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D ie Präsidentenwahl in der Ukrai-
ne ist zumindest bis zum Sonntag-

abend ohne große Zwischenfälle ver-
laufen – wenn man von dem Großzwi-
schenfall Donbass einmal absieht, wo
von Russland inspirierte Rebellen die
Abstimmung fast vollständig verhin-
dern konnten. Ansonsten schien die
Wahlbeteiligung zumindest passabel,
und weil die Umfragen seit Monaten
nur solchen Kandidaten eine Chance
gaben, die für die proeuropäische Revo-
lution des „Majdan“ stehen, kann die
Wahl als Legitimierung jenes Westkur-
ses gelesen werden, den die post-
revolutionäre Ukraine gerade ein-
schlägt.

Das Scheitern der Wahl im Donbass
zeigt aber auch, dass das nicht überall
gilt. Das blutige Chaos, das in den letz-
ten Wochen zu diesem Scheitern ge-
führt hat, ist zwar von Moskau mit an-
gerichtet worden, aber dass ein paar
hundert Marodeure ohne überzeugen-
de Führer ein Gebiet mit 6,5 Millionen
Einwohnern so einfach „kidnappen“
konnten, deutet darauf hin, dass viele
in dieser Region, die immer noch stark
von den Mythen der Sowjetunion ge-
prägt ist, gegen die Ablösung von Kiew
und eine größere Nähe zu Russland
nicht viel einzuwenden haben. Die
breite Unterstützung, die das Unabhän-

gigkeits-„Referendum“ der Separatis-
ten Anfang Mai gefunden hat, ist dafür
ein Zeichen gewesen. Für die Zukunft
heißt das: Der Donbass-Separatismus
wird nicht aus der Welt zu schaffen
sein. Wenn die Ukraine nach dieser
Wahl wieder eine legitimierte Füh-
rung hat, wird es nicht mehr allein dar-
um gehen können, ihn bloß als Ma-
chenschaft von „Terroristen“ zu sehen
– auch wenn Terroristen zu seinem Er-
starken beigetragen haben. Es wird
darauf ankommen, ihn so einzubin-
den, dass das Donbass nicht über Jah-
re ein Krisenherd bleibt. Vielleicht soll-
te die ukrainische Führung ihre Aversi-
on gegen jede Art von „Föderalismus“
noch einmal überdenken.

Der Erfolg der Rebellen lässt es mög-
lich erscheinen, dass nach der Krim
und dem Donbass weitere „Domino-
steine“ Richtung Russland kippen. Der
Osten und die Schwarzmeerküste, von
denen die Nostalgiker eines imaginä-
ren „Neurussland“ schon träumen, die
Hafenstadt Odessa oder das Technolo-
giezentrum Dnipropetrowsk sind eben-
falls russophon. Wenn sie nicht verlo-
rengehen sollen, müssen die Men-
schen erkennen, dass „Kiew“ und der
Westen ihnen mehr bringen, als Mos-
kau. Wenn Europa helfen will: Hier ist
dazu Gelegenheit.

W ohin steuert die Europäische
Union? Das war eine in den ver-

gangenen Tagen oft gestellte Frage an-
gesichts eines Europawahlkampfes,
der trotz vieler Krisen und Konflikte
oft auf Desinteresse stieß und nur sel-
ten Funken zündete. Und angesichts
von Umfragen, die starke Gewinne für
Rechts- und Linkspopulisten, Europa-
skeptiker und Europagegner erwarten
ließen. Zunächst ist festzustellen, dass
die Wahlbeteiligung in einigen EU-
Ländern anders als in Deutschland
weiter zurückgegangen ist; der Wert
von 13 Prozent in der Slowakei ist ein
demokratiepolitisches Fiasko. Die
Neuerung, dass die Parteifamilien mit
Spitzenkandidaten angetreten sind –
für das Amt des Kommissionspräsi-
denten –, hat nicht überall gebracht,
was sich ihre Urheber versprochen hat-
ten. Die mobilisierende Wirkung war
begrenzt, ein Schub in Richtung „De-
mokratie“ in Europa ist nicht davon
ausgegangen. Von einem Mandat für
diesen oder jenen Kandidaten wird
man auch nicht sprechen können. Die
Wähler wählten, wie bisher, in erster
Linie auf der Basis nationaler Präfe-
renzen, Stimmungen und Überlegun-
gen („Denkzettel“). Das kann man be-
dauern, muss es aber zur Kenntnis
nehmen.

Die Populisten haben zugelegt;
nicht überall, in den Niederlanden
musste die Wilders-Truppe Federn las-
sen zugunsten europafreundlicher Par-
teien, und nicht so stark wie schon be-
fürchtet. Aber es gibt ein Aufbegehren
gegen etablierte Parteien. In England
mischt die europafeindliche Partei
Ukip das Parteiensystem auf; die briti-
sche Politik dürfte noch europaskepti-
scher werden, was sich als Erstes bei
der Auswahl des Kommissionspräsi-
denten erweisen dürfte. Das Erstar-
ken von Parteien an den Rändern
wird sich vor allem in den Mitglieds-
ländern niederschlagen – das Schlag-
wort „mehr Europa“ dürfte fürs Erste
ausgedient haben. Im Europaparla-
ment wird es dagegen wie bisher eine
informelle große Koalition geben, die
Mehrheiten organisiert und den euro-
papolitischen „Mainstream“ vertritt –
zum Verdruss der Populisten.

Vielleicht ist das ein allgemeines
Merkmal der Gegenwart: eine groß-
koalitionäre Politik auf der einen Sei-
te, die auf der anderen herausgefor-
dert wird von rechts- und linkspopulis-
tischen (und radikalen) Kräften, die
gegen den alten europapolitischen
Konsens agitieren und vom Unmut
vieler Wähler profitieren. Alles in al-
lem kein einheitliches Bild in Europa.

V ielen Unkenrufen zum Trotz ist
die Beteiligung an der Europa-

wahl, zumindest in Deutschland,
nicht noch einmal gesunken. Zeigt
sich da angesichts der Ukraine-Krise
eine neue Wertschätzung des europäi-
schen Friedens? Hat die Teilnahme ei-
ner einigermaßen vorzeigbaren Partei
für Euroskeptiker dabei eine Rolle ge-
spielt? Oder hatte der Trick mit den
Spitzenkandidaten doch eine mobili-
sierende Wirkung, besonders für die
SPD, die Martin Schulz flächende-
ckend plakatierte, während die Union
ihre Spitzenkandidaten – David Mc-
Allister für Deutschland und Jean-
Claude Juncker für Europa – fast
schamhaft verborgen hatte?

Das Ergebnis der Wahl hält sich im
Rahmen der Erwartungen und wird in
der deutschen Innenpolitik keine Er-
schütterungen bewirken. Die Union
bleibt – Merkel sei Dank – unangefoch-
ten stärkste Partei, obwohl der CSU
ihr Versuch, Euroskeptiker und Euro-
pa-Freunde gleichzeitig zu bedienen,
ziemlich missglückt ist. Die SPD hat
ihren Absturz des Jahres 2009, erst in
der Europawahl, dann bei der Wahl
des Bundestages, überwunden und
ein ordentliches Ergebnis hingelegt,
ohne dass es Anlass zu großem Jubel

gäbe. Insgesamt kann sich die große
Koalition bestätigt sehen. In der Oppo-
sition sind die Grünen aus ihrem Tief
bei der Bundestagswahl herausgekom-
men und haben sich wieder vor die
Linkspartei gesetzt. Für die FDP ist
das Ergebnis deprimierend, selbst
wenn man das schlechte Omen der
Bundestagswahl in Rechnung stellt.
Der fast komplette personale Neustart
zeitigt bisher keine greifbaren Erfol-
ge, vielleicht weil den Liberalen die
große Bühne fehlt, vielleicht auch
weil die Wähler nicht mehr oder noch
nicht wissen, wofür die FDP künftig
programmatisch steht.

Die Alternative für Deutschland
(AfD) hatte still und heimlich wohl
auf ein zweistelliges Resultat gehofft.
Ihr wurden bei einer Wahl, die ihr ge-
wissermaßen auf den Leib geschnei-
dert war, weil sie mit dem Thema Eu-
ropa- und Eurokritik eine Art Allein-
stellungsmerkmal hatte, die Grenzen
aufgezeigt. Daran mag sie teilweise
selbst schuld sein, weil sie in den ver-
gangenen Monaten mehr mit internen
Querelen von sich reden gemacht hat
als mit politischen Themen. Das Ab-
flauen der Euro-Krise passte eben-
falls nicht ins Konzept. Aber vielleicht
sind die Wähler auch nur einem alten
Slogan gefolgt: Keine Experimente.

F.A.Z. FRANKFURT, 25. Mai. Die Uni-
on ist am Sonntag als stärkste Partei aus
der Europawahl in Deutschland hervorge-
gangen. Nach ersten Hochrechnungen er-
hielten CDU und CSU mit zusammen
etwa 36 Prozent allerdings etwas weniger
Stimmen als bei der Europawahl 2009, als
sie 37,9 Prozent erzielten. Verluste ver-
buchte vor allem die CSU in Bayern, die
von 48,1 im Jahr 2009 auf etwa 40 Pro-
zent einbrach und insgesamt von 7,2 Pro-
zent auf fünf Prozent. Deutliche Zugewin-
ne erzielte hingegen die SPD, die auf etwa
27,5 Prozent kam, nachdem sie 2009 mit
20,8 Prozent noch ihr historisch schlech-
testes Ergebnis auf Bundesebene erzielt
hatte. Die europakritische „Alternative
für Deutschland“ (AfD) wird mit etwa 6,5

Prozent erstmals in ein Parlament einzie-
hen. Die Grünen erhielten etwa 10,8 Pro-
zent (2009: 12,1 Prozent), die Linkspartei
erzielte wie 2009 etwa 7,5 Prozent. Die
FDP, die 2009 noch elf Prozent erhalten
hatte, brach nach ihrem Ausscheiden aus
dem Bundestag im September ein und er-
hielt etwa drei Prozent. Die Freien Demo-
kraten werden dennoch im Europaparla-
ment vertreten sein, da bei der Europa-
wahl erstmals in Deutschland keine Sperr-
klausel galt. Das Bundesverfassungsge-
richt hatte, nachdem es 2011 bereits die
bisherige Fünfprozenthürde verworfen
hatte, im Februar diesen Jahres auch die
vom Bundestag beschlossene Dreipro-
zenthürde für die Europawahl abgelehnt.
So reichen kleineren Parteien Stimmenan-
teile von weniger als einem Prozent, um
einen Sitz im Europaparlament zu erhal-
ten. Nach den Hochrechnungen hatten
die Freien Wähler, die Piratenpartei, die
Tierschutzpartei, die rechtsextreme NPD,
die ÖDP sowie die Familienpartei gute
Aussichten, jeweils einen Sitz im Europa-
parlament zu erreichen. Deutschland ent-
sendet mit 96 Parlamentariern mehr Ab-
geordnete ins Europaparlament als jeder
andere EU-Mitgliedstaat. Die Wahlbeteili-
gung in Deutschland stieg deutlich auf 48
Prozent. Bei der vergangenen Wahl 2009
lag sie bei 43,3 Prozent. Demoskopen gin-
gen aber davon aus, dass die Wahlbeteili-
gung in Europa insgesamt im Vergleich

zu 2009, als sie bei 43 Prozent lag, gesun-
ken ist.

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel
sagte, seine Partei habe den höchsten Zu-
gewinn, den sie „in einer deutschlandwei-
ten Wahl jemals erreicht hat“. CSU-Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer sagte, seine
Partei sei „natürlich nicht zufrieden“ mit
dem Wahlergebnis. CDU-Spitzenkandi-
dat David McAllister sagte, Deutschland
habe „klar pro-europäisch gewählt“; auch
die gestiegene Wahlbeteiligung sei erfreu-
lich. „Wir müssen uns mit den potentiel-
len Sorgen der Wähler der AfD auseinan-
dersetzen, aber die Antworten der AfD
auf komplexe europapolitische Fragen
sind zu einfach“, sagte er. AfD-Spitzen-
kandidat Bernd Lucke sprach von einem
„großem Erfolg“. In Deutschland sei eine
„neue Volkspartei aufgeblüht“. Der FDP-
Vorsitzende Christian Lindner nannte
das Wahlergebnis eine „herbe Enttäu-
schung“.

In den 28 EU-Mitgliedstaaten waren ins-
gesamt gut 400 Millionen Bürger zur Wahl
der 751 Abgeordneten des Europaparla-
ments berechtigt. Erstmals haben die euro-
päischen Parteien Spitzenkandidaten no-
miniert. Für die Europäische Volkspartei
(EVP) trat der Luxemburger Jean-Claude
Juncker an, für die Sozialdemokraten der
Deutsche Martin Schulz. Ob einer von bei-
den – wie vom Europaparlament ge-
wünscht – neuer Präsident der EU-Kom-
mission wird, ist allerdings unklar, weil die
Staats- und Regierungschefs das Vor-
schlagsrecht für dieses Amt haben. Die
Öffnungszeiten der Wahllokale wie die Be-
kanntgabe der Wahlergebnisse sind bei
der Europawahl nicht einheitlich. In Groß-
britannien und in den Niederlanden etwa
war am Donnerstag gewählt worden; in Ita-
lien hingegen war am Sonntag eine Stimm-
abgabe bis zum späten Abend möglich.

In Österreich blieb am Sonntag die
ÖVP mit 28 Prozent stärkste Kraft und

ließ die SPÖ von Kanzler Faymann, die
24 Prozent erhielt, sowie die europafeind-
liche FPÖ mit 20 Prozent hinter sich. Den-
noch konnte die FPÖ deutlich zulegen.
Gestärkt wurden mit 14 Prozent auch die
Grünen. Die neue liberale Partei Neos
blieb mit acht Prozent unter den Erwar-
tungen.

In Griechenland gewann nach ersten
Prognosen die linksgerichtete, von Ale-
xis Tsipras geführte Partei Syriza, die
etwa 28 Prozent der Stimmen erhielt. Tsi-
pras hatte die Wahl zu einem „Referen-
dum“ über die Sparpolitik der Regierung
erklärt. Die konservative Nea Dimokra-
tia (ND) von Ministerpräsident Antonis
Samaras errang demnach etwa 25 Pro-
zent. Die gemeinsam mit der ND regie-
renden Sozialdemokraten kamen ledig-
lich auf etwa acht Prozent. Besser als sie
schnitt die Neonazi-Partei Goldene Mor-
genröte ab, die etwa neun Prozent er-
hielt.

F.A.Z. FRANKFURT, 25. Mai. Nico Ros-
berg hat zum zweiten Mal das For-
mel-1-Rennen in Monte Carlo gewonnen.
Er setzte sich am Sonntag beim Großen
Preis von Monaco gegen seinen Mercedes-
Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Drit-
ter wurde Daniel Ricciardo im Red Bull.
Rosberg übernahm damit wieder die WM-
Führung. Sebastian Vettel schied wegen ei-
nes technischen Defekts aus. Real Madrid
gewann die Champions League. Die
Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti
besiegte im Finale in Lissabon Atlético
Madrid mit 4:1 Toren nach Verlängerung.
Der THW Kiel ist wieder deutscher Hand-
ballmeister. Er holte den Titel mit zwei To-
ren Vorsprung vor den Rhein-Neckar Lö-
wen. (Siehe Sport.)
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boy./frs. KIEW/MOSKAU, 25. Mai. Der
Oligarch Petro Poroschenko hat Nachwahl-
befragungen zufolge bereits in der ersten
Runde die Präsidentenwahl in der Ukrai-
ne gewonnen. Er erhielt bei der Abstim-
mung am Sonntag 55,7 Prozent der Stim-
men, wie eine Prognose auf Grundlage
von Wählerbefragungen nach Angaben
des ukrainischen Staatsfernsehens ergab.
Poroschenko kündigte am Sonntag an,
nach einem Sieg den Dialog mit den Men-
schen im Osten des Landes zu suchen. Zu-
vor war es in Teilen der Ukraine zu massi-
ven Behinderungen der Wahl gekommen
Während die Wahlbeteiligung besonders
im Westen des Landes hoch war, konnte
in einigen östlichen Regionen nur ein
Bruchteil der Wahllokale öffnen. Prorussi-
sche Separatisten, die angekündigt hatten,
die in ihren Augen illegitime Abstimmung
verhindern zu wollen, kontrollierten in
den Gebieten Luhansk und Donezk 20
von 34 örtlichen Wahlkommissionen.

Im Gebiet Donezk hatten am Samstag-
nachmittag nach Angaben der Nichtregie-

rungsorganisation „Komitee der Wähler
der Ukraine“ nur 528 von 3430 Wahlloka-
len geöffnet. Viele konnten ihre Arbeit
nur mit Verzögerungen beginnen, weil
Wahlzettel fehlten oder Separatisten die
Zugänge blockierten. Lokale Medien be-
richteten von einzelnen Übergriffen pro-
russischer Aktivisten auf Wahllokale. Be-
obachter gehen davon aus, dass Wähler
durch diese Einschüchterungsversuche zu-
sätzlich abgeschreckt wurden. Insgesamt
waren etwa 35 Millionen Menschen wahl-
berechtigt, wobei die Einwohner der Halb-
insel Krim mit eingerechnet sind. Bewoh-
ner der Krim können ihre Stimme jedoch
nur auf dem ukrainischen Festland abge-
ben. In den von Separatisten teilweise kon-
trollierten östlichen Gebieten leben etwa
6,5 Millionen Menschen.

Der ukrainische Regierungschef Arse-
nij Jazenjuk zeigte sich in Kiew trotz der
Einschränkungen zuversichtlich. „Wir wer-
den ein legal gewähltes Staatsoberhaupt
bekommen“, sagte er. Die Regierung hatte
etwa 3000 internationale Wahlbeobachter
eingeladen. Die Organisation für Sicher-

heit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), die allein etwa 1000 Beobachter
entsendet hat, hatte allerdings aufgrund
der Sicherheitslage angekündigt, keine Be-
obachter nach Donezk und Luhansk zu
schicken. In der vollständig von Separatis-
ten kontrollierten Stadt Slawjansk kam es
auch am Wochenende zu Gefechten.

Unterdessen dankte der russische Präsi-
dent Wladimir Putin dem tschetscheni-
schen Machthaber Ramsan Kadyrow für
dessen Bemühungen um die Freilassung
der beiden vor einer Woche von ukraini-
schen Sicherheitskräften festgenomme-
nen Mitarbeiter des russischen Fernseh-
senders „Lifenews“. Kadyrow hatte in der
Nacht auf Sonntag mitgeteilt, dass die bei-
den jungen Männer freigelassen worden
seien. In einer Pressekonferenz im Gebäu-
de ihres Senders in Moskau berichteten
sie später von Schlägen, Drohungen und
Mangelernährung. Die russische Führung
hatte zuletzt mehrfach angekündigt, die
Wahlen in der Ukraine zu „respektieren“,
eine Anerkennung indes bislang nicht in
Aussicht gestellt. (Siehe Seite 6.)

Heute

F.A.Z. FRANKFURT, 25. Mai. Polens
früherer kommunistischer Staatschef
Wojciech Jaruzelski ist am Sonntag im Al-
ter von 90 Jahren gestorben. Das meldete
die polnische Nachrichtenagentur PAP un-
ter Berufung auf den früheren Präsiden-
ten Aleksander Kwaśniewski. Jaruzelski
war von 1981 bis 1985 Ministerpräsident
und von 1985 bis 1990 als Vorsitzender
des Staatsrates das Staatsoberhaupt
Polens. 1981 verhängte er im Kampf
gegen die antikommunistische „Solidar-
ność“-Bewegung das Kriegsrecht. Im
Zweiten Weltkrieg war er polnischer Sol-
dat unter sowjetischem Kommando, spä-
ter Mitglied im Zentralkomitee der Polni-
schen Vereinigten Arbeiterpartei und
Verteidigungsminister. (Siehe Seite 7.)
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Gegen die Etablierten
Von Klaus-Dieter Frankenberger

jöb. BETHLEHEM, 25. Mai. Der palästi-
nensische Präsident Mahmud Abbas hat
eine Einladung von Papst Franziskus an-
genommen, in Rom gemeinsam mit dem
israelischen Präsidenten Schimon Peres
um Frieden zu beten. Der Papst hatte am
Sonntag während seines Besuches in der
Geburtsstadt Jesu beide Politiker zu dem
gemeinsamen Friedensgebet aufgefor-
dert. „Frieden zu schaffen ist schwierig,
aber ohne Frieden zu leben ist eine
Qual“, mahnte Franziskus am Ende einer
Messe auf dem Krippenplatz in Bethle-
hem. Von Peres, den der Papst am Nach-
mittag nach seiner Landung in Tel Aviv
kurz traf, steht eine Antwort noch aus.
Die Amtszeit des israelischen Präsiden-
ten endet im Juli. (Siehe Seite 4.)
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BERLIN, 25. Mai. Das Ergebnis der Euro-
pawahl wusste Bernd Lucke schon am
Freitag zu deuten. Mit dem Nimbus einer
Prophezeiung versendete die AfD-Bun-
desgeschäftsstelle um 16 Uhr im Namen
des Parteivorsitzenden eine E-Mail an
alle Vorsitzenden von Landes- und Be-
zirksverbänden. Das als „Vermerk“ ge-
kennzeichnete DIN-A4-Blatt, das dieser
Zeitung vorliegt, war eine „kurze mit
Bernd Lucke abgestimmte Handrei-
chung“, ein „Sprechzettel“ – mit Vorga-
ben, wie die Parteifunktionäre am Wahl-
abend auf Pressefragen reagieren sollten.
Vor dem Hintergrund der Anfeindungen
und Plakatzerstörungen im Wahlkampf
sei das Ergebnis der Europawahl „phäno-
menal“, heißt es dort – 50 Stunden vor
Schließung der Wahllokale. Der Ausgang
der Wahl zeige auch, dass sich die AfD
„als politische Kraft etabliert hat“. Für
die „anderen Parteien“ hatte die Europa-
wahl hingegen einen düsteren Ausgang
genommen, war sich die Parteiführung
im Vorhinein sicher. Diese hätten „an Be-
deutung verloren, sie haben in dieser
Wahl versagt, sie sind verbraucht und
wurden von den Bürgern abgestraft“.

Für die Bewertung des Wahlergebnis-
ses gab die Parteiführung schon am Frei-
tag eine klare Parole aus: Messlatte sei
das Ergebnis der Bundestagswahl mit
knapp unter fünf Prozent. „Alles was dar-
unter liegt, ist als Enttäuschung zu wer-
ten, alles was darüber liegt, ist ein Ge-
winn“, heißt es in der „Handreichung“.
Allein in Kenntnis von Umfragewerten,
in denen die AfD seit Januar zwischen
fünf und sechs Prozent gelegen hatte, teil-
te Lucke der erweiterten Parteiführung
mit, das Wahlergebnis zeige auch, „dass
wir eine aufstrebende Kraft und keine
Klientelpartei“ seien. In den „nächsten
Monaten und Jahren“ werde man „zu
den Volksparteien aufschließen“. So weit
die Vision der Parteiführung am Freitag-
nachmittag. Der Grad an Hörigkeit ge-
genüber der Parteiführung war im Verlau-
fe des Wahlabends daran ablesbar, wie
wortgenau sich einzelne AfD-Politiker
an Luckes rhetorische Vorgaben hielten.

Jenseits von seherischen Fähigkeiten
offenbart das Dokument, mit welchem
Selbstbewusstsein die AfD in diese Euro-
pawahl gegangen war. Während andere
Parteien erste Hochrechnungen von
sechs bis sieben Prozent zum Anlass neh-
men, über eine Existenzgrundlage zu
sprechen, träumte die AfD schon von ei-
ner Zukunft als Volkspartei. Die Hoff-
nungen der Parteiführung speisen sich
dabei nicht aus einer Steigerung der Euro-
paskepsis in Deutschland. Stattdessen
hofft die Partei, weitere Protestwähler
mit Fragen von Einwanderung und Ge-
sellschaftspolitik zu locken.

Allein am Inhaltsverzeichnis ihres Eu-
ropawahlprogramms lässt sich ablesen,
welche Entwicklung die Partei seit ihrem
Überraschungserfolg bei der Bundestags-
wahl genommen hat. Die Kritik an der
Eurorettung, die der AfD den Beinamen
einer „eurokritischen Partei“ einbrachte,
ist nur noch eines von fünf Kapiteln. Meh-
rere Seiten füllt die Partei mit Thesen zur
Einwanderung, Hochschulpolitik und
der Gleichstellung von Mann und Frau.
Ob dieses Wahlergebnis allein mit dem
Thema Euro-Krise, deren Abflauen
selbst von der AfD nicht geleugnet wird,
möglich gewesen wäre, ist fraglich. Wahr-
scheinlicher scheint, dass die AfD von
Wählern nicht mehr als monothemati-
sche Partei wahrgenommen wird, son-
dern als Zwitterwesen, das konservative
und libertäre Strömungen mischt und

mit allerlei nationalem Eigensinn unter-
legt.

Am Wahlprogramm lässt sich auch ab-
lesen, was Deutschland von den wenigen
AfD-Abgeordneten erwarten kann, so-
bald diese ihre Quartiere in Brüssel und
Straßburg bezogen haben. So fordert die
Partei auf Seite 18 ihres Wahlprogramms
die Offenlegung dessen, wie viel Geld
die Europäische Union für „Gleichstel-
lungsvorhaben“ ausgibt – wie viele Steu-
ermillionen also dem in konservativen
AfD-Kreisen verpönten „Gender-Main-
streaming“ zum Opfer fallen. Solche und
andere parlamentarische Anfragen wer-
den die AfD-Abgeordneten in den kom-
menden Monaten stellen – und die Ant-
worten der Europäischen Kommission
oder anderer Stellen stets mit entrüste-
tem Unterton veröffentlichen.

Für bestimmte Personen könnte das
Abschneiden der AfD ganz menschliche
Folgen haben. So klagte der Europakandi-
dat Hans-Olaf Henkel vor wenigen Tagen
im SWR, er habe sein Engagement für
die Partei zwar „als Pflicht“ empfunden,
die Aussicht, eine Legislaturperiode im
Europaparlament zu verbringen, sei aber
auch ein „Albtraum“. Ob er die gesamte
Periode Abgeordneter bleibt, machte der
74 Jahre alte Henkel kürzlich im Ge-
spräch mit dieser Zeitung von seinem Ge-
sundheitszustand abhängig. Auch der bri-
tische Premierminister David Cameron
könnte sich bald in einer moralischen
Zwickmühle der besonderen Art befin-
den. Er hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) bei ihrem London-Besuch
im Februar dem Vernehmen nach zugesi-
chert, die AfD nicht in die Europafrakti-
on der Konservativen und Reformisten
(ECR) aufzunehmen. Merkel, hieß es,
wolle so eine Aufwertung der AfD verhin-
dern. Sollte die ECR aber durch ein
schlechtes Abschneiden einzelner Abge-
ordneter aus Polen, Lettland und Litauen
derart schrumpfen, dass der Verlust des
Fraktionsstatus droht, könnte Cameron
unter Druck geraten, sein Wort zu bre-
chen. Ende April trafen sich Bernd Lu-
cke und der ECR-Fraktionsvorsitzende
Martin Callanan zum Frühstück im Berli-
ner Hotel „Adlon“. „Das Treffen war für
die AfD äußerst erfreulich, auch wenn
Herr Callanan keine feste Zusage ge-
macht hat“, sagte damals ein Parteispre-
cher.

BRÜSSEL, 25. Mai. In den Tagen vor der
Europawahl war in Deutschland gelegent-
lich die Einschätzung zu hören, am Ende
werde doch die Bundeskanzlerin den neu-
en EU-Kommissionspräsidenten auswäh-
len, Spitzenkandidaten hin oder her. Das
ist, um es höflich zu sagen, ein Missver-
ständnis. Was von diesem Montag an in
Brüssel stattfindet, ist ein hochkomplexes
politisches Spiel, in dem nicht nur einzel-
ne nationale Regierungen versuchen wer-
den, ihre Interessen durchzusetzen, son-
dern vor allem auch das Europäische Par-
lament. Die Auswahl eines neuen Kom-
missionspräsidenten ist für alle Institutio-
nen der EU eine Macht- und Prestigefrage
ersten Ranges.

Der mittlerweile vielzitierte Artikel 17,
Absatz 7 des Vertrags über die Europäi-
sche Union sieht vor, dass der Europäi-
sche Rat einen Kandidaten für das Amt
des Kommissionspräsidenten vorschlägt;
das Parlament wählt ihn (oder auch
nicht). Da es sich um ein neues Verfahren
handelt, weiß noch keiner so recht, wie es
im Einzelnen ablaufen wird. Beide Institu-

tionen haben in den vergangenen Wochen
aber Vorbereitungen getroffen – und jede
will für sich das Maximum an Einfluss her-
ausholen.

Für den Europäischen Rat haben die
Botschafter der Mitgliedstaaten in Brüssel
ein paar Vorarbeiten geleistet. Dem Ver-
nehmen nach waren sich alle nationalen
Regierungen einig, dass sie das Recht ha-
ben, einen Kandidaten nach ihrem Gusto
zu nominieren, der nicht unbedingt einer
der Spitzenkandidaten sein muss. Im Ver-
tragstext steht schließlich nur, dass das Er-
gebnis der Europawahl „berücksichtigt“
werden muss. Von Spitzenkandidaten ist
dort nicht die Rede. Interessant ist die Fra-
ge, wie der Rat zu seinem Kandidaten
kommen wird. Im Vertragstext ist eine
„qualifizierte Mehrheit“ vorgesehen, was
keinem Staat ein Vetorecht gibt. Erfahre-
ne Brüsseler Diplomaten meinen, dass die-
se Regelung vor allem die Position des bri-
tischen Premierministers David Cameron
schwächen wird, der in Brüssel oft Politik
mit Vetodrohungen macht. Wenn alle an-
deren Regierungen mit einem Kandidaten
einverstanden seien, dann werde Came-
ron wahrscheinlich überstimmt werden,
sagt ein Diplomat.

In welche Richtung die Reise im Rat
geht, wird man vielleicht schon am Diens-
tag sehen. Ratspräsident Herman Van
Rompuy hat die Staats- und Regierungs-
chefs zu einem informellen Abendessen
nach Brüssel eingeladen, um über das
Wahlergebnis zu beraten. In seinem Einla-
dungsschreiben hat er allerdings erst ein-
mal versucht, die Geschwindigkeit des Pro-
zesses zu bremsen: „Es wird zu früh sein,
eine Entscheidung über Namen zu tref-
fen“, hält Van Rompuy fest. Er will nur

„unsere Arbeit in den nächsten Wochen or-
ganisieren“. In Brüssel ist es kein Geheim-
nis, wie Van Rompuy sich das vorstellt. Er
will im Namen des Rates mit dem Parla-
ment über die Auswahl des Kommissions-
präsidenten verhandeln. Denn auch das
ist im Vertrag festgelegt: Die Staats- und
Regierungschefs machen ihren Vorschlag
„nach entsprechenden Konsultationen“
mit den Abgeordneten.

Niemand, der in Brüssel arbeitet,
glaubt, dass das einfache Gespräche wer-
den. Das Europäische Parlament hat sich
im Laufe der Jahre zu einer selbst- und
machtbewussten Einrichtung entwickelt,
die eifersüchtig über ihre Rechte wacht.
Die Abgeordneten verhandeln hart über
jede Verordnung und Richtlinie, und sie
haben vor allem seit Inkrafttreten des Lis-
sabon-Vertrags etliche Gelegenheiten ge-
nutzt, um die Mitgliedstaaten ihre erwei-
terten Zuständigkeiten spüren zu lassen.
Noch heute ist man im Parlament frakti-
onsübergreifend stolz darauf, dass das
Haus eine erste Fassung des sogenannten
Swift-Abkommens (Bankdatentransfer
zur Terrorismusbekämpfung nach Ameri-
ka) ablehnte und das Acta-Abkommen
(Bekämpfung von Produkt- und Markenpi-
raterie) ganz scheitern ließ. Da ging es
nicht nur um sachliche Bedenken, son-
dern auch darum, dass viele Abgeordnete
vorführen wollten, dass sie nicht nach der
Pfeife der nationalen Regierungen tanzen.

Die Auswahl des neuen Kommissions-
präsidenten wird vor allem von vielen alt-
gedienten Parlamentariern geradezu als
Schicksalsfrage für die künftige Machtver-
teilung in Brüssel angesehen. Sie wollen
ein Verfahren etablieren, das dem Rat
letztlich nur die Möglichkeit lässt, die
Mehrheitsverhältnisse im Parlament nach-

zuvollziehen. Wie das aussehen könnte,
haben die Vorsitzenden von drei wichti-
gen Fraktionen schon im April skizziert.
Joseph Daul (EVP), Hannes Swoboda (So-
zialisten) und Guy Verhofstadt (Liberale)
verabredeten, dass der Spitzenkandidat,
der es schafft, nach der Wahl eine Mehr-
heit im Parlament zu bilden, dem Rat vor-
geschlagen werden soll. Der Kandidat der
größten Fraktion solle als Erster versu-
chen, eine Mehrheit zu bilden. Der Kom-
missionspräsident müsse aus den Spitzen-
kandidaten ausgewählt werden, verlaut-
barten die drei Fraktionsvorsitzenden, nur
so würden die Erwartungen der Wähler re-
spektiert. Andere führende Politiker des
Hauses wählen drastischere Worte: Es
wäre „Verrat an den Wählern und der euro-
päischen Demokratie“, sollten die Staats-
und Regierungschefs nicht einen der Spit-
zenkandidaten nominieren, hob Rebecca
Harms, die Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen, am Sonntag noch einmal hervor.

In diesem Ringen dürfte keine der bei-
den Seiten am längeren Hebel sitzen. Der
Rat ist nicht verpflichtet, jemanden zu no-
minieren, den das Parlament wünscht.
Aber auch das Parlament ist nicht ver-
pflichtet, jemanden zu wählen, den es
nicht will. Im Vertrag steht nur, dass die
Staats- und Regierungschefs „innerhalb ei-
nes Monats“ einen neuen Vorschlag ma-
chen müssen, sollte ihr Kandidat im Parla-
ment durchfallen. Dieses Spiel kann man
theoretisch unendlich oft wiederholen,
aber das wäre wahrscheinlich nicht im Sin-
ne der Beteiligten. Zumindest vor der
Wahl ist in Brüssel immer wieder versi-
chert worden, dass ein großer Krach zwi-
schen den Institutionen, der dazu führte,
dass es monatelang keine neue Kommissi-
on gäbe, vermieden werden solle.

Luckes Weissagung
Die AfD will Volkspartei werden / Von Justus Bender

ATHEN, 25. Mai. Seit drei Jahren ist Grie-
chenlands politische Landschaft in ständi-
ger Bewegung. Das alte Zweiparteiensys-
tem, in dem sich die konservative Nea Di-
mokratia (ND) und die Panhellenische So-
zialistische Bewegung (Pasok) über Jahr-
zehnte beim Regieren ablösten, existiert
nicht mehr. Die ND, seit 2009 geführt von
Antonis Samaras, der 2012 auch Minister-
präsident wurde, hat sich noch vergleichs-
weise gut gehalten. Sie bekommt zwar
kaum halb so viel Unterstützung wie vor
der Krise, aber laut Nachwahlbefragungen
wurde sie bei der Europawahl nach der
linkspopulistischen Partei Syriza von Op-
positionsführer Alexis Tsipras immerhin
zweitstärkste politische Kraft. Die Pasok
von Außenminister Evangelos Venizelos
konnte sich dagegen nur durch ein Wahl-
bündnis mit einigen sozialistischen Klein-
parteien die Chance wahren, Abgeordnete
nach Straßburg zu entsenden.

Rechts und links von den früheren
Volksparteien, aber auch zwischen ihnen,
sind in den vergangenen Jahren zahlrei-
che neue Parteien entstanden und nach
mitunter kometenhaftem Aufstieg rasch
wieder verglüht. Die Unabhängigen Grie-
chen, gegründet von einem abtrünnigen
ND-Politiker, erhoben die weit verbreitete
Abneigung gegen Deutschland zum Partei-
programm und fuhren eine Weile gut da-
mit. Bei der ersten Wahlteilnahme gelang
sofort der Einzug in das Athener Parla-
ment. Inzwischen befindet sich die Partei
aber schon wieder auf dem Weg nach un-
ten, wo sie bereits erwartet wird: Die
rechtspopulistische Bewegung Laos, die
noch 2012 an der Regierung beteiligt war,
spielt längst keine Rolle mehr. Sie wurde
von der noch radikaleren Goldenen Mor-
genröte abgelöst, die am Sonntag ihre Stel-
lung als drittstärkste Partei in Griechen-
land bestätigte. Die Demokratische Linke,
Regierungspartei bis 2013, steht dagegen
vor der Bedeutungslosigkeit.

Eines hatten die meisten Neugründun-
gen der vergangenen Jahre gemein: Sie
wurden von etablierten Politikern geschaf-
fen, die schon lange im Geschäft waren
und sich in der Regel von ND und Pasok
lossagten, als deren Sinkflug begann. Die

Parteien trugen neue Namen, aber ihr Per-
sonal war das alte. Am Sonntag konnten
die Griechen nun erstmals eine Partei
wählen, die wirklich neu ist. Wer für To Po-
tami („Der Fluss“) kandidieren will, muss
eine Grundvoraussetzung mitbringen: Er
oder sie darf kein Politiker gewesen sein.
Anwälte, Studenten, Beamte, Unterneh-
mer, Architekten, Bauern sind willkom-
men, Politiker nicht. To Potami hat die Po-
litikerverdrossenheit der Griechen radikal
zum Programm erhoben – und schaffte da-
mit bei der ersten Wahlteilnahme am
Sonntag auf Anhieb den Sprung nach
Straßburg.

„Es gab viele Politiker, vor allem Abge-
ordnete der Pasok, die zu uns kommen
wollten, aber wir haben das abgelehnt.
Wir wollen Leute ohne Parteivergangen-

heit“, sagt Kostas Argyros. Viele Jahre hat
er als Journalist griechische Politik be-
schrieben, dann wurde er Potami-Kandi-
dat für die Europawahlen. Auch Potami-
Chef Stavros Theodorakis war Journalist.
Er wurde in Griechenland berühmt durch
seine Fernsehsendung „Protagonisten“,
die das Leben einfacher Menschen doku-
mentierte. Als er im Februar die Grün-
dung einer Partei ankündigte, war das
eine Überraschung. Noch größer wurde
sie, als im März erstmals die Umfragen To
Potami erfassten und die Partei der Nicht-
politiker auf Anhieb als dritt- oder viert-
stärkste Kraft des Landes auswiesen.

Die Wahlveranstaltungen von To Pota-
mi unterscheiden sich deutlich von jenen
anderer Parteien. Es gibt keine Reden. Der
Vorsitzende kommt auf die Bühne, und
sagt: „Guten Abend, mein Name ist Stav-
ros Theodorakis. Lasst uns reden.“ Dann
dürfen die Zuhörer Fragen stellen, etwa 90
Minuten lang. Theodorakis vertritt gemä-
ßigte linksliberale Positionen. Griechen-
land soll selbstverständlich im Euro und in
der EU bleiben. Theodorakis kandidiert
selbst nicht für das Europaparlament, da
er, was für die griechische Elite sehr unge-
wöhnlich ist, weder Englisch noch sonst
eine Fremdsprache spricht. Er ist Autodi-
dakt ohne Studium. Manche sagen, er sei
ein schwieriger Mensch und reagiere dünn-
häutig auf Kritik. Derzeit macht er erste
Erfahrungen damit, kritisiert zu werden.
Journalisten behaupteten, einige von
Theodorakis’ Fernsehreportagen seien fin-
giert gewesen, den Interviewpartnern sei-
en Antworten vorgegeben worden, um die
Geschichten zuzuspitzen.

An solche Angriffe wird Theodorakis
sich gewöhnen müssen. Die ostentative Po-
litikerferne der Partei kann allerdings auf
Dauer kein Programm sein, zumal sie sich
seit Sonntag, da To Potami erstmals in ein
Parlament einzieht, bald von selbst er-
schöpfen wird. Auf Parteiveranstaltungen
werden T-Shirts mit dem fälschlich Hera-
klit zugeschriebenen Diktum „panta rhei“
(„alles fließt“) als Aufschrift verkauft. Um
dauerhaft Erfolg zu haben, wird „Der
Fluss“ aber Wege finden müssen, nicht
vom eigenen Erfolg fortgespült zu wer-
den.

LONDON, 25. Mai. Der Wahltag sei
„kein guter Tag für die Regierungspartei-
en“ gewesen, sagte Ministerpräsident
Enda Kenny nach den ersten Auszäh-
lungsergebnissen in Irland. Damit fasste
er die bisherigen Trends aller drei Wah-
len zusammen, die am Freitag abgehalten
worden waren: die zum Europaparla-
ment, die in den Kommunen sowie zwei
Nachwahlen zum „Dail“, dem irischen Na-
tionalparlament. Während Kennys Fine
Gael erträglichen Verluste entgegensieht,
droht seinem kleinen Koalitionspartner,
der Labour Party, eine schmerzhafte Nie-
derlage.

Nicht mal Johannes der Täufer, tröstete
sich ein Labour-Minister, hätte ein besse-
res Ergebnis für die Partei einfahren kön-
nen, der die Iren den Austeritätskurs of-
fenbar besonders verübelten. Nach Be-
kanntgabe der Endergebnisse, die wohl
erst an diesem Montag vorliegen werden,
droht der Labour Party eine Führungsde-
batte, die nicht nur den Parteivorsitzen-
den Eamon Gilmore, sondern die Koaliti-
on als Ganzes gefährden könnte.

Profitiert vom Unmut der Iren haben
jene Kräfte, die sich gegen den Sparkurs
ausgesprochen haben, allen voran die
Sinn Fein, die am Sonntag von einem
„Meilenstein für die Neuausrichtung der
Partei“ sprach, aber auch eine Reihe unab-
hängiger Kandidaten. Die Fianna Fail,
die das Land aus Sicht der Iren in die Wirt-
schaftskrise geführt hat und seit den letz-
ten Wahlen auf der Oppositionsbank
sitzt, konnte dagegen offenbar keine Sym-
pathien zurückgewinnen.

Kenny sprach am Wochenende von ei-
ner „Wahl der Frustration und des Är-
gers“ – mit der Botschaft: „Wir wollen,
dass ihr es besser macht.“ Nachdem die
Koalition in den vergangenen Wochen
versichert hatte, den harten Konsolidie-
rungskurs in jedem Fall bis zu den Parla-
mentswahlen im Jahr 2016 fortzusetzen,
mischten sich am Wochenende erste
Überlegungen in die Debatte, die unpopu-
läre Sparpolitik vielleicht doch ein wenig
abzumildern. Zunächst wird Kenny aber
versuchen, die neue Unruhe mit einer Ka-
binettsumbildung abzufangen. (job.)

WIEN, 25. Mai. Die österreichischen
Wähler haben am Sonntag ein bemerkens-
wertes Unterscheidungsvermögen bewie-
sen. Sie bewerten die Regierungsparteien
für ihr Tun und Lassen seit der Fortset-
zung der rot-schwarzen Koalition Ende
vergangenen Jahres beständig mit ausge-
sprochen schlechten Noten. In Umfragen,
die sich auf die nationale Ebene bezie-
hen, kommen SPÖ und ÖVP schlecht da-
von, und die Rechtspartei FPÖ wird be-
reits an der ersten Stelle gesehen. In Euro-
pa aber trauen deutlich weniger Wähler
zwischen Bodensee und Neusiedler See
der FPÖ etwas zu. Sie wurde zwar gegen-
über der letzten Wahl gestärkt, bleibt aber
auf dem dritten Platz. Die christlich-sozia-
le ÖVP bleibt dagegen mit leichten Einbu-
ßen vorne, an zweiter Stelle folgt die
Kanzlerpartei SPÖ.

Nach ersten Hochrechnungen erhielt
die ÖVP rund 28 Prozent (2009: 30 Pro-
zent), die SPÖ lag ähnlich wie vor fünf Jah-
ren bei 24 Prozent. Die FPÖ konnte gegen-
über den 13 Prozent von 2009 deutlich zu-

legen, blieben aber mit 20 Prozent etwa
auf dem Niveau ihres Nationalratswahler-
gebnisses vom vergangenen Herbst. Eben-
falls deutlich zulegen konnten die Grünen
von 10 auf rund 14 Prozent. Die liberale
Neupartei Neos kam aus dem Stand auf
acht Prozent, womit sie ebenfalls mit einer
Abgeordneten im künftigen Europaparla-
ment vertreten sein wird. Insgesamt wur-
den in Österreich 18 Mandate vergeben.

Damit ist die Strategie beider Regie-
rungsparteien aufgegangen, die ihre
Wahlkampagnen so weit wie möglich von
der nationalen Politik abgekoppelt ha-
ben. Bundeskanzler Werner Faymann
(SPÖ) stand ebenso wenig im Fokus wie
Vizekanzler und Finanzminister Michael
Spindelegger (ÖVP) – wenn man einmal
von dem Auftritt des Eurovisions-Cham-
pions Conchita Wurst am vergangenen
Sonntag im Bundeskanzleramt samt an-
schließendem Freikonzert am Ballhaus-
platz absieht; doch diese Kanzlertat erin-
nerte eher an Klaus Wowereit als an Ange-
la Merkel. Beide Parteichefs wurden of-

fenbar nicht als Zugpferde für den Europa-
wahlkampf angesehen.

Stattdessen nominierte die SPÖ einen
Mann als Spitzenkandidaten, der nicht
einmal Parteimitglied ist – den früheren
Fernsehmoderator Eugen Freund. Trotz
roter Plakate mit dem Wahlspruch „Sozi-
al statt egal“ fremdelte die sozialdemokra-
tische Basis spürbar mit dem Späteinstei-
ger, was sich ungünstig für die Mobilisie-
rung, aber günstig auf die Nichtidentifizie-
rung mit dem innenpolitischen Klein-
Klein ausgewirkt haben dürfte. Noch deut-
licher war letztere Absicht bei der ÖVP zu
erkennen. Othmar Karas, der Spitzenkan-
didat der Christlich-Sozialen, ist zwar
ÖVP-Urgestein, sitzt aber seit 1999 im Eu-
ropaparlament und wurde als erfahrener
Fachmann präsentiert, der im Grunde
mit der Partei wenig zu tun hat. „Letztes
Mal habe ich Neos gewählt, aber für Euro-
pa wähle ich Othmar Karas“ lautete eine
Radioparole ganz ohne Nennung des Par-
teinamens, was zwar von einer etwas
kleinmütigen Angst vor der neuen Kon-

kurrenz im bürgerlichen Segment zeugt,
aber nicht ohne Defensiverfolg blieb.

Die FPÖ hatte dagegen zu einer „Denk-
zettelwahl“ ausgerufen und folgerichtig
ihren Parteivorsitzenden Heinz-Christian
Strache nach vorne gestellt. Mitten in der
Kampagne hat sie zudem ihren Listenfüh-
rer ausgetauscht. Der Alt-Rechte Andreas
Mölzer schien nach ein paar unsäglichen
Aussprüchen nicht mehr tragbar (er hatte
Sorge, Europa werde durch Einwande-
rung zu einem „Negerkonglomerat“ wer-
den) und wurde durch Harald Vilimsky er-
setzt. Durch diesen Konflikt mit dem für
die FPÖ wichtigen Burschenschaftlermi-
lieu hat Strache seinen Kurs manifestiert,
die Unschärfen am rechten Rand etwas zu
begradigen, ohne auf die gewohnten Reim-
sprüchlein („Wir verstehen Eure Wut – zu-
viel EU tut niemand gut“) zu verzichten.
Das könnte sich als bedeutender erweisen
als die Stagnation im Wählerzuspruch. Im-
merhin wird die FPÖ der geplanten Frak-
tion der Rechtsparteien vier statt der bis-
herigen zwei Mandate beisteuern.

Schmerzhafte
Verluste in Irland

Brüssel ist nicht Wien
Die europafeindliche FPÖ gewinnt zwar hinzu, bleibt aber nur drittstärkste Kraft / Von Stephan Löwenstein

Straßburg will das letzteWort haben

Alles fließt
Die neue Partei „Der Fluss“ verändert Griechenlands Politik / Von Michael Martens

In der Wahlkabine: Venizelos  Foto AP

Europawahl in Deutschland
Stimmenanteil in Prozent (ARD-Hochrechnung)
in Klammern: Veränderung zu 2009 (Prozentpunkte)

CDU
CSU
SPD
Grüne
Linke
AfD
FDP

Tierschutz
Piraten

Freie
Wähler

ÖDP
Familie

NPD

30,8 (+0,1)
5,4 (–1,8)

27,6 (+6,8)
10,9 (–1,2)

7,8 (+0,3)
6,5 (+6,5)

3,1 (–7,9)

1,1 (±0,0)
1,3 (+0,4)
1,4 (–0,3)

0,7 (+0,2)
0,7 (–0,3)

0,8 (+0,8)

Stand 19.00 Uhr, ausgewählte Parteien

Quelle: ARD
1) Je ein Sitz Freie Wähler, Piraten, Tierschutz, NPD, ÖDP, Familie.

F.A.Z.-Grafik Heumann
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Wahlbeteiligung 48,0 Prozent (+4,7)

Europawahl
7. Juni 2009

Europawahl
13. Juni 2004

Europawahl
13. Juni 1999

Prozent Stimmenzahl Prozent Stimmenzahl Prozent Stimmenzahl
CDU 30,7 8 071 391 36,5 9 412 997 39,3 10 628 224
CSU 7,2 1 896 762 8,0 2 063 900 9,4 2 540 007
SPD 20,8 5 472 566 21,5 5 547 971 30,7 8 307 085
Grüne 12,1 3 194 509 11,9 3 079 728 6,4 1 741 494
FDP 11,0 2 888 084 6,1 1 565 431 3,0 820 371
Die Linke1) 7,5 1 969 239 6,1 1 579 109 5,8 1 567 745
Sonstige 10,8 2 840 893 9,8 2 534 542 5,4 1 454 347
Wahlberechtigte 62 222 873 61 682 394 60 786 904
Wahlbeteiligung 43,3 26 923 614 43,0 26 523 104 45,2 27 468 932
Gültige Stimmen 26 333 444 25 783 678 27 059 273

1) Europawahlen 1999/2004: PDS Quellen: Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt

Als Kraft etabliert? Lucke freut sich über den Erfolg seiner Partei.  Foto Daniel Pilar

Das Europaparlament ist im
Laufe der Jahre zu einer
selbstbewussten Einrichtung
geworden. Die Entscheidung,
wer Kommissionspräsident
werden soll, wollen die
Abgeordneten nicht mehr dem
Europäischen Rat überlassen.

Von Nikolas Busse

Die EuropawahlWie Straßburg sich selbst sieht, warum sich in Griechenland etwas bewegt und wer Volkspartei werden will
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 BERLIN, 25. Mai

I
ch denke“, hat Angela Merkel ge-
sagt, „dass wir sowieso ein höheres
geschichtliches Interesse haben soll-
ten, und die Erinnerung an den 100.

Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrie-
ges gehört dazu.“ Historisches und Gegen-
wärtiges, Parteipolitisches und Europäi-
sches werden die Termine der Bundes-
kanzlerin und ihrer Koalitionspartner in
den kommenden Tagen prägen. Montag-
vormittag: Es tagen die Gremien von
CDU, CSU und SPD und auch der anderen
Parteien – zur Analyse der Ergebnisse der
Europawahl, jener in Deutschland, derer
im übrigen EU-Europa, und nicht zuletzt
der zehn Kommunalwahlen in Deutsch-
land, darunter in Baden-Württemberg
und in Nordrhein-Westfalen. Die Gremien-
leute wissen: Wie dort in Städten und Ge-
meinden gewählt worden ist, hat Auswir-
kungen auf Land und Bund.

Montagabend: Merkel trifft sich mit
den Vorsitzenden von CSU und SPD,
Horst Seehofer und Sigmar Gabriel. Im
Kanzleramt beraten sie über Finanzfragen
im Bund-Länder-Verhältnis. Und sie berei-
ten die Entscheidung der Bundesregie-
rung vor, wen diese in die nächste EU-
Kommission schicken möchte. Am Diens-
tag fliegt Merkel nach Brüssel. Treffen der
EU-Staats- und Regierungschefs zum Aus-
gang der Europawahl. Mittwoch dann: Er-
öffnung der Ausstellung „1914–1918. Der
Erste Weltkrieg“ durch Merkel im Deut-
schen Historischen Museum in Berlin. Ob
es durch den Ukraine-Konflikt zu einer
kaum mehr vorstellbaren Eskalation in Eu-
ropa kommen könne, hatte eine der Frage-
stellungen des nun beendeten Wahlkamp-
fes geheißen. Merkel sagt: „Ich arbeite da-
für, dass genau das nicht passiert. Und das
tun die ganze Bundesregierung und auch
die ganze Europäische Union.“ Nicht ne-
benbei hat die Ukraine-Krise den Europa-
Wahlkampf geprägt: Der europäische Eini-
gungsprozess als Garant des Friedens.

Die CDU als die eigentliche deutsche
Europa-Partei zu präsentieren, haben sich
Peter Tauber, der Generalsekretär, und Da-
vid McAllister, der deutsche Spitzenkandi-
dat, vorgenommen. Konrad Adenauer, der
Mitbegründer der EWG. Helmut Kohl, der
Ehrenbürger Europas. Angela Merkel, die
die Europäische Union durch die Tiefen
der Euro-Krise geführt habe. Bloß die Stel-
lungnahmen aus der CSU haben sie zu be-
wältigen gehabt, das Wort „Außer Spesen
nichts gewesen“ des CSU-Spitzenkandida-
ten Markus Ferber etwa, mit dem dieser
Reisen Frank-Walter Steinmeiers, des
deutschen Außenministers, in die Ukraine
bedacht hatte. Zwischen deutlichem Wi-
derspruch und professionellem Verständ-
nis, die CSU habe nun einmal ihren eige-
nen Wahlkampfstil, schwanken die inter-
nen Bewertungen der CDU. Dass die Par-
teiführung nicht das Ergebnis der Bundes-
tagswahl vom vergangenen Herbst (41,5
Prozent), sondern jenes der Europawahl
2009 (37,9 Prozent) als Maßstab ihrer Be-
wertungen dieses Wahlabends anlegen
werde, war seit Wochen klar. Und ebenso,
dass die Unionsparteien wieder mit Ab-
stand als stärkste Kraft bestätigt würden.

Oben im Konrad-Adenauer-Haus sind
sie mit den ersten Prognosen halbwegs zu-
frieden – einerseits. CDU und CSU zusam-
men fast so stark wie bei der Europawahl
vor fünf Jahren. Doch auch das Anderer-
seits haben sie zu registrieren. Um die sie-
ben Prozent für die „Alternative für
Deutschland“, die AfD. Zwar gingen de-
ren Werte nicht zu Lasten der Union – und
auch nicht zu denen ihres Koalitionspart-
ners. Doch könnten die Debatten in CDU

und CSU nun schärfer als bisher aufflam-
men, wie der AfD zu begegnen sei. „Tot-
schweigen“ hatte das Motto der CDU-Spit-
ze gelautet. Auf einer offensiven Auseinan-
dersetzung bestanden andere. Altvordere
mögen sich erinnern, dass einst der Auf-
stieg der Grünen auch bei einer Europa-
wahl begann – der ersten im Jahr 1979.
Für diesen Abend jedoch, sagen am Nach-
mittag die Berater, solle Gelassenheit vor-
geführt werden. Begründung: Die Progno-
sen entsprechen den Umfragezahlen der
vergangenen Wochen. Dass die FDP in
den Voraussagen des Nachmittages nicht
auftaucht, können sie sich auch erklären.
Die Abschaffung der Dreiprozenthürde
durch das Bundesverfassungsgericht habe
es dem ehemaligen Koalitionspartner er-
schwert, einen kämpferischen Wahlkampf
zu führen.

Die Pflichten eines CDU-Generalsekre-
tärs bringen es mit sich, an Wahlabenden

unten im Atrium der Parteizentrale Kom-
mentare und Stichworte abzuliefern. Ehe-
dem hatte dies Hermann Gröhe zu tun,
der nun Bundesgesundheitsminister ist
und von dem es – neben dem Gesundheits-
politiker Jens Spahn – heißt, er könne im
Herbst wieder in das CDU-Präsidium auf-
rücken, als Nachfolger des ebenfalls aus
Nordrhein-Westfalen kommenden Philipp
Mißfelder, der auf dem Parteitag in Köln
nicht wieder kandidieren wird. Nun also
Premiere für Peter Tauber, gegen 18.30
Uhr. Tauber pflegt locker zu bleiben. Er
mag Mängel im Wahlkampf der Union ge-
sehen haben. Organisatorische etwa: Bei
einer (kleinen) Großveranstaltung in
Hamburg gab es mehr Demonstranten als
CDU-Freunde. Politische auch: parteiin-
terne Streitigkeiten – über Details der Eu-
ropa-Politik bis hin zur Rentenreform.
Doch weiß er auch: Erfolge müssen gefei-
ert werden.

In der SPD hatte man den zuletzt rela-
tiv erfreulichen Umfragewerten miss-
traut. Zu oft schon lag das Wahlergebnis
am Ende unter den demoskopischen Wer-
ten. So oder so, auch bei der SPD hatte
sich die Parteiführung vorgenommen, die
Europawahl vor fünf Jahren zur Messlatte
zu nehmen. Gemessen an den 20,8 Pro-
zent von 2009, könne man von einem or-
dentlichen Zuwachs reden, womöglich so-
gar von dem größten Zuwachs für die Par-
tei in nationalen Wahlen überhaupt. Frei-
lich war man darauf eingestellt, dass in
der Öffentlichkeit die 25,7 Prozent der
Bundestagswahl als Maßstab herangezo-
gen würden.

Der Zuwachs auch im Vergleich zum
September vergangenen Jahres wird nun

als Schritt nach vorn gewertet – und auch
als Ermutigung für die Bundes-SPD. Das
Wahlergebnis könnte jene Kräfte in der
Partei, die ob des harmonischen Regie-
rungskurses des SPD-Vorsitzenden Sig-
mar Gabriel leicht ungeduldig geworden
waren, vorerst verstummen lassen.

Was die EU-Personalien anbelangt, hat-
te sich Gabriel in der Erwartung unklarer
Mehrheitsverhältnisse im Straßburger Par-
lament vorgenommen, nochmals hervor-
zuheben, dass nunmehr die Chance beste-
he, erstmals nach fünf Jahrzehnten einen
Deutschen an die Spitze der EU-Kommis-
sion zu wählen. Erst das Land, dann die
Partei, hieß nun die augenzwinkernde De-
vise, mit der der Parteivorsitzende am
Sonntagabend für Martin Schulz, den Spit-
zenkandidaten der europäischen Sozialde-
mokraten, warb. Mit dieser Botschaft er-
schienen beide, Gabriel und der Präsident
des Europäischen Parlaments, im Willy-
Brandt-Haus.

Intern heißt es, zwar werde sich eine for-
melle Entscheidung über die europäi-
schen Personalien noch hinziehen, da sich
zunächst einmal die neuen Fraktionen des
Europäischen Parlaments konstituieren
und den Prozess der Meinungsbildung in
Gang setzen müssten, doch wird intern
vorhergesagt, dass es zwischen Angela
Merkel und Gabriel am Ende eine gütli-
che Einigung geben werde.

Die Grünen haben sich am Wahlabend
einen ganzen Besteckkasten voll Erklärun-
gen zurechtgelegt, mit denen sie ihr Wahl-
ergebnis zurechtschneiden: Die vielen klei-
nen Parteien, die oft ökologische Anlie-
gen repräsentieren, wie die Tierschutzpar-
tei oder die ÖDP, hätten nach dem Weg-
fall der Dreiprozenthürde den Grünen
schon einige Stimmen abspenstig ge-
macht, sinniert die Grünen-Parteiführung
– ohne dass sich die Grünen selbst dage-
gen hätten wehren können oder wollen.
Das hätte auf die „Kleinen“ nach Ansicht
der Grünen-Strategen ja nur weitere Auf-
merksamkeit gelenkt. Als Weiteres geben
die Grünen doch mit Schulterzucken zu,
dass es für sie dieses Mal schwieriger war
als vordem, Interesse zu wecken in einem
Europawahlkampf, in dem Europa – an-
ders als noch vor Jahresfrist gedacht –
kaum eine Rolle spielte und in dem sie auf
prominente Führungsfiguren verzichten
mussten: Ohne Jürgen Trittin, Renate Kü-
nast und Claudia Roth zogen die Wahlver-
anstaltungen der Grünen noch weniger
Neugierige an, als es schon – im gleichfalls
eher lau verlaufenden Bundestagswahl-
kampf – der Fall war.

Doch als die Grünen am Wahlabend in
der Berliner Zentrale der Heinrich-Böll-
Stiftung diese Erklärungssumme ziehen,
wirken sie nicht allzu gedrückt: Gemessen
an den addierten Widrigkeiten, sei das Er-
gebnis doch gar nicht so schlecht, heißt es.
Von dem Modell einer „kleinen Volkspar-
tei“, an dem die Grünen vor drei Jahren
nach der baden-württembergischen Land-
tagswahl herumbastelten, spricht zwar
heute niemand mehr. Aber die Partei hält
sich an diesem Abend – vor allem im Blick
auf die Linkspartei – zugute, immerhin
den Status der größten unter den kleine-
ren Parteien erreicht zu haben.

Die Linkspartei ärgert das allerdings
nicht übermäßig. Die Ziele für die Europa-
wahlen waren ohnehin nicht hochge-
steckt. Die immerhin größte Oppositions-
partei im Bundestag wollte das Ergebnis
von 2009 verteidigen: das waren 7,5 Pro-
zent und acht Abgeordnete im Europarla-
ment. Auch bei ihnen sollte das der Maß-
stab für alle Bewertungen der Wahl sein.
Viel mehr würde nicht drin sein, dessen
war man sich in der Parteizentrale be-
wusst. Ein Ergebnis wie bei der Bundes-
tagswahl 2013 (8,6 Prozent) hätte als gro-
ßer Erfolg gegolten. Weniger als sieben
Prozent sollten es aber auch nicht sein. So
erfüllt das Ergebnis von fast acht Prozent
die geringen Erwartungen voll und ganz.
Und die Spitzenkandidatin Gabi Zimmer
darf sich kurz nach Bekanntgabe der ers-
ten Zahlen zufrieden und kämpferisch vor

ihren Anhängern präsentieren. Der Bun-
desgeschäftsführer Matthias Höhn sagt im
Fernsehen trocken, wie es seine Art ist, er
sei mit dem Ergebnis „nicht unzufrieden“.

Lange schon kennt man das Problem in
der Linkspartei, dass sich die eigenen An-
hänger nicht bei allen Wahlen auf allen
Ebenen in gleichem Maße mobilisieren las-
sen. Bei der Europawahl tut sich die Links-
partei stets besonders schwer. Da bleibt
der Linke-Anhänger gerne daheim. Auch
im Wahlkampf fiel die Partei kaum auf.
Kurz nur gab es wahrnehmbare Erregung,
es ging um die Präambel zum Europawahl-
programm, in der die EU schließlich dann
doch nicht als „militaristisch“ bezeichnet
wurde. Ohnehin, und das war auch schon
klar, bevor die ersten Ergebnisse der Euro-

pawahl im Karl-Liebknecht-Haus eintra-
fen, blickt man bei der Linkspartei viel
konzentrierter auf ganz andere Wahlen in
diesem Jahr: die Kommunalwahlen am
Sonntag – vor allem im Westen – zum Bei-
spiel. Vor allem aber die drei kommenden
Landtagswahlen im Osten Deutschlands.

Für die FDP ist der Sonntag ein wichti-
ger Tag. Das erste Spiel, ein halbes Jahr
nach dem Abstieg aus der bundespoliti-
schen Liga, gleichzeitig auf den ganz gro-
ßen, europäischen und mehreren kleinen,
kommunalen Plätzen. Gibt es noch Wäh-
ler, die an die Truppe glauben, die unter
Guido Westerwelle vor gut vier Jahren auf
fast 15 Prozent bei der Bundestagswahl
kam und vor einem halben Jahr aus dem
höchsten deutschen Parlament gewählt

wurde? Gibt es überhaupt noch jemanden,
der an sie denkt?

Im zurückliegenden halben Jahr hat das
Führungspersonal der Partei, die Deutsch-
land über Jahrzehnte mitregiert hat, zu-
nächst hartnäckig behauptet, man sehe
sich nicht im Wettstreit um die Wähler mit
der AfD. Die bekomme ihre Stimmen
nicht aus dem Lager der FDP, sondern von
den großen Parteien oder von den Nicht-
wählern. Doch je näher die Europawahl
rückt, je mehr sich die AfD darauf be-
schränkt, kritisch über Europa zu spre-
chen, desto öfter taucht sie in den Reden
der FDP-Leute auf. Als diese sich vor ein
paar Wochen in Dresden zu ihrem Partei-
tag treffen, ist manchem Liberalen die
Wut über die neue Konkurrenz deutlich
anzumerken. Man tut verächtlich, doch es
wirkt verzweifelt.

Wie schön war das für die Erben von
Genscher, Scheel und Lambsdorff noch
bei der vorigen Europawahl gewesen. Elf
Prozent, viertstärkste Kraft hinter CDU,
SPD und Grünen, zwölf Sitze im Europäi-
schen Parlament. Die AfD ist noch nicht
gegründet, taucht daher bei den Wahler-
gebnissen nicht auf. Am Sonntag hat sich
die Welt verkehrt. Als gegen 16 Uhr die ers-
ten Prognosen für den Wahlausgang her-
umgesimst und gemailt werden, liegt die
AfD schon bei sechs bis hinauf zu neun
Prozent. Die FDP taucht gar nicht auf. Spä-
ter, kurz vor Schließung der Wahllokale,
dann eine erste Zahl: 3,5 Prozent.

Dabei haben sie tapfer gekämpft. Sind
auch an Orte gegangen, an denen sich
böse Analogien geradezu aufdrängten.
Am Montag vor der Wahl spricht Spitzen-
kandidat Alexander Graf Lambsdorff
nachmittags in Braunschweig. Die heimi-
sche Fußballmannschaft, die Eintracht,
war da gerade aus der Ersten Bundesliga
abgestiegen. Lambsdorff muss sich anhö-
ren, wie der einstige FDP-Bundestagsabge-
ordnete Florian Bernschneider sagt, auch
die FDP kämpfe mit dem Abstieg. Dann
fährt Lambsdorff nach Bielefeld weiter.
Mit Parteifreunden will er zuschauen, wie
der dortige Fußballclub, die Arminia, sich
den Verbleib in der Zweiten Liga sichert.
In den letzten Minuten der Verlängerung
scheitert der Versuch. Noch ein Abstieg
zum Zugucken.

T I S S O T  L U X U R Y  AU T O M AT I C .  P O W E R M AT I C  8 0  W E R K , 
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BIETET BIS ZU 80 STUNDEN GANGRESERVE IN EINEM 316L 
EDELSTAHLGEHÄUSE.  INNOVATORS BY TRADITION.

TISSOTSHOP.COM

Günter Bannas, Johannes
Leithäuser, Eckart Lohse, Majid
Sattar und Matthias Wyssuwa

Erst die Partei, dann das Land – und schließlich Europa

Vielschichtiges Europa: Angela Merkel nach der Stimmabgabe am Sonntag in Berlin  Foto Reuters

Kaum jemand in Berlin
fühlt sich als Verlierer
der Europawahlen,
kaum jemand zeigt sich
überrascht. Nur die
FDP ist die Ausnahme.
Die Freien Demokraten
müssen wie die Union
darüber nachdenken,
wie man es künftig mit
der AfD halten will.

Ein Lächeln für die Kommission? Schulz wählt mit seiner Frau in Würselen.  Foto dpa

Es berichten

Die EuropawahlÜber die Kunst, alles erklären zu können und die Gewissheit, wirklich abgestiegen zu sein
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BETHLEHEM/JERUSALEM/AMMAN,
25. Mai. An der scharfen Kurve stoppt das
Papamobil auf einmal. Franziskus steigt
aus und läuft auf die Mauer zu. Die graue
Betonwand ist vom Ruß der Molotowcock-
tails geschwärzt, die Demonstranten seit
Jahren dagegen schleudern. Ein israeli-
scher Soldat blickt durch ein Fenster aus
Panzerglas hinunter zu dem hochgewach-
senen Mann in der weißen Soutane. In
stillem Gebet verharrt der Papst vor der is-
raelischen Sperranlage, die den Weg von
Bethlehem nach Jerusalem blockiert. An
der Stelle ist das Bauwerk zwei Stockwer-
ke hoch. Erst fasst er mit der Hand an den
kalten Beton, dann neigt er den Kopf und
berührt die Mauer mit seiner Stirn. Er
sagt kein einziges Wort.

Der Zwischenstopp auf dem Weg zur
Messe auf dem Krippenplatz war im Pro-
gramm nicht vorgesehen. Er dauert nur
wenige Minuten. Trotzdem findet die stil-
le Geste viel größere Aufmerksamkeit als
die Predigt, die Franziskus wenig später
vor fast zehntausend Gläubigen über das
Jesuskind hält, das nach der Überliefe-
rung nebenan in der Geburtsgrotte zur
Welt kam. In Rom hatte das Kirchenober-
haupt vor seiner Abreise angekündigt, es
plane eine „rein religiöse Reise“ in den
Nahen Osten. Doch im Heiligen Land ha-
ben selbst wortlose Gesten politisches Ge-
wicht. Diese Sprache beherrscht der frü-
here Erzbischof von Buenos Aires per-
fekt. In seinen Reden muss er nicht mehr
allzu deutlich werden. „Indem ich denen
meine Nähe bekunde, die am meisten un-
ter den Folgen des Konflikts leiden, möch-
te ich aus tiefstem Herzen sagen, dass es
Zeit ist, dieser Situation, die immer uner-
träglicher wird, ein Ende zu setzen, und
das zum Wohl aller“, sagt der Papst kurz
nach der Landung vor palästinensischen
Politikern und Kirchenvertretern. In Beth-
lehem herrscht kein Zweifel daran, dass

damit die Palästinenser gemeint sind, ob-
wohl er die Mauer mit keinem Wort er-
wähnt.

Aus der jordanischen Hauptstadt Am-
man ist er am Sonntagmorgen mit dem
Hubschrauber direkt nach Bethlehem ge-
flogen. Auch das ist eine Geste, die die Pa-
lästinenser aufmerksam registrieren. Sei-
ne beiden Vorgänger Benedikt XVI. und
Johannes Paul II. reisten erst nach Israel,
um dann einen Abstecher in die Palästi-
nensergebiete zu machen. Dieses Mal
fliegt der Papst erst am Nachmittag nach
Israel. Das offizielle Programm, das der
Vatikan veröffentlicht, stellt unmissver-
ständlich klar, wohin er reist und wen er
trifft. Es vermerkt trocken einen „Höflich-
keitsbesuch beim Präsidenten des Staates
Palästina“. Seitdem die UN-Vollversamm-
lung im November 2012 beschlossen hat,
Palästina als Beobachterstaat aufzuneh-
men, erkennt der Vatikan Palästina als
Staat an.

„Staat Palästina“ steht über der Abbil-
dung, die den Papst, den palästinensi-
schen Präsidenten Mahmud Abbas und

den Ökumenischen Patriarchen Bartholo-
mäus I. über einem Olivenzweig zeigt.
Die Fotomontage ist auch auf die T-Shirts
gedruckt, die viele Christen angezogen ha-
ben, bevor sie auf dem Bethlehemer Krip-
penplatz zur Messe strömen. Um das
Dach des Freiluftaltars windet sich eine
Stoffgirlande, die die palästinensischen
Nationalfarben mit dem Weiß-Gelb der
Vatikan-Flagge kombiniert.

„Dass der Papst bei uns seine einzige
große Messe im Heiligen Land feiert, ver-
stehen wir als eine Botschaft. Genauso
wie seinen Besuch im Flüchtlingslager am
Nachmittag“, sagt der palästinensische Va-
tikan-Botschafter Issa Kassissieh zufrie-
den. In Israel zieht man es vor, die Reise-
route des Papstes nicht zu kommentieren.
Dort landet er am Nachmittag auf dem in-
ternationalen Flughafen von Tel Aviv, als
wäre er gerade mit dem Flugzeug aus Rom
gekommen. Dabei klettert er nur aus dem
Hubschrauber, den er wenige Minuten zu-
vor in Bethlehem bestiegen hat. Auf dem
Rollfeld begrüßt ihn die israelische Staats-
spitze mit allen Ehren, die das diplomati-

sche Protokoll zu bieten hat. Erst danach
fliegt der Papst mit einem israelischen
Hubschrauber weiter nach Jerusalem.

Die politischen Zwänge des Nahostkon-
flikts halten Franziskus jedoch nicht da-
von ab, noch in Bethlehem eine eigene In-
itiative vorzuschlagen. Sie war genauso
wenig angekündigt worden wie der Stopp
an der Mauer. Er lade Präsident Abbas
und den israelischen Staatspräsidenten
Schimon Peres ein, mit ihm gemeinsam in-
tensiv zu beten, „um von Gott das Ge-
schenk des Friedens zu erflehen“, sagt er
am Ende der Messe. Im zuvor vom Vati-
kan verteilten Redetext des Papstes findet
sich davon kein Wort. Für das Treffen bie-
te er sein „Haus im Vatikan“ an. Die Zeit
für seine Form der Gebetsdiplomatie
drängt, denn Peres’ Amtszeit endet im
Juli. Doch das schreckt ihn nicht ab: „Frie-
den zu schaffen ist schwierig, aber ohne
Frieden zu leben ist eine Qual“, mahnt er.

In Bethlehem verbringt er viel Zeit mit
den Palästinensern, die unter dem ungelös-
ten Konflikt leiden. Statt mit den Patriar-
chen und Bischöfen zu Mittag zu essen,

die ihn begleiten, zieht er die Gesellschaft
anderer vor: An seinem Tisch nimmt zum
Beispiel die Familie Halabi Platz, deren
Sohn in Israel eine lebenslange Haftstrafe
verbüßt. Neben ihnen sitzt Elias Mohor,
der fürchtet, dass er seinen Grundbesitz
nicht mehr erreichen kann, wenn die israe-
lische Sperranlage weitergebaut wird. Spä-
ter trifft er vor seinem Abflug noch im Ju-
gendzentrum des Lagers Daheische paläs-
tinensische Flüchtlingskinder.

Mit derart persönlichen Begegnungen,
egal ob beim Essen oder am Straßenrand,
gelingt es dem Papst auch in Bethlehem,
die Menschen für sich zu begeistern. Auf
dem Krippenplatz erinnert der Jubel an ei-
nen Popstar, als er zum Klang von Weih-
nachtsliedern den Krippenplatz betritt.
Während seiner Predigt steigt jedoch der
Geräuschpegel auf dem Platz merklich,
und der Applaus am Ende klingt eher höf-
lich. Denn der Papst predigt auf Italie-
nisch, das praktisch niemand versteht. Am
Samstag war es während der Messe in der
jordanischen Hauptstadt Amman ähnlich.
In dem Stadion gelang es ihm noch weni-
ger, die Gläubigen mitzureißen. Die Sport-
arena war nur zu zwei Dritteln gefüllt, ob-
wohl unter den Jordaniern auch Hunderte
syrische Flüchtlinge und viele Pilger aus
dem Libanon waren. „Wir sind viel weni-
ger, als wir hofften. Viele haben Angst, zu
reisen. Die Krieg in Syrien scheint überall
zu sein“, sagt ein Geistlicher aus Beirut.

Wie bei den Generalaudienzen auf
dem Petersplatz lässt der Papst während
seiner Rundfahrt im Stadion mehrfach
halten. In seiner Predigt erinnert er dar-
an, dass Frieden nicht zu kaufen sei. Er
sei „ein Geschenk, das man geduldig su-
chen und von Hand aufbauen“ müsse.
Ohne Brüderlichkeit, Vergebung und Ver-
söhnung gehe das nicht. Christen müss-
ten „Boten und Zeugen des Friedens“
sein.

In Amman wie in Bethlehem ist zu spü-
ren, dass der Papst als Oberhaupt des Vati-
kanstaats auch mehr als ein Jahr nach sei-
nem Amtsantritt ungern an politischen
Zeremonien teilnimmt. Offizielle Emp-
fänge und das diplomatische Protokoll lie-
gen ihm nicht. Dabei fehlt es ihm auch bei
solchen Anlässen nicht an den passenden
Worten. Im jordanischen Königspalast
lobt er Abdullah II. dafür, wie sehr er sich
im interreligiösen Dialog engagiere, sich
um Toleranz im Königreich bemühe und
großzügig Tausende Flüchtlinge aus Sy-
rien aufnahm. Zugleich verhehlt Franzis-
kus aber nicht, dass es Mut erfordere,
„sich weiterhin in der Suche nach dem er-
sehnten dauerhaften Frieden für die ge-
samte Region zu engagieren“. Das gelte

für die Krise in Syrien wie für den Kon-
flikt zwischen Israelis und Palästinen-
sern.

In Bethlehem schreitet der Papst am
Sonntag mit steifen Schritten an der Seite
von Mahmud Abbas die Ehrengarde ab.
Mit seinem Gastgeber kann er nicht al-
lein plaudern. Dafür reicht sein Englisch
nicht aus. Selbst für Smalltalk braucht er
einen Übersetzer. Verstohlen schaut er
während der Rede des palästinensischen
Präsidenten auf die Uhr. Dabei macht er
am Sonntag kein Geheimnis daraus, was
er von Abbas hält, den er einen „Mann
des Friedens“ nennt. Ob er es will oder
nicht, ist alles politisch, was das Ober-
haupt der 1,2 Milliarden Katholiken und
der Staatschef des Vatikanstaats sagt und
tut – und auch im Nahen Osten wollen
alle Seiten seinen Besuch für ihre Zwecke
nutzen.

An den ersten beiden Tagen im Heili-
gen Land sind die Augenblicke selten, in
denen sich der Papst als der stille Pilger
fühlen kann, der er eigentlich sein wollte.
Das jordanische Königspaar hatte ihn am
späten Samstagnachmittag ans Jordan-
ufer begleitet. Dort erinnern die Überres-
te byzantinischer Kirchen an die Stelle,
an der nach der Überlieferung Johannes
Jesus getauft haben soll. Seine jordani-
schen Gastgeber ziehen sich zurück. Der
Papst geht allein die wenigen Stufen zum
Fluss hinunter. Das Wasser ist an dieser
Stelle nur hüfttief und strömt zwischen
hohem Schilf dem Toten Meer zu.

Erst im Januar hatte Franziskus in der
Sixtinischen Kapelle des Apostolischen
Palastes auf die Bedeutung der Taufe hin-
gewiesen. Durch dieses Sakrament werde
jeder Christ in die „ununterbrochene Ket-
te“ der Getauften aufgenommen, seit Je-
sus am Jordan getauft worden sei. Nun
steht Franziskus selbst an diesem Fluss
und betet. Er nimmt sich Zeit, die ihm auf
dem Rest der Reise fehlt, obwohl seine
Ziele nahe zusammenliegen: Von Am-
man nach Bethlehem beträgt die Entfer-
nung weniger als hundert Kilometer. Von
der Geburtsstadt Jesu aus sind aus der Fer-
ne die Hochhäuser Jerusalems zu sehen.
Dort erwartet ihn am Sonntagabend der
eigentliche Höhepunkt seiner Reise: In
der Grabeskirche hat er den Ökumeni-
schen Patriarchen Bartholomäus zu ei-
nem Treffen eingeladen. Es erinnert an
die historische Begegnung von Paul VI.,
dem ersten Papst, der ins Heilige Land
reiste, und dem damaligen Patriarchen
von Konstantinopel, Athenagoras, im Ja-
nuar 1964. Auch den griechisch-orthodo-
xen Patriarchen Theophilus und den ar-
menischen Patriarchen Nourhan Manoo-
gian hat er dazugebeten, um in „ehrfürch-
tiger Sammlung am leeren Grab Jesu die
Größe unserer christlichen Berufung wie-
derzuentdecken“. Jesu offene Wunden sei-
en „das Tor, durch das sich der Strom sei-
ner Barmherzigkeit über die Welt er-
gießt“. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes
seien schon „wirklich bedeutende Schrit-
te“ auf dem Weg zur Einheit zwischen der
orthodoxen und der katholischen Kirche
zurückgelegt worden, heißt es im Manu-
skript der Rede, die er für das Treffen vor-
bereitet hat: „Wir sind uns bewusst, dass
noch eine weitere Wegstrecke zurückzule-
gen bleibt, um jene Fülle der Gemein-
schaft zu erreichen“, die ein gemeinsa-
mes Abendmahl möglich mache und die
wir „so brennend ersehnen“. Aber über
all die Unstimmigkeiten dürfe nicht ver-
gessen werden, dass auch „der Stein vom
Grab Jesu weggerollt worden“ sei.

Schon seit Sonntagmorgen, zehn Stun-
den vor dem Treffen, wurde die Jerusale-
mer Altstadt abgeriegelt. In der evangeli-
schen Erlöserkirche gestatten die israeli-
schen Behörden aus Sicherheitsgründen
an diesem Sonntag keinen Gottesdienst.
„Das nehmen wir gerne in Kauf, wenn
das Treffen letztendlich der gesamten
Ökumene nutzt“, sagt Ulrike Wohlrab,
Pastorin in dieser Gemeinde. Auf dem Zi-
onsberg, den der Papst am Montag aufsu-
chen wird, herrscht schon seit Tagen Aus-
nahmezustand. Nach einer Protestaktion
nahm die Polizei am Sonntag 26 jüdische
Extremisten fest. Die Nervosität der Si-
cherheitskräfte ist groß. Am Montag wer-
den Scharfschützen auf den Dächern pos-
tiert sein, und ein Hubschrauber wird
über dem Berg kreisen, der Christen und
Juden besonders heilig ist: Franziskus
sucht dort den Ort auf, in dem Jesus nach
der Überlieferung mit seinen Jüngern das
letzte Abendmahl feierte. Ein Stockwerk
unter dem Saal befindet sich nach Über-
zeugung vieler Juden das Grab des bibli-
schen Königs David; ihn verehren auch
Muslime als Propheten. Die Spannungen
auf dem Zionsberg hatten sich vor der An-
kunft des Papstes weiter verschärft, weil
radikale Juden ihm unterstellen, er kom-
me nicht nur, um im Abendmahlsaal kurz
zu beten, wie das früher schon andere
Päpste taten. Trotz aller Beteuerungen
von Kirchenführern und der israelischen
Regierung behaupten sie, der Vatikan wol-
le vom ganzen Gebäude Besitz ergreifen
– einschließlich des David-Grabes.

Starke Zeichen durch stille Gesten
Stilles Gebet an der trennenden Mauer: Papst Franziskus am Sonntag vor der israelischen Sperranlage bei Bethlehem  Foto AP

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.

Sein Besuch im
Heiligen Land sollte
eine „rein religiöse
Reise“ sein. Papst
Franziskus hat dennoch
einen politischen
Akzent gesetzt.

Von Jörg Bremer und
Hans-Christian Rößler

Messe auf Italienisch im Westjordanland: Der Papst am Sonntag in Bethlehem  Foto AFP
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KÖLN, 25. Mai. Stoßstange an Stoßstan-
ge stehen die Busse am Kölner Grüngür-
tel, um die Demonstranten zurückzubrin-
gen nach Offenbach, Heilbronn, Frank-
reich, Italien, Holland. Hüseyin Mat und
Ufuk Cakir kommen durch die Menge der
Wartenden kaum voran. Von allen Seiten
wird den beiden Vorstandsmitgliedern der
Alevitischen Gemeinde Deutschlands auf
die Schulter geklopft. Immer wieder will
jemand einen der beiden Organisatoren
des Anti-Erdogan-Protests umarmen, ih-
nen zu ihrem Erfolg gratulieren. Es waren
ja tatsächlich weit mehr als die erwarteten
30000 türkischstämmigen Leute aus
Deutschland und den europäischen Nach-
barländern, die nach Köln kamen, um
friedlich gegen den Redeauftritt des türki-
schen Ministerpräsidenten Recep Tayyip
Erdogan zu protestieren, weil sie ihn für ei-
nen Antidemokraten, einen Autokraten
halten. „Es waren wahrscheinlich sogar
50000“, sagt Cakir lächelnd und sputet
sich jetzt doch ein bisschen.

Gemeinsam mit seinen Vorstandskolle-
gen will Cakir im Kölner Hauptquartier
der Alevitischen Gemeinde Deutschland
(AABF) am Samstagabend noch eben in
den Schluss der Live-Übertragung der
Rede des großen Gegners hineinschauen.
Die liberale AABF ist eine anerkannte Re-
ligionsgemeinschaft in Deutschland. Sie
gehört zu den schärfsten Kritikern Erdo-
gans, ist mit anderen alevitischen Verei-
nen in Europa eng vernetzt. Vor einem
Jahr organisierte die AABF in Köln schon
einmal eine mehrstündige Demonstration
unter dem Motto „Überall ist Taksim“. Es
war die bis dahin größte deutsche Solidari-
tätsaktion für die Regierungskritiker in
der Türkei. 30000 kamen damals.

Im AABF-Hauptquartier ist ziemlich
viel los, weil gerade eine Hochzeitsgesell-
schaft in einem der vereinseigenen Festsä-
le im Erdgeschoss feiert. Cakir und seine
Vorstandskollegen ziehen sich in den ers-
ten Stock zurück. Schnell füllen sich die
Plätze am Besprechungstisch von Hüseyin
Mat, dem Vorsitzenden der AABF, als je-

mand gerade rechtzeitig den Flachbild-
fernseher einschaltet. „Ihr wisst, dass au-
ßerhalb dieses Saals gerade einige Protes-
te stattfinden“, sagt Erdogan unter lauten
Buhrufen aus dem Publikum in der Lan-
xess-Arena auf der anderen Kölner Rhein-
seite, um dann erstaunlich versöhnlich
fortzufahren: „Aber auch diese Menschen
sind unsere Landsleute.“ Filiz Tufan zieht
im Aleviten-Hauptquartier die Augenbrau-
en hoch. „Will er jetzt friedlich tun?“ Auf
der anderen Rheinseite dagegen kommen
Erdogans versöhnliche Worte bei seinen
Fans in der Lanxess-Arena gut an, wenn
auch einige von ihnen finden, dass der ih-
rer Meinung nach zu Unrecht geschmähte
Ministerpräsident fast schon „zu nett“ ge-
wesen sei. Halil-Ibrahim Isik aus Bielefeld
etwa, der mit Frau und Kindern nach Köln
gereist ist, um Erdogan live zu erleben,
sagt nach der Rede, Erdogan hätte ruhig
noch deutlicher werden können. Gegen
die Proteste habe er nichts, sagt Isik, er re-
spektiere die AKP-Gegner, weil er an de-
mokratische Grundrechte wie Meinungs-
und Versammlungsfreiheit glaube. Er be-
daure nur, dass Aleviten und andere Kriti-
ker der türkischen Regierung nicht so tole-
rant gegenüber Andersdenkenden seien
wie die Anhänger der AKP selbst: „Minis-
terpräsident Erdogan hat auf der Bühne
daran erinnert, dass auch seine Gegner un-
sere Brüder und Schwestern sind, und die
meisten von uns sehen das auch so. Ich
glaube aber leider, dass diese Menschen,
die heute gegen Erdogan protestiert ha-
ben, das nicht so sehen. Sie protestieren
nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen
uns, gegen die Menschen, die Erdogan ver-
ehren.“ Für Erdogans Fans sind die weni-
gen versöhnlichen Worte in seiner ansons-
ten ziemlich markigen Rede der Beweis da-
für, dass ihr Idol stets zu Unrecht kritisiert
wird. Zwar war seine Kölner Rede eine
Art Generalabrechnung mit all seinen Kri-
tikern, mit sämtlichen „Unruhestiftern“ in
der Heimat sowie mit den deutschen Me-
dien, die keine Gelegenheit ausließen, um
die Türkei schlechtzumachen und ihn zu
beleidigen, doch in den Augen seiner rund

15000 jubelnden Anhänger in der Lan-
xess-Arena bewies er damit Haltung.

