabel von Slomka reichte,
um zu beschreiben, wie der HSV aufgetre-
ten war: „unterirdisch“.

Die Demütigung vor 49 000 Zuschau-
ern blieb mit einem Sammelsurium an Ku-
riositäten verbunden. Denn Hamburg war
angetreten, als hätte Slomka keinerlei Hin-
weise über die Vorzüge und Schwächen
seiner früheren Mannschaft geben kön-
nen. Dass der Initiator des Siegtreffers
durch Ya Konan auch noch ein gewisser
Artjoms Rudnevs war, den der HSV wäh-
rend der Winterpause nach Hannover aus-
geliehen hat, setzte dem Auftritt des Bun-
desliga-Gründungsmitglieds die Krone
auf. „Die Vorstellung, dass wir absteigen,
fällt schwer“, beteuert Schlussmann Ad-
ler. Wie es in den verbleibenden Heimspie-
len gegen den VfL Wolfsburg und den FC
Bayern München gelingen soll, die chroni-
sche Auswärtsschwäche auszugleichen,
bleibt aber ein Rätsel.  CHRISTIAN OTTO

MÖNCHENGLADBACH.
Wie alle Stuttgarter hatte
Huub Stevens Grund ge-
nug, sich über dieses 1:1
zu grämen. Und das tat er
auch. Aber der Trainer
des VfB Stuttgart ist erfah-

ren genug, den Ärger über den verpassten
Sieg in Mönchengladbach nicht an seinen
Spielern auszulassen. Stevens hat mit vie-
len Mannschaften gegen Ende der Saison
eine Menge aufreibender Momente erlebt,
oben in der Tabelle und weiter unten. Der-
zeit ist seine Nervenstärke als Krisenmana-
ger eines Abstiegskandidaten gefragt, und
natürlich weiß er, dass einer Mannschaft
wie der seinen mit markigen Worten der
Kritik nicht geholfen ist – nicht nach ei-
nem so niederschmetternden Auftritt am
dreißigsten Spieltag. Die Stuttgarter waren
am Samstag dem ersten Auswärtssieg
nach fünf Monaten sehr nahe. Doch wie-
der konnten sie eine Führung nicht über
die Zeit bringen. Abermals ließ die Kon-
zentration kurz vor Schluss für einen Au-
genblick nach, und der fast schon sichere
Ertrag von drei Punkten schrumpfte auf ei-
nen Zähler, nachdem der Gladbacher An-
greifer Juan Arango, für ihn untypisch mit
dem Kopf, den Ausgleich erzielt hatte.

Stevens wollte diesen Wiederholungs-
fehler aber nicht zum Schwerpunkt ma-

chen (lassen), als es darum ging, die Ursa-
chen für den entgangenen Gewinn zu be-
nennen. „Man muss verstehen, in welcher
Situation die Spieler stecken.“ Der nieder-
ländische Fußball-Lehrer spielte wohl auf
den Druck an, der umso stärker auf den
Profis lastet, wenn ihnen gegen Ende der
Partie ins Bewusstsein kommt, dass sie
schon öfter nach ordentlicher Leistung ei-
nen Vorsprung verspielt haben. Mit sei-
nem Werben um Verständnis zeigte sich
der Trainer von seiner weicheren Seite,
die bei diesem harten Mann nicht immer
gleich offenbar wird. Natürlich sei es ärger-
lich, in letzter Minute ein Gegentor zu be-
kommen, „aber das kann immer mal pas-
sieren“, sagte Stevens. Viel schwerer wie-
ge das Versäumnis, das Spiel nach Daniel
Didavis Führungstor (12.) frühzeitig zu
entscheiden.

Dann wäre die Angst vor der Schluss-
phase diesmal gar nicht erst aufgekom-
men. Doch den Angreifern in Rot mangel-
te es in aussichtsreicher Position mehr-
mals an Sorgfalt, oder es war einfach nur
knapp wie bei Traorés Freistoß, der gegen
die Latte des Gladbacher Tores krachte.
Dann kam es, wie es kommen musste.
Wieder kassierte der VfB einen späten
Gegentreffer, der Folgen hatte. In acht
der zurückliegenden fünfzehn Spiele fie-
len in der letzten Viertelstunde Tore, die

Punkte kosteten. „In der Schlussphase ha-
ben wir wieder um ein Gegentor gebet-
telt“, sagte Sven Ulreich. „Das zieht sich
wie ein roter Faden durch die Saison.“
Der Torhüter gewährte abermals einen
Blick in das Innere von Profis, die den Ab-
stiegskampf nach dem Verlassen der Are-
na oder des Trainingsplatzes nicht ver-
drängen. Jüngst hatte Ulreich von Alb-
träumen berichtet, die ihn nachts heim-
suchten. Nach dem Gladbach-Spiel kam
er auf den Albtraum zu sprechen, der am
Arbeitsplatz Wirklichkeit wird, wenn spä-
te Gegentore fallen. „Dann ist immer der
Gedanke da, dass es wieder passieren
kann.“ Und schon passiert es. Auch Mann-
schaftskapitän Christian Gentner sieht
die Ursache für die vielen späten Rück-
schläge im Kopf. Weil gegen Ende des
Spiels schon so häufig etwas schiefgelau-
fen sei, schleiche sich die Furcht davor ins
Unterbewusstsein ein, vermutet er. „Es ist
kein Fitnessproblem.“

Es bleibt zwar ein Bonuspunkt, der in
Mönchengladbach gegen einen, wenn
auch diesmal formschwachen, Kandida-
ten für die Champions League nicht zu er-
warten war, und es bleibt heiß, wie der
Stuttgarter Sportdirektor es ausdrückte.
Schließlich bleibt auch die Angst vor dem
Abstieg. Noch hat der VfB einen Punkt
Vorsprung vor dem HSV auf Relegations-

platz sechzehn und drei vor dem Tabellen-
letzten Braunschweig. Aber das Restpro-
gramm ist anspruchsvoll: Schalke und
Wolfsburg zu Hause, Hannover und Bay-
ern auswärts. Auch mit Blick auf diese
Gegner spricht Ulreich von einer „sehr ge-
fährlichen Situation“. Allerdings sieht er
in dem Programm auch einen kleinen Vor-
teil. Vielleicht sei es gut, hauptsächlich
Gegner aus der Spitzengruppe zu haben,
sagt er. Gegen Mannschaften von oben ge-
linge es dem eigenen Team oft besser, sich
zu konzentrieren. „Gegen andere denken
wir manchmal vielleicht, es reichen neun-
zig Prozent.“ Noch so eine Kopfsache –
ähnlich rätselhaft wie die vielen späten
Gegentore.  RICHARD LEIPOLD

FREIBURG. So kannte sich Torsten Lie-
berknecht selbst nicht: grüblerisch, in sich
gekehrt, ohne die bei ihm übliche vulkani-
sche Leidenschaft. An einem Tag, da Ein-
tracht Braunschweig ein weiteres helles
Zeichen im Kampf gegen den drohenden
Abstieg setzen wollte, stand der Anführer
der „Löwen“ still und kam wie seine Spie-
ler nicht in die Gänge. Der Trainer, der
sonst so etwas wie der Prinz Löwenherz
des bis zum Samstag furchtlos um seine
letzte Chance kämpfenden Aufsteigers
war, widerstand diesmal nicht dem Lauf
der Dinge. Und so war der Tabellenletzte
der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg
schon früh, nach 48 Minuten, geschlagen.
Ein Eigentor von Vrancic (8. Minute), der
seinen sonst reaktionsschnellen Torwart
Davari mit einem Kopfball überraschte,
und ein vom Braunschweiger Innenvertei-
diger Bicakcic zum 0:2 abgefälschter
Schuss des Freiburger Kapitäns Schuster
besiegelten eine Niederlage, nach der Lie-
berknecht nahezu entmutigt sagte: „Es
fällt mir nach der heutigen Niederlage sehr
schwer, an den Klassenerhalt zu glauben.“

So furios die Braunschweiger eine Wo-
che zuvor im Niedersachsen-Derby den
ungeliebten Nachbarn Hannover 96 beim

3:0-Triumph im eigenen Stadion zerlegt
hatten, so timid tasteten sie sich in die
nächste Bewährungsprobe bei einem mit-
gefährdeten Klub. Den Badenern genügte
letztlich eine gehobene Durchschnittsleis-
tung, um den vorletzten Schritt zur Ret-
tung zu gehen. Sie erfüllten ihre Pflicht
wie fast immer, wenn es gegen andere be-

drohte Mannschaften geht, und gewan-
nen „mit klarer Linie und klarem Kopf“,
wie Torwart Oliver Baumann unmissver-
ständlich hervorhob, ihr siebtes von acht
Spielen gegen die unmittelbare Konkur-
renz und das dritte Heimspiel nacheinan-
der. Dem Sport-Club winkt also das sechs-
te Bundesligajahr nacheinander. „Das
wäre eine tolle Leistung“, sagte Julian
Schuster beim Blick auf einen Verein, der
zu einer kleinen Größe der Bundesliga ge-

reift ist und den Umbruch in dieser Spiel-
zeit, vor der fünf Stammspieler den SC
verlassen haben, nach schwierigen Mona-
ten hinbekommen hat.

