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In Amerika tobt eine Debatte über

den neuen Film von Martin

Scorsese. Verharmlost der Meister

die Taten des Wertpapierbetrügers

Jordan Belfort und seiner

Komplizen? Feuilleton, Seite 29

An der Marco-Polo-Brücke entzün-

dete sich in den dreißiger Jahren der

letzte chinesisch-japanische Krieg:

ein Besuch in Zeiten wachsender

Spannungen. Feuilleton, Seite 27

Ein gutes halbes Jahr demonstrieren

die Bulgaren schon für den Rücktritt

ihrer Regierung. Sie haben genug

von der „politischen Mafia“ und

fordern Moral und Anstand von den

Mächtigen. Politik, Seite 3

Für internen Streit waren sich

Wirtschaftsprüfer zu vornehm – bis

einige erfolgreicher waren als die

Masse. Jetzt streiten kleine

Einzelpraxen gegen große globale

Prüfkonzerne. Wirtschaft, Seite 24

Venezuelas Präsident Maduro hat

den Castro-Brüdern einen Besuch

abgestattet. Angeblich waren sie es,

die den ehemaligen Busfahrer

als Nachfolger von Hugo Chávez

durchsetzten. Politik, Seite 3

Eishockey-Zuchtmeister Hans Zach

wirkt wie beseelt, wieder anpacken

zu können – in der Verlängerung

seiner Karriere als Trainer.

Er soll den Adlern Mannheim

Beine machen. Sport, Seite 14

Marken gehören zum klassischen

Instrumentarium der Unternehmen.

Ihren Erfolg oder Misserfolg ver-

sucht die Wissenschaft zu ergrün-

den – bisher weitgehend erfolglos.

Der Betriebswirt, Seite 18

Es war einmal?

E s ist kaum vier Wochen her, dass
die Vorsitzenden von CDU, CSU

und SPD den Koalitionsvertrag unter-
zeichnet haben. Dabei handelt es sich
nicht um ein paar mal so eben auf
Papier geworfene Ideen, sondern um
185 Seiten teils sehr detaillierter Leitli-
nien für das künftige Handeln der Re-
gierung. Gleichwohl hält die CSU den
Vertrag schon für ergänzungsbedürf-
tig, und zwar ausgerechnet bei einem
Thema, über dem die Koalitionäre
lange gebrütet haben und das sie als
Kernthema ihrer Regierung begrei-
fen: die Energiepolitik und die Finan-
zierung der Energiewende. Vertrauen
in die Verlässlichkeit dieser Koalition
wächst so nicht.

Irritierend ist nicht nur das Verfah-
ren; immerhin hat die stichwortgeben-
de bayerische Wirtschafts- und Ener-
gieministerin Ilse Aigner (CSU) über
den Koalitionsvertrag als Verantwort-
liche für Wirtschaftspolitik an ent-
scheidender Stelle verhandelt. Irritie-
rend ist auch der Inhalt ihres Vor-
schlags. Um Haushalte und Betriebe
vor wachsenden Kosten wegen der
Ökostromförderung zu bewahren,
will sie den weiteren Ausbau der
Wind- und Sonnenstromerzeugung

durch Kredite finanzieren. Schade
nur, dass auch diese Schulden in Milli-
ardenhöhe, samt Zinsen und Verwal-
tungskosten, einmal getilgt werden
müssen – von den Stromkunden. Kos-
ten, die heute als zu hoch empfunden
werden, würden in die Zukunft ver-
schoben. Das Modell ist aus der Sozial-
politik gut bekannt, wo gerne Leistun-
gen gewährt werden, die spätere Gene-
rationen bezahlen müssen.

Was Ilse Aigners Rangieren auf
dem energiepolitischen Verschiebe-
bahnhof so gefährlich macht, ist, dass
damit der Druck auf die Politiker ab-
nähme, die Ökostromförderung zu re-
formieren. Eine kostensenkende und
effizienzsteigernde Reform aber wäre
dringend nötig. Wer das EEG ernst-
haft reformieren will, darf nicht bei
der Verteilung der Kosten anfangen.
Der muss bei den Ausgaben anfangen.
Als frühere Bundesverbraucherminis-
terin sollte Frau Aigner wissen, dass
das Management der Ausgaben, nicht
das der Schulden Kern jeder Schuld-
nerberatung ist. Aber heute hat die Mi-
nisterin vor allem das Wohl Bayerns
im Auge. Zufälligerweise ist Bayern
das Land, das von den Umverteilungs-
effekten der EEG-Umlage am meis-
ten profitiert. Vielleicht ist das der
Grund, weshalb die Staatsregierung
lieber über eine Verschiebung als über
eine Verringerung der Kosten der
Energiewende nachdenkt.

Kein Kavaliersdelikt

F.A.Z. FRANKFURT, 5. Januar. Die por-
tugiesische Fußball-Legende Eusébio ist
tot. Eusébio ist am Sonntagmorgen an
Herz- und Atemstillstand in seinem Haus
in Lissabon gestorben. Er wäre am 25. Ja-
nuar 72 Jahre alt geworden. Der „schwar-
ze Panther“, wie Eusébio wegen seiner
Schnelligkeit, Kraft und Geschmeidigkeit
gerufen wurde, hatte die portugiesische
Nationalmannschaft bei der Weltmeister-
schaft 1966 in England auf den dritten
Platz geführt. (Siehe Sport, Seite 16.)

Piraten – 2012 waren sie der bunte neue Tupfer in der soge-

nannten Parteienlandschaft. Im Wahljahr war „ihr“ Thema

auf einmal in aller Munde. Die Piratenpartei selbst ver-

schwand allerdings in der Versenkung. Am Abend der Bun-

destagswahl war sie dann wieder in der Rubrik „Sonstige“

angekommen. Auch innerhalb der Partei hat der Enthusias-

mus deutlich nachgelassen, wie die stark gelichteten Reihen

beim Parteitag in Bochum zeigen. Eine Kandidatenliste für

die Europawahl hat die Partei aber zustande gebracht. Ein

letztes Aufbäumen? Mehr auf Seite 4.   Foto Edgar Schoepal
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Fußball-Legende
Eusébio gestorben

ami. BERLIN, 5. Januar. Der weitere
Ausbau der Ökostromerzeugung könnte
nach Überlegungen in der Bayerischen
Staatsregierung vor allem über Kredite fi-
nanziert werden. Auf die Weise würden
Haushalte und Betriebe kurzfristig entlas-
tet, die heute die Förderung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in
Form einer Umlage auf den Strompreis fi-
nanzieren. Allerdings würden sie später
für die Tilgung des Kredites in Haftung
genommen werden. Ein Sprecher von
Wirtschafts- und Energieministerin Ilse
Aigner (CSU) bestätigte am Sonntag, es
gebe eine entsprechende Vorlage, die zur
Beratung an andere Ressorts versandt
worden sei.

Aigner beschrieb ihren Vorschlag als
eine „Ergänzung für die dringend erforder-

liche, schnelle und umfassende Reform
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG)“. Die habe man im Koalitionsver-
trag vereinbart. Alle wollten eine Stabili-
sierung der EEG-Umlage. Sie war Anfang
Januar um rund einen Cent auf das neue
Rekordniveau von 6,24 Cent je verbrauch-
ter Kilowattstunde angehoben worden. Es
gehe um die Verbraucher, die Wettbe-
werbsfähigkeit und die Arbeitsplätze, sag-
te Aigner. „Die Arbeitsplätze, die heute
verlorengehen, fehlen den jungen Leuten
morgen.“ Aus dem Bundeswirtschafts-
und Energieministerium gab es zunächst
keinen Kommentar zu den Überlegungen
aus den Reihen des Koalitionspartners.

Aigners auf zwei Dutzend Seiten skiz-
ziertes Modell sieht vor, dass Stromkun-
den nur noch einen festen Betrag je Kilo-

wattstunde für den Ökostromausbau zah-
len sollen, der sich darüber hinaus an ih-
rem Stromverbrauch orientiert. Das zu-
sätzlich benötigte Geld würde ein neu zu
schaffender Fonds sich am Kapitalmarkt
besorgen. Die Stromkunden müssten die
dort angesammelten Schulden allerdings
über viele Jahre abtragen.

Wie hoch der Kredit wäre, den der
Fonds aufnehmen müsste, hinge davon
ab, auf welchem Niveau die Umlage fest-
geschrieben würde. Ein Modell kam
nach Angaben der „Süddeutschen Zei-
tung“ bei einer Umlage von 4,9 Cent auf
Schulden von 72 Milliarden Euro bis Mit-
te des nächsten Jahrzehnts. Die bayeri-
sche SPD-Landtagsfraktion warf Aigner
Populismus vor. Zustimmend äußerten
sich hingegen Verbraucherschützer.

D ie Europäische Union hat das
Jahr mit einer guten Nachricht

begonnen. Nach sieben Jahren Warte-
zeit genießen seit dem 1. Januar auch
Rumänen und Bulgaren die Arbeitneh-
merfreizügigkeit, die der Vertrag über
die Arbeitsweise der EU garantiert.
Sie vollendet die Personenfreizügig-
keit, die rumänischen und bulgari-
schen Bürgern schon seit dem Beitritt
ihrer Länder zur EU am 1. Januar
2007 zusteht. Für 27 der 28 EU-Mit-
gliedsländer – lediglich der Neuling
Kroatien sitzt noch auf der Wartebank
– gelten in vollem Umfang die vier
Grundfreiheiten der EU. Unterneh-
men, Banken und Versicherungsgesell-
schaften aus allen EU-Mitgliedslän-
dern nutzen in Rumänien und Bulga-
rien längst den freien Verkehr von Wa-
ren, Dienstleistungen und Kapital.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein
Gewinn an Freiheit, der Bulgaren und
Rumänen bisher verweigert wurde.
Wer für eine offene Gesellschaft und
eine freie Marktwirtschaft eintritt,
kann sich darüber nur freuen, dass es
damit nun ein Ende hat.

Nach einem Jahrhundert des Protek-
tionismus und Totalitarismus genie-
ßen die Europäer wieder die Vorteile
des freien Handels und der Bewegungs-
freiheit, die vor dem Ersten Weltkrieg
selbstverständlich waren. Rumänen
und Bulgaren, die jahrzehntelang wirt-
schaftlicher Gängelung und politi-
scher Unterdrückung ausgesetzt wa-
ren, wissen das besonders zu schätzen.
Ob man an einer europäischen Binnen-
grenze den Personalausweis vorzeigen
muss oder nicht, ob man mit Leu, Lew
oder Euro bezahlt, ist von symboli-
scher, wenn auch nicht nebensächli-
cher Bedeutung. Das Recht aber, über-
all in der EU arbeiten zu können, ist
fundamental. Viele werden von ihm
Gebrauch machen, weil sie die Hoff-
nung aufgegeben haben, es könnte ein-
mal besser werden in ihren Ländern,
die von korrupten Regimen beherrscht
werden. Die Zahl der Arbeitsmigran-
ten wird maßvoll zunehmen, und das
ist, vom Standpunkt der Zielländer aus
betrachtet, auch gut so, denn von der
Zuwanderung qualifizierter und ar-
beitswilliger Einwanderer profitieren
Industriebetriebe, die in Rumänien
und Bulgarien Facharbeiter anwerben,
Krankenhäuser auf der Suche nach
Ärzten und Krankenpflegern oder Fa-
milien, die zur Betreuung pflegebe-
dürftiger Angehöriger Hilfe benötigen.

In ein anderes Land zu ziehen, um
dort zu arbeiten, ist keine leichte Ent-
scheidung. Die Einwanderer aus Bulga-
rien und Rumänien müssen nicht nur
das Risiko des Aufbaus einer neuen
Existenz auf sich nehmen, sondern
auch hohe sprachliche und kulturelle
Barrieren überwinden. Zu einer Mas-
seneinwanderung nichtqualifizierter
Arbeitskräfte, die es sich in den Sozial-
netzen der Zielländer bequem machen
wollen, wird es schon deshalb nicht
kommen.

Grundfreiheiten wie die Freiheit,
nach Belieben in einem Land der EU

ein Arbeitsverhältnis einzugehen,
sind Rechte, die der Einzelne gegen-
über dem Staat hat, der sie nur aus-
nahmsweise, befristet und begrenzt
außer Kraft setzen kann. Anders ver-
hält es sich mit den sogenannten „so-
zialen Rechten“, die wie alle Ansprü-
che auf Leistungen anderer naturge-
mäß ihre Grenzen haben. In der gegen-
wärtigen Diskussion wird dieser Un-
terschied verwischt. Ein Bulgare oder
Rumäne, der in einem anderen EU-
Land eine Arbeit aufnimmt, nimmt
ein nicht verhandelbares Grundrecht
in Anspruch. Als EU-Bürger stehen
ihm in der Folge die gleichen „sozia-
len Rechte“ zu, die auch heimischen
Arbeitnehmern gewährt werden. Da
das Territorialprinzip gilt, bleibt ihm
nichts anderes übrig, als in das Sozial-
system des Ziellandes einzuwandern.

Zwar wäre es denkbar, die Sozialver-
sicherung über eine EU-weite Verein-
barung an die Staatsbürgerschaft zu
binden und sie von den Zielländern
auf die Ursprungsländer zu übertra-
gen. Aber abgesehen davon, dass ei-
ner solchen Lösung fast unüberwindli-
che politische und rechtliche Hürden
entgegenstünden, wäre sie auch den
Sozialversicherungssystemen der Ziel-
länder nicht zuträglich, die zu ihrer
Stabilisierung auf Beitragszahlungen
der Einwanderer angewiesen sind; die
Verluste, die ihnen durch Missbrauch
drohen, nehmen sich demgegenüber
beinahe geringfügig aus.

Wer die Attraktivität des Sozial-
staates für Zuwanderer aus einem
EU-Land mindern möchte, hat letzt-
lich nur die Möglichkeit, dessen Um-
fang zu beschneiden. Seine Gestal-
tung obliegt den Mitgliedstaaten,
die EU achtet lediglich darauf, dass
EU-Bürger in einem EU-Mitglieds-
land nicht diskriminiert werden; das
schließt ein Verständnis des Sozial-
staates als Volksgemeinschaft aus.
Das Bundessozialgericht hat die Ent-
scheidung, ob es gegen das Gleichbe-
handlungsgebot verstößt, wenn EU-
Bürger in Deutschland von „Leistun-
gen der Grundsicherung“ ausge-
schlossen werden, dem Europäi-
schen Gerichtshof vorgelegt.

Seit Beitritt der ostmittel- und süd-
osteuropäischen Staaten ist die EU
kein Klub der Reichen mehr. Die Krise
des Euro hat gezeigt, wie hoch die Kos-
ten sind, wenn an ehrgeizigen politi-
schen Projekten ohne Rücksicht auf
das wirtschaftliche und soziale Gefälle
zwischen den Mitgliedsländern festge-
halten wird. Durch die Gewährung der
vier Grundfreiheiten aber entstehen
keine vergleichbaren Kosten. Ihre
Wahrnehmung ist Voraussetzung für
eine gute wirtschaftliche Entwicklung.

Heute

cheh./anr. FRANKFURT/WASHINGTON,
5. Januar. Die irakischen Sicherheitskräfte
stoßen im Westirak auf erbitterte Gegen-
wehr von mit Al Qaida verbündeten Dschi-
hadisten. In der mehrheitlich sunnitischen
Provinz Anbar hatten Kämpfer der Extre-
mistengruppe „Islamischer Staat im Irak
und (Groß-)Syrien“ Teile der Provinz-
hauptstadt Ramadi und der Stadt Fallu-
dscha erobert. Die Regierung in Bagdad
gab am Wochenende zu, die Kontrolle
über Falludscha verloren zu haben, wo
nach Berichten von Einwohnern am Sonn-
tag Stammesmilizionäre und Dschihadis-
ten in den Straßen patrouillierten. Die Ge-
fechte in beiden Städten dauerten am
Sonntag an. Nach Angaben von Augenzeu-
gen haben sich in Falludscha Stammesfüh-
rer auf die Seite der Extremisten geschla-

gen. In Ramadi gingen Stammeskämpfer
und Sicherheitskräfte gemeinsam gegen
die Dschihadisten vor. Die Sunniten in An-
bar fühlen sich von der schiitisch dominier-
ten Regierung marginalisiert.

Der amerikanische Außenminister
John Kerry zeigte sich „sehr, sehr be-
sorgt“. Von den Gruppen „Islamischer
Staat“ und Al Qaida gehe die größte Be-
drohung in der Region aus. Washington
werde „alles tun, was möglich ist“, um die
Regierung von Ministerpräsident Nuri al
Maliki sowie sunnitische Stammesmilizen
im Kampf gegen die Dschihadisten zu un-
terstützen, sagte Kerry in Jerusalem.
Doch nannte Washington keine Einzelhei-
ten. Ausdrücklich schloss Kerry einen Ein-
satz amerikanischer Soldaten im Irak aus.
„Wir denken nicht über eine Rückkehr

nach“, sagte er. Vor zwei Jahren hatten die
letzten amerikanischen Soldaten den Irak
verlassen. Dies sei der Kampf der Iraker,
sagte Kerry, „aber wir werden ihnen bei
diesem Kampf helfen“.

Der Minister teilte mit, dass Washing-
ton mit Stammesführern in Anbar in Kon-
takt stehe. Während der amerikanischen
Besatzung hatte erst eine enge Zusam-
menarbeit mit sunnitischen Milizen, die
aus verschiedenen Gründen Al Qaida Ein-
halt gebieten wollten, zu einer vorläufi-
gen Befriedung der Region westlich von
Bagdad geführt. Nach dem Abzug der
Amerikaner und dem Ausbruch des syri-
schen Bürgerkriegs hatten die Dschihadis-
ten im Westirak aber aufs Neue Terrorla-
ger errichten können. (Siehe Seite 2, Kom-
mentar Seite 10.)

anr. WASHINGTON, 5. Januar. Der ame-
rikanische Außenminister John Kerry hat
den südsudanesischen Präsidenten Salva
Kiir und dessen früheren Stellvertreter
Riek Machar dringend aufgefordert, in ih-
ren jeweiligen Truppen rasch eine Feuer-
pause durchzusetzen. Aus der äthiopi-
schen Hauptstadt Addis Abeba wurde von
einem zähen Beginn der Friedensgesprä-
che berichtet. Die BBC meldete am Sonn-
tag, ein General der Regierungstruppen
sei getötet worden. (Siehe Seiten 5 und 10.)

boe. FRANKFURT, 5. Januar. Bei Pro-
testen gegen die Parlamentswahl in
Bangladesch sind am Sonntag nach lo-
kalen Medienberichten 18 Personen ge-
tötet worden. Die Polizei ging mit schar-
fer Munition gegen Anhänger der Op-
position vor, die Wahllokale in Brand
setzten und versuchten, die Abstim-
mung zu behindern. Zudem kam es zu
Straßenschlachten zwischen Anhän-
gern und Gegnern der Regierung. We-
gen des Wahlboykotts der Opposition
standen Ministerpräsidentin Sheikh Ha-
sina und ihre Awami League von vorn-
herein als Wahlsieger fest. Mangels Ge-
genkandidaten fand in mehr als der
Hälfte der Wahlkreise gar keine Abstim-
mung statt. Rund 180 der 18 000 Wahl-
lokale öffneten nicht, weil Angreifer
sie in Brand gesetzt hatten. In der Stadt
Thakurgaon erlag der stellvertretende
Chef des Wahlbüros seinen Brandwun-
den. Die Opposition hatte ihre Teilnah-
me an die Forderung geknüpft, dass
eine unabhängige Übergangsregierung
die Wahlen vorbereitet, wie dies zwi-
schen 1996 und 2011 verfassungsrecht-
lich vorgeschrieben war. Die viertgröß-
te Partei, die Jamaat-e Islami, zu deren
Anhängern die meisten Getöteten ge-
hörten, war zur Wahl nicht zugelassen
worden. Die EU, die Vereinigten Staa-
ten und das Commonwealth verzichte-
ten auf die Entsendung von Wahlbeob-
achtern. (Siehe Seite 5.)

Die Brücke
bei Peking

Washington dringt auf
Feuerpause in Südsudan

Heftige Gefechte um Kontrolle des Westiraks
Dschihadisten in den Straßen von Falludscha / Kerry: Das ist ein Kampf der Iraker

Nicht verhandelbar
Von Karl-Peter Schwarz

tens. ISTANBUL, 5. Januar. Der türki-
sche Ministerpräsident Recep Tayyip Erdo-
gan hat vor einem „Justizputsch“ in der
Türkei gewarnt und angekündigt, er werde
sich dem „versuchten Anschlag auf den
Volkswillen“ entgegenstellen. Erdogan
wiederholte am Wochenende seine Be-
hauptung, hinter den Korruptionsermitt-
lungen gegen (mittlerweile entlassene) Mi-
nister seiner Regierung und deren Umfeld
steckten türkische und ausländische Kräf-
te. (Siehe Seite 2 und Kommentar Seite 10.)

Bayern möchte Energiewende
auf Kredit finanzieren
Aigner: Es geht um Verbraucher, Wettbewerb und Arbeitsplätze / SPD: Populismus

Viele Tote bei
Wahlen in
Bangladesch

Erdogan warnt vor
„Justizputsch“

Rumänen und Bulgaren,

die in Westeuropa Arbeit

suchen, nehmen ihr Recht

auf Freizügigkeit wahr.

Aigners Rangierbahnhof
Von Andreas Mihm
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In diesem Jahr ist alles anders für

die FDP in Baden-Württemberg.

Die Bundespolitik, also zumeist der

Streit in der FDP-Bundesführung,

sichert ihr keine Aufmerksamkeit

mehr. Politik, Seite 6

Die DDR ist längst der am gründ-

lichsten erforschte Teil der deut-

schen Vergangenheit. Die Koalition

aber hält die Aufarbeitung der jünge-

ren Geschichte für eine „dauerhafte

Aufgabe“. Die Gegenwart, Seite 7

Eine neue Biographie über die präze-

denzlos vielseitige Karriere von Os-

kar Lafontaine wird der unberechen-

baren Sprunghaftigkeit des früheren

SPD- und heutigen Linken-Politikers

gerecht. Politische Bücher, Seite 8

2014 ist ein gutes Jahr für Arbeit-

nehmer: Fast alle Feiertage fallen

auf einen Wochentag. Wer Brücken-

tage klug nutzt, kann sich siebenmal

auf ein langes Wochenende freuen.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Seit einem halben Jahr steht Beate

Zschäpe vor Gericht, und die Charak-

terisierungen durch Zeugen entspre-

chen immer mehr dem Bild, das die

Bundesanwaltschaft in ihrer Ankla-

ge zeichnet. Zeitgeschehen, Seite 10

In der Schweiz will man sich häufig

von politischem und juristischem

Einfluss von außen abgrenzen. Man-

che Initiativen führen zu Spannun-

gen zwischen Volksrecht und Völker-

recht. Zeitgeschehen, Seite 10

W as ist nicht schon alles versucht
worden, um die Sicherheit im

Hamburger Stadtteil St. Pauli zu verbes-
sern. Vor Jahren schon wurde dort Vi-
deoüberwachung an der Reeperbahn
eingeführt. Städtebaulich wurde eini-
ges verändert — bis hin zu halbtranspa-
renten Pissoirs. Das Glasflaschen-Ver-
bot wurde eingeführt und vieles mehr.
Dass die Hamburger Polizei St. Pauli
nun aber auch noch zu einem „Gefah-
rengebiet“ erklärt und damit ihre Be-
fugnisse erweitert, ist neu. Ging es bis-
lang vor allem um die Sicherheit der
Besucher in Hamburgs Vergnügungs-
viertel, muss nun auch die Polizei auf
ihre eigene Sicherheit bedacht sein.
Zweimal ist in den vergangenen Tagen
die wohl berühmteste Polizeiwache
Deutschlands, die Davidwache an der

Reeperbahn, an-
gegriffen wor-
den. Beim jüngs-
ten Überfall
wurde ein Poli-
zist schwer im
Gesicht ver-
letzt: Kiefer-
und Nasen-
bruch. Neu ist
auch, dass es
nicht etwa Kri-
minelle oder

Zwielichtige sind, die so wüten, son-
dern linksradikale Jugendliche. Ihr Mo-
tiv ist die Räumung der sogenannten
Esso-Häuser wegen Einsturzgefahr.

Die Polizei hat nach den Krawallen
der jüngsten Zeit viel Solidarität erfah-
ren. Mehr als 50 000 Internetnutzer ha-
ben inzwischen bei Facebook „Solidari-
tät mit den Beamten der Davidwache“
eingefordert — ein beispielloser Vor-
gang. Die Entscheidung, in St. Pauli an
der Sternschanze und in einigen Gebie-
ten Altonas Gefahrengebiete einzurich-
ten, wird weniger freundlich gesehen.
Die regierende SPD lobte die Entschei-
dung. Die Grünen allerdings kritisier-
ten, Tausende Menschen würden unter
Generalverdacht gestellt. Die FDP will
prüfen, „inwieweit die Maßnahme und
der Umfang verhältnismäßig sind“.
Die Linke will klagen. Bis Sonntagmor-
gen wurden bereits 200 Menschen
überprüft. Die Kontrollen seien alle
friedlich verlaufen, sagt die Polizei. Sie
sollen auch in den nächsten Tagen wei-
tergehen. Dass sie sich offenbar loh-
nen, zeigen die Ergebnisse. Bislang sei-
en etwa 70 Aufenthaltsverbote ausge-
sprochen worden, so ein Polizeispre-
cher. Es seien Schlagwerkzeuge, Pyro-
technik und schwarze Masken sicherge-
stellt worden. Die Polizei betont, es sei-
en vorwiegend „verdächtige und poli-
zeibekannte Menschen überprüft“ wor-
den.  FRANK PERGANDE
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Lobenswerte Ziele
Die Zeitung „Le Monde“ (Paris) fordert am Sonntag
eine Unterstützung Frankreichs in Zentralafrika:

„Die französische Militärintervention in der Zentral-
afrikanischen Republik ist eine außerordentlich riskan-
te Angelegenheit, deren Schwierigkeiten wahrschein-
lich unterschätzt wurden. Verteidigungsminister Jean-
Yves Le Drian hat auf seiner jüngsten Reise in mehrere
afrikanische Länder um militärische Unterstützung
nachgesucht. Dies sollte Präsident Hollande aber nicht
von den lobenswerten Zielen abbringen, die er sich für
Frankreich in Afrika gesteckt hat. Dafür ist dieser Konti-
nent mit seinen engen Verbindungen zu Europa und sei-
nem wirtschaftlichen Potential einfach zu wichtig. Doch
die USA und die Europäische Union müssen einsehen,
dass Frankreich die Operationen in Afrika nicht allein
führen kann. Eine Verstärkung ist dringend erforder-
lich.“

Äußere Sicherheit
Die Zeitung „Sonntag aktuell“ (Stuttgart) äußert sich
zur Zukunft der Nato nach dem Afghanistan-Einsatz:

„Die Gefahr ist: Die spaltenden Kräfte werden 2014
zu-, die verbindenden abnehmen. Wie soll zum Beispiel
eine – kostendämpfende und daher fällige – militärische
Arbeitsteilung funktionieren, wenn es kein gemeinsa-
mes Verständnis von Bedrohung und Verteidigung gibt?
Jetzt sind also diplomatisches Geschick und politischer
Gestaltungswille gefragt, um zu klären: Was will die
Nato sein und können, was hält sie noch zusammen? Ge-
rade Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
kommt darum nicht herum. Schließlich hängt Deutsch-

lands äußere Sicherheit samt und sonders von einer
handlungsfähigen Nato ab.“

Verbesserte Lage
Die Zeitung „Der Standard“ (Wien) schätzt am Sams-
tag die Chancen der Weltwirtschaft für 2014 ein:

„Das Jahr 2013 hat eine Stabilisierung gebracht. Da-
von zeugen die Börsen: Der Weltaktienindex verzeichne-
te ein Plus von 20 Prozent, die Wallstreet ihr bestes Bör-
senjahr seit 1997. Der Aufschwung in den USA ist stabil
und nimmt an Fahrt zu. . . . Ein weiterer Grund für Opti-
mismus ist das Freihandelsabkommen. Die WTO-Ver-
handlungen dauerten zwölf Jahre und wurden schließ-
lich im Dezember zu einem Ende gebracht. Der Abbau
von Handelsschranken ist ein wichtiger Schritt, Indus-
trie- und Schwellenländer haben nun mehr Planungs-
sicherheit. Für Europäer ist der offensichtlichste Grund,
positiver in die Zukunft zu schauen, der Zustand der Eu-
rozone. Die Lage hat sich deutlich verbessert, es gibt kei-
ne Debatten mehr über deren Zerfall.“

Gemeinsame Verantwortung
Die Zeitung „Le Figaro“ (Paris) mahnt eine wirksame
Zuwanderungspolitik der EU an:

„Auf den Flüchtlingsstrom vor Armut oder Krieg aus
Afrika oder dem Nahen Osten hat die Europäische Uni-
on noch nicht wirklich eine gemeinsame Antwort gefun-
den, weder eine sicherheitspolitische noch eine humani-
täre. Die Tragödien mit Bootsflüchtlingen vor der italie-
nischen Küste zeigen, dass die Einwanderungspolitik
der EU von Mafiagruppen beherrscht wird, die in die-
sem schändlichen Menschenhandel Routen und Preise

diktieren. Wenn sich die 28 EU-Länder weiterhin ihrer
Verantwortung entziehen, könnten sie bei den Europa-
wahlen im Frühjahr Populisten und anderen Extremis-
ten Tür und Tor öffnen.“

Kalkulierter Stimmenfang
Die „Braunschweiger Zeitung“ meint dazu:

„Elmar Broks Vorschlag lässt leider tief blicken. Mit-
ten in den populistischen Abgrund. Vor Wochen de-
monstrierte dieser noch in Kiew an der Seite von Oppo-
sitionsführer Klitschko. Damals forderte er den Weg der
Ukraine nach Westen, jetzt gibt er den scharfen Zöllner
an den Grenzen der EU. Es ist nun endlich an Kanzlerin
Merkel, diesen Widerspruch aufzulösen und den kalku-
lierten Stimmenfang für die Europawahl in die Schran-
ken zu weisen. Das gilt für Brok wie für Seehofer.
Schließlich wird sich die Kanzlerin nicht nach drei Wo-
chen ihrer vermutlich letzten Amtszeit vorwerfen lassen
wollen, politisch eine ,lahme Ente‘ zu sein. Ein anbe-
raumter Ausschuss auf Kabinettsebene wird aber nicht
reichen.“

Feuer der Ausländerfeindlichkeit
Die „Lausitzer Rundschau“ (Cottbus) warnt:

„Die CSU und Elmar Brok zündeln hier am Reisighau-
fen der Angst vor eine Armutswelle aus dem Süden. Sie
sollten aufpassen, dass sie am Ende nicht ein großes Feu-
er der Ausländerfeindlichkeit entfachen. Der Versuch
der Kanzlerin, der Unsachlichkeit mit einer Regierungs-
Arbeitsgruppe zu begegnen, die nüchtern ermittelt, ob
es überhaupt ein Problem und Korrekturbedarf gibt, ist
zu begrüßen. Allerdings kommt deren Ergebnis sicher

erst nach der bayerischen Kommunalwahl im März.
Noch mutiger wäre Angela Merkel daher, wenn sie den
Populisten in den eigenen Unionsreihen schon vorher in
den Arm fallen würde, statt ihnen noch zwei weitere Mo-
nate Zeit zu geben.“

Geld als Perspektive
Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Karlsruhe)
befassen sich mit dem Plan, dass der frühere Kanzler-
amtsminister Pofalla (CDU) einen neugeschaffenen
Posten bei der Deutschen Bahn übernehmen soll:

„Wenn Politiker in die Wirtschaft wechseln oder Un-
ternehmer in die Politik, kann das für beide Seiten durch-
aus befruchtend sein. Solange Wechsel wie die der bei-
den Merkel-Vertrauten Pofalla und Eckart von Klaeden
jedoch heimlich, still und leise organisiert werden, als
müsste man sich dafür schämen oder als gebe es etwas
zu verbergen, werden die betroffenen Politiker einen
Verdacht nicht los: Dass es ihnen nicht um eine neue
Herausforderung geht oder um eine neue berufliche Per-
spektive, sondern alleine ums Geld.“

Fliegender Seitenwechsel
Der „Donaukurier“ (Ingolstadt) schreibt dazu:

„Jetzt soll Pofalla also angeblich in den Bahnvorstand
wechseln, auf einen extra für ihn geschaffenen Posten,
um die politischen Beziehungen zu Berlin und Brüssel
im Interesse seines neuen Arbeitgebers zu nutzen. Von
Abschied von der Politik also keine Spur. Nur soll der
Ex-Minister im fliegenden Seitenwechsel seine Kontak-
te und Fähigkeiten nicht mehr für die Bundesregierung
einsetzen, sondern gegen sie.“

Hoffnung im Abseits
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tens. ISTANBUL, 5. Januar. Der türki-
sche Ministerpräsident Recep Tayyip Er-
dogan hat vor einem „Justizputsch“ in
der Türkei gewarnt und angekündigt, er
werde sich dem „versuchten Anschlag
auf den Volkswillen“ entgegenstellen. Er-
dogan wiederholte bei einer Rede am
Wochenende seine Behauptung, hinter
den Korruptionsermittlungen gegen
(mittlerweile entlassene) Minister seiner
Regierung und deren Umfeld steckten
türkische und ausländische Kräfte, die es
„auf die Zukunft und die Stabilität“ der
Türkei abgesehen hätten. „Sie haben ver-
sucht, in unserem Land einen Justiz-
putsch auszuführen“, sagte Erdogan,
ohne zu präzisieren, wer die von ihm aus-
gemachten feindlichen Gruppen seien.

Staatspräsident Abdullah Gül hatte zu-
vor abermals zur Mäßigung gemahnt
und die Regierung aufgefordert, alle Vor-
würfe aufzuklären. Zudem gelte es, die
Regeln zur Verhinderung von Korrup-
tion zu verschärfen: „Wenn die Regeln
nicht gut genug sind, kann das Umfeld
Korruption begünstigen. Deshalb glaube
ich, dass wir neue Regeln brauchen“, sag-
te Gül in einem Interview mit dem türki-
schen Fernsehsender Habertürk. In ei-
ner Aussage, die als indirekte Kritik an
der Hizmet-Bewegung des türkischen

Predigers Fethullah Gülen verstanden
werden kann, stellte Gül zudem fest, es
könne keinen „Staat im Staate“ und kei-
ne „anderen Organisationen im Staate“
geben. Es könne nicht sein, dass Beamte
Anweisungen annähmen, die außerhalb
ihrer Behörden gegeben würden, so Gül
sinngemäß.

Damit bezog er sich indirekt auf die
landläufige, wenn auch unbewiesene An-
sicht, dass die Korruptionsermittlungen
von Staatsanwälten in Gang gesetzt wur-
den, die Gülens Hizmet-Bewegung nahe-
stehen. Der Aufforderung, er solle direkt
in die Vorgänge eingreifen, erteilte Gül
unter Hinweis auf seine beschränkten
Vollmachten eine Absage: „Wir sind
nicht in einem Präsidialsystem, sondern
in einem parlamentarischen System.“ Er
unternehme jedoch alles Nötige, um die
„Harmonie zwischen den staatlichen In-
stitutionen“ zu fördern, so Gül. Unterdes-
sen sind am Wochenende drei kurdische
Parlamentsabgeordnete, die ungeachtet
ihrer parlamentarischen Immunität un-
ter dubiosen Beschuldigungen festge-
nommen worden waren, auf Veranlas-
sung des Verfassungsgerichts aus der
Haft entlassen worden. Zwei andere kur-
dische Abgeordnete waren zuvor freige-
lassen worden.

MOSKAU, 5. Januar (dpa). Fünf Wo-
chen vor Beginn der Olympischen Win-
terspiele in Sotschi hat der russische Prä-
sident Wladimir Putin die scharfen Si-
cherheitsvorkehrungen ein wenig gelo-
ckert. Protestgruppen dürfen nun doch
politische Kundgebungen veranstalten,
müssen diese aber bis ins kleinste Detail
mit Behörden absprechen. Ein entspre-
chendes Dekret habe Putin unterzeich-
net, teilte der Kreml mit. Der Präsident
habe die Organisatoren der Spiele beauf-
tragt, in Sotschi ein spezielles Areal für
Kundgebungen zu schaffen, sagte Spre-
cher Dmitri Peskow der Agentur Inter-
fax. Die endgültige Entscheidung über
mögliche Demonstrationen unterliege al-
lerdings der Verwaltung von Sotschi,
dem Inlandsgeheimdienst FSB und dem
Innenministerium, sagte Peskow.

Oberstes Ziel sei die Sicherheit wäh-
rend der Wettkämpfe. Nach einem zu-
nächst verhängten Demonstrationsver-
bot gehen die Behörden jetzt davon aus,
dass sie die Sicherheitslage besser kon-
trollieren können, wenn sie Protest zulas-
sen. Kritiker beklagen aber weiter, der
Kreml schirme die Spiele und die an-
schließenden Paralympics mit einer bei-

spiellosen Sicherheitszone vom 7. Janu-
ar bis 21. März 2014 ab. Der Inlandsge-
heimdienst FSB hatte die Lockerung des
Demonstrationsverbots vor kurzem be-
reits angedeutet. Diese sei nötig, um der
Olympischen Charta gerecht zu werden,
hatte der FSB betont.

Putin setzte unterdessen seine „totale
Kontrolle“ der Olympia-Vorbereitungen
fort. Bei einem Besuch in Sotschi begut-
achtete er am Samstag unter anderem
den modernisierten Hauptbahnhof und
eine Probe der für den 7. Februar geplan-
ten Eröffnungszeremonie. Der Chef des
Nationalen Olympischen Komitees Russ-
lands, Alexander Schukow, hatte betont,
er sehe trotz der Selbstmordattentate in
Wolgograd keine Gefahr für Athleten
und Gäste. „Was die Wettkämpfe be-
trifft, sind alle notwendigen Sicherheits-
maßnahmen getroffen. Zusätzliche
Schritte werden nicht unternommen“,
sagte Schukow. Unter anderem Homose-
xuellenverbände hatten gefordert, in Sot-
schi gegen Diskriminierung protestieren
zu dürfen. In Russland ist ein umstritte-
nes Verbot von „Homosexuellen-Propa-
ganda“ in Kraft. Das russische Demons-
trationsrecht gilt als sehr restriktiv.
(Kommentar Seite 10.)

Stadt der
Gefahrengebiete

hcr. JERUSALEM, 5. Januar. Der ameri-
kanische Außenminister John Kerry hat
sich nach seinen jüngsten Gesprächen in
Jerusalem und Ramallah zuversichtlich
geäußert. Er habe „sehr positive“ Gesprä-
che geführt, die aber auch „sehr intensiv“
gewesen seien. Man sei noch nicht am
Ziel, mache aber Fortschritte, sagte der
Außenminister, bevor er am Sonntag
nach Jordanien und Saudi-Arabien weiter-
reiste. Dort will er um arabische Unter-
stützung für seine Friedensbemühungen
werben. Am Sonntagabend wollte er wie-
der nach Israel zurückkehren.

Kerry legte nach Presseberichten bei-
den Seiten den Entwurf einer Rahmenver-
einbarung mit den „Umrissen des End-
spiels“ vor, die es erlauben sollen, die Ver-
handlungen auch über den April hinaus zu
führen; ursprünglich waren für die im Juli

begonnenen Gespräche neun Monate an-
gesetzt worden. Das nicht bindende ameri-
kanische Positionspapier soll dem Verneh-
men nach die wichtigsten Forderungen
beider Seiten enthalten, wie die Anerken-
nung Israels als jüdischen Staat und Ge-
spräche auf der Grundlage der Grenzen
von 1967. Doch Widerstände und Miss-
trauen sind auf beiden Seiten offenbar
noch groß. Der israelische Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu sagte am Sonn-
tag zu Beginn der wöchentlichen Kabi-
nettssitzung, dass die Palästinenser die
Existenz Israels grundsätzlich ablehnten.
„Der Widerstand, Israel als jüdischen
Staat und unser Recht, hier zu sein, anzuer-
kennen, dauert an“, sagte Netanjahu. Ein
Berater des palästinensischen Präsidenten
Mahmud Abbas beschrieb das Treffen mit
Kerry, in dem es vor allem um eine palästi-

nensische Anerkennung Israels als jüdi-
scher Staat ging, als „sehr hart“.

Der israelische Außenminister Avigdor
Lieberman stellte am Sonntag mit Blick
auf das von den Palästinensern geforderte
Rückkehrrecht für Flüchtlinge klar, dass
„kein einziger“ Palästinenser nach einem
Friedensabkommen nach Israel kommen
werde. Er schlug abermals vor, Teile Isra-
els mit arabischer Bevölkerungsmehrheit
einem künftigen Palästinenserstaat zuzu-
schlagen. Der israelische Minister für stra-
tegische Angelegenheiten, Juval Steinitz,
lehnte am Sonntag im Rundfunk ein weite-
res Mal Kompromisse im Jordantal ab. Is-
rael besteht auch nach der Gründung ei-
nes palästinensischen Staats auf einer Mili-
tärpräsenz an der jordanischen Grenze,
die die Palästinenser kategorisch ableh-
nen.

FRANKFURT/WASHINGTON, 5. Ja-
nuar. Als Nuri al Maliki im Staatsfernse-
hen den Sieg über die Dschihadisten an-
kündigte, hatten seine Sicherheitskräfte
die Kontrolle über die Stadt Falludscha
schon verloren. Der irakische Ministerprä-
sident ließ am Samstag keinen Zweifel dar-
an, mit eiserner Faust gegen die islamisti-
schen Extremisten vorgehen zu wollen,
die seine Regierung in der sunnitischen
Westprovinz Anbar herausfordern. „Alle
Terrorgruppen“ würden besiegt werden,
die Führung in Bagdad werde „nicht nach-
geben“, bis dies erreicht und die „Rettung
unseres Volkes“ vollendet sei. Der Polizei-
chef von Anbar teilte am selben Tag mit,
seine Männer hätten sich zurückgezogen,
die Menschen in Falludscha seien „Gefan-
gene“ der Dschihadisten.

Die Gefechte in der Provinzhauptstadt
Ramadi und in Falludscha dauerten am
Sonntag an. In Ramadi schien die Offensi-
ve gegen die Kämpfer der mit Al Qaida ver-
bündeten Extremistengruppe „Islami-
scher Staat im Irak und (Groß-)Syrien“ er-
folgreicher zu sein. Ein Stammesführer
sagte dem Sender Al Arabija, Stammes-
kämpfer und örtliche Sicherheitskräfte hät-
ten die Extremisten, die zum Teil aus Sy-
rien eingesickert sind, zu 90 Prozent aus
Ramadi vertrieben. Aus Falludscha waren
solche Erfolgsmeldungen ausgeblieben.
Ein Bewohner sagte, der Ort gleiche einer
Geisterstadt, durch deren leere Straßen
nur Dschihadisten patrouillierten. Offen-
bar erhalten die Kräfte der Regierung dort
weniger Unterstützung. Die sunnitischen
Stammesführer der Provinz haben wenig
übrig für die schiitisch dominierte Füh-
rung Malikis, der sie vorwerfen, die Sunni-
ten des Landes zu marginalisieren.

Maliki hatte Ende Dezember Protest-
lager der Sunniten in Anbar zu „Extremis-
tennestern“ erklärt und der Armee das
Kommando zum Angriff gegeben. Außer-
dem ließ er einen bekannten sunnitischen
Parlamentsabgeordneten festnehmen, es
kam zu einer Schießerei, bei der der Bru-
der des Abgeordneten, eine Schwester und
drei Leibwächter getötet wurden. Stam-
mesführer in Anbar riefen daraufhin zum
Aufstand auf. Je mehr die Unerbittlichkeit
und Härte, mit der Maliki seine (sunniti-
schen) Widersacher drangsaliert, unter sei-
nen Anhängern Zustimmung finden, des-
to mehr entfremden sich die Sunniten,
was wiederum den Dschihadisten nutzt.
Der Sender Al Dschazira berichtete am
Sonntag, Stammeskämpfer in Falludscha
hätten das Militär daran gehindert, in die
Stadt zu gelangen – nicht etwa, weil sie die
Dschihadisten unterstützten, sondern weil
sie Gegner Malikis seien. Die Sicherheits-
kräfte, die sich an den Stadtrand zurückge-

zogen hätten, verhandelten mit Stammes-
führern über eine Zusammenarbeit.

Dass es entscheidend ist, wem die Un-
terstützung der Stämme gilt, haben schon
die Amerikaner schmerzvoll erfahren.
Ihre Besatzungstruppen entrichteten im
„Sunnitischen Dreieck“ um Ramadi und
Falludscha einen hohen Blutzoll; nicht zu-
letzt Falludscha war Schauplatz erbitterter
Kämpfe. Das Blatt wendete sich, als es ih-
nen gelang, mehrere Stammesführer im
Kampf gegen Al Qaida auf ihre Seite zu
ziehen.

Außenminister John Kerry versicherte
denn auch am Sonntag, dass die amerika-
nische Regierung in Kontakt mit den ihr
bekannten Stammesführern in der Provinz
Anbar stehe. Amerika werde „alles tun,
was möglich ist“, um den gegen Al Qaida
kämpfenden Milizen und der irakischen
Regierung zu helfen. Doch anstatt konkret
zu benennen, worin die Hilfe aus Washing-
ton besteht, hob der Minister in Jerusalem
lieber hervor, was nicht zum Möglichen ge-
höre: eine Rückkehr amerikanischer Trup-
pen in das Land, das sie vor zwei Jahren
verlassen haben, um den Irakern auf dem
Schlachtfeld beizustehen. „Es ist ihr
Kampf, aber wir werden ihnen bei diesem

Kampf helfen“, versicherte Kerry. Vor
zwei Monaten hatte Präsident Barack Oba-
ma Maliki nach langer Abwägung die Lie-
ferung von Waffen zugesagt. Der Iraker
hatte damals einen Washington-Besuch
absolviert, der beiden Seiten eher unange-
nehm war. Maliki hatte 2011 dafür ge-
sorgt, dass der Irak den Amerikanern kein
Abkommen über eine fortgesetzte Trup-
penstationierung anbot, das für Washing-
ton akzeptabel gewesen wäre. Daher tat er
sich schwer, angesichts der explodieren-
den Gewalt Amerika nun doch um militäri-
sche Unterstützung zu ersuchen. Obama
wiederum hatte den Rückzug aus dem Irak
als Anfang des Endes einer Kriegsdekade
gepriesen – und Maliki als guten Demokra-
ten, der die Volksgruppen versöhne. Doch
längst hat der Ministerpräsident die Sunni-
ten entfremdet und mit seinem autoritä-
ren Regierungsstil auch Schiiten gegen
sich aufgebracht. Senatoren riefen das Wei-
ße Haus auf, Maliki dafür nicht mit ameri-
kanischen Waffen zu belohnen.

Am Ende gab die uferlose Gewalt aus
Syrien den Ausschlag. Obama versprach
die Lieferung von Lenkraketen; ein Teil
der 75 zugesagten „Hellfires“ wurde offen-
bar bereits geliefert. Für März ist die Liefe-
rung von Überwachungsdrohnen angekün-
digt. In Washington wurde säuerlich ver-
merkt, dass sich Maliki für diese Hilfe bei
der Aufstandsbekämpfung nicht sonder-
lich dankbar gezeigt habe, sondern auf
prestigeträchtigeren F-16-Kampfflugzeu-
gen beharre, um eine Luftwaffe aufzubau-
en. Seit die Dschihadisten ihre Terrorlager
im Westirak verlassen haben, um die bei-
den Städte nahe Bagdad zu erobern, ist
freilich auch mit Hellfire-Raketen nicht
mehr viel auszurichten. Außenminister
Kerry sprach von einer „Barbarei“ und ver-
kündete: „Dieser Kampf ist größer als der
Irak.“ Allerdings hatte er sich auf seiner
Pressekonferenz in Jerusalem erst auf
Nachfrage überhaupt zum Irak geäußert.
Und von Obama heißt es, erstmals verbrin-
ge er seinen Weihnachtsurlaub auf Hawaii
ohne gravierende politische Störungen.

Erdogan warnt vor „Justizputsch“
gegen Regierungsmitglieder
Staatspräsident Gül fordert Korruptionsaufklärung

tens. ISTANBUL, 5. Januar. Der grie-
chische Außenminister Evangelos Veni-
zelos hat die Kreditgeber seines Landes
in einem Interview mit der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung gewarnt,
ihr Geld könne für sie verloren sein, soll-
te die Diskussion über ein griechisches
Ausscheiden aus der Eurozone neu auf-
flammen: „Scheidet Griechenland aus
der Eurozone aus, könnte das sehr wohl
zu einer Bedrohung für den deutschen
Steuerzahler werden“, mahnte Venize-
los. Er forderte eine weitere Reduzie-
rung der Schuldenlast für sein Land.

„Wir haben Möglichkeiten und Spiel-
räume, die Struktur der griechischen
Schulden zu verbessern, indem wir zum
Beispiel die Zahlungsfristen verlängern
und die Zinssätze senken“, sagte der Mi-
nister, der auch stellvertretender Regie-
rungschef ist. Er warnte zudem, in
Athen könne eine „breite Front antieuro-
päischer Kräfte von ganz links bis ganz

rechts“ an die Macht kommen, die eine
Rückzahlung der Hilfskredite ablehne.
„Sollten sich unsere institutionellen Part-
ner bürokratisch und obsessiv verhalten,
bin ich nicht in der Lage, die Reaktionen
der griechischen Gesellschaft vorherzu-
sagen“, so Venizelos, der zudem eine ein-
heitliche europäische Einlagengarantie
auf Sparguthaben forderte, weil es an-
dernfalls nicht möglich sei, einen einheit-
lichen Markt zu schaffen. Zudem verlang-
te Venizelos, dass die zur Überwachung
von Griechenlands Reformen eingesetz-
te „Troika“ der Kontrolle des europäi-
schen Parlaments unterstellt wird. Der-
zeit repräsentiere die Troika außer der
EZB, der EU-Kommission und dem In-
ternationalen Währungsfonds auch die
Regierungen der Mitgliedstaaten der Eu-
rozone. „Nur das Europaparlament hat
nichts zu sagen, obwohl es sonst zu allen
Fragen gehört wird“, sagte Venizelos.
(Kommentar Seite 17.)

Putin lässt Proteste in Sotschi zu
Kundgebungen unter strengen Auflagen möglich

Kerry lobt Nahost-Gespräche als „sehr positiv“
Amerikanischer Außenminister wirbt für Rahmenvereinbarung / Weiter große Widerstände

Feuerprobe für den Brandstifter

Wie eine Geisterstadt: Das von den Kämpfen gezeichnete Falludscha   Foto AP

Venizelos warnt Kreditgeber
Griechischer Außenminister fordert Schuldenreduktion

Angriffsopfer

Malikis Regierung ringt um
die Kontrolle im Westen des
Iraks. Washington will helfen,
aber keine Soldaten schicken.

Von Christoph Ehrhardt
und Andreas Ross
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 BUENOS AIRES, 5. Januar

W
enige Tage vor Weihnachten
hat Venezuelas Präsident Ni-
colás Maduro in Kuba heim-
lich die Castro-Brüder be-

sucht. Erst hinterher berichtete er über
seinen Kurztrip. Seinen Schilderungen
nach war es ein idyllisches Treffen, bei
dem er Fidel Castro verschiedene Ge-
schenke überreicht hat. „Offizieller“ An-
lass war der 19. Jahrestag der ersten Be-
gegnung zwischen dem kubanischen Re-
volutionsveteranen und dem inzwischen
verstorbenen früheren venezolanischen
Präsidenten Hugo Chávez am 19. Dezem-
ber 1994. Kurz zuvor war damals der nach
seinem gescheiterten Staatsstreich 1992
zu einer Gefängnisstrafe verurteilte und
unehrenhaft aus dem Militär entlassene
Oberstleutnant Chávez aus der Haft ent-
lassen worden.

Fidel Castro habe ihm in einem „lan-
gen Gespräch“ viel über Chávez erzählt,
schwärmte Maduro und ließ von dem Tref-
fen ein Foto veröffentlichen. Es zeigt die
beiden, wie sie ein historisches Doku-
ment betrachten, das bei der für die Unab-
hängigkeit Venezuelas entscheidenden
Schlacht von Carabobo (1821) eine Rolle
gespielt haben soll. Es ist kaum anzuneh-
men, dass die geheime Mission Maduros
lediglich der verklärenden Erinnerung an
Chávez und den lateinamerikanischen Be-
freiungshelden Simón Bolívar diente. Vor
allem bei den Gesprächen mit Fidels jün-
gerem Bruder Raúl, der die Regierungsge-
schäfte führt, dürften handfeste wirt-
schaftliche und auch militärische Fragen
eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Maduro selbst bezeichnete zuletzt das
vergangene Jahr als „sehr hart und kom-
plex“, vor allem wegen des Todes von Chá-
vez am 5. März, aber auch wegen des an-
geblich von dem privaten Unternehmer-
tum angezettelten „Wirtschaftskriegs“, in
dem er glaubt, sich als Feldherr bewährt
zu haben. Denn erstaunlicherweise sank
die Inflationsrate von November auf De-
zember nach Angaben der Zentralbank
von 4,8 auf 2,2 Prozent. Allerdings hat Ma-
duro zugegeben, dass die jährliche Inflati-
onsrate 56,2 Prozent betragen hatte. In
Lateinamerika war das der höchste Wert,
weltweit gehörte Venezuela 2013 im Ver-
ein mit afrikanischen Staaten zu den Spit-
zenreitern.

Seinen vorgeblichen Erfolg in dem
„Wirtschaftskrieg“, einen Pyrrhussieg,
hat Maduro mit dem brutalen Nieder-
knüppeln von Preisen vor allem für Haus-
haltsgeräte, Autoteile und Eisenwaren er-
zielt. Zu seinen taktischen Manövern ge-

hörten die offene Aufforderung zur Plün-
derung von Geschäften, die angeblich
überhöhte Preise genommen hatten, die
Entsendung von Soldaten in einzelne Ge-
schäfte und die Festnahme von Unterneh-
mern unter dem Vorwurf der Wucherei.

Ohne den „Wirtschaftskrieg“ hätte Ve-
nezuela eine der niedrigsten Inflationsra-
ten in den vergangenen hundert Jahren
zu verzeichnen gehabt, orakelte Maduro,
ohne mit einem Wort darauf einzugehen,
dass der desaströse Zustand der venezola-
nischen Wirtschaft auf eine Vielzahl von
Fehlentwicklungen und Fehlentscheidun-
gen schon in der Regierungszeit seines
Vorgängers und Idols Chávez zurückzu-
führen ist. Als Chávez Anfang Dezember
2012 zu seiner letzten Operation nach
Kuba flog und Maduro als seinen Nachfol-
ger empfahl, entsprach er damit einem
Wunsch der Castro-Brüder. Sie sahen in
dem früheren Außenminister, den Chá-
vez zu seinem Vizepräsidenten ernannt
hatte, den geeigneten Nachfolger – aus rei-
nem Eigennutz.

Maduro schien ihnen der Garant dafür
zu sein, dass die vielfältigen wirtschaftli-
chen Kooperationsprogramme, vor allem
die generösen täglichen Erdöllieferun-
gen, aber auch die politisch-militärische
Zusammenarbeit nach dem Ableben von
Chávez weitergeführt würden. Maduro
enttäuschte die Castros nicht. Eigentlich
hätte der damalige und heutige Parla-
mentspräsident Diosdado Cabello der
Verfassung gemäß nach Chávez’ Tod das
Präsidentenamt übergangsweise führen
sollen. Doch das haben die Castro-Brüder
offenbar erfolgreich verhindert, so dass
Maduro schließlich auch Präsidentschafts-
kandidat wurde.

Das Verhältnis zwischen Maduro und
Cabello ist schwer zu durchschauen. Nach
außen demonstrieren sie Einigkeit. Beob-
achter, die beide näher kennen, sprechen
jedoch von einem erbitterten Konkurrenz-
kampf. Maduro hat als Präsident zwar die
mächtigere Position, gibt sich mit seinem
gekünstelten autoritären Auftreten und
seinen schon legendär gewordenen Ver-
sprechern und Freudschen Fehlleistun-
gen jedoch immer wieder peinliche Blö-
ßen. Cabello, der rhetorisch geschickter
ist und aggressiver auftritt, warte nur ab,
bis Maduro einen groben Fehler begehe,
um ihn dann zu beerben, argwöhnen Fach-
leute.

Maduro, ein ehemaliger Busfahrer und
Gewerkschaftsführer, ist Zivilist, wäh-
rend Cabello als Mitstreiter von Chávez
bei dessen Putsch 1992 Oberleutnant
beim Militär war, nach dem gescheiterten
Staatsstreich zwar in den Ruhestand ver-

setzt wurde, aber offenbar immer noch
gute Kontakte zu den Streitkräften hat.
Maduro hat Cabello unerwartet kurz
nach dem Jahreswechsel zum Haupt-
mann befördert und auch einer Reihe an-
derer Militärs einen höheren Dienstgrad
zuerkannt. Fachleute vermuten, dass er
zu diesem Schritt von den Castros angelei-
tet wurde, um Cabello und die Militärfüh-
rung bei Laune zu halten. Cabello hat
zwar auch schon den Castros seine Auf-
wartung gemacht, doch hat er ein eher dis-
tanziertes Verhältnis zu Kuba. Ihm ist of-
fenbar vor allem die Präsenz kubanischer
Militärs in den venezolanischen Streit-
kräften ein Dorn im Auge, ähnlich wie ei-
ner Reihe anderer ranghoher militäri-
scher Führungskräfte.

Maduro hat, mutmaßlich gedrängt von
Havanna, im ersten halben Jahr seiner
Präsidentschaft wichtige Posten in der Re-
gierung, im Parlament, in den Regionen,

Botschaften und anderen staatlichen Insti-
tutionen an aktive oder ehemalige Mili-
tärs vergeben. In der oppositionellen ve-
nezolanischen Presse wird die Zahl von
368 Angehörigen der Streitkräfte ge-
nannt, die dieser Ehre teilhaftig gewor-
den seien. Allerdings hatte schon Chávez
nach seinem ersten Amtsantritt als Präsi-
dent 1999 mit der Militarisierung der ve-
nezolanischen Gesellschaft begonnen
und den Streitkräften soziale Gemein-
schaftsaufgaben zugewiesen, wie etwa
den Aufbau eines Vertriebsnetzes für Le-
bensmittel.

Die Einbindung des Militärs in zivile In-
stitutionen hat auch der Korruption Vor-
schub geleistet. Maduro hat sich im Parla-
ment mit verschiedenen Verfahrenstricks
umfangreiche Vollmachten erteilen las-
sen, vorgeblich um damit effizienter ge-
gen die Korruption, gleich von wem sie
ausgeübt werde, vorzugehen. Bei seiner

Kriegserklärung gegen das Übel ist ihm al-
lerdings einer seiner bizarren Verspre-
cher unterlaufen. Die Kapitalisten „speku-
lieren und klauen wie wir“, plauderte er
freimütig aus. Seine Angriffe richten sich
jedoch nur gegen die „Bourgeoisie“ und
den „Faschismus“, wie er immer wieder
betont.

Wenn aber gegen regierungstreue Poli-
tiker oder gegen Militärs ermittelt wird,
kommen die Verfahren nur schleppend
voran, versanden meist einfach oder en-
den mit der Einstellung. Der venezolani-
sche Drogenboss Walid Makled, der An-
fang 2011 in Kolumbien festgenommen
und bald darauf nach Caracas abgescho-
ben worden war, behauptete, 15 Generäle
und weitere Militärs, aber auch Minister
und Abgeordnete mit Millionenbeträgen
geschmiert zu haben, um ungestört sei-
nem Geschäft, dem Rauschgifttransport
über Venezuela in die Konsumländer,

nachgehen zu können. Gegen Makled
läuft zwar angeblich ein Gerichtsverfah-
ren, doch ob auch gegen die von ihm be-
schuldigten Militärs ermittelt und prozes-
siert wird, ist nicht bekannt. Die Anklage
gegen Parlamentspräsident Cabello, der
von 2004 bis 2008 Gouverneur im Bundes-
staat Miranda war, wegen Aneignung und
Verschwendung öffentlicher Gelder und
anderer Delikte ist im vergangenen No-
vember vom Obersten Gerichtshof, der
voll unter dem Einfluss der chavistischen
Regierung steht, eingestellt worden.

Maduro, der in Venezuela in jüngster
Zeit seine schwache Position ein wenig ge-
festigt hat, muss sich mit dem Militär guts-
tellen, weil es die einzige Kraft im Land
ist, die im Notfall sein prekäres Regime zu
stabilisieren vermag und ihm das politi-
sche Überleben ermöglichen könnte. Wie
es um den Zustand im Inneren der Streit-
kräfte bestellt ist, wissen selbst Experten
nicht zu sagen. Allein Chávez sei in der
Lage gewesen, die unterschiedlichen Frak-
tionen zusammenzuhalten, stellen sie fest.
Das Hätscheln der Streitkräfte mit Hilfe
von Beförderungen und Solderhöhungen
ist eine der wenigen Möglichkeiten, die
Maduro neben der Vergabe von allerhand
Posten in zivilen Institutionen bleibt, um
sich das Militär warmzuhalten. Die Cas-
tros in Kuba sehen das wohl ebenso, denn
sie stehen ganz offenkundig hinter der
jüngsten Kampagne zur Aufwertung der
venezolanischen Streitkräfte.

Für die Sympathiewerbung zugunsten
des Militärs bei der Bevölkerung hat Madu-
ro jetzt auch noch ein eigenes militäri-
sches Fernsehprogramm ins Leben geru-
fen. Was der Sender „TVfanb“ (so benannt
nach der Abkürzung für „Fernsehen der
Bolivarischen Streitkräfte“) zeigen soll, ist
noch unklar. Maduro erteilte immerhin
den Auftrag, der Sender müsse für eine
„neue Fernsehkultur“ sorgen und sei Teil
einer „Kommunikations-Revolution“.

Ein von der Öffentlichkeit wenig beach-
teter Coup des Präsidenten war es, im Juli
2013 die Marine-Admiralin Carmen Me-
léndez zur Verteidigungsministerin zu be-
rufen. Sie ist nicht nur die erste Frau auf
diesem Posten, sie hatte schon bei ihrem
Eintritt in die Streitkräfte vor drei Jahr-
zehnten überhaupt zu den ersten weibli-
chen Soldaten gezählt. Pikanterweise be-
fand sie sich beim Chávez-Putsch 1992
auf der Seite jener Truppen, die der Regie-
rung loyal zur Seite standen. Die zur Cha-
vista gemauserte Ministerin hat gegen-
über ihren Vorgängern einen entscheiden-
den Vorteil. Sie versteht auch etwas von
Unternehmensfinanzierung und über-
haupt von wirtschaftlichen Zusammen-
hängen. Sie war unter Chávez nationale
Schatzmeisterin sowie Präsidentschafts-
ministerin und könnte dem venezolani-
schen Militär, das bisher weder in der
Lage war, die staatlichen Werften erfolg-
reich zu betreiben, noch, die von Chávez
2010 mit großem Pomp angekündigte
neue Fabrik für Kalaschnikow-Gewehre
aufzubauen, wirtschaftliches Denken bei-
bringen.

Im venezolanischen Alltag sind die Mi-
litärs nur wenig präsent. Sie tauchen in
Geschäften auf, um Preise zu kontrollie-
ren, hin und wieder sieht man sie auch
auf den Straßen, wo sie vorgeblich für
mehr Sicherheit sorgen. Aber, wie eine
ehemalige Staatsangestellte feststellt: „Es
ist wie mit den Kubanern. Sie sind über-
all, aber man spürt sie nicht.“

SOFIA, 5. Januar. Der Versuch, die Mäch-
tigen zu stürzen, ist zu einer Dauerveran-
staltung geworden. An jedem Abend, bei
jedem Wetter kommen in Sofia die Unzu-
friedenen Punkt sieben auf dem abge-
sperrten Platz vor dem Regierungsgebäu-
de zusammen. Viele Rentner und ein paar
jüngere Leute mit Fahrrädern stehen da,
Mützen auf dem Kopf, Trillerpfeifen im
Mund. Meist sind es einige Dutzend,
manchmal ein paar hundert, ab und zu
auch mehr. Einer trägt immer den Zähler,
drei an einem Stab befestigte Klarsichthül-
len mit Zahlen darin. Er steht bei 206. So
viele Tage hintereinander treffen sich Bür-
ger unterschiedlichster politischer Ansich-
ten schon in der bulgarischen Hauptstadt,
marschieren einen Kilometer den zu ih-
ren Ehren autofreien Boulevard hinunter
und schreien vor dem Parlamentsgebäude
stehend der Regierung von Ministerpräsi-
dent Plamen Orescharski die drei Silben
ihrer einzigen Forderung entgegen:
„O-staw-ka“ – Rücktritt.

Die Polizei hat sich auf die tägliche Pro-
testroutine eingestellt. Vor dem Versamm-
lungsort der Parlamentarier, einem wei-
ßen Prachtbau im Stil der Neorenais-
sance, ist eine schwarze Barriere aufge-
baut worden. Manchmal, wenn sich der
Demonstration jüngere und radikalere
Gruppen anschließen, bleibt es nicht so
friedlich wie an diesem Tag. Unlängst flo-
gen brennende Fackeln. Die seit Ende
Mai amtierende Regierung aus Sozialis-
ten und Türkenpartei hat mehrmals ange-
deutet, die Proteste seien von der Opposi-
tion angezettelt und bezahlt worden. So-
zialistenchef Sergej Stanischew hatte den
wütenden Bürgern andererseits angebo-
ten, sich an einen Tisch zu setzen und ei-
nen Konsens zu suchen. Aber das möchte
niemand. Es fehlt das Vertrauen in die
Parteien, in die gesamte Politik. Was sich
in Bulgarien abspielt, ist nicht nur eine Re-
gierungskrise, sondern eine Krise des Sys-
tems.