Sein besonders in den deutschen Me-
dien viel kritisierter Umgang mit dem
Bergwerksunglück in Soma etwa sei so ver-
kehrt nicht gewesen, finden viele der an
diesem Abend in Köln Versammelten. Der
Vorwurf, Erdogan habe das Unglück bana-
lisiert, sei „von deutschen Zeitungen fabri-
ziert“ worden und falle nun auf die hier le-
benden Türken zurück, sagt Hasan Senel
aus Bad Kreuznach während der Veran-
staltung in der Lanxess-Arena. Er greift
auch die von Erdogan an diesem Abend
immer wieder beschworene Formel auf, je-
der Kritik an ihm und seiner Partei liege
Neid auf die unter seiner Regierung pro-
sperierende Türkei zugrunde.

Unter den deutschtürkischen Erdogan-
Fans ist auch Himmet Gökcen, der selbst
aus Soma stammt. Viele der Opfer seien
aus seinem Heimatdorf gewesen, sagt der

44 Jahre alte Kraftfahrer. Dass er heute
hier sei, zeige doch, dass die Menschen
aus Soma dem Ministerpräsidenten nichts
übelnähmen.

Nach der Rede fühlt Gökcen sich be-
stärkt. Die Veranstalter hätten der Tragö-
die von Soma genug Platz gegeben.
Schweigeminute und Koranrezitation für
die Opfer statt der ursprünglich geplanten
Tanz- und Gesangseinlagen, das sei re-
spektvoll und sensibel gewesen. Und Erdo-
gan selbst habe doch auch wieder betont,
der Unfall werde aufgeklärt, und die Ver-
antwortlichen würden zur Rechenschaft
gezogen: „Mehr kann er doch nicht tun.
Die Toten kann niemand zurückbringen.“
Anders als viele der an diesem Tag in Köln
versammelten AKP-Anhänger hat Gök-
cen kein Problem mit den auf der Gegen-
seite Protestierenden. Er habe in den
Nachrichten gesehen, dass viele Erdogan-
Gegner auch der Opfer von Soma gedacht

hätten und Schutzhelme als Symbol trü-
gen. Das zeige doch, dass unter Landsleu-
ten trotz politischer Differenzen oft die
gleichen Dinge zählten: „Ich will daran
glauben, dass ihr Schmerz genauso echt
ist wie unserer und dass nur wenige der
Protestierenden das Unglück von Soma
nutzen, weil es in ihr politisches Konzept
passt“, sagt Gökcen.

Das aber war der Tenor von Erdogans
Rede. Seine Gegner auf allen Seiten hät-
ten ebenso wie terroristische Gruppen
und auch die deutschen Medien die Kata-
strophe ausgeschlachtet, wie sie auch
schon die Proteste um den Gezi-Park und
Internetkontrollen in der Türkei ausge-
schlachtet hätten. Doch das türkische
Volk habe allen Feinden und Neidern bei
den Kommunalwahlen die Antwort er-
teilt, rief Erdogan seinen Fans zu. Diejeni-
gen, die bei der türkischen Präsident-
schaftswahl im Sommer mitwählen dür-

fen, können es kaum erwarten, ihm seine
Stimme zu geben. Dass er seine Kandida-
tur noch nicht einmal verkündet hat, inter-
essiert sie nicht. „Für mich ist er jetzt
schon mein Präsident“, sagt Sabahattin
Yildiz aus Bielefeld.

Dass Erdogan in seiner Rede die histori-
schen Beziehungen zwischen Deutsch-
land und der Türkei lobte und die anhal-
tend gute Zusammenarbeit zwischen den
beiden Regierungen betonte, ging in der
aufgeheizten Stimmung fast unter, genau-
so wie seine Ermahnungen, türkischstäm-
mige Bürger in Deutschland sollten sich
zwar vor Assimilation hüten, aber sich in-
tegrieren und die deutsche Sprache ler-
nen. Es waren fast pflichtschuldige, halb-
herzige Bekenntnisse in einer ansonsten
vor Selbstbewusstsein und Kampfesgeist
strotzenden Rede. Für Himmet Gökcen
aber ist die Integration ein wichtiger
Punkt: „Ich finde es toll, was Erdogan für
die Türkei geleistet hat, aber am Ende ist
sie für uns nur Urlaubsland. Wir sollten
nicht vergessen, dass wir in Deutschland
zu Hause sind und diesem Land viel ver-
danken.“ Was für ein tolles Land das hier
sei, habe doch dieser Tag bewiesen: Ein
riesiges Event, parallel mehrere Massende-
monstrationen, und das alles ohne Chaos,
das sei doch eine großartige Leistung: „Un-
ter ähnlichen Vorzeichen hätte es in der
Türkei Tote und Verletzte auf allen Seiten
gegeben.“

Auf der anderen Rheinseite vor dem
Hauptquartier der Aleviten spielen Kin-
der aus der Hochzeitsgesellschaft. Sie sin-
gen: „Wir sind beste Freunde, ja, das sind
wir.“ Derweil versucht sich Ufuk Cakir im
Internet ein Bild davon zu machen, was Er-
dogan gesagt hat. Denn Cakir, der nord-
rhein-westfälische Landesvorsitzende der
Alevitischen Gemeinde, hat ja nur den
Schluss der Live-Übertragung mitbekom-
men. Cakir schüttelt den Kopf, während
er eine Schlagzeile vorliest: „Erdogan kriti-
siert deutsche Medien: türkische Regie-
rung beleidigt“. Erdogan sei ein Autokrat,
der Kritik für Majestätsbeleidigung halte.
„Ich glaube, der Mann strebt eine Diktatur
in der Türkei an.“ Und der Einschätzung
mancher deutscher Politiker, die deutsche
Demokratie halte Auftritte Erdogans aus,
kann der 35 Jahre alte Mann, der gemein-
sam mit seiner Frau in Düsseldorf eine An-
waltskanzlei führt, nicht folgen. „Er ist ein
Antidemokrat, seine Auftritte stellen eine
Gefahr für die Integration dar.“ Erdogan
sei der Architekt einer Parallelgesellschaft
unter Türkischstämmigen in Deutschland,
sagt Cakir. Mit 23 habe er sich für die deut-
sche Staatsbürgerschaft entschieden. „Ich
bin stolz auf Deutschland“, sagt Cakir. An-
ders als die Türkei biete Deutschland auch
Religionsgemeinschaften wie den Alevi-
ten Schutz. „Dieses Land wollen wir mitge-
stalten.“

Umringt von Feinden
undNeidern
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Von seinen Fans wird Erdogan geliebt. Auf die Demonstranten
in Köln blickt er gönnerhaft herab. Kritik lässt er nicht zu. Und in
gewohnter Manier kritisiert er deutsche Medien und wettert gegen
türkische Unruhestifter. Von Reiner Burger und Yasemin Ergin

Rote Nelken für den „großen Führer“: Recep Tayyip Erdogan am Samstag in der Kölner Lanxess-Arena  Foto AP
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KIEW/DONEZK, 25. Mai. Rund 700 Kilo-
meter trennen Kiew von Donezk, seit je-
her sind es die beiden wichtigsten Macht-
zentren der Ukraine, aber seit die Kiewer
Revolution des „Majdan“ im Februar den
Kleptokraten Viktor Janukowitsch aus
dem Land gejagt und seinen „Donezker“
Clan von der Macht verdrängt hat, klafft
ein Abgrund zwischen den beiden Metro-
polen. Am Sonntag, als die Ukraine drei
Monate nach Janukowitschs Sturz antrat,
einen neuen Präsidenten zu wählen, ist
die Tiefe des Abgrundes so offensichtlich
geworden, wie kaum je zuvor.

Um zu erfahren, wie die Welt aus Kie-
wer Sicht aussieht, aus der Sicht des
„Majdan“, der Hochburg der Revolution
auf dem Unabhängigkeitsplatz, muss
man nur den Bus nach Trojeschina neh-
men, eine endlose Vorstadt aus Platten-
bauten auf der östlichen, der „schlech-
ten“ Seite des Dnjepr. In der kleinen
Schulturnhalle mit dem ausgetretenen
Holzboden, die sich an diesem Sonntag
in das Wahllokal 80 0231 verwandelt
hat, kann man die vier transparenten Ur-
nen vor lauter Menschen kaum sehen.
Schwitzende Mütter mit Kleinkindern
auf dem Arm, alte Leute und junge Kerle
stehen in langen Schlangen vor den Ti-
schen, an denen vier lange Wahlzettel
ausgeteilt werden. In Kiew wird nicht nur
der Präsident gewählt an diesem Tag,
auch über den Bürgermeister und den
Stadtrat wird abgestimmt. Deshalb müs-
sen sich die Menschen in mehrere Listen
eintragen. Und das brauche nun einmal
seine Zeit, sagt die Wahlleiterin Tatjana
Wjatscheslawowna, eine freundliche, re-
solute Dame Mitte Fünfzig. In der Turn-
halle, über die sie wacht, sollen 2105
Wähler abstimmen. Allein in diesem Mo-
ment am späten Vormittag sind mindes-
tens 50 Menschen da und warten auf ihre
Zettel.

Marina Iwanowna, eine Rentnerin mit
grauem Dutt, hat es nach einer guten hal-
ben Stunde geschafft. Sie schiebt ihren
Ehemann mit sanftem Druck zur Aus-
gangstür und schimpft dabei. So viele
Leute wie bei diesen Wahlen habe sie in
den 30 Jahren nicht gesehen, die sie nun
schon in Trojeschina lebt. Und die Wahl-
helfer reichten gar nicht aus. Deshalb
müsse man so lange warten. Draußen an
der frischen Luft zwischen den Platten-
bauten verrät Iwanowna, für wen sie ge-
stimmt hat. „Poroschenko, natürlich.“

Das sei der stärkste Mann, der, den sie
jetzt brauchten. Für den Oligarchen und
Schokoladenfabrikanten stimmen viele
an diesem Tag in Trojeschina. Und für Vi-
tali Klitschko, der sich als Bürgermeister
der Hauptstadt Kiew beworben hat. Viele
hoffen darauf, dass Klitschko es schafft,
die Siedlung, die zu den ärmsten Regio-
nen der Hauptstadt zählt, endlich an den
Bahnverkehr anzuschließen. Die Hoff-
nung auf eine eigene Metrostation haben
die Leute schon aufgegeben. Aber wenn
es wenigstens eine Trambahn gäbe und
endlich Ordnung im Land, dann wäre Ma-
rina Iwanowna schon zufrieden.

In Donezk, wo in den letzten Wochen
separatistische Rebellen, die von Kiew
nichts wissen wollen, die Staatsgewalt
fast völlig verdrängt und immer wieder
geschworen haben, diese Präsidenten-
wahl zu verhindern, kommen sie um die-
se Zeit gerade den Iljitsch-Prospekt her-
auf: Ein paar tausend fröhliche Men-
schen, eine Frau voran, im Sommerkleid
mit goldenen Zähnen. Lachend
schwenkt sie eine Fahne, wie man sie
noch nie gesehen hat: ein blaues Andreas-
kreuz mit weißem Rand und das ganze
auf feuerrotem Grund. Ein wenig sieht
das aus wie die Fahne der Konföderier-
ten aus dem Amerikanischen Bürger-
krieg, aber noch mehr wirkt das so, als
habe jemand das Andreaskreuz der russi-
schen Marine auf das Rot der Sowjetflag-
ge gelegt. Männer drängen sich um diese
Fahne, wollen sie der Frau lachend entrei-
ßen. Sie verteidigt das Kleinod ein we-
nig, dann lässt sie es fahren. Was ist das
für eine Fahne? „Noworossija“ ruft sie la-
chend, Neurussland. Am Samstag haben
sich die Aufständischen der Ostukraine,
die „Regierungen“ der „Volksrepublik Do-
nezk“ und der „Volksrepublik Luhansk“,
zusammengeschlossen und sich diesen
Namen gegeben, den Namen der russi-
schen Schwarzmeerprovinzen nach ihrer
Eroberung vor mehr als 200 Jahren.

Jetzt ist „das Volk“ auf der Straße – kei-
ne überwältigende Menge zwar, aber
doch ein paar tausend Männer und Frau-
en, Junge und Alte, mit der russischen
Trikolore, mit der schwarz-blau-roten
Trikolore der ostukrainischen Separatis-
ten und mit der neuen Konföderierten-
flagge. Ihnen voran marschiert Wladimir
Makowitsch, stellvertretender Vorsitzen-
der im „Parlament“ der Donezker Separa-
tisten, ein Mann mit dem Bart eines russi-
schen Patriarchen. Makowitsch ballt die
Faust: „So wie die Finger zusammen erst
die Faust ergeben, so werden wir alle zu-
sammen Neurussland sein“, ruft er, und
versucht die Sprechchöre seiner Mitstrei-
ter zu übertönen. „Luhansk und Donezk
werden erst der Anfang sein“ die ande-
ren südukrainischen Gebiete würden fol-
gen, die ganze Schwarzmeerküste.

Die Rebellen beherrschen Sonntag im
ostukrainischen Kohle- und Stahlrevier

Donbass aber nicht nur den Iljitsch-Pro-
spekt. Mit ihren Bewaffneten Einheiten
in der Millionenstadt Donezk, der Metro-
pole der Region, verhinderten sie die Ab-
stimmung zur ukrainischen Präsidenten-
wahl vollständig. Offenbar hatte um acht
Uhr morgens nur ein einziges Wahllokal
geöffnet, im politechnischen Institut, ei-
nem beeindruckenden Bau der Stalin-
Klassik in der Tscheljuskin-Straße. Dann
aber sollen nach Informationen aus dem
Internet 17 bewaffnete Kämpfer „Neu-
russlands“ aufgetaucht sein, und um kurz
nach acht Uhr war das Wahllokal wieder
zu.

Aber nicht nur Donezk, auch das Fla-
che Land, das Kohlerevier Donbass mit
seinen weiten Horizonten und seinen
markanten Abraumhalden, die wie klei-
ne Vulkane aussehen, scheint am Sonn-
tag fest in der Hand der Rebellen zu sein.
Alle paar Kilometer stehen ihre Kontroll-
punkte: Türe auf, eine Faust mit einer of-
fensichtlich vom regen Gebrauch etwas
abgenutzten Pistole schiebt sich unter
die Nase, ein barsches „Akreditacja!“,
bellt durch die Maske. Der Presseausweis
der „Volksrepublik Donbass“, ein aben-
teuerliches Dokument mit einem jener
eindrucksvollen blauen Stempel, ohne
die in der Ukraine noch nie eine Staat-
lichkeit denkbar war, bewahrt dann vor
weiteren Unannehmlichkeiten, und die
Fahrt geht weiter.

Nur ein eng umgrenztes Gebiet im
Westen des Donbass, dort, wo das Gebiet
Donezk an das prowestlich ausgerichtete
Gebiet Dnipropetrowsk grenzt, scheint
am Sonntag noch in der Hand der Staats-
macht zu sein. Armee und Einheiten des
„Bataillons Dnipro“, das mit Hilfe des
proukrainischen Milliardärs Ihor Kolo-
mojskij aufgestellt worden ist, sichern
die Straßen. Viele Wahllokale sind hier

in Betrieb, wenn auch die Beteiligung
nur mäßig scheint, nicht zu vergleichen
mit dem Andrang, der während des „Refe-
rendums“ vom 11. Mai an vielen Wahllo-
kalen geherrscht hatte. Dafür sind in die-
ser Gegend immer wieder Menschen zu
sehen, die, manche in gesetzten Worten,
andere im unverwechselbaren Herrenko-
lorit des russischen Knast- und Armeejar-
gons, der Staatsgewalt nahelegen, sich
doch mitsamt ihren Panzern zu trollen
und die Leute hier im Donbass in Ruhe
zu lassen.

Auf dem Iljitsch-Prospekt sind es dann
immerhin ein paar tausend, fröhlich mit
ihren phantasievollen Fahnen. So sicher
scheinen sie sich mittlerweile in Donezk
zu fühlen, dass sie es nicht einmal mehr
nötig finden, bewaffnete Maskenmänner
mitzunehmen. Am Nachmittag wagt es
der Festzug, der das Scheitern dieser
Wahl im Donbass ebenso zu feiern
scheint, wie das erträumte „Neuruss-
land“, das am Samstag ausgerufen wor-
den war, dann sogar, den Kampf um die
Macht im Revier noch eine Eskalations-
stufe höherzuschrauben. Mehrere Hun-
dert Demonstranten, diesmal in Beglei-
tung einer schwerbewaffneten Einheit
unbekannten Ursprungs, die sich ihren
Ärmelaufnähern zufolge „Russische Or-
thodoxe Armee“ nennt, zieht da jeden-
falls zum letzten verbliebenen Machtzen-
trum der alten Ukraine in dieser Stadt –
zum Privatwohnsitz des Multimilliardärs
und Revierkönigs Rinat Achmetow, der
zuletzt den Eindruck erweckt hatte, als
stelle er sich gegen die Separatisten.

In Kiew, auf dem „Majdan Nesale-
schnostij“, dem Schauplatz der Revoluti-
on, welche Achmetows politischen Zög-
ling, den Präsidenten Viktor Januko-
witsch aus dem Land gefegt und diese
Wahl erst möglich gemacht hat, sitzen un-
terdessen die ehemaligen Freiheitskämp-

fer trotzig vor ihren Zelten. Ihr Protestla-
ger soll eigentlich spätestens nach den
Präsidentenwahlen verschwinden. Der
Majdan habe seine Aufgabe erfüllt, nun
sei es Zeit, zur Normalität zurückzukeh-
ren, hatten viele der Kandidaten betont.
Doch die kleine Rebellenstadt in der
Hauptstadt hat sich seit Wochen kaum
mehr verändert. Sicherlich wurden eini-
ge Barrikaden beiseitegeräumt; die
Schmutzberge der grauen Säcke, die im
Winter mit Schnee gefüllt und zu Barrika-
den getürmt vor den Sicherheitskräften
des alten Regimes schützen sollten, sind
verschwunden. Und auf dem Chresch-
tschatik-Boulevard, der großen Einkaufs-
straße im Zentrum von Kiew, rollen nun
wieder die Autos an den Caféterrassen
vorbei, wenn auch nur langsam und nur
auf einer Spur.

Doch die jungen Männer, die noch im-
mer in den grünen Militärzelten und den
Holzverschlägen um den Unabhängig-
keitsplatz herum hausen, denken gar
nicht daran, ihre Stellung zu räumen. Am
Ende des Chreschtschatik, kurz vor dem
Europäischen Platz, sitzt Roman, ein viel-
leicht 40 Jahre alter Mann aus der Region
Lemberg auf einer Parkbank unter einem
Sonnenschirm. Er hütet das „Museum
des Majdan“, ein Sammelsurium rostiger
Protestrelikte. Kleine Holzöfen, Tonnen
und sperrige Latten, die einmal zu
Schutzwällen gehörten, stehen auf dem
Pflaster herum. Auf einer kleinen Stell-
wand haben Roman und seine Freunde
ein von Kugeln durchlöchertes Metall-
schild angebracht. Es gehörte einem der
getöteten Kämpfer. Auch die zerfetzte Ja-
cke mit den großen Brandlöchern, die da-
nebenhängt, sieht so aus, als wäre ihr Trä-
ger nicht mehr am Leben.

„Wir wollen die Erinnerung an die Hel-
den bewahren“, sagt Roman. Denn die
Politik habe sie wieder einmal verraten.

Nein, die Wahlen machten ihn keines-
wegs glücklich, und er habe auch nicht
das Gefühl, dass der Majdan hiermit sein
Ziel erreicht habe. An der Hütte neben
ihm hängt ein Schild: „Ist die Korruption
an der Macht, dann geh auf die Straße“,
steht darauf. „Die Mehrheit der Majdant-
sij (der Kämpfer des Majdan) unterstützt
keinen einzigen dieser Kandidaten“, sagt
Roman. Die alten Machthaber würden ge-
gen neue ausgetauscht, und es bleibe
doch alles beim Alten. „Dieser Poro-
schenko hat auf der Bühne hier viel gere-
det, wie alle anderen auch. Aber was
bleibt jetzt von diesen Worten?“ Zu ih-
nen jedenfalls sei nach dem Ende der
Massenproteste keiner mehr gekommen.
Und den Mord an mehr als 100 Men-
schen, der auf diesem Platz geschehen
sei, wolle jetzt niemand mehr ernsthaft
aufklären. „Keiner von diesen Scharf-
schützen wird zur Verantwortung gezo-
gen. Stattdessen vertuschen die nun, was
passiert ist.“ Die Männer in fleckiger Mi-
litärkleidung, die sich um den mit einem
T-Shirt bekleideten Roman herumge-
schart haben, nicken zustimmend. Von
ihnen geht an diesem Tag keiner zur
Wahl. Auf Nachfrage räumen sie aller-
dings drucksend ein, dass sie auch gar
nicht wählen könnten. Sie seien ja nir-
gendwo registriert.

Den Majdan räumen? Auf keinen Fall!
Der Politiker, der das von ihnen verlan-
ge, werde es ungemütlich haben, sagen
die Männer vom Majdan. Sie seien meh-
rere tausend, wenn man alle aus den um-
liegenden besetzten Gebäuden zusam-
menzählt. Zumindest könnten sie mit ei-
nem Anruf Tausende mobilisieren, sagt
Roman. Solange sie nicht sicher sein
könnten, wie es mit der Ukraine weiterge-
he, würden sie jedenfalls nicht weichen.
Und es könne ja immer noch jeden Tag ei-
nen russischen Angriff geben.

FRANKFURT, im Mai. Die junge Dame
aus Nowosibirsk steht vor dem Spiegel in
der Damentoilette. Sie trägt ein enges,
kurzes, fuchsiarotes Leopardenkleid. Sie
öffnet ihre Lippen und trägt langsam ro-
ten Lippenstift auf. Auch andere Mäd-
chen betrachten sich im Spiegel und posie-
ren: seitlich, die Lippen geschürzt, Brust
raus, die langen Haare nach hinten gewor-
fen. Kasachinnen, Russinnen, Ukrainerin-
nen.

„Etwa achtzig Prozent unserer Gäste
kommen aus der ehemaligen Sowjetuni-
on“, sagt Sergej Petrow, der Veranstalter
der nach seinen Angaben einzigen regel-
mäßigen russischen After-Work-Party in
Deutschland, die inzwischen Monat für
Monat mehrere hundert Gäste nach
Frankfurt lockt. Petrow sagt, dass er ei-
gentlich gar nicht Petrow heiße. Er
stammt aus Kasachstan, seine Mutter ist
Russin, sein Vater Russlanddeutscher, der
seinen Namen geändert hat. Seine Groß-
eltern hießen eigentlich Schröder und
Lahm, „zwei sehr deutsche Namen“. Um
ihre Familien nach der Deportation nach
Kasachstan vor weiteren Anfeindungen
und Verfolgungen zu schützen, nahm Pe-
trows Vater einen russischen Namen an:
Petrow, in Russland so verbreitet wie in
Deutschland Meier oder Müller. Sein Ge-
schäftspartner Jewgenij Peyss ist dagegen
als russischer Kontingentflüchtling nach

Deutschland gekommen, seine Mutter ist
russische, seine Großmutter weißrussi-
sche, die andere Großmutter ukrainische
Jüdin. Oder „die ganze Sowjetunion in ei-
ner Familie“, wie er selbst sagt.

Nicht nur die Familiengeschichten der
beiden Veranstalter, die ganze Veranstal-
tung illustriert die Vielfältigkeit der Ein-
wanderer aus den ehemaligen GUS-Staa-
ten in Deutschland. Die größte Gruppe
unter ihnen sind die russlanddeutschen
Spätaussiedler, von denen seit 1993 nach
Angaben des Statistischen Bundesamts
etwa zweieinhalb Millionen kamen. Auch
mehr als 200000 jüdische Kontingent-
flüchtlinge wurden im selben Jahrzehnt
aus der ehemaligen Sowjetunion aufge-
nommen. Hinzu kommen jeweils ein- bis
zweitausend Russen und Ukrainer, die
Jahr für Jahr aus beruflichen Gründen
nach Deutschland einwandern. Allein in
Frankfurt lebten 2013 nach Angaben der
Stadt etwa 10 000 Personen russischer
und etwa 4000 Personen ukrainischer Her-
kunft. „Hier können Sie sehen, die haben
alle die gleichen Wurzeln, die gleiche
Sprache, das vereint uns“, erklärt Peyss.
Nur stehen sich ungeachtet solcher Ge-
meinsamkeiten in der Ostukraine die
Gruppen derzeit bewaffnet gegenüber.

Diese neue Situation hinterlässt Spu-
ren im Verhältnis von Einwanderern aus
Russland und der Ukraine. Als Anfang

des Monats am „Tag des Sieges“ der Kapi-
tulation des Deutschen Reichs im Zwei-
ten Weltkrieg gedacht wurde, ist zur
Kranzniederlegung am Frankfurter
Hauptfriedhof die Delegation des ukraini-
schen Generalkonsulats nicht wie sonst
gleichzeitig mit der russischen Delegati-
on erschienen, sondern etwas früher. Im
Mai 2013 hatten sie noch einen gemeinsa-
men Kranz niedergelegt – im Mai 2014
brachte jeder seinen eigenen Kranz mit.
„Die Politiker machen ihr Ding, und wir
machen unser Ding“, sagt ein Russland-
deutscher aus Usbekistan, der bei einer
Großbank arbeitet. „Ich will in meinem
Leben Spaß und Frieden haben.“

Allmählich füllt sich der Saal. Der Disc-
jockey legt auf, Sektgläser klirren, und
die Damen balancieren im Rhythmus auf
ihren dünnen Absätzen. „Vorsicht, das es-
kaliert heute“, raunt Maxim aus Russ-
land, der in Frankfurt Betriebswirtschaft
studiert, einem kasachischen und einem
ukrainischen Freund im Scherz zu und
wird dann doch ernst. „Mal ehrlich, leicht
ist es nicht. Meine Mama ist Russin, mein
Papa Ukrainer, da fliegen zurzeit schon
mal die Fetzen im Wohnzimmer. Ich muss
da immer schlichten.“

Draußen in der Raucherlounge steht
Wladimir aus Kiew, er trägt Samtsakko
und schwarze Hornbrille. Er arbeitet als
Barkeeper im Transitbereich des Frank-

furter Flughafens. Im Februar war er
selbst für vier Tage in Kiew auf den Barri-
kaden des Majdan, bis seine deutschen
Freunde ihn anriefen und ihm rieten, sich
in Sicherheit zu bringen. Er ist für eine an
der EU orientierte Ukraine, nachdem
auch er selbst unter der bisherigen Kluft
gelitten hat. „Ich habe sechs Jahre in der
Ukraine studiert, und als ich dann nach
Deutschland gekommen bin, konnte ich
mein Diplom in die Toilette werfen. Ich
will, dass meinem Sohn sein ukrainisches
Studium mal anerkannt wird.“ Mit den
Russen in Deutschland hat der Majdan-
Demonstrant kein Problem. „Alle, die
hier sind, sind sowieso westorientiert“,
sagt er.

„Ich bin eher prorussisch“, sagt Eleono-
ra, Oberstufenschülerin eines Frankfur-
ter Wirtschaftsgymnasiums. Ihre Mutter
ist Russin, ihr Vater Deutscher. „Ich finde
es okay, dass Putin die Krim genommen
hat“, sagt sie. „Was ich furchtbar finde, ist
das Verhalten Amerikas.“ Und an
Deutschland schockiere sie, dass es „ein-
fach alle Schuld auf Putin schiebt“. Sie
blinzelt mit ihren schwarz geschminkten
Wimpern. „Was ich mir wünsche, ist, dass
Deutschland die Augen aufmacht.“ Die
Kritik am Verhalten des Westens in der
Ukraine-Krise ist unter den Gästen weit
verbreitet. Anar, der in einer Ecke an sei-
ner Zigarette zieht, sieht „Kriegstreiber“

am Werk. „Und Russland ist ihr Jagdre-
vier.“ Über die Nato spricht der Banker
aus Aserbaidschan nur in Gleichnissen:
„Was würden Sie machen, wenn Ihr Nach-
bar Mülleimer vor Ihrer Haustür abstellen
würde?“ Putin vergleicht er mit Alex-
ander dem Großen. „Auch Aserbai-
dschan war von Russland abhängig, aber
ich habe auch meine Bildung dafür be-
kommen, das war ein Geben und Neh-
men.“ In Deutschland fühlt er sich zuneh-
mend unwohl, obwohl er selbst ein „Bil-
derbuch-Ausländer“ sei: schon als Kind
nach Deutschland gekommen, hier aufge-
wachsen, völlig angepasst. „Jetzt zahle
ich – ich habe nachgerechnet – Steuern
für sechs Sozialhilfeempfänger“, sagt er.
„Und trotzdem bin ich immer nur der Rus-
se.“ Die Russen würden „immer nur dä-
monisiert, dabei sind das auch nur Leute,
die ihren Kühlschrank vollmachen wol-
len. Deshalb schäme ich mich für die
Deutschen. Weil sie die Russen zum Tier
machen.“

Neben der deutschen Politik sind es vor
allem die deutschen Medien, die bei den
Gästen nicht gut wegkommen. „Objektivi-
tät ist was anderes“, sagt ein Kasache. Vie-
le der Anwesenden sind in der privilegier-
ten Position, sowohl deutsche als auch rus-
sische und ukrainische Medien nutzen zu
können, aber so richtig trauen wollen sie
keinem Medium. „Die russischen Medien

sind Propaganda, die westlichen sind völ-
lig einseitig, und die ukrainischen versu-
chen, ein Schoßhündchen Europas und
der Vereinigten Staaten zu sein“, sagt ein
Gast aus Turkmenistan.

Die Nacht ist schon fortgeschritten.
Zwischen den Absätzen der Damen lie-
gen mittlerweile Glasscherben. Statt eng-
lischer Songtexte dringen nun russische
Schnulzen aus den Lautsprechern. Eine
hünenhafte Gestalt, Alexander aus Bar-
naul, 32 Jahre alt, der darauf besteht, na-
mentlich genannt zu werden, verschafft
seiner Frustration Luft. „Ich habe hier die
Hauptschule gemacht, die Realschule,
Wirtschaft studiert, habe alles versucht,
um mich zu integrieren, aber was jetzt
passiert, das mache ich nicht mehr mit“,
prustet er. „Die Medien sind nur noch da,
um die Leute zu verarschen.“ Die Morde
auf dem Majdan seien nicht richtig aufge-
klärt worden, ebenso wenig der Tod der
prorussischen Aktivisten in Odessa.

Am anderen Ende des Raums, in Leder-
sesseln zwischen leeren Cocktailgläsern,
hat sich Wladimir, der Barkeeper aus
Kiew, mittlerweile der Leopardendame
aus Nowosibirsk angenähert. Mit seinen
Händen hat er es schon bis zu ihren
Knien geschafft. Dann steht er auf, wankt
kurz und verschwindet. Die Schöne bleibt
allein zurück. Beim ersten Wort von Poli-
tik zieht sie eine Schnute, steht auf, und
fängt an zu tanzen.

Ein Schritt nach Westen, zwei Schritte nach Osten
Wie der Ukraine-Konflikt die vielen Einwanderer aus der früheren Sowjetunion in Deutschland irritiert / Von Luisa Schulz

Wahl in einem
gespaltenen Land
Im Osten der Ukraine hat
vielerorts kaum ein Wahllokal
geöffnet – in einer Vorstadt
Kiews dagegen strömen die
Menschen zur Abstimmung.

Von Ann-Dorit Boy und
Konrad Schuller

Transparenz: Eine Frau gibt ihre Stimme in einer Wahlkabine in Dobropillia in der Region Donezk ab.  Foto dpa
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Wojciech Jaruzelski ist mehreres zugleich
gewesen: Er war der Militärdiktator, wel-
cher in einer fatalen Dezembernacht des
Jahres 1981 das Kriegsrecht über Polen
verhängte, die Oppositionsbewegung „So-
lidarność“ in den Untergrund zwang und
über den Aufbruch seines Landes zur De-
mokratie das Kriegsrecht verhängte. Und
er war der entsagende Tyrann, der Strate-
ge des Rückzugs, der acht Jahre später die
Gewalt aus den Händen gab und als Ers-
ter im sowjetischen Machtbereich dem
Willen des nach Freiheit strebenden Vol-
kes nachgab. In seinen letzten Jahren
aber war Jaruzelski vor allem ein bitterer
alter Mann – ermüdet von endlosen Ge-
richtsverfahren wegen des Bluts an sei-
nen Händen, belastet von Zweifeln an sei-
ner historischen Rolle, die er, der als Kom-
munist immer zugleich auch altpolni-
scher Aristokrat war, so gerne als he-
roisch oder doch zumindest tragisch gese-
hen hätte. Wenn er, was in den vergange-
nen Jahren oft geschah, wieder einmal
ins Krankenhaus musste, geschah das
wohl auch in der Hoffnung, nicht mehr zu-
rückzukommen. „Wozu auch?“, seufzte
seine Frau dann. „Wieder ein neuer Pro-
zess und wieder ein neuer Prozess.“

Als Jaruzelski einmal gefragt wurde,
warum er auch bei mildem Licht dunkle
Brillen trage, hat er einen Satz zur Ant-
wort gegeben, treffend wie ein Wappen-
spruch: „Mein Leben war voller Blendun-
gen.“ Rein körperlich bezog sich das zu-
nächst auf die Blendung, die er als junger
Zwangsarbeiter im gleißenden Schnee
Sibiriens erlitten hatte, wohin ihn die
Sowjetmacht nach Hitlers und Stalins
Überfall auf Polen verschleppt hatte.

Aber auch jenseits des
Medizinischen zwingt
dieser Lebenslauf zum
Blinzeln, so scharf
wechseln in ihm Hell
und Dunkel.

Jaruzelski ist einer-
seits ein Haupttäter
der kommunistischen
Diktatur in Polen ge-

wesen. Sein Aufstieg vom polnischen Sol-
daten unter sowjetischem Kommando im
Zweiten Weltkrieg zum Verteidigungsmi-
nister, Regierungschef und Präsidenten
der Volksrepublik Polen hätte aus dem
Musterbuch des Apparatschiks stammen
können. Der General widersprach nicht,
als seine Armee 1968 am Einmarsch in
der Tschechoslowakei teilnahm, der Ver-
teidigungsminister trat nicht zurück, als
die Staatsmacht den Danziger Arbeiter-
aufstand von 1970 niederschoss, der Par-
tei- und Regierungschef ging in die Ge-
schichte ein, als er an jenem 13. Dezem-
ber 1981 Panzer gegen die „Solidarność“
rollen ließ. Zehntausende kamen damals
in Gefängnisse und Lager; wie viele Men-
schen sein Geheimdienst ermordet hat,
ist bis heute nicht geklärt.

Andererseits aber ist Jaruzelski auch
der Mann gewesen, der als erster kommu-
nistischer Führer freiwillig die Gewalt
aus den Händen gab. Polens „runder
Tisch“ im Frühjahr 1989, die ersten halb-
wegs freien Wahlen im Sommer dessel-
ben Jahres waren der Anfang vom Ende
der kommunistischen Diktaturen in Euro-
pa. Das Tor, das er damals aufstieß, hat
für Millionen den Weg zur Demokratie
frei gemacht, und die meisten Führer der

„Solidarność“ haben das später aner-
kannt. Es habe „Schlimmere als Jaruzel-
ski“ gegeben, hat sein großer Gegenspie-
ler Lech Walesa einmal gesagt. „Niemand
hat ihn gezwungen, sich mit der ,Solidar-
ność‘ zu verständigen, und dennoch tat er
es.“ Dass der General selbst die Nation
1990 öffentlich um Vergebung bat, ist sol-
cher Milde sicher förderlich gewesen.

Der zentrale Punkt dieser Biographie
aus Helligkeit und Finsternis ist dabei je-
doch bis zuletzt im Zwielicht geblieben.
Historiker sind sich bis heute nicht einig,
wie der wichtigste Moment dieser Vita,
die Ausrufung des Kriegsrechtes in jener
Winternacht, zu bewerten ist. Hat der Ge-
neral damals im Stil der großen Tragödie
die Schuld auf sich genommen, um das
größere Unglück, einen sowjetischen Ein-
marsch, zu verhindern? So hat er es darge-
stellt. Oder war es andersherum? Hat Ja-
ruzelski, ganz Machtmensch und Oppor-
tunist, von sich aus in Moskau um die ret-
tende Intervention gefleht und erst dann
selbst gehandelt, als der Kreml sich wei-
gerte, für die polnischen Genossen die
Blut- und Drecksarbeit zu machen? Das
ist von seinen polnischen Gegnern und
von sowjetischer Seite immer wieder be-
hauptet worden. Als der Strafprozess ge-
gen die Kriegsrechts-Generäle in War-
schau Anfang 2012 mit einem Schuld-
spruch zu Ende ging, war das Verfahren
gegen Jaruzelski wegen seines Gesund-
heitszustands schon eingestellt worden.
Am Sonntag ist der „große Sünder Jaruzel-
ski“, wie der General sich im Gespräch
mit dieser Zeitung einmal genannt hat,
im Alter von 90 Jahren gestorben. (ul.)

Wojciech Jaruzelski

fäh. BANGKOK, 25. Mai. In Thailand
regt sich erster Widerstand gegen den
Putsch des Militärs. Mehrere hundert auf-
gebrachte Menschen hatten sich am
Sonntag über das mit dem Kriegsrecht
verhängte Versammlungsverbot hinweg-
gesetzt. Sie hatten sich zunächst an ei-
nem Schnellimbiss versammelt und wa-
ren dann etwa eine Stunde lang durch
Bangkok marschiert. Dabei trugen sie
Plakate mit englischsprachigen Aufschrif-
ten wie „Junta Out“. Viele hielten Com-
puterausdrucke und Zettel in die Höhe,
auf denen sie eine Rückkehr zur Demo-
kratie forderten. Einige klebten sich die
Münder mit schwarzem Klebeband zu,
um gegen die Einschränkung der Mei-
nungsfreiheit zu demonstrieren. Die De-
monstranten riefen immer wieder auf
Thailändisch: „Verschwindet!“ Gemeint
waren die Generäle, die am Donnerstag
den Staatsstreich verkündet hatten, und
zwar mit der Begründung, nach monate-
langen Protesten von Regierungsgegnern
die Stabilität wiederherstellen und ein
Blutvergießen verhindern zu wollen. Die
Militärregierung von General Prayuth
Chan-ocha hatte am Wochenende den Se-
nat aufgelöst. Für alle Gesetze, für die
sonst die Zustimmung des Parlaments
notwendig ist, sei nun der Armeechef zu-
ständig, hieß es. Presseberichten nach
sollte er am Montag bei einer Audienz
vom König als Chef der Putschregierung
bestätigt werden.

Neben bekannten Politikern wie der
früheren Regierungschefin Yingluck Shi-
nawatra waren auch Akademiker, Aktivis-
ten, Geschäftsleute und Journalisten ein-
bestellt und teilweise festgenommen wor-
den. Berichte, wonach Yingluck am Sonn-

tag freigelassen worden sei, ließen sich
zunächst nicht bestätigen. Die internatio-
nalen Reaktionen auf das Vorgehen des
Militärs waren äußerst kritisch. Amerika
hat Kontakte mit dem thailändischen Mi-
litär gedrosselt und Hilfszahlungen einge-
stellt. Allerdings sind nach Ansicht von
Beobachtern auch die Spannungen im
Land größer als nach dem vorangegange-
nen Putsch im Jahr 2006. Eine Demons-
trantin sagte, sie rechne damit, dass der
Widerstand gegen den Putsch in den kom-
menden Tagen überall im Land zuneh-
men werde. „Dies ist eine politische An-
gelegenheit, das Militär sollte sich heraus-
halten“, sagte die Frau, die ihren Namen
aus Angst vor Ärger mit der Militärregie-
rung nicht nennen mochte. „Wir brau-
chen Demokratie, wir brauchen Wah-
len“, sagte die Frau.

Zu Beginn des Protests hatte es hitzige
Wortgefechte und Rangeleien zwischen
den Gegnern des Putsches und den Solda-
ten gegeben. Die Demonstranten warfen
mit Wasserflaschen und anderen Gegen-
ständen. Mindestens ein Demonstrant
war von den Soldaten weggeführt wor-
den. Nach fast drei Stunden Konfrontati-
on, in der die Menge immer größer gewor-
den war, hatte sich das Militär zurückge-
zogen und nur noch eine Straßenkreu-
zung blockiert. Darauf hatten die De-
monstranten ihren Protestmarsch zum
„Siegesmonument“ von Bangkok begon-
nen, an dem sie nach Ankunft offenbar
bis zum Abend ausharrten.

BRÜSSEL, 25. Mai. 541 Tage dauerte
es nach der Parlamentswahl im Juni
2010, bis Belgien im Dezember 2011
eine neue Regierung die Arbeit aufneh-
men konnte. Im jüngsten, erst spät mit
harten Bandagen geführten Wahlkampf
erklärten Politiker beiderseits der Sprach-
grenze gebetsmühlenhaft, dass sich die
von kräftig steigenden Zinsen für Staats-
anleihen begleitete Phase politischer Un-
gewissheit nicht wiederholen dürfe. Als
jedoch am Sonntag die Ergebnisse aus
den Wahllokalen eintrudelten, wurde
deutlich, dass auch die kommende Regie-
rungsbildung alles andere als reibungs-
los verlaufen dürfte.

Entscheidend für das Machtgefüge ist
die Stellung der programmatisch nach ei-
ner unabhängigen Republik Flandern stre-
benden Neuen Flämischen Allianz
(N-VA). Die Partei des umtriebigen Ant-
werpener Bürgermeisters Bart De Wever
war 2010 mit 28 der 150 belgischen Parla-
mentssitze stärkste politische Kraft gewor-
den und hatte in Flandern 27,8 Prozent
der Stimmen erzielt. Am Sonntag schien
sie die nicht nur psychologisch wichtige
Marke von 30 Prozent überstiegen zu ha-
ben – freilich nicht auf Kosten der Regie-
rungsparteien, sondern des arg gerupften
rechtsextremen Vlaams Belang. Er holte
in seiner einstigen Hochburg Antwerpen
offenbar nur noch rund 7 Prozent gegen-
über 18 Prozent vor vier Jahren.

Rechnerisch könnte die belgische
Sechserkoalition aus Sozialisten, Christli-
chen Demokraten sowie Liberalen ihr
Bündnis fortsetzen. Sie kann auf Fort-
schritten bei der Sanierung der Staatsfi-
nanzen besonders den weiteren Umbau
Belgiens zum Bundesstaat verweisen. So
gehen zur Jahresmitte weitere Zuständig-
keiten an die Regionen Flandern, Wallo-
nien, die Hauptstadt Brüssel sowie die
deutschsprachige Gemeinschaft in Ost-

belgien über. Dabei geht es besonders
um Befugnisse in der Wirtschafts-, Steu-
er- und Arbeitsmarktpolitik.

Da es laut Umfragen die meisten Fla-
men keine Unabhängigkeit wollen, hatte
N-VA-Spitzenmann De Wever im Wahl-
kampf versucht, wirtschaftspolitische
Themen und die dabei bestehende inhalt-
liche Übereinstimmung mit den flämi-
schen Christlichen Demokraten und Li-
beralen in den Vordergrund zu stellen.
Annäherungsversuche an die franzö-
sischsprachigen Liberalen von Außenmi-
nisters Didier Reynders verliefen aber zu-
letzt im Sande. In einem zunehmend
emotional verlaufenen Wahlkampf rück-
te die Auseinandersetzung zwischen bei-
den Landesteilen. De Wever musste sich
gegen den Vorwurf wehren, er rücke nur
aus taktischen Gründen wirtschaftspoliti-
sche Themen in den Vordergrund, habe
aber seiner eigentlichen politischen
Agenda – der Spaltung des Landes – kei-
neswegs abgeschworen. Als De Wever,
der mehrfach seinen Verbleib auf dem
Posten des Antwerpener Bürgermeisters
angekündigt hatte, jetzt erklärte, er kön-
ne sich einen Wechsel in das Amt des Re-
gierungschefs vorstellen, reagierte der
wallonische Sozialistenchef Paul Magnet-
te scharf: „Das wäre, als ob man einen
Fuchs damit beauftragen würde, einen
Hühnerstall zu bewachen.“ Dass sich der
Wahlkampf immer mehr auf eine Ausein-
andersetzung zwischen den Sozialisten
und der N-VA zu reduzieren schien, sa-
hen Vertreter anderer Parteien mit gro-
ßer Sorge. Die Polarisierung nutze nur
Sozialisten und N-VA. Tatsächlich verlor
die Sozialisten im französischsprachigen
Landesteil an eine linksextreme Partei
mehrerer Prozentpunkte. Sie schnitt aber
deutlich besser ab, als Meinungsumfra-
gen zuletzt erwarten ließ, und bleibt mit
großem Vorsprung vor den Liberalen
stärkste Kraft im südlichen Landesteil.

now. BRÜSSEL, 25. Mai. In Belgien
herrscht nach dem Anschlag auf das Jü-
dische Museum in Brüssel, bei dem am
Samstagnachmittag offenbar vier Men-
schen erschossen wurden, Trauer und Be-
troffenheit. Die Brüsseler Staatsanwalt-
schaft veröffentlichte am Sonntag Bilder
von Überwachungskameras und rief die
Bevölkerung zu Mithilfe bei der Suche
nach dem mutmaßlichen Einzeltäter auf.
Zum möglichen Motiv wollte sich eine
Sprecherin der Staatsanwaltschaft nicht
äußern. Der Täter sei offenbar gut vorbe-
reitet und bewaffnet vor dem Museum in
der Innenstadt erschienen. Im Kugelha-
gel starben ein israelisches Ehepaar so-
wie eine französische Staatsbürgerin.
Ein 25 Jahre alter Belgier erlag nach Me-
dienberichten am Sonntag seinen schwe-
ren Verletzungen.

Politiker im In- und Ausland zweifeln
nicht daran, dass es sich um einen antise-
mitischen Anschlag handelte. In einem
Telefongespräch mit dem israelischen Mi-
nisterpräsidenten Benjamin Netanjahu
sprach der belgische Premierminister
Elio Di Rupo den Angehörigen der Op-
fer sein Beileid aus. Netanjahu äußerte
sich besorgt und sagte, dass es keinerlei
Toleranz gegenüber dem Antisemitismus
geben dürfe. Auch das Simon Wiesen-
thal-Zentrum im kalifornischen Los An-

geles rief nach dem Brüsseler Anschlag
zu einer konsequenten Abwehr israel-
feindlicher und antijüdischer Kräfte auf.

Di Rupo zeigte sich schockiert über
den Anschlag. Die belgischen Behörden
beschlossen unverzüglich, den Schutz
von Synagogen, Museen und anderen
Einrichtungen der jüdischen Gemein-
schaft im Land zu erhöhen. In Belgien
zählt vor allem Antwerpen zahlreiche jü-
dische Einwohner. In einer Mitteilung
sprach die Leitung des Jüdischen Muse-
ums in Brüssel von einer „riesigen Tragö-
die“. Das Museum, vor dem am Sonntag
trauernde Bürger zahlreiche Blumen im
Gedenken an die Opfer niedergelegt ha-
ben, soll am Dienstag wieder die Pforten
öffnen.

Auch in Frankreich wurden als Reakti-
on auf den Brüsseler Anschlag die Sicher-
heitsvorkehrungen für jüdische Einrich-
tungen verschärft. Im Pariser Vorort Cre-
teil waren am Samstagabend zwei Män-
ner nach dem Besuch einer Synagoge
angegriffen worden. Der französische
Staatspräsident François Hollande zeig-
te sich besorgt über die jüngsten Gewalt-
taten in Belgien, aber auch in Frank-
reich. Europa müsse mehr denn je da-
nach trachten, rassistische und antisemi-
tische Strömungen zu bekämpfen und
für seine gemeinsamen Werte streiten,
sagte Hollande.

Bundesrat gibt nach
Der Bundesrat hat seine Blockade be-
endet und einer Verordnung zur Aner-
kennung von EU-Rezepten zuge-
stimmt. Die Länderkammer hatte die
Umsetzung der Verordnung lange ver-
hindert, um im Streit mit Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe
(CDU) die Rezeptfreiheit für die „Pille
danach“ mit dem Wirkstoff Levonor-
gestrel zu erzwingen. Der Bundesrat
bekräftigte seine Position zur „Pille da-
nach“ allerdings nochmals. (dpa)

Wechsel an Odenwaldschule
Die Odenwaldschule hat ihre bisherige
Präventionsbeauftragte Regina Bap-
pert abgelöst. Das hat der Trägerverein
der Schule am Samstag beschlossen.
Er hat sich darauf verständigt, einen
neuen externen Präventionsbeauftrag-
ten zu berufen und an einer stärkeren
Trennung von Internat und Schule zu
arbeiten. Die derzeitige Internatsleite-
rin hatte ihren Verbleib an der Schule
an die Bedingung geknüpft, dass die
Trennung beschlossen wird. Eine Pro-
jektgruppe aus Internatsleitung, Päd-
agogen, Schülern und externen Fach-
leuten soll die Weiterentwicklung der
Schule erarbeiten. (oll.)

Schmid für strikteren Sparkurs
Der baden-württembergische Finanz-
minister Nils Schmid (SPD) hat vorge-
schlagen, schon im Jahr 2016 keine
neuen Schulden mehr aufzunehmen.
Bislang hatte die grün-rote Landesre-
gierung geplant, bis zum Jahr 2020 die
Neuverschuldung zu reduzieren und
2019 letztmals neue Schulden aufzu-
nehmen. Schmid machte den Vor-
schlag in einem Gespräch vor der Kabi-
nettsklausur am Wochenende, an dem
Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne), die Vorsitzenden der
Regierungsfraktionen sowie die Euro-
paminister Peter Friedrich (SPD) und
Staatsministerin Silke Krebs (Grüne)
teilnahmen. Aufgrund der außeror-
dentlich guten Steuereinnahmen ver-
fügt das Land, das mit 46 Milliarden
Euro verschuldet ist, derzeit über Rück-
lagen in Höhe von drei Milliarden
Euro. Nach Berechnungen des Finanz-
ministers könnten hiervon – nach Ab-
zug von Rückstellungen und Vorsorge-
leistungen – etwa 1,3 Milliarden Euro
zur Schuldentilgung und für ein Infra-
struktursanierungsprogramm einge-
setzt werden. Für das Jahr 2016 war
die Aufnahme von neuen Schulden in
Höhe von 840 Millionen Euro vorgese-
hen. (rso.) (Kommentar Seite 10.)

Tote bei Überfällen in Nigeria
Mutmaßliche Islamisten der Boko Ha-
ram haben in Nigeria nach Polizeianga-
ben abermals Dörfer überfallen und
mindestens 28 Menschen getötet. Die
Überfälle hätten sich bereits am Don-
nerstag in einer abgelegenen Gegend
im Bundesstaat Borno ereignet, erklär-
ten Behörden und Augenzeugen am
Samstag. Die Angreifer hätten Dorfbe-
wohner erschossen und Häuser nieder-
gebrannt. Einer der drei Tatorte habe
nahe Chibok gelegen, wo die Boko Ha-
ram Mitte April rund 200 Schülerin-
nen verschleppt hatte. Allein in der
Zeit danach sind mindestens 450 Zivi-
listen von den Extremisten getötet wor-
den. Die Gruppe wird auch für mehre-
re Bombenanschläge verantwortlich
gemacht. Zuletzt wurden bei zwei At-
tentaten in Jos im Zentrum Nigerias
fast 120 Menschen getötet. (Reuters)

Widerstand gegen Putschisten in Thailand
Hunderte setzen sich über Versammlungsverbot hinweg / Auflösung des Senats

Unruhe: Proteste gehen weiter   Foto Reuters

Ein Leben zwischen Helligkeit und Finsternis
Polens früherer Staatschef Wojciech Jaruzelski gestorben

Ein Land in zwei Lagern
Parlamentswahlen in Belgien / Von Michael Stabenow

Anschlag auf Jüdisches Museum
Vier Tote in Brüssel / Offenbar antisemitisch motiviert

Wichtiges in Kürze

2014 schon sicher im Endspiel dabei: die Chemie.
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Zu den Entdeckungen der Chemie gehören zwar keine Fußballtalente, 
aber dafür fast alles, was man für ein unvergessliches WM-Erlebnis 
braucht: Leichtbauteile für Flugzeuge, LED-Videowände für den kollek-
tiven Fanjubel und High-Tech-Kunststoffe für präzisere Fußbälle. 
So kommt bei der WM alles an seinen Platz: die Zuschauer ins Stadion, 
das Bild auf die Videowand und der Ball ins Tor. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Ab sofort bleiben auch Bälle „bei Fuß“. 
Dank seiner ausgeklügelten Kunststoff-
beschichtung ist der neue WM-Ball
bei jedem Wetter griffi g und sorgt für 
eine sichere Führung bis ins Tor.

Deutschland wird Weltmeister – im 
Public Viewing: Allein in Frankfurt verfolgen 
rund 2 Mio. Zuschauer „Deutschlands 
Sommermärchen“auf riesigen lichtstarken 
LED-Videowänden. Halbleitern aus der 
Chemie sei Dank.

Für alle, die lieber im 
Ap plaus baden als im 
Schweiß: In Trikots
aus atmungs aktiven 
Chemie fasern kickt sich 
die deutsche Elf zum 
dritten EM-Titel.

Die wahrscheinlich schönste Schlammschlacht 
vor Erfi ndung der Promi-Scheidungen: Beim 
„Wunder von Bern“ helfen Kampfgeist, Fritz-
Walter-Wetter und leichtere Fußballschuhe
mit den ersten Schraubstollen aus Polyamid.

Das größte Passagierfl ugzeug aus 
Serienproduktion hebt erstmals für eine 
deutsche Airline ab. Der Airbus A380
besteht zu 25 % aus Verbundwerkstoffen, 
die ihn zum effi zientesten Flugzeug 
seiner Klasse machen. Innen ist Platz 
für bis zu 873 Fußballfans.
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BERLIN, im Mai. Unser Name, sagen Psy-
chologen, ist ein wichtiger Bestandteil un-
serer Identität. Sein Name, sagt Klaus-
Heidi Andersson, ist kein Problem ge-
wesen. Der Schwede ist 24 Jahre alt, trägt
den auffälligen Bindestrich-Vornamen
aber erst seit einem halben Jahr. Die meis-
ten Freunde nennen ihn deshalb immer
noch Michael, am Telefon meldet er sich
auch so wie früher. Er hat sich für den
Wechsel ja auch nicht wegen einer Persön-
lichkeitskrise entschieden. Sondern für
ein Gewinnspiel, das die Lufthansa in
Schweden ausgeschrieben hat. Der Haupt-
preis: ein Hin- und Rückflug nach Berlin
und ein Jahr kostenloses Wohnen in der
deutschen Hauptstadt. Der Einsatz: Alle
Teilnehmer mussten sich in Klaus-Heidi
umbenennen. Im schwedischen Klischee
heißen deutsche Männer nämlich immer
Klaus, deutsche Frauen immer Heidi.

Die Werbeagentur DDB, die sich die ab-
seitige Kampagne für die Fluggesellschaft
ausgedacht hatte, rechnete vermutlich
mit großer Aufmerksamkeit, aber nicht
mit vielen Klaus-Heidis. Wer tauscht
schon für die vage Aussicht auf ein Jahr in
Berlin ein Stück seiner Identität gegen ei-
nen Werbegag aus? Am Ende reichten 42
Männer und Frauen Kopien ihrer Perso-
nalausweise ein. Einer von ihnen war Mi-
chael Andersson. In einer Bar in Stock-
holm wurde er zum Gewinner gekürt. Im
Januar hat er seine Altbauwohnung in
Neukölln bezogen, nur ein paar Straßen
vom Hermannplatz entfernt.

Unten ein türkischer Imbiss und ein
leerstehendes Elektrogeschäft mit Graffi-
ti an der Mauer; oben zwei Zimmer, Kü-
che, Bad und Balkon; knarzende Holzdie-
len und Architekturzeitschriften, im Flur
unverputzte Wände, auf dem Boden ein
mannshoher Spiegel. Berlin wie aus dem
Hipster-Bilderbuch. Andersson trägt den
dazu passenden Sieben-Tage-Bart, eine
Funktionsjacke und Sportschuhe.

Vor seinem Umzug sei er nur einmal
als Jugendlicher in der deutschen Haupt-
stadt gewesen, erzählt er. „Aber alle mei-
ne Freunde haben nach ihren Besuchen
geschwärmt, hier sei es so cool wie im
New York der achtziger Jahre.“ Deshalb
habe er nicht lange gezögert, als ihn der
Bruder seines Schwagers auf das Gewinn-
spiel aufmerksam machte. Als Single
ohne drängende Karrierepläne hielt ihn
nach dem Studium der Theaterwissen-
schaften wenig zu Hause, auf dem Frei-
zeitbauernhof seiner Familie in der schwe-
dischen Provinz. „Und es war kinder-
leicht, Klaus-Heidi zu werden.“ Ein For-
mular an die Steuerbehörde genügte,
schon war zusätzlich zu seinem Tauf-
auch sein Klamaukname offiziell regis-
triert. Nicht einmal eine Verwaltungsge-
bühr war dafür fällig.

Denn nirgendwo auf der Welt ist es so
einfach wie in Schweden, den Namen zu
wechseln. In Deutschland braucht man
dafür einen längeren Atem. Die „Verwal-
tungsvorschrift zum Gesetz über die Än-
derung von Familiennamen und Vorna-
men“ kennt zwar eine Vielzahl von mögli-
chen Gründen dafür, grenzt deren An-
wendbarkeit aber sehr eng ein. Nur um
„Unzuträglichkeiten im Einzelfall“ zu be-
seitigen, ist eine Änderung statthaft –
etwa um die Verwechslung mit einem

gleichnamigen Straftäter oder den „An-
lass zu frivolen Wortspielen“ zu vermei-
den. Der Aufwand ist zudem erheblich:
Neben einer schriftlichen Begründung
müssen unter anderem ein Führungszeug-
nis und eine beglaubigte Abschrift des Ge-
burtseintrags vorgelegt werden. Und am
Ende entscheidet das Standesamt.

Die Klaus-Heidi-Kampagne hätten
deutsche Standesbeamte womöglich wit-
zig gefunden. Die 42 Anträge aber hätten
sie im Geiste des hierzulande geltenden
Namensrechts, das viele von ihnen als Lo-
seblattsammlung mit 770 Seiten auf dem
Schreibtisch stehen haben, abgelehnt.
Denn erstens geht der Ausschluss von ei-
nem Gewinnspiel nicht als „Unzuträglich-
keit“ durch. Und zweitens müssen Vorna-

men in Deutschland eindeutig das Ge-
schlecht festlegen, von einer Handvoll so-
genannter Unisex-Namen wie Kim und
Eike abgesehen.

Eine inzwischen veraltete Dienstanwei-
sung ließ genau zwei Fälle von gegen-
geschlechtlichen Vornamenpaaren zu, je-
weils mit religiösem Hintergrund. Män-
ner dürfen demnach – wie der Dichter
Rainer Maria Rilke – mit zweiten Vorna-
men „Maria“ heißen. Und für Frauen ist
als zweiter Rufname „Fürchtegott“ er-

laubt; dafür gibt es aber kaum Beispiele
aus der Praxis.

In Schweden spart sich der Gesetz-
geber solche Verbote und Beschränkun-
gen. Das hat historische Gründe. Nach-
namen wie Müller, Schneider oder Koch,
die sich aus Berufsbezeichnungen ablei-
ten und in Deutschland weit verbreitet
sind, gibt es dort kaum. Stattdessen domi-
nieren traditionell sogenannte Patrony-
me: Der Vorname des Vaters, ergänzt um
die Endung -son, wird zum Nachnamen
des Sohnes.

Als im Lauf der Jahrhunderte der an-
fangs noch von Generation zu Generati-
on vorgenommene Wechsel ausfiel, blieb
nur ein kleines Repertoire von häufigen
Familiennamen übrig. „Um 1900 hieß je-
der fünfte Schwede Johansson, Anders-
son, Karlsson, Nilsson oder Eriksson“,
sagt die Mainzer Sprachwissenschaftlerin
Damaris Nübling. Zum Vergleich: Die
vier am weitesten verbreiteten deutschen
Nachnamen sind zusammen nur ein Vier-
tel so häufig. „In Schweden haben diese
Namen ihre Träger nicht mehr ausrei-
chend voneinander unterschieden.“

Die daraus folgenden Verwechslungen
waren nicht nur lästig, sondern auch ein
Problem für die Verwaltung. Während für
die Behörden in Deutschland die Vorstel-
lung ein Graus ist, dass Einwohner ihre
Namen ändern, sehnten sich die Beamten
in Schweden genau das herbei. Schon
1921 hat die schwedische Regierung eine
von Linguisten ausgearbeitete Vorschlags-
liste mit 22 000 Einträgen für die Wahl
neuer Nachnamen veröffentlichen lassen,
die jeweils nur einmal vergeben werden
durften. Neuauflagen folgten 1939, 1964
und 1992. Reichlich vertreten sind darin
zweigliedrige Namen mit Naturbezug,
zum Beispiel „Lindgren“. Inzwischen gibt
es einen Namengenerator im Internet.
Die bürokratische Aufgabe, jeden Ein-
wohner von der Wiege bis zur Bahre ein-

deutig zu identifizieren, erfüllt ein ande-
res Element: Jedem Schweden wird seit
1947 mit der Geburt eine zehnstellige Per-
sonalnummer zugeteilt. Sie ist, ob im Ge-
sundheits- und Sozialsystem, in Steuer-
und Versicherungsangelegenheiten, für
Bankgeschäfte und Verkehrsdelikte, so
allgegenwärtig, dass fast jeder sie auswen-
dig aufsagen kann.

Da war auch die Liberalisierung der
Vornamenwahl kein großer Schritt mehr.
Die Kombination von männlichen und
weiblichen Vornamen allerdings sollte zu-
erst nur Transsexuellen offenstehen.
Aber warum alle anderen benachteili-
gen? Also wurde auch diese Einschrän-
kung verworfen. Jetzt sind die Schweden
unbestrittene Weltmeister im Namen-
wechseln. Im vergangenen Jahr haben
sich 2352 einen neuen Vornamen und
1573 einen neuen Nachnamen gegeben,
die Werte lagen im langjährigen Trend.
Welche Einwände hätte die Steuerbehör-
de gegen 42 Klaus-Heidis haben sollen?

Schon als Kind habe er mit all den ande-
ren Schweden um ihn herum, mit Volvos
und Heringshappen nicht viel anfangen
können, sondern von der deutschen Auto-
bahn und Bratwürsten geträumt. Das ist
die Kernaussage des etwas holprigen Ge-
dichts, das Michael Andersson als Bewer-
bung für das Gewinnspiel eingereicht hat,
zusammen mit einer Fotomontage, die sei-
nen Kopf auf dem Körper von John F.
Kennedy während dessen Berliner Rede
zeigt. Außer Flugtickets, 60 000 Bonus-
meilen und den Wohnungsschlüsseln hat
er dafür auch noch einen Alukoffer für
das nötigste Gepäck bekommen, einen
Sprachkurs und ein weißes Rennrad mit
der Aufschrift „Gehört: Klaus-Heidi“. Ei-
ner Supermarktkette war das kurios ge-
nug, auch noch einen wöchentlichen Ein-
kaufsgutschein draufzulegen. Manchmal
wundert sich Klaus-Heidi Andersson
selbst über so viel Großzügigkeit. Dass

die schwedische Freizügigkeit im Namen-
recht die deutschen Gepflogenheiten auf
den Kopf stellt, ahnt er kaum. Dass die
Vornamen Klaus und Heidi in Deutsch-
land schon seit Jahrzehnten aus der Mode
sind, hat er nicht gewusst. Falls er sie spä-
ter wieder aus seinem Personalausweis
streichen lassen möchte, wird er dafür
rund 100 Euro bezahlen und eine schriftli-
che Begründung schreiben müssen; gratis
ist nur das erste Mal. „Aber langsam ge-
wöhne ich mich daran. Vielleicht behalte
ich sie.“

Seit fünf Monaten wohnt Andersson
jetzt in Berlin. Sein Deutsch ist noch sto-
ckend. Ob sich seine Erwartungen erfüllt
haben? Er antwortet zögerlich, vermeidet
den Vergleich mit New York. „Der Früh-
ling ist herrlich. Das Essen im Restaurant
kostet viel weniger als in Schweden. Und
jeder kann hier offenbar tun und lassen,
was er will.“

In seinem Fall heißt das bislang: Viel
lassen, wenig tun. Der Terminkalender ist
bis auf drei Stunden Deutschunterricht in
der Woche leer; es bleibt viel Zeit für Rad-
touren rund um das Tempelhofer Feld. Zu-
sammen mit einem Freund denke er über
einen Second-Hand-Markt nach, die Plä-
ne sind noch sehr vage. Wer zieht schon
zum Arbeiten nach Berlin? Der Einkaufs-
gutschein und das Ersparte genügen An-
dersson zum Überleben. Vom Slogan
„Arm, aber sexy“ hat er noch nicht ge-
hört, findet ihn aber auf Anhieb gut.

Dem Klaus, der diese Selbstbeschrei-
bung der Stadt geprägt hat, ist er sogar
schon begegnet. Auf der Reisemesse ITB
im Februar bekam Klaus Wowereit von
Klaus-Heidi Andersson ein buntes Holz-
pferd aus Schweden geschenkt. Er freute
sich augenscheinlich sehr darüber, wie
ein Selfie zeigt. Jetzt fehlt nur noch eine
richtige Heidi, sagt Andersson. „Wenn ich
sie finde, bleibe ich nächstes Jahr auch
noch in Berlin.“

SANTA BARBARA, 25. Mai (dpa). Ein
22 Jahre alter Student hat in einer kali-
fornischen Universitätsstadt aus Frauen-
hass sechs Menschen getötet. Die Tat
hatte er mit einem Video und einem
„Manifest“ angekündigt. Daraus geht
hervor, dass er sich von Mädchen zu-
rückgestoßen fühlte und Rache wollte.
Der Mann erstach am Wochenende drei
Mitbewohner in seinem Apartment, er-
schoss dann auf der Straße und in ei-
nem Laden drei Studenten und feuerte
aus seinem Auto heraus wahllos auf Pas-
santen. Dreizehn Personen wurden bei
dem Amoklauf in Isla Vista nahe Santa
Barbara verletzt. Als er von der Polizei
gestellt wurde, tötete sich der Schütze.
Die Polizei identifizierte den Täter als
Elliot Rodger. Bezirkssheriff Bill Brown
sprach von einem „geistig schwer gestör-
ten“ Mann, der einen „diabolischen
Plan“ verwirklicht habe.

Vater des Schützen ist der Holly-
wood-Filmemacher Peter Rodger, der
unter anderem als Regieassistent am Ki-
nofilm „Die Tribute von Panem – The
Hunger Games“ mitgewirkt hat. Nach
Medienberichten hatte sich ein Eltern-
teil im April aus Besorgnis über Videos,
die der Sohn ins Internet gestellt hatte,
mit den Behörden in Verbindung ge-
setzt. Bei einem Gespräch mit dem Stu-
denten sei aber nichts Alarmierendes
bemerkt worden, das eine Zwangsein-
weisung in eine Klinik gerechtfertigt
hätte, sagte Brown. Elliot Rodger, seit
geraumer Zeit in ärztlicher Behand-
lung, habe freundlich, höflich und intel-
ligent gewirkt. „Es gelang ihm offen-
sichtlich, viele zu täuschen“, sagte
Brown am Sonntag dem Sender CNN.
Nach Angaben des Bezirkssheriffs hat-
te Rodger den Amoklauf über ein Jahr
lang geplant und wie nach einem Dreh-
buch ausgeführt. Nach Angaben in sei-
nem „Manifest“ von 140 Seiten und ei-
nem am Vorabend der Tat ins Internet
gestellten Video wollte er an einem
„Tag der Vergeltung“ zunächst in seiner
Wohnung möglichst viele Menschen tö-
ten, danach Mitglieder einer Studentin-
nen-Verbindung erschießen und wahl-
los Passanten töten.

Hunderte Studenten und Einwohner
gedachten der Opfer am Samstagabend
in Isla Vista mit einer Mahnwache. Der
Vater eines getöteten 20 Jahre alten Stu-
denten kritisierte „unverantwortliche
Politiker“ und vor allem die mächtige
Organisation der Waffenbesitzer
(NRA), die sich gegen eine Verschär-
fung der Waffengesetze wehrt. Diese
Menschen pochten auf das Recht der
Amerikaner, Waffen zu besitzen. „Und
was ist mit Chris’ Recht auf Leben?“,
rief der erschütterte Vater. „Wann hört
dieser Wahnsinn auf?“

G.T. LONDON, 25. Mai. Die Glasgow
School of Art, das Hauptwerk des bahn-
brechenden schottischen Jugendstil-Ar-
chitekten und Innenausstatters Charles
Rennie Mackintosh, ist bei einem
Brand schwer beschädigt worden. Die
weltberühmte Bibliothek wurde voll-
ständig zerstört. Das Gebäude gilt als
eines der bedeutendsten Werke der frü-
hen Moderne. Die schottische Regie-
rung hat denn auch unverzüglich ange-
kündigt, Geld für die Restaurierung zur
Verfügung zu stellen. Schüler der Kunst-
hochschule sahen hilflos zu, wie ihre
Arbeiten für die Jahresend-Ausstellung
in Flammen aufgingen. Der Brand geht
auf einen Projektor zurück, der im Kel-
ler explodierte und den für eine Installa-
tion verwendeten Montageschaum ent-
zündete. Die Glasgow School of Art ist
eine dynamische Kraft in der briti-
schen Kunstszene. Sie hat in den ver-
gangenen Jahren mehrere Sieger des re-
nommierten Turner-Preises hervorge-
bracht. Drei der vier für die diesjährige
Auszeichnung nominierten Künstler
wurden hier ausgebildet.

Nach der Ermordung eines Bankkun-
den im österreichischen Graz hat die
Polizei zwei 23 und 29 Jahre alte Ange-
stellte der Bank festgenommen. Sie sol-
len nach Angaben der Nachrichten-
agentur APA vom Sonntag den Leich-
nam ihres Opfers zerstückelt, in Beton
eingegossen und versteckt haben. Der
54 Jahre alte Grazer wurde seit Februar
vermisst. Als Tatmotiv wurde vermu-
tet, dass die Bankangestellten jahre-
lang Geld von den Konten des Opfers
abgezweigten und er ihnen auf die
Schliche kam. (AFP)

Ein ehemaliger Gewinnberater von
Westlotto ist im Zusammenhang mit
der Beratung neuer Lottomillionäre ins
Visier der Staatsanwaltschaft geraten.
Ein Sprecher der Behörde in Münster
bestätigte am Sonntag einen entspre-
chenden Bericht des Magazins „Der
Spiegel“. Dem Mann werde vorgewor-
fen, den Gewinnern „mit Nachdruck“
riskante Geldanlagen bei der Privat-
bank Merck Finck & Co empfohlen zu
haben, berichtete das Magazin. Das
Landgericht Münster hatte die Bank im
April nach massiven Verlusten eines
Lottomillionärs mit Anlagen zu Scha-
densersatz von gut einer halben Milli-
on Euro verurteilt. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig. (dpa)

SÃO PAULO, 25. Mai. Pastor Eurico
nimmt kein Wort zurück. „Als Abgeordne-
ter genieße ich Immunität und kann sa-
gen, was immer ich will“, wetterte er, nach-
dem ihm seine eigene Partei den Sitz im
Justizausschuss der Abgeordnetenkam-
mer in Brasília entzogen hatte. Grund für
den Rauswurf war ein saftiger Eklat, den
der streitbare Pastor aus dem Nordoststaat
Pernambuco zuvor hervorgerufen hatte.
Zu der Sitzung des Ausschusses war als
Gast nämlich Xuxa eingeladen worden,
die erfolgreichste (und reichste) Entertai-
nerin Brasiliens der vergangenen Jahr-
zehnte.

Ihre Laufbahn begann Maria da Graça
Xuxa Meneghel, die inzwischen 51 Jahre
alt ist, vor mehr als 30 Jahren als Schau-
spielerin, Model und Schlagersängerin. Im
Fernsehen reüssierte sie später als Gastge-
berin von allerlei Kindershows. Seit Jahr
und Tag ist Xuxa die Stimmungskanonen-
Mutti der Nation.

Da ist es selbstverständlich, dass sie
sich auch für den Kinder- und Jugend-
schutz in Brasilien einsetzt. Zum Beispiel
unterstützt sie das derzeit im Parlament in
Brasília in der Debatte stehende Gesetz ge-
gen Kindesmisshandlung, das schärfere
Strafen für prügelnde Erzieher oder El-
tern vorsieht und den sexuellen Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen als
„abscheuliches Verbrechen“ mit langen
Gefängnisstrafen belegt.

Das ist die Gegenwart von Xuxa. Pastor
Eurico aber erinnerte an Xuxas Vergan-
genheit, als die überaus ehrgeizige junge
Frau fast alles machte, um ihre Karriere
zu befördern: Sie spielte in Sexfilmen, war
Nacktmodell und Playmate, dazu die Ge-
liebte des Fußballstars Pelé und später des
Rennfahrers Ayrton Senna.

Nach ihrem Imagewandel zur blitzsau-
beren TV-Kindergärtnerin wollte Xuxa
mit ihrer freizügigen Frühzeit nichts mehr
zu tun haben. Ihre Versuche, die weitere
Verbreitung der Foto- und Filmaufnah-
men ihrer Jugendsünden per Gerichtsbe-
schluss verbieten zu lassen, scheiterten
aber.

So kann noch heute jeder den 1982 von
Walter Hugo Khouri gedrehten Film
„Amor Estranho Amor“ (im Ausland un-
ter dem Titel „Love Strange Love“ vertrie-
ben) sehen, einschließlich jener Szenen,
an denen Pastor Eurico besonders Anstoß
nimmt. Darin verführt die von der blutjun-
gen Xuxa gespielte Prostituierte Tamara
den zwölf Jahre alten Hauptdarsteller
Hugo – für Pastor Eurico die filmische Ver-
herrlichung „der schlimmsten Form der
Gewalt gegen Kinder, dargestellt in einem
Pornofilm“. Das jedenfalls warf der Pastor
dem früheren Playmate bei der Sitzung
des Justizausschusses an den Kopf.

An dem Vorfall im Parlament hat sich
nun ein kleiner Kulturkampf in Brasilien
entzündet. Die wachsende Anhänger-

schaft der evangelikalen Pfarrer, die ihre
konservative Botschaft in Megakirchen,
Fernsehgottesdiensten und immer öfter
auch als Abgeordnete im Parlament ver-
breiten, stellt sich hinter den Pastor.

„Unser Brasilien ist ein christliches
Land, in dem die Familien die Moral ver-
teidigen“, begründete Pfarrer Eurico seine
Tirade gegen Xuxa. Die Prominentensze-
ne, die meisten Medien und das politische
Establishment verteidigen Xuxa, die nach
dem Zwischenfall im Parlament von Präsi-
denten Dilma Rousseff im Präsidentenpa-
last empfangen wurde.

Auf der einen Seite stehen die Angehöri-
gen der „moralischen Mehrheit“, die sich
von einem früheren Busenwunder und
Prominentenhäschen nicht per Jugend-
schutzgesetz als Verbrecher hinstellen las-
sen wollen, wenn sie dem eigenen Nach-
wuchs einmal eine Ohrfeige verabreichen.
Auf der anderen sieht sich das „liberale
Brasilien, das zum Beispiel Scheidung und
Abtreibung als Fakten des modernen Le-
bens akzeptiert, in einem Generationen-
kampf gegen verstaubte Moralvorstellun-
gen und für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen gegen jede Form der Züchti-
gung und Ausbeutung.

Die harte Auseinandersetzung im Parla-
mentsausschuss jedenfalls hat Xuxa ge-
wonnen. Sie verfolgte die Tirade schwei-
gend und formte mit den Händen ein Herz-
chen.

Student tötet
sechs Personen
bei Amoklauf

EinNamewie Schall undKlaus

Viel lassen, wenig tun: Wenn sich die richtige Heidi findet, bleibt Andersson auch noch länger in Berlin.   Fotos Andreas Pein

Wirklich amtlich: Förnamn Klaus-Heidi

Berühmte Bibliothek
in Glasgow verbrannt

Kurze Meldungen

Der Pastor gegen das Playmate
In Brasilien ist ein kleiner Kulturkampf um Kinder- und Jugendschutz entbrannt / Von Matthias Rüb

Für ein Gewinnspiel
hat sich ein junger
Schwede umbenannt.
Jetzt darf Klaus-Heidi
Andersson ein Jahr auf
Kosten der Lufthansa
in Berlin leben.

Von Sebastian Balzter

Kinderschützerin mit Vergangenheit: Xuxa Meneghel in São Paulo   Foto Getty
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Wang Jing
kommt ganz oben an
Die Saison auf der Südseite des Mount
Everest war nach dem Lawinenunglück
am 18. April, bei dem 16 einheimische
Bergführer und Hochträger im oberen
Teil des Khumbu-Eisbruchs ums Leben
kamen, schon für beendet erklärt wor-
den. Trotzdem gab es nun die erste erfolg-
reiche Everest-Besteigung dieser Saison
auf der nepalischen Seite: Wang Jing er-
reichte am Freitag, vom Südsattel kom-
mend, den Gipfel des höchsten Berges
der Welt. Die 41 Jahre alte Chinesin wird
auch die Einzige bleiben, die den Berg in
dieser Saison von Nepal aus bestieg.
Denn außer ihr ist nur noch die Amerika-
nerin Cleo Weidlich auf dieser Seite des
Berges unterwegs – die Einundfünfzigjäh-
rige hat aber den 8516 Meter hohen Lho-
tse zum Ziel. Wang Jing will in der Re-
kordzeit von weniger als sechs Monaten
und elf Tagen die sieben höchsten Gipfel
der Kontinente besteigen und die Pole er-
reichen. Weil nach dem Lawinenunglück
aber nur noch wenige Sherpas bereit wa-
ren, die Route Richtung Everest-Gipfel
mit Leitern und Fixseilen begehbar zu ma-
chen, wäre ihr ehrgeiziges Projekt fast ge-
scheitert. Um den Gipfel zu erreichen
und um den tückischen Khumbu-Eis-
bruch und die gefährlichen Gletscherspal-
ten im Western Cwm zu umgehen, war
sie vor zwei Wochen gemeinsam mit fünf
einheimischen Bergführern und zwei Kö-
chen mit einem Hubschrauber zum Lager
II auf 6400 Metern geflogen. Es heißt,
zwei Dutzend Flüge seien notwendig ge-
wesen, um Wang Jing, ihre Begleiter und
die Ausrüstung dorthin zu transportie-
ren. Doch Wang Jing hat nicht nur gegen
das Gesetz verstoßen, das Hubschrauber-

flüge oberhalb des Basislagers nur bei Ret-
tungseinsätzen erlaubt. Auch hat sie sich
auf der Gipfeletappe über die von den
Sherpas normalerweise strikt gehandhab-
te Regel hinweggesetzt, dass der Gipfel
bis 14 Uhr erreicht sein muss. Wang Jing
stand erst gegen 18.20 Uhr auf dem höchs-
ten Punkt der Erde. Sie war damit ähnlich
spät unterwegs wie die Amerikaner Tom
Hornbein und Willi Unsoeld, die 1963 bei
der ersten Überschreitung des Mount Eve-
rest erst gegen 18.15 Uhr auf dem Gipfel
standen. Einen Tag nach Wang Jing er-
reichten auch die ersten Bergsteiger über
die Nordroute den Everest-Gipfel. Der
deutsche Extrembergsteiger Ralf Dujmo-
vits (52), der den Mount Everest ohne Fla-
schensauerstoff besteigen wollte, musste
am Sonntag absteigen, nachdem er am
Samstag 8300 Meter erreicht hatte. Wet-
terwidrigkeiten zwangen auch die Deut-
sche Helga Söll, die ebenfalls ohne Fla-
schensauerstoff unterwegs war, auf 8500
Metern zum Abstieg. (sgr.)

Franz Beckenbauer
rasiert den Bart ab
„Kaiser Franz“ hat sich nach wenigen
Wochen von seinem Bart getrennt. „Mei-
ne Frau Heidi und meine Tochter Fran-
cesca wollten den Bart nicht mehr so
recht“, zitierte die „Bild am Sonntag“
den Fußball-Weltmeister der Jahre 1974
(als Spieler) und 1990 (als Teamchef).
Auch die brasilianische Fußball-Legende
Pelé habe ihm zur Rasur geraten. „Mein
Bruder, du siehst aus wie ein Politiker“,
zitierte der 68 Jahre alte Franz Becken-
bauer den Brasilianer. Beckenbauer hat-
te sich Ende April mit einem grauen Bart
gezeigt und im Netz eine Lawine von
Kommentaren ausgelöst. (dpa)

Bettina Wulff
lehnt „Big Brother“ ab
Die ehemalige First Lady Bettina Wulff
hat nach Angaben von Sat 1 die Einla-
dung in den „Promi Big Brother“-Contai-
ner ausgeschlagen. „Wir hätten Bettina
Wulff gern in unserem ,Promi Big
Brother‘-Haus begrüßt“, sagte eine Spre-
cherin des Privatsenders der „Bild am
Sonntag“. „Leider hat sie unsere Einla-
dung nicht angenommen.“ Der Nachrich-
tenagentur dpa bestätigte die Spreche-
rin, dass die auf zwei Wochen angesetzte
Show im Spätsommer oder Herbst star-
ten werde. (dpa)

Jürgen Klinsmann
rügt Jonathan-Tweet
Der amerikanische Nationaltrainer Jür-
gen Klinsmann (49) ärgert sich über sei-
nen Sohn Jonathan. Der Siebzehnjähri-
ge hatte sich via Twitter über die Nicht-
nominierung des früheren Bundesliga-
spieler Landon Donovan lustig gemacht.
Donovan ist im amerikanischen Fußball
ein Idol. „Ich bin richtig enttäuscht und
habe ihn sofort angerufen“, rügte Jürgen
Klinsmann seinen Sohn am Freitag
(Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in
Stanford im Bundesstaat Kalifornien an-
lässlich der Nominierung des amerikani-
schen Kaders für die am 12. Juni begin-
nende Fußball-Weltmeisterschaft in Bra-
silien. „Nach ein paar Minuten hatte er
realisiert, was er angerichtet hatte, und
war am Boden zerstört. Das war höchst
respektlos. Ich denke, das war die größte
Social-Media-Lehrstunde, die er sich
vorstellen konnte“, sagte der frühere
deutsche Nationalspieler und Bundes-
trainer. (dpa)

Herr Weitzel, Sie sind gerade von der
türkisch-syrischen Grenze zurückgekom-
men. Wie war die Reise?

Lang! Von Deutschland an den Rand
der EU, in die Türkei, durch Anatolien,
bis an die Grenze zum Krieg. Das sind
starke Eindrücke, die bleiben.

Sie waren für ein Hilfsprojekt in einem
Flüchtlingslager. Wo sind Sie gewesen?

Wir haben zuerst ein Flüchtlingslager
mit etwa 800 bis 900 Menschen in Bulga-
rien besucht, in Harmanli. Dort haben
wir unseren Lastwagen entladen. Für
uns waren die Zustände dort erschre-
ckend. Ein Mitarbeiter von „Ärzte ohne
Grenzen“ sagte uns jedoch, vor drei Mo-
naten sei es noch viel schlechter gewe-
sen. Dann waren wir in Istanbul, wo wir
ein Projekt unterstützen, das dort Wohn-
raum für syrische Flüchtlinge schaffen
will. Zum Schluss waren wir in Antakya,
einer Stadt an der Grenze zu Syrien. Man
nimmt an, dass es insgesamt eine Million
Flüchtlinge gibt, die Hälfte Kinder. Die
meisten Flüchtlinge in der Türkei sind
nicht in Flüchtlingslagern. Sie werden
von einem Kinderschutzhaus unter-
stützt. Dort können die Kinder rechnen,
schreiben und lesen lernen und spielen.
Und sie können sich ihre Verletzungen
von der Seele malen und basteln.

Wie haben Sie denn geholfen?
Mit meinem Bruder habe ich rund

1000 Kinder gefragt, ob sie Lust hätten,
uns zu helfen. Wir haben viel Unterstüt-
zung bekommen. Die Kinder haben uns
viele Spielsachen gegeben. Und viele El-
tern haben uns insgesamt 26 000 Euro

anvertraut. Ich wollte so etwas wie eine
Brücke von deutschen Kindern zu syri-
schen Flüchtlingskindern bauen.

Haben die deutschen Kinder das über-
haupt verstanden?

Ich habe ihnen erzählt, dass die Kin-
der zum Teil nur mit den Sachen, die sie
am Leib haben, ihr Zuhause verlassen
mussten. Stellt euch mal vor, habe ich ge-
sagt, auf einmal kommt der Hausmeister
hier in die Schulklasse und sagt: Drau-
ßen vorm Dorf stehen Panzer, wir müs-
sen sofort weg. Die Kinder sind sofort
aufgestanden und haben Taschengeld
aus der Hose gezogen, ihre Federmäpp-
chen leer gemacht und mir ihre Stifte
und Schulranzen gegeben. Als ich an der
syrischen Grenze den Kindern sagte,
dass das Geschenke von deutschen Kin-
dern sind, die damit die Hand zur Freund-
schaft reichen wollen, gab es eine kurze
Verunsicherung bei den Flüchtlingskin-
dern. Die haben gefragt: Was sollen wir
denn den Kindern zurückgeben? Ich
habe gesagt, wenn euer Leben ein biss-
chen besser wird, dann sind die deut-
schen Kinder zufrieden.

Wie leben die Menschen in den Flücht-
lingslagern dort?

In die Flüchtlingslager kommt man
nicht so einfach hinein. Ich hatte nur
Kontakt zu den Flüchtlingen, die in den
Städten unterkommen. Wir waren zum
Beispiel bei einer Familie mit sechs Kin-
dern, die sind in zwei Zimmern mit zu-
sammen höchstens 25 Quadratmetern
untergekommen. Die Mieten sind hoch.
Die Kinder gehen deswegen nicht mehr

zu Schule. Der Sechzehnjährige arbeitet,
kriegt dafür 40 Euro in der Woche und
kann also die 200 Euro Miete fast allein
bezahlen. Die zwölfjährige Tochter arbei-
tet in eine Schneiderei, sechs Tage die
Woche. Die Kinder sind zur Arbeit ge-
zwungen, damit die Familien überleben.
Viele Kinder sind sehr klein und sehr
dünn. Die Helfer, die sich um die Kinder
kümmern, arbeiten vor allem in der Trau-
matherapie, um die Kinder von ihren Er-
lebnissen zu befreien, bevor sie über-
haupt den Kopf frei haben, um etwas zu
lernen.

Sie konnten natürlich nur wenigen von
den vielen Kindern helfen.

Ja. Aber noch die kleinste Sache sollte
zum Ausdruck bringen, dass es irgendwo
Menschen gibt, denen die Kinder in Not
nicht egal sind. Die Helfer in Istanbul
zum Beispiel hatten noch nie Hilfe aus
dem Ausland bekommen. Für sie war das
auch symbolisch wichtig.

Glauben Sie, dass die helfenden Kin-
dern etwas dabei gelernt haben?

Es kann nicht schaden zu erkennen:
Ich kann die Welt nicht im Großen ver-
ändern, aber vielleicht im Kleinen.

Was fehlt den Flüchtlingen denn am
meisten?

Die meisten haben gar nichts. Wir
standen an einem Grenzübergang in Rey-
hanli und sahen, wie eine Familie mit
drei Kindern über die Grenze kam, zu
Fuß, mit einem Rollcontainer und jeder
eine Tüte in der Hand. Also brauchen sie
Kleidung und Hygieneartikel. Wir haben

Farben, Blöcke, Stifte und Scheren mitge-
bracht, damit sie basteln können, um ih-
ren Verletzungen Ausdruck zu verleihen.
Wir haben Geld dagelassen, damit Bü-
cher für die Kinder gekauft werden kön-
nen.

Sie konnten die Sachen, die Sie aus
Deutschland mitgebracht hatten, nicht
mit über die Grenze nehmen und haben
das meiste in Istanbul gekauft. Hat Sie
das überrascht?

Als unsere Sammelaktion lief, habe
ich es erfahren. Deshalb haben wir die
Hilfsgüter nach Harmanli gebracht, also
zu Flüchtlingen, die es bis in die EU ge-
schafft haben. Für unsere zwei riesigen
Kisten mit Legosteinen haben wir bei
der Einreise in die Türkei eine ganze
Nacht lang gekämpft. Eine türkische
Freundin hat via Telefon mit Engelszun-
gen auf die Zollbeamten eingeredet. Der
fünfte Zollbeamte hatte schließlich ein
Herz.