Braunschweig, nach 28 Jahren in den
Niederungen des Profifußballs seit dem
vergangenen Sommer wieder erstklassig,
könnte schon bald wieder zum Zweit-
klässler werden. Sollte es so kommen,
wie es viele Kenner von vornherein pro-
phezeit haben, hätte daran dieser drei-
ßigste Spieltag mit der 0:2-Niederlage in
Freiburg einen nicht unerheblichen An-
teil. „Wir haben es heute nicht ge-
schafft“, klagte der sonst so heißblütige
Pfälzer Lieberknecht über den Schwach-
strom-Auftritt seines Teams und seine ei-
gene Mutlosigkeit, „den richtigen Span-
nungsbogen zu erzeugen.“ Die Nieder-
sachsen und ihr Zampano wirkten ge-
hemmt und in den Augenblicken, da sie
den Freiburgern gefährlich hätten wer-
den können, fahrig und unentschlossen.
Lieberknecht, schon dreimal während
dieser Saison wegen seiner aufmüpfigen
Art auf die Tribüne verbannt in Momen-
ten, da er sein Team ungerecht vom
Schiedsrichter behandelt wähnte, gab in
Freiburg ungewollt den Musterknaben.
„Ich bin sehr enttäuscht von mir“, sagte
der etwas schrullige Braunschweiger Fuß-
balllehrer über seine Metamorphose,
„dass ich nicht mehr Rückgrat gezeigt
habe, obwohl ich gesagt habe, dass ich
mich nicht verbiegen lassen will.“ Der zu-
letzt am 29. März beim 1:1 in Leverkusen
hinauskomplimentierte Übungsleiter,
der danach frech ankündigte, die fällige
Geldbuße gern für soziale Zwecke, aber
nicht an den Deutschen Fußball-Bund zu
überweisen, gestand in Freiburg, dass
ihm der gewachsene Trubel um seine ei-
gene Person vergangene Woche mehr zu-
gesetzt habe als gedacht. Gern wäre der
Robin Hood aus Braunschweig „wie ge-
wohnt herumgesprungen wie ein HB-
Männchen“, doch er konnte nicht, wie er
wollte, auch, weil er befürchtete, „nach
der ersten komischen Grimasse und Akti-
on wieder oben zu landen“. Stattdessen
fuhr Torsten Lieberknecht mit seinen
Braunschweigern in dem dumpfen Ge-
fühl heim, ganz unten angekommen zu
sein. Ein schlechtes Gefühl vier Spielta-
ge vor Ultimo.  ROLAND ZORN

Unterirdisch, lethargisch:
Der HSV geht am Stock
Die chronische Auswärtsschwäche hält in Hannover an

Abstiegskampf: Stuttgart grübelt, Hamburg lässt sich überraschen, und Braunschweig fehlt das Feuer

„Ich bin sehr enttäuscht vonmir“
Braunschweigs Trainer Lieberknecht verhält sich vorbildlich und landet ganz unten

Angst essen Vorsprung auf
„Wir haben darum gebettelt“: In der 89. Minute schrumpfen drei Stuttgarter Punkte zu einem einzigen

Das Abstiegsgespenst lässt sich einfach nicht vertreiben: Bei Ibrahima Traoré und dem VfB Stuttgart spukt es.  Foto AFP

Wer hat Angst vorm vierten Mann? Torsten Lieberknecht lässt sich verbiegen.  Foto dpa

Ein Torschütze als Sitzenbleiber:
Hakan Calhanoglu  Foto dpa
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Reis, Rosen, Henna
und Zeremonien
unterm Baldachin: eine
Hochzeit in Indien.

Die Gruber-Drillinge:
ein erfolgreiches Trio.

Patchworkfamilie mit
schweizerischen und
afrikanischen Wurzeln.

E s gab oft Rivalitäten und Konkur-
renzgefühle. Das fing schon im jun-
gen Alter an. Wenn einer etwas an-

deres oder mehr bekommen hat als die an-
deren, das war der pure Wahnsinn.“
Ralph Gruber, ein etwa 1,80 Meter großer
Brillenträger, sitzt entspannt am großen
Esszimmertisch eines Dreifamilienhau-
ses im beschaulichen Dorf Lautern am
Fuße der Schwäbischen Ostalb. Ihm ge-
genüber sitzen zwei Männer in rotweiß-
karierten Hemden, die ihm zum Verwech-
seln ähnlich sehen. Es sind Guido und Ha-
rald Gruber, seine Brüder.

Noch während der Geburt seien die
Ärzte und Hebammen von Zwillingen aus-
gegangen, bis Ralph als Letzter das Licht
der Welt erblickte. Seine Brüder sind aus
derselben Eizelle und zusätzlich Spiegel-
zwillinge. Harald ist Linkshänder, Guido
hingegen Rechtshänder. Ralph, der aus ei-
ner anderen Eizelle kam, ist ihnen trotz-
dem wie aus dem Gesicht geschnitten,
hat dieselben dunkelbraunen Haare und
dieselbe Körper- und Schuhgröße. Guido
ergänzt, dass sie auch dieselbe Stimme
hätten. „Deswegen werden wir auch oft
am Telefon verwechselt“, wirft Ralph ein.

Die vielen Gemeinsamkeiten kommen
Ralph manchmal unheimlich vor. Harald
erinnert sich an ein Ereignis beim Zahn-
arzt: „Vor 40 Jahren, im Alter von fünf
oder sechs Jahren, gingen wir routinemä-
ßig zum Zahnarzt. Dieser stellte zur Ver-
blüffung aller fest, dass wir alle am glei-
chen Zahn an derselben Stelle ein Loch
hatten.“ Ralph erzählt, dass alle drei vor
15 Jahren unabhängig voneinander exakt
die gleiche Winterjacke gekauft haben.
„Das war natürlich lustig. Schon als Kin-
der haben wir immer die gleichen Klamot-
ten getragen und denselben Kleiderge-

schmack gehabt.“ Die Bindung unterein-
ander ist intensiv. Man könne sich bei Pro-
blemen immer an die anderen zwei wen-
den und auf deren Unterstützung zählen.
„Das ist ja kein Wunder, schließlich wa-
ren wir ständig zusammen, haben die ers-
ten Schritte miteinander gemacht und ha-
ben zusammen Lesen und Schreiben ge-
lernt“, erklärt Harald. Guido fügt mit ei-
nem verschmitzten Lächeln hinzu, dass
man auch die Hausaufgaben mehr oder
weniger zusammen erledigt habe, denn ei-
ner habe sie gemacht und die anderen ab-
schreiben lassen.

Die Drillinge haben noch drei ältere
Geschwister und sind in Lautern aufge-
wachsen. Um das Platzproblem zu bewäl-
tigen, war es vorteilhaft, dass ihre Eltern
Inge und Guido Gruber ein eigenes Haus
gebaut hatten. „Unser Vater war Hei-
zungsmonteur und handwerklich sehr be-
gabt, deshalb gab es für ihn nur eine Ansa-
ge: Ärmel hoch. Er hat das komplette obe-
re Stockwerk ausgebaut“, sagt Ralph vol-
ler Stolz. „Trotzdem war das natürlich mit
erheblichen Mehrkosten und Arbeiten
verbunden. Für unsere Eltern war das gro-
ße Problem das Zeitmanagement, da unse-
re Erziehung viel Zeit in Anspruch
nahm“, erinnert sich Harad. Das sei auch
eine schwere Zeit für die anderen drei Ge-
schwister gewesen. „Natürlich ist immer
der Verdacht aufgekommen, dass nur
noch wir drei im Mittelpunkt stehen. Sie
mussten schneller selbständig werden
und viele Aufgaben wie Putzen, Einkau-
fen oder Kochen übernehmen.“

Besonders die Kindergartenzeit sei
amüsant gewesen. Die Erinnerung daran
treibt allen drei ein Lächeln ins Gesicht.
So hätten die Kindergärtnerinnen und die
Grundschullehrerinnen gefordert, dass

die drei T-Shirts mit ihren Namen anschaf-
fen, um sie auseinanderhalten zu können.
Anfangs habe man das auch gemacht,
doch nach kurzer Zeit habe man sich ei-
nen Spaß daraus gemacht, die T-Shirts
ständig zu vertauschen. Folglich seien sie
oft mit dem falschen Namen aufgerufen
worden. „Wenn mich heute jemand mit
Guido oder Harald anspricht, reagiere ich
deshalb auch auf diese Namen“, betont
Ralph und erntet Zustimmung seiner Brü-
der. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr besuch-
ten die Drillinge die Hauptschule. An-
schließend haben sie unterschiedliche
Wege eingeschlagen. „Das war schon ein
komisches Gefühl, nicht mehr in dersel-
ben Klasse zu sein, mit der Zeit gewöhnte
man sich jedoch daran, und es wurde
selbstverständlich“, beschreibt Ralph das
Gefühl während der Ausbildung.

Harald wurde Industriekaufmann,
Ralph ließ sich zum Werkzeugmacher aus-
bilden, Guido ging bei einem Elektriker
in die Lehre. Später besuchte die Fach-
hochschule und absolvierte ein Ingenieur-
studium, Harald machte Abitur und stu-
dierte Betriebswirtschaft, Ralph wurde
Werkzeugmachermeister und nach einem
Studium technischer Betriebswirt. Heute
haben die drei führende Positionen bis
hin zum Geschäftsführer. Ralph vermu-
tet, dass der ständige Druck in der Kind-
heit, dass man immer die Leistung der an-
deren erreichen und stets genauso gut wie
sie sein wollte, ein Grund dafür ist, dass
die drei es so weit geschafft haben.

Da sie zudem in den gleichen Vereinen
wie der Jugendinitiative und der Feuer-
wehr waren, ist Ralph der Meinung, dass
die drei deswegen dieselbe Denkweise
hätten und sie Entscheidungen nach ähn-
lichem Muster träfen. Dies ist auch schon

ihren Kindern aufgefallen. Das Verhalten
zueinander hat sich bis heute kaum verän-
dert. Zwar sieht man sich nicht mehr so
häufig wie früher, schließlich hat jeder Fa-
milie mit mehreren Kindern, und man
wohnt einige Kilometer voneinander ent-
fernt, doch die gegenseitige Hilfe, die
man sich schenkt, ist immer noch die glei-
che. „Trotz allem gab es logischerweise
auch viele Streitereien“, berichtet Ralph,
„denn unsere Kleidung musste immer die
gleiche Marke haben und in derselben Far-
be sein. Gleiches galt für Spielsachen,
Schulranzen, Fahrräder und so weiter.“
War das nicht der Fall, so gab es Streit.
„Hatte einer etwas anderes als die ande-
ren zwei, war man immer der Meinung, er
sei etwas Besonderes und werde bevor-
zugt, das führte zu Eifersucht“, sagt
Ralph.

„Einmal gingen wir nacheinander zum
Friseur, Harald hatte seine Haare ganz ge-
wöhnlich schneiden lassen. Der Zweite
war ich und ließ mir die Haare wie Harald
schneiden. Zum Schluss ging Guido. Er
ließ sich die Haare zu einer Stehhaarfri-
sur schneiden. Als er nach Hause kam
und Harald und ich seine Frisur sahen,
gingen wir postwendend zum Friseur und
ließen uns beide die Haare schneiden wie
Guido.“

Noch immer bereitet es den Drillingen
Spaß, andere zu verwirren und sich für ei-
nen von seinen Brüdern auszugeben.
„Wenn ich nicht als Drilling zur Welt ge-
kommen wäre, hätten sich mein Leben
und Werdegang sicherlich anders entwi-
ckelt, das enge Zusammensein und Auf-
wachsen prägt extrem. Möglicherweise
wäre ich egozentrischer und egoistischer
geworden, weil ich nichts hätte teilen müs-
sen“, sagt Ralph.