Das Maß war voll, als die Regierung
Mitte Juni Deljan Peewski, einen Abgeord-
neten der Türkenpartei, zum Chef des In-
landsgeheimdienstes Dans machen woll-
te. Der 33 Jahre alte Geschäftsmann kon-

trolliert gemeinsam mit seiner Mutter die
größte Mediengruppe des Landes und
war wegen seiner Verstrickung in Korrup-
tionsaffären selbst schon vom Geheim-
dienst beobachtet worden. Viele empfan-
den seine Ernennung als Beförderung des
Bocks zum Gärtner. Diese Nachricht
trieb auch Leute wie die junge Mutter Mir-
jana Zahariewa, die sich bis zum vergan-
genen Sommer kaum für Politik interes-
siert hatten, auf die Straße. „Wir hatten ei-
gentlich ein dickes Fell, uns konnte nicht
mehr viel schockieren“, sagt sie. Aber die
Peewski-Personalie sei ein Hohn gewe-
sen. Seit diesem Tag engagiert sich die
junge Frau, die in der Öffentlichkeitsar-
beit eines Theaters arbeitet, in der Protest-
bewegung. Im Juni gingen spontan min-
destens 10 000 Menschen demonstrieren.
Einige Wochen lang kamen täglich Tau-
sende. Der Ärger blieb, obwohl Peewski
schon einen Tag nach der Ankündigung
auf das Amt verzichtete.

Es geht den Unzufriedenen um Moral
in der Politik. Sie wollen nicht von einer
„politischen Mafia“ regiert werden, sie
empören sich über die mehr oder weniger
durchsichtigen Seilschaften von Politi-
kern mit Wirtschaftsgrößen des Landes.
Verständnis für diese Anliegen hat unter
den derzeit führenden Politikern Bulga-
riens einzig Präsident Rossen Plewneliew
geäußert, früher selbst Mitglied der im
vergangenen Mai abgewählten Regierung
von Bojko Borissow. Plewneliew sprach
sich angesichts der Vertrauenskrise schon
im Sommer für Neuwahlen aus. Bulga-
riens Bürger forderten immer lauter die
Werte der europäischen Familie ein, der
das Land 2007 beigetreten sei, sagte
Plewneliew später anerkennend. Es ent-
stehe eine echte Zivilgesellschaft.

In der Tat bewegt sich etwas im Protest-
lager. Hunderte diskutieren twitternd un-
ter dem Hashtag #DANSwithme, Tausen-
de verfolgen die Botschaften. Um den Jah-
reswechsel herum waren die täglichen De-
monstrationen so groß wie schon lange
nicht mehr. Hunderte Exilbulgaren auf
Feiertagsurlaub, unter ihnen viele Akade-
miker und Studenten, wollten ihre Solida-
rität mit den Protestierenden in der Hei-

mat zeigen. Sie haben, wie die Studenten,
ihre eigenen Protestnetzwerke gegründet.
Mehrere Gruppen in Sofia haben sich im
sogenannten „Protest Netzwerk“ zusam-
mengeschlossen, zu dem auch Mirjana Za-
hariewa gehört. Dort ringt man nach den
ersten Monaten des Enthusiasmus mit
den Schwierigkeiten des langfristigen po-
litischen Engagements. Keinesfalls wolle
man sich korrumpieren lassen oder an-
greifbar für Diffamierungskampagnen
machen, sagt Zahariewa. Deshalb gibt es
keine nach außen sichtbaren Führungs-

figuren im Netzwerk, keine Hierarchien.
Mehrere kleine Oppositionsparteien und
die ehemalige Regierungspartei Gerb,
nun parlamentarische Opposition, tum-
meln sich ebenfalls im Umfeld der De-
monstrationen. Es ist sicher keine Revolu-
tion der Reichen, wie die regierenden So-
zialisten ihre Wähler gerne glauben ma-
chen wollen, aber auch kein Aufstand der
Armen. Vor allem Vertreter der Mittel-
schicht gehen auf die Straße.

Die einzelnen Lager innerhalb der Pro-
testbewegung tun sich mit der Zusammen-

arbeit schwer. Gelegentlich gibt es takti-
sche Absprachen hinter den Kulissen, ein
gemeinsames Gremium aber nicht. Strit-
tig ist vor allem die Frage, wie mit der kon-
servativen Gerb-Partei und deren Chef
Borissow umzugehen sei. Manche unter-
stützen den ehemaligen Regierungschef,
andere wollen nichts mit ihm zu tun ha-
ben. Schließlich ist es noch nicht einmal
ein Jahr her, dass man in Sofia und ande-
ren Städten des Landes nach einer drasti-
schen Erhöhung der Strompreise gegen
Borissow demonstriert hatte, bis dessen
Regierung schließlich zurücktrat. Viele se-
hen den ehemaligen Leibwächter als Teil
jenes Systems, gegen das sie nun ankämp-
fen.

Nachdem Sozialisten und die Türken-
partei „Bewegung für Rechte und Freihei-
ten“ im Mai eine Koalition gebildet hat-
ten, ohne eine Mehrheit der Sitze zu ha-
ben, blockierte die Gerb-Partei zunächst
die Parlamentsarbeit, um die Abhängig-
keit der Regierung von der rechtsradika-
len Ataka-Partei zu unterstreichen. Im
Laufe dieser Dauerkrise haben alle Partei-
en im Parlament, nicht nur die Regierung,
deutlich an Zuspruch verloren. Das größ-
te Vertrauen bringen die Menschen nach
einer aktuellen Umfrage den Studenten
entgegen, die sich unter der Bezeichnung
„Frühaufsteherstudenten“ Ende Oktober
dem Protest angeschlossen haben. Me-
dienmogul Peewski hatte beim Verfas-
sungsgericht gegen den Einspruch der Op-
position sein Abgeordnetenmandat zu-
rückerstritten, das er eilig abgelegt hatte,
um Geheimdienstchef zu werden. Einer
der beteiligten Richter, nebenbei Dozent
an der Universität, hatte Studenten, die
nach den Gründen für das Urteil fragten,
die Antwort verweigert und einfach den
Raum verlassen. Dreißig Tage lang besetz-
ten die Studenten anschließend die kom-
plette St.-Kliment-Ochridski-Universität,
die größte des Landes.

Mittlerweile ist nur noch ein Flügel des
historischen Gebäudes in ihrer Hand. Un-
ter einem Klavier im prunkvollen Fest-
saal seiner Alma Mater schläft regelmä-
ßig der Journalistikstudent Boris Range-
low mit Isoliermatte und Schlafsack. Der
Neunzehnjährige aus Plewen ist zum Voll-

zeitaktivisten geworden und erklärt inzwi-
schen routiniert im bulgarischen Früh-
stücksfernsehen die Forderungen des aka-
demischen Nachwuchses: ehrliche Politi-
ker, echte Volksvertreter, die sich mora-
lisch verhalten und die Interessen Bulga-
riens vertreten. Sie wünschen sich eine
Zukunft im eigenen Land, eigentlich nur
Normalität. „Würde ich in Deutschland le-
ben, würde ich wahrscheinlich die Christ-
lichen Demokraten wählen“, sagt Boris.
Aber es gebe alle möglichen politischen
Haltungen unter seinen Mitstreitern. Da-
mit, dass die Transformation eine Weile
dauern könnte, scheinen sie sich abgefun-
den zu haben. Auf einem Transparent im
besetzten Teil der Universität hat jemand
das Wort „Protest“ so überpinselt, dass
dort „Prozess“ steht.

Die Studenten arbeiten nun daran, die-
sen Prozess zu beschleunigen. Gerade ha-
ben sie mit einem wütenden offenen
Brief versucht, die Oppositionsparteien
zur Arbeit anzutreiben. „Reißt Euch zu-
sammen und macht Euren Job!“, heißt es
in dem Schreiben. Im Dezember haben
sich fünf kleine konservative Oppositions-
parteien, die den Sprung ins Parlament
nicht geschafft hatten, nun offiziell zu ei-
ner Union zusammengeschlossen, dem
„Reform Block“. Sie wollen eine echte po-
litische Alternative sein, eine neue und
unverbrauchte Kraft, zu deren Beirat
auch überparteiliche Aktivisten gehören
sollen.

Der Geschäftsmann Grosdan Kara-
dschow, auch er war bis vor kurzem noch
fern der Politik, engagiert sich in dem neu-
en Bündnis. In seinem schicken Büro legt
er die ambitionierten Pläne dar. „Wir
möchten, dass die Europawahlen im Mai
mit nationalen Neuwahlen kombiniert
werden.“ Gewönne der „Reform Block“,
würde nach Karadschows Worten eine
Technokratenregierung eingesetzt, die
Verfassungsänderungen vorbereiten wür-
de, die es brauche, um Verwaltung und
Justiz zu reformieren und das Land ein
für alle Mal von russischen Energieliefe-
rungen unabhängig zu machen. Ohne
Gerb, glauben allerdings viele politische
Beobachter in Sofia, wird das alles nicht
gehen.

Revolution und Routine
Seit mehr als sechs Monaten gibt es in Bulgarien täglich Proteste – es geht um nicht weniger als eine neue politische Kultur / Von Ann-Dorit Boy

Maduros geheime
Kuba-Mission

Besuch beim Mentor: Venezuelas Präsident Maduro bestaunt mit Fidel Castro ein altes Dokument aus dem 19. Jahrhundert.   Foto AP

Räuber und Gendarm: Studenten im November vor dem Parlament in Sofia  Foto dpa

Die Castro-Brüder zählen zu den wichtigsten
Einflüsterern des venezolanischen Präsidenten.
Seine jüngsten Offerten an das Militär gehen wohl
auf ihren Rat zurück. Von Josef Oehrlein
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BOCHUM, 5. Januar. Am Samstagabend
kommt Bewegung in die Halle. Nach vie-
len Stunden mit Vorstellungsreden von Pi-
raten, die gerne für das Europaparlament
kandidieren würden, stellt sich die Gym-
nastikbeauftragte auf die Bühne. „Um
den Kreislauf wieder in Schwung zu brin-
gen“, sagt sie. Die Piraten im Saal stehen
auf und turnen nach, was sie auf der Büh-
ne vormacht. Strecken, Arme ausschüt-
teln, Becken bewegen, drei Schritte nach
links, drei Schritte nach rechts. Ausgelas-
sene Heiterkeit im Saal. Eine Seltenheit
an diesem Wochenende.

Es war Ende 2012, da traf sich die Pira-
tenpartei schon einmal in Bochum zu ei-
nem Parteitag, die Reihen waren voll, die
Stimmung überschwänglich, die Journa-
listen liefen sich fast gegenseitig über den
Haufen. Was wenige Monate alles ändern
können. Januar 2014, wieder treffen sich
die Piraten in Bochum. Dieselbe Halle,
eine andere Welt. Viele Sitzreihen blei-
ben leer, Überschwang versprüht ohne-
hin niemand mehr, und auch die Bericht-
erstatter haben sich so rar gemacht, dass
es mehr Pressebetreuer als Pressevertre-
ter zu geben scheint. Die Piraten bereiten
sich auf die Europawahl vor. Und kaum je-
mand merkt es noch.

Die vergangenen Monate haben die Par-
tei schwer getroffen. Der Zeit des Auf-
schwungs folgte der Streit, dem Streit folg-
te der Tiefschlag bei der Bundestagswahl
(2,2 Prozent), dem Tiefschlag folgte der
personelle Umbau an der Spitze – und
nun also wieder Bochum: Zu dem Treffen
der Partei, die kein Delegiertensystem
kennt, sondern jedes (zahlende) Mitglied
willkommen heißt, kommen nur noch
rund 700 Piraten. Zum ersten Mal eine
nur dreistellige Teilnehmerzahl seit dem
Parteitag in Heidenheim im Mai 2011.
Das war noch vor dem ersten Einzug in ei-
nen Landtag. Das war noch vor dem
Hype. 2012 waren es in Bochum etwa
2000 Piraten. Nun gibt es nicht einmal
mehr ein Bällebad in der Halle.

In Bochum will die Partei ihre Kandida-
ten für die Wahlen zum Europaparlament
bestimmen und das Wahlprogramm disku-
tieren. Sie versucht aber auch, sich ihrer
eigenen Bedeutung zu vergewissern: „Da-
für braucht es die Piraten“ ist ein Satzbau-
stein, der in verschiedenen Abwandlun-
gen immer wieder in Bochum zu hören
ist. Dass es jetzt vor allem um Motivation
geht, ließ der neue Vorsitzende Thorsten
Wirth schon nach seiner Wahl Ende No-
vember beim letzten Parteitag in Bremen
wissen. „Wir haben eine gute Idee“, ruft
er den Mitgliedern bei seiner Eröffnungs-
rede in Bochum zu. „Was hinter den Pira-
ten steht, ist eine Vision, ein Gesell-
schaftsentwurf.“ Es sei die Vision von ei-
ner Wissens- und Informationsgesell-
schaft. „Wir bauen auf Partizipation.“ Er
sagt: „Wir wollen, dass die Menschen mit-

entscheiden können und dass sie sich frei
entscheiden können, wie sie zusammenle-
ben.“ Europa sei für die Piraten ein wichti-
ges Thema. Und: „Wir wollen keine Gren-
zen, weil wir grenzenlos sind, weil wir in-
ternational agieren und denken.“ Später
lässt er im Presseraum wissen: „Sie wer-
den noch was von uns hören.“ Wirth, 45
Jahre alt, ist seit vielen Jahren schon in
der Partei aktiv, im Frankfurter Römer ar-
beitet er als Referent der Piraten-Frak-
tion. Er folgte dem glücklosen Bernd
Schlömer im Vorsitz, der nach der Bun-
destagswahl seinen Rückzug angekündigt
hatte. In Bremen wurde dann auch gleich
der gesamte Bundesvorstand ausge-
tauscht, und von den Neuen ist nun in Bo-
chum zu hören, immerhin wisse man
nach dem Trubel der vergangenen Mona-
te, worauf man sich einlasse. Der Politi-
sche Geschäftsführer Björn Semrau kann
sogar darauf verweisen, dass es lange vor
dem Hype schon mal ganz anders und vor
allem kleiner war bei den Piraten. Im Sep-
tember 2006 gehörte er zu den Grün-
dungsmitgliedern der Partei. Bei der ers-
ten Versammlung in Berlin war die Teil-
nehmerzahl zweistellig. „Dann kam eine
Zeit, in der Wahlergebnisse mit einer Null
vor dem Komma normal waren“, sagt er.
Und: „Wir haben schon mehr erreicht als
die meisten anderen Parteien.“ Alles eine
Frage der Perspektive.

In den Tagen vor dem Parteitag in Bo-
chum traf sich der neue Vorstand in ei-
nem Hotel in Essen, um sich kennenzuler-
nen und die nächsten Monate zu bespre-
chen. Von Professionalisierung ist viel die
Rede, von „Aufräumen“ und „Strukturen

schaffen“. Der Versuch, im Bundestags-
wahlkampf zu allen Themen eine Mei-
nung und auf alle Fragen eine Antwort zu
haben, wird nun gemeinhin als Irrweg be-
trachtet. Im Europawahlkampf will sich
die Partei wieder auf wenige Themen kon-
zentrieren – der Vorstand, die Basis und
die beiden Spitzenkandidaten dürfen sich
eines aussuchen: Für eine neue europäi-
sche Flüchtlings- und Asylpolitik (Wirth:
„Wir wollen keine Menschen vor Lampe-
dusa verrecken lassen.“) zum Beispiel, ge-
gen das geplante Transatlantische Frei-
handelsabkommen, für ein reformiertes
Urheberrecht oder gegen Überwachung
und für Datenschutz (Wirth: „Wir werden
tatsächlich überwacht“). Es sind auch die
Themen, die immer wieder in den Vorstel-
lungsreden genannt werden. In dem ge-
meinsamen Wahlprogramm der Piraten-
parteien in Europa, für das der Parteitag
am Sonntag stimmt, werden unter ande-
rem auch noch Volksbefragungen auf
EU-Ebene gefordert.

An Themen für den Wahlkampf man-
gelt es der Partei also nicht – an Geld je-
doch schon. Auch deshalb, weil viele Mit-
glieder ihre Beiträge nicht zahlen. Die Be-
zahlquote für das vergangene Jahr liegt
nach vorläufigen Zahlen bei nur rund 50
Prozent. So ist dann das Budget für das
Jahr 2014 mit etwa 800 000 Euro eng ge-
steckt. Mit einem Drittel davon sollen be-
zahlte Stellen in der Bundesgeschäftsstel-
le geschaffen werden. Für den Europa-
wahlkampf bleiben wohl weniger als
300 000 Euro übrig – für den Bundestags-
wahlkampf war es noch mehr als das Dop-
pelte.

Etwa 120 000 Euro kostet die Partei üb-
rigens allein das Wochenende in Bo-
chum. Fast den ganzen Samstag lang dür-
fen sich dafür dann die mehr als 60 Kandi-
daten für die Liste der Piraten vorstellen,
bis Sonntag werden Fragen gestellt (vom
Wissens- bis zum Sprachtest) und dann
abgestimmt. Von Jung bis Alt ist alles da-
bei, es gibt verunsicherte Neulinge, selbst-
sichere Talente, Überzeugungstäter, und
auch ein völliger Außenseiter in der Par-
tei stellt sich vor, bei dessen Rede fast alle
Piraten die Halle verlassen.

Im Gegensatz zu den Vorstandswahlen
in Bremen – bei denen sich die Parteipro-
minenz vornehm zurückhielt – kandidie-
ren um einen Platz auf der Europaliste
auch Piraten, die sogar Nicht-Piraten be-
kannt sind. Anke Domscheit-Berg zum
Beispiel und auch der Musiker Bruno
Gert Kramm. Ganz an die Spitze schaffen
sie es nicht. Sollte die Partei tatsächlich
gerade so die Dreiprozenthürde bei der
Wahl im Mai überspringen, kommen zwei
Piraten ins Europaparlament. Dom-
scheit-Berg steht auf Platz drei (auch
nicht ganz aussichtslos) und Kramm auf
Platz vier der Liste. Das Spitzenduo aber
bilden Fotios Amanatidis auf Platz zwei,
Politikwissenschaftler, Basispirat, 42 Jah-
re alt. Und auf Platz eins führt die Liste
die immerhin unter Piraten recht bekann-
te – und beliebte – Julia Reda an, 27 Jahre
alt und Studentin der Politikwissenschaft.
„Wir werden das zusammen rocken“, sagt
sie nach der Wahl. In Brüssel hat sie auch
schon mal gearbeitet: als Praktikantin
von Amelia Andersdotter, einer von zwei
schwedischen Piraten, die schon im Euro-
paparlament sitzen.

pca. BERLIN, 5. Januar. Der frühere
Kanzleramtsminister Ronald Pofalla
(CDU) will nach Informationen der Zei-
tung „Bild am Sonntag“ sein Bundes-
tagsmandat niederlegen, wenn er in
den Vorstand der Deutschen Bahn
wechselt. In der Diskussion über die ge-
plante Personalie entlastete der SPD-
Politiker Ralf Stegner den Angegriffe-
nen: Es sei „kein handfester Skandal,
wenn ein Regierungsmitglied zu einem
Staatskonzern wechselt“. Grundsätz-
lich plädierte Stegner für eine Karenz-
zeit beim Wechsel von Politikern in die
Wirtschaft. Diese hatte Pofalla offen-
bar auch ohne gesetzliche Regelung
oder bestehenden Kodex berücksichti-
gen wollen. Nach unbestätigten Anga-
ben der „Bild am Sonntag“ hatte er sei-
nen Wechsel zur Bahn bereits im Früh-
herbst 2013 mit dem Chef der Bahn, Rü-
diger Grube, besprochen. Anfangen
wollte oder will er bei der Bahn AG
aber erst „in der zweiten Hälfte 2014“.
Eine Indiskretion hatte das Vorhaben
vorzeitig öffentlich gemacht. Unterdes-
sen berichtet die Zeitung „Welt am
Sonntag“, Pofalla sei im Frühjahr 2010
in der schwarz-gelben Koalition für die
Union federführend an der Suche nach
einem neuen Bahn-Aufsichtsratschef
zuständig gewesen. Die Zeitschrift
„Der Spiegel“ berichtet, es gebe mögli-
cherweise im Aufsichtsrat der Bahn Wi-
derstand gegen eine Anstellung Pofal-
las. Der Aufsichtsratsvorsitzende Utz-
Hellmuth Felcht erklärte, das Gremi-
um habe „keine Kenntnis von Überle-
gungen zur Erweiterung des DB-Vor-
stands bzw. zur Bildung neuer Vor-
standsressorts.“ (Siehe auch Wirt-
schaft, Seite 19.)

pca. BERLIN, 5. Januar. Die Vorsitzen-
de der CSU-Landesgruppe im Bundes-
tag, Gerda Hasselfeldt, hat die Aufrufe
ihrer Partei gegen Sozialleistungsbe-
trug durch EU-Ausländer verteidigt.
Die Debatte um den CSU-Slogan „Wer
betrügt, der fliegt“ habe dazu gedient,
eine breite Diskussion anzustoßen
über arme Migranten, beispielsweise
aus Bulgarien oder Rumänien, die seit
1. Januar in Deutschland Arbeit su-
chen und dabei Sozialleistungen bean-
spruchen können.

In einem Interview mit dem
Deutschlandfunk sagte Frau Hassel-
feldt am Sonntag, die CSU stehe „voll
zur Freizügigkeit in der Europäischen
Union“, wolle aber „keine Zuwande-
rung in unsere Sozialsysteme“. Wer be-
trügerisch – beispielsweise unter Vor-
täuschung falscher Tatsachen – Sozial-
leistungen erschleiche, könne bereits
heute ausgewiesen werden, erläuterte
Frau Hasselfeldt. Die CSU wolle aber
„eben auch die Möglichkeit eröffnen,
nicht nur auszuweisen, sondern auch
diejenigen Menschen, die dieses tun,
an der Wiedereinreise hindern“. Auf
die Probleme hätten im Übrigen „uns
die Kommunen ja selbst hingewiesen –
und insbesondere SPD-regierte Kom-
munen“.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seeho-
fer hatte der SPD am Samstag „Heuche-
lei“ in der Debatte vorgeworfen. „Ich
empfehle allen die Lektüre des Koaliti-
onsvertrags“, sagte der bayerische Mi-
nisterpräsident dem „Münchner Mer-
kur“. Was dort stehe, entspreche dem
Inhalt des CSU-Positionspapiers für
die Kreuther Klausurtagung. Seehofer
fügte hinzu, er finde es erschreckend,
wie groß die „Unkenntnis von SPD-
Mitgliedern der Bundesregierung über
die von ihnen gefassten Beschlüsse
ist“. Es sei „unglaublich, uns zu unter-
stellen, wir würden ein rechtes Süpp-
chen kochen“. Seehofer bezog sich da-
mit auf die inzwischen mehrfach geäu-
ßerte Behauptung, die CSU versuche
vor Kommunalwahlen in Bayern und
dann der Europawahl Stimmungen am
rechten Rand des politischen Spek-
trums aufzunehmen.

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Ga-
briel sagte der Zeitung „Bild“: „Ich hal-
te nichts davon, dieses Problem künst-
lich groß zu reden. Aber wir dürfen es
auch nicht verniedlichen.“ Gemein-
sam mit der CDU-Vorsitzenden und
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte
Gabriel am Freitag vereinbart, dass
ein Ausschuss von Staatssekretären un-
ter anderem aus dem Innenministeri-
um und dem Ministerium für Arbeit
und Soziales die fachlichen Aspekte
der Debatte prüfen möge.

Martin Hein 60
Der Bischof der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck gehört zu der
unter Kirchenführern seltenen Spe-
zies, die für ein flottes Wort auch ein
gewisses Risiko in Kauf nehmen. Hein
formuliert seine Einsichten klar bis
markig und teilt sie dann, gerecht und
gewöhnlich treffsicher, nach allen Sei-
ten aus. „Es ist sicher falsch, den Nor-
den Hessens als reines Naturschutzpro-
jekt zu begreifen“, gab er der politi-
schen Linken einmal zum Thema Stra-
ßenbau mit auf den Weg. Eher auf die
andere Seite des Parteienspektrums ge-
münzt war Heins Bemerkung, als Bi-
schof könne er es sich „nicht vorstel-
len“, den vom Land üppig geförderten
Flughafen Kassel-Calden zu nutzen,
wo doch der ICE vor der Haustür halte.
Am Familienpapier der EKD fiel Hein
auf, dass es theologisch „ausgespro-
chen dünn“ ist; an der EKD generell,
dass sie „eine institutionalisierte Dau-
erdiskussion über die Struktur“ führe,
„die nichts bewirkt und letztlich nie-
manden interessiert“. Bei der Wahl
des amtierenden EKD-Rats ist Hein
2009 selbstverständlich durchgefallen.
Kirchenpolitisch ist er ein Vertreter
der unierten Sache. Das geht so weit,
dass er die Installation eines Erzbi-
schofs oder Leitenden Bischofs an der
Spitze des deutschen Protestantismus
vorgeschlagen hat, der zugleich der Bi-
schof Berlins sein solle. Ein Reform-
ideologe ist der ebenso bodenständige
wie gebildete Hein gleichwohl nicht.
Im Zusammenwirken mit Kirchenpräsi-
dent Volker Jung, seinem Pendant in
Hessen und Nassau, stellt der im Jahr
2000 gewählte Hein unter Beweis, wie
zwei Landeskirchen Schritt für Schritt
durch verstärkte Zusammenarbeit Kos-
ten sparen können, ohne dass dabei re-
gionale Identitäten zu leiden hätten.
An diesem Montag wird Martin Hein
sechzig Jahre alt. (bin.)

STUTTGART, 5. Januar. Die einfache
Delegierte Birgit Homburger hat in der
vierten Reihe Platz genommen. Die ehe-
malige Landesvorsitzende trägt zum ro-
ten Sakko eine schwarze Hose, hat also
die Farbkombination gewählt, von der
sich die FDP Zuspruch und frische Le-
bensgeister erhofft. 2013 war für die FDP
ein Annus horribilis – sie ist in der Bun-
despolitik zur außerparlamentarischen
Kraft geworden. Zum ersten Mal in der
Nachkriegsgeschichte wird sich die FDP
an diesem Montag zu ihrer traditionellen
Dreikönigskundgebung im Stuttgarter
Staatstheater treffen, ohne einen einzi-
gen Bundestagsabgeordneten begrüßen
zu können.

Am Tag vor dem Dreikönigstreffen hält
der baden-württembergische Landesver-
band traditionell einen Parteitag ab, frü-
her, um ein wenig vom Glanz der Bundes-
politik zu profitieren. In diesem Jahr ist
nun alles anders. Die Bundespolitik, also
zumeist der Streit in der FDP-Bundesfüh-
rung, sichert der Landes-FDP keine Auf-
merksamkeit mehr. Die Wahlergebnisse

waren auch im einstigen Stammland in
den vergangenen Jahren suboptimal: Bei
der Landtagswahl 2011 schaffte man mit
5,3 Prozent knapp den Wiedereinzug ins
Parlament, bei der Bundestagswahl feier-
te man 6,2 Prozent als bestes Ergebnis al-
ler FDP-Landesverbände. Anders gesagt:
Die FDP konnte nur noch treue Stamm-
wähler mobilisieren.

Seit Herbst ist der Europaabgeordnete
Michael Theurer Landesvorsitzender.
2014 soll nun alles besser werden. Theu-
rer zitiert zu Beginn seiner Rede gleich
den liberalen Säulenheiligen Theodor
Heuss: „Der einzige Mist, auf dem nichts
mehr wächst, ist der Pessimist.“ Und
dann ruft er das „Jahr des Liberalismus“
aus. Der Europaabgeordnete, dem man-
che früher Sprunghaftigkeit vorwarfen,
hält eine Rede, die an Klarheit nichts zu
wünschen übriglässt: Er fragt, warum in
Baden-Württemberg, seitdem SPD und
Grüne regieren, die Zahl der Existenz-
gründungen deutlich zurück gegangen
sei, er fordert eine nachhaltige Finanzpoli-
tik und macht für die Fehler von Grün-

Rot fast ausschließlich den Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid (SPD) verantwortlich.
„Wenn die FDP nicht in der Regierung ist,
dann hat der Mittelstand keine Stimme“,
sagt Theurer. Verändert hat sich vor al-
lem die Tonlage: Statt Parolen mutet
Theurer seinen Zuhörern Argumente zu,
statt schriller Reden für eine schmale
Klientel soll die FDP nun nach dem Wil-
len des neuen Landesvorsitzenden Empa-
thie für die Mehrheitsbevölkerung entwi-
ckeln.

Von der Stabilität der FDP wird im Süd-
westen entscheidend abhängen, ob Grün-
Rot nur ein fünfjähriges Interregnum
bleibt. Zeigt sich bei den Europa-, vor al-
lem aber bei den Kommunalwahlen in die-
sem Jahr, dass die kommunal im Südwes-
ten einst gut verankerte FDP eine stabile
Kraft bleibt, müssen Grüne und SPD für
2016 mit der Abwahl rechnen. „Selbstbe-
wusstsein und Selbstwertgefühl sind wie-
der spürbar. Es kommen jetzt wieder vie-
le Leute, die sagen: ‚Wir brauchen euch
doch“, sagt der ehemalige Bundestagsab-
geordnete Pascal Kober. Aber Kober und

viele andere in der Südwest-FDP wissen
auch, dass die Ungewissheit über die wei-
tere Entwicklung der FDP in ihrem
Stammland groß bleiben wird: Wie orga-
nisiert man Politik ohne Bundestagsabge-
ordnete? Wie mischt man sich in aktuelle
bundespolitische Diskussionen ein, ohne
auf die Kompetenz von Bundestagsabge-
ordneten, Ministerien oder Fachreferen-
ten zurückgreifen zu können? Wie lässt
sich die Parteiarbeit überhaupt ohne den
organisatorischen Unterbau der Bundes-
tagsfraktion managen?

Theurer will die Südwest-FDP zur Mit-
machpartei entwickeln. Deshalb soll es
über Spitzenkandidaten und Landesvor-
sitzende künftig Mitgliederbefragungen
geben. Bei der Verbesserung des Diskussi-
onsstils ist die FDP allerdings noch kei-
nen großen Schritt weitergekommen. Der
Leitantrag trug den Titel „Schwarz-Rot
lähmt die Dynamik im Land“. „Dieses Pa-
pier hat die Erotik einer Gebrauchsanwei-
sung“, sagt Pascal Kober. Und der Dele-
gierte Knud Oldörp formuliert: „In die-
sem Leitantrag steht viel drin, aber nicht
viel Neues.“

Maas gegen Datenspeicherung — Jus-
tizminister Heiko Maas (SPD) will die
Vorratsdatenspeicherung in Deutsch-
land erst dann wieder einführen, wenn
der Europäische Gerichtshof (EuGH)
in seiner Entscheidung die dazu beste-
hende EU-Richtlinie bestätigt. Der Ge-
neralanwalt habe in seinem Gutachten
auf „schwere Rechtsverstöße“ aufmerk-
sam gemacht, und nach bisheriger Er-
fahrung folgten die Richter „im Kern
den Gutachten der Generalanwälte“.
Insofern könnte, sagte Maas der Zeit-
schrift „Der Spiegel“, die Geschäfts-
grundlage für eine Vereinbarung im Ko-
alitionsvertrag „komplett entfallen“.
Bis die Entscheidung getroffen sei,
„liegt das Instrument für mich auf Eis“.
Maas, der als erster Justizminister im
Bundeskabinett auch für Verbraucher-
schutz zuständig ist, kündigte gleich-
wohl an, mit dem Innenminister einen
„sachlicheren und konstruktiveren Dia-
log“ führen zu wollen, als das zwischen
den Amtsvorgängern Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) und Hans-
Peter Friedrich (CSU) der Fall gewesen
war. (pca.)

Zentrale gegen Rechtsrock — Das Lan-
deskriminalamt in Sachsen-Anhalt hat
angekündigt, eine Zentralstelle für das
Verbot rechtsradikaler Musik einrich-
ten zu wollen. Damit soll diese Musik
künftig bei Konzerten rascher erkannt
werden. Zudem beteiligt sich Magde-
burg an einer in Sachsen entwickelten
Analysesoftware, mit deren Hilfe Poli-
zisten schneller verbotenes Liedgut auf-
spüren können. Da jede Audiodatei ei-
nen „Fingerabdruck“ besitzt, kann
etwa bei Rechtsrock-Konzerten be-
schlagnahmte Musik mit der Daten-
bank verglichen werden. (vL.)

Albig fordert siegessichere SPD —
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident
Torsten Albig (SPD) hat seine Partei
aufgefordert, mehr Siegeszuversicht zu
zeigen. Die SPD dürfe nicht aus den Au-
gen verlieren, wieder stärkste Partei in
Deutschland zu werden, sagte er in ei-
nem Interview. In der großen Koalition
solle sie dafür die Voraussetzungen
schaffen. Bei einem Sieg, so Albig, kön-
ne sich die Partei den Koalitionspart-
ner aussuchen. Wenn es für Rot-Grün
reichen sollte, sei es gut, wenn es Rot-
Schwarz wäre, aber auch. „Und wenn
die FDP sich als bürgerliberale Partei
neu erfindet, sehe ich auch keinen
Grund, warum Rot-Gelb nicht möglich
sein sollte.“ (F.P.)

Nur die Gymnastikbeauftragte sorgt für Heiterkeit

Glückwunsch zu Platz eins: Die Politik-Studentin Julia Reda freut sich über ihren Spitzenplatz auf der Europaliste.  Foto Edgar Schoepal

Pofalla erwägt
Mandatsverzicht

CSU verteidigt
Ausländer-Slogan

Personalien

Hoffen auf das Jahr des Liberalismus
Der baden-württembergische Landesverband der FDP will eine Mitmachpartei werden / Von Rüdiger Soldt

Inland in Kürze

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

Nach dem Tiefschlag bei der
Bundestagswahl leckt die
Piratenpartei in Bochum ihre
Wunden. Zur Kandidatenkür
für die Europawahl finden
sich nur 700 Mitglieder ein.

Von Matthias Wyssuwa
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FRANKFURT, 5. Januar. Dichter Nebel
sei einer der Hauptgründe für die geringe
Wahlbeteiligung gewesen, teilte der Leiter
der Wahlkommission Kazi Rakibuddin Ah-
mad am Sonntag in Dhaka mit – und
machte die Abstimmung in Bangladesch
damit endgültig zur Farce. Die Gewinne-
rin stand ohnehin schon vorher fest. Denn
die Awami League von Ministerpräsiden-
tin Sheikh Hasina war die einzige Partei,
die auf den Stimmzetteln stand. Ihre Her-
ausforderin und Erzfeindin, die zweimali-
ge Ministerpräsidentin Khaleda Zia, hatte
früh einen Wahlboykott erklärt und war
daraufhin unter Hausarrest gestellt wor-
den, zu „ihrem eigenen Schutz“, wie die
Regierung zynisch verlauten ließ. Ob
Sheikh Hasina nach ihrer „Wiederwahl“
vom Sonntag eine stabile Regierung bil-
den kann, ist derweil mehr als fraglich.
Selbst in ihrem eigenen Lager wird schon
über mögliche Neuwahlen debattiert.

Die Abstimmung am Sonntag wurde
von gewaltsamen Protesten begleitet, die
von den Sicherheitskräften mit scharfer
Munition beantwortet wurden. 18 Perso-
nen wurden nach lokalen Medienberich-
ten getötet, viele von ihnen offenbar bei
dem Versuch, in Wahllokalen Feuer zu le-
gen. Mindestens hundert Lokale blieben
am Wahltag geschlossen, nachdem sie in
der Nacht in Brand gesteckt worden wa-
ren. Wahlbeobachter der Europäischen
Union und des Commonwealth waren erst
gar nicht angereist, zumal in mehr als der
Hälfte der Wahlkreise mangels Gegenkan-
didaten gar keine Abstimmung stattfand,
sondern die Kandidaten der Awami
League zu Siegern erklärt wurden. Nach ei-
ner von der Zeitung „Dhaka Tribune“ am
Freitag veröffentlichten Umfrage lehnten
77 Prozent der Bürger den Urnengang un-
ter diesen Umständen ab.

Die Krise hatte sich lange angekündigt.
Seit Monaten verlangt die Opposition mit-
tels Massenprotesten die Einsetzung einer
unabhängigen Übergangsregierung zur
Vorbereitung der Wahlen. Eine solche hat
sich angesichts der Polarisierung der politi-
schen Lager in Bangladesch bewährt.
Schon zur Wiedereinführung der Demo-
kratie am Ende der Militärdiktatur 1991

übernahm kurzzeitig eine von allen Partei-
en befürwortete Technokratenregierung
die Macht, um freie und faire Wahlen zu
ermöglichen. 1996 wurde dieses Prinzip
in der Verfassung verankert. Doch 2011
nutzte Sheikh Hasina ein Urteil des Verfas-
sungsgerichts und die Zweidrittelmehr-
heit ihrer Koalition, um den Passus zu
streichen. Stattdessen bot sie der wichtigs-
ten Oppositionspartei Bangladesh Natio-
nal Party (BNP) eine Regierung der natio-
nalen Einheit unter ihrer Führung an, was
für Parteichefin Khaleda Zia freilich nicht
in Frage kam. Bislang war die von Kliente-
lismus dominierte Politik in Bangladesch
stets dem Prinzip gefolgt: Der Gewinner
bekommt alles.

In den vergangenen Tagen hatte die Op-
position zu Massenprotesten aufgerufen,
die jedoch von der Polizei verboten wur-
den. Mehr als tausend Oppositionelle wur-
den „präventiv“ festgenommen, mehr als
hundert Personen kamen ums Leben. Ne-
ben Khaleda Zia war auch der Führer der
drittgrößten Partei, Mohammad Hossain
Ershad, wegen seiner Beteiligung am
Wahlboykott unter Arrest gestellt worden.
Die viertgrößte Partei des Landes, Ja-
maat-e Islami, war gar nicht erst zugelas-
sen worden mit der Begründung, ihr reli-
giöses Parteiprogramm sei mit der säkula-
ren Verfassung nicht vereinbar. Viele ih-
rer Führer waren in den vergangenen Mo-
naten von einem Sondertribunal wegen
Beteiligung an Kriegsverbrechen während
des Unabhängigkeitskrieges von 1971 zu
lebenslanger Haft oder zum Tode verur-
teilt worden. In der Weihnachtszeit hatten
Diplomaten, etwa Amerikas, Großbritan-

niens, Chinas und der Vereinten Natio-
nen, noch einmal versucht, die verfeinde-
ten Lager an einen Tisch zu bringen. Ver-
geblich. Die internationale Kritik am Vor-
gehen der Regierungschefin fiel allerdings
verhalten aus. Nicht zuletzt Indien, der
wichtigste außenpolitische Partner Ban-
gladeschs, hielt sich auffällig zurück.
Denn in Delhi wird die regierende Awami
League, die in den vergangenen fünf Jah-
ren mit harter Hand gegen radikale Isla-
misten vorgegangen ist, mit Wohlwollen
betrachtet.

Die Feindschaft zwischen Sheikh Hasi-
na und Khaleda Zia, die sich seit 1991 ge-
genseitig an der Macht abgelöst haben, ge-
hört in Bangladesch schon zur Folklore.
Jahrelang, so heißt es, hätten die Tochter
des Staatsgründers und die Tochter eines
späteren Militärherrschers nicht einmal
am Telefon miteinander gesprochen. Im
Oktober dann, als sie die Krise kommen
sah, habe die Regierungschefin ihre Wi-
dersacherin angerufen. Das Gespräch soll
wenig versöhnlich verlaufen sein. „Wir
wollen doch nicht streiten“, zitierte die bri-
tische Zeitschrift „Economist“ Hasina aus
einem Mitschnitt. „Sie streiten doch“, soll
Zia geantwortet haben.

Bei fairen Neuwahlen hätte die Chefin
der BNP wohl beste Chancen, ihre Erzfein-
din wieder abzulösen. Auch wenn sie eini-
ge Sympathien verspielt hat, indem sie es
versäumte, den gewaltbereiten Kräften im
eigenen Lager Einhalt zu gebieten. Mittel-
fristig will sie wohl das Zepter an ihren
Sohn übergeben. Der allerdings sitzt we-
gen eines Korruptionsprozesses im Londo-
ner Exil fest. Dafür hatte Sheikh Hasina
nach ihrer Wiederwahl 2009 gesorgt.

Verfassungsdebatte in Tunesien – Die
tunesische Nationalversammlung hat
die ersten Artikel der neuen Verfas-
sung angenommen und dabei Vorschlä-
ge abgelehnt, den Islam zur „Hauptquel-
le der Gesetzgebung“ zu machen. Ob-
wohl die Abgeordneten am Samstag für
den Islam als Staatsreligion votierten,
stimmten sie für eine Garantie der Ge-
wissensfreiheit. Die neue Verfassung
soll Tunesien drei Jahre nach dem Sturz
des langjährigen Machthabers Zine El
Abidine Ben Ali aus der Krise führen.
Die Islamisten der regierenden Ennah-
da-Partei hatten bereits im Frühjahr
2012 eingewilligt, auf die Einführung
des islamischen Rechts der Scharia zu
verzichten. Zwei Änderungsanträge,
die den Koran beziehungsweise den Is-
lam zur Rechtsgrundlage machen woll-
ten, scheiterten nun. (AFP)

Klitschko fordert EU-Sanktionen —
Der ukrainische Oppositionspolitiker
Vitali Klitschko hat vor rund zehntau-
send Demonstranten in Kiew die EU
abermals zu Sanktionen gegen die pro-
russische Führung der des Landes auf-
gefordert. „Moralische Unterstützung
für die Regierungsgegner ist unzurei-
chend“, sagte der ehemalige Boxwelt-
meister am Sonntag auf dem Unabhän-
gigkeitsplatz der Hauptstadt. Nach dem
orthodoxen Weihnachtsfest an diesem
Dienstag hoffe er auf eine neue Protest-
welle, um einen Generalstreik herbeizu-
führen, sagte Klitschko. (dpa)

China ermittelt wegen Korruption —
Chinas Führung geht gegen Zehntau-
sende Funktionäre wegen des Ver-
dachts der Korruption vor. Zwischen Ja-
nuar und November seien gegen knapp
37 000 Funktionäre in mehr als 27 000
Fällen Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der Bestechlichkeit aufgenom-
men worden, berichtete die amtliche
Nachrichtenagentur Xinhua am Sonn-
tag. In fast der Hälfte der Fälle seien
„dem Volk finanzielle Verluste“ entstan-
den, diese lägen bei insgesamt 5,51 Mil-
liarden Yuan (660 Millionen Euro), be-
richtete Xinhua unter Berufung auf die
Oberste Volksstaatsanwaltschaft.
(AFP)

Papst reist in den Nahen Osten –
Papst Franziskus hat am Sonntag in
Rom bekanntgegeben, dass er vom 24.
bis zum 26. Mai Amman, Jerusalem
und Bethlehem besuchen werde. Den
Höhepunkt der Reise wird ein „ökume-
nisches Treffen“ in der Jerusalemer
Grabeskirche mit dem Ökumenischen
Patriarchen von Konstantinopel Bar-
tholomaios I. bilden. (hcr.)

FRANKFURT, 5. Januar. In Addis Abe-
ba beginnen die ersten zaghaften Versu-
che, über einen Waffenstillstand in Süd-
sudan zu verhandeln. Aber statt nach
Frieden sieht es eher nach einem lan-
gen Bürgerkrieg aus. Die Truppen von
Präsident Salva Kiir und die Rebellen
des abgesetzten früheren Vizepräsiden-
ten Riek Machar stehen sich unversöhn-
lich gegenüber und scheinen nichts an-
deres als eine militärische Lösung zu su-
chen. Insbesondere der Korridor zwi-
schen der derzeit von Rebellen domi-
nierten Stadt Bor und der Hauptstadt
Juba bleibt umkämpft.

Machar sagte der britischen Zeitung
„Daily Telegraph“ am Wochenende, be-
sonders schwere Kämpfe hätten sich 25
Kilometer von Bor entfernt zugetragen.
Dabei soll auch ein General getötet wor-
den sein. Einen Vormarsch auf Juba
schloss Machar indes aus, um den „Ver-
handlungen Raum zu geben“. Für einen
Sturm auf die Hauptstadt fehlen den Re-
bellen ohnehin die Mittel, zumal die Re-
gierungstruppen von einigen ugandi-
schen Kampfhubschraubern unterstützt
werden.

Beide Seiten verfügen kaum über
schwere Waffen. Ein paar alte Panzer
aus sowjetischer Produktion werden vor
allem zur Machtdemonstration einge-
setzt und können angesichts maroder
Straßen und schlechter Wartung kaum
über lange Strecken eingesetzt werden,
ohne auseinanderzufallen. Zwischen
Bor und der Hauptstadt Juba liegen fast
zweihundert Kilometer. Die Kämpfe er-
folgen Beobachtern vor Ort zufolge zu-
meist auf niedrigem Niveau und werden
vor allem mit Kleinwaffen, Maschinen-
gewehren und Mörsern ausgetragen.

Die Rebellen halten mittlerweile drei
der zehn Provinzen des Landes, ein-
schließlich aller wesentlichen Ölfelder.
Gebiete werden nicht unbedingt militä-
risch erobert, sondern dadurch unter
Kontrolle gebracht, dass feindliche Ar-
meekommandeure zum Überlaufen er-
muntert werden. Das bekannteste Bei-
spiel ist General Peter Gadet, der die
Provinz Jonglei kontrollierte, sich Ma-
char bereits im Dezember anschloss
und anschließend die Kontrolle über
die Provinzhauptstadt Bor übernahm.
Er war schon in der Vergangenheit da-
für bekannt gewesen, stets sein eigenes
Süppchen zu kochen.

Abermals rächt sich, dass die südsu-
danesische Armee nach dem Bürger-
krieg nicht reformiert wurde und sich

weiterhin nur lose aus nach Ethnien ge-
trennten Einheiten zusammensetzt.
Diese einzelnen Verbände werden wei-
ter von lokalen Machthabern geführt,
deren Wohlwollen im Zuge der Staats-
gründung 2011 und der vorangegange-
nen jahrelangen Friedensverhandlun-
gen mit viel Geld erkauft wurde. Der
größte Teil der südsudanesischen Vertei-
digungsausgaben floss zuletzt in die Be-
zahlung dieser Armeekommandeure
und ihrer Getreuen. Dies war auch not-
wendig, da sich schon im Krieg gegen
den Norden südsudanesische Milizen
immer auch gegenseitig bekämpft hat-
ten. So hatte sich etwa der heutige Re-
bellenführer Riek Machar schon 1991
von der größten Rebellenarmee SPLA
(die heute unter gleichem Namen als Re-
gierungstruppe firmiert) abgespalten.
Entlang ethnischer Zugehörigkeit
schließen sich nun auch beiden Kriegs-
parteien zunehmend Jugendliche an,
meist kaum bewaffnet. Kiir gehört zur
zahlenmäßig größten Ethnie, den Din-
ka, Machar ist Nuer.

Abgesehen von Uganda, das auf „Ein-
ladung“ Kiirs Soldaten nach Südsudan
entsandt hat und Augenzeugen zufolge
zusätzlich eigene Panzer an die Grenze
zu Südsudan verlegt hat, mischt sich der-
zeit offenbar kein weiteres Land offen
militärisch in den Konflikt ein. Sudan,
das sich in Südsudan bislang zurück-
hält, nutzt die Lage im Nachbarland an-
derweitig aus. Am Wochenende gab die
sudanesische Armee bekannt, drei von
Rebellen gehaltene Orte in den Nuba-
Bergen im Bundesstaat Südkordofan zu-
rückerobert zu haben. Die Rebellen set-
zen sich unter anderem aus Kämpfern
der „SPLM-North“ zusammen – fak-
tisch einem Fortsatz der südsudanesi-
schen Armee.

Die etwas mehr als 7000 UN-Solda-
ten sind vor allem damit beschäftigt,
sich selbst und ihre Anlagen zu schüt-
zen, die mittlerweile in großen Teilen
zu Flüchtlingslagern geworden sind. Ins-
gesamt sollen mittlerweile mehr als
60 000 Südsudanesen Zuflucht in Ein-
richtungen der Vereinten Nationen ge-
sucht haben. Befürchtungen über hohe
Opferzahlen beziehen sich derzeit weni-
ger auf die Kämpfe, sondern vor allem
auf die flüchtende Zivilbevölkerung,
die weder medizinisch noch mit Lebens-
mitteln versorgt werden kann. Der UN-
Nothilfekoordinator in Juba, Toby Lan-
zer, erwartet eine Flüchtlingswelle von
400 000 Menschen allein in den kom-
menden Tagen.

Wahlfarce in BangladeschAusland in Kürze Schwelender Bürgerkrieg
Südsudans versäumte Chancen / Von Jochen Stahnke

Regierungschefin Sheikh
Hasina stand schon vor der
von Gewalt überschatteten
Abstimmung als Siegerin fest.
Doch eine stabile Regierung
wird sie kaum bilden können.

Von Friederike Böge

Jagdszenen: Oppositions- und Regierungsanhänger im Kampf  Foto Reuters
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I
n der Koalitionsvereinbarung von
Union und SPD findet sich ein be-
merkenswerter Satz: „Das histori-
sche Gedächtnis und insbesondere
die Aufarbeitung der jüngeren Ge-

schichte unseres Landes bleiben dauerhaf-
te Aufgaben.“ Uns mag es inzwischen
selbstverständlich sein, dass die Aufarbei-
tung bedrückender Zeiten zum Programm
einer Regierung gehört. Dennoch ist es
neu.

Der Historiker Christian Meier hat dar-
gelegt, dass seit der Antike in Friedens-
schlüssen regelmäßig gefordert wurde, al-
les Schreckliche der Kriegszeit zu verges-
sen. Manchmal wird sogar die Erwähnung
solcher Untaten unter Strafe gestellt, um
des Friedens willen. Meier hat die alte
Strategie „Frieden vor Gerechtigkeit
durch Amnestie“ grundsätzlich verteidigt.
Aber er erkennt in der nationalsozialisti-
schen Judenvernichtung ein derart mons-
tröses Verbrechen, dass er den Gedanken
an Amnestie und Vergessen an dieser Stel-
le für vollkommen verfehlt ansieht. Und
er fragt, warum nicht nach dem Ende der
DDR das Vergessen als Strategie gewählt
worden ist. Er nennt drei Gründe: Die
Herbstrevolution war unblutig, deshalb
musste keine Rache für Revolutionstote
befürchtet werden. Die Herrschenden wa-
ren so vollständig entmachtet, dass auf sie
keine Rücksicht mehr genommen werden
musste. Drittens habe das westdeutsche
Vorbild der Erinnerungsarbeit hinsicht-
lich der Nazizeit als Vorbild gewirkt.

Das erste Argument lässt sich unterstüt-
zen durch einen Vergleich mit dem Vorge-
hen in Italien und Frankreich nach dem
Ende der deutschen Besatzung gegen die
Kollaborateure. Nach einer kurzen Phase
exzessiver gewalttätiger Abrechnungen –
man kann auch Lynchjustiz sagen –, de-
nen mindestens jeweils zehntausend Per-
sonen zum Opfer fielen, kam eine Amnes-
tie, die nun für die Untaten beider Seiten
galt. Der französische Historiker Joseph
Rovan hat noch im Jahr 1992 dieses Vorge-
hen verteidigt und den Rat gegeben,
„nach dem Ende einer Diktatur sollten
Säuberungen kurz und blutig sein“.

Manche haben deshalb die Herbstrevo-
lution des Jahres 1989 als halbe Sache
oder keine echte Revolution kritisiert – zu
Unrecht. Auf gewalttätige Proteste waren
die Sicherheitskräfte bestens vorbereitet.
Sie hätten zudem die Sowjetunion zum
Eingreifen veranlassen können. Und jene
Amnestien haben nicht nur Gutes be-
wirkt. In Italien ist die Auseinanderset-
zung mit dem Faschismus nur lasch ge-
führt worden, in Frankreich waren alle
plötzlich Widerstandskämpfer gewesen,
als hätte es Vichy nie gegeben.

Die alte Verbindung von Friedens-
schluss und Amnestie hat wohl darin ih-
ren Grund, dass in Krieg und Bürgerkrieg
Unrecht auf beiden Seiten geschieht. Das
Unrecht in den Diktaturen ist aber ganz
einseitig. Weder den „Rassenfeinden“
noch den „Klassenfeinden“ konnte vorge-
worfen werden, irgendwie auch Täter
oder mitschuldig zu sein an ihrer Verfol-
gung oder Benachteiligung. Niemand ist
für seine biologische oder soziale Her-
kunft verantwortlich. Sie waren insofern
reine Opfer. Andere wurden Opfer staatli-
cher Willkür.

Während des Übergangs zur Demokra-
tie in Spanien und in Polen (nach 1990) ist
zunächst die Strategie des Schlussstrichs
gewählt worden, aber doch nur deshalb,
weil es zu einer Phase der „Kohabitation“
der Demokraten mit den Eliten des alten
Regimes kam. In beiden Fällen hat sich
aber kein befriedendes Vergessen einge-
stellt. Auch Amnestiegesetze, die Militär-
diktatoren zur Bedingung ihres Rücktritts
gemacht haben, führten nicht zu einem be-
freienden Vergessen, wie man es früher
mit Friedensverträgen ja tatsächlich oft er-
reicht hat.

Trotzdem stimme ich Christian Meiers
Votum für das „Vergessen“ in einer Hin-
sicht zu. Das Institut der Verjährung ist in
unserem Rechtssystem ganz zu Recht fest
verankert. Totschlag verjährt nach zwan-
zig Jahren. Überprüfungen auf Stasi-Ver-
wicklungen, die nicht strafbar sind, soll-
ten ursprünglich 15 Jahre lang erfolgen.
Nach zwei Verlängerungen wurden daraus
30 Jahre. Das erscheint mir unverhältnis-
mäßig. Aber das ist ein eigenes Thema.

Was kann uns die Erinnerung an Dikta-
turen bringen? Ich nenne zunächst vier
verfehlte Erwartungen.

Erstens: „Erinnerung ist das Geheimnis
der Erlösung.“ So steht es auf einer Brief-
marke von 1988 neben einer brennenden
Synagoge. Der Satz ist aus der Jerusale-
mer Gedenkstätte Yad Vashem zu uns ge-
kommen. Er stammt von Rabbi Israel ben
Elieser (1699–1760), dem Gründer des
Chassidismus. Er lautet aber vollständig.
„Vergessen verlängert das Exil, das Ge-
heimnis der Erlösung heißt Erinnerung“,
nämlich an die messianische Verheißung
der Rückkehr nach Jerusalem – und nicht
die Erinnerung an Zerstörung und Mord.
Die Briefmarke hat aus Tiefsinn Unsinn
gemacht.

Zweitens: „Wer sich an die Vergangen-
heit nicht erinnern kann, ist verurteilt, sie
zu wiederholen“ (George Santayana,
1905). Ob das für Individuen gilt, sei da-
hingestellt. Kollektiv gilt es jedenfalls
nicht. Die Nazis haben die Erinnerung an
den Ersten Weltkrieg wachgehalten (in ih-
rer Interpretation, versteht sich) und ei-
nen zweiten vom Zaun gebrochen. Die
deutschen Kommunisten haben die Nazi-
diktatur schmerzlich erlebt und eine weite-
re errichtet. Die Übertragung individual-
psychologischer Kategorien und Einsich-
ten auf Gesellschaften oder Völker ist
pseudowissenschaftliche Plausibilitätser-
schleichung.

Drittens: „Wir müssen aus der Geschich-
te lernen.“ Irgendwie stimmt das immer.
Gedächtnisverlust macht handlungsunfä-
hig. Das gilt auch für Völker, weil deren
Verhältnis zueinander erheblich aus der

Erinnerung an Geschichte gespeist wird.
Aber der alte Satz „historia magistra vi-
tae“ stand unter der Voraussetzung: „Es
geschieht nichts Neues unter der Sonne.“
Seit der Industrialisierung geschieht je-
doch in unerhörter Weise ständig Neues.
Gemeint waren zudem nicht Geschichts-
verläufe, schon gar nicht ominöse histori-
sche Gesetzmäßigkeiten, sondern Ge-
schichten, wie sie sich zugetragen haben.

Für den Geschichtsverlauf aber gilt nun
der andere Satz: Geschichte wiederholt
sich nicht. Die nächste Gefahr ist meis-
tens eine andere, wie bei unseren Krank-
heiten. Wer sich zu sehr auf die vorige kon-
zentriert, etwa den Terrorismus der Rote-
Armee-Fraktion, der bemerkt die nächste
Geschichte womöglich zu spät, etwa den
Terrorismus des „Nationalsozialistischen
Untergrunds“.

Viertens: „Je besser wir die Diktatur ver-
stehen, umso besser können wir Demokra-
tie gestalten.“ Das ist das Motto von Ro-
land Jahn, dem Bundesbeauftragten für
die Stasi-Unterlagen. Deshalb möchte er
aus dem ehemaligen Stasi-Ministerium ei-
nen „Campus der Demokratie“ machen.

Das Studium der Diktatur kann plasti-
sche Eindrücke vermitteln vom Leben in
Unfreiheit. Aber die Emotionen, die au-
thentische Orte der Unterdrückung her-
vorrufen, erschließen überhaupt nicht die
Zuständigkeitsordnung der repräsentati-
ven Demokratie des Grundgesetzes. Sie
können Entsetzen über die Täter bewir-
ken, aber damit auch die gefährliche Lo-
gik der bloßen Umkehrung. Neulich war
zu lesen, die Stasi-Akten seien ein Lehr-
buch der Demokratie. Unsinn. Sie liefern
Lehrstücke über Niedertracht und Oppor-
tunismus, auch über Zivilcourage und
menschlichen Anstand, aber doch nicht
über Demokratie!

Aristoteles und Immanuel Kant haben
die Demokratie zu den gesetzlosen bezie-
hungsweise despotischen Staatsformen ge-
zählt, weil sie darunter die reine Mehr-
heitsdemokratie verstanden. Dazu eine Il-
lustration aus Herodot. Die Athener hat-
ten den Miletern in ihrem Kampf gegen
die Perser nur mäßig beigestanden. Dar-
auf verfasste der Athener Phrynichos ein
Drama über die Einnahme Milets. Bei sei-
ner Aufführung brachen die Athener in
Tränen aus – aus Scham. Darauf beschloss
die Volksversammlung, Phrynichos mit ei-
ner saftigen Geldstrafe zu belegen, da er
sie an etwas Unangenehmes erinnert
habe.

Auch die Tyrannei der Mehrheit ist Ty-
rannei. Erst der Minderheitenschutz
durch den Rechtsstaat, die Gewaltentei-
lung und mehrheitenfeste Grundrechte ha-
ben das Wort Demokratie geadelt. Darauf
kommt niemand allein durch das Studium
der Diktaturen. Wer die SED-Diktatur am
besten kennt, ist nicht deshalb der beste
Demokrat. Man kann sich in belanglosen
Einzelheiten verlieren und den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und
wer in der Diktatur widerstanden hat, ist
manchmal deshalb ein schlechter Demo-
krat, weil er sich in der Demokratie ver-
hält wie in der Diktatur, mit Eigensinn,
der jeden Kompromiss verweigert.

Die Kommunisten waren der Auffas-
sung, sie hätten die richtigen Lehren aus
der Geschichte gezogen, nämlich nach der
Logik der Umkehrung: Wer wen? „Am-
boss oder Hammer sein.“ Mit diesen Wor-
ten hat Goethe allerdings keine Lebens-
weisheit, sondern den Grundsatz eines
Verführers (Großkophta) formuliert. Die
Kommunisten haben die parlamentari-
sche Demokratie als Scheindemokratie
verhöhnt und die Diktatur des Proletariats
(bei Marx die Herrschaft der Mehrheit
über die Minderheit) als wahre Demokra-
tie gefeiert. Diese Begriffsverwirrung
wirkt bis heute nach. Sie wird durch das
Studium der Diktatur nicht behoben. Es
ist umgekehrt: Erst eine gediegene Kennt-
nis der Demokratie erlaubt eine fundierte
Kritik der Diktatur.

Bisher hat auch noch niemand behaup-
tet: Je besser wir die Planwirtschaft verste-
hen, umso besser können wir Marktwirt-
schaft gestalten. Es hat sich ja gezeigt,
dass die Artisten der Planwirtschaft zu-
meist marktwirtschaftliche Nieten waren.

Wir brauchen für die Erinnerung an die
Diktaturen andere, bessere Gründe. Und
es gibt sie auch. Dabei können wir diejeni-
gen Aufgaben, die den Ausdruck „Aufar-
beitung“ rechtfertigen, von den dauerhaf-
ten unterscheiden. Denn unter Aufarbei-
tung verstehen wir eine nachholende Be-
wältigung von Liegengebliebenem. Auch
„bewältigen“ gebrauchen wir immer vor ei-
ner zwar großen, aber endlichen Aufgabe.
„Die Vergangenheit“ lässt sich allerdings
nie bewältigen.

Erstens: Wir müssen die unmittelbaren
Folgen der Diktatur lindern und nach
Möglichkeit beheben. Das betrifft die so-
genannte Regierungskriminalität, die Re-
habilitierung von politisch Verfolgten,
Haftentschädigungen, die Betreuung der-
jenigen, die an Spätfolgen leiden, sowie
die Rückgabe von widerrechtlich Enteig-
netem, soweit das rechtlich möglich ist.
Davon ist sehr viel schon getan, und die
Koalitionsvereinbarung will auf diesem
Feld einiges verbessern.

Auch die Überprüfungen auf Stasi-Mit-
arbeit im öffentlichen Dienst, in Parlamen-
ten und einigen anderen Bereichen gehö-
ren hierhin. Sie sind Eignungsprüfungen
und nicht Bestrafungen. Sie sollten im
Übergang Seilschaften verhindern und
eine Beschädigung des Ansehens öffentli-
cher Ämter. Durch den zeitlichen Abstand
haben sie ihre ursprüngliche Bedeutung
weitestgehend verloren. Im Jahr 2019 sol-
len sie endgültig eingestellt werden.
Wenn die Justizministerin von Mecklen-
burg-Vorpommern kürzlich forderte, die
Suche nach Stasi-Mitarbeitern dürfe nicht
auf das DDR-Gebiet beschränkt werden
und der Westen dürfe kein Unterschlupf
für Unrecht-Täter sein, dann hat sie sie
wohl mit NS-Kriegsverbrechern oder KZ-

Wächtern verwechselt. Stasi-Mitarbeiter
werden gar nicht gesucht, um vor Gericht
gestellt zu werden. Und Pranger sind abge-
schafft.

Zweitens: Wir müssen die fehlende Öf-
fentlichkeit der DDR ersetzen. Wir DDR-
Bürger waren über das, was in unserem
Land vorging, höchst unzureichend infor-
miert.

Drittens: Wir müssen das offizielle Ge-
schichtsbild der SED korrigieren. Da gab
es zum einen das Verschwiegene, wie Sta-
lins Schauprozesse und deutsche Exilkom-
munisten in sowjetischen Straflagern, den
Stalin-Hitler-Pakt und Katyn, die Spezial-
lager des sowjetischen Geheimdienstes
nach 1945, oft in ehemaligen Konzentrati-
onslagern der Nazis, den 17. Juni 1953
und vieles mehr. An der Stelle des Ver-
schwiegenen stand Entstelltes, die Fehlin-
formationen, wie man sie zuhauf in jedem
Museum vorfand, mit Ausnahme nur der
naturkundlichen. Oder kurz: Wir möch-
ten wissen, wie es wirklich war, und das
gar nicht zu irgendeinem Zweck.

D
as sind endliche Aufgaben,
die einmal aufgearbeitet oder
bewältigt sind. Vier Aufgaben
sind dagegen potentiell unend-
lich.

Erstens: das Gedenken an die Todesop-
fer. Sie sollten namenlos gemacht werden.
Das müssen wir verhindern.

Zweitens: Die Unterrichtung der heran-
wachsenden Generation über unsere Ge-
schichte kann naturgemäß nie beendet
werden.

Drittens: Der Streit darüber, was an der
SED-Herrschaft das Verkehrte war, wird
uns dauerhaft erhalten bleiben, weil er
auch ein Streit über die Maßstäbe ist.

Viertens: Forschung ist potentiell un-
endlich, weil nicht nur neues Material,
sondern auch neue Fragestellungen neue
Forschungsergebnisse hervorbringen.
Eine noch nicht hinreichend ausgelotete
Fragestellung ist der Diktaturenvergleich,
der alle ehemals sozialistischen Länder
einbezieht. Übrigens: Ein Blick nach Nord-
korea, Kambodscha, die chinesische Kul-
turrevolution und Stalins Herrschaft zeigt
uns, dass wir mit der SED-Diktatur nicht
das Schlimmste erleben mussten.

Ein anderer Diktaturenvergleich, der
zwischen den beiden Diktaturen auf deut-

schem Boden, erregt immer wieder die Ge-
müter. Wenn der SED-Staat ein Unrechts-
staat genannt wird, sehen die einen darin
eine bösartige Denunziation der DDR, die
anderen eine gefährliche Verharmlosung
des Nazi-Unrechtsstaats. Ich finde: ein
Staat, der ausdrücklich das Recht als
Machtmittel der herrschenden Klasse defi-
niert und praktiziert, hat sich damit das
polemische Attribut „Unrechtsstaat“ ver-
dient.

Die DDR ist aber schon jetzt der am
gründlichsten erforschte Teil der deut-
schen Geschichte. Ergebnisse, aufgrund
deren sich alles plötzlich ganz anders dar-
stellt, sind schlechterdings nicht mehr zu
erwarten. Dass Filme über Hitlers Frauen
und Hitlers Hunde zur NS-Diktatur noch
Erhellendes beitragen konnten, bezweifle
ich. Wir wissen genug, um die SED-Dikta-
tur beurteilen zu können.

Ich sehe drei Defizite im Umgang mit
der SED-Diktatur.