Gab es noch mehr Hindernisse?
Wir wurden oft kontrolliert, weil un-

ser Lastwagen bunt bedruckt war, und
wir hatten als Hilfstransport keinen Fahr-
tenschreiber. Aber mein Bruder und ich
haben ein Optimismus-Gen. Das braucht
man wohl für so ein Projekt. Und eine ge-
wisse Naivität.

Würden Sie es wieder machen?
Eine effektive Flüchtlings- und Ent-

wicklungshilfe sieht natürlich anders
aus. Aber es ist schön, wenn am Anfang
eine Idee steht und am Schluss so eine
große Aktion draus wird.

Die Fragen stellte Sebastian Mayr.

PERSÖNLICH

BUENOS AIRES, im Mai. Am Telefon
klang es, als würde wieder einmal ein Ge-
winn in einem Preisausschreiben angekün-
digt, an dem man nie teilgenommen hat.
Oder als wollten Meinungsforscher eine
kurze Umfrage machen. Aber dann sagte
der Mann am Telefon: „Bleiben Sie ruhig!
Ihre Frau hatte gerade einen Unfall und ist
entführt worden. Ich war Zeuge.“

Dann erkundigte sich der Mann nach
dem Namen meiner Frau, als wolle er si-
cherstellen, dass er die richtige Person am
Telefon hatte. Ich nannte einen falschen
Namen. „Ja, ja, so hieß die Frau, die sie ent-
führt haben“, sagte der Mann. Meine Frau
war tatsächlich in der Stadt unterwegs. Ich
fragte, wo sie denn den Unfall gehabt
habe. Der Mann nannte eine Straßenkreu-
zung in Buenos Aires, die ich kannte, an
der sich meine Frau aber auf keinen Fall
aufgehalten haben konnte.

Zur Bekräftigung seiner Aussagen holte
der Anrufer einen anderen Mann ans Tele-
fon, der sich als Polizist ausgab. „Nur die
Ruhe bewahren“, sagte der angebliche Poli-
zist. „Wir werden das schon hinkriegen,
wenn du tust, was wir dir sagen.“ Er habe
den Unfall aufgenommen, bekundete er,
und habe die Entführung beobachtet. Man
wisse, wer die Täter seien. Ich fragte, wo-
her er meine Telefonnummer habe. Er sag-
te, in den Unterlagen meiner Frau habe
man die Adresse gefunden und von der
Hausverwaltung die Nummer erhalten.
Meine Frau habe am Steuer des Autos ge-
sessen, das bei dem Unfall stark beschä-
digt worden sei.

Ich legte den Hörer auf und hörte nie
wieder etwas von der „Entführung“. Mei-
ne Frau erreichte ich kurz darauf am
Handy. Sie war wohlauf und wusste natür-
lich nichts von Unfall oder Entführung.
Und ein Auto benutzen wir in Buenos Ai-
res gar nicht. Doch wie hatten die Täter die
Telefonnummer herausgefunden? Verräte-
risch war, dass sie den Namen der Hausver-
waltung nannten, eines Unternehmens,
das schon seit Jahren nicht mehr für das
Wohnhaus tätig ist. Waren die Täter an
alte Akten des Unternehmens gekommen
und hatten dort die Telefonnummern der
Bewohner gefunden? Später erfuhren wir,
dass es im Haus mehrfach ähnliche Anrufe
gegeben hatte. In jüngster Zeit ist die Zahl

dieser vorgetäuschten Entführungen in Ar-
gentinien wieder gestiegen. Über die Zahl
der Erpressungsversuche gibt es keine ver-
lässlichen Angaben. In den meisten Fällen
wird nicht Anzeige erstattet. Auch ist der
Verdacht nicht unbegründet, dass Polizis-
ten oder frühere Polizisten zum Kreis der
Täter gehören, ebenso wie Banden, die aus
dem Gefängnis heraus operieren.

Meist wird eine beliebige Telefonnum-
mer aus dem Telefonbuch gewählt, wobei
wohlhabendere Viertel bevorzugt werden.
Die Verbrecher geben vor, einen Angehöri-
gen in ihrer Gewalt zu haben und fordern
Lösegeld oder Wertgegenstände als „Ge-
genleistung“ für die Freilassung. Oder sie
täuschen vor, als Helfer und Mittelsmän-
ner tätig zu sein. Die Erpressungsversuche
häufen sich Freitag Nacht, wenn die Kin-
der in Diskotheken tanzen und die besorg-
ten Eltern, noch schlaftrunken, auf die Er-
pressungsversuche hereinfallen. In jüngs-
ten Fällen gaben sich die Erpresser als Poli-
zisten oder Ärzte aus und ließen das angeb-
liche Opfer am Telefon schluchzen. Fallen
die Angehörigen auf den Betrug herein,
stellen die „Entführer“ ihre Forderungen:
Geldübergabe, meist an einer Straßenecke
nahe der Wohnung der Eltern.

In den Medien werden regelmäßig Fach-
leute mit Ratschlägen zur Abwehr zitiert.
Sie raten etwa, das Telefongespräch abzu-
brechen, bevor eine Drohung ausgespro-
chen werden kann. „Wer uns heute eine
wirklich dringende Nachricht überbringen
will, ruft auf dem Handy an. Die Festnetz-
nummern stehen in den Telefonbüchern,
deshalb benutzen die Kriminellen sie“,
sagt ein Fachmann. Ein Staatsanwalt, der
mit Fällen virtueller Entführungen befasst
ist, rät gar, Anrufe in den frühen Morgen-
stunden gar nicht erst entgegenzunehmen.
Man solle klaren Kopf bewahren, nicht auf
Fragen antworten und auf keinen Fall wei-
tere Informationen liefern. Wer geistes-
gegenwärtig genug sei, könne die Täter mit
der Nennung eines falschen Namens „ent-
tarnen“. Die Anrufe basierten allein auf
dem Zufallsprinzip.

Dennoch fallen immer wieder Leute auf
die Tricks der Erpresser herein. Der Rek-
tor einer argentinischen Universität be-
kannte kürzlich, dass er eine „beträchtli-
che Summe“ gezahlt habe, um seine angeb-
lich entführte Tochter freizukaufen. Die Tä-
ter hatten ihn in den frühen Morgenstun-
den angerufen und eine Frauenstimme am
Telefon ihn eindringlich bitten lassen, sie
freizukaufen. „Die Stimme klang wie die
meiner Tochter. Ich war unfähig, rational
zu handeln, hörte die Geldforderung und
habe bezahlt.“ Kurz darauf fand er die
Tochter schlafend in ihrem Zimmer.

„Diemeisten Flüchtlinge haben gar nichts“
Moderator Willi Weitzel über einen Hilfstransport an die syrische Grenze und die Not der Kinder

BERLIN, 25. Mai. Noch gehört die Geier-
schraube zum Alltag in den spanischen
Bergen: Wie ein Segelflugzeug trägt der
Aufwind dabei einen Gänsegeier, dessen
Spannweite zweieinhalb Meter betragen
kann, fast ohne Kraftaufwand in einer
schraubenförmigen Bahn nach oben. Von
dort signalisiert das Tier auch weit entfern-
ten Artgenossen: Hier gibt es ein Fest-
mahl, das für uns alle reicht.

Bald zerteilen die kräftigen Schnäbel et-
licher Geier den Kadaver eines Pferdes
und sichern den Aasfressern einen ein-
maligen Aufschwung. Wohl nirgends auf
der Welt geht es Geiern heute so gut wie
auf der Iberischen Halbinsel. Zumindest
solange nicht eine Tierarznei namens Di-
clofenac den Höhenflug in eine Todesspi-
rale verwandelt, an deren Ende sogar das
Aussterben der Art drohen könnte.

Menschen kennen den Wirkstoff als zu-
verlässiges Schmerzmittel, bei Nutztieren
bekämpft die Substanz Entzündungen.
Zum preiswerten Diclofenac greifen Tier-
ärzte auch deshalb gern, weil es kaum Ne-
benwirkungen hat. Zumindest gilt das für
Pferde oder Kühe. Anders aber sieht es bei
Geiern aus. Das zeigt die dramatische Ent-
wicklung in den neunziger Jahren in In-
dien. Einst hockten dort rund 40 Millio-
nen der Aasfresser in den Bäumen und be-
seitigten zuverlässig jede verendete Kuh.
In nur zehn Jahren verschwanden damals
99 Prozent von ihnen. Bengalen-, Dünn-
schnabel- und Indiengeier standen vor
dem Aussterben.

„Die Ursachen dieses Geiersterbens wa-
ren zunächst rätselhaft“, sagt der Ornitho-
loge Lars Lachmann, der beim Natur-
schutzbund Deutschland (Nabu) für den
Vogelschutz zuständig ist. Erst nach akribi-
scher Detektivarbeit konnten Wissen-
schaftler Diclofenac als Ursache aus-
machen. Sterben Rinder kurz nach der Be-
handlung, befindet sich in ihren Organen
noch etwas Wirkstoff. Die Geier nahmen
winzige Mengen des übriggebliebenen Me-
dikaments auf. Es verhinderte das Aus-
scheiden von Harnsäure und vergiftete die
Nieren der Geier. Daraufhin lagerten sich
überall im Körper Kristalle der Harnsäure
ab. Die Geier verendeten also an der
Krankheit, die bei Tieren und Menschen
gleichermaßen Gicht genannt wird.

Seit das bekannt ist, wurde in der indi-
schen Tiermedizin Diclofenac durch harm-
losere Mittel ersetzt – und die Tiere ent-
kamen dem Tod. „Völlig überraschend
kam daher die Zulassung von Diclofenac
als Tiermedizin in Spanien und Italien
Ende 2013“, sagt der Geschäftsführer der
europäischen Geierschutz-Organisation
„Vulture Conservation Foundation“
(VCF), José Tavares, in der Fachzeitschrift
„Der Falke“. „Und das auch noch auf der

Iberischen Halbinsel, wo heute die stabils-
ten Geierbestände der Welt leben“, sagt
Lars Lachmann. „In Spanien legen die Be-
sitzer an einer abgelegenen Ecke ihrer Fin-
ca die verendeten Tiere ab“, sagt der Orni-
thologe. Sobald ein Vogel das gefundene
Fressen erspäht, lädt er seine Artgenossen
mit der Geierspirale zum Festmahl ein.

Auch in Spanien sind die Geier die To-
tengräber für Nutztiere. Und sie leben
prächtig davon: Von den allenfalls 10 000
Mönchsgeier-Paaren der Welt stammen al-
lein 2000 aus Spanien. Mit einer Spannwei-
te von bis zu 285 Zentimetern gehört diese
Art zu den größten Vögeln, die über der
Erde fliegen. Auch vom nur wenig kleine-
ren Gänsegeier leben 25 000 Paare und da-
mit fast 90 Prozent des europäischen Be-
stands in Spanien. Dazu kommen noch et-
liche der rund 200 Bartgeier-Paare Euro-
pas, die fast vollständig vom Kontinent
verschwunden waren, sowie rund 1500
Schmutzgeier-Paare, deren Zahl auf der
ganzen Welt dramatisch abnimmt.

Um diese Geier zu ernähren, reichen
die wenigen in der Natur verendeten Wild-
tiere längst nicht mehr aus. Die Totengrä-
ber sind auf die ausgelegten Rinder- oder
Pferde-Kadaver angewiesen. Enthalten de-
ren Organe Reste von Diclofenac, droht
den Geiern das gleiche Schicksal wie ih-
ren Artgenossen in Indien. Deshalb ver-
suchen VCF, Nabu und andere Organisa-
tionen, die Europäische Union davon zu
überzeugen, die Zulassung des Arzneimit-
tels in Spanien und Italien zu widerrufen.

Auch Mitteleuropa könnte von einem
Verbot von Diclofenac profitieren. So flie-
gen alle paar Jahre junge Gänsegeier – un-
ter ihnen manchmal auch gewaltige
Mönchsgeier – von Spanien bis nach Nord-
deutschland. Finden sie Futter und einen
Nistplatz, könnten die Vagabunden eines
Tages vielleicht bleiben. Auf der Schwäbi-
schen Alb wandern zum Beispiel noch
Schafherden, in denen zuweilen Tiere ver-
enden. Dort gibt es auch hohe Felsen, auf
denen Gänsegeier ihre Nester bauen könn-
ten. Aber nur, solange die Geier in Spa-
nien so zahlreich sind und sogar bis nach
Schwaben ziehen.   ROLAND KNAUER

Bleib ruhig,
wir wollen nur dein Geld!

Der 36 Jahre alte Rapper Kanye West
und die drei Jahre jüngere TV-Personali-
ty Kim Kardashian haben pompös Hoch-
zeit gefeiert. Das amerikanische Paar –
auch „Kimye“ genannt – heiratete am
Samstag in der Festung Forte Belvedere
in Florenz. Wie das Prominentenportal
„People.com“ berichtete, trauten sich die
beiden vor einer Blumenwand. Tenor An-
drea Bocelli sang demnach beim Einzug
der Braut. Etwa 200 Gäste waren nach
Angaben einer Stadtsprecherin eingela-
den. Am Sonntag stand laut Medienbe-
richten eine weitere Feier mit 1600 Gäs-
ten auf dem Programm. Unser Bild zeigt
das Paar in Paris beim Aufbruch zur Vor-
feier in Schloss Versailles. (dpa).   Foto AFP

Tod der Totengräber
Eine Tierarznei gefährdet die Geier im Süden Europas

Gefährdet: Gänsegeier   Foto dpa

Willi will helfen: Helmar Weitzel, genannt Willi, Moderator der Fernsehsendung „Willi wills wissen“, sorgt im Kinderhaus von Antakya in der Türkei nicht nur mit Geschenken
für gute Laune. Beim Kennenlernspiel treten die Kinder nacheinander in den Kreis und machen eine Bewegung, die ihrer Persönlichkeit entsprechen soll. Die anderen Kinder
machen die Bewegung zur Freude von Willi (Mitte hinten) und seinem Bruder Manuel Weitzel (hinten rechts) nach.   Foto Thomas Strothjohann

In Argentinien nimmt die Zahl
vorgetäuschter Entführungen
zu. Ein Bericht aus erster Hand.

Von Josef Oehrlein
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D ie Krise um die Ukraine hat eine
alte Tatsache in Erinnerung geru-
fen: Wenn es um Energie geht, ist

Geographie noch immer Schicksal. Noch
immer bedeuten Pipelines nicht nur wirt-
schaftliche, sondern auch politische
Macht. Das Ringen zwischen Moskau
und Kiew um den Gaspreis sagt hierüber
mehr aus als tausend Lehrbücher. Wenn
Bundeskanzlerin Merkel inzwischen von
der Notwendigkeit spricht, die Abhängig-
keit von russischer Energie zu verrin-
gern, und sogar der Nato-Generalsekre-
tär die Diversifizierung der Energiever-
sorgung als „transatlantische Priorität“
charakterisiert, ist etwas in Bewegung ge-
kommen. Man darf Dinge beim Namen
nennen, die noch vor kurzem als verpönt
galten: dass Energiesicherheit auch ein
Problem der nationalen Sicherheit ist;
dass die Abhängigkeit von Russland
auch eine strategische Hypothek sein
kann; und dass die rituell beschwörte
wechselseitige Abhängigkeit zwischen
Produzent und Verbraucher nicht stabili-
tätsfördernd wirkt, wenn der Produzent
auf seine Einnahmen länger verzichten
kann als der Verbraucher auf sein Gas.

Die Energiefrage geht weit über Russ-
land hinaus. Die globale Energieland-

schaft befindet sich im Umbruch. Neue
Energielieferanten, wie etwa Aserbai-
dschan, betreten die internationale Büh-
ne, neue Pipelines verbinden Produzen-
ten und Verbraucher, erneuerbare Ener-
gien wie Wind und Solarenergie werden
wirtschaftlich rentabel. Tiefbohrungen
in küstennahen Gewässern, das „Fra-
cking“ von Gas aus dem Erdgestein so-
wie die Verflüssigung von Erdgas haben
schon heute den globalen Markt nachhal-
tig verändert. Durch „Fracking“ sind die
Vereinigten Staaten in wenigen Jahren
vom Gasverbraucher zum weltgrößten
Gasproduzenten geworden. Flüssiggas-
tanker erlauben es, Gas ebenso wie Öl
per Schiff zu transportieren und damit
unabhängiger von Pipelines zu werden.
Mehrere Flüssiggashäfen entstehen zur
Zeit entlang der Ostseeküste. Und in Wa-
shington hat die Debatte um den Export
von Gas nach Europa endlich begonnen.

Für den europäischen Verbraucher
könnten dies gute Nachrichten sein. Ein
flexibler Energiemarkt verspricht gerin-
gere Preise und größere Versorgungssi-
cherheit. Allerdings: Auch ein optimisti-
sches Szenario kommt nicht ohne Kraft-
anstrengung aus. Rund die Hälfte der
weltweiten Ölproduktion wird von Schif-

fen transportiert, die auf festgelegten
Routen kritische Meerengen passieren
müssen. Die Piraterie boomt. Und in
dem Maße, in dem Energieinfrastruktur
computerisiert wird, ist sie Cyberangrif-
fen ausgesetzt. Wenn Europa also viele
Energielieferanten hat, muss es sich
auch um die Sicherheit dieser Lieferan-
ten und der Transitwege kümmern. Glei-
ches gilt für die wachsenden Volkswirt-
schaften Asiens, allen voran Chinas: Wer
seine Energie künftig aus Lateinameri-
ka, Westafrika und dem Nahen Osten be-
zieht, nimmt lange Transportwege in
Kauf, die es zu sichern gilt.

Die Veränderungen in der globalen
Energielandschaft bedeuten auch geopo-
litische Verschiebungen. Die Vereinigten
Staaten erleben durch die niedrigen
Energiepreise eine „zweite industrielle
Revolution“. In Europa hingegen, wo
„Fracking“ kontrovers diskutiert wird, be-
einträchtigen steigende Energiekosten
die internationale Wettbewerbsfähig-
keit. Die traditionellen Energieproduzen-
ten im Nahen Osten wiederum müssen
beim Rückgang ihrer Einnahmen zuneh-
mende Instabilität befürchten. Russland
wird versuchen, einen Umsatzrückgang
in Europa durch den Export nach Asien

auszugeichen. Doch schon die Tatsache,
dass es Russland nicht gelungen ist, sein
Gas an China zu den hohen europäi-
schen Preisen zu verkaufen, lässt erah-
nen, wer langfristig geopolitischer Ge-
winner und wer Verlierer dieser neuen
Energiepartnerschaft sein wird.

Die Umbrüche sind eine Herausforde-
rung für die Europäische Union und die
Nato. Für die EU bedeutet dies vor al-
lem, energiepolitische Solidarität zu
praktizieren: Eine einheitliche Energie-
politik könnte ihr internationales Ge-
wicht dramatisch erhöhen. Aber auch
die Nato ist gefordert. Sie muss sich den
Zusammenhängen zwischen Energie
und Sicherheit weitaus systematischer
annehmen als bisher, etwa bei Fragen
maritimer Sicherheit und der Risikoana-
lyse. Die Zeit drängt. Wie der vor 20 Jah-
ren verstorbene Nato-Generalsekretär
Manfred Wörner zu sagen pflegte: Die
Geschichte wartet mit ihren Überra-
schungen nicht so lange, bis wir uns ih-
nen gewachsen fühlen.

Der Autor ist Leiter des Referats Energiesicherheit
in der Abteilung für neue Sicherheitsherausfor-
derungen der Nato. Die Ukraine-Krise und die
US-Schieferrevolution stehen im Fokus des „Ener-
gy Security Summit“ der F.A.Z. und der Münch-
ner Sicherheitskonferenz am 28. Mai in Berlin.

V or fünfzig Jahren fand die erste
„Pilgerfahrt“ eines Papstes, es

war Paul VI., in das „Heilige Land“
statt. Das war eine Reise im Geist und
im Dienst der Ökumene, das erste Tref-
fen eines Oberhauptes der katholi-
schen Kirche mit einem Patriarchen
des Ostens nach mehr als fünfhundert
Jahren. Doch es war, nolens volens,
auch eine politische Reise, eine Reise
in das Zentrum eines weltpolitischen
Konfliktes. Der Vatikan hatte damals
den Staat Israel noch nicht anerkannt
(das geschah erst annähernd dreißig
Jahre später), weil seine Diplomatie
ganz darauf ausgerichtet war, Religion
aus den politischen Konflikten des Na-
hen Ostens herauszuhalten, um die be-
drängten Christen der Region so weit
wie möglich zu schützen – immerhin
bekannten sich damals noch etwa zehn
Prozent der arabischen Palästinenser
zum christlichen Glauben.

Die Herausforderungen, auf die
Papst Franziskus als Pilger in einem
Heiligen Land trifft, das in verfeindete
Staaten und Kryptostaaten (ein Palästi-
nensergebiet ohne festgelegte Grenzen
und ohne reguläre Regierung) zerfal-
len ist, sind seither nicht geringer ge-
worden. Die Renaissance des Islam,
die von terroristischen Auswüchsen be-
gleitet wird, hat Religion zu einem zen-
tralen Faktor des Nahost-Konfliktes ge-
macht, mit Auswirkungen auch in Isra-
el, wo ein um sich greifender jüdischer
Fundamentalismus die säkularen
Grundlagen der zionistischen Idee er-
schüttert. In Syrien, einem anderen
Land heiliger Stätten, droht der Bürger-
krieg zwischen Schergen des Assad-Re-
gimes, säkularer Opposition und isla-
mistischen Terrorgruppen den christli-
chen Teil der Bevölkerung zu zerrei-
ben – dort ist ein Exodus im Gang.

Auch Franziskus, dessen Charisma
der Schlichtheit und dessen aufrichtige
Menschenfreundlichkeit eigentlich nie-
manden unberührt lassen können,
wird an dieser fatalen Lage wenig än-
dern. Seine Friedensbotschaft und sei-
ne Gebete werden, so steht zu befürch-
ten, die Herzen der ineinander feindse-
lig verkrallten Mächtigen der Region
nicht erreichen. Die Direktheit, mit
der dieser unkonventionelle Papst auf
Menschen jeglichen Glaubens zugeht,
kann nur eines sein: die Demonstrati-
on eines unbeirrbaren guten Willens.

Franziskus’ guter Wille
Von Günther Nonnenmacher

D ie grün-rote Landesregierung in
Stuttgart hat sich auf einer Klau-

sur über ihre Vorhaben bis zur Land-
tagswahl 2016 verständigt. Gemeinsam
bereiteten die Kabinettsmitglieder da-
bei – zur Teambildung – unter Anlei-
tung eines Meisterkochs sogar Poular-
denbrüstle und Kräuterflädle zu. Grün-
Rot brauche eine zweite Legislatur, um
aus einem „zarten Pflänzchen“ einen
„robusten Baum“ zu machen, ließ Mi-
nisterpräsident Kretschmann verlau-
ten. Über den Einsatz von Dünger weiß
SPD-Finanzminister Schmid wohl auch
schon Bescheid: Bereits im Wahljahr –
und nicht erst 2020, wie ursprünglich
vorgesehen – wollen die Koalitionäre
keine neuen Kredite mehr aufnehmen,
um sich damit an die Spitze der Schul-
denbremser zu setzen. So will man dem
Vorwurf begegnen, nicht mit Geld um-
gehen zu können (was dadurch erleich-
tert wird, dass das Land gerade über er-
hebliche Steuereinnahmen verfügt).
Ausgebremst werden sollen damit
CDU und FDP, denen für den Wahl-
kampf der Wind aus den Segeln genom-
men wird. Ob das gelingt, hängt auch
davon ab, ob die Union bald einen re-
spektablen Kapitän präsentiert.

Gekocht und gebremst
Von Rainer Blasius

In Brüssel gibt es – wie in herkömmli-
chen Nationalstaaten auch – für jede
Institution einen leitenden Beamten.
In der EU heißen diese Leute General-
sekretäre, und es gibt vier davon: die
Irin Catherine Day (EU-Kommission),
den Franzosen Pierre Vimont (Euro-
päischer Auswärtiger Dienst) sowie
die beiden Deutschen Uwe Corsepius
(Rat der Europäischen Union) und
Klaus Welle (Europäisches Parla-
ment). Mit Ausnahme von Vimont, der
als Diplomat gelegentlich öffentliche
Auftritte absolvieren muss, wirkt die-
ses Quartett vorwiegend im Hinter-
grund. Die Generalsekretäre leiten die
Verwaltung ihres jeweiligen Hauses
und sind enge Mitarbeiter der politi-
schen Führung.

Unter diesen grauen Eminenzen hat
Welle vielleicht den buntesten Job,
denn die Arbeit in einer Volksvertre-
tung ist natürlich ungleich politischer
als der Alltag in einer Behörde wie der
Kommission. Im EU-Parlament wer-
den hitzige Redeschlachten geführt
und sämtliche Machtspielchen durch-
exerziert, die die moderne Berufspoli-
tik hervorgebracht hat. Welle kommt
damit ständig in Berührung, denn er
übernimmt an fast jeder Stelle im parla-
mentarischen Prozess wichtige Aufga-
ben: Er hat für einen ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Plenarsitzungen zu sor-
gen, er prüft und unterschreibt (ge-
meinsam mit dem Parlamentspräsiden-
ten) die verabschiedeten Gesetze. Und
er bereitet die Sitzung des Präsidiums
vor, in dem die Fraktionsvorsitzenden
oft wesentliche Entscheidungen fällen.
Außerdem ist er Dienstherr der 6800
Mitarbeiter, die das Parlament an sei-
nen Standorten in Brüssel, Straßburg
und Luxemburg beschäftigt.

Der bald 50 Jahre alte Welle ist der
jüngste der vier Brüsseler Generalse-
kretäre, kann aber auf eine lange Lauf-
bahn im EU-Geschäft zurückblicken.
Nach Banklehre und dem Studium der
Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versität Witten/Herdecke ging er in die
CDU-Bundeszentrale (damals noch in
Bonn) und danach als Generalsekretär
der Europäischen Volkspartei nach
Brüssel. Er wechselte dann zur EVP-
Fraktion ins Parlament, wo er 2007 Ka-
binettschef des damaligen Parlaments-
präsidenten Hans-Gert Pöttering wur-
de. Nach dessen Amtszeit gelang ihm
2009 der Sprung ganz an die Spitze des
Beamtenapparats.

Welle tritt uneitel und ruhig auf, ge-
hört aber zu der Sorte Brüsseler Beam-
ten, die versuchen, den Spielraum ih-
res Hauses ständig zu erweitern. Im
Parlament ist das sowieso überparteili-
cher Konsens, denn noch mehr als den
politischen Gegner lehnt man hier den
Ministerrat ab, die Vertretung der Mit-
gliedstaaten bei der EU. Welle gilt als
Meister darin, die manchmal schwer
zu durchschauenden Brüsseler Abläufe
und allgemein gehaltene Formulierun-
gen im EU-Vertrag dafür zu nutzen,
dem Parlament mehr Einfluss zu ver-
schaffen. In der abgelaufenen Legisla-
turperiode hat das etwa bei der mehr-
jährigen Finanzplanung ganz gut ge-
klappt, einem der wichtigsten Dossiers
in der EU, bei dem das Parlament im
vergangenen Jahr erstmals eine wichti-
ge Rolle spielte. Nach der Europawahl
werden viele Führungspositionen im
Parlament neu besetzt, Welle aber
bleibt.  NIKOLAS BUSSE

Klaus WELLE  Foto privat

Anfang des Jahres war viel von einer neu-
en deutschen Außen- und Sicherheitspoli-
tik die Rede. Bundespräsident Gauck hatte
an die Deutschen appelliert, sie sollten
mehr Verantwortung in der Welt überneh-
men und nicht dem Irrglauben anhängen,
sie lebten auf einer Insel, die vor den „Ver-
werfungen unserer Zeit“ geschützt sei. Au-
ßenminister Steinmeier hatte sich Gaucks
Satz zu Eigen gemacht, Deutschland solle
sich außenpolitisch früher, entschiedener
und substantieller engagieren. Und Vertei-
digungsministerin von der Leyen wollte
das Engagement in Afrika (minimal) er-
weitern. Das war alles schön gesagt und
kam bei Partnern gut an, die Deutschland
immer mal wieder moralisch verbrämte
Drückebergerei vorwarfen.

Aber offenkundig sehnen sich viele
Deutsche nicht danach, „dem Gewicht des
Landes entsprechend“ mehr Verantwor-
tung in der Welt zu übernehmen. Eine be-
achtliche Mehrheit meint, Deutschland sol-
le sich außenpolitisch zurückhalten. Das
war vor zwei Jahrzehnten schon mal an-
ders: 1994 waren 62 Prozent der befragten
Deutschen der Auffassung, Deutschland
solle sich stärker engagieren. Was hat die-
sen Meinungsumschwung bewirkt, der ei-
nen tiefen Graben zwischen Bevölkerung

und den außenpolitischen Meinungsfüh-
rern zum Vorschein gebracht hat? Und
sind die Deutschen wirklich ein Volk sat-
ter Wohlstandsbürger, die anderen, beson-
ders den Vereinigten Staaten, die Drecks-
arbeit der Weltpolitik überlassen?

Deutschland hat in den vergangenen
zwei Jahrzehnten einen tiefen Prozess der
Veränderung und der Anpassung hinter
sich; das ermattet. Gleichzeitig ist es ja
nicht so, als habe das Land nach der Wie-
dervereinigung nur auf der Tribüne geses-
sen und interessiert verfolgt, wie andere
sich engagierten, intervenierten, die Welt
in Ordnung hielten – und dabei bluteten.
Deutsche Soldaten waren und sind auf
dem Balkan im Einsatz; sie stehen in Af-
ghanistan; deutsche Kriegsschiffe patrouil-
lieren vor Ostafrika. Erfahrungen mit Aus-
landseinsätzen wurden gesammelt. Ange-
sichts der Ergebnisse fallen die Urteile
zwiespältig aus: Man ist realistischer und
bescheidener geworden, was Ziele, Dauer
und Intensität solcher Einsätze anbelangt.

Und das ist keine Solonummer. Die
Amerikaner sind von den Kriegen im Irak
und in Afghanistan zutiefst desillusioniert
worden: Die Politik in Washington soll
sich nun in erster Linie um die Belange im
Innern kümmern. Syrien? Pech gehabt.

Selbst die Briten denken mittlerweile so.
Es ist also so überraschend nicht, dass bei
uns die Leute skeptisch reagieren, wenn
sie angehalten werden, „mehr Verantwor-
tung“ zu übernehmen, und wenn sie mit
dieser Verantwortung in erster Linie mili-
tärische Einsätze assoziieren. Das Interes-
sante an der Umfrage – sie ist Teil der
Überprüfung der Berliner Außenpolitik–
ist nämlich der Idealismus vieler Deut-
scher. Sie wollen, dass sich Deutschland
für Menschenrechte einsetzt, für Umwelt-
und Klimaschutz; und sie haben nichts ge-
gen humanitäre Hilfe. Den Einsatz deut-
scher Soldaten halten sie für gerechtfer-
tigt, um die Versorgung in Krisenregionen
sicherzustellen und um einen Völkermord
zu verhindern – und natürlich im Falle ei-
ner direkten Bedrohung von Frieden und
Sicherheit in Europa. Aber zweifellos ist
ihr Lieblingsinstrument die Diplomatie.
An die Front drängen sie nicht.

Dennoch darf das Verständnis für eine
außenpolitische Zurückhaltung mit histori-
schem Tiefenhintergrund nicht blind ma-
chen für die Welt, in der wir leben. Das
heißt frei nach Gauck: Weil Deutschland
so stark in die Globalisierung eingebun-
den ist und deshalb auch mehr als andere
von einer offenen Weltordnung profitiert,

muss sich Deutschland engagieren und
weltordnungspolitische Beiträge leisten.
International abseitszustehen ist keine Op-
tion für das Kraftzentrum Europas. Und
das auch deshalb nicht, weil die Zeiten vor-
bei sind, in denen die Vereinigten Staaten
für die Sicherheit und das wirtschaftliche
Wohlergehen ihrer vergleichsweise rei-
chen europäischen Partner, komme, was
wolle, quasi hafteten. Amerika hat mit
sich selbst zu tun. Für unsere Interessen
und Sicherheit werden wir künftig mehr
als früher selbst aufkommen müssen. Und
wenn wir uns schwach halten oder in Pro-
vinzialismus gefallen? – Pech gehabt!

Dennoch: Aus Zurückhaltung muss
nicht kalte Verweigerung sprechen oder
schnöde Selbstgerechtigkeit. In ihr können
sich auch das Gefühl der Überforderung
und historische Erfahrungen spiegeln. Die
Deutschen sind weiterhin europafreund-
lich, europafreundlicher als viele andere
im „alten Europa“. Die große Mehrheit
sieht in der EU die Plattform, um Einfluss
in der Welt auszuüben. Dennoch hat die
Euro-Krise Spuren hinterlassen: Die For-
derung, Deutschland solle in der EU ein
größeres Gewicht erhalten, erhebt die gro-
ße Mehrheit. Vielleicht sind die Deut-
schen Neorealisten.

 KÖLN, 25. Mai
Noch bei keinem seiner bisher vier großen
Auftritte in Deutschland hat der türkische
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan
die Deutschtürken derart in zwei Lager ge-
spalten wie dieses Mal. Noch nie gab es so
große Gegendemonstrationen. Unter Ale-
viten und säkulare Türken mischten sich
in Köln auch deutsche Gruppierungen,
die Solidarität mit den Gezi-Park-Demons-
tranten oder den Grubenopfern von Soma
zeigen wollten. Doch aus ganz Deutsch-
land und dem angrenzendem Ausland reis-
ten türkischstämmige Gegner an. Es sind
die putinesken Auswüchse eines überstei-
gerten Herrschaftsanspruchs gegen Ende
seiner dritten Amtszeit als Ministerpräsi-
dent, die den Protest hervorrufen.

Dabei ist der Ton der politischen Debat-
ten unter den hier lebenden Türken weit
schärfer, als man ihn in Deutschland ge-
wohnt ist. Während hier die Zeit der gro-
ßen ideologischen Debatten vorbei ist –
vom richtigen Kurs gegenüber Russland in
der Ukraine-Krise einmal abgesehen –,
sieht das für Türken ganz anders aus: Die

Verletzungen der Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit in der Türkei, Benach-
teiligung religiöser Minderheiten sowie
Korruption im Umfeld von AKP-Politi-
kern begründen die Ablehnung auf der an-
deren Seite des politischen Spektrums.

Die „schwarzen Türken“ aus den rück-
ständigen Gebieten der Türkei, zu denen
auch Erdogan von seiner Herkunft her
zählt, bildeten einen Großteil der ersten
Generation der Gastarbeiter. Gedanklich
blieben viele der alten Heimat verhaftet.
In der Mediennutzung spiegelt sich das bis
heute: Türkische Fernsehsender sind hier
tonangebend, allzu differenzierte Informa-
tion darf man nicht erwarten. Nach den
Arbeitsmigranten der sechziger und siebzi-
ger Jahre kamen eher politisch motivierte
Migranten, die den Militärputsch 1980
zum Anlass nahmen, ihrer Heimat den Rü-
cken zu kehren. Damals wurden Parteien
verboten, das Parlament aufgelöst, Bücher
und Zeitungen verbrannt, politische Geg-
ner inhaftiert, 500 zum Tode verurteilt.
Alle, die in der Folge die Türkei in Rich-
tung Deutschland verließen, schätzen hier

gerade Meinungsfreiheit und Demokratie.
Die unterschiedlichen Migrationsgründe
spiegeln sich in der Vielzahl der Interes-
senorganisationen, die in der türkischen
Community in Deutschland entstanden
sind – von ganz links bis ganz rechts, Reli-
gion und Politik oft vermischend.

Den Anfang machte die Millî Görüş
(„Nationale Sicht“), die Anfang der siebzi-
ger Jahre erste Organisationen in Deutsch-
land gründete. Neben religiöser Betreu-
ung der Migranten hatte sie das Ziel, sie
als Wähler nicht zu verlieren. Diese Strate-
gie verfolgt auch Erdogan, dessen AKP
die gleichen ideologischen Wurzeln hat
wie „Millî Görüş“. In seiner Kölner Rede
machte er deutlich, dass er seine Anhän-
ger in Deutschland, sofern sie einen deut-
schen Pass haben, für ein wichtiges Unter-
pfand hält: „Dank eures Einflusses sind
wir in der Europäischen Union in der Si-
tuation, dass wir immer wieder die Unter-
stützung Deutschlands bekommen, und
das soll auch so bleiben!“, rief er ihnen zu.
Zugleich sollen sie freilich, sofern sie auch
noch einen türkischen Pass haben, bei der

Präsidentenwahl in der Türkei für den
AKP-Kandidaten stimmen.

Die Dankbarkeit seiner Anhänger ist ge-
radezu überschwänglich: Zum einen be-
wundern sie, dass es ihm gelang, die
Macht der alten Eliten aus Militär und Ke-
malisten, der „weißen Türken“, zu bre-
chen, so dass auch die früher Unterprivile-
gierten zu Bildung, Wohlstand und Ein-
fluss gelangten. Zum anderen halten sie
ihn für denjenigen, der seine schützende
Hand über sie hält, wenn sie in Deutsch-
land mangelnder Integrationsbereitschaft
geziehen werden. Wie empfindlich für
jede Art von Ehrverletzung mancher from-
me Erdogan-Fan ist, zeigte sich am Frei-
tag. Da wurde in sozialen Netzwerken dis-
kutiert, warum das Tiefdruckgebiet, das
zwei Tage vor dem Besuch kurzzeitig Re-
gen und Kälte nach Deutschland brachte,
ausgerechnet den Namen einer Tochter
Mohammeds („Zeynep“) trug. Man ver-
mutete Islamfeinde am Werk, die die Fami-
lie des Propheten verunglimpfen wollten.
Das jedoch konnte der „große Führer“
nicht verhindern.

Fremde Federn: Michael Rühle
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E
igentlich scheint alles klar. Putins
Russland kämpft für die Wieder-
herstellung eines großen Imperi-
ums und die Behauptung seines

Großmachtstatus. Seitens der Ukraine ist
es eine Flucht nach Westen, der Wunsch
nach einem freien und bequemeren Le-
ben. Mit demselben Ziel sind DDR-Bür-
ger in den Westen geflohen, oftmals un-
ter Einsatz ihres Lebens.

Die Beteiligung des Westens an die-
sem ostslawischen Konflikt mit Russland
nimmt einen zunehmend verwirrenden
Charakter an. Während aus der DDR im
Grunde die eigenen Leute – Deutsche –
in den Westen flohen, ist hier nicht ganz
klar, wer flieht und warum. Der Westen
hatte bis vor kurzem, bestimmt aber bis
zum Euromajdan, ein eher angestrengtes
Verhältnis zur Ukraine, trotz der orangen
Revolution, in vieler Hinsicht wegen ih-
res unrühmlichen Scheiterns. Aber der
eiskalte Winter der Konfrontation von
Majdan und Staatsmacht und die nervö-
se, immer mehr antieuropäische Position
Moskaus haben den Westen allmählich
davon überzeugt, dass die Ukraine gar
nicht so archaisch und zurückgeblieben
ist, kein hoffnungsloser Fall und dass es
dort lebendige, vernünftige Kräfte gibt.

Als sich aber Russland, das revolutio-
näre Chaos in Kiew nutzend, ohne alle
Skrupel und im Gegenteil vollkommen
überzeugt, historisch im Recht zu sein,
die Krim einverleibte, geriet der Westen
in Aufregung und war ernstlich empört.
Teilweise – und das spürte man in Mos-
kau – bekam er Angst vor der eigenen
Empörung, denn Russland hatte sich in
den letzten zwanzig Jahren für ihn zu ei-
nem ernstzunehmenden Partner, wenn
nicht gar zu einem Freund entwickelt, je-
denfalls war es kein Feind mehr. Den-
noch, die Empörung war ein wenig grö-
ßer als die Angst, es folgten Proteste,
Sanktionen und die konkrete Unterstüt-
zung der Ukraine.

Der politische Aspekt des Konflikts
zwischen Russland und der Ukraine ist je-
doch nicht das Entscheidende. Entschei-
dend ist, dass sich ein scharfer Konflikt

zusammengebraut hat zwischen den euro-
päischen Werten einerseits, zu denen sich
ein bedeutender Teil der ukrainischen Be-
völkerung hingezogen fühlt, und anderer-
seits den fundamentalen russischen Wer-
ten, die der Westen ablehnt oder nicht
wahrhaben will.

Der Wertekonflikt lässt sich mit zwei
Zitaten illustrieren. Es gibt den berühm-
ten Ausspruch von James Joyce: „Man
sagt mir, stirb für Irland. Ich aber sage,
soll Irland doch für mich sterben!“ Man
kann sich kaum vorstellen, dass ein ge-
wöhnlicher Russe so etwas im 21. Jahr-
hundert über sein Land sagen würde,
denn das widerspricht dem russischen
Prinzip des Patriotismus und des Dienstes
an der Heimat. Das zweite Zitat ent-
stammt der klassischen russischen Komö-
die Alexander Gribojedows von 1825
„Verstand schafft Leiden“. Darin prahlt
die negative Figur Moltschanin mit sei-
nen zwei Talenten: Mäßigung und Vor-
sicht. Ganz Russland spottet bis heute
über diese biedermeierlichen Begriffe,
die aber im Westen niemanden abstoßen.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union gab sich der Westen leichtfertig
der Illusion hin, Russland sei ein europäi-
sches Land, das sich vom Kommunismus
verabschiedet hat und nun, wenn auch
nicht ohne Mühe, seinen Platz in der eu-
ropäischen Zivilisation finden wird. Die-
se Illusion war für den Westen nützlich,
um mit Russland ins Gespräch zu kom-
men, wohlwollend und zurückhaltend zu-
gleich, belehrend und ein wenig überheb-
lich. Diese Illusion wurde in den ersten
Jahren der Jelzin-Regierung von jungen
Reformern wie Gajdar und Tschubajs ge-
nährt. Sie waren es, die Russland auf
eine Weise veränderten, dass seine euro-
päischen Gesichtszüge hervortraten, wäh-
rend der ganze übrige Körper sorgfältig
verhüllt blieb. Da die russische Kultur
schon seit langem der europäischen eben-
bürtig ist, war eine solche Wendung über-
haupt möglich, und Russland bekam ir-
gendwie Ähnlichkeit mit Polen. Aber
nein! In Wirklichkeit begann gleich von
Anfang an ein großer, dem oberflächli-
chen Blick des Westens verborgener Teil
Russlands, sich aktiv und dann immer
heftiger den liberalen Reformen zu wider-
setzen. Der Kreml spürte die Kraft des
Hinterlands und begann mit ihm anzu-
bändeln.

In seinen ersten vier Regierungsjahren
spielte Putin mehr oder weniger die Rolle
des Europäers. Es war natürlich eine Rol-
le. Man hat mir erzählt, er habe seinen
Funktionären schon im ersten Regie-
rungsjahr erklärt, warum man nicht, wie
es in den neunziger Jahren üblich war,
zum amerikanischen Unabhängigkeitstag
in die Moskauer amerikanische Botschaft
gehen solle: Das sei nicht unser Feiertag!
Schon da wurde der Schalter umgelegt.
Aber der Westen, der dem noch von der
Perestrojka zehrenden Kreml einen gewis-
sen Vertrauensvorschuss entgegenbrach-
te, wollte nicht daran glauben und träumt
sogar jetzt noch, die Enttäuschung möge
keine endgültige sein.

Was Putin betrifft, so kann man ihm
die Fähigkeit, geschickt und überra-
schend zu handeln, nicht absprechen. In
der Mitte seiner Regierungszeit ließ er sei-
nen jüngeren Freund Dmitrij Medwedjew
vier Jahre lang Russland regieren. Der ver-
suchte, eine Art „Tauwetter“ einzuläuten,
das mit einer ziemlich breiten Protestbe-
wegung endete, hauptsächlich in der pro-
europäischen Bevölkerung Moskaus. Und
dieser Anti-Putin-Protest wurde vom Wes-
ten mit Freuden unterstützt.

P
utin begriff augenblicklich, wo
sein Feind stand. Die Frage der
Europäisierung Russlands wurde
endgültig zu den Akten gelegt.

Sollte der Westen nicht endlich anfan-
gen, Putin ernst zu nehmen, dann würde
Putin eben auch aufhören, den Westen
ernst zu nehmen. Den Traum von der
Krim hegte Putin wahrscheinlich schon
immer, seit er an die Macht kam. Dieser
Traum verband Putin mit dem Volk, und
er gewann reale Konturen, als Putin sich
vom Westen abwandte. Für den Sieg
musste man eben zu Tricks, Versprechun-
gen und Drohungen greifen. Die Krim,
ein großes, schönes Stück Land, fiel ihm
als Ergebnis einer brillanten Spezialope-
ration praktisch ohne Blutvergießen in
den Schoß.

Das Volk war total begeistert. Seine we-
sentlichen Wertvorstellungen wurden of-
fenbar: Es liebt den Sieg, es teilt ar-
chaisch die Welt auf in eigene Leute und
Fremde, es respektiert den Machtkult,
seine eigene Wahrheit steht über allen in-
ternationalen Gesetzen. Das Volk ist bes-
ser als alle anderen, in jeder Beziehung.
Es glaubt an den richtigen Gott, wohinge-

gen Europa entweder an den falschen
oder an gar keinen glaubt. Kurzum, es
gibt allen Grund, sich die Krim zu neh-
men (und nicht nur sie). John Kerry gab
seltsam naiv zu bedenken, so könne man
im 21. Jahrhundert nicht auftreten. Aber
wer sagt denn, dass wir in Russland uns
um die Zeitrechnung scheren? Wir leben
im 21. und im siebzehnten Jahrhundert
gleichzeitig.

In dieser Hinsicht sind die russischen
Werte ewig, im Unterschied zu den poli-
tisch korrekten, toleranten Werten des
Westens. Im Einklang mit der orthodoxen
Kirche kann der Russe sich darüber empö-
ren, dass eine „bärtige Frau“ aus Öster-
reich den Eurovision-Song-Wettbewerb
gewonnen hat. Nach seinem Empfinden
ein ungeheuerlicher Vorgang! So denkt
die Mehrheit der Russen.

Der Westen kann ob derlei Obskuran-
tismus nur aufstöhnen. Hat er doch nach
dem Zweiten Weltkrieg eine strenge Schu-
le der Umerziehung durchlaufen, um ag-
gressive Emotionen zu bändigen. Alles,
was dem Russen bei der Übernahme der
Krim lieb war, ist dem Europäer fremd
und zuwider. Dem Westen wird immer
klarer, dass Russland nicht Europa ist.
Und genau das unterstreichen nachdrück-
lich Russlands neue Ideologen.

Aber auch im Westen lauert der Obsku-
rantismus, etwa in Gestalt rechtsextre-
mer Parteien, welche die niederen Instink-
te der Massen ausnutzen. Marine Le Pen
zum Beispiel ist in Moskau ein gerngese-
hener Gast der Regierung. Wie Le Pen die
traditionellen und nationalen Werte ak-
zentuiert, ist grob demagogisch, doch für
den Kreml ist sie eine Verbündete, ihre
Ideen sind dort willkommen.

Russland hat sich in den letzten Jahren
der Anti-Putin-Bewegung gespalten, in
Moskau und einige Großstädte einerseits
und das restliche, riesige, auf Putin ausge-
richtete Russland andererseits, und zwar
im Verhältnis von etwa 15 zu 85 Prozent.
Die Spaltung der Ukraine hingegen ist
viel ausgewogener. Der Einfluss des Wes-
tens auf Kiew hat alte, vorrevolutionäre
Wurzeln. Noch mehr gilt das für die West-
ukraine, die erst ab 1939 zur Sowjetunion
gehörte; ihr Wertesystem unterschied
sich kaum von dem Österreichs und Po-
lens. In der Ostukraine hingegen, insbe-
sondere in Donezk und Lugansk, haben
wir es mit Werten zu tun, die bei einem
Großteil der Bevölkerung den russischen
ähneln und liberalen Lebensvorstellun-
gen unversöhnlich gegenüberstehen. Men-
schen mit solch archaischen Werten sym-
pathisieren natürlich mit den russischen
Brüdern.

Mir fällt schwer, mein Volk für diese
Werte zu verurteilen. Russland hat keine
Zeiten erlebt, da das Volk die Werte der
modernen Welt hätte erlernen können.
Es gab sie weder vor der Revolution noch
während der Sowjetzeit, auch nicht da-
nach. Das Volk versuchte einfach zu über-
leben, gestützt auf urtümliche Ideale. Dar-
in unterscheidet es sich kaum von Men-
schen in einem afrikanischen Dorf.

C
laude Lévi-Strauss hat seinen be-
rühmten Reisebericht über indi-
gene Völker „Traurige Tropen“
genannt, und das Gefühl der

Traurigkeit lässt sich durchaus auf die Tai-
ga und die Tundra übertragen. Ich bin kei-
neswegs der Ansicht, dass die Kluft zwi-
schen den Werten ewig bestehen muss,
dass der Konflikt zwischen der Ukraine
und Russland tausend Jahre dauern wird.
Das Pendel wird sicher in eine andere
Richtung ausschlagen. Russland braucht
Modernisierung, um ein vollwertiger Teil
der modernen Welt zu sein und nicht ein
sich selbst genügendes, isoliertes Imperi-
um, das in Richtung China schaut. Doch
das dürfte erst nach Putin geschehen, und
auch dann nicht sofort. Denn als weitsich-
tiger Staatslenker weiß Putin, dass Euro-
pa ihm nicht verzeiht. Und er zahlt mit
derselben Münze zurück.

Was die nächste Zukunft betrifft: Putin
ist nicht allein im Kreml. Er zieht sich ei-
nen passenden Nachfolger mit „unseren“
Wertvorstellungen heran. Übrigens sind
die neuen Leute in seiner Umgebung der-
maßen rigoros in ihrer Ablehnung des
Westens und in ihrer Geringschätzung
von Toleranz, dass wir uns, wenn sie an
Putins Stelle treten oder ihn absetzen,
noch nach dem jetzigen Präsidenten zu-
rücksehnen werden (o mein Gott!), unge-
achtet seiner archaischen Wertvorstellun-
gen, ungeachtet der Tatsache, dass er will-
kürlich diesen oder jenen Dissidenten ein-
gesperrt hat, trotz Autoritarismus und
Einverleibung der Krim.

Aus dem Russischen übersetzt von Beate Rausch.

Viktor Jerofejew, geboren 1947, ist russischer
Schriftsteller. Zuletzt erschien auf Deutsch sein
Roman „Die Akimuden“.

Herkules ist nichts dagegen

D as Stück heißt „Kunst“. Und es
ist eine. Es stammt von Yasmina

Reza, der französischen Dramatike-
rin, die so leichte Komödien schreibt,
dass man gar nicht merkt, wie schwer
sie sind. Und wie sie die Welt ver-
ändern. In „Kunst“ brennt ein rein wei-
ßes Bild, 1,20 × 1,60 Meter groß,
ein Loch in die Welt. Das drei Män-
ner, Marc (Luftfahrtingenieur), Serge
(Hautarzt) und Yvan (Papierhändler)
verschluckt. Beziehungsweise deren
Beziehung. Seitdem ist dieses weiße
Bild das berühmteste monochrome
Malmachwerk der Theatergeschichte.
Es geht in „Kunst“ nicht um Kunst.
Es geht um eine Welt. Dass eine
weiße Fläche von 1,20 × 1,60 Metern,
die Serge für 200 000 Franc (heute
100 000 Euro) gekauft hat, eine Welt
aus Freundschaft, Liebe und Vertrau-
en ins Chaos stürzt inklusive einer
Schlägerei, Weinkrämpfen, Wutaus-
brüchen („Für diese Scheiße hast du
100000 bezahlt?“), gegenseitigen Ehe-
frauenschlechtmachens („Du sprichst
nur deshalb von Paula, einer Frau, die
mein Leben teilt, in diesen unerträgli-
chen Worten, weil du die Art, wie sie
den Zigarettenrauch verscheucht,
missbilligst?“) und eines womöglich
geplatzten Trommelfells – das war im
Oktober 1995, als „Kunst“ in der Berli-
ner Schaubühne von den drei Präzisi-
onsschauspielern Gerd Wameling
(Serge), Udo Samel (Marc) und Peter
Simonischek (Yvan) wunderbar leicht
wie mit dem männerschmerzsatiri-
schen Silberstift in die Katastrophen-
luft gezeichnet ward, eine Seligkeit.
Es widerfuhr dem deutschen Publi-
kum bei der deutschen Erstauffüh-
rung ein ziemlich undeutsches Glück.
Eine Eleganzschlenderei über den
Boulevard, dessen Asphalt aus einer
hauchdünnen, federnden Tragödien-
kruste besteht. Darunter: Abgründe.
Ich dachte damals, dass dies so per-
fekt, so im Trio-Spiel ausbalanciert ge-
wesen sei (dreistimmige Fuge in
Mann-Dur), dass ich mir das nie mehr
von anderen gespielt anzuschauen
brauche. „Kunst“ wurde dann ein
Welt-Renner. Millionenmal aufge-
führt auf allen Kontinenten (wo es
Männer gibt). Kaum mehr aber, wie
damals in der Schaubühne, von aller-
ersten Schauspielern, besten Häusern.
Leider ein Fall für die zweiten Reihen.
Jetzt ist „Kunst“ im Schauspiel Frank-
furt gelandet. Und ich dachte, schaun
m’r mal wieder. Der Hausherr Oliver
Reese inszeniert. Und liefert „Kunst“
nicht eigentlich an drei gute, sondern
an fast nur einen ziemlich ausgefalle-
nen Schauspieler aus, Wolfgang Mi-
chael als Marc. Das Trio wird zum
Solo. Eines Wahnsinnigen. Eine Art
Rasputin-Clochard im gescheitelten
Schmuddellanghaar mit roten Socken
und maulmahlend dunkeljaulendem
Nervengesäge in durchgeknallter Men-
schenfeind-Manier, immer an der
Schmerz- und Tobsuchtsgrenze: der ty-
rannische Guru, der nicht möchte,
dass seine Geschmacksdiktatur durch
ein Bild von 1,20 × 1,60 Metern ersetzt
werde. Und so psychopathologisiert
und terrorisiert und enerviert Herr
Michael die Herren Martin Rentzsch
(Serge) und Sascha Nathan (Yvan) an
sämtliche Boulevardwände. Und spä-
testens dann, als dies dem Glücks- und
Glucksgelächter im Publikum über die
Pointen im Text des Stücks keinen Ab-
bruch tat, spürte man, dass Yasmina
Reza jetzt endgültig den Status einer
Klassikerin erreicht hat: Man kann al-
les mit ihr machen. Und sie hält es
spielend aus.  G.St.

Wagnerianerin inWorten Die Personalien der WocheKeine Sehnsucht nach der Jugend

DieMutter aller Kriege ist dasMissverständnis

1,20 × 1,60
Glückliches Wiedersehen mit

einem Kunst-Stück in Frankfurt

Vor einer Woche wurde bekannt, dass
Amazon nicht nur in Amerika, sondern
auch in Deutschland massiven Druck
auf große Verlagskonzerne ausübt, um
bessere Konditionen beim Handel mit
deren E-Books zu erhalten. In den Verei-
nigten Staaten trifft es die französische
Verlagsgruppe Hachette, die mehrere
englischsprachige Töchter besitzt, in
Deutschland den schwedischen Bon-
nier-Verlag mit Töchtern wie Piper, Ull-
stein, Carlsen oder Berlin Verlag. Beide
Gruppen werden von Amazon massiv
benachteiligt, indem von ihnen verlegte
Titel nur verzögert ausgeliefert werden.
Gegenüber Hachette hat Amazon in
Amerika seine erpresserischen Maßnah-
men nun noch verstärkt. Wie die „New
York Times“ berichtet, werden diverse
Bücher seit vergangenem Donnerstag
entweder gar nicht mehr gelistet (also
auch nicht mehr mit längeren Lieferzei-
ten angeboten) oder gelten als nicht be-

stellbar. Prominentestes Beispiel ist das
kommende Buch der „Harry Potter“-Au-
torin J. K. Rowling, ein Krimi mit dem
Titel „The Silkworm“, der am 19. Juni in
Großbritannien erscheint. Bestellungen
dafür nimmt Amazon in Amerika entge-
gen seiner sonst üblichen Praxis nicht
an. Eine Stellungnahme zu diesen Maß-
nahmen haben bislang weder Amazon
noch Hachette abgegeben. Klar ist aber,
dass der Internethandelskonzern nicht
einzulenken gedenkt, obwohl der Pro-
test in den jeweiligen Buchbranchen ge-
gen die Sanktionen groß ist. Ob noch in
anderen Ländern ähnliche mit solchen
Druckmitteln geführte Konditionsver-
handlungen von Amazon mit Buchkon-
zernen laufen, ist derzeit unbekannt.
Um nicht gegen die Kartellgesetzgebun-
gen zu verstoßen, müssen die betroffe-
nen Verlagsgruppen auf ein Zusammen-
gehen mit anderen Häusern gegen Ama-
zon verzichten. apl

Den Russen ist die Heimat heilig. Deswegen haben sie viel Sinn für patriotische Choreographien wie hier bei der nächtlichen Probe zur Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau.   Foto Corbis

Der Internetaktivist Jacob Appelbaum
hat dem von Gruner & Jahr und der
Zeitschrift „Stern“ vergebenen Henri
Nannen Preis einen Eklat beschert.
Am vorvergangenen Wochenende
nahm er den Preis zunächst an. Er wur-
de gemeinsam mit Redakteuren vom
„Spiegel“ ausgezeichnet, mit denen er
recherchiert hatte, dass auch das
Handy von Bundeskanzlerin Angela
Merkel von der NSA abgehört wurde.
Eine Woche später war Appelbaum die
Sache peinlich. Er verkündete, er wer-
de die Preis-Skulptur, die den Kopf des
„Stern“-Gründers Henri Nannen zeigt,
einschmelzen. Er gebe den Preis nicht
zurück, sagte Appelbaum, aber er leh-
ne es ab, „den Namen zu tragen und
den Kopf eines Mannes zu präsentie-
ren, der Propaganda für die Nazis ge-
macht hat“. Damit spielt Appelbaum
auf Nannens Wirken als Kriegsbericht-
erstatter und Mitglied einer Propagan-
dakompanie der Wehrmacht im Zwei-
ten Weltkrieg an.  miha.

Systematische Erpressung
Amazon schikaniert Verlagsgruppe Hachette

Preisschmelze
Nannen-Preisträger läuft heiß

Hinter dem blutigen
Dauerkonflikt zwischen
der Ukraine und Russ-
land steckt ein Kampf
der Wertvorstellungen.
Die russische Idee vom
Dienst am Vaterland ist
Europa fremd, und Rus-
sen finden westliches Si-
cherheitsdenken spießig.

Von Viktor Jerofejew
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„Sehnsucht“, das ist das zweite Wort im
allerersten Satz von Tamara Bachs Ro-
man „Marienbilder“, und es hallt nach
bis auf die letzte Seite. Es bezeichnet ei-
nen fragilen Zustand, der vom Gegen-
satz zwischen Wunsch und Wirklichkeit
lebt. Ein Konstrukt, das sofort in sich zu-
sammenbräche, wenn das einträte, was
sich der Sehnende erhofft. Dauert dieser
Zustand zu lange an, ist es die Hölle, zu-
mindest im Leben. Für einen Roman
aber ist Sehnsucht ein prächtiges Sujet.

Wenn eine Frau wie Mareikes Mutter
ihre Familie verlässt, ohne Vorwarnung
und ohne ein Wort hinterher, dann bleibt
für die anderen nicht viel zu tun: Man
kann nach den Gründen fragen, doch das
wird irgendwann fruchtlos. Man kann ver-
suchen, weiterzumachen wie bisher, und
stößt damit schon nach Tagen an Gren-
zen, schließlich kann man die Fassade vor
Freunden und Nachbarn nicht ewig auf-
rechterhalten. Immerhin kann
man versuchen, in all dem Schla-
massel den Kopf oben zu behal-
ten. Das ist gar nicht so einfach,
wenn man wie Mareike kurz vor
dem Abitur steht und vielleicht
auch noch schwanger ist.

In „Marienbilder“ wird diese
Orientierungssuche in ein Bild
gepackt, das die zweite Hälfte
der Handlung prägt: Mareike
steht auf dem Bahnhof und will
zu ihrer großen Schwester fah-
ren, die in einer anderen Stadt
studiert. Der Roman spielt nun
vier Möglichkeiten durch: Der
Zug ist pünktlich, der Zug ver-
spätet sich, er fällt aus, oder ein
ganz anderer Zug kommt, in den
Mareike steigt und bis nach Süd-
europa fährt, wo sie ein neues
Leben beginnt.

Jede dieser vier Möglichkei-
ten bringt Mareike an ein ande-
res Ziel. Einmal landet sie tat-
sächlich bei der Schwester, be-
sucht eine Bar, die Cafeteria der
Uni und später eine alte Freun-

din ihrer Mutter, von der sie sich vergeb-
lich die Lösung des Rätsels erhofft. In ei-
ner Parallelhandlung glaubt sie, ihre Mut-
ter in einem Zug gesehen zu haben, und
kämpft sich, wie in einem Albtraum im-
mer wieder aufgehalten, verzweifelt
durch die Waggons, wiederum ohne Er-
gebnis. Oder sie kehrt um, bleibt in ihrer
Stadt und hat plötzlich tatsächlich die
verschwundene Mutter am Telefon, ohne
dass sich daraus ein Hinweis auf die Be-
weggründe der Geflohenen ergäbe.

Und dann gibt es noch eine weitere Va-
riante, eine, die zu einem paradoxen
Ende führt: Mareike, die Erzählerin des
Romans, so steht es auf der allerletzten
Seite, wird niemals geboren, weil sich
ihre Mutter siebzehn Jahre zuvor für eine
Abtreibung entschieden hatte – sie „be-
hält mich nicht“, sagt Mareike, und
schließlich laufen darauf auch die übri-

gen Varianten dieses Romans zu, in de-
nen sich die Mutter von ihrer Tochter los-
sagt, so oder so.

Keine Frage, Tamara Bach, Jahrgang
1976, die Autorin einer Reihe zu Recht
gefeierter Jugendbücher, wagt sehr viel
mit diesem Text. Und die Gefahr, einen
Teil ihres Publikum darüber zu verlieren,
ist bei einer solchen Anlage gar nicht so
gering, obwohl sie dafür ausgezeichnete
Gründe anführen kann. Denn Mareike
bringt mit dem Recht der beteiligten Er-
zählerin ihre eigene Struktur in das, was
sie berichtet. Einmal geht es ihr unüber-
sehbar darum, komplexe, überfordernde
Dinge in Einzelteile zu zerlegen. Der Tag
etwa, an dem Mareikes Mutter verschwin-
det, wird Detail für Detail in seiner be-
stürzenden Normalität geschildert, dane-
ben aber auch das langsame Entstehen ei-
ner Ahnung, dass eben doch etwas an-
ders ist. Zum anderen aber seziert Marei-

ke nicht nur, sie fügt die Dinge
auch über große zeitliche Distan-
zen zusammen, wie es ihr rich-
tig erscheint. Was der Mutter wi-
derfährt, mit dem Vater, mit ei-
nem Zufallsbekannten, schließ-
lich mit dem Jungen, nach dem
sie sich so ausdauernd sehnt, all
dies wird lose verknüpft mit Er-
lebnissen Mareikes. Besonders
im Bericht über die Eltern ist oft
genug ein Tasten der Erzählerin
wahrzunehmen, eine Unsicher-
heit über den tatsächlichen Ver-
lauf, was Mareike auch benennt:
„Meine Geschichte ist ein müh-
seliges Zusammenflicken von
Hörensagen und schiefen Chro-
nologien, und nichts dran, was
hieb- und stichfest ist, nur Indi-
zien, eventuell, aber das reicht
nicht für ein Urteil.“

So stehen auch hier die wider-
sprüchlichen Versionen neben-
einander, verbunden allenfalls
durch das Wort „oder“, und es
ist seltsam, wie aus dieser Ästhe-
tik beim Leser nicht etwa heillo-

se Verwirrung erwächst, sondern eine
Ahnung für das, was an einer Biographie
Wahl sein mag und was Schicksal.

Es ist viel von Frauen die Rede in die-
sem Buch, von Männern deutlich weni-
ger. Diese Frauen heißen Mareike, Magda
oder Marianne, sie bekommen ihre Kin-
der oder bekommen sie nicht, aber auch
hier sind die Väter, wenn sie denn nicht
ganz fehlen, eher Erscheinungen am Ran-
de – warum der Roman „Marienbilder“
heißt, leuchtet sofort ein. Vor allem aber
ist es ein Buch aus der Perspektive eines
Kindes, dem mit der Trennung der El-
tern, die ihm unerklärlich ist oder viel-
leicht auch nur unerklärt, der Boden un-
ter den Füßen weggezogen wird. Indem
es fragt, wie die Eltern damals eigentlich
zusammengekommen sind, indem es Ver-
sionen dieser Geschichte ausprobiert und
am Ende nicht darüber entscheiden
kann, welche nun gilt, wird auch die eige-
ne Existenzgrundlage diffus.

Gleichzeitig aber ist das Erzählen, das
aus dieser Situation entsteht, unüberseh-
bar Mareikes Weg, sich darin zu behaup-
ten. Indem sie die Dinge darstellt, auch
dort, wo sie miteinander in unversöhnli-
chem Kontrast stehen, ist sie ihnen nicht
mehr ausgeliefert. So lässt sich die letzte
Szene, in der die Mutter lange vor der Ge-
genwart der Romanhandlung ihre Toch-
ter abtreibt, auch genau andersherum ver-
stehen: Indem Mareike erzählen kann, de-
tailbesessen, bildhaft und mit derart stil-
ler Wucht, erweist sie sich als unzerstör-
bar. Sie erzählt um ihr Leben, und dieser
Roman ist der schönste Beweis dafür, dass
ihr das gelingt.  TILMAN SPRECKELSEN

I
n Herold steckt ein Held, zwei
Buchstaben nur muss man dafür
wegstreichen, und natürlich hat
Anke Kuhl den Namen ihres Bilder-

buchmannes ebenso bewusst gewählt
wie dessen figurbetontes Ganzkörpertri-
kot mit Gesichtshalbmaske. Noch die
jüngsten Leser von „Höchste Zeit, He-
rold!“ (und sowieso die ältesten, denen
die Lektüre auch anzuraten ist) werden
vom populären Bildervorrat unserer
westlichen Kultur genug geprägt sein, da-
mit sie den Superhelden in dieser Figur
erkennen.

Herold ist aber auch ein ganz norma-
ler Papa. „Ganz normal“ nicht nur inso-
fern, als dass er seiner Tochter Ursel
zum Geburtstag ein tolles Geschenk ma-
chen möchte, sondern auch, weil dieser
Papa zunächst einmal eine weite Strecke
vor sich hat. Es wird im Text nicht ausge-
sprochen, aber man kann es aus der Kar-
te von Herolds Weg zu Ursel entneh-
men, die Anke Kuhl auf die Vorsatzpa-
piere ihres Bilderbuchs gezeichnet hat:
Vater und Tochter wohnen nicht zusam-
men. Da dürfte einer, den Beruf oder
was auch immer sonst von seiner Fami-
lie weggetrieben hat, einiges gutzuma-
chen haben. Entsprechend große Mühe
gibt sich Herold.

Dreizehn einfalls- und detailreich il-
lustrierte Prüfungen hat er auf dem Weg
zu bestehen, eine mehr noch als Herku-
les, und so ist das Superhelden-Outfit
nur zu berechtigt. Obwohl ihm, was He-
rold gar nicht weiß, am Ziel seiner Reise
noch eine letzte Herausforderung bevor-
steht, bei der selbst die größten Körper-
kräfte nutzlos sind. Doch auch schon die
eigentlichen dreizehn verlangen biswei-
len eher die Kunst der Vermeidung als
der Konfrontation. Und dass die Aufga-
ben nicht einmal alle heroisch sind, son-
dern auch mal das Abwischen von
schaumverschmierten Zwiebeln bedeu-
ten oder die geduldige Beantwortung

von Reporterfragen, muss auch erwähnt
sein. Dem Eifer bei ihrer Bewältigung
tut das keinen Abbruch. Denn egal, wie
es sich mit der Herausforderung auch
verhält, immer geht es um Tempo, damit
Herold nur ja noch rechtzeitig an Ursels
Ehrentag ankommen kann: „Das Aben-
teuer Nummer vier / sind viele Rollen
Klopapier / und alberne Personen. / Sie
wollen gerne Mumien sein. / Da wickelt
Herold sie halt ein. / Blitzschnell – muss
man betonen.“

Und damit haben wir neben den schö-
nen Illustrationen das zweite wichtige
Prinzip dieses Bilderbuchs: Anke Kuhl
reimt, wenn sie erzählt, und zwar immer
im selben Versschema (AABCCB, für
die, die es noch nicht gemerkt haben),
aber nicht stets im selben Silbenrhyth-
mus. Manchmal holpert es: „Die Ursel
bangt zu Hause sehr: / ‚Kommt mein
Papa wirklich her? / Er hat’s doch fest
versprochen!‘ / Da springt die Tür ganz
plötzlich auf / und Ursel stürzt sich auf
ihn drauf. / Beim Drücken knacken
Knochen.“ Schön zu lesen ist das
dennoch und schön zu betrachten über-
dies, da es zu jeder Prüfung gleich eine
doppelseitige Illustration gibt und zum
Finale, das die eben zitierten Verse ein-
leitet, gleich deren zwei und noch eine
kleine, ganz besonders superheldenty-
pisch gestaltete zum Schluss obendrauf.
Manchmal nutzt Anke Kuhl diese
großzügigen Arrangements auch zu klei-
nen comicartigen Sequenzen, und bei
der achten Aufgabe wechselt das Buch
vom Quer- ins Hochformat, um einen tie-
fen Sturz Herolds anschaulich zu ma-
chen (übrigens mit einer reizenden Ne-
benfigur am Rande, die für die Hand-
lung völlig unbedeutend, fürs Amüse-
ment des Betrachters aber höchst wirk-
sam ist).

Anke Kuhl ist als Illustratorin schon
lange erfolgreich im Geschäft, aber dass
„Höchste Zeit, Herold!“ nun nicht nur
von ihr gezeichnet, sondern auch selbst
geschrieben ist, muss deshalb besonders
hervorgehoben werden. Die 1970 gebo-
rene Frankfurterin, die der kaum genug
zu preisenden Illustratorengemeinschaft
„Labor“ angehört und seit mehr als zehn
Jahren Buch auf Buch in höchster Qua-
lität herausbringt, erweist sich mit die-
sem jüngsten Werk auch als eine for-
midable Erzählerin, die zudem die
Traditionslinie der gereimten Bilder-
geschichten Frankfurter Provenienz, wie
wir sie Hans Traxler, F. K. Waechter
oder Robert Gernhardt verdanken, fort-
setzt, auch was den gehobenen Nonsens
angeht: „Im Weg liegt jetzt ein Brocken /
mit Beinchen und mit Socken. / Der ist
unsagbar schwer. / Der Herold hebt ihn
spielend an / und schleudert ihn, so weit
er kann. / Da staunen alle sehr“. Und
wie sie dabei diesen vielgliedrigen
Brocken zeichnet, das schaut man sich
am besten selbst an. Für den eigenen
Namen kann sie ja nichts, aber ist es Zu-
fall, dass Anke Kuhls Bücher sich so
cool lesen?  ANDREAS PLATTHAUS

Es ist nämlich so: Sie kommen übers
Meer, in an Ballons hängenden, von finste-
ren Bären gesteuerten Schaluppen, die vor
den Fenstern der Menschen ankern. Für
die Nachtmahre ist es ein Leichtes, die
Fenster von außen zu öffnen und sich den
Schlafenden einfach auf die Brust zu set-
zen. Das ist ihr Job.

So jedenfalls plaudert Bob Konrad es
aus in seinem Buch „Die Insel der Albträu-
me und andere unbedingt geheim zu hal-
tende Dinge“. Pech nur, dass Leschnikov,
der für Rocky zuständige Nachtmahr, ein
leeres Bett vorfindet und dass der zehn
Jahre alte Junge es schafft, sich an ihm vor-
bei an Bord zu mogeln, weil ihm auf die
Schnelle kein besseres Versteck vor dem
unheimlichen Gast einfallen will. Das hat
er nun davon: Rocky reist, ohne es zu wol-
len, als blinder Passagier auf die Insel der
Albträume. Er weiß weder, wo genau er ge-
landet ist, noch, wie er wieder nach Hause
kommt, und schon gar nicht, welchen un-
glaublichen Gestalten und Gefahren er
dort ausgesetzt ist. Denn wohin sollen all
die Ausgeburten unserer Albträume schon
gehen, wenn wir sie erst einmal geträumt
haben, wenn nicht auf diese Insel? Zum
Glück läuft Rocky in der Menge seltsamer

Gestalten ausgerechnet Leschnikov über
den Weg, der nimmt ihn mit nach Hause,
ist eigentlich ganz nett und abends in sei-
nem Bärchenschlafanzug sogar ganz nied-
lich. Und eine Hilfe auf dem Weg zurück.

Ein verkrachter Forscher und ein Mäd-
chen mit Glasmurmelaugen, das Rocky
irrtümlich küsst, weil er annimmt, nur ent-
kommen zu können, indem er sich seiner
größten Angst stellt, tun das Ihre in dieser
im Kern märchenhaften Geschichte, die
durch die schrägen Bilder Artur Boden-
steins und Orte wie den Vulkan Furzföhn
und Arten wie den stelzbeinigen Laber-
dämlack einen Schlag ins Überdrehte
bekommt. Aber welcher acht Jahre alte
Leser hätte schon etwas einzuwenden ge-
gen einen ordentlichen Schlag ins Über-
drehte? FRIDTJOF KÜCHEMANN

Es ist Krieg, viele deutsche Städte sind
bereits bombardiert worden, und die
Dresdner fürchten dasselbe nun für ihre
Heimat. Während aber den Menschen
Schutzräume und Keller im Ernstfall
eine Zuflucht bieten sollen, haben die
Zootiere keinen Ort, an den sie fliehen
können. Und weil die Menschen Angst
haben, dass Löwen, Tiger, Bären und an-
dere Raubtiere nach der Bombardierung
aus ihren zerstörten Käfigen ausbrechen
und die Stadtbevölkerung angreifen
könnten, sollen die Tiere vorsorglich ge-
tötet werden.

In diesem historischen Szenario siedelt
Morpurgo die Fluchtgeschichte der fünf-
zehnjährigen Lizzie und ihrer Familie an.
Der Vater ist „irgendwo in Russland“ an
der Front, die Mutter arbeitet als Wärterin
im Dresdner Zoo. Das Elefantenmädchen
Marlene, dessen Mutter kürzlich gestorben
ist, liegt Lizzies Mutter besonders am Her-
zen. Als sie vom Zoodirektor erfährt, in
welcher Gefahr die Tiere schweben, be-
schließt sie, Marlene mit nach Hause zu
nehmen. So finden Lizzie und ihr kleiner
Bruder Karli eines Abends einen Elefan-
ten in ihrem Garten vor.

Am 13. Februar 1945 wird Dresden tat-
sächlich bombardiert. In Morpurgos Ge-
schichte liegt an diesem Tag Schnee, und
Marlene, provoziert von einem kläffen-
den Schäferhund, haut beim Spaziergang
durch den Park ab. Während Lizzie, Karli
und ihre Mutter versuchen, den Elefanten
wieder einzufangen, und sich dabei im-
mer weiter von der Stadt entfernen, fallen
die ersten Bomben. Marlene taucht zur
Freude aller wieder auf, und eine monate-
lange Flucht mit Elefant beginnt. Als die
vier auf den jungen kanadischen Piloten
Peter treffen, dessen Flugzeug bei der
Bombardierung Dresdens abgeschossen
wurde, stehen sie vor der Frage, ob sie
ihn, den Feind, verraten oder ob sie sich
mit ihm zusammentun, um sich gegensei-
tig bei der Flucht zu unterstützen.

Es bedarf nichts weniger als zweier Ge-
legenheiten, sich gegenseitig das Leben zu
retten, damit die deutsche Familie und der

kanadische Pilot einander vertrauen kön-
nen. Dass sich diese beiden Gelegenhei-
ten innerhalb kürzester Zeit auftun und
dass ausgerechnet eine Rettung aus einem
nicht hinreichend zugefrorenen See unter
Einsatz des eigenen Lebens dabei ist,
wirkt arg abgenutzt. Grausame Zeiten er-
fordern große Gesten, durchaus, aber
wenn sich die Gelegenheiten zu Helden-
tum allzu passgenau ergeben, rückt die Be-
schleunigung des Handlungsverlaufs et-
was zu deutlich in den Vordergrund.

Ansonsten hat der Autor jedoch ein sehr
gutes Gespür für das rechte Maß, für das,
was junge Leser verkraften können. Das
Leid, das Krieg und Flucht mit sich brin-
gen, kommt in dem Buch nicht zu kurz,
wird aber auf eine für Kinder gut erträgli-
che Weise geschildert. Morpurgo buhlt
nicht um ihre Empathie, indem er schwere
Schicksalsschläge und tragische Verlustge-
schichten ausschlachtet, sondern indem er
– ebenso verrückt wie plausibel – einen gut-
mütigen Elefanten ins Zentrum des Ge-
schehens rückt. Die Idee, die Bombardie-
rung Dresdens und die Flucht aus der bren-
nenden Stadt mit diesem Protagonisten für
Kinder aufzubereiten, ist großartig.

In der Rahmenhandlung erzählt die
alte Lizzie, die in einem kanadischen Se-
niorenheim liegt, von früher. Alle halten
sie für verwirrt, wenn sie von ihrem Ele-
fanten Marlene spricht, und niemand
glaubt ihr, dass Marlene sie auf der Flucht
aus dem brennenden Dresden begleitet
hat. Nur der neunjährige Sohn einer Pfle-
gerin. Für den ist die Geschichte gerade
verrückt und plausibel genug, und er will
alles über Lizzie und Marlene wissen. Gut
möglich, dass es den Lesern und Leserin-
nen genauso geht.  RAMONA LENZ
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Schlägt man ein Buch der schwedischen
Autorin und Zeichnerin Eva Lindström
auf, stehen sie schon im Laub: Hunde im
Trainingsanzug, Mädchen in Schlecht-
wetterjacken, Vögel in Hausschuhen,
Jungs mit großen Pudelmützen, Eulen
mit Reisetaschen oder Parkbänke, die
Sprungbeine haben und ganz sicher auch
eine Seele.

Das erste Buch habe ich in Schweden
gekauft, und obwohl ich kein Schwedisch
kann, habe ich das Vorwort sofort ver-

standen: „En bok för alla“. Seitdem habe
ich es viele Male angeschaut und mich im-
mer wieder amüsiert. Da verfolgt ein be-
trübter Zeltplatzbär in Badelatschen eini-
ge mysteriöse Geschehnisse zwischen
den Zelten. Jemand hat randaliert, Men-
schen mit Knollennasen rätseln.

Es gibt natürlich ein paar Hinweise,
aber eigentlich ist hier jede herumliegen-
de Socke, jedes angebissene Salamibrot
und jede Haarbürste verdächtig. Hin und
wieder schleicht ein Hund, natürlich auf-
recht, mit Handtasche und winziger Son-
nenbrille an uns vorüber. Die Bäume wer-
fen ungute Schatten. Kurz: Alles lebt,
und irgendwann werden daher sicher
auch die Zelte loswandern. Am Ende
gibt es dann statt einer Festnahme niedli-
ches Gebäck.

Die Welt in Eva Lindströms Büchern
ist verschlagen und geheimnisvoll. Die
Bilder fordern den Betrachter auf, ganz
genau hinzuschauen, Körperhaltungen
und Hintergründe zu studieren, winzige
Details zu finden. Das macht Spaß, ist
von einer zarten Poesie und hat den um-
werfenden Charme von Kinderzeichnun-
gen. Die Bilder sind fein und bunt, mit
viel leuchtendem Gelb. Dünne Bleistift-
linien umranden präzise die stämmigen
Körper von Mensch und Tier. Durchschei-
nende Farbflächen legen sich übereinan-
der und stellen trotzdem kräftige Bäume,
Holzschuppen und massige Tölpel dar.

Eva Lindström breitet detaillierte Si-
tuationen aus, in denen auch Stubenlam-
pen, Einkaufsbeutel und Krümelhäuf-
chen uns zeigen wollen, wie merkwürdig
die Welt einerseits ist, wie sehr aber doch
alles immer eine Einheit bildet. Man
kann sich darüber wundern oder sich
amüsieren. In einem weiteren Buch bü-
gelt ein Füchslein mit Rastamütze bunte
Pfannkuchen glatt, während ein Schaf
mit Schafmütze das Feuer schürt. In
Frankreich startet bald die Animations-
reihe „Les amis animaux“ nach einem
Buch von Eva Lindström.

Ich bin sicher, die Texte sind genauso
toll wie die Zeichnungen, und frage
mich, warum es eigentlich nur ein einzi-
ges Buch dieser großartigen Künstlerin
in der deutschen Übersetzung gibt.

Nadia Budde, Jahrgang 1967, hat moderne Kinder-
buchklassiker wie „Eins, zwei, drei, Tier“ geschrieben
und gezeichnet. Bislang zweimal hat sie den
Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten.

Aller harten Dinge
sind dreizehn

Der ferngesteuerte Traum
Bob Konrad weiß, wo die Nachtmahre wohnen

Ein Elefantenwunder
Michael Morpurgo schildert Dresdens Untergang

MEINE
LIEBLINGSKOLLEGIN

Und dann warMutter plötzlich verschwunden
In Tamara Bachs neuem Roman „Marienbilder“ erzählt eine Tochter um ihr Leben

Socken? Sehr verdächtig!
Warum ich Eva Lindström verehre / Von Nadia Budde

Tamara Bach   Foto Carlsen Verlag

Super muss der Papa
sein: Anke Kuhl lässt
einen heroischen Vater
zum Geburtstag seiner
Tochter eilen. Auf
dem Weg hat er etliche
Prüfungen zu bestehen.
Doch die schwerste
droht zuletzt.

Plötzlich dreht sich das Buch: Herolds achte Prüfung  Abbildung aus dem besprochenen Band
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Wie weh muss sie tun, wie krass muss sie
sein, um noch so heißen zu dürfen, wie sie
heißt: Gesellschaftskritik? Also Kritik an
herrschenden Verhältnissen, an Obskuran-
tismus und ständischem Vorurteil (damals,
zu Ludwig Börnes Zeiten), am suggestiven
Schein der Alternativlosigkeit, mit dem die
Politik den ökonomistischen Imperativen
voraus leuchtet (heute, zu Florian Illies’ Zei-
ten)? Muss Gesellschaftskritik, um ihren
Namen zu verdienen, die Mächtigen laut
aufheulen lassen? Oder darf sie verdeckt ar-
beiten bis zur Unkenntlichkeit, affirmativ-
umarmungstaktisch, gleichsam im Sklaven-
sprech der herrschenden Verhältnisse (pa-
radoxe Revolutionslosung: nur nicht an-
ecken!)? Ludwig Börne, dieser unerschro-
ckene Gesellschaftskritiker mit den Obses-
sionen des eingefleischten Feuilletonisten,
dieser glänzende Publizist wider die Starre
des Ancien Régime – dieser Börne hätte
gestern in der Paulskirche sein Vergnügen
gehabt. Denn verhandelt wurde sein ureige-
nes Metier: die Maßstäbe von Kritik.

Als Juror des diesjährigen Börne-Prei-
ses würdigte Martin Meyer, Feuilletonchef
der „Neuen Zürcher Zeitung“, den Erfolgs-
autor Florian Illies („Generation Golf“,
„1913 – Der Sommer des Jahrhunderts“)
als „verdeckten Geschichtsphilosophen“
und rief damit Illies zum Gesellschaftskriti-
ker avant la lettre aus. Als souveräner Hand-
haber einer Kritik, die als solche maskiert
auftritt, treffe Illies den (kritischen) Ton
der Zeit. Um es gleich vorwegzunehmen:
Die naheliegende Frage, die eine solche
Exegese aufwirft – nämlich: Was ist eine
Kritik wert, die offenbar bruchlos auch als
Affirmation gelesen werden kann? –, die-
se Frage, eine Generationenfrage fürwahr,
wurde in der Paulskirche leider nicht wei-
ter berührt, blieb als Frage „verdeckt“, wie
Meyer in subversiver Selbstauslegung wohl
sagen würde. Das ist insofern schade, weil
Illies’ Publikumsrenner es immer schon
mit dem Einwand zu tun hatten: sein, Il-
lies’, kritisches Verfahren paralysiere Kri-
tik, weil es in seiner mimetischen Anstren-
gung nur auf den marktgängigen Wiederer-
kennungseffekt beim Publikum setze („Ge-
neration Golf“) oder das chronologische
Arrangement von zufälligen Korrelatio-
nen und Koinzidenzen als Geschichtsana-
lyse präsentiere („1913“).

Indem Meyer den Preisträger zunächst
von den „schwatzsüchtigen Achtundsechzi-
gern mit Machtgelüsten, wüstem Bart und
wüster Kleidung“ absetzte, ihn als „benei-
denswert frisch“ apostrophierte, bereitete
er den Maßstab der Kritik, den Illies verkör-
pere, auch phänotypisch vor. Illies’ Lehr-
und Wanderjahre hätten „auf interessante
Weise seinem Temperament entsprochen“,
dazu zählten generationentypische Erwar-
tungen wie „bewegliches Selbstbewusst-
sein, sanftes Erstaunen; psychologische
Neugier; das Auge für die richtige Krawatte
– überhaupt für die Krawatte; Höflichkeit
ohne Anbiederei; gestalterische Lust mit
Trial und Error; gelassener Humor; ein
Lüftlein oder auch mehr von Egoismus.“
Meyer wollte in diesen Tugenden das Anfor-
derungsprofil einer frischen kritischen Ge-
schichtsphilosophie entdecken, die es ver-
stehe, „die Signaturen einer Zeit vor dem
Hintergrund ihres allgemeinen Bewusst-
seins zu deuten. Diese Art der Geschichts-
philosophie ist natürlich um vieles defensi-
ver. Aber auch in ihr stecken Elemente der
Kritik und der Verwunderung darüber, dass
– wie Musil gesagt hätte – seinesgleichen
geschieht.“

Die Testfrage ließ der Laudator, wie ge-
sagt, unbeantwortet: Reicht dieses gut-
gelaunte, aber eben defensive Verfahren
aus, um die „Generation Golf“ politisch
aufzumischen, um ihr „stumpfes Desinte-
resse an der gestaltenden Verantwortung
für die Öffentlichkeit des Politischen“
(Meyer) aufzubrechen? Oder wird solche
Apathie nur stabilisiert, wenn sie sich lite-
rarisch in Illies wiedererkennt? Noch ein-
mal: Das war die verpasste Gretchenfrage
des gestrigen Paulskirchensonntags.

Illies selbst gab in einer vielschichtigen,
Stationen seiner eigenen intellektuellen
Biographie sichtbar machenden Dankesre-
de eine probate Kostprobe seines kriti-
schen Verfahrens. Er dekonstruierte das
Klischee vom Hass Börnes auf Goethe mit
den psychologischen Deutungsmitteln des
Generationenkonflikts. Dafür hatte er in
geduldiger literaturhistorischer Phänome-
nologie eine reiche Ausbeute gemacht.
Man sollte, so Illies in seiner „Ein dringen-
der Rat, Ludwig Börne zu misstrauen“
überschriebenen Dankesrede, umso skep-
tischer sein, als die Quelle für den angebli-
chen Goethehass Börnes der Autor Börne
selbst sei: „Seit ich fühlen konnte, habe
ich Goethe gehasst, seit ich denken kann,
weiß ich, warum.“ Als Generationenden-
ker zog Illies diesen Aphorismus in Zwei-
fel. Die scheinbare begriffliche Eindeutig-
keit und emotionale Wucht der Hass-Voka-
bel „verleitete immer schon zu einer gewis-
sen analytischen Bequemlichkeit“.