Flavio Steinle, Rosenstein-Gymnasium, Heubach
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Ganz schön
familiär

S
chon im März fing die Planung an.
„Er machte ihr einen Heiratsan-
trag auf dem Berg Kilimandscharo
in Südafrika!“, erzählt die Kusine

der Brautmutter. Sie trägt farbenfrohe Sa-
ris, die bei jedem Anlass verschieden
sind. Ein Sari besteht aus einem Oberteil
und einem Rock, der verbunden wird mit
einem über die Schulter geschwungenen
Schal. In der Woche nach dem Antrag
wurde die Verlobung gefeiert. Die Hotels,
wo die Festlichkeiten stattfinden sollten,
und der Cateringservice wurden gebucht.
Eine hinduistische Hochzeit wird an drei
bis vier Tagen mit verschiedenen Ritua-
len gefeiert. „Jedes Familienmitglied hat
eine wichtige Rolle zu spielen“, erklärt
die jüngere Schwester der Braut. Dann
werden die Gäste eingeladen, die aus der
ganzen Welt einfliegen: Amerika, Austra-
lien, Deutschland, aus ganz Indien reisen
Bekannte und Verwandte an.

Sobald man das Flughafengebäude in
Kalkutta verlässt, spürt man die Schwüle
und fremde Gerüche, die Europäer nicht
einordnen können. Obwohl es November
ist, herrschen noch 20 Grad Celsius. Die

Rituale beginnen am Mittwoch. Am Mor-
gen betet die Braut zu den Vorfahren und
bittet um deren Segen. Die Gäste versam-
meln sich und beten zu Ganesh. Der Pries-
ter verliest die Namen der elefantenköpfi-
gen Gottheit, bei jedem Namen werden
Blüten über eine kleine Statue des Gottes
gestreut. Diese Zeremonie heißt Pooja.
Danach wird die Braut von den Gästen
mit Reis und Blumen beworfen. Die Frau-
en singen einen Segen für sie. Später wird
sie von der Familie beschenkt. „Nicht nur
Schmuck oder Kleider werden geschenkt,
auch Glückwünsche für ein langes Leben
mit vielen Kindern werden ausgespro-
chen“, erklärt die Cousine.

Am Donnerstag bereiten sich die Frau-
en auf die Hochzeitszeremonie vor, in-
dem sie ihre Hände mit Henna-Tattoos be-
malen lassen. Dieses Ritual nennt sich
Mehendi. Die Dekoration ist in Rot- und
Orangetönen gehalten, sie symbolisieren
Wohlstand und Glück. Die Mädchen und
Frauen tragen prachtvolle Saris. Das
Abendessen ist durch Lichter in Blau-
töne getaucht. Es ist noch angenehm
warm, Kellner bieten Getränke an.

Bevor das Buffet eröffnet wird, findet
die „Tika“ statt, die die Heirat durch das
Auftragen des roten Punkts auf die Stirn
symbolisiert. Der Priester trägt dem Bräu-
tigam dieses „Bindi“ auf. „Dies soll zur
Stärkung zwischen den beiden Familien
dienen“, erklärt die Cousine. Die Familie
der Braut beschenkt den Bräutigam und
umgekehrt. Nach dem Essen findet eine
Party für die jüngeren Gäste statt, der
auch das Brautpaar beiwohnt. Da die ei-
gentliche Heiratszeremonie erst am Nach-
mittag des nächsten Tags anfängt, zieht
sich die Feier bis spät in die Nacht hinein.

„Indische Hochzeiten bringen das Beste
von der Kultur des Landes zusammen,
wenn man die Traditionen der Familie,
das Tanzen, die Musik, das Essen und die
Dekoration betrachtet“, erklärt der Bräuti-
gam, der seine Braut um einiges an Größe
überragt, jedoch genauso wie sie liebens-
wert auftritt.

Nun zieht er mit seiner Familie und
Freunden ein. Die Braut entscheidet, wie
er zu kommen hat, ob er schwimmt,
rennt, tanzt oder auf einem Elefanten rei-
tet. Bei dieser Hochzeit fährt er mit ei-
nem weißen Bentley und viel Musik ein,
genauer gesagt, er sitzt nicht im Auto, son-
dern steht und tanzt darin die Auffahrt
hoch. „Die oben beschriebene Tradition,
Baraat genannt, also die Ankunft des
Bräutigams soll verdeutlichen, dass die
Familie des Bräutigams auf dem Weg ist
und gleich mit der anderen Familie zusam-
mentrifft“, sagt die Cousine.

Dann werden sie von der Gastgeberfa-
milie, der Familie der Braut, empfangen.
Den Männern werden von Männern aus
der Familie der Braut Blumengirlanden
umgelegt, und die Frauen erhalten kleine
Präsente von den Frauen, um die Gast-
freundlichkeit der Familie zu symbolisie-
ren. Anschließend segnet der Bräutigam
das Haus, indem er ein Rechteck aus Jas-
minblüten mit einem Wedel mit grünen
Blättern berührt. Daraufhin besteigt er
ein Podest, damit ihn alle sehen können,
und seine zukünftige Schwiegermutter
segnet ihn.

Endlich erscheint die Braut. Sie ver-
lässt das Haus mit ihren Schwestern an
der Seite, sie halten Kerzen, um böse Geis-
ter zu verscheuchen. Auch drei junge Män-
ner begleiten sie. Die Braut trägt einen

wunderschönen roten Sari, viel Schmuck
und Piercings. Die Haare sind von einem
roten Schleier bedeckt. Die Blumenmäd-
chen bestreuen den Weg mit Rosenblät-
tern. Auf dem Podest legen sich Braut
und Bräutigam Girlanden aus Blumen
um. Noch einmal werden offizielle Bilder
des Brautpaares gemacht. Dann begibt
sich das Paar unter einen Baldachin,
„Mandap“, unter dem eine Feuerstelle
steht und wo die sechs Priester und das
Paar Platz nehmen. Das Feuer dient dazu,
den Segen des Feuer-Gottes Agni zu erhal-
ten. Eine zweistündige Zeremonie findet
nun statt, bei der die Priester nicht nur
das Brautpaar segnen, sondern auch Le-
bensanweisungen geben und Glückwün-
sche aussprechen. Dann streut das Paar
Reis und Sandelholz ins Feuer und läuft
siebenmal darum. Während sie laufen, ist
der Schal der Frau mit dem Turban des
Mannes verbunden. Endlich spricht der
Brahmanenpriester die Worte: „Now you
are husband and wife.“ Die Gäste werfen
Rosenblätter auf das Paar.

Zwei Stunden später empfängt das
frisch vermählte Paar an einem anderen
Platz die Gäste, die dann einzeln gratulie-
ren, ein Foto zusammen schießen, dann
ist das Dinner-Buffet eröffnet. „Die mehr-
tägigen Zeremonien sind ein strahlendes
Beispiel für langlebige familiäre Traditio-
nen, die bis ins 21. Jahrhundert im moder-
nisierten Indien fortbestehen“, sagt der
Bräutigam. Auch ärmere Familien feiern
Hochzeiten so groß, dass sie ein Leben
lang die Schulden abarbeiten müssen.
Das ist zumindest der Fall, wenn man
eine Tochter vermählt, da die Familie der
Braut die Kosten für die Feier trägt.

Victoria Kühborth
Albert-Einstein-Gymnasium, Frankenthal

Sechs Priester und ein Brautpaar

I m Garten eines kleinen Hauses in
Dietikon spielen zwei Jungen. Der äl-
tere hat braune Locken und grüne Au-

gen. Er kickt den Ball einem jüngeren,
dunkelhäutigen Jungen mit Lachgrüb-
chen zu. Im Schatten des Apfelbaumes
sitzt ein Mädchen und liest. Sie hat lange,
braune Locken und ebenfalls grüne Au-
gen. Ein kleiner Junge mit ähnlichen Ge-
sichtszügen, aber dunklerer Hautfarbe
vergnügt sich im Sandkasten. Auf einer
Bank sitzt die Mutter und wiegt ein Baby.
Zu ihren Füßen döst ein schwarzer Hirten-
hund. Plötzlich rennt er zum Gartentor.
Der Vater kommt von der Arbeit.

„Wir haben uns vor zehn Jahren ken-
nengelernt“, sagt die 37-jährige Stefanie
Bah-Zeiter, als sie ihrem Mann Amadou
Bah beim Fußballspielen mit den Jungs
zuschaut. Damals war sie noch mit ihrem
ersten Ehepartner verheiratet. Sie arbei-
tete an ihrer Abschlussarbeit fürs Sport-
studium bei einer Asylorganisation und
lernte dort den Asylbewerber Amadou
kennen, der seit einem Jahr in der
Schweiz lebte. Er kam aus Guinea und
war Mentor für Asylbewerber. Danach
hatten die beiden nur noch sporadischen
Kontakt.

Stefanie Bah-Zeiter hat auffallend grü-
ne Augen, genau wie ihre ersten zwei Kin-
der. Sie ist 1,70 Meter groß, modisch ge-
kleidet. Da sie mit neunzehn Jahren als
Gymnasiastin schwanger wurde und ein
halbes Jahr nach der Matura ihren ersten
Sohn Andri bekam, heiratete sie früh.
Zwei Jahre später wurde ihre Tochter
Yara geboren. „Marc und ich entwickel-
ten uns in verschiedene Richtungen“,
sagt die hübsche Frau, die Sportlehrerin
an einer Realschule ist. Sie trennten sich.
Nach der Scheidung nimmt sie wieder
Kontakt zu Amadou Bah auf, der geheira-
tet und einen Sohn namens Elias hatte
und wieder geschieden war. „Wir trafen
uns an den Wochenenden und unternah-
men Ausflüge mit den Kindern.“

Amadou Bah fügt hinzu: „Wir verlieb-
ten uns, und ich zog in Stefanies Haus ein.
Ein Jahr später vereinbarte ich mit der
Mutter von Elias, dass auch er bei uns in
Dietikon wohnt. So ist es bis heute.“ 2011
heiraten die beiden, zwei Monate später
kommt Malik zur Welt. 2013 folgt ihm
Omar, der jüngste Sprössling der Patch-
workfamilie. Bah hat kurzrasiertes Haar,
trägt Jeans und T-Shirt. „Ich versuche mei-
nen Söhnen auch etwas von meiner Kul-
tur aus Guinea mitzugeben“, sagt der
sportliche 31-Jährige, der Vorarbeiter bei
einer Umzugsfirma ist. So spricht er mit
ihnen Pulaar, einen afrikanischen Dia-
lekt, der dort gesprochen wird, wo das Hir-
tenvolk der Peul sesshaft ist. Diese Spra-
che wird für deutsche Ohren schnell ge-
sprochen, klingt melodisch, und der Buch-
stabe l kommt häufig vor.

Vergangenen Sommer ist Amadou Bah
mit Elias zu seiner Familie in Guinea ge-
reist, sie lebt in einer Siedlung, weit ent-
fernt von der Stadt, in Stroh- und Lehm-
hütten. Es freute ihn sehr, wie schnell Eli-
as sich an das einfache afrikanische Le-
ben gewöhnte. „Er wurde vom Jungen aus
einer modernen Stadt in der Schweiz, der
zu viel Zeit mit seinem iPod verbringt, zu
einem afrikanischen Dorfjungen, für den
es das Normalste der Welt sei, stunden-
lang mit anderen Kindern Murmeln oder
Fangen zu spielen.“ Bah möchte mit sei-
nen anderen zwei Söhnen ebenfalls nach
Afrika reisen, wenn sie älter sind, damit
auch sie ihre Wurzeln erforschen können.