Erstens: Opposition und Widerstand in
der DDR erhalten in der öffentlichen
Wahrnehmung weit weniger Aufmerksam-
keit als Teilung und Repression. Das will
die Bundesregierung wenigstens etwas än-
dern, indem sie das Havemann-Archiv der
Opposition fördert und im ehemaligen Sta-
si-Ministerium einen Lernort Diktatur
und Widerstand (nicht: Demokratie).

Zweitens: Das letzte Jahr der DDR, die
Herbstrevolution und die frei gewählte
Volkskammer, also der Übergang zur De-
mokratie, sind ganz von der deutschen Ei-
nigung überstrahlt. Während für Ostdeut-
sche der Herbst 1989 mit Ausreisewelle,
Neuem Forum und Demonstrationen be-
gann, beginnt er für Westdeutsche erst mit
der Maueröffnung, weil da die Trabis ka-
men.

Drittens: Die wirtschaftliche Seite der
DDR ist gänzlich unterbelichtet. Darauf
gründet sich der verderbliche Mythos, die
Treuhandanstalt habe die DDR-Wirt-
schaft ruiniert. Wir brauchen dringend
statt des grimmigen Gemunkels quellenge-
stützte wissenschaftliche Arbeiten über
die Treuhand.

Im Bericht der Bundesregierung zum
Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur
aus dem Jahr 2013 werden sieben Gedenk-
stätten zur Teilung und 28 zu Überwa-
chung und Verfolgung verzeichnet. Zu Op-
position und Widerstand sowie zur demo-
kratischen DDR des Jahres 1990 ist nichts

verzeichnet, weil es nichts gibt. Unter
„Denkmäler und Mahnmale“ werden we-
nigstens drei geplante zu Freiheit und Ein-
heit genannt.

Die „Aufarbeitung“ hat kräftige Schlag-
seite, hinter der ich eine Unfähigkeit oder
Unwilligkeit zur Freude vermute. „Unser
Bewusstsein für Freiheit, Recht und Demo-
kratie ist geprägt durch die Erinnerung an
NS-Terrorherrschaft, an Stalinismus und
SED-Diktatur, aber auch durch positive
Erfahrungen deutscher Demokratiege-
schichte“, heißt es in der Koalitionsverein-
barung, wobei der letzte Halbsatz erst
nach einer Intervention aufgenommen
wurde. Unsere Tugend beruht auf der
Angst vor den Lastern? Das ergibt ver-
klemmte Demokraten, nicht selbstbewuss-
te. Kein Mensch und auch kein Volk kön-
nen aus dem Versagen Ermunterung ge-
winnen.

Neben den Defiziten gibt es auch Gefah-
ren bei der Aufarbeitung.

Erstens: Die SED-Funktionäre, NVA-
Offiziere und hauptamtlichen Stasi-Mitar-
beiter waren uns in unserem Umfeld zu-
meist bekannt. Aber wer hat mich bespit-
zelt? Und wie hat die Stasi heimlich in
mein Leben eingegriffen? Daraus ent-
stand die Forderung nach Einsicht in die
eigene Akte, die nach einigem westlichen
Widerstand schließlich zum Stasi-Unterla-
gengesetz und zum Bundesbeauftragten
für die Stasi-Unterlagen führte, eine welt-
geschichtliche Premiere. Aufs Ganze hat
die Akteneinsicht befriedend gewirkt und
keine Racheakte nach sich gezogen. Aber
durch die Konzentration auf die Inoffiziel-
len Mitarbeiter und die Stasi-Akten er-
scheint die DDR als Stasi-Staat statt als
SED-Diktatur. Die SED konnte sich bis
heute gut hinter der Stasi verstecken. Die
ideologische Verblendung durch Schule
und Schulung wird fast nie thematisiert.

Zweitens: Gewiss besteht noch die Ge-
fahr einer Verharmlosung der SED-Dikta-
tur, namentlich dann, wenn Opa erzählt.
Wer sich nie exponiert und alles mitge-
macht hat, der hat auch keine Repressio-
nen erlebt. Wer wusste was? Tatsächlich
wussten viele wenig. Im Konflikt zwi-
schen Alltagserfahrung und Rekonstrukti-
on der Diktatur ist die Alltagserfahrung
oft das Verzerrte, weil sie gefiltert und seg-
mentiert war.

Drittens: Es gibt aber auch übertriebe-
ne Skandalisierungen. Ikea habe Zwangs-

arbeiter in der DDR beschäftigt und da-
von finanziell profitiert, hieß es im vergan-
genen Jahr. Das kann nur behaupten, wer
die DDR-Verhältnisse nicht kennt. Der
schwedische Möbelkonzern hatte weder
Betriebe in der DDR, noch hat es Zah-
lungsverkehr mit DDR-Betrieben gege-
ben. Ikea hat Betriebe, die für den Export
produzierten, nicht einmal besichtigen
dürfen. Ihr Ansprechpartner waren aus-
schließlich VEB-Außenhandelsbetriebe.
Deren Preise in Devisen hatten mit den
Kosten in Ostmark wenig zu tun. Als Ikea
durch freigekaufte Häftlinge erfuhr, dass
Häftlinge an der Herstellung von Ikea-Pro-
dukten beteiligt sind, hat die Firma dage-
gen protestiert und mit dem Außenhan-
delsbetrieb schriftlich vereinbart, dass sie
keine Lieferungen akzeptieren werde, die
aus Haftanstalten stammen.

Im vergangenen Jahr hieß es auch, für
westliche Medikamententests hätten
50 000 DDR-Bürger als Versuchskanin-
chen herhalten müssen. Ich habe mit vier
Ärzten gesprochen, die an klinischen Er-
probungen von Westmedikamenten in der
DDR beteiligt waren. Sie sagen überein-
stimmend: Die Vorschriften für solche Er-
probungen entsprachen den internationa-
len Standards. Da der DDR Mitte der sech-
ziger Jahre im Rahmen der Arbeitsteilung
der sozialistischen Länder die Entwick-
lung neuer Medikamente weithin entzo-
gen worden war, gab es „freie Kapazitä-
ten“ für Medikamententests. Hinzu kam,
dass es in der DDR wegen Devisenman-
gels keine Westpräparate zu kaufen gab
(außer in der Regierungsapotheke). Die
Tests waren für DDR-Patienten oft die ein-
zige Chance, an ein solches Präparat zu
kommen. Da die Testprotokolle der westli-
chen Genehmigungsbehörde vorgelegt
wurden, mussten sie auch deren Stan-
dards entsprechen. Diejenigen, die jetzt
jene Desorientierungskampagne ins Werk
gesetzt haben, zielten wohl gar nicht auf
die DDR, sondern auf die verhasste Phar-
maindustrie. Dabei haben sie womöglich
übersehen, dass sie Hunderten von Ärz-
ten unterstellen, sie hätten aus niederen
Motiven das ärztliche Ethos gröblich ver-
letzt und das Wohl ihrer Patienten hintan-
gestellt. Vielleicht hat ihnen die Erinne-
rung an Doping-Ärzte in Ost und West
oder gar an KZ-Ärzte den Blick vernebelt.

V
iertens: Die Heroisierung der
Opfer. Das Wort Opfer ist zwei-
deutig. Das Englische unter-
scheidet zwischen „victim“
und „sacrifice“. „Victim“ (victi-

mus, Besiegter) ist das Opfer als Geschä-
digter, wie Verkehrsopfer. Das erstrebt nie-
mand, es ist kein Verdienst, adelt nicht
und macht auch nicht kompetent. Es ver-
langt aber unsere Anteilnahme und be-
gründet gegebenenfalls Entschädigungs-
ansprüche – und das macht den Opfersta-
tus für manche nachträglich begehrt.

„Sacrifice“ meint dagegen das Opfer im
Sinne der gewählten Aufopferung für an-
dere. „Er starb für uns“, heißt es in der Bi-
bel über Jesus Christus und bei Theodor
Fontane von „John Meynard“. Solcher Op-
fermut, wie ihn Feuerwehrleute und Berg-
rettungsdienste aufbringen, verdient öf-
fentliche Anerkennung und Bewunde-
rung. Von der Art ist auch die riskante Zi-
vilcourage Oppositioneller in der Dikta-
tur.

Das Gedenken an Gefallene war früher
immer Heldengedenken, obwohl sie zu-
meist als „victims“, nicht als „sacrifices“
gestorben sind. Auch heute gibt es solche
Umdeutungen. Peter Fechter ist 1962
beim Versuch, die Mauer zu überwinden,
angeschossen worden und eine Stunde un-
versorgt im Todesstreifen liegen geblie-
ben. Am Ort seines Todes erinnert eine
Stele an ihn, und das ist gut so.

Der Berliner Senat ist aber dafür kriti-
siert worden, dass er ihm ein Ehrengrab
verweigert hat. Aber Peter Fechter ist ein
„victim“, kein „sacrifice“, das haben die
Kritiker übersehen. Wer wegen „Republik-
fluchtversuchs“ inhaftiert war, hat An-
spruch auf Haftentschädigung, aber doch
nicht auf einen lebenslangen „Ehrensold“
unabhängig von seiner Bedürftigkeit. Er
ist ein „victim“ und kein „sacrifice“.

Und wie geht es weiter?
„Die Koalition wird eine Expertenkom-

mission einsetzen, die bis Mitte der Legis-
laturperiode Vorschläge erarbeitet, wie
und in welcher Form die aus dem Stasi-Un-
terlagengesetz (StUG) resultierenden Auf-
gaben des Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR (BStU) fortgeführt wer-
den und wann das geschieht“, heißt es im
Koalitionsvertrag. Der BStU ist als Ein-
richtung des Übergangs von der Diktatur
zur Demokratie mit sehr weit gehenden
Vollmachten (es gibt keine Fachaufsicht)
ausgestattet worden, um bei dem neuarti-
gen Experiment, Geheimdienstakten (be-
grenzt) zugänglich zu machen, vor Einmi-
schungen geschützt zu sein. Er ist kein Ver-
fassungsorgan.

Inzwischen ist das Verfahren einge-
spielt und durch die Rechtsprechung präzi-
siert. Nach dem Wegfall der Überprüfun-
gen könnten die verbleibenden Aufgaben
des StUG ohne Abstriche von anderen In-
stituten fortgeführt werden, nämlich dem
Bundesarchiv, der Stiftung Aufarbeitung,
der Bundeszentrale und den Landeszen-
tralen für politische Bildung, vorausge-
setzt, die entsprechenden rechtlichen und
finanziellen Voraussetzungen sind gege-
ben. Einen Schlussstrich kann und darf es
nicht geben. Dafür sorgen auch die vielen
kleineren örtlichen Initiativen, die wichti-
ger sind als eine Mammutbehörde.

� � �

Der Verfasser war Fraktionsvorsitzender der SPD in
der frei gewählten Volkskammer der DDR und ist
jetzt Vorsitzender des Beirats beim Bundesbeauf-
tragten für die Stasi-Unterlagen (BStU).

Lucio Fontana, Concetto Spaziale, 60 0 75, 1960,
Öl auf Leinwand, 55 × 45 cm © Lucio Fontana by
SIAE/VG Bild-Kunst, Bonn 2014.

Die DDR ist schon jetzt der am gründlichsten erforschte Teil
der deutschen Vergangenheit. Warum heißt es dann im
Koalitionsvertrag, die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte
unseres Landes sei eine „dauerhafte Aufgabe“?

Von Professor Dr. Richard Schröder

Wie es wirklich war
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An Großaufmärschen gegen die Kern-
energie haben in den siebziger und acht-
ziger Jahren Hunderttausende teilge-
nommen. Heute erzählen die Großmüt-
ter und -väter der Bewegung ihren En-
kelkindern davon. Auch dieses Buch
liest sich zunächst wie Väterchen Wolf-
gangs Erzählungen aus großer Zeit.
Wyhl, Brokdorf, Gorleben, Kalkar,
Asse, Wackersdorf – alle die berühm-
ten Schlachten werden noch einmal ge-
schlagen und aus der Distanz einer ein-
gehenden Manöverkritik unterzogen.
Als Aktivist der ersten (Wyhler) Stun-
de und langjähriges Vorstandsmitglied
des Bundesverbands Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU) gewährt Wolf-
gang Sternstein dabei tiefe Einblicke in
die konfliktreiche Organisationsge-
schichte der Anti-Atom-Bewegung.
Was das Buch über Heldensagen ande-
rer Veteranen heraushebt, ist die konse-
quent gewaltfreie Haltung des Autors,
der im Lauf des Kampfs gegen die Nut-
zung der Kernenergie vom Insider zum
Außenseiter wurde. Seine Geschichte
gerät zunehmend zu einer Abrechnung
mit den militanten Kräften der Bewe-
gung und zuletzt mit jenen Wortfüh-
rern, die sich bis heute nicht zwischen
Militanz und Gewaltlosigkeit entschei-
den mögen. Sternsteins Vorwurf: „Der
Weg der Gewaltfreiheit [. . .] hätte
schon viel früher zum Ziel geführt, hät-
ten die Mitglieder der Bewegung sich
auf ihn verständigen können.“

In seiner Gegnerschaft zur Kernener-
gie lässt sich Sternstein von nieman-
dem übertreffen. Schon gar nicht von je-
nen linksradikalen Gruppierungen, die
immer wieder versucht hätten, den Pro-
test gegen Atomanlagen zu instrumen-
talisieren. Ihr Ziel sei es gewesen, „aus
dem linken Getto auszubrechen und an
der Spitze einer Volksbewegung gegen
die Atomkraft das kapitalistische Sys-
tem und den Staat anzugreifen“. Auch
der BBU als Dachverband mit entschie-
den gewaltloser Strategie habe sich nur
mit Mühe der Unterwanderung durch
Autonome und K-Gruppen erwehren
können. Dessen Ende sei durch den
Aufstieg der Grünen besiegelt worden.
„Es waren die besten Leute, die zu den
Grünen und zur SPD überwechselten“,
schreibt Sternstein. Den „Versuchun-
gen der Macht“ – Geld, Einfluss, Ämter
– hätten sie nicht widerstehen können.
So sei der Protest der „bodenständigen
Bauern und Bürger“ zuerst von den Mi-
litanten gespalten, dann vom neuen
Partei-Establishment geköpft worden.

Sternsteins Leitbilder sind Gandhi
und Martin Luther King. In der weitge-
hend säkularisierten Welt von heute
werde kaum noch verstanden, dass die
Stärke dieser Volkstribune in ihrer reli-
giösen Verankerung gelegen habe. Für
Gewaltfreie in dieser Tradition stehe
fest, dass „der politische Gegner“, auch
„die Verantwortlichen in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft, Träger unver-
äußerlicher Menschenrechte sind, na-
mentlich des Rechts auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit“. Steine gegen
Polizisten, Hakenkrallen auf Oberlei-
tungen, Sabotageakte aus dem Hinter-
halt sind mit dieser Haltung unverein-
bar. Auch verbale Herabsetzungen
(„Bullen“, „Schweine“) lehnt der Autor
ab. Als höchste Stufe der Eskalation sei
ziviler Ungehorsam zwar vertretbar,
aber nur mit offenem Visier und der Be-
reitschaft, für die Rechtsfolgen einzuste-
hen. Sternstein selbst hat mehrfach Ge-
fängnisstrafen auf sich genommen.

Dieses Credo macht deutlich, wie
weit sich die Bewegung von ihren Wur-
zeln entfernt hat. Statt Demut vor dem
Gesetz trägt das Wendland maßlose
Selbstgerechtigkeit zur Schau: „Ihr ach-
tet nicht unser Leben – wir achten
nicht Eure Gesetze“ ist dort ein belieb-
ter Slogan. Wenn etwa der Sprecher der
Bürgerinitiative Umweltschutz Lü-
chow-Dannenberg den Streit zwischen
Militanten und Gewaltlosen schlicht
für „fruchtlos“ erklärt, dann verwischt
er die Gegensätze, deren Unvereinbar-
keit Sternstein überzeugend herausar-
beitet. Aus seiner Sicht hat die Anti-
Atom-Bewegung in Deutschland ihren
Triumph mit dem Verrat an ihren
Grundsätzen erkauft. Kernenergie ist
für Sternstein völlig indiskutabel. Das
signalisiert er schon auf dem Cover.
Wer seinen Standpunkt jedoch nur auf
sogenannte kritische Wissenschaftler
stützt und andere grundsätzlich für kor-
rumpiert hält, kann sich täuschen. So
glaubt Sternstein der Prognose eines
einsamen Experten, die von einer 400
Meter mächtigen Tonschicht bedeckte
Eisenerzgrube Schacht Konrad werde
ebenso „absaufen“ wie das Salzberg-
werk Asse. Geschichte und Verlauf des
Gorleben-Konflikts referiert der Autor
weitgehend aus zweiter Hand und ein-
seitiger Sicht; die Örtlichkeiten kennt
er anscheinend auch nur von einigen
„Waldspaziergängen“ gegen den Cas-
tor. Sonst könnte er nicht behaupten,
der Kreis Lüchow-Dannenberg gehöre
„zu den unberührtesten Naturland-
schaften der Bundesrepublik“. Nicht je-
der Autor schafft es, mit einem kapita-
len Fehler ins Haus zu fallen: Im ersten
Satz wird die Katastrophe von Fukushi-
ma auf den 11. März 2012 datiert. Doch
den Mut zur unbequemen Wahrheit
wird man ihm nicht absprechen kön-
nen.  STEFAN DIETRICH

Wolfgang Sternstein: „Atomkraft – nein dan-
ke!“ Der lange Weg zum Ausstieg. Brandes &
Apsel Verlag, Frankfurt 2013. 240 S., 19,90 €.

Mit dem Mut
zur Wahrheit
Die Anti-Atom-Bewegung Das Urteil ist vernichtend. Dabei hat der

Göttinger Politikwissenschaftler Robert
Lorenz keine Demontage Oskar Lafontai-
nes im Sinn. Ihm geht es um das authenti-
sche Porträt eines Mannes, der gerade
siebzig geworden ist und in der Bundespo-
litik so ziemlich alles erreicht hat, was
man erreichen kann – von den drei höchs-
ten Ämtern im Staat einmal abgesehen:
Bundespräsident und Bundestagspräsi-
dent hat Lafontaine nach allem, was wir
wissen, wohl nicht werden wollen, und
am Versuch, Bundeskanzler zu werden,
ist er zwei Mal gescheitert: das erste Mal
am Wähler, das zweite Mal an Gerhard
Schröder.

Lorenz präsentiert die Geschichte ei-
nes ungewöhnlich bewegten Lebens als
Essay und wird damit der „unberechenba-
ren Sprunghaftigkeit“ seines Helden in
hohem Maße gerecht. Eine fundierte Bio-
graphie wird man von dem gut lesbaren,
gedankenreichen Buch nicht erwarten
dürfen. Zumal sich Lorenz im Wesentli-
chen auf „Porträts und Berichte zu zentra-
len Ereignissen in Lafontaines Vita“ aus
überregionalen Tages- und Wochenzei-
tungen stützt. Unveröffentlichtes Materi-
al hat er nicht eingesehen, mit Lafontai-
ne hat er nicht gesprochen und mit Weg-
gefährten, Profiteuren und Opfern des
„Rätselhaften“ auch nicht.

Aber vielleicht wäre das auch zu viel
verlangt. Immerhin hat Lafontaine eine
präzedenzlos vielseitige Karriere hinge-
legt: Oberbürgermeister von Saarbrü-
cken, saarländischer Ministerpräsident
und Bundesfinanzminister ist er gewe-
sen, zwei Mal war er Mitglied des Deut-
schen Bundestages, drei Mal gar hat er
eine Partei im saarländischen Landtag
vertreten, und hier wie dort hat er eine
Fraktion geführt. Vor allem aber ist La-
fontaine zweimal Bundesvorsitzender ei-
ner im Bundestag vertretenen Partei ge-
wesen – zunächst der SPD, dann der Lin-
ken, und das innerhalb von nur zehn Jah-
ren. Eine in der bald fünfundsechzigjähri-
gen Geschichte der Bundesrepublik ein-
malige „politische Trophäensammlung“
und eine ebenso beispiellose „Gleichzei-
tigkeit von Schöpfung und Zerstörung“,
die diesem Leben „etwas Flüchtiges, Ver-
gängliches verleiht“.

Denn was bleibt nach sieben Jahrzehn-
ten unter dem Strich – von Trümmerland-
schaften einmal abgesehen? Robert Lo-
renz gibt sich alle Mühe, arbeitet am Bild
eines hochbegabten und blitzgescheiten,
redegewandten und auch charismati-
schen Mannes. Der aber entzieht sich
dem aufrichtigen Bemühen seines Biogra-
phen mit einem geradezu unwiderstehli-
chen Drang zur Autodestruktion. So ist
das wohl mit „unberechenbaren“ und „un-
zuverlässigen“, „disziplinlosen“ und da-
bei hemmungslos „autoritären“, „unge-

duldigen“ und zugleich „überheblichen“
Menschen wie diesem Oskar Lafontaine.
Sie zerstören alles, womit sie in Berüh-
rung kommen, am Ende auch sich selbst.

So gesehen, war Lafontaines spektaku-
lärer Rückzug vom Parteivorsitz, aus dem
Bundesfinanzministerium und aus dem
Deutschen Bundestag am 11. März 1999
kein Zufall. Zufall war hingegen sein
Griff nach dem Parteivorsitz auf dem
Mannheimer Parteitag der SPD. Denn
nachdem sich Lafontaine Mitte Novem-
ber 1995 „blitzartig“ an die Spitze gesetzt
hatte, fand er sich unversehens in einer
„schwermütigen, unheimlichen Leere
wieder“. So sieht das Lorenz und über-
sieht dabei, dass Lafontaine im Vorfeld
sehr wohl an eine Ablösung Rudolf Schar-
pings gedacht und im Schulterschluss mit

Gerhard Schröder an der Demontage des
Parteivorsitzenden gearbeitet hat.

Dass die beiden nicht mit einem Um-
sturzplan nach Mannheim gekommen
sind, ist wohl wahr. Und richtig ist auch,
dass Lafontaine zwei Mal – 1987 und
1990 – den angetragenen Parteivorsitz ab-
gelehnt hat. Aber kann man daraus schlie-
ßen, dass die SPD-Mitgliedschaft für La-
fontaine „nie Herzensangelegenheit oder
familiäres Traditionsangebot“, sondern
stets nur „eine instrumentelle, pragmati-
sche Angelegenheit“ gewesen ist? Das
klingt abwegiger, als es womöglich ist. Im-
merhin hat „Oskar“ die SPD nicht nur
dreieinhalb Jahre nach dem Coup von
Mannheim wortlos im Sich gelassen, son-
dern dann auch mit dem Austritt aus der
SPD, der Kandidatur für die linke Wahlal-
ternative und der Mitgründung der Links-

partei entscheidend dazu beigetragen,
dass die Sozialdemokratie für einen lan-
gen Augenblick in den Abgrund schaute.

Am Anfang dieses beispiellosen Zer-
störungsprozesses stand die Überforde-
rung – mit einem Amt und mit dem Riva-
len. Der größte Triumph, der Wahlsieg
von Rot-Grün im Herbst 1998, war der
Anfang vom Untergang des Oskar Lafon-
taine. Wer den stammelnden Finanzmi-
nister auf der Bundespressekonferenz ge-
sehen oder erlebt hat, wie Gerhard Schrö-
der den neben ihm sitzenden selbster-
nannten „Schatzkanzler“ öffentlich be-
lehrte „Es fehlt der Schatz, und der Kanz-
ler bin ich“, der weiß, warum dieser
Mann die Flucht antreten musste.

So einer sucht die Ursachen und Grün-
de für sein spektakuläres Scheitern nie-

mals bei sich. Oskar Lafontaine fand sie
in allen möglichen Umständen, vor allem
aber bei dem, der schließlich als Sieger
aus einem jahrelang, mal öffentlich, mal
hinter den Kulissen ausgetragenen
Machtkampf hervorgegangen war. Eben
weil er selbst 1990 als Kanzlerkandidat
krachend gescheitert war und weil er bes-
ser als mancher andere wusste, dass Ger-
hard Schröder nach seinem triumphalen
Sieg als bedeutender Kanzler in die Ge-
schichtsbücher eingehen könnte, verlegte
er sich auf das, was er nun einmal am bes-
ten kann. Dass ihm das Zerstörungswerk
nicht gelungen ist, spricht für die Statur
dieses Kanzlers und die Kraft seiner
Agenda. GREGOR SCHÖLLGEN

Robert Lorenz: Oskar Lafontaine. Portrait eines
Rätselhaften. Monsenstein und Vannerdat Verlag,
Münster 2013. 196 S., 11,80 €..

Politische Bücher

Der Dichter Georg Trakl, der Ende Au-
gust 1914 mit 27 Jahren für Österreich-
Ungarn in den Krieg gezogen war,
schrieb Anfang September an seine „lie-
be Mama“: „Es geht mir gut. Seit einer
Woche reisen wir kreuz und quer in Gali-
zien herum und haben bis jetzt noch
nichts zu tun gehabt.“ Während das
k.u.k. Armeeoberkommando mit sol-
chen von der Zensur kontrollierten Feld-
postkarten in der Heimat an der Sieges-
zuversicht keinen Zweifel aufkommen
lassen wollte, stellte sich die Situation
an der Front anders dar. So sah sich der
Medikamentenakzessist Trakl während
der Kämpfe um Lemberg vor eine unlös-
bare Aufgabe gestellt: In der Kleinstadt
Grodek musste er in einer zum Lazarett
umfunktionierten Scheune neunzig
Schwerverwundete allein versorgen. An-
gesichts des Elends hat er seinen Emp-
findungen in dem bekannten Gedicht
„Grodek“ Ausdruck verliehen.

Optimistischer als der von Depressio-
nen geplagte Lyriker, der seinem Leben
bald darauf mit einer Überdosis Kokain
ein Ende setzte, beurteilte das Gros der
Untertanen von Kaiser Franz Joseph I.
die Lage – trotz der Besetzung weiter
Teile Galiziens durch Soldaten des Za-
ren. Dieser Fehleinschätzung lag die An-
nahme zugrunde, dass die Entscheidung
über den Sieg auf dem westlichen
Kriegsschauplatz fallen werde. Nur die-
se Fixierung erklärt, weshalb der Krieg
im Osten für die Zeitgenossen ein weit-
gehend unbekannter Krieg blieb. Daran
änderte sich auch nach 1918 wenig, da
sich die meisten Literaten, Publizisten
und Historiker gleichfalls mit dem Ge-
schehen im Westen auseinandersetzten.
Treffend hat daher der Potsdamer Mili-
tärhistoriker Gerhard P. Groß 2006 von
der „vergessenen Front im Osten“ ge-
sprochen.

Nachdem inzwischen mehrere Dar-
stellungen zur deutschen Kriegführung
und Besatzungsherrschaft im Osten vor-
liegen, wendet sich der von Bernhard Ba-
chinger und Wolfram Dornik herausge-
gebene Band dem vom Habsburgerreich
kontrollierten südlichen Abschnitt der
Ostfront zu. Dieser erstreckte sich von
den Kämmen der galizischen Karpaten
bis zum Schwarzen Meer und wies infol-
ge des Bewegungskrieges streckenweise

eine Tiefe von 500 Kilometern auf. Den
Ansatz der „Militärgeschichte von un-
ten“ methodisch erweiternd, geht es
den 23 Autorinnen und Autoren aus sie-
ben Ländern um die Erfahrungen der
Kombattanten sowie die der Zivilisten
im Kriegsgebiet.

Anhand neu erschlossener Tagebü-
cher, Briefe und Lebenserinnerungen
werden – gleichsam als „Herzstück“ des
Bandes – zunächst die Eindrücke und
Emotionen der Soldaten und Offiziere
untersucht; einerseits getrennt nach den
Nationalitäten innerhalb der k.u.k. Ar-
mee, andererseits im Vergleich zu den
Erfahrungen von k.u.k. Angehörigen,
die an anderen Fronten kämpften. Hier-
bei wird den Schlachten am Isonzo be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Wie Lutz Musner zeigt, galt der Kampf
gegen den italienischen „Irredentismus“
allgemein als „Österreichs eigentlicher
Krieg“. Abgerundet wird das so entste-
hende Bild vom Alltag durch zwei infor-
mative Aufsätze von Evgenij J. Sergeev
und Elena S. Senjavskaja über die Le-
bensbedingungen beim russischen Geg-
ner. Der Vergleich verdeutlicht, dass der
Krieg im Osten wie der im Westen ein
Kulturkrieg war.

Allen von der Propaganda aufge-
bauschten Gegensätzen zum Trotz teil-
ten an der Ostfront die Soldaten der ver-
schiedenen Nationen existentielle
Grunderfahrungen: Verwundung und
Krankheit, Gefangenschaft und Tod.
Wie eng dabei das Schicksal von Vorge-
setzten und Untergebenen miteinander
verwoben war, zeigt der Angriffsbefehl
eines Zugführers: „Gemma halt! Alle
wer ma ja net hin sein!“ Selbst in Ruhe-
zeiten blieb die Trennung von Offizie-
ren und Mannschaften nicht immer ge-
wahrt. So berichtet ein ungarischer Offi-
zier über die Läusebekämpfung: „Ein
Barbier hat uns mit einer Schafschere
die Haare sowie die Bart- und die
Schamhaare geschoren, und zwar die
von allen mit der gleichen Schere, ohne
letztere zu desinfizieren.“ Zu den Beson-
derheiten des Ostkrieges zählte der von
Österreich-Ungarn brutal geführte
Kampf gegen den „inneren Feind“, be-
sonders gegen die als „russophil“ gelten-
de Bevölkerung in Ruthenien. Diese
wurde der Spionage bezichtigt und für

das militärische Desaster nach Kriegsbe-
ginn verantwortlich gemacht. Dokumen-
te belegen Erschießungen sowie die In-
ternierung von Angehörigen der tradi-
tionellen Elite.

Abgerundet wird das anregende Werk
durch den Blick auf die Lebensumstän-
de der Zivilbevölkerung. Im Mittelpunkt
steht Galizien. Dort kam es zu „unbe-
schreiblichen Verwüstungen“ und einer
Flüchtlingskatastrophe. Zahlreiche Fo-
tos zeugen davon. Hannes Leidinger
gibt einen Überblick über den entspre-
chenden Bestand im Wiener Kriegsar-
chiv. Schlussendlich geht Petra Ernst
der Frage nach, welche Spuren die Vor-
gänge in dem einstigen Kronland in der
deutschsprachigen jüdischen Literatur
und Publizistik hinterlassen haben. Ihr
Fazit ist ernüchternd: Die meisten Erleb-
nisberichte und Novellen sind inzwi-
schen „völlig vergessen“.

Eine Ausnahme bildet die 1974 veröf-
fentlichte Autobiographie von Manès
Sperber „Die Wasserträger Gottes“. Die
Schilderungen des Schriftstellers vom
Jahrgang 1905 lassen trotz des zeitli-
chen Abstandes ahnen, welchen Bedro-
hungen die unter der russischen Besat-
zung lebenden Menschen ausgesetzt wa-
ren. Vielen blieb nur die Hoffnung auf
den Allmächtigen: „Wenn der Messias
jetzt nicht kommt, wann denn soll er
kommen?“ Zwar endeten mit der Rück-
eroberung die Vergewaltigungen und
Plünderungen, doch blieben Not und
Elend. Anschaulich schildert Sperber,
dass den Befreiern, die sich nur mit ei-
nem „merkwürdigen Militärdeutsch“
verständigen konnten, ihr Sold half, sich
zu verschaffen, was sie begehrten: „In
den finstersten Hintergässchen trafen
sie jüdische und christliche Mädchen,
auch junge Kriegerswitwen, deren
Gunst sie mit Lebensmitteln oder für ei-
nige Kronen erkauften. Alles wurde im
Stehen erledigt.“ Für den Zehnjährigen
markierten diese Erlebnisse das „zu frü-
he, abrupte, grausame Ende meiner
Kindheit“. Für die Zeitgenossen begann
mit dem Großen Krieg das Ende der
„Welt von Gestern“.
 MANFRED NEBELIN

Bernhard Bachinger/Wolfram Dornik (Herausge-
ber): Jenseits des Schützengrabens. Der Erste
Weltkrieg im Osten: Erfahrung – Wahrnehmung –
Kontext. Studienverlag, Innsbruck 2013. 472 S.,
39,90 €.

Saarbrücker Schwatzkanzler
Das ungewöhnlich bewegte Leben von Oskar Lafontaine

Lafontaine, Brandt, Scharping und Schröder am 13. Juni 1987 in Bonn Foto Sven Simon

In finstersten Hintergässchen
Der Erste Weltkrieg im Osten: „Militärgeschichte von unten“

Briefe an die Herausgeber

Zu den Berichten über den schwarz-grü-
nen Koalitionsvertrag in Hessen: „CDU
und Grüne denken in Werten“, so wird
Ministerpräsident Bouffier zitiert. Das
hört sich schön an. Ich wage allerdings zu
bezweifeln, dass dieses schöne Prinzip im
Koalitionsvertrag durchgehend eingehal-
ten werden konnte. Im Abschnitt „Zu-
kunftsfähige Landwirtschaft: Verträglich
für Mensch und Natur“ finden sich auch
ein paar Sätze zur Gentechnik. „Wir wol-
len die Land- und Forstwirtschaft Hes-
sens gentechnikfrei erhalten. Um diesen
Anspruch zu verdeutlichen, wird Hessen
dem europäischen Netzwerk gentechnik-
freier Regionen beitreten. Damit unter-
stützen wir die Gentechnikfreiheit auf eu-
ropäischer Ebene. Darüber hinaus ver-
pflichten wir uns zur Gentechnikfreiheit
auf allen landeseigenen Flächen.“ Es ist
seit einigen Jahren schick, dass Bundes-
länder diesem Netzwerk beitreten. War-
um eigentlich?

In den letzten Jahren wurden in
Deutschland keine gentechnisch verän-
derten Sorten mehr angebaut. Feldversu-
che mit solchen Pflanzen hat es auch
nicht mehr gegeben. Ist das nicht eine Ge-
spenster-Beschwörung? Nur um demons-
trativ dem grünen Zeitgeist hinterherzu-
hecheln? Oder um für den Fall gerüstet zu
sein, dass in der EU endlich mal wieder
ein neuer Typ einer gentechnisch verbes-
serten Pflanze die Zulassung zum Anbau
erhält? Oder wollte die CDU den Grünen
einen Bonbon lassen, nur um mit ihnen
nicht über noch ein Grundsatz-Thema à
la Flughafen streiten zu müssen?

Was bedeutet das aber in der Praxis?
Auf landeseigenen Versuchsfeldern dür-
fen keine Versuche mit gentechnisch ver-
besserten Pflanzen mehr angelegt wer-
den. Das könnte zum Beispiel Versuchsfel-
der der Universität Gießen betreffen.
Und das wäre dann ein De-facto-For-
schungsverbot. Toll für den Forschungs-
standort Deutschland! Praktische Land-
wirte mit landeseigenen Pachtflächen dür-
fen auf diesen Äckern keine gentechnisch
verbesserten Pflanzen anbauen. So blei-
ben sie sicher vom Fortschritt der Wissen-
schaft verschont. Allerdings, auf eigenen
Flächen dürfen Landwirte solche Pflan-
zen schon aussäen. Nur gehört nicht viel
Phantasie dazu, sich auszumalen, was
dann passieren wird: Sie werden als Stö-
renfriede in der wundervollen Welt der
Gentechnik-Freiheit und als Umwelt-Sün-
der beschimpft. Beispiele dafür gab es in
den vergangenen Jahren genug, als einige
Bauern so vermessen waren, transgenen
Mais anzupflanzen mit eingebautem
Schutz vor Schädlingsbefall. Selbst die
Kinder solcher Bauern wurden in der
Schule angepöbelt und geschnitten. Da
muss einer schon ein sehr dickes Fell ha-
ben, um das auszuhalten.

Kurios bei diesen wunderbaren Ver-
pflichtungen zur Freiheit von Gentechnik
ist, dass sich das immer nur auf den An-
bau bezieht. Selbst im extrem gentechnik-
feindlichen Österreich verfüttern die Bau-
ern nach wie vor aus Amerika importier-
tes „Gen-Soja“. Da werden ihnen die hes-
sischen Bauern auch nicht nachstehen.

DR. PETER LANGELÜDDEKE,
HOFHEIM AM TAUNUS

Zur Buchbesprechung „Ein Bericht als
Lehrstück des Opportunismus“ in der
F.A.Z. vom 23. Dezember: Rezensent An-
dreas Rödder beschreibt treffend den Ent-
stehungskontext von Daniel Koerfers
Buch „Diplomatenjagd“, stellt dann aber
ins Zentrum seiner Rezension eines Bu-
ches, „das vieles in einem“ sei, fast aus-
schließlich den gegenwärtigen Konformi-
tätsdruck der Gesellschaft auf die Histori-
kerzunft. So hat er keinen Platz mehr, um
auf den eigentlichen Inhalt von Koerfers
Buch einzugehen. Koerfer beantwortet
zum Beispiel folgende Fragen: Warum
war das Auswärtige Amt keine verbreche-
rische Organisation, ja nicht einmal ein
impulsgebender Akteur unter Hitler? War-
um war eine Verurteilung zu einer Ge-
fängnisstrafe in der Tschechoslowakei
des Jahres 1947, der kurz darauf die Ab-
schiebung in die Bundesrepublik folgte,
gerade kein Indikator für eine verbrecheri-
sche Nazivergangenheit eines Diploma-
ten? Warum ist es nicht zutreffend, die
Geschichte des Auswärtigen Amts in der
Bundesrepublik als Fortsetzung national-
sozialistischer Traditionen und angeblich
die Arbeit des Auswärtigen Amts in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prä-
gender Legendenbildungen zu charakteri-
sieren, die erstmals im Wilhelmstraßen-
prozess in schönfärberischer Absicht ein-
geführt worden seien?

Es sind in erster Linie nicht ideologie-
kritische Analysen, sondern bessere Fall-
geschichten als die des Kommissionsbe-
richts „Das Amt und die Vergangenheit“,
die die Thesen der Unabhängigen Histori-
kerkommission wie in einem Vertigo-Ef-

fekt in einem ganz anderen Licht erschei-
nen lassen und Koerfer zu einem ganz an-
deren Geschichtsbild des Auswärtigen
Amts führen als das der Historikerkom-
mission. Ist hier irgendein reaktionärer
Dilettant am Werke oder ein Historiker,
der zunächst über einige Unstimmigkei-
ten in dem Kommissionsbericht stolperte
und dann bei gründlicheren Recherchen
die Kommissionsthesen unhaltbar fand?

Zunächst hatte sich Frank Schirrma-
cher bereitgefunden, sich in einem mehr-
tägigen Interview durch Daniel Koerfer
und dessen wohl vorbereitete Dossiers da-
von überzeugen zu lassen, dass er zu Un-
recht zunächst dem Kommissionsbericht
vertraut habe. Ein kleinerer Teil dieses In-
terviews wurde Ende November 2010 in
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung veröffentlicht. Nun erscheint es im
vorliegenden Band in voller Länge. Nach-
dem der Leser so in die Historikerkontro-
verse um den Kommissionsbericht, in die
kritischen Reaktionen zahlreicher Histori-
ker auf diesen Bericht und in die Front-
stellung der Koerferschen Fallgeschich-
ten gegen bestimmte Thesen des Kommis-
sionsberichts eingeführt worden ist, wer-
den die Argumente dieser Dossiers durch
gründlichere Fallstudien in den folgenden
Kapiteln vertieft. Koerfer teilt zwar nicht
die Thesen der Kommission, wohl aber
deren – vermutlich der redaktionellen
Überarbeitung durch Thomas Karlauf zu
dankenden – stilistische Fähigkeit, dicke
historische Wälzer spannend und gut les-
bar zu gestalten. Beim Kommissionsbe-
richt waren es 877 Seiten, bei Koerfer
sind es 544, die nirgends ermüden.

MICHAEL BECKER, BERLIN

Wenn eine Neuerscheinung einem eta-
blierten Historiker nicht passt, pflegt er
diese als nicht aktuell oder wenig über-
zeugend abzutun, ohne sich mit der Sa-
che selbst auseinanderzusetzen. Andreas
Rödder steht mit seiner Besprechung der
„Diplomatenjagd“ von Daniel Koerfer
(F.A.Z. vom 23. Dezember) in dieser frag-
würdigen Tradition. Was dieses Buch an
Neuem und an überzeugenden Widerle-
gungen der Fehlurteile des Berichts „Das
Amt und die Vergangenheit“ bringt, inter-
essiert ihn nicht. Er beklagt stattdessen
das „bittere polemische Urteil“ Koerfers
und hält ohnehin nicht viel von ihm: Nur
ein Honorarprofessor „vom Rande des
disziplinären Fachs“. Auch der überzeu-

gende Beitrag von Alfred Grosser, der als
Außenseiter, aber mit vielen Kontakten
zum Auswärtigen Dienst, nichts von der
behaupteten Kontinuität zur Wilhelm-
straße entdecken konnte, ist ihm keine
Erwähnung wert. Die zahlreichen Rich-
tigstellungen in der „Diplomatenjagd“,
etwa im Falle Nüßlein, sind für Rödder
unbeachtlich. Ihn beschäftigt weit mehr
die Frage, ob die triumphierende Identifi-
zierung Fischers mit dem „Amt“ viel-
leicht bedeute, dass dieses Werk kein „Er-
gebnis solider empirisch-systematischer
Analyse“ ist, sondern „politische Erwar-
tungen“ erfüllt. Da kann man nur sagen:
Hut ab vor soviel Scharfsinn.

PROFESSOR DR. HENNING KÖHLER, BERLIN

Zum Leserbrief „Welch ein Schelm“ von
Dr. Nathalie Fiechtner (F.A.Z. vom 14.
Dezember) zu einen Aufsatz von Profes-
sor Hans Werner Sinn (F.A.Z. vom 18.
November): Die wirtschaftliche Ebene
des Themas „Kinder und Gesellschaft“
sieht wie folgt aus: Ein Ehepaar in der
Mitte des 19. Jahrhunderts, das keine Kin-
der hatte, ist im Alter verhungert. Kinder-
losigkeit war ein großes Risiko. Dieses Ri-
siko wurde durch die Sozialgesetzgebung
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts sozialisiert. Man musste selbst kei-
ne Kinder mehr bekommen, es genügte,
wenn im Land genügend Kinder geboren
wurden. Dies funktionierte bis 1960. Ver-
besserte Methoden der Geburtenkontrol-
le führten dazu, dass nur noch Wunsch-
kinder geboren wurden, aber leider nicht
genügend für den Bestandserhalt der Be-
völkerung. Hochrechnungen der gegen-
wärtigen Situation zeigen eine Halbie-
rung unserer Bevölkerung in wenigen De-
kaden und lassen die Gefahr für das Ren-
tensystem in naher Zukunft ahnen. Auf
diese Situation muss man sich einstellen.

Unser umlagefinanziertes Rentensys-
tem funktioniert in der Weise, dass die

Rentenbeiträge, die von der beitragszah-
lenden Generation eingesammelt wer-
den, unmittelbar an die Rentnergenerati-
on ausbezahlt werden. Mit anderen Wor-
ten: Die Beitragszahler zahlen nicht für
sich, sondern für ihre Eltern. Die Bei-
tragszahler von heute werden wiederum
dereinst von ihren Kindern unterhalten.
Dies heißt folgerichtig: keine Kinder, kei-
ne Rente.

Ein Ehepaar ohne Kinder stellt sich
wirtschaftlich nach 25 Jahren um zirka
50 000 Euro besser als ein Ehepaar, das
zwei Kinder großgezogen hat. Dabei
spielt der Grund der Kinderlosigkeit kei-
ne Rolle. Die eingesparten 50 0000 Euro
müssen dazu verwendet werden, eine ka-
pitalgedeckte Altersversorgung aufzubau-
en. Dass sie zu dieser kapitalgedeckten
Rente auch noch die umlagefinanzierte
gesetzliche Rente bekommen, ist eigent-
lich ungerecht. Ich pflichte der Leserin,
Dr. Fiechtner bei, dass die Lebenssitua-
tionen vielfältiger sind als in obiger Dar-
stellung, aber den „Schelm“ in Richtung
von Professor Sinn sollte sie zurückneh-
men.

DR. HEINZ BRECHT, SÖCHTENAU

Hessische Gespenster

Daniel Koerfers bessere Fallgeschichten

Ordinarius kontra Honorarprofessor?

Demographische Entwicklung und Rente
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F.A.Z. WASHINGTON, 5. Januar. Große
Teile der Vereinigten Staaten sind weiter-
hin von einer extremen Kältewelle er-
fasst. In mehreren Bundesstaaten wur-
den für den Wochenbeginn extreme
Tiefstwerte vorausgesagt. Meteorologen
warnten vor einigen der kältesten Tage
der vergangenen zwei Jahrzehnte. Bis
zum Sonntag kamen nach Angaben des
Nachrichtensenders CNN mindestens
13 Personen wegen der Kälte ums Leben.
Elf Menschen starben bei Verkehrsunfäl-
len. Im Staat Wisconsin erlag ein Mann
einer Unterkühlung. Im Bundesstaat
New York wurde eine an Alzheimer er-
krankte ältere Frau nur rund 90 Meter
von ihrem Haus tot aufgefunden.

Mindestens 20 amerikanische Bundes-
staaten waren von den Minustemperatu-
ren betroffen. In North Dakota und ande-
ren Teilen des Mittleren Westens maß
der Nationale Wetterdienst am Sonntag
Temperaturen von minus 30 Grad, die ge-
fühlte Temperatur könne bei starken
Windböen sogar auf minus 50 Grad sin-
ken, hieß es. Experten warnten, dass es
bei Temperaturen von minus 37 Grad in-
nerhalb von nur zehn Minuten zu Erfrie-
rungen kommen könne – falls nackte
Haut der klirrenden Kälte ausgesetzt wer-
de. Bei minus 45 Grad verringere sich die
Zeit auf fünf Minuten. Die Rekordwerte
veranlassten Minnesotas Gouverneur
Mark Dayton dazu, gleich im gesamten
Bundesstaat für diesen Montag den Schul-
unterricht ausfallen zu lassen. Das letzte
Mal geschah das in einem Schneesturm
im Jahr 1997. Die Sicherheit der Kinder
habe oberste Priorität, sagte Dayton.

In Metropolen und an Verkehrsknoten-
punkten wurden Autofahrer und Reisen-
de auf eine harte Probe gestellt. Weil
Flugzeuge auf den vereisten Pisten nicht
starten oder landen konnten, saßen Tau-
sende Passagiere an Flughäfen fest. Seit
Beginn des Schneetreibens am Donners-
tag waren nach Berechnungen des Inter-
net-Flugportals FlightAware.com mehr
als 7000 Flüge gestrichen worden. In
New York trug der Wind die Schneemas-
sen bis weit in die U-Bahnhöfe und sorg-
te für verschneite Bahnsteige im Unter-

grund. In der Millionenmetropole mach-
te der Schneesturm selbst vor der Weltpo-
litik keinen Halt: Das UN-Hauptquartier
am East River in Manhattan musste zwi-
schenzeitlich seine Türen schließen, wie
die Vereinten Nationen auf ihrer Internet-
seite mitteilten.

Auch der Profisport rüstete sich vor
den „gefährlich kalten Temperaturen“.
Unter anderen die Football-Spieler der
Teams aus San Francisco (Kalifornien)
und Green Bay (Wisconsin) bereiteten
sich am Sonntag auf eine der kältesten
Partien aller Zeiten vor. Hunderte Fans
schaufelten freiwillig die Tribünen frei,
um das Match in der Profi-Liga NFL im
Stadion von Green Bay sehen zu können.
Die Betreiber kündigten an, unentgelt-
lich Kaffee, heiße Schokolade und 70 000
Handwärmer an die Fans verteilen zu
wollen. Kommentatoren erinnerten an
den legendären „Ice Bowl“ (Eis-Partie)
von 1967. Damals konnten Schiedsrich-
ter ihre Trillerpfeifen wegen der Kälte
nicht mehr einsetzen. Die Lippen von Mu-
sikern der Stadionband froren an den
Mundstücken ihrer Blasinstrumente fest.
Der sonst etwas elastische Football aus
Leder wurde in der Kälte hart wie Stein.

König Juan Carlos sollte abdanken. Die-
ser Meinung sind 62 Prozent der Spanier,
wie eine ausgerechnet am 76. Geburtstag
des Monarchen am Sonntag veröffentlich-
te Umfrage für die Zeitung „El Mundo“ er-
gab. Gleichzeitig sagten nur 49,9 Prozent,
sie wollten weiter an der Monarchie in Spa-
nien festhalten. Angesichts der Skandale
um seine Familie und seiner Gesundheits-
probleme wünscht sich eine Mehrheit der
Spanier Juan Carlos’ Sohn Felipe auf dem
Thron: 66 Prozent haben eine positive Mei-
nung von dem Prinzen, 56 Prozent glau-
ben, dass er das Ansehen der Monarchie
steigern kann. Das Ansehen von Juan Car-
los fiel dagegen im Laufe des Jahres 2013
um neun Prozentpunkte: Nur noch 41 Pro-
zent der Spanier haben eine sehr gute Mei-
nung von ihm. Der König hatte Empörung
erregt, als er 2012 inmitten der heftigsten
Wirtschaftskrise in Spaniens Geschichte
für eine teure Elefantensafari nach Botswa-
na reiste. Zudem beschädigte ein Korrupti-
onsskandal um seinen Schwiegersohn das
Ansehen der Königsfamilie. (AFP)

Michal Ondrejkov, doppelter slowaki-
scher Staatsmeister im Hirschröhren, ist
es gelungen, durch lautes Röhren den An-
griff eines Bären abzuwehren. Der 26 Jah-
re alte Förster war auf dem Heimweg von
seinem Revier am Rande des nordslowaki-
schen Tatra-Nationalparks von einem
schlechtgelaunten Bären angefallen wor-
den, den die hohen Temperaturen aus
dem Winterschlaf geweckt hatten. „Der
Bär brüllte fürchterlich“, erzählte On-
drejkov. Auf der Flucht sei er gegen einen
Baum geprallt und von dem etwa 300 Kilo-
gramm schweren Tier ins Bein gebissen
worden. Die üblichen Empfehlungen,
etwa auf einen Baum zu klettern oder sich
tot zu stellen, hätten nichts mehr genützt.
Da habe er instinktiv laut zu röhren begon-
nen, was den Bären schließlich dazu be-
wog, von ihm abzulassen. (kps.)

BERLIN, 5. Januar (dpa). Drei Jahre nach
dem Tod des Berliner Eisbären Knut sind
die wissenschaftlichen Untersuchungen ab-
geschlossen. Wie das Leibniz-Institut für
Zoo- und Wildtierforschung (IZW) mit-
teilt, litt Knut an einer Enzephalitis, einer
Entzündung des Gehirns. Sie bereitete
dem Tier Krämpfe. Höchstwahrscheinlich
war sie durch eine Virusinfektion verur-
sacht. Mit dem Bericht bestätigten die Pa-
thologen die Vermutungen von Tiermedizi-
nern nach Knuts Tod im März 2011. Um
welche Viren es sich handelte, konnten sie
nicht feststellen. Knut verendete, als er in
seinem Gehege im Berliner Zoo in den
Wassergraben stürzte. Der im Dezember
2006 geborene Eisbär war als knuddeliges
Tierbaby zum Medienliebling geworden.
Nachdem seine Mutter ihn verstoßen hatte,
zog ein Tierpfleger ihn mit der Flasche auf.
Die Untersuchung des toten Eisbären zog
sich fast drei Jahre hin. Laut IZW handelte
es sich um die umfangreichste Pathologie
eines Tieres, die je vorgenommen wurde.

PARIS, 5. Januar. Schon früh, zwischen
1825 und 1840, entstand in der französi-
schen Hauptstadt ein Europaviertel, „le
quartier de l’Europe“. In der Nähe des
nach dem heiligen Lazarus benannten
Bahnhofs Gare Saint-Lazare hält seit-
her der Place de l’Europe die Erinne-
rung an die europäische Berufung von
Paris wach. Die Straßen tragen bis heute
die Namen bekannter europäischer Städ-
te: London, Stockholm, Mailand, Buka-
rest, Amsterdam. Nur die Rue de Berlin,
die Berliner Straße, fehlt im Pariser Eu-
ropaviertel. Auch andere deutsche Städ-
te kommen im Quartier de l’Europe
nicht vor. Hatten die Stadtherren von Pa-
ris Europa ohne Deutschland geplant?

Wer alte Stadtpläne studiert, wird ent-
decken, dass der Paris-Besucher vor
100 Jahren noch in der Rue de Berlin fla-
nieren konnte. Es gab sogar eine Metro-
station Berlin. Doch kurz nach Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs im Sommer
1914 entschied der Pariser Stadtrat, den
Namen der Hauptstadt des Feindes aus-
zulöschen. Die Rue de Berlin wurde
nach der belgischen Stadt Lüttich um-
benannt, da die Stadt einen militäri-
schen Handstreich der deutschen Trup-
pen vereitelt und entschieden Wider-
stand geleistet hatte. Seither wird in Pa-
ris der belgische Widerstandswille ge-
gen den deutschen Angreifer gewürdigt.
Auch die Metrostation Berlin erhielt
den Namen Liège.

Die Mitglieder des Pariser Stadtrats
beschlossen unter dem Eindruck des
Krieges, auch die Hamburger Straße
umzubenennen. Sie heißt bis heute Rue
de Bukarest. Die Metrostation Allemag-
ne verlor ebenfalls ihren Namen. Sie
wurde nach dem entschiedenen Kriegs-
gegner Jean Jaurès benannt. Unmittel-
bar vor Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges, am 31. Juli 1914, war der Sozialist
in einem Pariser Café von dem französi-
schen Nationalisten Raoul Villain er-
mordet worden.

Im Pariser Stadtrat hat sich bis heute
niemand daran gestört, dass im Europa-
viertel deutsche Straßennamen fehlen.
Immerhin regte sich unter den Rats-
mitgliedern das schlechte Gewissen, als
Berlin wieder zur deutschen Hauptstadt
geworden war. Hatte die deutsche Haupt-
stadt nicht Frankreich seine besten
Adressen gewidmet, etwa den Pariser
Platz gleich am Brandenburger Tor oder
die Pariser Straße im grünen Wilmers-
dorf?

Im März 2000 wurde in Paris eine win-
zige Grünfläche mit Blumenbeeten zwi-
schen den Avenuen der amerikanischen
Präsidenten Roosevelt und Eisenhower
im achten Arrondissement in „Square
de Berlin“ benannt. Der damalige Pari-
ser Bürgermeister Jean Tiberi feierte
den kümmerlichen Platz als Symbol der
deutsch-französischen Freundschaft.
Der Berliner Bürgermeister Eberhard
Diepgen war eigens angereist, um den
„Square de Berlin“ zu eröffnen, auf dem
eine Gedenktafel an den Fall der Berli-
ner Mauer erinnert.

Wenn Berlin auch 100 Jahre nach Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs in der fran-
zösischen Hauptstadt noch stiefmütter-
lich behandelt wird, so können sich Tou-
risten aus Ulm, Lübeck oder Jena freu-
en, auf einer Straße spazieren zu kön-
nen, die nach ihrer Heimatstadt be-
nannt ist. Das hat aber nichts mit beson-
ders guten deutsch-französischen Bezie-
hungen zu tun. Die Rue d’Ulm, die Rue
de Lübeck und die Avenue d’Iéna erin-
nern an Schauplätze wichtiger Schlach-
ten, die Napoleon siegreich für sich ent-
schied.  MICHAELA WIEGEL

Herr Göbel, werden Sie an diesem Mon-
tag – wie schon seit einem Vierteljahr-
hundert – zu spät zur Eiswette am Bre-
mer Punkendeich kommen?

Ja, das ist immer so gewesen. Sonst
würde der Schneider, den ich seit 25 Jah-
ren darstelle, zu sehr ablenken von den
Reden der anderen Beteiligten, etwa des
Präsidiums der Bremer Eiswette oder
der Heiligen Drei Könige.

Worum geht es denn bei der Eiswette?
Die Bedeutung des Treffens am Drei-

königstag hat sich gewandelt. Früher
war es für Kaufleute und Reeder enorm
wichtig, ob die Außenweser eisfrei war.
Nur dann konnten ihre Waren den Ha-
fen verlassen oder erreichen. Damals
gab es ja auch Bremerhaven noch nicht.
Durch die Begradigung der Außenweser
und deren höhere Fließgeschwindigkeit
ist es aber jetzt fast undenkbar, dass die
Weser „steht“, wie es in der alljährlich
Wettfrage heißt – „ob sie geiht oder
steiht“. So viel Frost kann es gar nicht ge-
ben. Einmal habe ich Packeis erlebt,
aber das letzte Mal, dass sie zugefroren
war – das war 1946.

Welche Aufgabe haben Sie bei der Eis-
wette, die es schon seit 1829 gibt?

Damals hatten sich Kaufleute in einer
Gaststätte getroffen und gewettet. Die
Wettgenossen wollten natürlich geprüft
sehen, ob die Weser zugefroren sei, und
regten an, dass jemand zu Fuß die Weser
überqueren müsse. Die eine Wettpartei
meinte, dann müsse das aber ein Schnei-

der sein – diese
galten als spindel-
dürr. Die anderen
wandten ein,
dann müsse er
aber ein heißes
Bügeleisen in der
Hand halten. Seit
dieser Zeit muss
der Schneider
99 Pfund leicht
sein. Geschum-
melt wurde dabei

seit 184 Jahren – ich komme der Vorgabe
mit zurzeit 115 Pfund schon recht nahe.
Verlieren kann ich übrigens nie, da ich
nicht wette. Da das Ergebnis feststeht,
wird unter den Eiswettgenossen ausge-
lost, wer von ihnen welche Frage stellt.
Früher musste der Verlierer beim zweiten
Teil der Traditionsveranstaltung, dem
Kaufmannsfest in zwei Wochen, alle zu
Grünkohl, Pinkel und Rotwein einladen –
das fiele jetzt bei 750 Gästen schwer.

Wie hat sich Ihre Aufgabe mittlerweile
geändert?

Das ganze ist ein politisches Kabarett,
dem die normalerweise 1500 Besucher
am Deich zuhören. Ich bin nicht der Einzi-
ge, von dem politische Spitzen und kecke
Sprüche erwartet werden, auch diesmal
vor allem zur Politik in Bremen. Auch der
Eiswettpräsident und der Notarius teilen
kräftig aus. Vor allem der Schneider aber
soll lästern, haarspalterisch sein und den
Zungenschlag auch mal verdrehen. Ich
will, dass die Leute lachen.

Wie wurden Sie, der Steinmetzmeister,
heute 69 Jahre alt, vor 25 Jahren zum
Schneider?

Ich war damals Amateurschauspieler
– übrigens spielte ich auch in meinem
ersten Stück, „Schneider Max, der Super-
detektiv“, einen Schneider. Anfangs
spielte ich bei der Eiswette den Medi-
cus, der den Schneider wiegt. Dieses
Mal steht mir mein sieben Jahre alter En-
kel zum zweiten Mal als Page bei.

Die Eiswette gilt bisweilen als Bremer
Karnevalsersatz. Gab es da auch mal
Probleme?

Nein, auch die Politiker sehen das
überwiegend als Spaß. Zudem ist mit

dem Bremer CDU-Vorsitzenden Tho-
mas Röwekamp als Notarius der Eiswet-
te auch ein Politiker eingebunden, der
ebenso austeilen und einstecken muss.
Einmal war Franz Josef Strauß pikiert,
aber das hat sich rasch geklärt. Das Gan-
ze ist ja nie böse gemeint.

Und wie überqueren Sie nun mit Ihrer
Drei-Liter-Korn-Flasche die Weser, um
den dort Wartenden auszuschenken?

Am Deich wartet ein Beiboot eines
Seenotrettungskreuzers der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger auf mich. Davor werfen die Eiswett-
genossen Steine in die Weser, um deren
Festigkeit zu prüfen. Die Gesellschaft,
die in Bremen ihren Sitz hat, finanziert
sich ausschließlich aus Spenden, Steuer-
gelder bekommt sie nicht. Die Spenden
der Gäste des Eiswett-Stiftungsfests ge-
hen voll an die Seenotretter – im vergan-
genen Jahr waren das 380 000 Euro.
Auch die Novizen der Eiswette, die in je-
dem Jahr der Gesellschaft beitreten,
pflegen das eine oder andere Gerät zu
spenden. Korn trinke ich selbst übrigens
kaum – ich hab noch Reste der Flasche
des Vorjahres. Den kann man aber auch
nutzen, um die Brille zu putzen.

Die Fragen stellte Robert von Lucius.

Schulfrei bei minus 30 Grad
Nordamerika erlebt eine der schlimmsten Kältewellen

ESSEN, 5. Januar (dpa). Durch einen Blitz
ist in Essen der höchste Kirchturm der
Stadt in Brand geraten. Wie Feuerwehr
und Polizei mitteilten, schlug der Blitz am
Freitagabend in den 74 Meter hohen Turm
der Pfarrkirche St. Hubertus und Raphael
ein. Daraufhin habe sich ein Feuer entwi-
ckelt, das erst am Samstagmorgen unter
Kontrolle war. Die Löscharbeiten waren
nach Angaben der Feuerwehr schwierig:
Sie musste einen 80 Meter hohen Teleskop-
mast anfordern. Verletzt wurde niemand.

FRANKFURT, 5. Januar. Das Jahr 2014 ist
ein Segen für geschundene Arbeitnehmer-
seelen, sofern sie, wie unsere französi-
schen Nachbarn sagen, „die Brücke ma-
chen“ wollen, um sich der kollektiven Le-
thargie zwischen Feier- und Ruhetagen an-
zuschließen. Die Aussicht könnte zu Be-
ginn dieses Jahres besser nicht sein, weil
sämtliche beweglichen Feiertage in den
kommenden Monaten auf Werktage fal-
len. Bis zur ersten Brücke ist es allerdings
noch ein weiter Weg: Erst im April bringen
vier Urlaubstage vor Karfreitag oder nach
Ostersonntag ganze zehn Tage Freizeit.

Im Monat Mai liegen sowohl der Tag der
Arbeit (1.) als auch Christi Himmelfahrt
(29.) an einem Donnerstag und können mit
je einem Urlaubstag zu Vier-Tages-Wochen-
enden vervollkommnet werden. Wer sich
die Woche nach Pfingstmontag (9. Juni)
freinimmt, kann neun Tage laben, und in
der Woche darauf schon wieder ein langes
Wochenende einplanen – allerdings nur in
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland, wo Fronleichnam ein Feier-
tag ist und auf einen Donnerstag (19.) fällt.

Was folgt, ist ein unleidlich langer Som-
mer mit schwüler Hitze und verdrießlicher
Arbeit, was naturgemäß nicht im Fünf-Ster-
ne-Land Bayern und im Saarland gilt (Ma-
riä Himmelfahrt, Feiertag: 15. August), ehe
alle Deutschen den Tag der Einheit am
3. Oktober, einem Freitag, gedenken kön-
nen. Während Mecklenburg-Vorpommera-
ner, Brandenburger, Sachsen-Anhaltiner,
Sachsen und Thüringer am Reformations-
tag frei haben, heuer ein Freitag (31. Okto-
ber), haben die Menschen in den alten Bun-
desländern Baden-Württemberg, Bayern,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland das Nachsehen – Allerheili-
gen fällt am 1. November auf einen Sams-
tag. Den Sachsen ist am 19. November
noch der Buß- und Bettag gegönnt – ein
freier Mittwoch, der als bundesweiter Feier-
tag vor genau 20 Jahren abgeschafft wurde,
weshalb die Sachsen, also nicht ärgern, ei-
nen höheren Pflegeversicherungsbeitrag
zahlen müssen. Wer sich der letzten Ur-
laubstage noch im scheidenden 2014 entle-
digen muss, legt seinen Urlaub auf Heilig-
abend, streicht den 29., 30. und 31. Dezem-
ber und den 2. Januar gleich mit, dann wer-
den aus fünf Urlaubstagen zwölf.

In manchen Unternehmen ist es indes
Usus, Brückentage zu nutzen, um Über-
stunden der Mitarbeiter abzubauen. Im
nächsten Jahr sieht es mit Brückentagen
nicht ganz schlecht aus, aber eben auch
nicht besonders gut. Wer es diszipliniert
angehen will, sollte eh nur Brückentage
mitnehmen, sofern sich ihm die Bedeu-
tung der umliegenden Feiertage überhaupt
erschließt (es wäre ein Fest der Tüchtig-
keit). Wen die Aussicht auf 2015 anficht,
der trage sein Leben nach Argentinien:
dort liegen bewegliche Feiertage gemäß ei-
nes 2010 erlassenen Dekrets grundsätzlich
nur an Montagen.  FLORIAN SIEBECK

Kurze Meldungen

Straße ohneWiederkehr
Vor 100 Jahren strich Paris Deutschland vom Stadtplan

EUSKIRCHEN, 5. Januar (dpa). Der Blind-
gänger von Euskirchen könnte nach Anga-
ben der Polizei in Beton versteckt gewesen
sein. Damit hätte sich der Umgang mit
Sprengkörpern in und nach dem Zweiten
Weltkrieg gerächt. Damals seien Blindgän-
ger oft mit Beton übergossen worden, weil
man sie nicht abtransportieren konnte, teil-
te ein Polizeisprecher mit. Bei der Explosi-
on war am Freitag ein Baggerfahrer beim
Recycling von Bauschutt, in dem der Blind-
gänger offenbar steckte, getötet worden.

fäh. SINGAPUR, 5. Januar. Das Drama um
die im Eis der Antarktis festsitzenden
Schiffe ist noch nicht beendet. Nun soll ein
amerikanischer Eisbrecher dem russi-
schen Forschungsschiff „Akademik Scho-
kalskij“ und dem chinesischen Eisbrecher
„Xue Long“ zu Hilfe kommen. Die ameri-
kanische „Polar Star“ machte sich am
Sonntag von Sydney auf den Weg in die
Antarktis, wie die australische Schifffahrts-
behörde Amsa mitteilte. Für die Reise zu
ihrem Einsatz in der Commonwealth Bay
werde sie je nach Eis- und Wetterlage etwa
eine Woche benötigen. Die in der vergange-
nen Woche von dem Forschungsschiff ge-
retteten 52 Passagiere befinden sich der-
weil auf dem Weg nach Australien. Der Eis-
brecher „Aurora Australis“, auf den sie
nach ihrer Bergung gebracht worden wa-
ren, wurde von seiner Pflicht entbunden,
der eingeschlossenen „Xue Long“ im Not-
fall assistieren zu müssen.