Illies’ überzeugende Antithese folgt der
psychologisch robusten Einsicht, dass
Hass und Liebe oft dicht beieinanderlie-
gen: „Es geht hier nicht um Hass, sondern
um eine tiefe Enttäuschung.“ Mit Goethe
spiele Börne noch einmal jenes Drama
der Entfremdung durch, das er zuvor mit
seinem leiblichen Vater Jakob Baruch er-
lebt hatte. Dieser sei ein Vertreter der He-
likopter-Eltern gewesen, doch der Lärm
der Rotorenblätter über Börne war zu
laut, wie Illies feststellte, auf bewährte
Art das Vergangene im Präsens erzäh-
lend. Derart umsichtig durchgeführte Ar-
beit am Hassbegriff, das zeigte diese
Rede, ist friedensfördernd und braucht
das Verdikt des Unpolitischen insoweit
nicht zu fürchten.   CHRISTIAN GEYER

E
lfriede Jelineks prächtiger neuer
Textteppich „Die Schutzbefohle-
nen“ ist mal wieder wunderbar
wagnerisch. Das Gewoge des Be-

wusstseinsstroms gleicht einer ozeani-
schen Musik, von der ein aus Medienma-
terial und Antikentreibgut zusammen-
gezimmertes Gedankenfloß hin und her
geworfen wird. Obendrein vergegenwär-
tigt dieses Werk, das voriges Jahr als Hör-
spiel und jetzt, zur Eröffnung des Festi-
vals „Theater der Welt“ in Mannheim sze-
nisch uraufgeführt wurde, auch thema-
tisch die Situation von Boat People,
schiffbrüchigen Flüchtlingen vor Lampe-
dusa und anderswo, die, sofern sie nicht
ertrinken, sich um Aufnahme in Europa
bemühen. Festivaldirektor Matthias Lili-
enthal hat mit diesem Startschuss die so-
zialmoralische Selbstkritik Europas, ver-
bunden mit der großen wirren Chorrede
der Ungehörten der Welt, als sein pro-
grammatisches Motto gewählt.

Die erste Person Plural, der Frau Jeli-
nek ihre mit kulturellem Gepäck kostbar
beladene Stimme leiht, ist ein Wir der
Niemande, die ihr bisheriges Leben inklu-
sive ihrer Angehörigen verloren haben
und im auf seine Menschenrechte und So-
zialsysteme stolzen Europa erfahren müs-
sen, dass diese für sie nicht gelten, dass
man sie nur loswerden will. Im Gegen-
satz etwa zu reichen Russinnen, die blitz-
artig – wie auf ein Signal von Göttervater
Zeus, will der Text damit auch sagen – so-
fort eingebürgert werden. Der bewährte
Jelinek-Regisseur Nicolas Stemann hat
mit einer Truppe des Hamburger Thalia-
Theaters das Stück als soziales Oratori-
um inszeniert. Für eine gewisse Eindi-
mensionalität, die auch den politischen
Kitsch nicht vermeidet, entschädigt Ste-
manns passagenweise hochinspirierte
Rückbindung der Worte an Musik.

Stemann, der auch das Bühnenbild be-
sorgte, versetzt uns in einen leeren Funk-
tionsraum, den in der Tiefe eine Plastik-
stuhlreihe abschließt. Links das Pult, an
dem Stemanns Assistentin auf die Projek-
tionswände im Bühnenhimmel Flücht-
lingselendbilder wirft, rechts der Pianist
Daniel Regenberg. Das kollektive Klage-
lied wird von zunächst nur drei lässig ge-

kleideten, mit Mikroport bewehrten deut-
schen „Ureinwohnern“ – Sebastian Ru-
dolph, Daniel Lommatzsch, Felix Knopp
– vom Blatt rezitiert, mal synchron, mal
alternierend. Jelinek beruft als ihren Zeu-
gen Aischylos, dessen Tragödie von den
„Schutzflehenden“ über fünfzig Griechin-
nen, die der Zwangsverheiratung mit Vet-
tern entfliehen, sich motivisch durch den
Text zieht wie ein fester, goldgewirkter
Faden. Dazu gehört auch die Geschichte
von Zeus’ Geliebter Io, die der Chefolym-
pier zu ihrem Schutz in eine Kuh verwan-
delte und doch nicht verhindern konnte,
dass seine rachsüchtige Gattin Hera sie
mittels einer Superstechfliege von Land
zu Land hetzte. Das Thema der nicht all-
mächtigen Götter kehrt auch in Form der
russischen Oligarchen wieder. Sie kön-
nen die „Präsi-Prinzessin“ Tatjana Juma-
schewa, die Tochter von Ex-Präsident Jel-

zin, in eine Österreicherin verwandeln,
können aber dann doch nicht die deut-
schen Opel-Werke kaufen.

Stemann streicht dies leider weg, er ver-
legt sich ganz auf die plakative Konturie-
rung der Choristen. Während im Bühnen-
hintergrund ein Leuchtzähler an die auch
während der Vorstellung stetig wachsen-
den Flüchtlingsfluten erinnert, füllt sich
allmählich auch die Bühne. Der schwarze
Ernest Hausmann tritt auf, deklamiert
mit, dann die weiße Barbara Nüsse, dann
die schwarze Thelma Buabeng. Erst brem-
sen die Vorigen, worin bei Jelinek auch
die schreckliche Bremse der Ehestands-
göttin mitklingt. Einer wird weggestoßen,
ein anderer geschlagen und abgeführt.
Doch die Neuankömmlinge wehren sich,
Hausmann legt einen sarkastischen Rap
in Kanakensprache hin, Buabeng paro-
diert den russischen Akzent, ein dritter

heult Jelineks Wutformeln durch die
Polizeitröte, dass es klingt wie der Ruf
eines Muezzins. Schade, dass Stemann
den in Maßen charmanten Straßenfeststil
so weit treibt, dass er, um zu zeigen,
wie man sich zusammenrauft, Kinder-
fasching für Erwachsene spielen lässt:
Ein Weißer beschmiert sich schwarz, ein
Schwarzer weiß, ein Mann trägt gepflegte
blonde Mähne, und ein Kahlrasierter ulkt
mit Prophetenbart. Jelinek mag die Trivia-
lisierung ihrer Texte tolerieren, aber zu-
mal auf diesem internationalen Forum
hätte man gern Stärkeres gesehen.

Doch Rettung durch Ironie und Tiefe
kommt vom Pianisten. Das Schicksal der
Schutzbefohlenen besiegelt die vor ihnen
niedergehende Gitterwand, deren ele-
gante Linienstruktur auch von Kostüm-
bildnerin Katrin Wolfermann entwor-
fene Ensemble-T-Shirts zieren. Da lässt

Regenberg Bachs perlend melancholi-
sches f-Moll-Präludium erklingen, wäh-
rend der Chor, der nun auch kulturell in
weite Ferne gerückt ist, die Ertrunkenen
beschwört, die Nichtangekommenen, die
in unfreiwilliger Umarmung ein Unter-
wasser-Asyl fanden. Als das Gitter hoch-
fährt, liegt der Chor am Boden, und nur
riesige zweibeinige Glitzerwaren, zwei-
beinige Handtaschen, Schmucksteine, Öl-
fässer steigen über ihn hinweg.

Als Requiem für die Nichtgeretteten
erklingt Schuberts Lied „In der Fremde“,
das der famose Felix Knopp mit entrück-
ter Kontratenorstimme flötet, als Endlos-
schleife eine Viertelstunde lang. Am
Ende singt er auf dieser Melodie Jeli-
neks Worte von den Booten, die mög-
lichst aus Holz sein müssen, damit die eu-
ropäische Küstenüberwachung sie nicht
sieht.  KERSTIN HOLM

 CANNES, 25. Mai
Am Samstag, ein paar Stunden bevor die
Palmen vergeben wurden, lief in einer
Spezialvorführung noch einmal der einzi-
ge arabische Film des Festivals, „Eau Ar-
gentée, Syrie autoportrait“ von Ossama
Mohammed und Wiam Simav Bedirxan.
Seine Premiere ein paar Tage zuvor über-
lappte mit irgend etwas anderem Wichti-
gen, so dass ich, wie so viele andere auch,
verpasst hatte, wie sich die beiden Filme-
macher, er aus dem Exil in Paris ange-
reist, sie auf wundersame Weise aus
Homs herausgekommen, zum ersten Mal
begegneten. Es wurde kein großes Aufhe-
bens darum gemacht. Dabei ist dieser
Film der einzige Film in diesem Festival,
der wirklich zählt.

Zählt im Sinn von: uns Bilder zu zei-
gen, die wir gesehen haben müssen. Bil-
der, die inmitten all des konsensfähig
Kunstfertigen, das uns dieser Tage über-
schwemmt hat, eine Wahrheit zu uns
bringen, die nur auf diesem Weg vor unse-
re Augen kommt: 1001 Bilder, gedreht
mit Mobiltelefonen und kleinen Kame-
ras. 1001 Bilder aus Syrien, einem Land
im Zustand der Apokalypse, aus dem die
Berichterstatter internationaler Medien
längst verschwunden sind, weil es viel zu
gefährlich geworden ist. Aber wie oft ha-
ben wir in den Nachrichtensendungen
des Fernsehens die Sätze gehört: „Wir
können Ihnen keine Bilder zeigen, weil
sie zu grausam sind“, oder: „Wir wissen
nicht, wie diese Bilder entstanden sind,
und wer sie gemacht hat, deshalb zeigen
wir sie nicht“ – Sätze, die sich in einer
Wirklichkeit auf journalistische Stan-
dards berufen, in der diese jeden Sinn ver-
loren haben. Sätze, die das Weggucken
begründen und das Vergessen legitimie-
ren.

Wer „Eau Argentée“ gesehen hat, wird
diese Bilder nie mehr los. Verschwom-
men, verwackelt, oft in geringer Auflö-
sung sehen wir, was wir so noch nie gese-
hen haben: Sterbende vor allem und

Tote, die gerade erst ihren letzten Atem-
zug getan haben. Folterungen, Erschie-
ßungen, Demonstrationen und Beerdi-
gungszüge, Verletzte, heute lebendige
Kinder, morgen ihre Leichen. Genau die
Bilder, die uns das Fernsehen nicht zeigt,
um uns nicht den Abend zu verderben.
Gedreht haben sie die Menschen, die
noch in Syrien sind: die Täter und die Op-
fer. „Youtubers film and then die“, sagt
der Regisseur dazu. Die Szenen von Folte-
rungen und Erschießungen können nur
von Angehörigen entweder der syrischen
Armee oder der Nationalgarde gedreht
worden sein. Warum diese sie dann ins
Netz gestellt und über soziale Netzwerke
verteilt haben, ist schwer zu sagen – weil
der, der gefilmt hat, dabei ist, die Seiten
zu wechseln? Weil er stolz ist, sich brüs-
ten will?

Dies ist ein Dokumentarfilm, der als
großer Trauergesang mit den Mitteln des
Kinos gestaltet wurde. Montiert in einem
dramaturgischen Bogen, der dem des Ge-
schehens folgt, also vom Anfang der Re-
bellion gegen Assad bis zur Besetzung
von Homs, von einem Augenblick der
Hoffnung auf Freiheit in die überwälti-
gende Zerstörung. Es sind Aufnahmen,
die Menschen, die zuvor noch nie gefilmt
hatten, auf Youtube gepostet haben, um
Zeugnis abzulegen, verbunden mit Film-
material, das die Grundschullehrerin
Wiam Simav Bedirxan im besetzten
Homs aufgenommen hat. Sie hatte Ossa-
ma Mohammed (er ist in Syrien ein aus-
gewiesener und einigermaßen bekannter
Regisseur) online um Rat gebeten, wie
sie filmen soll, indem sie fragte: „Was
würdest du filmen?“ Mohammed lebt
seit 2011 in Paris im Exil, er sagt, in Sy-
rien sei er in Gefahr und er wollte auch,
dass er in Syrien in Gefahr sei – weil er
sich im Exil als Feigling fühlt: „Ich werde
zurückkehren. Morgen. Aber Morgen
kaufte ich eine Mikrowelle.“

Das Zwiegespräch zwischen ihm und
der Kurdin Wiam Simav Bedirxan, die
jetzt zur Filmemacherin wurde, bildet
die Kommentarspur des Films. Simax Be-
dirxan lebt in Homs, und von dort, aus
dem Zentrum der Hölle, schickt sie Bil-
der unfasslichen Schreckens, die den
zweiten Teil des Film bilden. Bilder aus
einer Geisterstadt, von Bombardements,
Bilder von verkohlten Katzen, von Hun-
den mit drei Beinen, zerfledderten Vö-
geln. Wir sehen, wie aus Hauseingängen

Menschen mit Hilfe von Seilen und Ka-
beln die Toten auf der Straße zu sich zu
ziehen versuchen, um sie begraben zu
können. Wir sehen, wie eine Schuss-
wunde Simav Bedirxans am Bein genäht
wird, weil sie sich selbst dabei filmt. Alle
Namen für all dies sind schal. Inferno,
Hölle, Endzeit, Grauen – ich bin mir
nicht sicher, ob wir wirklich noch wissen,
was das heißt.

Was bedeuten diese Bilder? Andere
Kriege, in Vietnam, in Bosnien, im Irak,
nahmen neue Wendungen oder began-
nen zu enden, als Bilder dieser Kategorie
von Schrecken öffentlich wurden. Wird
das in Syrien auch so sein? Wird irgend
jemand außer uns, die wir am Ende eines
Filmfestivals noch neunzig Minuten üb-
rig hatten, wird irgendjemand sehen, was
wir gesehen haben? Und dann? Wenn
Bilder gesehen werden und nichts bewir-
ken, dann heißt das, dass die Kraft der
Bilder überhaupt erloschen ist.

Am Abend wurden dann die Palmen
vergeben. Nichts Überraschendes ist da-
bei geschehen. „Winter Sleep“ war unter
den Wettbewerbsfilmen der eindrucks-
vollste, und Nuri Bilge Ceylan, der das
selbst genau wusste, nutzte die Gelegen-
heit, den Preis allen „Jugendlichen zu
widmen, die im vergangenen Jahr ihr Le-
ben verloren haben“, was dann als Kritik
am türkischen Ministerpräsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan verstanden werden
konnte.

Julianne Moore, eine unter mehreren
herausragenden Darstellerinnen, ge-
wann für ihre Rolle in David Cronen-
bergs „Maps to the Stars“; „Mr. Turner“
musste etwas gewinnen, also bekam Ti-
mothy Spall, der Schauspieler in der Titel-
rolle, die er in der Tat mit physischer
Überzeugungskraft gestaltet, den Darstel-
lerpreis. Und so weiter. Hat Alice Rohr-
wacher den zweiten Preis, als welcher
der Große Preis des Festivals allgemein
gilt, für „Le Meraviglie“ (The Wonders)
verdient? Spielt es eine Rolle? Der Jury
hat der Film gefallen, mir nicht. Herrlich
allerdings die Idee der Jury unter dem
Vorsitz von Jane Campion, ihren Spezial-
preis an den ältesten unter den Regisseu-
ren, nämlich den dreiundachtzigjährigen
Jean-Luc Godard, und den jüngsten, den
fünfundzwanzigjährigen Xavier Dolan
zu vergeben. An zwei Regisseure, die im-
mer noch an die Macht der Bilder glau-
ben.  VERENA LUEKEN

Wehe dem Fliehenden, er wird das Elendslos ziehen

Goldene Palme: „Winter Sleep“ von
Nuri Bilge Ceylan

Großer Preis des Festivals: „Le
Meraviglie“ von Alice Rohrwacher

Jury-Preis: Zu gleichen Teilen an
„Adieu au langage“ von Jean-Luc
Godard und an „Mommy“ von
Xavier Dolan

Bester Regisseur: Bennett Miller
(„Foxcatcher“)

Bestes Drehbuch: Andrej
Swjaginzew und Oleg Negin für
„Leviathan“

Beste Schauspielerin: Julianne Moore
in „Maps to the Stars“ von David
Cronenberg

Bester Darsteller: Timothy Spall in
„Mr. Turner“ von Mike Leigh

Camera d’Or für das beste Debüt:
„Party Girl“ von Marie Amachouke-
li-Barsacq, Claire Burger, Samuel
Theis

Goldene Palme Kurzfilm: „Leidi von
Simón Mesa Soto

Preis der Reihe Un certain regard:
„Fehér Isten (White God) von
Kornél Mundruczó

Kritik als
Camouflage
Liebe, Hass und gute Laune:

Börne-Preis für Florian Illies

Großes politisches Oratorium mit bravem Kinderfasching, gebremst von Europas Außenhaut, dem kostbaren Spitzengewebe aus tödlichem Stacheldraht  Foto Christian Kleiner

Wegsehen unmöglich, Hinsehen unerträglich
Der wichtigste Film des Festivals lief kurz vor Schluss: Ein „Selbstporträt Syriens“ – und danach kamen die Palmen

Bild aus einem unbewohnbaren Land im „Syrischen Selbstporträt“  Foto Festival

Die Palmen von Cannes

Das Festival „Theater
der Welt“ in Mannheim
beginnt mit der Urauf-
führung von Elfriede
Jelineks „Die Schutz-
befohlenen“, etwas
zu grell inszeniert
von Nicolas Stemann.
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D
er Mensch, sagt Peter von Matt,
geht „mit dem Vergangenen am
liebsten um wie ein nasser
Hund mit dem Wasser im Fell.

Das zuckt und wirbelt und saust, und tro-
cken ist das Vieh.“ Also Klappe zu nach
der Ära Peter Ruzicka, der jetzt zum letz-
ten Mal die 14. Münchener Biennale für
Neues Musiktheater kuratiert hat?

In den mehr als fünfundzwanzig Jah-
ren nach Henzes Gründung dieses immer
noch weltweit einzigartigen Festivals
sind genügend Fragen offengeblieben.
Tatsächlich hat sich während Ruzickas
Amtszeit von 1996 bis 2014 das Terrain
der musikalischen Theaterkunst gewaltig
verändert. Doch Ruzickas designierte
Nachfolger, die Komponisten Daniel Ott
und Manos Tsangaris, erben einen gut be-
stellten Acker, sogar ein neugieriges Pu-
blikum, denn München ist halt doch – al-
len Unkenrufen zum Trotz – in ihrer ganz
eigenen Art eine Stadt der neuen Musik.

Wie als ein Abschiedsgeschenk
schrieb Dieter Schnebel für Ruzicka
sein musikalisches Kammertheater „Uto-
pien“. Schnebel hatte einst gemeinsam
mit John Cage und Mauricio Kagel die
Klangressourcen, Bewegungs- Raum-
und Vokalkünste des musikalischen
Theaters entscheidend verändert, ein Pa-
radigmenwechsel im Musiktheater des
zwanzigsten Jahrhunderts, von dem die
Komponisten, die jenseits der Oper nach
neuen Formen suchen, noch heute zeh-
ren. „Utopien“ gehört nun zum Kreis von
Schnebels offen konzipierten szenischen
Kompositionen, die am liebsten im Leer-
raum des Theaters spielen. Dies ist sein
Ort, den so mancher Regisseur fürchtet,
wenn ihm die Bilder abhandenkommen.
Nicht so Matthias Rebstock (Inszenie-
rung) und die fabelhaften Neuen Vocalso-
listen Stuttgart, die in der Muffathalle
Schnebels paulinischen „Utopien“ Glau-
be, Hoffnung, Liebe auf die Sprünge hal-
fen, zu Texten von René Descartes, Tho-
mas Morus, Sebastian Brant, Octavio Paz
und Joseph Conrad. Und zwar mit einer
Leichtigkeit des Selbstverständlichen,
die selbst noch Theaterprofis zum Stau-
nen brachte.

Wohlgemut, beflügelt von Schnebels
Sicht auf irdische Begleiterscheinungen
aller Utopien, des Verrückten und Be-
schädigten, Unfertigen, Scheiternden,
marschieren die Sänger rund ums Karree
eines hängenden Pavillons mit weißen
Vorhängen. Sie zotteln dahin, trippeln,
stürzen los, erst im Gänsemarsch, dann
in Formationen zunehmender Desorien-
tierung bis zum gerade noch verhinder-
ten Zusammenstoß mit Dissonanz und
knallendem Schlagzeug. Zwei Musiker,
ein Traumtrommler und ein Akkordeon-
spieler, drehen sich Rücken an Rücken
im Kreis, umspielt von einfachen melodi-
schen Patterns und sirrenden Streichern.
Keiner weiß, wo das hingehen soll. Am al-
lerwenigsten der Philosoph (Descartes),
dessen rationale Glaubenszweifel, ge-
sprochen vom Bassisten und Chef der
Stuttgarter Truppe (Andreas Fischer), in
Gottesbeschimpfung münden.

Und alsbald verwandelt sich der hoff-
nungsvoll umkreiste Pavillon in ein
Schiff mit zerzausten Segeln. Wie Matro-
sen auf stürmischer See klammern sich
die Stuttgarter an die Stoffbahnen,
schwanken und schaukeln kopfüber und
singen, mit letzter Kraft in den Seilen
hängend, das Lied des Narren aus Sebasti-
an Brants „Narrenschiff“. Mit seltsam
kreisenden Gesängen, spätmittelalterli-
chen Fauxbourdons abgelauscht, drehen
sie die stofflichen Reste ihrer demolier-
ten Hoffnungen zu langen Würsten, le-
gen sich nieder zur Nacht der Liebe, be-
gleitet von der Musik eines radikal zer-
sprengten Tristanakkords. Und so geht
die Reise fort und fort, flüssig hingewor-
fen im Gegenspiel von Schnebels instru-
mentaler Klangpoesie und bewegten
Stimmkörpern, schwankend zwischen
Hoffnung und Resignation, bezaubernd,
verzaubernd.

Im Konjunktiv dachte auch Elias Ca-
netti, als er das Drama „Die Befristeten“
schrieb.“ Es ist heute hochaktuell, ange-
sichts einer Gen-Daten-Industrie, die im
Begriff ist, Canettis negativer Utopie ein
gewaltiges Stück näher zu kommen.

Zwar sind die Kapseln, die ein jeder bei
seiner Geburt mit dem angeblich genau-
en Todesdatum erhält, in den „Befriste-
ten“ absolut leer, wie sich schließlich her-
ausstellt: infamer Betrug einer totalitä-
ren Macht, die selbst den Tod beherrscht.
Detlev Glanert, ein Biennale-Komponist
der ersten Stunde, plante nun auf Anre-
gung seiner Regisseurin Nicola Hümpel
und ihres Navigator-Ensembles ein Expe-
riment. Das Canetti-Drama sollte in eine
Oper ohne Gesang verwandelt werden.
Glanert lieferte keine fertige Partitur, er
komponierte parallel zu der langen Pro-
benzeit, in der Hümpel gemeinsam mit
den Schauspielern des Bayerischen
Staatsschauspiels das Stück erst entwi-
ckelte. Zum Work in Progress kam also
eine permanent reagierende Musik mit
Entwürfen, die verworfen, umgeschrie-
ben, erweitert, improvisiert und noch im
letzten Moment, kurz vor der Urauffüh-
rung, variiert wurden. Ohne das flexible
Münchner Ensemble piano possibile un-
ter der Leitung von Heinz Friedl wäre
das waghalsige Unternehmen freilich ge-
scheitert. Sie waren die besten Partner,
die man sich nur wünschen kann. Auch
die Schauspieler agierten hervorragend.
Doch leider, Glanert ordnete sich Hüm-
pel unter, und beide, Komponist und Re-
gisseurin, ließen sich dazu verführen, die
Potenz der Musik zu verkleinern.

In Hèctor Parras Oper „Das geopferte
Leben“, der letzten Uraufführung der
Münchner Biennale, endet der Versuch,
dem Dilemma des Todes zu entkommen,
wie in einer feministisch gefärbten Tragi-
komödie. Eine verdrehte Orfeo-Ge-
schichte: Kaum ist ein Monat verstri-
chen, kehrt der tote Gatte zurück aus
dem Reich der Toten, heim zu Tisch und
Bett von Frau und Mutter. Ihm fehle die
Liebe, jammert er. Außerdem sei es dort
im Reich der Schatten leer und langwei-
lig. Doch Madame La Mort, die ihm ge-
folgt ist, bietet ihm einen Deal an. Wenn
die Liebe einer der Frauen stark genug
sei, stärker als der Tod, dürfe er bleiben.
Das Gerangel endet überraschend mit
dem Opfer der Mutter, der Sohn, schuld-
bewusst, will es nicht annehmen. Und
ohne Aussicht auf eine erfüllte gemeinsa-
me Zukunft muss er nun bei seiner Ehe-
frau ausharren und warten, bis ihn Ma-
dame La Mort ein zweites Mal holt.

Dieses Finale wurde zur Überra-
schung. Parras Komposition ist ein wahr-
haft sensationelles Gemeinschaftsexperi-
ment, gestemmt vom ensemble recher-
che und vom Freiburger Barockorchester:
eine verzaubernde, irritierende Melange
aus alter und neuer Musik. Frei hinweg
über musikalische Sprachgrenzen wird
der utopische Wunsch thematisiert, die
unaufhebbare Distanz zwischen Tod und
Leben, Vergangenheit und Gegenwart zu
überwinden. Was im zweiten Leben des
Mannes am Ende der Handlung miss-
lingt, nämlich aus der Vergangenheit
eine Brücke zur Liebe zu schlagen, wird
von der Musik, allem Scheitern zum
Trotz, immer wieder anvisiert: als ein Ver-
sprechen.

Die musikalischen Erinnerungsräu-
me, die der Komponist mittels einer Ak-
tualisierung barocker Musik in die Parti-
tur setzt, mobilisieren eine ungewöhnli-
che Zeiterfahrung. Souverän verschränkt
und überlagert Parra, ein Ircam-Kompo-
nist mit Erfahrungen der elektronischen
Klangformation, die Klangsprachen alter
und neuer Musik, als würden die Zeiten,
die sie trennen, sich verflüssigen. Da set-
zen sich plötzlich Irrlichter auf das Spiel
der Basslaute, ziehen in ihrem Gefolge
farbige, dissonante Klangspuren durch
den verhaltenen, dunkel getönten Monte-
verdi-Sound, wenn die Frau in ihrem gro-
ßen Monolog über frustrierende Mühen
um eheliche Partnerschaft erzählt.

Das Doppelorchester unter exzellen-
ter Leitung von Peter Tilling schwirrt
und rauscht mit Klangaktionen, die den
Furor der Affekte ins Geräuschhafte
verschieben. Lini Gong als Madame La
Mort schleudert Girlanden abenteuerli-
cher Koloraturen in den Bühnenraum.
Ebenso fabelhaft agieren die beiden
Frauen, Sally Wilson als lyrischer und
Sigrun Schnell als dramatischer Sopran
im Wettstreit um den erst resignieren-
den, schließlich verbitterten Mann
(Alejandro Lárraga Schleske), der all die
Aufregung gar nicht verdient, weil er im-
mer nur haben will, aber nicht geben
kann. Und die Inszenierung von Vera
Nemirova? Sie ist eine hervorragende
Regisseurin. Aber mit dieser realisti-
schen, vielleicht schon etwas abgegriffe-
nen Personenregie geriet sie an ihre
Grenze. Zu sehen war bloß eine banale
Beziehungskiste, allenfalls das von Ste-
fan Heyme entworfene Rondell einer
Waldlandschaft, die sich in endloser Spi-
rale durch die Jahreszeiten drehte, gab
eine Ahnung davon, was noch in dem
Stück steckt.   BARBARA ZUBER

Ein perfektes Lied, sagt Charles Aznavour
einmal an diesem Abend, ist zunächst ein-
mal ein Text, der auch ohne Musik funktio-
nieren könnte. Er jedenfalls wünsche sich
oft, dass einer mal ein solches Gedicht auf
der Bühne rezitiere. Dann erfüllt er sich
den Wunsch und trägt „Sa Jeunesse“ vor,
ernst und jede Silbe präzise betonend: Be-
vor wir es richtig verstanden haben, was
das für ein Zustand, die Jugend, ist, heißt
es da, ist sie verflogen, und wir strampeln
uns ab, um ihn aus der Rückschau ganz zu
erfassen. Der Sänger erweist sich als Rezi-
tator von Gnaden. Dann spielt der Pianist
ein perlendes Intro, Aznavour singt den
Text nicht weniger ernsthaft, nicht weni-
ger dringlich, nicht weniger schön und
würdevoll, als er ihn gesprochen hat. Das
Publikum hat er da längst auf seiner Seite.

Lieder wie dieses bilden seit vielen Jah-
ren den Kern seines Bühnenprogramms,
und natürlich stellt er sich damit in eine
lange literarische Tradition der Begeg-
nung zwischen Alt und Jung. Dabei gilt Az-
navours sezierender Blick der eigenen Per-
son über den Abstand der Jahrzehnte hin-
weg: Wie war das, als ich zwanzig war, wie
fühlt sich das an? „Hier encore“ ist eines
dieser Lieder, und Aznavour, dessen abso-
lute Beherrschung jeder kleinen körperli-
chen Geste phänomenal ist, steht nun auf
einmal steif auf der Bühne, mit der rech-
ten Hand hält er das Mikrofon, die linke
tastet ins Leere. Wie orientiert man sich
in der Gegenwart, wenn die eigene Vergan-
genheit so gespenstisch präsent ist?

Charles Aznavour und seine Band, zwei
Gitarristen, je ein Schlagzeuger und ein
Bassgitarrist, zwei Keyboarder, ein Pianist
und zwei Backgroundsängerinnen, sie alle
spielen an diesem Abend in der Frankfur-

ter Festhalle ein Lied nach dem anderen,
Schlag auf Schlag, bis die zwanzig voll ist
und neunzig Minuten um sind. Manchmal
liest Aznavour eine Ansage vom Tele-
prompter ab, aber weil er auch dies offen-
legt und zugleich ironisiert, macht das die
Sache nur noch besser: Der Mann steht zu
seinen neunzig Jahren, mit jeder Faser sei-
ner Existenz, und wer braucht schon halb-
gare Experimente, wenn er einen bis in
die weißen Haarspitzen hinein professio-
nellen Musiker bei der Arbeit erleben
kann?

Einzig die Akustik in der gut gefüllten
Festhalle macht es bei den ersten Liedern
schwer, die Texte zu verstehen, zumal die
Band mitunter etwas zu präsent ist: Der

Bass ist satt, das Schlagzeug solide, die Gi-
tarren auf den Punkt, die Keyboards dürf-
ten, wenn sie Geigen imitieren, gern et-
was weniger sein – aufs allzu Filigrane
schielt hier jedenfalls niemand. Die Mi-
schung funktioniert über den Abend, auf
Balladen folgt Swing, und wie man in über-
schaubarer Besetzung den Sound einer
Big Band zitiert, wissen Aznavours Musi-
ker genau.

Er singt von der aufgehobenen Zeit in
„La Bohème“, preist „Les plaisirs démo-
dés“, und gemeinsam mit seiner silberkeh-
ligen Tochter Katia singt er das Lied „Je
voyage“, das vom Driften des Greises
durch die Welt seiner Erinnerungen er-
zählt, ohne dass er sich darin verlöre. Gut,

sagt man sich und richtet sich darin ein,
der Mann wird schließlich wissen, was er
da singt, bei der geballten Lebenserfah-
rung. Es geht um Haltung, um Aznavours
perfekt sitzenden Anzug beispielsweise
und darum, einer verstörenden Welt dis-
zipliniert die Stirn zu bieten, selbst wenn
die Phänomene einer wüsten Moderne an
uns vorüberziehen. Doch dann zieht Azna-
vour sein Jackett aus, der Pianist zaubert
ein lässiges Intro, und der Sänger straft
mit „Il faut savoir“ alles Lügen, was zuvor
in der Halle stand: Haltung ist wichtig,
wenn gerade alles zu Bruch geht, die Lie-
be an ihr Ende kommt, wenn sich das Bes-
te aus dem Leben stiehlt und nur der Bo-
densatz zurückbleibt. Das Lied schmei-
chelt sich mit seiner harmlosen Melodie
in unsere Ohren und hat nichts Geringe-
res im Sinn, als uns geradewegs das Herz
zu brechen. Denn es lässt keinen Zweifel
daran, dass das Streben nach Haltung in
solchen Momenten an seine Grenzen
stößt: Das Gesicht wahren, versteinern,
sich zurückziehen ohne Aufregung und
Streit, das sollte man können, singt Azna-
vour. Dann steigt die Melodie, die Töne
dehnen sich bis zum Finale: Aber ich,
heißt es da, ich kann es nicht, und so viel
Pathos muss man erst mal darstellen kön-
nen, ohne dass es peinlich wird.

Vielleicht ist es das Geheimnis von Az-
navours großem Auftritt, dass man ihm
beides abnimmt: Die Haltung und das
Sentimentale, das Programm und den An-
schein des Improvisierten, und wie sich
diese Seiten verbinden, verrät die alte
Schule derjenigen Künstler, die noch mit
Edith Piaf gearbeitet haben. Charles Az-
navour steht so für eine ganze Generati-
on. Allzu schwer, so scheint es, trägt er
daran nicht.   TILMAN SPRECKELSEN

Madame LaMort
kennt kein Pardon

Eine Frau am Klavier, von hinten.

Auf dem Tisch die goldene Butter.

Kann denn Kunst so sanft sein?

Hammershøi, Kopenhagen 1901

Bei der Vergabe des Bayerischen Fern-
sehpreises ist nichts schiefgegangen,
sieht man davon ab, dass der Ehrenpreis-
träger Otto Waalkes in München fehlte.
Doch diejenigen, die da waren, zeugten
von der klugen Auswahl der Jury: Kai
Wiesinger bekam einen Preis für seine
Rolle des früheren Bundespräsidenten
Christian Wulff in dem Sat.1-Film „Der

Rücktritt“, Julia Koschitz einen für ihren
Auftritt in der ZDF-Produktion „Pass gut
auf ihn auf“. Gisela Schneeberger wurde
für ihre Rolle in der BR-Serie „Im Schleu-
dergang“ geehrt und Alexander Held für
sein Spiel in der ZDF-Reihe „München
Mord“. Der Moderator Kai Pflaume be-
kam einen „Blauen Panther“ für die von
ihm erdachte ARD-Reihe „Zeig mir Dei-
ne Welt“, in der er Menschen mit Down-
Syndrom begleitet. Pflaume gab den
Preis samt Preisgeld von 10 000 Euro an
seine Protagonisten weiter.  F.A.Z.

Selbst der Mann an der Tür lässt sich täu-
schen. Dabei sollte er misstrauisch sein,
wenn jemand, der jeden Tag mehrfach an
ihm vorbeigeht, plötzlich das Gebäude be-
tritt, als wäre er zum ersten Mal hier.
Adam (Jake Gyllenhaal) hat mit Anthony
(Jake Gyllenhaal) nichts gemeinsam, au-
ßer dass er ihm bis aufs Haar gleicht.
Adam unterrichtet Geschichte an einer
Schule in Toronto, Anthony ist Schauspie-
ler in drittklassigen Filmen. Die beiden
sind „Doppelgänger“, wie es der Titel des
Romans von José Saramago fasst, dem sie
entstammen. In Denis Villeneuves Verfil-
mung hebt der Titel das Konfliktmoment
stärker hervor: Wenn zwei Menschen ein-
ander bis in die intimsten Momente hin-
ein vertreten können, dann sind sie in
Wahrheit Rivalen oder Feinde. „Enemy“
steht da aber im Singular, und das wirft
schon wieder Fragen auf: Wer ist wessen
Feind? In welche Richtung geht die Ag-
gression?

Man muss von der ersten Sekunde an
genau aufpassen, um sich in diesem exis-
tentialistischen Thriller halbwegs zurecht-
zufinden. Villeneuve macht die Sache
nicht leichter dadurch, dass er mit einer
morbiden erotischen Inszenierung im
schummrigen Licht beginnt. Da hat je-
mand die Augen „weit geschlossen“, um
es mit Stanley Kubrick zu sagen, auf den
hier deutlich angespielt wird, wie auch
auf Villeneuves kanadischen Kollegen Da-
vid Cronenberg („Naked Lunch“, „Spi-
der“). „Enemy“ ist aber auch eine Art
„Blow-up“ der Selbstzweifel eines Man-
nes, den seine sexuellen Bedürfnisse in
verschiedene Richtungen führen. Man tut
„Enemy“ keinen Gefallen, wenn man zu

stark auf eine psychologische oder gar auf
eine ontologische Lösung dieses Problems
dringt. Bei Saramago ist der Fall ja nicht so
sehr an sich von Interesse, sondern als An-
lass für ein Exempel reflexiven Erzählens.
Darauf lässt Denis Villeneuve sich nicht
ein, stattdessen prägt er die Geschichte
durch die Räume, in denen er sie spielen
lässt. Die Träume bekommen in diesen
verspiegelten, verchromten Wohnwaben
auch den Charakter einer archaischen Er-
innerung an eine biologische Lebensauf-
fassung. Noch vor ein paar Jahren hätte
es zu „Enemy“ sicher die eine oder ande-
re Erörterung über das „Tierwerden“ ge-
geben, das in den abstrakten Lebenswel-
ten notwendigerweise zu einer Abspal-
tung von Persönlichkeitsanteilen wird.
Wobei die Pointe von Villeneuve dann
eben darin liegt, dass er Adam und/oder
Anthony nicht nur an sich selbst, sondern
am anderen Geschlecht irre werden lässt.
Zwei blonde Frauen, eine schwanger,
eine nicht, erweitern das Spiel mit den
Spiegelungen schon fast ins Unendliche.

Im vergangenen Jahr hatte Denis Ville-
neuve mit „Prisoners“ seinen internatio-
nalen Durchbruch, auch mit Jake Gyllen-
haal. In „Enemy“ arbeitet Gyllenhaal sich
mit einer Doppelrolle ab, die ihm nur die
Flucht in das „overacting“ lässt. Das müss-
te nun aber wieder dem Concierge auffal-
len. Doch der öffnet die Tür und dann
noch eine, und dann findet Adam auch
noch einen Schlüssel. Da fällt einem plötz-
lich wieder ein, dass schon in „Prisoners“
ein Motiv überstrapaziert wurde: das La-
byrinth. „Enemy“ zeigt einen Irrgarten,
um den man ohne weiteres auch einen Bo-
gen machen kann.  BERT REBHANDL

Von Geld ist nicht für eine Sekunde die
Rede in dieser Mainacht im Münchner Cu-
villiés-Theater. Dass der Ernst-von-Sie-
mens-Musikpreis, der hier einmal jährlich
verliehen wird, mit 250000 Euro zu den
höchstdotierten Musikpreisen weltweit ge-
hört, hat ja sowieso jeder der geladenen
Gäste im Kopf, es sind einige zu sehen,
Wolfgang Rihm, Alfred Brendel, die ha-
ben ihn selbst schon bekommen, auch mö-
gen andere Anwesende für die Zukunft da-
mit rechnen. Dieser Preis, der sich, empha-
tisch wie sonst keiner, der Förderung musi-
kalischer Kreativität verschrieben hat, ne-
benbei noch drei junge Komponisten mit
jeweils 35000 Euro versorgt sowie jährlich
zahllose Projekte unterstützt, hat mittler-
weile einen ganzen Hofstaat gutgelaunter
Followers um sich versammelt. Und Schuh-
beck kocht dazu, gefällt uns!

Trotzdem war in diesem Jahr etwas an-
ders als sonst. Wieder war ein Bilderbuch-
siemenspreisträger gefunden worden, weg-
weisend und unübertroffen in seinem Me-
tier: Peter Gülke. Aber wieso fand sich
kein Laudator? Saßen nicht Weggefährten
genug im Saal herum, die alle kenntnis-
reich und detailfroh über Gülkes Unersetz-
lichkeit hätten sprechen können? Über sei-
nen Esprit, seinen Witz? Darüber, warum
musizierende Musikschriftsteller wie er so
kostbar sind, so geliebt und so dringend ge-
braucht werden? Oder, warum es schwer
ist, phantasiestark und ressentimentfrei
wie Gülke über Musik zu denken und zu
sprechen, da die Musik immer die Stärke-
re, Freiere bleibt? Auf dreifach geteilter
Leinwand kam erst ein Werbefilm zum
Zug, zeigte Gülke poliert von hinten und
vorne. Danach sprach Gülke über Gülke.

Ein „Selfie“. Las seine Laudatio von ei-
nem Papier ab, was er sonst niemals tut.
Man hätte es ihm wegnehmen sollen.
Sprach, was er auch nie tut, Gemeinplätzi-
ges. Dass man, zum Beispiel, sich nicht be-
quem einrichten dürfe „in dem, was wir
schon zu besitzen meinen“ – als hätte das
irgendjemand hier vor. Rannte dann ein
paar weitere Scheunentore ein, man wuss-
te gar nicht, wo hingucken. Nur einmal,
ganz zu Beginn, schob Gülke die Brille
hoch und sprach frei, sprach kurz und mit
Herzblut über die drei Musikstücke, die ge-
rade erklungen waren, bedankte sich bei
den Komponisten, und es waren diese
paar Sekunden, da wusste man es wieder:
Glückwunsch! Der Mann bekommt diesen
Preis zu Recht.   ELEONORE BÜNING

GuteWahl
Bayerischer Fernsehpreis vergeben

Wie schaust du dich an?
„Enemy“ ist ein Kino-Showdown der Doppelgänger
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Was sind schon neunzig Lebensjahre!
Pathos ohne Peinlichkeit: Charles Aznavours wunderbar altersweiser Auftritt in der Frankfurter Festhalle

Selfie mit Scheunentor
Peter Gülke erhält Ernst-von-Siemens-Musikpreis

Ein Abschied mit
Pauken und Trompeten:
Peter Ruzicka verlässt
die Münchner Biennale
für Neues Musiktheater
und hinterlässt
ein gut bestelltes Feld.

Immer mit der Ruhe, es ist noch lange nicht vorbei: Charles Aznavour, der Grandseigneur im Greisenalter, das man ihm beim besten Willen nicht ansieht.  Foto Patrick Slesiona

Peter Gülke  Foto Manu Theobald



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 26. MAI 2014 · NR. 121 · SEITE 15Medien

ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.00  ttt – titel thesen temperamente    5.30  
ZDF-Morgenmagazin    8.00  Der Papst in 
Jerusalem. Besuch der Klagemauer und 
der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem 
 9.55  Sturm der Liebe    10.44  Tagesschau 
 10.45  Familie Dr. Kleist    11.35  Panda, Go-
rilla & Co.    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-
Buffet. Zuschauerfragen zum Thema: 
Mietrecht. Zu Gast im Studio: Thomas 
Hannemann, Rechtanwalt / Karlheinz 
Hauser kocht Kabeljau, Pak Choi, Cashew-
Curry.    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  Elefant, Tiger & Co. 
Total von der Rolle    17.00  Tagesschau 
 17.15  Brisant    18.00  Quizduell    18.50  
Großstadtrevier    19.45  Wissen vor acht – 
Zukunft    19.50  Wetter vor acht    19.52  WM-
Fieber. Neues von der Nationalmann-
schaft   19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Mythos Kongo (1/2)

Fluss der Extreme. Dokumentati-
on. Der Kongo entspringt im Nor-
den Sambias und entwickelt sich 
bis zu seiner Mündung in den 
Atlantik zu einem der größten 
Flüsse der Erde. Im Kongo und 
an seinen Ufern finden exotische 
Lebewesen ihr Auskommen.

 21.00  Hart aber fair Europas Wutbür-
ger – Abschottung statt Toleranz? 
Zu Gast: Claudia Roth (B’90/Grü-
ne), Bernd Lucke (Spitzenkandi-
dat der Euro-kritischen Partei 
„Alternative für Deutschland“), 
Uwe-Karsten Heye (Journalist 
und Buchautor) u.a.

 22.15  Tagesthemen Mit Wetter 
 22.45  Die Vatikanverschwörung

Sex, Intrigen und geheime 
Konten. Dokumentationsreihe

 23.30  Der Franziskus-Faktor Die Kirche 
vor dem Katholikentag. Doku

  0.15  Nachtmagazin

 5.10  Global Vision    5.15  Frag den Lesch 
 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. Top-
Thema: Datensicherheit / Einfach lecker: 
Spaghetti mit Gemüsestreifen – Kochen 
mit Armin Roßmeier / Genuss: Honig-
Parfait – Rezept von Eva Oelze / PRAXIS 
täglich: Rosazea / Service: Brillen aus dem 
Internet. Zu Gast: Michelle (Sängerin) 
 10.30  Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 
5113    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin    14.00  heu-
te – in Deutschland    14.15  Die Küchen-
schlacht    15.00  heute    15.05  Topfgeldjä-
ger  16.00  heute – in Europa    16.10  SOKO 
Wien    17.00  heute    17.10  hallo deutsch-
land    17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113. 
Unter die Haut. Krimiserie. Mit Gerd Sil-
berbauer, Michel Guillaume    19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO. WISO-Tipp: 
Gute Fotos mit dem Handy 

 20.15  Mord in Aschberg Dt. Kriminal-
film mit Thomas Thieme. Regie: 
Markus Imboden, 2014. Simone 
Albrecht engagiert einen Todes-
schützen, um Christian Buss zu 
töten, der sie und ihren Mann 
Jörg erpresst. Zudem engagiert 
sie den Privatdetektiv Finn Ze-
hender, der Jörg beschatten soll.

 21.45  heute-journal Wetter
 22.15  APP Holländ. Thriller mit Hannah 

Hoekstra, Alex Hendrickx. Regie: 
Bobby Boermans, 2013 

 23.30  heute nacht
 23.45  Blindes Vertrauen Amerik. Dra-

ma mit Clive Owen. Regie: David 
Schwimmer, 2010. Die 15-jährige 
Annie verliebt sich im Internet 
in einen Jungen und verabredet 
sich hinter dem Rücken ihrer 
Eltern mit dem Unbekannten.

  1.20  Madonnen
Dt./Schweiz./Belg. Gesellschafts-
drama mit Sandra Hüller 
Regie: Maria Speth, 2007          

 5.20  Reisewege Provence    6.20  Kulturzeit 
 7.00  nano    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB 
 9.30  Kulturzeit    10.15  Tietjen und Hirsch-
hausen    12.15  sonntags    12.45  Schätze 
der Welt – Erbe der Menschheit    13.00  ZIB 
 13.15  Auge um Auge. Wie der libysche 
Diktator die Schweiz erpresste    14.05  un-
terwegs – Südtirol. Vom Reschensee zu 
den Dolomiten    14.45  Madrid, da will ich 
hin!  15.15  Eine Reise durch Niederöster-
reichs Naturparke. Von wilden Tieren, 
Mooren und Ruinen    15.30  Wasser ist Le-
ben – Die Kärntner Seen. Die Region Vil-
lach/Faaker See/Ossiacher See im Herzen 
Kärntens ist jährlich Ziel von Urlaubern, 
die eine Vielfalt an Möglichkeiten für Er-
holung und Sommervergnügen suchen. 
 16.10  Wildnisse im Herzen Europas – Ös-
terreichs Nationalparks    17.45  ZDF-Histo-
ry. Die zwei Leben der Hannelore Kohl 
 18.30  nano    19.00  heute    19.20  Kulturzeit 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Mandela-Verschwörung

Engl. Historienfilm mit William 
Hurt, Chiwetel Ejiofor. Regie: Pete 
Travis, 2009. In den 80er-Jahren 
lehnte sich die schwarze Bevölke-
rung in Südafrika gegen das Re-
gime auf. Während Nelson Man-
dela eine friedliche Lösung pro-
pagierte, organisierten militante 
Gruppen Bombenanschläge.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Kulturzeit extra: Cannes 

Filmfestival 2014
 23.10  Berg und Geist: Roger 

Liggenstorfer Porträtreihe
 23.40  Kampf am Gotthard

Wo der Winter nicht weichen will
  0.00  10vor10
  0.30  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  1.00  Slowenien Magazin
  1.30  JazzBaltica 2011: Tribute to Esb-

jörn Svensson mit Pat Metheny, 
Viktoria Tolstoy, Nils Landgren

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen.     10.00  
Auf Streife    11.00  Richterin Barbara Salesch 
 12.00  Richter Alexander Hold       14.00  Auf 
Streife    15.00  Im Namen der Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte 
im Einsatz    17.00  Mein dunkles Geheimnis 
 17.30  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    18.00  Navy CIS. Aus den Augen ... 
Krimiserie. Mit Mark Harmon. Petty Officer 
Vargo ist ermordet worden. Gibbs ermit-
telt mit seinem neuen Team. Vargo war 
auf hochbrisantes Datenmaterial gesto-
ßen. Es ist gut möglich, dass der Mann 
deshalb sterben musste.    19.00  Navy CIS. 
Agent zur See. Krimiserie. Mit Mark Har-
mon. Kurz nach der Ermordung seiner 
Ehefrau wird auch Lt. Evans Leiche an 
Bord des Flugzeugträgers USS Seahawk 
gefunden. Der Mörder hat sich seiner 
Navy-Papiere bemächtigt. Wozu braucht 
er die?    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle
Ins Paradies. Krimiserie
Mit Henning Baum. Da Mick 
des Mordes verdächtigt wird, 
flieht er nach Monaco. Er will 
seinen Vater Erwin ausfindig ma-
chen, um Informationen zu erhal-
ten. Erwin schaltet auf stur und 
präsentiert Mick sein Luxusleben.

 21.15  Josephine Klick – Allein unter 
Cops Zinnsoldaten. Krimiserie

 22.15  Planetopia U.a.: Todesvirus 
im Hochsicherheitstrakt – Sollen 
die letzten Pocken-Erreger er-
forscht oder zerstört werden? / 
Völlig losgelöst von der Erde – 
Der dritte Deutsche auf der ISS 

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Zwischen Hundeelend und 
Katzenjammer (2) – Die Notauf-
nahme der TiHo Hannover

 23.30  Criminal Minds
Offene Rechnungen /   
Der Stamm. Krimiserie

  1.25  Navy CIS Krimiserie            

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Ma-
ria João Pires und Pavel Gomziakov spie-
len Mozart und Schumann    6.10  Eutopia – 
Europas Städte – Europas Zukunft (1/5) 
 6.50  ARTE Reportage      7.45  Mit dem Zug 
durch ...    8.30  X:enius    8.55  Schwarz auf 
weiß. Dt. Dokumentarfilm, 2009    10.20  
Leben ohne Herzinfarkt?    11.15  Frank-
reichs mythische Orte    11.45  Chinas my-
thische Berge (1/3)    12.30  ARTE Journal 
 12.40  Silex and the City    13.10  360° – Geo 
Reportage    14.05  Nelly & Monsieur Arn-
aud. Franz./Ital./Dt. Tragikomödie mit Em-
manuelle Béart. Regie: Claude Sautet, 
1995    15.50  Entdeckungsreisen ans Ende 
der Welt    16.15  Die magische Welt der Iru-
lar    17.00  X:enius. Senf – Würze oder Wun-
dermittel?    17.25  Morgenland und Abend-
land (1/7)    18.25  Wildes Leben am Vulkan 
(1/3)    19.10  ARTE Journal    19.30  Australien 
(1/5). Im Reich der Riesenkängurus 

 20.15  Scheidung auf Italienisch
Ital. Satire mit Marcello Mastro-
ianni. Regie: Pietro Germi, 1961
Der Baron Ferdinando Cefalù 
führt mit seiner ungeliebten 
Ehefrau Rosalia ein dekadentes 
Leben auf Sizilien. Als er sich in 
seine 16-jährige Cousine Angela 
verliebt – und erfährt, dass sie sei-
ne Gefühle erwidert – will er Ro-
salia mit allen Mitteln loswerden. 
Dies gestaltet sich allerdings als 
schwierig, denn im katholischen 
Italien ist Ehescheidung verboten.

 21.55  Diebe haben’s schwer
Ital. Gaunerkomödie mit Vittorio 
Gassman, Marcello Mastroianni 
Regie: Mario Monicelli, 1958

 23.40  Andreas Himmel
  0.40  Holy Smoke

Amerik./Austral. Drama mit 
Kate Winslet, Harvey Keitel 
Regie: Jane Campion, 1999

  2.30  Metropolis
  3.15  28 Minuten

 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    18.30  Exclusiv – 
Das Star-Magazin    18.45  RTL Aktuell    19.03  
RTL Aktuell – Das Wetter    19.05  Alles was 
zählt. Soap. Mit Caroline Maria Frier, Sil-
van-Pierre Leirich    19.40  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Soap. Mit Nadine Menz, 
Daniel Fehlow. Nele kann Mesut wieder 
für sich gewinnen. Zacs Arbeit zahlt sich 
nicht aus. Ihm wird klar, dass Sophie ihn 
nur für Hilfsdienste einsetzen wird. Lilly 
beendet die Affäre mit Philip. 

 20.15  Wer wird Millionär? Das Überra-
schungs-Special Show. Ausge-
wählte Zuschauer werden heute 
damit überrascht, dass sie auf 
dem Hochstuhl Platz nehmen 
dürfen. Diese wurden von Freun-
den angemeldet und ahnen 
nichts von ihrem Glück. Es wird 
sich dann zeigen, ob sie den 
Überraschungskandidaten mit 
dieser Anmeldung einen Gefallen 
getan haben oder eher nicht. 
In jedem Fall ist es eine große 
Chance auf das große Geld.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Alle Mann an Bord! Arbeiten 
auf dem Kreuzfahrtschiff (2/2)

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 Paarungsverhalten 

der Millionenfische – Dr. Martin 
Plath über Evolution und Poly-
morphie der Fortpflanzung

  0.55  Extra – Das RTL Magazin
  2.10  Familien im Brennpunkt

Pro Sieben

 8.15  Die drei ??? – Das verfluchte Schloss. 
Dt. Abenteuerfilm mit Aaron Chancellor 
Miller, 2009    10.05  Mission: Impossible – 
Phantom Protokoll. Amerik. Actionfilm mit 
Tom Cruise, 2011    12.35  Mike & Molly 
 13.25  Two and a Half Men    14.20  The Big 
Bang Theory    15.40  How I Met Your Mother 
 17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die Sim-
psons    19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons 
 21.15  The Big Bang Theory    22.15  Circus 
Halligalli    23.20  TV total    0.15  The Big Bang 
Theory    1.10  Fringe – Grenzfälle des FBI   

Phoenix

 8.00  Vor Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse 
 9.45  Günther Jauch    10.45  Augstein und 
Blome    11.00  Europa hat gewählt – Der 
Tag danach    17.45  Vor Ort    18.00  Für Got-
tes Lohn    18.30  Dokumentation    20.00  
Tagesschau    20.15  Die Deutschen (9-
10/10)      21.45  heute journal    22.15  Unter 
den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Unter den 
Linden   0.45  Die Deutschen (9-10/10)     

Tele 5

 8.03  Dauerwerbesendung    13.35  Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich und 
Schön    15.13  Star Trek    16.13  Stargate 
Atlantis    18.09  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    19.11  Star Trek – Enterprise    20.15  
Alien Siege – Tod aus dem All. Amerik. 
Science-Fiction-Film mit Brad Johnson, 
2005    22.00  Alien vs. Zombies – The Dark 
Lurking. Austral. Actionfilm mit Tonia 
Renee , 2010    0.06  WWE RAW (7) 

KIKA

 8.25  Das Zauberkarussell    9.00  Raumfahrer 
Jim – Abenteuer auf Munaluna    9.25  Igam 
Ogam    9.45  Mit-Mach-Mühle    9.55  Au 
Schwarte!    10.18  Kikaninchen    10.25  Coco, 
der neugierige Affe    10.50  Pinocchio    11.15  
Wickie und die starken Männer    11.45  Ge-
ronimo Stilton    12.05  Rowdy & Zwick    12.30  
Die Sendung mit der Maus    12.55  Ray-
mond    13.10  Jacob 2/2    13.55  Fluch des 
Falken    14.10  Schloss Einstein – Erfurt 
 15.00  Mein Style    15.25  Dance Academy – 
Tanz deinen Traum!    16.17  Die fantastische 
Welt von Gumball    16.40  Matzes Monster 
 17.00  Michel – Willkommen in Asthma-
Koulash!    17.10  Rowdy & Zwick    17.35  Ge-
ronimo Stilton    18.05  Pettersson und Fin-
dus    18.15  Pinocchio    18.40  Laban, das 
kleine Gespenst    18.50  Sandmännchen           

Hessen

 8.25  maintower weekend    8.55  Schlösser 
und Burgen im Rheingau    9.40  hessen-
schau    10.10  hallo hessen    10.55  Schatten 
des Todes (1/4)    11.25  In aller Freundschaft 
 12.10  Niete zieht Hauptgewinn. Dt. Lie-
beskomödie mit Christiane Hörbiger, 2007 
 13.40  Panda, Gorilla & Co.    14.30  Urlaub 
auf Toskanisch – Das Seebad Forte dei 
Marmi    15.15  mare TV    16.00  hallo hessen 
 16.45  hessenschau kompakt    17.00  hallo 
hessen    17.50  hessenschau kompakt    18.00  
maintower    18.20  Brisant    18.50  service: 
zuhause    19.15  alle wetter!    19.30  hessen-
schau    20.00  Tagesschau    20.15  Diese 
Drombuschs    21.15  Wer weiss es?    22.00  
strassen stars    22.30  hessenschau kompakt 
 22.45  Mundstuhl live – „Ausnahmezu-
stand“    23.45  Der Staatsanwalt hat das 
Wort: Versuchung. Dt. TV-Kriminalfilm, 
1984    0.45  Gemeinderätin Schumann   

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 – 
Wahl Spezial    11.30  Die Delfinflüsterin 
 12.15  In aller Freundschaft    13.00  Einfach 
genial    13.30  Eisenbahnromantik    14.00  
NDR aktuell    14.15  Bilderbuch Deutsch-
land    15.00  NDR aktuell    15.15  Ostpreu-
ßens Norden (1/2)    16.00  NDR aktuell 
 16.10  Mein Nachmittag    17.10  Eisbär, Affe 
& Co.    18.00  Regional    18.15  die nordre-
portage: Die Sonnenmacher vom Darß 
 18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  Tages-
schau    20.15  Markt    21.00  Der große Ur-
laubscheck: Türkei (2/3)    21.45  NDR aktu-
ell    22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  
John F. Kennedy – Tatort Dallas. Amerik. 
Politfilm, 1991    2.10  Günther Jauch 

RBB

 8.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 
 9.00  Tier zuliebe    9.35  Schätze der 
Welt    9.50  ARD-Buffet    10.35  Rote Rosen 
 11.25  Sturm der Liebe    12.15  In aller 

Freundschaft    13.05  Schloss Einstein    13.30  
Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen 
 15.15  Brauen und Brennen in Hessen 
 16.05  Mahlzeit Deutschland! (1/3)    16.50  
kurz vor 5    17.05  Giraffe, Erdmännchen & 
Co. (5)    18.00  rbb um sechs    18.30  zibb 
 19.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. Gesang 
der toten Dinge. Dt. Kriminalfilm, 2009 
 21.45  rbb aktuell    22.15  Was uns wirklich 
nährt    23.00  Polizeiruf 110. Dt. TV-Krimi-
nalfilm, 1980    0.15  Mord ist ihr Hobby    

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  Hier und Heu-
te    10.15  Seehund, Puma & Co.    11.05  
Seehund, Puma & Co.    11.55  Leopard, See-
bär & Co.    12.45  WDR aktuell    13.00  Ser-
vicezeit Reportage    13.30  In aller Freund-
schaft    14.15  Tiere, die Geschichte schrie-
ben: Krieg und Frieden – die Taube (1/6) 
 15.00  Planet Wissen    16.00  WDR aktuell 
 16.15  daheim + unterwegs    18.05  Hier 
und Heute    18.20  Servicezeit    18.50  Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tages-
schau    20.15  Könnes kämpft (2)    21.00  
markt    21.45  WDR aktuell    22.00  Nackte 
Angst – Russische Jagd auf Schwule    22.45  
sport inside    23.15  Für Elise – Beethovens 
Bestseller    0.05  Hildegard Krekel    0.20  Ein 
Herz und eine Seele    1.00  Domian     

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Wie Tag und Nacht. 
Dt. Komödie mit Thomas Sarbacher, 2013 
 14.00  MDR um zwei    15.00  LexiTV – Wis-
sen für alle    16.00  MDR um vier    16.30  MDR 
um vier    17.45  MDR aktuell    18.10  Brisant 
 18.54  Unser Sandmännchen    19.00  MDR 
Regional    19.30  Aktuell    19.50  Mach dich 
ran!    20.15  Hafen der Düfte. Dt. Thriller mit 
Veronica Ferres, 2013    21.45  MDR aktuell 

 22.05  Fakt ist ...!    22.50  Alles Klara    23.40  
Mephisto. Dt./H/Österr. Drama mit Klaus 
Maria Brandauer, 1981    2.05  Kino Royal   

SWR

 8.40  Eisenbahn-Romantik    9.10  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.10  SWR 
Landesschau BW    11.10  Brisant    11.35  Le-
opard, Seebär & Co.    13.15  Planet Wissen 
 14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  Der 
Panamakanal    15.30  Lust auf Backen 
 16.05  Kaffee oder Tee    18.00  SWR Landes-
schau aktuell    18.15  Die Wahl bei uns: 
Europa- und Kommunalwahl    18.45  SWR 
Landesschau BW    19.45  SWR Landes-
schau aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Die 
göttliche Sophie. Dt. Komödie mit Micha-
ela May, 2009    21.45  SWR Landesschau 
aktuell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  
Meister des Alltags    23.00  Meister des 
Alltags (8)    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 / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Seehund, Puma & Co 
 10.05  Blickpunkt Sport    10.50  Blickpunkt 
Sport Regional    11.00  Blickpunkt Sport 
Regional    11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm 
der Liebe    13.00  Der Sonntags-Stamm-
tisch    14.00  Schuhbecks    14.30  freizeit 
 15.00  Im Reich der Fanes    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  Rundschau    17.00  Hoch und 
Heilig – Entdeckung in den Alpen    17.30  
Abendschau – Der Süden  18.00  Abend-
schau    18.45  Rundschau    19.00  Unkraut 
 19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  Münch-
ner Runde extra    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Papst 
Franziskus im Heiligen Land    22.30  Faszi-
nation Wissen    23.00  Space Night extra 
 23.30  LeseZeichen    0.00  Rundschau-
Nacht    0.10  Dahoam is Dahoam    0.45  
Münchner Runde extra    1.30  Lebenslinien   

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis    9.20  Frauentausch 
 11.15  Family Stories    12.15  Köln 50667 
 13.15  Berlin – Tag & Nacht    14.10  Der Trö-
deltrupp    15.10  Der Trödeltrupp    16.05  
WohnSchnellSchön    17.00  Next, Please! 
 18.00  Köln 50667  19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Die Geis-
sens    21.15  Der Traummann – Liebe ohne 
Grenzen    22.15  Außergewöhnliche Men-
schen    23.10  Die Kochprofis    0.05  Exklusiv – 
die Reportage       1.50  Ärger im Revier 

Super RTL

 8.20  Wow! Wow! Wubbzy!    8.50  Bob der 
Baumeister – Helme auf und los!    9.10  Zeo 
 9.35  Die Oktonauten  9.50  Thomas & sei-
ne Freunde    10.00  Der kleine Tiger Daniel 
 10.30  Chuggington   10.55  Marla spricht! 
 11.20  Benjamin Blümchen    11.50  LazyTo-
wn    12.20  I.N.K.    12.45  Go Wild!    13.15  
Cosmo & Wanda    13.35  Ninjago – Das Jahr 
der Schlangen    14.00  5 Freunde – Für alle 
Fälle    14.30  Scooby-Doo!    14.55  Angelo! 
 15.25  Max Adventures: Im Land der Ma-
gie (1/10)    15.55  Die Superschurkenliga 
 16.20  Eddie Angsthorn    16.50  Cosmo & 
Wanda    17.20  Ninjago    17.50  Scooby-Doo! 
 18.15  Go Wild!    18.45  WOW    19.15  5 
Freunde – Für alle Fälle    19.45  Angelo! 
 20.15  Monk    22.00  Psych    23.45  Monk 
 0.35  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.20  Ghost Whisperer    9.15  Cold 
Case    10.10  Without a Trace    11.05  Castle 
 12.00  Numb3rs    12.55  Charmed    13.55  
Ghost Whisperer    14.55  Cold Case    16.00  
Castle    17.00  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    18.00  Abenteuer 
Leben – täglich neu entdecken    19.00  
Achtung Kontrolle Spezial – Die Reine-
macher (1/4)    20.15  16 Blocks. Dt./Amerik. 
Actionfilm mit Bruce Willis, 2006    22.20  
Hostage – Entführt. Amerik./Dt. Action-

film mit Bruce Willis, 2005    0.40  16 Blocks. 
Dt./Amerik. Actionfilm, 2006   

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.40  Hilf mir 
doch!    10.50  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!  14.00  Wer weiß es, wer weiß 
es nicht?    15.00  Shopping Queen    16.00  4 
Hochzeiten und eine Traumreise    17.00  
Mieten, kaufen, wohnen    19.00  Das per-
fekte Dinner    20.00  Prominent!    20.15  
Grimm    22.10  Bates Motel (7/10)    23.45  
vox nachrichten    0.05  Grimm    1.35  CSI:NY   

BR-alpha

 8.30  Europäische Kostbarkeiten (1/6) 
 9.00  Faszination Wissen    9.30  alpha-Ös-
terreich    10.15  Geist und Gehirn    10.30  
Willi wills wissen    11.00  Wie andere hei-
len: Ayurvedische Medizin    11.45  Charles 
Darwin (3/6)    12.05  Tagesgespräch    13.00  
alpha-Forum: Marcus H. Rosenmüller und 
Gerd Baumann    13.45  Meilensteine der 
Naturwissenschaft und Technik    14.00  
Kaktus    14.30  Willi wills wissen    15.00  Pla-
net Wissen    16.00  Verpfuschte Schönheit 
 16.45  nano    17.15  alpha-Campus    17.45  
Grundkurs Mathematik    18.15  Alpen-
Donau-Adria    18.35  Interjazzo: Barrel-
house Jazz Band    18.45  Rundschau    19.00  
Ich mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  
alpha-Österreich    20.15  Der Nächste, bit-
te!    21.00  alpha-Forum: Friedrich L. Sell 
 21.45  Planet Wissen    22.45  Klassiker der 
Weltliteratur    23.00  Hessische Feuerwehr-
geschichten    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  alpha-Forum: Stefan Schulze-
Hausmann   0.45  alpha-Österreich       

N24

Stündlich Nachrichten  7.00 Nachrichten 
12.45  N24 LIVE Pressekonferenz des DFB 
 13.10  Chongqing – Die größte Stadt der 
Erde    14.05  Der Tag an dem es zu viele Men-

schen gibt. Kanad. Dokufilm, 2010    15.10  
N24 Cassini    16.05  Schwarze Löcher – Eine 
Zeitreise ins Universum. Amerik. Doku-
mentarfilm, 2008    17.00  Stephen Hawking: 
Geheimnisse des Universums    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  son-
nenklar.tv    20.10  11. September 2001 – Der 
Tag des Terrors (1)    21.05  11. September 
2001 – Der Tag des Terrors (2). Engl. Doku-
mentarfilm, 2011    22.10  Das Massaker von 
Norwegen – Anatomie eines Amoklaufs 
 23.05  Waco – Sektentod in Texas    0.00  The 
Aryan Brotherhood – Gefahr aus dem Ge-
fängnis    1.00  Secret Service USA     

n-tv

Stündlich Nachrichten  8.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  Aktuell: DFB-PK    15.20  Ratgeber – 
Test    15.40  Telebörse    16.10  Klima ext-
rem – Wetter außer Kontrolle (5)    17.10  
Das Duell bei n-tv    18.20  Telebörse    18.35  
Ratgeber – Hightech    19.10  „Spiegel“-TV 
Magazin    20.05  Vietnam-Krieg ohne Fron-
ten      22.03  Telebörse    22.10  Vietnam-Krieg 
ohne Fronten (3)    23.10  Das Duell bei n-tv 
 0.05  Rettung für die älteste Pyramide der 
Welt    1.00  Ursprung der Technik     

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  CNN News-
room    10.00  CNN NewsCenter    10.30  
World’s Untold Stories    11.00  BackStory 
 11.30  African Voices    12.00  The Business 
View with Nina Dos Santos    13.00  CNN 
Newsroom    13.30  World Sport    14.00  News 
Stream    15.00  World Business Today    16.00  
International Desk    17.00  Connect the 
World with Becky Anderson    18.00  World 
Sport    18.30  World’s Untold Stories    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   

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

Dieser Adam. Bei dem stimmt doch was
nicht. Die Sache mit der Rippe. Wenn Eva
aus der Rippe erschaffen wurde, wieso hat
Adam dann einen Bauchnabel? War er
nicht der erste Mensch? Finn Zehender
(Hinnerk Schönemann) hört zu, verzieht
keine Miene und legt ein Stück Fleisch auf
den Grill. Er ist es gewohnt, dass ihm sein
Untermieter, mit dem er auf einem alten
Bauernhof in der norddeutschen Prärie
wohnt, mit solchen Fragen kommt. Nach-
dem er einen Kopfschuss überlebt hat, ist
dieser Gerhard Mühlfellner (Thomas Thie-
me) nun mal etwas wunderlich. Vorher
war er begriffsstutzig, jetzt schaltet er
schnell vom Hier und Jetzt ins Nirwana.

Die Rippe, das Fleisch, der Grill, der Pri-
vatdetektiv, der ältere Ex-Polizist – schon
in ihrer ersten Szene fühlt man sich in
dem Film „Mord in Aschberg“ wieder zu
Hause in der Welt des Regisseurs Markus
Imboden und des Autors Holger Karsten
Schmidt. Sie schreiben dieser Besetzung
(zu der noch ein paar andere gehören)
schräge Geschichten zu, die in kein Raster
passen. Komödie, Satire, Thriller, Krimi,
Drama, Groteske – hier ist alles eins,
steckt voller Anspielungen, Zitate und
pointenreicher Dialoge plus einem coolen
Soundtrack.

Den Mord gibt es auch gleich zu Be-
ginn. Professionell ausgeführt von dem
Scharfschützen Thomas Trappe (Florian
Lukas) und hinterlistig eingefädelt von Si-
mone Albrecht (Julischka Eichel), die
nicht nur den Mörder beauftragt, sondern
auch den Detektiv Zehender. Er soll ihren
Mann Jörg (Peter Schneider) überwachen.
Der weiß von alldem noch nichts, trifft
sich mit einem Erpresser, der segnet das
Zeitliche. Das sieht aus wie in einem ame-
rikanischen Krimi, klappt alles wie am
Schnürchen, nur verlangt der miese Killer
von Simone Albrecht noch einen besonde-
ren Preis. Und auch der Detektiv tanzt aus

der Reihe, weil er sich fragt, wie hier eins
zum anderen passt. Den ebenso choleri-
schen und bornierten wie in seinen Mit-
teln limitierten Kommissar Festenberg
(Aljoscha Stadelmann) konsultiert Zehen-
der besser nicht. Dafür ist er bei seiner frü-
heren Kollegin vom LKA in Hamburg, Ka-
rin Herzog (Stephanie Eidt), an der richti-
gen Adresse. Und wenn nicht bei ihr, dann
bei der Jurastudentin und künftigen Staats-
anwältin Agnes Sonntag (Katja Da-
nowski). Ohne die beiden stünde der De-
tektiv, der sich bald selbst im Kugelhagel
wiederfindet, auf verlorenem Posten. Wo-
bei er auch als Frauenversteher-Ausgabe
eines Philipp Marlowe ein hohes Risiko
eingeht. Er hält die Damen nämlich beide
hin und verschenkt Ringe. Es fragt sich,
wie lange die Menage-à-trois funktioniert.

Das Schöne an der Sache ist, dass hier
alle die eine oder andere Macke haben.
Agnes Sonntag kippt sich gern einen hin-
ter die Binde, Karin Herzog lässt den De-
tektiv gar nicht ausreden, da befingert sie
ihn schon und setzt, als es gefährlich wird,
rechtzeitig die Kavallerie in Marsch. Und
bei diesem Finn Zehender selbst weiß
man gar nicht, ob er unterschätzt wird und
das einzusetzen weiß oder wirklich auf
dem Schlauch steht. Sein Mitbewohner
Mühlfellner jedenfalls ist nicht ganz von
dieser Welt. Zum Showdown fährt er to-
desmutig, aber unbewaffnet mit einem
Bagger, den er beim Preisausschreiben ge-
wonnen hat, und die Frau seiner Träume
erscheint ihm als Blumenmädchen auf der
Wiese.

Am Ende sitzen die beiden Herren in der
untergehenden Sonne, der Grill qualmt,
die Currywurst ist fertig, und sie reden
übers Glück. Der nächste Fall aus Aschberg
kann kommen. Unbedingt bitte, wenn wir
an dieser Stelle eine Forderung ans ZDF
stellen dürfen.  MICHAEL HANFELD

Mord in Aschberg, heute um 20.15 Uhr im ZDF.

Nicht ohnemeine Freundinnen
Hinnerk Schönemann spielt den coolsten Detektiv im deutschen Fernsehen: „Mord in Aschberg“

Vier Frauen werden in der ARD künftig
den Sport moderieren. Von August an sol-
len Valeska Homburg, Julia Scharf, Franzis-
ka Schenk und Jessy Wellmer bei Live-Über-
tragungen von Sportereignissen und in der
„Sportschau“ am Sonntag zum Einsatz kom-
men. Das haben die ARD-Sportchefs be-
schlossen. Es sei wichtig, sagte der Sportko-
ordinator Axel Balkausky, dass die ARD im
immer noch überwiegend männerdominier-
ten Sport im Fernsehen mehr Frauen vor
der Kamera einsetze. Die wichtige Ausgabe

der „Sportschau“ am Samstag bleibt aller-
dings weiter den Männern vorbehalten.
„Derzeit haben wir drei sehr gute und be-
liebte Moderatoren für die ,Sportschau’ am
Samstag – es gab deshalb aktuell keinen
Grund, diese Gruppe um eine Moderatorin
zu erweitern“, sagte Balkausky auf Anfra-
ge. Langfristig sehe man aber auch in der
„Sportschau“ am Samstag natürlich wieder
eine Moderatorin. Immerhin wird eine von
ihnen, Julia Scharf, schon während der Fuß-
ball-WM im von Berlin aus gesendeten
„WM-Club“ auftreten. Aus Brasilien berich-
tet für die ARD nur eine Frau: Fernanda
Brandao soll die Neuigkeiten aus dem Inter-
net zur Fußball-WM vorstellen.  lbo

Finn Zehender (Hinnerk Schönemann) scheint beliebt zu sein.  Foto ZDF

Frauen im Sport
Die ARD beruft vier Moderatorinnen

HÖRSPIEL

14.10 „Vom Betrügen und betrogen werden“ – 
RBB Kulturradio
Nach Arthur Schnitzler
Mit Bernhard Schir; Peter Simonischek u.a.
Regie: Barbara Plensat, ca. 20 Min.

22.00 „Washington Square“ – MDR Figaro
Nach Henry James, ca. 90 Min.

23.05 „Turing Bytes“ – WDR 3
Von Nika Bertram, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schriftsteller Thor Kunkel, ca. 60 Min.

20.03 Konzertabend – BR-Klassik
Berg: Lyrische Sui te; von Zemlinsky: Maiblu-
men blühten überall; Berg: Sieben frühe Lie-
der; Honegger: Sinfonie Nr. 2 (Sandrine Piau, 
Sop ran; Münchener Kam mer or ches ter, Ltg.: 
Clement Power), ca. 72 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
Montsalvatge: Laberinto; Rodrigo: Cantos de 
amor y guerra; Rimski-Korsakow: Scheheraz-
ade op. 35 (Raquel Lojendio, Sop ran; Sin fo-
nie or ches ter des Spanischen Rundfunks, 
Leitung: Manuel Galdulf ). Aufnahme vom 
28. März 2014 aus dem Teatro Monumental, 
Mad rid, ca. 145 Min.

20.05 Kammerkonzerte in NRW – WDR 3
Beethoven:  „Frühlingssonate“; Pa ga nini: 
Caprice Nr. 24; Ysaÿe: „Ballade“; Saint-Saëns/
Ysaÿe: Étude en forme de valse; Poulenc: 
Sonate d-Moll op. 119 für Violine und Kla-
vier; Chausson: Poeme op. 25; Niccolo Pa ga-
nini: I Palpiti op. 13 (Aleksey Semenenko, 
Violine; Inna Firsova, Klavier), ca. 115 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Pete Alderton, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Mare nostrum, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin Frühkritik: Richard Strauss‘ Oper
„Die Frau ohne Schatten“ in Kassel

 8.30 kulturWelt – BR 2
„Die Soldaten“ von B.A. Zimmermann in 
München, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Der Roman „Zero“ erzählt, was es heißt, 
wenn andere mehr über uns wissen, als wir 
selbst erinnern, ca. 13 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Eine Frage des Überlebens. Krankenhäuser 
auf dem flachen Land, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gäs te: Ste phan Ueberbach und Jürgen 
Schmitz, SWR-Redakteure, analysieren Wahl-
ergebnisse, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Europa hat gewählt – schlägt jetzt die Stun-
de der Populis ten?, ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Mittel gegen Mücken, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit And reas Altmann, 
„Welt-Beschreiber“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Von Lakaien, Bürgern und großen Künstlern
Die Düsseldorfer Symphoniker werden 150
ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Der 99. Katholikentag in Regensburg
ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Ernst Jüngers Sekretär über dessen Blick auf 
den Ersten Weltkrieg, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Stephan Wackwitz: Die vergessene Mitte der 
Welt. Unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Eri-
wan, ca. 10 Min.

15.07 Thema – DKultur
Der Organist Cameron Carpenter ist ein 
Grenzgänger zwischen Showbusiness und 
Kunst, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Tom Hillenbrand, Schriftsteller
ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
Marion Klomfaß, Leiterin des Filmfestivals 
„Nippon Connection“ , ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Zum 100. Geburtstag von George Tabo-
ri, ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die Schauspielerin und Regisseurin 
Joanna Praml, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge in der 
Archäologie, ca. 25 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Macbeth“ von Brett Bailey aus Südafrika 
und „Stavangera“ aus Lettland – zwei Stü cke 
bei den Wiener Festwochen, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Aus dem Klassenzimmer in den Dschihad – 
Salafisten in Deutschland, ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Schlendrian in der Klinik. Wie Ärzte Feh-
ler verhindern wollen, ca. 25 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Wächterinnen der Revolution. Tunesiens 
Frauen und das Erbe der Arabellion
ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Der Klang einer Armbewegung. Wie Sonifi-
kation motorisches Lernen unterstützt
ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
„Zündfunk“ made by Feridun Zaimoglu
ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Verena Bentele, Behindertenbeauftrag-
te der Bundesregierung, ca. 115 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Europa von oben: Ein Gespräch mit 
Juli Zeh, Juristin, Schriftstellerin, ca. 25 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Ulrich Kraetzer: Salafisten. Bedrohung 
für Deutschland?, ca. 45 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Kein Land in Sicht. Über die Konsequenzen 
deutscher Bodenpolitik, ca. 30 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Seelsorge im Ext remfall, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Tribunal über die Wirklichkeit? Das Doku-
mentarische in der Kunst, ca. 57 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Fünf Geschichten über Missgunst 
und Ehrgeiz, ca. 60 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Svenja Leiber: „Das letzte Land“ (6/9)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Robert James Waller: „Die Brücken 
am Fluss“ (6/9), ca. 40 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Phi lip Roth: „Amerikanisches Idyll“ (9/33)
ca. 25 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Vladimir Nabokov: „Aus dem vollen 
 Menschenleben“, ca. 25 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Wilhelm Hauff: „Der junge Engländer“ (1/2)
ca. 35 Min.

Radio am  Montag 
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Dieser Mann hat nicht nur Comicgeschich-
ten geschrieben, sondern auch Comic-
geschichte. Und diese Zeitung kann be-
haupten, dabei gewesen zu sein. Nachdem
Volker Reiche im Frühjahr 2002 mit
„Strizz“ im Feuilleton debütiert hatte, wur-
de schnell klar, dass hier etwas nie Da-
gewesenes stattfand: ein Comic-Strip, der
tagesaktuell gezeichnet wurde. So etwas
hatten sich selbst die Innovativsten und
Wagemutigsten dieser Gattung, George
Herriman, Frank King, Milton Canniff,
Alex Raymond, Charles Schulz und Bill
Watterson – alles Amerikaner – nicht ge-
traut; sie hatten wochenlange Arbeitsvor-
läufe, und das galt selbst für einen so revo-
lutionären Comic wie „Doonesbury“ des
Kanadiers Gary Trudeau, mit dem
„Strizz“ vom politisch-kommentierenden
Anspruch her am ehesten vergleichbar ist.

Doch „Strizz“ war zugleich ein Klein-
kunstwerk des Erzählens, das Tag für Tag
in eine vertraute Welt entführte. Deshalb
war das von Reiche selbstgewählte Ende
der Serie im Jahr 2010 ein Einschnitt für
die Leser dieser Zeitung, der durch die
Nachfolgeserien nur gemildert, nicht aber
geheilt werden konnte. Bis Reiche im Fe-
bruar „Snirks Café“ startete, dessen Er-
scheinungsbild sofort wieder an das alte
„Strizz“-Gefühl anknüpfte.

Doch schon nach wenigen Folgen wan-
delte sich die neue Fortsetzungsgeschichte
vom Alltagsgeschehen zur karibisch-aben-
teuerlichen Familienerkundung. Reiche
will nicht zu sehr an „Strizz“ anknüpfen;
schon sein Rückzug war dem Bestreben ge-
schuldet gewesen, neue Wege als Maler
einzuschlagen. Diese Leidenschaft hatte
ihn schon immer umgetrieben, aber als
der studierte Jurist in den frühen siebziger
Jahren die amerikanischen Underground-
Comics kennenlernte, fand er darin eine
subjektive Ausdruckskraft, die ihresglei-
chen damals in der Kunst nicht hatte. Rei-
che wurde mit selbstverlegten Geschich-
ten und Anthologien sowie Beiträgen für
die Satiremagazine „Pardon“ und „Tita-
nic“ ein deutscher Comicpionier.

Er war auch kommerziell erfolgreich:
Sechs Donald-Duck-Geschichten für Dis-
ney künden von seiner zweiten großen
künstlerischen Liebe: zu Carl Barks und
dessen Welt von Entenhausen. Und mit
mehr als zwanzig Jahren „Mecki“ für die
Programmzeitschrift „Hörzu“ war Reiche
einer jener raren deutschen Comiczeich-
ner, die von ihrer Arbeit leben konnten.

Diese Beharrlichkeit auf dem eigenen
Feld hat Reiche erst ermöglicht, „Strizz“
zu schaffen, für den er alle wichtigen deut-
schen Comicpreise gewann. Und doch ge-
lang es ihm 2013, sein Publikum noch ein-
mal zu überraschen: mit dem autobiogra-
phischen Comic „Kiesgrubennacht“, der
bei Suhrkamp erschien. Darin erzählt der
im brandenburgischen Belzig geborene
Sohn eines Kriegsberichterstatters und
einer Ärztin von seiner Nachkriegskind-
heit, und selten hat man eine schonungs-
losere Schilderung patriarchaler Repres-
sion und Unbelehrbarkeit lesen müssen.
Auf dem kommenden Comicsalon in Er-
langen ist „Kiesgrubennacht“ für die
Hauptpreise nominiert.

Reiches Konzentration gilt also wieder
dem Comic, und auch wenn „Snirks Café“
im Sommer dieses Jahres noch einmal für
ein Quartal pausieren wird, ist die Fortset-
zung im Herbst schon ausgemacht. Dass
Volker Reiche am kommenden Samstag
siebzig Jahre alt wird, ist bei diesem Mann
kein Hindernis.  ANDREAS PLATTHAUS

Von Helmut Berger zu sprechen heißt,
von Schönheit zu handeln. Alles andere
wäre verlogen, auch wenn der Mann
selbst das bestimmt kaum noch ertragen
kann. Von einer Schönheit nämlich jen-
seits von Geschmack und individueller
Vorliebe, von angeborenem oder zuge-
schriebenem Geschlecht sowieso. Ber-
gers Schönheit war – und ist noch immer
– mit Wehmut getränkt, mit Blasiertheit
imprägniert, in ihr lauert ständig Aggres-
sivität sprungbereit. Es ist die Schönheit
am Abgrund, und ohne Abgrund ist
Schönheit übrigens gar nicht erst denk-
bar. Für ihn ist der beste Dichter gerade
gut genug, Rainer Maria Rilke, dieser hel-
denhaft schlimmste Beschwörer der Ver-
gänglichkeit: „Denn das Schöne ist nichts
/ als des Schrecklichen Anfang, den wir
noch grade ertragen, / und wir bewun-
dern es so, weil es gelassen verschmäht, /
uns zu zerstören.“ Das schreibt Rilke so
auf, gleich am Beginn der ersten der „Dui-
neser Elegien“, als wär’s für den erfun-
den, der 1944 als Helmut Steinberger in
Bad Ischl in Österreich geboren ist.

Helmut Berger verfügt über ein Ge-
sicht und einen Körper, aufgetankt mit
Narzissmus bis zum Anschlag und dar-
über hinaus, ohne die das Kino der sieb-

ziger Jahre undenkbar ist. Sein Meister,
sein Liebhaber und vielleicht auch sein
Fluch ist Luchino Visconti, der Regisseur,
dem er als sehr junger Mann zufiel wie
eine kostbare Frucht. Viscontis fatale, ra-
dikal melodramatische Ästhetik macht
Berger aus dem Nichts zum Weltstar. Vis-
conti ist genialer Führer und Verführer, er
zieht Berger unwiderstehlich an – und
aus. Erst 1969 für „Die Verdammten“, in
denen er ihn den Industriellenspross Mar-
tin von Essenbeck geben lässt, dem seine
Homophilie unter den Nazis zum Ver-
hängnis wird. Dann 1972 in „Ludwig“, in
dem Berger den schönheitsobsedierten
und unglückseligen Bayernkönig gibt; mit
ihm spielt Romy Schneider als Cousine
Elisabeth, eine andere Untergeherin, un-
vergesslich verschwistert. Vorher war Hel-
mut Berger aber nach London geflüchtet.

Er dreht dort mit einem vergessenen
Regisseur „Das Bildnis des Dorian Gray“
nach Oscar Wildes Roman, katapultiert
in die Ära der Sechziger. Das wird ihn
zum Popstar qualifizieren – innerlich
verkommen, unberührbar, gehetzt und
begehrenweckend. Dafür muss er kaum
eine Miene bewegen, jede Bewegung ist
reiner Minimalismus. Noch einmal holt
ihn Visconti zu sich, vielleicht ist das über-

haupt die Rolle seines Lebens: In „Gewalt
und Leidenschaft“ tritt Helmut Berger
1974 an gegen Burt Lancaster. Er ist blon-
diert wie die Sünde und schön wie der
Tod. Mit der unerhörten Oberflächlich-
keit seiner Darstellung des gescheiterten
Achtundsechziger-Aktivisten Konrad Hü-
bel, der sich zur Nutte eines Dolce far
niente des faschistoiden Großkapitals in
Italien gemacht hat, spielt er selbst Silva-

na Mangano an die Wand. Obwohl er, ein-
mal mehr, fast nicht spielt, schon gar
nicht agiert. Er hat diese ungeheure Prä-
senz, eine unverdiente Gnade und perfi-
de Waffe zugleich. Einzig der reife Lancas-
ter hält ihm Stand, und was die zwei Män-
ner in ihrem unterkühlten Kampf mitein-
ander und umeinander da vorführen, ist
die schiere Wucht der Agonie. Er habe
„Gewalt und Leidenschaft“ nicht ge-
mocht, sagt Berger 2006 in einem Inter-

view, ein Puzzle sei der Film. Wie dem
auch sei, er selbst ist damit an der Klimax
seiner Möglichkeiten angelangt.

Noch einmal Rilkes Elegie: „Ja, die
Frühlinge brauchten dich wohl. Es mute-
ten manche / Sterne dir zu, daß du sie
spürtest. Es hob / sich eine Woge heran
im Vergangenen, oder / da du vorüber-
kamst am geöffneten Fenster, / gab eine
Geige sich hin. Das alles war Auftrag. /
Aber bewältigtest du’s?“ Es muss schwie-
rig sein, die Bürde dieser Schönheit durch
alle Anfechtungen zu retten. Es lockt die-
ses gefährlichste Spiel um Leib und Seele,
„Vertige“ heißt es, der Schwindel, der Tau-
mel, der Sog. Helmut Bergers Sturz be-
ginnt allzu früh, Viscontis Tod im März
1976 reißt ihn mit sich. Doch selbst in
dem obszönen Nazi-Bordell-Schinken
„Salon Kitty“, den er in ebendiesem Jahr
unter der Regie von Tinto Brass dreht,
glänzt seine – ja, es ist das Wort – Erschei-
nung. Aber mit all den schrecklichen Auf-
tritten, mit denen sich Berger seit nun
mehr als zehn Jahren in Talkshows und
an ähnlichen Orten produziert hat – wo-
bei sein kurzes, vielbesprochenes Gast-
spiel im RTL-„Dschungelcamp“ im ver-
gangenen Jahr noch am charmantesten
war –, ist er an die Grenzen seiner splen-

diden Anarchie geraten. Seine Verweige-
rung sozialkompatiblen Verhaltens hat
ihre Unschuld verloren. Der Abglanz vom
dunklen Leuchten einstiger Betörung er-
lischt.