Yara, Stefanies 15-jährige Tochter, un-
terbricht das Lesen und sagt: „Ich bin
zwei Tage die Woche und jedes zweite Wo-
chenende mit meinem älteren Bruder An-
dri bei unserem Vater. Dort ist es ein we-
nig ruhiger.“ Ihr Vater Marc hat eine gro-
ße Wohnung in Dietikon, dort haben bei-
de ein eigenes Zimmer. „Außerdem wird
es hier immer enger. Unser Haus hat nur
drei Kinderzimmer“, sagt der 17-jährige
Andri, der eine Zeichnerlehre macht. An-
dri träumt davon, bald mit seinen Kum-
pels in eine WG zu ziehen. Amadou Bah
und Marc haben ein gutes Verhältnis,
Marc war sogar bei der Hochzeit seiner
Exfrau dabei. Für sie beginnt abends die
schönste Zeit, wenn sich die Familie am
Tisch zum Essen versammelt und alle von
ihren Erlebnissen erzählen. „Trotz der ver-
schiedenen Gene sind wir eine richtige Fa-
milie geworden“, lächelt sie.

Aline Metzler, Kantonsschule Limmattal, Urdorf

Andere zu verwirren bereitet ihnen immer noch Spaß
Guido, Harald und Ralph Gruber sind Drillinge und in einem schwäbischen Dorf aufgewachsen

Abstecher
nach Afrika
Patchworkfamilie zwischen

Pulaar und Zürichdeutsch

Eine hinduistische
Hochzeit dauert
tagelang und weist
jedem Familienmitglied
eine Rolle zu.
Unsere Autorin hat in
Kalkutta mitgefeiert.

Illustration Claudia Weikert
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LONDON. Vermutlich wünschte sich Mo
Farah auf dem letzten Dutzend Kilometer
eine Mo-Farah-Maske. Hunderte, viel-
leicht Tausende Zuschauer des London-
Marathons am Sonntag trugen das lachen-
de Gesicht des berühmtesten aller 35 000
Teilnehmer des Laufes aus Pappe; noch
mehr winkten mit „Go Mo!“-Schildchen.
Ausgerechnet dem echten Mo aber waren
der Schmerz, den ein solcher Lauf über
42,195 Kilometer bereitet, und die Enttäu-
schung, nicht mit den Besten mithalten
zu können, ins Gesicht geschrieben. Wäh-
rend der Kenianer Wilson Kipsang, der
den Weltrekord hält, scheinbar mühelos
alle anderen Starter einschließlich Tempo-
macher Haile Gebrselassie hinter sich
ließ und in 2:04:29 Stunden so schnell im
Ziel war wie noch nie jemand in London,
stampfte Farah fast vier Minuten später
ins Ziel, das Gesicht vom Schmerz ver-
zerrt und in einer Zeit von 2:08:21 Stun-
den. Damit war er Achter und hatte nicht
einmal den britischen Rekord gebrochen,
wie er es sich vorgenommen hatte, ganz

zu schweigen von einem Platz auf dem Po-
dium oder gar dem Sieg. Im Vergleich mit
Kenenisa Bekele, der am Sonntag zuvor
in Paris seinen ersten Marathon bestrit-
ten und gewonnen hatte, (2:05:04), lag er
3:16 Minuten zurück. Trotzdem verteidig-
te er seine Entscheidung, sich mit den ver-
mutlich stärksten Marathonläufern der
Welt gleich in seinem ersten Rennen zu
messen. „Dies ist meine Stadt, Mann“,
sagte er. „Es würde sich nicht richtig an-
fühlen, wenn ich irgendwo anders liefe.“

Es dauerte nicht lange, bis der 31 Jahre
alte Farah wieder sein lachendes Gesicht
zeigte. Von Sätzen wie „Das ist hart. Ich
bin ziemlich enttäuscht“ bis „Weißt du,
das Leben geht weiter“, dauerte es höchs-
tens ein halbes Dutzend Fragen. Sein Kör-
per sei gar nicht müde geworden, versi-
cherte er. „Nur meine Beine wurden
schwerer und schwerer und schwerer.“

Paula Radcliffe, die seit elf Jahren den
Weltrekord von 2:15:25 Stunden hält,
empfahl Farah, kürzerzutreten. Statt sich
in der Königsdisziplin des Langlaufs zu
versuchen: „Man muss durchziehen,
wenn es sich anfühlt, als ob alles ausein-
anderfliegt“, riet sie Mo, und er solle auf
die Bahn zurückkehren, auf der er über
5000 und 10 000 Meter schließlich Olym-
piasieger und Weltmeister ist, und sich
auf den 1500 Metern erproben. „Er hat
hart gearbeitet in der Vorbereitung“, sag-
te sie, „das wird ihm sehr nützen, wenn er
seine nächsten Ziele auf der Bahn an-
geht.“

Wilson Kipsang, der beim Berlin-Mara-
thon vor einem halben Jahr den Weltre-
kord auf 2:03:23 Stunden verbessert hat-
te, war der überlegene Läufer des Tages.
Er schien keine Mühe zu haben, den frü-
hen Ausstieg des prominenten Tempoma-
chers Haile Gebrselassie auszugleichen.

Leicht schüttelte er die sechs anderen
Läufer der Spitzengruppe ab; zuletzt sei-
nen kenianischen Landsmann Stanley Bi-
wott (2:04:55) und den äthiopischen Sie-
ger des vergangenen Jahres, Tsegaye Ke-
bede (2:06:30). „Du kannst im Lauf den
körperlichen Ausdruck von Glück fin-
den“, sagte er anschließend. „Wenn ich
Schmerzen spüre, versuche ich, mich
glücklich zu fühlen. Gerade zum Schluss
des Rennens war das wichtig für mich.“

Auch Tirunesh Dibaba hatte Schwierig-
keiten bei ihrem Debüt. Die dreimalige
Olympiasiegerin auf der Bahn verlor das
Rennen (Dritte in 2:20:35), als sie an ei-
ner Verpflegungsstation in der zweiten
Hälfte des Rennens ihre Flasche fallen

ließ, stehen blieb – und schon zehn Sekun-
den auf die nicht verwandten Kenianerin-
nen Edna Kiplagat und, Florence Kipla-
gat verloren hatte. Edna Kiplagat, Mara-
thon-Weltmeisterin von Daegu 2011 und
Moskau 2013, war nach 2:20:21 Stunden
als Erste im Ziel, drei Sekunden vor der in
Amerika lebenden Florence Kiplagat, Sie-
gerin von Berlin 2011 und 2013. Vorjah-
ressiegerin Priscah Jeptoo und Olympia-
siegerin Tiki Gelana kamen nicht durch.

Indem Tirunesh Dibaba Flasche und
Sieg entglitten, sorgte sie immerhin für
eine Rehabilitierung von Mo Farah, der
im vergangenen Jahr umgerechnet
350 000 Euro dafür kassiert hatte, dass er
den Marathon lediglich zur Hälfte lief
und auch von Paula Radcliffe heftig dafür
kritisiert worden war. Einen Marathon
laufe man ganz oder gar nicht, sagte die
Altmeisterin der Qual und des Leids. Ihm
sei es nicht ums Geld gegangen, verteidig-
te sich Farah, sondern darum, zu lernen,
wie Marathon funktioniert. Er habe zum
Beispiel realisiert, wie schwierig es ist, in
vollem Lauf eine Trinkflasche zu greifen;
auch das habe er in den vergangenen Mo-
naten in Kenia trainiert. Am Sonntag ver-
passte er wieder eine Flasche.

Ob Maske oder inneres Glück: Wenn
sich Farah an seinen Sprüchen messen
lässt, steht ihm die nächste Enttäuschung
bevor. Nach dem Marathon sei es Zeit,
sich mit dem Weltrekord von Bekele über
10 000 Meter zu beschäftigen, hatte er ge-
tönt, als er sich noch auf dem Weg zu ei-
nem triumphalen Einstieg in die Welt des
Marathons wähnte. Seit neun Jahren
steht die Marke bei 26:17:53 Minuten. Fa-
rah müsste seine Bestzeit (26:46,57) um
mehr als 29 Sekunden verbessern, um sie
zu erreichen. Das dürfte ziemlich weh
tun.

AUGUSTA. Seine Aufwärmübungen sind
längst Kult. Miguel Angel Jimenez führt
vor jeder Runde auf der Übungswiese vor
einem Publikum ein seltsames Programm
auf, das unter anderem aus tiefen Hocken
mit auf Golfschlägern aufgestützte Hän-
den, kreisende Bewegungen mit eng zu-
sammendrückten Knie und Wirbeln von
Schlägern um seine Handgelenke besteht.
„Es sieht schon lustig aus“, sagt der Spa-
nier, „wenn ich es im Video sehe, muss ich
selbst lachen.“ Aber es erfüllt den Zweck:
„Ich bin jetzt 26 Jahre auf der Tour und
war noch nie verletzt.“ Nicht nur das: Der
fünfzigjährige Spanier führte beim 78.
Masters in Augusta eine Bewegung an, für
die schnell mit „Aufstand der Alten“ der
passende Titel gefunden war. Der Spanier
lag nach drei Runden (die vierte Runde
war bei Redaktionsschluss noch nicht be-
endet) in der Spitzengruppe auf Platz
fünf, nur zwei Schläge hinter den beiden
amerikanischen Spitzenreitern, dem zwan-
zigjährigen Jordan Spieth und dem 35 Jah-
re alten Bubba Watson, dem Masters-Sie-
ger von 2012.

Jimenez spielte am Samstag mit 66
Schlägen die bis dahin niedrigste Runde
des Turniers. Der „Mechaniker“, wie der
rothaarige Autoliebhaber mit Spitznamen
heißt, war damit der beste der „alten Her-
ren“, von denen gleich weitere fünf
Ü-50-Profis, Freddie Couples (54 Jahre
und auf Platz 10 nach drei Runden), Bern-
hard Langer (56), Vijay Singh (51), Sandy
Lyle (56) und Larry Mize (55), allesamt
ehemalige Masters-Champions, den Cut
überstanden. Ein Rekord in der langen Ge-
schichte des ersten Majors des Jahres.
„Wenn man 50 Jahre alt ist, heißt das
nicht, dass man nicht mehr gut Golf spie-
len kann“, sagt Jimenez, „ich kann mich

immer noch bewegen. Ich bin immer noch
flexibel und elastisch. Ich treffe den Ball
immer noch, und ich schlage den Ball wei-
ter als je zuvor.“ Dennoch gehört der
Mann mit dem Pferdeschwanz immer
noch nicht zu den Longhittern auf der
Tour, mit seinen Drive-Längen liegt er
eher im Mittelfeld. Lange Abschläge sind
zwar auf einem Platz wie dem des Augusta
National Golf Club, mit 6800 Meter einer
der längsten bei den vier Saisonhöhepunk-
te, von Vorteil, aber nicht alles. „In Augus-
ta kommt es vor allem aufs Putten an“,
sagt Jimenez. Da ist zwar etwas Wahres

dran. Allerdings man muss ja auch erst ein-
mal die kurz gemähten Flächen rund ums
Loch mit möglichst wenigen Schlägen er-
reichen. Vor allem geht es darum, auf dem
Grün die richtigen Stellen treffen. Denn
auf den ondulierten Grüns macht oft ein
halber Meter den Unterschied, ob man
eine Birdie-Chance erhält oder ums Par
kämpfen muss.