Die „Polar Star“ sei schon Anfang De-
zember von Seattle aus in Richtung Antark-
tis aufgebrochen. Das 122 Meter lange
Schiff mit 140 Mann Besatzung sei eines
der größten in der Flotte der amerikani-
schen Küstenwache und könne sechs Me-
ter dickes Eis durchbrechen. Seine eigentli-
che Mission in der Antarktis bestehe darin,
eine Fahrrinne für Versorgungsschiffe zu
einer Forschungsstation durch das Eis zu
brechen. Dieser Einsatz werde verscho-
ben, damit der Eisbrecher stattdessen erst
den 22 Crew-Mitgliedern der „Akademik
Schokalskij“ zu Hilfe kommen könne.

Eisbär Knut ertrank
nach Gehirnentzündung

MÜNCHSTEINACH, 5. Januar (dpa).
Lore Strack, Witwe des Schauspielers Gün-
ter Strack, ist am Neujahrstag im Alter von
77 Jahren gestorben. Das teilte die Familie
in einer am Samstag veröffentlichten To-
desanzeige mit. Die Beerdigung war für
Sonntag in Stracks langjährigem Wohnort
Münchsteinach (Kreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim) geplant. In der mittelfränki-
schen Gemeinde ist auch Günter Strack
beigesetzt. Der Schauspieler („Ein Fall für
zwei“, „Diese Drombuschs“) starb im Janu-
ar 1999 mit 69 Jahren an Herzversagen.
Lore Strack, 1937 als Tochter des SPD-Po-
litikers Arno Hennig geboren, engagierte
sich seit vielen Jahren vor allem für den
Erhalt mittelfränkischer Baudenkmäler.

LOS ANGELES, 5. Januar (dpa). Der Wa-
gen von Schauspieler Paul Walker ist bei
dem tödlichen Unfall einem Gutachten zu-
folge rund 160 Stundenkilometer schnell
gefahren. Zugelassen waren am Unfallort
im kalifornischen Santa Clarita lediglich
etwa 72 Kilometer in der Stunde. In einer
Kurve habe der Fahrer dann die Kontrolle
über das Auto verloren – Walker war der
Beifahrer. Aus dem nun freigegebenen Gut-
achten der Gerichtsmediziner von Los An-
geles geht weiter hervor, dass sich der Wa-
gen um 180 Grad drehte und gegen einen
Kantstein, einen Baum, einen Lichtmast
und schließlich einen zweiten Baum raste.
Bei dem Unfall am 30. November sei das
Auto nahezu in zwei Hälften gerissen wor-
den und 60 Sekunden nach dem letzten
Aufprall in Flammen aufgegangen. Der
40 Jahre alte Star der „Fast and Furious“-
Filme und der Fahrer waren sofort tot.

Blindgänger womöglich
in Beton versteckt

„Ice Bowl“: Fans versuchen, wie hier in
Philadelphia, die Stadien für die Spiele ih-
rer Mannschaften freizuschaufeln.  Foto AP

Kirchturm in Essen nach
Blitzeinschlag in Brand

Amerikanischer
Eisbrecher auf dem
Weg in die Antarktis

Über mindestens
sieben Brücken
kannst du gehen

Lore Strack
gestorben

„Früher musste man wissen, ob die Weser eisfrei war“
Burckhard Göbel, das „tapfere Schneiderlein“ der Bremer Eiswette, über politisches Kabarett am Deich

Paul Walkers Auto fuhr
160 Stundenkilometer

Napoleon zu Ehren: Die Avenue d’Iéna
blieb nur, weil sie an die Schlacht bei Jena
und Auerstedt von 1806 erinnert.   Foto Ton 1

Nie ohne Bügeleisen: Der Schneider Burckhard Göbel (rechts) mit dem ihn prüfenden Medicus   Foto dpa
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D ie Erlaubnis, in eingeschränktem
Umfang während der Olympi-

schen Winterspiele in Sotschi demons-
trieren zu dürfen, wird in Russland
wahrscheinlich keine Auswirkungen
haben. Erstens finden etwaige Proteste
gewissermaßen „im Käfig“ statt, hin-
ter den – leider notwendigen – Kon-
trollstellen am olympischen Gelände.
Zweitens steht es Präsident Putin
selbstverständlich frei, seine einheimi-
schen Medien dazu zu „überreden“,
Proteste einfach nicht zur Kenntnis zu
nehmen. Das alles ergibt dann im Ideal-
fall genau das Bild, das Putin vor-
schwebt. Die auf Sport ausgerichtete
internationale Medienöffentlichkeit
bekommt den Eindruck eines zumin-
dest halbwegs freien Gastgeberlandes.
Und in Russland selbst merkt nie-
mand, dass an der Schwarzmeerküste
noch etwas anderes als Sport stattfin-
det. Dem Internationalen Olympi-
schen Komitee sollte man seine öffent-
liche Freude über Putins Geste nicht
verargen. Ein bisschen Freiheit ist bes-
ser als keine Freiheit. Und den ent-
scheidenden Fehler hat das IOC schon
vor Jahren gemacht, als es die Spiele
nach Russland vergab. pes.

W elche Elogen sind nicht auf die
Türkei gehalten worden! Sie gal-

ten dem offenkundigen wirtschaftli-
chen Aufschwung des Landes, der poli-
tischen Stabilität, und sie galten einem
Mann, dessen strategisches Denken vie-
len, auch in Westeuropa, Respekt abnö-
tigte, dem Ministerpräsidenten Erdo-
gan. Aber im Zuge der Korruptionsaffä-
re zeigt der eine Seite, aus der über-
haupt kein demokratisch-modernes Po-
litikverständnis spricht, sondern ein ab-
solutistischer Glaube an die eigene Un-
antastbarkeit. Erdogan bezichtigt die
Justiz einer Verschwörung gegen seine
Regierung und hält ihr einen „versuch-
ten Mordanschlag auf den Volkswillen“
vor. Diese Anschuldigungen sind maß-
los und Ausdruck eines großen Missver-
ständnisses: Gewaltenteilung? Die Jus-
tiz hat gefälligst der Regierung zu ge-
horchen und nicht kompromittierende
Untersuchungen anzustellen. Immer
größer wird der Gegensatz zu den Ein-
lassungen des Staatspräsidenten Gül.
Der rät zur Gelassenheit und zur konse-
quenten Aufklärung der Korruptions-
vorwürfe. Wie stabil die Türkei wirk-
lich ist, zeigt die Art und Weise, wie sie
mit diesem Konflikt fertig wird.  aus.

Seyoum Mesfin soll als Sondergesand-
ter des nordostafrikanischen Regional-
verbundes Igad die südsudanesischen
Kriegsparteien zu einem Waffenstill-
stand führen. Organisiert wird das Pala-
ver vor allem von den Igad-Mitgliedern
Äthiopien und Kenia, unterstützt von
der Afrikanischen Union und indirekt
auch von Amerika. Ein Friedens-
schluss schimmert derzeit zwar nur
schwach am Horizont. Aber Seyoum
hat einen langen Atem.

19 Jahre lang war der Diplomat Au-
ßenminister Äthiopiens gewesen, be-
vor er 2010 als Botschafter nach China
entsandt wurde, was das Gewicht ver-
deutlicht, das Peking für Äthiopien hat.
Seyoums Verbindungen dürften auch
von Interesse sein, weil China ein
Hauptabnehmer südsudanesischen Erd-
öls ist. An der Förderung sind chinesi-
sche Ölkonzerne direkt beteiligt. Die
Rebellen haben sich mit der Eroberung
dieser nun stillgelegten Produktions-
stätten ein dickes Faustpfand gesichert.

Der Vater von vier Kindern hat gro-
ße Erfahrung mit schwierigen Verhand-
lungen. Mitte der neunziger Jahre half
er, den Grenzkonflikt zwischen Jemen
und Eritrea zu beenden, und vermittel-
te wenig später (allerdings vergeblich)
auch im somalischen Bürgerkrieg. Am
Krieg seines Landes mit Eritrea und an
den anschließenden Friedensverhand-
lungen war Seyoum selbst beteiligt. Er-
folgreicher war sein Mitwirken am his-
torischen Friedensschluss zwischen Su-
dan und dem Süden. Schon 1994
schrieb er einen ersten Vertragsent-
wurf, in dem eine Teilung der Ressour-
cen sowie ein Referendum über eine
Unabhängigkeit Südsudans vorgesehen
waren. Khartum unterzeichnete drei
Jahre später. Seyoum wird als exzellen-
te Wahl bezeichnet, nun auch in der süd-
sudanesischen Krise zu vermitteln.

Igad selbst ist ein eher machtloser
Staatenbund. Je mehr der Krieg zu ei-
nem landesweiten ethnischen Konflikt
wird, desto fraglicher ist, ob Diploma-
tie von außen überhaupt noch hilft.
Kaum ein Staat unterstützt Rebellenfüh-
rer Riek Machar, zu dem allerdings gro-
ße Teile der Armee übergelaufen sind.
Wer stoppt einen Mann, der internatio-
nal nun kaum mehr als sein eigener
„Big Man“ ist? Seyoum verfügt immer-
hin über viele Jahre gewachsene gute
Kontakte zu allen wichtigen Akteuren.

Der Diplomat wurde 1949 in Adigrat
in der nördlichen Provinz Tigray an der
Grenze zu Eritrea geboren. Zunächst
studierte er Physik und Chemie in Ad-
dis Abeba. Als der kommunistische
Derg 1974 die Macht in Äthiopien über-
nahm, verließ er die Universität und
schloss sich der Widerstandsbewegung
TPLF an, die mittlerweile zum Verbund
der heutigen Regierungspartei gehört.
Nach dem Sturz des Mengistu-Regimes
1991 wurde er Außenminister.

Der orthodoxe Christ gilt als harter
Verhandlungspartner, der gerade-
heraus und fair auftritt. Zunächst spra-
chen die Vertreter beider Kriegspartei-
en nur jeweils einzeln mit Seyoum in ei-
nem Luxushotel in Addis Abeba. Seit
Sonntag wird nun von Angesicht zu An-
gesicht miteinander gesprochen. In Süd-
sudan wird derweil ohne Unterlass wei-
tergekämpft. Seine Pendeldiplomatie
wird Seyoum Mesfin, der bis 2010 auch
Vorsitzender der staatlichen Ethiopian
Airlines war, also noch länger fortzuset-
zen haben.  JOCHEN STAHNKE

I n der westirakischen Provinz Anbar
hatten die amerikanischen Truppen

einen hohen Blutzoll zu entrichten; be-
sonders hoch war er in der sogenann-
ten Rebellenhochburg Falludscha. War
das alles für die Katz? Zwei Jahre nach
dem übereilten Abzug der Amerikaner
aus dem Irak ist die Stadt in der Hand
von Dschihadisten, die Al Qaida nahe-
stehen; die Regierung Maliki hat, zu-
mindest vorübergehend, die Kontrolle
verloren. Sie hat wenig getan, um den
sunnitisch-schiitischen Gegensatz zu
entschärfen und den Sunniten politi-
sche Teilhabe zu eröffnen. Hatte früher
die sunnitische Minderheit das Sagen,
so geht es heute allein nach der schiiti-
schen Mehrheit – Nutznießer sind die
Dschihadisten. Die Vereinigten Staaten
wollen Maliki im Kampf gegen vaga-
bundierende Extremisten helfen, aber
keine Soldaten entsenden. Natürlich
werden amerikanische Soldaten nicht
zurückkehren. Und doch muss man auf
das Sicherheitsvakuum hinweisen, das
Washington hinterlassen hat. Hoffent-
lich wird man das eines Tages nicht
auch für Afghanistan feststellen – falls
nach Abzug der westlichen Truppen
Terror und Taliban zurückkehren.  K.F.

Wenn man auf allen Seiten von Ländern
gewissermaßen „umzingelt“ ist, lebt es
sich schwer als Inselstaat. Trotzdem gibt
es in der Schweiz immer wieder Bestre-
bungen, sich von politischem und juristi-
schem Einfluss von außen abzugrenzen.
Die Sorge um die Unabhängigkeit ist so ty-
pisch schweizerisch wie der Stolz auf die
direkte Demokratie und das damit verbun-
dene Recht, in Volksentscheiden über Ver-
fassungs- und Gesetzesänderungen abzu-
stimmen. Als der Bundesrat im Novem-
ber empfahl, eine Volksinitiative für teil-
weise ungültig zu erklären, weil sie gegen
das zwingende Völkerrecht verstoße,
schürte er abermals Ängste um die Demo-
kratie. Dabei soll nur ein einziger Satz der
Volksinitiative „Zur Durchsetzung der
Ausschaffung krimineller Ausländer“
dem Volk nicht vorgelegt werden.

Die betroffene Initiative will zur Umset-
zung der 2010 angenommenen „Ausschaf-
fungsinitiative“ direkt anwendbare Be-
stimmungen in der Bundesverfassung ver-
ankern: Ausländische Staatsangehörige,
die wegen bestimmter Delikte verurteilt
wurden, sollen – unabhängig von der
Höhe der Strafe – des Landes verwiesen
werden. Einzig das zwingende Völker-
recht, welches der Text definiert, soll die

Abschiebung verhindern: „Als zwingen-
des Völkerrecht gelten ausschließlich das
Verbot der Folter, des Völkermords, des
Angriffkriegs, der Sklaverei sowie das Ver-
bot der Rückschiebung in einen Staat, in
dem Tod oder Folter drohen.“ Der Bun-
desrat argumentiert, diese Definition sei
zu eng, ein Staat dürfe das zwingende Völ-
kerrecht nicht umdefinieren.

Die Kritik der Initiatoren des Volksent-
scheids folgte sofort: „Der Wille des
Stimmvolkes . . . wird erneut missachtet
und mit juristischen Spitzfindigkeiten ver-
höhnt“, schrieb die nationalkonservative
Schweizerische Volkspartei (SVP). Der
Grundsatz des Non-Refoulement sei in
der Bundesverfassung separat geregelt,
deshalb erwähne es der Initiativtext nur
kurz, sagte Gregor Rutz (SVP). Einge-
schränkt werden sollte er nicht. Außer-
dem könne die Definition nicht gegen das
zwingende Völkerrecht verstoßen, denn
dieses sei nirgends abschließend defi-
niert. Skeptisch zeigten sich auch die Libe-
ralen (FDP): „Das Volk ist fähig, richtig
zu entscheiden.“ Andreas Gross von der
Sozialdemokratischen Partei (SP) be-
grüßt hingegen den Entscheid: „Die direk-
te Demokratie darf nicht zur Tyrannei der
Mehrheit verkommen. Dass daraus auch

der Bundesrat endlich die von der Verfas-
sung gebotenen Konsequenzen zieht, ist
ein willkommener Ausdruck seines neu-
en Mutes.“ Die Christdemokratische
Volkspartei (CVP) prüft noch, ob die In-
itiative völkerrechtskonform sei.

Die Meinungen der Parteien sind ent-
scheidend. Der Bundesrat kann keine
Volksinitiative für ungültig erklären. Dies
kann einzig das Parlament. Dies gilt aber
nur dann, wenn die Volksinitiative formel-
le Fehler aufweist oder wenn sie gegen
das zwingende Völkerrecht verstößt. Die
Schweizer Bundesverfassung sei wohl das
einzige staatliche Grundgesetz der Welt,
das das zwingende Völkerrecht als dem
Staat übergeordnetes Recht vorweist, sagt
Daniel Thürer, ehemaliger Professor für
Völkerrecht der Universität Zürich. Das
Volksrecht hat jedoch Vorrang vor inter-
nationalen Abkommen. Deshalb könnte
das Parlament nur die Definition für un-
gültig erklären, nicht jedoch die Initiative
– dies, obwohl der Bundesrat befürchtet,
sie verstoße unter anderem gegen die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention
und das Freizügigkeitsabkommen mit der
Europäischen Union.

Die Initiativen, die zu Spannungen zwi-
schen Volksrecht und Völkerrecht führen,

haben sich in den vergangenen Jahren ge-
häuft. Der Bundesrat wollte deshalb
Volksinitiativen bereits vor Sammlung
der 100 000 benötigten Unterschriften
von einer Verwaltungsbehörde auf die
Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht prü-
fen lassen. Außerdem sollte eine Volksin-
itiative für ungültig erklärt werden, wenn
sie die Kerngehalte der Grundrechte der
Bundesverfassung verletzt. Diese Vor-
schläge wurden Mitte Dezember aller-
dings von den Parteien deutlich abge-
lehnt. Der Bundesrat sucht weitere Lösun-
gen. Eine Vorprüfung durch das Parla-
ment würde wohl eher als demokratisch
legitim wahrgenommen, sagt Thürer. Jeg-
liche Bevormundung des Volkes sei in der
Schweiz allerdings äußerst unpopulär.

Christa Tobler, Professorin für Europa-
recht an der Universität Basel, blickt un-
terdessen besorgt auf die Abstimmung im
Februar. Die Annahme der Massenein-
wanderungsinitiative samt Einführung
von Kontingenten könnte die bilateralen
Verträge mit der EU gefährden. Selbst
wenn sich das Volk nicht gegen zwingen-
des, jedoch gegen das übrige Völkerrecht
problemlos entscheiden kann, könne dies
ein Chaos in internationalen Beziehun-
gen anrichten.

Menetekel

Seyoum MESFIN

 MÜNCHEN, 5. Januar
Die wollte er nicht zur Frau haben, sagte
der Bootshändler zu seinem Kollegen,
kurz nachdem er im April 2011 mit der
schwarzhaarigen Frau über die Reparatur
eines Motors für ihr Schlauchboot verhan-
delt hatte. Sehr dominant habe sie ge-
wirkt, sagte er vor Gericht: Sie habe alles
gefragt und bestimmt, vor allem auch das
Finanzielle. Als „ideale Schwiegertoch-
ter“, weil sie „so lieb und nett“ gewesen
sei, beschrieb Brigitte Böhnhardt Beate
Zschäpe. Mit den Kindern habe sie Spiele
gespielt und mit ihren Kochkünsten die
Männer verwöhnt, sagte eine Zeugin aus,
die auf dem Campingplatz auf Fehmarn
Beate Zschäpe und die beiden Uwes ken-
nengelernt hatte. Zschäpe habe sich in der
Szene „nichts gefallen lassen“, sie habe
auch vor ihrem Untertauchen in einer Dis-
kothek einmal jemanden „ein Glas überge-
zogen“, schilderte ihr Cousin vor Gericht.

Seit rund einem halben Jahr steht Beate
Zschäpe vor Gericht, und die Charakteri-
sierungen durch Zeugen entsprechen im-
mer mehr dem Bild, das die Bundesanwalt-
schaft in ihrer Anklage zeichnet: Zschäpe
als eine willens- und kommunikationsstar-
ke Frau, auch gewaltbereit, die das soziale
Leben der drei mit einer Findigkeit organi-
sierte, wie es die Männer wahrscheinlich
nie hinbekommen hätten. So konnte sie
nach Aussagen von Urlaubsfreunden, die
die drei an der Ostsee als „Lisa“, „Gerry“
(Uwe Böhnhardt) und „Max“ (Uwe Mund-
los) kennenlernten, äußerst glaubwürdig
Erklärungen zu Beziehungsstatus, Hobbys
und Jobs als Boutiqueverkäuferin, Kurier-
fahrer oder Computerspezialist präsentie-
ren.

Während in den vergangenen Monaten
zumindest Bruchstücke ihrer Persönlich-
keit als erwachsene Frau in der Verhand-
lung zur Sprache kamen, bleiben Kindheit
und Jugend der Hauptangeklagten – abge-
sehen von dürren Angaben des Cousins zu
Doppelkopfrunden im Garten der Groß-
eltern – weiter im Dunkeln. Die einzige,
die Details zur Entwicklung der Angeklag-
ten hätte berichten können, ihre Mutter,
hatte von ihrem Zeugnisverweigerungs-
recht Gebrauch gemacht. Doch die Anwe-
senheit ihrer Mutter sowie der Mutter von
Uwe Böhnhardt und des Vaters von Uwe
Mundlos im Gericht hatte den Mordpro-
zess auf eine elementare Frage zurückge-
worfen: Wie wurden Zschäpe, Böhnhardt
und Mundlos zu den Personen, die die
Bundesanwaltschaft in ihnen sieht?

Die dumpfe Perspektivlosigkeit der Je-
naer Nachwende-Jugend, die Böhnhardts
Mutter und Siegfried Mundlos skizzierten,
kann dafür keine Antwort geben. Weg-
gefährten wie der ebenfalls angeklagte
Holger G., Zschäpes Cousin, oder der mut-
maßliche Verkäufer der Ceska-Waffe sa-
gen entweder nichts oder mögen sich an
nichts erinnern, was über Verniedlichun-

gen wie „Wir dachten damals: ,Die Auslän-
der nehmen uns die Arbeit weg‘“ hinaus-
geht. Die Hoffnung, doch Antworten zu
finden, ist einer der Gründe für das anhal-
tende Interesse der Öffentlichkeit an der
Aufarbeitung der Serienmorde.

Bis Frühjahr 2015, so vorsichtige Pro-
gnosen, werde man noch Termine planen
müssen. Rund 200 Zeugen und Sachver-
ständige sind schon vernommen worden.
In mühevoller Kleinarbeit hat das Gericht
bislang Woche um Woche Dutzende Be-
weisthemen eingeführt: Um Entwicklung
und Persönlichkeit der Angeklagten zu
durchleuchten, wurden schon zahlreiche
Freunde, Urlaubsbekannte oder Nachbarn
der Angeklagten gehört. Und neben dem
Tatkomplex „Frühlingsstraße“, in dem es
um den Vorwurf der Brandstiftung und
des versuchten Mordes durch Zschäpe
geht, waren auch alle Morde der Ceska-Se-
rie an den neun Kleinunternehmern mit
Migrationshintergrund schon Gegenstand
der Verhandlung. Augenzeugen berichte-
ten von zwei Männern mit Fahrrädern, die
sie in der Nähe von Tatorten gesehen hät-
ten, Gerichtsmediziner beschrieben die
tödlichen Kopfverletzungen, die den Män-
nern durch Schüsse aus nächster Nähe bei-
gebracht wurden. Und Angehörige wie
der Vater des ermordeten Halit Yozgat leg-
ten erschütternd Zeugnis davon ab, dass
die Täter durch die Morde nicht nur das Le-
ben des Opfers auslöschten.

Auch Jahre nach den Taten leiden Müt-
ter, Väter und Geschwister der Mordopfer
physisch und psychisch an dem Verlust.
Hat der Vorsitzende Richter Manfred
Götzl Angehörige zu Anfang noch ein we-
nig hölzern um ihre Angaben gebeten, so
fragt er nun immer öfter nach, was der Ver-

lust für die Familie bedeutet oder wie sehr
es sie belastet hat, wenn die Polizei die
Wohnung nach Rauschgift durchsucht
hat. Das richtige Gespür beweist er oft: So
ließ er die Konfrontation mit Siegfried
Mundlos nicht eskalieren, wenn es auch
Anlass genug gegeben hätte. Doch Götzl
wusste, dass es darum gehen musste, Aus-
sagen von Mundlos’ Vater zu dessen Ent-
wicklung zu bekommen – welcher Art die-
se Angaben auch waren.

Zschäpe ist durch Aussagen der eben-
falls angeklagten Carsten S. und Holger G.
schon zu Beginn belastet worden. In den
vergangenen Wochen kam Weiteres hin-
zu: Auf zwei Zeitungsausschnitten über
die Morde, die im Brandschutt der Woh-
nung von Zschäpe lagen, sind nach Polizei-
angaben ihre Fingerabdrücke sicherge-
stellt worden. Während die Verteidigung
hier „keinen Beweiswert“ erkennen mag,
sieht es die Bundesanwaltschaft als erwie-
sen an, dass Zschäpe daran beteiligt gewe-
sen sei, für den NSU ein „Zeitungsarchiv“
zu den neun Morden und den zwei Spreng-
stoffanschlägen in Köln zu erstellen. Da-
her sei anzunehmen, dass Zschäpe an der
sogenannten Bekenner-DVD des NSU mit-
gearbeitet habe, da hierfür auch Zeitungs-
berichte aus dem „Archiv“ verwendet wur-
den.

In der DVD, die Zschäpe nach dem Tod
von Böhnhardt und Mundlos an Medien
verschickt haben soll, rühmt sich der
selbsternannte „Nationalistische Unter-
grund“ unter der Wendung „Taten statt
Worte“ der Mordserie in Deutschland. Die
Fotos der Opfer, die in dem Video zu se-
hen sind, könnten nur von den Tätern
selbst stammen und müssten unmittelbar
nach den Morden aufgenommen worden
sein, sagten Polizeibeamte aus. Nach wie

vor gehören die Rollen potentieller Unter-
stützer und des Verfassungsschutzes zu
den neuralgischen Punkten des Verfah-
rens. Hier geraten regelmäßig Nebenklä-
gervertreter und Verteidigung mit Bundes-
anwaltschaft und Gericht aneinander. Um-
stritten ist für viele Nebenklägervertreter
nach wie vor die Person des ehemaligen
Mitarbeiters des Hessischen Landesamtes
für Verfassungsschutz, Andreas T. Offen-
bar zufällig saß T. am Tattag in dem Inter-
netcafé, in dem Halit Yozgat am 6. April
2006 erschossen wurde. Stundenlang ist
er vor kurzem wieder befragt worden, ob
er wirklich – wie er sagte – von dem Mord
nichts gehört und gesehen hat. Dass T. Per-
sonen aus der islamistischen und rechtsex-
tremen Szene als Informanten führte,
macht seine Rolle umso anfälliger für Spe-
kulationen. Nebenklägervertreter hatten
erst Anfang Dezember wieder beantragt,
alle Aktenbestände zu Andreas T. in den
Prozess einzubeziehen. Das Gericht hat je-
doch diesen Antrag abgelehnt, auch die
Bundesanwaltschaft bleibt bei ihrer Positi-
on: Die Akten seien nicht relevant für die
Schuldfrage der Angeklagten, Persönlich-
keitsrechte von T. und anderen Personen
seien zu wahren. Zudem könnten die Ak-
ten jederzeit in Karlsruhe eingesehen wer-
den. Nur mit dem vollständigen Aktenbe-
stand hätten jedoch alle denselben Kennt-
nisstand, hält dem Rechtsanwalt Thomas
Bliwier entgegen, der Angehörige von Ha-
lit Yozgat vertritt. So entstand schon die Si-
tuation, dass während der Befragung von
T. aus Protokollen zitiert wurde, die weder
der Senat noch andere Verfahrensbeteilig-
te vorliegen hatten. Die Kritik an der ab-
lehnenden Haltung des Senats brachte der
Verteidiger von Ralf Wohlleben in einem
Befangenheitsantrag zum Ausdruck.

Demnächst werden weitere Tatkomple-
xe zur Sprache kommen, die bislang kaum
Thema waren. Neben den 15 Raubüberfäl-
len sind dies vor allem die beiden Spreng-
stoffanschläge in Köln. Hier wird auch die
Rolle des Angeklagten André E. noch nä-
her zu beleuchten sein, dem unter ande-
rem Beihilfe zu einem Sprengstoffan-
schlag und die Unterstützung des NSU vor-
geworfen wird. Er soll bis zum Schluss den
Kontakt zu den dreien gehalten und bei
der Anmietung von Wohnmobilen gehol-
fen haben. Auch der Mord und der Mord-
versuch in Heilbronn im Jahr 2007 an der
Polizistin Michèle Kiesewetter und ihrem
Kollegen wird noch viel Zeit in Anspruch
nehmen. Zur Sprache kam bislang nur,
dass Waffen der beiden Polizisten in dem
ausgebrannten Wohnwagen gefunden wur-
den, in dem Böhnhardt und Mundlos ih-
rem Leben ein Ende setzten. Doch wie ka-
men die Täter auf die Theresienwiese in
Heilbronn, wo die beiden späteren Opfer
zufällig ihre Mittagspause einlegten? Ob
und in welchem Maße Zufall hier eine Rol-
le spielte, wird zu Beginn des neuen Jah-
res Thema der Verhandlung werden.

Volksrecht gegen Völkerrecht
Ungewisse Lage des Völkerrechts im Land der Volksentscheide / Von Julie Bodenmann

Vermittler

So wie sie waren
Nach einem halben Jahr NSU-Prozess bleibt die Entwicklung der Angeklagten weiter im Dunkeln / Von Karin Truscheit

Geste

Maßlos

Namensschild: Gerichtssaal in München am 27. November 2013  Foto dpa
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Der Basketballprofi Nemanja
Aleksandrov träumte von einer NBA-
Karriere – und macht nun einen
Neuanfang in Oldenburg. Seite 13

V
ielleicht sind es ja die Fin-
nen, die eine Lösung für
das Problem gefunden ha-
ben. In dem Land, das dem
Rest der Welt seinen Erfin-
dungsreichtum auch schon

durch so skurrile und im weitesten Sinne
sportliche Auseinandersetzungen wie
Melkschemel-Weitwurf, eine Weltmeis-
terschaft im Ehefrauen-Tragen oder das
Wettsitzen in Ameisenhaufen vor Augen
geführt hat, arbeiten ein paar Enthusias-
ten seit geraumer Zeit an einer Idee, mit
der sie das Skispringen revolutionieren
wollen: Sie planen eine Schanze in der
Halle. Die Diskussion über das Projekt in
Lappland, mit dem der Einfluss der Na-
tur auf die Ergebnisse in dieser hochsensi-
blen Sportart weitestgehend minimiert
werden soll, gewann am Wochenende
beim dritten Springen der Vierschanzen-
tournee wieder an Fahrt. In Innsbruck,
wo ein Sturm die Aktiven durchschüttel-
te, hätten sie, um für Chancengleichheit
zu sorgen, mehr Schutz vor den unkalku-
lierbaren Böen benötigt, als die Windnet-
ze am Bergisel boten.

Der Entwurf der Skandinavier sieht vor,
dass in den Berg Aavasaksa Stollen ge-
schlagen werden, in denen unterschied-
lich lange Anlaufspuren Platz finden und
die Athleten von dort auf einem Hang lan-
den, der von einer zeltartigen Konstrukti-
on überdacht wird. Die futuristische Visi-
on von der Zukunft des Skispringens

klingt so spannend wie kostspielig. Von
mindestens dreißig Millionen Euro ist die
Rede, auch deswegen wurde der angekün-
digte Spatenstich schon mehrmals ver-
schoben. In Tirol stellte sich die Realität
traditionell ganz anders dar. Wie so oft in
der Vergangenheit schon, wenn im Januar
warme und kalte Strömungen über den Al-
pen aufeinandertreffen, bestimmte Föhn
die Witterung. Der von Meteorologen an-
gekündigte Orkan blieb zwar aus, aber die
Turbulenzen waren heftig, und als sie am
Samstagnachmittag immer weiter zunah-
men, entschied sich die Jury des Interna-
tionalen Skiverbandes (Fis) vorsichtshal-
ber zum vorzeitigen Abbruch einer Veran-
staltung, in der der Zufall das Geschehen
bestimmte. Gewertet wurde nur der erste
Durchgang. Es gewann somit ziemlich
überraschend der Finne Anssi Koivuranta
(132 Meter/127,5 Punkte). Zweiter wurde
Simon Ammann (133,5/126,3) vor dem Po-
len Kamil Stoch (126,5/126,2).

Die Entscheidung sei mit Rücksicht auf
die Sicherheit der Athleten gefallen, beton-
te Fis-Direktor Walter Hofer. Der Slowene
Miran Tepes, der für den Verband die
Windmonitore beobachtet und die Start-
Ampeln an den Schanzen bedient, sagte in
Innsbruck: „Es waren schwierige Verhält-
nisse. Skispringen ist aber eine Outdoor-
Sportart, und manchmal muss man auch
Glück haben.“ So wie Ammann, der von
einer kurzen Phase des Aufwindes getra-
gen wurde und mit seinem mächtigen Satz

seine Perspektiven weiter verbesserte. Er
schob sich in der Gesamtwertung auf
Rang zwei hinter den Österreicher Tho-
mas Diethart (126,5/122,7), der Fünfter
wurde. Als bester Deutscher kam Richard
Freitag aus Aue auf den elften Rang. Da-
hinter landeten Marinus Kraus (13., Ober-
audorf), Severin Freund (15., Rastbüchl),
Andreas Wellinger (18., Ruhpolding) und
Michael Neumayer (29. Berchtesgaden).
Bundestrainer Werner Schuster sagte, er
sei mit den Ergebnissen „äußerst unzufrie-
den“. In der Gesamtwertung sehe es für
sein Team „fürchterlich aus“.

Ganz anders klang Ammanns Analyse.
Er wähnt sich nicht nur durch sein erfreuli-
ches Abschneiden bei der Tournee, die er
als einziges bedeutendes Großereignis
noch nie für sich entscheiden konnte, auf
der Finaletappe seiner Laufbahn in einer
„ganz tollen Lage: Mir macht das Skisprin-
gen immer noch eine Wahnsinnsfreude.“
In Oberstdorf, als der viermalige Olympia-
sieger vor einer Woche seinen ersten Welt-
cup-Sieg seit dem 13. März 2011 in der Ta-
sche hatte, wurde er im Zielbereich von Ge-
fühlen überwältigt. „Ich habe viel Geduld
gebraucht“, sagte Ammann im Rückblick
auf zwei anstrengende Winter, in denen
ihm kaum Erfolgserlebnisse gelangen. „Im
Leben muss man aber manchmal warten,
bis etwas wie gewünscht aufgeht“, betonte
er in Innsbruck. In der Endabrechnung sei
für ihn „immer noch alles möglich“, stellte
Ammann treffend fest, „das ist doch eine

phantastische Situation“. Die er sich, dar-
an ließ sein Coach Martin Künzle keinen
Zweifel, mit einer „außergewöhnlichen
Energieleistung“ erarbeitet habe. „Simon
hat die tolle Gabe, dass er nie den Glauben
verliert, immer das Positive mitnimmt und
versucht, auch aus dem Schlechten die rich-
tigen Schlüsse zu ziehen.“

Gemeinsam hatten sie sich nach den
Winterspielen in Vancouver dazu ent-

schlossen, ihre Zusammenarbeit bis Sot-
schi fortzuschreiben – und dem mutigen
Fernziel, dem dritten Olympia-Triumph,
alles unterzuordnen. Besonders mit der
Umstellung auf die engeren Anzüge tat
sich der 1,71 Meter große und 55 Kilo
leichte Mann aus dem Kanton St. Gallen
schwer. Heute brauchen die Athleten
mehr Anlaufgeschwindigkeit, um auf ähn-
liche Weiten wie früher zu kommen, und
das macht die Landung kniffliger, weil
der Anpressdruck beim Aufsetzen höher
geworden ist. Was Künzle in schwierigen
Momenten besonders imponierte: „Si-
mon hat nie die Zuversicht verloren.“
Und inzwischen sei der Glaube an die ei-
gene Stärke mit „viel Fleiß“ wieder erar-
beitet worden. Dass er wie in Innsbruck
mit 91 Kilometern pro Stunde in der Spur
zum Schanzentisch mit am meisten Tem-
po machte, ist für den Trainer ein Beweis,
„dass auch unser Material passt“.

In der Vergangenheit war der 32-Jähri-
ge bei der Tournee schon öfter aussichts-
reich gestartet, aber immer spätestens im
rot-weiß-roten Hexenkessel am Bergisel
außer Tritt geraten. Diesmal lief es an-
ders. Er machte sogar Punkte auf Diet-
hart, den Führenden der Gesamtwer-
tung, gut; jetzt sind es nur noch 9,4 Zäh-
ler, die er hinter dem Shootingstar zu-
rückliegt. Der Showdown an diesem Mon-
tag in Bischofshofen verspricht Span-
nung bis zum Schluss. Auch weil es wind-
still werden soll.

G egen diese Art des Rückenwinds
hätten sie ausnahmsweise nichts

einzuwenden gehabt. Die deutschen
Skispringer haben in diesem Jahr
schließlich Großes vor. Da hätte ih-
nen ein veritables Glückserlebnis als
mentale Unterstützung zum Start in
2014 gut ins Konzept gepasst. Olym-
pia in Sotschi ist trotz all der grund-
sätzlichen Zweifel, die die Wahl des
Austragungsortes auch in Athleten-
kreisen hervorrufen, eben immer
noch ein sportlich verlockendes Ziel.
Noch bleiben vier Wochen, um sich
als Medaillenkandidat in Form zu
bringen. Der Countdown läuft. Für
die stark verjüngte Garde der Flug-
künstler in Schwarzrotgold wird es
ein Wettlauf gegen die Zeit.

Ihre Schwierigkeiten bei dieser
Vierschanzentournee, bei der es nach
drei von vier Stationen noch zu kei-
nem Sprung aufs Podest reichte, kom-
men überraschend. Auch das macht
sie schwerer verständlich und die Su-
che nach raschen Lösungen kompli-
zierter. Bis vor kurzem gehörten sie
zu den beständigsten Weitenjägern
der Branche; fünf Podiumsplätze bei
einer Handvoll Weltcups durch vier
Springer waren ein Indiz, dass Quali-
tät grundsätzlich vorhanden ist. Die
enttäuschenden Auftritte in Oberst-
dorf, Garmisch-Partenkirchen und
Innsbruck haben die Aufbruchstim-
mung zunichtegemacht: Souveräni-
tät, Selbstvertrauen und Siegesgewiss-
heit, alles elementare Voraussetzun-
gen, um sich Kopf voran bergabzustür-
zen, sind abhandengekommen. Auch
weil die Probleme bei dem Trio, das
aufgrund seines Talents am ehesten
für Top-Plazierungen in Frage
kommt, völlig unterschiedlich sind,
warten auf Bundestrainer Werner
Schuster eine Menge unerwarteter
Nachhilfestunden. Bei Richard Frei-
tag sind es handfeste körperliche
Gründe, die ihn aus der Balance
brachten: Im Herbst ein Ermüdungs-
bruch am linken Fuß, aktuell eine
Knochenhautreizung am Knöchel des-
gleichen Beines; in Kombination führ-
ten beide Blessuren dazu, dass er sei-
nen Schuh umbauen musste und sich
aktuell mit der ungewohnten Ausrüs-
tung schwertut. Severin Freund, der
zuletzt zuverlässigste Punktesamm-
ler, ist dagegen nicht in der Lage, dem
selbstgeschürten Erwartungsdruck ge-
recht zu werden. Er besitzt nicht den
größten Kampfgeist und beginnt bei
kleinsten Störungen im Konzept an
sich zu zweifeln. An Courage mangelt
es Andreas Wellinger gewiss nicht.
Der Bayer liegt aber häufig schief in
der Luft und verschenkt so wichtige
Meter. Da kann der Bundestrainer am
ehesten auf die Schnelle handfeste
Tipps geben. Darüber hinaus ist er
beim ganzen Team als Tiefenpsycho-
loge gefragt. „Flow“ wird rund um
die Schanzentische der ominöse Zu-
stand genannt, den jeder Skispringer
als Grundvoraussetzung bezeichnet,
wenn man ganz vorne landen möch-
te. Arbeitseifer im Training allein ge-
nügt nicht, um das Hochgefühl zu-
rückzubekommen – und es zu bewah-
ren: Es ist in dieser Sportart seit je
flüchtig wie der Wind. Auch deswe-
gen ahnen Schuster und seine Mit-
streiter schon nach wenigen Tagen
im neuen Jahr, dass ihr Weg nach Sot-
schi vor allem eines zu werden
scheint: ein unkalkulierbarer Flug
ins Ungewisse.

Flug ins
Ungewisse
Von Marc Heinrich

Eishockey-Zuchtmeister Hans
Zach packt wieder an – er soll
den „Söldnern Mannheims“
Beine machen. Seite 13

Der Nationaltrainer verzichtet auf
den Stürmer von Juventus Turin.
Die Fans fordern das Comeback
des Exzentrikers. Seite 15

O
lympia kann so viel Spaß ma-
chen: Einen Monat, bevor die
XXII. Winterspiele beginnen
und sich die Jugend der Welt,

Zuschauer, Journalisten und russische
Miliz in Sotschi drängeln werden, hat
Wladimir Putin am Wochenende seine
persönlichen Spiele eröffnet. Der russi-
sche Präsident testete in Begleitung von
Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew
auf Skiern die Schneeverhältnisse in
Krasnaja Poljana, dem Bergzentrum der
Wettbewerbe. Anschließend besichtigte
er in Begleitung von German Gref, dem
Vorstandsvorsitzenden des Spiele-Spon-
sors Sberbank, die Skisprunganlagen,
verzichtete aber auf einen Probedurch-
gang. So sparte Putin Kräfte für den
Samstag, als er sich die Proben der Eröff-
nungsfeier zeigen ließ, vor allem aber
sein Einsatz in der „Bolschoi Arena“ am
Schwarzen Meer gefragt war.

Im Stadion, in dem er sich für den
23. Februar, den Schlusstag der Spiele, ei-
nen Sieg der „Sbornaja“ im olympischen
Eishockeyfinale wünschen dürfte, sprang
für Putin im Team mit Altstars wie Wjat-
scheslaw Fetissow und Pawel Bure ein
12:3 heraus. Putin spielte dabei Doppel-

pass unter Autokraten: Neben Verteidi-
gungsminister Sergej Schoigu stand auch
der weißrussische Präsident und Eis-
hockey-Freund Aleksandr Lukaschenka
auf der Siegerseite. Anschließend hatten
Putin und Lukaschenka noch Luft für Ge-
spräche in „informeller Atmosphäre“, be-
richtet die Nachrichtenagentur „Ria No-
wosti“.

Ganz formal hatte Putin zuvor De-
monstrationen während der Winterspie-
le zugelassen. Per präsidialer Verfügung
ermöglichte er die Einrichtung einer Pro-
testzone, in der demonstriert werden
darf – nach vorheriger Genehmigung
durch die Stadtverwaltung, das Moskau-
er Innenministerium und den Geheim-
dienst FSB. Thomas Bach, der Präsident
des Internationalen Olympischen Komi-
tees (IOC), hatte entsprechende Pläne
im Dezember angekündigt. Auch der
FSB hatte die Lockerung des Demonstra-
tionsverbots, das Putin im vergangenen
Sommer verfügt hatte, vor kurzem ange-
deutet. IOC-Sprecher Mark Adams be-
grüßte Putins Verfügung, sie sei „Teil der
Pläne der russischen Behörden, die freie
Meinungsäußerung während der Spiele
zu gewährleisten“. Menschenrechtsorga-

nisationen sehen das anders. Während
Umweltorganisationen davon ausgehen,
dass ihre Proteste gegen den Raubbau an
der Natur nicht genehmigt werden, sagte
Tanja Lokschina, Russland-Direktorin
von „Human Rights Watch“ der „New
York Times“: „Das ist ein Versuch, die
Kritiker zu überzeugen, Russland sei
eine Demokratie, in der die freie Mei-
nungsäußerung in vernünftigen Grenzen
erlaubt sei. Ich schlage vor, sie sollten
sich nicht so leicht überzeugen lassen.“
Ähnlich sieht das offenbar Felix Neureu-
ther. Dem „Spiegel“ sagte der Slalomläu-
fer: „Ich muss schon sagen, dass mich die
Debatte um die Menschenrechte in Russ-
land berührt, und ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die anderen Sportler das ein-
fach ausblenden können.“ Seine Kritik
richtet Neureuther ebenso auf das IOC:
„Die Herren, die da entscheiden, müssen
sich Gedanken machen.“ Beim Publikum
entstehe mehr und mehr das Gefühl,
Olympia würde nur noch dort stattfin-
den, „wo am meisten bezahlt wird“, das
sei „definitiv der falsche Weg“. Groß-
ereignisse seien nur sinnvoll, so Neureu-
ther, wenn sie Emotionen weckten „der
Sport muss im Vordergrund stehen, nicht
der Kommerz“. chwb.

Die Firma Trek, einst Sponsor
von Lance Armstrong, betreibt
nun selbst einen Rennstall – und
gibt sich werteorientiert. Seite 14

Der legendäre Stürmer erliegt
einem Herzstillstand. Präsident
Silva ruft eine dreitägige
Staatstrauer aus. Seite 16

Putin on Ice
Olympia-Generalprobe und eine Protestzone

BISCHOFSHOFEN (dpa). Österreichs
Skisprung-Cheftrainer Alexander Point-
ner hat bis vor einem halben Jahr an De-
pressionen gelitten. „Es hat Phasen gege-
ben, da bin ich kaum aus dem Bett ge-
kommen“, sagte der 43-Jährige am
Sonntag in einer Ö3-Rundfunksendung.
Nach einer depressiven Erkrankung sei-
nes Sohnes im Jahr 2012 und dessen
dreimonatigem Klinikaufenthalt habe
sich dieses Krankheitsbild auch bei ihm
gezeigt. „Der Auslöser dafür war sicher
eine Mischung aus beruflicher Belas-
tung und dass ich mit meinem Kind so
mitgelitten habe“, sagte Pointner. Sein
Team sei von Anfang an im Bilde gewe-
sen und habe gewusst, „dass ich ärztli-
che Hilfe in Anspruch nehme“. Er beton-
te: „Ohne meine Athleten hätte ich die
Zeit nicht überstanden.“

Die Windvögel

Tevez spaltet Argentinien

Foto AFP

Eiskalte Freude:
Wjatscheslaw
Fetissow,
Aleksandr
Lukaschenka
und Wladimir
Putin (v. l.)
zeigen sich in
der Bolschoi
Arena von ihrer
gewinnenden
Seite.

Pointner litt
an Depressionen

Unter den Wolken muss die Freiheit nicht grenzenlos sein – auch für Skispringer nicht, noch dazu bei schweren Turbulenzen wie in Innsbruck.   foto dpa

Der bayerische Braveheart Portugal trauert um Eusébio

Deutsche brauchen Nachhilfe
Böen beeinträchtigen das Springen in Innsbruck: Der Finne

Koivuranta wird Abbruch-Sieger, die Deutschen klagen, und

Simon Ammann schwelgt. Von Marc Heinrich, Innsbruck

Im Hoch: Simon Ammann  Foto AFP

Langer Leidensweg Neues Radsport-Waterloo
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cld. OBERHOF. Am Schluss hatte er sein
Pulver dann doch verschossen. Jedenfalls
reichte es am Sonntag vor 21 500 Zu-
schauern für Ole Einar Björndalen beim
Massenstart in Oberhof nach sechs
Schießfehlern nur zu Platz 21. Und das
stand in krassem Gegensatz zu seinen sou-
veränen Auftritten in den Tagen zuvor,
als der Norweger im Sprint und in der Ver-
folgung nur seinen Landsmann Emil
Hegle Svendsen vorbeiziehen lassen
musste, aber sogar Weltcup-Spitzenreiter
Martin Fourcade bezwang – eine kleine
Björndalen-Renaissance. Dass der Fran-
zose am Sonntag Revanche nahm, konnte
der Norweger verschmerzen, auch wenn
er Niederlagen nicht ausstehen kann.

Auch mit 40 Jahren. Gut, es ist erst am
27. Januar so weit, so lange geht Björnda-
len noch als „falscher Vierziger“ durch.
Aber wie dem auch sei: Die Widersacher
von einst sind entweder längst vergessen
oder arbeiten als Trainer oder TV-Exper-
ten. Auch an Björndalen, das verraten
die Furchen in seinem Gesicht, ist die
Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Pah,
sind doch bloß Äußerlichkeiten. Nein,
wie 40 fühlt er sich nicht. „Wir haben jun-
ge Kerle im Team wie Johannes Bö“, sagt
er. „Im Kopf fühle ich mich kaum älter
als die.“ Wobei man wissen muss, dass

der jüngere Bö-Bruder gerade mal 20 ist.
Im deutschen Team wäre Björndalen
wohl immer noch die Nummer eins, aber
in der stärksten Mannschaft der Welt mit
Svendsen und den Bö-Brüdern muss
auch eine Biathlon-Legende mit sechs
Goldmedaillen, 16 WM-Titeln und 93
Weltcupsiegen hart um die Olympia-Qua-
lifikation kämpfen. „Ich bin froh, dass
ich es jetzt endlich geschafft habe“, sagt
Björndalen.

Ja, er ist wieder da. Pünktlich zu den
Olympischen Spielen, es werden seine
sechsten. Dabei haben viele schon ge-
dacht, da hätte ein ganz Großer sein sport-
liches Verfallsdatum überschritten, ohne
es zu merken. Es war ja zwischenzeitlich
still geworden um den Meister. „Ich hatte
zwei sehr schwierige Jahre nach diesem
Blödsinn“, sagt Björndalen und meint da-
mit den Holzklotz im Wald, an dem er
sich schwer verhob. Drei Bandscheiben,
die auf die Nerven drückten, bedeuteten
eine lange Regenerationspause. „Ich hat-
te zum ersten Mal in meinem Leben Pro-
bleme.“ Ein hartnäckiger Infekt legte ihn
später lahm, hinzu kamen private Proble-
me wie die Trennung von seiner Frau.

Diese Saison ist alles wieder im Lot:
„Ich bin optimal vorbereitet, und ich füh-
le mich stark.“ Motivationsprobleme
kennt Björndalen ohnehin nicht, und sei-

ne Einstellung hat sich keinen Deut geän-
dert. Die Sätze: „Ein Tag ohne Training
ist ein verlorener Tag“, und: „Alles ande-
re als ein Sieg ist Sch . . .“ gelten immer
noch. Und von altersgerechtem Training

will er auch nichts wissen. „Es ist nicht
viel anders geworden. Ich habe gute El-
tern, gute Gene, einen guten Körper, ich
passe auf mich auf. Und bis auf diesen
Blödsinn mit dem Holzklotz war ich nie
verletzt.“ Aber er gibt immerhin zu, dass
er sich nicht mehr traut, Fußball oder
Squash zu spielen. „Zu gefährlich.“ Björn-
dalen hätte sich nicht zwanzig Jahre da
oben halten können, wäre er seiner Zeit
nicht manches Mal voraus gewesen. Ob
das der eigene Schießtrainer war oder der
Mentalcoach, der Norweger war stets Pio-
nier. Auch jetzt hat er sich wieder etwas
einfallen lassen, auch wenn die Idee vom
Langlauf-Kollegen Petter Northug ge-
klaut ist. Und jetzt wird es doch altersge-
recht. Weil die Regeneration eine immer
größere Rolle spielt, hat sich Björndalen
gleich zwei Wohnmobile angeschafft:
eins in Norwegen, das andere in Obertilli-
ach, seinem Alpenwohnsitz. Das Gefährt
steht immer dort, wo er trainiert. Das
spart Wege und Zeit, er kann sofort nach
dem Training essen, duschen, schlafen.
Eine Art Sparmobil für die eigenen Reser-
ven.

Wie immer das ausgeht in Sotschi: Ir-
gendwie kann man sich nicht vorstellen,
dass nach der Saison endgültig Schluss
sein soll. Björndalen wahrscheinlich auch
nicht. Aber er sagt ja nur: „Das sind defini-
tiv meine letzten Spiele.“

OBERHOF. Es war noch ein Fünkchen
Hoffnung da, nach dem letzten Schießen.
Hoffnung auf den ersten Podestplatz die-
ser Biathlon-Saison. Aber der läuferi-
schen Klasse von Darja Domratschewa
hatte Andrea Henkel nichts entgegenzu-
setzen. Die sieben Sekunden Vorsprung
im Massenstart waren schnell dahin, die
Weißrussin flog vorbei, und da konnten
die 21 500 Zuschauer am Sonntag in
Oberhof „ihre“ Andrea beim letzten Auf-
tritt in der Arena am Grenzadler noch so
anfeuern, mehr als Platz vier war nicht
drin. Vorne holte sich die Norwegerin
Tora Berger den ersten Saisonsieg vor ih-
rer Landsfrau Synnøve Solemdal und Dar-
ja Domratschewa. „Ich bin froh, dass ich
hier noch einen guten Wettkampf ma-
chen konnte“, sagte Andrea Henkel nach
ihrem besten Saisonergebnis. „Es ist ein
Trend zu erkennen.“ Das sieht auch Frau-
entrainer Gerald Hönig so: „Es ist gut,
dass sie vor Sotschi in der Weltspitze zu-
rück ist.“ Was nichts daran ändert, dass
Henkels Heimserie gerissen ist. Seit 2007
stand sie in Oberhof immer auf dem Po-
dest.

Drei Stunden zuvor hatte auch Andreas
Birnbacher mit Platz vier im Massenstart
hinter dem Sieger Martin Fourcade aus
Frankreich für Erleichterung gesorgt,
weil der Schlechinger lange der Olympia-
norm hinterhergelaufen war. „Ich wusste,
dass die Form da ist und ich das noch hin-
kriege“, sagte Birnbacher. Dennoch war

Oberhof bestimmt nicht das Wochenende
der Deutschen. Kein Podestplatz im Thü-
ringer Wald, das hat es seit 1984 nicht ge-
geben.

Immerhin: Die offenen Fragen sind ge-
klärt, der Flieger nach Sotschi wird voll,
nachdem auch Langlauf-Umsteigerin Evi
Sachenbacher-Stehle die Norm erfüllt
hat. Fünf Frauen und sechs Männer wer-
den aller Voraussicht nach im Olympia-
team sein. Ansonsten ergab sich vor al-
lem bei den Frauen ein äußerst heteroge-
nes Bild. Hier die strahlende Evi Sachen-
bacher-Stehle, die ausgerechnet im He-
xenkessel von Oberhof ganz cool blieb
und mit jeweils Platz sieben in Sprint und
Verfolgung eine überzeugende Leistung
bot; dort die herzzerreißend schluchzen-
de Miriam Gössner, die ihren Kampf ge-
gen die Schmerzen verloren hat und
schweren Herzens ihren Olympiaverzicht
erklären musste. Wieder eine Hoffnung
für Sotschi dahin. Wenn auch eine äu-

ßerst vage. Und vor allem eine menschli-
che Tragödie. Hönig sprach wohl auch
deshalb von einem „der schlimmsten Mo-
mente für mich als Trainer, so eine Ent-
scheidung mit einer Athletin treffen zu
müssen“. Aber das kühne Experiment, in-
nerhalb von sieben Monaten nach ihrem
schweren Radunfall im Mai samt drei Len-
denwirbelbrüchen wieder in eine medail-
lentaugliche Form zu kommen, ist ge-
scheitert.

Das war der Anspruch der zweimaligen
Staffel-Weltmeisterin, allen Dauer-
schmerzen und Begleitproblemen zum
Trotz. Und davon war die potentielle Sie-
gläuferin Miriam Gössner, die in dieser
Saison noch keinen einzigen Weltcup-
Punkt auf ihrem Konto hat, verständli-
cherweise meilenweit entfernt. Sie hat es
selbst gesagt: „Bei Olympia geht es um
Medaillen, und ich bin gar nicht in der
Lage, vorne mitzulaufen.“ Jetzt geht es
für die 23 Jahre alte Garmischerin dar-

um, in Ruhe gesund zu werden – und wo-
möglich doch noch bei den letzten drei
Weltcups wieder aufzutauchen. Vielleicht
hilft ihr die Anteilnahme ihrer Kollegin-
nen ein wenig über die schwere Zeit. Die
Finnin Kaisa Mäkäräinen, die Neujahr
bei ihrer deutschen Kollegin in Garmisch
verbracht hat, widmete ihren zweiten
Platz in der Verfolgung mit tränener-
stickter Stimme „der Miri“. Und Evi Sa-
chenbacher-Stehle, die als heimliche Ge-
winnerin des Weltcup-Wochenendes auf
einer Wolke schwebte, wurde ganz ernst:
„Für die Miri ist es traurig, aber die Ge-
sundheit geht vor. Aber sie ist noch jung,
sie hat noch mehrere Olympische Spiele
vor sich.“ Und dann wurde die 33-Jährige
richtig philosophisch: „Aber alles, was ne-
gativ ist, kommt irgendwann positiv zu-
rück.“ Zumindest ihr Experiment ist auf-
gegangen. „Ich wusste ja nicht, ob ich ge-
nug Talent habe, um innerhalb von zwei
Jahren das Schießen zu lernen.“ Sie hat
es.

Für Cheftrainer Uwe Müssiggang ist
die zweimalige Langlauf-Olympiasiege-
rin mit ihrer „extremen Zielstrebigkeit“
ein Musterbeispiel dafür, was möglich ist,
die nötige Konsequenz vorausgesetzt. Evi
Sachenbacher-Stehle wird in Sotschi drin-
gend gebraucht, nachdem in Miriam Göss-
ner „eine wichtige Säule“ weggebrochen
ist, wie Frauen-Trainer Gerald Hönig
sagt: „Unser Team ist gut, aber die Miri
wird uns sehr fehlen.“ Denn aus eigener
Kraft, das ist der momentane Stand, kann
es derzeit kaum eine aus seiner Mann-
schaft ganz nach vorne schaffen. Daran
ändert auch Platz vier von Andrea Henkel
vorerst nichts. In Laura Dahlmeier und
Franziska Preuss haben zwei Nachwuchs-
talente zwar im Weltcup Fuß gefasst, aber
ihnen gehört erst die Zukunft. In der Ge-
genwart muss man schon auf Fehler der
internationalen Konkurrenz warten. An
Topläuferinnen wie Darja Domratsche-
wa, die in Oberhof mit den Siegen in
Sprint und Massenstart die dominierende
Athletin war, oder Kaisa Mäkäräinen ist
nur schwer vorbeizukommen. Von den
Norwegerinnen ganz zu schweigen. Man
wird in Sotschi in erster Linie auf die Staf-
fel setzen müssen. Aber so neu ist das ja
nicht.

Der alte Mann aus dem Wohnmobil
Ole Einar Björndalen ist wieder da – und wie: In Oberhof zeigt er, dass ihm auch in Sotschi alles zuzutrauen ist

WINTERBERG/FRANKFURT (re./
dpa). Sonntag Mittag schaltete Super-
mann einen Gang zurück. Stephen Hol-
comb, bei den Weltcups vor Weihnach-
ten in Nordamerika in sieben Wettbe-
werben siebenmal ungeschlagen, steu-
erte seinen Viererbob im abschließen-
den Viererbobwettbewerb des Welt-
cup-Wochenendes von Winterberg
sichtlich sachte durch den Sauerländer
Eiskanal. Bereits im Zweierbob war
Holcombs Siegesserie zu Ende gegan-
gen, hatte er darauf verzichten müssen,
sein blaues Superhelden-T-Shirt mit
dem roten S unter dem engen Rennan-
zug zu zeigen, seine Siegerpose.

Am Samstag dann, beim ersten Ren-
nen der Viererbobs, hatte Holcomb sei-
nen Schlitten im zweiten Lauf in Kurve
neun auf die Seite gelegt. Der Olympia-
sieger von Vancouver war das erste Mal
in der laufenden Saison auch im gro-
ßen Bob geschlagen, und zwar, zur Freu-
de und Erleichterung des bislang eher
schlecht als recht durch die Saison rut-
schenden Deutschen Bob und Schlit-
ten-Verbandes, nicht wie im Zweier
vom Schweizer Beat Hefti, sondern
vom Oberhofer Weltmeister Maximili-
an Arndt. Der Deutsche übernahm die
Führung im Weltcup, und damit löste
sich ein Knoten: Am Sonntag fuhren
Arndt und seine Anschieber Marko Hü-
benbecker, Alexander Rödiger und Mar-
tin Putze zum zweiten Sieg. Neben ih-
nen standen auf dem Siegerpodest
links und rechts nur Männer mit Bun-
desadler-Aufnäher: Francesco Fried-
rich und seine Crew wurden wie am
Samstag Zweite, Thomas Florschütz
ließ dem vierten Platz vom Samstag am
Sonntag Platz drei folgen. Holcomb da-
gegen, der noch am Samstag via Face-
book hatte wissen lassen, der Sturz sei
„keinesfalls als Schwäche, sondern als
Einsatz, Mut und Entschlossenheit“
auszulegen, landete mit zwei Sicher-
heitsfahrten auf dem siebten Platz. Ein
Signal für Sotschi, zumal auch bei den
Frauen in Siegerin Sandra Kiriasis und
der drittplazierten Anja Schneiderhein-
ze das erste Mal in dieser Saison deut-
sche Pilotinnen auf den Podestplätzen
landeten?

Von einem „wichtigen Schritt“
sprach Bundestrainer Christoph Lan-
gen. Langen steuert auf seine ersten
Olympischen Spiele als Cheftrainer zu,
ihm war die Erleichterung anzusehen.
In der Tat: Die deutschen Bobs kom-
men, jedenfalls in der Großraumversi-
on, besser in Schwung. Über die Feier-
tage wurde an den Modellen getüftelt.
In Winterberg gelangen die Erfolge, ob-
wohl Letten, Amerikaner, auch Kana-
dier zum Teil deutlich bessere Anschub-
zeiten hinlegten. In Arndt war derjeni-
ge am schnellsten im Ziel, der am Start
unter den besten Piloten stets den we-
nigsten Schwung entwickelte. Aber in
Winterberg hatten die Deutschen den
Heimvorteil ungezählter Trainingsfahr-
ten, und es war eben wenig vom Winter
zu spüren, den der Kalender verspricht,
viel weniger jedenfalls als bei den Ren-
nen in der klirrenden Kälte Nordameri-
kas. Möglich, dass es im Kaukasus, bei
den olympischen Wettbewerben nicht
gar so kalt wird. Aber weder von Hol-
comb noch vom Rest der Konkurrenz
werden oberhalb Sotschis dann Sicher-
heitsläufe zu sehen sein.

BORMIO (dpa). Für Maria Höfl-
Riesch war der Kampf um einen Platz
auf dem Podest schon nach wenigen Se-
kunden vorbei. Nach dem schnellen
Aus im Finaldurchgang des Weltcup-
Slaloms in Bormio (Italien) hob die
Doppel-Olympiasiegerin am Pisten-
rand enttäuscht die Stöcke in die
Höhe. „Es war extrem schwer zu fah-
ren, ich bin nicht gut klar gekommen
da oben, ich habe keinen Rhythmus ge-
funden“, sagte die 29 Jahre alte Maria
Höfl-Riesch nach dem missglückten
Auftakt des Olympiajahres. „Es ging
einfach brutal um die Kurve, ich habe
eine Spur nicht getroffen, und dann
hatte ich keine Chance mehr.“ Für Ma-
ria Höfl-Riesch war der Ausfall auch
deshalb schmerzhaft, weil sie so ihre
Führung in der Gesamtwertung auf die
drei nicht im Slalom startenden Kon-
kurrentinnen nicht ausbauen konnte.

Freuen durfte sich beim Sieg der
amerikanischen Weltmeisterin Mikae-
la Shiffrin vor Maria Pietilä-Holmner
(Schweden) und Nastasia Noens
(Frankreich) nur eine deutsche Ski-
rennfahrerin: Barbara Wirth schaffte
als Neunte mit dem ersten Top-10-Re-
sultat ihrer Weltcupkarriere die Olym-
piaqualifikation. Die 24 Jahre alte
Lenggrieserin, die im Januar 2009 erst-
mals im Weltcup eingesetzt wurde, war
„total happy“. Vereinzelt war sie zuvor
schon in den Punkterängen gelandet,
richtig konstant aber fährt sie erst in
dieser Saison. Dem zwölften Platz in
Levi (Finnland), der ihr viel Selbstver-
trauen gab, ließ sie die Plätze 24 und
20 folgen – und jetzt die Bestleistung
in Bormio. „Das ist natürlich unglaub-
lich“, sagte Barbara Wirth. „Vorher
sind mir schon ein paar Tränen runter-
gekommen. Ich glaube, realisieren
kann man das erst ein bisschen spä-
ter.“ Als vierte deutsche Skirennfahre-
rin nach den Olympiasiegerinnen Ma-
ria Höfl-Riesch und Viktoria Rebens-
burg sowie Slalomspezialistin Christi-
na Geiger, die am Sonntag ebenso wie
Lena Dürr im zweiten Lauf ausschied,
wird Barbara Wirth nun in Sotschi da-
bei sein.