Doch da ist Hoffnung: Gerade sah man
Bilder von ihm auf dem Roten Teppich
bei den Festspielen in Cannes. In Bert-
rand Bonellos Film „Saint Laurent“ spiel-
te er den alten Yves Saint Laurent, offen-
bar unwiderstehlich, grandios (F.A.Z.
vom 19. Mai). Herr Berger, möchte man
ihm deshalb zurufen, sammeln Sie sich
doch, noch einmal! Er war ein ganz Gro-
ßer, selbst in den Niederungen. Wer,
wenn nicht er, kann zeigen, dass er nicht
der Narr ist, den er so frivol gibt. Er kann
Viscontis Testament vollstrecken. Aber
nicht als der prekäre Affe, das begaffte
Schmusetier einer voyeuristischen Klien-
tel, sondern mit seiner hohen Kunst der
kleinsten Bewegungen, der schärften Dis-
tanzierung. Da ist die Würde eines natur-
notwendig gealterten Mannes, der noch
nicht fertig ist mit sich und der Welt. Es
gibt sehr viele, die ihn wiedersehen wol-
len, auferstanden aus den Schlacken. Das
ist der Geburtstagswunsch an Helmut Ber-
ger, der am kommenden Donnerstag sieb-
zig Jahre alt wird.  ROSE-MARIA GROPP

Helmut Berger, Gisela May, Jean-Pierre
Léaud und Volker Reiche (von links im
Uhrzeigersinn).

Fotos ddp, dpa (2), Corbis

Helmut Berger

Jeanne Moreau, Frankreichs Göttin der
unterkühlten Erotik, als komische Alte?
Undenkbar! Oder wenn, dann nur mit
Kniefall der Kritik und des Publikums an-
gesichts derartiger künstlerischer Souve-
ränität. Es braucht schon die verworrene
Geschichte Deutschlands, dass eine Gise-
la May, einst zu beiden Seiten der inner-
deutschen Grenze als deutsche Antwort
auf die Moreau oder Milva, als intellektu-
elle Version einer Peggy Lee oder singen-
de Variante von Fellinis Giulietta Masi-
na verehrt, heute überwiegend mit der
überkandidelten Rosa Müller-Graf-Kle-
ditsch, genannt Muddi, assoziiert wird.

„Adelheid und ihre Mörder“ hieß die
herrlich überdrehte Erfolgsfernsehserie,
in der Gisela May zwischen 1992 und
2006 in skurrilen Dialogen mit Evelyn
Hamann, der Titelheldin, sich souverän
gegen die populäre Komik ihrer Partne-
rin behauptete. Gralshütern des Erbes
von Bertolt Brecht ebenso wie den Kon-
servatoren des klassischen Chansons
ging vermutlich die Galle über, dass eine
der größten Interpretinnen beider Gen-
res Derartiges betrieb – und wer die May
einmal am alten Berliner Ensemble als
Brechts Mutter Courage (1978 war sie in
dieser Rolle der legendären Helene Wei-
gel gefolgt) erlebt hat oder eines ihrer da-
maligen Konzerte besuchte, kann den
Widerwillen fast verstehen: Diese Frau
spielte und sang mit einer stupenden Si-
cherheit, riss hin durch eine zuvor nie so
gesehene, disziplinierte Gelassenheit;
ein Paradoxon, das nur ihr zu eigen war.

Die scheinbare, bis heute anhaltende
Mühelosigkeit des Spiels ruht auf einem
soliden Fundament: Nach der „Höheren
Mädchenschule“ durchlief die in Wetzlar
geborene Gisela May von 1942 bis 1944
eine Schauspielausbildung in Leipzig.

Über Theater in Danzig, Dresden und
Halle kam sie 1951 an Berlins Deutsches
Theater und 1962 an das Berliner Ensem-
ble, wo sie bis 1992 blieb. Von Lessings
„Minna von Barnhelm“ bis zu Shaws
„Frau Warrens Gewerbe“ und der Mutter
Wolfen in Hauptmanns „Der Biberpelz“
spielte sie alle Glanzrollen, die das realis-
tische Theater der DDR Frauen ihres For-
mats bot. Ihr zeitweise weltweiter Ruhm
erlaubte „der May“ sogar das amerikani-
sche Musical „Hello Dolly“, dessen Titel-
figur sie neben obligatem Glamour real-
sozialistische dramatische Tiefe verlieh.

Fünf Jahre vor ihrem Engagement
an der Vorzeigebühne der DDR hatte
Hanns Eisler das enorme Gesangstalent
der Künstlerin entdeckt. Von ihm geför-
dert, erarbeitete sie sich ein Repertoire,
das von Tucholsky bis Hollaender, von
Walter Mehring bis Erich Kästner reich-
te und eigens für sie komponierte Chan-
sons einschloss. Ihre Stärke: jedes Lied
klang wie eben erst erfunden. Ihre (klei-
ne) Schwäche: zuweilen gebärdete die Di-
seuse sich wie die Pythia des Ostens mit
alleiniger Deutungshoheit.

Als eine von wenigen DDR-Künstlern
gastierte Gisela May im „westlichen Aus-
land“, von Europa bis in die Vereinigten
Staaten und Australien. Die Bundesrepu-
blik kaufte begeistert ihre Alben und be-
wunderte sie in Filmen, die für Festivals
bisweilen über die Grenze gelangten.

„Was die Sängerin und ihren Reichtum
an Nuancen betrifft, so ist man versucht,
von einem Ensemble zu sprechen“,
schrieb einmal der Feuilletonist Lothar
Kusche. Das Urteil gilt auch für die
Schauspielerin. Am Samstag wird sie, die
im Berliner Ensemble zuweilen noch
Brecht-Weill-Abende gibt, neunzig Jahre
alt.  DIETER BARTETZKO

Jean-Pierre Léaud ist eine Figur der Nos-
talgie. Man kann nicht an ihn denken,
ohne ihn als Antoine Doinel in den Fil-
men von François Truffaut vor sich zu se-
hen, in jenen fünf zwischen 1959 und
1979 entstandenen Kinogeschichten, die
eine Kindheit beschreiben, die wir nicht
hatten. Wir nicht und auch niemand an-
deres. Denn es ist ein rein mythisches
Geschehen, das da rings um den aufmüp-
figen Schüler, den unglücklich Verlieb-
ten, den Platten- und Büchernarren, den
jungen Ehemann und Frauenhelden An-
toine abläuft, ein Märchen aus schönen
Bildern und zauberhaften Dialogen; und
zugleich hat es den Zauber der Plausibili-
tät. Es stimmt, weil wir es sehen, weil
die Kamera es aufgezeichnet hat. Es ist
wahr, weil Jean-Pierre Léaud Antoine
Doinel verkörpert.

Ein kluger, vorwitziger, kaum vier-
zehnjähriger Junge mit großen dunklen
Augen, so sitzt er vor Truffauts Kamera
in den Probeaufnahmen, mit denen er
ins Licht der Filmgeschichte tritt. Ob es
ihm nicht leid tue, bei den Dreharbeiten
die Schule zu versäumen, wird er ge-
fragt. „Kein bisschen, solange ich glück-
lich bin!“ Es ist das Jahr 1958, und Truf-
faut sucht den jugendlichen Helden für
seinen ersten Spielfilm „Sie küssten und
sie schlugen ihn“. Léaud, Sohn einer
Schauspielerin und eines Drehbuchauto-
ren, hat zuvor schon eine kleine Rolle in
einem heute vergessenen Film gespielt,
aber der Part des Schülers Doinel wird
ihn über Nacht berühmt machen, er wird
eine neue Bewegung im Kino begründen
und eine neue Art, vor der Kamera das
Leben darzustellen. Beide gehören un-
trennbar zusammen: Jean-Pierre Léaud
und die Nouvelle Vague.

Die Frage, ob Léaud ein wirklich gro-
ßer oder auch nur ein guter Schauspieler
ist, kann man deshalb gleich beiseitelas-
sen. Er war das französische Gesicht der
sechziger und siebziger Jahre, sein Er-
scheinen strahlte eine Kraft aus, die
man mit Können nicht erklären kann.
Eine Zeitlang drehte er fast nur mit Go-
dard, dem Antipoden Truffauts in der
Nouvelle Vague, aber selbst beim Herun-
terbeten maoistischer Phrasen in „La
Chinoise“ oder zeitgenössischer Mei-
nungsumfragen in „Masculin – Feminin
oder: Die Kinder von Marx und Coca-
Cola“ wirkt er nicht gekünstelt, sondern
wie versunken in seiner eigenen Welt.

Sein einziger wirklicher Partner, hat
Léaud einmal erklärt, sei die Kamera,
und das sieht man in jedem seiner Fil-
me. Er trägt eine Einsamkeit mit sich
herum, die mit zunehmendem Alter im-
mer undurchlässiger erscheint, ein inne-
res Exil, in dem ihn niemand mehr er-
reicht außer dem mechanischen Auge
des Kinos. Der erste Regisseur, der das
begriffen hat, war der Franzose Jean Eus-
tache, dessen Dreieinhalbstundenwerk
„Die Mama und die Hure“ eine einzige
Hommage an den rätselhaften, unbe-
rührbaren JPL ist. Den Frauen, die um
ihn kreisen und sich von seinen Monolo-
gen bezirzen lassen – so wie von seinen
Taubstummengesten in Rivettes „Out 1“
–, bleibt zuletzt selbst nur das Reden, um
seiner schamanenhaften Präsenz zu wi-
derstehen.

In Aki Kaurismäkis „I Hired a Contract
Killer“ ist die Maske der Ungerührtheit
dann endgültig mit dem Antlitz des Men-
schen Léaud verschmolzen. Der Killer,
von dem er sich in der Geschichte töten

lassen will, kann dem Blick dieses Mas-
kengesichts nicht standhalten, er richtet
die Waffe gegen sich selbst, statt seinen
Auftrag auszuführen. Aber bevor Léaud
zur Ikone erstarrte, trat er noch viermal
für Truffaut als Antoine Doinel auf – zu-
erst in dem Kurzfilm „Antoine und Colet-
te“, dann in „Geraubte Küsse“, „Tisch
und Bett“ und „Liebe auf der Flucht“.

Und mit diesen vier Filmen, was immer
er sonst an großen und kleinen Rollen ge-
spielt haben mag, hat Jean-Pierre Léaud
seinen Platz im Gedächtnis des Kinos ge-
funden. Im zwanzigsten Jahrhundert hat
es im Grunde nur einen geglückten Ver-
such gegeben, Marcel Prousts „Suche
nach der verlorenen Zeit“ ins bildliche
Medium zu übertragen, eben Truffauts
Doinel-Zyklus. Der träumisch-abwesen-
de Blick, mit dem Léaud alias Doinel dar-
in durch die Geschichte seiner Jugend spa-
ziert, spiegelt in der Maskerade des Hel-
den zugleich das Auge des Erzählers, und
in dieser Verschränkung kommt Truf-
fauts Kino Prousts Roman so nahe, wie es
überhaupt geht. Als er sich von der Doi-
nel-Figur verabschieden musste, war es
für Léaud „wie das Ende einer Liebe“.

Dann, fünf Jahre später, starb sein Ent-
decker und Mentor Truffaut an einem Ge-
hirntumor. Seither ist Jean Pierre Léaud
eine Art Denkmal seiner selbst geworden:
ein Schauspieler, der noch auftritt – etwa
als Pornofilmregisseur in Bertrand Bonel-
los „Der Pornograph“ –, aber sich nicht
mehr wirklich verwandeln kann. Die
Geister der Figuren, die er gespielt hat,
lassen ihn nicht los. Auch als alter Herr
bleibt er der Schüler Antoine Doinel. Am
kommenden Mittwoch wird Jean-Pierre,
der ewige Jüngling der Nouvelle Vage,
siebzig Jahre alt. ANDREAS KILB

Volker Reiche

Gisela May Jean-Pierre Léaud

Mit Strizz
und Snirk
Ein Comiczeichner für alle

Deutungshoheit in Person
Eine Schauspielerin, die ein ganzes Ensemble ersetzen kann

Der ewige Jüngling
Er war Truffauts Schüler Antoine Doinel, und er bleibt das Gesicht der Nouvelle Vague

Die Personalien
derWoche

Das Schöne ist nur des Schrecklichen Anfang
Seine höchste Kunst ist das minimalistische Spiel an der reinen Oberfläche
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E in krasseres Auf und Ab als bei
den großen Stromproduzenten

hat es wohl noch nie gegeben: in der
vergangenen Dekade der steile Auf-
stieg der Stromindustrie in den
Olymp, in diesem Jahrzehnt ein rasan-
ter Abstieg. In der Mitte des „golde-
nen“ Jahrzehntes, als die vom Öl ge-
triebenen Energiepreise Höchststän-
de erreichten, war eine Megawattstun-
de Strom im Großhandel fast dreimal
so teuer wie heute. Damals haben
Eon, RWE oder ENBW in jedem ein-
zelnen Kernkraftwerk Tag für Tag
eine Million Euro Gewinn eingefah-
ren. Auch Kohlekraftwerke warfen
hohe Renditen ab.

Keine zehn Jahre später arbeiten
viele Kraftwerke nicht einmal mehr
kostendeckend. Der beispiellose Nie-
dergang des Produzenten-Oligopols
hat im Wesentlichen zwei Gründe. Im
vergangenen Jahrzehnt haben die er-
folgsverwöhnten Energiekonzerne
auf einen anhaltenden Aufschwung
gesetzt und grundsätzliche Entschei-
dungen getroffen, die sich heute bitter
rächen. Außerdem hat der Staat weni-
ge Jahre nach der Liberalisierung des
Strommarkts mit erheblichen Eingrif-
fen das Rad zurückgedreht.

Auf der Unternehmensseite wur-
den breite Konglomerate auf das Ver-
sorgungsgeschäft getrimmt und damit
zu sogenannten Multi-Utility-Konzer-
nen gestrafft. Hochtief, Heidelberger
Druck, Aral, Klöckner & Co, Stinnes,
Brenntag oder Degussa sind nur eini-
ge der Tochtergesellschaften, die Eon
und RWE dieser Ein-Produkt-Strate-
gie opferten. Heute wäre ihre Ertrags-
lage wahrscheinlich stabiler, wenn sie
sich nicht allein auf die Strom- und
Gasaktivitäten versteift hätten.

Außerdem haben gerade diese bei-
den seinerzeit sehr finanzstarken
Strommarktführer auch im Kernge-
schäft die Weichen falsch gestellt.
Statt der sich abzeichnenden stärke-
ren Dezentralisierung der Energiege-
winnung zu folgen, haben sie viele
neue Kohle- und Gaskraftwerke auf
den Weg gebracht. Diese Großkraft-
werke und die damit verbundene ge-
waltige Schuldenlast ziehen die Kon-
zerne nun in den Abgrund. Im Zuge
der seit 2009 gut halbierten Strom-
großhandelspreise schmelzen ihre Ge-
winne. Wenn der Niedergang nicht ge-
stoppt wird, wird man RWE und Eon
in einigen Jahren entweder zu AEG,
Grundig, Nixdorf, Neckermann und
Girmes auf die Liste gescheiterter Tra-
ditionsunternehmen setzen müssen.
Oder die beiden größten deutschen
Stromproduzenten werden in die Klas-
se der Regionalversorger schrumpfen.

Allerdings sind die entstandenen
Überkapazitäten nicht der Auslöser
des Preisverfalls. Sie verstärken nur
den umweltpolitisch gewollten Effekt
einer stetig und stark wachsenden Pro-
duktion von Solar- und Windenergie.
Mit dem gesetzlich gewährten Einspei-
sevorrang sorgt dieser regenerative
Strom dafür, dass konventionelle

Kraftwerke vor allem in den Tages-
stunden mit größerem Verbrauch und
höheren Preisen immer seltener benö-
tigt werden.

Mit der Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes wird die Bundesre-
gierung zwar nun den Zubau von So-
laranlagen und Windrädern begren-
zen, die Marktverwerfungen durch
subventionierten Strom im Großhan-
del aber nicht entschärfen. Das be-
schädigt nicht nur die vier größten
Stromerzeuger, sondern die gesamte
konventionelle Stromindustrie, also
auch Stadtwerke, Regionalversorger
und private Kraftwerksbetreiber. Dies
wiederum gefährdet eine in den nächs-

ten Jahrzehnten gesicherte Stromver-
sorgung.

Vor diesem Hintergrund entfaltet
sich ein Aktionismus, der nicht gut ist
für die deutsche Volkswirtschaft und
die Steuerzahler. Die Lobby der Kraft-
werksbetreiber drängt die Landes-
und Bundespolitik zu einer neuen
Marktverordnung, dem sogenannten
Kapazitätsmarkt. Der Verbraucher
soll auf seine ohnehin mit Abgaben
überfrachtete Stromrechnung einen
neuen Beitrag für das Vorhalten von
Kraftwerkskapazität für sonnen- und
windarme Stunden zahlen. Aus ver-
schiedenen politischen Lagern kamen
zudem Vorschläge für Stiftungslösun-
gen. Mit einer soll der Staat die Pro-
duktion von Steinkohlenstrom been-
den. Eine andere soll unter staatlicher
Regie mit den Atom-Rückstellungen
der bisherigen Betreiber die Kern-
kraftwerke planmäßig stilllegen und
entsorgen.

All das sind Aktionen, mit denen
einzelne Fehlentwicklungen repa-
riert, aber keine grundsätzlichen Kor-
rekturen vorgenommen werden. Statt
erneuerbare Energien wie andere Sub-
ventionsempfänger über die öffentli-
chen Haushalte zu unterstützen, wur-
de das Fördersystem in den Strom-
großhandel eingepflanzt. Das Ergeb-
nis: Die Stromproduktion ist als Er-
tragsquelle tot. Marktwirtschaftliche
Investitionsanreize für die Zukunft
gibt es nicht mehr. Alle Lösungsansät-
ze, über die spekuliert und debattiert
wird, zielen auf zusätzliche staatliche
Eingriffe in den Strommarkt ab.
Wenn das so weitergeht, bleibt nach
Abschaffung der regionalen Strommo-
nopole zwei Jahrzehnte später der
Staat als einziger Strommonopolist üb-
rig. Das kann keine Bundesregierung
wirklich wollen. Die große Koalition
muss sich ihrer Kraft besinnen, die di-
versen Lobbyisten zurückweisen und
Strommarktregeln wieder auf Wettbe-
werb ausrichten.

G emeinsame „europäische“ Spit-
zenkandidaten hin oder her,

nach wie vor hat die Mehrheit der
Wahlberechtigten in den 28 Ländern
der EU es wohl vorgezogen, nicht von
ihrer Stimme Gebrauch zu machen.
Das Europäische Parlament wird also
auch künftig nur eine schwache Legiti-
mation haben. Verdenken kann man
denen, die zu Hause geblieben sind,
die Zurückhaltung nicht unbedingt.
Denn noch immer sind für das, was in
„Brüssel“ geschieht, letztlich der Ein-
fluss und das Geschick der nationalen
Regierungen ausschlaggebend. In die-
sem Sinn haben die Deutschen ihre
Europawahl quasi schon im letzten
September erledigt, als sie die Bundes-
kanzlerin stärkten. Angela Merkel hat
es nach Ansicht vieler Wahlberechtig-
ten geschafft, in den Kompromissen
zur Rettung von Banken und Euro
deutsche Interessen einigermaßen zu
wahren.

Begeisterung hat die Retterei kaum
ausgelöst, doch die gute deutsche
Wirtschaftslage und die vermehrt po-
sitiven Signale aus den hochverschul-
deten Krisenländern haben offensicht-
lich gereicht, um die größten Besorg-
nisse zu dämpfen über die Lasten, die
Deutschland noch erwachsen könn-
ten. Dass die Beruhigung der Euro-

Krise vor allem dem fast grenzenlo-
sen Beistandsversprechen der Euro-
päischen Zentralbank geschuldet ist,
wird gern verdrängt. Gleichwohl ist
das gute Abschneiden der erstmals für
Europa kandidierenden AfD ein Hin-
weis an die etablierten Parteien, die
Anliegen der Eurokritiker lieber ernst
zu nehmen. Die FDP jedenfalls hat
mit ihren europapolitischen Positio-
nen ihre Anhänger offensichtlich
noch stärker enttäuscht.

Wie geht es weiter in Europa? Die
deutschen Unternehmen wünschen
sich dringlich Taten, die die Standort-
vorteile der EU verbessern. Drei Fel-
der hat man ausgemacht, auf denen
schnell Zeichen gesetzt werden könn-
ten: Der Abschluss des öffentlich lei-
der zunehmend umstrittenen Freihan-
delsabkommens mit den Vereinigten
Staaten würde den Marktzugang wech-
selseitig erleichtern, auch zum Nutzen
der europäischen Verbraucher und
der Beschäftigten. Vom Abbau der
Schranken für Energielieferungen im
EU-Binnenmarkt wären niedrigere
und damit wachstumsfördernde Ener-
giepreise zu erwarten. Für mehr Wett-
bewerb sorgte auch der Ausbau der In-
frastruktur; dabei geht es nicht nur
um Straßen und Schienen, sondern
auch um Breitbandnetze. Freilich deu-
tete am Wahlabend wenig darauf hin,
dass die freiheitlich orientierten Kräf-
te des Wettbewerbs und des Marktes
über das neue Europaparlament neu-
en Schub bekommen werden.

Fatale Bilanz der

Staatseingriffe: Die

Stromproduktion ist als

Ertragsquelle tot.

ami. BERLIN, 25. Mai. Vor dem ersten
Treffen der Bund-Länder-Kommission
zur Reform der Krankenhausfinanzierung
an diesem Montag hat Gesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) die Bundeslän-
der aufgerufen, ihre Finanzverantwortung
für die Krankenhäuser wahrzunehmen.
Das Recht der Länder zur Planung der
Krankenhäuser sei ein hohes Gut, weil es
die ortsnahe Versorgung sicherstelle, sag-
te Gröhe. Im Gespräch mit dieser Zeitung
sagte der Minister weiter: „Dazu gehört
auch die Verantwortung für die Investitio-
nen. Diese sind aber in den letzten Jahren
in vielen Ländern deutlich zurückgegan-
gen.“ Die Krankenhauskommission müs-
se sich dadurch auszeichnen, „dass jeder
zu seiner Verantwortung steht“.

Der Bund seinerseits sei bereit, sich –
über die Krankenkassen – stärker als bis-
her an den Betriebs- und Behandlungskos-
ten zu beteiligen. Wir „stehen zu unserer
Verantwortung“, sagte der Minister. Sehr
zurückhaltend zeigte er sich allerdings ge-
genüber dem Verlangen vor allem der
SPD-geführten Länder nach einem neuen
500-Millionen-Euro-Fonds der gesetzli-
chen Krankenkassen zur Sanierung oder
Schließung maroder Kliniken. Man müsse
sich „sehr genau überlegen, wo es gerecht-
fertigt ist, Beitragsgelder in die Hand zu
nehmen.“ Die Fondsidee der Gesundheits-
politiker war in der letzten Runde der Ko-
alitionsverhandlungen von den Parteivor-
sitzenden als zu teuer gestrichen worden.
Träger, Kommunen und Länder sollten
die Hilfen in gleicher Höhe ergänzen, so
dass das Volumen des auch als „Abwrack-
fonds“ beschriebenen Projektes auf 1 Milli-
arde Euro anschwellen würde. Kritiker in-
des befürchten, dass das Geld eher der
Strukturpolitik als der Krankenversor-
gung zugutekommen könnte.

Gröhe gab zu, dass die wirtschaftliche
Lage vieler Krankenhäuser – die Deutsche
Krankenhausgesellschaft spricht von etwa
der Hälfte – sehr angespannt sei. Aller-

dings dürfe man nicht alle Kliniken über
einen Kamm scheren, es gebe auch ökono-
misch sehr erfolgreiche Häuser. Gerade in
Ballungsgebieten gebe es oft mehr Klini-
ken, als zur Versorgung der Bürger benö-
tigt würden. Deshalb seien dort „Speziali-
sierung und Kooperation gefragt“.

Die rund 2000 Krankenhäuser bean-
spruchen rund ein Drittel der Gesund-
heitsausgaben der Krankenkassen von
knapp 200 Milliarden Euro. Die Zahl der
Häuser sinkt seit Jahren, wenn auch lang-
samer als vielfach wegen der angespann-
ten Finanzlage prognostiziert. Ein Grund
für die Probleme liegt darin, dass die Län-
der ihre Zusagen für die Übernahme der
Investitionen in Großgeräte und Bausub-
stanz nur zum Teil einhalten. Deshalb
sind die Einrichtungen gezwungen, ihre
Kosten durch mehr Effizienz und Ausglie-
derungen zum Beispiel von Küchen oder
Reinigungsdiensten zu senken, um die Mit-
tel für Investitionen mit den Behandlun-
gen zu erwirtschaften, die die Kassen be-
zahlen. Hierin liegt wiederum ein Grund
für Vorwürfe, die Kliniken würden zu
schnell und zu oft operieren, weil sie da-
durch Geld verdienen könnten. Als Bei-
spiele hierfür gelten die schnell wachsen-

de Zahl von Operationen am Knie, an der
Hüfte oder der Wirbelsäule, die in
Deutschland öfter vorgenommen werden
als in vergleichbaren Staaten.

Um etwaigem Missbrauch zu begegnen,
wollen Bund und Länder deshalb künftig
die Qualität der Behandlung stärker als
Messlatte für die Finanzierung machen.
Gröhe kündigte in dem F.A.Z.-Gespräch
an, das neue Qualitätsinstitut werde noch
in diesem Jahr gegründet.

Der Spitzenverband der Krankenkassen
und die Ersatzkassen bekräftigen derweil
ihr Verlangen nach einer stärker auf die
Behandlungsqualität zielenden Kranken-
hausfinanzierung. Das diene auch dem
Schutz der Patienten, sagte die Vorsitzen-
de des Ersatzkassenverbands, Ulrike Els-
ner. Im Zweifel könnten ganze Klinikabtei-
lungen gestrichen werden, die unzurei-
chende Qualität erbrächten. Klinikbetrei-
ber warnen davor, sie sehen die Versor-
gungssicherheit beeinträchtigt. Auch die
Ärzteschaft sieht die Vorschläge kritisch
und will sie auf ihrem Dienstag in Düssel-
dorf beginnenden diesjährigen Ärztetag
ablehnen. Gröhe seinerseits wies in dem
F.A.Z.-Gespräch eine Reihe von finanz-
trächtigen Forderungen der Ärzteschaft
zurück. (Interview auf Seite 20.)

mas. BERLIN, 25. Mai. Immer mehr Un-
ternehmensfamilien nutzen die Möglich-
keiten des wirtschaftsfreundlichen Erb-
schaftsteuerrechts, um Betriebsvermö-
gen auf die nächste Generation zu über-
tragen. Vor allem durch Schenkungen
wird es steuerbegünstigt an Nachfolger
übergeben. Das geht aus umfangreichen
Unterlagen hervor, die das Finanzministe-
rium dem Bundesverfassungsgericht über-
sandt hat. Die obersten Richter prüfen
derzeit, ob die Begünstigung des Betriebs-
vermögens mit dem Gleichheitsgrund-
satz vereinbar ist. Der Bundesfinanzhof
bezweifelt dies und hat ihnen das Gesetz
vorgelegt. Anfang Juli ist die mündliche
Verhandlung in Karlsruhe.

Da die Tabellen sensible Steuerdaten
enthalten, hat das Statistische Bundes-
amt einzelne Werte gesperrt, wie der
Parlamentarische Staatssekretär beim
Bundesfinanzminister, Michael Meister
(CDU), der Grünen-Finanzpolitikerin
Lisa Paus schrieb. Die Abgeordnete hatte
nach den Daten gefragt. Am 20. Mai
schickte ihr Meister das statistische Kon-
volut. Ziel der Erbschaftsteuerreform der
vorangegangenen großen Koalition war,
Familiengesellschaften in der schwieri-
gen Übergangsphase zu entlasten. Es ist
Anfang 2009 in Kraft getreten.

Wie aus dem Datenmaterial hervor-
geht, betrug der Wert der gesamten steu-
erlich erfassten Erbschaften und Schen-
kungen im Jahr 2008 etwas mehr als 35
Milliarden Euro. 2011 betrug er schon
fast 54 Milliarden Euro und 2012 – dem
letzten Jahr der Sonderauswertung – so-
gar gut 74 Milliarden Euro. Der Anstieg
beruht nicht zuletzt auf dem nach dem
neuen Recht steuerbegünstigten Vermö-
gen. 2009 betraf dies 70 Fälle mit einem
Wert von 240 Millionen Euro. Im Jahr dar-
auf wurden daraus knapp 3000 Fälle und
etwa 5 Milliarden Euro, 2011 waren es
schon 7000 Fälle und 19 Milliarden Euro.
Das letzte Jahr der Auswertung weist

10 600 Fälle mit fast 40 Milliarden Euro
aus – davon entfallen 2012 allein 24 Milli-
arden Euro auf den Verschonungsab-
schlag für das Betriebsvermögen. Hinzu
kommen 7,6 Milliarden Euro aus dem Ab-
zugsbetrag von 150 000 Euro für kleine
und mittelgroße Unternehmen.

Wie den Tabellen zu entnehmen ist,
sind vor allem die Schenkungen in die
Höhe geschnellt. Weil die Familienunter-
nehmen über die Zukunft der Erbschaft-
steuer unsicher sind, versuchen sie, die
Möglichkeiten des geltenden Rechts zu
nutzen, solange die Tür offen steht. Nach
der Verschonungsregel bleibt 85 Prozent
des übertragenen Unternehmensvermö-
gen steuerfrei, wenn der Nachfolger es
mindestens fünf Jahre fortführt und eine
bestimmte Lohnsumme nicht unterschrei-
tet. Wenn das Unternehmen länger fortge-
führt und eine strengere Lohnsummen-
grenze eingehalten wird, kann auch ein
größeres unternehmerisches Vermögen
vollständig unbelastet an die nächste Ge-
neration übergeben werden.

Der Bundesfinanzhof hält zum einen
die Vergünstigungen für Betriebsvermö-
gen für zu üppig. Zum anderen bemängelt
er, dass das Gesetz zu Umgehungen ein-
lädt, indem Privatvermögen zu Betriebs-
vermögen gemacht wird („Cash-
GmbH“). Dies ist nach einer Auswertung
der Länder die mit Abstand wichtigste
Gestaltungsmöglichkeit. Mehr als die
Hälfte entfällt auf diesen Fluchtweg.
Doch ihn hat der Gesetzgeber mittlerwei-
le zugemauert. Die Einnahmen aus der
Erbschaftsteuer stehen den Ländern zu.
2013 waren das 4,6 Milliarden Euro. Der
Arbeitskreis Steuerschätzung rechnet für
dieses Jahr mit einem Aufkommenszu-
wachs von 12 Prozent.

Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) versucht, die Befürchtun-
gen der Familienunternehmen zu zer-
streuen: Er sehe keinen Grund, sich auf
ein negatives Urteil aus Karlsruhe einzu-
stellen, sagte er in diesen Tagen in Berlin.

Rückweg zum Strommonopol
VonWerner Sturbeck

Gröhe fordert Sanierung maroder Kliniken

chs./kön. PARIS/MÜNCHEN, 25. Mai. Im
Übernahmepoker um den französischen
Industriekonzern Alstom bringen sich die
Bieter General Electric (GE) und Sie-
mens in Stellung. Jeff Immelt, der Vor-
standsvorsitzende des amerikanischen
Konzerns, trifft sich am Mittwoch mit Prä-
sident François Hollande. Von Siemens
wird erwartet, dass das deutsche Techno-
logieunternehmen in dieser Woche end-
lich sein offizielles Übernahmeangebot
unterbreitet.

GE will Paris mit Konzessionen entge-
genkommen, die weiter gehen als bisher
bekannt. Die Amerikaner bieten etwa an,
französische Investoren für das Wasser-
und Windkraftgeschäft von Alstom aufzu-
nehmen und die GE-Signaltechnik in das
Alstom-Transportgeschäft einzubringen,
wie Steve Bolze, Vorstandschef der Ener-
giesparte, dieser Zeitung sagte.

Die Alstom-Prüfung durch Siemens
kommt indes auch voran, wie aus Ver-
handlungskreisen in Paris verlautet. Es
wird betont, dass die Prüfung („Due Dili-
gence“) gründlich verlaufen müsse. „Es
lag damals wahrscheinlich an einer
schlechten Due Diligence durch Alstom,
dass die Franzosen das Turbinengeschäft
von ABB übernahmen.“ Die Übernahme
des ABB-Turbinengeschäfts hatte Alstom
aufgrund von technischen Mängeln und
Vertragsstrafen vor mehr als zehn Jahren
fast in den Bankrott getrieben.

Bei der Durchleuchtung von Alstom
soll Siemens aber immer noch das Gefühl
haben, dass die Alstom-Führung im Of-
fenlegen von Informationen „zögerlich“
sei, heißt es in Paris. Siemens müsse etwa
über die Alstom-Korruptionsprozesse in-
formiert werden. Ehemalige Alstom-Ma-
nager befinden sich wegen Bestechungs-
vorwürfen im Zusammenhang mit Ge-
schäften in Indonesien in den Vereinig-
ten Staaten in Haft.

Das Hauptproblem sehen die Deut-
schen in der Person des Alstom-Vor-

standsvorsitzenden Patrick Kron. Dieser
habe Siemens in den vergangenen zehn
Jahren „zum Feindbild erklärt“. Kron sei
offenbar nicht an der Abgabe eines zwei-
ten Übernahmeangebotes neben GE in-
teressiert, obwohl er dazu im Auftrag der
Aktionäre eigentlich verpflichtet sein
müsste. Alstom habe bisher auch kein In-
teresse an einer „Due Diligence“ des Sie-
mens-Transportgeschäftes gezeigt, heißt
es mit Verwunderung. Dabei sieht die an-
gedachte Siemens-Offerte vor, dass Als-
tom diesen Bereich übernehmen würde.

Seit Monaten, „wenn nicht seit Jah-
ren“, schaut sich Siemens eine mögliche
Verbindung mit Alstom an. Die Deut-
schen sind sich sicher, dass sich die bei-
den Unternehmen gut ergänzten. Die Be-
hauptung von Alstom, dass es wegen gro-
ßer Überschneidungen zu einem „sozia-
len Blutbad“ komme, sei schlichtweg
falsch. Im Turbinengeschäft etwa sei Als-
tom bei Dampfturbinen und Siemens bei
Gasturbinen stark. Der französische
Hochgeschwindigkeitszug TGV, der auch
doppelstöckig verfügbar ist, sei für stark
ausgelastete Streckennetze wie in Frank-
reich gut geeignet, der ICE dagegen für
noch nicht so stark befahrene Verbindun-
gen wie in Russland, heißt es. Bei der
Energienetzwerktechnik habe Siemens
seine Stärken bei großen Gleichstromver-
bindungen zwischen ganzen Ländern,
Alstom dagegen bei kleineren und soge-
nannten intelligenten Netzen. Das Als-
tom-Geschäft mit Wasserkraftwerken
würde das Voith-Siemens-Gemeinschafts-
unternehmen in diesem Bereich gut er-
gänzen. Bei den Alstom-Turbinen für
Kernkraftwerke sei Siemens indes bereit,
den Bedenken der französischen Regie-
rung entgegenzukommen, und könne
sich eine Ausgliederung oder Abtren-
nung vorstellen. Im Bahnbereich sei Als-
tom indes zu klein, um alleine auf eige-
nen Füßen zu stehen, daher der Vor-
schlag der Ergänzung durch das Siemens-
Bahngeschäft. (GE prescht vor, Seite 23.)

Europa im Wettbewerb
Von Heike Göbel

Mehr Betriebsvermögen durch
Schenkung weitergegeben
Unternehmer nutzen Möglichkeiten der Erbschaftsteuer

GE und Siemens wetteifern
um die französische Alstom
Beide Unternehmen sind zu Konzessionen bereit

Der Gesundheitsminis-
ter weist Wünsche der
Länder nach einem
Krankenhausfonds in
Höhe von 500 Millionen
Euro zurück.

In deutschen Krankenhäusern gibt es viel zu tun – auch finanziell.  Foto Frank Röth
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Das Elend begann auf der Konferenz in
Versailles im Jahre 1919, als sich die Sie-
germächte des Ersten Weltkriegs gegen-
über Japan hochnäsig und ungerecht ver-
hielten, und hat seitdem kein Ende ge-
funden. William Easterly (New York
University) hat die von der westlichen
Staatengemeinschaft seit Jahrzehnten
betriebene Entwicklungspolitik schon
häufiger kritisiert – aber niemals so ag-
gressiv wie in seinem neuen Buch.

Easterlys Grundthese lautet: Die
Grundlage westlicher Entwicklungspoli-
tik ist die Überzeugung, dass westliches
Expertenwissen den Regierungen in
den Entwicklungsländern die für mehr
wirtschaftlichen Wohlstand notwendi-
gen Kenntnisse verschaffen könne. Die-
ser Ansatz beruhe auf einer Art Anma-
ßung von Wissen; nicht die oft korrup-
ten Staats- und Regierungschefs von
Entwicklungsländern und ein rein öko-
nomischer Ansatz sollten im Mittel-
punkt der Entwicklungspolitik stehen,
sondern die Rechte der einzelnen Men-
schen in den Entwicklungsländern. Be-
säßen diese Menschen mehr Freiheits-
rechte, käme größerer wirtschaftlicher
Wohlstand über die Effizienz der Markt-
wirtschaft von allein.

Easterly verbindet diese beiden unver-
einbaren Gegensätze mit den unverein-
baren Positionen der beiden Nobelpreis-
träger des Jahres 1974: Der Schwede
Gunnar Myrdal war ein Verfechter des
technokratischen Ansatzes in der Ent-

wicklungspolitik, den der Österreicher
Friedrich von Hayek entschieden ab-
lehnte. Die Entwicklungspolitik sei Myr-
dal gefolgt und nicht Hayek, konstatiert
Easterly. Herausgekommen seien Kum-
mer und Elend. Die Befürworter der
real existierenden Entwicklungspolitik
überschätzten ihre Möglichkeiten und
seien unfähig, aus den Fehlschlägen der
Geschichte zu lernen.

Paternalismus und oft kaum verborge-
nen Rassismus sieht Easterly in der Ent-
wicklungspolitik der vergangenen Jahr-
zehnte enthalten. Er verweist auf Versu-
che des Britischen Empire wie früherer
Regierungen der Vereinigten Staaten,
durch ein Mehr an wirtschaftlichem
Wohlstand für Ärmere deren Forderun-
gen nach mehr politischer Freiheit und
Gleichberechtigung zuzuschütten. Er
prangert die unbestreitbare Neigung
westlicher Regierungen an, auch korrup-
te und verbrecherische Despoten zu un-
terstützen, wenn dies aus außen- oder
wirtschaftspolitischen Gründen oppor-
tun erschien. Die Idee, durch die Bera-
tung autokratischer Herrscher durch
westliche Experten werde auch den
Menschen in den Entwicklungsländern
geholfen, sei grundfalsch. Easterly
schreibt sehr engagiert. Auch wer seine
Darstellung als etwas einseitig empfin-
det, kann das Buch mit Gewinn lesen.
 GERALD BRAUNBERGER

William Easterly: The Tyranny of Experts. Basic
Books, New York 2014. 394 Seiten, 29,99 Dollar

Wer sich anschaut, zu welchen Verwer-
fungen die zwei großen Wirtschafts-
krisen der letzten Jahre, die vom ameri-
kanischen Immobilienmarkt ausgehen-
de Weltfinanzkrise und die Euro-Krise,
in vielen Ländern auf der Welt geführt
haben, der muss zu dem Schluss kom-
men, dass es Deutschland noch ver-
gleichsweise gut getroffen hat. Im Ge-
gensatz zu vielen Nachbarländern hat
das Land beide Krisen gut überstanden.
Trotzdem herrscht vielerorts Unsicher-
heit darüber, ob dieser Zustand von Dau-
er ist. Wird Deutschland vielleicht doch
noch von den Folgen der Euro-Krise ein-
geholt? Drohen neue Gefahren von den
internationalen Finanzmärkten?

Diese Gemengelage nimmt der Öko-
nom Heribert Dieter, Gastprofessor für
internationale politische Ökonomie an
der Zeppelin University Friedrichshafen
und langjähriger wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Berliner Stiftung Wissen-
schaft und Politik, zum Anlass für eine
wirtschaftspolitische Bestandsaufnah-
me. Dieters These ist, dass die deutsche
Wirtschaft kommenden wirtschaftspoli-
tischen Herausforderungen grundsätz-
lich gewachsen ist. Das führt er vor al-
lem darauf zurück, dass deutsche Unter-
nehmen die Chancen der Globalisie-
rung in der Vergangenheit sehr erfolg-
reich für sich nutzen konnten und dies
auch weiterhin tun.

Allerdings sieht er auch an vielen
Ecken Reformbedarf. Vor allem am Ar-
beitsmarkt drohe verglichen mit erfolg-

reichen Schwellenländern wie China
ein Mangel an gut ausgebildeten Fach-
kräften vor allem in der Industrie, der
ohne verstärkte Anwerbung ausländi-
scher Arbeitnehmer kaum zu bewälti-
gen sei. Hart ins Gericht geht Dieter
auch mit den überkommenen Fehlanrei-
zen im Steuersystem: Maßnahmen wie
Ehegattensplitting und kostenlose Mit-
versicherung von Familienmitgliedern
behinderten insbesondere die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen.

Auch in Handels- und Finanzpolitik
sieht er Defizite: Die Konzentration auf
bilaterale Freihandelsabkommen, etwa
mit Amerika und Kanada, sei weit weni-
ger sinnvoll als ein entschiedenes Eintre-
ten für den multilateralen Freihandel.
Diesen hält Dieter für weit nützlicher
als etwa die Internationalisierung der Fi-
nanzmärkte – hier müsse sich Deutsch-
land noch viel stärker um eine risikomi-
nimierende Regulierung bemühen. Vor
allem aber kritisiert er die einseitige Ex-
portorientierung der Wirtschaft, die vie-
lerorts ein Verlustgeschäft sei und zu
Lasten sinnvoller Investitionen im In-
land wirke.

Das Buch ist auch für ökonomische
Laien gut verständlich. Neben einem
umfassenden Überblick über Deutsch-
lands Position in der Weltwirtschaft
bietet es zudem ein willkommenes Plä-
doyer für die Chancen der Globalisie-
rung.  LENA SCHIPPER

Heribert Dieter: Deutschland in der Weltwirt-
schaft. Ein Modell mit Zukunft? Bundeszentrale
für politische Bildung, Bonn 2013, 4,50 Euro

U nbare Zahlungsmittel wie Kredit-,
Debit- und Geldkarten, Paypal und

Smartphone Apps sind zwar im Vor-
marsch, aber Bargeld erfreut sich nach
wie vor großer Beliebtheit sowohl als
Zahlungsmittel als auch zur Wertaufbe-
wahrung. Allerdings diskutieren Ökono-
men schon länger darüber, ob es nicht
Sinn machen würde, das Bare ganz abzu-
schaffen. Ein Argument lautet, dass sich
mit der Abschaffung sowohl die
Schattenwirtschaft als auch das
organisierte Verbrechen eindäm-
men ließen. In der Tat erleich-
tert die Existenz eines anony-
men Zahlungsmittels, insbeson-
dere von Banknoten mit hoher
Denomination, Schwarzarbeit,
Steuerhinterziehung sowie Dro-
gen-, Waffen- und Menschen-
handel. Die Betroffenen könnten jedoch
relativ leicht auf andere Zahlungsmittel
ausweichen – ausländische Banknoten,
Edelmetall, oder Diamanten.

Ein weiteres Argument für die Ab-
schaffung des Bargeldes lautet, dass die
Notenbank (die dann allerdings umzu-
taufen wäre) mehr Spielraum für eine ex-
pansive Geldpolitik hätte. Sie könnte
dann auch signifikant negative Zinsen
einführen, um eine Rezession oder De-
flation zu verhindern oder zu bekämp-
fen. Bislang ist das schwierig, weil Ban-
ken, Unternehmen und Haushalte ja auf
Bargeld ausweichen können, wenn sie
den Negativzins nicht zahlen wollen.

Da aber auch die Bargeldhaltung, vor
allem bei hohen Summen, mit Kosten
und Risiken verbunden ist, steht der
wahrscheinlichen Einführung eines (ge-
ringen) Negativzinses auf die Einlagen
der Banken bei der Europäischen Zen-
tralbank auf der nächsten Sitzung des

EZB-Rates im Juni nichts entgegen. Zu-
dem gibt es andere, effektivere Instru-
mente der Geldpolitik zur Verhinderung
einer Deflation: massive Ankäufe von
privaten oder staatlichen Schuldtiteln.

Schließlich gibt es die Hoffnung, dass
die Abschaffung des Bargeldes einen
Sturm auf die Banken in Krisensituatio-
nen weniger wahrscheinlich macht. Al-
lerdings lassen sich Bankenstürme auch

anders bewältigen, beispielswei-
se durch höhere Barreserven,
niedrigere Auszahlungsgrenzen
der Geldautomaten und die
Schließung von Bankfilialen.

Wirklich überzeugen können
die Argumente für die Abschaf-
fung des Bargeldes also nicht.
Zudem gibt es wichtige Gegenar-
gumente. Zum einen entgeht

der Notenbank und damit letztlich dem
Staat der mit der Bargeldhaltung verbun-
dene sogenannte Münzgewinn („Sei-
gniorage“), der dadurch entsteht, dass
die Notenbank im Austausch gegen fri-
sches Bargeld ja zinstragende Wertpa-
piere ankauft. Dies ist vor allem dann
der Fall, wenn die Abschaffung des Bar-
geldes tatsächlich zu verminderten Um-
sätzen in der Schattenwirtschaft und im
organisierten Verbrechen führt.

Zum anderen, und dies ist wohl das ge-
wichtigste Argument gegen die Abschaf-
fung des Bargeldes, würde dies eine
Einschränkung der Bürgerrechte durch
Überwachungsstaaten sowie ein Aus-
spionieren privater Aktivitäten durch
kommerzielle Datensammler und -ver-
käufer erheblich erleichtern. Wie sagte
Dostojewski? „Geld ist geprägte Frei-
heit.“

Der Autor ist Chefvolkswirt bei Morgan Stanley.

Bargeld lacht
Von Joachim Fels

D er Philosoph Chris Anderson hat
in einem berühmt gewordenen Ar-
tikel in der Zeitschrift „Wired“ das

Ende des alten Modells der Wissenschaft
verkündet. Er glaubt, dass sich Hypothe-
senaufstellung, Modellerstellung und Mo-
delltest überlebt haben. Anstelle dieser
komplizierten Umwegarbeit heißt es bei
ihm: Korrelationen (rein statistische,
nicht kausale Zusammenhänge) sind ge-
nug. Dementsprechend geht es nicht
mehr um Modelle, sondern man muss die
Daten für sich selbst sprechen lassen.

Diese Big-Data-Nutzung soll auch für
Unternehmensprognosen gelten. Stutzig
machen sollte, dass nur ein berühmtes
Beispiel dieser automatischen Auswer-
tung, das vom Bierkauf der Männer, die
Windeln besorgen, mit nachfolgender um-
satzsteigernder Regalneueinräumung, in
allen Vorträgen zu Tode zitiert wird. Und
dann gibt es noch diese berühmten Grip-
pevorhersagen, wo sich Grippefälle als
leicht zeitverzögerte Funktion von Netzsu-
chen nach Grippemitteln entpuppen. Die
Großverheißung der puren Empirie erin-
nert an andere Verheißungen wie etwa
das papierlose Büro und künstliche Intelli-
genz, die jeweils in früheren Zeiten ihre
Hochkonjunkturen hatten. Im Folgenden
soll zum einen etwas Wasser in den Wein
des Big-Data-Prognose-Optimismus ge-
gossen und zum anderen angedeutet wer-
den, woran man sich bei Prognosen orien-
tieren sollte.

In Unternehmen lassen sich folgende
Prognoseprobleme voneinander abgren-
zen. Als erstes Prognoseproblem kann
das „Spiel gegen die Natur“ gesehen wer-
den. Hier könnte man sich zum Beispiel
aufsetzend auf die Anwendung von Natur-
gesetzen (Erdbebenwissenschaften) mit
dem Auftreten von Erdbeben und Ähnli-
chem mehr prognostisch beschäftigen.
Daraus dann könnten wiederum Rück-
schlüsse gezogen werden auf zu tätigende
oder zu unterlassende Investitionen. Die
Erdbebenvorhersage hat hier schon ge-
zeigt, dass trotz guter Verständnisse für
Erdbebenentstehung eine zeitgenaue Pro-
gnose für Erdbeben an einem bestimmten
Ort fast unmöglich ist.

Als Zweites könnte man das „Spiel in
stabilen und reifen Märkten“ anführen.
Hier sind immer dann, wenn die Vor-
gänge regelmäßig anfallen oder einen
Trend haben, Prognosen mit einfachen
Mitteln auf Basis vorhandener Daten an-
zustellen (Normalverteilung, Extrapolati-
on). Schwieriger wird es dann drittens
beim „Spiel in oligopolistischen Märk-
ten“, mithin, wenn strategische Interaktio-
nen eine Rolle spielen. Hier hilft die Fort-
schreibung, korrigiert um durchschaute
Veränderungen von bisherigen Entwick-
lungen und Trends, nicht allein, weil die
Marktakteure zum Teil die Spielregeln
selbst neu schreiben. In Folge dieser Mög-
lichkeiten müssen Prognosen natürlich
dieses strategische Verhalten von Markt-
partnern berücksichtigen und dann die
wiederum darauf optimal erfolgenden Ei-
genreaktionen schon einpreisen.

Im Allgemeinen steigen von Prognose
eins bis Prognose drei die Unvorherseh-
barkeiten und die Anforderungen an die
Prognosen. Dazu kommen natürlich un-
terschiedliche Zeiträume und allgemeine
Unsicherheiten, die in den zu betrachten-
den Märkten herrschen. Die Grundfrage
ist hier also: Wie erkennt man die verfüg-
baren Unsicherheiten, wie geht man mit
ihnen um und welche besten denkbaren
Ergebnisse können hier erreicht werden?

Als Erfolgsgrößen lassen sich hier anfüh-
ren: die Abweichungen der tatsächlichen
von den vorhergesagten Werten sowie die
Stärke der behaupteten Zusammenhänge
(Korrelationskoeffizient).

Big Data soll nun bedeuten: der Com-
puter prognostiziert allein. Der Compu-
ter, der definitionsgemäß nichts von der
zu analysierenden Sache versteht, wird so
lange zum Clustern und Korrelieren ge-
zwungen, bis etwas statistisch Signifikan-
tes herauskommt. Ein böses Beispiel für
die Anwendung dieser Chris-Anderson-
Vorstellungen sind „Spurious Correla-
tions“ im Bereich der Astrologie; hier hat
ein Medizinerteam um Peter Austin spa-
ßeshalber so lange Sternzeichen und
Krankheiten korreliert, bis man jedem
Sternzeichen zwei Krankheiten zuordnen
konnte, die im selben signifikant häufiger
als in den anderen elf Sternzeichen vorka-
men (Wassermänner neigen zu Angina
Pectoris). Diese Art von Scheinkorrelati-
on ist humoristische Folge von (hier) bio-
logisch – allgemein: theoretisch nicht fun-
dierter – Big-Data-Testerei. Real unlustig
wird es, wenn auf derartiger Scheinkorre-
lationsbasis Kredit- oder Mietverträge ver-
geben werden sollten.

Der Klassiker in Gesprächen des Au-
tors mit hochrangigen Unternehmensver-
tretern lautet: „Daten haben wir jede
Menge. Wenn wir nur wüssten, was wir
wissen!“ Keine Sorge, möchte man, auch
nach eingehender Prüfung, sagen: Die
meisten vorhandenen Daten gehören
eher ins Leben von IT-Messies (C.
Kirsch) und damit entsorgt als der weite-
ren Analyse zugeführt. Aus eigener Erfah-
rung sei hinzugesetzt: Selbst Unterneh-
mensdaten, die zielgerichtet für spezielle
Zwecke erhoben wurden, sind meistens
sinnfrei erhoben, unsauber, inkonsistent,
unvergleichbar, kurzum für ordentliche
Auswertungen im unbehandelten Zu-
stand (also durch Knöpfchendruck auf ei-
nen Rechner) nicht zu gebrauchen. Dem
Astrologie-Ergebnis ähnliche Ergebnisse
sind dennoch zu erwarten, weil der Rech-
ner zwar beliebige Korrelationen findet,

aber die zugrundeliegende mangelnde Da-
tenqualität nicht erkennen kann.

Wer etwas wirtschaftlich Sinnvolles
herausbekommen will, wird um den alten
Dreisprung: Hypothesen, Modellerstel-
lung, Modelltest nicht herumkommen.
Selbst bei sorgsamem, praktisch-intuitiv
befeuertem Vorgehen ist aber Vorsicht ge-
boten, wie eine einfache Rechnung zeigt.
Angenommen wird, dass es in einem Un-
ternehmen 1000 Hypothesen zu Fragen
gibt (Beispiel „Erhöhung des Marktan-
teils durch Preissenkung erhöht den finan-
ziellen Erfolg“), von denen a priori 100
wahr sein sollen (hohe Quote). Die Wahr-
scheinlichkeiten für „falsch-positiv“
(„falsch-negativ“) sollen bei 10 Prozent
(20 Prozent) liegen. Dann beträgt im
günstigen Fall „sauberer“ Analyse die Feh-
lerquote der angenommenen Hypothe-
sen, die dann zu Investitionen führen
(„Differenzierung gegenüber den Wettbe-
werbern erhöht den finanziellen Er-
folg“): (1 – 80/170), also 53 Prozent.

Wird das Ergebnis automatisch besser,
wenn man mit avancierteren Testmetho-
den auf die Daten losgeht? Auch hier ist
Vorsicht angebracht. In diversen Wettbe-
werben um die beste Zukunftsprognose
hat Makridakis gezeigt, dass einfache
Methoden (à la gleitende Durchschnitte)
komplizierte Methoden (à la Arima) oft
schlagen. Er hat dabei Zeitreihen in zwei
Teile geschnitten und mit unterschiedli-
chen Methoden den nachfolgenden Zeit-
teil aus dem vorgängigen schätzen lassen.
Durch diesen Ansatz war der Vorteil der
komplizierteren Methoden, die bekann-
ten Daten besser „nachbilden“ zu kön-
nen, mithin eine „Erklärung für das Be-
kannte“ zu finden, dahin. Der Vorteil ein-
facherer Methoden kann unter bestimm-
ten Anwendungsvoraussetzungen gerade
darin bestehen, dass sie robuster gegen
strukturelle Veränderungen sind, weil sie
nicht mathematisch einen Trend in den
Daten erkennen wollen. Allerdings müs-
sen die anzuwendenden statistischen Me-
thoden den Erfordernissen einer Praxis
angemessen sein, die in die systematisch

unbekannte Zukunft hinein entscheiden
muss. Die Mehrheit statistischer Metho-
den ist am Durchschnitt orientiert und be-
rücksichtigt positive wie negative Extre-
me einer Verteilung nicht. Da Unterneh-
men in einer Welt agieren, die auf Interde-
pendenzen statt auf Unabhängigkeiten,
auf Pareto- oder skalenfreien Verteilun-
gen, auf Unstetigkeiten, Dynamik, Frakta-
len und Power-laws basiert, muss der
Blick stärker als bisher auch auf Extreme
gerichtet werden.

Noch einmal zur „Netzsuche prognosti-
ziert Grippefälle“-Methode: Yahoo-For-
scher um Duncan Watts haben festge-
stellt, dass diese Methode bei der Vorher-
sage von Filmbesuchen oder Musikkäu-
fen gerade noch mit allereinfachsten Mo-
dellen mithalten kann; Letztere sind nach
dem Muster gestrickt: Filmerfolg erklärt
sich aus dem Filmbudget und der Anzahl
von Erstaufführungskinos. Diesen Erfolg
erklären Watts et al. ausschließlich mit
der preiswerten Verfügbarkeit vieler Da-
ten. Erfahrungsgesättigte Modelle mit ad-
äquaten Daten werden auch hier deutlich
besser abschneiden.

Was also bleibt? Vielleicht etwas Alt-
modisches: nachdenken, Sachkunde und
Erfahrung bemühen, Fragen stellen,
Überlegungen anstellen (Hypothesen),
Überlegungen strukturieren (Modell)
und dann empirisch überprüfen. Auch
hier: Es ist zwar schön, wenn man das In-
ternetsuchverhalten nach Grippemitteln
beobachtet. Ein paar Gespräche mit Apo-
thekern könnten eventuell interessantere
Einsichten erbringen. Man muss wirklich
aufpassen, dass einem vor lauter Big Data
nicht anstelle von 1000 Hypothesen de-
ren 100 000 zum Testen vorgesetzt wer-
den, vielleicht mit einer immer noch sehr
hohen A-priori-Wahrheitswahrscheinlich-
keit von 1 Prozent. Die Fehlerquote wäre
dann unter den obigen Annahmen mit
1– (800/10700) = 92,5 Prozent so, dass wir
uns über das oben genannte Astrologie-
Ergebnis schon wieder freuen müssten.

Thomas Ehrmann leitet das Institut für Strategi-
sches Management der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster.

Deutschland in derWelt
Heribert Dieter analysiert unsere Zukunftsfähigkeit
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Tyrannische Experten
William Easterly attackiert die Entwicklungspolitik

geg. FRANKFURT, 25. Mai. In der tägli-
chen Berichterstattung über Unterneh-
men geht es häufig um Macht. Da geht es
um die Macht zwischen Aufsichtsrat und
Vorstand, um Machtverschiebungen in-
nerhalb eines Vorstandes, um Macht zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmer-
vertretern oder um Macht in einem Ver-
band. In betriebswirtschaftlichen Lehrbü-
chern dagegen findet man davon wenig.
Das Stichwort „Macht“ kommt nicht vor.
In der Theorie haben die Menschen und
Organisationen nur Interessen, die sie
durchzusetzen versuchen. Das Mittel
dazu ist nicht Macht, sondern der Preis.

Die Betriebswirtschaftslehre macht ei-
nen großen Bogen um die Macht. Torsten
Oltmanns konstatiert daher eine nachhal-
tige Machtlosigkeit der Wirtschaftstheo-
rie. Der Berater Oltmanns ist Lehrbeauf-
tragter an mehreren Hochschulen. Er hat
gemeinsam mit der Psychologin Bianka
Knoblach, dem Sprachwissenschaftler
Ivo Hajnal und dem Betriebswirt Dietmar

Fink den Sammelband „Macht in Unter-
nehmen – Der vergessene Faktor“ (Gab-
ler-Verlag) herausgegeben. In dem Buch
wird Macht aus philosophischer, ökono-
mischer, soziologischer, psychischer,
sprachwissenschaftlicher und politikwis-
senschaftlicher Perspektive betrachtet.

Der Grundgedanke ist, dass es sich bei
Macht nicht um ein Persönlichkeitsmerk-
mal einer Person handelt. Macht hat man
oder hat man nicht immer in den Augen
der oder des anderen, meist des Be-
herrschten. Macht ist die Beschreibung ei-
ner sozialen Relation. Mächtig ist der,
von dem andere glauben, dass er Macht
ausüben könnte, also über Sanktionen ein
bestimmtes Verhalten erzwingen könnte.

Die Fähigkeit, über andere Menschen
Macht zu haben – auch gegen deren Wil-
len –, kann unterschiedliche Gründe ha-
ben. Der eine übt Macht kraft Amtes
(Funktion) aus, der andere verfügt über
Macht kraft Überzeugung. Die Machtaus-
übenden kraft Amtes, also die Vorgesetz-

ten und formal Weisungsbefugten, ärgern
sich häufig, dass die informellen Macht-
strukturen oft viel mehr bewegen. Anders
als die formale Macht beruht die informel-
le Macht nicht auf kollektiven und forma-
lisierten Verhaltensvorschriften, sondern
auf individuellen Verhaltensabsichten.

Wichtig für den informellen Einfluss
auf andere Mitglieder der Organisation
ist Vertrauen, aber noch wichtiger für die
Befolgung von Ratschlägen ist, dass man
dem Kollegen Kompetenz zutraut. Beides
nutzt aber dem Ratgebenden oder Ein-
flusssuchenden wenig, wenn er unsympa-
thisch ist. Es hat sich herausgestellt, dass
die Sympathie für informelle Macht die
größte Rolle spielt. Wenn die Sympathie
auch noch gegenseitig ist, also Akteure
den Eindruck haben, der ihnen sympathi-
sche Kollege mag sie auch, dann verfügt
dieser über eine sehr große informelle
Macht auf diese Akteure. Diese gegenseiti-
ge Sympathie ihrerseits wird nochmals
verstärkt durch eine Ähnlichkeit der Auf-

fassungen. Wer sich als vertrauenswürdig
und freundlich darstellt, hat jedenfalls
mehr Macht als jemand, der überlegene
oder exklusive Informationen nutzt – viel-
leicht sogar manipulativ. Diese Macht gilt
es auch zu nutzen. Auch wer seine Macht
nicht erkennt oder nicht nutzt, kann sei-
ner Organisation schaden. Er setzt im
Zweifel etwas Nützliches nicht durch.
Man sollte „eine gesunde Machtmotivati-
on“ der Menschen nicht unterdrücken.

Das ist leichter gesagt als getan. Die
meisten Fragen dazu sind bis heute unbe-
antwortet. Wie wirkt Macht im Unterneh-
men? Gibt es ein um Machtaspekte berei-
nigtes Berichtswesen? Lassen sich Macht-
ressourcen bilanzieren? Wie sähe ein Or-
ganigramm der wahren Machtverhältnis-
se aus? Wie viele Change-Prozesse, also
Strukturveränderungen in Unternehmen,
scheitern an Machtfragen? Das sind Fra-
gen, mit denen sich die Betriebswirt-
schaftslehre bisher so gut wie gar nicht be-
schäftigt.

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Die Machtlosigkeit der BWL
Der allgemeine menschliche Trieb „Macht“ kommt in betriebswirtschaftlichen Modellen nicht vor

Daten allein besagen – gar nichts
Die Datenflut steigt.
Big Data wird meist mit
einem Zuwachs an
Wissen gleichgesetzt.
Damit aus Daten aber
Erkenntnis wird, bedarf
es der Hypothese und
des Modells.

Von Thomas Ehrmann

Europlatz Frankfurt
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PARIS, 25. Mai. Thomas Piketty hat ver-
bal deutlich abgerüstet. „Ich würde nie be-
haupten, dass eine ungleiche Vermögens-
verteilung heute das wichtigste Problem
in Europa wäre“, sagt der französische
Ökonom und Bestsellerautor in einem Ge-
spräch mit dieser Zeitung. Piketty hat mit
seinem umfangreichen Buch über das Ka-
pital im 21. Jahrhundert in der englisch-
sprachigen Welt und in Frankreich bisher
rund eine halbe Million Exemplare ver-
kauft und großes Aufsehen erregt.

Die Grundthese des Buches lautet,
dass in Nordamerika und in Europa das
Kapital, von einer vorübergehenden Peri-
ode im 20. Jahrhundert abgesehen, deut-
lich schneller wächst als das Bruttoin-
landsprodukt. Daran wäre an sich nichts
auszusetzen, aber nach den Untersuchun-
gen Pikettys geht die schnelle Bildung
von Kapital mit einer zunehmenden Kon-
zentration in den Händen einer über-
schaubaren Zahl von Superreichen ein-
her. Piketty sieht eine Art Rentiersgesell-
schaft am Horizont erscheinen, wie es sie
vor über einhundert Jahre in Europa
schon einmal gegeben hat. Für die Demo-
kratie wäre eine solche Gesellschaft ver-
mutlich nicht sehr bekömmlich, weil die
Reichen den Staat beeinflussen könnten
und sich Arbeit für viele Menschen nicht
mehr lohnen würde.

Piketty hat mit dieser Botschaft in den
Vereinigten Staaten den Status eines Rock-
star-Ökonomen erlangt, aber nun muss er
sich mit dem Vorwurf eines fehlerhaften
Umgangs mit Daten auseinandersetzen.
Solche Vorwürfe wurden am Wochenende
detailliert von dem britischen Wirtschafts-
journalisten Chris Giles in der „Financial
Times“ erhoben. Mit Blick auf Pikettys Da-
ten zur Vermögensentwicklung in Groß-

britannien in den vergangenen Jahrzehn-
ten stellt Giles zumindest indirekt den Ver-
dacht der Manipulation in den Raum, und
auch in den Daten für Amerika und Schwe-
den sieht er Mängel. Nach Giles’ Ansicht
gäbe ein weniger fehlerbehafteter Um-
gang mit Daten die These einer starken Zu-
nahme der Vermögenskonzentration in
Großbritannien für die jüngere Vergangen-
heit nicht her. Andererseits liegen die Er-
gebnisse der Untersuchungen von Piketty
und Giles etwa für Frankreich nicht weit
auseinander.

Piketty zeigt sich nach außen unge-
rührt. „Nein, der Beitrag in der ,Financial
Times‘ ändert nichts an meinen Schluss-
folgerungen“, äußert er gegenüber dieser
Zeitung am Wochenende. „Eine Untersu-
chung der Ökonomen Emmanuel Saez
und Gabriel Zucman, die nach meinem
Buch veröffentlicht wurde, bestätigt mei-
ne Ergebnisse über den wachsenden An-
teil der sehr Vermögenden am Gesamtver-
mögen in den Vereinigten Staaten. Dass
die ,Financial Times‘ dies ignoriert, unter-
gräbt ihre Argumentation erheblich. Au-
ßerdem zeigt jedes Ranking, dass die gro-
ßen Vermögen prozentual schneller wach-
sen als der Durchschnitt.“ Der Franzose
betont zudem, dass er alle Daten öffent-
lich gemacht habe, damit sie kritisch über-
prüft würden. Giles habe seine Daten
aber bisher nicht veröffentlicht.

Ob Piketty mit diesem Verweis auf an-
dere Arbeiten, die seine These bestätigen,
die Kritik an seinem Umgang mit man-
chen Daten besänftigen kann, erscheint
fraglich. Zwar dominiert in ersten Stel-
lungnahmen von Ökonomen der Ein-
druck, Giles übertreibe in seiner Kritik ge-
legentlich und an der Grundaussage Piket-
tys über eine stärkere Konzentration der
Vermögen in den Industrienationen wer-
de sich vermutlich nichts Grundlegendes
ändern. Aber auch ein Ökonom wie der
Nobelpreisträger Paul Krugman, der Pi-
kettys Buch bisher sehr gelobt hat, fordert
den Franzosen klipp und klar auf, sich mit
den Vorwürfen Giles’ konkret auseinan-
derzusetzen. Vor allem mit Blick auf die
Behandlung der britischen Daten er-
scheint dies auch notwendig. Manche
Ökonomen sehen Parallelen zu der letzt-
jährigen Aufregung in der Branche über
statistische Ungereimtheiten in dem popu-
lären Finanzkrisenbuch von Carmen Rein-
hart und Kenneth Rogoff („Dieses Mal ist
alles anders“).

Im Gespräch wendet sich Piketty, der
seit vielen Jahren die Sozialistische Partei

Frankreichs berät, auch gegen den gele-
gentlich von Kritikern geäußerten Ein-
druck, er verbreite aus der Perspektive ei-
nes Neomarxisten düstere Zukunftsper-
spektiven für den Kapitalismus. „Ich be-
wundere den Kapitalismus, ich bewunde-
re das Privateigentums und ich bewunde-
re die Marktwirtschaft“, sagt der Franzo-
se. „Natürlich sehe ich, dass Wirtschafts-
wachstum vornehmlich im Kapitalismus
entsteht. Natürlich hänge ich am Privatei-
gentum, weil es eine Grundlage unserer
Freiheit darstellt. Es gab noch niemals so
viel Kapital wie heute.“ Und wo liegt nun
das Problem einer wachsenden Konzen-
tration der Vermögen? „Mir kommt es
darauf an, dass die wirtschaftliche Kraft-
entfaltung des Kapitalismus im Dienste
des Gemeinwesens stattfindet. Mit ande-
ren Worten: Der Kapitalismus soll nicht
die Demokratie beherrschen, vielmehr
soll die Demokratie für den Kapitalismus

einen Rahmen setzen.“ Diese Gefahr
sieht er vor allem in den Vereinigten Staa-
ten, aber nicht so sehr in Europa.

Europa betrachtet er als reich und po-
tentiell erfolgreich: „Gerade Deutschland
ist ein sehr interessantes Beispiel, weil
man hier sehen kann, dass der materielle
und der soziale Wert des Kapitals sehr ver-
schieden sein können. Die Börsenwerte
deutscher Unternehmen sind im Ver-
gleich zu Unternehmen aus den Vereinig-
ten Staaten, aus Großbritannien und
auch aus Frankreich nicht sehr hoch.
Aber dies verhindert nicht die Fabrikati-
on sehr guter Autos durch deutsche Unter-
nehmen. Der rheinische Kapitalismus der
Deutschen mit seiner Sozialpartnerschaft
sorgt für einen hohen sozialen Wert des
Kapitals.“ Doch sei derzeit Europa ge-
lähmt durch eine Kombination von
Wachstumsschwäche und zu hoher Staats-
verschuldung.

Zur Bekämpfung dieses Übels will er
große Konzerne und hohe Privatvermö-
gen heranziehen: „Wir können die Kosten
der Bekämpfung der Staatsverschuldung
nicht den Lohn- und Gehaltsempfängern
aufdrücken, solange es großen internatio-
nalen Konzernen gelingt, keine oder we-
nig Steuern zu zahlen, und solange es ge-
lingt, auch Privatvermögen in Steueroa-
sen zu verlagern. Man muss anerkennen,
dass gerade die Vereinigten Staaten ge-
gen die Steueroasen vorgehen. Davon pro-
fitieren auch Frankreich und Deutsch-
land. Was die Gewinnverlagerung interna-
tionaler Konzerne angeht, ist aber noch
nichts erreicht worden.“ Über die Ausge-
staltung seiner progressiven Vermögen-
steuer äußert sich Piketty nurmehr vage.
„Ich bin für eine sehr pragmatische Heran-
gehensweise, bei der man mit sehr niedri-
gen Sätzen beginnen kann.“ Auch die un-
terschiedlichen Ertragsraten von Anla-

gen könnten berücksichtigt werden. Aber
schadet er mit einer Besteuerung zum Bei-
spiel von Eigentum sehr erfolgreicher Mit-
telständlern nicht gerade jenen, die einen
Beitrag zu einer wirtschaftlichen Stär-
kung Europas leisten? Nein, befindet Pi-
ketty: „Eine schnellere Entschuldung der
Staaten in Europa wäre gut für das Wirt-
schaftswachstum. Davon würden auch
die Mittelständler profitieren.“

Zusätzliche Steuereinnahmen zur Ent-
schuldung von Staaten bevorzugt Piketty
nicht zuletzt, weil andere Strategien nicht
funktionierten. Entschuldung über höhe-
re Inflation lehnt er ab, weil die Lasten
vor allem von den ärmeren Bevölkerungs-
schichten getragen würden. Von der Stra-
tegie, auf eine Kombination von Austeri-
tätspolitik, niedrige Inflation und der
Hoffnung auf Wirtschaftswachstum zu
setzen, hält er mit Blick auf die Geschich-
te nichts: „Großbritannien hat auf diese
Strategie gesetzt, um nach den Napoleoni-
schen Kriegen seine Staatsverschuldung
von rund 200 Prozent des BIP zurückzu-
führen. Während des 19. Jahrhunderts
gab es Wirtschaftswachstum bei sehr nied-
riger Inflation, und so konnte der Staat
Primärüberschüsse erzielen. Aber es hat
rund 100 Jahre gedauert, bis die Staatsver-
schuldung deutlich zurückgeführt war.
Und in dieser Zeit wurde nur sehr wenig
in das Bildungssystem investiert.“

Der Sozialwissenschaftler als Problem-
löser und nicht als Welterklärer: Piketty
relativiert in diesem Gespräch manches,
was gelegentlich als unerschütterliche
Botschaft wahrgenommen wurde. Als Ur-
sache der Vermögenskonzentration sieht
er eine Rendite des Kapitals, die über der
Wachstumsrate der Wirtschaft liegt. Man-
che Kritiker haben daraus geschlossen, Pi-
ketty wolle hier eine Art fundamentales
Gesetz des Kapitalismus aufstellen.

Aber der Franzose schüttelt den Kopf:
In einer Wissenschaft vom Menschen
gäbe es keine unerschütterlichen Geset-
ze, und künftige Kapitalrenditen könne
er so wenig voraussehen wie jeder ande-
re. Was ihn konkret plagt, ist unter ande-
rem der Exodus von Wissenschaftlern aus
europäischen Universitäten, die im globa-
len Wettbewerb zurückfielen. Wobei er
den Auszug von Ökonomen nicht einmal
als so schrecklich empfindet – der Weg-
gang von Naturwissenschaftlern sei viel
schlimmer. Auch dies klingt nach Desillu-
sion.

Ein ausführliches Interview mit Thomas Piketty fin-
det sich auf www.faz.net/fazit.

Thomas Piketty und die Bewunderung des Kapitalismus

„Ich bewundere das Privateigentum, und ich bewundere die Marktwirtschaft“: Piketty in seinem Pariser Büro  Foto Reuters

Der französische Öko-
nom will Europa mit
einer Vermögensteuer
retten. Jetzt trifft ihn
der Vorwurf, er habe
in seinem Buch falsche
Daten verwendet.

Von
Gerald Braunberger
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Herr Minister, erinnern Sie sich noch an
Ihren letzten Arztbesuch?

Ja, der ist noch nicht so lange her.

War der Arzt angekettet?
Warum soll er das sein?

Laut dem Vorsitzenden der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV), Andre-
as Gassen, bemisst sich die Freiheit der
Ärzte „an der Länge der Kette, an der
wir durch den Gefängnishof geführt wer-
den“. Ist das deutsche Gesundheitssys-
tem ein Ärzteknast?

Sicherlich nicht. Kraftvolle Situations-
beschreibungen gehören im politischen
Konzert dazu. Ich nehme aber auch mit In-
teresse wahr, dass Herr Gassen und ande-
re Vertreter der Ärzteschaft zu Recht beto-
nen, wie wichtig es ist, bei aller beherzter
Interessenvertretung den Arztberuf und
die ärztliche Selbstverwaltung nicht
schlechtzureden. Ich bin ein großer An-
hänger der Selbstverwaltung. Sie sichert
wichtige Prinzipien wie Freiberuflichkeit
und Therapiefreiheit. Das kommt den Pa-
tienten zugute.

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgome-
ry sagt: Ungebremste Leistungsverspre-
chen und gedeckelte Budgets – das passe
nicht zusammen.

Unser Ziel ist, dass weiterhin alle Men-
schen, unabhängig vom Geldbeutel und
Wohnort, die notwendige medizinische
Versorgung bekommen. Das geht nicht
zum Nulltarif. Die Ausgaben der gesetzli-
chen Krankenversicherung sind in den
letzten fünf Jahren um gut 20 Prozent an-
gestiegen. Im selbstverwalteten Gesund-
heitswesen geben allein die gesetzlichen
Kassen fast 200 Milliarden Euro im Jahr
aus. Und auch in der Pflegeversicherung
wird es deutliche Leistungsausweitungen
geben.

Die Ärzte haben den Eindruck, bei ih-
nen komme davon nicht genug an.

Ich kenne nur wenige Berufsgruppen,
die meinen, sie bekämen genau das, was
sie verdienten. Das ist wohl normal. Bei
vielen Ärztegruppen sind die Honorare in
den vergangenen Jahren gewachsen, ich
nenne bei allen regionalen Unterschie-
den nur die Hausärzte.

Sie preisen die Selbstverwaltung. Aber
die Terminvergabe für Facharztbesuche
wollen Sie regulieren. Ist das nicht der

Beleg dafür, dass Sie die Selbstverwal-
tung doch nicht so ernst nehmen?

Das Thema Terminvergabe mag von
den einen hoch-, den anderen kleingere-
det werden. Ich finde es beachtlich, wie
schnell aus der Ärzteschaft selbst Vor-
schläge kamen, das Problem zu lösen.
Das zeigt mir, es gibt Handlungsbedarf.
Und die Ärzteschaft ist auch bereit, sich
zu bewegen. Die Lösung ist ganz einfach:
Je kürzer die Wartezeiten für die Patien-
ten sind, desto weniger werden die Ter-
minservicestellen zu tun haben. Die Ärz-
te haben es also in der Hand.

Die Vier-Wochen-Frist für den Facharzt-
termin kommt also?

Sie kommt mit einem der nächsten Ge-
setze, konkretisiert den gesetzlichen Si-
cherstellungsauftrag und wird von der
Selbstverwaltung organisiert.

Das Gesetz, das der Bundestag gerade
berät, sieht die Gründung eines neuen In-
stituts für Qualitätssicherung und Trans-
parenz im Gesundheitswesen vor. In Ih-
rer Bundestagsrede haben Sie in zehn
Minuten 41Mal dasWort „Qualität“ be-
nutzt. Steht es so schlecht um die Quali-
tät der medizinischen Versorgung in
Deutschland?

Qualitätsverbesserung ist ein immer-
währender Prozess. Selbst auf hohem Ni-
veau darf man dabei nicht nachlassen.
Wir haben die Phase defensiver Abwehr
in dieser Debatte hinter uns gelassen.
Denn im Kern geht es um Wertschätzung
für die Arbeit der Ärzte und Heilberufe
und um Transparenz. Es geht um mehr
Sachlichkeit, nicht darum, jemanden an
den Pranger zu stellen. Wenn Kranken-
häuser verständliche Qualitätsberichte
schreiben, ist damit auch den Patienten
gedient. Bisher bestimmen eher Presse-
Rankings die Diskussion. Nun tritt ein
weiterer Spieler auf den Plan, ein unab-
hängiges Institut.

Es wird sich vor allem auf die Qualität
im Krankenhaus konzentrieren?

Nein, es soll ausdrücklich sektorüber-
greifend Kriterien entwickeln, also für
die ambulante und stationäre Versor-
gung. Wir werden uns auch damit befas-
sen, wie wir die Qualität in den Behand-
lungsabläufen sicherstellen.

Wann ist das Institut arbeitsfähig?
Wir haben einen ehrgeizigen Zeitplan.

Das Gesetz wird noch diesen Sommer in
Kraft treten, damit das Institut 2015 aufge-
baut werden und schnell mit der Arbeit
beginnen kann.

Das Institut soll Anforderungen an Klini-
ken und niedergelassene Ärzte formulie-
ren. Aber es untersteht dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss (GBA), der von
Kassen, Krankenhäusern und Ärzten
kontrolliert wird. Macht man da nicht
den Bock zum Gärtner?

Ein unabhängiges Qualitätsinstitut ist
hier zweckmäßiger als eine staatliche Be-
hörde. Ich bin sicher, dass der GBA die
Aufgabe gut übernehmen kann. Denn er
hat seine Sache schon in der Vergangen-

heit gut gemacht im Miteinander von Ärz-
ten, Krankenhäusern und Kassen unter
Leitung seiner unabhängigen Vorsitzen-
den. Die Politik setzt dafür den Rahmen.

Sie wollen Finanzhilfen für Hebammen
einführen und die hohen Haftpflichtprä-
mien begrenzen. Schon fordern Ärzte
das auch. Was nun?

Die Haftpflichtkosten sind für viele ein
Problem. Ein besonders großes Problem
sind sie aber für die freiberuflichen Heb-
ammen. Weil sich immer mehr Versiche-
rer ganz aus diesem Markt zurückziehen,
steht für die Hebammen die Haftpflicht-
versicherung insgesamt in Frage. Deshalb
ist hier auch besonderes staatliches Han-
deln angezeigt, um die Versorgung auf-
rechtzuerhalten.

Das heißt was?
Ich habe vorgeschlagen, bei Schadens-

fällen die zum Teil erheblichen Rückfor-
derungen der Kranken- und Pflegekas-
sen gegen die Hebammen zu begrenzen.
Der Verzicht auf diese Regresse wäre
am Ende vielleicht sogar der ökonomi-
schere Weg. Denn die Kassen müssen ja
auch jetzt schon die höheren Haftpflicht-
prämien über die Hebammenvergütung
auffangen. Bei einem Regressverzicht
können zum einen Kosten wie zum Bei-
spiel Maklerprovisionen eingespart wer-
den. Zum anderen verbessert sich die
Kalkulationsgrundlage für die Versiche-
rer, so dass die Chance besteht, dass wie-
der mehr Anbieter in das Geschäft ein-
steigen. Damit wird ein stärkerer Wett-

bewerb entfacht. Das würde allen hel-
fen.

Das müsste dann aber auch für Gynäko-
logen, Chirurgen oder Krankenhäuser
gelten.

Wir werden die Entwicklung der Haft-
pflichtkosten im Gesundheitswesen insge-
samt im Blick behalten, damit eine ange-
messene Versicherbarkeit und Refinanzie-
rung gewährleistet ist.

Die Ärzteschaft verlangt eine Reduzie-
rung der Versicherungssteuer. Würden
Sie darüber mit Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) reden?

Ich glaube nicht, dass das die Lösung
des Problems ist.

Eines der großen politischen Themen ist
die Reform der Krankenhausfinanzie-
rung. DiesenMontag tagt die Bund-Län-
der-Kommission zum ersten Mal. Viele
Kliniken schreiben Verluste. Haben wir
vielleicht zu viele Kliniken und Betten?
Wäre es besser, die Ressourcen auf weni-
ger Häuser zu verteilen?

Die Lage ist zum Teil sehr angespannt,
aber es gibt auch ökonomisch sehr erfolg-
reiche Häuser. Es gibt Regionen, die sind
unterversorgt. In Ballungsgebieten gibt es
dagegen, jedenfalls in manchen Fachge-
bieten, eine Überversorgung. Da ist Spe-
zialisierung und Kooperation gefragt.

So wie Bund und Länder künftig in der
Finanzierung?

Wir haben klar gesagt, was wir beitra-
gen wollen zur besseren Finanzierung bei
den Betriebs- und Behandlungskosten.
Wir stehen zu unserer Verantwortung. Zu-
gleich ist die Planungshoheit der Länder
ein hohes Gut, um eine ortsnahe Versor-
gung sicherzustellen. Dazu gehört auch
die Verantwortung für die Investitionen.
Diese sind aber in den letzten Jahren in
vielen Ländern deutlich zurückgegangen.
Die Krankenhauskommission muss sich
dadurch auszeichnen, dass jeder zu seiner
Verantwortung steht. Im Mittelpunkt
muss stehen: Was nützt dem Patienten.

Die Lösung „die Länder bestellen, der
Bund zahlt“ geht nicht auf?

Ich kenne kein Land, das das vor-
schlägt. Niemand will am Grundsatz der
Länderverantwortung rütteln.

Die Länder haben die Idee eines Hilfs-
fonds zur Sanierung maroder Kliniken
wiederbelebt, die die Parteichefs aus Kos-
tengründen aus dem Koalitionsvertrag ge-
strichen hatten. Die Krankenkassen soll-
ten sich mit 500 Millionen daran beteili-
gen. Werden Sie sich dafür einsetzen?

Am Ende muss ein Gesamtkonzept ste-
hen. Dazu werden wir alle Vorschläge dis-
kutieren. Wir werden uns aber auch sehr
genau überlegen, wo es gerechtfertigt ist,
Beitragsgelder in die Hand zu nehmen.

Der Koalitionsvertrag enthält viele Punk-
te. Die Reform der Gebührenordnung,
auf die die Ärzte lange warten, fehlt.
Gibt es eine Chance dafür in dieser
Wahlperiode?

Die Ärzteschaft und die private Versi-
cherungswirtschaft haben sich vorgenom-
men, einen gemeinsamen Entwurf vorzu-
legen. Da gibt es dicke Bretter zu bohren.
Ich sehe mit Interesse, dass die Arbeiten
vorankommen. Wenn es einen Vorschlag
aller Beteiligten gibt, dann sollten wir ge-
meinsam auch unter Einbeziehung der
Beihilfeträger an die Umsetzung gehen.
Eine Anpassung ist überfällig.

In Deutschland praktizieren immer
mehr Ärzte, aber offenbar sind sie
schlecht verteilt, denn es gibt Mangelre-
gionen. Was tun Sie dagegen?

Es gibt Gebiete, vor allem in den städti-
schen Ballungsräumen, da haben wir zu
viele Ärzte, in ländlichen Regionen feh-
len sie. Um mehr Ärzte auf dem Land zu
gewinnen, braucht es mehr als nur die be-
reits vorhandenen finanziellen Anreize.
Die Ansprüche an den Beruf und die Ver-
einbarkeit mit der Familie ändern sich.
Viele junge Ärzte wollen keine 60-Stun-
den-Woche in freiberuflicher Praxis, son-
dern lieber als angestellter Arzt in einem
Medizinischen Versorgungszentrum ihr
Geld verdienen. Darauf müssen wir rea-
gieren. Kooperation ist hier ein wichtiges
Stichwort. Dazu gehört auch, den Ärzten
dort, wo es für eine bessere Patientenver-
sorgung Sinn macht, mehr Möglichkeiten
einzuräumen, bestimmte Tätigkeiten an
geschulte Fachkräfte aus anderen Gesund-
heitsberufen zu übertragen, etwa an aus-
gebildete Pflegekräfte.

Die Ärzteschaft fordert Geld, um die
Weiterbildung der niedergelassenen Me-
diziner zu finanzieren. Im Krankenhaus
bekämen die Ärzte 4500 Euro, in der
Praxis nur 3500 Euro. Die Differenz soll
ein Fonds aus Kassen- oder Steuergel-
dern finanzieren.

Wir haben ein bewährtes System, in
dem die Kassenärztlichen Vereinigungen
zusammen mit den Krankenkassen für
die Förderung der Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin verantwortlich sind.
Jetzt muss es darum gehen, das System
dort weiterzuentwickeln, wo es Verbesse-
rungsbedarf gibt. Dazu gehört etwa, die
Zahl der Weiterbildungsplätze zu erhö-
hen. Ich glaube nicht, dass es zur Lösung
des Problems beiträgt, durch eine staatli-
che Stiftung oder einen Fonds neue Büro-
kratie aufzubauen.

Noch mal zum Geld: Sie sagen, mit der
anstehenden Finanzreform der Kassen
könnte der Beitragssatz für 20 Millio-
nen Versicherte sinken. Wie viele werden
am Ende wirklich profitieren?

Bei Vorlage des Gesetzes haben schon
sieben Kassen erklärt, sie planten eine
Senkung ihres Beitragssatzes. Weitere
Kassen sind finanziell dazu in der Lage.
Jede Krankenkasse wird aber für sich ent-
scheiden, ob sie den Beitragssatz senkt
oder andere Anreize für die Mitglied-
schaft schafft. Dabei geht es nicht zuletzt
um Qualität und Service. Denn was habe
ich als Patient von einer Kasse, die zwar
preiswert ist, bei der im Zweifel aber kei-
ner ans Telefon geht?

Das Gespräch führte Andreas Mihm.

mas. BERLIN, 25. Mai. Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) hat mit
Aussagen zu den begrenzten Handlungs-
möglichkeiten der Europäischen Zentral-
bank in der Euro-Krise für Verwirrung
gesorgt. Der CDU-Politiker äußerte
Zweifel an dem Staatsanleihen-Kaufpro-
gramm mit dem Kürzel OMT. Er habe da-
mals EZB-Präsident Mario Draghi davor
gewarnt, eine Brücke zwischen Geldpoli-
tik und Finanzpolitik zu schlagen, berich-
tete Schäuble auf einer Diskussionsver-
anstaltung an der Universität Bielefeld.
„OMT – wir werden die Voraussetzun-
gen dafür nicht schaffen, das geht nur
einstimmig“, sagte er nach einem Mit-
schnitt der Veranstaltung von Ende
April, die die Nachrichtenagentur
Bloomberg jetzt veröffentlicht hat.