Da hilft es natürlich, wenn man wie Ji-
menez, der in diesem Jahr zum 15. Mal
beim Stelldichein der Meister antritt oder
wie Bernhard Langer gar ein Veteran von
nunmehr 31 Masters ist, die Stellen kennt,
die man am besten vermeidet. Der 56 Jah-
re alte Anhausener, der seit vielen Jahren
in Florida lebt, war nach drei Runden auf
Rang 24 bester Deutscher, einen Schlag
besser als der 29 Jahre alte Martin Kaymer
auf Platz 29 – und das, obwohl der von ei-
nem grippalen Infekt geplagte Altmeister
die Runden nur dank Antibiotika absolvie-
ren konnte und sich kraftlos fühlte. „Ich
konnte hier nicht üben, habe mich immer
nur kurz eingeschlagen, bin dann auf die
Runde und danach direkt ins Bett.“ Dass
er trotzdem den Cut schaffte und Runden
von 72, 74 und 73 Schlägen spielte, nötigte
nicht nur Kaymer viel Respekt ab: „Ich bin
beeindruckt, dass er trotz fehlender Länge
so gut spielt.“ Der Jüngere hat viele
Übungsrunden mit dem Routinier absol-
viert und weiß, dass er den Ball mit dem
Driver 20 etwa 25 Meter weiter schlagen
kann – ohne dass er aus dem Längenvor-
teil an den ersten drei Tagen Kapital schla-
gen konnte. „Bernhard spielt unheimlich
konstant. Wenn er mal einen Schlag ver-
zieht, dann nie so weit, dass er in große
Schwierigkeiten gerät. Seine Ruhe und
Ausstrahlung auf dem Platz sind beeindru-
ckend.“

Langer hat für die Renaissance der Alt-
meister eine einfache Erklärung. Wenn
für Profis von heute der 50. Geburtstag
nahe rückt, wissen sie, dass sich ihre Lauf-
bahn noch lange nicht dem Ende zuneigt.
Auf sie wartet eine zweite Karriere auf der
Champions Tour, und deshalb trainieren
sie weiter. Vor allem achten sie auf ihre Fit-
ness. Langer ist so rank und schlank wie in
seiner Jugend. Auf der Turnierserie der
Altmeister hat er in sieben Jahren 19 Mal
gewonnen und mehr als 13 Millionen Dol-
lar Preisgeld kassiert. Das wird in der Hei-
mat zwar kaum wahrgenommen. Aber
dass die Routiniers noch Golf spielen kön-
nen, zeigt die Tatsache, dass im Gegensatz
zu vielen Favoriten, darunter der dreimali-
ge Masters-Champion Phil Mickelson, so
viele noch am Wochenende dabei waren.
Für Langer ist es nur eine Frage der Zeit,
wann einer aus seiner Altersgruppe eines
der vier Majors gewinnt und damit Rekor-
de bricht. Zum Beispiel den von Jack Nick-
laus, der beim Masters 1986 im Alter von
46 Jahren siegte. Oder den Major-Rekord
von Julius Boros, der 1968 mit 48 Jahren
bei der PGA Championship triumphierte.
„Tom Watson hätte es ja bei der British
Open 2009 im Alter von fast 60 Jahren ja
beinahe geschafft. Nur ein unglücklich ver-
sprungener Ball verhinderte seinen Er-
folg“, sagt Langer. Aber die vielleicht tref-
fendste Begründung, warum das Alter im
Golf kein Hinderungsgrund für Siege ist,
liefert Jimenez, der im Dezember kurz vor
seinem 50. Geburtstag mit seinem Sieg in
Hongkong seinen bisherigen Altersrekord
auf der European Tour selbst verbesserte
und auf dem besten Wege ist, sich in die-
sem Jahr für die europäische Ryder-Cup-
Auswahl zu qualifizieren: „Mit fünfzig ist
man heute nicht mehr so alt wie früher.“
 WOLFGANG SCHEFFLER

Die Leiden des britischen Debütanten

� Basketball

Bundesliga, Männer, 29. Spieltag: Alba Ber-
lin – Telekom Baskets Bonn 93:67, ratio-
pharm Ulm – Phantoms Braunschweig
81:79, Mitteldeutscher BC – TBB Trier 80:84,
SC Rasta Vechta – Phoenix Hagen 67:75, Ti-
gers Tübingen – Artland Dragons 104:64,
Skyliners Frankfurt – medi Bayreuth 64:72, Eis-
bären Bremerhaven – Riesen Ludwigsburg
76:82. – Tabellenspitze: 1. Bayern München
48:8 Pkt., 2. Brose Baskets Bamberg 48:8, 3.
Berlin 42:14, 4. EWE Baskets Oldenburg
40:16, 5. Artland Dragons 36:22.

� Eishockey

DEL, Meisterschaftsrunde, Play-off (Best of
7), Halbfinale, 6. Spieltag: ERC Ingolstadt –
Hamburg Freezers 5:3 (Stand: 4:2). Damit In-
golstadt im Finale gegen die Kölner Haie.

� Fußball

Spanien, 33. Spieltag: Betis Sevilla – FC Sevil-
la 0:2, CA Osasuna – Real Valladolid 0:0, Celta
Vigo – Real S. San Sebastián 2:2, FC Villarreal
– UD Levante 1:0, FC Granada – FC Barcelona
1:0, Real Madrid – UD Almería 4:0. –Tabellen-
spitze: 1. Atlético Madrid 32 Sp./79 Pkt., 2.
Real Madrid 33/79, 3. FC Barcelona 33/78, 4.
Athletic Bilbao 32/59, 5. FC Sevilla 33/56.
Italien, 33. Spieltag: FC Bologna – FC Parma
1:1, Sassuolo Calcio – Cagliari Calcio 1:1, AS
Rom – Atalanta Bergamo 3:1, FC Bologna –
FC Parma 1:1, Sampdoria Genua – Inter Mai-
land 0:4, AS Livorno – Chievo Verona 2:4, Hel-
las Verona – AC Florenz 3:5, FC Turin – CFC
Genua 2:1, SSC Neapel – Lazio Rom 4:2. – Ta-
bellenspitze: 1. Juventus Turin 32 Sp./84 Pkt.,
2. AS Rom 33/79, 3. SSC Neapel 33/67, 4. AC
Florenz 33/58, 5. Inter Mailand 33/53.
England, 34. Spieltag: Crystal Palace – As-
ton Villa 1:0, FC Southampton – Cardiff City
0:1, AFC Sunderland – FC Everton 0:1, Stoke
City – Newcastle United 1:0, FC Fulham – Nor-
wich City 1:0, West Bromwich Albion – Tot-
tenhamHotspur 3:3, FC Liverpool – Manches-
ter City 3:2. – Tabellenspitze: 1. Liverpool 34
Sp./77 Pkt., , 2. FC Chelsea 33/72, 3. Manches-
ter City 32/70, 4. FC Everton 33/66.
England, FA–Cup, Halbfinale, in London:
Wigan Athletic – FC Arsenal 2:4 i.E. (1:1).
Dritte Liga, 34. Spieltag: Stuttgarter Kickers
– MSV Duisburg 2:0, 1. FC Saarbrücken – Hal-
lescher FC 3:0, VfL Osnabrück – VfB Stuttgart
II 3:0, SpVgg Unterhaching – SV Elversberg
2:0, 1. FC Heidenheim – Holstein Kiel 3:0,
Jahn Regensburg – SV Wehen Wiesbaden
3:0, Darmstadt 98 – Wacker Burghausen 1:0,
Hansa Rostock – PreußenMünster 2:4, Chem-
nitzer FC – Rot-Weiß Erfurt 4:0, Borussia Dort-
mund II - RB Leipzig 3:3. – Tabelle: 1. Heiden-
heim 34 Sp./75 Pkt., 2. Leipzig 34/67, 3. Darm-
stadt 34/66, 4. Osnabrück 34/51, 5. Stuttgar-
ter Kickers 34/49, 6. Wehen Wiesbaden
34/49, 7. Duisburg 34/48, 8. Münster 34/46,
9. Halle 34/46, 10. Regensburg 34/45, 11.
Chemnitz 34/44, 12. Rostock 34/44, 13. Erfurt
34/43, 14. Dortmund II 34/42, 15. Kiel 34/40,
16. VfB Stuttgart II 34/38, 17. Unterhaching
34/37, 18. Elversberg 34/37, 19. Saarbrücken
34/31, 20. Burghausen 34/30.
Bundesliga, Frauen, 15. Spieltag: Turbine
Potsdam – 1899 Hoffenheim 3:0, VfL Wolfs-
burg – MSV Duisburg 6:0. – Tabellenspitze:
1. Turbine Potsdam 15 Spiele/38 Pkt., 2. 1.
FFC Frankfurt 15/37, 3. VfL Wolfsburg 15/34,
4. Bayern München 15/30, 5. USV Jena 15/21.
DFB-Pokal, Frauen, Halbfinale: SGS Essen –
SC Freiburg 1:0 n.V. (0:0), 1. FFC Frankfurt –
SC Sand 2:0.

� Handball

DHB-Pokal, Männer, Final Four, Halbfinale:
Rhein-Neckar Löwen – SG Flensburg-Hande-
witt 26:30, MT Melsungen – Füchse Berlin
28:30. – Finale: Flensburg-Handewitt – Ber-
lin 21:22.
Bundesliga, Frauen, Meisterschaftsrunde,
5. Spieltag: HC Leipzig – Buxtehuder SV
35:24, Bayer Leverkusen – TuS Metzingen
31:27, VfL Oldenburg – Thüringer HC 31:32.