Neben ihr kam am Sonntag aus deut-
scher Sicht nur noch Susanne Riesch in
die Wertung, als 25. und Vorletzte des
Finales. Entsprechend zurückhaltend
kommentierte Alpindirektor Wolfgang
Maier das Team-Ergebnis. „Wenn man
fünf Leute im zweiten Durchgang un-
ter den besten dreißig hat, und dann
kommt nur eine ins Ziel, ist es zwar su-
per für die eine, weil sie ihre Olympia-
qualifikation geschafft hat“, sagte Mai-
er, „aber von der Mannschaftsleistung
ist es eigentlich gar nicht zu akzeptie-
ren. Dass vier ausscheiden in einem
Durchgang, das ist schon ganz schön
viel.“

KÖNIGSSEE (dpa). Nur Überflieger
Felix Loch wollte es offenbar nicht
spannend machen. Einen Monat vor
den Winterspielen nutzte der Rodel-
Olympiasieger den Weltcup am Königs-
see zu einer Demonstration seiner
Klasse. Mit dem überlegen herausge-
fahrenen dritten Saisonsieg am Sonn-
tag zeigte Loch eindrucksvoll, warum
er Topfavorit auf Olympia-Gold ist.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle
durchlebten im Endspurt auf Sotschi
dagegen Lochs Weltmeister-Kollegen
Natalie Geisenberger sowie Tobias
Wendl und Tobias Arlt. Sie hatten
schwer mit der Bahn zu kämpfen, durf-
ten sich am Ende aber doch als Sieger
feiern lassen. „Da war einiges schon
sehr wacklig“, beschrieb Bundestrai-
ner Norbert Loch den keineswegs per-
fekten Auftritt seiner Schüler. „Aber
man kann auch mal kleine Fehler ma-
chen.“

Die machte allein Sohn Felix nicht.
Selbst vom Dauerregen ließ sich der
24-Jährige nicht aufhalten. „Trotz des
bescheidenen Wetters zwei Top-Läufe
– das ist einfach nur gut“, sagte Felix
Loch hochzufrieden. Wenig später er-
rang er mit seinen Kollegen auch den
Sieg in der Team-Staffel. Aufreibend
war es auf dem Weg zu ihrem 22. Welt-
cup-Sieg für Weltmeisterin Natalie Gei-
senberger. Im ersten Durchgang lag die
25-Jährige mit klarer Bestzeit vorn –
und leistete sich plötzlich einen haar-
sträubenden Fahrfehler. Im zweiten
Lauf machte es die Seriensiegerin bes-
ser und fuhr mit Bahnrekord doch
noch den sechsten Erfolg im sechsten
Rennen ein. „Natürlich wollte ich hier
auf meiner Heimbahn, hier vor meinen
Leuten gewinnen und eine gute Show
liefern“, sagte Natalie Geisenberger.
„Aber das war dann doch etwas zu viel
Show, zu viel Action.“

VAL DI FIEMME (dpa). Ziele erfüllt,
Versprechen gehalten – die deutschen
Langläufer haben die achte Auflage der
Tour de Ski zum Formaufbau für Olym-
pia genutzt und wie erhofft die Normen
für Sotschi reihenweise erfüllt. Waren
es zum Tour-Start in Denise Herrmann
und Josef Wenzl lediglich zwei deut-
sche Starter, die ihren Olympia-Platz si-
cher hatten, sind es nach den sieben
Etappen nun zwölf. Den Blick auf die
Gesamtwertung hatte in diesem Jahr
niemand im deutschen Lager gerichtet.
Dennoch waren die Plätze 13 durch
Hannes Dotzler und zwölf von Katrin
Zeller eine solide Leistung. Erstmals
gingen beide Siege nach Norwegen:
Martin Johnsrud Sundby und Therese
Johaug freuten sich über 88 200 bezie-
hungsweise 80 850 Euro Preisgeld.
„Wir sind auf einem guten Weg, den
wir allerdings konsequent weiterbestrei-
ten müssen“, sagte Bundestrainer
Frank Ullrich. Dass auch die Routiniers
Jens Filbrich und Axel Teichmann die
Norm erfüllten, sah er mit Erleichte-
rung: „Jetzt können sie unbeschwert
weitertrainieren.“

TSCHAIKOWSKI (dpa). In der Kälte-
kammer von Tschaikowski hat Björn
Kircheisen mit zwei Podestplätzen viel
Selbstvertrauen für die Olympischen
Winterspiele geholt. In Abwesenheit
fast aller Topathleten stürmte der 30
Jahre alte Nordische Kombinierer aus
Johanngeorgenstadt am Sonntag wie
schon 24 Stunden zuvor auf den zwei-
ten Rang und sagte danach: „Was für
ein tolles Wochenende. Die Reise hat
sich richtig gelohnt.“ Kircheisens Rück-
stand auf den Österreicher Wilhelm
Denifl, der seinen 200. Weltcupstart
mit dem ersten Sieg krönte, betrug
nach dem 10-Kilometer-Lauf 22,4 Se-
kunden. Wegen zu starken Windes war
das Springen abgesagt und der proviso-
rische Wettkampfsprung vom Freitag
gewertet worden. „Das war zwar scha-
de, aber ich habe das Springen wieder
ganz gut im Griff. Und es waren zwei
anständige Läufe bei schwierigen Be-
dingungen, die mich körperlich extrem
gefordert haben“, sagte Kircheisen.

Tränen im Thüringer Wald

Supermann
abgehängt
Deutsche Bobpiloten

kommen in Fahrt

Solo für
Barbara Wirth
Olympianorm erfüllt –

Maria Höfl-Riesch fällt aus

Große Show
der Rodler

Deutsche Langläufer
auf dem richtigen Weg

Kircheisen stark
in der „Kältekammer“

Zum ersten Mal seit
30 Jahren endet der
Weltcup in Oberhof
ohne einen Podestplatz
für deutsche Biathleten.
Die Hoffnung auf
Erfolge bei Olympia
schwindet zusehends.

Von Claus Dieterle

Heimliche Gewinnerin: Evi Sachenbacher-Stehle hat binnen zwei Jahren Schießen gelernt – und ist in Sotschi dabei.  Fotos dpa

Hoffnung dahin: Miriam Gössner schafft es nicht nach Sotschi.

Alte Größe: Ole Einar Björndalen Foto dpa
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LUDWIGSBURG (dpa). Im Schon-
gang haben sich die deutschen Volley-
ball-Männer für die WM im September
in Polen qualifiziert. Die Mannschaft
von Bundestrainer Vital Heynen ließ
beim 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) auch ge-
gen die Türkei nichts anbrennen und si-
cherte sich damit den nötigen dritten
Sieg. In imposanter Manier erreicht
der EM-Sechste als Gruppenerster – in
einer allerdings einfachen Staffel mit
Estland, Kroatien und der Türkei –
ohne Satzverlust die Endrunde. Georg
Grozer und seine Mannschaftskolle-
gen ließen am Sonntag vor mit 3650
Zuschauern ausverkaufter Halle in
Ludwigsburg nie ernsthaft Zweifel an
ihrer dritten WM-Teilnahme in Serie
aufkommen.

„Unsere Nationalmannschaft hat
sich nochmals weiterentwickelt und
verdient das Turnier und das damit ver-
bundene WM-Ticket gewonnen“, sagte
Verbandschef Thomas Krohne. „Die
Art und Weise, wie die Mannschaft
von Vital Heynen auftritt, hat über-
zeugt.“ Die Deutschen kamen den-
noch nur mühsam in die Partie. Den
Türken war von dem strapaziösen Ma-
rathon-Duell vom Vortag gegen Kroa-
tien, in dem sie vier Matchbälle abweh-
ren mussten, nichts anzumerken. Doch
auf den starken deutschen Block um
Marcus Böhme war wieder einmal Ver-
lass. Angetrieben von Grozer und Au-
ßenangreifer Denis Kaliberda mach-
ten die deutschen Männer Sieg und
WM-Teilnahme perfekt.

KREFELD (dpa). Die deutschen Hand-
ballspieler haben sich beim eigenen
Vier-Nationen-Turnier mit einem Ach-
tungserfolg zurückgemeldet. Einen Tag
nach der 28:29-Niederlage gegen Öster-
reich besiegte das Team am Samstag in
Krefeld Russland 35:26. Angetrieben
von 5140 begeisterten Zuschauern im
ausverkauften Königpalast, präsentier-
ten sich die Deutschen spielfreudig und
stark in der Abwehr. Beste deutsche
Spieler waren Torhüter Martin Ziemer
und der zehnfache Torschütze Uwe
Gensheimer. „Die Mannschaft war
nicht wiederzuerkennen im Vergleich
zum Vortag“, sagte Bob Hanning, Vize-
präsident des Deutschen Handballbun-
des (DHB) für Leistungssport. „Mir war
wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen
und stabil in der Abwehr stehen. So
kann Handball aussehen, das hat Spaß
gemacht“, sagte Bundestrainer Martin
Heuberger. Einen Tag nach der Auftakt-
niederlage präsentierte sich die deut-
sche Mannschaft in einer ganz anderen
Verfassung. Aufmerksam und entschlos-
sen packten die Mannen um Jubilar Pa-
trick Wiencek, der sein 50. Länderspiel
bestritt, in der Verteidigung zu. Zudem
überraschte die deutsche Mannschaft
im Angriff mit bislang nicht gezeigten
Spielzügen.

BERLIN. Helmut Digel gibt keine Ruhe.
Vor einem Jahrzehnt schon war das Ende
seiner Laufbahn im Sport beschrieen
worden. Da hatte sich der Fall Dieter Bau-
mann in den Sturz Digels verwandelt; als
Präsident des Deutschen Leichtathletik-
Verbandes konnte er nach dieser Do-
ping-Affäre des Olympiasiegers, mit dem
ihn eine väterliche Freundschaft ver-
band, nicht weitermachen. Der Aufstieg
an die Spitze der internationalen Leicht-
athletik war unmöglich geworden, und
dann verweigerten die Leichtathleten Di-
gel auch noch die Möglichkeit, für die Prä-
sidentschaft des Nationalen Olympi-
schen Komitees zu kandidieren. Der
Sport- und Soziologieprofessor aus Tü-
bingen kompensierte den Verlust an Ge-
staltungsmöglichkeit durch Analyse und
Kommentar. Ob in Interviews, Zeitungs-
beiträgen oder wissenschaftlichen Publi-
kationen: Bis heute spricht er die unange-
nehmen Wahrheiten des Sports aus, auch
wenn sie ihn selbst betreffen. Seine Eme-
ritierung scheint den Ausstoß noch er-
höht zu haben.

Zu seinem 70. Geburtstag an diesem
Montag ist gerade ein gesammelter Digel
erschienen: fast vierhundert Seiten mit
Reden und Artikeln zum Thema Doping.
Es enthält auch eine kurze, lebhafte Erin-
nerung daran, dass die Olympischen
Spiele von Montreal 1976 selbst und de-
ren Aufarbeitung durch eine Kommissi-
on des Deutschen Sportbundes, deren

Protokollant Digel war, Doping in der
Bundesrepublik unzweifelhaft feststellte
und beschrieb. Dies ist nicht nur eine Er-
widerung auf die spektakuläre histori-
sche Aufarbeitung des vergangenen Jah-
res, welcher sich Digel als Wissenschaft-
ler wie als Zeitzeuge verweigert hatte. Es

ist auch ein bitteres Resümee seines Le-
bensthemas. „Verlorener Kampf“, heißt
das Werk, „über Betrug im Sport“.

Zugleich meldet sich Digel in der jüngs-
ten Ausgabe des Fachblattes „Leichtath-
letik“ zu Wort mit Vorschlägen zur orga-
nisatorischen Reform der Leichtathletik-
WM. Kürzer, schneller, gehaltvoller will
er sie machen und zeigt damit, dass er
den Sport nicht am Ende sieht. Und er er-
innert daran, dass der Praktiker schon
mal die Konsequenz des Denkers vermis-
sen lässt. Kritik an den Weltrekordprämi-
en etwa, mit denen der Weltverband sei-
ne Titelkämpfe aufpeppt und die Digel
als Anreiz zu Manipulationen grundsätz-
lich kritisiert, spart er sich.

So resigniert der Titel von Digels neues-
ter Publikation klingt: Seine Veröffentli-
chungen über das fehlende Anforderungs-
profil von IOC-Präsidenten, über das Für
und Wider Olympischer Jugendspiele,
über die weltweit unterschiedlichen Sport-
fördersysteme, über die wünschenswerte
Schaffung von Europa-Spielen oder sei-
ne fast schon vergessene Anregung, zur
Jahrtausendwende all die zweifelhaften
Weltrekorde hinter sich zu lassen und
mit einer neuen Liste zu beginnen, seine
Gabe und sein Drang mithin, aus der ge-
nauen Beobachtung, scharfe, mitunter
brillante Analysen und überraschende
Gedanken abzuleiten, lassen erwarten
und hoffen, dass längst nicht Schluss ist.
Der Sport braucht kritische Begleiter
wie Digel.  MICHAEL REINSCH

BERLIN. Ein anerkennendes Raunen
geht durchs Publikum, als der schlaksige
Spieler seinen Gegenspieler mit einer
eleganten Dribbelbewegung auf den fal-
schen Fuß bringt, als er hochsteigt und
den Ball aus unmöglichem Winkel und
fast von der Seitenlinie aus in einer per-
fekten Parabel in den Korb schickt. Den-
noch kann Nemanja Aleksandrov nicht
so richtig Eindruck machen an diesem
Abend in Berlin. Er und seine Mann-
schaftskameraden von den Ewe Baskets
Oldenburg kommen bei Alba böse unter
die Räder; am Freitagabend unterliegen
sie in einem Spiel der Basketball-Bundes-
liga 65:89. Der spektakuläre Dreier ist
der erste Treffer des langen Serben nach
fünf Fehlversuchen; insgesamt erzielt er
zwölf Punkte. Kein Mensch käme auf die
Idee, in ihm einen neuen Dirk Nowitzki
zu sehen oder einen Toni Kukoc. Doch
es gab eine Zeit, da wurden ihm Glanz
und Glorie solcher NBA-Stars vorherge-
sagt. „Er war das größte Talent Euro-
pas“, sagt Marko Pesic, Manager von Bay-
ern München, dem Team, das an diesem
Montagabend in Oldenburg spielen
wird.

Nicht einmal zehn Jahre ist das her.
Doch längst sind Staunen und Bewunde-
rung vergangen. „Er hat die Größe, und
er kann werfen, er hat die Skills und die
Moves“, urteilt Aleksandrovs Berliner
Gegenspieler Jan Jagla. „Aber um ein
ganz Großer zu werden, fehlt ihm eine
Menge Feuer.“ Seit Jahr und Tag beglei-
tet dieser Verdacht Aleksandrov: dass es
ihm an Leidenschaft mangele. Leiden da-
gegen beherrscht die Karriere des 2,11
Meter langen Spielers. Ein Kreuzband-
riss warf das Supertalent mit siebzehn
aus der Bahn – drei Monate bevor er sich
der Draft der NBA-Klubs stellen sollte.
Der sicher geglaubte Wechsel nach Ame-
rika scheiterte. Gut zwei Jahre drauf
musste er wieder am Knie operiert wer-
den, eine Infektion der Wunde drohte sei-
ne Karriere zu beenden. Nicht einmal 27
Jahre alt ist das einst so hoffnungsvolle
Talent und wirkt mit Bart, eingefallenen
Wangen und Ringen unter den Augen
viel älter. Aleksandrov ist ein Veteran
der enttäuschten Hoffnung.

Wann hat er den besten Basketball sei-
nes Lebens gespielt? „Jetzt“, sagt Alek-
sandrov, „in Oldenburg.“ Mit einem Sieb-
zehnjährigen, wie talentiert auch immer,
will er sich nicht vergleichen. Statt in
New York, Cleveland oder Detroit zu tri-
umphieren, wo er einst mit den NBA-
Teams trainierte, macht er sich nun im
Nordwesten Niedersachsens daran, die
rund drei Jahre aufzuholen, die er durch
die Verletzungen und schließlich den
Ausstieg aus dem Spiel verloren hat. „Ich
sehe einen talentierten Spieler, der viel-
leicht ein bisschen überfordert wurde“,
sagt er im Blick zurück auf den jungen Ne-
manja. Mit vierzehn wurde er Profi bei
FMP Belgrad und trainierte mit Kadetten
und Junioren, mit Nachwuchs- und ers-

tem Team – gleichzeitig. Mit sechzehn
gab er sein Debüt in der serbischen Meis-
terschaft. Da war er zum wertvollsten
Spieler der U-16-Europameisterschaft ge-
wählt worden, hatte einen persönlichen
Ausrüstervertrag mit „Reebok“ und zwei
Manager. Sein Verein versuchte ihn –
nicht trotz, sondern wegen der amerika-
nischen Perspektive – mit einem hoch do-
tierten Vertrag langfristig zu binden;
eine lukrative Ablösesumme winkte.
Aleksandrov will nicht bestätigen, dass
der Klub, als die Eltern nicht unterschrie-
ben, den Wechsel zu hintertreiben suchte
und ihn nur noch in Situationen einsetz-
te, in denen er eine schlechte Figur mach-
te. „Vielleicht war Talent das große Hin-
dernis meiner Karriere“, sagt er. „Alle ha-
ben so viel erwartet.“

Mit den Bayern kommen zwei Freun-
de Aleksandrovs nach Oldenburg: Trai-
ner Svetislav Pesic und dessen Sohn Mar-
ko. Sie holten ihn vor fünf Jahren nach
Berlin, als er wieder einmal eine Saison
verlor, das frisch operierte Knie entzün-
det und geschwollen. Die Operation in
Berlin-Schöneberg, sagt Aleksandrov,
habe seine Karriere gerettet. „Talent in
Qualität umzuwandeln“, sagt Pesic se-
nior, „ist heutzutage eine Kunst.“ Selbst-
disziplin gehöre dazu wie hervorragende
Beratung und Betreuung, gerade bei Ver-
letzungen. „Wer als Spieler über die
Grenze hinaus will“, sagt Sascha Obrado-
vic, Trainer der Berliner und wie Pesic
Serbe, „muss auch im Training über die
Grenze gehen. Vielleicht ist das einer
der Gründe für Nemanjas Verletzungen.
Spitzensport ist nicht gesund; Top-Athle-
ten verletzen sich.“

Nach einer Saison in der Slowakei und
in Italien, nach enttäuschenden Leistun-
gen und Ärger mit seiner Bezahlung
stiegt Aleksandrov 2011 aus. Ein Jahr
gab er sich, im Einzeltraining in Belgrad
fit zu werden. „Ich hatte nur eins im
Sinn“, erzählt er, „zurückzukommen,
bloß kein Ex-Talent zu sein.“ Comeback
Nummer drei begann im Sommer 2012
in der belgischen Liga, führte ihn zum
spanischen Absteiger Manresa, und am
Ende stand der Nachweis, dass er mit-
halten und eine Saison durchstehen
kann. „Wir spekulieren nicht darauf,
dass der Junge sich zu einem NBA-Spie-
ler entwickelt oder ein neuer Dirk No-
witzki wird“, sagt der Oldenburger Trai-
ner Sebastian Machowski, der ihn An-
fang der Saison verpflichtete. „Uns geht
es um das, was er hier und jetzt zu leis-
ten imstande ist.“ Das sind im Schnitt
10,5 Punkte in mehr als zwanzig Minu-
ten Spielzeit. Aleksandrov deutet im-
mer wieder an, dass da mehr kommen
kann. Aber während er darum ringt,
sein Spiel zu stabilisieren, muss er auch
den Albtraum vergessen machen, als Su-
pertalent zu gelten. Auch in dieser Hin-
sicht tut ihm Deutschland gut: Kaum je-
mand weiß von Aleksandrovs Vergan-
genheit.  MICHAEL REINSCH

DALLAS (dpa). Dirk Nowitzki schlägt
Alarm. Nach der 112:119-Niederlage der
Dallas Mavericks gegen die Los Angeles
Clippers macht sich der deutsche Basket-
ballstar ernsthafte Sorgen um die Play-
off-Qualitäten seines Teams. „Es ist ein
Spiel, das wir nicht verlieren können. Wir
können uns nicht erlauben, so ein Spiel zu
verlieren“, klagte der Würzburger. Nowitz-
ki war mit 24 Punkten wieder einmal bes-
ter Werfer seines Teams, konnte aber die
Heimniederlage nach zuletzt drei Siegen
nicht verhindern. „So wie wir diese Spiele
aus der Hand geben, denke ich nicht, dass
wir ein Play-off-Team sind“, sagte er. „Wir
müssen diese Spiele gewinnen. Wir müs-
sen einen Weg finden, defensiv den Geg-
ner zu stoppen und unser Heimfeld zu ver-
teidigen.“ Zwischenzeitlich lagen die
Mavs bereits mit 13 Zählern vorne und ga-
ben auch ein Sieben-Punkte-Polster vier
Minuten vor Schluss aus der Hand. Nur ei-
ner der letzten sieben Wurfversuche von
Dallas fand seinen Weg in den Korb. Mit
19 Siegen aus 33 Spielen liegen die Texa-
ner weiter auf dem achten und letzten
Play-off-Rang in der Western Conference.
Bei den Clippers trumpften DeAndre Jor-
dan und Blake Griffin mit jeweils 25 Punk-
ten groß auf. Sie verloren allerdings Chris
Paul im dritten Viertel wegen einer Schul-
terverletzung. Der All-Star-Aufbauspieler
soll drei bis fünf Wochen ausfallen.

MANNHEIM. Für Hans Zach hat sich sein
Comeback in der Deutschen Eishockey-
Liga durchwachsen angelassen. Zum Ein-
stand als Trainer der Adler Mannheim
setzte es am Freitag eine 2:3 -Niederlage
nach 2:0-Führung bei den Krefeld Pingui-
nen. „Ich kann nicht über Nacht alle Feh-
ler abstellen, die sich eingeschlichen ha-
ben“, hielt Zach in einer ersten Analyse
nach der Schlusssirene fest. Gut 45 Stun-
den später bejubelten 14 300 Zuschauer
den ersten Heimsieg nach zuletzt zwei Nie-
derlagen in der SAP-Arena. Tabellennach-
bar EHC München erwies sich beim 3:0
als der ideale Aufbaugegner für die Kur-
pfälzer. Im letzten Oktober war ihnen un-
ter Zachs Vorgänger Harold Kreis sogar
ein 9:0 gelungen. Gegenüber dem „Mann-
heimer Morgen“ wurde Zach nach den ers-
ten Eindrücken von seiner ihm anvertrau-
ten Mannschaft grundsätzlich: „Ich habe
Spieler gesehen, die gut gekämpft haben,
aber es gibt in dieser Liga auch viele, die
nur Alibispieler sind. Ich bin ein Fach-
mann und erkenne das. Diese Spieler ha-
ben dann ein Problem.“ Wem die Ansage
gilt? Kreis hatte zuletzt vermeintliche Füh-
rungsspieler für die Labilität in den eige-
nen Reihen verantwortlich gemacht. Für
Zach gilt der Vorsatz, „alles intern“ bespre-
chen zu wollen und zu regeln. So verfuhr
auch Kreis, bis dessen Geduld mit einigen
sogenannten Starspielern erschöpft war.

Mit den „Söldnern Mannheims“ gingen
zuletzt viele in der Region via Internet
hart ins Gericht. Vorzugsweise mit nord-
amerikanischen Eishockeyprofis wie
Mike Vernace oder Yanick Lehoux. In den
Augen der Fans sind die Cracks aus Über-
see jene Männer, die den entscheidenden
Unterschied ausmachen sollen, um end-
lich mal wieder den Meistertitel in die Kur-
pfalz zu holen. Die Mannheimer leiden
darunter, alle Jahre wieder zum Kreis der

Meisterschaftskandidaten zu zählen, doch
dem siebten nationalen Titel rennen sie
nun schon fast sieben Jahre vergeblich hin-
terher. Das Projekt, mit dem ehemaligen
Mannheimer Spieleridol Kreis als Trainer
einstigen Glanz aufzupolieren, ist an Sil-
vester nach dreieinhalb Jahren abrupt be-
endet worden. Einen Tag später hat die
„Organisation“, wie sich die Klubführung
mit Daniel Hopp an der Spitze gern nennt,
Zach verpflichtet. Der 64 Jahre alte Haude-
gen steht in dem Ruf, allen, ohne Ansehen
der Person, Beine zu machen. Knorrig, un-
beugsam, kompromisslos – ein bayeri-
scher Braveheart des Sports.

Beim ersten Training unter Zach gab es
Szenenapplaus, als er laut wurde, in ei-
nem Mix aus Deutsch und Englisch un-
missverständlich einforderte, was er se-
hen wollte. 600 Neugierige hockten auf
den Rängen der Trainingshalle; im Alltag
der Liga sind es allenfalls 100. Man hätte
meinen können, hier wurde ein Festtag be-
gangen. „Was ist denn hier los?“ fragte
sich Christopher Fischer beim Gang von
der Kabine aufs Eis und schmunzelte. Als

die Übungseinheit vorbei war, knöpfte
sich Zach den Verteidiger und dessen Kol-
legen Florian Kettemer vor. Der Übungs-
leiter, der 1988 als Jahrgangsbester der
Sporthochschule Köln sein Diplom mach-
te, hatte was an der Schlägerhaltung bei-
der auszusetzen. Typisch für Zach. „Wenn
ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, spre-
che ich das sofort an. Viele Spieler saugen
das auf. Andere fühlen sich im ersten Mo-
ment vielleicht vor den Kopf gestoßen“,
charakterisiert er seine Art und Weise,
mit dem Personal umzugehen. „Er sagt,
was er denkt“, fühlte sich der Mannhei-
mer Stürmer Kai Hospelt sogleich wieder
an Zachs Trainerregime dereinst in Köln
erinnert.

Ob bei den Haien, in Düsseldorf, Kas-
sel, Hannover oder als Bundestrainer –
der impulsive Zach hat seinen Spitznamen
Alpenvulkan weg, lebt und kultiviert ihn
aktuell. „Sie wissen doch, wie das mit dem
Vesuv ist. Lange ist es ruhig um ihn, dann
bricht er aus. Mein Feuer war jedenfalls
schnell wieder da“, sagte Zach 44 Monate
nach seinem Abschied vom Tagesgeschäft
auf dem Eis. Wer oder was hat ihn
schwach werden lassen? „Die für Deutsch-
land, vielleicht sogar Europa einmaligen
Bedingungen und Möglichkeiten in Mann-
heim. Ein anderer Klub wäre für mich
nicht in Frage gekommen.“

Die glänzenden Voraussetzungen der
Adler mit ihrem millionenschweren Ka-
der sind Segen und Fluch zugleich. Als
Abonnementsmeister galten sie als die
Bayern der Liga. Inzwischen hat sich der
Eindruck verfestigt, dass die Mannheimer
Adler immer dann abstürzen, sobald die
Saison in ihre entscheidende Phase geht.
Deshalb nun der Versuch mit Hans Zach
als Korrektiv. Während Senior Dietmar
Hopp die Fußballprofis von der TSG 1899
Hoffenheim einem Trainer (Markus Gis-
dol) mit Frischefaktor anvertraut, setzt Ju-

nior Hopp im Eishockey auf die Vita eines
Routiniers, der in der Vergangenheit
selbst schwierige Charaktere zu bändigen
verstand und Talente aufblühen ließ. Ob
Zachs Rezept der rauhen Schale und har-
ten Gangart im Jahr 2014 noch wirkt?
Zach verlangt eine „gute, professionelle
Einstellung“, kurzum all dass, was der
Bad Tölzer unter Charakter versteht.
Dann verzeiht er sogar Fehler, „denn der
Profi ist auch ein Mensch, dem geholfen
werden muss“. Altersmilde? Nein, Zach
konnte von jeher auch anders. Ein Wüte-
rich, wenn er Schlendrian ausmacht, eine
Vaterfigur, wenn Übereifer zum Verhäng-
nis wird.

Jetzt ist er „eingesprungen, damit die
Familie Hopp und die Zuschauer in Mann-
heim gutes Eishockey zu sehen bekom-
men. Natürlich wäre es schön, wenn wir
Meister werden würden, aber das ist kein
Wunschkonzert.“ Das Ende der Mission
mit Assistent Markus Berwanger an sei-
ner Seite ist auf den 30. April datiert. Ob
er sich vorstellen könne, über diese Sai-
son hinaus hinter der Adler-Bande zu ste-
hen? Zach hat zumindest nicht nein ge-
sagt: „So weit will ich momentan gar
nicht denken. Ich fange bei null an, genau-
so wie die Spieler.“ Eine erste Bilanz will
er nach dem dritten Spiel unter seiner Re-
gie, an diesem Dienstag gegen die Düssel-
dorfer EG ziehen. Mit dem einstigen Kult-
klub von der Brehmstraße ist der Kulttrai-
ner dreimal deutscher Meister geworden.
Mach’s noch einmal, lautet der Wunsch
an einen, der über Nacht zum Hoffnungs-
träger geworden ist und dem sie in Mann-
heim huldigen, als sei er die personifizier-
te Garantie auf den Titelgewinn. Viel-
leicht wird er ja tatsächlich zum Hans im
Glück. Zach wirkt wie beseelt, wieder an-
packen zu können. In der Overtime, der
Verlängerung seiner Trainerkarriere.

 HANS-JOACHIM LEYENBERG

Volleyball-WM
mit Deutschland

Unbequemer Begleiter
Es ist längst nicht Schluss: Zum 70. Geburtstag von Helmut Digel

Handballer finden
zurück zum Spaß

Talent als Hindernis:
Aleksandrovs Leidensweg
Oldenburg statt NBA – Neuanfang eines Basketballprofis

Nowitzki erzürnt:
Kein Play-off-Team

Der bayerische Braveheart

Helmut Digel   Foto dpa

Wider den Albtraum: Deutschland tut Nemanja Aleksandrov gut.   Foto Imago Sport

Hans Zach wirkt wie
beseelt, wieder
anpacken zu können –
in der Verlängerung
seiner Karriere als
Trainer. Er soll den
„Söldnern Mannheims“
Beine machen.
Die Voraussetzungen
sind Fluch und Segen.

Mit Feuereifer bei der Sache: Die Mannheimer huldigen Hans Zach, als sei er die personifizierte Garantie auf den Titelgewinn.  Foto dpa
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NEW YORK. In den Annalen des kleinen
Ortes Waterloo, ungefähr auf halber Stre-
cke zwischen Madison und Milwaukee,
gibt es nur wenige Hinweise darauf, wes-
halb die ersten Siedler Mitte des letzten
Jahrhunderts auf die Idee kamen, ihrem
neuen Zuhause den Namen eines berühm-
ten Schlachtfeldes im fernen Brabant zu
geben. Nur so viel gilt als gesichert: Dass
die Farmer auf dem platten Land in Wis-
consin noch nicht die Redewendung ge-
hört hatten, die man inzwischen mit dem
historischen Ereignis verbindet. „Sein Wa-
terloo erleben“ ist Sinnbegriff für eine to-
tale Niederlage.

Schwere Nackenschläge kennt man hier
allerdings. So musste die Firma Trek, die
am Ortseingang in einem flachen moder-
nen Fabrik- und Bürogebäude sitzt, im Ok-
tober 2012 einen Gutteil ihrer eigenen Ge-
schichte schreddern. Da belegte die ameri-
kanische Anti-Doping-Agentur Usada mit
einem tausendseitigen Dossier akribisch
und umfassend die von Lance Armstrong
betriebene jahrelange massive Doping-
Verschwörung. Und der Radhersteller, der
trotz gegenteiliger Indizien lange loyal zu
dem Texaner gehalten hatte, konnte sich
nicht länger taub stellen. Man kündigte
den Vertrag – „enttäuscht“, wie es in der
Presseerklärung hieß – und machte sich
daran, das Foyer umzugestalten, das mit
vielen Fotos des einstigen Werbepartners

im Gelben Trikot der Tour de France deko-
riert gewesen war.

Wenn man in diesen Wochen dem Un-
ternehmen einen Besuch abstattet, findet
man keine Spuren dieses Teils der Ge-
schichte mehr. Allerdings fehlt es auch an
Hinweisen darauf, dass man bei Trek sehr
intensiv über die eigene Rolle in dem gro-
ßen Doping-Skandal nachgedacht hat.
„Die Sache mit Armstrong hat uns gewiss
stark durchgerüttelt“, sagt Pressesprecher
Eric Bjorling. Aber irgendwie, so die offi-
zielle Version, gehörte das Unternehmen
zu den Betrogenen. „Wir haben oft die De-
tails im selben Moment erfahren wie der
Rest der Welt.“

Die wichtigste Konsequenz allerdings
lautete: Als einer der führenden Spezialis-
ten in der Fabrikation von leichtgewichti-
gen Kohlefaser-Fahrradrahmen zieht sich
Trek nach einer solchen Panne nicht etwa
aus dem Radsport zurück. Im Gegenteil.
Nachdem man sich zuletzt als Team-Spon-
sor engagiert hatte, steigt man 2014 noch
intensiver in den professionellen Straßen-
radsport ein. Mit einem eigenen Renn-
stall: Trek Factory Racing – und Fahrern
wie dem Schweizer Fabian Cancellara, für
den man bereits als Saisonziel die Verbes-
serung des Stundenweltrekordes anvisiert
hat. Und mit den luxemburgischen Brü-
dern Andy und Fränk Schleck sowie Jens
Voigt, der mit 42 Jahren noch immer für
Geld in die Pedale steigt.

Am 10. Januar soll die Gruppe im Velo-
drome in der französischen Stadt Roubaix
offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. Der Optimismus von Trek und sei-
nem Firmensprecher Bjorling ist nicht zu
erschüttern: „Sollte der Radsport wirklich
seine schwärzeste Zeit hinter sich haben,
dann sieht die Zukunft sehr, sehr hell aus.
Und zwar, weil man sich mit den Dämo-
nen auseinandergesetzt hat.“ Das mag teil-
weise tatsächlich zutreffen, zumal man in
diesen Tagen in London im lange hinaus-
gezögerten sportrechtlichen Verfahren ge-
gen den Belgier Johan Bruyneel und die
Spanier Pedro Celaya und Pepe Marti eine
der letzten Aufräumaktionen in Sachen
Armstrong vorantreibt. In Waterloo hinge-
gen scheint man die Geister einfach nur in
den Keller verbannt zu haben. Dazu gehö-

ren pikante Informationen, die erst vor
kurzem bekanntwurden. Danach saß etwa
Trek-Inhaber John Burke im Vorstand von
Tailwind, jener vom ehrgeizigen Invest-
mentbanker Thomas Weisel gegründeten
Firma, die Armstrongs Rennställe namens
US Postal und Discovery betrieb. Es war
eine Schaltstelle für den Fluss von Millio-
nen von Dollar und den Einfluss auf den
gesamten amerikanischen Radsport. Tail-
wind gehört heute, obwohl inzwischen of-
fiziell aufgelöst, neben Armstrong und
Weisel zu den Zielscheiben der Ermittlun-
gen in der Klage der betrogenen amerika-
nischen Post auf Schadensersatz.

Noch erstaunlicher allerdings ist, dass
die Interessenverflechtung zwischen Arm-
strong und Trek keine „Einbahnstraße“
war. Die Inhaberfamilie übertrug dem
Radfahrer einen, wenn auch kleinen An-
teil an ihrem Besitz. Auf eine Anfrage, ob
der Texaner inzwischen ausgezahlt wurde,

gab es keine Antwort. Wenn man all diese
Informationen zusammensetzt, versteht
man, warum der Radhersteller vor ein
paar Jahren alles daran setzte, den Do-
ping-Kritiker Greg LeMond mundtot zu
machen. Der dreifache Tour-de-France-
Sieger hatte ursprünglich einen lukrativen
Lizenzvertrag mit dem Radhersteller, der
unter dessen Namen teure Edel-Velos ver-
trieb. Doch als LeMonds Frau Kathy eine
Maulkorbvereinbarung aus dem Jahr 2001
ignorierte und abermals Verdachtsmo-
mente gegen Armstrong ins Spiel brachte,
wurde John Burke unerbittlich. Seine Lo-
gik war simpel: Je öfter Armstrong ge-
wann, desto stärker wuchs der Umsatz.
Trek hat heute ein Geschäftsvolumen von

900 Millionen Dollar und beschäftigt
knapp 2000 Angestellte weltweit, dar-
unter im sächsischen Ort Hartmannsdorf,
wo man Räder unter dem alteingeführten
Markennamen Diamant produziert.

Und natürlich wird nun auch klarer, wes-
halb ausgerechnet ein Kongressabgeordne-
ter aus Wisconsin im letzten Jahr massiv
hinter den Kulissen antichambrierte. John
Sensenbrenner scheiterte jedoch bei dem
Versuch, das Verfahren der Usada gegen
Armstrong über politische Kanäle zu Fall
zu bringen und den Ruf der zum Teil mit
Steuergeldern finanzierten Anti-Doping-
Agentur zu beschädigen. Eine verlorene
Schlacht? John Burke, der Sohn des 2008
verstorbenen Firmengründers Richard
Burke, ordnete die Erfahrung mit dem
Sportbetrüger Armstrong auf folgende
Weise ein: „Sicher. Das ist eine traurige
Geschichte. Aber das Gute daran ist, dass
weit mehr Menschen seinetwegen Radfah-
ren.“ Das mag zynisch klingen, aber be-
schreibt die Philosophie von Firmen an
der Schnittlinie von Sport und Kommerz
ziemlich gut. In Fragen der Ethik und Mo-
ral zeigt man nur ungerne einen markan-
ten und nachhaltigen Abdruck. Trotzdem
gibt man sich in Waterloo in diesen Tagen
gerne so, als habe man nicht nur aus dem
Skandal etwas gelernt, sondern könne
dem internationalen Radsport allen Erns-
tes aktiv dabei helfen, sich ein neues, sau-
beres Image zu verschaffen: „Wir haben
das Gefühl, dass wir die Zukunft beeinflus-
sen können“, sagte Eric Bjorling neulich
beim Rundgang durch die Fabrik. „Mit ei-
nem Team, das das Beste des Radsports re-
präsentiert. Und zwar auf die Trek-Weise.
Indem wir das einfach tun. Und gar nicht
groß darüber reden.“

Was Voigt sicher recht ist. Denn auch
der hat eine kuriose Beziehung zur Vergan-
genheit. Die offenbarte sich in jener Abtei-
lung der Fabrik, in der die Räder für ihn
und seine Profikollegen des Rennstalls
montiert und gewartet werden. Auf sei-
nem weißen Karbonrahmen klebte eine
kleine DDR-Fahne. Wenn er im Sattel
sitzt und auf die Pedale schaut, hat er Ham-
mer und Zirkel im Blick – Symbole eines
untergegangenen Staates, in dem auf kri-
minelle und perfektionierte Weise gedopt
wurde.

Großes Ziel:
Fabian Cancellara
plant mit Treks
Hilfe den Angriff
auf den
Stunden-
Weltrekord.

Foto dpa

� Basketball

Bundesliga, Männer, 1./16. Spieltag: Berlin –
Oldenburg 89:65, Trier – Bayreuth 79:71, Ulm –
Hagen 105:90, Braunschweig – Würzburg 65:58,
Mitteldeutscher BC – Bonn 66:69, Artland Dra-
gons – Ludwigsburg 76:82, Vechta – Bremerha-
ven 89:70, Tübingen – Berlin 64:74, Bamberg –
Frankfurt 73:43. – Tabellenspitze: 1. München
15/28:2, 2. Bamberg 16/26:6, 3. Berlin 16/24:8, 4.
Bonn 16/22:10, 5. Oldenburg 15/20:10.

� Biathlon

Weltcup in Oberhof, Männer, 15 km Massen-
start: 1. Fourcade (Frankreich) 37:39,4 Min/1
Schießf.; 2. Wolkow (Russland) + 0:05,2/0; 3. Bø
(Norwegen) + 0:19,0/2; 4.Birnbacher (Schle-
ching) + 0:21,6/2; . . .16. Stephan (Oberhof) +
1:18,5/3; . . .20. Lesser (Frankenhain) + 1:33,6/4;
. . .22. Schempp (Uhingen) + 1:38,5/5; 25. Böhm
(Buntenbock) + 2:48,6/5.

12,5 km Verfolgung: 1. Svendsen (Norwegen)
34:47,7 Min/1 Schießf.; 2. Bjørndalen (Norwe-
gen) + 0:35,6/2; 3. Fourcade (Frankreich) +
1:00,0/2; . . .11. + 1:47,6/2; 12. Peiffer (Clausthal-
Zellerfeld) + 1:50,4/3; . . .16. Birnbacher (Schle-
ching) + 2:07,8/3; . . .20. Böhm + 2:16,5/0; . . .22.
Schempp + 2:24,5/2.

Frauen, 10 km Verfolgung: 1. Domratschewa
(Weißrussland) 33:35,8 Min./3 Schießf.; 2. Mäkä-
räinen (Finnland) + 0:34,6/3; 3. Solemdal (Norwe-
gen) + 1:11,7/2; . . . 7. Sachenbacher-Stehle (Reit
im Winkl) + 1:59,8/5; . . .16. Henkel (Großbreiten-

bach) + 2:36,5/2; . . .21. Hildebrand (Clausthal-
Zellerfeld) + 3:09,8/4; . . .29. Horchler (Willingen)
+ 3:53,2/2; . . .31. Preuß (Haag) + 3:57,1/3.

12,5 km Massenstart: 1. Berger (Norwegen)
37:59,0 Min./1 Schießf.; 2. Solemdal (Norwegen)
+ 0:17,5/0, 3. Domratschewa (Weißrussland) +
0:17,8/2; 4. Henkel (Großbreitenbach) + 0:39,9/1;
... 10. Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) +
1:29,8/1; ... 19. Dahlmeier (Partenkirchen) +
2:16,0/2; ... 21. Preuß (Haag) + 2:41,2/4; 22. Sa-
chenbacher-Stehle (Reit im Winkl) + 2:42,9/5.

� Bob
Weltcup in Winterberg: Männer, Viererbob: 1.
Deutschland (Arndt/Hübenbecker/Rödiger/Put-
ze) 1:49,47 Min.; 2. Deutschland ( Friedrich/Bä-
cker/Bermbach/Margis) 1:50,14; 3. Russland
1:50,17; 4. Deutschland (Florschütz/BluhmKus-
ke/Poser) 1:50,20.
Frauen. Zweierbob: 1. Kiriasis/Fritz (Stuttgart/
Riesa) 1:55,41 Min.; 2. Meyers/ Jones (USA)
1:55,42; 3. Schneiderheinze/ Schneider (Erfurt/
Meiningen) 1:55,48; . . .12. Martini/Senkel (Ober-
bärenburg/Meiningen) 1:56,45.

� Eishockey

DEL, 35. Spieltag: Eisbären Berlin – Schwennin-
ger Wild Wings 3:4 n.P., Adler Mannheim – EHC
München 3:0.

� Fußball

Spanien, 18. Spieltag: FCMálaga – Atlético Ma-
drid 0:1 Real Valladolid – Betis Sevilla 0:0 FC Va-
lencia – UD Levante 2:0 UD Almería – FC Grana-

da 3:0, FC Sevilla – FC Getafe 3:0, FC Barcelona –
FC Elche 4:0. – Tabellenspitze: 1. FC Barcelona
18 Sp./49 Pkt., 2. Atlético Madrid 18/49, 3. Real
Madrid 17/41, 4. Athletic Bilbao 17/33.

England, FA-Cup, dritte Runde: Arsenal Lon-
don – Tottenham Hotspur 2:0, Wigan Athletic –
MK Dons 3:3, Blackburn Rovers – Manchester
City 1:1, FC Middlesborough – Hull City 0:2, As-
ton Villa – Sheffield United 1:2, West Brom Albi-
on – Crystal Palace 0:2, Newcastle United – Car-
diff City 1:2, Norwich City – FC Fulham 1:1, Der-
by County – FC Chelsea 0:2.

Italien, 18. Spieltag: Chievo Verona – Cagliari
Calcio 0:0.

� Handball

Nationen-Turnier, Männer in Dortmund: Is-
land – Österreich 30:22, Deutschland – Russland
35:26, Österreich – Russland 31:30.

� Rodeln

Weltcup in Königssee, Männer, Einsitzer: 1.
Loch (Berchtesgaden) 1:38 266; 2. Zöggeler (Ita-
lien) 1:39,129; 3. Carigiet (Schweiz) 1:39,203; 6.
Möller (Sonneberg/Schalkau) 1:39,295; . . . 8. Lan-
genhan (Zella-Mehlis) 1:39,355; . . . 17. Eißler
(Zwickau) 1:39,964; . . . 26. Ludwig (Oberhof)
1:41,177.

Doppelsitzer: 1. Wendl/ Arlt (Berchtesgaden/Kö-
nigssee) 1:39,956 Min.; 2. Eggert/ Benecken (Il-
senburg/Suhl) 1:40,253; 3. Walker/Snith (Kana-
da) 1:40,709; . . .9. Geueke/Gamm (Fredeburg/
Winterberg) 1:41,274.

Frauen, Einsitzer: 1. Geisenberger (Miesbach)
1:40,591 Min.; 2. Hüfner (Friedrichroda) 1:40,696;
3. Gough (Kanada) 1:40,922; 4. Eitberger (Ilmen-
au) 1:40,933; . . . 7. Wischnewski (Oberwiesen-
thal) 1:41,405.

Staffel: 1. Deutschland (Geisenberger, Loch,
Wendl/Arlt) 2:42,781 Min.; 2. Kanada 2:44,499; 3.
Italien 2:44,681.

� Ski nordisch

Skispringen, Weltcup, Vierschanzentournee
in Innsbruck, 3. Springen: 1. Koivuranta (Finn-
land) 127,5 Pkt. (132,5 m); 2. Ammann (Schweiz)
126,3 (133,5); 3. Stoch (Polen) 126,2 (126,5); 4.
Schlierenzauer (Österreich) 125,4 (131,5); 5. Diet-
hart (Österreich) 122,7 (126,5); . . . 11. Freitag
(Aue) 117,3 (127,0); . . .13. Kraus (Oberaudorf)
114,6 (125,5); . . . 15. Freund (Rastbüchl) 113,3
(121,5); . . . 18. Wellinger (Ruhpolding) 112,0
(120,0); . . . 29. Neumayer (Berchtesgaden) 98,7
(114,5). – Gesamtwertung: 1. Diethart 716,1
Pkt.; 2. Ammann 706,7; 3. Morgenstern (Öster-
reich) 700,7; 4. Kasai (Japan) 681,1; 5. Prevc (Slo-
wenien) 676,5; 6. Bardal (Norwegen) 672,2; . . .
12. Neumayer 629,2; 13. Wank 624,3; 14. Wellin-
ger 622,4; . . . 21. Kraus (Oberaudorf) 518,7; 22.
Freund (Rastbüchl) 515,4; . . . 24. Freitag (Aue)
508,7.
Langlauf, Weltcup, Tour de Ski in Val di Fiem-
me/Italien, Frauen, 5 km klassisch: 1. Johaug
(Norwegen) 13:58,4 Min.; 2. Uhrenholdt Jacob-
sen (Norwegen) + 0:14,9; 3. Kyllönen (Finnland)

+ 0:19,2; . . .11. Zeller (Oberstdorf) + 0:35,1; . . .15.
Nystad (Oberwiesenthal) + 0:42,0; . . .17. Böhler
(Ibach) + 0:44,7.
9 km/Freistil (Handicap-Start): 1. Johaug
34:19,8 Min.; 2. Uhrenholdt Jacobsen + 0:44,2; 3.
Stephen (USA) + 0:58,7; ...7. Zeller + 1:45,8; ...16.
Nystad + 2:21,0; ...26. Böhler + 3:04,9.

Gesamtwertung, Endstand nach 7 Wettbewer-
ben: 1. Johaug 2:04:16,4 Std.; 2. Uhrenholdt Ja-
cobsen + 0:20,4 Min.; 3. Weng + 2:50,4; ... 12. Zel-
ler + 5:10,5; ... 19. Nystad + 6:59,3; ... 24. Böhler +
7:20,2.

Männer, 9 km/Freistil (Handicap-Start): 1. Dürr
(Österreich) 31:54,7 Min.; 2. Jespersen (Norwe-
gen) + 0:04,1; 3. Røthe (Norwegen) + 0:10,5; ...
20. Dobler (Traunstein) + 1:15,5; ... 28. Kühne
(Oberwiesenthal) + 1:31,6; ... 30. Dotzler (Sontho-
fen) + 1:40,3; ... 34. Filbrich (Frankenhain) +
1:52,7. – Teichmann (Bad Lobenstein) nicht an-
getreten.

Gesamtwertung, Endstand nach 7 Wettbewer-
ben: 1. Sundby 3:05:52,2 Std.; 2. Jespersen +
0:36,0 Min.; 3. Dürr + 1:05,9; ... 13. Dotzler (Sont-
hofen) + 3:34,5; ... 22. Dobler + 5:11,9; ... 26. Fil-
brich + 5:53,4; ... 31. Bing + 6:33,2; ... 42. Kühne
(Oberwiesenthal) + 11:10,8.
Kombination, Weltcup in Tschaikowski/Russ-
land, Einzel, Normalschanze/10 km: 1. Hug
(Schweiz) 27:44,9 Min.; 2. Kircheisen (Johannge-
orgenstadt) + 0:05,7; 3. Dvorak (Tschechien) +
0:08,3.
Einzel, Großschanze/10 km: 1. Denifl (Öster-

reich) 26:11,0 Min.; 2. Kircheisen + 0:22,4; 3. Dvo-
rak (Tschechien) + 0:22,6; . . . 18. Morweiser +
1:30,8; . . . 23. Bösl + 1:38,4; 28. Wasel + 2:08,1.

� Ski alpin

Weltcup in Bormio/Italien, Frauen, Slalom: 1.
Shiffrin (USA) 2:00,41 Min. (57,72 Sek./1:02,69
Min.); 2. Pietilä-Holmner (Schweden) 2:00,54
(57,75/1:02,79); 3. Noens (Frankreich) 2:01,03
(58,85/1:02,18); ... 9. Wirth (Lenggries) 2:01,76
(59,41/1:02,35); ... 25. Riesch (Partenkirchen)
2:02,69 (59,96/1:02,73); ... 31. Wiesler (Münster-
tal) 59,99; ... 39. Staber (Samerberg) 1:00,61; ... 54.
Hübner (Garmisch) 1:01,80; – Höfl-Riesch (Par-
tenkirchen), Geiger (Oberstdorf), Dürr (Germe-
ring), Wallner (Inzell) ausgeschieden. – Weltcup,
Gesamtwertung, nach 16 von 34 Wettbewer-
ben: 1. Höfl-Riesch 611 Pkt.; 2. Weirather (Liech-
tenstein) 609; 3. Fenninger (Österreich) 597; 4.
Gut (Schweiz) 568; 5. Shiffrin 514.

� Gewinnzahlen

Lotto: 16 - 19 - 25 - 36 - 39 - 48 – Superzahl: 1
Spiel 77: 8 0 2 2 8 4 5
Super 6: 5 8 3 3 7 5
Eurojackpot: 1 - 16 - 34 - 36 - 37 – Eurozahlen:
4 - 6
Glücksspirale, Wochenziehung: 1 ( gewinnt
10,00 Euro, 97 gewinnt 20,00, 937 gewinnt
50,00, 8319 (4 stellig) gewinnt 500,00, 74 909 ge-
winnt 5 000,00, 176 814 und 238 499 gewinnen
100 000,00. – Prämienziehung: 7 297 902 und
9 25 495 gewinnen 7500,00 monatlich als So-
fortrente. (Ohne Gewähr)

INDIANAPOLIS (dpa). Nach der
zweitgrößten Aufholjagd der NFL-Ge-
schichte hat American-Football-Profi
Björn Werner mit den Indianapolis
Colts das Play-off-Viertelfinale er-
reicht. Das Team um Quarterback An-
drew Luck lag am Samstag (Ortszeit)
gegen die Kansas City Chiefs bereits
mit 28 Punkten zurück, setzte sich aber
dennoch mit 45:44 durch. Luck warf in
der zweiten Halbzeit vier Touchdown-
Pässe.

In der Historie der National Football
League hatten nur die Buffalo Bills
1993 beim 41:38 gegen Houston einen
größeren Rückstand aufgeholt (32
Punkte). Auf wen der deutsche Rookie
Werner mit seinem Team in der nächs-
ten Runde trifft, stand zunächst noch
nicht fest.

In der zweiten von vier Partien der
Wild-Card-Runde setzten sich die New
Orleans Saints 26:24 gegen die Phil-
adelphia Eagles durch und treten kom-
mende Woche bei den Seattle Sea-
hawks an. Saints-Kicker Shayne Gra-
ham sicherte den Erfolg in letzter Se-
kunde mit einem verwandelten
32-Yard-Field-Goal.

GRENOBLE (dpa). Mit neuem Video-
material will die Staatsanwaltschaft in
den kommenden Tagen den schreckli-
chen Skiunfall von Michael Schuma-
cher aufklären. Während sich der le-
bensgefährlich verletzte Formel-1-Re-
kordweltmeister auf der Intensivstation
des Universitätskrankenhauses von
Grenoble weiter in einem kritischen Zu-
stand befand, kündigten die Ermittler
für Mitte der Woche eine Pressekonfe-
renz an. Das genaue Datum soll noch
bekanntgegeben werden.

Weitere Erkenntnisse über den Un-
fallhergang sollen unter anderem die
Bilder einer Helmkamera liefern, die
Schumacher bei seinem Sturz getragen
hatte. Schumachers Managerin Sabine
Kehm machte am Samstag in einer Mit-
teilung deutlich, dass die Familie den
Behörden die Helmkamera „freiwillig
im Rahmen der Untersuchungen“ über-
geben habe. Daneben sollen auch zufäl-
lige Aufnahmen eines Amateurfilmers
aufgetaucht sein. Das Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“ berichtete, dass ein
35 Jahre alter Flugbegleiter nur wenige
Meter von der Unfallstelle entfernt sei-
ne Freundin gefilmt habe. Im Hinter-
grund des Films sei leicht verwackelt
zu sehen, wie ein Skifahrer in dem
nicht präparierten Teil zwischen zwei
Pisten über den Schnee gleitet und zu
Fall kommt. Nach Aussagen des mögli-
chen Zeugen handelte es sich bei dem
Skifahrer offenbar um Schumacher. Be-
stätigt wurde dies von offizieller Seite
nicht. Der vermeintliche Zeuge soll ge-
sagt haben, Schumacher sei „gemäch-
lich gefahren“. Der zuständige Staatsan-
walt Patrick Quincy sagte der Nachrich-
tenagentur AP am Sonntag, dass die Er-
mittler eine Kopie des Videos anfor-
dern wollen.

Nachdem Berichte über mögliche
Veränderungen von Schumachers Zu-
stand kursiert waren, stellte seine Ma-
nagerin am Samstag noch einmal klar:
„Wir betonen ausdrücklich, dass jegli-
che Information über seinen Gesund-
heitszustand, die nicht von den behan-
delnden Ärzten oder seinem Manage-
ment stammt, nicht valide und reine
Spekulation ist.“ Schumachers Zustand
blieb stabil, aber kritisch. Er liegt seit ei-
ner Woche im künstlichen Koma. Am
Sonntag gab es zunächst keine weite-
ren Informationen. „Nach Absprache
mit den behandelnden Ärzten ist mit ei-
ner weiteren Pressekonferenz vor Mon-
tag nicht zu rechnen“, teilte Kehm mit.

FRANKFURT. (dpa) Im Duell der frü-
heren Weltranglisten-Ersten hat Lley-
ton Hewitt seinen ersten Titel seit
2010 geholt und Roger Federers Hoff-
nung auf eine weitere Bestmarke zu-
nichtegemacht. Der Australier errang
am Sonntag im Endspiel des ATP-Ten-
nisturniers von Brisbane nach 2:07
Stunden einen 6:1, 4:6, 6:3-Erfolg. Der
immer wieder von Verletzungen ge-
plagte US-Open-Sieger von 2001 und
Wimbledon-Champion von 2002 si-
cherte sich damit seinen ersten Turnier-
sieg seit dreieinhalb Jahren. Damals tri-
umphierte Hewitt beim Rasenturnier
in Halle/Westfalen.

„Gegen die besten Spieler der Welt
in Endspielen antreten zu können ist
der Grund, warum ich dieses Spiel
noch spiele“, sagte der 32 Jahre alte Lo-
kalmatador nach dem Coup gegen den
gleichaltrigen Schweizer. Dessen lang-
jähriger Dauerrivale Rafael Nadal ge-
wann eine Woche vor Beginn der Aus-
tralian Open das Turnier in Doha und
scheint für das erste Grand-Slam-Tur-
nier des Jahres in Topform. In Chennai
(Indien) holte Federers Landsmann
Stanislas Wawrinka durch ein 7:5, 6:2
gegen den Franzosen Edouard Roger-
Vasselin den Titel.

„Es ist großartig, das neue Jahr mit
einem Titel zu beginnen“, sagte der
Weltranglisten-Erste aus Spanien ge-
wohnt zurückhaltend-bescheiden nach
seinem 6:1, 6:7 (5:7), 6:2-Erfolg gegen
den Franzosen Gael Monfils. Neben
dem neuen Boris-Becker-Schützling
Novak Djokovic geht der Linkshänder
aus Mallorca als großer Favorit in die
am kommenden Montag beginnenden
Australian Open in Melbourne.

Aber auch Federer scheint trotz der
Finalniederlage nach seinem schwa-
chen Jahr 2013 weiter hochmotiviert.
„Ich fühle mich, ehrlich gesagt, sehr
gut. Ich bin unglaublich hungrig und
begierig zugleich“, sagte der 17-malige
Grand-Slam-Turniersieger. Im vergan-
genen Jahr holte Federer nur einen Ti-
tel – in Halle/Westfalen.

Die ersten Titel des neuen Tennis-
Jahres bei den Damen sicherten sich
die Weltranglisten-Erste Serena Wil-
liams und die früheren French-Open-
Siegerinnen Ana Ivanovic und Li Na.
Williams setzte sich in Brisbane gegen
die Ranglisten-Zweite Victoria Asa-
renka aus Weißrussland mit 6:4, 7:5
durch. Beim Turnier im chinesischen
Shenzhen holte die Chinesin Li Na
durch ein 6:4, 7:5 gegen ihre Lands-
frau Peng Shuai den Titel. Die ehemali-
ge Nummer eins Ivanovic feierte ihren
zwölften Turniersieg. Die 26 Jahre
alte Serbin gewann in Auckland gegen
die Amerikanerin Venus Williams 6:2,
5:7, 6:4.

Ergebnisse

Große Aufholjagd:
Colts im Viertelfinale

Video soll
Unfall zeigen
Schumachers Zustand

weiterhin kritisch

Hewitt
stoppt Federer
Turniersiege auch für

Nadal und Serena Williams

Das neue Radsport-Waterloo

Frischer Glanz: Serena Williams   Foto dpa

Die Firma Trek, einst
Sponsor von Lance
Armstrong, betreibt
nun selbst einen
Rennstall. Der eigenen
Vergangenheit zum
Trotz will man helfen,
das Image der Branche
zu verbessern.

Von Jürgen Kalwa

Der „Veteran“: Jens Voigt will sich für das Trek-Team noch eine Saison lang krumm machen.   Foto Roth
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Schalke 04 will sich von Fußballprofi
Jermaine Jones trennen. „Jermaine
und ich haben zwischen den Feierta-
gen telefoniert. Dabei habe ich ihm
mitgeteilt, dass wir den auslaufenden
Vertrag im Sommer nicht verlängern
werden“, sagte Sportvorstand Horst
Heldt am Sonntag im Trainingslager
des Bundesligaklubs in Doha. Jones
hatte darum gebeten, Möglichkeiten
zu prüfen, sich schon jetzt verändern
zu können und war nicht mit nach Qa-
tar gereist. (dpa)

Lazio löst Vertrag mit Petkovic
Nach einer tagelangen Trainer-Posse
hat sich der italienische Fußball-Erstli-
gist Lazio Rom offiziell von seinem
Coach Vladimir Petkovic getrennt. Die
Verträge des Bosniers und seines
Teams seien aus „berechtigtem
Grund“ aufgelöst worden, teilte der
Klub des deutschen Nationalspielers
Miroslav Klose am Samstag mit. Neuer
Trainer wird der 68-jährige Edy Reja,
der schon seit Montag das Training lei-
tet. Petkovics Anwalt kündigte an, die
Entlassung vor Gericht anfechten zu
wollen. (dpa)

Verstärkung für Braunschweig
Eintracht Braunschweig, Tabellenletz-
ter der Fußball-Bundesliga, hat seine
Offensive mit Havard Nielsen ver-
stärkt. Der 20 Jahre alte Norweger
wird bis zum 30. Juni 2015 von Red
Bull Salzburg ausgeliehen. Für den
Erstligaklub aus Österreich absolvierte
er seit Juli 2012 insgesamt 31 Spiele, in
denen er drei Tore schoss. (dpa)

FC Augsburg holt Esswein
Der FC Augsburg hat unmittelbar vor
dem Start seiner Vorbereitung auf die
Rückrunde der Fußball-Bundesliga
Alexander Esswein vom Konkurren-
ten 1. FC Nürnberg verpflichtet. In
Augsburg erhält der 23 Jahre alte An-
greifer einen Vertrag über dreieinhalb
Jahre bis zum 30. Juni 2017. Esswein
absolvierte in der Bundesliga bislang
66 Spiele für den VfL Wolfsburg und
den 1. FC Nürnberg. (dpa)

FC Bayern souverän
Die Basketballspieler des FC Bayern
München sind mit einem überra-
schend deutlichen Sieg in die Zwi-
schenrunde der Euroleague gestartet.
Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann
beim litauischen Landesmeister Zalgi-
ris Kaunas 84:66. Das erste Heimspiel
der Münchner in dieser Runde steht
am 9. Januar zu Hause gegen Partizan
Belgrad an. Erfolgreichster Werfer der
Münchner war Malcolm Delaney mit
14 Punkten. (dpa)

Skispringerin Vogt Zweite
Fünf Wochen vor der Olympia-Premie-
re hat Carina Vogt mit dem vierten Po-
destplatz ihrer Karriere Medaillenhoff-
nungen für Sotschi geweckt. Beim Ski-
sprung-Weltcup der Damen im russi-
schen Ort Tschaikowski landete die
21-Jährige am Samstag wie schon 24
Stunden zuvor auf dem zweiten Rang.
Mit 101 und 99 Metern musste sich
Vogt nur der Russin Irina Awakumowa
geschlagen geben. (dpa)

In Kürze

E
in paar Tage Urlaub nur gönnte
sich Carlos Tevez in der argenti-
nischen Heimat: Bei tropi-
schen Temperaturen und Son-
ne pur tankte der Offensivspie-

ler von Juventus Turin ein wenig Kraft für
den Rückrundenstart in Italien. Dort
läuft es für den Exzentriker aus Buenos
Aires bislang perfekt. Elf Tore erzielte der
29 Jahre alte Stürmer in den bisherigen
Spielen der Hinserie und hat damit ent-
scheidenden Anteil daran, dass die „alte
Dame“ in Italien auf dem besten Wege ist,
den Meistertitel aus dem Vorjahr zu ver-
teidigen. Tevez und Turin, das passt offen-
bar. Und mit jedem Tor, mit jedem guten
Spiel, das der bei Argentiniens National-
trainer Alejandro Sabella in Ungnade ge-
fallene Mann mit dem markanten Gesicht
erzielt, wächst die Zahl derer, die in der
Heimat ein Comeback von Tevez in der
Nationalmannschaft fordern. Wie sehr
das Thema die Fußballfans in Argenti-
nien bewegt, zeigte die große Zahl von
Journalisten, die Tevez am Flughafen in
Buenos Aires in Empfang nahmen.

Die Lage für den gewieften Taktiker Sa-
bella ist verzwickt. Seit der 59-Jährige die
Auswahl des zweimaligen Weltmeisters im
Juli 2011 übernommen hat, spielt Carlos Te-
vez keine Rolle mehr. Den letzten Schuss,
den Tevez im Trikot der argentinischen Na-
tionalmannschaft abgab, stürzte das Fuß-
ballland in eine tiefe Depression. Bei der
Copa America 2011 im eigenen Land schei-
terte Argentinien im Viertelfinale gegen
den ungeliebten Nachbarn Uruguay. Die ge-
samte Fußball-Prominenz hatten die Gast-
geber aufgeboten, um endlich den ersten Ti-
tel seit 1993 zu gewinnen. Doch im Elfme-
terschießen versagten ausgerechnet die Ner-
ven von Carlos Tevez. Uruguay setzte sich
5:4 durch, und der argentinische Fußball
lag wieder einmal am Boden.

Alles stellten die Kommentatoren nach
der tragischen Nacht in Frage, sogar ein
Rauswurf von Lionel Messi wurde damals
in den Medien diskutiert. Die Teilnahme
von Tevez war schon vor dem Turnier um-
stritten gewesen. Der damalige National-
trainer Sergio Batista wollte ihn wegen ei-
nes internen Vorfalls nicht für die Copa
America berufen. Was genau damals vor-
fiel, will der ehemalige Weltmeister auch
heute nicht verraten, aber dafür gab er
vor wenigen Wochen einen anderen inter-
essanten Hinweis: „Es gab Druck vom Ver-
band und der Politik, ihn doch zu nominie-
ren“, sagte Batista. Der „Spieler des Vol-
kes“, wie ihn einige Medien nennen, soll-
te im eigenen Land nicht fehlen.

Doch dann kam Sabella und veränderte
die Machtstruktur im Team: Messi als Kapi-
tän ist nun der unumstrittene Leitwolf, für
Tevez aber ist kein Platz mehr. Für viele Ar-
gentinier war „Carlitos“ das Bauernopfer.
Ihm fliegen die Herzen zu, Messi aber re-
spektieren sie bestenfalls. Denn Tevez ist
für sie ein echter Argentinier, Messi halten
viele längst für einen halben Ausländer.
Das liegt nicht zuletzt am Rauhbein-Image,
das Tevez lange Zeit pflegte. Er stammt aus
einem Armenviertel, Familienmitglieder
waren immer wieder einmal in zwielichtige
Geschichten verwickelt. Sie nennen ihn
Apache, weil er aus der Hochhaussiedlung
„Fuerte Apache“ (Festung Apache) in Bue-
nos Aires stammt. Die Narben auf seinem
Körper hat er von Verbrennungen, die von
einem Unfall aus der Kindheit rühren. Das
kommt gut an bei den „Barras bravas“, den
oft gewaltbereiten Ultras des argentini-
schen Fußballs, die enormen Einfluss auf
die Entscheidungen nehmen. Tevez spricht
ihre Sprache, während Messi Werbung für
Anti-Schuppen-Shampoos macht.

In Argentinien hält sich das Gerücht,
Sabella habe Messi die Entscheidung
überlassen, ob Tevez weiter in der Natio-
nalmannschaft eine Rolle spielen solle
oder nicht. Bei der Copa America im eige-
nen Land huldigten die Fans in den argen-
tinischen Stadien mit ihren Plakaten und
Bannern Tevez und nicht Messi. Auch
mannschaftsintern galt das Verhältnis
der beiden Platzhirsche als angespannt.
Messi heißt es, sei eifersüchtig auf die Zu-
neigung der Fans für Tevez, die ihm lange
Zeit verwehrt blieb. Tevez wiederum wol-
le sich Messi taktisch nicht unterordnen.