Auf dem Höhepunkt der Krise hatte
die EZB mit ihrer Ankündigung, notfalls
Staatsanleihen in unbegrenzter Höhe
kaufen zu wollen, um den Zusammen-

hält der Währungsunion zu sichern, für
eine Beruhigung an den Finanzmärkten
gesorgt. Wie der CDU-Politiker in Biele-
feld hervorhob, hat die EZB die soge-
nannten „Outright Monetary Transac-
tions“ an Voraussetzungen gebunden,
über die sie nicht verfüge. So will sie nur
Staatsanleihen von Euroländern kaufen,
die sich für Hilfen aus dem dauerhaften
Rettungsschirm ESM zu Einsparungen
und Strukturreformen verpflichtet ha-
ben. „Denn Entscheidungen des ESM
sind einstimmig, und wir werden ein sol-
ches Programm nach dieser Ankündi-
gung der EZB nicht beschließen“, beton-
te Schäuble. Dies gelte erst recht, nach-
dem das Bundesverfassungsgericht die
Frage, ob die EZB mit dem Programm
ihr Mandat überschreite, dem Europäi-
schen Gerichtshof vorgelegt hat.

Der Präsident des Ifo-Instituts für
Wirtschaftsforschung zeigte sich erfreut,
dass Schäuble Anleihekäufe der EZB

über das OMT-Programm blockieren
wolle. Nachdem die Bundesregierung
sich bedeckt gehalten habe, sei dies ein
indirekter Hinweis darauf, dass sie die
Stellungnahme des Bundesverfassungs-
gerichts ernst nehme. „Damit wird es
eher unwahrscheinlich, dass das OMT je-
mals zum Einsatz kommen könnte, um
die Käufer von Staatspapieren überschul-
deter Länder vor einem Vermögensver-
lust zu schützen.“

Das Bundesfinanzministerium ver-
suchte am Sonntag die Bedeutung der
Worte des Ministers herunterzuspielen.
Ein Sprecher erinnerte an die rechtli-
chen Voraussetzungen, nach denen der
deutsche Gouverneur im ESM-Rat einer
Hilfe zustimmen darf. Auch müsste zu-
vor der Bundestag zustimmen. „Wir ach-
ten strikt die Unabhängigkeit der EZB“,
sagte er. „Daher hat der Minister auch
das OMT-Programm, das Teil der Geld-
politik ist, in keiner Weise bewertet.“

Im Gespräch: Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)

„Die Vier-Wochen-Frist für den Facharzttermin kommt“

F.A.Z. WORMS, 25. Mai. Das Chlor-
hühnchen ist mittlerweile zum Symbol
für das Unbehagen geworden, das viele
Deutsche mit Blick auf das geplante
Freihandelsabkommen zwischen der
Europäischen Union und den Vereinig-
ten Staaten (TTIP) haben. Diese Sorge
über Hühnchen, die in Amerika nach
der Schlachtung zur Desinfektion in
ein Chlorbad getaucht werden, hat nun
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) aufgenommen und konkret an-
gekündigt: „Es wird keinen Import aus
Amerika von Chlorhühnchen geben.
Das habe ich schon jahrelang verhin-
dert, und das werde ich auch weiter ver-
hindern. Das ist gar keine Frage.“ Sie
sagte das am Samstag in Worms auf
der CDU-Abschlusskundgebung zur
Europawahl am Sonntag.

Dennoch seien die Verhandlungen
über das transatlantische Handelsab-
kommen wichtig, weil Freihandel
mehr Arbeitsplätze schaffe. Am Tag zu-
vor hatte Merkel bereits betont, ange-
sichts des Widerstands gegen das Ab-
kommen sei es wichtig, unbegründete
Ängste abzubauen.

Die Kanzlerin forderte die Europäer
zugleich auf, endlich digitale Unterneh-
men als Konkurrenz zu Google oder
Apple aufzubauen. „So wie wir es ge-
schafft haben, bei Airbus ... einen wirk-
lichen Wettbewerber für Boeing zu
schaffen, so dürfen wir nicht nur zugu-
cken, dass nur Samsung ein Wettbewer-
ber zu Google und zu Apple ist“, sagte
die Kanzlerin. „Wir müssen zuschau-
en, dass wir solche Firmen in Europa
haben.“ Dies sei auch wichtig, um deut-
sche und europäische Datenschutzstan-
dards durchzusetzen.

Auch damit griff Merkel eine mittler-
weile breit diskutierte Angst vieler
Bundesbürger auf. Sie nutzen zwar viel-
fach die Angebote großer Internetkon-
zerne wie Google, Facebook und Ama-
zon. Nicht selten beunruhigt sie aller-
dings, dass die Unternehmen dabei gro-
ße Menge an Daten sammeln, auswer-
ten und weiterverkaufen.

che. MANILA, 25. Mai. Die thailändi-
sche Junta nimmt die Wirtschaft ins Vi-
sier. Zunächst wurde der Chef der Luft-
waffe, Prajin Juntong, zum Chef der Mi-
nisterien eingesetzt, die sich um die öko-
nomischen Belange der zweitgrößten
Volkswirtschaft Südostasiens kümmern.
Er wird damit das Finanz-, das Wirt-
schafts-, das Handels- und das Energie-
ressort führen. Am Sonntag bestellte
dann Armee-Chef Prayuth Chanocha
alle Entscheider aus der Wirtschaft in
eine Kaserne in Bangkok zum Gespräch
ein. Damit wollen die Putschgeneräle
möglichst sicherstellen, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung Thailands nach
dem Militärcoup vom Donnerstag ver-
gangener Woche zumindest stabil bleibt.
An der Unterredung nahmen unter ande-
rem Notenbankchef Prasarn Trairatvor-
akul und der Chef der Börse in Bangkok
teil. Prasarn hatte am Tag des Coups ge-
warnt, die Machtübernahme werde In-

vestoren abschrecken. Nach Auskunft
von Thawatchai Yongkittikul, dem Vor-
sitzenden der Vereinigung der thailändi-
schen Banken, wurde auf dem Treffen
mit den Offizieren auch über die rasche
Freigabe von ausstehenden Investitio-
nen gesprochen und über Vorgaben für
den nächsten Haushalt. Da die Putschis-
ten auch den Senat aufgelöst haben, kön-
nen sie nun etwa Investitionsgelder rela-
tiv schnell freigeben.

Inzwischen setzt sich auch im Ausland
die Sicht durch, dass eine Militärregie-
rung dem Land wohl schaden dürfte.
Die Singapurer Bank DBS Holding senk-
te ihre Wachstumserwartung zum zwei-
ten Mal innerhalb einer Woche auf nur
noch 1,6 Prozent in diesem Jahr, nach
2,9 Prozent 2013. „Wenn der Militär-
putsch zu weiteren politischen Spannun-
gen führt, stünde die Kreditfähigkeit der
Regierung in Frage, eine Herunterstu-
fung erscheint immer wahrscheinli-

cher“, warnt die DBS mit Blick auf Ra-
tingagenturen. Eine Herabstufung des
Ratings würde zu einer Verteuerung der
Kreditaufnahme führen.

Amerika stellte Militärhilfe zurück,
Thailands größter Auslandsinvestor Ja-
pan bezeichnete den Coup als „bedauer-
lich“. Zwar war der Stillstand der voll-
kommen verfeindeten politischen Lager
in den vergangenen Monaten schon
schwierig. Nun aber schreckt eine nächt-
liche Ausgangssperre Touristen weiter
ab, Investitionen werden in Frage ge-
sellt. Unter der Ausgangssperre leiden
auch Firmen, die Nachtschichten fahren
wollen. China bringt Thailand mit fast
fünf Millionen Gästen jährlich die meis-
ten Touristen. Nach den Erfahrungen
der Chinesen in Vietnam vor wenigen Ta-
gen steht zu erwarten, dass nun auch Rei-
sende vorsichtiger werden. Auch das be-
nachbarte Singapur warnte Reisende,
die „Lage könne sich sehr rasch ändern“.

Für 16 Prozent Mehrwertsteuer
Aus der SPD kommen Forderungen nach
einer Reform der Mehrwertsteuer. Die
Vorsitzende des Finanzausschusses im
Bundestag, Ingrid Arndt-Brauer (SPD),
sagte der Zeitung „Welt am Sonntag“:
„Ich bin für einen einheitlichen Mehr-
wertsteuersatz von 16 Prozent auf alle
Produkte – ohne jede Ausnahme.“ Sie be-
gründete ihren Vorstoß mit einem Wild-
wuchs in Form vieler Ausnahmen, die
kaum noch erklärbar seien. Es gehe nicht
um irgendwelche Entlastungen oder
Mehreinnahmen für den Staat, sondern
„um Gerechtigkeit, um eine Vereinfa-
chung des Steuersystems“. Derzeit liegt
der allgemeine Mehrwertsteuersatz bei
19 Prozent. Für viele Produkte gilt aber
der ermäßigte Satz von 7 Prozent. Eine
Reform könnte nach den Worten von
Arndt-Brauer aufkommensneutral gestal-
tet werden, so dass „im Schnitt“ niemand
besonders be- oder entlastet würde. „Le-
bensmittel würden etwas teurer werden,
aber die sind bei uns ohnehin gigantisch
billig.“  Reuters

Weniger Langzeitarbeitslose
Die Bundesagentur für Arbeit (BA)
macht Hunderttausenden Langzeitar-
beitslosen Hoffnung auf eine Beschäfti-
gung in den kommenden Jahren. „Ich
würde uns zutrauen, die derzeit eine Mil-
lion Langzeitarbeitslosen in dieser Legis-
laturperiode um ein Drittel zu reduzie-
ren“, sagte der Vorstand der Bundesagen-
tur, Heinrich Alt, am Wochenende in der
„Rheinischen Post“. Das Ziel könnte mit
besserer Beratung, stärkerer Integrations-
arbeit und größerer Arbeitgebernähe er-
reicht werden, sagte Alt. Wichtig seien
zudem ein intelligenterer Einsatz der Ar-
beitsmarktinstrumente und eine bessere
Einbindung sozialer Dienste der Kommu-
nen. Voraussetzung sei aber auch, dass
die gute Lage am Arbeitsmarkt erhalten
bleibe.  Reuters

Rüstungsexport abgelehnt
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) macht einem Magazinbericht
zufolge Ernst mit der von ihm angekün-
digten Zurückhaltung bei deutschen Rüs-
tungsexporten. Der dafür zuständige Bun-

dessicherheitsrat der Regierung habe in
seiner letzten Sitzung Ende April auf Be-
treiben Gabriels „fast zwei Drittel der Ex-
portanträge abgelehnt“, berichtete der
„Spiegel“ am Sonntag. „Das mache ich
nicht“, habe der Minister zu mehreren ge-

planten Militärausfuhren in kritische Re-
gionen erklärt. Auch einige fortgeschrit-
tene Projekte seien damit gestoppt wor-
den. Das Wirtschaftsministerium wollte
den Bericht nicht kommentieren. Ein
Sprecher verwies lediglich auf die Ge-
heimhaltung, die für die Beratungen und
die Ergebnisse des Bundessicherheitsrats
gelte.  Reuters

Schäuble stellt EZB-Programm in Frage
Der Finanzminister: Wir werden die Voraussetzungen für OMT nicht schaffen

Hermann Gröhe  Foto Matthias Lüdecke
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Zum Leserbrief „Wühlmäuse als Haupt-
nahrung“ von Gerhard Kraus, Johannes-
berg, in der F.A.Z. vom 22. Mai: Den Jagd-
schein kann man in Deutschland nicht,
wie behauptet, in 17 Tagen in einer priva-
ten Jagdschule machen, und die Jägerprü-
fung beinhaltet auch nicht zum größten
Teil nur Waffenkunde. Das zu erkennen,
hätte ein Blick in das Bundesjagdgesetz
genügt. Der Jagdschein wird ausschließ-
lich von der zuständigen Behörde (Stadt,
Kreis) aufgrund des Nachweises über die
in Deutschland bestandene Jägerprüfung
und nach Vorlage einer ausreichenden
Jagdhaftpflichtversicherung erteilt. Der
Jägerprüfung könnte sich Leser Kraus
auch ohne Besuch einer Jagdschule stel-
len. Er müsste lediglich zuerst die schrift-
liche Prüfung in jedem der vier Sachge-
biete: Wildbiologie, Wildhege, Natur-
schutz; Jagdbetrieb, waidgerechte Jagd-

ausübung, Sicherheitsbestimmungen,
Jagdhundewesen, Behandlung des erleg-
ten Wildes, Wildkrankheiten, Grundzü-
ge des Land- und Waldbaues, Wildscha-
denverhütung; Waffentechnik, Führung
von Jagdwaffen und Jagdrecht, Waffen-
recht, Tierschutzrecht, Naturschutz- und
Landschaftspflegerecht bestehen. Erst
nachdem er diese (nur einmal jährlich
stattfindende) Prüfung bestanden hat,
was meist weniger als 80 Prozent der
Prüflinge gelingt, hätte er seine prakti-
schen Schießfertigkeiten nachzuweisen
und anschließend die mündliche Prüfung
in den genannten vier Fachgebieten zu
bestehen. Auch hier liegt die Erfolgsquo-
te oft nur bei 60 bis 80 Prozent. Es dürfte
klar sein, dass auch ein Genie all diese
Hürden nicht in 17 Tagen überwindet,
wenn es bei „null“ anfängt.

PETER SCHARFENBERG, WUPPERTAL

Eine aufrichtige, herzliche Gratulation
zu dem Titelbild „Nervenbündel“ der
F.A.Z. vom 21. Mai. Es steckt tatsächlich
ein kluger Kopf dahinter. Nur ein hohes
Niveau, wie dasjenige Ihrer Zeitung,
kann so ein Bild auf die Titelseite brin-
gen. Es ist zunächst ein äußerst attrakti-
ver Blickfang. Ihre Zeitung auf dem Zei-
tungsständer mit diesem Bild, weckt Neu-
gier. Sie lädt zum Lesen ein. Das Bild ver-
eint die Ästhetik der Grafik und Kunst,
das biologische Wunder der menschli-
chen Schöpfung, die modernste Technik
– damit die hohe Ingenieurskunst – für

die medizinischen Anwendungen und
Forschung und das journalistische sowie
redaktionelle Fingerspitzengefühl Ihres
Teams. O ja: Spitze!

Und zuletzt liegt Ihre frisch aufgelegte
Serie der Hirnforschung im Trend der
heutigen Forschung; besonders nach der
Arbeit von dem Nobelpreisträger Daniel
Kahnemann. Ich bin sehr neugierig auf
Ihre nächsten Veröffentlichungen. Nicht
nur freue ich mich darauf, sondern ich
werde sie in meinem Netzwerk laufend
ins Gespräch bringen.

THANH-NAM NGUYEN, ROTTENBURG A. N.

Briefe an die Herausgeber

Danke für den Artikel „Der britische Kron-
zeuge – Japans Revisionisten und der gut-
gläubige Ausländer“ (F.A.Z. vom 13. Mai).
Japans sogenannte Revisionisten versu-
chen nicht erst „seit dem Amtsantritt von
Premierminister Shinzo Abe“ die außenpo-
litische Rolle Japans vor 1945 umzudeu-
ten. Sie tun dies bereits seit 1945 und mit
größerem Erfolg seit dem Ende des Kal-
ten Krieges.

Die Wiederwahl Abes ist nicht Auslö-
ser, sondern Symptom dieser Bewegung.
Von einer „kulturellen Hegemonie der Li-
beralen und der Linken über die Bewer-
tung der Geschichte“ kann in Japan daher
nur insofern die Rede sein, als dass sich
außer links-liberalen Intellektuellen und
ebenjenen revanchistischen Revisionisten

kaum jemand für Zeitgeschichte interes-
siert. Den Revanchisten geht es aber um
mehr als bloße Geschichtsschreibung. Es
geht ihnen darum, eine konservative kultu-
relle Hegemonie, in der individueller Auf-
stieg durch Anpassung und Leistung das
Ideal ist und welche sich seit der wirt-
schaftlichen Stagnation der neunziger Jah-
re in einer Glaubwürdigkeitskrise befin-
det, durch eine aggressiv nationalistische
Hegemonie zu ersetzen, in der Unterord-
nung unter das nationale Kollektiv sowie
dessen Symbole und Repräsentanten die
höchste Tugend ist. Daher ist für sie eine
unkritische Darstellung der historischen
Rolle der politischen Institutionen Japans
von instrumenteller Bedeutung.

DANIEL KREMERS, LEIPZIG

Vor der Jagd steht die Prüfung

In der F.A.Z. vom 17. Mai habe ich mit Er-
schrecken gelesen, dass Martin Schulz
vorschlägt, „Kreuze und andere religiöse
Symbole aus dem öffentlichen Raum zu
verbannen“. Das erinnert mich an die
Zeit von 1933. Mein Vater war Schulrek-
tor in Köln und als aufrechter Christ
nicht bereit, dem Aufruf der Nazis, die
Kreuze aus den Klassenzimmern zu ent-
fernen, nachzukommen. Die ständigen
Kämpfe mit den Behörden, berufliche
Degradierung und Mobbing haben dazu
geführt, dass er 1936 auf dem Schulgelän-
de an Herzinfarkt gestorben ist. Sie ha-
ben diese Zeit der Nazidiktatur nicht er-
lebt, aber anscheinend nicht aus der Ge-
schichte gelernt. Möchten Sie, dass sich
so etwas bei uns noch einmal wieder-
holt? Ich nicht!

EDITH MUNSCH, KÖLN

Zum Artikel „Klosterkammer warnt vor
ihrem Teppichkünstler“ (F.A.Z. vom 21.
Mai): Wer darf rechtens ein Nationalsozia-
list genannt werden? Der Maler Erich
Klahn (1901–1978), der sich nach dem
Ersten Weltkrieg in der teilweise völkisch
infizierten „Niederdeutschen Bewegung“
engagiert hat, dem Nationalsozialismus
indes nichts Gutes abgewinnen konnte?
Oder der Maler Emil Nolde (1867–1956),
ein glühender Antisemit und bis 1945 ein
Bewunderer Adolf Hitlers? Noldes Werke
werden bis auf den heutigen Tag unbean-
standet ausgestellt. Dagegen will die Klos-
terkammer Hannover 450 Werke von

Erich Klahn loswerden, die man bisher
im Kloster Mariensee in Auswahl besichti-
gen konnte. Im Fall Nolde, urteilte 1967
Walter Jens, handle es sich „um einen wei-
teren Beleg für die Gültigkeit des Geset-
zes, . . . dass ein bildender Künstler seine
weltanschauliche Position, im Akt des Bil-
dens und Malens, preisgibt“. Gleiches gilt
für Erich Klahn. Seine Arbeiten sind ge-
nauso wenig „nationalsozialistisch“ wie
die von Emil Nolde. In der Klosterkam-
mer Hannover scheint niemand Augen im
Kopf zu haben, geschweige über künstleri-
schen Sachverstand zu verfügen.

DIETRICH SATTLER, HAMBURG

Zur Glosse „Aus der Mottenkiste“ (F.A.Z.
vom 17. Mai): Manche sogenannte Dame
hat sich später als Kasper entpuppt, der
seine Bewunderer an der langen Nase her-
umgeführt hat. Mehr ist zu dem Thema ei-
gentlich nicht zu sagen. Dagegen stellt
Kandidat Martin Schulz doch ein Schwer-
gewicht dar, dessen „Kampfruf“ die Chris-
ten Europas hoffentlich sehr genau hören
und verstehen werden. Er ist entweder
sehr siegessicher oder hat so knapp vor
der Wahl doch etwas unüberlegt geplau-
dert. Das Anwesenheitsrecht religiöser
Symbole an öffentlichen Orten mit dem
Problem der (Anti-)Diskriminierung zu
verknüpfen ist so grotesk wie unsinnig,
weil das bereits das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung verwehrt; das dürfte De-
mokrat Schulz übersehen haben.

GERHARD ZENKL, ST. PÖLTEN, ÖSTERREICH

Vielen Dank für den Artikel „Steckenge-
blieben“ von Judith Lembke (F.A.Z. vom
17. Mai) über Kind vs. Karriere. Ich bin
als Akademikerin auch voll davon betrof-
fen und rege zu drei weiteren Gedanken
an. Erstens: Schon zu Vollzeit-Arbeitszei-
ten (in Deutschland) verdiente mein
Mann erheblich mehr als ich, daher ist es
auch eine finanzielle Entscheidung: Soll
mein Mann auf die Kinder aufpassen, da-
mit ich arbeiten gehen kann, und nehmen
wir beide in Kauf, dass wir mit weniger
Geld leben? Wir tun es ohnehin, da ich
als Verdiener ausfalle, aber immerhin mit
dem höheren Gehalt meines Mannes.

Dies ist sicher ein Gedanke, den viele
Paare haben, und die ungleiche Bezah-
lung von Männern und Frauen verschärft
die Situation. Zweitens: Als halbe Franzö-
sin weiß ich, dass in Frankreich andere Sit-
ten herrschen, aber interessant wäre ja,
wie sich Frauen wirklich fühlen (und
nicht nur, was sie behaupten), die sich
zwischen Beruf, Kindern und Mann (mit
dem man ja mehr als einen Mini-Kinder-
garten verwalten will) aufreiben. Ob sich
die Schmerzen, die man dabei verspürt,

ein krankes Kind bei der Oma, der Nanny
oder Betreuungsperson X zurückzulas-
sen, um in einen auch nicht immer beglü-
ckenden Berufsalltag zu gehen, lohnen.

Drittens: Für die Firmen ist es tatsäch-
lich trotz guten Willens oft unmöglich,
Frauen, die zugleich Verantwortung für
Kinder haben (kurzfristiger Ausfall der
Betreuung, all die Krankheiten, die die
Kinder nach Hause bringen, die man erst
bei ihnen, dann bei sich selbst durch-
steht), weiterhin mit verantwortungsvol-
len Projekten zu betrauen. Ob die Lösung
des Problems darin liegt, die Erziehung
der eigenen Kinder in andere Hände abzu-
geben und dabei glücklich zu sein, oder
darin, wie Sie schreiben, „seitwärts“ die
Karrierestufe zu erklimmen, oder darin,
wie in Australien üblich, eine Kinderpau-
se einzulegen, bis die Kinder in die Schule
gehen (wo sie aber auch ab dem Alter von
fünf Jahren zuverlässig ganztägig betreut
sind), hängt sicher vom Einzelfall ab. Je-
denfalls vielen Dank für Ihren Beitrag zu
diesem „Elefanten im Raum“, wie man
hier so schön sagt.

FLORENCE LINDHAUS,
THE PATCH, AUSTRALIEN

Es geht um kulturelle Hegemonie

Neues Kreuzverbot?

Der Blickfang hat neugierig gemacht

Keine Augen im Kopf

Kandidat Schulz

Kinder, Beruf und Einkommen

che. MANILA, 25. Mai. Bei der Entwick-
lung des größten Kohlehafens der Welt
ziehen sich immer mehr Banken zurück:
Nach der Deutschen Bank lehnt auch die
britische HSBC eine Finanzierung des
Großprojektes in Australien ab. Der
Grund sind Sorgen, dass durch die Beein-
trächtigung der Umwelt auch ihr Ruf lei-
den könnte: Liegt doch der geplante Ha-
fen in unmittelbarer Nähe des Großen-
Barrier-Riffs im Osten Australiens.

Seit Monaten wehren sich Wissen-
schaftler, Naturschützer und die australi-
sche Tourismusindustrie gegen den ge-
planten Hafen Abbot Point. Sie sorgen
sich um veränderte Strömungen, um die
Verseuchung des Meeres und um die Zer-
störung der Natur. Vor allem aber weh-
ren sich die Gegner des Vorhabens dage-
gen, dass während des Ausbaggerns drei
Millionen Tonnen Schlamm in die offene
See geschaufelt werden sollen. Noch ist
unklar, wann die Betreiber grünes Licht
für den Bau erhalten werden. Der Wert
der Kohlevorkommen, die durch Abbot

-Point erschlossen werden, wird auf fast
30 Milliarden Dollar geschätzt.

Das Barrier-Riff ist seit 1981 Weltnatur-
erbe. Es umfasst ein Gebiet von 350 000
Quadratkilometern – so groß wie Deutsch-
land. Mehr als 2000 Arten von Fischen
und rund 4000 Arten von Korallen leben
hier. 63 000 Arbeitsplätze hängen am Ge-
schäft mit dem Riff. Entsandte der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (Unesco)
werden das Riff in den nächsten Wochen
besuchen, um seine Lage zu prüfen. Die
Unesco droht, das Barrier-Riff im Juni auf
die Liste der „gefährdeten Welterbe“ zu
setzen – das wiederum würde den Ruf der
am Kohlehafen beteiligten Unternehmen,
und damit auch der Banken, schädigen.

Bei der Hauptversammlung der Deut-
schen Bank in der vergangenen Woche
hatten Umweltschützer das Projekt zur
Sprache gebracht. Ko-Vorstandschef Jür-
gen Fitschen erklärte: „Wir haben im ver-
gangenen Jahr nur den Pächter beim
Kauf des Geländes unterstützt, das vor-
her der australischen Regierung gehör-
te.“ Fitschen war noch Ende Februar in
Sydney gewesen. Die Deutsche Bank be-
treibt ein starkes Investment-Geschäft
„down under“. „Wir unterstützen diese
Aktivitäten so lange nicht, so lange die Re-
gierung und die Unesco keinen Konsens
über das weitere Vorgehen haben“, sagte
Fitschen nun. „Deshalb werden wir die
Anfrage nicht weiterverfolgen“, erklärte
er dann kategorisch. Ende vergangener

Woche erklärte auch die britische Bank
HSBC, sie werde sich wohl an keiner Fi-
nanzierung beteiligen. „Es wäre ausge-
sprochen unwahrscheinlich, denke ich,
dass wir ein solches Projekt näher in Be-
tracht ziehen würden“, erklärte HSBC-
Vorstandschef Stuart Gulliver. Am Diens-
tag vergangener Woche hatten Umwelt-
schützer schon versucht, auch die franzö-
sische Société Générale für eine Ableh-
nung zu gewinnen, waren dort aber ge-
scheitert. Durch die Absage der Deut-

schen und Briten wächst nun aber der
Druck auf die vier großen Banken in Aus-
tralien, bei der Finanzierung abzuwin-
ken. Entsprechend nervös reagierten die
Bauherren: „Dies ist eine der Strategien,
die diese Gruppen anwenden – sie erhö-
hen das Risiko für Investoren, indem sie
Unsicherheit schaffen und die Wahrneh-
mung von Risiken bei Investitionen in
den Kohlebergbau in den Mittelpunkt rü-
cken“, sagte die Sprecherin des Hafenbe-
treibers North Queensland Bulk Ports.

Treiber des Hafenprojekts sind drei
Konzerne, welche die riesigen Kohlevor-
kommen heben wollen. Im Mittelpunkt
steht Gina Rinehart, als Minen-Erbin der
reichste Mensch Australiens. Sie ist eine
der größten Unterstützerinnen der libera-
len Regierung unter Ministerpräsident
Tony Abbott. Hinzu kommen die beiden
indischen Konzerne GVK und Adani
Group. GVK hat deshalb ein Gemein-
schaftsunternehmen mit Hancock gegrün-
det, dem Rohstoffkonzern von Rinehart.
Société Générale hat ein Mandat von
GVK. Das Trio will rund 16 Milliarden
Dollar in das Galilee-Kohle-Projekt inves-
tieren und dabei den Hafen Abbot Point
erweitern. Der australische Milliardär
und Neu-Parlamentarier Clive Palmer
will für 6,4 Milliarden Dollar ein Kohle-
kraftwerk bauen und die Eisenbahnstre-
cke zum Hafen. Beides hat die Abbott-Re-
gierung schon genehmigt. Mindestens
120 Millionen Tonnen Kohle sollen von
Abbot Point aus jährlich verschifft wer-
den.

tko. HANNOVER, 25. Mai. Es ist ein
Tauschhandel der besonderen Art. Nach
der Einigung für Piloten und Kabinenper-
sonal von TUI fly, der Fluggesellschaft des
Reisekonzerns TUI, scheint es, als ob es in
der deutschen Luftfahrt zwei Welten gäbe.
In der einen werden mit Streiks Flugzeuge
am Boden gehalten, in der anderen zwei
Nullrunden in Folge für Flugbegleiter ak-
zeptiert – gegen ein Versprechen. Die Be-
schäftigten haben es ihrem Geschäftsfüh-
rer Dieter Nirschl abgenommen, als er die
Devise „Sparen, um zu wachsen“ ausgab.
Erst zum 1. März 2016 und 2017 bekom-
men sie je 2,5 Prozent mehr.

Während bei der Deutschen Lufthansa
im April Piloten die Arbeit niederlegten,
gingen die sechs Monate dauernden Ge-
spräche am TUI-fly-Sitz am Flughafen
Hannover-Langenhagen bemerkenswert
ruhig zu Ende. Die Gewerkschaft Verdi
lobt in einem Flugblatt gar das Ergebnis,
es komme wieder „zu einer Perspektive“
für die Flieger aus dem TUI-Reich.

Der Tarifabschluss ist ein Teil des Um-
baupakets „Max Thrust“ (Maximaler
Schub), mit dem TUI fly seine Kostenba-
sis von aktuell rund 830 Millionen Euro
im Jahr um 61 Millionen Euro schrump-
fen will. Leasingverträge wurden neu
verhandelt, der Kerosinverbrauch redu-
ziert, die Wartung optimiert. Von einem
reinen Sparpaket will Nirschl im Ge-
spräch mit dieser Zeitung nicht spre-
chen. „Max Thrust war von Anfang
nicht nur ein Kostensenkungspro-
gramm, sondern vor allem ein Wachs-
tumsprogramm“, sagt er.

Zuletzt zogen dunkle Wolken über die
Gesellschaft mit den knallgelben Flug-
zeugen, deren Hauptgeschäft es ist, im
umkämpften Ferienflugmarkt TUI-Kun-
den in den Urlaub zu bringen. 70 Prozent
der Passagiere haben die Reise bei dem
Konzern gebucht. TUI fly ist damit eine
Stufe in einer Wertschöpfungskette, die
in der deutschen Reisebranche einmalig
ist. Allerdings hatte Christian Clemens,
für das Geschäft mit deutschen TUI-Ur-

laubern zuständig, zuletzt beklagt, dass
der Reiseveranstalter für manche Stre-
cken von Lufthansa günstigere Konditio-
nen bekomme als von den Fliegern aus
dem eigenen Konzern. Damit war klar,
die Kosten mussten sinken. „Der Beitrag
des Personals beträgt ein Viertel des Max
Thrust-Programms – aber ein entschei-
dendes Viertel. Ohne diesen Beitrag wä-
ren wir an unserem Planziel vorbeige-
schlittert“, sagt Nirschl.

Im Gegenzug lässt er sich in die Pflicht
nehmen. Bricht er sein Wachstumsver-
sprechen, ist es mit der Zurückhaltung
vorbei. Verdi hat ins Verhandlungsergeb-
nis diktiert, dass TUI zahlen muss, wenn
der Expansionsplan zu den Akten gelegt
wird. Dann würden die Vergütungen um
3,5 Prozent steigen – Jahr für Jahr, rück-
wirkend ab März 2014. Dazu soll es nicht
kommen. „Wir kommen aus einer Konso-
lidierungsphase und wollen die Rahmen-

bedingungen für Wachstum schaffen“,
sagt Nirschl.

Und er nimmt ferne Ziele ins Visier.
Ein wichtiges Signal für die Beschäftig-
ten ist, dass das Unternehmen ins Ge-
schäft mit Langstreckenflügen zurück-
kehrt. Für einen Testlauf im vergangenen
Winter wurde ein Flugzeug von der nie-
derländischen TUI-Gesellschaft Arkefly
geliehen. Für den nächsten Winter
kommt das Flugzeug von der TUI in
Großbritannien, aber die Besatzung
stellt TUI fly in Deutschland. Ein Jahr
später kommt ein zweites Langstrecken-
flugzeug dazu. Zuletzt steuerte die Ge-
sellschaft regelmäßig ferne Länder an,
als das Unternehmen noch Hapag-Lloyd
Flugdienst hieß. Es folgten die Ära unter
den zwei Namen Hapagfly und der erfolg-
losen Billigflugmarke HLX, bevor der
Schriftzug TUI fly auf alle Flugzeuge
kam und man sich nach der Amtsüber-

nahme Nirschls auf Urlaubsflüge konzen-
trierte. Über Jahre war mehr Rückzug als
Vorwärtsbewegung. Nun soll es von Ham-
burg aus direkt in die Karibik gehen.

Schrumpfen muss hingegen die Tech-
nikabteilung. Um die Profitabilität zu er-
höhen, werden die Jahresprüfungen
(C-Checks) der TUI-fly-Flugzeuge nicht
mehr in Hannover durchgeführt. „Wir
fassen die Jahresprüfungen der 100 Boe-
ing-737-Flugzeuge aller sechs TUI-Flug-
gesellschaften zusammen. Ich gehe da-
von aus, dass wir im nächsten Jahr keine
C-Checks mehr in Deutschland haben“,
erklärt Nirschl. Zwei Drittel der Jahres-
wartungen sollen in England am Sitz der
dortigen TUI-Fluglinie erfolgen, ein
Drittel in einer Flugzeugwerft in Osteu-
ropa. 70 von 300 Techniker-Arbeitsplät-
zen fallen dem Programm zum Opfer,
für die Übrigen gibt es eine Beschäfti-
gungsgarantie bis 2018.

Denn künftig werden mehr Flugzeuge
für kleinere Wartungen in den Hangar in
Hannover rollen. Für die Strecken an die
Strände rund um das Mittelmeer holt
Nirschl drei neue Flugzeuge in die Flotte,
die auf 41 Boeing 737 wächst. Zwei davon
müssen im Mai 2015 abheben, das dritte
Flugzeug 2016, sonst ist der Verzicht auf
Lohnsteigerungen Makulatur. Zudem
kommen 100 Flugbegleiterstellen dazu.
Doch damit tut Nirschl nicht nur den Ge-
werkschaftern einen Gefallen. „Wenn wir
die Kapazitäten nicht ausbauen, dann ma-
chen es andere“, steht für ihn fest. Ein Jahr
nachdem mit XL Airways und Sky Air-
lines zwei Charterflieger in die Insolvenz
rutschten und Air Berlin sein Ferienflug-
programm ausdünnte, drängen andere An-
bieter wie Vueling aus Spanien und Norwe-
gian Air Shuttle in das Geschäft mit Urlau-
berflügen. „Schon bald werden im Ferien-
fluggeschäft mehr Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen“, prognostiziert Nirschl.
„Neue Wettbewerber werden versuchen,
sich auch auf unsere Strecken zu setzen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt wach-
sen und unsere Marktanteile absichern.“

Finanzhäuser stecken im
Dilemma. Auf der einen Seite
steht ein lohnendes
Großprojekt, auf der anderen
der Umweltschutz. Nun
senken die Deutsche Bank
und HSBC den Daumen.

Mitarbeiter von TUI fly akzeptieren zwei Nullrunden
Geschäftsführer gibt im Gegenzug Wachstumsversprechen / Neue Flugzeuge, neue Ziele

Banken scheuen Finanzierung von Kohlehafen

Unternehmen

TUI fly soll auch wieder Langstrecke fliegen.  Foto Mauritius images/Klaus Neuner

Unter Wasser: Korallenbank am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens  Foto Look-Foto
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 ERLANGEN, 25. Mai

N ach eineinhalb Stunden sind die
Milchglasscheiben des Konferenz-
raumes mit Grafiken, Kurven und

Pfeilen beschriftet. Die Schreibtafel mit
nur einem Blatt hat Gerald Schreiber
nach wenigen Minuten bereits voll ge-
zeichnet gehabt. Also setzt er den roten
Filzstift zum Leidwesen der Putzfrau an
der Scheibe an. Schreiber redet entschlos-
sen. Ohne Punkt und Komma referiert er
leidenschaftlich über sein Thema, als
müsste er eine Mission erfüllen: der
Kampf gegen das schlechte Image der
Callcenter-Branche.

Nun gehört die Davero-Gruppe, deren
Eigentümer und geschäftsführender Ge-
sellschafter Schreiber ist, nicht zu den gro-
ßen Anbietern wie die Bertelsmann-Ser-
vicegesellschaft Arvato oder die französi-
sche Teleperformance. In ihrer mittelstän-
dischen Struktur kann Davero mit den Gi-
ganten der Branche nicht mithalten und
sucht sich Premiumangebote als Nischen
heraus. „Premium ist, wenn sich ein an An-
gerufener auch nach sechs Monaten an das
Gespräch erinnert, das zumindest ein gu-
tes Gefühl hinterlassen haben muss“, sagt
Schreiber. Dennoch sorgen ihn auch die
schwarzen Schafe und die Auswüchse: ag-
gressive und trickreiche Telefonverkäufer
für Lotterielose, Zeitungsabonnements,
Versicherungen oder Handy-Tarife, abgele-
sene Fließbandansagen oder inkompeten-
te Antworten auf Kundenfragen.

„Von den 25 Millionen Anrufen am Tag
in Deutschland mögen vielleicht 500 000
schiefgehen“, sagt der Unternehmer, der
auch als Berater auftritt. „Öffentlich
wahrgenommen werden aber nur diese
Fehltritte, weshalb die gesamte Branche

schlechter angesehen wird, als sie ist.“ Bil-
liganbieter, die mit Aushilfskräften im
Auftrag von Unternehmen Telefonser-
vice anbieten, seien vor allem nach dem
Fall der Mauer in Ostdeutschland wie Pil-
ze aus dem Boden geschossen, nicht sel-
ten mit zweifelhafter Qualität. Fördermit-
tel von bis zu 70 Prozent der Lohnkosten
hätten sie angelockt, beschreibt er eine
Fehlentwicklung – und hat eine Milchglas-
scheibe vollgeschrieben.

Schreiber räumt mit einem Vorurteil
auf: „Von den 520 000 Beschäftigten sind
mehr als 400 000 Mitarbeiter keine Aus-
hilfskräfte, sondern fest angestellt und für
ihren Job ausgebildet.“ Schreiber hat von
vornherein auf die hohen Qualifikationen
der 750 Mitarbeiter seiner Davero in Erlan-
gen gesetzt. Fast alle seien fest angestellt.
Es gebe wenige Zeitarbeiter, die meist
übernommen würden. Studenten oder
Hilfskräfte sind nicht beschäftigt.

Zwar gibt es auch bei ihm noch die älte-
ren Großräume, die auf den ersten Blick
das vorherrschende Bild der zusammenge-
pferchten Mitarbeiter prägen mögen. Acht
Quadratmeter pro Mitarbeiter sind als
Mindestfläche vorgeschrieben. Schreiber
hat in seinen alten Räumen die Zahl der
Beschäftigten längst von 54 auf 38 verrin-
gert. Flüchtig läuft er durch sein Reich.
Die Präsentation seiner neuen Raumkon-
zeption mit großzügigerem Platzangebot,
Freizeitzonen und farbenfrohem Interieur
ist ihm wichtiger. Für die Umsetzung hat
er in der Nachbarschaft weitere Flächen
angemietet. Eine Investition: Die Miete ist
der zweitgrößte Kostenblock. Daher kom-
me es vor, dass etwa Callcenter in den Ver-
einigten Staaten auch einmal 2000 Mitar-
beiter in einem Raum unterbrächten.

Der größte Aufwandsposten sind die
Gehälter. Die liegen bei Davero deutlich
über dem Branchenschnitt. Zum einen
muss die Attraktivität am Standort Erlan-
gen hoch sein, wo es heftigen Wettbewerb
mit den umliegenden Arbeitgebern Sie-
mens, Adidas, Puma, Datev oder GfK um
Arbeitskräfte gibt. Höhere Gehälter ver-
langt aber auch die Philosophie des Unter-
nehmens: Premiumangebote erfordern

qualifizierte und somit teuer bezahlte Mit-
arbeiter. Nur dann seien Auftraggeber be-
reit, viel Geld für die Pflege von Kunden-
beziehungen auszugeben. „Das schafft
ein mittelständisches Unternehmen bes-
ser als einer der Großen.“

Ohne eine derartige Ausnahmestrate-
gie hätte Davero unter den rund 6800 in
Deutschland betriebenen Callcentern ei-
nen schweren Stand. Herunterleiern von
Sprüchen ist tabu. Unzählige Male nimmt

der Davero-Chef den Begriff „empa-
thischer Dialog“ in den Mund. Die Ge-
spräche müssen einfühlsam und authen-
tisch sein. Der Mitarbeiter soll sich eigen-
ständig und frei im Beratungsgespräch un-
terhalten. „Auf Augenhöhe mit dem Kun-
den.“ Natürlich gibt es Formate und Re-
geln. Dennoch heißt es für Schreiber:
„Weg vom Scripting.“ Bei ihm bedeutet
das, dass es etwa 15 verschiedene Dialog-
Grundversionen gibt. Der Gestaltungs-

spielraum ist groß: „Die Leitplanken sind
bei uns weiter auseinander.“

Schreiber räumt aber auch ein: „Was un-
sere Branche nicht kann, ist, zu differen-
zieren.“ Auftraggeber – Unternehmen
wie Daimler, BMW oder Porsche – müss-
ten im Kundendialog ihre Marke in den
Mittelpunkt stellen, nur so könnten sie
sich von Konkurrenten unterscheiden.
Wer könne bei einem Anruf heutzutage
noch Telekomanbieter wie O2, T-Mobile

oder Vodafone unterscheiden? Das sei al-
les austauschbar. „Wir können nicht mit
dem Strom schwimmen und machen
meist das Gegenteil von dem, was der
Markt tut“, gibt sich Schreiber trotzig.
„Dazu müssen wir uns preislich und quali-
tativ abheben.“ Billiganbieter verlangen
18 Euro je Stunde und Mitarbeiter, Davero
mit 35 Euro das Doppelte.

So wurde der Vertrag mit T-Mobile
2002 nicht mehr fortgeführt, der mit Voda-
fone 2004 aufgegeben; auf Initiative von
Davero, wie Schreiber hervorhebt, „weil

die Kunden dort so behandelt wurden,
wie wir es nicht mehr mit unserer Philoso-
phie vereinbaren konnten“. Heute arbeitet
Davero für die AOK, für den Erstversiche-
rer Ergo, die Stromversorger Eprimo und
Vattenfall, für BMW und Elektrolux,
World Vision und die Caritas.

Der allgemeine Trend ist indes immer
noch eher antiquiert. Dabei habe sich der
Telefonkunde völlig verändert. Er sei
dank Internet informiert und selbstbe-
wusster geworden, sage schnell nein. Frü-
her profitierte die Branche davon, dass
der Angerufene in der Regel schlecht infor-
miert war. Auch wenn große Anbieter ne-
ben dem Massengeschäft zunehmend zur
anspruchsvolleren Beratung wechselten:
Schreiber hält das für wenig aussichts-
reich. Finanzinvestoren würden sich
Dienstleister zusammenkaufen.

Ende 2013 hat die britische Silverfleet
Capital die Competence Call Center
(CCC) aus Österreich erworben, mit 4500
Mitarbeitern ein großer Anbieter. Das An-
häufen von Firmen mit unterschiedlichs-
ten, inhomogenen Strategien und das Zu-
sammenbauen zu einer großen Gruppe,
um sie teuer wiederzuverkaufen? Das
könne nicht funktionieren, sagt Schrei-
ber. Über 15 Jahre habe es ein rasantes
Wachstum gegeben. „Jeder versuchte,
den anderen zu überholen.“ Seit 2010
gebe es keine Dynamik mehr. Viele Kun-
denservices wanderten ins Internet ab.
Wenn es also ein Zukunftsmodell für Call-
center gebe, dann über Qualität, sagt
Schreiber – und zeichnet die abflachende
Wachstumskurve auf das letzte freie
Stück Milchglas.  RÜDIGER KÖHN

„Als berichtspflichtiger Mitarbeiter in einem Konzern tauge
ich nichts.“ Gerold Schreiber, 53 Jahre, ist geschäftsführen-
der Gesellschafter von Davero, die ihm zu 96 Prozent
gehört. Nach dem Realschulabschluss lernte er Bürokauf-
mann in einer Werbeagentur für Direktmarketing, deren
Geschäftsführer er später wurde. Mit 28 Jahren gründete er
die Defacto als Nukleus der heutigen Davero. Wichtiger als
der Schul- oder Universitätsabschluss sind für ihn persönli-
che Fähigkeiten: der „eigeninitiierte Gestaltungswille“.

Foto Philip Lisowski

Der Unternehmer
Die Davero Dialog GmbH wurde 1989 gegründet und be-
treibt seitdem Callcenter, die für Dritte den Telefonservice
übernehmen. Zu den größten Auftraggebern zählen etliche
AOK Krankenkassen. Hinzu kommen andere Versicherer,
Finanzdienstleister, Autokonzerne, Behörden und Spenden-
organisationen. Dabei geht es nicht mehr nur um Telefon-
dialoge. Auch Kundendialoge über soziale Medien wie Face-
book und E-Mails gehören zum Geschäft. Mit 750 Beschäf-
tigten erzielt Davero einen Umsatz von 27 Millionen Euro.

„Wir können nicht mit dem
Strom schwimmen und
machen das Gegenteil von
dem, was der Markt tut.“

„Die Telefonkunden
sagen öfter nein“

Das Unternehmergespräch: Gerald Schreiber, Inhaber und Geschäftsführer des Call-Center-Betreibers Davero

Das Unternehmen

MITSUMI
Mitsumi Electric Co. Ltd.

Tokyo, Japan

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Mitsumi Electric Co. Ltd. fin-
det am Mittwoch, dem 25. Juni 2014, 10.00 Uhr Ortszeit im Keio Pla-
za Hotel Tama, 3F “Hakuhou-no-ma” 43, Ochiai 1-chome, Tama City,
Tokyo, Japan, statt.
Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses („consolidated“ und „non-consoli-
dated“) für das Geschäftsjahr vom 01.04.2013 bis 31.03.2014.

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
3. Wahl von acht Direktoren.
Stimmberechtigt in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre,
die am 31. März 2014 (Stichtag) im Aktionärsregister der Gesellschaft
mit wenigstens 1.000 Aktien (= 1 Unit) eingetragen waren. Nicht in
Units darstellbare Aktienbestände haben kein Stimmrecht.
Mitteilung an die Miteigentümer des Inhaber-Sammelzertifikats
der Clearstream Banking AG für Aktien der Mitsumi Electric Co.
Ltd. – ISIN DE0008585498 –

Auf die vorstehende Bekanntmachung sowie die Zertifikatsbestim-
mungen wird Bezug genommen.
Die Commerzbank AG als im Aktionärsregister eingetragene Aktionä-
rin wird das Stimmrecht aus den Mitsumi-Aktien, für die Zertifikate
ausgegeben sind, so ausüben lassen, wie sie es im Interesse der Zer-
tifikatsinhaber für geboten hält, es sei denn, dass der Zertifikatsinha-
ber, soweit ihm volle Units (1 Unit = 1.000 Aktien) zustehen, der Com-
merzbank AG Weisungen für die Stimmrechtsausübung erteilt. Auf
Wunsch wird die Commerzbank AG einer vom Inhaber des Zertifikats
benannten Person, die gemäß der Satzung der Mitsumi Electric Co.
Ltd. als stimmberechtigter Aktionär im Aktionärsregister eingetragen
sein muss, eine Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts gemäß den
Weisungen des Zertifikatsinhabers erteilen. Weisungen zur Ausübung
des Stimmrechts oder der Antrag auf Erteilung einer Vollmacht müs-
sen der Commerzbank AG spätestens am 13. Juni 2014 zugegangen
sein.
Die Beachtung der Weisungen des Zertifikatsinhabers und die Ertei-
lung einer Vollmacht durch die Commerzbank AG haben zur Voraus-
setzung, dass die Zertifikate bei der Commerzbank AG hinterlegt und
bis zum Ablauf der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Zertifikate gelten auch dann als ordnungsgemäß hinterlegt, wenn sie
mit Zustimmung der Commerzbank AG für diese bei einem Kreditins-
titut oder einer Wertpapiersammelbank bis zum Ablauf der Hauptver-
sammlung gesperrt gehalten werden.
Dividendenbekanntmachung

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
soll für das Geschäftsjahr 2013/2014 eine Dividende in Höhe von Yen
5,00 je Aktie ausgeschüttet werden.
Dividendenberechtigt sind diejenigen Aktionäre, die am 31. März
2014 (Stichtag) im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen
sind; die Zahlung erfolgt ab dem 26. Juni 2014, der Dividendenab-
schlag erfolgte am 27. März 2014.
Grundsätzlich unterliegen nicht in Japan ansässige Inhaber japani-
scher Aktien einer japanischen Quellensteuer von 7 %. Der japani-
sche Steuerabzug von 7 % wird auf die deutsche Einkommen- und
Körperschaftsteuer angerechnet.
In der Bundesrepublik Deutschland unterliegt der erhaltene Auszah-
lungsbetrag bei unbeschränkt steuerpflichtigen Personen (Steuerin-
länder) den Regeln der ab 01. Januar 2009 geltenden Abgeltungs-
steuer.
Die Dividende wird nach Eingang des Yen-Betrages in Euro gutge-
schrieben bzw. ausgezahlt, sofern nicht ausdrücklich Gutschrift in
Yen gewünscht wird.
Frankfurt am Main, im Mai 2014
Im Auftrag

Commerzbank AG

Der Bundesverband deutscher Banken und die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung suchen Lehrerinnen und Lehrer mit 

ihren Kursen für das Projekt „Jugend und Wirtschaft“.

Dauer des Projekts: 22. 9. 2014 bis 30. 9. 2015

Wirtschaft erleben. Wirtschaftsthemen entdecken, re-

cherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben und 

vielleicht sogar den eigenen Beitrag in der Zeitung wie-

derfinden. Das erleben Schülerinnen und Schüler bei 

„Jugend und Wirtschaft“, dem Gemeinschaftsprojekt 

des Bankenverbandes und der F.A.Z.

Worum geht es? „Jugend und Wirtschaft“ ist ein Medien- 

und Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die 

Dauer des Projekts erhalten alle teilnehmenden Schüler 

und Lehrer vom Bundesverband deutscher Banken ein 

Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten mit der Zeitung 

im Unterricht. Dabei lesen die Schüler nicht nur die 

Zeitung, sie schreiben auch für sie. Einmal im Monat 

und zusätzlich einmal im Quartal werden ausgewählte 

Schülerartikel im Wirtschaftsteil der F.A.Z. auf der Seite 

„Jugend und Wirtschaft“ veröffentlicht. Am Ende des 

Projekts werden die besten Leistungen ausgezeichnet.

Wer kann mitmachen? Teilnehmen können alle Kurse der 

Sekundarstufe II. Kurse, die sich während des Projektzeit-

raums in ihrem Abschlussjahr befinden, können leider 

nicht mitmachen. Die wirtschafts- und sozialwissenschaft-

lichen Fachrichtungen eignen sich besonders für das 

Projekt. Fächerübergreifend hat sich die Kombination mit 

dem Fach Deutsch bewährt.

Vorbereitung und Unterstützung. In einem Einführungs-

seminar (17. bis 19.9.2014 in Berlin, Teilnahme ist obli-

gatorisch, Kosten werden übernommen) werden die 

Lehrer auf das Projekt vorbereitet. Im Verlauf des Projekts 

können die Kurse die zuständige Redakteurin der F.A.Z. in 

Frankfurt besuchen. Die Lehrer erhalten regelmäßig Emp-

fehlungen für den Unterricht mit der F.A.Z. und Unterrichts-

materialien des Bankenverbandes.

Bewerbung. Wenn Sie mit einem Kurs an diesem Projekt 

teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine schrift-

liche Bewerbung mit folgenden Angaben: die Gründe, 

warum Sie teilnehmen möchten, eine Kurzbeschreibung 

Ihrer Schule, die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen 

im Projektkurs unterrichteten Fächer sowie den Kurs und 

die Schülerzahl. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 

bankenverband@jugendundwirtschaft.de 

oder per Post an:

Bundesverband deutscher Banken, 

Burgstraße 28, 10178 Berlin, 

Kennwort „Jugend und Wirtschaft“. 

Für Fragen steht Ihnen 

Dr. Titus Maria Horstschäfer, 

Telefon (0 24 08) 58 89 17 

zur Verfügung.

Bewerbungsschluss:

31. 5. 2014

Kluge Köpfe – durch die Bank

Der Bankenverband und die F.A.Z.
suchen Lehrer und Schüler für das 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“

Jetzt den 
QR-Code scannen,
informieren und
mitmachen.

www.JugendundWirtschaft.de

2014/2015
Das neue Projektjahr

Bekanntmachung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. § 32 Abs. 4 Vermögensanlagengesetz

Bereithaltung des Nachtrags Nr. 3 der HANNOVER LEASING GmbH
& Co. KG nach § 11 Vermögensanlagengesetz vom 19.05.2014 zum
bereits veröffentlichten vollständigen Verkaufsprospekt vom 
26.06.2013 in der Fassung der Nachträge Nr. 1 vom 16.12.2013 und 
Nr. 2 vom 03.03.2014 betreffend das öffentliche Angebot von 
Kommanditanteilen der PALMYRA Verwaltungsgesellschaft mbH 
& Co. Vermietungs KG (Fonds »Stadttor Düsseldorf«).
Der gemäß § 11 erstellte Nachtrag wird zusammen mit dem voll-
ständigen Verkaufsprospekt bei der Fondsgesellschaft PALMYRA 
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Adersstraße 
12-14, 40215 Düsseldorf sowie bei der HANNOVER LEASING GmbH 
& Co. KG, Wolfratshauser Str. 49, 82049 Pullach zur kostenlosen 
Ausgabe bereitgehalten.

Pullach, 26.05.2014 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Bekanntmachung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. § 32 Abs. 4 Vermögensanlagengesetz

Bereithaltung des Nachtrags Nr. 3 der HANNOVER LEASING GmbH
& Co. KG nach § 11 Vermögensanlagengesetz vom 19.05.2014 zum
bereits veröffentlichten vollständigen Verkaufsprospekt vom 
12.07.2013 in der Fassung der Nachträge Nr. 1 vom 04.12.2013 und 
Nr. 2 vom 03.03.2014 betreffend das öffentliche Angebot von 
Kommanditanteilen der HANNOVER LEASING Belair Brüssel GmbH 
& Co. KG (Fonds »Belair, Brüssel«).
Der gemäß § 11 erstellte Nachtrag wird zusammen mit dem voll-
ständigen Verkaufsprospekt bei der Fondsgesellschaft HANNOVER 
LEASING Belair Brüssel GmbH & Co. KG sowie bei der HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG, jeweils Wolfratshauser Str. 49, 82049 
Pullach zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Pullach, 26.05.2014 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.

Spendenkonto 236 52 52 07 BLZ 100 700 00 www.spendenbildet.de

Ich unterrichte
mal Ihre Kinder.

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

Gerald Schreiber
kämpft gegen den
schlechten Ruf der
Telefon-Center. Mit
Qualität geht es besser.
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E ine leistungsfähige Infrastruktur ist
das Fundament für eine wettbewerbs-

fähige Wirtschaft. Nur diese sichert wirt-
schaftliches Wachstum und damit lang-
fristigen Wohlstand für alle. Wer an der
Infrastruktur spart, spart an der Zukunft.
Auch ein Unternehmen, das aufhört, in
die Optimierung der eigenen Prozesse
und Netzwerke zu investieren, gefährdet
die eigene Zukunftsfähigkeit.

Nach Angaben des Deutschen Ver-
kehrsforums stellt der Bund für den Er-
halt, Aus- und Neubau der Verkehrswege
derzeit nur rund 10 Milliarden Euro statt
der notwendigen 15 Milliarden Euro zur
Verfügung. Diese massive Finanzierungs-
lücke muss geschlossen werden. Da Ver-
kehrsinfrastruktur und die mit ihrer Hilfe
transportierten Güter grundsätzlich allen
zugute kommen, müssen aus meiner
Sicht auch generell mehr Haushaltsmittel
für dieses Substanzthema bereitgestellt
werden. Auch eine Nutzerfinanzierung
ist prinzipiell legitim, aber nur, wenn die
so gewonnenen zusätzlichen Mittel im
Kreislauf bleiben und tatsächlich „on
top“ für die Finanzierung moderner Infra-
struktur verwendet werden.

Wir brauchen ein strategisches, ver-
kehrsträgerübergreifendes und vor allem
mehrjähriges Konzept für den Erhalt und
zukunftsfähigen Ausbau wettbewerbsfähi-
ger Mobilität in Deutschland, das sowohl
den Fracht- wie auch den Personenver-
kehr ausreichend berücksichtigt. Wie im
unternehmerischen Alltag braucht es
auch hier Aktionspläne mit bedarfsge-

rechter, zukunftsorientierter Priorisie-
rung und straffem Kostenmanagement in
der Umsetzung. Nur so können Wettbe-
werbsfähigkeit und Ansehen des Stand-
orts Deutschland und seine Attraktivität
bei globalen Investitionsentscheidungen
erhalten bleiben. Deutschland hat viele
Infrastrukturstärken, beispielsweise auch
die Nichtbeschränkung von Nachtflügen
für den Frachtverkehr, die wir konse-
quent verteidigen und bedarfsorientiert
weiterentwickeln sollten. Wir haben viel,
auf das wir stolz sein können – aber wir
müssen auch etwas dafür tun, damit das
so bleibt.

Deutschland ist die führende Exportna-
tion im Herzen Europas. Wir sind Spitzen-
reiter im Logistik-Performance-Index der
Weltbank. Mit 230800 Kilometern Stra-
ße, 37700 Kilometern Schiene, 7700 Kilo-
metern Bundeswasserstraßen und zahlrei-
chen international beachteten Flug-, See-
und Binnenhäfen gehört der Verkehrs-
standort Deutschland zu den besten der
Welt. Mit 36 Metern Autobahn pro Qua-
dratkilometer verfügen wir über eines der
dichtesten Schnellstraßennetze Europas.
Diese zentrale Lage und die hervorragen-
de Infrastruktur waren und sind Grundla-

ge des wirtschaftlichen Erfolgs unseres
Landes. Aber Vorteile vergehen, wenn sie
nicht gepflegt werden – und das geht nur
mit kontinuierlicher Optimierung und In-
vestition in Erhalt und bedarfsorientier-
ten Ausbau.

Wer stehenbleibt, fällt zurück. Das gilt
für Unternehmen, Industrie und Handel –
und eben auch für die Verkehrsinfrastruk-
tur. Jede Unterbrechung, Verlangsamung
und Verteuerung von Lieferketten infolge
ineffizienter Infrastruktur führt zu Han-
delseinschränkungen und gefährdet die
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit ei-
nes Landes.

Experten prognostizieren eine Zunah-
me des Verkehrsaufkommens bis zum
Jahr 2025 um 20 Prozent im Personenver-
kehr und um 70 Prozent im Güterverkehr.
Aber Erhalt und Ausbau des Zukunftsfun-
daments Infrastruktur kosten Geld, das
ist in Zeiten knapper Haushalte eine Her-
ausforderung. Noch stecken uns Finanz-
und Wirtschaftskrise sowie Konsolidie-
rung der Haushalte in den Knochen. Das
Ergebnis dieses Sparens beunruhigt je-
doch. Die Bruttoverkehrsinvestitionen
sind seit dem Jahr 2000 um 30 Prozent ge-
sunken.

Wurde 1992 noch ein Prozent des Brut-
toinlandsprodukts in die Infrastruktur in-
vestiert, so war es 2012 mit 0,7 Prozent
fast ein Drittel weniger. Der Personenver-
kehr wuchs in der gleichen Zeit um ein
Viertel und der Güterverkehr um den Fak-
tor 3. Täglich verliert das deutsche Ver-
kehrsnetz 13 Millionen Euro an Wert. Es
sind dringend Gegenmaßnahmen erfor-
derlich, um diesen Substanzverzehr aufzu-
halten.

Zukunftsfähige Mobilität bedeutet ei-
nen effizienten und umweltgerechten
Transport von Gütern im In- und Aus-
land. Dies gilt gerade für Deutschland als
bedeutende Wirtschaftsnation und Tran-
sitland im Herzen Europas. Logistik ist
der drittgrößte Wirtschaftszweig in
Deutschland. Auf europäischer Ebene er-
reicht die Logistik ein Marktvolumen von
rund 900 Milliarden Euro und trägt bis zu
zehn Prozent zur Bruttowertschöpfung
bei. Die Verkehrspolitik auf deutscher, eu-
ropäischer und internationaler Ebene ist
eine der Stellschrauben, die über Effi-
zienz, Erfolg und Effektivität der Logistik-
branche entscheidet.

In unserer global hoch vernetzten Wirt-
schaft mit Just-in-time-Produktion und
immer dynamischeren Produkt- und Ser-
viceentwicklungen ist wettbewerbsfähige
Logistik zu einem entscheidenden Diffe-
renzierungsmerkmal geworden. Die Lo-
gistik-Drehscheibe Deutschland sollte die-
sen Vorteil nicht leichtfertig aufs Spiel set-
zen.

Der Autor ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Post AG.

S T A N D P U N K T

geg. FRANKFURT, 25. Mai. Manchmal
siegt man auch, ohne zu gewinnen. Eckes-
Granini hat sich zwei Jahre mit allen Kräf-
ten gegen den Markttrend gestemmt –
und will noch in diesem Jahr eine Wachs-
tumsstrategie für die kommenden fünf
Jahre formulieren. „Wir sind gestärkt aus
der Krise gekommen“, ist sich Thomas
Hinderer sicher, der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung. Die Krise war vor allem
eine der Fruchtsaftgetränkebranche.

Ausgelöst wurde sie durch Preiserhö-
hungen beim Rohstoff. Etwa die Hälfte al-
ler Fruchtsaftkonzentrate kommen aus
Brasilien. Eine galoppierende Inflation in
dem südamerikanischen Land, eine Auf-
wertung der dortigen Währung, Witte-
rungseinflüsse und eine Konzentration
unter den Anbietern haben dazu geführt,
dass die Tonne heute 2500 Dollar kostet
und damit 1000 Dollar über dem alten Ni-
veau liegt. Hinderer geht davon aus, dass
das neue Niveau langfristig stabil bleiben
wird, weil viele Ursachen längerfristig
wirken und weil selbst die drei führenden
brasilianischen Fruchtsaftkonzentratan-

bieter um ihre Profitabilität kämpfen. Auf
der anderen Seite steht ein Verbraucher,
der heute eher weniger Fruchtsaft trinkt.
Das heimische Frühstück mit dem Glas
Orangensaft verliert an Bedeutung. Den-
noch ist es gelungen, die Preise anzuhe-
ben. Ein Liter Fruchtsaft kostet heute im
Durchschnitt einen Euro, verglichen mit
67 Cent im Jahr 2005.

Der Konsum an Fruchtsäften sinkt –
seit 2010 um zehn Prozent in den für
Eckes-Granini relevanten Märkten Euro-
pas. Hinderer geht davon aus, dass in den
vergangenen Jahren jene zehn Prozent
Kunden abgewandert sind, denen der
Fruchtsaft jetzt zu teuer ist. Eckes-Grani-
ni setze aber mit seinen Marken Granini,
Hohes C, Joker und Yo auf werthaltige
Produkte und nicht auf niedrigen Preis.
Das ging nicht ohne Widerstände beim
Handel, war teilweise sogar mit Auslistun-
gen verbunden. Aber Eckes-Granini hielt
mit Qualität, hohen Werbeausgaben und
neuen Produkten dagegen. Weil der Mine-
ralwasserpreis in den letzten Jahren gefal-
len ist, lag es nahe, den teuren Fruchtsaft

mit dem preiswerten Wasser zu einer Li-
monade zu kombinieren. Um nicht noch
eine süße Limonade anzubieten, hat
Eckes-Granini seiner Limonade einen
fruchtigherben Geschmack gegeben und
sie einfach „Die Limo“ getauft. Beides of-
fenbar eine richtige Entscheidung: 12 Mil-
lionen Liter im ersten Jahr sind ein Er-
folg. Allerdings haben noch nicht alle
Händler die Limo in ihr Angebot aufge-
nommen – eine Folge der konsequenten
Preisstrategie von Eckes-Granini.

Insgesamt habe sich die Qualitätsstrate-
gie ausgezahlt, ist Hinderer überzeugt.
Man habe über die vergangenen drei Jah-
re zwar in Deutschland leicht an Marktan-
teil verloren, belege aber mit 15 Prozent
bei Fruchtsäften noch immer den führen-
den Rang. Hohes C ist mit 10,5 Prozent
Marktanteil die mit Abstand größte
Fruchtsaftmarke hierzulande, gefolgt von
Granini mit 4,5 Prozent. Erst danach folgt
mit Valensina das erste Produkt der Kon-
kurrenz. In Europa hat Eckes-Granini
mit seinen Marken zuletzt wieder Markt-
anteile hinzugewonnen und liegt jetzt bei

12 Prozent. Das hatte auch mit der Über-
nahme des österreichischen Wettbewer-
bers Pago zu tun. Die Konsolidierung die-
ser im Gastronomiegeschäft starken Mar-
ke führte dazu, dass im abgelaufenen Jahr
der Absatz um 5,2 und der Umsatz um 3,6
Prozent auf 911 (Vorjahr 879) Millionen
Euro zulegten. Dass Eckes auch intern sei-
ne Hausaufgaben gemacht habe, zeige
sich deutlich am Gewinn vor Zinsen und
Steuern, der um 11 Prozent auf 58,3 Mil-
lionen Euro zulegte. Und darin seien
noch einmalige Aufwendungen für die In-
tegration von Pago enthalten wie Sozial-
pläne, so dass die Ertragskraft höher als
ausgewiesen sei. Eckes-Granini setzt
etwa ein Drittel seiner Fruchtsäfte in
Deutschland um, den Rest in Europa von
Finnland bis Portugal. Eckes-Granini will
wieder wachsen. Da das auf einem eher
schrumpfenden Markt nicht leicht ist, wer-
de es auch künftig Übernahmen geben.
Bei 50 Prozent Eigenkapital sei man dazu
auch in der Lage. Zu der zum Verkauf ste-
henden Konkurrenzmarke Valensina äu-
ßerte sich Hinderer nicht.

kön. MÜNCHEN, 25. Mai. Wenn Jeff Im-
melt nächsten Mittwoch in Paris die Stu-
fen des Elysée-Palastes auf dem Weg zu
Präsident François Hollande hochschrei-
tet, kommt der Vorstandsvorsitzende von
General Electric mit Zugeständnissen.
Der amerikanische Konzern ist bereit, im
Übernahmekampf um das Industrieunter-
nehmen Alstom auf Forderungen von
Frankreichs Regierung einzugehen. Der
Termin findet just in jenen Tagen statt, in
denen der deutsche Rivale Siemens offi-
ziell ein Gegengebot für Frankreichs eins-
tige Industrieikone, das heute angeschla-
gene Energietechnik- und Transportunter-
nehmen, unterbreiten will.

Die Amerikaner wollen im Falle eines
Zuschlags Investoren für die Geschäfte
mit Wasserkraft und Windkraft einbin-
den. Sie bieten Hilfe für die Transport-
sparte von Alstom an und werden ihre er-
tragreiche Signaltechnik einbringen.
Neue Arbeitsplätze werden zugesichert.
Und die französischen Interessen im Nu-
klear-Turbinengeschäft sollen gewahrt
bleiben. Steve Bolze, Vorstandschef der
Energiesparte von GE, ist im Gespräch
mit dieser Zeitung erstmals detaillierter
auf die Pläne eingegangen.

Der Amerikaner wird – wie schon in
bisherigen Gesprächen – wohl mit Im-
melt beim Präsidenten Mitte der Woche
vorsprechen. Sein bisheriges Resümee lau-
tet: „Wir befinden uns in guten, konstruk-
tiven Gesprächen; wir machen Fortschrit-
te.“ Als Entgegenkommen will der ameri-
kanische Industriekonzern verstanden
wissen, die Entscheidung über den Er-
werb von Alstom um drei Wochen vom 2.
auf den 23. Juni zu verschieben. „Wir be-
trachten die Verlängerung der Frist als
ein positives Signal“, sagt Bolze. „Wir ha-
ben jetzt eine Übereinkunft und Klarheit
über die zeitliche Abfolge und den weite-
ren Prozess.“

GE prescht vor, um die anstehende riva-
lisierende Offerte von Siemens zu konter-
karieren. Bisher hat man damit gerech-
net, dass die Deutschen in der zweiten
Wochenhälfte ihr Angebot offiziell unter-
breiten könnten. Aus taktischen Gründen
ist nun das Vorziehen als Antwort auf die
Vorgehensweise von GE denkbar. Die
Rechnung der französischen Regierung je-
denfalls geht auf. Durch das Ausspielen

der Rivalen kann sie ihre Position stärken
und mehr herausholen. Zufrieden gibt
sich der Staat damit nicht. Er pokert wei-
ter, indem er an einer französischen Zu-
kunftslösung für Alstom als dritte Option
arbeitet: genannt „Plan C“. Frankreichs
Regierung greift damit in den Verkaufs-
prozess ein. Sie hat zunächst die Pläne
von Alstom-Chef Patrick Kron durch-
kreuzt, der die Amerikaner favorisiert.
Bolze kündigt nun an, dass GE auch im In-
teresse der Regierung auf der Suche nach
Investoren für Alstom-Geschäfte sei.

Zum einen soll das Geschäft mit der
Wasserkraft (Hydro) aus der Energietech-
nik offensichtlich abgetrennt werden, um
einen Anteil abzugeben. GE will jedoch
das Sagen behalten. In der Windenergie
sind alle Optionen für ein Investoren-En-
gagement möglich, bis hin zum Verkauf.
„Wir suchen französische Investoren“,
lädt Bolze zu Gesprächen ein und hat an-
scheinend schon Kontakte. „Bei der Was-
serkraft bieten wir eine Minderheitsbetei-
ligung an; in der Windkraft können wir
entweder verkaufen oder ebenfalls eine
Minderheitsposition anbieten.“

Die Amerikaner sind nur an den Ener-
gieaktivitäten von Alstom interessiert,
nicht an der Transportsparte mit dem
Hochgeschwindigkeitszug TGV. Sie bie-

ten 12,65 Milliarden Euro in bar. Auch
Siemens will nur die Energieaktivitäten
mit Kraftwerksturbinen, Stromnetzen
und Windenergie. Die Deutschen legen ei-
nen Unternehmenswert von 11 Milliar-
den Euro zugrunde, wollen aber ihre eige-
nen Aktivitäten in der Zugsparte mit dem
ICE in eine neue Alstom als Tauschobjekt
einsetzen.

GE seinerseits will die Signaltechnik in
das verbleibende Bahngeschäft von Als-
tom einbringen. „Wir helfen der Regie-
rung, eine Lösung zu finden, um die
Transportsparte zu unterstützen“, sagt
Bolze. Die Signaltechnik gilt als ertragrei-
cher als das „rollende Material“, wie Züge
und Lokomotiven genannt werden. Des-
halb ist Alstom-Chef Kron an der moder-
nen Signaltechnik interessiert, um eine at-
traktivere Bahngruppe zu schmieden.

In einem besonders sensiblen Thema
strebt GE ebenfalls eine Einigung mit
dem Staat an: „Wir arbeiten an einer Lö-
sung, die sicherstellt, dass die Interessen
der Kunden bei den Kernkraftwerksturbi-
nen gewahrt bleiben“, spricht der Ameri-
kaner die Zukunft des Nukleargeschäftes
von Alstom an. In Frankreich haben
Atomkraftwerke einen hohen Stellen-
wert. Allen voran der französische Strom-
versorger EDF und der Atomkraftwerk-

bauer Areva geht es um Liefersicherheit.
EDF ist als Kraftwerksbetreiber nicht an
der Übernahme der Nuklear-Turbinen in-
teressiert. Eine Option könnte der Er-
werb durch Areva sein, damit dieses Ge-
schäft in französischer Hand bleibt.

Der vierte Kernpunkt der Gespräche
mit der Regierung sei die Sorge um die Zu-
kunft der Arbeitsplätze von Alstom. „GE
wird unter dem Strich die Belegschaft in
Frankreich weiter ausbauen“, versichert
Bolze. Es würden in Frankreich vier Zen-
tralen für das internationale Geschäft
von GE in den Bereichen Wasserkraft,
Stromnetze, Windkraft sowie für die
Dampfturbinen errichtet. Das erkläre
sich daraus, dass Alstom im Dampfturbi-
nengeschäft größer ist als GE. Die Ameri-
kaner haben eine dominierende Position
bei Gasturbinen. Die Franzosen sind zu-
dem im Netzgeschäft wichtiger. In der
Wasserkraft haben die Amerikaner bis-
lang kein Engagement.

Alstom und GE würden sich von den
Produkten und den Technologien her so-
wie geographisch ergänzen. Daher erwar-
tet Bolze auch keine gravierenden kartell-
rechtlichen Probleme. „Unser Angebot ist
gut für Frankreich, gut für Alstom und gut
für GE“, rührt Bolze die Werbetrommel.
„Wir würden Alstom die richtige globale
Größe geben, das notwendige breite Pro-
duktangebot und die richtige Technologie-
vielfalt.“ Schließlich habe sich der globa-
le Energiemarkt verändert. Seit 2008
habe er sich schwächer entwickelt als die
Wirtschaftsleistung in den jeweiligen
Märkten. Der Wettbewerb werde härter,
das Umfeld schwieriger. Damit hatte der
französische Übernahmekandidat zuneh-
mend Probleme, verlor er doch gegenüber
seinen deutschen und amerikanischen
Wettbewerbern an unternehmerischer
Größe.

Die Intervention durch Paris muss der
GE-Energiechef akzeptieren: „Es gibt ei-
nen lebhaften Dialog mit der Regierung“,
sagt er. „Wir sind von Anfang an von ei-
nem starken Engagement der Regierung
ausgegangen.“ Alstom sei schließlich eine
Institution in Frankreich, und Energie ge-
höre zu den strategisch wichtigen Bran-
chen. Sollte der Zuschlag Ende Juni zu-
gunsten von GE kommen, dann fängt die
Arbeit erst richtig an. „Wenn das Ge-
schäft abgeschlossen ist, wird die Integra-
tion noch viel Arbeit bereiten“, sagt Bol-
ze und rechnet mit dem Vollzug Mitte
2015. Er kennt sich mit solchen Kärrner-
arbeiten aus. Der Manager leitete vor
zehn Jahren die Integration des bri-
tischen Medizintechnikunternehmens
Amersham, das GE für damals 10 Milliar-
den Dollar gekauft hatte.

5 Milliarden mehr für den Verkehr
Von Frank Appel

Vor dem erwarteten Angebot
von Siemens für Alstom geht
der amerikanische Konzern
auf die Regierung zu und
macht Konzessionen.

Die Limo rettet den Fruchtsaft
Eckes-Granini setzt auf Markenstrategie und neue Produkte

General Electric prescht in Frankreich vor

Schritt für Schritt: Präsident François Hollande auf den Stufen des Elysée  Foto Reuters
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I
n dem Wasserbecken ist ein helles
Surren zu hören. Es kommt von ei-
nem Außenborder, der zu Testzwe-
cken in das vier Quadratmeter gro-

ße Bassin eingetaucht ist. Angetrieben
wird er von einem Elektromotor. Und
weil bei dem Testgerät das Kunststoffge-
häuse fehlt, ist der Blick frei auf den Leis-
tungsschalter. Eine Platine ist zu sehen,
ein paar Drähte und Chips. Sensoren mes-
sen Drehmoment und Schub, ein Techni-
ker zeichnet die Daten im Notebook auf.
Christoph Ballin steht daneben und lässt
sich erklären, wie hier ein thermisches
Problem des Außenborders behoben
wird. Ballin ist zufrieden mit dem Test-

lauf. Permanente Verbesserung, das trei-
be ihn an, sagt der hochgewachsene Ma-
nager. Dabei sind seine elektrischen
Bootsmotoren schon heute das Maß der
Dinge, glaubt man den einschlägigen Test-
berichten in der maritimen Fachpresse.

Die Rede ist von Torqeedo, einem mit-
telständischen Motorenhersteller für Din-
gis, Angelboote oder Yachten, dem wo-
möglich viel früher gelingen kann, woran
die großen Autokonzerne in diesen Ta-
gen verzweifelt arbeiten: dem Elektroan-
trieb zum Durchbruch zu verhelfen, auch
wenn die teuren Lithium-Batterien und
die geringe Reichweite für die Kundenak-
zeptanz auf dem Wasser ebenso hinder-
lich sind wie auf der Straße. Ballin ist der
Vergleich unangenehm. „Der Markt ist
ein ganz anderer, und die Maßstäbe sind
es auch“, sagt er. „Auf hundert Autos in
der Welt kommt ein Außenborder.“

Ballin hat die Torqeedo GmbH mit
Sitz im bayerischen Landkreis Starnberg
vor neun Jahren mit seinem Geschäfts-
partner Friedrich Böbel gegründet. Eher
aus Zufall. Ballin und Böbel waren Vor-
stände des Gartengeräteherstellers Gar-
dena, und Ballin, damals Mitte 30, hatte
ein Haus am Starnberger See gemietet,
zu dem eine kleine Bootshütte gehörte.
In seiner Freizeit restaurierte er ein Vier-

Meter-Holzboot, für das er einen Elektro-
motor kaufte. Auf den bayerischen Seen
sind nur Stromer erlaubt, auf die raren
Motorlizenzen wartet man Jahre. Die
Bootstour über den See, zu der er seinen
Freund Böbel einlud, fiel ernüchternd
aus. „Statt Lob und Anerkennung für
mein Holzboot erntete ich Hohn und
Spott für den elektrischen Außenbor-
der“, erzählt Ballin. Veraltete Technik,
ohne kraftvollen Schub, konstruiert für
das geräuschlose Dahindümpeln beim
Angeln, aber ungeeignet, um mit vernünf-
tiger Geschwindigkeit gegen die Strö-
mung zu fahren. Kollege Böbel, ein pro-

movierter Elektroingenieur, versprach,
einen Antrieb mit viel höherem Gesamt-
wirkungsgrad zu bauen: Die Batterieleis-
tung sollte effizienter in Vortrieb umge-
setzt werden. Benzinmotoren setzen nur
ein Fünftel der eingebrachten Energie
um, beim Torqeedo-Außenborder sind es
nach Unternehmensangaben zwischen
44 und 56 Prozent. Das war die Grün-
dungsidee. Als Markennamen wählten
Böbel und Ballin den Kunstbegriff „Tor-
qeedo“, der mit den englischen Wörtern
für Drehmoment („Torque“) und Ge-
schwindigkeit („Speed“) spielt. Marken-
zeichen ist seither ein leuchtend orange-

farbener Propeller am Ende der Welle.
Stellten Ballin und Böbel auf ihrer ers-

ten Messe, der Boot in Düsseldorf im
Jahr 2006, nur zwei Prototypen vor, um-
fasst die Modellpalette heute mehr als
ein Dutzend Motoren. Sie bringen es auf
Leistungen, die vergleichbar sind mit der
von Benzinmotoren mit bis zu 80 PS.
Den Gründern war früh klar, dass Torqee-
do nicht eine Marke für die regulierten
Gewässer wie die bayerischen Seen sein
sollte. Ballin, promovierter Kaufmann
und einst McKinsey-Berater, hatte von
Anfang an einen industriellen Maßstab
vor Augen. Elektroantriebe waren zur

Torqeedo-Gründung in anderen Bran-
chen kaum verbreitet. Es gab vereinzelt
E-Bikes, das erste Stromauto des kalifor-
nischen Elektropioniers Tesla war weitge-
hend unbekannt und das Project i von
BMW noch nicht einmal gegründet.
Doch Ballin war sicher, dass die gesell-
schaftlichen Treiber Klimawandel und
steigende Weltbevölkerung den grünen
Technologien auf die Sprünge helfen wür-
den. Auch auf dem Wasser.

Sein Kalkül ging auf: Den orangenen
Torqeedo-Propeller sieht man heute in im-
mer mehr deutschen und amerikanischen
Häfen am Heck der Segel- und Motoryach-
ten. Mehr als 40 000 Elektromotoren hat
das Unternehmen verkauft, seit Grün-
dung sind die Zuwachsraten zweistellig.
In diesem Jahr soll der Umsatz auf 13 Mil-
lionen Euro klettern, es wäre ein Plus von
mehr als 20 Prozent. Weil Torqeedo jedes
Jahr rund 1 Million Euro in die Verbesse-
rung seiner Motoren investiert, fallen bis-
lang noch Verluste an. „In zwei Jahren
wollen wir profitabel sein“, sagt Ballin.
Eine neue Finanzierungsrunde hat das
Unternehmen gerade hinter sich. Größte
Anteilseigner sind der Privatinvestor Ste-
phan Schambach, der britische Clean-
tech-Fonds WHEB Partners und der Wag-
nisfinanzierer Robert Bosch Venture Ca-
pital, die zusammen zwei Drittel des Kapi-
tals halten. Co-Gründer Böbel hat Torqee-
do inzwischen verlassen, um sich aber-
mals einer Gründungsidee zu widmen.

Voriges Jahr ist Ballin mit seinen 60
Mitarbeitern nach Gilching umgezogen,
in ein Industriegebiet vor den Toren Mün-
chens. Draußen wehen zwei Flaggen mit
dem orangenen Firmenschriftzug, drin-
nen sind in der Eingangshalle die Elektro-
motoren ausgestellt. Nichts erinnert
mehr an die Garagenfirma vom Starnber-
ger See, die Torqeedo in den Gründungs-
tagen einmal war. Der schmucke Firmen-
sitz, der einst einen Autozulieferer beher-
bergte, bietet auf 10 000 Quadratmetern
mehr Platz, als Torqeedo benötigt: Ser-
vicehalle mit Motorenteststand und Kli-
makammer, Fertigung mit Hochregalla-
gern und jede Menge Büroräume für die
Verwaltung. Nur eine Kantine fehlt noch.
„Vielleicht wirkt das hier alles ein biss-
chen überkandidelt“, sagt Ballin und
lacht. „Aber wir werden in das Gebäude
noch reinwachsen.“

Ballin ist heute 46 Jahre alt. Er hat
noch genügend Zeit, mit Torqeedo zu
wachsen. Darauf angesprochen, formu-
liert er das Ziel so: „In ein paar Jahren
den Umsatz verdreifachen und den Ben-
zinmotoren immer mehr Marktanteile
abnehmen.“ So deutlich hört man das
von Automobilmanagern nicht. Aber
die leben meist noch gut von und mit
dem konventionellen Verbrennungsmo-
tor.  HENNING PEITSMEIER

Mit Strom gegen den Strom

Christoph Ballin  Foto Jan Roeder

Aachen: Siegfried Mader Putz- Stuck-Rabitz
GmbH, Aachen. Bielefeld: Jeschny Küchen
GmbH& Co. KG, Bad Oeynhausen. Bochum:Win-
kelhardt Engineering GmbH, Bochum. Bremen:
First Fleet Schiffahrts UG (haftungsbeschränkt) &
Co. KG MS „Hattersum“, Bremen. Bückeburg: MP
Moderne Pellet- und Solartechnik GmbH, Bücke-
burg. Charlottenburg:OK Elektrobau GmbH, Ber-
lin; Wilking Metallbau GmbH, Berlin. Chemnitz:
Elfenhaut GmbH, Auerbach; GRIMM DRUCK und
Medien GmbH, Klingenthal; Pegasus Leistungs-
verbundgesellschaft mbH, Chemnitz. Dessau:
Compact & System GmbH, Dessau-Roßlau. Dort-
mund: Capito & Assenmacher GmbH & Co. KG,
Dortmund. Dresden: AZZURRO Semiconductors
AG, Dresden; M & M Computer * Mintchev
GmbH, Dresden. Duisburg: International Planet
Equipment GmbH, Dinslaken. Essen: S-B-O
GmbH Spaltbandtechnik, Essen. Frankfurt: Film
Factory Productions GmbH i.L., Frankfurt am
Main. Fulda: PARS Quality GmbH, Großenlüder.

Goslar: Claus Tiefbau GmbH, Goslar; Digital +
Portrait Lab GmbH, Goslar. Hagen: Näscher-SNV
GmbH, Wetter. Hamburg: Barjamovic Abbruch-
unternehmen Bautenschutz GmbH, Hamburg;
HIBA Projekt Hannerstraße GmbH &Co. KG, Ham-
burg; Intensivfahrschule 28 GmbH, Hamburg; RB
APR GmbH & Co. KG, Ratingen; Thies Bustouris-
tik GmbH & Co. KG, Hamburg. Hannover: BMS
BeratungMessen Serviceleistungen GmbH, Han-
nover; Elly Kubald GmbH & Co. Kommanditge-
sellschaft, Neustadt /Rbge.; Kubald GmbH, Neu-
stadt /Rbge. Heilbronn: Barthau Fahrzeugtech-
nik GmbH & Co.KG, Heilbronn; Neubauer Metall-
technik GmbH & Co. KG, Obersulm-Willsbach.
Hof: Thümmel GmbH – Erika’s exclusive bed-
ding, Hof. Itzehoe: PROKON Regenerative Ener-
gien GmbH, Itzehoe. Karlsruhe: Werner Schroth
GmbH,Waldbronn. Krefeld: IPS Image & Product
Service GmbH, Krefeld. Landau in der Pfalz:
Großhans & Will Verwaltungs-GmbH, Offen-
bach. Mainz: GIBA Wohnungsbau GmbH, Mainz.

Neubrandenburg: Autohaus Fiebrich OHG, Trol-
lenhagen; NIK GmbH, Röbel/Müritz; scn energy
AG, Torgelow. Neumünster: Dreiundzwanzigste
Oceanus Schiffahrts-GmbH, Eckernförde; Health
& Friends GmbH, Neumünster; Vierundzwanzigs-
te Oceanus Schiffahrts-GmbH, Eckernförde. Nor-
denham: Harren & Partner Schiffahrts GmbH &
Co KG MS „PAMPLONA“, Haren; MS „Sofia“ Schif-
fahrtsgesellschaft mbH & Co Reederei KG, Ha-
ren. Norderstedt: AnyTime Personal GmbH, Nor-
derstedt. Nürnberg: reposun GmbH, Barleben.
Osterode: Gödecke Malerwerkstätten GmbH,
Walkenried. Paderborn: Feierabend AufzügeMa-
nufaktur GmbH, Willebadessen. Rostock: CTB
GmbH & Co. KG, Admannshagen-Bargeshagen;
Hacker & Partner Dienstleistungs GmbH & Co.
KG, Sanitz. Siegen: PSi Printer Systems internatio-
nal GmbH, Siegen. Stade: MS „MONTANA“
GmbH & Co. KG, Oldendorf. Stuttgart: DELOX
Messtechnik GmbH, Winnenden; EcoUnion AG,
Stuttgart. Ulm: Berger Bau GmbH, Eisenach. Bad

Kreuznach: Opto-System-Technik Video-Ver-
triebsgesellschaft mbH, Bad Kreuznach. Biele-
feld: Sportpark Löhne GmbH, Löhne. Bochum:
Horst Bürgermann Sani-Therm Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Bochum. Bremen: Reede-
rei Foroohari 1. Beteiligungs GmbH, Bremen.
Charlottenburg: GERLING + ARENDT PLA-
NUNGSGESELLSCHAFT mbH, Berlin; Graf Dach-
deckerei GmbH, Berlin; MVS Facility Manage-
ment GmbH & Co. KG, Berlin; OCTOPUS Versiche-
rung- und Anlagenvermittlung Geschäftsfüh-
rungs GmbH, Berlin; RST Aufzugsservice GmbH,
Berlin. Chemnitz: Planungsgruppe Chemnitz PCI
Ingenieurgesellschaft mbH, Chemnitz. Cottbus:
Andreas Josefus Holzhandel GmbH, Schenken-
döbern OT Grano. Detmold: Brandt ETK GmbH &
Co. KG, Lage. Dresden: FOUR GATES Service-
und Leasing Vermittlungs AG, Bautzen; FOUR
GATES Verwaltungs AG, Bautzen.Düsseldorf: Lle-
var Algo GmbH, Düsseldorf.Duisburg: S. Consul-
ting und Verwaltungs GmbH, Oberhausen.