� Leichtathletik

London-Marathon, Männer: 1. Kipsang (Ke-
nia) 2:04:29 Std.; 2. Biwott (Kenia) 2:04:55; 3.
Kebede (Äthiopien) 2:06:30; 4. Abshero
(Äthiopien) 2:06:31. – Frauen: 1. Edna Kipla-
gat (Kenia) 2:20:21 Std.; 2. Florence Kiplagat
(Kenia) 2:20:24; 3. Dibaba (Äthiopien) 2:20:34;
4. Tadese (Äthiopien) 2:21:42.
Wien-Marathon, Männer: 1. Feleke (Äthio-
pien) 2:05:41 Std.; 2. Kering (Kenia) 2:08:28; 3.
Sanga (Kenia) 2:08:58. – Frauen: 1. Anna Hah-
ner (Rimmels) 2:29:00 Std.; 2. Chepkwony (Ke-
nia) 2:29:18; 3. Lema (Äthiopien) 2:31:10.

� Tennis

WTA-Turnier in Kattowitz (250000 Dollar/
Hart), Finale: Cornet (Frankreich) – Giorgi (Ita-
lien) 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.
WTA-Turnier in Bogotá (250000 Dollar/
Sand), Halbfinale: Jankovic (Serbien) – Schee-
pers (Südafrika) 6:1, 7:5, Garcia (Frankreich) –
King (USA) 6:2, 6:4.

� Tischtennis

Bundesliga, Männer, Meisterschaftsrunde,
Halbfinale, Hinspiele: 1. FC Saarbrücken –
TTC Fulda-Maberzell 1:3.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, Meisterschaftsrunde,
Play-off (Best of 5), Halbfinale, 3. Spieltag:
Berlin Volleys – TV Bühl 3:1 (Stand: 3:0). Da-
mit Berlin im Finale.
Bundesliga, Frauen, Meisterschaftsrunde:
Play-off, Halbfinale: 1. Spieltag: Dresdner SC
– Alemannia Aachen 3:1, VC Wiesbaden -
Rote Raben Vilsbiburg 0:3.

� Gewinnzahlen
Lotto: 13 – 16 – 28 – 38 – 48 – 49.
Superzahl: 1.
Spiel 77: 9 0 5 0 2 1 1. – Super 6: 2 1 5 2 6 7.
Eurojackpot, 5 aus 50: 1 – 7 – 14 – 22 – 44.
Eurozahlen, 2 aus 8: 1 – 2.
Glücksspirale, Wochenziehung: 6 (einstel-
lig) gewinnt 10 Euro, 38 gewinnt 20 Euro,
361 gewinnt 50 Euro, 3649 gewinnt 500, 42
350 gewinnt 5000 Euro, 381 668 (sechsstel-
lig) gewinnt 100 000 Euro, 713 531 gewinnt
100 000 Euro.
Prämienziehung: 1 137 310 gewinnt 7500
Euro monatlich als Sofortrente, 1 356 690 ge-
winnt 7500 Euro monatlich als Sofortrente:
(Ohne Gewähr)

MADRID (dpa). Drei Tage nach dem
Aus in der Champions League hat der
FC Barcelona auch in der spanischen
Fußballmeisterschaft eine herbe Nie-
derlage einstecken müssen. Die Mann-
schaft um Lionel Messi verlor am Sams-
tagabend bei Außenseiter FC Granada
durch einen Treffer des Franzosen Ya-
cine Brahimi in der 15. Minute überra-
schend 0:1, fiel in der Liga hinter Atléti-
co und Real Madrid auf den dritten
Platz zurück und hat nur noch Außen-
seiterchancen auf die Titelverteidi-
gung. „Barça wirft in Granada den Ti-
tel weg“, schrieben die Zeitungen
„Sport“ und „El Mundo Deportivo“
gleichlautend. Real, nächster Gegner
von Bayern München in der Cham-
pions League, errang einen 4:0-Sieg
über den Abstiegskandidaten UD Alme-
ría und liegt bei fünf ausstehenden Spie-
len einen Punkt vor Barcelona.

Wer von Barcelona nach dem Schei-
tern an Atlético in der Champions Lea-
gue eine Trotzreaktion im Ligaalltag er-
wartet hatte, wurde enttäuscht. Der
viermalige Weltfußballer Messi, der
schon beim 0:1 in Madrid teilnahmslos
und lethargisch gewirkt hatte, trat auch
in Granada wenig in Erscheinung.
„Messi ist in besorgniserregender Wei-
se in eine Phase des Schlafwandelns ge-
treten“, schrieb die Zeitung „La Vangu-
ardia“: „Barça gleicht einem Zombie-
Team, das lauter Ohrfeigen einsteckt
und sich dagegen nicht wütend zur
Wehr setzt.“ Vor einer Woche hatte der
FC Barcelona sich noch Hoffnungen
auf das begehrte Triple gemacht. Nun
laufen Messi und seine Kollegen Ge-
fahr, binnen einer Woche alle drei Titel
zu verspielen: Nach dem Ausscheiden
aus der Champions League und dem
Rückschlag im Titelkampf der Liga tre-
ten die Katalanen am Mittwoch im Fi-
nale um den spanischen Pokal gegen
Real Madrid an.

LONDON (dpa). Der FC Liverpool
hat sich im Dreikampf um die engli-
sche Fußball-Meisterschaft in eine
gute Position gebracht. Am Sonntag be-
zwangen die „Reds“ den direkten Kon-
kurrenten Manchester City in einer pa-
ckenden Partie 3:2 und führen die Ta-
belle vier Spieltage vor dem Saisonen-
de mit 77 Punkten an. Manchester City
(70) ist Dritter, hat allerdings zwei
Spiele nachzuholen. Beim zehnten
Sieg in Serie gelang Sterling in der
sechsten Spielminute das 1:0 für Liver-
pool. Skrtel (26. Minute) erhöhte auf
2:0. In der zweiten Halbzeit kam Man-
chester besser zum Zug. Silva (57.) und
ein Eigentor von Johnson (62.) sorgten
für den Ausgleich, ehe Coutinho (78.)
den Siegtreffer für Liverpool erzielte.

Auf den ersten Titelgewinn seit
2005 darf der FC Arsenal hoffen. Am
Samstagabend erreichten die „Gun-
ners“ durch einen 4:2-Erfolg im Elfme-
terschießen gegen den Zweitligaklub
Wigan Athletic das Finale im FA-Cup.
Den entscheidenden Strafstoß verwan-
delte Cazorla. Im Londoner Wembley-
Stadion hatte der deutsche Fußball-Na-
tionalspieler Per Mertesacker Arsenal
mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich
(82.) zunächst in die Verlängerung ge-
rettet.

TEL AVIV (dpa/re.). Matthias Steiner
ist weg – nun wird der Blick frei auf Al-
mir Velagic, den nächstbesten deut-
schen Gewichtheber im Superschwer-
gewicht, den trotz seiner 144 Kilo-
gramm Körpergewicht zuvor die meis-
ten Leute übersehen hatten. Nicht nur
bei seinem grandiosen Olympiasieg
2008 in Peking, auch als ihm in Lon-
don 2012 die Hantel in den Nacken
stürzte, zog Steiner alle Aufmerksam-
keit auf sich – beide Male wurde Vela-
gic Achter gegen die Übermacht aus
Iran und Osteuropa. Jetzt, ein gutes
Jahr nach Steiners Rückzug vom Spit-
zensport, gehörte endlich Velagic die
Bühne: Bei den Europameisterschaf-
ten in Tel Aviv gewann er mit Bronze
die einzige Medaille für den Bundesver-
band Deutscher Gewichtheber. Nach
seinem letzten gültigen Versuch schrie
er die Freude heraus, kniete sich auf
die Plattform und küsste die Hantel.
Im Stoßen hatte er 232 und im Zwei-
kampf 423 Kilo geschafft. Weil es die
einzige Medaille im siebenköpfigen
deutschen Team bei der Gewicht-
heber-EM in Tel Aviv war, wurde sie ge-
feiert wie ein Olympiasieg.

„Das Jahr hat so geil angefangen,
das ist der Wahnsinn“, sagte der 32-jäh-
rige Sportsoldat, der aus Bosnien
stammt und für den AV Speyer startet.
„Vor zwei Monaten hat mir meine Frau
Zwillinge geschenkt, jetzt habe ich
Bronze. Ich kanns nicht glauben. Das
ist schon jetzt das schönste Jahr in mei-
nem Leben.“ Nach einer Knieopera-
tion im vergangenen Jahr, die ihn die
WM-Teilnahme kostete, hatte er erst
im Januar mit einem Neuaufbau begon-
nen. Jetzt strebt er für Rio 2016 seinen
dritten Olympia-Start an.

Die Renaissance der Altmeister
Schon 50? Na und? Golf-Veteranen wie Langer oder Jimenez beeindrucken beim Masters in Augusta

ErgebnisseBarcelona
„wirft in Granada
den Titel weg“

FC Liverpool ist
nicht zu stoppen

Endlich sichtbar:
Bronze für Velagic

Junger Fünfziger: Jimenez  Foto AFP

Während Weltrekord-
mann Wilson Kipsang
in London in 2:04:29
Stunden leichtfüßig
Streckenrekord läuft,
stapft Mo Farah fast
vier Minuten später ins
Ziel – tief enttäuscht.

Von Michael Reinsch

Locker und leicht zum Streckenrekord: Wilson Kipsang untermauert in London seinen Ruf als bester Marathonläufer der Welt.   Foto Getty Images

Was, so schlecht? Mo Farah   Foto dpa
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Der italienische Motorradpilot Ema-
nuele Cassani ist am Sonntag bei ei-
nem Unfall im ersten Rennen der Cop-
pa Italia ums Leben gekommen. Der
25 Jahre alte Cassani stieß kurz nach
dem Start mit zwei anderen Fahrern zu-
sammen, wie der italienische Motor-
sportverband mitteilte. Cassani starb
trotz aller Rettungsmaßnahmen noch
an der Strecke. Die beiden anderen Pi-
loten wurden bei dem Unfall leicht ver-
letzt. Das Rennen auf dem Misano
World Circuit Marco Simoncelli, der
nach dem 2011 bei einem Unfall getöte-
ten italienischen Motorradpiloten Si-
moncelli benannt ist, wurde abgebro-
chen. (dpa)

Krakau ohne OK-Chefin
Die geplante Bewerbung der polni-
schen Stadt Krakau um die Olympi-
schen Winterspiele 2022 wird vom
Rücktritt der Chefin des Organisations-
komitees, Jagna Marczulajtis-Walczak,
erschüttert. Sechs Wochen vor einem
Referendum der Einwohner (25. Mai)
beugte sie sich nach Bestechungsvor-
würfen gegen ihren Mann Andrzej
Walczak dem Druck. Wie das Bran-
chenportal „Inside the Games“ berich-
tet, beklagte Jagna Marczulajtis-
Walczak in einer persönlichen Erklä-
rung eine „Schmierenkampagne“ und
„persönliche Angriffe“. (dpa)

In Kürze

Z wischen Schlag und Wirkung lagen
drei Tage. Am Dienstagabend um
kurz vor zehn schlug der Hambur-

ger Stürmer David Wolf seinem Ingolstäd-
ter Gegenspieler Benedikt Schopper in
Spiel vier der Halbfinalserie der deut-
schen Eishockeymeisterschaft sechs Zäh-
ne aus. Am Freitagabend, während des
fünften Spiels, erfährt David Wolf, was er
davon hat: Die Eishockeyfans der Ham-
burg Freezers feiern ihn. „Ein Mann – ein
Tier – David Wolf“ heißt es auf einem me-
terlangen Plakat, die Fans halten Zettel
mit der Nummer 89 hoch, Wolfs Rücken-
nummer, und singen seinen Namen, im
ersten Drittel und nach Ende des Spiels.