Beide Seiten dementieren aber einen
Streit. Doch seit Messi der unumschränkte
Herrscher und Tevez nur noch Zuschauer
bei den argentinischen Länderspielen ist,
läuft es plötzlich nach Wunsch. Endlich
zeigt auch der Weltstar des FC Barcelona
im Nationaltrikot, das jahrelang wie Blei
auf seinen Schultern lag, überzeugende,
erstklassige Leistungen. Argentinien domi-
nierte die Südamerika-Qualifikation wie
in besten Zeiten. In der Weltrangliste klet-
terte das Sabella-Team auf Platz drei. Te-
vez tat das Seinige dazu und bestätigte mit
lustlosen Auftritten im Dress von Man-
chester City die Einschätzung Sabellas.
Bei einem Champions-League-Spiel bei
Bayern München verweigerte Tevez die
Einwechslung, und ein monatelanger
Streit mit seinem damaligen Coach Rober-
to Mancini beherrschte die Schlagzeilen.

Doch nun ist alles anderes: Seit Som-
mer 2013 spielt Tevez für Juventus, und er
wirkt auf dem Platz wie neugeboren. Die
guten Spiele bleiben in seiner Heimat
nicht verborgen, auch weil wegen der his-
torisch engen Verbindung zwischen Argen-
tinien und Italien die Serie A in den Cafés
in Buenos Aires besonders intensiv ver-
folgt werden. Viele Argentinier haben ita-
lienische Wurzeln. Zum Thema National-
mannschaft gibt sich Tevez betont desin-
teressiert: „Ich habe es doch schon 10 000
Mal gesagt: Das Thema Nationalmann-
schaft ist für mich Vergangenheit. Ich ver-
misse nichts.“ Die Fans aber drängen Sa-
bella, sich mit Tevez zu versöhnen. Bei ei-
ner Online-Umfrage des TV-Senders TN
sprachen sich 92 Prozent der User für eine
Rückkehr von Tevez aus. Sabella hat zu-
mindest offiziell die Türe nicht geschlos-
sen. Seine Bewertung des Problemspielers
lässt für alle Interpretationen Raum: „Car-
los ist ein Spieler von großer Dynamik, Ge-
schwindigkeit und sehr großem Tempera-
ment.“  TOBIAS KÄUFER

MADRID. Das ist der Stoff, aus dem
Champions gemacht werden: nicht gut ge-
spielt, meist unterlegen und trotzdem ge-
wonnen. So ging Atlético Madrid am
Samstag zufrieden beim FC Málaga vom
Platz, nachdem der Angriffsdruck der
Mannschaft von Bernd Schuster immer
wieder verpufft war. Atlético dagegen,
das spanische Überraschungsteam der
Saison, holte sich durch ein Tor von Koke
in der 69. Minute den sechzehnten Sieg
im achtzehnten Spiel und durfte sich zu-
mindest bis zum 4:0 des Konkurrenten
FC Barcelona am Sonntagabend gegen
den FC Elche als Spitzenreiter zu Bett le-
gen. Dass Diego Costa gegen die Andalu-
sier nicht erfolgreich war, muss als Aus-
nahme verbucht werden. Indirekt war der
brasilianische Sturmführer wieder betei-
ligt: Sein geschicktes Dribbling auf der lin-
ken Seite, das dem entscheidenden Tor
vorausging, zog drei Verteidiger Málagas
aus dem Zentrum und gab dem nachrü-
ckenden Kollegen den Platz zum Ab-
schluss.

Die Leistungskurve dieser Mannschaft
und dieses Stürmers ist spektakulär, und
natürlich hat beides mit dem argentini-
schen Trainer Diego Pablo Simeone zu
tun, den sie „el Cholo“ nennen, den Dun-
kelhäutigen. Der frühere Atlético-Spieler
hat dem Team Maßanzüge für alle Gele-
genheiten verpasst: den für die eisenhar-
ten Duelle, in denen die technische Über-
legenheit des Gegners durch Defensivein-

satz wettgemacht werden muss; den für
Partien gegen die Kleinen, in denen die
Rot-Weißen einen wahren Angriffstorna-
do entfachen und fünf bis sieben Tore
schießen; und den für die ausgeglichene-
ren Spiele, die Atlético fast sämtlich
durch Biss und größere Entschlossenheit
gewinnt. Und natürlich durch Diego Cos-
ta, den Mann, der den kleinen Unter-
schied macht. Der Fünfundzwanzigjähri-
ge kann eine ganze Verteidigung im
Alarmzustand halten, weil er weite Wege
geht und kaum von der Kugel zu trennen
ist. Und weil er irgendwie doch noch zum
Schuss kommt. In der ersten Hälfte der
Saison hat er schon fünfzehn Gelbe Kar-
ten provoziert, das ist Ligarekord. Mit
neunzehn Treffern führt der Stürmer die
spanische Torschützenliste vor Cristiano
Ronaldo (18) an. Nach verschiedenen Not-
fallmeldungen aus der spanischen Selecci-
ón – Torwart Iker Casillas spielt nur unre-
gelmäßig, Verteidiger Carles Puyol muss
der körperlichen Dauerbelastung Tribut
zollen, Regisseur Xavi läuft seiner Form
hinterher – ist aus Diego Costa, dem Spie-
ler mit zwei Pässen, plötzlich die große
WM-Hoffnung für den Titelverteidiger ge-
worden. Trainer Vicente del Bosque je-
denfalls hat deutlich gemacht, dass er in
dessen Heimat Brasilien auf ihn zählt.

Der Weg dorthin war steinig. Seit 2007
bei Atlético unter Vertrag, musste sich
der früher äußerst verletzungsanfällige
Diego Costa an vier andere Vereine auslei-

hen lassen, darunter auch Zweitligaklubs.
Nachdem ihn vor gut zwei Jahren ein
Kreuzbandriss einige Monate außer Ge-
fecht gesetzt hatte, spielte er für Rayo Val-
lecano und rettete den Klub aus dem Ma-
drider Süden mit zehn Treffern in sech-
zehn Spielen vor dem Abstieg. Dann be-
gann seine Karriere bei Atlético. Mit dem
Verkauf von Mittelstürmer Radamel Fal-

cao an den AS Monaco letzten Sommer
rückte der muskulöse Costa ins Sturmzen-
trum, das für ihn überaus breit ist: von Au-
ßenlinie zu Außenlinie.

Dennoch waren pädagogische Maßnah-
men erforderlich. Bis zur letzten Saison
war Diego Costa ein aggressiver offensi-
ver Mittelfeldmann, der nicht nur seinen
wuchtigen Körper einsetzte, sondern

auch sein Mundwerk. Gab es Gerangel
oder Diskussionen mit dem Schiedsrich-
ter, war Costa stets dabei. Vergangene Sai-
son flog er in der Champions League vom
Platz und musste vier Partien pausieren.
Seine Reizbarkeit schadete der Mann-
schaft, und Trainer Simeone setzte alles
daran, sie zu kanalisieren. Innerhalb weni-
ger Monate half er Costa, die Emotionen
zu zügeln und zur unbestrittenen Füh-
rungsfigur zu werden. Daran hat auch die
Ankunft des spanischen Nationalstür-
mers und Rekordtorschützen David Villa
nichts geändert. „Er ist ein physisches
Wunder“, sagt Óscar Ortega, der uru-
guayische Konditionstrainer. „Als ich ihn
in der ersten Vorbereitungsphase sah, fie-
len mir die Augen aus dem Kopf. Ich frag-
te ihn, wie er als Jugendlicher gearbeitet
hatte, und er sagte mir: gar nicht. Er hatte
nur Straßenfußball gespielt. Diego Costa
ist wie ein Stier. Er muss nur auf Knie und
Knöchel achten.“

Nach achtzehn von 38 Partien der Pri-
mera División ist es für Hochrechnungen
zwar zu früh, doch bisher hat sich Atléti-
co Madrid als kompakteste und zuverläs-
sigste Mannschaft Spaniens erwiesen, kri-
senfrei, punktgleich mit dem FC Barcelo-
na an der Spitze und mit fünf Zählern Vor-
sprung auf Real Madrid. Am kommenden
Samstag steigt im Calderón-Stadion das
Schlagerspiel gegen Messi, Iniesta & Co.
Dann wird sich zeigen, ob Diego Costa
und seine Kollegen das Zeug zum Tabel-
lenführer haben.  PAUL INGENDAAY

HANNOVER (dpa). Der neue Trainer
Tayfun Korkut hat seinen Dienst bei
Hannover 96 angetreten. Zum Auftakt
der dreiwöchigen Vorbereitung auf die
Rückrunde begrüßte Korkut am Sonn-
tag die Spieler seiner neuen Mann-
schaft im Stadion des Fußball-Bundes-
ligaklubs. Von den Stammspielern fehl-
te lediglich Stürmer Mame Diouf.
Rund 7000 Fans verfolgten den ersten
Arbeitstag des Nachfolgers von Mirko
Slomka mit großem Interesse.

Unterstützt wurde der 39 Jahre alte
ehemalige Nationalspieler der Türkei
vom neuen Ko-Trainer Julen Masach.
Der 46-jährige Spanier rückte als neu-
es Mitglied in den Trainerstab der Nie-
dersachsen. Korkut und Masach, ehe-
maliger Athletiktrainer des FC Valen-
cia, haben schon gemeinsam in Spa-
nien und für die türkische National-
mannschaft gearbeitet. Der neue Trai-
ner der Niedersachsen, der bei Hanno-
ver 96 einen Vertrag bis 2016 erhalten
hat, bezieht mit der Mannschaft von
Donnerstag an bis 17. Januar ein Trai-
ningslager im türkischen Ort Belek.

Schalke lässt Jones ziehen

ZDF: 14.25 Uhr: Sport extra, Skispringen, Vier-
schanzentournee in Bischofshofen/Österreich,
und Ski alpin, Slalom-Weltcup der Männer in
Bormio/Italien.
EUROSPORT: 14.30 Uhr und 17.45 Uhr: Ski al-
pin, Weltcup der Männer in Bormio. 15.45 Uhr:
Skispringen, Vierschanzentournee in Bischofs-
hofen. 19 Uhr: Darts, BDO-Profi-Weltmeister-
schaft in Frimley Green/England, erste Runde.
SPORT1: 12 Uhr: Fußball, Junioren-Hallentur-
nier in Sindelfingen. 20 Uhr: Basketball, Bundesli-
ga: EWE Baskets Oldenburg – FC Bayern Mün-
chen.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Tevez spaltet Argentinien
Treffsicher: Die gelungenen Auftritte von Carlos Tevez im Trikot von Juventus Turin haben eine alte Diskussion in Argentinien neu entfacht. Foto AP

Wie ein wilder Stier
Diego Costa, brasilianischer Stürmer mit spanischem Pass, verkörpert den Höhenflug von Atlético Madrid

Auftakt vor
7000 Fans
Hannover 96 im Fokus

Sport live im Fernsehen

Ständiger Unruheherd: Diego Costa scheitert an Málagas Torwart Caballero. Foto Reuters

Seit Nationaltrainer Sabella auf den

Stürmer von Juventus Turin verzichtet,

blüht Lionel Messi im Nationaltrikot auf.

Doch die Fans fordern trotzdem das

Comeback ihres geliebten Exzentrikers.

Auch der Papst ist ein Fan von
Carlos Tevez. Das könnte Ein-
fluss haben auf die Entschei-
dung, ob der Stürmer wie 2010
gegen Deutschland bei der WM
für Argentinien stürmt.  Fotos AFP, AP
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N
ur vierzehn Stunden nach sei-
nem Tod kehrte Eusébio in
ein Fußballstadion zurück.
Sein Leichnam wurde im Está-
dio da Luz in Lissabon aufge-

bahrt, um den Portugiesen die Möglich-
keit zu geben, von ihrem Fußballstar Ab-
schied zu nehmen. Seit der ehemalige Aus-
nahmestürmer von Benfica Lissabon am
Sonntagmorgen in einem Lissabonner
Krankenhaus an Herzversagen gestorben
ist, herrscht der Ausnahmezustand: Fern-
seh- und Radiostationen zeigen Berichte,
Interviews, Archivbilder und Kommenta-
re in einer Endlosschleife. Die Regierung
rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Portu-
gal steht still und verneigt sich vor einem
Mann, der für Generationen die größte
Ikone des portugiesischen Fußballs war.

„Das Land beweint seinen Tod, das Land
trägt offiziell Trauer“, sagte Staatspräsi-
dent Aníbal Cavaco Silva in einer vom
Fernsehen live übertragenen Rede.

Der Ballsport war für Eusébio vor allem
ein Weg aus der Armut. Eusébio da Silva
Ferreira wurde 1942 in Moçambique gebo-
ren, das damals Teil des portugiesischen
Kolonialreiches war. In der Hauptstadt
Lourenço Marques (heute: Maputo)
wuchs Eusébio in sehr bescheidenen Ver-
hältnissen auf. Sein Vater war ein weißer,
in Angola geborener Eisenbahnarbeiter
und seine Mutter eine schwarzafrikani-
sche Moçambiquanerin. Obwohl Misch-
ehen in der ärmeren Bevölkerung eine
Realität waren, gehörten Rassentrennung
und Diskriminierung zum Alltag in der Ko-
lonie. Doch der Fußball begann in den
1950er Jahren, Türen für die farbigen
Sportler zu öffnen. Dahinter steckte auch
eine politische Idee, um aufstrebenden Un-
abhängigkeitsbewegungen in Afrika entge-
genzuwirken. Seit 1953 nannte Portugals
autoritäres Regime die portugiesischen
Kolonien in Afrika und Asien nur noch
„Überseegebiete“, die nach Auffassung
von Diktator António de Oliveira Salazar
untrennbarer Teil des portugiesischen Rei-
ches gewesen seien. Schwarze Fußballer
spielten in der Nationalmannschaft, und
es entstand so das Bild einer scheinbar of-
fenen portugiesischen Gesellschaft.

Für die großen Lissabonner Vereine
ging es nicht um Ideologie, sondern um
den Erfolg. Sporting und Benfica unterhiel-
ten Zweigstellen in Moçambique und be-
gannen, nach Talenten in den armen Vor-
orten zu suchen. Eusébio heuerte schließ-
lich bei Sporting Lourenço Marques an
und hätte so eigentlich als Sporting-Spie-
ler nach Europa kommen sollen. Doch ein
gerissener Spielervermittler hatte mit Ben-
fica ein Geheimabkommen vereinbart. Eu-
sébio kam nicht mit dem Schiff, sondern
flog mit dem Flugzeug direkt nach Lissa-
bon, wo er sofort einen Vertrag mit Benfi-
ca unterzeichnete. Die Transfersumme
zahlte der Lissabonner Verein direkt an
die Mutter: Eusébio gehörte von nun an
nur noch Benfica und Portugal. In Lissa-
bon traf Eusébio auf ein erfolgreiches

Team, das Anfang der 1960er Jah-
re zweimal Europapokalsieger
der Landesmeister wurde. Zwi-
schen 1961 und 1975 erzielte Eu-
sébio 317 Ligatore für Benfica,

insgesamt traf er in offiziellen
Spielen seiner Profikarriere
733 Mal. Der „Schwarze Pan-

ther“ war antrittsschnell, dyna-
misch und laufstark und ein sehr
talentierter Freistoßspezialist. Er
war mitverantwortlich für den ers-
ten großen Erfolg des portugiesi-
schen Fußballs. Bei der WM 1966
in England wurde er Torschützen-
könig. Für eine ganze Generation
von Portugiesen blieb das denk-
würdige Viertelfinale gegen Nord-
korea ein unvergessliches Erleb-
nis: Portugal drehte einen 0:3-Rückstand
und gewann nach vier Eusébio-Treffern 5:3.
Der ganz große Triumph blieb aus: Im Halb-
finale verlor Portugal gegen den späteren
Weltmeister England 1:2. Das Bild des wei-
nenden Eusébio, der mit nacktem Oberkör-
per über den Rasen in Wembley schlich,
prägte die Fußballnation.

Eusébio sammelte weiter eifrig Titel
und Auszeichnungen: 1968 gewann er den
ersten Goldenen Schuh, der seitdem all-
jährlich dem erfolgreichsten Torschützen
im europäischen Fußball übergeben wird.
Nach seiner Zeit bei Benfica Lissabon
spielte er noch ein paar Jahre in Amerika
und war sich auch nicht zu schade, mit 35
Jahren bei seiner Rückkehr nach Portugal
für einen Zweitligaklub aufzulaufen. Auch
nachdem er seine Karriere beendet hatte,

blieb der Sport seine Heimat. Eusébio
stand seit 1979 auf der Gehaltsliste des
Portugiesischen Fußballverbands, ohne
dass wirklich jemand wusste, welchen Auf-
gabenbereich er innehatte. Er blieb Bot-
schafter des portugiesischen Fußballs,
fuhr zu allen Länderspielen mit und stand
der jüngeren Generation immer zur Seite.
Während des Elfmeterschießens im EM-
Viertelfinale 2004 gegen England bangte
Eusébio im Benfica-Stadion hinter dem
Tor mit einem Handtuch um die Schulter,
so, als wollte er den Boxkampf gegen die
Engländer noch einmal allein gewinnen.
Mehrmals war er in den vergangenen Jah-
ren wegen gesundheitlicher Probleme ins
Krankenhaus gebracht worden. Jetzt ist
Eusébio im Alter von 71 Jahren gestorben.  

TILO WAGNER

Geboren am: 25. Januar 1942 in Lourenço Mar-
ques (heute Maputo) in Moçambique.
Gestorben am: 5. Januar 2014.
Nationalmannschaftskarriere:
WM-Dritter 1966
Torschützenkönig WM 1966
(9 Tore) 64 Länderspiele (41 Tore)

� Vereinskarriere: Stationen:
– Sporting Club Lourenço Marques (Mosambik)

1957–1960
– Benfica Lissabon (Portugal) 1960–1975
– Rhode Island Oceaners (USA) 1975
– Boston Minutemen (USA) 1975–1976
– Club de Futbol Monterrey (Mexiko) 1976
– Beira Mar (Portugal) 1976–1977
– Las Vegas Quicksilver (USA) 1977
– União de Tomar (Portugal) 1977
– New Jersey Americans (USA) 1977–1978

� Erfolge:
– 1× Europapokalsieger 1962
– 11× portugiesischer Meister (1961, 1963, 1964,

1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975)
– 5× Portugiesischer Pokalsieger (1962, 1964,

1969, 1970, 1972 )
– 7× Saisontorschützenkönig (1964, 1965, 1966,

1967, 1968, 1970, 1973)
Auszeichnungen: Fußballer des Jahres in Europa
(1965), Europas Goldener Schuh (1968, 1973)

Stationen und Titel:
Eusébio da Silva Ferreira

DORTMUND. Vor vielen Jahren haben
manche Menschen behauptet, beim FC
Schalke 04 brauche der Platzwart nur das
Flutlicht einzuschalten, und schon kämen
zehntausend Zuschauer, um sich an dem
erhellenden Anblick zu erfreuen. So viele
waren es vor der Praxis von Dr. Müller-
Wohlfahrt, dem Vereinsarzt des FC Bay-
ern München, natürlich nicht. Aber auch
dort zog es am Samstagnachmittag viele
Fans und Reporter hin. Ein begabter und
bekannter Fußballspieler aus Dortmund
huschte auf verschlungenen Pfaden an ih-
nen vorbei und absolvierte den obligatori-
schen Medizincheck, der nach den Regeln
des Geschäfts der Vertragsunterschrift bei
einem neuen Arbeitgeber vorausgeht.
Hier und da wurden sogar „Live-Ticker“
eingerichtet, um jeden Schritt Robert Le-
wandowskis auf der Schlussetappe einer
langen Transfertour von Dortmund nach
München zu dokumentieren. Der 25 Jahre
alte Stürmerstar, der noch in Diensten des
BVB steht, kickt von der kommenden Sai-
son an für den FC Bayern. Nach dem Ter-
min beim Arzt unterzeichnete Lewan-
dowski einen Arbeitsvertrag, der ihn bis
zum 30. Juni 2019 an den Nobelklub aus
München bindet – kein anderer Profi der
Bajuwaren besitzt derzeit einen Kontrakt
mit einer derart langen Laufzeit.

Die Münchner Vereinsstrategen erfüllt
es offenbar mit Stolz, dem national härtes-
ten Konkurrenten zum zweiten Mal bin-
nen eines Jahres einen Spieler von heraus-

ragender Qualität abspenstig zu machen.
„Robert Lewandowski ist einer der welt-
weit besten Stürmer“, sagt Karl-Heinz
Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende
des FC Bayern. Er traue dem neuen Mann
zu, der ohnehin so gut wie nie zuvor be-
setzten Mannschaft „nochmals einen
Schub zu geben“. Vor einigen Monaten
erst hatte der deutsche Rekordmeister den
hochbegabten Mittelfeldspieler Mario Göt-
ze aus Dortmund abgeworben und mit Be-
ginn dieser Saison unter Vertrag genom-
men. Mit dem stürmischen Multitalent Le-
wandowski in ihren Reihen werden die
Bayern ihre Möglichkeiten in der ohnehin
herausragend besetzten Abteilung Atta-
cke abermals erweitern. Nebenbei (oder
hauptsächlich?) schwächen sie diejenige
Mannschaft, die sich – nicht zuletzt dank
Lewandowski und Götze – in der Bundesli-
ga, aber auch im internationalen Wettbe-
werb zu einem ernsthaften Konkurrenten
entwickelt hatte.

Diesen Status wollen die Dortmunder
behalten. Obwohl sie nach der ersten Sai-
sonhälfte nur den vierten Tabellenplatz
belegen, sehen sie sich weiterhin als Num-
mer zwei im deutschen Fußball, der auch
in den Vereinswettbewerben wieder zur
europäischen Spitze gehört. Dieser An-
spruch geht aus vielen Äußerungen her-
vor, die das Management gemacht hat, als
längst klar war, dass auch Lewandowski
den Klub verlassen würde. Da der polni-
sche Nationalspieler seinen Wechselwil-

len seit fast einem Jahr offen bekundet,
hatten die Borussen lange genug Zeit, sich
an den Gedanken zu gewöhnen. Hans-Joa-
chim Watzke, der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung, gab sich gelassen und
kommentierte den Wechsel als „völlig nor-
malen Vorgang“, der die Verantwortli-
chen keineswegs überrascht habe. Anders
als bei Götze sei auch „formal alles kor-
rekt gelaufen“. Sportdirektor Michael
Zorc arbeite „mit Hochdruck daran, eine
Alternative zu finden“.

Für die Suche bleibt der Personalabtei-
lung auch deshalb noch ein wenig Zeit,
weil der Klub, offenbar auf Drängen von
Trainer Jürgen Klopp, darauf verzichtet
hatte, Lewandowski den Wechsel schon
im vergangenen Sommer gegen eine Ablö-
se von mehr als zwanzig Millionen Euro zu
erlauben. Wenn sie den polnischen Stür-
merstar schon nicht halten konnten, woll-
ten sie wenigstens erreichen, dass die Bay-
ern nicht zwei BVB-Stars auf einmal ver-
pflichten. Zudem appellierten die Borus-
sen mit einer freiwillig eingeräumten Ge-
haltserhöhung an den Tatendrang des zwi-
schendurch verärgerten Torjägers. Mit Er-
folg. Obwohl hier und da nach vergebenen
Chancen das Bild eines eingeschnappten
und deshalb lustlosen Profis gezeichnet
wurde, schreckte Lewandowski vor Arbeit
nicht zurück. Neben Kevin Großkreutz am
meisten eingesetzt, setzte er sich mit elf To-
ren, knapp vor dem Bayern-Stürmer Ma-
rio Mandzukic (zehn), an die Spitze der

Bundesliga-Torschützenliste, dazu traf er
viermal in der Champions League. Watzke
hegt „keinen Zweifel daran, dass Robert
auch in der Rückrunde alles für Borussia
Dortmund geben wird“. Lewandowski
habe sich trotz seines Wechselwillens, der
seit langem bekannt sei, immer voll einge-
setzt und sei nie verletzt gewesen, was auf
eine hundertprozentige Berufsauffassung
schließen lasse.

Während die Dortmunder den Kampf
um Lewandowskis Dienste schon vor Mo-
naten aufgegeben haben, versuchte Real
Madrid, einer der finanzstärksten Vereine
Europas, den Bayern dazwischenzufun-
ken. Nach Informationen des „Spiegels“
wollte der spanische Rekordmeister die
Münchner auf der Zielgeraden noch ab-
fangen. Unter Berufung auf Maik Barthel,
einen der beiden Berater Lewandowskis,
berichtet das Magazin, Real habe ein „un-
moralisches Angebot“ unterbreitet, sei
aber abgeblitzt. „Es stand nie zur Debatte,
dass wir unser Wort brechen.“ Bis der
Wechsel vollzogen wird, soll ein Wort aus
München Programm sein. Sogar Matthias
Sammer, Sportvorstand des FC Bayern,
ruft Lewandowski dazu auf, als Angestell-
ter des BVB „in den nächsten Wochen
und Monaten für diesen Klub alles zu ge-
ben“. Der Vorsprung der Münchner ist ja
auch groß genug, um das eine oder ande-
re Tor Lewandowskis mit Wohlgefallen
oder wenigstens ohne Sorge aufzuneh-
men.  RICHARD LEIPOLD

Die Fußball-Welt verneigt sich vor einem
ihrer Größten: Der legendäre Portugiese,
der „Schwarze Panther“, ist tot. Die Regie-
rung ruft eine dreitägige Staatstrauer aus.

Foto Imago Sport

Herzlich willkom-
men: Schon nach
dem Finale in der
Champions Lea-
gue war es kein
Geheimnis mehr,
dass Robert Le-
wandowski zu den
Bayern wechseln
würde. Karl-
Heinz-Rummnigge
und Uli Hoeneß
schien das ähnlich
viel Freude zu be-
reiten wie der Sieg
der Münchner.

Portugal weint
um Eusébio

Die Schlussetappe einer langen Transfertour
Robert Lewandowski unterschreibt beim FC Bayern München einen Fünfjahresvertrag

Der größte Erfolg: Eusébio 1962 mit dem Europapokal der Landesmeister nach dem 5:3-Erfolg und seinen beiden entscheidenden Toren gegen Real Madrid Foto Witters

Keiner flog höher: Eusebio, Torschützenkönig der WM 1966   Foto AP

Fußstapfen im Maracanã-Stadion Foto AFP

Benfica wür-
digte seinen
größten
Spieler mit
einer Statue
Foto Imago

Verehrt: Eusébio, das Idol der Fans  Foto AFP
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Am Donnerstag tagt der EZB-Rat.

Auch der amerikanische Arbeits-

marktbericht wird mit Spannung

erwartet. Der Bericht von den inter-

nationalen Finanzmärkten. Seite 26

Das Geschäft in Amerika läuft für

Europas größten Autobauer schlecht.

Der Absatz sinkt und Kapazitäten

sind nicht ausgelastet. Seite 21

Ein Gesetz soll in Europa

Prämienexzesse der Banken ver-

hindern. Doch die Finanzbranche

ersinnt schon neue Zulagen für ihre

Spitzenverdiener, um den

Deckel zu umgehen. Seite 19

Nach dem Tiefpunkt muss es

besser werden: Kroatien will sparen,

aber keinen soll es treffen.

Griechenland erscheint dagegen als

Musterbeispiel freudiger Reformen.

Länderbericht. Seite 20

Im Blickpunkt der Öffentlichkeit

stehen große Prüfkonzerne wie

PWC oder KPMG. Die Wirtschafts-

prüferkammer beherrschen aber

kleine Kanzleien. Seite 24

Die Deutsche Bank und ihr

Vorstand geraten in der Zinsaffäre

immer stärker unter Druck. Die

Aufsichtsbehörde Bafin wirft der

Bank mangelhafte Aufarbeitung

vor. Seite 21

Die Unternehmensberatung

Baumann ist anders als die meisten

Unternehmen ihrer Branche. Das

Unternehmergespräch. Seite 23

Der berühmte Telefonhörer

VW verliert Marktanteile

Zerstrittene Prüfer

F I R M E N I N D E X  Seite
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ami. BERLIN, 5. Januar. Deutschland wei-
tet seine Aktivitäten für die Erforschung
und mögliche spätere Gewinnung von
Bodenschätzen aus dem Meer aus. Bei
der Internationalen Meeresbodenbehör-
de in Kingston, Jamaika, wurde zum Jah-
reswechsel eine Lizenz zur Erkundung mi-
neralischer Rohstoffvorkommen im Indi-
schen Ozean vor Madagaskar beantragt.
Das teilte das Wirtschaftsministerium
mit. Schon 2006 hatte die Regierung eine
ähnliche Lizenz zur Erkundung von Man-
ganknollenvorkommen auf dem Boden
des Pazifiks erworben. Sie sind wegen ih-
rer mineralischen Bestandteile begehrt.
Mit der nun beantragten neuen Lizenz ge-
höre Deutschland „zu den wenigen Staa-
ten, die mehrere mineralische Rohstoff-
quellen am Tiefseeboden erforschen“.

Die beantragte Lizenz umfasst die Er-
laubnis zur Suche nach polymetallischen
Sulfiden. Diese Massivsulfide enthalten
laut Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) neben hohen Antei-
len an Buntmetallen wie Blei, Kupfer und
Zink auch Edelmetalle wie Gold und Sil-
ber. Ferner seien dort wirtschaftlich inter-
essante Spurenelemente wie Antimon,
Wismut, Germanium, Indium, Kobalt, Ni-
ckel, Selen oder Tellur nachgewiesen wor-
den. Ein Großteil dieser Elemente werde
in der Produktion von Hochtechnologie-
produkten wie Computern, Mobiltelefo-
nen, Fernsehgeräten oder Windkraftanla-
gen eingesetzt. „Die polymetallischen Sul-
fide könnten daher künftig einen wichti-
gen Beitrag zur Rohstoffversorgung
Deutschlands leisten“, teilte die BGR mit.

Die Lizenz sei für Deutschland nicht
nur wegen des Bedarfs an Hochtechnolo-
gierohstoffen bedeutsam, heißt es im
Wirtschaftsministerium. Auch würden
die Arbeiten „einen starken Impuls an
den deutschen Maschinen- und Anlagen-
bau senden, umweltschonende und war-
tungsarme Erforschungs- und Fördersys-
teme zu entwickeln.“ Wissenschaftler der
BGR hatten von Ende Oktober bis Ende

Dezember mit dem Forschungsschiff Son-
ne ein 10 000 Quadratkilometer großes
Gebiet – es entspricht der vierfachen Grö-
ße des Saarlandes – auf Massivsulfide un-
tersucht. Es war die dritte Expedition in
das Gebiet südöstlich von Madagaskar.
Dabei habe man „vielversprechende Ex-
plorationsziele“ gefunden sowie zwei
neue, inaktive Hydrothermalfelder.

Solche „schwarzen Raucher“ am Tief-
seegrund stoßen heißes mineralienreiches
Wasser aus, das auf das kalte Meereswas-
ser trifft, wobei die Salze und Mineralien
ausfallen. Je höher die Temperatur des aus-
tretenden Wassers, umso höher sei die zu
erwartende Erzkonzentration, erklärte
die BGR. Umso interessanter erscheint,
dass bei der Erkundung ein Temperaturre-
kord von 418 Grad Celsius an einem Feld
in 3300 Meter Tiefe gemessen wurde.

Auch die bis 2021 gestattete Erfor-
schung der Manganknollen geht weiter.
2013 hatte die BGR eine fünfte Expediti-
on ausgesandt, um einen Manganknollen-
gürtel in dem 75 000 Quadratkilometer
großen Lizenzgebiet, was beinahe der
Größe Bayerns entspricht, zwischen Ha-
waii und Mexiko zu erkunden.

Die globalen Vorkommen werden auf
mehrere Milliarden Tonnen geschätzt. Sie
bestehen aus dem namensgebenden Man-
gan, Eisen sowie Kupfer, Cobalt, Zink und
Nickel. Eine Förderung, die unter deut-
scher Beteiligung Ende der siebziger Jah-
re versuchsweise unternommen wurde, er-
scheint bisher weder wirtschaftlich tragfä-
hig noch – wegen der Auswirkungen auf
Fauna und Flora – ökologisch akzeptabel.

Heute

T astend erkundet der neue Gesund-
heitsminister das ihm fremde fach-

politische Terrain. Es liegt in der Natur
der Sache, dass Hermann Gröhe Vor-
festlegungen vermeidet. Doch setzt
der CDU-Politiker in ersten Äußerun-
gen nun eigene Akzente, so in der po-
pulistischen Debatte über die Wartezei-
ten auf einen Facharzttermin. Der Ko-
alitionsvertrag enthält Vorschläge für
eine Beschleunigung durch staatliche
Intervention. Wenn Gröhe nun – vor-
sichtig – darauf hinweist, dass die Ärz-
teschaft es mit eigenen Vorschlägen in
der Hand hat, Vorgaben des Gesetzge-
bers zu verhindern, ist das lobenswert.
Denn reflexhafte Staatseingriffe ma-
chen das in weiten Teilen selbstverwal-
tete Gesundheitssystem nicht automa-
tisch besser. Ob hingegen die medizini-
sche Versorgung besser wird, wenn,
wie Gröhe anregt, die Auswahlverfah-
ren für Medizinstudenten verändert
werden, muss bezweifelt werden. Wel-
cher 18-Jährige kann heute sagen, ob
er mit 30 Jahren als Arzt auf dem Land
arbeiten will? Ob das immer die am
besten Geeigneten wären? Wenn das
Land mehr Mediziner braucht, helfen
nicht andere Auswahlverfahren, son-
dern nur mehr Studienplätze. Dafür ha-
ben schon Gröhes Vorgänger erfolglos
bei den Ländern geworben.

Bafin zielt auf Deutsche Bank

A m letzten Montag im Januar ist
wieder einmal Großkampftag in

einem Gerichtssaal: Eine Heerschar
von Reportern, Fotografen und Kame-
raleuten wird sich in München vor
dem Strafjustizzentrum versammeln.
Denn dann beginnt der Prozess gegen
die frühere Führungsriege der Bayeri-
schen Landesbank wegen Verdachts
auf Untreue – darunter der frühere
Vorstandschef Werner Schmidt und
sein Nachfolger Michael Kemmer, heu-
te Hauptgeschäftsführer des Banken-
verbands. Die Manager sollen beim
Kauf des österreichischen Geldhauses
Hypo Alpe Adria Milliarden verschleu-
dert und außerdem den inzwischen
verstorbenen Regionalpolitiker Jörg
Haider bestochen haben.

Der Fall zeigt beispielhaft das gan-
ze Dilemma, das Wirtschaftsstrafver-
fahren mit sich bringen – nicht nur,
wenn es um die Aufarbeitung der Fi-
nanzkrise geht. So dürfte auch diese
Hauptverhandlung zu einer Schlacht
der Gutachter werden. Denn der
Hauptvorwurf hängt von komplizier-
ten Bilanz- und Bewertungsfragen ab.
War die Bank den Kaufpreis wert, den
die Bayern – mit Einschätzungen von
Wirtschaftsprüfern in der Hinterhand
– ausgehandelt hatten? Welchen Auf-
schlag rechtfertigte der erhoffte Ein-
stieg in den mittel- und osteuropäi-
schen Markt?

Klare Antworten gibt es da naturge-
mäß nicht. Kriminell konnte der Er-
werb also nur sein, wenn die Kosten
schlichtweg unvertretbar hoch waren
– und dies aus damaliger Sicht. Denn
dass man hinterher immer schlauer
ist, kann in einem Rechtsstaat keinem
Angeklagten angekreidet werden.
Selbst wenn es noch so wünschens-
wert ist, die organisierte Verantwor-
tungslosigkeit der damaligen Zocker
in der Bankenbranche zu ahnden.

Dementsprechend lange dauerte
auch schon das Ermittlungsverfahren,
bis es jetzt zum ersten Verhandlungs-
termin kommt. Der Vorgang liegt mitt-
lerweile sechs Jahre zurück – was die
Vernehmung der Zeugen und Beschul-
digten nicht gerade erleichtern wird.
Schon im Vorverfahren waren sich
Land- und Oberlandesgericht in ihrer
Einschätzung uneinig. Im Fall einiger
anderer Landesbanken ist es noch
nicht einmal zur Anklage gekommen.
Allein die Prüfung durch eine Wirt-
schaftsstrafkammer, ob sie die An-
schuldigungen überhaupt zur Haupt-
verhandlung zulässt, kann sich quä-
lend hinziehen.

Das ist keineswegs auf Banken-Fäl-
le beschränkt. So haben die Strafver-
folger im Jahr 2012 dem früheren Por-
sche-Vorstandsvorsitzenden Wende-
lin Wiedeking eine Anklageschrift ins
Haus geschickt, weil sie eine Marktma-
nipulation bei der gescheiterten Über-
nahme von Volkswagen vermuteten.
Bis heute haben die Richter nicht ein-
mal geurteilt, ob sie darüber jemals
verhandeln wollen – oder die Vorwür-
fe für zu wenig fundiert halten.

Nicht besser sieht es bei den Ermitt-
lungen wegen des Verdachts auf ver-
suchten Prozessbetrug gegen frühere
Spitzenleute der Deutschen Bank aus.
Obwohl seit langem öffentlich über
die Vorwürfe berichtet wird, haben
die Staatsanwälte sich noch nicht ein-
mal darauf festgelegt, ob sie eine An-
klage erheben wollen. Jahrelange Vor-
verdächtigungen durch Justiz und
manche Medien sind für die Betroffe-
nen (und ihre Familien) nicht nur eine
emotionale Belastung. Meist kommen
sie zudem einem vorweggenomme-
nen Berufsverbot gleich. Denn in Kar-
rierefragen gilt keine Unschuldsver-
mutung.

Ein weiteres Dilemma ist die Dauer
solcher Hauptverhandlungen, die es
kaum zulassen, nebenher einem
Hauptberuf nachzugehen. In der Cau-
sa Bayern LB hat das Gericht schon
Verhandlungstermine bis Ende dieses
Jahres festgesetzt – jede Woche zwei
Tage. Bankengeschäftsführer Kem-
mer wird es sich kaum leisten wollen,
aktuelle Geschäftsunterlagen zu stu-
dieren, während er auf der Anklage-
bank sitzt – so wie es der damalige
Deutsche-Bank-Chef Josef Acker-
mann im Mannesmann-Prozess dis-
kret tat. Da die Strafprozessordnung
es praktisch kaum zulässt, die Ange-
klagten von der Präsenzpflicht zu ent-
binden, wirkt eine solche Geiselnah-
me im Gerichtssaal wie eine vorzeiti-
ge Freiheitsstrafe. Man erinnere sich:
Auch die Prozesse in Sachen HSH
Nordbank und Sal. Oppenheim zie-
hen sich seit geraumer Zeit hin.

Gesetzgeber und Justizbehörden
müssen endlich Konsequenzen zie-
hen. Wenn Strafverfolger in den Ber-
gen elektronischer Unterlagen, die sie
regelmäßig beschlagnahmen, nicht in
angemessener Zeit fündig werden,
müssen sie ein Verfahren eben einstel-
len – auch wenn ihnen dies mancher
als Niederlage ankreiden mag. Gerich-
te müssen zudem zügig über die Zulas-
sung einer Anklage entscheiden und
den Mut finden, Anträge von Anwäl-
ten, die nur der Verschleppung die-
nen, abzulehnen.

Und der Bundestag sollte den Ana-
chronismus beenden, bei Wirtschafts-
straftaten dieselben Laienrichter hin-
zuzuziehen, die auch für Prozesse we-
gen Mord und Totschlag eingeteilt wer-
den: Wenn es um Bilanzfragen geht,
können Schöffen nicht ernsthaft zur
Wahrheitsfindung beitragen. Vorbild
sollten die Arbeitsgerichte oder die
Kammern für Handelssachen sein, wo
die Beisitzer aus der Wirtschaft stam-
men. Nur dann ist ein Urteil „im Na-
men des Volkes“ gerechtfertigt.

Höhere Boni trotz Deckel?

Kroatien hofft auf die Wende

Die EZB stellt die Weichen

Finanzmarkt

S elbstbewusst übernimmt die grie-
chische Regierung die EU-Ratsprä-

sidentschaft. Wer mit 240 Milliarden
Euro bei den Helfern in der Kreide
steht, muss keine Rücksicht mehr
üben. Das ist die Botschaft des Inter-
views, das der griechische Außenminis-
ter der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung gegeben hat. Evangelos Ve-
nizelos fordert darin nicht nur neue
Hilfen in Form niedrigerer Zinsen und
längerer Rückzahlungsfristen, son-
dern garniert diese Wünsche auch mit
Attacken gegen die Gläubiger. Die mit
der Kontrolle des Hilfsprogramms be-
traute „Troika“ aus Währungsfonds,
EZB und EU-Kommission hält er
nicht für demokratisch legitimiert.
Sein Fett bekommt auch Deutschland
ab, weil es nur sein Ideal der Wettbe-
werbsfähigkeit in der EU gelten lasse
und sich schwer damit tue, das Recht
der Südländer „auf einen anderen Lö-
sungsansatz zu akzeptieren“. Venize-
los muss leider nicht fürchten, seine
Worte könnten die weitere Hilfsbereit-
schaft bremsen. Für alle Fälle weist er
selbst darauf hin, wer wen in der Hand
hat. Scheide Griechenland aus dem
Euro aus, könne das „sehr wohl zur Be-
drohung für den deutschen Steuerzah-
ler werden“. Das ist die bittere Reali-
tät im fünften Jahr der Euro-Krise.

ami. BERLIN, 5. Januar. Deutschland baut
das Stromnetz nicht nur innerhalb seiner
Grenzen, sondern auch zu seinen Nach-
barn im Osten und Norden weiter aus.
„Wir stehen kurz vor dem Abschluss ent-
sprechender Verträge mit Polen und Tsche-
chien“, sagte der Vorstandsvorsitzende
des ostdeutschen Netzbetreibers 50Hertz,
Boris Schucht, dieser Zeitung. Pläne für
den Bau eines zweiten Unterseekabels
nach Schweden schritten voran; eine wei-
tere Seekabelverbindung nach Dänemark
werde wohl noch dieses Jahr ausgeschrie-
ben. „Aus diesem Kern könnte ein Ostsee-
netz wachsen“, sagte er.

Die Verbindungen nach Norden und
nach Osten hält er für die Sicherheit der
Versorgung und das Gelingen der Energie-
wende für äußerst bedeutsam. Es gehe dar-
um, den Ausbau regenerativer Energien
so effizient wie möglich zu machen. Des-
halb müsse zeitweilig in Deutschland
nicht verwertbarer Ökostrom so wirt-
schaftlich wie möglich an ausländische
Kunden verkauft werden, ohne die Stabili-
tät ihrer Stromnetze zu gefährden. Genau
das werfen Polen und Tschechen Deutsch-
land seit Jahren vor; es kam schon zu Inter-
ventionen in Berlin und Brüssel.

„Wir stehen kurz davor, mit beiden Län-
dern wirtschaftlich sinnvolle Lösungen
vertraglich zu vereinbaren“, sagte Schucht
dieser Zeitung. Konkret geht es um den
Bau sogenannter Phasenschieber dies-
und jenseits der Grenzen. 2017 soll der
letzte fertig sein. Mit den „Stromventilen“
sollen der Fluss der Elektronen gelenkt
und kalkulierbar gemacht werden.

50Hertz schlägt so zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe: Zum einen kann künftig mit
Polen Stromhandel betrieben werden, was
bisher nicht möglich war. Denn die Lei-
tung aus Deutschland musste wegen „un-
geplanter Lastflüsse“ – plötzlich anfallen-
der Windstrom – freigehalten werden und
war für von Polen erwünschte Importe
nicht frei. Zum anderen sollen die Strom-
ventile sicherstellen, dass die gegen viele
Widerstände gebaute „Südwestkuppellei-
tung“ von Sachsen-Anhalt über Thürin-

gen nach Bayern später ausgelastet ist –
und der Strom nicht, dem Weg des gerings-
ten physikalischen Widerstands folgend,
den Weg über Polen und Tschechien
nimmt, ehe er nach Bayern fließt.

Parallel dazu soll der Leitungsausbau
über die Ostsee nach Norden Deutschland
mit den riesigen Wasserkraftpotentialen
Schwedens und Norwegens verbinden.
Überschüssiger Windstrom könnte nach
Skandinavien verkauft werden, wo zu den
Zeiten kein Wasserstrom produziert wür-
de. Schwedischer Wasserstrom könnte hel-
fen, deutsche Nachfragespitzen auszuglei-
chen. Der Netzbetreiber Tennet hat ähnli-
che, wenn auch weiter fortgeschrittene
Pläne mit Norwegen. „Schweden hat das

gleiche Potential an Wasserstrom wie Nor-
wegen“, sagt Schucht. Das Interesse sei
groß. Schon heute profitierte Deutschland
von einer Leitung von Lübeck ins schwedi-
sche Malmö. Weitere sollen in den nächs-
ten Jahren hinzukommen. „Wir befinden
uns in konkreten Gesprächen über die Pla-
nung eines Interkonnektors mit der schwe-
dischen Seite“, sagte Schucht. Mit Däne-
mark wurde gerade der Bau einer 600-Me-
gawatt-Verbindung von Windparks in der
Ostsee verabredet, die, falls kein Wind-
strom anfällt, für den Stromhandel zwi-
schen Skandinavien und Deutschland be-
reit stehen soll.

Für deutsche Stromkunden sei das ein
gutes Geschäft, meint Schucht: „Diese Pro-

jekte kommen ohne einen einzigen Euro
Subvention aus.“ Denn die Kabel finan-
zierten sich allein durch den Handel. Der
Anschluss an das „Wasserkraftwerk Skan-
dinavien“ könnte sich auch sonst auszah-
len. Selbst wenn der Ökostrom-Ausbau
verlangsamt werde, so falle doch immer
mehr Überschussstrom von Windrädern
und Photovoltaikanlagen an. Szenarien be-
legten, dass er bis zum Jahr 2050 problem-
los mit skandinavischem Wasserstrom aus-
geglichen werden könne – und nicht mehr
wie heute teils verschenkt werden müsse.
Bis dahin sollten Ingenieure Speichermög-
lichkeiten für Wind- und Sonnenstrom ge-
funden haben. (Netzmanager lobt Ent-
schleunigung der Energiewende, Seite 21.)

Wirtschaftsstrafprozesse

dauern zu lange. Dies

führt zu Vorverurteilung

und Berufsverbot.

Künftig sind noch mehr Stromleitungen nötig  Foto Visum

ppl. FRANKFURT, 5. Dezember. Rund 1,1
Millionen Selbständige haben 2012 einer
Studie zufolge weniger als 8,50 Euro in der
Stunde verdient, die künftig für Arbeitneh-
mer als gesetzliche Mindestlohngrenze gel-
ten soll. Das zeigen Daten, die das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) ausgewertet hat. Insgesamt hätten
25 Prozent aller 4,4 Millionen Selbständi-
gen in Deutschland Stundenlöhne von we-
niger als 8,50 Euro. Darunter sind viele
Friseure, Kioskbesitzer, Betreiber kleiner
Läden, Anwälte und Kneipiers, aber auch
freischaffende Künstler oder Dozenten.
„Ein großer Teil der Selbständigen lebt
von der Hand in den Mund“, sagte DIW-
Arbeitsmarktforscher Karl Brenke der
F.A.Z: „Das sind in erheblichem Maße
Kümmerexistenzen.“ Rund 40 Prozent al-
ler Allein-Unternehmer hätten nach Ab-
zug der Kosten so wenig Gewinn gemacht,

dass sie keine Rücklagen bilden könnten,
zeigten Daten aus dem Sozioökonomi-
schen Panel (Soep), die auf einer großen
regelmäßigen Befragung beruhen. „Die-
sen Selbständigen fehlen Mittel für Investi-
tionen, als Vorsorge für Krankheit oder Al-
ter“, warnte Brenke. Viele „Existenzgrün-
dungen als Selbständige“ geschähen aus
der Not und nach langer Arbeitslosigkeit.
„Viele Gründer machen sich auch Illusio-
nen darüber, was sie verdienen können.“

Von den 1,1 Millionen geringver-
dienenden Selbständigen sind laut Soep
rund 775 000 Einepersonunternehmen,
335 000 haben Angestellte. Der Gering-
verdiener-Anteil ist unter Selbständigen
mit einem Viertel offenbar deutlich grö-
ßer als unter abhängig beschäftigten Ar-
beitnehmern. Von diesen bekommen
etwa 15 Prozent, vor allem in den neuen
Ländern, einen Stundenverdienst von

8,50 Euro oder weniger. Für Arbeitneh-
mer soll laut Koalitionsvertrag zum 1. Ja-
nuar 2015 ein flächendeckender gesetzli-
cher Mindestlohn von 8,50 Euro je Stun-
de kommen. Tarifvertraglich vereinbarte
Abweichungen sollen aber bis Ende 2016
noch möglich sein. Einige Ökonomen
warnen nun davor, dass Kleinselbständi-
ge, etwa Friseurunternehmer, noch weni-
ger verdienten, wenn ihre Angestellten
künftig den Mindestlohn erhalten.

Eine Auswertung des Statistischen Bun-
desamtes für die Zeitung „Welt am Sonn-
tag“ kommt zu noch drastischeren Ergeb-
nissen als das DIW. Danach mussten sich
2012 von den Unternehmern mit höchs-
tens einem Mitarbeiter 34 Prozent mit we-
niger als 8,50 Euro Stundenlohn zufrieden-
geben. Bei den akademischen freien Beru-
fen erhielten 22 Prozent weniger als den
geplanten gesetzlichen Mindestlohn.

Bund intensiviert Suche nach Rohstoffen im Pazifik
Zweiter Antrag auf Erkundung von mineralischen Bodenschätzen gestellt

Mehr Medizinerplätze
Von Andreas Mihm

Geiselhaft im Gerichtssaal
Von Joachim Jahn

Deutsches Stromnetz soll sicherer werden
Netzbetreiber 50Hertz plant neue Verbindungen mit Schweden, Dänemark, Polen und Tschechien
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Jeder vierte Selbständige verdient kümmerlich
1,1 Millionen Kleinstunternehmern bleibt weniger als 8,50 Euro Stundenlohn

In griechischer Hand
Von Heike Göbel

Schwarzer Raucher  Foto Eurekalert
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Im Zuge von Diskussionen über Ent-
wicklungshilfe wird häufig erörtert, was
getan werden sollte. Weniger prominent
sind Diskussionen über die Möglichkei-
ten und Grenzen der Entwicklungshilfe.
Die für Handlungsempfehlungen rele-
vantere Frage ist jedoch: Was kann mit-
tels Entwicklungshilfe getan werden?
Christopher Coyne, Ökonomieprofes-
sor an der George Mason University in
den Vereinigten Staaten, hat sich der
Frage angenommen und untersucht,
was Entwicklungshilfe in ihrer derzeiti-
gen Form für die Verbesserung der Situa-
tion der Ärmsten tun kann. Viel ist es
aus Coynes Sicht nicht.

Im Mittelpunkt des Buches steht eine
theoretische Analyse staatlich gelenkter
Entwicklungshilfe. Den Begriff der Ent-
wicklungshilfe fasst Coyne weit. Huma-
nitäre Hilfe in akuten Krisengebieten
zählt er ebenso dazu wie Maßnahmen,
die die Situation notleidender Men-
schen längerfristig verbessern sollen. Er
konzentriert sich auf staatlich gelenkte
Entwicklungshilfe, die von Regierungen
zumindest zu Teilen durchgeführt, finan-
ziert oder beaufsichtigt wird, weil sie die
dominierende Form der Entwicklungs-
hilfe ist und vollständig von Regierun-
gen unabhängige Nichtregierungsorgani-
sationen die Ausnahme sind.

Der Verfasser weist darauf hin, dass
es in der empirischen Literatur keine sys-
tematischen Hinweise auf wachstumsför-
dernde Effekte von Entwicklungshilfe
gibt. Daraus ergibt sich die Gretchenfra-
ge: Warum scheitern Entwicklungshilfe-
projekte regelmäßig, obwohl sie von
wohlmeinenden und finanziell gut aus-
gestatteten Experten durchgeführt wer-
den? Während Optimisten dazu neigen,
Misserfolge auf fehlenden politischen
Willen, mangelnde Finanzierung oder
personelle Fehlbesetzungen zurückzu-
führen, nennt Coyne wirtschaftstheoreti-
sche Gründe. Auf Märkten sorgen Preise
dafür, dass sich die Konsumenten mit
den höchsten Zahlungsbereitschaften
Zugang zu den von ihnen geschätzten
Gütern und Dienstleistungen verschaf-
fen können und Unternehmen durch Ge-
winne und Verluste signalisiert bekom-
men, ob andere Menschen wertschät-
zen, wie sie Ressourcen einsetzen. Un-
ternehmen haben ein Interesse, sich Ver-
änderungen ihrer Umwelt anzupassen.

Im Gegensatz dazu haben Non-Profit-
Organisationen keine ähnlich starken
Anreize, sich immer wieder Veränderun-
gen anzupassen. Zum anderen erhalten
Non-Profit-Organisationen kein Feed-

back, das eine so deutliche Sprache
spricht wie Gewinne und Verluste, und
wissen somit nicht, wie sehr ihre Leis-
tungen von den Adressaten wertge-
schätzt werden. Coyne sieht den Ent-
wicklungshelfer deshalb stets mit dem
„Problem des Planers“ konfrontiert: Der
Planer kann in Abwesenheit von Preisen
Ressourcen nicht wohlfahrtsmaximie-
rend verteilen. Wirtschaftliche Entwick-
lung, verstanden als die ständige Neuver-
teilung und dadurch bessere Verwen-
dung von Ressourcen aus Sicht der Nut-
zer, kann, so Coyne, durch Entwick-
lungshilfe nicht herbeigeführt werden.
Es sei im besten Fall möglich, die Aus-
bringungsmenge der von Entwicklungs-
helfern bestimmten Güter und Dienst-
leistungen zu erhöhen. Deshalb ist
Coyne lediglich bezüglich kurzfristiger
humanitärer Hilfe verhalten optimis-
tisch.

Ein verhaltener Optimismus ist ange-
bracht, denn der Verfasser zeigt mit Hil-
fe von Konzepten aus der Politischen
Ökonomie überzeugend, warum Bemü-
hungen der Entwicklungshilfe häufig be-
reits daran scheitern, die von Entwick-
lungshelfern gesetzten Ziele zu errei-
chen. Unter anderem beleuchtet Coyne
Probleme großer bürokratischer Einhei-
ten, von Zielen der Entwicklungshilfe
abweichende politische Interessen, nega-
tive unbeabsichtigte Konsequenzen des
Eingriffs in komplexe soziale Struktu-
ren, das Streben nach größeren Budgets
und die Abwesenheit bindender Ver-
pflichtungen für Hilfsorganisationen.

Der interessierte Laie kann den detail-
reichen verbalen theoretischen Ausfüh-
rungen problemlos folgen und profitiert
von zahlreichen Fallstudien. Die Bot-
schaft mag für viele ernüchternd sein,
zeigt es doch die Grenzen der Gestal-
tung der sozialen Welt am Reißbrett auf.
Der Autor spricht sich folgerichtig für
eine „Entwicklung als Entdeckungsver-
fahren“ aus. Anstatt im Rahmen der Ent-
wicklungshilfe Ziele von außen zu for-
mulieren, sollten Barrieren abgebaut
und notleidenden Menschen der Zugang
zu Märkten, auf denen sie ihre eigenen
Ziele verfolgen können, erleichtert wer-
den. Geberländer sollten sich für Güter
und Dienstleistungen und insbesondere
für Migranten aus Entwicklungsländern
öffnen. Eine offenere Einwanderungs-
politik der entwickelten Welt wäre, so
Coyne, die effektivste Möglichkeit der
Entwicklungshilfe.  ALEXANDER FINK

Christopher Coyne: Doing Bad by Doing Good.
Stanford Economics and Finance, Stanford 2013,
272 Seiten, 19,30 Euro (Taschenbuch)

Paul Collier ist einer der prominentes-
ten britischen Ökonomen und vor allem
wegen seiner Arbeiten zu den Proble-
men der ärmsten Länder bekannt gewor-
den. Jetzt beschäftigt er sich mit der Fra-
ge, was die Einwanderung von Men-
schen aus armen Ländern in reiche Län-
der für die Welt bedeutet. Das Buch be-
steht aus fünf Teilen, wobei der erste Fra-
gestellung und Grundgedanken entwi-
ckelt, der letzte die Analyse zusammen-
fasst, nationale Zusammengehörigkeits-
gefühle würdigt und politische Vorschlä-
ge zum Umgang mit Zuwanderung
macht. Die mittleren Teile befassen sich
mit Kosten-Nutzen-Kalküle für aufneh-
mende Gesellschaften, Migranten und
den Heimatgesellschaften, aus denen
die Migranten stammen.

Nach Collier hängen die Einkom-
menschancen und der materielle Le-
bensstandard der Menschen nur in zwei-
ter Linie von den individuellen Fähigkei-
ten ab und in erster Linie vom gesell-
schaftlichen oder kulturellen Umfeld.
Den unterschiedlichen Wohlstand von
Nationen erklärt er mit sozialen Nor-
men, Institutionen, Kultur, Regierungs-
weise, herrschenden Sozialmodellen,
dem Ausmaß, in dem die Menschen ein-
ander vertrauen und zu Kooperation be-
reit sind. Unter dem Gesichtspunkt der
Produktivität und der Erzeugung von
Wohlstand seien die Kulturen nicht
gleichwertig. Unter diesem Gesichts-
punkt sind die reichen Gesellschaften
des Westens überlegen. Die Kluft im Le-
bensstandard motiviert die Abwande-
rung aus armen in reiche Länder. Weil
Migration eine kostspielige Investition
ist, weil zunehmende Einkommen in ar-
men Ländern mehr Menschen in die
Lage versetzen werden, diese Kosten zu
tragen, wird der Migrationsdruck aus ar-
men in reiche Länder noch zunehmen.

Dazu trägt auch bei, dass die Existenz
einer kaum oder gar nicht assimilierten
Diaspora im Zielland das Einleben der
Zuwanderer erleichtert. Je größer die Di-
aspora, desto langsamer die Integration,
desto mehr Menschen wollen noch kom-
men! Weil kulturell dem Westen beson-
ders fern stehende Gesellschaften beson-
ders arm sind, sind die Migrationsanrei-
ze gerade für die Menschen am stärks-
ten, denen die Assimilation in westli-
chen Gesellschaften am schwersten
fällt. Diese Überlegungen führen Collier
zu der Frage, was Zuwanderung für die
westlichen Aufnahmeländer bedeutet.

Sofern die Integration schnell und so
gut wie vollständig gelänge, sähe er
kaum Probleme. Aber das tut sie nicht.
Collier befürchtet, dass in multikulturel-

len Gesellschaften das gegenseitige Ver-
trauen, die Kooperationsfähigkeit, auch
die Bereitschaft über Steuern einen Sozi-
alstaat zu finanzieren, gefährdet wird.
Die direkten ökonomischen Auswirkun-
gen der Zuwanderung hält Collier bis-
her für eher positiv, aber schwach.
Schwach ist auch der geringfügig negati-
ve Effekt der Zuwanderung auf dem Ar-
beits- und dem Wohnungsmarkt für die
ärmsten Einheimischen. Deshalb be-
schäftigt sich Collier mehr mit den so-
zio-kulturellen als mit den direkten öko-
nomischen Effekten. Bei den Migranten
selbst gibt es massive positive Einkom-
menseffekte, aber keine entsprechen-
den Effekte bei der Zufriedenheit. Bei
denen, die in der Heimat bleiben, sieht
Collier Vorteile durch Geldüberweisun-
gen der Migranten in die Heimat, aber
gerade in kleinen und besonders armen
Ländern Nachteile durch die Abwande-
rung von Humankapital.

Das Buch ist eine Herausforderung,
der sich alle politisch und ökonomisch
Interessierten stellen sollten. Die Auf-
nahmeländer könnten Zuwanderung ab-
wehren, obwohl es in Europa keine mas-
siven Abschiebungen gegeben hat. Col-
lier weist auch darauf hin, dass die Ärms-
ten der Armen die Migrationskosten
nicht tragen können, dass gerade die
ärmsten kleinen Länder durch Abwande-
rung eher Wachstumschancen verlieren.

Über Collier hinausgehend könnte
man die Skepsis noch dadurch verstär-
ken, dass man Colliers Sorge um die Ro-
bustheit des westlichen sozio-kulturel-
len Modells mit dem solidesten Befund
aus der vergleichenden Wachstumsfor-
schung kombiniert, wonach sich für
arme Länder aus der Produktivität und
dem Wohlstand der reichen Länder Vor-
teile der Rückständigkeit ergeben. Wer
Wohlstand und Wachstum im Westen ge-
fährdet, gefährdet dann auch die Aufhol-
chancen der armen Länder. Noch eine
weitere Argumentationslücke bei Col-
lier fällt auf: Er sagt so gut wie nichts
zur Religion der Zuwanderer, obwohl
südasiatische Muslime und Hindus in
Großbritannien unterschiedlich gut assi-
milierbar sind. Was man Collier nicht
vorwerfen kann, ist eine Unterschät-
zung der Unsicherheit des Erkenntnis-
standes über Migrationseffekte. Aber
tastendes Bemühen um Erkenntnis ist
in jedem Falle emotionaler Fremden-
feindlichkeit oder genauso emotionaler
politischer Korrektheit vorzuziehen, die
Zuwanderung uneingeschränkt und ge-
dankenlos begrüßt.  ERICH WEEDE

Paul Collier: Exodus. How Migration Is Changing
Our World. Oxford University Press, Oxford 2013,
309 Seiten, 27,95 Dollar.

A
ls im Frühjahr 2010 das Schei-
tern der neuen Strategie für Ni-
vea unübersehbar wurde, war
der Schock bei Beiersdorf groß.

Hatte man doch gerade den begehrten
„Award“ des Markenverbandes für den bes-
ten Markenrelaunch zuerkannt bekom-
men. Und hatte man doch einen speziellen
Managementprozess „Consumer Insight“
eingeführt, um die Bedürfnisse der Konsu-
menten besser zu verstehen. Als Grund für
das Scheitern wurde zumeist die Auswei-
tung der Marke in neue Sortimente ge-
nannt. Nivea verfolgte die Ausweitung der
Marke von der „natürlichen Pflege“ hin
zur „natürlichen Schönheit“.

Ebenfalls eine Ausweitungsstrategie rea-
lisiert Mondelez (vormals Kraft) mit der
Marke Milka. Sie wurde in den letzten Jah-
ren zur Dachmarke für Tafelschokoladen,
Riegel, Pralinen, Toffee, Snacks, Keks, Ku-
chen, Torte, Eis bis hin zu Cappuccino.
Den klaren Markenkern von Milka hat das
Management zugunsten einer kategorie-
übergreifenden, durch maximale Marktgel-
tung dominanten Massenmarke aufgege-
ben. Das Vorgehen ist weniger durch strate-
gische Markenführung geprägt als viel-
mehr eine pragmatische Kombination von
bestehenden Marken, Produkten und Re-
zepturen. Diese Ausweitungsstrategie ist
nur als horizontale Sortimentsdifferenzie-
rung erfolgreich. Ihre Grenze wurde er-
kennbar bei Konzepten, unter der Marke
Milka auch vertikal positionierte Submar-
ken anzubieten. Damit hatte das Manage-
ment keinen Erfolg, wie der Versuch mit
der Premiumschokolade Milka Amavel
zeigt.

Ein letzter Blick in den Markt gilt der
Marke Krombacher. Sie wird derzeit von ei-
ner Monoproduktmarke zur Sortiments-
marke für Bier, womöglich gar für Geträn-
ke schlechthin ausgeweitet. Krombacher
versucht, die neuen Produkte unter dieser
Marke mit je eigenständigen Profilen auszu-
statten. Damit sollen sie sich besser gegen
die Spezialisten im Markt behaupten und
zugleich die Singularität von Krombacher
Pils bewahren. Doch welches Markenbild
sollen die fast gleichzeitig kommunizierten
Werbebotschaften prägen: Im Fernsehen
gab es zunächst den „klassischen“ Spot mit
der Seenlandschaft für Krombacher Pils. In
der ARD-Sportschau wird ein kurzer Spot
für Krombacher Dunkel gezeigt: Man sieht
ein Glas dunkles Bier vor einer Seenland-

schaft, die in einem vom Licht der unterge-
henden Sonne gehaltenen goldbraunen
Farbton liegt. Ferner läuft ein neuer Spot
mit Franziska Schenk für die alkoholfreien
Biere. Die Hauptszene spielt bei einem
Kiosk in einer Waldlichtung.

Alle drei Beispiele folgen der gleichen
Strategie: der Markenausweitung. Wie las-
sen sich ihr Scheitern bei Nivea, der mut-
maßliche Erfolg bei Milka und die mögli-
chen Wirkungen bei Krombacher erklä-
ren? Eine Markenausweitung muss eine
entsprechende Veränderung im Marken-
bild der Konsumenten erreichen. Um sie
zu planen, empfiehlt die Wissenschaft die
Nutzung der Schematheorie. Markenima-
ges werden nach dieser Theorie in Form
von Schemata im Gedächtnis repräsen-
tiert. Schemata werden als komplexe Wis-
senseinheiten definiert, die typische Eigen-
schaften und feste, standardisierte Vorstel-
lungen von Objekten oder Ereignissen um-
fassen. Ist das neue Produkt dem bestehen-
den Markenschema ähnlich und nicht mit
inkongruenten Informationen verbunden,
würde es problemlos integriert werden. So
weit die Theorie.

An dieser Schematheorie ist Milka
schon in den 80er Jahren gescheitert. Da-
mals sollte der Riegel „Lila Pause“ die Vor-
herrschaft von Mars in diesem Segment
brechen. Der Riegel schien in das Milka-
Schema zu passen: Milka – lila – Lila Pause
– Schokoriegel – Schokotafel – Milka-Kuh
– Alpen . . . Das Problem war nur: Lila Pau-
se war konträr zum Image von Milka posi-
tioniert: jung, männlich, dynamisch, Win-
tersport. Die Welt von Milka dagegen ist
weiblich geprägt und mit Almwandern
und Tradition assoziiert. Das Schema bil-
det die formalen Begriffe nur an der Ober-
fläche ab, nicht aber die mit ihnen verbun-
denden Bedeutungen. Marken aber sind
Träger von Bedeutungen.