Frankfurt/Oder: Loss prevention Service & Ma-
nagement LTD, Niederlassung Deutschland, Ma-
rienwerder. Fürth: DeMa Debitoren Manage-
ment GmbH & Co. KG, Neustadt a. d. Aisch. Gif-
horn: BTB Beratungs-Team Bensberg Dr. Ing. Löff-
ler Baustoffprüfung GmbH, Sehnde; FPK Light-
weight Technologies Deutschland GmbH, Peine.
Göppingen: Staufen Stahlkontor GmbH, Albers-
hausen. Hamburg: MARE Beteiligung GmbH,
Hamburg; MARE Warehousing & Transport
GmbH, Hamburg. Hanau: Fink Zahntechnik
GmbH, Wächtersbach. Hildesheim: Elektro-Bust
GmbH, Algermissen; nmc microcomputersyste-
me GmbH, Alfeld. Hof: Schricker Transporte
GmbH, Selb. Kiel: Köster Holding GmbH, Kiel;
Wolfgang Schmidt GmbH, Kiel. Koblenz: Lahr
Schuhe GmbH & Co KG, Koblenz. Köln: CiTech
Systems Maschinenbau GmbH, Pulheim. Leip-
zig: SFM Facility Gebäudemanagement GmbH
Sachsen, Leipzig; solena Gesellschaft für energie-
effizientes und nachhaltiges Bauen mbH, Leip-

zig. Mannheim: Walter Thiele GmbH, Mann-
heim.Mayen: Metallbau Preißer GmbH, Mendig.
Mönchengladbach: H.T.A. GmbH Haustechni-
sche Anlagen, Mönchengladbach. München:
Victoria Malereibetrieb GmbH, München. Müns-
ter: Bedachungen Teriet GmbH, Ahaus; BMS
GmbH & Co.KG, Münster; Croliba GmbH, Müns-
ter; Grenzlandfärberei Geuting GmbH & Co Kom-
manditgesellschaft, Bocholt; Haverkamp GmbH,
Münster; Haverkamp Projekt GmbH, Münster.
Neumünster: Biber Bau GmbH, Neumünster. Ro-
senheim: Georg Maier 1947 GmbH, Vogtareuth.
Saarbrücken: STALAY GmbH, Völklingen. Walds-
hut-Tiengen: H+E PACKTEC GmbH, Ahaus; Lim-
noTec Abwasseranlagen GmbH, Lübbecke;
STULZ GTA GmbH, Grafenhausen. Würzburg:
Omnitex Dettelbach GmbH, Dettelbach. Wup-
pertal: Suhre Transport GmbH & Co. KG, Haan.
Aachen: Jordans Einrichtungssysteme GmbH,
Übach-Palenberg. Ansbach: PNZ GmbH Dienst-
leistungen, Ansbach. (Quelle Bundesanzeiger.)

D ie spanische Regierung will Aktionä-
ren das letzte Wort über die Höhe

von Managergehältern geben. Einem gera-
de vorgelegten Gesetzentwurf zufolge
müssen in Zukunft die Anteilseigner min-
destens alle drei Jahre sowohl Grundge-
hälter als auch Boni-Programme abseg-
nen. Jede Veränderung der Vergütungs-
pläne darf in der Zwischenzeit ebenfalls
nur mit Unterstützung der Aktionäre be-
schlossen werden. Diese hatten zwar
schon bislang ein Recht auf eine Abstim-
mung über die Spitzengehälter, aber das
Votum war nicht bindend. Im krisenge-
schüttelten Spanien haben hohe Manager-
gehälter für eine ganze Reihe von Skanda-
len gesorgt. Viele Bürger sind erbost, weil
viele der einfachen Angestellte zuletzt tie-
fe Einschnitte beim Gehalt hinnehmen
mussten, um ihre Arbeit nicht zu verlie-
ren. Zudem ist etwa jeder Vierte arbeits-
los. Großzügige Abfindungen für Banker
bergen in Spanien besonders großen
Zündstoff, weil das Land angesichts einer
Reihe von Pleite-Fällen zur Sanierung der
Finanzbranche internationale Milliarden-
hilfe beanspruchen musste.  Reuters

MENSCHEN &WIRTSCHAFT

Die Gründer

Die Unternehmensberaterin Katrin Su-
der von McKinsey gilt offenbar als Favo-
ritin auf den vakanten Staatssekretärs-
posten im Verteidigungsministerium.
Das geht aus verschiedenen Medienbe-
richten hervor. Die studierte Physikerin
leitet das Berliner Büro und ist bei der
Unternehmensberatung verantwortlich
für Projekte im öffentlichen Sektor. Als
Staatssekretärin wäre sie für den Rüs-
tungsbereich zuständig, der bereits meh-
rere Verteidigungsminister in Bedräng-
nis gebracht hat. Im Ministerium gibt es
offenbar aber auch Bedenken gegen die
Personalie, da Suder keine Erfahrung im
Rüstungsbereich hat. „An diesen Perso-
nalspekulationen beteiligen wir uns
nicht“, sagte ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums der Nachrichtenagen-
tur AFP. Eine Entscheidung dazu finde
erst „zum Sommer“ statt. Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU)
hatte ihren Staatssekretär Stéphane Bee-
melmans im Februar abgesetzt, weil sie
ihm die notwendigen Verbesserungen im
Rüstungsbereich nicht zutraute. Auch
der für Ausrüstung und Informations-
technik zuständige Abteilungsleiter Det-
lef Selhausen wurde von seiner Aufgabe
entbunden.  AFP

Spanien regelt
Abstimmung über
Managergehälter

Insolvenzen

McKinsey-Chefin
als Staatssekretärin

Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit 
über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen 
Sie für sechs Doppel-CDs nur 89,00 € statt 119,40 €. Unsere 
Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, 
Die Côte d‘Azur, Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, 
Die Welt der Zahlen. Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte 
Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.

6 Hörbücher 
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Leise, sauber und trotz-
dem kraftvoll: Chris-
toph Ballin will der
Elektromobilität zum
Durchbruch verhelfen –
auf dem Wasser.
Torqeedo baut Elektro-
motoren für Boote.
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lid. NEW YORK, 25. Mai. Der amerikani-
sche Online-Händler Amazon.com er-
hebt den Anspruch, so kundenorientiert
zu sein wie niemand sonst auf der Welt.
Tatsächlich verwöhnt der Konzern seine
Kunden mit Niedrigpreisen, kostenlosen
Versandangeboten, einer großen Aus-
wahl und viel Kulanz bei der Warenrück-
gabe. Aber im Moment scheint das Unter-
nehmen seine eigenen Prinzipien über
Bord zu werfen. Denn ein Vertragsdis-
put, den sich Amazon mit einigen Verla-
gen in Amerika und in Deutschland lie-
fert, geht nicht nur zu Lasten der betroffe-
nen Unternehmen, sondern auch der
Kunden. Er führt unter anderem dazu,
dass Amazon manche Titel erst nach
mehreren Wochen ausliefert.

Ende vergangener Woche ist die Aus-
einandersetzung nun weiter eskaliert.
Amerikanische Amazon-Kunden kön-
nen nun Bücher der Verlagsgruppe Ha-
chette, die im Mittelpunkt des Disputs in
den Vereinigten Staaten steht, nicht
mehr vorbestellen. Betroffen sind einige
Titel mit Bestseller-Potential, darunter
zum Beispiel der kommende Teil aus der
Detektivreihe, die „Harry-Potter“-Auto-
rin J.K. Rowling unter dem Pseudonym
Robert Galbraith veröffentlicht.

Hachette-Vorstandsvorsitzender Mi-
chael Pietsch bestätigte in einem Brief
an Autoren seines Hauses, dass Amazon
die Möglichkeit zur Vorbestellung von Ti-
teln seines Verlags entfernt hat. Er ver-
sprach, alles zu tun, um eine Lösung für
diese „schwierige Situation“ zu finden.
Der Autor Michael Koryta, dessen kom-
mendes Buch betroffen ist, nannte den
Schritt von Amazon einen „Einschüchte-
rungsversuch“ und sagte, dies könne „ei-

nen verheerenden Effekt“ auf Neuer-
scheinungen haben. Der amerikanische
Autorenverband meinte, Amazon wolle
mit seinem Manöver seine „Marktdomi-
nanz“ demonstrieren. Schätzungen zufol-
ge kontrolliert das Internet-Handelshaus
mindestens ein Drittel des gesamten
amerikanischen Buchmarktes. Am Ge-
schäft mit elektronischen Büchern oder
E-Books hat der Konzern sogar einen An-
teil von mehr als 60 Prozent. Hinter-
grund für den schon seit einigen Wochen
schwelenden Disput ist offenbar der Ver-
such von Amazon, bei Hachette bessere
Konditionen beim Vertrieb von E-Books
herauszuholen.

Es ist unklar, ob Amazon damit das
Ziel verfolgt, seine Preise weiter zu sen-
ken oder seine chronisch schmalen Ge-
winnspannen aufzubessern. In jüngster
Zeit spürt der Konzern etwas mehr

Druck an der Wall Street, die dem Unter-
nehmen seine niedrigen Gewinne lange
verziehen hat. Seit Jahresbeginn ist der
Aktienkurs von Amazon um mehr als 20
Prozent gefallen und hat sich damit viel
schlechter geschlagen als der Gesamt-
markt. Die jüngste Auseinandersetzung
führte zunächst dazu, dass Titel von Ha-
chette auf einmal teurer wurden und Lie-
ferzeiten von mehreren Wochen hatten.
Außerdem schlug Amazon Kunden, die
nach Hachette-Büchern suchten, andere
Titel zu niedrigeren Preisen vor. Der
Wegfall der Vorbestellungsmöglichkeit
ist nun das vorerst letzte Manöver im
Preis- und Kundenpoker. Ein ähnlicher
Disput spielt sich derzeit auch in
Deutschland ab. Hier sind Verlage wie
Ullstein, Piper oder Carlsen betroffen,
die zur schwedischen Bonnier-Gruppe
gehören. Auch bei Titeln dieser Verlage

kam es zu langen Lieferzeiten. Der Streit
rief schon den Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels auf den Plan, der sich
in einer Mitteilung empört zeigte: „Ama-
zon lässt seine Maske fallen und miss-
braucht mittlerweile seine Marktstellung
derartig, dass man von Erpressung der
Verlage sprechen kann“, sagte Hauptge-
schäftsführer Alexander Skipsis.

Amazon selbst hat sich zu den Streitig-
keiten bislang nicht geäußert. Das Unter-
nehmen hat schon in der Vergangenheit
in Verhandlungen mit Verlagen zu ag-
gressiven Methoden gegriffen. So ent-
fernte der Konzern im Jahr 2010 zwi-
schenzeitlich alle Bücher der zum deut-
schen Verlag Georg von Holtzbrinck ge-
hörenden Buchsparte Macmillan aus
dem Sortiment. Auch der damalige Streit
stand im Zusammenhang mit Preisver-
handlungen für E-Books.
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tp. ROM, 25. Mai. Der Aktionär und Präsi-
dent von Pirelli, Marco Tronchetti Prove-
ra, und der russische Ölkonzern Rosneft
haben die Verträge über eine indirekte
russische Beteiligung am italienischen
Reifenkonzern abgeschlossen. An der bis-
her vor allem von Marco Tronchetti Pro-
vera kontrollierten Holdinggesellschaft
Camfin übernimmt Rosneft 50 Prozent
zum Preis von 553 Millionen Euro. Cam-
fin ist der größte Aktionär von Pirelli mit
26,2 Prozent der Anteile.

Die neue Umwälzung im Aktionärs-
kreis von Pirelli, angekündigt im März,
war unerwartet gekommen, weil eigent-
lich die im Sommer 2013 gefundene Ak-
tionärsstruktur bis 2017 stabil bleiben

sollte. Marco Tronchetti Provera hatte die
Verpflichtung übernommen, den Aktien-
kurs von Pirelli bis dahin zu verdoppeln,
und sollte dafür später das Recht erhal-
ten, einen neuen Hauptaktionär vorzu-
schlagen. Doch Tronchetti Proveras Part-
ner wurden schon ein Jahr später ungedul-
dig, weil das Preisziel für die Aktien er-
reicht war. Die Kreditinstitute Unicredit
und Banca Intesa Sanpaolo und der
Fonds Clessidra wollten daher ihre Ge-
winne möglichst schnell einfahren. Tron-
chetti Provera wiederum sieht in Rosneft
nicht nur einen Partner in Finanzfragen,
sondern auch für strategische Weichen-
stellungen: Pirelli produziert in Russland
Winterreifen.

FRANKFURT, 25. Mai (Reuters). Die ge-
plante Beteiligung der Gläubiger an den
Kosten für die Abwicklung der Hypo Alpe
Adria ruft die Ratingagentur Moody's auf
den Plan. Sie senkte die Bonitätsnote für
die garantierten nachrangigen Schulden
der verstaatlichten österreichischen Bank
auf von „Baa3“ auf „B3“. Das Rating liegt
nun tief im Ramschbereich – bislang lag
es gerade noch im Investmentbereich.

Die Bonitätsnote für die garantierten
vorrangigen unbesicherten Schulden ist
nun mit „Ba1“ (zuvor: „Baa2“) ebenfalls
auf Ramschniveau. Damit reagiere die Ra-
tingagentur auf das gestiegene Verlustrisi-
ko für die Anleihegläubiger, erklärte Moo-
dy’s. Finanzminister Michael Spindel-

egger hatte Mitte März angekündigt, die
ehemalige Tochtergesellschaft der Bay-
ern LB mit Hilfe einer Abwicklungsbank
(Bad Bank) abwickeln zu wollen. So ist
Spindelegger zwar eine Insolvenz der
Hypo Alpe Adria vom Tisch, doch will er
auch Inhaber von Nachrang- und Partizi-
pationskapital zur Kasse bitten. Diesen
schuldet die Bank knapp 2 Milliarden
Euro. Die Papiere sind mit Garantien des
Landes Kärnten und des österreichischen
Staates besichert. Die Hypo Alpe Adria
ist seit der Verstaatlichung aus den Hän-
den der Bayern LB 2009 in Staatsbesitz.
Sie erhielt 5 Milliarden Euro an Hilfen.
2013 hatte die Bank einen Rekordverlust
von fast 2 Milliarden Euro erlitten.

Pirelli setzt auf russische Rosneft
Umwälzung im Aktionärskreis der Italiener

Hypo Alpe Adria auf Ramschniveau
Ratingagentur senkt die Bonitätsnote

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es verbreitet sehr
wechselhaft mit teils kräftigen
Schauern und Gewittern. Länger
trocken bleibt es noch an der Ostsee
und auch Richtung Rheinland-Pfalz.
Zeitweise zeigt sich aber auch etwas
die Sonne. Die Temperaturen errei-
chen nur noch 15 bis 23 Grad. Am
Mittwoch wird es im Norden wieder
trockener und freundlich. In der Mitte
und im Südosten gibt es weiterhin
starke Schauer und Gewitter. Nur
noch 12 bis 20 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 17° w 20° R 18° R 18° R
Arkona 17° s 18° h 14° w 12° w
Berlin 21° s 25° w 22° R 18° R
Bremen 19° s 24° w 20° R 17° w
Brocken 12° h 14° w 12° R 9° Sr
Cottbus 20° s 25° w 23° R 18° R
Cuxhaven 19° s 21° h 20° R 16° w
Dresden 18° s 24° w 23° Rs 17° R
Düsseldorf 18° s 23° Rs 19° R 18° R
Erfurt 17° s 24° w 20° G 16° R
Essen 17° w 23° R 19° R 18° R
Feldberg 9° w 9° R 7° Rs 8° Rs
Feldberg Ts. 14° w 16° Rs 13° R 12° R
Frankfurt/M. 19° w 23° G 19° R 19° R
Freiburg 19° h 20° R 18° Rs 19° w
Garmisch 17° w 21° b 16° R 15° R
Greifswald 21° s 19° w 17° w 14° w
Großer Arber 12° h 16° w 11° R 8° R
Hamburg 18° w 23° h 20° w 18° w
Hannover 19° s 24° w 20° R 17° R
Helgoland 15° s 18° w 17° w 15° w
Hof 15° w 22° w 18° R 13° R
Kahler Asten 14° h 18° b 13° R 12° R
Karlsruhe 20° s 22° Rs 19° R 20° b
Kassel 18° h 24° w 18° Rs 17° R
Köln 19° s 22° G 18° R 18° b
Konstanz 19° s 20° R 17° R 18° w
Leipzig 19° b 25° w 21° R 16° R
Lübeck 19° w 21° h 19° b 18° w
Magdeburg 19° h 25° w 21° R 17° R
Mannheim 20° s 22° R 19° R 20° b
München 18° b 22° w 18° R 16° R
Norderney 18° h 19° w 18° b 16° w
Nürnberg 18° w 25° w 19° R 17° R
Oberstdorf 16° s 19° b 15° R 15° R
Osnabrück 18° s 24° w 19° R 17° R
Passau 19° h 24° h 19° R 17° R
Rostock 17° s 19° w 18° w 15° w
Saarbrücken 18° s 20° R 18° R 18° b
Stuttgart 18° h 22° b 19° R 18° b
Sylt 17° w 21° w 21° w 17° w
Trier 16° s 20° R 18° R 19° b
Zugspitze 1° s 3° N 0° S 0° S

Hoch URS beeinflusst den Norden mit
trockener Luft. Im Süden sorgt Tief
ANNETRAUT für wechselhaftes und
nasses Wetter.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Heute wird es nochmal überall sehr
freundlich mit Sonnenschein. Am
Nachmittag ziehen von Süden mehr
Wolken auf. Schauer und Gewitter
gibt es aber erst am Abend Richtung
Erzgebirge. Die Temperaturen steigen
auf maximal 25 Grad. Dazu weht
schwacher bis mäßiger Wind aus
Nordost bis Ost.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Vor allem
im Osten ist es heute freundlich mit
viel Sonnenschein. Im Westen halten
sich etwas mehr Wolken. Erst am
späten Nachmittag bilden sich Rich-
tung Harz vereinzelt Schauer und Ge-
witter. Bei mäßigem Ostwind steigen
die Temperaturen auf 19 bis 24 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Meist
breiten sich heute kräftige Schauer
und Gewitter aus. Es bleibt überall
trüb mit dichten Wolken. Die Höchst-
werte liegen zwischen 20 und 23
Grad. Dazu weht schwacher Wind aus
westlichen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute ist es überwiegend wechsel-
haft mit örtlichen Schauern und
Gewittern. Teilweise bleibt es aber
auch länger trocken und es zeigt sich
die Sonne. Die Höchstwerte liegen
zwischen 20 und 25 Grad. Es weht
schwacher westlicher Wind.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 19° w 22° b 20° Rs 16° b
Sydney 23° s 24° w 26° b 22° w
Wellington 14° s 11° s 13° s 15° h

Astana 17° b 30° w 25° b 22° w
Bangkok 36° w 37° w 36° w 37° w
Mumbai 34° h 34° h 35° h 35° w
Colombo 30° b 32° w 32° b 31° b
Hanoi 36° Rs 34° b 33° b 33° b
Hongkong 32° G 34° w 33° w 34° w
Jakarta 33° Rs 33° w 33° w 33° w
Kalkutta 34° b 34° b 33° R 36° b
Manila 34° b 35° w 35° Rs 34° Rs
Neu Delhi 39° h 40° s 41° h 41° s
Peking 29° h 35° h 36° h 37° h
Seoul 25° b 24° h 27° h 29° s
Schanghai 30° Rs 34° s 35° s 36° s
Singapur 32° Rs 33° G 32° G 32° G
Taipeh 31° Rs 33° b 31° R 30° R
Tokio 25° b 26° b 24° b 28° w
Xian 24° w 29° w 34° w 35° w

Ankara 19° h 25° s 26° s 25° w
Antalya 27° s 27° s 27° s 30° h
Baghdad 37° s 41° s 41° s 39° s
Dubai 40° s 43° s 43° s 43° s
Kuwait 41° b 43° w 43° w 42° w
Riad 41° h 42° h 43° h 43° s
Teheran 30° w 33° h 32° h 32° h
Tel Aviv 26° s 28° s 32° s 33° s

B.Aires 14° s 17° h 16° w 18° h
Caracas 28° w 26° Rs 25° b 26° Rs
Lima 21° w 22° s 22° s 22° s
Mexiko-St. 22° b 24° b 25° b 25° b
Recife 30° h 29° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 22° Sr 29° b 25° w 24° w
Sant.(Ch.) 14° w 21° s 25° s 18° w

Atlanta 29° b 31° w 31° b 32° b
Chicago 26° w 28° b 27° Rs 25° w
Denver 18° w 23° w 28° h 31° h
Houston 29° w 30° b 31° w 31° Rs
Los Angeles 22° w 23° w 23° w 24° w
Miami 31° w 31° w 31° G 31° w
Montreal 23° w 24° b 19° Rs 21° w
New York 24° w 30° w 30° w 19° w
S. Francisco 23° w 22° h 20° h 23° h
Toronto 25° w 29° w 26° w 22° w
Vancouver 15° Rs 17° Rs 17° w 17° b
Washington 28° w 31° w 31° w 25° R

Accra 31° w 32° w 32° w 31° b
Algier 19° b 24° s 21° w 23° w
Casablanca 20° w 21° h 21° h 23° h
Dakar 25° h 26° h 27° h 28° h
Johannesb. 20° w 22° s 22° s 21° s
Kairo 31° s 34° s 40° s 34° s
Kapstadt 19° w 19° w 20° w 19° R
Kinshasa 29° w 33° w 30° R 31° w
Lagos 32° w 32° b 31° G 31° G
Nairobi 23° w 25° w 25° w 25° w
Tunis 25° h 27° w 26° w 23° R

Reykjavik 9° Sr 12° Sr 12° b 13° w
Riga 27° h 24° h 16° w 12° w
Rom 27° s 27° s 24° s 23° s
Salzburg 22° h 25° w 18° R 17° R
Sofia 20° w 26° h 24° w 24° w
Stockholm 22° s 23° h 15° w 15° h
St.Petersbg. 27° h 22° Rs 13° b 8° b
Venedig 24° s 24° w 23° w 22° w
Warschau 23° G 26° w 26° Rs 18° Rs
Wien 23° w 25° Rs 23° R 19° R
Zürich 18° w 18° b 15° Rs 16° b

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,
26.5.2014 (Tagesmaximum)

2

2

3

2

4

4

2

3

4
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug

Wetterfühlige Menschen leiden vor
allem im Süden vermehrt an Kopf-
schmerzen und Migräne. Der Schlaf
ist aber überall tief und erholsam. Im
Norden empfiehlt sich bei Sonnen-
schein ein Spaziergang an der fri-
schen Luft. Das feuchte und etwas
kühlere Wetter lässt das Erkältungs-
risiko wieder ansteigen. Wegerich-
und Ampferpollen fliegen meist
schwach bis mäßig. Die Belastung
durch Gräser- und Roggenpollen ist
örtlich stark.

Ausländische Städte

Bogota 19° w 20° w 20° b 19° Sr

So. Mo. Di. Mi.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
25.5. 2266..55.. 27.5. 28.5.

Amsterdam 18°h 22°Rs 19°Rs 18°b
Athen 26°h 28°h 28°h 28°h
Barcelona 19°w 20°R 21°w 21°w
Belgrad 26°w 28°w 24°w 24°w
Bordeaux 13°R 16°Rs 17°w 19°w
Bozen 24°s 24°b 23°R 24°w
Brüssel 17°w 18°R 18°b 17°b
Budapest 23°Rs 26°Rs 25°Rs 22°w
Bukarest 24°h 29°h 29°h 27°w
Dublin 13°Rs 16°Rs 16°w 16°Sr
Dubrovnik 22°b 25°b 23°s 21°w
Edinburgh 13°Rs 17°Rs 15°R 15°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
25.5. 2266..55.. 27.5. 28.5.

So. MMoo.. Di. Mi.
25.5. 2266..55.. 27.5. 28.5.

Faro 21°s 25°s 24°h 25°h
Helsinki 25°w 24°h 11°w 13°w
Innsbruck 22°h 23°b 18°Rs 18°Rs
Istanbul 21°s 26°s 27°s 27°h
Kiew 27°h 30°h 30°w 27°w
Kopenhagen19°h 21°s 20°h 17°h
Larnaka 25°h 27°h 28°h 29°s
Las Palmas 23°w 23°h 23°h 24°h
Lissabon 18°h 19°w 20°w 21°w
Ljubljana 22°h 23°Rs 22°w 21°w
Locarno 20°w 20°b 21°b 21°Rs
London 15°w 16°R 16°R 17°b

Madrid 18°w 22°h 22°w 23°w
Mailand 23°h 24°w 24°b 23°w
Malaga 22°h 28°s 26°s 27°w
Mallorca 21°w 22°w 23°w 23°R
Moskau 29°h 29°h 26°w 23°w
Neapel 26°h 26°h 23°w 22°w
Nizza 20°b 21°w 22°h 21°w
Oslo 17°Rs 24°w 21°w 22°h
Ostende 16°w 16°R 16°b 16°b
Palermo 21°s 22°s 21°b 21°h
Paris 17°b 18°Rs 17°b 18°b
Prag 20°h 24°w 23°Rs 18°R

ANZEIGE

ANZEIGE

Ein Haus voller Bücher: Amazon-Buchlager im hessischen Bad Hersfeld  Foto AP

FRANKFURT, 25. Mai (Reuters). Im
Streit um Spekulationsgeschäfte mit Le-
bensmitteln kommt die Deutsche Bank
Kritikern entgegen. Künftig wolle
Deutschlands größtes Geldhaus sicher-
stellen, dass neue Finanzprodukte das
Entstehen sogenannter Preisspitzen nicht
begünstigten, sagte ein Unternehmens-
sprecher am Sonntag. Daher sollten auch
keine entsprechenden Fonds mehr ange-
boten werden. Die Verbraucherschutz-
organisation Foodwatch begrüßte den
Schritt der Deutschen Bank. „Dieser
Mini-Teil-Ausstieg ist ein erstes Einge-
ständnis der Deutschen Bank, dass die
Kritik an der Agrarspekulation und ihren

Risiken nicht einfach vom Tisch gewischt
werden kann“, erklärte ein Sprecher. Or-
ganisationen wie Foodwatch und Oxfam
werfen Banken vor, mit ihren Terminge-
schäften mit Getreide, Öl und anderen
Rohstoffen die Preise für Nahrungsmittel
in die Höhe zu treiben und damit zum
Hunger in der Dritten Welt beizutragen.
Viele Banken hatten sich aus dem
Rohstoff-Derivatemarkt zurückgezogen.
Landwirte können sich mit dem Kauf der
an Börsen gehandelten Papiere gegen fal-
lende Preise absichern. Die Deutsche
Bank fährt zwar ihr Geschäft mit physi-
schen Rohstoffen zurück, hält aber am De-
rivatehandel damit fest.
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Amazon lässt Verlagsdisput eskalieren Die Deutsche Bank lenkt ein
Finanzhaus fährt seine Agrarspekulationen zurück

Der Online-Händler
greift im Buchgeschäft
zu rabiaten Methoden.
Kritiker sprechen
bereits von Erpressung.
An der Börse wächst
die Ungeduld.
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F lorian Haller ist keiner, der sich
schnell in Rage redet. Immer ein Lä-
cheln auf den Lippen, immer ein

paar charmante Worte auf der Zunge:
Der Chef der Münchner Agentur Service-
plan steht im Ruf, der Hugh Grant der
deutschen Werbebranche zu sein. Doch
wenn das Gespräch auf das Thema Min-
destlohn kommt, dann verdüstert sich
Hallers Miene. Der Agenturmanager
stört sich an Paragraph 22 im Gesetzent-
wurf von Arbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD). Darin steht, dass der Mindest-
lohn von 8,50 Euro je Stunde auch für
Praktikanten gelten soll, wenn das Prakti-
kum länger als sechs Wochen dauert und
es freiwillig gemacht wird.

Knapp 1400 Euro im Monat für orien-
tierungsuchende Studenten, die mal
schauen wollen, ob die Welt der Werbung
wirklich so glitzernd ist, wie es immer
heißt? Wo Berufseinsteiger mit erfolgrei-
chem Abschluss und allerlei Zusatzqualifi-
kationen gerade mal einen Tausender
mehr bekommen? Nach Ansicht von Hal-
ler ist das Irrsinn. Der Chef von Deutsch-
lands größter inhabergeführten Werbe-
agentur legt Wert darauf, kein Ausbeuter
zu sein. Derzeit bekommen die Praktikan-
ten 600 Euro im Monat, die meisten blei-
ben drei bis sechs Monate. Für Haller
steht fest: Wenn der Gesetzentwurf mit
der besagten Praktikanten-Regel durch-
geht, wird es bei Serviceplan keine Prakti-
ka mehr geben. „Das Praktikum ist tot“,
sagt Haller. „Die Politik macht gerade
eine tolle Institution kaputt.“

Nun ist das mit der „tollen Institution“
so eine Sache. Gerade die Kreativbranche
ist dafür bekannt, dass sie bei der Einstel-
lung von Praktikanten nicht immer das
Wohl der jungen Leute im Blick hat, die
sich nach vielen theorielastigen Stunden
im Hörsaal einen Überblick über ihre be-
ruflichen Möglichkeiten verschaffen wol-
len, sondern vielmehr ihr eigenes. Berich-
te über Unternehmen, die Lücken in der
Belegschaft mit Jahrespraktikanten fül-
len, die vollen Arbeitseinsatz für geringe
Gehälter erwarten, mit der vagen Aus-
sicht auf eine feste Stelle, haben erst den
Begriff der „Generation Praktikum“ ge-
prägt, und dann die Politik auf den Plan ge-
rufen.

Doch mit ihrem Vorstoß könnte die Po-
litik am Ende genau das Gegenteil bewir-
ken, den Jungen mehr schaden, als ihnen
nutzen. Denn nicht nur in Werbeagentu-
ren rechnen die Verantwortlichen längst
durch, wie sie auf die stattliche Lohnerhö-
hung für den Nachwuchs reagieren sol-
len. Die Antwort lautet vielerorts: mit
strengeren Auswahlkriterien – und mit
weniger Praktikumsstellen. 600 000 Prak-
tikanten sind gegenwärtig an einem
durchschnittlichen Werktag in der deut-
schen Wirtschaft im Einsatz. Vieles deu-
tet darauf hin, dass es künftig weniger
sein werden.

„Praktikanten machen uns Arbeit und
stören den normalen Ablauf. Und dafür
sollen wir ihnen nun auch noch den Min-
destlohn bezahlen? Das ist doch Unfug“,
erregt sich Martin Kannegießer, der Inha-

ber der Maschinenbaufirma Herbert Kan-
negießer GmbH im ostwestfälischen Vlo-
tho. „Wir werden künftig weniger Prakti-
kumsplätze vergeben“, sagt der Mann,
der viele Jahre Präsident des Arbeitgeber-
verbandes Gesamtmetall war. Anderen
Unternehmern stößt schon der Begriff
„Mindestlohn“ sauer auf. Ein Praktikant
könne de facto gar nicht wie ein Arbeit-
nehmer behandelt werden, denn Lohn
sei das Entgelt für erbrachte Leistungen,
bei Praktikanten bestünde seitens des Un-
ternehmens aber gar kein Anspruch auf
Leistungserbringung. „Woher kommt
also der Anspruch auf Lohn?“, fragt ein
Unternehmer aus der norddeutschen
Elektroindustrie, der lieber nicht nament-
lich genannt werden will.

Selbst die Crème de la Crème der deut-
schen Industrie liegt mit ihren Praktikan-
tengehältern vielfach unterhalb des vor-
gesehenen Mindestlohns – und sieht das
Vorhaben der Regierung entsprechend
kritisch. Die Continental AG aus Hanno-
ver zum Beispiel, die mit mehr als 33 Mil-
liarden Euro Umsatz und 180 000 Mitar-
beitern zu den größten Autozulieferern
der Welt gehört, zahlt ihren Praktikanten,
1500 sind es im Jahr, 670 Euro im Monat.
Mit dem Mindestlohn würden sich die
Kosten mehr als verdoppeln. Daher denkt
auch Conti darüber nach, sein Prakti-
kumsangebot einzuschränken.

Oder BMW, seit Jahren einer der be-
liebtesten Arbeitgeber von Hochschulab-
solventen. Der Münchner Konzern hat
im vergangenen Jahr 4000 Praktikanten
beschäftigt. Mehr als die Hälfte von ih-
nen haben dies freiwillig getan. Die wür-

den also künftig unter die Mindestlohn-
Regel fallen. Bislang bekommen die Prak-
tikanten zwischen 600 und 900 Euro im
Monat. Die Zahl der Praktika reduzieren
will BMW zwar nicht. Der Konzern er-
wartet aber, dass andere Unternehmen
das tun werden, was den Personalverant-
wortlichen schon jetzt Sorgen bereitet.
„Praxiserfahrung ist uns bei Bewerbern
sehr wichtig“, sagt Milagros Caiña-An-
dree, Personalvorstand von BMW.

Auf Seiten der Politik hält sich das Mit-
leid erwartungsgemäß in Grenzen. Die
Unternehmen könnten ja die Dauer ihrer
Praktika reduzieren, statt der jetzt übli-
chen drei bis sechs Monate das Rein-
schnuppern auf sechs Wochen begren-
zen. Ausgeschlossen, schallt es aus der
Wirtschaft, zu groß wäre der Aufwand
der Einarbeitung, zu gering die Einblicke
der Studenten in den Unternehmensall-
tag. „Davon hätte keine der beiden Sei-
ten etwas“, sagt Wolf Ingomar Faecks,
der Präsident des Werbeverbands GWA
und Geschäftsführer der Agentur Sa-
pient Nitro. Er wirbt in Berlin dafür, dass
der Gesetzentwurf geändert wird und
Praktika von bis zu vier Monaten vom
Mindestlohn befreit werden.

Auch die deutsche Filmwirtschaft ap-
pelliert in einem Brief an Andrea Nahles,
von der strengen Regelung abzurücken.
Anders als Industriebetriebe mit klassi-
schen Ausbildungsgängen sei die Film-
und Fernsehproduktion von beruflichen
Quereinsteigern geprägt, argumentiert
der Verband. Der Vorschlag: Praktikan-
ten, die für den Zeitraum von bis zu sechs
Monaten bei einem Unternehmen oder

von bis zu zwölf Monaten bei maximal
zwei Unternehmen derselben Branche tä-
tig sind, sollen nicht unter den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes fallen.

„Es geht uns nicht darum, den Mindest-
lohn auszuhebeln und junge Leute mög-
lichst lange möglichst schlecht zu bezah-
len“, betont Alexander Thies, einer der
Verantwortlichen. „Aber die Berufsausbil-
dung geschieht in der Film- und Fernseh-
produktion eben über das Praktikum. Und
das muss natürlich länger als sechs Wo-
chen dauern, um eine Ausbildung über
den gesamten Produktionsprozess hinweg
gewährleisten zu können. Sollte das nicht
mehr finanzierbar sein, würden den jun-
gen Menschen massiv Chancen genom-
men, anstatt ihnen Chancen zu geben.“

Zwar lassen einige Abgeordnete aus
den Wirtschaftsflügeln von CDU/CSU
und SPD durchblicken, dass auch sie mit
der geplanten Praktikanten-Regel nicht
glücklich sind. Doch nach dem langen Rin-
gen um die Mütterrente und die Rente mit
63 sehen Beobachter wenig Anzeichen,
dass die Koalition zu solchen Detailfragen
noch einmal in die Verhandlungen einstei-
gen wird. Das Gesetz soll noch vor der
Sommerpause vom Bundestag abgenickt
werden.

Zumal es ja auch etliche Unternehmen
gibt, die ihren Praktikanten das Mindest-
lohn-Niveau schon jetzt – klaglos – bezah-
len. Europas größter Versicherungskon-
zern zum Beispiel, die Allianz. Allerdings
bekommen auch dort bei weitem nicht
alle Praktikanten 8,50 Euro in der Stunde,
sagt ein Sprecher, Praktikum sei schließ-
lich nicht gleich Praktikum. Bei Pflicht-
praktika, wie Referendare sie während des
juristischen Vorbereitungsdienstes absol-
vieren, erhalten Praktikanten oftmals zu-
sätzlich weiterhin ihre Ausbildungsvergü-
tung. Bei freiwilligen Praktika wird berück-
sichtigt, ob das Praktikum eher zur grund-
sätzlichen Orientierung vor der Ausbil-
dung oder zum vertieften Erwerb von
Kenntnissen während der Ausbildung ab-
solviert wird. Ein pauschaler Mindestlohn
würde diesen unterschiedlichen Formen
nicht gerecht, heißt es.

So kommt es, dass sich selbst jene Un-
ternehmen zu den Kritikern gesellen, de-
nen das Gesetz wirtschaftlich gar nicht
schadet. Carsten Baumgärtner zum Bei-
spiel, der für die Nachwuchsarbeit zustän-
dige Partner der Unternehmensberatung
Boston Consulting Group (BCG), könnte
die Sache eigentlich ganz entspannt se-
hen. Die Berater zahlen ihren Praktikan-
ten (die dort „Visiting Associates“ heißen)
Gehälter, die über das Mindestlohn-Ni-
veau weit hinausgehen. Zahlen will Baum-
gärtner nicht nennen, aber wie aus dem
Umfeld des Unternehmens zu hören ist,
liegen die um die 2000 Euro im Monat –
plus Unterkunftszuschuss. „Wir schätzen
unsere Praktikanten sehr hoch, das sind ja
alles exzellent ausgebildete und hochmoti-
vierte Leute“, sagt Baumgärtner. Und
doch sieht auch er („Ich bin kein Freund
von zu starker Regulierung“) vor allem die
geplante Sechs-Wochen-Regel kritisch.

Die Praktikanten bei BCG, rund 100
im Jahr, bleiben in aller Regel länger, acht
bis zwölf Wochen dauert hier das Rein-
schnuppern in der Regel. Zwei Drittel be-
kommen nach dieser Zeit ein Angebot für
eine feste Stelle. Warum das Unterneh-
men die Kandidaten nicht gleich fest ein-
stellt? Baumgärtner verweist darauf, dass
inzwischen mehr als jeder zweite Berater
kein Wirtschaftswissenschaftler ist. Ein
Praktikum sei die ideale Möglichkeit, um
sich ohne Risiko und ohne großen Auf-
wand gegenseitig kennenzulernen.

Von Praktikantengehältern, wie BCG
sie zahlt, kann die Berliner Modedesigne-
rin Esther Perbandt nur träumen. Wie die
meisten Modelabel zahlt auch sie ihren
Praktikanten: nichts. So gern sie es auch
täte, wie sie sagt, eine Bezahlung sei wirt-
schaftlich einfach nicht drin. „Ich wüsste
nicht, wo ich das Geld wegnehmen soll-
te.“ Und überhaupt: Jemanden dafür be-
zahlen, damit er sich den Entstehungspro-
zess ihrer Kreationen abschaut? Etwas be-
fremdlich findet die Designerin diesen
Gedanken auch. Stattdessen verweist Per-
bandt lieber auf das Beispiel ihrer Assis-
tentin. Die habe nach ihrem Abschluss an
einer renommierten Modeschule ein fes-
tes Jobangebot in Berlin ausgeschlagen,
um bei Pernbandt ein unbezahltes Prakti-
kum zu machen – und diese Entschei-
dung nicht bereut.

magr. FRANKFURT, 25. Mai. So wie es
Oliver Bronner beschreibt, klingt das
Ende seines Unternehmens Stylemarks
fast poetisch. „Wir stecken noch in den
Flitterwochen“, sagt der Mitgründer
und Geschäftsführer des Berliner Markt-
platzes für Designprodukte, wenn er um-
schreiben soll, was seit einem Monat of-
fiziell ist: der Verkauf seines Unterneh-
mens an den Berliner Konkurrenten Ju-
niqe. Weniger poetisch würde der Be-
fund lauten: Stylemarks gibt es nicht
mehr, was sich nicht zuletzt auf der Inter-
netseite des Unternehmens zeigt, das
diese Zeitung seit April vergangenen
Jahres in loser Folge begleitet hatte.
Wer die Seite heute aufsucht, wird nach
rund zehn Sekunden automatisch weiter-
geleitet zum Webangebot von Juniqe.

Bronner will die Lage, die zum Zusam-
menschluss geführt hat, keineswegs
schönreden. „Wir haben gemerkt, dass
Teile unseres Geschäftsmodells einfach
nicht funktioniert haben“, sagt er. Unter
anderem seien er und die Mannschaft
um die Mitgründer Stefan Decker und
Marc Linneweber nicht in der Lage ge-

wesen, die Kosten für die Gewinnung
neuer Kunden einzuspielen. Zwar sei
das Wachstum der Nutzer konstant ge-
stiegen, aber am Ende haben zu wenige
davon auch etwas bei Stylemarks ge-
kauft. Gestartet war das Unternehmen
schon 2012 mit dem Ziel, ein Marktplatz
für alle zu sein, die dort per mobiler An-
wendung Designmode oder Designmö-
bel kaufen und verkaufen wollen. Im ver-
gangenen September hatte sich das Un-
ternehmen dann entschieden, sich aus-
schließlich auf junge Designer zu fokus-
sieren, die ihre Produkte gegen Provisi-
on über die Plattform vertreiben kön-
nen. Doch auch dieser Strategieschwenk
führte nicht zum gewünschten Erfolg.

Am Ende ging schließlich das Geld
aus. „Wir hatten noch für ungefähr drei
Monate Reserven“, sagt Bronner. Zwar
habe die Möglichkeit bestanden, neue Fi-
nanzmittel von Investoren zusammenzu-
bringen, aber nur zu schlechteren Bedin-
gungen, sprich: der Abgabe von eigenen
Anteilen am Unternehmen. Daneben
stand auch zur Debatte, Stylemarks un-
ter einem anderen Namen und womög-
lich mit einem anderen Geschäftsmo-
dell völlig neu aufzubauen. Doch

schließlich entschieden sich die drei
Gründer, die Rechte für die hinter dem
Marktplatz stehende Technik an Juniqe
zu verkaufen.

Der Aufkäufer, der laut Selbstbe-
schreibung „spannende und bezahlbare
Kunst“ bieten will, ist erst seit gut vier
Monaten auf dem Markt. „Wir wollen
eine Alternative bieten zu den Ikea-Din-
gen, die sich viele Menschen an die
Wand hängen: gute Kunst zu erschwing-
lichen Preisen“, sagt Gründerin und Ge-
schäftsführerin Lea Lange. Nach ihren
Angaben hat das Unternehmen mit acht
festen Mitarbeitern schon 4000 Kunden
bedient. Derzeit wachse der Umsatz um
70 Prozent im Monat und erreichte zu-
letzt einen „deutlich sechsstelligen“ Eu-
robetrag.

Aufgrund der Nähe zum Thema
Kunst und Design sowie der sich über-
schneidenden Zielgruppen hoffen so-
wohl Bronner als auch Lange, dass am
Ende eins und eins mehr als zwei ergibt.
„Juniqe hat das stärkere Geschäftsmo-
dell“, sagt Bronner. „Wir können vor al-
lem von den Erfahrungen und dem
Know-how von Stylemarks bei dem Ver-
kauf über mobile Endgeräte profitie-
ren“, ergänzt Lange. In einer Übergangs-
phase bis zum Jahresende werden die
Stylemarks-Gründer Lange und ihren
Kompagnons Marc Pohl und Sebastian
Hasebrink noch ab und zu als Berater
zur Seite stehen. Danach sind sie dann
Anteilseigner des Kunst-Marktplatzes.
Denn durch die Fusion sind sie jetzt di-
rekt an dem Unternehmen beteiligt, ge-
nauso wie die Investoren, die vorher bei
Stylemarks engagiert waren.

Für Oliver Bronner beginnt nun eine
Phase der Neuorientierung. Er habe
zwar auch Angebote von anderen Inter-
netunternehmen erhalten, um direkt
eine neue Stelle anzutreten. Doch wolle
er sich selbst 100 Tage Zeit geben, um zu
entscheiden, wie es danach weitergeht.
„Ich möchte überlegen, was gut und was
schlecht lief“, sagt er. „Jetzt steht aber
erst mal eine große Reise an.“ So ganz
wird er aber nicht von der Internetwirt-
schaft lassen können: Nach einem Surf-
urlaub werde er noch vier Wochen
durch Amerika touren. New York steht
auf dem Plan, aber auch das Silicon Val-
ley, die Heimat der amerikanischen In-
ternetwirtschaft. Dort will er dann Ide-
en sammeln und sich inspirieren lassen
– vielleicht auch für seine nächste Unter-
nehmensgründung.

In der Serie „Starthilfe“ begleitete diese Zeitung
in loser Folge das Berliner Unternehmen Style-
marks auf seinen ersten Schritten. Dies ist der
letzte Teil der Serie. Bisher erschienen: „Im Brut-
kasten der Internetwirtschaft“ (15. April 2013),
„Von kleinen Erfolgen und technischen Schwie-
rigkeiten“ (8. Juli 2013), „Ein Start-up-Unterneh-
men am Wendepunkt“ (9. September 2013).

Vom weiten Weg

eines Netzunterneh-

mens: Stylemarks

existiert nicht mehr.

1400 Euro im Monat für
Praktikanten: Der
Mindestlohn macht es
möglich. Viele
Unternehmen wollen das
nicht zahlen und
stattdessen die Zahl der
Praktika reduzieren.
Am Ende könnte das
geplante Gesetz der
jungen Generation mehr
schaden als nutzen.

Von Julia Löhr,
Henning Peitsmeier
und Johannes Ritter

Starthilfe 4

NETZWIRTSCHAFTAngriff auf die Generation Praktikum

Marktforschung: Serviceplan misst die Hirntätigkeit von Verbrauchern.  Foto Andreas Mueller

JedemEnde eines Start-ups
wohnt ein Anfang inne
Der Online-Marktplatz Stylemarks

fusioniert mit dem Konkurrenten Juniqe

Stefan Decker, Oliver Bronner und Marc Linneweber  Foto Matthias Lüdecke
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Z u nett, zu weich, zu zögerlich,
eher ein Denker als ein Lenker,

kurzum: kein Champion. Seit 2006
startet Nico Rosberg in der Formel 1,
und beinahe genauso lange beglei-
ten ihn die Zweifel. Am Sonntag hat
der Achtundzwanzigjährige den Gro-
ßen Preis von Monaco gewonnen,
das berühmteste Rennen einer jeden
Saison. Auf keinem anderen Kurs
sind Nervenstärke und Fahrzeugbe-
herrschung so sehr gefragt wie im
Fürstentum, nirgendwo sonst macht
der Mensch mehr als seine Maschine
den Unterschied zwischen Sieg und
Niederlage. Doch das, was die Zu-
schauer am Wochenende erlebt ha-
ben, war mehr als der fünfte Grand-
Prix-Erfolg des Deutschen. Rosberg
hat seinem Teamkollegen Lewis
Hamilton in den vergangenen Tagen
auch eine Ansage gemacht – frei
nach dem Motto: So nicht, mein
Freund!

Rosberg zeigt Zähne und bedient
sich nun auch schmutziger Tricks –
zumindest scheint dies der Rivale
aus dem eigenen Team zu glauben.
Denn als die Top-Piloten am Sams-
tag während des Qualifikationstrai-
nings auf ihre letzte schnelle Runde
gingen, verbremste sich der Deut-
sche, die Streckenposten schwenk-
ten gelbe Flaggen, alle anderen muss-
ten vom Gas. Niemand konnte die
Zeit von Rosberg deshalb mehr un-
terbieten, Hamilton blieb nur der
zweite Platz. Schon da war eine Vor-
entscheidung für das Rennen am Tag
danach gefallen, Hamilton wusste
das ganz genau und zeigte den Foto-
grafen beim anschließenden Grup-
penbild sein schönstes Miesepeter-
Gesicht. War der Verbremser von
Rosberg nun Absicht oder nicht?
Ganz egal, die Nummer zeigte Wir-
kung.

Rosberg und Hamilton wissen,
dass sie im schnellsten Auto der
Branche sitzen, und sie haben das
gleiche Ziel: Weltmeister werden.
So etwas hinterlässt Spuren. Aus
dem Team sind zwei Einzelkämpfer
geworden, Freunde wurden zu Riva-
len, weil das schmale Band aus
Asphalt keinen Raum lässt für
Freundschaft. Denn den Titel ge-
winnt nur, wer Härte zeigt. Dieses
unausgesprochene Gesetz gilt seit
Jahrzehnten in der Formel 1. Micha-
el Schumacher, Sebastian Vettel, Fer-
nando Alonso, Ayrton Senna, Alain
Prost, ja selbst Jenson Button, Kimi
Räikkönen, Damon Hill und Mika
Häkkinen – keiner von ihnen kannte
Kompromisse, wenn er erst auf das
Gaspedal trat.

Hamilton wähnte sich deshalb im
Vorteil, er hat 2008 schließlich
schon erlebt, wie es ist, Weltmeister
zu werden. Für Rosberg ist dieser
Druck etwas Neues – aber nur auf
den ersten Blick. Denn auch er muss-
te sich ständig behaupten: gegen die
Vergleiche mit seinem Vater Keke,
der 1982 Weltmeister wurde; gegen
die Vergleiche mit Rekordweltmeis-
ter Schumacher, den er bei Mercedes
hinter sich ließ. Und nun eben Hamil-
ton und der Titelkampf. Eines gilt
nach wie vor: Mercedes verzichtet
auf eine Teamorder, die Verantwortli-
chen wollen die beiden Super-Egos
nicht vom Kommandostand aus fern-
steuern. Für die Formel 1 ist das eine
gute Nachricht, sie darf sich auf wei-
tere dreizehn Episoden dieser Be-
triebsmeisterschaft freuen. Das freie
Spiel der Kräfte bietet auch Rosberg
und Hamilton eine Chance. Einer
kann der Welt vor Augen führen,
was in ihm steckt. Der andere bleibt
zurück: als Verlierer.

ForscherWeidenfeller

So nicht,
mein Freund

Von Michael Wittershagen

N
ur schnell weg? Lewis Ha-
milton hielt es nicht lange
bei der Siegerehrung. Zwei
Stunden lang immer nur
Zweiter hinter Nico Ros-
berg beim Großen Preis

von Monaco, dann noch mal beim Fürsten
Albert II. zur Ehrung anstellen: Da wollte
der Formel-1-Pilot von Mercedes ausbüch-
sen, die kurze Straßenparty seines deut-
schen Teamkollegen und des Dritten, Da-
niel Ricciardo im Red Bull, so schnell wie
möglich verlassen. Und musste doch, hier-
geblieben, dem strengen Protokoll folgen.
Schmallippige Antworten bei der Presse-
konferenz mit beleidigter Miene: Hamil-
ton wirkte ein zweites Mal gebremst. Der
Platz ganz dicht neben dem Deutschen,
Rosberg übernahm dank seines zweiten
Saisonsieges mit 122 Punkten wieder die
Führung vor Hamilton (118) in der Fahrer-
wertung, behagte ihm nicht. Ob es zu ei-
ner Gratulation reichte, war nicht zu er-
kennen.

Wer nicht wie der Sieger Rosberg zum
Festdinner des Fürsten Albert II. geladen
ist, geht nach der Sause in Monaco schnell
auf Distanz. Fünf Tage in der Stadt, das
zerrt an den Nerven. Die Platznot auf dem
Felsenvorsprung an der Cote d’Azur, die
ständigen Staus, die erdrückende Enge
rund um das Hafenbecken. Formel-1-Au-
tos sind nicht gebaut für Stadtrundfahrten
durch Tempo-50-Zonen. Rosberg konnte
die 750 PS seines Motors am Sonntag gar
nicht ausfahren, musste Runde für Runde
höllisch aufpassen, beim Beschleunigen
mit dem Heck nicht in die Leitplanken zu
wedeln. Ist das nicht gegen ihre Natur?
Formel-1-Rennfahrer sind „Vollgastiere“,
Liebhaber einer ultraschnellen Raserei
durch langgezogene Kurven. Sie suchen
die Weite, die lange Gerade, den Auslauf –
und kriegen in Monaco, was sie am liebs-
ten meiden, im Cockpit und außerhalb so-
wieso: Nähe.

Was ist so faszinierend, das mit im
Schnitt rund 160 Kilometern pro Stunde
langsamste Rennen der Saison zu gewin-
nen? „Es gibt keine Zeit auszuruhen“, sagt
Sebastian Vettel: „Du musst ständig auf
der Hut sein.“ Ein Fehlerchen in der 78.
Runde und alle Hoffnung zerbröselt in
den Leitplanken. „Es ist der letzte Fahrer-
kurs“, ein Spaß, den der Weltmeister am
Sonntag nach seinem Ausfall in der sieb-
ten Runde wegen eines elektronischen De-

fektes vermisste: nämlich das Glück des Pi-
loten in der Enge von Monaco, die Pro-
grammierung durch die Ingenieure über-
fahren zu können. „Eine Abstimmung
(des Autos), die auf einer normalen Stre-
cke zwei oder drei Zehntel bringt, ist in
Monaco nicht so wichtig“, sagte Ferrari-
Mann Fernando Alonso, am Sonntag Vier-
ter: „Der Fahrer kann eine halbe Sekunde
oder sieben Zehntelsekunden gewinnen.“

Rosberg hatte die innere Balance. Das
konnten die Zuschauer in der ersten Reihe
auf der Tribüne in der Schwimmbad-Passa-
ge aus fünf Metern durch den Maschen-
drahtzaun sehen. Wie die Boliden über
die Kerbs hüpfen, seitlich versetzt werden,
einer nach dem anderen, in einem Meter-
Abstand vorbeischießt – mit Tempo 200.
Der Mercedes federt weich über das klei-
ne Hindernis hinweg, die anderen Ricciar-
do im Red Bull, springen wie die Böcke.
Runde um Runde schaut Hamilton ins
Heck seines Vordermanns, gut 60 Stadt-
rundfahrten lang nur eine Sekunde zu-
rück. So nah und doch unerreichbar? Aus
Hamiltons Sicht war nach 65 Runden
nichts mehr zu machen. „Ich habe etwas
im linken Auge und kann nichts sehen“,
rief er via Funk und verlor den Kontakt zu

Rosberg. Irgendetwas muss ihm den Sinn
getrübt haben. „Oder“, fragte der BBC-
Kommentator David Coulthard aus dem
Klub der Monaco-Sieger, „ist hier ein Psy-
chospiel im Gange?“ Wollte Hamilton
den Sieg Rosbergs kleinreden?

Der Champion von 2008 fühlte sich am
Samstag um den Sieg gebracht, so eisig
und wortkarg, wie er nach dem Startplatz-
rennen neben dem lachenden Rosberg auf-
tauchte. Weil er sich in letzter Minute auf
einer Pole-Runde gewähnt hatte, als ihn
der Ausflug des Deutschen in den Notaus-
gang vor der Mirabeau-Kurve zwang, die
Jagd auf die Bestzeit seines Teamkollegen
abzubrechen. Typisch Monaco: Wenn ei-
ner stehenbleibt, werden die Nachfolger
sofort mit Flaggensignalen herunterge-
bremst. So ließe sich eine Blockade insze-
nieren. Aber das Standgericht der For-
mel 1 sprach Rosberg gut begründet vom
Verdacht der Absicht frei. Es bleibt der
Eindruck, dass in Monaco die Platznot
auch den Freunden der Verschwörungs-
theorie dient.

Seit ein paar Jahren feiern For-
mel-1-Strategen die Wirkung von allerlei
Konstruktionsvorschriften auf die Zahl
der Überholmanöver. Sie glauben, die Stei-

gerung erhöhe die Attraktivität ihres
Sports. In Monaco wurde bislang nicht
viel überholt. Die Geraden sind zu kurz,
die Straße zu eng, das Risiko zu hoch, die
Kurve vor der Kapelle der heiligen Dévo-
te, Schutzpatronin von Monaco, in einen
Schrottplatz mit Millionärskutschen zu
verwandeln. Also zogen viele Jahre Prozes-
sionen am Fürsten in seiner Glaskasten-
Loge vorbei. In 61 Grand Prix seit dem
Formel-1-Debüt 1950 siegte nun 28 Mal
der Gewinner der Pole Position auch im
Rennen. Aber weit hinter Rosberg drängel-
ten und drückten sie. Nico Hülkenberg
(Force India) wagte und gewann als Fünf-
ter. Adrian Sutil schob sich allein dreimal
vorbei auf Rang 15. Im Pressezentrum
raunten die Experten – bis der Gräfelfin-
ger am Ausgang des Tunnels mit seinem
Sauber in die Leitplanke schlug. Zwischen
Demonstration und Destruktion ist ein
schmaler Grat in Monaco: „Mein Fahrfeh-
ler“, sagte Sutil.

Die glimpflichen verlaufenen Unfälle
am Sonntag verdrängen immer wieder ein
Szenario, dass schon Michael Schumacher
zu seinen Ferrari-Zeiten und die Sicher-
heitsexperten der Formel 1 beschäftigte.
Was, wenn einer vor dem üblichen Brems-

punkt verzögert und der Hintermann mit
seinem Vorderrad auf die gewaltigen Wal-
zen des Gegners rutscht, hochgeschleudert
wird wie von einem Katapult? Auf dem
Nürburgring landete das Geschoss im Kies-
bett. In Monaco könnte es auf die Tribüne
fliegen. „Wenn es nicht zu 100 Prozent si-
cher ist“, sagt Vettel, „verspürt man einen
gewissen Reiz.“ Rosberg atmete kräftig
durch, sagte: „Das fühlt sich so stark an.“

Gleich nach seiner Krönung als König
des Tages schloss sich ihm ein Tross an.
Fans liefen auf die Rennstrecke, also über
Monacos Hauptstraße zum Fahrerlager
entlang der Kaimauer. Andere beobachte-
ten die Verlierer beim Einpacken der
Rennwagen. So dicht kommt man nirgend-
wo heran. Die Formel-1-Helden auf Griff-
weite, Kinostars mal in Wirklichkeit, Su-
perreiche beim Abendessen auf den
Decks ihrer Yachten, den leibhaftigen
Fürsten (beim Händeschütteln mit Stre-
ckenposten am Donnerstag) beinahe zum
Anfassen. Es kam sogar zu Berührungen.
Kurz vor Mitternacht am Samstag strei-
chelten große Jungen mit großen Augen
vor dem Hotel de Paris über das Heck ei-
nes Bugatti. Vis-á-vis vom Casino, halb
auf der Stelle, wo am Sonntag die For-
mel-1-Boliden vorbeiflogen, rollten exklu-
sive Schlitten in Park- und Vorführstel-
lung. Aufgemotzte Porsche, brüllende Fer-
rari, röhrende Lamborghini und dann ein
schnurrender Rolls-Royce. In Monaco ver-
schwimmt selbst die natürliche Distanz
der Generationen. Die junge Beifahrerin
stützte den greisen Fahrer beim Treppen-
steigen hinauf ins mondäne Nachtquar-
tier. „Monaco ist was fürs Auge“, sagt Su-
til, „man schaut, was es Neues gibt. Es ist
teilweise übertrieben, ja, aber nach einer
Woche fährt man nach Hause, zurück in
die Realität.“

So leicht ist das nicht, wieder Distanz
zu gewinnen. Rosberg und Hamilton fah-
ren nicht nur den gleichen Rennwagen, sie
wohnen auch in Monaco im selben Apart-
menthaus. Am Wochenende haben sie
sich so weit voneinander entfernt, dass
schon an die heftige Feindschaft der Welt-
meister Ayrton Senna und Alain Prost,
einst Teamkollegen bei McLaren, erinnert
wird. Daran hat auch die unvermeidliche
Nähe in Monaco ihren Anteil. Deshalb
zahlt der Fürst auch keine Gage an den Zir-
kus von Chefmanager Bernie Ecclestone.
Die Formel 1 fährt bei ihm gerne umsonst.

WORTE DES TAGES

Grand Prix von Monaco, in Monte Carlo (78 Runden à 3,340
km/260,520 km): 1. Rosberg (Wiesbaden) Mercedes 1:49:27,601 Std.
(Schnitt: 142,803 km/h), 2. Hamilton (England) Mercedes + 0:09,210 Min.,
3. Ricciardo (Australien) Red Bull + 0:09,614, 4. Alonso (Spanien) Ferrari +
0:32,452, 5. Hülkenberg (Emmerich) Force India + 1 Runde, 6. Button (Eng-
land) McLaren-Mercedes + 1 Runde, 7. Massa (Brasilien) Williams + 1 Run-
de, 8. Grosjean (Frankreich) Lotus + 1 Runde, 9. Bianchi (Frankreich) Marus-
sia + 1 Runde, 10. Magnussen (Dänemark) McLaren-Mercedes + 1 Runde,
11. Marcus Ericsson (Schweden) Caterham + 1 Runde; 12. Räikkönen (Finn-
land) Ferrari + 1 Runde, 13. Kobayashi (Japan) Caterham + 3 Runden, 14.
Chilton (England) Marussia + 3 Runden.
Ausfälle: Maldonado (Venezuela) Lotus (1. Runde), Sergio Perez (Mexi-
ko) Force India (1. Runde), Vettel (Heppenheim) Red Bull (7. Runde),
Kwijat (Russland) Toro Rosso (12. Runde), Sutil (Gräfelfing) Sauber (25.
Runde), Vergne (Frankreich) Toro Rosso (52. Runde), Bottas (Finnland)
Williams (57. Runde), Esteban Gutiérrez (Mexiko) Sauber (61. Runde).
Schnellste Rennrunde: Räikkönen (Ferrari) 1:18,479 Min.
Pole Position: Rosberg (Mercedes) 1:15,989 Min.
Fahrer-Wertung nach 6 von 19 Rennen: 1. Rosberg 122, 2. Hamilton
118, 3. Alonso 61, 4. Ricciardo 54, 5. Hülkenberg 47, 6. Vettel 45, 7. Bot-
tas 34, 8. Button 31, 9. Magnussen 21, 10. Perez 20, 11. Massa 18, 12. Rä-
ikkönen 17, 13. Grosjean 8, 14. J Vergne 4, 15. Kwjat 4, 16. Bianchi 2.
Team-Wertung: 1. Mercedes 240, 2. Red Bull 99, 3. Ferrari 78, 4. Force
India 67, 5. McLaren-Mercedes 52, 6. Williams 52, 7. Lotus 8, 8. Toro
Rosso 8, 9. Marussia 2.
Nächstes Rennen: Großer Preis von Kanada am 8. Juni in Montréal.

Das Rennen inMonaco

„Es ist frustrierend, wenn
man als stehendes Hindernis

durch die Stadt fährt.“
Sebastian Vettel nach seinem Aus in Monaco

Im Parallelflug rasen Nico Rosberg und Lewis Hamilton durch das
Fürstentum von Monaco: Der Deutsche gewinnt das Rennen, der Brite
bekommt etwas zum Nachdenken mit nach Hause. Und die Zuschauer
erleben ein Spektakel wie an keiner anderen Strecke.
Nun geht es zurück in die Realität. Von Anno Hecker, Monte Carlo

Gefährliche Nähe

Realität im Fürstentum: Die Zuschauer trennen nur wenige Meter von Nico Rosberg, sein Teamkollege Lewis Hamilton (oben) hält lieber Abstand.  Fotos dpa, AFP, AP

Schöne Aussichten: Manch eine(r) interessiert sich nicht für das Rennen.

„Die wissen, was sie zu
tun haben, das habe ich

ihnen klargemacht.“
Niki Lauda, Aufsichtsrats-Chef des Mercedes-
Teams zum Duell Rosberg gegen Hamilton

Rosberg gegen Hamilton
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D er Mann ist eine Wucht. 2,05 Meter
groß, 114 Kilogramm schwer, ein

Kerl wie ein Baum, mit einer Statur, die
ihn für jeden Action-Film qualifizieren
würde – das ist Tim Broshog. Genannt
der „Tower“, der Turm. Doch der 26 Jah-
re alte gebürtige Berliner hat sich zuletzt
nicht als Gegenspieler von Stallone ei-
nen Namen gemacht. Sondern als Mittel-
blocker der deutschen Volleyball-Natio-
nalmannschaft. So wie am Wochenende
in Bamberg wieder, als die deutsche Aus-
wahl in die Weltliga 2014 startete, mit
zwei Siegen gegen Japan.

Broshog ist zur festen Größe gewor-
den im Nationalteam, und das, obwohl
er erst zum zweiten Mal in der Weltliga
antritt, dem Wettbewerb der besten Vol-
leyball-Nationen der Welt. Er war in der
vergangenen Saison eine Art Aufsteiger
des Jahres, und begonnen hatte damals
alles im Pokalfinale in Halle, das er mit
dem Moerser SC gegen Generali Ha-
ching bestritt. Moers verlor – doch Bros-
hog gewann. Zumindest in den Augen
von Bundestrainer Vital Heynen. „Er
kam danach auf mich zu und hat gefragt,
was ich im Sommer so mache“, sagt Bros-
hog. Der Einladung ins Nationalteam
konnte der Moerser Riese nicht widerste-
hen, und so betrat Broshog eine ganz
neue Welt. „Der letzte Sommer hat mir
viel gebracht“, sagt er. Broshog machte
gewaltige Fortschritte, und er schreibt
das vor allem der erstklassigen Trainings-
arbeit im Nationalteam zu. „Vital Hey-
nen ist volleyballverrückt, er gibt wirk-
lich alles für diesen Sport“, sagt er. „Bei
Vital gibt’s nur Volleyball, das ist schon
toll, weil er viel sieht, viel mehr als ein
Vereinstrainer.“ Zudem profitierte Bros-
hog enorm von der Arbeit mit Ko-Trai-
ner Stefan Hübner – der war zu seiner ak-
tiven Zeit einer der besten Mittelblocker
der Welt. So glänzte Broshog auch im ver-
gangenen September bei der EM wieder,
als die Deutschen in der Vorrunde Olym-
piasieger Russland und das Top-Team
Bulgarien schlugen, ehe sie im Viertelfi-
nale den Bulgaren 1:3 unterlagen. Für

Broshog waren es die ersten großen Titel-
kämpfe, und sie wurden ein bleibendes
Erlebnis. Auch, weil er erstmals dem rus-
sischen Superstar Dimitri Muserskiy be-
gegnete. Der ist ebenfalls Mittelblocker –
aber 2,18 Meter groß. „Als ich den zum
ersten Mal im Hotel gesehen habe, dach-
te ich: Ach du Scheiße“, sagt der 2,05-Me-
ter-Mann Broshog, und sein Blick wan-
dert dabei ganz langsam nach oben Rich-
tung Decke. „Dass welche mal auf Au-

genhöhe sind, okay. Aber nicht noch ei-
nen Kopf größer.“

In diesem Sommer wird Broshog nur
bei den drei Weltliga-Stationen in
Deutschland am Ball sein, seine Ausbil-
dung als Automobilkaufmann steht kurz
vor dem Abschluss, und die geht erst mal
vor. Danach will er aber ganz auf Volley-
ball setzen, vor kurzem hat er erstmals
im Ausland unterschrieben, beim belgi-
schen Top-Klub Noliko Maaseik. Davor
steht im September noch die WM in Po-
len an, auch das seine erste. Insgeheim
wandern die Gedanken aber schon wei-
ter – Richtung Olympia in Rio 2016.
„Das wär schon ein Top-Erlebnis“, sagt
Broshog. Die Spiele in London hatte er
auf dem Bildschirm verfolgt, aber: „Da
konnte ich noch nicht damit rechnen,
dass ich da auch mal mitmachen könnte.
Und jetzt“, sagt er, und es klingt, als wun-
dere er sich da selbst noch ein bisschen,
„jetzt steck’ ich mittendrin“. nle.

Basketball, Bundesliga, Männer, Playoff-Halbfi-
nale, 1. Spiel: Alba Berlin – Artland Dragons
81:79 n.V..
NBA, Eastern Conference: Play-off (Best of 7),
Conference-Finale, 3. Spieltag: Miami Heat – In-
diana Pacers 99:87 (Stand: 2:1).

Eishockey, Weltmeisterschaft, Männer in Minsk:
Halbfinale: Russland – Schweden 3:1, Tsche-
chien – Finnland 0:3. – Spiel um Platz drei:
Schweden – Tschechien 3:0.
NHL: Western Conference: Play-off (Best of 7),
Conference-Finale: 3. Spieltag: Los Angeles
Kings – Chicago Blackhawks 4:3.

Fußball, Frauen, 20. Spieltag: Hoffenheim – FFC
Frankfurt 1:5, MSV Duisburg – Bayern München
0:1, VfL Wolfsburg – SGS Essen 4:0, VfL Sindelfin-
gen – Jena 1:1, Potsdam – Cloppenburg 2:2, SC

Freiburg – Leverkusen 2:2. – Tabellenspitze: 1.
Frankfurt 50 Pkt., 2. Wolfsburg 49, 3. Potsdam 48.

Golf, Europa-Tour - PGA-Championship, in
Wentworth/England (4,75 Mio. Euro/Par 72):
Endstand: 1. McIlroy (Nordirland) 274
(68+71+69+66) Schläge, 2. Lowry (Irland) 275
(64+70+73+68), 3. Bjørn (Dänemark) 276 (62
+72+67+75) und Donald (England) 276
(71+67+68+70), . . . 7. Siem (Ratingen) 280
(68+75+69+68), . . . 12. Kaymer (Mettmann) 281
(69+71+72+69).

Handball, Bundesliga, Männer, 34. Spieltag:
GWD Minden – SC Magdeburg 32:38, HBW Ba-
lingen-Weilstetten – TBV Lemgo 29:29, HSG
Wetzlar – Frisch Auf Göppingen 27:27, MT Mel-
sungen – TSV Hannover-Burgdorf 32:26, ThSV
Eisenach – SG Flensburg-Handewitt 20:26, VfL

Gummersbach – Rhein-Neckar Löwen 35:40,
Bergischer HC – TuS N-Lübbecke 25:29, THW
Kiel – Füchse Berlin 37:23, HSV Hamburg – TV
Emsdetten 30:23. – Tabelle: 1. THW Kiel 34 Spie-
le/59:9 Pkt. (1114:878 Tore), 2. Rhein-Neckar Lö-
wen 34/59:9 (1126:892), 3. SG Flensburg-Hande-
witt 34/54:14, 4. HSV Hamburg 34/53:15, 5.
Füchse Berlin 34/46:22, 6. Melsungen 34/40:28,
7. SC Magdeburg 34/39:29, 8. TSV Hannover-
Burgdorf 34/32:36, 9. Lemgo 34/31:37, 10.
N-Lübbecke 34/30:38, 11. Wetzlar 34/29:39, 12.
Göppingen 34/26:42, 13. Gummersbach
34/26:42, 14. Minden 34/24:44, 15. Bergischer
HC 34/22:46, 16. Balingen-Weilstetten 34/19:49,
17. Eisenach 34/13:55, 18. Emsdetten 34/10:58.

Rad, Giro d'Italia, 15. Etappe, Valdengo - Plan di
Montecampione (225 km): 1. Aru (Italien) - Asta-

na 5:33:06 Std., 2. Duarte - Colombia + 0:21 Min.,
3. Quintana (beide Kolumbien) - Movistar +
0:22, 4. Rolland (Frankreich) - Europcar gleiche
Zeit, 5. Uran (Kolumbien) - Omega-Quick Step +
0:42, 6. Majka (Polen) - Saxo-Tinkoff + 0:57, . . .
10. Evans (Australien) - BMC + 1:13 Min, . . . 93.
Thurau (Wohlen) - Europcar + 19:17.
Gesamtwertung: 1. Uran 63:26:39 Std., 2. Evans
+ 1:03 Min., 3. Majka + 1:50, 4. Aru + 2:24.

Tennis, French Open (23,97 Mio. Euro/Sand) in
Paris, Herren-Einzel, 1. Runde: Raonic (Kanada) –
Kyrgios (Australien) 6:3, 7:6 (7:1), 6:3, Federer
(Schweiz) – Lacko (Slowakei) 6:2, 6:4, 6:2, Juschni
(Russland) – Carreño-Busta (Spanien) 3:6, 1:6,
6:3, 6:4, 6:0, Nedowjessow (Kasachstan) – Dev-
varman (Indien) 5:7, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, Berdych
(Tschechien) – Polansky (Kanada) 6:3, 6:4, 6:4, Ste-

panek (Tschechien) – Arguello (Argentinien), 6:7
(8:10), 3:6, 6:4, 6:3, 6:2.

– Damen-Einzel: Radwanska (Polen) – Shuai (Chi-
na) 6:3, 6:0, Hantuchova (Slowakei) – Jaksic (Ser-
bien) 2:6, 6:2, 6:4, Schmiedlova (Slowakei) – Jie
(China) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, Serena Williams (USA) –
Lim (Frankreich) 6:2, 6:1, Navarro (Spanien) –
Bejgelzimer (Ukraine) 7:5, 7:5, Venus Williams
(USA) – Bencic (Schweiz) 6:4, 6:1.
ATP-Turnier in Düsseldorf (485 760 Euro/Sand),
Finale: Kohlschreiber (Augsburg) – Karlovic (Kroa-
tien) 6:2, 7:6 (7:4). – WTA-Turnier in Nürnberg
(250 000 Dollar/Sand), Finale: Bouchard (Kana-
da) – Pliskova (Tschechien) 6:2, 4:6, 6:3.

Turnen, EM, Männer, in Sofia: Mannschaft: 1.
Russland 267,959 Pkt., 2. Großbritannien
265,953, 3. Ukraine 262,087, 4. Deutschland

(Nguyen/Stuttgart, Toba/Hannover, Hambü-
chen/Wetzlar, Bretschneider/Chemnitz, Krim-
mer/Stuttgart) 260,711.
Volleyball, Weltliga, Männer: Gruppe D, in Bam-
berg und Mendoza: Deutschland – Japan 3:0,
Deutschland – Japan 3:2, Argentinien – Frank-
reich 2:3.

Gewinnzahlen, Lottozahlen: 2 – 7 – 13 – 16 – 27
– 34. – Superzahl: 9. – Spiel 77: 5 5 4 7 9 3 0. –
Super 6: 2 3 2 0 4 1. – Eurojackpot: Gewinnzah-
len 5 aus 50: 6 – 21 – 33 – 37 – 47. – Eurozahlen
2 aus 8: 7 – 8. Glücksspirale: 8 gewinnt 10 Euro,
50 gewinnt 20, 418 gewinnt 50, 9489 gewinnt
500, 19389 gewinnt 5000, 697 100 gewinnt
100 000, 917 795 gewinnt 100 000. – Prämienzie-
hung: 6 707 484 und 0 750 580 gewinnen 7500
monatlich als Sofortrente.

SOFIA. Olympiasieger und Weltmeister
waren in Sofia. Es gab faszinierendes Tur-
nen zu sehen, neue Elemente hatten Welt-
premiere, und bei den Junioren traten die
an, die das Geschehen bei den nächsten
Olympischen Spielen bestimmen können.
Nur gesehen hat all das kaum jemand.
„Das ist natürlich eine schöne Halle“, sag-
te der deutsche Cheftrainer Andreas
Hirsch nach dem Teamfinale, „aber ohne
Publikum.“ Er findet das unwürdig und
glaubt, „die brauchen hier Hilfestellung“.
„Eigentlich gab es keine Zuschauer, ich
habe zumindest keine gesehen“, sagte
auch DTB-Sportdirektor Wolfgang Wil-
lam. Das Gros der 12 000 roten Plastik-
schalensitze der Armeec-Arena blieb bei
diesen Europameisterschaften Tag für Tag
leer. Auch das Fernsehen interessierte
sich nicht sonderlich. Zwar hat die Euro-
päische Turnunion (UEG) einen Vertrag
mit der European Broadcast Union, doch
nur wenige Länder übertrugen die Wett-
kämpfe.

Die Aktiven in der Halle konnten ei-
nem leid tun. „Es ist schade, bei so einem
Wettkampf überhaupt keine Stimmung zu
haben“, sagte Fabian Hambüchen, ein gro-
ßes Publikum beflügele halt. Auch so war
der Hesse in guter Form, doch für seine
Kollegen galt das nicht, so verpasste die
deutsche Riege im Mannschaftskampf als
Vierte knapp das Siegertreppchen. Im Ein-
zelfinale am Reck stürzte Hambüchen
vom Gerät und knallte auf den Rücken. Er
konnte den Wettkampf nicht fortsetzen.
So blieb Deutschland diesmal ohne Me-
daille.

„Ich verstehe nicht, warum hier Europa-
meisterschaften stattfinden, wenn über-
haupt keine Menschen kommen“, sagte
Hambüchen. Das erklärte Georges Guel-
zec. „Wir haben schlicht immer weniger

Kandidaten“, gibt der UEG-Präsident un-
umwunden zu. Eine EM ist ein teurer
Spaß: 1,5 Millionen Euro kostet laut Orga-
nisationschef Krasimir Dunev die Veran-
staltung in Sofia. Das Geld kommt mehr-
heitlich aus dem bulgarischen Sportminis-
terium. Das Phänomen weniger Zuschau-
er ist keineswegs bulgarischer Natur, bei
der EM in Montpellier vor zwei Jahren
war es kaum anders. Wohl auch ein

Grund, warum es für 2015 offiziell immer
noch keinen Ausrichter gibt.

In der Zustandsbeschreibung ist man
sich einig, doch in der Frage der Ursache
für das offenbar recht weit verbreitete eu-
ropäische Desinteresse am Turnen gehen
die Meinungen auseinander. Gibt es zu vie-
le oder zu wenige Wettkämpfe? Ist die
Sportart zu kompliziert? Georges Guelzec
macht primär die wirtschaftliche Krise in
vielen Ländern für die momentane Situati-
on verantwortlich und ist überzeugt, es sei
„kein Problem des Modus der Wettkämp-
fe“. Wolfgang Willam sieht das anders. Er
zeichnet als Mitglied der Exekutive des
Weltverbandes (FIG) für die Entwicklung
der Wettkämpfe verantwortlich und nennt

als Strategie, „die Formate übersichtlicher
und die Wettkämpfe kürzer zu machen“.
Guelzec kann sich vorstellen, Welt- und
Europameisterschaften nicht mehr jähr-
lich, sondern in einem Zweijahresrhyth-
mus auszutragen. Willam versuchte zu-
letzt mit einer Weltcupserie für Mehr-
kämpfer vier weitere hochkarätige Wettbe-
werbe im internationalen Kalender zu eta-
blieren. Ohne großen Erfolg, denn die
weltbesten Turner aus China, Japan oder
den Vereinigten Staaten sind auch mit ho-
hen Preisgeldern nicht zu locken. „Man
darf gar nicht versuchen, das Turnen im
Detail zu erklären, es ist viel zu komplex“,
sagt der Franzose Guelzec, selbst Olympia-
turner von 1972. Eine Krise des Turnens
sieht er nicht, aber enormen Reformbe-
darf. Bei den Europaspielen in Baku 2015
sollen einige Neuerungen ausprobiert wer-
den. Wolfgang Willam formuliert, neue
Formen müssten die Wettkämpfe „ein biss-
chen mehr ins Entertainment ziehen“.

Diskussionen darüber, wie das Turnen
für potentielle Sponsoren und Fernsehsen-
der attraktiver werden kann, gibt es seit
vielen Jahren, und eigentlich kreisen sie
immer um die eine Frage: Warum schaut
bei Olympischen Spielen die ganze Welt
Turnen und dann vier Jahre lang nie-
mand? „Die Wahrheit ist: Wir haben kei-
ne Antwort auf diese Frage“, sagt Georges
Guelzec, der auch Mitglied der FIG-Mar-
ketingkommission ist. Die Zuschauerquo-
ten der Turner bei den Spielen in London
waren so gut, dass das IOC den Turnver-
band in seinem Ranking in die Gruppe
der Topsportarten hob. Willam nennt das
einen „Ritterschlag“, und allein deshalb
könne man „nicht von einer Krise spre-
chen“. Bleibt die leere Halle in Sofia. Für
die hat der deutsche Cheftrainer Andreas
Hirsch die Lösung: „Schulklassen reinset-
zen!“ SANDRA SCHMIDT

PERSÖNLICH

Ergebnisse

EUROSPORT: 11 Uhr: Tennis, French Open in
Paris.
SPORT1: 15.55 Uhr: Fußball, Länderspiel in
Kasan: Russland – Slowakei.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Auch Fabian Hambüchen
klagt über fehlende Stimmung
in Sofia.   Foto dpa

Der Tower funkt
Tim Broshog ist der Aufsteiger im Volleyball-Nationalteam

DÜSSELDORF (dpa). Neben dem
2,11-Meter-Hünen Ivo Karlovic wirkte
er bei der Siegerehrung wie ein Winz-
ling, doch im Finale des Tennisturniers
von Düsseldorf hatte Philipp Kohl-
schreiber zuvor groß aufgetrumpft.
„Für mich war es eine unglaublich tolle
Woche“, sagte der Sieger nach seinem
ersten Erfolg auf der ATP-Tour seit
München 2012. „Es ist eines der schöns-
ten Gefühle, am Ende den Pokal in den
Händen zu halten.“ Der 30 Jahre alte
Kohlschreiber hatte den kroatischen
Aufschlag-Giganten Karlovic 6:2, 7:6
(7:4) geschlagen. Kohlschreiber genoss
dabei die Unterstützung der 3500 Zu-
schauer, die ihn auch durch schwierige-
re Spielphasen trug. „In Deutschland
zu spielen, ist immer was Besonderes.
Die Fans haben mich toll unterstützt.
Ich bin zufrieden und stolz, dass ich wie-
der einen Schritt nach vorn gemacht
habe und mit Freude und Selbstvertrau-
en in Paris antreten kann.“ Noch am
Samstag fuhr er in die französische
Hauptstadt, wo er in der ersten Runde
der French Open auf den Spanier Pere
Riba trifft. Sein lange lädierter Schlag-
arm machte ihm in Düsseldorf nicht
mehr zu schaffen. „Wenn man monate-
lang ständig mit Schmerzen trainiert
und spielt, ist es ein unglaublich schö-
nes Gefühl, keine Tabletten mehr neh-
men zu müssen“, sagte Kohlschreiber.

oni. WITTEN. Die Ringer danken dem
Internationalen Olympischen Komitee
für die schlechte Behandlung: Auch bei
den deutschen Meisterschaften im grie-
chisch-römischen Stil in Witten hat sich
am Wochenende gezeigt, dass der olym-
pische Warnschuss nützlich war: Es gibt
wieder spektakuläre Action auf der Mat-
te. Und der Star der Szene enttäuschte
auch in einer höheren als der gewohn-
ten Klasse, nämlich bis 71 Kilogramm,
das Publikum nicht: der 24 Jahre alte
Frank Stäbler, Europameister von 2012,
gewann gegen Fabian Reiner (Tennen-
bronn) seinen zweiten nationalen Titel.

Fast 20 Jahre älter als sein Finalgeg-
ner ist der Titelgewinner in der Klasse
bis 75 Kilogramm: Adam Juretzko, der
viele Jahre für den KSV Witten am Start
war und immer noch dort wohnt, er-
kämpfte sich in einem knappen Finale
seinen achten Titel. Er besiegte den 23
Jahre alten Titelverteidiger und WM-
Teilnehmer Florian Neumaier (Mühlen-
bach) mit 1:0. Juretzko wird im Septem-
ber 43, hat aber seinen Vertrag mit dem
deutschen Meisterschafts-Finalisten SV
Weingarten um ein Jahr verlängert.

re. FRANKFURT. Die Europameister-
schaft kann kommen – diese Erkenntnis
nimmt das deutsche Beachvolleyball-
Duo Katrin Holtwick/Ilka Semmler vom
World-Tour-Turnier in Prag am Wochen-
ende mit. Knapp zwei Wochen vor den
kontinentalen Titelkämpfen auf Sardi-
nien unterlagen die Essenerinnen am
Sonntag in Prag erst im Finale dem
tschechischen Team Kolocova/Slukova
1:2 (18:21, 21:16, 12:15). Damit mach-
ten Holtwick/Semmler den missglück-
ten Saisonstart mit Platz 17 beim ersten
Grand-Slam-Turnier des Jahres in
Schanghai (China) vergessen.

Im Halbfinale in Prag hatten sich Holt-
wick und Semmler in zwei Sätzen gegen
die Sieger des Turniers in Schanghai
durchgesetzt, das Hamburger Duo Laura
Ludwig und Kira Walkenhorst. Es war
ihr erster Erfolg gegen das vor der ver-
gangenen Saison neu formierte Team
Ludwig/Walkenhorst. „Wir hatten einen
ziemlich schlechten Start in diesem
Jahr“, sagte Blockspezialistin Ilka
Semmler. „Deshalb sind wir erleichtert,
dass wir hier das Finale erreicht haben,
das war für uns sehr wichtig.“

oni. KAPELLEN. Totilas ist bereit für
eine neue Runde im Top-Dressursport.
Bei seinem zweiten Auftritt nach der
zweijährigen Verletzungspause, dem
Grand Prix Special von Kapellen am
Samstag, bestätigte er den glänzenden
Eindruck von der Premiere am Donners-
tag: 82,271 Prozentpunkte erhielten Mat-
thias Rath und der einstige Wunder-
hengst bei ihrem Sieg im belgischen
Idyll. Eine glanzvolle Zukunft könnte
vor den beiden liegen – womöglich sogar
ein Start bei den WM im August.

Locker und zufrieden kehrte das Pferd
nach seiner langen Leidensgeschichte
ins Dressurviereck zurück, Erleichte-
rung und zurückhaltender Optimismus
bestimmten die Atmosphäre. Noch wur-
de ein Schnitzer zu Beginn der Einer-
wechsel als lässlich angesehen. „Alles in

allem war es ein Erlebnis, dieses Pferd
wiederzusehen“, sagte der deutsche
Chefrichter Dietrich Plewa. „Im Grunde
zeigte sich Totilas mit seinen alten Vorzü-
gen, hatte sich aber in Kleinigkeiten
noch verbessert.“ In Kapellen wurde
sichtbar, dass der Kampf um die Gesund-
heit des teuren und charismatischen Pfer-
des erst einmal gewonnen ist. Allerdings
dürfte sich der Druck auf Reiter und
Pferd im Verlauf der Saison erheblich
steigern. „Beide sind gut drauf“, sagte
Bundestrainerin Monica Theodorescu.
„Jetzt heißt es weitermachen. Wenn al-
les so weitergeht, wie es angefangen hat,
wird es echt schön.“ Ende Juni findet in
Perl-Borg im Saarland die erste WM-
Sichtung statt. Nach der zweiten Sich-
tung im Juli in Aachen wird die Equipe
nominiert.

Sport live im Fernsehen

PARIS. Roger Federer war aufgeräumter
Stimmung. Der Meister sagte, er sei zu-
frieden mit sich nach einem zügigen Sieg
in der ersten Runde am Sonntag im Stade
Roland Garros, und nun freue er sich sehr
darauf, gleich im Hotel wieder mit der
ganzen Familie zusammen zu sein; Ten-
denz Sonnenschein. Doch Federer kann
auch anders, strenger. Als es ein paar Mi-
nuten später um die Frage ging, ob der Ti-
telverteidiger bei den French Open, Rafa-
el Nadal, in diesen Wochen auf Sand
nicht so stark spiele wie in den vergange-
nen Jahren, da zog eine kleine, graue Wol-
ke über des Schweizers Kopf auf.

Wer denn behaupte, dass es einen Un-
terschied zwischen jetzt und früher gebe,
fragte Federer zurück – er sehe keinen.
„Ich denke, dass er genau dort ist, wo er
sein will“, sagte er. „Er hat zuletzt die
Spiele gehabt, die er brauchte, und er hat
in Madrid einen Titel gewonnen. Außer-
dem: Schauen Sie doch mal auf seine Er-
gebnisse hier in neun Jahren, schauen Sie
auf das, was er geleistet hat – das ist ganz
einfach.“ Federer mochte es noch nie,
wenn darüber diskutiert wird, aus diesen
oder jenen Gründen könne Nadal in Paris
ein bisschen unbesiegbarer sein als viel-
leicht in den Jahren zuvor. Beim ersten
Start in Paris vor neun Jahren gewann Na-
dal den ersten Titel, sieben weitere folg-
ten, und die Bilanz der neun Jahre lautet
jetzt 59:1. Die 1 steht dabei für die Nieder-
lage an einem trüben regnerischen Tag
anno 2009, an dem er im Achtelfinale ge-
gen den Schweden Robin Söderling ver-
lor. Vier Titel davor, vier Titel danach,
und zum zweiten Mal hat er nun also die
Chance auf den fünften in Folge, womit
er einen weiteren Rekord knacken könn-
te: Fünf in Folge hatte selbst der Schwede
Björn Borg nicht zu bieten.