In Ingolstadt hat derweil die Staatsan-
waltschaft ein Ermittlungsverfahren ge-
gen Wolf eröffnet, wegen des Verdachts
der Körperverletzung. Wer sich die Szene
vom Dienstagabend (sie ist im Internet
leicht zu finden) anschaut, dürfte das
nachvollziehen können. Wolf kabbelt sich
zunächst mit einem anderen Ingolstädter
Spieler, der geht zu Boden, woraufhin
Schopper auf Wolf zukommt. Ihre Schlä-
ger berühren sich, Wolf wischt Schopper
mit seiner noch mit dem Handschuh be-
kleideten Hand gegen den Helm. Dann
schüttelt der Hamburger den Handschuh
ab. Schopper tut nichts dergleichen, seine
Hände sind nach wie vor auf Hüfthöhe,
halten den Schläger. Er wirkt nicht wie je-
mand, der sich jetzt prügeln möchte. Wolf
schon. Er schlägt zu, mit der blanken
Faust ins Gesicht, einmal, zweimal. Schop-
per geht k. o. Am Mittwoch müht sich der
Zahnarzt stundenlang, wenigstens den
siebten beschädigten Zahn zu retten. Es
gelingt. Am Freitagabend reiht sich Schop-
per wieder ein: Der Geschlagene spielt für
den ERC Ingolstadt und schweigt zu den
Vorfällen vom Dienstag. Der Schläger
sitzt derweil auf der Tribüne, sitzt das ers-
te von sieben Spielen Sperre ab, die von
der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ver-
hängt wurden. Er wird von den Fans gefei-
ert. Als sie seinen Namen singen, winkt er.

„Wir wollen keine Prügeleien. Wir sind
nicht die NHL, so etwas möchte keiner ha-
ben“, sagt Jörg von Ameln. Er ist DEL-
Spielleiter und behauptet, auch die Mehr-
zahl der deutschen Fans wollten keine Prü-
geleien. Ist das so? Viele Eishockeyfreun-
de halten die Sperre für Wolf, sieben Spie-
le, für reichlich hart. Wenigstens am Frei-
tag in Hamburg war ein Großteil der Fans
bereit, dem prügelnden Stürmer nicht nur
zu verzeihen, bevor der Vorfall vom Diens-
tag überhaupt juristisch aufgearbeitet ist.
Sie glorifizierten sogar seine Gewalt.
Schon am Donnerstag hatte der frühere
Nationalspieler Tino Boos als Experte des
die DEL übertragenden Fernsehsenders
„Servus TV“ davon gesprochen, dass Wolf
seiner Ansicht nach überhaupt nicht zu be-
strafen sei. Die juristisch recht unorthodo-
xe Argumentation: Schließlich habe sich
Schopper gegen die Schläge nicht gewehrt.

Von Ameln aber sagt: „Alle relevanten
Stellen sehen das anders.“ Er spricht da-
von, dass in solchen Szenen „ein bisschen
die alte Welt des Eishockeys auf die neue“
treffe: „Das Gute ist: Die neue hat gewon-
nen!“ Wer die Serie zwischen Hamburg
und Ingolstadt beobachtet hat (am Sonn-
tag zogen die Ingolstädter mit einem
5:3-Sieg im sechsten Spiel ins Finale ein),
fragt sich allerdings, ob das so ist. Im Fach-
blatt „Eishockey News“ heißt es zur drit-
ten Partie vom vergangenen Sonntag:
„Mittlerweile krachen die Checks, bei fast
jeder Unterbrechung kommt es zu Range-
leien und giftigen Konversationen auf
dem Eis.“ Anscheinend wird die Stim-
mung für den Schlagabtausch jenseits der
Regeln, für einen Mehrkampf über das
Spiel hinaus, kräftig geschürt. Der Ham-
burger Trainer Benoit Laporte, Franko-Ka-
nadier aus Montreal, benutzte jedenfalls
ein drastisches Vokabular, als gäbe es kei-
ne Grenzen: Seine Spieler zögen gegen In-
golstadt in den Krieg. Als die DEL auf die-
se rhetorische Vorbereitung aufmerksam
wurde, ermahnte sie die Vereine. Solche

Aussagen fielen unangenehm auf. Es
scheint verschiedene Welten zu geben. La-
porte argumentiert, dass die aggressive
Sprache nur jenen aufstößt, die sich im Eis-
hockey nicht auskennen, schließlich sei
Kriegsvokabular gang und gäbe, zumal in
den Play-offs. So ergibt sich ein bemer-
kenswertes Rechtsverständnis mancher
Eishockeyexperten: Wer den friedlichen
Gegner schlägt, ist nicht zu bestrafen. Und
wer von Krieg spricht, muss das nur häu-
fig genug machen, um diesen Jargon als
normale Kommunikation erscheinen zu
lassen. Was mit den drastischen Worten
als Botschaft transportiert wird, hat David
Wolf, der im Sommer nach Nordamerika
in die NHL wechseln möchte, bei der Be-
schreibung seines Spielverständnisses ein-
mal so ausgedrückt: „Manchmal muss ich
mir gezielt einen Gegner greifen – hinfah-
ren, umhauen, fertig.“

Hinfahren, umhauen, fertig: Ist das ein
Sport, zu dem Eltern ihre Kinder schicken
möchten? Seit Jahren versuchen die Verei-
ne, Eltern davon zu überzeugen, dass Eis-
hockey ein kindgerechter, gesunder Sport

ist. Für dieses Bemühen sind Aussagen wie
die von Wolf und Laporte „absolut kontra-
produktiv“, sagt von Ameln. Für viele Eis-
hockeyzuschauer, Beispiel Hamburg, sind
Wolfs Aussagen offenbar kein Problem.

Aber einer, der am Dienstag ganz nah
dran war, als Wolf zuschlug, sagt, er könne
sich Eishockey ohne körperliche Auseinan-
dersetzungen gar nicht vorstellen, weil sie
„immer ein Teil unseres Spiels“ gewesen sei-
en. Lars Brüggemann war Schiedsrichter
des Spiels, er will deshalb zur Szene zwi-
schen Schopper und Wolf nichts sagen.
Aber Brüggemann war Eishockeyspieler, be-
vor er Schiedsrichter wurde, auch in Nord-
amerika. Zu jener Zeit habe es viel mehr
Prügeleien gegeben, manchmal war der
Spieler Brüggemann noch viel näher dran
als der Schiedsrichter Brüggemann heute.
Aber nach wie vor gebe es ungeschriebene
Gesetze im Eishockey, sagt er. Die Verabre-
dung von Schlägereien gehört dazu. „Man
kann das auch ,Spiel im Spiel‘ nennen, na-
türlich gibt es das in Deutschland auch. Es
geht dabei mehr um Dominanz, nicht dar-
um, jemanden zu verletzen.“

Regel 528 des Internationalen Eis-
hockeyverbands ist das geschriebene Ge-
setz, anzuwenden im Fall von Faustschlä-
gen. Danach richtet Brüggemann. Zeitstra-
fe, Matchstrafe, Spieldauer-Disziplinar-
strafe. Im Gegensatz zum Fußball ist die
Prügelei keine Tätlichkeit, sondern ein im
Regelwerk beschriebenes Foul. „Als
Schiedsrichter bin ich gebunden an die
Maßgaben, die ich durch das Regelwerk be-
komme. Danach richte ich. Wir sollen als
DEL-Schiedsrichter bei Auseinanderset-
zungen deeskalierend wirken. Wenn es zu
einer Schlägerei kommt, ist für den
Schiedsrichter ,der Drops gelutscht‘, er
kann sie dann nicht mehr verhindern, son-
dern er muss versuchen, den Schaden zu
begrenzen.“ So wie das Regelwerk des Eis-
hockey geschrieben ist, respektiert es die
ungeschriebenen Regeln des Sports. Wolfs
Schlag übertrat beide. Die Emotionen blie-
ben auf dem Eis, sagt Brüggemann, das sei
grundsätzlich gut. Dass deshalb häufig
Zähne auf dem Eis bleiben, ist allerdings
ein Problem. Auch wenn es mancher Eis-
hockeyfreund nicht wahrhaben will.

DALLAS (dpa). Dirk Nowitzki schrie
seine Freude heraus. Der Basketballpro-
fi besiegte in der nordamerikanischen
Profiliga (NBA) mit den Dallas Maver-
icks die Phoenix Suns 101:98. Damit
wird er zum 13. Mal an der K. o.-Runde
der NBA teilnehmen. Im vergangenen
Jahr hatte sich sein Team nicht qualifi-
zieren können. „Es fühlt sich gut an, zu-
rück beim großen Tanz zu sein. Hier
wollen die Titelanwärter sein, auf der
großen Bühne“, sagte der Würzburger
nach einer Hauptrunde mit Höhen und
Tiefen. Die Mavericks sind vor dem letz-
ten regulären Saisonspiel als Siebter
nicht mehr aus den Play-off-Rängen zu
verdrängen. Nowitzki erzielte 23 Punk-
te und zeigte mit 21 in der zweiten Halb-
zeit eine starke Leistung. „Der Grund,
warum wir gewonnen haben? Weil wir
in Dirk einen der besten Spieler auf
dem Planeten haben“, sagte Coach
Rick Carlisle. „Und weil Monta Ellis
sein größtes Spiel dieses Jahr gespielt
hat, als wir ihn am meisten brauchten.“
Der Neuzugang war mit 37 Punkten
Topscorer.