Da die von Lila Pause symbolisch ver-
mittelten Bedeutungen vom dominanten

Image der Marke Milka überlagert wur-
den, konnte die Expansion in den Riegel-
markt nicht erfolgreich sein. Denn eine
Marke kann keine zwei unterschiedlichen
Bedeutungen haben. Das Markenschema
erklärt über die Oberflächenstruktur von
Märkten und Marken hinaus also – nichts.

Auch neurowissenschaftlich ist diese
Theorie als überholt anzusehen. „Wissen“
wird nach neueren Erkenntnissen eben
nicht mit Hilfe von Schemata wahrgenom-
men und auch nicht als Schemata im Kopf
gespeichert. Kohärente Wahrnehmung
und koordiniertes Verhalten, so der Hirn-
forscher Wolf Singer, müssen als Leistun-
gen eines Selbstorganisationsprozesses ver-
standen werden, der eine Vielzahl von neu-
ronalen Netzen, in denen Informationen
repräsentiert werden, und neuronalen
Strukturen des Gehirns, die diese Informa-
tionen verarbeiten, einbezieht. Informatio-
nen wiederum sind nicht im alltagssprach-
lichen Sinne zu verstehen, sondern als Be-
deutungen.

Marken wie überhaupt alle Objekte wer-
den eben nicht ganzheitlich wahrgenom-
men. Vielmehr werden die aufgenomme-
nen Reize etwa einer Milka-Schokolade in
ihre Einzelmerkmale wie Farben, Linien
und Formen zerlegt und von dafür je spe-
zialisierten Neuronen verarbeitet. Jedes
Gestaltungselement, wie Schriftzug, die
lila Kuh und andere, wird durch ein neuro-
nales Netz repräsentiert, gebildet aus Mil-
lionen von Neuronen. Diese Netze werden
mit im Gedächtnis gespeicherten Netzen
verglichen, daraus entsteht die visuelle Er-
kennung des Objektes. Auf der nächsten
Verarbeitungsstufe erfolgt die semantische
Identifizierung: Was bedeutet beispielswei-
se „Pudding“ als Füllung von Milka Crispel-
lo Pralinen? Die mit dem Objekt verbunde-
nen Assoziationen werden aktiviert, eben-
so die Gefühle und die Bewertung: Ist es
für mich wichtig? Je stärker das Objekt im
Gedächtnis gespeichert ist, desto schneller
laufen diese Prozesse ab. Für die Milka-
Schokolade also meist äußerst schnell. Bei
der Premiumschokolade Milka Amavel hat-
te dies dazu geführt, dass der Prozess des
Erkennens schneller war als der Wahrneh-
mungsprozess selbst: Viele Konsumenten
meinten, lediglich eine neue Sorte der be-
kannten Tafelschokolade zu sehen.

Da das Management dieses Problem
bald erkannte, wurde in der Gestaltung die
Submarke hervorgehoben. Nun wurde das
zweite Problem offenkundig: hier die preis-
werte Schokolade für den Massenkonsum,
dort die teure Submarke für höhere An-
sprüche. Doch eine Marke kann nicht zwei
für das Markenerleben unterschiedliche
Bedeutungen haben. Zudem erfolgt die Be-
wertung einer Marke vorbewusst in einem
größeren Kontext der dem Konsumenten
bekannten Marken. Da löst die Marke
Lindt ein stärkeres Gefühl von Genuss und
Exklusivität aus als die Milka-Schokolade.
Mittlerweile hatte das Management auch
dieses Problem gesehen und stellte die
Amavel in einen anderen Produktkontext:
Unter dieser Submarke werden jetzt auch
Pralinen geführt. Doch auch dann reagie-
ren die neuronalen Bewertungsfilter auf
die Wahrnehmung der unter einer domi-
nanten Konsummarke (Milka) geführten
teureren Submarke (Amavel). Solche Fil-
ter entscheiden damit zunächst vor allem,
ob eine (vorbewusst) gesehene Marke be-
achtet oder, weil „nicht wichtig“, nicht wei-
ter wahrgenommen sowie verarbeitet und
folglich auch nicht in das Gedächtnis einge-
speichert wird.

Aber was heißt: in das Gedächtnis ein-
speichern? Wenn ein Objekt häufiger
wahrgenommen wird, prägt es eine Ge-
dächtnisspur: Die Neuronen des Netzes, in
dem das Objekt repräsentiert ist, entwi-
ckeln mehr synaptische Verbindungen.
Diese Wirkung wird verstärkt bei größerer
Bedeutung des Objektes, wenn es Emotio-
nen auslöst oder gar einen persönlichen
Bezug zum Konsumenten hat. Das Ge-
dächtnis lässt sich folglich in hierarchisch
geordnete Systeme differenzieren: zu un-
terst das Primingsystem: Marken sind vor-
bewusst „bekannt“. Darüber, schon ober-
halb der Wahrnehmungsschwelle, das per-
zeptuelle Gedächtnis: Marken sind zwar vi-
suell bekannt, es verbindet sich aber wei-
ter nichts mit ihnen. Sodann das semanti-
sche Gedächtnis: Hier sind das Leistungs-
versprechen und die assoziative Bedeu-
tung der Marke abgelegt. Das emotionale
Gedächtnis enthält die emotionale Bedeu-
tung der Assoziationen sowie ihren „Beloh-
nungswert“ für die Befriedigung der Be-
dürfnisse. Darüber das episodische Ge-
dächtnis: In ihm ist das jeweilige Markener-
leben gespeichert. Schließlich das autobio-
graphische Gedächtnis, ein Teil unseres
Selbst-Erlebens: Hier findet sich der Selbst-
bezug der Markenassoziationen, die Identi-
fikation mit der Marke. An der Spitze steht
die kulminierende Markenwirkung: das
motivationale Vertrautheitsgedächtnis, in
dem Markenassoziationen und Markenver-
halten die Bedürfnisse assoziativ prägen;
dies ist die stärkste Form der Markenbin-
dung.

Emotionen wurden bisher nur kurz er-
wähnt. Sie spielen in der Diskussion über
Markenwirkungen aber eine dominieren-
de Rolle. Alle starken Biermarken wie
Beck’s, Bit, Krombacher, Radeberger oder
Erdinger lösen bei ihren Verwendern star-
ke Emotionen aus; in Hirnscans wird zwi-
schen ihnen jedoch kein Unterschied in
der Aktivierung der entsprechenden Area-

le sichtbar sein. Emotionen sind zwar als
Zustand wahrnehmbar; doch erst, wenn
sie mit bedeutungshaften Assoziationen
verknüpft sind, lösen sie die je spezifi-
schen, unterschiedlichen Gefühle aus, die
mit einer Marke verbunden werden, das
„Markenerleben“. Gefühle können wir er-
leben und uns bewusst machen, Emotio-
nen nicht. Der Blick auf Krombacher
macht die Bedeutung von Markenassozia-
tionen nachvollziehbar: Die helle Seen-
landschaft evozierte andere Assoziationen
als das Motiv für Krombacher Dunkel.
Und die Geselligkeit auf dem Plakat für
Weizen wiederum andere. Nun lassen sich
die Probleme der Markenausweitung erah-
nen: Die Wahrnehmung wird mit immer
neuen Bildern der je verschiedenen Sorten
konfrontiert; doch es werden zunächst die
bisher fest verschalteten Netze des gespei-
cherten Markenbildes aktiviert. Werden
die verschiedenen Sorten stark beworben
oder gar unterschiedlich stark, dann wer-
den die neu gebildeten (Teil-)Netze immer
wieder überschrieben, und es entstehen
viele sich überlappende, teils schwächere
Subnetze.

Mondelez stand, wie geschildert, vor
ähnlichen Schwierigkeiten. Wie lassen
sich Submarken mit symbolisch vermittel-
ten, teils konträren Bedeutungen unter der
Marke Milka führen? Die Lösung ist radi-
kal: Bis auf wenige Ausnahmen werden
alle Produkte auf ihren je funktionalen
Nutzen und die damit verbundenen katego-
rietypischen Genussassoziationen redu-
ziert. Die Marke selbst wird mit ihren es-
sentiellen Merkmalen zur Dachmarke.
Prägte bisher der hochemotionale Slogan
„Die zarteste Versuchung, seit es Schokola-
de gibt“ den Markenkern, so werden nun
die Konsumenten zum Träger des sie di-
rekt ansprechenden Slogans gemacht,
„Trau dich zart zu sein“. Mit diesem gravie-
renden Bedeutungswechsel wird die Mar-
ke in ihrer emotionalen Kraft zwar ge-
schwächt, zugleich aber für die horizonta-
le Ausweitung geöffnet. Diese theoretisch
riskante Markenstrategie dürfte Erfolg ha-
ben, wenn es dem Unternehmen gelingt,
mit seinen Ressourcen die Wettbewerber
in Marktnischen abzudrängen.

Das Scheitern der Marke Nivea ist in
zweifacher Hinsicht aufschlussreich: Mit
dem Managementprozess „Consumer In-
sight“ wollte das Unternehmen die Kennt-
nisse über die Konsumenten stärken. Da-
bei hätten schon wenige Beobachtungen
in den Geschäften den Managern zeigen
können, was der Relaunch vor allem be-
wirkte: große Verwirrung der Käufer ange-
sichts der schwerverständlichen, ja konfus
wirkenden Gestaltungen etwa der Nivea-
Haarpflegerange. Und sie hätten erfahren
können, dass für den Erfolg von Nivea
Beauté nicht die objektiv große Kompe-
tenz des Unternehmens entscheidend ist,
etwa in der Forschung, sondern dass die
Konsumenten der Marke die Kompetenz
zuschreiben, ihr Bedürfnis nach „Schön-
heit“ zu befriedigen. Hier hätte aber auch
das Neuromarketing nicht weitergeholfen.
Die von Hirnscans gezeigten starken Emo-
tionen zur Marke Nivea hätten das Pro-
blem mangelnder Kompetenz für „Schön-
heit“ nur überdeckt.

Welche Erkenntnisse, Methoden und
Ansätze der Marketingwissenschaft hät-
ten die Manager der drei Unternehmen
zur Entwicklung ihrer Strategien also nut-
zen können? Gewiss, insbesondere das
Konzept der identitätsbasierten Marken-
führung hat eine Fülle neuer Erkenntnisse
zum Markenmanagement selbst erbracht.
Doch die Vorstellungen über das Konsu-
mentenverhalten basieren auf Konstruk-
ten, die teils Jahrzehnte alt sind und als
überholt gelten müssen. Entsprechend
sind auch etliche der damit verbundenen
Vorstellungen über Markenwirkungen
kaum noch aussagefähig.

Alles, was Menschen wahrnehmen, ver-
arbeiten und in ihrem Gedächtnis spei-
chern, sind Bedeutungen. Marken sind –
über ihren funktionalen Nutzen hinaus –
Träger von Bedeutungen. Für ihren Erfolg
entscheidend ist, dass Markenmanager
und Konsumenten der Marke dieselben Be-
deutungen zuschreiben. Diese Markenfüh-
rungs- und Markenwirkungsprozesse in ih-
rem Zusammenhang tiefer zu erforschen
und der Praxis zu vermitteln sollte eine vor-
dringliche Aufgabe für die Markenwissen-
schaft werden.

Klaus W. Bielefeld promovierte zu dem Thema Con-
sumer Neuroscience bei Christoph Burmann am
Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement der
Universität Bremen.

Aus armen in reiche Länder
Kosten-Nutzen-Kalküle zur Zuwanderung

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Das Können ist entscheidend
Über die Grenzen der Entwicklungshilfe

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Über Markenwirkung wissen wir – nichts
Marken gehören zum
klassischen Instrumen-
tarium des Marketings.
Ihren Erfolg oder Miss-
erfolg erklärt man mit
der Schematheorie und
der Hirnforschung.
Erklären kann beides
wenig.

Von Klaus W. Bielefeld

Marken werden nicht ganz-
heitlich, sondern in ihren
Einzelmerkmalen wahrge-
nommen und gespeichert.

Emotionen auszulösen
reicht nicht; nur Gefühle
können wir erleben und uns
bewusstmachen.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 6. JANUAR 2014 · NR. 4 · SEITE 19Wirtschaft

pwe. PHILADELPHIA, 5. Januar. Für
die Vereinigten Staaten haben Ökono-
men eine gute und eine schlechte Nach-
richt. Die gute Nachricht ist, dass Ameri-
ka neben Deutschland sich am besten von
den Schäden der Finanzkrise erholt hat.
Die schlechte Nachricht: Es ist immer
noch nicht genug und die Erholung ist zu
schwach, um die Arbeitslosigkeit auf ein
Normalmaß zurückzuführen. Auf der Jah-
restagung der American Economic Asso-
ciation in Philadelphia forderten bekann-
te Ökonomen deshalb einen neuen schul-
denfinanzierten Stimulus, um die Wirt-
schaft endlich in einen echten Auf-
schwung zu versetzen.

Die Vereinigten Staaten und Deutsch-
land sind gemäß einer Analyse der Har-
vard-Ökonomen Carmen Reinhart und
Kenneth Rogoff die einzigen großen Län-
der, deren Pro-Kopf-Einkommen rund ein
halbes Jahrzehnt nach der Finanzkrise
wieder das Niveau von vor der Krise er-
reicht hat. Reinhart und Rogoff beziehen
sich für diesen Vergleich auf zwölf Länder,
die von der Finanzkrise besonders stark
betroffen waren. Das relativ gute Ab-
schneiden Amerikas heiße aber nicht,
„dass alles in Ordnung sei“, sagte Rogoff.

Zu den größten Pessimisten gehört da-
bei Lawrence Summers, der frühere Fi-
nanzminister, der Chefberater von Präsi-
dent Barack Obama war und in Harvard
lehrt. Summers vermutet die Vereinigten
Staaten in einer „säkularen Stagnation“,
in der seit gut einem Jahrzehnt zu viel ge-
spart werde und es zu wenig Investitions-
möglichkeiten gebe. Diese fundamentale
Verschiebung hätte, wenn sie zuträfe,
weitreichende Konsequenzen: Der Real-
zins, der Sparen und Investitionen zum
Ausgleich brächte, läge deutlich unter

null Prozent. Die Geldpolitik könne, so
Summers, die Wirtschaft kaum und nur
um den Preis anschieben, mit der extrem
expansiven Ausrichtung Blasen und Insta-
bilitäten an den Finanzmärkten hervorzu-
rufen. Summers folgert daraus, dass die
Fiskalpolitik mit großen Infrastrukturin-
vestitionen gefordert sei, um die Ausga-
ben anzuregen. Die Vereinigten Staaten
könnten sich langfristig zu rund 3 Prozent
Zinssatz in einer Währung verschulden,
die sie selbst drucken könnten. Die Ar-
beitslosigkeit in der Bauwirtschaft errei-
che zweistellige Raten. Wann, wenn nicht
jetzt, sei die Zeit, um den Kennedy Air-
port in New York zu reparieren, fragte der
frühere Finanzminister.

Summers These der säkularen Stagna-
tion ist unter Ökonomen aber sehr um-
stritten. Der Chefvolkswirt des Interna-
tionalen Währungsfonds, Olivier
Blanchard, gab sich zuversichtlich, dass
es so nicht kommen werde, und schlug
abermals vor, dass die Zentralbanken zur
Abhilfe höhere Inflationsraten von etwa

4 Prozent anstreben sollten. Stanford-
Ökonom John Taylor kritisierte in Phila-
delphia falsche Fakten. Vor etwa zehn
Jahren, als gemäß Summers These der sä-
kulare Bruch eingetreten sein soll, habe
Amerikas Wirtschaft einen kräftigen Auf-
schwung erlebt. Auch seien damals die
globalen Sparquoten niedrig, nicht hoch
gewesen. Der Präsident des Münchner
Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, betonte
in Philadelphia, dass die sehr niedrigen
Zinssätze ein natürliches Korrektiv dar-
stellten und Investitionen erleichterten.
Japans Erfahrungen mit schuldenfinan-
zierten umfangreichen Infrastrukturin-
vestitionen hätten dem Land kein dauer-
haftes Wachstum gebracht.

Harvard-Ökonom Martin Feldstein
hielt sich in der Kontroverse zurück. Er
empfahl ähnlich wie Summers, aber mit
einem besonderen Dreh, ein Fünfjahres-
programm staatlicher Infrastrukturinves-
titionen von mehr als 1 Billion Dollar, um
die Konjunktur anzuregen. Solch ein Pro-
gramm müsse indes mit sofortigen dauer-

haften Steuersatzsenkungen und langfris-
tigen Minderausgaben in den Sozialver-
sicherungen verbunden werden, um die
künftige Schuldenquote zu senken und
um Investoren nicht zu verschrecken. Tay-
lor warnte dagegen, dass der Zickzack-
kurs der Wirtschaftspolitik die Wirtschaft
bremse.

Zumindest auf kurze Sicht sind dabei
die Konjunkturaussichten für Amerika
positiv. Darauf wies in Philadelphia un-
ter anderem der scheidende Vorsitzende
der Zentralbank Federal Reserve, Ben
Bernanke, hin. Als wichtigste Gründe
werden allgemein ein verlangsamter fis-
kalischer Sparkurs der Bundesregierung
und eine stabilere weltwirtschaftliche
Lage genannt. Feldstein sagte voraus,
dass man beim Treffen der Ökonomen-
vereinigung 2015 wohl eine Sitzung ab-
halten müsse zum Thema: Droht uns
eine Überhitzung?

Weitere Berichte zur AEA-Tagung im FAZIT-Blog:
http://blogs.faz.net/fazit/

HAMBURG, 5. Januar (AFP) - Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) will ein gestaffeltes Mautsystem
mit Vignetten für kurze Zeiträume ein-
führen. Die Aufkleber sollen nach den
Plänen des Ministers etwa auch für eine
Woche oder für einen Monat zu bekom-
men sein, berichtete das Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“. Außerdem plane
Dobrindt, die angekündigte Pkw-Maut
zu staffeln und schadstoffarmen Klein-
wagen einen sogenannten Ökobonus zu
gewähren. Für einen Wagen mit gerin-
gem Hubraum und Schadstoffausstoß
solle es einen Rabatt auf die Maut ge-
ben. Bereits die jetzige Kfz-Steuer ent-
halte eine Umweltkomponente und falle
deshalb unterschiedlich hoch aus, argu-
mentiert das Verkehrsministerium. Ein
ähnliches Modell könne für die Maut gel-
ten. Mit der geplanten Staffelung wolle
Dobrindt auch dem Koalitionsvertrag
gerecht werden. Darin ist festgelegt,
dass durch die Maut kein Fahrzeug, das
im Inland zugelassen ist, höher belastet
wird als bisher. Der Ausgleich soll über
eine niedrigere Kfz-Steuer erfolgen. Die
Umsetzung der Pkw-Maut gilt aber als
schwierig.

theu. LONDON, 5. Januar. Das Wort
klingt nach Mäßigung: Seit Jahresanfang
gilt in der Europäischen Union ein gesetz-
licher „Bonusdeckel“, der die manchmal
himmelhohen variablen Erfolgsprämien
in der Finanzbranche eindämmen soll.
Der zum Schimpfwort gewordene „Bonus-
banker“, der halsbrecherische Geschäfts-
risiken eingeht, um seine Prämie zu maxi-
mieren, soll der Vergangenheit angehö-
ren. Aber Fachleute erwarten nicht, dass
deshalb für Investmentbanker in London,
Frankfurt und anderswo magerere Zeiten
anbrechen werden. Die Personalabteilun-
gen der Banken arbeiten längst an neuen,
gesetzeskonformen Zulagen zum Grund-
gehalt als Kompensation für die schmäle-
ren Boni ihrer Topverdiener.

Das Gesetz gilt nur für Banker, deren
jährliches Gesamteinkommen größer als
eine halbe Million Euro ist. Es schreibt
vor, dass Banken Mitarbeitern einen va-
riablen Erfolgsbonus geben dürfen, der
maximal zweieinhalbmal so hoch ist wie
das fixe Grundgehalt. Die Boni sind in
den vergangenen Jahren zwar gesunken.
Aber für das Jahr 2012 waren die varia-
blen Erfolgszulagen für Londoner Invest-
mentbanker noch immer knapp viermal
so hoch wie die Grundgehälter. In Frank-
furt fielen sie kaum niedriger aus. Dem
schiebt die EU nun einen Riegel vor.

In der Branche ist der Frust über die
Bonusgrenze groß. Er habe „überhaupt
kein Verständnis“ für den Eingriff der Po-
litiker in die Gehaltsentscheidungen der
Banken, schimpfte vergangenen Sommer
Jürgen Fitschen, der Ko-Vorstandschef
der Deutschen Bank. Er warnte vor gra-
vierenden Nachteilen gegenüber amerika-
nischen Konkurrenten im Wettbewerb

um die besten Mitarbeiter. Der Bonus-
deckel gilt nämlich auch für Angestellte,
die europäische Institute wie Deutsche
Bank und Barclays etwa in New York oder
Singapur beschäftigen. Amerikanische Ri-
valen wie Goldman Sachs und Morgan
Stanley müssen zwar in Europa den Bo-
nusdeckel beachten, können ihren Leu-
ten im Rest der Welt aber großzügigere Er-
folgszahlungen gewähren. Weltfremd sei
die Regelung, wetterte Fitschen.

Der britische Bankenverband schätzte

im Herbst, der EU-Bonusdeckel werde glo-
bal rund 35 000 Spitzenverdiener treffen.
Die Regierung in London reichte aus Sor-
ge um die Zukunft der Finanzmetropole
an der Themse sogar eine Klage beim Eu-
ropäischen Gerichtshof gegen das neue
Gesetz ein. Das kollektive Wehklagen der
Lobbyisten scheint Wirkung gezeigt zu ha-
ben: Kurz vor Weihnachten hat die Euro-
päische Bankenaufsicht EBA das Mäßi-
gungsgebot durch Ausnahmeregelungen
aufgeweicht. Der Kreis der Banker, deren

Boni gedeckelt wird, dürfte nun deutlich
enger sein als bislang erwartet.

Die meisten Betroffenen müssten aller-
dings wohl kaum mit Einbußen rechnen,
weil sie von ihren Arbeitgebern voraus-
sichtlich entsprechende Kompensationen
erhielten, sagen Experten. Britische Ban-
kenaufseher schätzen, dass diese Aus-
gleichszahlungen rund 600 Millionen
Euro im Jahr erreichen. „Die Einkommen
werden durch den Bonusdeckel nicht sin-
ken“, prognostiziert der Vergütungsexper-
te Jon Terry von der Unternehmensbera-
tung PwC in London, die Dutzende von
Großbanken über den optimalen Um-
gang mit der neuen Regelung berät. Die
Geldhäuser arbeiten mit Hochdruck an
neuen Gehaltsmodellen, die einerseits
das Bonusgesetz einhalten, andererseits
aber weiterhin Flexibilität bei der Entloh-
nung ermöglichen.

Die Londoner Großbank Barclays hat
ihren Mitarbeitern bereits ein neues Be-
zahlungsmodell in Aussicht gestellt – es
könnte nach Einschätzung von Fachleu-
ten in der Branche Schule machen. Der
britische Konzern ist neben der Deut-
schen Bank die führende Investmentbank
mit Hauptsitz in Europa. Im November
kündigte Barclays in einem internen
Rundschreiben eine neue „funktionsbezo-
gene Bezahlung“ für ihre Topleute an –
eine weitere Gehaltskomponente, die
künftig neben dem Grundgehalt und dem
gedeckelten Bonus fließen soll, um die
Einkommensverluste auszugleichen.

Während der Bonus rückwirkend auf
Basis des Geschäftserfolges eines Mitar-
beiters festgelegt wird, soll die Höhe der
neuen Zulage bereits zu Jahresanfang fi-
xiert und in monatlichen Raten ausge-

zahlt werden. Sie gilt deshalb aufsichts-
rechtlich nicht als Leistungsbonus, son-
dern als Teil des Fixgehalts. Allerdings
wird auch die neue Sonderzulage bei Bar-
clays wie die Bonuszahlung jährlich neu
festgesetzt. Sie könnte also ebenfalls
Raum bieten, um mit flexiblen Zulagen
Leistungsanreize zu setzen, was der Ge-
setzgeber eigentlich eindämmen will.

„Fast alle Banken arbeiten an ähnli-
chen Modellen“, berichtet der Gehaltsex-
perte Terry von PWC. „Die Grundgehäl-
ter werden zwangsläufig auf die eine oder
andere Weise steigen“, sagte kürzlich
auch der Europachef einer führenden In-
vestmentbank in kleiner Runde. Öffent-
lich halten sich die Institute aber bisher
weitgehend bedeckt. „Kein Kommentar“,
lautet unisono bei Deutscher Bank und
Goldman Sachs die Antwort auf die Fra-
ge, wie man mit dem Bonusdeckel umzu-
gehen gedenke. Auch Barclays will das
durchgesickerte Mitarbeiterschreiben
nicht weiter kommentieren.

Die Banken müssen einen schwierigen
Balanceakt hinbekommen: Einerseits wol-
len sie Einkommenseinbußen für ihre bes-
ten Leute verhindern. Andererseits müs-
sen sie unbedingt den Eindruck vermei-
den, sie hebelten mit Gehaltstricksereien
den Bonusdeckel aus. Schließlich ist das
öffentliche Ansehen der Branche schon
ramponiert genug. Den Banken sei nur
allzu bewusst, dass sie wieder einmal auf
vermintem Terrain unterwegs seien,
glaubt Mark Cameron, Geschäftsführer
des Londoner Personalberaters Astbury
Marsden, der auf die Vermittlung von Mit-
arbeitern in der Finanzbranche speziali-
siert ist: „Alle wissen, dass ‚Bonus‘ in der
Öffentlichkeit immer noch ein schmutzi-
ges Wort ist“, sagt der Personalmanager.

Amerikanische Ökonomen für neues Konjunkturpaket

wmu. BRÜSSEL, 5. Januar. Eine Schon-
zeit hatte Pierre Gramegna nicht. Als der
neue luxemburgische Finanzminister im
Dezember wenige Tage nach Amtsantritt
erstmals in Brüssel auf seine EU-Kolle-
gen traf, war er gleich der Buhmann. Wie-
der einmal stand die Verschärfung der
EU-Zinsrichtlinie auf der Tagesordnung
der Finanzminister, ein seit 2008 geplan-
tes Vorhaben, das die meisten Mitglied-
staaten nachdrücklich unterstützen – und
das Luxemburg zusammen mit Österreich
aus Sorge um die heimische Finanzindus-
trie bisher blockiert. Gramegna legte dar,
dass sich der Standpunkt seines Landes
nicht geändert habe, dass also auch die
neue Koalition aus Liberalen, Sozialde-
mokraten und Grünen eine Verschärfung
der Zinsbesteuerung ablehne, nicht an-
ders als die Vorgängerregierung unter
Jean-Claude Juncker. So schnell nach ei-
nem Regierungswechsel könne man eine
alte Position nicht räumen, gab Grame-
gna zu verstehen. Ähnlich äußerte sich
der österreichische Botschafter. Aus
Wien war während der Regierungsbil-
dung gar kein Minister erschienen.

Die EU-Finanzminister waren nicht er-
freut. Weil der Ministerrat in Steuerfra-

gen einstimmig entscheiden muss, war
klar, dass die Minister den Auftrag der
EU-Staats- und Regierungschefs vom Mai
nicht erfüllen konnten, die Verschärfung
der Zinsrichtlinie bis Ende 2013 zu be-
schließen. Der schwedische Finanzminis-
ter Anders Borg äußerte Unverständnis
über die Begründung Gramegnas. Es sei
doch offensichtlich, dass Luxemburg und
Österreich mit ihrer Ablehnung auf verlo-
renem Posten stünden. Und wenn eine Re-

gierung eine unpopuläre Entscheidung
nicht vermeiden könne, solle sie diese
möglichst schnell nach der Wahl hinter
sich bringen – in der Hoffnung, dass die
Wähler sie möglichst schnell vergäßen.

Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die
neuen Regierungen in Luxemburg und
Wien die schwedische Lektion in Regie-
rungskunst beherzigen wollen. Auf dem
EU-Gipfel kurz vor Weihnachten, nur

zehn Tage nach dem Finanzministertref-
fen, ließen die Regierungschefs Xavier
Bettel und Werner Faymann erkennen,
dass sie unter bestimmten Bedingungen
bereit sind, einer Verschärfung des Geset-
zes bis März zuzustimmen. Sie wollen si-
chergestellt sehen, dass sich die EU in
den Verhandlungen zur Zinsbesteuerung
mit den Drittstaaten Schweiz, Liechten-
stein, Andorra, San Marino und Monaco
in der Tendenz auf ähnliche Regelungen
verständigen, wie sie innerhalb der EU
bereits gelten. Vor allem wollen sie errei-
chen, dass auch diese Länder sich auf ei-
nen automatischen Informationsaus-
tausch mit der EU verpflichten. Dieser
läuft auf eine Abschaffung des Bankge-
heimnisses hinaus.

Der automatische Informationsaus-
tausch ist das Kernstück der seit 2005 gel-
tenden EU-Richtlinie zur grenzüber-
schreitenden Besteuerung von Zinserträ-
gen. Er bedeutet, dass alle EU-Staaten die
Zinserträge auf Anlagen im EU-Ausland
durch Kontrollmitteilung den Steuerbe-
hörden des Wohnsitzlandes des Anlegers
melden. Bisher sind Luxemburg und
Österreich von dieser Regelung ausge-
nommen; beide Länder haben sich aber

schon im Frühjahr bereit erklärt, künftig
ebenfalls zum automatischen Informa-
tionsaustausch überzugehen.

Mit der darüber hinaus geplanten Ver-
schärfung soll die Richtlinie in einigen Fäl-
len auch auf bestimmte Stiftungen und
Treuhandfonds (Trusts) angewandt wer-
den; bisher gelten die Bestimmungen nur
für Privatpersonen. Ferner soll die Richtli-
nie auch für Aktienerträge und bestimmte
Versicherungserträge gelten, besonders
für Erträge aus Lebensversicherungen und
Investmentfonds. Außerdem sollen die
Banken verpflichtet werden, künftig mehr
Informationen über die eigentlichen wirt-
schaftlichen Eigentümer von Gesellschaf-
ten zu erheben, wie dies bereits in der EU-
Geldwäscherichtlinie vorgeschrieben ist.

Bisher hatten Luxemburg und Öster-
reich den Standpunkt vertreten, dass die
Verschärfung erst beschlossen werden
könne, wenn die Ergebnisse der Verhand-
lungen mit den Drittstaaten vorliegen.
Die anderen EU-Staaten wollen sich auf
dieses Junktim indes nicht mehr einlas-
sen, zumal sich die Verhandlungen noch
länger hinziehen dürften. Zwar haben die
EU-Finanzminister der Europäischen
Kommission schon im Mai das Mandat

zur Aufnahme der Gespräche mit den
fünf Ländern erteilt. Die Verhandlungen
mit der Schweiz haben aber noch gar
nicht begonnen; erst in der Woche vor
Weihnachten hat der schweizerische Bun-
desrat das Mandat für die Verhandlungen
mit Brüssel verabschiedet.

Die EU-Staats- und Regierungschefs for-
derten auf ihrem Dezember-Gipfel nicht
nur, dass die Kommission die Verhandlun-
gen mit den Drittstaaten beschleunigen
und bis zum März-Gipfel berichten müsse,
wie weit die Verhandlungen gediehen sei-
en. In der Abschlusserklärung heißt es
auch, dass die Verschärfung der Richtlinie
im Lichte dieser Vorgabe „bis März 2014
beschlossen wird“. Etwas verklausuliert ga-
ben Bettel und Faymann zu verstehen,
dass sie dem nicht mehr im Weg stehen
wollen. Beide sagten, die Verhandlungen
müssten bis März nicht abgeschlossen
sein. Nach Meinung des luxemburgischen
Regierungschefs muss nur sichergestellt
sein, dass sie „in die Richtung“ des automa-
tischen Informationsaustauschs gehen.
Der österreichische Bundeskanzler sagte,
der Kommissionsbericht müsse zeigen,
dass die Verhandlungen „ernsthaft und in-
tensiv“ geführt würden. Unter dieser Vor-
aussetzung werde sein Land zustimmen.

BERLIN, 5. Januar (dpa). Der mögliche
Einzug des ehemaligen Kanzleramtsmi-
nisters Ronald Pofalla (CDU) in den Vor-
stand der Deutschen Bahn sorgt für hitzi-
ge Diskussionen hierzulande. In ande-
ren Ländern sind Wechsel zwischen Poli-
tik und Wirtschaft an der Tagesordnung.

Großbritannien: Frühere Minister
dürfen dem ministeriellen Verhaltensko-
dex zufolge nach dem Verlassen ihres
Amtes zwei Jahre lang nicht als Lobbyis-
ten arbeiten. In dieser Zeit müssen sie
zudem jede Stelle, die sie annehmen,
mit einem eigens für solche Fragen zu-
ständigen Komitee abstimmen. Zu-
gleich ist es aber üblich, dass Minister
und Parlamentsabgeordnete Zweit-Jobs
unter anderem in Aufsichtsräten großer
Firmen haben. Diese müssen sie dem
Kodex zufolge mit dem obersten Verwal-
tungschef des Ministeriums absprechen.

Schweiz: Es gibt keine Wartezeit für
die Übernahme von Posten in der Wirt-
schaft, aber finanzielle Grenzen. Ehema-
lige Minister dürfen ihre Ruhestands-
bezüge von 215 000 Franken im Jahr
(175 000 Euro) nur bis zur Höhe ihrer
früheren Ministergehälter von 430 000
Franken (350 000 Euro) aufbessern. Bei
Interessenkonflikten sollen sie auf den
neuen Posten verzichten.

Italien: Führende italienische Politi-
ker bleiben gern in der „Umlaufbahn“
der Politik, sofern sie nicht aus der Wirt-
schaft kamen, also dorthin zurückkeh-
ren. Das spektakulärste Beispiel für ei-
nen Wechsel – allerdings von der Wirt-
schaft in die Politik – war Silvio Berlu-
sconi, der vor zwei Jahrzehnten seine Po-
lit-Karriere begann und das Land seit-
dem prägte wie kein Zweiter.

Frankreich: Im Nachbarland werden
bei Regierungs- und Präsidentenwech-
seln politische Funktionäre gern mit ho-
hen Posten in den zahlreichen Staatskon-
zernen versorgt. Das Gros der politi-
schen und zum Teil auch der wirtschaftli-

chen Führungsriege kommt von den glei-
chen Eliteuniversitäten. Beispielsweise
wechselte Ex-Wirtschaftsminister Thier-
ry Breton nahtlos von der Wirtschaft in
die Politik und wieder zurück.

Skandinavien: In den skandinavischen
Ländern ist es nicht ungewöhnlich, dass
Politiker in die Wirtschaft wechseln. Pro-
minentes Beispiel in Dänemark ist der
frühere Finanzminister Dyremose, der
nach seiner politischen Karriere Chef
beim Telekommunikationsunternehmen
TDC wurde. In Schweden wurde der frü-
here sozialdemokratische Ministerpräsi-
dent Göran Persson Berater für ein PR-
Unternehmen.

Vereinigte Staaten: Wechsel zwi-
schen Politik und Wirtschaft sind an der
Tagesordnung. Die „Revolving Door“,
die Drehtür, funktioniert vor allem zwi-
schen Washington und der Wall Street
bestens. Auffallend sind die vielen Ban-
ker von Goldman Sachs in politischen
Spitzenämtern. So war George W. Bushs
Finanzminister Henry Paulson zuvor
Chef der Investmentbank. Die aktuelle
Chefin der Börsenaufsicht SEC, Mary
Jo White, arbeitete zuvor für die Groß-
kanzlei Debevoise & Plimpton. Ange-
sichts dessen stellte Anwalt Gregory
Wallance, der selbst mehrfach die Sei-
ten wechselte, im Magazin „Forbes“
fest: Die „Revolving Door“ sei so ameri-
kanisch wie Apfelkuchen.

EU-Kommission: EU-Kommissare
dürfen gemäß einem Verhaltenskodex
innerhalb von 18 Monaten nach ihrem
Ausscheiden aus dem Amt für ihren neu-
en Arbeitgeber bei der Kommission kei-
ne Lobbyarbeit in solchen Fragen betrei-
ben, für die sie als Kommissar zuständig
waren. In anderen Themenbereichen
entscheidet eine Ethikkommission, ob
der Ex-Kommissar die Arbeit machen
darf. Für alle anderen leitenden Mitar-
beiter der EU-Institutionen gilt ein ein-
jähriges Lobby-Verbot im früheren Ar-
beitsbereich.

ami. BERLIN, 5. Januar. Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe (CDU)
will jungen Leuten den Zugang zum Me-
dizinstudium leichter machen, wenn sie
sich im Gegenzug frühzeitig für eine spä-
tere Landarzttätigkeit verpflichten. Dar-
über wolle er mit den für die Mediziner-
ausbildung zuständigen Wissenschafts-
ministern der Länder reden, sagte Grö-
he der Zeitung „Bild am Sonntag“. Von
einer einfacheren Studienplatzsuche für
potentielle Medizinstudenten könnten
möglicherweise auch die profitieren, die
zuvor „ein freiwilliges soziales Jahr zum
Beispiel im Rettungsdienst geleistet ha-
ben“, sagte er.

Für das Medizinstudium gelten bis-
lang hohe Hürden. Dazu gehört ein sehr
guter Abiturabschluss, auch wenn die
Universitäten bei der Auswahl andere
Kriterien einbeziehen können. Verein-
zelt gibt es Förderprogramme, mit de-
nen Länder die späteren Ärzte frühzei-
tig örtlich oder regional binden wollen.
So sollen Versorgungsengpässe in Zu-
kunft verhindert oder möglichst klein ge-
halten werden.

In dem Interview ging Gröhe auch
auf das Vorhaben der Koalition ein, die
Wartezeiten gesetzlich Krankenversi-
cherter auf einen Facharzttermin zu be-
grenzen. Dabei lobte er, dass die Ärzte-
schaft eigene Vorschläge für eine schnel-
lere Terminvergabe gemacht habe, ohne
diese zu bewerten. „Je wirksamer diese
sind, umso weniger muss die Politik ma-
chen“, sagte Gröhe. Er deutete damit
an, dass auf eine gesetzliche Regelung
auch verzichtet werden könne.

Skeptisch zeigte er sich zu Forderun-
gen aus der Pflegebranche, vermehrt
Personal aus Nicht-EU-Staaten anzuwer-
ben. Das komme nur „unter bestimmten
Voraussetzungen“ in Betracht. Die Ko-
alition wolle dafür sorgen, dass auch in
Deutschland junge Menschen gerne ei-
nen pflegerischen Beruf ergriffen.

Verschärfte Zinsbesteuerung in der EU rückt näher
Der Widerstand Österreichs und Luxemburgs bröckelt / Die EU kommt damit dem Ziel näher, weitere Steuerschlupflöcher zu stopfen
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Minister zwei Jahre warten
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VerkehrsministerDobrindt
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Gröhe will junge Ärzte
aufs Land locken

Wie Investmentbanker den Bonusdeckel umgehen wollen
Ein Gesetz soll in Europa Prämienexzesse der Banken verhindern / Die Finanzbranche ersinnt aber schon neue Zulagen für Spitzenverdiener

Banker vor der Tower Bridge  Foto Bloomberg

Exfinanzminister Summers
erntet für seine These einer
langen Stagnation Kritik.
Dennoch wollen viele
Forscher ein neues Programm
zur Wirtschaftsankurbelung.

Der frühere
Finanzminister und
Harvard-Ökonom
Lawrence Summers
sieht die Vereinigten
Staaten in einer
säkularen Stagnation
gefangen und fordert
ein schuldenfinanzier-
tes Konjunktur-
programm. Auf der
Jahrestagung der
American Economic
Association in
Philadelphia stieß
diese These aber
auch auf heftigen
Widerspruch.

Foto Bloomberg

Ein automatischer
Informationsaustausch
käme einer Abschaffung des
Bankgeheimnisses gleich.
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D as Wirtschaftsjahr 2014 beginnt in
Kroatien im Zeichen des Sparens.
Schon 2012 klaffte im kroatischen

Haushalt eine Lücke von 5 Prozent der
Wirtschaftsleistung. Im vergangenen Jahr
wird es mit Schätzungen ein Minus von
5,4 Prozent. Und die Europäische Union
hat gegen ihr jüngstes Mitgliedsland ein
Defizitverfahren eingeleitet. Im laufen-
den Jahr muss das Defizit nach der Emp-
fehlung der EU-Kommission auf 4,6 Pro-
zent, 2015 auf 3,5 Prozent und 2016 auf
2,7 Prozent reduziert werden.

Die öffentliche Gesamtverschuldung
steigt dramatisch. Die Europäische Kom-
mission rechnet damit, dass sie von der-
zeit knapp 60 Prozent des Bruttoinlands-
produktes bis 2016 auf nahezu 67 Prozent
steigen. In der Regel konzediert die Kom-
mission den Ländern, die dem Defizitver-
fahren unterliegen, eine Frist von zwei
Jahren, um die Neuverschuldung unter
drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu
drücken. Ausnahmsweise erhält Kroatien
nach ihrem Vorschlag, der am 28. Januar
dem Rat vorgelegt und formalisiert wer-
den soll, eine Frist von drei Jahren. Den-
noch ist es keineswegs sicher, dass die
vom sozialdemokratischen Ministerpräsi-
denten Zoran Milanović geführte Linksko-
alition bis 2016 das Maastricht-Ziel errei-
chen kann.

In absoluten Zahlen ausgedrückt, steht
die Regierung vor der Aufgabe, das Bud-
getdefizit im laufenden Jahr um fast 800
Millionen Euro zu senken. Erst wenn ihr
dies gelingen sollte und sie auch im dar-
auffolgenden Wahljahr keine Rücksicht
auf ihre Klientel nimmt, dürfen die kroati-
schen Steuerzahler hoffen, dass die öffent-
liche Gesamtverschuldung allmählich zu-
rückgeht und der Teufelskreis aus rezessi-
onsbedingt höheren Ausgaben, höheren
Schulden und höheren Zinsen durchbro-
chen wird.

Wie die Regierung auf das Defizitver-
fahren reagiert, wird den Rating-Aus-
blick, die Finanzierungskosten und die
Fiskalpolitik beeinflussen. Analysten der
österreichischen Bank Erste Group, die
stark in Osteuropa vertreten ist, erwar-
ten, dass das Defizitverfahren nicht nur
Konsolidierungsmaßnahmen erzwingen
wird, sondern auch die längst überfälli-
gen Strukturreformen anstoßen und zu ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zwischen
einer höheren Steuerbelastung und den
erforderlichen Einsparungen führen wer-
de.

Die Ökonomin Katarina Ott vom Za-
greber Institut für Öffentliche Finanzen
(IJF) warnt hingegen vor zu großen Hoff-

nungen. Ganz „besonders besorgniserre-
gend“ findet sie den anhaltenden Optimis-
mus der Regierung. Im Dezember 2012
hatte das Parlament einen Haushalt für
2013 verabschiedet, dem die Regierung
nach vier Jahren Rezession eine Wachs-
tumsprognose von 1,8 Prozent zugrunde
legte. Damals entsprang dies schon rei-
nem Wunschdenken. Im April 2013
schraubte die Regierung ihre Prognose
auf 0,7 Prozent zurück, im November
noch einmal auf 0,2 Prozent. Tatsächlich
gab es überhaupt kein Wachstum, son-
dern die Wirtschaftsleistung nahm weiter
ab.

Die Kroatische Nationalbank registrier-
te im Vorjahr einen Rückgang von 0,8 Pro-
zent, wie Gouverneur Boris Vujčić im De-
zember bekanntgab. Für dieses Jahr rech-
net er mit einem moderaten Wachstum
von 0,8 Prozent – die Regierung Milano-
vić geht für 2014 hingegen weiterhin un-
beirrt von 1,3 Prozent aus, für 2015 von
2,2 Prozent. Finanzminister Slavko Linić
sagte in seinem Kommentar zur Einlei-
tung des Defizitverfahrens, dass die Regie-
rung mit einem klaren Programm öffent-
licher Investitionen aufwarte, um die
Wachstumsprognose von 1,3 Prozent für
das laufende Jahr zu rechtfertigen. Der
Plan für 2014 sieht Investitionen von 9,6
Milliarden Euro vor. Ein Drittel soll da-
von direkt aus dem Haushalt und aus Mit-
teln der gemeinwirtschaftlichen Unter-
nehmen finanziert werden, aber zwei
Drittel erwartet die Regierung von priva-
ten Investoren.

Doch das Investitionsklima ist in Kroa-
tien besonders schlecht, seit Jahren kla-
gen Investoren über mangelnde Vertrags-
treue und fehlenden Rechtsschutz. Kroa-
tien gilt als ein Land, das gegebene Zusa-
gen nicht einhält. Die Privatisierung der
rund 500 gemeinwirtschaftlichen Unter-
nehmen geht äußerst schleppend voran.
Die Postbank HPB fand keinen Käufer,
von deren Verkauf sich die Regierung Ein-
nahmen von rund 500 Millionen Euro er-
wartete.

Der sozialdemokratische Ministerpräsi-
dent Zoran Milanović ist mit dem bisher
vorgelegten Reform-Tempo seiner Regie-
rung, die seit Dezember 2011 amtiert,
selbst nicht zufrieden. Jede Maßnahme,
die auf einem wirtschaftspolitischen Ge-
biet gesetzt werde, klagte er, könne auf ei-
nem anderen zu Problemen führen. Viel-
leicht hätte man mit den Einsparungen
im Budget vorsichtiger vorgehen sollen,
sagte er. Denn alle bisher gesetzten Maß-
nahmen wären nichts wert, sollte es auch
in den nächsten beiden Jahren kein Wirt-
schaftswachstum geben.

Angesichts der hohen Ausgaben für die
Gehälter im überdimensionierten öffentli-
chen Dienst – Finanzminister Linić rech-
net für 2014 mit Gehaltserhöhungen von
3,1 Prozent – und der Unfähigkeit der Mi-
nisterien, die ursprünglich geplanten
rund 262 Millionen Euro einzusparen,
nimmt sich die Furcht des Ministerpräsi-
denten vor den negativen Folgen eines
übertriebenen Sparkurses etwas übertrie-
ben aus. Mit dem Argument, die heimi-
sche Nachfrage dürfe keinen Schaden neh-
men, sieht die Regierung davon ab, Gehäl-
ter und Renten zu kürzen. Statt den Um-

fang des öffentlichen Dienstes zu verrin-
gern, soll er ihren Vorstellungen nach effi-
zienter organisiert werden.

Bisher konnte sie jedoch nur einige kos-
metische Eingriffe vorweisen. Die Veröf-
fentlichung des Verzeichnisses der Vetera-
nen etwa, den die linke Koalition vor den
Wahlen als wichtige Maßnahme angekün-
digt hatte, um das Rentensystem zu entlas-
ten, brachte bei weitem nicht die erhoff-
ten Resultate: Gerade mal 55 „falsche Ve-
teranen“ konnten aus der Liste der Emp-
fänger von Kriegsrenten gestrichen wer-
den. Die Beschäftigungsquote der Alters-
gruppe von 15 bis 64 beträgt lediglich
48,7 Prozent. Auf 1,3 Millionen Beschäf-
tigte entfallen 1,2 Millionen Rentner. Ver-
glichen mit Kroatien, ist Griechenland
ein Musterbeispiel freudiger Reformen.

Über die Methoden zur Sanierung des
Staatshaushalts gibt es in der linken Ko-
alition unterschiedliche Auffassungen.
Die Sozialdemokraten liebäugeln mit
neuen Steuern, während sich die linksli-
berale Kroatische Volkspartei (HNS) da-
gegen ausspricht. Insbesondere widerset-
zen sich die Linksliberalen dem Vor-
schlag der Einführung einer Immobilien-
steuer, die den Mittelstand schwer belas-
ten würde. Das Zweithaus an der Adria
könnten sich viele Kroaten dann kaum
mehr leisten. Zurzeit ist der Immobilien-
markt auf einem hohen Preisniveau ein-
gefroren. Sollte aus steuerlichen Grün-
den bei stark sinkender Nachfrage eine
Verkaufswelle einsetzen, würde sich das
negativ in den Bilanzen der Banken nie-
derschlagen.

In einem Bericht, den er im Dezember
vorlegte, zeichnete der kroatische Arbeit-
geberverband HUP ein düsteres Bild. In
sechs von zwölf untersuchten Bereichen –
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, un-
ternehmerische Rahmenbedingungen,
Justiz, öffentliche Finanzen und Arbeits-
markt – sei die Lage „kritisch“; in elf Berei-
chen müssten dringend Reformen durch-
geführt werden. Lediglich die Versorgung
der Unternehmen mit Kapital sei zufrie-
denstellend. In den vergangenen drei Jah-
ren habe es in keinem der untersuchten
Bereiche wesentliche Verbesserungen ge-
geben. Ungeachtet dieser ernüchternden
Resultate, sagte HUP-Präsident Ivica Mu-
drinić, gebe es Grund zu Optimismus,
denn der Tiefpunkt sei erreicht, und „von
nun an kann es nur noch besser werden“.

Kroatien

F.A.Z.-Grafik Walter/LevingerQuellen: Eurostat; Europäische Kommission; Kommission; GTAI; Internationaler Währungsfonds
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Varaždin

Karlovac
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Weiter ohne Immobiliensteuer: Das Zweithaus an der Adria könnten sich viele Kroaten sonst kaum mehr leisten.  Foto dpa

mos. BUENOS AIRES, 5. Januar. Zigtau-
sende Argentinier mussten Weihnachten
und Neujahr ohne elektrischen Strom ver-
bringen. Die Stromausfälle im Großraum
der Hauptstadt Buenos Aires erinnerten
die Argentinier schmerzlich an eines der
größten Strukturprobleme ihrer Wirt-
schaft: die zunehmende Energieknapp-
heit. Argentiniens Energieverbrauch je
Kopf ist im vergangenen Jahrzehnt um
rund 4 Prozent jährlich gestiegen. Doch
die inländische Produktion von Erdöl und
Erdgas, die 85 Prozent des Verbrauchs an
Primärenergie in Argentinien decken,
sinkt seit Jahren und muss durch rasch
steigende Einfuhren ersetzt werden.

Da die Regierung die staatlich kontrol-
lierten Energiepreise niedrig hält, haben
die Verbraucher keinen Anreiz, Energie
zu sparen, und die Energieunternehmen
keine ausreichenden Mittel, um erforderli-
che Investitionen durchzuführen. Immer
höhere Subventionen muss die Regierung
aufwenden, um die wachsende Lücke zwi-
schen steigender Nachfrage und sinken-
dem Angebot durch teure Importe zu
schließen. Die subventionierten Energie-
importe haben den Staatshaushalt und
die Zahlungsbilanz gleichermaßen in tief-
rote Zahlen getrieben. Allein 2013 verlor
Argentinien fast 30 Prozent seiner Devi-
senreserven. Die weitgehende Finanzie-
rung des Staatsdefizits durch die Noten-
presse heizt zudem die auf 30 Prozent zu-
strebende Inflationsrate immer weiter an.

Die Lösung dieses Problemknäuels
liegt scheinbar zum Greifen nah. Argenti-
nien verfügt nach China und noch vor
den Vereinigten Staaten über die weltweit
zweitgrößten Reserven an Schiefergas,
schätzt die amerikanische Behörde für
Energiestatistik (EIA). Bei Schieferöl
liegt Argentinien an vierter Stelle. Ökono-
men schätzen den Gesamtwert der Öl-

und Gasvorkommen Argentiniens auf das
Zehn- bis Zwanzigfache seines Bruttoin-
landsprodukts (BIP). Kein Wunder, dass
Regierung und Industrie davon träumen,
den Frackingboom der Vereinigten Staa-
ten in Argentinien zu wiederholen. Wenn
es gelänge, den Schieferschatz zu heben,
könnte Argentinien in einigen Jahren wie-
der zum Selbstversorger mit Öl und Gas
werden und später sogar Überschüsse ex-
portieren. Die hohen Investitionen, die
auch von ausländischen Unternehmen
dazu aufgewandt werden müssten, könn-
ten durch entsprechend hohe Kapitalim-
porte einen raschen Ausgleich der Devi-
senbilanz ermöglichen. Lizenzgebühren
und andere Abgaben auf die Ölförderung
würden frisches Geld in die öffentlichen
Kassen bringen.

Bisher fließen die Investitionen jedoch
eher tröpfchenweise. Dass die Regierung
in einer überraschenden Kommandoakti-
on im April 2012 die lokal führende Ölge-
sellschaft YPF aus dem mehrheitlichen
Besitz des spanischen Ölkonzerns Repsol
verstaatlichte, wirkte auf ausländische In-
vestoren nicht gerade vertrauenerwe-
ckend. Polizisten umstellten die Firmen-
zentrale, die spanischen Manager muss-
ten umgehend ihre Büros verlassen. Paral-
lel erließ die Regierung neue Bestimmun-
gen, nach denen Preise, Produktionsziele
und Investitionen der gesamten Ölindus-
trie von einer staatlichen Kommission
kontrolliert werden. Schon seit Jahren
hält die Regierung den Preis für Erdgas
aus lokaler Produktion auf niedrigem Ni-
veau eingefroren, das lediglich einem

Viertel der Importpreise entspricht. Zu-
dem ist die Überweisung von Gewinnen
ins Ausland für die Unternehmen seit
zwei Jahren faktisch kaum mehr möglich.

Angesichts der dramatischen Energie-
und Devisenverknappung begann die Re-
gierung in den letzten Monaten umzulen-
ken. Die Preise für Öl und Gas aus neu er-
schlossenen Förderquellen wurden auf
das Dreifache des bisherigen Durch-
schnittspreises erhöht. Großinvestoren,
die mindestens eine Milliarde Dollar in
Erschließung und Förderung stecken, dür-
fen nach fünf Jahren 20 Prozent der För-
dermenge steuerfrei exportieren und
über die daraus erlösten Devisen frei ver-
fügen. Im November schließlich erzielte
die argentinische Regierung mit der spani-
schen Repsol eine grundsätzliche Eini-
gung über eine Entschädigungsleistung
für die Verstaatlichung von YPF.

Allmählich kommen Schiefergas-Inves-
titionen in Gang. Vorreiter ist der ameri-
kanische Ölkonzern Chevron. Auf Basis
der neuen Bestimmungen für Großprojek-
te unterzeichnete Chevron ein Abkom-
men mit YPF, das Investitionen von zu-
nächst 1,24 Milliarden Dollar in die als be-
sonders ergiebig eingeschätzte Förderregi-
on Vaca Muerta – wörtliche Übersetzung
„Tote Kuh“ – in Patagonien vorsieht. Al-
lein die in Vaca Muerta vermuteten Schie-
fergasreserven entsprechen laut Daten
der EIA nahezu der Hälfte der gesamten
Schiefergasvorkommen der Vereinigten
Staaten. „Es gibt auf der Welt nichts, was
dem nahekommt“, sagte unlängst Ali Mos-
hiri, der bei Chevron die Geschäfte in
Afrika und Lateinamerika leitet. Falls die
bis März laufende Probephase Erfolg
bringt, sollen die Investitionen auf 15 Mil-
liarden Dollar steigen – für ein Projekt,
das kaum mehr als ein Prozent des Vaca-
Muerta-Gebietes erschließt. Andere Öl-

konzerne wie Exxon, Shell und Total kün-
digten kleinere Projekte an. Auch die
deutsche Ölgesellschaft Wintershall, die
seit den siebziger Jahren in Argentinien
tätig ist, will in den nächsten fünf Jahren
rund eine Milliarde Dollar investieren.

Gemessen am gesamten Investitionsbe-
darf sind das aber zu geringe Summen.
Eine noch von Repsol in Auftrag gegebe-
ne Studie der Beratungsfirma Ryder Scott
ergab, dass Argentinien 25 Milliarden Dol-
lar pro Jahr investieren müsste, um seine
Öl- und Gasproduktion innerhalb von
zehn Jahren zu verdoppeln. YPF will bis
2017 rund 37 Milliarden Dollar investie-
ren. Doch dem verstaatlichten Konzern
fehlt das notwendige Kapital. Der Zugang
zu Krediten ist für Argentinien elf Jahre
nach der Staatspleite von 2002 immer
noch weitgehend versperrt. YPF buhlt da-
her um ausländische Partner, die Kapital
und Technologie beisteuern sollen. Doch

viele potentielle Investoren trauen der ar-
gentinischen Regierung noch nicht über
den Weg. „Es gibt keine Sicherheit für die
Überweisung von Gewinnen“, sagt ein In-
sider, der nicht genannt werden möchte.
Und obwohl die Regierung in jüngster
Zeit die Abwertung des Peso beschleunigt
hat, gilt die argentinische Währung immer
noch als überteuert. Der Terminmarkt si-
gnalisiert eine erwartete Abwertung um
mehr als 30 Prozent in den nächsten zwölf
Monaten. Auch darum halten ausländi-
sche Investoren ihren Einstieg zurück.

Argentinien könnte wertvolle Zeit ver-
lieren, warnt der Volkswirt Federico Stur-
zenegger von der Oppositionspartei Pro.
Sollte der Preis für Gas in 20 Jahren auf
das heute in den Vereinigten Staaten herr-
schende Niveau absinken, könne eine Ver-
zögerung der Schiefergas-Ausbeutung um
fünf Jahre für Argentinien einen Verlust
vom dreifachen Wert seines BIP bedeu-
ten, kalkuliert Sturzenegger. Ein anderer
angesehener Ökonom, Ricardo Arriazu,
sorgt sich dagegen bereits über die Aus-
wirkungen einer möglichen Devisenüber-
flutung Argentiniens durch den künftigen
Gasboom. Argentiniens geschätzte Öl-
und Gasreserven entsprächen dem Fünf-
fachen der gesamten Produktion Norwe-
gens von 1980 bis heute. Wenn dieser
Reichtum nicht vorsichtig genutzt werde,
könnten die langfristigen Auswirkungen
desaströs sein, warnt Arriazu. Neben Um-
weltgefahren durch die umstrittene Fra-
cking-Technologie drohten strukturelle
Erschütterungen der Wirtschaft durch
eine mögliche starke Aufwertung des
Peso. Zudem drohe eine Verstärkung der
Tendenz zu einer Rentenökonomie und
zur Behandlung des Staates als „Kriegs-
beute“ der Politiker. Die Frage sei, ob Ar-
gentinien eher Norwegen oder Nigeria
werde, sagt Arriazu. „Wie Norwegen wer-
den wir sicher nicht werden.“

PEKING, 5. Januar (AFP). Chinas
Staatsführung macht offensichtlich
Ernst mit ihrem angekündigten schär-
feren Kurs gegen Korruption: Zwi-
schen Januar und November 2013 sei-
en gegen knapp 37 000 Funktionäre in
mehr als 27 000 Fällen Ermittlungen
wegen des Verdachts der Bestechlich-
keit aufgenommen worden, berichtete
die amtliche Nachrichtenagentur Xin-
hua am Sonntag. In fast der Hälfte der
Fälle seien „dem Volk finanzielle Ver-
luste“ entstanden, diese lägen bei ins-
gesamt 5,51 Milliarden Yuan (660 Mil-
lionen Euro), berichtete Xinhua unter
Berufung auf die Oberste Volksstaats-
anwaltschaft, ohne weitere Einzelhei-
ten zu nennen. Die höchste Staatsan-
waltschaft des Landes war für eine ei-
gene Stellungnahme zunächst nicht zu
erreichen. Bei seinem Amtsantritt vor
rund einem Jahr hatte Staats- und Par-
teichef Xi Jinping einen verschärften
Kampf gegen Korruption angekündigt.
Er warnte davor, die grassierende Be-
stechlichkeit unter den Funktionären
könne langfristig die Kommunistische
Partei zerstören. Nach seinen Worten
sollten auch ranghohe Politiker und
Funktionäre von den Ermittlungen
nicht verschont werden. Gleichzeitig
verordnete Xi allen Kadern einen neu-
en Kurs der Bescheidenheit. Inzwi-
schen versuchen viele Funktionäre
und auch Manager, den Anschein von
Luxus in der Öffentlichkeit zu vermei-
den. Deshalb gehen die Käufe etwa
von teuren Uhren zurück.

NEU DELHI, 5. Januar (dpa). Eine
Trägerrakete mit einem von Indien ent-
wickelten neuen Antrieb hat nach zahl-
reichen Rückschlägen erstmals eine er-
folgreiche Mission absolviert. Die Ra-
kete für schwere Nutzlasten GSLV D5
(Geosynchronous Satellite Launch Ve-
hicle) hob am Sonntag vom Weltraum-
bahnhof auf der südindischen Insel Sri-
harikota ab. Nach 17-minütigem Flug
setzte sie einen Kommunikationssatel-
liten aus. Der Erfolg gilt als bedeuten-
der Fortschritt für das Raumfahrtpro-
gramm des Landes. Das Schwellen-
land arbeitet schon seit zwei Jahrzehn-
ten an dem Antrieb mit Flüssiggas, das
auf sehr tiefen Temperaturen gehalten
werden muss. Die Kosten des Pro-
gramms werden auf umgerechnet
mehr als 40 Millionen Euro geschätzt.
„Ich bin extrem glücklich und stolz, sa-
gen zu können: Das ISRO-Team hat es
geschafft“, sagte K. Radhakrishnan,
Chef der Indischen Raumforschungsor-
ganisation ISRO, am Weltraumbahn-
hof. Premierminister Manmohan
Singh sprach von „einem weiteren
wichtigen Schritt“ des Landes im Be-
reich Wissenschaft und Technik. In-
dien hat ein ambitioniertes Weltraum-
programm und erst im November er-
folgreich eine Marssonde auf den Weg
gebracht. Mit Hilfe der neuen Rakete
soll laut Medienberichten im Jahr 2016
Indiens zweite Mondmission Chan-
drayaan-2 gelingen. Auch kann dieses
Raketentyp schwerere Satelliten ins
All bringen, was ein lukratives Ge-
schäft sein kann.

Argentinien will mit Gas aus der „toten Kuh“ die Pleite vermeiden
Das Land leidet unter akutem Energie- und Devisenmangel / Riesige Schiefergasreserven könnten beide Probleme lösen, doch Investoren halten sich noch zurück

Nach dem Tiefpunkt
muss es besser werden

Indien feiert
erfolgreiche Rakete

LÄNDERBERICHT: KROATIEN Ermittlungen gegen
37 000 Funktionäre
in China

Schiefergasbohrung in Vaca Muerte (Tote Kuh) in Patagonien Foto Reuters

1) Ein Barrel =rund 159 Liter.
Quelle: US Energy Administration F.A.Z.-Grafik Walter
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Kroatien will sparen,
aber keinen soll es
treffen. Griechenland
erscheint dagegen
als Musterbeispiel
freudiger Reformen.

Von Karl-Peter Schwarz
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ami. BERLIN, 5. Januar. Es war Anfang
April. Die Wetterdienste hatten für die kom-
menden Tage Sonnenschein und blauen
Himmel angekündigt. Die Rechner der
Stromwirtschaft taten, worauf ihre Pro-
grammierer sie bei solchen Wetterlagen ein-
gestellt haben: Sie gaben Verkaufssignale.
In Erwartung von 18 000 Megawatt Solar-
strom – das entspricht dem Angebot von
etwa 18 Großkraftwerken – fuhren andere
Kraftwerksbetreiber ihre Kapazität zurück.
Doch am nächsten Morgen war die Aufre-
gung groß. Hochnebel hatte sich über das
Land gelegt. Das hatte der Wetterdienst
nicht vorhergesehen. Auch nicht, dass der
Nebel blieb. Das war schlecht. Nicht nur für
die Besitzer von Photovoltaikanlagen (PV),
die ohne Sonne keinen Strom erzeugten:
„Wir hatten 8800 Megawatt weniger PV-
Einspeisung, als wir vorhergesehen hat-
ten“, erinnert sich Boris Schucht.

Als Vorstandsvorsitzender des Netzbe-
treibers 50Hertz – der Name ist eine Reve-
renz an die in Europa geltende Frequenz
von 50 Hertz, die bedeutet, dass der Strom
hundertmal in der Sekunde seine Rich-
tung ändert – gehört er zu denen, die da-
für zu sorgen haben, dass das Stromnetz
auch bei unerwarteten Engpässen nicht
zusammenbricht. Schuchts Frage des Ta-
ges lautete: „Wo bekomme ich in zwei
Stunden acht große Kohle-, Kernkraftwer-
ke oder riesige Gasturbinen her?“ Es ging,
wohl auch wegen der deutschen Überkapa-
zitäten. Dennoch fehlten an einem Tag
1000 MW, die aus dem Ausland bezogen
wurden. „Das sind Dimensionen, die die
Führung des elektrischen Systems extrem
schwer machen“, sagt er.

Tatsächlich müssen die vier Betreiber
des deutschen Übertragungsnetzes, ne-
ben 50Hertz sind das Amprion, Tennet
und Transnet BW, jedes Jahr tausendfach
eingreifen, um kritische Situationen zu
vermeiden. „Wir erleben immer öfter Ef-
fekte, mit denen keiner gerechnet hat, die
aber die Systemsicherheit gefährden“,

sagt Schucht und verlangt mehr Zeit:
„Wir brauchen diese Zeit als Ingenieure,
um die Probleme zu lösen.“ Dabei geht es
um mehr als nur um bessere Wetterprog-
nosen.