Nadal selbst meinte vor ein paar Tagen,
er habe das Gefühl, auf dem richtigen
Weg zu sein. Nach den überraschend frü-

hen Niederlagen bei den Sandplatzturnie-
ren in Monte Carlo und Barcelona hatte
er in Madrid das Turnier gewonnen und
in der vorvergangenen Woche in Rom das
Finale erreicht. Aber die Frage ist, ob
wirklich alles in Ordnung ist bei ihm oder
ob er einfach nur zu gern glauben würde,
es sei so. Den Sieg in Madrid Anfang Mai
hätte es vermutlich ohne die Mitte des
zweiten Satzes aufgetretene Verletzung
seines Gegners Kei Nishikori nicht gege-
ben. Nadal selbst gab hinterher zu, im ers-
ten Satz habe er nicht gewusst, wie er sich
aus der Bredouille befreien sollte; manch-
mal hatte es so ausgesehen, als sei er mit
der Situation überfordert – er, der sonst
selbst in scheinbar aussichtslosen Situatio-
nen nicht den Mut sinken lässt und an
den letzten Rest einer Chance glaubt, so-
lange der Ball im Spiel ist.

Und die Niederlage im römischen Fina-
le gegen Novak Djokovic? Es war die vier-
te Niederlage auf Sand gegen den serbi-
schen Rivalen nach Monte Carlo im ver-

gangenen Jahr und dem Doppelschlag
von Madrid und Rom 2011. Aber sie kam
vor allem deshalb überraschend, weil Djo-
kovic in den Wochen zuvor wegen eines
lädierten Handgelenks Pause gemacht
hatte.

Von Diskussionen über Favoriten hält
Nadal ungefähr so viel wie der Kollege Fe-
derer – gar nichts. Favorit, hatte er in Ma-
drid gesagt, sei für ihn derjenige, der am
Ende die Trophäe in den Händen halte.
Und alles andere, was in den vergange-
nen Wochen passierte, fasst er so zusam-
men: „Rom, Monte Carlo, Madrid und
Barcelona sind Vergangenheit. Jetzt sind
wir hier in Roland Garros.“ Fest steht,
dass er zumindest im Halbfinale landen
muss, um auch nach dem Turnier weiter
die Nummer eins zu sein.

Ist Djokovic wieder stabil genug, um
die Führung im Männertennis zu über-
nehmen? Auch diese Frage beantwortet
Federer mit einer kleinen, grauen Wolke
über dem Kopf. „Vor drei Wochen haben

alle gesagt: Oh, wie schrecklich, er ist ver-
letzt, es sieht ganz schlecht aus. Jetzt ist
wieder alles toll. Was immer andere Leu-
te sagen mögen, für mich ist die Sache
klar: Rafa ist der Favorit, dann kommt No-
vak, dann kommt der Rest.“ Im vergange-
nen Jahr hatte Djokovic im Halbfinale in
fünf nervenaufreibenden Sätzen gegen
Nadal verloren, aber er war wohl nicht
nur an der Klasse des Gegners geschei-
tert. Vor ein paar Wochen hatte er zugege-
ben, er sei 2013 geradezu besessen vom
Gedanken gewesen, endlich den Titel in
Paris zu gewinnen – den letzten aus dem
Kreis der großen vier, der ihm noch fehlt.
Aber diese Einstellung sei nicht gut für
ihn gewesen, und er wolle versuchen, die-
sen Fehler nicht noch mal zu machen.
Der Titel in Rom sei jedenfalls genau zum
richtigen Zeitpunkt gekommen. „Gegen
Nadal auf Sand zu gewinnen“, sagt er,
„das schaffst du nicht jeden Tag. Meinem
Selbstvertrauen hat das extrem gut ge-
tan.“ Der Rest wird sich zeigen.

Jeder Zentimeter zählt: National-
spieler Tim Broshog bringt 205
ans Netz  Foto Imago Sport

Turniersieg für
Kohlschreiber

Dem Zittern folgt
die Ringer-Show

Holtwick/Semmler
in EM-Form

Totilas trabt RichtungWM
Auch die zweite Comeback-Prüfung in Belgien gelungen

Auf der Jagd nach dem nächsten Rekord

Heiß auf Paris: Von Diskussionen über Turnierfavoriten hält Rafael Nadal nichts. Für viele ist er trotzdem Turnierfavorit. Foto AFP

Ein bisschenmehr Entertainment, bitte
Kaum einer interessiert sich für die Turn-EM in Sofia – steckt der Sport in einer Krise?

Tennisprofi Rafael
Nadal kann seinen
neunten Titel bei den
French Open gewinnen
– und seinen fünften
in Serie. Doch seine
jüngsten Resultate
werfen Fragen auf.

Von Doris Henkel
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Die Wasserfreunde Spandau 04 haben
sich den im Vorjahr an den ASC Duis-
burg verlorenen Meistertitel zurückge-
holt. Im entscheidenden fünften Spiel
der Final-Play-offs gewann der Rekord-
meister am Samstagabend in der
Schwimmhalle Schöneberg gegen die
Duisburger 7:5 und errang damit zum
33. Mal seit 1979 den Titel. (dpa)

Battaglin gewinnt Giro-Etappe
Radprofi Enrico Battaglin hat die erste
Alpen-Etappe beim Giro d’Italia ge-
wonnen. Der Italiener vom Team Bar-
diani-CSF setzte sich am Samstag bei
der Bergankunft auf dem Sacro Monte
di Oropa im Sprint knapp gegen Dario
Cataldo (Sky) durch. Das Rosa Trikot
des Gesamtführenden behielt der Ko-
lumbianer Rigoberto UrÀn. (dpa)

Rugbyteam gescheitert
Die deutsche Rugby-Nationalmann-
schaft muss weiterhin auf die erste Teil-
nahme an der Weltmeisterschaft war-
ten. Sie scheiterte am Samstag in Ham-
burg durch eine 20:31-Niederlage ge-
gen den Favoriten Russland in der Qua-
lifikation für das Turnier 2015 in Eng-
land. (dpa)

Potsdam patzt
Turbine Potsdam hat im Titelrennen
der Fußball-Bundesliga der Frauen
wichtige Punkte liegenlassen. Der Ta-
bellenzweite kam im Heimspiel gegen
BV Cloppenburg nicht über ein 2:2 hin-
aus. Champions-League-Sieger VfL
Wolfsburg gewann gegen die SGS Es-
sen 4:0 und zog damit in der Tabelle an
Potsdam vorbei. Tabellenführer ist der
FFC Frankfurt, der 5:1 in Hoffenheim
gewann. (dpa)

In Kürze

mah. FRANKFURT. Die russische Eis-
hockey-Nationalmannschaft hat im Fi-
nale der Weltmeisterschaft am Sonntag-
abend gegen Finnland ohne ihren Chef-
coach Oleg Znarok auskommen müs-
sen. Der Internationale Eishockey-Ver-
band (IIHF) suspendierte den früheren
deutschen Zweitligaprofi für das End-
spiel wegen eines Ausrasters beim Halb-
finalsieg am Tag zuvor gegen Schwe-
den (3:1). In der hitzigen Endphase des
Duells hatte Znarok elf Sekunden vor
Ertönen der Schlusssirene mit einer
„Kopf ab“-Geste in Richtung der schwe-
dischen Trainerbank für einen Eklat ge-
sorgt. Sie galt dem schwedischen Assis-
tenztrainer Rikard Grönborg. Auch er
durfte im Spiel um Platz drei seiner
Mannschaft gegen die Auswahl der
Tschechischen Republik nicht hinter
der Bande stehen. Ihm legte der IIHF
ebenfalls „ungebührliches Verhalten“
sowie eine Beleidigung Znaroks zur
Last. Beiden Trainern war am Sonntag
vor und während der Partien (bei Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe nicht
beendet) jeder Kontakt mit Spielern
und Teambetreuern untersagt. Auch
bei den anschließenden Siegerehrun-
gen wurden Znarok und Grönborg zu
unerwünschten Personen erklärt.

Auslöser der Auseinandersetzung
war ein hartes Foul von Mikael Back-
lund (Calgary Flames) an Sergeji Plot-
nikow (Lokomotive Jaroslawl) am
Ende des hektischen dritten Drittels.
Der NHL-Profi hatte dem Russen im
Vorbeifahren während einer Spielun-
terbrechung mit Vorsatz unter das Ge-
sicht geschlagen. Plotnikow wirkte an-
schließend benommen und musste auf
Eis behandelt werden, Backlund er-
hielt eine Spieldauerstrafe. Manche Be-
teiligteN auf beiden Auswechselbän-
ken verloren daraufhin jedes Gefühl
für einen sportlich-fairen Umgang: Sie
drohten der anderen Seite wild gestiku-
lierend und schreiend. Znaroks Wut
flammte später, als die IIHF-Diszipli-
narkommission ihren Bann gegen ihn
ausgesprochen hatte, noch einmal auf.
Beim Abgang aus der Arena in Minsk
nannte er den schwedischen Angreifer
Backlund einen „Typen, der völlig da-
neben ist“. Worte der Entschuldigung
für seine eigene geschmacklose Aktion
fand der Einundfünfzigjährige nicht.

NASSAU. Ein türkisblauer Vorhang bildet
den Eingang zur Zielgeraden, eine Junka-
noo-Band in glitzernden Kostümen tanzt,
bläst und trommelt am anderen Ende des
Stadions, und an den Seiten jubeln enthu-
siastisch 15 000 Zuschauer. Auf dieser
Bühne in der Karibik hat am Wochenende
die deutsche Frauenstaffel über vier
mal 100 Meter vielversprechend ihre Sai-
son begonnen. Yasmin Kwadwo, Inna
Weit, Tatjana Pinto und Verena Sailer ka-
men im Vorlauf in 42,92 Sekunden über
die Runde und hatten damit schon er-
reicht, was für sie ging. Im Endlauf, den
die Amerikanerinnen in 41,88 Sekunden
vor den Jamaikanerinnen (42,28) gewan-
nen, waren sie in 43,38 fast eine halbe Se-
kunde langsamer als drei Stunden zuvor.
„Wir haben das Beste daraus gemacht,
dass wir auf der Innenbahn laufen muss-
ten“, kommentierte die Schnellste des
Quartetts, Verena Sailer. Am Sonntag, an
dem die deutschen Sprinter auf der Stadi-
onrunde das Scheitern ihrer B-Auswahl
über vier mal 200 Meter vergessen ma-
chen wollten (die Rennen hatten bei Re-
daktionsschluss noch nicht begonnen),
wollte sie auf der Tribüne dem überbor-
denden karibischen Feeling nachspüren.
Tropisches Klima, ausgelassene Zuschau-
er sowie das Lokalkolorit der Bahamas,
das beim Türkis des Meeres beginnt und
bei Rumkuchen und Schafszungenragout,
wie sie in Holzbuden vor dem nagelneuen
Stadion angeboten werden, längst nicht
aufhört, sind ein Glücksfall für diese Ver-
anstaltung. Sie bilden den Rahmen für fas-
zinierende Fernsehbilder, die in alle Welt
gehen, in Deutschland aber bei den gebüh-
renfinanzierten Sendern nicht ankom-
men.

Ein Lauf, der Identität stiftet
Welch ein kraftvolles Symbol ist es, den
Stab von Hand zu Hand zu geben, einzeln
zu kämpfen und gemeinsam zu zählen.
„Die Staffel ist magisch“, sagt Daniel John-
son, der Minister für Jugend, Sport und
Kultur des Staates aus 700 Inseln. Wie es
fast jeder seiner 350 000 Landsleute könn-
te, erinnert er schwärmerisch an die Gol-
den Girls. Als einzelne Läuferinnen hät-
ten sie bei den Olympischen Spielen von
Sydney 2000 keine Chance gehabt gegen
die überlegenen (und gedopten) Amerika-
nerinnen um Marion Jones und Kelly
White. Gemeinsam aber besiegten sie die
Favoritinnen und gewannen die Goldme-
daille. Zwölf Medaillen haben Athleten
von den Bahamas bei Olympischen Spie-
len gewonnen, zehn davon in der Leicht-
athletik und diese zur Hälfte in Staffeln.
Für ein kleines, armes Land, das erst vor
vierzig Jahren politische Unabhängigkeit
von Großbritannien erlangte, ist das so
identitätsstiftend wie in Deutschland die
Fußball-Weltmeisterschaft 1954 hüben
und die Rad-Weltmeisterschaft von Täve
Schur fünf Jahre drauf drüben. Als die
jüngsten Helden, Chris Brown und seine
Gold-Staffel über vier mal 400 Meter von

London, 2012 ihren Vorlauf gewannen,
waren Jubel und Schreikrämpfe auf den
Tribünen nicht zu unterscheiden. Pauline
Davis-Thompson, die vor vierzehn Jahren
in der Staffel und über 200 Meter Olympia-
siegerin wurde, weist nüchtern darauf hin,
dass die World Relays vor allem Mittel zur
Promotion der Bahamas seien. Kurzfristig
sei es großartig, die Welt zu den Wett-
kämpfen zu empfangen. Langfristig gehe
es darum, die Welt auf die Feriendestinati-
on Bahamas aufmerksam zu machen. Das
lässt sich das kleine Land einiges kosten.
Neben Flügen und Unterbringung eines
Großteils der 600 Läuferinnen und Läufer
übernehmen die Bahamas auch das üppi-
ge Preisgeld von 1,4 Millionen Dollar, aus
denen am ersten Abend jeweils 100 000
(75 000 Euro) an die Sprinter aus Jamaika
und die Mittelstreckenläuferinnen aus Ke-
nia gingen; sie siegten über vier mal 200
Meter in 1:18,63 Minuten und vier mal
1500 Meter in 16:33,58 in Weltrekordzeit.

China spendiert das Stadion
Nicht nur nationale Herzensangelegen-
heit sind den Bahamas deshalb die Staf-
feln, sondern auch staatliches Entwick-
lungsprogramm. Das Stadion haben sie
sich von China schenken lassen; die 35
Millionen Dollar Baukosten (26,3 Millio-
nen Euro) machen gerade ein Prozent der
Summe aus, für die chinesische Unterneh-
men die Riesenhotelanlage Baha-Mar bau-
en, um eine neue Dimension des Massen-
tourismus erschließen zu können. Im Mai
2015 soll neben dem Staffel-Wochenende
auch ein neu entwickelter Karneval Touris-
ten anziehen. Die Bahamas wollten Welt-
marktführer im Karnevalsgeschäft wer-
den, verspricht Johnson.

„Das jüngste Beispiel für die Entwick-
lung der modernen Leichtathletik“ nennt
Lamine Diack, der Präsident des Interna-
tionalen Leichtathletik-Verbandes (IAAF),
die World Relays. Sein Verband fördert sie
mit der Chance, sich für WM und Olympi-
sche Spiele zu qualifizieren; der IAAF un-
terstützt auch die Reisen der Berichterstat-
ter. Wer in Nassau den Endlauf erreicht,
ist in Peking 2015 oder in Rio 2016 am
Start. Die angebliche Modernisierung
wirft ein Schlaglicht auf die Verkrustung
der Leichtathletik. Seit gut zehn Jahren
kennt der Verband das Potential für eine
Staffel-Weltmeisterschaft. Daraus gewor-
den sind die World Relays, die keinerlei
Neuheiten bieten wie unterschiedlich lan-
ge Strecken und Männer und Frauen im
selben Team. Dabei gelten selbst Hürden-
sprint-Staffeln die Zielgerade auf und ab
im Verband als vorstellbar. „Nicht, solan-
ge ich lebe“, entfährt es dem bald 81 Jahre
alten Diack.

Sebastian Coe, der die Olympischen
Spiele nach London geholt und sie organi-
siert hat, steht bereit, die angestaubte
Leichtathletik als Präsident in die Zukunft
zu führen. Sosehr die Wechsel auf der
Bahn bejubelt werden, so dringend zeigen
sie, dass eine viel wichtigere Stabübergabe
wartet.  MICHAEL REINSCH

GUMMERSBACH. Ob Spieler, Trainer
oder Manager der Rhein-Neckar Lö-
wen: Sie waren alle zutiefst enttäuscht.
Aber keiner von ihnen ließ seinem
Frust so freien Lauf wie Kim Ekdahl du
Rietz. Der schwedische Rückraumspie-
ler saß auf dem Boden und weinte bit-
terlich. Die Löwen waren als Tabellen-
führer beim VfL Gummersbach ange-
treten, gewannen 40:35 – und hatten
doch das Nachsehen, weil Titelverteidi-
ger THW sein Handball-„Finale“ mit
vierzehn Toren Differenz beendete (sie-
he nebenstehenden Bericht): „Ich bin
total leer, am Boden zerstört und trau-
rig“, sagte Uwe Gensheimer. Der Kapi-
tän warf in Gummersbach fünfzehn
Tore, konnte eine entscheidende
Schwäche seiner Mannschaft aber
nicht beheben: „Uns hat der kühle
Kopf gefehlt. Es sah lange gut aus, aber
am Ende haben wir es irgendwie wegge-
worfen.“

Die Enttäuschung der Mannheimer
wird umso größer sein, weil sie eine
Chance vergeben haben, die sich im
deutschen Handball nur selten bietet.
Der THW Kiel pflegt seine Mitbewer-
ber, oder wenigstens einen von ihnen,
nicht oft so nah an sich heranzulassen
wie in dieser Saison. In Gummersbach
war der Vorsprung des Spitzenreiters
zur Pause aufgebraucht, weil er gegen
den VfL nur mit einem Tor führte, doch
im zweiten Durchgang drehten die Lö-
wen auf und lagen lange mit acht Toren
vorn – das hätte für den Titel gereicht.
Also hatten die Badener allen Grund,
„sauer auf uns selbst zu sein“, wie Regis-
seur Andy Schmid sagte, der zum „Spie-
ler der Saison“ gewählt wurde. Am
Ende kam – aus Mannheimer Sicht –
doch wieder der große böse Wolf aus
Kiel und schnappte sich die Schale.

Auch Gudmundur Gudmundsson
schien den Tränen nah. Als er seine
Gefühle wieder unter Kontrolle hatte,
übte der Mannheimer Trainer Kritik
am Reglement und, unausgesprochen,
an den Füchsen Berlin, die in Kiel so
hoch verloren hatten. „Es ist Schwach-
sinn, in der stärksten Liga der Welt die
Tordifferenz aus allen Spielen über die
Meisterschaft entscheiden zu lassen“,
behauptete der Isländer. So sei dem Zu-
fall Tür und Tor geöffnet; und der Titel-
gewinn hänge davon ab, wer am letz-
ten Spieltag gegen wen spiele. „Die ei-
nen kämpfen und geben alles, die ande-
ren nicht.“ Gudmundsson tritt dafür
ein, den unmittelbaren Vergleich der
punktgleich führenden Teams entschei-
den zu lassen. Nach dieser Wertung
hätte es unentschieden gestanden, und
die Löwen wären dank der mehr gewor-
fenen Auswärtstore (in Kiel) Meister
geworden. Manager Thorsten Storm
teilte die Enttäuschung des Trainers,
wollte aber nicht so dastehen, als
suchte er die Schuld für das Verpas-
sen des sicher geglaubten Titels bei
anderen. „Ich fände es auch besser,
wenn der direkte Vergleich zählte,
aber wir machen das jetzt nicht zum
entscheidenden Faktor.“ Storm ahnte
wohl schon, was die Liga dazu sagen
würde. Deren Geschäftsführer Frank
Bohmann sieht keine Veranlassung,
daran etwas zu ändern. So blieb Gud-
mundsson, der demnächst Dänemark
trainiert, ein Titelchen als Trostpreis.
Er gewann die Wahl zum Trainer der
Saison. RICHARD LEIPOLD

KIEL. Eine Mannschaft, eine ganze Stadt
außer Rand und Band: Kiel oben im Hand-
ball, wieder mal, aber doch war es diesmal
ganz anders als sonst. Deutlich bewegen-
der, viel emotionaler, spannend wie nie.
„Diese beiden Mannschaften haben dieser
Sportart einen Riesengefallen getan“, sag-
te Alfreð Gíslason, der Meistertrainer, be-
eindruckt. Das Finale in der Handball-
Bundesliga hatte auch ihn mitgenommen,
aber in der Stunde des Triumphs ließ der
Isländer auch den Verlierer nicht außer
Acht, die Rhein-Neckar Löwen. Zwei Tore
entschieden letztlich für den THW Kiel,
der zum 19. Mal den Titel holte. „Das ist
so absurd“, sagte Gislason zu dieser über-
raschenden, verrückten Schlusspointe.
Diese zwei Tore Vorsprung sicherten sich
die Kieler auf den letzten Drücker durch
das 37:23 gegen Pokalsieger Füchse Ber-
lin, der nicht mehr allzu viel zu bieten hat-
te. Die Löwen aus Mannheim scheiterten
dagegen kurz vor dem Ziel: Als Tabellen-
führer vor dem letzten Spieltag gewannen
sie zwar 40:35 beim VfL Gummersbach –
aber sie verspielten damit ihr Polster von
sieben Treffern. Und die schleswig-holstei-
nische Landeshauptstadt bebte danach!

„Das ist der absolute Wahnsinn, ich bin
sehr stolz“, sagte der überglückliche Gisla-
son nach dem furiosen Showdown vor 10
200 begeisterten Zuschauern. „Es ist un-
glaublich, dass wir das geschafft haben.
Ich hatte nicht mehr damit gerechnet.“
Christian Zeitz sagte: „Das ist der unglaub-
lichste Titel, den ich je gewonnen habe.“
Als Filip Jicha 40 Sekunden vor Schluss
zum 37:22 traf, war der THW Meister, und
das Publikum tobte. „Diese Meisterschaft
hat einen besonderen Wert“, sagte Kapi-
tän Jicha, der ein Duplikat der Meister-
schale entgegennahm. Das Original be-
fand sich in Gummersbach. Die Berliner
versuchten später, sich zu rechtfertigen.

„Sollte es Vorwürfe aus Mannheim geben,
sind sie haltlos. Wir haben 60 Minuten mit
100 Prozent gekämpft, hatten aber das
vierte Spiel in acht Tagen, und Kiel ist na-
türlich eine Hausnummer“, sagte Füchse-
Sportkoordinator Volker Zerbe.

Gíslason hatte, bevor die Kieler doch
noch ihr Glück machten, längst seinen
Frieden mit dieser Saison geschlossen.
„Wer am Ende oben steht, ist verdient
Meister“, sagte er gern in den vergange-
nen brisanten Wochen, als das Wettschie-
ßen in der Handball-Bundesliga begann.
Nur zu gern verwies der Isländer Gísla-
son auch auf die lange Verletztenliste
beim THW. Seinen kreuzbandgeschädig-
ten Spielmacher Rasmus Lauge Schmidt
hatte er nur ein paar Spiele zu Beginn
der Saison im Einsatz gesehen. Aron
Pálmarsson und Jícha quälten sich durch
die Serie. Außerdem gab es gewisse Pro-
bleme auf der Torhüter-Position. Aber
auch diese Fährnisse wurden gemeistert.
Ausdrücklich war Gíslason vom Titel-

zwang befreit worden. Der Tenor lautete:
Mit diesem Team, das vier teure Stars ver-
loren hatte – Ahlm, Narcisse, Omeyer, Ilić
–, sind Pokale kein Muss. Gislason jedoch
missfiel dieser „Freifahrtschein“. Der Is-
länder, der fast unantastbar in Kiel zu sein
scheint, sagte: „Mich hat das nicht beson-
ders interessiert, was sie gesagt haben.“
Gislason wirkte in dieser Spielzeit, gerade
am Ende des mitreißenden Duells mit den
Löwen, noch ehrgeiziger als sonst. Und of-
fenbar übertrug er den großen Willen auf
sein Team, das am Samstag unbeirrt auf-
trat, Tor um Tor aufholte – und sich krön-
te. Letztlich gab seine große Stärke, sich
auf den Punkt zu konzentrieren und nicht
nachzulassen, den Ausschlag im Titel-
kampf. Diese Fähigkeit soll sie nun auch
im Halbfinale der Champions League am
kommenden Samstag gegen Veszprém be-
flügeln – und darüber hinaus.

In der zweiten Saisonhälfte sah das
THW-Spiel wirklich nicht schön aus: viel
Kampf, viel Krampf –aber durch die indivi-

duelle Klasse Einzelner blieben die Kieler
doch erfolgreich; immerhin stellen sie in
Marko Vujin auch den besten Bundesliga-
Torschützen (248 Treffer). Und die Aus-
sichten bleiben rosig. Auch in Kiel wird
zwar gespart, doch werden immer noch
schätzungsweise neun Millionen Euro für
die Handballprofis ausgegeben. Und es
gibt neue, namhafte Kräfte: Domagoj
Duvnjak kommt als neuer Spielmacher
vom HSV, Steffen Weinhold aus Flensburg
als zweiter Halbrechter im Rückraum ne-
ben Vujin. Dass Gíslasons Lieblingsspie-
ler Guðjon Valur Sigurðsson nach Barcelo-
na wechselt und fortan Linksaußen Domi-
nik Klein wieder mehr Spielanteile bekom-
men wird, dürfte das Kieler Spiel kaum
schwächen. Pálmarssons Verbleib ist frag-
lich – vier Spielmacher (Pálmarsson, Jí-
cha, Lauge und Duvnjak) sind dann doch
ein bisschen viel. Aber das war am Wo-
chenende erst mal kein Thema. Da hatte
Kiel genug damit zu tun, seine Handball-
Helden zu feiern.  FRANK HEIKE

Alles für die Bahamas
Erst Staffeln, dann Karneval

Spandau wieder Meister

Eklat bei
Eishockey-WM
Russlands Trainer bestraft

Weinen
und wüten
Löwen-Kritik am Modus

Die Förde bebt

Der Meister in Nahaufnahme: Der THW Kiel hat die Schale wieder – und ist außer Rand und Band.   Foto dpa

Der helle Wahnsinn im
Handball: Der THW
Kiel wird auf den
letzten Drücker doch
wieder Meister. Zwei
Tore entscheiden im
Fernduell mit den
Rhein-Neckar-Löwen.
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Unterwegs mit Günter
Grass: Der Fahrer des
Goethe-Instituts Zagreb
hat viel zu erzählen.

Eine Schwäbin hat ein
Pilgerquartier im
Wohnwagen eingerichtet.

Vom Flugzeug bis zur
Lok: Im Technikmuseum.

Immer in
Bewegung

E in Engel muss mich hierher geführt
haben, zu Ihnen, Ihrer umwerfen-
den Herzlichkeit und diesem super-

gemütlichen Wohnwagen. Solche Begeg-
nungen machen den Jakobusweg zu dem,
was er ist.“ Lächelnd blättert Anna Barth-
le durch das braune Gästebuch, in dem be-
reits viele Menschen dankende Worte hin-
terließen. Die Seiten sind zum Teil lose
und durcheinander. Verschmitzt schaut
sie auf: „Es wird Zeit, dass es wieder ge-
klebt wird.“ Oft schaue sie sich das Buch
an und erinnere sich gern an die Leute,
die bei ihr zu Gast waren.

„Im vergangenen Jahr kamen genau
siebzig, so viele waren es noch nie“, er-
zählt die kleine, grauhaarige Frau aus Bar-
gau, einem Stadtteil Schwäbisch Gmünds
am Fuße der schwäbischen Ostalb. Seit
mehreren Jahren bietet Anna Barthle Ja-
kobuspilgern eine Übernachtungsmöglich-
keit. Die ersten Pilger kommen gegen
März. Bis dahin dient der „Pilgerwohnwa-
gen“, in dem sonst die Pilger übernachten,
als Unterstand für die Gartenmöbel.

Ganz sicher weiß sie nie, wann der
nächste Besuch eintrifft, da sich nicht
alle Pilger vorher bei ihr anmelden. So ist
viel Spontaneität und Flexibilität erfor-
derlich, Eigenschaften, die die 75-Jähri-
ge offensichtlich mit sich bringt. Selbst
als sie sich einer Operation am Auge un-
terziehen musste und Ruhe verordnet be-
kam, nahm sie am selben Tag einen Pil-
ger auf. Dieser erwies sich letztendlich
als Glücksfall, denn er konnte als pilgern-
der Arzt am Abend die Wunde kontrollie-
ren.

Auch davon, dass eines Tages ein Esel
vor der Haustür stand, ließ die Bargaue-
rin sich nicht aus der Ruhe bringen. Eine
geeignete Weide für das Tier war schnell
gefunden, da ein hilfsbereiter Nachbar
ihr sein „Gütle“ anbot, wo Esel und Pil-
ger dankbar die Nacht verbrachten. Beim
Frühstück am nächsten Morgen fand der
genügsame Esel dann seinen Platz an der
Wäschespinne im Garten. Frühstück bie-
tet sie allen Pilgern an, und auch am
Abend isst sie oft mit den Pilgern im
„Ochsen“, der örtlichen Pizzeria.

Schlechte Erfahrungen hat sie noch kei-
ne mit den Pilgern gemacht. Teilweise
muss sie die Pilger jedoch schweren Her-
zens weiterschicken, da der Wohnwagen
nicht all zu groß ist und immer nur bis zu
sechs Personen gleichzeitig darin über-
nachten können. Sorgfältig wird er für
alle Gäste vorbereitet, und auch Informa-
tionen für nächste Übernachtungsmög-
lichkeiten stellt sie den Pilgern zur Verfü-

gung. Der Wohnwagen gehörte einmal
dem Bruder des Schwiegervaters, der ihn
aber nicht mehr benutzte. Er bekam ei-
nen Platz in Anna Barthles Garten und
diente zunächst den heute erwachsenen
Söhnen als Spielplatz.

Als dann der ehemalige Ortsvorsteher
des Ortsteils Bargau Familien gesucht
habe, die ein Pilgerquartier anböten, muss-
te sie sofort an den Wohnwagen im Gar-

ten denken. Seit über sechs Jahren nimmt
sie nun Jakobuspilger auf, die auf ihrem
langen Weg nach Santiago de Compostela
von Würzburg kommend eine günstige
Übernachtungsmöglichkeit suchen.

Ihre beiden ersten Gäste waren zwei
Frauen, die im Oktober 2007 mit ihren
Fahrrädern durch Bargau pilgerten. Seit-
dem kommen von Jahr zu Jahr mehr. Ihr
gefällt besonders, dass sie die Möglich-
keit hat, unterschiedliche Menschen ken-
nenzulernen. Polizisten, Pfarrer und Rent-
ner, aber auch Familien und Studenten
durfte sie als Gäste willkommen heißen.
Einige Pilger sind alleine unterwegs, ande-
re wandern in größeren Gruppen, alle
mit unterschiedlichen Zielen oder Motiva-
tionen. Die Geschichten, die die Pilger
mitbringen, findet die Witwe spannend
und berührend, die selbst Pilgerin war. Im
Jahre 2000 wanderte sie mit einer organi-
sierten Gruppe für mehrere Tage auf ei-
nem Teil des Jakobuswegs, der von Bar-
gau über die Schwäbische Alb, Ober-
schwaben, den Bodensee nach Einsiedeln
in der Schweiz führt, bevor er dann über
die Alpen, das Zentralmassiv und über
die Pyrenäen nach Spanien führt.

Immer mal wieder melden sich ihre
ehemaligen Gäste, übermitteln Weih-
nachts- und Neujahrsgrüße oder erzäh-
len von ihrem weiteren Weg und ihren
Erlebnissen. Von einer Pilgerin bekam
sie kürzlich ein Buch geschickt, das die-
se über ihre Reise geschrieben hat. Ge-
spannt erwartet Anna Barthle das Kapi-
tel, in welchem sie und ihr Pilgerwohn-
wagen beschrieben werden. „Hoffent-
lich doch nur positiv“, sagt Anna Barth-
le schmunzelnd mit ihrem schwäbischen
Akzent.

Aber nicht nur an Weihnachten wird
sie von Pilgern beschenkt. Da Anna
Barthle ihre Unterkunft kostenfrei anbie-
tet, hinterlassen einige Pilger neben ih-
rem Gästebucheintrag kleine Erinnerun-
gen. Einem Pilgerpaar fiel auf, dass ei-
nes fehlte, um den „Pilgerwohnwagen“
perfekt zu machen: Ein Stempel. Spon-
tan ließen sie einen anfertigen und
schenkten ihr ihn zum Abschied. Das
Motiv, ein Wohnwagen mit Jakobsmu-
schel, erinnert alle Pilger immer wieder
an Anna Barthle und ihren „Pilgerwohn-
wagen“ in Bargau.

Sara Haag, Rosenstein-Gymnasium, Heubach

D
er Mann ist kaum zu bremsen.
Nicht, wenn er fährt. Und
nicht, wenn er erzählt. Nach 40
Jahren als Fahrer des Goethe-

Instituts Kroatien ist das auch kaum ver-
wunderlich. Mindestens 1,5 Millionen Ki-
lometer hat Branko Strukan mit verschie-
denen Autos auf unterschiedlichen We-
gen zurückgelegt, er ist dabei etwa 40
Mal rund um die Erde getourt und hat
Gäste chauffiert, die andere Leute höchs-
tens aus dem Fernsehen kennen. Branko
Strukan kennt sie alle, und fast jeder in
Kroatien, sogar Staatspräsident Ivo Josi-
pović, kennt ihn.

Der eher kleine und unauffällige Mann
wurde 1949 in Ugljane geboren, einem
verschlafenen Dorf im dalmatinischen
Hinterland von Split. Steine, Ziegen und
Gras. Knapp tausend Einwohner, eine
Dorfschule, die Strukan acht Jahre lang
besuchte. „Es gab ein kleines und ein gro-
ßes Gebäude, die irgendwann verbunden
wurden, und am Anfang keinen Strom.
Über eine Schotterstraße reiste der Leh-
rer an. Im Winter musste jeder Schüler je-
den Tag ein Holzscheit mit in die Schule
bringen, damit man heizen konnte.“

Aber der 65-Jährige kommt noch heute
ins Schwärmen: „Natürlich haben wir als
Kinder begeistert Fußball gespielt.“ Doch
was tun, wenn es keinen Ball gibt? Aus
Kleiderfetzen und Plastiktüten wird ein
rundes Ding gebastelt. Später wird Volley-
ball für die jungen Leute attraktiv. Woher
ein Netz für das Spiel nehmen, wenn man
nicht gerade in einem Fischerdorf an der
Adria, sondern in den Bergen lebt?
Schnell wird der Oma ein Vorhang ge-
klaut, zwischen zwei Bäume gespannt,
und schon geht das Springen, Pritschen
und Baggern los. Auch das Boccia-Spiel
wird improvisiert: Steine ersetzen die Ku-
geln, oder es wird schon mal ein Hammer
„ausgeliehen“. Man muss sich halt zu hel-
fen wissen. Auf Spaß muss dann keiner
verzichten. Branko Strukan, heute längst
mit weißem Haarschopf, kann sich vor La-
chen kaum halten.

Ugljane ist nicht die beste Vorausset-
zung für eine große Karriere. Ein Cousin
geht nach Deutschland, von den Klassen-
kameraden wird einer Abgeordneter, die
anderen bleiben in Split oder der Umge-
bung. Strukan kommt nach der Realschu-
le in Split und verschiedenen Jobs 1970
als 21-jähriger „Gastarbeiter“ nach
Deutschland. In der Schule hatte er Fran-
zösisch, aber kein Wort Deutsch gelernt;
so kommt es zu Missverständnissen. Bei
der Ankunft in Melle bei Osnabrück ist
der Zug verspätet. Ein Cousin, der ihn
dort erwartete, ist längst gegangen. Stru-
kan geht in ein Hotel, legt seinen Pass
vor. Die Frage, ob er für sich alleine ein
Zimmer suche oder eine Begleitung habe,
versteht er nicht und antwortet: „Zehn Li-
ter Wein!“ Bald findet er Arbeit in einer

Möbelfabrik und lernt Deutsch. 1973 ist
er erstmals wieder in Kroatien, ein Cou-
sin, der im deutschen Konsulat arbeitet,
vermittelt ihm einen Job beim Goethe-In-
stitut, das damals noch „Kulturzentrum“
heißt. Hier soll er „Mädchen für alles“
sein, vor allem aber als Fahrer arbeiten.
Da dem Kulturzentrum aber noch ein
Auto fehlt, kehrt Strukan erstmal wieder
nach Deutschland zurück. Dort erhält er
ein Telegramm: „Auto da. Bitte kom-
men!“ Strukan kommt nach Zagreb und
bleibt „bei Goethe“. 40 Jahre sind jetzt
daraus geworden.

Täglich arbeitet der große Fußballfan
mindestens von 8.30 bis 17 Uhr, bei Ver-
anstaltungen oft auch am Abend. Mittags
etwa eine halbe Stunde Pause, die er aber
flexibel nehmen muss. Sein morgendli-
cher Weg führt ihn zur Post, zurück im In-
stitut, wird die Eingangspost gestempelt,
dann ausgeteilt. Strukan kümmert sich
um das Archiv, wäscht das Auto und tut
eigentlich alles, „was man mir sagt“.

Meistens muss er natürlich fahren. An-
fangs mit einem Volkswagen Kombi, spä-
ter mit einem Mercedes, seinem „Lieb-
lingsauto“. Da das Kulturzentrum auch
für Slowenien und Bosnien und Hercego-
vina zuständig ist, kommen viele Kilome-
ter zusammen. Italien, Deutschland, Un-
garn, Serbien und die Slowakei gehören
auch zu den Zielen.

Und selbstverständlich werden manche
Promis chauffiert. Zum Beispiel Albert
Mangelsdorff, der weltbekannte Jazzpo-
saunist. Günter Grass fuhr Branko Stru-
kan zwischen 1970 und 1980 sogar zwei-
mal. Der spätere Literaturnobelpreisträ-
ger war Strukan zwar sympathisch, doch
„der redete kaum mit mir“. Wie auch,
wenn er pausenlos an seiner Pfeife nuckel-
te? Jürgen Habermas, der berühmte Frank-
furter Philosoph, wollte auf der Fahrt vom
Zagreber Flughafen in die Stadt aber wis-
sen, ob es Strukan „gut beim Goethe-Insti-
tut gefällt“. Branko Strukan antwortet
auch heute noch so darauf: „Die Arbeit
muss einfach getan werden.“

Mit vielen seiner Gäste hat Strukan
auch manches Glas geleert. Besonders
amüsiert ist er von der Geschichte mit
dem Didaktik-Professor Hans-Eberhard
Piepho. Den bringt er in Rijeka in ein Ho-
tel. Der freundliche Professor lädt ihn ein
und bestellt für sich Wein; Strukan be-
stellt sich einen Saft. Doch der Professor
drängt ihn, auch wenigstens ein Glas
Wein zu trinken. Er habe keine Angst,
mit Branko zu fahren, auch wenn der
Wein getrunken habe.

Besonders während der Kriegszeit
zeigt sich, wie man sich auf den Goethe-
Fahrer verlassen kann. 1992 gibt es
Alarm in Zagreb; Tiefflieger sind über
der Stadt. Alle deutschen Mitarbeiter des
Instituts müssen so schnell wie möglich
raus aus dem Land und nach Slowenien.

Zwei Monate dauert der ganze Prozess,
bei dem sich Branko Strukan wie immer
pausenlos einsetzt. Als große Anerken-
nung wird ihm dafür später der Klaus-
von-Bismarck-Preis verliehen. Aber auch
das sieht Strukan nüchtern und beschei-
den: „Das ist eine Anerkennung, dass ich
gut gearbeitet und mich gut gegenüber

meinen Kollegen verhalten habe.“ Und
wie waren „die Deutschen“ zu ihm? Stru-
kan kichert vor sich hin. Nie wird er ei-
nen ehemaligen Direktor des Instituts
vergessen, den er vier Minuten zu spät ab-
holte, woraufhin der ihn fragte: „Wer ist
hier eigentlich der Direktor? Sie oder
ich?“ Deutsche und kroatische Kollegen
jedenfalls schwärmen von „ihrem“ Bran-
ko. Snježana Božin, Leiterin der Biblio-
thek, lobt ihn so wie fast alle anderen.
„Er ist einfach die gute Seele des Insti-
tuts.“ Sandra Jakopović, als Verwaltungs-
leiterin die direkte Vorgesetzte, meint:
„Er gehörte mit zu den Ersten, die hier
angestellt waren. Er kennt alle Leute, le-
gendäre Geschichten.“ Und dann berich-
tet sie, wie Strukan nach dem Bosnien-
Krieg in Sarajevo mit seiner Ruhe und
Gelassenheit dafür sorgte, dass der dama-
lige Direktor des Goethe-Instituts ohne
Probleme aus brenzligen Situationen mit
serbischen Polizisten herauskam. Beson-
ders begeistert ist Brankos Chefin aber
von der Geschichte, wie das Improvisati-
onstalent ihres Fahrers eine Autofähre
wieder zum Fahren brachte, die auf dem
Grenzfluss Sava zwischen Kroatien und
Bosnien und Hercegovina auf Grund ge-
laufen war: „Alle Autos sollten auf der

Fähre einen Meter nach hinten fahren.
Die Lkws fuhren dann zwei Meter nach
vorne, und ihre Fahrer traten plötzlich
auf die Bremse. Dadurch kam die Fähre
ins Schwingen, löste sich vom Boden und
konnte endlich losfahren.“ An solche Ge-
schichten denkt Sandra Jakopović, wenn
sie schmunzelnd ergänzt: „Er ist wie ein
Wesen aus einer anderen Zeit.“ Kein
Wunder also, wenn das Goethe-Institut
zum 40-jährigen Jubiläum des kroati-
schen Instituts einen Film produziert und
seine Geschichte rund um Branko Stru-
kan erzählt, seinen „Kulturfahrer“.

Denn was wird werden, wenn „die See-
le des Instituts“ im Oktober 2014 in Ren-
te geht? Katrin Ostwald-Richter, die aktu-
elle Institutsleiterin, meint: „Branko ist
bereit, noch eine Zeit wie ein selbständi-
ger Rentner für uns zu fahren. Bis Ende
des Jahres geht es erst einmal mit ihm
weiter.“ Was dann werden wird? Branko
Strukan, der nie geheiratet hat, wird
dann wieder in Ugljane sein. Er wird mor-
gens die Zeitung holen. Kaffee und einen
Schnaps trinken. Sich mit Freunden tref-
fen. Grillen, Boccia spielen. Und von sei-
nem Leben erzählen.

Lucija Bulić, Tin Pavlović
XVIII. Gymnasium, Zagreb
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A uf einer Hochfläche des Schwäbi-
schen Waldes zwischen Eschach
und Gschwend im Ostalbkreis

trifft man auf ein Gelände, das an einen
Flugplatz erinnert. Merkwürdig erschei-
nen zunächst die Flugzeuge aus den fünf-
ziger bis siebziger Jahren. Einheimische
wissen, dass es sich um ein Unikat han-
delt: das Schwäbische Bauern- und Tech-
nikmuseum. Wobei die Hauptsehenswür-
digkeit nicht die Exponate sind, vielmehr
ist das der Gründer des Museums.

Der 76 Jahre alte Eugen Kiemele wurde
1937 in Seifertshofen als Sohn eines Land-
wirts geboren. Jeden Morgen ging er eine
Stunde nach Eschach zur Kreisschule. „In
der Schule war ich nie der Schlaueste, aber
ich konnte andere Sachen, die die Schlau-
en nicht konnten. Immer wenn’s ans Bas-
teln ging, war ich ganz vorne mit dabei.“
Früh entwickelte sich seine Begeisterung
für den Rennsport. „In Schwäbisch
Gmünd fand einmal im Jahr ein Seifenkis-
tenrennen statt. Die Seifenkisten musste
man ja selber bauen, also hab ich mir mei-
ne Sachen überall zusammengekratzt.“
Schwäbisch Gmünd lag zu dieser Zeit in
der amerikanischen Besatzungszone.
„Dann kamen die Amis und haben meine
Seifenkiste mit einem Truck abgeholt.
Mich aber durften sie auf der Ladefläche
nicht mitnehmen. Wie aber kam ich jetzt
die 20 Kilometer nach Gmünd zum Ren-
nen? Also haben die mir einen schwarzen
Opel Kapitän geschickt, mit Chauffeur
und allem. Wie sich herausstellte, war es
der Dienstwagen des Kommandeurs.“
Dort gewann Kiemele seinen ersten Po-
kal. Als Nächstes hat er sich dann selbst
„Panzer“ gebaut, aus Holz und Alteisen.
Die Zahnräder stammten von alten Land-
maschinen. „Nur einer hat immer in so ei-
nen Panzer reingepasst, das war natürlich
ich, die anderen durften dann schieben.“

Richtig los mit dem Rennsport ging es
für den mittelgroßen Mann, der seine vie-
len Kilos locker unter dem Strickpullover
verbirgt, erst, als er mit 18 Jahren zum
Großen Preis von Deutschland am Nür-
burgring fuhr. Im Vorrennen fuhr damals
Formel V, ein Rennsport, bei dem die Au-
tos aus Serienteilen des VW Käfer gebaut
waren. „Das hat mich so begeistert.“ Er
entschloss sich, zu Porsche zu gehen. „Die
bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen hat-
ten da diese Rennwagen für 5000 Mark.
Ich hab mir gedacht, dass ich das Geld
schon irgendwie zusammenbekomme.“

Sein erstes Rennen fuhr der Landma-
schinenmechaniker dann in Heilbronn.
Doch er hatte ein zu langsames Auto und
kaufte ein neues. „Das neue war stromlini-
enförmig und hatte einen viel besseren
Motor.“ Er wurde besser und kaufte besse-
re Autos. „Nachdem ich immer ganz vorne
mit dabei war, konnte ich meine Autos im-
mer sehr gut verkaufen.“ Sein letztes Auto
war 160 000 Mark wert, er konnte es aber
nur in drei Rennen fahren. Denn beim letz-
ten Rennen kam er wegen eines techni-
schen Defekts von der Straße ab. „Dabei
habe ich drei Bäume abgeknickt. Das
Auto hat gebrannt. Wie ich da rausgekom-
men bin, weiß ich nicht mehr.“ Das war
das Ende seiner Rundstrecken-Karriere.

Einige Zeit später war er zu Gast bei ei-
nem Traktorrennen in Sinsheim. Traktor
Pulling ist ein Rennsport, bei dem es dar-
um geht, den schnellsten Traktor, den ge-
schicktesten Fahrer und das beste Team zu
ermitteln. Bald hatte er drei Traktoren, ei-
ner von ihnen war der sogenannte Muse-
umskiller mit 10 000 PS. „Das waren alles
Siegertraktoren. Ich habe 15 Jahre lang
alle Titel gehabt, vom deutschen Meister
bis zum Europameister.“

Kiemele hatte nie einen Sponsor. Er fi-
nanzierte seine Rennleidenschaft mit dem
Handel mit Metall und gewann Geldprei-
se. Seine Rennmonteure musste er nie be-
zahlen. „Die wollten immer alle freiwillig
mit. Das war für die wie eine kostenlose
Urlaubsfahrt.“ Seit mehr als 30 Jahren be-
treibt er ein Bauern- und Technikmu-
seum. Die Ausstellungstücke hat er selbst
gesammelt und gekauft. „Zum Museum
bin ich über den Handel mit US-Army-Ge-
genständen gekommen.“ Sein Museum ist
in mehrere Hallen aufgeteilt. Man findet
dort wirklich alles. Von der Puppenstube
über alte Küchengeräte und Radios bis hin
zu Kriegsflugzeugen und Dampfloks. Al-
les steht durcheinander. Jeden Herbst ver-
anstaltet er ein Treffen für Dampf- und
Landz-Bulldog-Maschinen. „Dieses Jahr
findet es das 33. Mal statt“, sagt er stolz.
Elena Rabenstein
Rosenstein-Gymnasium, Heubach

Strukan bleibt in
Zagreb bei Goethe

Schneller
Schrotthändler
Das Schwäbische Bauern-

und Technikmuseum

Eines Abends stand ein Pilger mit seinem Esel vor ihrer Tür
Anna Barthle aus Schwäbisch Gmünd gibt Wanderern auf dem Jakobusweg ein Quartier / Von Würzburg nach Santiago de Compostela

Branko Strukan stammt aus einem dalmatinischen
Dorf und ist Fahrer des Goethe-Instituts.
In 40 Jahren ist er 40 Mal um die Welt gefahren.

Illustrationen von Zubinski
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Es war ein sehr langer Anlauf für Sie in
die Nationalmannschaft. Nach dem ers-
ten Länderspiel ist das jetzt Ihre erste
Turniervorbereitung – und das große, spä-
te Karriereglück?

Es ist noch einmal eine vollkommene
Abrundung meiner Karriere. Die letzten
Jahre sind schon sehr erfolgreich gelau-
fen, mit vielen Titeln im Verein und mit
großen Spielen, in der Champions
League oder im Pokal. Das sind die beson-
deren Momente, die einen unterstützen,
auch im Training immer alles zu geben.

Jetzt ist es gleich eine spezielle Situation
mit der Ungewissheit um Manuel Neuer.
Muss man da nicht schon anfangen, sich
im Kopf zweigleisig zu orientieren – für
den Fall, bei der WM zu spielen?

Ich gehe stark davon aus, dass Manuel
wieder zurückkommt. Er ist jetzt bei uns
im Trainingslager dabei, und er wird be-
stimmt demnächst anfangen zu trainie-
ren. Falls sich kurzfristig daran etwas än-
dern sollte, stehe ich natürlich bereit.

Haben Sie sich schon ausgetauscht, seit
er hier ist?

Ich hatte auch vor mehreren Jahren
eine Schulterproblematik, darüber haben
wir uns unterhalten. Schulterverletzun-
gen ähneln sich immer gewissermaßen.
Wichtig ist, dass die Schulter hinterher
sehr stabil ist. Man muss viel Krafttrai-
ning absolvieren, weil das Eckgelenk nur
durch Muskeln gehalten wird.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von
Neuers Diagnose erfahren haben? Sind
da die Warnlampen angegangen?

Ich war noch vollkommen fokussiert
auf das Pokalspiel. Damit habe ich mich
mehr beschäftigt als mit der Verletzung
von Manuel Neuer. Ich habe es wahrge-

nommen. Und es tut mir wahnsinnig leid
für ihn persönlich. Es ist immer sehr
schwierig, gerade vor so einem WM-Tur-
nier, noch mal eine Schulterverletzung
hinnehmen zu müssen. Ich denke aber, er
hat auch noch ein wenig Zeit, kann sich
die Ruhe gönnen, das richtig auszukurie-
ren. Dann kann er wieder voll einsteigen.

Schulterverletzungen sind extrem
schmerzhaft und beeinflussen den Bewe-
gungsapparat. Zuletzt haben sich des-
halb mehrere Torhüter besorgt geäußert.
Toni Schumacher sagt sogar, jede Schul-
terverletzung sei eine Katastrophe für ei-
nen Torwart. Ist das so?

Es ist für einen Torwart keine leichte
Verletzung, absolut. Wir fliegen durch
den Kasten, wir müssen mitten ins Ge-
tümmel. Da muss ein Torwart schon mög-
lichst ganz gesund sein. Eine Knieverlet-
zung jedenfalls wäre auch nicht besser.

Muss man ganz schmerzfrei sein, um
sich auch auf seine normalen Bewegun-
gen verlassen zu können, oder kann man
ein bestimmtes Niveau hinnehmen?

Das muss jeder für sich entscheiden.

Wie war das bei Ihnen?
Ich bin eine Zeitlang über den Schmerz

gegangen. Dann gab es auch eine Fehl-
diagnose, und am Ende musste ich doch
operiert werden. Das war dann aber auch
die richtige Entscheidung.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass wir Sie am 16. Juni gegen Portugal
im deutschen Tor sehen?

Das kann ich heute nicht beurteilen.
Manuel ist die Nummer eins im deut-
schen Tor, und ich gehe davon aus, dass er
bald wieder ins Training einsteigen wird.

Sie sind ein anderer Torhütertyp als Ma-
nuel Neuer, die deutsche Mannschaft
spielt anders als Borussia Dortmund.
Wer müsste sich da an wen anpassen?

Ich sehe da keine großen Unterschiede
zwischen Manuel und mir. Warum soll
sich die Mannschaft an mich anpassen?
Das wäre zu viel verlangt, glaube ich.

Manuel Neuer gilt als der spielende Tor-
wart, der zuweilen auch weit vor seinem
Tor agiert. Sie sind mehr der Mann für
den Strafraum.

Die Nationalmannschaft steht im Vor-
dergrund und nicht die Spielweise der Tor-

leute. In London, bei meinem Debüt, hat
es ja auch sehr gut funktioniert, die Ab-
stimmung war kein Problem. Man kennt
sich ja aus vielen Jahren, man weiß, wie
die Spieler reagieren, wir haben vorher
eine Zeitlang zusammen trainiert – die
Abläufe waren gut. Deswegen würde ich
mir auch keine Sorgen machen, wenn es
der Fall sein sollte. Aber wie gesagt: Ich
gehe davon aus, dass Manuel im ersten
Spiel im Tor steht.

Können Sie den Begriff „alte Schule“
für Ihr Torwartspiel noch hören?

Ich habe nichts dagegen. Letzten Endes
ist es immer eine Generationsfrage. Da ist
es klar, dass jede Generation den Fußball
ein Stück weit anders interpretiert.

Haben Sie Ihr Spiel über die Jahre mo-
dernisiert?

Modernisiert und den Gegebenheiten
angepasst. Ich glaube einfach, dass sich
das Torwartspiel insgesamt verändert
hat. Dass es nicht mehr nur das Wichtigs-
te ist, den Ball zu halten, sondern auch,
den Strafraum zu beherrschen, das Spiel
wieder schnell zu machen, umzuschalten
und so der Mannschaft zu ermöglichen,
dass es gleich wieder nach vorne geht.

Wäre eine Mischung aus Manuel Neuer
und Ihnen der perfekte Torwart?

Was heißt perfekt? Gut wäre das
schon, aber ich glaube, dass jeder Einzel-
ne auch für sich steht und ein hervorra-
gender Torwart ist.

Ist noch eine Portion Ärger vom verlore-
nen Pokalfinale gegen die Bayern übrig?

Wir waren nicht ganz so zufrieden da-
mit, wie es letztlich gelaufen ist. Das kann
jeder sicher auch mitfühlen. Jetzt müssen
wir es so nehmen, wie es ist. Ich persön-
lich bin froh, dass ich jetzt eine andere
Aufgabe habe und hier sein kann bei der
Nationalmannschaft. Da kriegt man den
Kopf frei und schaut nach vorn.

Ganz so leicht geht es also nicht?
In den Tagen, in denen ich zu Hause

war, hat die Niederlage im Pokalfinale
tief in mir drin gesessen. Dann stellt man
sich immer mal die Frage, wie wäre es ge-
laufen, wenn das Tor (von Mats Hum-
mels, d. Red.) gegolten hätte. Aber hier
zählt nur eins: die WM in Brasilien.

Das erste Gegentor entstand aus einer Si-
tuation, in der Sie beteiligt waren: mit ei-
nem schnellen Abwurf auf Kevin Groß-
kreutz. Haben Sie das für sich noch ein-
mal analysiert?

Keineswegs. Ich habe das Spiel schnell
machen wollen, der Ball kam an. Hinter-
her gab es eine unglückliche Situation, ei-
nen Gegenkonter, und wir haben das Tor
leider hinnehmen müssen.

Würden Sie es das nächste Mal in einer
ähnlichen Situation nicht etwas langsa-
mer angehen lassen?

Ich würde wieder so reagieren. Ich hat-
te das Gefühl, dass wir als Mannschaft
den entscheidenden Treffer erzielen
könnten. Und ich hatte auch oft genug in
meiner Karriere recht und das richtige
Näschen für so etwas. Diesmal hat es
nicht funktioniert, deswegen mussten wir
uns letztendlich geschlagen geben.

Es ist kein Geheimnis, dass es in der Ver-
gangenheit eine gewisse Rivalität zwi-
schen den Bayern- und Dortmund-Blö-
cken in der Nationalmannschaft gege-
ben hat. Kann man das in so einer Tur-
niervorbereitung überhaupt komplett ab-
legen, oder geht es eher darum, sich die-
se Reibung zunutze zu machen – sie ir-
gendwie in positive Kanäle zu führen?

Wir sind hier komplett im Dienst von
Deutschland unterwegs, da gibt es keine
Probleme zwischen den Spielern verschie-
dener Mannschaften. Wir respektieren
uns. Weil auch die Bayern-Spieler wissen,
dass da auf Dortmunder Seite eine hohe
Qualität steht.

Das Gespräch führte Christian Kamp.

ST. LEONHARD (dpa). Trotz einer
schweren Entgleisung nach dem DFB-
Pokalfinale sieht Kevin Großkreutz
weiter seine Chance, bei der Fußball-
WM in Brasilien dabei zu sein. „Das
war eine schwere Niederlage, man war
sehr frustriert. Was danach passiert ist,
tut mir sehr leid, ich entschuldige mich
dafür auch. Es wird nicht mehr vorkom-
men“, erklärte der Dortmunder Natio-
nalspieler am Sonntag beim Medien-
tag des Nationalteams in Südtirol.

Großkreutz soll nach dem 0:2 des
BVB im nationalen Cup-Endspiel ge-
gen den FC Bayern angetrunken in ei-
nem Berliner Hotel gepöbelt und sogar
in der Lobby uriniert haben. Der Bun-
destrainer verwarnte den 25 Jahre al-
ten Dortmunder. Er habe mit Löw und
Manager Oliver Bierhoff den Vorfall
aufgearbeitet, berichtete Großkreutz.
Konsequenzen für die noch anstehen-
de Auswahl des endgültigen 23-köpfi-
gen WM-Kaders fürchtet der Allround-
Profi nicht: „Ab jetzt ist das Thema
durch, und ich werde mich voll auf die
Nationalmannschaft konzentrieren.
Ich habe mit dem Trainer gesprochen,
und es ist alles okay.“ Er werde jetzt
sportlich alles geben „und mich hier be-
weisen. Das Ziel ist natürlich, bei der
WM dabei zu sein“, betonte der vierma-
lige Nationalspieler.

camp. ST. LEONHARD. Knapp die
Hälfte des Trainingslagers in Südtirol
ist vorüber. Bei der Arbeit mit den Na-
tionalspielern in St. Leonhard haben
Joachim Löw und sein Trainerteam ei-
nige Neuerungen gegenüber früheren
Turnieren im Programm. Protokoll ei-
nes Gesprächs mit Assistenztrainer
Hans-Dieter Flick.

� Spiele gegen die eigene U 20
Erstmals hat das deutsche Team sei-
nen Sparringspartner selbst mitge-
bracht. „Wenn du untereinander
spielst, kennst du dich einfach schon
zu gut“, sagt Flick. „So ist es eine ande-
re Situation, eher Wettkampfcharak-
ter. Mit Gegenspielern, die nicht so be-
kannt sind und von denen du nicht ge-
nau weißt, wie sie spielen.“ Am Sonn-
tag übte die Nationalmannschaft erst-
mals gegen die U 20. Flick gab deren
Trainer Frank Wormuth vorher Anwei-
sungen, wie die Junioren sich verhal-
ten sollen – das A-Team kannte diese
Vorgaben nicht und musste selbst Lö-
sungsansätze finden. Bei weiteren Spie-
len soll die taktische Ausrichtung der
Gruppengegner simuliert werden, vor
allem Portugal. „Das erste Spiel ist für
uns extrem wichtig, da müssen wir ge-
wappnet sein.“ Aber hat die U 20 auch
Spieler von der Qualität eines Cristia-
no Ronaldo dabei? „Ich hoffe, dass
Frank sie so zusammengestellt hat“,
scherzt Flick.

� Schulung der Wahrnehmung
„Das Entscheidende sind die Momente
nach Ballgewinn oder Ballverlust“,
sagt Flick. „Und das hat viel mit Wahr-
nehmung zu tun, mit Antizipation, da-
mit, dass man hellwach ist.“ Deshalb
finden solche Elemente verstärkt in
die Gestaltung der Übungen auf dem
Platz Eingang. Zudem ist ein Spezialist
für die Schulung der Wahrnehmung im
Funktionsteam dabei, die Spieler kön-
nen ihn auch individuell aufsuchen.

� Kontrolle der Leistungsdaten
Vom Ausrüster der Nationalmann-
schaft gibt es ein technisches System,
das unmittelbar die Kontrolle der phy-
sischen Leistungsparameter ermög-
licht. Das Team arbeitet seit der Test-
spielreise in die Vereinigten Staaten
im vergangenen Jahr damit, in Südtirol
kommt es erstmals vor einem Turnier
zum Einsatz. Dazu tragen die Spieler
ein spezielles Unterhemd mit einem
Sender, der die Daten übermittelt.
„Man kriegt sofort einen Überblick,
was sie geleistet haben, wie viele Me-
ter gelaufen wurden, wie hoch die Ge-
schwindigkeit, wie hoch die Beschleu-
nigung ist“, sagt Flick. Das hilft bei der
individuellen Trainingssteuerung. So
können auch während Übungen mit
dem Ball objektive Daten erhoben wer-
den – was den Vorteil hat, dass physi-
sche Elemente des Trainings (Ausdau-
er, Belastung et cetera) kontrolliert in
Spielformen integriert werden kön-
nen. „Hat einer das Pensum erfüllt, ist
das Trainingsziel erreicht, und du
kannst ihn früher rausnehmen. Wenn
nicht, macht man eben noch weiter.“

� Andere Trainingsschwerpunkte
„Wir trainieren taktische Dinge ein
bisschen anders als früher“, sagt Flick.
Dazu gehört auch der stärkere Fokus
auf die Wahrnehmung (siehe oben).
Zudem werden die Übungen von zwei
Kameras aufgezeichnet, die einen ge-
nauen Vergleich erlauben, was gut und
was nicht so gut gelaufen ist. „Wir Trai-
ner wollen immer präzise sein“, sagt
Flick. „So ist es für uns eine Überprü-
fung dessen, was wir wahrnehmen,
aber natürlich auch für die Spieler.
Dank der Kameras haben wir den im-
mer gleichen Überblick, schneiden die
Szenen dann und spielen sie den Spie-
lern vor. Da kriegt man schnell ein gu-
tes Feedback zur Trainingsleistung.“

camp. ST. LEONHARD. Manuel Neuers
Arm lag zumindest nicht in einer Schlin-
ge. Das Accessoire, das für so viel Wirbel
gesorgt hatte, war auf dem Zimmer geblie-
ben, als der Torhüter am Sonntag den Gar-
ten des Teamhotels betrat. Für ein Zei-
chen der baldigen Genesung durfte man
das allerdings nicht halten. Neuer berichte-
te im Rahmen des Medientages der Natio-
nalmannschaft davon, dass für ihn weiter
die „Ruhe-Regel“ von Teamarzt Hans-Wil-
helm Müller-Wohlfahrt gelte. Und bedeu-
tet zugleich, dass Neuer mit der rechten
Hand nichts über Schulterhöhe erledigen
soll. „Mit links rasieren und Zähne putzen
ist schon ein Erlebnis“, scherzte er. Nach
einem Torwart in WM-Form klingt das
nicht. Neuer gab sich dennoch zuversicht-
lich, dass er im deutschen Tor stehen
kann. „Ich bin mir sicher, dass ich auf je-
den Fall spielen werde“, sagte er. Und mit
einem Seitenblick auf die gleichfalls lädier-
ten Kollegen Lahm und Schweinsteiger:
„Wir haben ja noch genug Zeit.“

Um das Thema Zeit drehte sich vieles,
als das Münchner Trio erstmals nach der
Ankunft in Südtirol Bulletins in eigener
Sache abgab. Einerseits in dem Sinne, wie
Neuer es andeutete: dass noch eine Weile
vergeht, ehe die deutsche Mannschaft
nach Brasilien aufbricht. Am 7. Juni geht
das Flugzeug von Frankfurt nach Salvador
de Bahia, und bis zum ersten Spiel gegen
Portugal am 16. Juni sind es nach der An-
kunft dann ja noch einmal acht Tage. Al-
lem Anschein nach aber gibt es bislang kei-
nerlei belastbare Einschätzung, wann die
drei Verletzten wieder ins Mannschafts-
training einsteigen können. Und beim

Blick auf den Kalender stellt sich die Fra-
ge noch einmal verschärft: nämlich, ob
das Trio in Südtirol überhaupt noch ein-
mal mit Ball und Kollegen üben wird. „Ei-
nen konkreten Zeitplan gibt es nicht“, sag-
te zum Beispiel Philipp Lahm. „Ich muss
sehen, wie das Sprunggelenk auf Belas-
tung reagiert. Im Moment kann ich noch
nicht mal laufen.“ Von Tag zu Tag solle
entschieden werden, wie es weitergehe.
Auch im Falle Lahms nicht allzu schnell of-
fenbar. „Es braucht einfach Zeit. Die muss
man haben, die Geduld muss man haben“,
sagte der Kapitän. Zur Lage des Teams
sprach er Worte, die nach Beruhigung klin-
gen sollten. „Ich mache mir keine Sorgen“,
sagte er. „Noch ist ja ein bisschen Zeit.“

Bleibt der Dritte im Bunde, und das ist
womöglich der komplizierteste Fall. Basti-
an Schweinsteiger erweckte den Ein-
druck, als wollte er am liebsten überhaupt
nicht über das Thema reden. Das, was er
zu seinen Problemen an der Patellasehne
sagte, klang einerseits nach Fortschritt. Es
sei alles schon „besser“ und er „im Plan“.
Wie dieser aber genau aussieht, konnte er
nicht verraten. Er sprach dagegen davon,
zwischendurch immer „mal kurz auf die
Bremse drücken“ zu müssen. Auch bei
Schweinsteiger klang das Ziel deshalb
eher fern als nah: „Dass man gegen Portu-
gal topfit ist.“ Zur Frage, ob er sicher sei,
in Südtirol noch einmal trainieren zu kön-
nen, sagte er nur: „Das weiß ich nicht.“

Sollte das nicht gelingen, stellt sich die
Frage, ob der Münchner überhaupt die
Zeit bis zum ersten Spiel in Brasilien be-
kommt. Sami Khediras Einsatz im Cham-
pions-League-Finale am Samstag wurde
zwar vom Team erfreut zur Kenntnis ge-
nommen, seine Leistung aber machte
deutlich, dass er noch längst nicht wieder
der Alte ist. Bundestrainer Joachim Löw
wird sich genau überlegen müssen, ob er
sich neben Khedira, den er unbedingt da-
beihaben will, einen zweiten unsicheren
Kantonisten leisten kann. Die Sportliche
Leitung hätte von Schweinsteiger deshalb
offenbar gern einen Leistungsnachweis
noch in Südtirol.

„Natürlich wäre es wichtig, dass Basti
hier im Mannschaftstraining dabei ist und
ein Spiel macht, damit wir uns ein Bild ma-
chen können“, sagte Assistenztrainer
Hans-Dieter Flick dieser Zeitung und for-
mulierte zugleich, was das im anderen
Fall bedeuten würde. „Wenn er immer
noch Probleme hat, muss man das genau
analysieren und sich fragen: Wollen wir
dieses Risiko eingehen oder nicht?“ Sonst
wäre das auch „denjenigen schwer zu ver-
mitteln, die hier alle Trainingseinheiten
mitmachen. Letztlich muss dann eine Ent-
scheidung getroffen werden.“ Mit anderen
Worten: Eine Garantie, am 2. Juni auf der
Liste mit dem endgültigen Kader zu ste-
hen, hat Schweinsteiger nicht.

Plötzlich im Blickpunkt: Roman Weidenfeller

Gelbe Karte für
Kevin Großkreutz

Daten aus dem
Unterhemd
Im Trainingslager ist

diesmal einiges anders

KeineWM-Garantie
für Schweinsteiger
Die Nominierung des Münchners bleibt ungewiss

„Ich sehe keine großenUnterschiede zwischenManuel undmir“

Auf dem Sprung: Kommt die Chance, will Roman Weidenfeller zupacken. Foto Reuters

Allein statt mittendrin: Bastian Schwein-
steiger muss sich weiter gedulden. Foto dpa

Engineering the Future – since 1758.

Weiter, immer weiter?
MAN kann.
Die schnellste Meisterschaft aller Zeiten ist eingefahren. Und auch der DFB-Pokal 
reiht sich ein in den schon ohnehin prall gefüllten Trophäenschrank der Münchner. 
Die Leistung des FC Bayern kann sich also auch ohne Triple-Verteidigung mehr 
als sehen lassen. Also weitermachen, liebe Bayern: „Immer weiter!“ Denn nächstes 
Jahr ist wieder Königsklasse. Und wir von MAN bewegen den Rekordmeister 
genauso immer weiter: mit dem Lion’s Coach L Supreme, ihrem Mannschaftsbus. 
Der bringt die Profis nicht nur höchst komfortabel und zuverlässig, sondern mit 
seinem extrem durchzugsstarken 480-PS-Common-Rail-Diesel auch immer 
pünktlich ans Ziel. www.MANschaftsbus.de

Erst war er lange kein Thema
für das Nationalteam, nun
könnte er sogar eine Schlüssel-
rolle bei der WM spielen. Der
Dortmunder Torwart rechnet
zwar mit der Gesundung
seines Kollegen. Und wenn es
denn anders käme? „Keine
Sorge.“
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Hauptdarsteller eines besonderen Lokalderbys: Sergio Ramos stoppt Atlético, und sein Trainer Carlo Ancelotti darf den Pokal zum dritten Mal hochhalten.   Fotos AFP

Ein Foto für die Geschichtsbücher: Real Madrid gewinnt zum zehnten Mal die wichtigste Vereinstrophäe Europas. Foto firo

HAMBURG (dpa). Der Hamburger SV
hat die Profifußball-Abteilung aus dem
Verein ausgegliedert, der Fußball-Bun-
desligaklub ist jetzt eine Aktiengesell-
schaft. 86,9 Prozent der anwesenden
9702 Mitglieder stimmten am Sonntag
bei der Versammlung im HSV-Stadion
für den Antrag, nur 13,1 Prozent wa-
ren dagegen. Gereicht hätten für HSV
Plus bereits 75 Prozent. „Ich bin über-
wältigt“, sagte Ernst-Otto Rieckhof,
Initiator von HSV Plus. Die Fußball-
AG HSV öffnet sich damit für Investo-
ren. Einer ist Milliardär Klaus-Michael
Kühne. Er will rund 20 Millionen Euro
in den Verein stecken. Andere Anteils-
käufer werden gesucht. Vorerst maxi-
mal 24,9 Prozent am AG-Besitz sollen
veräußert werden. „Wir wollen keine
Investoren, die es auf Finanzrendite ab-
gesehen haben“, sagte Joachim Hilke,
Mitglied des alten Vorstandes und Kan-
didat für den neuen zweiköpfigen AG-
Vorstand.

Nach der katastrophalen Saison mit
dem Beinahe-Abstieg des einstigen Eu-
ropacup-Siegers war die Bereitschaft
der Fans zugunsten der Ausgliederung
gestiegen. Das bisherige Vereinsgut
Mitsprache der Fans wurde geopfert
für die Hoffnung auf Kapitalzufluss
und auf längst verlorene Konkurrenzfä-
higkeit. Einen Weg wie Bayern Mün-
chen mit starken strategischen Part-
nern an der Seite wolle man einschla-
gen, sagte Rieckhoff vor kurzem.

In den nächsten Tagen vollzieht sich
der Umbau der Gremien. Der alte Auf-
sichtsrat, der in der Vergangenheit
durch Indiskretionen und Streit reich-
lich Porzellan zerschlug, muss geschlos-
sen abtreten. An seine Stelle tritt ein
neues sechsköpfiges Gremium. Sein
Chef wird Karl Gernandt sein, der Ver-
walter im Logistik-Unternehmen des
Investors Kühne. In den Rat sollen die
früheren Profis Thomas von Heesen
und Peter Nogly den sportlichen Sach-
verstand einbringen. Klitschko-Mana-
ger Bernd Bönte ist für die Vermark-
tung zuständig. Den Kontakt zur Wirt-
schaft und den Banken sollen die Un-
ternehmer Felix Goedhart und Dieter
Becken knüpfen. Der Rat ist offiziell
im Amt, wenn die AG ins Handelsregis-
ter eingetragen wird. Paradoxerweise
ließ der alte Aufsichtsrat noch neue
Mitglieder wählen, die bis zur offiziel-
len Abberufung im Amt bleiben sollen.

Der bisherige Vereinsvorsitzende
Carl Jarchow ist damit in Kürze HSV-
Geschichte. Er musste das Ausgliede-
rungskonzept vortragen, das ihn ab-
schafft. Im künftigen Vorstand der Fuß-
ball-AG spielt er keine Rolle mehr.
Kandidat für den Vorsitz ist der frühe-
re HSV-Manager Dietmar Beiersdor-
fer. Der frühere Profi ist noch bis 2015
Sportdirektor beim russischen Klub Ze-
nit St. Petersburg. „Wir haben verein-
bart, dass wir uns ab heute zusammen-
setzen“, sagte Gernandt über Gesprä-
che mit Beiersdorfer. „Er hat uns zuge-
sagt, dass er alles tun will, um bei uns
dabei zu sein.“ Auch die Zukunft des
bisherigen HSV-Sportdirektors Oliver
Kreuzer ist nach der Entscheidung
vom Sonntag ungewiss.

cei. LISSABON. Eine Stunde nach
Schlusspfiff war er mittendrin bei der
kleinen Spieler-Polonaise, die in die
Pressekonferenz von Trainer Carlo An-
celotti stürmte. Sie klopften dem Boss
auf den Kopf und grölten „Campeo-
ne“. Doch Sami Khedira war der nach-
denklichste Gewinner der Champions
League 2014.

Man sah das eine weitere Stunde spä-
ter, als er von der „riesengroßen Freu-
de“ sprach, die er „noch verarbeiten“
müsse – und die man ihm deshalb
nicht recht ansah in den düsteren Gän-
gen des Estadio da Luz kurz nach Mit-
ternacht. Es sei „nicht selbstverständ-
lich“ gewesen, „dass ich heute von Be-
ginn an auf dem Platz stand“, beteuer-
te er. „Es zeigte das Vertrauen des Trai-
ners.“ Der Deutsche, dessen Einsatz in
der Startelf Real-Trainer Ancelotti
trotz erst zwei Kurzeinsätzen nach ei-
nem Kreuzbandriss riskiert hatte, weil
Xabi Alonso gesperrt war, konnte die-
sen aber nie gleichwertig ersetzen.
Khedira kam mehrere Male zu spät
und wusste es. Etwa bei der Gelben
Karte, die er sich in der letzten Szene
der ersten Halbzeit durch ein unge-
schicktes Einsteigen gegen David Villa
einhandelte, eine Aktion, die für das
ganze, irgendwie hilf- und planlose
Verhalten des Favoriten in der ersten
der zwei Final-Stunden stand.

Noch mehr galt das für die Szene, in
der Real dem Lokalrivalen Atlético
den Führungstreffer geschenkt hatte.
Khedira nannte es eine „Fünfzig-fünf-
zig-Situation“: ein Kopfballduell, in
das er in der Rückwärtsbewegung
nicht mit der letzten Entschlossenheit
ging, weil er hinter sich den herauslau-
fenden Torwart Iker Casillas glaubte.
Der aber „blieb auf halber Strecke ste-
hen“, so Khedira. So segelte der Ball,
den Gegenspieler Diego Godin knapp
vor Khedira mit dem Hinterkopf er-
wischte, über den deplazierten Torhü-
ter ins leere Tor.

Das hätte Real um ein Haar das Ge-
nick gebrochen – und sich als bittere
Szene des Spiels in das Gedächtnis von
Spielern und Fans eingegraben, mit
Khedira als dem nicht Hauptschuldi-
gen, aber doch passiv Beteiligten. Vor
diesem unrühmlichen Erinnerungs-
wert bewahrte ihn Sergio Ramos mit
seinem Kopfball in der vierten Minute
der Nachspielzeit, als Khedira schon
seit über einer halben Stunde auf der
Bank saß. „Sergio hat uns alle geret-
tet“, sagte der Deutsche.

Auch dank dieser glücklichen Wen-
de, zu der er selbst nur durch seine Aus-
wechslung beitragen konnte, denn erst
durch den für ihn gekommenen offensi-
veren Isco kam die Angriffsmaschine
von Real ins Rollen, durfte Khedira
den Abend von Lissabon als gelungene
Bewerbung für eine Führungsrolle im
deutschen WM-Team betrachten. „Bis
zur WM sind es noch zwei, drei Spie-
le“, sagte er über die noch fehlende Pra-
xis. „Die werden mir reichen.“ Zu-
gleich bedauerte er, dass – nach einem
halben Jahr harter Rehabilitionsarbeit,
nach dem langen Kampf zurück ins
Team nach seinem Kreuzbandriss –
schon am Abend, als er auf die große
Bühne zurückkehrte und die Champi-
ons League gewann, wieder der nächs-
te Countdown tickte. Der Richtung
Brasilien – und die verdiente Erleichte-
rung über das gerade Geleistete überla-
gerte. „Wir werden jetzt ein, zwei Tage
feiern, dann geht die nächste Arbeit
los“, sagte Khedira. „Aber man sollte
auch einmal den Moment genießen.“  

H
ans-Georg Schwarzenbeck
erinnert sich gut an die größ-
te Szene seiner Laufbahn.
Sie liegt vierzig Jahre zu-
rück. „Mausetot“ war der FC

Bayern, nicht einmal Franz Beckenbauer
fiel noch etwas ein: „Er schob den Ball
quer zu mir rüber.“ Und weil auch dem
Ausputzer nichts Besseres einfiel, schoss
er den Ball aus mehr als dreißig Metern
ins Tor. Es war das 1:1 in der 120. Minute,
zwanzig Sekunden vor Ende der Verlänge-
rung. Das brachte das Wiederholungs-
spiel, in dem die Bayern 1974 ihren ers-
ten Gewinn des Europapokals der Landes-
meister feierten – während für den Geg-
ner eine vierzigjährige Leidenszeit be-
gann. Eine Zeit des Haderns mit dem Un-
glück, dass Schwarzenbeck der Glücks-
schuss seines Lebens gelungen war.

Dieser Gegner hieß Atlético Madrid.
Und er hat an diesem Samstag seinen zwei-
ten Schwarzenbeck-Moment erlebt. Wie-
der führte man 1:0 gegen den Favoriten,
wieder liefen die letzten Sekunden, wie-
der fiel den Stürmern des Gegners nichts
mehr ein. Wieder kam ein Verteidiger und
änderte alles. Noch neunzig Sekunden in
der erstaunlich langen fünfminütigen
Nachspielzeit, ein letzter Eckball noch –
aber der landete auf dem Kopf von Sergio
Ramos, der zum 1:1 traf.

„Dieses Tor hat uns erledigt“, sagte Juan-
fran. „Wir waren völlig kaputt“, erklärte
der Kollege Toby Alderweireld, „wir hoff-
ten nur noch auf das Elfmeterschießen.“
Die Hoffnung trog. Atlético brach in den
letzten zehn Minuten so sehr ein wie vor
vierzig Jahren im Wiederholungsspiel ge-
gen die Bayern.

Der Fußball hat seine spezielle Dialek-
tik, er kennt nicht nur eine Wahrheit.
Wahr war beides: Hätte Atlético in der 94.
Minute auch noch diesen einen Ball abge-
wehrt, man wäre ein würdiger, ein verdien-
ter Sieger gewesen. Aber Real machte den
Ausgleich – und war der würdige, verdien-
te Sieger. Trainer Carlo Ancelotti fand:
„Man kann sagen, dass wir Glück hatten.
Man kann aber auch sagen, dass wir es bis
zum Ende versucht haben.“ Die Grundla-
ge für die seit zwölf Jahren ersehnte „Déci-
ma“, den zehnten Gewinn des laut Ance-
lotti „wichtigsten Wettbewerbs der Welt“,
hat Vorgänger José Mourinho gelegt, da-
bei jedoch bei Fans und Spielern verbrann-
te Erde hinterlassen. Erst der verschmitzt-

verschlagene, stets gelassene Ancelotti
hat Real wieder mit sich selbst versöhnt
und eine Offensivkraft gebündelt, der nie-
mand in Europa gewachsen war. Ancelotti
ist nun der erste Trainer, der dreimal die
Champions Trophy gewonnen hat – zuvor
hatte er 2003 und 2007 mit dem AC Mai-
land triumphiert.

Der Italiener, der in seiner Jugend ne-
ben Terence Hill in dem Streifen „Keiner
haut wie Don Camillo“ spielte, sich dann
zu Recht aber doch lieber auf die Fußball-
als die Filmkarriere konzentrierte, gilt als
einer, den kaum etwas aus der Ruhe
bringt. Nur einmal, als ihn ein Fan mit den
Worten beschimpfte: „Hau ab nach Parma
und friss dich mit Tortellini voll“, keilte
der Bauernsohn zurück – und begründete
es damit, er lasse es nicht zu, „dass jemand
einen ordentlichen Teller Tortellini belei-
digt“. Auch im Drama von Lissabon fand
Ancelotti Alltagsphilosophisches. „Das ist
Fußball“, sagte er. „Manchmal hast du
Glück, manchmal nicht.“ Kollege Diego Si-

meone ergänzte: „Das haben das Leben
und der Fußball gemeinsam. Manchmal
hast du alles, manchmal nichts. Und im-
mer musst du weitergehen.“

Nur ist es eben nur eine Frage der Zeit,
bis man wieder Glück hat, wenn man Real
Madrid ist oder der FC Bayern. Während
die große Glückschance für einen Klub
wie Atlético (oder auch für das zuvor letzte
Team, gegen das Real die Champions
League gewonnen hatte, Bayer Leverku-
sen 2002) nur alle Jubeljahre kommt. Des-
halb schmerzt es noch mehr, in letzter Mi-
nute zu scheitern. „Keine Traurigkeit, nur
Bitterkeit“ empfand Simeone. „Aber ich
bin ruhig, ich kann das verarbeiten. Es gibt
uns die Gelegenheit, weiter zu wachsen.“
Dem Argentinier ist auch ohne die Krö-
nung eine der großen Trainerleistungen

des Jahrzehnts gelungen. Er hat aus einem
No-Name-Team eine Siegermannschaft ge-
macht: Europa League 2012, nationaler Po-
kal 2013, spanische Meisterschaft 2014.
Ein Aufstieg, der am Ende aber wieder von
einer bitteren Niederlage überlagert wird.
Auf die Frage, wie er die Saisonleistung sei-
ner Spieler in der in Spanien üblichen Ska-
la von null bis zehn einordne, sagte Simeo-
ne lächelnd: „Neuneinhalb. Heute hat uns
der halbe Extrapunkt gefehlt.“

Bis zu den letzten zwei Minuten der re-
gulären Saison hatte Atlético den Geset-
zen des Fußballs getrotzt, die vor allem fi-
nanzielle Gesetze sind. Mit einem Etat,
der weniger als ein Viertel dessen von
Real beträgt, gelang der Gewinn der Meis-
terschaft und fast auch der Champions
League. Doch dann zeigte sich in letzter
Sekunde noch der Unterschied in der Ka-
derstärke, der immer ein Spiegel der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten ist, und der
Kräfteverschleiß durch Atléticos langen
Meisterschaftsendspurt bis zum vergange-
nen Wochenende, während Real seine
Kräfte in den letzten Wochen offenbar für
das Finale geschont hatte.

Durch die Verletzungen der Offensiv-
Stars Diego Costa und Arda Turan fehlten
Atlético mit zunehmender Spieldauer die
offensiven Möglichkeiten, die Real in Hül-
le und Fülle hat. In den letzten zehn Minu-

ten der Verlängerung sta-
chen sie dann die Trümp-

fe des offensivstärksten
und teuersten Teams Eu-

ropas, als Gareth Bale
nach einem Solo von Ángel Di

Maria zum 2:1 traf und Marcelo ohne gro-
ße Gegenwehr das 3:1 schoss. Am Ende
bekam auch Cristiano Ronaldo noch sei-
nen Auftritt und durfte einen Elfmeter
zum 4:1 verwandeln, womit er 17 der 39
Saisontreffer von Real in der Champions
League erzielt hat. Danach machte er den
Balotelli – riss sich das Trikot vom gestähl-
ten Leib, gebärdete sich, als habe er gera-
de das Finale entschieden, und posierte
peinlich in der Bodybuilder-Pose, in der
einst der Italiener seinen K.o.-Treffer ge-
gen Deutschland bei der EM 2012 gefeiert
hatte. Ob das eine lächerliche Drohung
für den WM-Auftakt der Portugiesen ge-
gen Deutschland in drei Wochen sein soll?
Anders als den Schwarzenbeck-Moment
von 1974 sollte man diese 120. Minute
schnell vergessen.

oni. FRANKFURT. Der Konflikt zwi-
schen Israel und Palästina könnte Jo-
seph Blatter das Fußballfest in Brasi-
lien verderben. Nach einem dramati-
schen Grenz-Zwischenfall, bei dem is-
raelische Soldaten zwei vom Training
kommenden palästinensischen Fußball-
spielern die Füße zerschossen haben,
fordert Verbandspräsident General
Dschibril Radschub Sanktionen durch
den Fußball-Weltverband Fifa, bis hin
zum Ausschluss. Beim Fifa-Kongress
am 9. und 10. Juni in São Paulo – kurz
vor der Eröffnung der Weltmeister-
schaft – will er seinen explosiven Vor-
stoß unternehmen. Er habe dabei, sag-
te er gegenüber Journalisten, Unterstüt-
zung von Iran, Qatar, Oman, Jorda-
nien, Algerien und Tunesien und hoffe,
dass sich weitere Länder anschlössen.
In einer Online-Petition auf der Platt-
form change.de fordern seit März mehr
als 12 000 Unterstützer den Ausschluss
Israels aus der Fifa.

Offensichtlich, um die Lage zu ret-
ten, reist Fifa-Präsident Blatter an die-
sem Montag nach Jordanien, um dort
seinen Vizepräsidenten Prinz Ali Bin
al-Hussein zu treffen. Anschließend
geht es gemeinsam weiter nach Ramal-
lah, wo der Schweizer mit dem palästi-
nensischen Präsidenten Mahmud Ab-
bas zu Mittag essen wird. Tags darauf
trifft er in Israel unter anderen Minister-
präsident Benjamin Netanjahu.

Am 31. Januar, so verschiedene Me-
dienberichte, kamen ein 17 und ein 19
Jahre alter Fußballspieler vom Training
im Faisal-al-Husseini-Stadion im West-
jordanland zurück und wurden an ei-
nem Checkpoint angehalten. Angeb-
lich hatten die Soldaten die beiden jun-
gen Männer für Attentäter gehalten, sie
hetzten Hunde auf sie und prügelten
sie. Den Spielern wurde in die Füße ge-
schossen, zehn Kugeln auf den 19-Jähri-
gen und zwei Kugeln auf den 17-Jähri-
gen. Offenbar ist es ausgeschlossen,
dass sie wieder Fußball spielen werden.

LISSABON (dpa). In der Verlängerung
war Atlético Madrid endgültig die
Kraft ausgegangen. Auch Diego Simeo-
ne konnte seinem Team nicht mehr hel-
fen – weil der Trainer schon vor dem
Anpfiff den womöglich spielentschei-
denden Fehler begangen hatte. Dem
Argentinier, von Mittelfeldspieler Tia-
go im Vorfeld noch als „Gott“ bezeich-
net, hatte dieses Mal sein Gespür ver-
lassen, auf das er sich in Atléticos ers-
ter Meistersaison seit 18 Jahren zuvor
immer hatte verlassen können.

Dieses Mal verpokerte sich der in
Spanien verehrte Coach. Er hatte sei-
nem Top-Torjäger Diego Costa ver-
traut und ihm geglaubt, dass er nach
seiner Oberschenkelverletzung recht-
zeitig fit sein würde. Aber schon in der
neunten Minute humpelte der Super-
stürmer wieder vom Platz, es ging
nicht. Keine neue Verletzung, sondern
schlicht die Erkenntnis, doch nicht ge-
sund gewesen zu sein. Simeone musste
also früh wechseln und hatte in der
Schlussphase, als sein Team wie ein an-
geschlagener Boxer in den Seilen hing,
nicht mehr die Möglichkeit, einen fri-
schen Spieler zu bringen. Oder durch
eine Einwechslung etwas Zeit zu schin-
den. „Es war meine Verantwortung,
ihn zu bringen, und deshalb auch mein
Fehler“, sagte Simeone. „Ich entschul-
dige mich dafür.“

Wie einst Schwarzenbeck

Blatter droht
explosiver Konflikt

Simeone gibt
sich die Schuld

HSVwird AG
FreierWeg für
Investoren
Beiersdorfer soll in den
Vorstand berufen werden

Khedira
braucht noch
Praxis
Der Deutsche kann

Alonso nicht ersetzen

Sergio Ramos holt mit seinem Ausgleich Atlético Madrid im letzten Moment aus allen Träumen.

Real gewinnt in der Verlängerung 4:1 und feiert die „Décima“. Von Christian Eichler, Lissabon

Der Finalheld:
Sergio Ramos
wird zum wich-
tigsten Spieler
von Real Ma-
drid. Sein Tref-
fer in der Nach-
spielzeit macht
den Sieg erst
möglich.
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