BERLIN (dpa). Nach dem 93:67-Sieg
über die Baskets Bonn haben die Bas-
ketballspieler von Alba Berlin über die
harte Gangart des Gegners geklagt.
„Ich bin wirklich froh, dass alle gesund
sind. Das ist nach so einem Spiel nicht
selbstverständlich“, sagte Manager
Marco Baldi. Negativer Höhepunkt der
von zum Teil groben Fouls geprägten
Partie war am Freitagabend die Tätlich-
keit von Jamel McLean gegen Jan Ja-
gla, für die er disqualifiziert wurde. Mc-
Lean muss nun mit einer Sperre rech-
nen. Für Baldi tragen dafür auch die
Schiedsrichter eine Mitschuld: „Norma-
lerweise finde ich eine großzügige Li-
nie für uns okay, aber heute hat man ge-
sehen, wie sich das hochschaukelt, wie
das außer Kontrolle gerät.“ Nicht zum
ersten Mal kam es in dieser Spielzeit
zu unschönen Szenen in der Berliner
Arena. Auch bei den Duellen mit
Braunschweig, Hagen und Oldenburg
war es hitzig zugegangen.

Wo sind sie geblieben? Der Mut
zur Lücke scheint Teil des Eis-
hockey-Lebens. Manchmal schlägt
der Puck in die erste Reihe ein,
nicht selten aber sind es die Fäuste
der Gegner.   Fotos imago (2), dpa (3)

MARKINA-XEMEIN (dpa). Der erste
Zeitfahr-Sieg in diesem Jahr hat bei
Weltmeister Tony Martin „viele Glücks-
momente“ ausgelöst. Zum Abschluss
der 54. Baskenland-Radrundfahrt un-
terstrich der aus Cottbus stammende
dreimalige Weltmeister seine Ausnah-
mestellung. In 38:33 Minuten setzte
sich der Deutsche im schweren Einzel-
zeitfahren über 26 Kilometer mit sie-
ben Sekunden Vorsprung vor Alberto
Contador durch. Den dritten Gesamter-
folg des zwischen 2010 und 2012 we-
gen Dopings gesperrten Spaniers konn-
te Martin nicht verhindern. Contador
ist damit der erste Profi in der Historie
der Baskenland-Rundfahrt, dem dies
gelang. Tony Martin war auf Platz 30
mit 19:12 Minuten Rückstand der beste
Deutsche im Gesamtklassement. Zuvor
hatte er auch die zweite Etappe für sich
entschieden. Nach zuletzt mehreren
Zeitfahr-Niederlagen sei es wichtig ge-
wesen, wieder in seiner Spezialdiszip-
lin zu gewinnen, stellte Tony Martin er-
freut fest. „Der Glaube an mich und
meine Fähigkeiten hat sich wieder aus-
gezahlt.“

ROUBAIX (dpa). John Degenkolb war
mächtig stolz, als er im Velodrome von
Roubaix auf das Podium kletterte. Als
„erster Verlierer“ hinter dem niederlän-
dischen Sieger Niki Terpstra fühlte sich
der gebürtige Thüringer wirklich nicht,
wie er nach seinem beeindruckenden
zweiten Platz in der „Hölle des Nor-
dens“ immer wieder sagte. „Ich genie-
ße diesen Moment. Das ist ein großarti-
ges Gefühl. Ein Traum ist wahr gewor-
den, bei einem großen Radsport-Monu-
ment auf dem Podium zu stehen“,
schwärmte der 25 Jahre alte Degenkolb
nach seiner starken Leistung bei der
112. Auflage des Frühjahrsklassikers
Paris-Roubaix.

„Irgendwann will ich dieses Rennen
gewinnen, ich bin noch jung. Die Zu-
kunft gehört mir, ich werde älter und er-
fahrener“, sagte Degenkolb, der die At-
tacke von Terpstra sieben Kilometer
vor dem Ziel nicht mitgegangen war.
„Manchmal muss man taktieren. Ich be-
dauere nichts“, sagte der Kapitän des
Giant-Shimano-Rennstalls nach dem
besten deutschen Ergebnis seit dem
zweiten Platz von Steffen Wesemann
im Jahr 2002. Degenkolb war zwischen-
zeitlich schon abgehängt worden, sein
großes Kettenblatt war gebrochen –
ausgerechnet in einer Phase, als der Bel-
gier Tom Boonen eine Attacke startete
und das Feld auseinanderriss. „Das hat
Kraft gekostet, auch bei meinen Team-
kollegen“, sagte Degenkolb.

HAMBURG. Mitten in Konfetti, Sektsprit-
zern und dröhnendem Bass standen zwei
Berliner Jungs und kamen mit großen Au-
gen aus dem Staunen nicht heraus. Paul
Drux und Fabian Wiede stammen aus der
herausragenden Berliner Nachwuchsförde-
rung, Drux ist 19 Jahre alt, Wiede ein Jahr
älter. Die beiden Rückraumspieler haben
mit den Füchsen jede Menge Nachwuchs-
Titel im Handball gesammelt, zusammen
wurden sie deutscher A-Jugend-Meister.
Am Sonntagabend stimmten sie zum ers-
ten Mal auch bei den Erwachsenen „We
are the Champions“ an: Wiede und Drux
standen im Team des neuen deutschen
Handball-Pokalsiegers.

In einem spannenden Finale besiegten
die Berliner Füchse die SG Flensburg-Han-
dewitt unerwartet 22:21 – für die Füchse
war es bei der ersten Endrundenteilnah-
me gleich der erste Sieg. Und es war auch
ein Zeichen dafür, dass Manager Bob Han-
ning es ernst meint mit der Jugend. Im
Winter plagte die Füchse eine kaum fass-
bare Verletzungsserie, doch Hanning wei-
gerte sich auch aus finanziellen Gründen,
den Kader von außen zu verstärken. Teil-
weise spielten fünf Nachwuchsakteure in
der Bundesliga. Hanning sagte: „Es geht
gar nicht anders als so. Wir sind drauf an-
gewiesen, es mit jungen Leuten zu schaf-
fen. Wir haben nicht die finanziellen Mög-
lichkeiten anderer Klubs und müssen über-
ragend ausbilden. Und wir haben den
Mut, sie auch in entscheidenden Phasen
zu bringen.“ Schon an diesem Montag drü-
cken Wiede und Drux wieder die Schul-
bank – im Mai wollen sie Abitur machen.
„Wir haben unseren ersten Titel, und das
mit Leuten, die in Berlin das Handballspie-
len gelernt haben“, sagte Füchse-Trainer
Dagur Sigurdsson. „Das ist großartig.“

In Hamburg waren bei den Füchsen arri-
vierte Kräfte wie Bartlomiej Jaska und Pa-
vel Horak wieder zurück, doch sowohl im
Halbfinale als auch im Endspiel bekamen
Drux und Wiede wertvolle Einsatzminu-
ten. Sie füllen den Kader nicht nur auf, sie
spielen wirklich eine Rolle. Bundestrainer
Martin Heuberger dürfte das auf der Tribü-
ne mit Freude gesehen haben – beide ha-
ben auch schon erste Erfahrungen in der
Nationalmannschaft gesammelt.

Einer von Heubergers Hauptdarstellern
spielte am Sonntag aber noch eine wesent-
lich größere Rolle als Drux und Wiede. Na-
tionaltorwart Silvio Heinevetter übertraf
die Leistung seines Kollegen auf der Ge-

genseite, Mattias Andersson, deutlich.
Fast 20 Paraden steuerte der 29 Jahre alte
Torhüter bei. Mit seinem ewigen Reklamie-
ren in Richtung der Schiedsrichter und
dem ständigen Fordern von Zeitstrafen
brachte es Heinevetter zwar nicht zum
Liebling des Tages. Doch aus dem konstan-
ten Erregungszustand zieht er einen Groß-
teil seiner Leistung – und die war famos.

Letztlich waren es Heinevetter und die
„großen alten Männer“ der Berliner, die
den favorisierten Flensburgern den Zahn
zogen. Was der 33 Jahre alte Iker Romero
und der vier Jahre jüngere Konstantin Igro-
pulo am Sonntag zeigten, war ganz ausge-
buffte Handballkunst. In den Schlussminu-

ten dehnte Romero jeden Angriff der Ber-
liner bis weit in Zeitspielnähe aus, letzt-
lich gelang ihm auch der Siegtreffer. Und
der abgeklärte Igropulo traf Flensburg mit
seinen neun Toren ins Mark. Der SG-Rück-
raum hingegen erlebte mit Ausnahme des
Dänen Thomas Mogensen einen raben-
schwarzen Nachmittag. Mit seinen insge-
samt 16 Treffern war Igropulo bester Wer-
fer des Wochenendes. „Die beiden sind Ty-
pen, die für diese Sportart unglaublich
sind“, sagte Sigurdsson. Romeros Vertrag
in Berlin wird nicht verlängert, seine Rolle
soll langfristig Drux einnehmen.

Die Flensburger konnten ihr Pech nach
der vierten Finalniederlage nacheinander
kaum fassen. „Ich bin leer, ich habe keine
Worte“, sagte Trainer Ljubomir Vranjes.
Gegen die Berliner Granitabwehr waren
auch dem selten um einen Einfall verlege-
nen Vranjes die Ideen ausgegangen. Am
Ende kamen noch ein paar aus Flensbur-
ger Sicht rätselhafte Schiedsrichterpfiffe
dazu. Die SG fühlte sich am Sonntag so
schlecht von den Unparteiischen behan-
delt wie die unterlegenen Teams MT Mel-
sungen und Rhein-Neckar Löwen am
Samstag. Für viele war es unverständlich,
dass das deutsche Spitzenpaar Geipel/Hel-
big beim Pokalturnier zu Hause geblieben
war. Die beiden sollen die Bundesliga-Par-
tie zwischen den Löwen und Kiel am Mitt-
woch leiten. Frank Bohmann, Geschäfts-
führer der Handball-Bundesliga, nahm
die Unparteiischen in Schutz: „Das Spiel
ist so schnell geworden, fast alle Partien
sind schwer zu leiten. Ich kann nicht se-
hen, dass an diesem Wochenende einer
stärker benachteiligt worden ist als der an-
dere.“ Das allerdings war eine sehr um
Ausgewogenheit bemühte Sicht auf die
Dinge. FRANK HEIKE

„Hinfahren, umhauen, fertig“

Tod eines Motorradpiloten

DallasMavericks
in Play-off-Runde

EUROSPORT: 16.15 Uhr: Fußball, Youth League
in Nyon/Schweiz, Finale.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
SG Dynamo Dresden – TSV 1860 München.

Alba beklagt
harte Gangart

Erste Endrunde, erster Titel
Die Berliner Füchse setzen sich im Handball-Pokalfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt durch

TonyMartin
siegt im Zeitfahren

Degenkolb strahlt:
Zweiter bei
Paris-Roubaix

Sport live im Fernsehen

Matchwinner im Pokalfinale: Berlins Torhüter Silvio Heinevetter Foto dpa

Faustschläge, dass die
Zähne brechen: Für den
Staatsanwalt ist das ein
Grund zu ermitteln, für
die Eishockey-Szene
nichts weiter als ein
„Spiel im Spiel“ der
harten Männer.

Von Christoph Becker,
Frankfurt