Schucht nennt ein anderes Beispiel:
Wenn heute viel Windstrom für den
nächsten Tag erwartet werde, verkauften
die Händler ihn postwendend nach Südeu-
ropa weiter, wo die Strompreise höher
sind. Restriktionen im Netz führen aber
dazu, dass es in Süddeutschland Kapazi-
tätsengpässe gebe, wofür wiederum Re-
servekraftwerke im Ausland vorgehalten
werden müssten: „Wir werden darüber
nachdenken müssen, wie man den Ver-
kauf von Windstrom bei absehbaren Lei-
tungsproblemen am Vortag verhindert“,
sagt er, denn: „Das wäre günstiger, als
den Strom teuer zurückzukaufen, damit
das Netz stabil bleibt.“

Einen dritten Problembereich hat der
Netzmanager ausgemacht: Per Gesetz
sind die Betreiber regionaler Netze oder
Stromhändler dazu verpflichtet, Angebot
und Nachfrage auszutarieren. Sie müssen
ihren Bilanzkreis, also Nachfrage und er-
wartetes Angebot, immer ausgleichen.
Daran hielten sich viele nicht, „gerade an
Feiertagen“ wie Weihnachten. Im Jahr
2012 sei so eine brenzlige Lage mit Abwei-
chung bis zu 6000 Megawatt entstanden.
Das war ein Drittel mehr, als die Netzbe-
treiber als Ausgleichsenergie in der Reser-
ve hielten. Für das letzte Weihnachtsfest
hatten die Netzbetreiber mehr Reser-
veenergie gebucht. Für die zusätzlichen
Kosten kommt letztlich der Stromkunde
auf.

Schucht hält das nicht für angemessen:
„Nur höhere Strafandrohungen werden
dazu führen, dass tatsächlich jeder, der
mit Strom handelt, auch ein Interesse dar-
an hat, Angebot und Nachfrage auszuba-
lancieren.“ Nur dann könnten die Netzbe-
treiber „das System ohne allzu große Ein-
griffe führen“. Zahlreiche erforderliche

Eingriffe der Netzbetreiber belegten,
„wie kritisch die Netzsituation geworden
ist“, stellt auch die Bundesnetzagentur in
ihrem jüngsten Monitoringbericht fest.

Das habe auch die neue Bundesregie-
rung erkannt, wie man dem Koalitionsver-
trag entnehmen könne, sagt Schucht. Mit
einer gewissen Zufriedenheit stellt er
Bremsspuren beim Ausbau regenerativer
Energien fest: „Wir glauben, dass es sehr
vernünftig ist, den Ausbau der Erneuerba-
ren etwas langsamer voranzutreiben als in
den vergangenen Jahren. Das ist tech-
nisch, aber auch ökonomisch sinnvoll.“
Überhaupt ist der Energiemanager zufrie-

den, dass die neue Regierung in der Abwä-
gung gegen Umwelt- und Klimaschutz
„der Bezahlbarkeit von Strom und der Ver-
sorgungssicherheit wieder einen höheren
Stellenwert einräumt“. Das Ziel, die Re-
form des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
bis Ostern durchs Kabinett zu bringen,
hält er allerdings für „ambitioniert“.

In ihrem Regierungsvertrag hat die Ko-
alition die Ziele für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien für die nächsten 20 Jah-
re festgelegt. Decken sie heute knapp 25
Prozent der Stromnachfrage, soll ihr An-
teil bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent sowie
auf 55 bis 60 Prozent im Jahr 2035 stei-

gen. Weiter heißt es: „Jährlich wird der
Fortgang des Ausbaus im Hinblick auf
Zielerreichung, Netzausbau und Bezahl-
barkeit überprüft.“ Damit sei ein „richti-
ger Korridor umschrieben, in dem der
Ausbau der erneuerbaren Energien tech-
nisch und wirtschaftlich umgesetzt wer-
den kann“, ist sich Schucht sicher.

Für einen Netzbetreiber bedeutet das
in erster Linie natürlich eins: Netzausbau.
Hier sieht sich der Chef der 50Hertz
Transmission GmbH gut im Plan. 100 Ki-
lometer neuer Leitungen würden derzeit
gebaut oder modernisiert, weitgehend im
Zeitplan. Im Vergleich zu jenen 9980 Kilo-

metern Hochspannungsleitungen, die
50Hertz zwischen Ostsee und Thüringer
Wald betreibt, erscheint das wenig. Aber
um jeden neuen Kilometer wird gerun-
gen. 50Hertz baut wichtige Netzverbin-
dungen wie die „Südwestkuppelleitung“.
Die soll dafür sorgen, dass es auch in Bay-
ern genügend Strom gibt, wenn Atom-
kraftwerke dort in den kommenden Jah-
ren planmäßig abgeschaltet werden.
Auch wenn 50Hertz nur etwas mehr als
ein Viertel des deutschen Übertragungs-
netzes stellt, so wird doch mehr als 40 Pro-
zent des deutschen Windstroms in sei-
nem Verantwortungsbereich erzeugt und
muss abgeleitet werden.

Schon heute drängt der Windstrom
nach Polen und Tschechien und setzt die
Netzbetreiber dort unter Druck. Neue
Regler soll den Stromfluss künftig besser
steuern und für die Auslastung der neuen
deutschen Leitungen sorgen. Mit Skandi-
navien will 50Hertz sich stärker vernet-
zen und die dortige Wasserkraft als Aus-
gleich für fluktuierenden ostdeutschen
Windstrom nutzen, auch wenn sich das
im Geschäftsergebnis von 50Hertz allen-
falls indirekt niederschlagen wird. Denn
wie bei jedem Netzbetreiber ist auch das
Geschäft der Tochtergesellschaft des bör-
sennotierten belgischen Netzbetreibers
Elia streng reguliert. Ob und wie viel
Strom über ihre Netze gehandelt wird, ist
für das Ergebnis der Betreiber zweitran-
gig. Sie bekommen die Netzentgelte, die
die Bundesnetzagentur festlegt.

Der Umsatz von 50Hertz lag 2012 bei
8,6 Milliarden Euro. Als Ergebnis nach
Steuern blieben 111 Millionen Euro üb-
rig. Gemessen daran nehmen Schucht
und seine 800 Mitarbeiter viel Geld für In-
vestitionen in die Hand: Nach 245 Millio-
nen im Jahr 2012 waren es zuletzt 400 Mil-
lionen Euro. Angesichts des notwendigen
Ausbaus dürften die Ausgaben für neue
und die Modernisierung alter Leitungen
auch im neuen Jahr steigen.

rit./lid. HAMBURG/NEW YORK, 5. Janu-
ar. Eine Woche vor Beginn der bedeutend-
sten automobilen Leistungsschau in Ame-
rika, der Detroit Motor Show, wartet Volks-
wagen mit schlechten Nachrichten auf. Eu-
ropas größter Autohersteller hat auf dem
wichtigen amerikanischen Automarkt ei-
nen merklichen Rückschlag erlitten. Im De-
zember sackte der Absatz von Fahrzeugen
der Marke VW um 23 Prozent nach unten.
Damit hat sich der negative Trend, der
schon in den Monaten zuvor klar erkenn-
bar war, zum Jahresende nochmals ver-
stärkt. Im Gesamtjahr 2013 ist der Absatz
um 7 Prozent auf 408 000 Fahrzeuge gefal-
len, während der amerikanische Auto-
markt insgesamt um 8 Prozent gewachsen
ist. VW hat damit Marktanteile gegenüber
den großen Wettbewerbern wie General
Motors, Ford und Toyota verloren.

Für den VW-Konzernchef Martin Win-
terkorn ist das eine bittere Pille. In seiner
Wachstumsstrategie spielt das Geschäft
in Nordamerika eine wichtige Rolle. Win-
terkorn will VW mit seinen insgesamt
zwölf Marken bis 2018 zum größten Auto-
hersteller der Welt machen. Auf dem Weg
dahin soll der Absatz der Marke VW in
den Vereinigten Staaten auf 800 000 ver-

doppelt werden. Nach dem Rückschlag
im vergangenen Jahr fragen sich manche
Manager in Wolfsburg, ob dieses Ziel
wohl tatsächlich noch zu erreichen ist.

Personell hat Winterkorn schon Konse-
quenzen gezogen. Mitte Dezember verab-
schiedete sich sein Amerika-Chef Jonathan
Browning aus dem Konzern. Der Brite
gehe „aus persönlichen Gründen“, hieß es
in einer Mitteilung. Tatsächlich dürfte der
Abgang sehr wohl auch mit dem Ab-
schwung in Brownings Geschäft zu tun ha-
ben. Hinter vorgehaltener Hand wirft man
ihm vor, nicht früh genug auf eine Auffri-
schung (Facelift) des VW Passat gepocht zu
haben, der eigens für den amerikanischen
Markt entworfen wurde und in einem für 1
Milliarde Dollar neu gebauten Werk in
Chattanooga hergestellt wird. Zunächst
kam der Wagen sehr gut an. Er trug maß-
geblich dazu bei, dass VW seinen Absatz
zwischen 2009 und 2012 von einem niedri-
gen Niveau kommend verdoppeln konnte.

Doch in der Zwischenzeit haben die
Wettbewerber in dem hart umkämpften
Segment der Stufenhecklimousinen mit
frischen, preisgünstigen Modellen nach-
gelegt, die obendrein mehr kommunika-
tionstechnische Möglichkeiten bieten. So
verlor der Passat im Vergleich an Attrakti-
vität. Ein VW-Sprecher betonte zwar,
dass die Produktion in Chattanooga mit
150000 Fahrzeugen 2013 im Plan gele-
gen habe. Allerdings könnte Volkswagen
in dem Werk deutlich mehr Autos bauen:
Im Moment läuft die Produktion nur an
vier Tagen in der Woche.

Im laufenden Jahr soll der Passat nun
tüchtig aufgefrischt werden. Außerdem
hofft VW auf einen Absatzschub von
wichtigen Schwestermodellen: Von der
Jahresmitte an verkaufen die Deutschen
den neuen Golf in den Vereinigten Staa-
ten. Dieser meistverkaufte Wagen des
Konzerns kommt erstmals nicht mehr aus
Wolfsburg, sondern aus dem VW-Werk
im mexikanischen Puebla. Dort hofft
man darauf, auch den geplanten siebensit-
zigen Geländewagen (SUV) bauen zu dür-
fen, der bei VW unter dem Arbeitstitel
„Cross Blue“ läuft und für den amerikani-
schen Markt konzipiert ist. Im Moment
scheint aber Chattanooga leicht die Nase
vorn zu haben. Auf den Markt kommt die-
ses Fahrzeug frühestens im Jahr 2016.

Besser als die Marke VW schnitt 2013
die Konzernmarke Audi in Übersee ab:
Audi verkaufte dort 158 000 Autos nach
139 000 im Jahr zuvor. Die Rivalen BMW
und Daimler liegen im Gesamtverkauf al-
lerdings deutlich vor den Ingolstädtern.
Daimler fuhr einen Verkaufsrekord ein
und erwartet nun „ein weiteres phänome-
nales Jahr“. Vor allem das neue Coupé
CLA, das Daimler erst seit 2013 ver-
kauft, gab der Marke Mercedes-Benz ei-
nen Schub. Außerdem waren wie bei
Audi die Geländelimousinen sehr ge-
fragt. Auf der Automesse in Detroit stel-
len die Stuttgarter ihre neue C-Klasse
vor. Von dem Modell erhoffen sie sich
weitere Wachstumsimpulse.

Das Geschäft in den amerikanischen
Autohäusern lief allgemein im Dezem-
ber etwas schwächer als erwartet, aber

die Gesamtbilanz für das vergangene
Jahr fiel trotzdem gut aus. Die Unterneh-
men verkauften 2013 rund 15,6 Millio-
nen Autos, ein Zuwachs von 8 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Es war das beste
Ergebnis seit 2007. Im Dezember gab es
allerdings nur ein minimales Plus von 0,3
Prozent. Hersteller machten dafür unter
anderem schlechtes Wetter verantwort-
lich. Sie verwiesen auch auf ein beson-
ders gutes Geschäft im November, das
womöglich die Nachfrage im Dezember
gedämpft habe.

Auch alle drei einheimischen Herstel-
ler schnitten im Dezember schlechter ab
als von Analysten vorhergesagt. Schluss-
licht war General Motors mit einem Ab-
satzminus von 6 Prozent. Der Aktienkurs
des Unternehmens verlor nach der Vorla-
ge der Zahlen mehr als 3 Prozent an Wert.
Ford konnte seinen Absatz immerhin
leicht um 2 Prozent ausbauen, Chrysler
gelang eine Steigerung um 6 Prozent. Im
Gesamtjahr 2013 war Ford mit einem Ab-
satzplus von 11 Prozent der Spitzenreiter
unter den amerikanischen Herstellern, ge-
folgt von Chrysler mit einem Zuwachs
von 9 Prozent. GM schnitt als einziges
amerikanisches Unternehmen mit einem
Plus von 7 Prozent etwas schwächer als
der Gesamtmarkt ab. Der Mutterkonzern
von Opel wird das Jahr unter neuer Füh-
rung beginnen. Am 15. Januar über-
nimmt die bislang für Produktentwick-
lung verantwortliche Mary Barra den Vor-
standsvorsitz von Daniel Akerson. Die 52
Jahre alte Barra wird die erste Frau an der
Spitze eines großen Autoherstellers.

Netzmanager lobt Entschleunigung der Energiewende
Langsamerer Ausbau der erneuerbaren Energien „technisch und wirtschaftlich sinnvoll“ / Netzbetreiber greifen oft ein, um kritische Situationen zu vermeiden

FRANKFURT, 5. Januar (Reuters). Der
Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl steht
nach eigenen Angaben kurz vor dem
Kauf einer Tochtergesellschaft der Air
France-KLM. Mit der Übernahme von
Cityjet wolle er eine europaweit aktive
Regionalfluggesellschaft aufbauen, sag-
te Wöhrl der „Wirtschaftswoche“. Der
Investor will Cityjet mit seiner in Fried-
richshafen ansässigen Intersky zusam-
menführen. „Es geht es darum, beide zu
einer neuen, in ganz Europa aktiven Re-
gionallinie zu machen.“ Wöhrl war in
der Branche bekannt geworden, als er
2003 die Deutsche BA für einen Euro
von der British Airways kaufte. 2006 ver-
kaufte er DBA dann an Air Berlin.

Die Übernahme von Cityjet sei zwar
formal noch nicht abgeschlossen, stehe
jedoch unmittelbar bevor. Er habe ein
verbindliches Angebot abgegeben, sagte
Wöhrl dem Blatt. „Verhandlungen wird
es keine mehr geben, vielmehr muss die
Anhörung der Mitarbeitergremien abge-
schlossen sein, bevor das Angebot ange-
nommen werden kann. Einer Zustim-
mung bedarf es dabei nicht“, sagte
Wöhrl. Die in Dublin ansässige Cityjet
hat ihre Basis am London City Airport
und bietet mit 38 Flugzeugen wöchent-
lich 480 Flüge in Europa an. Intersky be-
treibt mit fünf Flugzeugen vor allem Ver-
bindungen zwischen Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

maf. FRANKFURT, 5. Januar. Die Finanz-
aufsicht Bafin erhebt gegen den Vorstand
und den Aufsichtsrat der Deutschen
Bank in der Affäre um manipulierte Zins-
sätze schwere Vorwürfe. Das Nachrich-
tenmagazin „Der Spiegel“ zitiert aus ei-
nen Untersuchungsbericht, den die Bafin
zusammen mit der Bundesbank und der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst &
Young erstellt hat. Demnach sei weder im
Vorstand noch im Aufsichtsrat die Affäre
angemessen aufgearbeitet worden. Vor al-
lem der Ko-Vorstandsvorsitzende Anshu
Jain, der früher für das Investmentban-
king verantwortlich war, könnte durch
den Bafin-Bericht unter Druck geraten.
Denn eine interne Prüfung der Deut-
schen Bank im Handelsbereich aus dem
Jahr 2009 nährt aufgrund ihres Ablaufs
den Verdacht einer „möglicherweise sach-
lich unangemessenen Einflussnahme von
Geschäftsbereichen, hier dem Handel,
auf die Innenrevision“.

Zwar datiert der Bericht vom August
2013, aber die Sonderprüfung der Fi-
nanzaufsicht bei der Deutschen Bank im
Zinsskandal ist noch nicht abgeschlos-
sen. Nachdem die Deutsche Bank im De-
zember von der EU-Kommission wegen
Absprachen ihrer Händler bei der Festle-
gung von Interbankenzinsen wie Libor
oder Euribor zu einer Strafe von 725 Mil-
lionen Euro verurteilt worden war, wei-
tete die Bafin ihre Untersuchungen
noch einmal aus. Insgesamt verhängte
die Kommission gegen sechs Banken
eine Strafe von 1,7 Milliarden Euro. Of-
fenbar geht es für die Bafin nun doch
um die Frage, ob führende Mitarbeiter
oder gar Vorstandsmitglieder in die Vor-
gänge verwickelt waren. Bei der Bafin
war am Sonntag niemand für eine Stel-
lungnahme zu erreichen.

Eine Sprecherin der Deutschen Bank
sagte am Sonntag, dass die Untersuchun-
gen noch nicht abgeschlossen seien. Die
Bank kooperiere vollumfänglich mit
den entsprechenden Aufsichtsbehörden
im Rahmen der verschiedenen aufsichts-
rechtlichen Untersuchungen. Nicht nur
die Bafin ermittelt. Die Deutsche Bank
muss sich in der Zinsaffäre auf weitere
Strafen gefasst machen, denn in Groß-
britannien und den Vereinigten Staaten
laufen die Ermittlungen noch.

An den Libor und den Euribor sind Fi-
nanzprodukte über Hunderte Billionen
Euro gekoppelt. Sie reichen von Zinsderi-
vaten bis zu variabel verzinslichen Anlei-
hen oder Krediten. Die Ermittler in
Großbritannien und den Vereinigten
Staaten dürften mit Interesse den Vor-
wurf vernehmen, dass es in der Deut-
schen Bank im Umgang mit der Zinsaffä-
re keine hinreichende Aufklärung oder
Untersuchung gegeben habe. Die Spre-
cherin der Deutschen Bank erklärte hin-
gegen, dass nach aktuellem Stand der Un-
tersuchungen kein amtierendes oder frü-
heres Mitglied des Vorstands in irgendei-
ner unangemessenen Weise in die unter-
suchten Vorgänge um Referenzzinssätze
verwickelt gewesen sei. Dies ist das Er-
gebnis einer internen Untersuchung der
Deutschen Bank, für die der Aufsichts-
ratsvorsitzende Paul Achleitner verant-
wortlich zeichnet. Aber auch Aussagen
von Bafin-Präsidentin Elke König vom
Mai 2013 deuten darauf hin, dass die Auf-
sicht damals die Verantwortung eher bei
einzelnen Händlern gesehen hatte. In ei-
nem Prozess vor dem Frankfurter Ar-
beitsgericht hatte im vergangenen Jahr
ein Zinshändler ausgesagt, dass der ehe-
malige Chef des Devisen- und Geldhan-
dels, Alan Cloete, die internen Untersu-
chungen zum Zinsskandal für beendet er-
klärt habe – mit dem Hinweis, dass Jain
vor seiner Berufung zum Vorstandschef
stehe. Die Deutsche Bank bestreitet die
Aussage Cloetes, der von Jain in den er-
weiterten Vorstand (GEC) berufen wur-
de und dort einer der beiden Leiter für
das Investmentbanking ist. In dem Ver-
fahren gegen vier Händler, die wegen der
Zinsabsprachen entlassen wurden, erlitt
die Bank eine Niederlage. Nach Ansicht
der Richter hatte die Bank dafür gesorgt,
dass sich die Händler in einem „erhebli-
chen Interessenkonflikt“ befunden hät-
ten. Auch in London mussten schon
zwei Händler wegen der Zinsaffäre ge-
hen. Einer davon war der Franzose Chris-
tian Bittar, dem der Vorstand für das
Jahr 2008 einen Bonus von 80 Millionen
Euro genehmigt hatte. Davon wurde die
Hälfte einbehalten, weil später Bittars
Fehlverhalten in der Zinsaffäre bekannt
wurde. Er musste deshalb im Jahr 2011
die Bank verlassen. Bittars Vorgesetzter
war früher Jain.

Europas Branchenprimus
verkauft weniger Autos und
verliert Marktanteile an die
großen Konkurrenten in den
Vereinigten Staaten.

Wöhrl ist an Cityjet interessiert
Ausbau zu einer Regionalfluggesellschaft geplant

Deutsche Bank gerät in Zinsaffäre
immer stärker unter Druck
Finanzaufsicht beklagt mangelnde Aufarbeitung

Volkswagen erleidet Rückschlag in Amerika

Nicht voll ausgelastet: Das VW-Werk in Chattanooga im amerikanischen Bundesstaat Tennessee  Foto AP

Komplexes System: Umspannwerk im rheinischen Osterath  Foto Edgar Schoepal
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Montag, den 6. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stif-
tung gibt einen wirtschaftspolitischen Ausblick
auf das Jahr 2014

Berlin. Klausurtagung des Bundesvorstands
von Bündnis 90/Die Grünen (bis 07.01.2014)
Köln. 55. Jahrestagung des dbb Beamtenbund
und Tarifunion zum Thema „Stets zu Diensten?
– Der Staat im 21. Jahrhundert“ (bis 07.01.2014)
Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht den Stellenindex BA-X für Dezember
Stuttgart. Dreikönigstreffen der Freien Demo-
kratischen Partei (FDP)

London. Herrenmodemesse Herbst/Winter
2014 (bis 08.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden.
Bilanzpressekonferenz
Renault Deutschland AG, Brühl. Jahrespresse-
konferenz
Easyjet plc., London. Verkehrszahlen (Dezem-
ber)

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Einkaufsmanagerindex
nichtverarbeitendes Gewerbe (Dezember, 2. Ver-
öffentlichung)
Limburg. Sentix-Konjunkturindex (Januar)
Wiesbaden. Vorläufiger Verbraucherpreisindex
(Dezember)
Brüssel. Einkaufsmanagerindex nichtverarbei-
tendes Gewerbe Euroraum (Dezember, 2. Veröf-
fentlichung)
London. Einkaufsmanagerindex nichtverarbei-
tendes Gewerbe (Dezember)

Luxemburg. Erzeugerpreise Dienstleistungen
(Q3/2013), Baugenehmigungen (September)
Paris. Einkaufsmanagerindex nichtverarbeiten-
des Gewerbe (Dezember, 2. Veröffentlichung)
Rom. Einkaufsmanagerindex nichtverarbeiten-
des Gewerbe (Dezember)

Washington. ISM-Index nichtverarbeitendes Ge-
werbe (Dezember), Auftragseingang Industrie
(November)

Wien. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in
Österreich geschlossen

Dienstag, den 7. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND) präsentiert die Ergeb-
nisse seiner Analyse „Hormone in der Schweine-
haltung. Risiken ihres Einsatzes und Alternati-
ven“
Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht die Arbeitsmarktdaten (Dezember)

Wildbad Kreuth. Klausurtagung der Landes-
gruppe der Christlich-Sozialen Union (CSU) (bis
09.01.2014)

Florenz. Herrenmodemesse „Pitti Immagine
Uomo“ Herbst/Winter 2014/2015 (bis
10.01.2014)

Las Vegas. International Consumer Electronics
Show (CES) (bis 10.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrsgesellschaft KG,
Berlin. Verkehrszahlen (Dezember)

Aer Lingus Group plc., Dublin. Verkehrszahlen
(Dezember)

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Monatliche Arbeitsmarktstatistik
(November)

Luxemburg. Vorabschätzung Inflation Euro-
raum (Dezember), Erzeugerpreise Industrie (No-
vember)

Moskau. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen
in Russland geschlossen

Paris. Verbrauchervertrauen (Dezember)

Washington. Handelsbilanz (November)

Mittwoch, den 8. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium für
Wirtschaft und Technologie veröffentlicht die
Zahlen zum Auftragseingang des verarbeiten-
den Gewerbes (November 2013)

Düsseldorf. PSI. Die Internationale Leitmesse
der Werbeartikelbranche (bis 10.01.2014)

Frankfurt am Main. Heimtextil. Internationale
Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien (bis
11.01.2014)

Vallendar. Die WHU – Otto Beisheim School of
Management veranstaltet die Konferenz „Cam-
pus for Finance“ (bis 09.01.2014)

Weimar. Neujahrsklausur der Bundestagsfrakti-
on von Bündnis 90/Die Grünen (bis 10.01.2014)

Washington. Der Amerikaner Herman Hollerith
erhält das US-Patent Nummer 395,781 für seine
erste Tabelliermaschine (vor 125 Jahren)

� UNTERNEHMEN

Air France-KLM Group, Roissy. Verkehrszahlen
(Dezember)

Monsanto Co., St. Louis, MO. Q1

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Außenhandel (November)

Luxemburg. Einzelhandel (November), Arbeits-
losigkeit (November)

Rom. Arbeitslosenquote (November, vorläufig)

Washington. ADP-Arbeitsmarktbericht (Dezem-
ber), Konsumentenkredite (November)

Washington. Protokoll der Sitzung des Offen-
marktausschusses der amerikanischen Noten-
bank (FOMC) vom 17. und 18. Dezember

Donnerstag, den 9. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium für
Wirtschaft und Technologie veröffentlicht die
Zahlen zur Produktion im produzierenden Ge-
werbe (November 2013)

Berlin. Die Heinrich-Böll-Stiftung, der Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
(BUND) und die Zeitung „Le Monde“ Diploma-
tique stellen den „Fleischatlas 2014“ vor

� UNTERNEHMEN

CropEnergies AG, Mannheim. Q3

Alcoa Inc., Pittsburgh, PA. Q4

Marks & Spencer plc., London. Q3

Tesco plc., Cheshunt. Weihnachts-Trading-
Statement

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Ratssitzung mit anschlie-
ßender Pressekonferenz der Europäischen Zen-
tralbank (EZB)

Brüssel. Geschäftsklimaindex für den Euroraum
(Dezember), Index Wirtschaftsstimmung (De-
zember)

London. Handelsbilanz (November)

Luxemburg. Einfuhrpreise Industrie (Novem-
ber)

Peking. Verbraucherpreisindex (Dezember)

Rom. Haushaltssaldo (Q3)

Washington. Jahresrevision des Philadelphia-
Fed-Index

London. Ergebnis der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of England (BoE)

Freitag, den 10. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Erfurt. Klausurtagung des Bundesvorstandes
der Christlich-Demokratischen Union (CDU) (bis
11.01.2014)

München. Das ifo Institut für Wirtschaftsfor-
schung an der Universität München, das Institut
national de la statistique et des études écono-
miques (Insee) in Paris und das Instituto naziona-
le di statistica (Istat) in Rom veröffentlichen ihre
gemeinsame Konjunkturprognose „Euro-zone
Economic Outlook“

München. opti. Die Internationale Messe für Op-
tik & Design (bis 12.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Deutsche Lufthansa AG, Köln. Verkehrszahlen
(Dezember)

Koninklije KPN NV, Den Haag. Außerordent-
liche Hauptversammlung

SAS AB, Stockholm. Verkehrszahlen (Dezem-
ber)

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Umsatzindex verarbeitendes Ge-
werbe (November)

London. Industrieproduktion (November)

Luxemburg. Bruttoinlandsprodukt (Q3, 3. Schät-
zung)

Paris. Industrieproduktion (November)

Peking. Handelsbilanz (Dezember)

Washington. Arbeitsmarktdaten (Dezember)

Samstag, den 11. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Hannover. Domotex. Die Welt der Bodenbeläge
(bis 14.01.2014)

Stuttgart. CMT – Die Urlaubsmesse. Internatio-
nale Ausstellung für Caravan, Motor, Touristik,
Fahrrad- & Erlebnisreisen mit Wandern, Golf- &
Wellnessreisen, Kreuzfahrt- & Schiffsreisen (bis
19.01.2014)

Mailand. Modewoche Herren Herbst/Winter
2014/2015 (bis 14.01.2014)

Sonntag, den 12. Januar

� UNTERNEHMEN

Ford Motor Co., Dearborn, MI. Henry Ford
führt in seinen Werken den Achtstundentag ein
und setzt einen Tageslohn von fünf Dollar fest
(vor 100 Jahren)

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 069/7591 -2948,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

magr. FRANKFURT, 5. Januar. Im
Juni vor 15 Jahren traf ein digitales Erd-
beben die Musikindustrie. Damals eröff-
neten im Internet drei junge Amerika-
ner die Musiktauschbörse Napster, über
die Nutzer Musikstücke im mp3-Format
kostenfrei herunterladen konnten. Zu
Hoch-Zeiten machten wohl mehr als 25
Millionen Menschen um die Welt von
Napster Gebrauch – und fügten der In-
dustrie einen immensen Schaden zu,
weil sie Musik konsumierten, ohne da-
für zu bezahlen.

In der Folge sanken die CD-Verkäufe
rapide. Seit dem Jahr 2000 ist der Welt-
markt für Tonträger um mehr als 40 Pro-
zent geschrumpft. Anfang vergangenen
Jahres konnte der Weltverband der Ton-
trägerindustrie Ifpi dann zum ersten
Mal seit zwölf Jahren wieder ein mini-
males Wachstum vermelden: 2012 sei
der Umsatz um magere 0,3 Prozent auf
16,5 Milliarden Dollar gestiegen. Dieser
Zuwachs ist vor allem digitalen Ver-
triebswegen zu verdanken, etwa der
iTunes-Plattform des Elektronikkon-
zerns Apple. Aber auch ein jüngeres Phä-
nomen trug dazu bei, dass die Rückgän-
ge aus dem Verkauf mit physischen Ton-
trägern von den digitalen Zuwächsen
mehr als aufgefangen wurden: die Mu-
sikstreamingdienste, über die Nutzer
werbefinanziert oder gegen eine monat-
liche Gebühr in Echtzeit Musik über das
Internet abrufen können.

Gerade diese Streamingdienste und
Online-Radios wie Spotify, Simfy oder
Pandora scheinen nun allerdings für den
nächsten Umbruch im Musikmarkt zu
sorgen. Wie das amerikanische Musik-
fachmagazin „Billboard“ am Samstag in
seiner Online-Ausgabe berichtete, seien
in den Vereinigten Staaten zum ersten
Mal seit dem Jahr 2000 die digitalen Mu-
sikverkäufe gesunken. Auch weil sich
die Konsumenten von Kostenlosangebo-
ten wie Napster abwendeten und digita-
len Plattenläden wie iTunes oder ähnli-
chen Angeboten von Amazon oder Goo-
gle zuwendeten, waren sie in den vergan-
genen 13 Jahren stets gestiegen.

„Billboard“ beruft sich auf Erhebun-
gen des Marktforschungsunternehmens
Nielsen. Danach ist im gerade vergange-
nen Jahr die Zahl der digital verkauften
einzelnen Musiktitel um 5,7 Prozent auf
1,26 Milliarden Stück gesunken. Die
Zahl der verkauften Alben blieb mit ei-

nem Minus von 0,1 Prozent auf 117,7
Millionen Stück dagegen noch nahezu
konstant. Während Branchenverant-
wortliche im Laufe des Jahres noch be-
stritten hätten, dass der digitale Verkauf
unter der Lust auf Streamingangebote
leidet, geben jetzt mehr und mehr zu,
dass die Abo-Angebote die sonstigen
digitalen Angebote kannibalisieren,
schreibt „Billboard“.

Dabei ist noch nicht ausgemacht, wie
sich der wachsende Trend zum Strea-
ming auf die Branche als Ganzes aus-
wirkt. Anbieter wie das schwedische Un-
ternehmen Spotify reklamieren für sich,
dass sie die Erlöse für Künstler und Plat-
tenfirmen deutlich steigern könnten. So
verwies das Unternehmen Ende vergan-
genen Jahres darauf, dass ein durch-
schnittlicher amerikanischer Musikfan
im Jahr für einen Umsatz von 25 Dollar
sorge. Ein durchschnittlicher Nutzer der
über Werbung und Abogebühren finan-
zierten Spotify-Angebote sorge dagegen
für Erlöse von 41 Dollar im Jahr. Derzeit
hat Spotify nach eigenen Angaben rund
um die Welt 24 Millionen Nutzer, wovon
ein Viertel das Aboprodukt für 9,90
Euro monatlich verwenden.

TERMINE DER WOCHE

magr. FRANKFURT, 5. Januar. Am ver-
gangenen Freitag musste sich der Kun-
dendienst des Computerspieleherstellers
Electronic Arts über den Kurznachrich-
tendienst Twitter immer wieder besänfti-
gend zu Wort melden. „Es scheint gerade
einige Serverprobleme zu geben, die wir
derzeit untersuchen“, lautete die fast
schon gebetsmühlenartig wiederholte
Nachricht an die Nutzer. „Danke für Ihre
Geduld.“

Electronic Arts (EA) musste das Wohl-
wollen seiner Kunden beschwören, weil

sie sich auf der von EA betriebenen On-
line-Plattform Origin zeitweise nicht an-
melden konnten und dort auch keine
Spiele online spielen oder kaufen konn-
ten. Auch andere Spieleplattformen wie
Steam vom Spieleentwickler Valve oder
battle.net von Blizzard Entertainment
hatten am Freitag und am Samstag im-
mer wieder mit Serverproblemen zu
kämpfen. Der Grund: Ebenfalls via Twit-
ter meldeten sich mehrere Hackergrup-
pen, die angaben, die Spieleplattformen
mit Distributed-Denial-of-Service-An-
griffen ins Visier genommen zu haben.
Bei diesen Attacken schicken Hacker in
großer Zahl sinnlose Anfragen an Inter-
netseiten, um die dahinterstehenden Da-
tenspeicher schließlich in die Knie zu
zwingen. Wie viele Spieler der einzelne-
nen Plattformen von den Angriffen be-
troffen waren, ist nicht bekannt – ebenso
wenig wie die Motive der Angreifer, die
sich dazu bislang nicht äußerten.

Die Angriffe werfen allerdings ein
Schlaglicht auf eine der Zukunftshoffnun-
gen der Spieleindustrie: Online-Plattfor-

men, über die die Branche vermehrt ihre
Spiele vertreibt und Umsätze generiert.
Auf Origin von Electronic Arts sind nach
Unternehmensangaben rund um die Welt
derzeit mehr als elf Millionen Kunden ak-
tiv, davon bis zu eine Million täglich. Ins-
gesamt können sie dort 125 verschiedene
Spiele per Download kaufen. Die Steam-
Plattform, die Valve seit rund zehn Jahren
im Netz betreibt, nutzen nach Angaben
des Unternehmens sogar mehr als 40 Mil-
lionen Menschen, die auf 2000 Spiele zu-
rückgreifen können.

Nach Angaben des Bundesverbands In-
teraktive Unterhaltungssoftware werden
in Deutschland vier von zehn Spielen in-
zwischen über solche Plattformen per
Download verkauft. Und rund zehn Mil-
lionen Deutsche nutzen derzeit die Mög-
lichkeit, sich über das Internet mit den
Servern von Online-Spielen zu verbin-
den. Nach einer Untersuchung der Unter-
nehmensberatung PWC werden Online-
spiele im Jahr 2016 mit einem Umsatz
von dann 978 Millionen Euro ein Drittel
des Marktes für Videospiele in Deutsch-

land ausmachen und das Marktwachstum
antreiben.

Gleichzeitig gehen von PWC befragte
Branchenexperten davon aus, dass künf-
tig der Einzelverkauf von Spielen als Er-
lösmodell für die Branche eine sinkende
Bedeutung hat. Dafür werden solche Er-
lösmodelle wichtiger, deren Erfolg oder
Misserfolg auf dem Internet basieren. So
soll der Verkauf von virtuellen Gütern in-
nerhalb der Spiele eine wachsende Bedeu-
tung einnehmen. Doch um diese Güter zu
verkaufen, mit denen sich Nutzer Vorteile
in den jeweiligen Spielen verschaffen kön-
nen, braucht es eine funktionierende In-
frastruktur, ebenso wie für den exklusi-
ven Zugang per Premium-Konto für Spie-
le, die in ihrer Grundversion kostenfrei
zu spielen sind. Dementsprechend wich-
tig ist es aber für die Anbieter, dass die
Server hinter ihren Online-Plattformen
ohne größere Ausfälle funktionieren. Ha-
ckerangriffe wie die vom vergangenen
Wochenende treffen daher eine der gro-
ßen Zukunftshoffnungen der Branche
empfindlich.

Angriffe legen Spieleplattformen lahm

Szene aus dem Spiel „Battlefield 4“: Weil Hacker die Server des Herstellers Electronic Arts angriffen, konnten manche Nutzer nicht spielen. Foto Electronic Arts

Das Internet schüttelt schon
wieder denMusikmarkt durch
Erstmals gehen in Amerika die digitalen Verkäufe zurück

Hacker haben in den
vergangenen Tagen mehrere
Internetplattformen für
Computerspiele ins Visier
genommen. Ihre Motive sind
unklar, doch treffen sie die
Zukunftshoffnung der
Spielebranche empfindlich.

Musik per Smartphone  Foto Bloomberg
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E s muss ein Kulturschock gewesen
sein, als Dietmar Faller Mitte der
achtziger Jahre seinen Job als Roh-

stoffhändler bei der Frankfurter Metall-
gesellschaft kündigte, um Personalberater
zu werden. Der Mann, der eben noch mit
der Concorde um die Welt gejettet war,
fand sich plötzlich in dem grauen Zweck-
bau der Baumann Unternehmensbera-
tung AG an der Hanauer Landstraße wie-
der, einer wenig ansehnlichen Ausfallstra-
ße, die damals fest in der Hand von Altme-
tallhändlern war. Wenn Faller abends zu
seinem Auto ging, begleitete ihn das Grol-
len der Doggen, die dem Anzugträger klar-
machten, wessen Revier das war. Schön ist
„die Hanauer“, wie sie in Frankfurt kurz
heißt, auch heute noch nicht, aber zumin-
dest sind die Schrottplätze verschwunden
und durch Autopaläste ersetzt worden.
Hier knurrt so schnell niemand mehr.

Der mittlerweile 70 Jahre alte Dietmar
Faller denkt gar nicht daran, das 1977
von Heinz Baumann gegründete und von
ihm seit 1987 geführte Unternehmen in
eine repräsentativere Lage umzusiedeln.
Wer Führungskräfte für die deutsche
Wirtschaft sucht, ist ständig unterwegs,
da ist die Lage am Stadtrand ideal. Die
Autobahn ist gleich um die Ecke, der
Flughafen schnell zu erreichen. „Wenn
der Wettbewerber im Westend noch nach
einem Parkplatz sucht, führen wir schon
Gespräche“, tönt Faller. Er klopft gerne
solche Sprüche, was ihn von seinen vor-
nehm-zurückhaltenden Kollegen in ande-
ren Häusern unterscheidet.

Und dann ist da noch etwas, das Bau-
mann zum Enfant terrible der Branche

macht: der allgegenwärtige Telefonhörer.
Seit jeher gehört es zum Geschäftskon-
zept der Beratungsgesellschaft, Anzei-
gen zu schalten, um offene Führungsposi-
tionen für Unternehmen zu besetzen.

Jede dieser Anzeigen enthält eine Tele-
fonnummer, über die Interessenten den zu-
ständigen Personalberater auch am Wo-
chenende erreichen können. Manche sei-
ner Berater verfluchen diese Hotline, weil
sie Samstag und Sonntag am Telefon sit-
zen müssen, Faller aber liebt sie. Auf diese
Weise würden sich zum einen interessante
Kandidaten melden, die es nicht so sehr
zu einem Wechsel drängt, dass sie eine Be-
werbungsmappe fertig machen würden.
Zum anderen ließen sich am Telefon unge-
eignete Kandidaten schon frühzeitig und
mit geringem Aufwand aussortieren.

Mit ihrer Vorgehensweise wird die Bau-
mann AG in der Branche weithin belä-
chelt. Seriöse Personalberater, so kolpor-
tieren es die Mitarbeiter anderer Häuser
gerne, beschränken sich auf die sogenann-
te Direktansprache. Also diskret recher-
chieren, wer für eine offene Stelle geeig-
net sein könnte, und interessante Kandi-
daten auf direktem Weg ansprechen, sei
es telefonisch oder auf einem der einschlä-
gigen Branchenkongresse. Auch Faller
und seine Kollegen gehen heute in zwei
von drei Fällen so vor, aber die öffentli-
che Stellenanzeige mit der Einladung zu
einem Telefonat bleibt das Markenzei-
chen des Unternehmens. „Je höher die Po-
sition, desto mehr Leute rufen an“, er-
zählt Faller. „Wenn wir einen Geschäfts-
führer suchen, dann sind es an einem Wo-
chenende schon mal 300.“

Knapp 23 Millionen Umsatz hat Bau-
mann im vergangenen Jahr nach eigenem
Bekunden erwirtschaftet, dahinter stan-
den 650 Suchaufträge. Die Zahl ins Ver-
hältnis zur Konkurrenz zu setzen ist
schwierig. Personalberatungen werden
meist als Partnerschaften geführt und
sind entsprechend verschwiegen, was Um-
satz und Gewinn angeht. Lediglich die
börsennotierten weltumspannenden Ge-
sellschaften Korn Ferry und Heidrick &

Struggles veröffentlichen ihre Zahlen, al-
lerdings auch nicht separat für den deut-
schen Markt. Der Bundesverband Deut-
scher Unternehmensberater (BDU) hat
es mangels Beteiligung mittlerweile aufge-
geben, eine Umsatzrangliste zu erstellen.
In der letzten aus dem Jahr 2011 führte
Kienbaum das Feld an, gefolgt von Egon
Zehnder und Baumann.

Die Sache mit dem Telefonhörer sei
auch deshalb so wichtig, um einen Ab-

gleich zu bekommen zwischen dem, was
eine Führungskraft über sich erzählt, und
dem, was im Lebenslauf und in den Ar-
beitszeugnissen steht, berichtet Faller.
Aus den „rund 100 Mitarbeitern“, für die
sich ein Kandidat zuständig fühlt, werden
beim näheren Hinsehen plötzlich nur
noch 20. Und so mancher erzählt am Tele-
fon flott, dass er seit einem Jahrzehnt für
das Unternehmen arbeitet – hat aber zwi-
schendurch einen kleinen Ausflug zur

Konkurrenz gemacht. Immer wieder ist
Faller erstaunt, wie selbst weithin aner-
kannte Manager ihren Lebenslauf noch
ein bisschen schöner reden, als er ist.

Auch um solche Widersprüche und Lü-
cken aufzuarbeiten, findet das erste Ge-
spräch von Angesicht zu Angesicht stets
nur zwischen dem Personalberater und
dem Kandidaten statt, noch ohne den Auf-
traggeber aus dem Unternehmen. Interes-
sant sei dabei nicht nur, was der Kandidat

auf die Fragen des Beraters antwortet, be-
richtet Faller, sondern auch, welche Fra-
gen er selbst stellt. „Ist das jemand, der
nur sein Gehalt maximieren will? Warum
interessiert sich ein Vertriebsspezialist
nicht für die Produkte des Unterneh-
mens, für das wir suchen?“

Über Internetplattformen wie Xing und
Linked-In Kandidaten anzusprechen, eine
in jüngster Zeit ausgesprochen beliebte Her-
angehensweise von Personalberatern, sieht
Faller zunehmend kritisch. Es gebe eine

„Übersättigung an Direktansprache“, sagt
er. „Viele qualifizierte Leute sind es leid,
ständig von Personalberatern angesprochen
zu werden. Die wollen lieber selbst entschei-
den, wann sie aktiv werden.“

Sein Sohn Michael Faller ergänzt:
„Wenn ich auf Xing jemanden anschreibe
und sage, lassen Sie uns doch mal telefonie-
ren, dann ist die Resonanz gleich null.“
Seit zwei Jahren arbeitet der 38 Jahre alte
Jurist im Unternehmen mit, lernt das Ge-
schäft (und das Telefonieren, wie sein Va-
ter sagt). In einigen Jahren soll er das Ru-
der, den Vorstandsvorsitz von ihm überneh-
men. Er wird es schwieriger haben als sein
Vater, so viel steht fest. Viele Konzerne ver-
suchen zunehmend, nicht nur Fach-, son-
dern auch Führungspositionen selbst zu be-
setzen. Und auch die allgemeine Unsicher-
heit bekommen die hiesigen Personalbera-
ter zu spüren. „Je größer das Unterneh-
men, desto länger dauert es, bis eine Ent-
scheidung fällt“, sagt Dietmar Faller.

Manchmal aber fällt sie auch ganz
schnell; dann nämlich, wenn ein Kandi-
dat beim entscheidenden Gespräch mit
dem Unternehmen patzt. Dietmar Faller
kann sich noch gut an eine Szene bei ei-
nem amerikanischen Autozulieferer erin-
nern, dem er einen deutschen Kandida-
ten vorstellte. Dieser lockerte sich, war-
um auch immer, als Erstes seine Krawatte
und krempelte die Hemdsärmel hoch,
kurz darauf stürzte er den Inhalt der Was-
serflasche auf ex hinunter. „Es war mit
Abstand der beste Kandidat“, sagt Faller.
„Aber nach dem Auftritt hatte er keine
Chance mehr.“  JULIA LÖHR

Dietmar Faller, Jahrgang 1943, arbeitete lange für die
Frankfurter Metallgesellschaft, zuerst im Personalwesen,
dann im Rohstoffhandel. Mitte der achtziger Jahre
wechselte der Betriebswirt in die Personalberatung und
wurde Mehrheitsgesellschafter der Baumann AG. Er hält
80 Prozent der Anteile, der Rest verteilt sich auf ein
Dutzend Berater. Als Nachfolger steht Michael Faller bereit,
sein Sohn. Der 38 Jahre alte Jurist hat für die Kanzlei
Gleiss Lutz gearbeitet, bevor er 2011 zu Baumann stieß.

Foto Wolfgang Eilmes
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W elche Wucht Online-Händler mit
Rabatten erzielen können, zeigte
der amerikanische Amazon-Kon-

zern am letzten Montag im November.
426 Artikel in der Sekunde verkaufte Ama-
zon nach eigenen Angaben am „Cyber
Monday“, dem Montag nach dem amerika-
nischen Erntedankfest. Vor allem die Elek-
tronikbranche nutzt diesen Tag, um ihren
Umsatz mit preisreduzierten Restposten
anzuheizen und das Weihnachtsgeschäft
einzuläuten. Im Marketingjargon von
Amazon heißt der Cyber Monday dement-
sprechend euphorisierend „Tag der Tiefst-
preise“. Angeheizt durch Rabattverspre-
chen, reichte das Unternehmen an diesem
Tag rund um die Welt mehr als 36,8 Millio-
nen Produkte über seine virtuelle Laden-
theke – ein neuer Rekord.

Studien belegen, dass das Versprechen
des günstigsten Preises auch in Deutsch-
land viele Konsumenten ins Internet
lockt. Von der Unternehmensberatung
PwC im Jahr 2012 befragte deutsche Kon-
sumenten gaben mehrheitlich an, dass ih-
nen der Preis am wichtigsten sei: 58 Pro-
zent nannten ihn als ersten Grund für ei-
nen Online-Einkauf. Auf dem zweiten
Platz rangierte mit 55 Prozent die Bequem-
lichkeit, dahinter folgte die Möglichkeit,
sich die Waren bis an die Wohnungstür lie-
fern zu lassen.

Allerdings ist der Preis nicht in allen
Fällen das allein seligmachende Kriteri-

um. In einer anderen Auswertung
kommt PwC zu dem Ergebnis, dass die
Preisfixiertheit zumindest für einmal ge-
wonnene Kunden gar ein Mythos sei.
„Ein niedriger Preis führt bei Bestands-
kunden nicht zu Mehrausgaben bei ihren
bevorzugten Händlern“, heißt es dort.
Wichtiger seien Kriterien wie eine

schnelle Lieferung oder innovative Mar-
ken. Bestätigt wird diese Erkenntnis
auch durch eine andere Entwicklung.
Zwar laden sich immer mehr Nutzer
Preisvergleichsanwendungen auf ihr Mo-
biltelefon und gehen damit in ein Laden-
geschäft, um sich die dort angebotenen
Waren anzuschauen – und sie dann on-

line zu kaufen. Doch stellt das E-Com-
merce-Center am Institut für Handelsfor-
schung Köln fest, dass sich dieser „Show-
rooming“ genannte Effekt zumindest für
Modeprodukte nicht feststellen lässt. Das
Internet rege als Informationskanal zwar
rund ein Viertel der stationären Modeum-
sätze in Deutschland an. „Der umgekehr-
te Weg – Offline-Recherche mit anschlie-
ßendem Online-Kauf – wird aber deut-
lich seltener beschritten“, schreiben die
Kölner Handelsforscher.

Auch aus diesen Gründen ist für man-
che im Internet gestarteten Händler
längst nicht mehr das oberste Ziel, unter
allen Umständen den niedrigsten Preis an-
zubieten. „Die Frage nach dem Preis muss
man in zwei Schritten beantworten“, sagt
Benjamin Esser, der über sein Online-Ge-
schäft Urbanara Wohntextilien und -ac-
cessoires aus eigener Produktion anbie-
tet. „Für uns ist der Preis wichtig, aber er
ist nicht so wichtig wie einmal gedacht.“
Er glaube vielmehr an das preiswerte Ein-
kaufen, sagt Esser. „Und zwar mit der Be-
tonung auf den Wert. Unsere Angebote
sind deshalb nicht immer die billigsten
am Markt.“ Aber für die Qualität, die ein
Kunde bekomme, seien sie eben doch oft
preiswert.

Unter seinen Kunden macht Esser der-
weil ein anderes Bedürfnis aus, das
Schnäppchenjäger nicht unbedingt aus-
zeichnet. „Mittelfristig geht der Trend da-
hin, dass die Konsumenten verstehen wol-

len, wofür sie wie viel bezahlen“, sagt der
Berliner Unternehmer. Ein größerer An-
teil seiner Kunden beschäftige sich damit,
unter welchen Bedingungen die Produkte
entstünden, die sie dann über das Netz
kauft. Esser hat sich daher dazu entschie-
den, auf der Internetseite seines Unterneh-
mens viele Dinge offenzulegen, etwa aus
welchen Ländern die Materialien für sei-
ne Produkte stammen. „Ich würde lügen,

wenn ich sagen würde, dass solche Trans-
parenz nichts kostet“, sagt Esser.

Inzwischen sind im Online-Handel aber
auch Angebote entstanden, die fast gar
nicht mehr auf den Preis achten müssen,
weil sie mehr Service bieten als manch an-
derer Online-Händler. Dazu zählen Cura-
ted-Shopping-Seiten. Dort stellt nach ei-
ner Online-Bestellung zum Beispiel kundi-
ges Fachpersonal aus dem Modeeinzelhan-
del ganze Outfits zusammen und ver-
schickt sie an die Kunden. Andreas Fi-
scher ist Geschäftsführer von Modomoto,
das von einem Berliner Hinterhof aus sol-
che individuell zusammengestellten Mode-
pakete an inzwischen mehr als 80 000

Männer versendet hat. „Der Preis spielt
bei uns tatsächlich keine große Rolle
mehr“, sagt Fischer. „Die Leute kommen
wegen des Serviceerlebnisses zu uns.“ Die
Kunden schätzten es, dass Anbieter wie
Modomoto ihr Leben einfacher machten,
indem sie die Bequemlichkeit aus der On-
line-Welt und die Beratung aus der Offli-
ne-Welt zusammenbrächten.

Statt grenzenloser Verfügbarkeit und
immer niedrigeren Preisen schätzen mehr
und mehr Kunden offenbar etwas, was frü-
her den stationären Einzelhandel aus-
zeichnete: Beratung. Bei Fischers Unter-
nehmen Modomoto hat sich das auch
ganz physisch bemerkbar gemacht. Immer
wieder hätten Kunden an die Bürotür ge-
klopft, um sich vor Ort beraten zu lassen.
Also haben er und seine Mitgründerin Co-
rinna Powalla sich vor kurzem entschlos-
sen, einen „Fitting Room“ zu eröffnen, in
dem Kunden nun individuelle Beratungs-
termine ausmachen können. „Ich glaube,
am Ende ist es wichtig, auf die Bedürfnis-
se des Kunden zu hören“, sagt Fischer.
Auch wenn das womöglich etwas mehr
kostet. Für Modomoto rechnen sich diese
Kosten offenbar trotzdem. Laut Fischer
könnten dem Fitting Room in Berlin in die-
sem Jahr womöglich weitere in anderen
Städten folgen.  MARTIN GROPP

Bisher erschienen: „Preiswerte Autos, keine billigen
Kisten“ (27. Dezember), „Die Billigflieger streben die
Lufthoheit an“ (30. Dezember), „Zuverlässig und
ohne Schnickschnack" (3. Januar) und „Das Som-
mermärchen brachte die Wende“ (4. Januar).

Die Baumann Unternehmensberatung AG wurde 1977 von
Heinz Baumann gegründet. Anders als der Name vermuten
lässt, verdient sie ihr Geld seit jeher mit Personalberatung,
also der Vermittlung von Führungskräften. 1985 übernahm
Dietmar Faller das Unternehmen zusammen mit drei
Partnern. Baumann wickelt im Jahr rund 650 Suchaufträge
ab; Kunden sind vor allem Mittelständler. Mit einem Um-
satz von zuletzt 22,5 Millionen Euro und 46 Beratern zählt
Baumann zu den großen Personalberatern in Deutschland.
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„Viele qualifizierte Leute
sind es leid, ständig
von Personalberatern
angesprochen zu werden.“

Der Preis ist heiß 5

„Je höher die Position,
desto mehr Anrufe“

BERLIN, 5. Januar (dpa). Für die einst er-
folgsverwöhnte PC-Industrie geht ein
schwaches Jahr zu Ende, und das neue
Jahr verspricht kaum Besserung. Der Vor-
marsch der Smartphones und Tablets hat
das Geschäft in seinen Grundfesten er-
schüttert. Mittlerweile dürfte jedem klar
geworden sein, dass das Geschäft nie wie-
der so wie vorher laufen werde, sagt Ran-
jit Atwal, Analyst des Marktforschungsun-
ternehmens Gartner. Die Marktforscher
rechnen für dieses Jahr mit einem Absatz-
rückgang von mehr als acht Prozent und
einer weiteren Talfahrt im kommenden
Jahr. Im Spitzenjahr 2011 wurden noch
mehr als 365 Millionen Notebooks und
Desktop-Rechner verkauft. Für 2014 pro-
gnostiziert Gartner nur noch einen Ab-
satz von gut 280 Millionen.

Vor allem das Geschäft mit Privatkun-
den läuft schlecht. So fielen die Verkäufe
der taiwanischen Hersteller Acer und
Asus, die einst mit ihren günstigen Mini-
Notebooks die Branche aufmischten,
Quartal für Quartal um 20 oder 30 Pro-
zent. Acer zog im November nach seinem
bisher höchsten Verlust die Reißleine.

Der Vorstandsvorsitzende musste gehen.
Zwischenzeitlich führte der 69 Jahre alte
Unternehmensgründer Stan Shih unent-
geltlich die Geschäfte, um sein Lebens-
werk zu retten. Auch bei Dell, der aktuel-
len Nummer drei im Markt, griff der
Gründer selbst ein. Michael Dell verbrach-
te fast das gesamte Jahr damit, sich die
Kontrolle über sein Unternehmen zurück-
zuholen. Zusammen mit Finanzinvesto-
ren bot er 25 Milliarden Dollar, um das
Unternehmen zu kaufen und von der Bör-
se zu nehmen. In einer Übernahme-
schlacht setzte er sich gegen den Investor
Carl Icahn durch, der die Übernahme ver-
hindern wollte. Dell hofft, ohne ständige
Rechenschaft an die Aktionäre das Unter-
nehmen radikaler umkrempeln zu kön-
nen. Unter anderem will er ins Geschäft
mit Tablets und Smartphones vorstoßen.

Es gibt aber auch in der Branche Ge-
winner des Umbruchs wie Lenovo. Der
chinesische Konzern, der erst im Jahr
2005 mit der Übernahme des PC-Ge-
schäfts von IBM in die Spitzenliga der In-
dustrie vorstieß, schaffte es in diesem
Jahr, den langjährigen Branchenprimus

Hewlett-Packard zu entthronen. HP hatte
die Unternehmenskunden mit den erst an-
gekündigten und dann zurückgenomme-
nen Plänen zur Abspaltung des PC-Be-
reichs verunsichert. Lenovo sammelte vie-
le von ihnen ein. Zugleich experimentiert
der neue Marktführer mit neuen Geräte-
formen. Man könne auch in einer Bran-
chenkrise wachsen, wenn man die richti-
gen Entscheidungen treffe, sagt Lenovo-
Europachef Gianfranco Lanci. „Wir sind
allerdings in einem schnelllebigen Ge-
schäft, in dem man sich keine Fehler leis-
ten sollte.“

Schon 2015 dürften global mehr Tablet-
computer als PCs verkauft werden. Nach
Einschätzung von Gartner-Analyst Atwal
bietet der Trend zu kleineren Tabletbild-
schirmen Raum für eine Erholung des PC-
Geschäfts. „Viele werden nach wie vor ein
Gerät mit größeren Display-Diagonalen
ab 11 oder 13 Zoll haben wollen.“ Aller-
dings halten sich auch Spekulationen über
Pläne für so große Tablets. Apple betont
möglicherweise nicht zufällig, dass der
neue A7-Prozessor in seinen iPhones und
iPads schon in der PC-Liga spiele.

Das Unternehmergespräch: Dietmar und Michael Faller, Mehrheitseigner der Unternehmensberatung Baumann

PC-Branche sortiert sich nach Tablet-Schock neu
Smartphones und Tablets sind nicht nur Zusatzgeräte zu Desktop-Rechnern und Notebooks

Im Internet ist der Preis längst nicht mehr alles
Viele Online-Händler locken mit günstigen Preisen. Doch sind nicht alle Kunden nur auf Schnäppchen aus. Unter Händlern entsteht eine Gegenbewegung

Das Unternehmen

Viel gelobter Service: Kunden erhalten ihre Ware direkt nach Hause geliefert. Foto Reuters

Baumann gilt als das
Enfant terrible der
Personalberaterszene.
Das hat viel mit einem
Telefonhörer zu tun.
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geg. FRANKFURT, 5. Januar. Die Worte
klingen martialisch. Der Branchendienst
„Primus Newsletter“ für Wirtschaftsprü-
fer spricht vom „Krieg in den eigenen
Reihen und gegen die eigenen Reihen“.
Der Wissenschaftler Hansrudi Lenz von
der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg drückt es nüchterner, aber nicht we-
niger dramatisch aus: „Der Wirtschafts-
prüferkammer WPK und dem Institut der
Wirtschaftsprüfer IDW gelingt es nicht
mehr, eine für den gesamten Berufsstand
vertretbare Kompromissposition zu for-
mulieren. Innerhalb des Berufsstandes
werden einander unvereinbare Aussagen
vertreten.“ Den einen Berufsstand gibt
es offenbar immer weniger.

Äußerer Anlass für den Streit um die
Einheit der Wirtschaftsprüfer sind Aus-
einandersetzungen um die Berufsaufsicht
und die kurz vor ihrer Verabschiedung
durch das Europäische Parlament stehen-
de neue europäische Richtlinie zur Regu-
lierung der Abschlussprüfung. Nach der
Ankündigung einer strengeren Markt-
überwachung durch den EU-Kommissar
für Binnenmarkt und Dienstleistungen
Michel Barnier im Oktober 2010 war eine
Debatte losgebrochen über die Aussage-
kraft von Jahresabschlüssen großer Unter-
nehmen und über deren effektive Prü-
fung. Vor allem aber kam eine Debatte in
Gang über die Struktur der Branche. Bar-
nier hatte ausdrücklich bei der Präsenta-
tion seiner Ideen hervorgehoben, die
Marktmacht der größten vier Prüfungsge-
sellschaften – PWC, KPMG, Ernst &
Young und Deloitte – brechen zu wollen.

Das stieß bei allen anderen Gesell-
schaften auf viel Begeisterung – vor-
schnell, wie sich herausstellte. Die Markt-
macht wäre nur durch den Zwang zu bre-
chen, Großunternehmen von zwei Prü-
fern prüfen zu lassen, von denen mindes-
tens einer nicht zu den großen vier ge-
hört. Davon hat Barnier Abstand genom-
men, es würde nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen die Qualität der Prüfung
auch nicht verbessern.

Für die Entstehung der vier führen-
den Prüfungskonzerne gibt es mindes-
tens sechs Gründe. Erstens hatten sie
aufgrund ihrer Herkunft aus banken-
oder staatsnahen Unternehmen einen
Startvorteil. Zweitens sind sie konse-
quenter als andere der Globalisierung ih-
rer Mandanten gefolgt und heute in al-
len wichtigen Ländern der Erde mit eige-
nen Prüforganisationen vertreten. Drit-
tens führen Größenvorteile zu Kosten-
und Preisvorteilen, die sie weitergeben
können. Wer groß ist, kann auch mal zu
einem Preis anbieten, der nicht gewinn-
bringend ist. „Ein Mandat wird heutzuta-
ge meistens über die Abschlussprüfung
angebahnt. Diese wird in der Regel zu ei-
nem Dumpingpreis angeboten, um an-
schließend Beratungsaufträge zu erlan-

gen“, beklagte sich schon vor Monaten
Holger Otte, Vorsitzender des Vorstan-
des der BDO. Wettbewerb zu Dumping-
preisen wird vor allem den Großen vier
vorgeworfen. Sie selbst bestreiten das.
Die Apak als berufsstandsunabhängige
Überwachungsinstanz hat bis heute
auch nicht feststellen können, dass zu
niedrigem Preis übernommene Mandate
schlechter geprüft werden.

Das mag auch damit zusammenhän-
gen, dass sich die Prüfkonzerne viertens
höhere Investitionen in eine moderne
IT-Unterstützung der Prüfung und eine
Auslagerung von Servicetätigkeiten in
ausländische Service-Zentren leisten
können. Allein PWC hat Investitionen
über mehr als eine Milliarde Dollar für
den Ausbau der internationalen IT ange-
kündigt. Deloitte hat gerade den Aufbau
eines europäischen Weiterbildungszen-
trums in Belgien angekündigt.

Fünftens wollen immer mehr Kunden
Prüfung und Beratung aus einer Hand –
was vor allem die großen Prüfungsunter-
nehmen leisten können. Gerade diese Kom-
bination macht die großen Prüfer auch für
Berufseinsteiger interessant. Sechstens ha-
ben für manche Mandanten nur die vier
Großen die personelle Stärke zur Prüfung.
Die Abschlussprüfung eines Konzerns wie
Siemens oder Volkswagen bindet in der
Schlussphase bis zu 700 Prüfer.

Die Vorteile der großen Prüfungsgesell-
schaften sind offenbar kaum schlagbar:
Der Marktanteil der großen vier bei der
Prüfung börsenrelevanter Unternehmen
beträgt in der Europäischen Union im
Durchschnitt mehr als 85 Prozent. Für
Deutschland ist festzustellen, dass 96 Pro-
zent aller Erlöse aus der Prüfung börsenre-
levanter Unternehmen auf die größten
fünf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
entfallen, wobei zu den genannten vier
noch BDO als fünftgrößte Gesellschaft
hinzukommt. Dabei ist BDO mit 170 Mil-
lionen Euro Umsatz gegenüber den ande-
ren vier Konkurrenten schon fast ein
Zwerg. PWC als Nummer eins kommt auf
1,55 Milliarden Euro Umsatz in Deutsch-
land, KPMG und Ernst & Young liegen mit
1,33 und 1,3 Milliarden dahinter fast gleich-
auf, und EY kommt als Nummer vier auf
682 Millionen Euro Umsatz hierzulande.

Und ein Ende des Wachstums ist nicht
absehbar. Alle Großprüfer wollen um je-
den Preis weiter wachsen. Sie verleiben
sich kleinere Prüfungsgesellschaften
ein, vor allem aber bauen sie die margen-
trächtige Beratung weiter aus. Steuerbe-
ratung ist so attraktiv, dass Wirtschafts-
prüfer hierzulande heute auch die größ-
ten Steuerberater sind. Derzeit kann die

Krone des größten Steuerberaters die
Stuttgarter Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft EY (vormals Ernst & Young) für
sich beanspruchen. Aber der größere
Frankfurter Konkurrent PWC hat sich
das Ziel gesetzt, möglichst schnell den
Titel an den Main zu holen. Wachstums-
treiber in der Steuerberatung ist die zu-
nehmende Internationalisierung auch
des Mittelstandes und die genauere Prü-
fung durch die Finanzbehörden. Immer
mehr Unternehmen tauschen grenzüber-
schreitend Mitarbeiter oder Produkte
aus. Dabei gibt es jedes Mal komplizier-
te Steuerfragen zu klären.

Aber auch bei Unternehmensüberga-
ben, bei der Gestaltung von Vorstandsbe-
zügen oder bei der Suche neuer Standor-
te spielen steuerliche Aspekte eine große
Rolle. Schon heute ist die Steuerbera-
tung für viele Wirtschaftsprüfer mit ei-
nem Umsatzanteil von mehr als einem
Drittel das zweitgrößte Geschäftsfeld
nach der Wirtschaftsprüfung – und im
Gegensatz zur Wirtschaftsprüfung ein
wachsendes Geschäftsfeld dazu.

Nimmt man das Wachstum anderer Be-
ratungsfelder hinzu, muss man fragen,
ob die Prüfung schon eines nicht mehr
allzu fernen Tages nur noch eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Die großen Prü-
fungsgesellschaften verneinen das und
verweisen auf ihre Alleinstellung in der
Prüfung globaler Konzerne. Der Vorwurf
mittelständischer Prüfer, ihre marktfüh-
renden Wettbewerber erzielten Effizienz-
gewinne nur durch die Bestellung junger,
unerfahrener und damit billiger Berufs-
anfänger, wird von den zu prüfenden Un-
ternehmen offenbar nicht geteilt. In den
Jahren 2005 bis 2010 haben kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen 242 mal den
Prüfer gewechselt. Dabei wurde 40 mal
ein großer Prüfer durch einen kleineren
ersetzt – aber 62 Mal verlor eine mittel-
ständische Prüfungsgesellschaft zuguns-
ten einer der großen Vier. Diese Entwick-
lung könnte sich nach dem Inkrafttreten
der Zwangsrotation in der EU noch ver-
stärken. „Eine Simulationsrechnung
zeigt, dass Gesellschaften, die nicht zu
den großen Vier gehören, rund ein Drit-
tel ihres Honorarvolumens und rund ein
Fünftel ihrer Mandate bei einem Rota-
tionsregime verlieren könnten“, schreibt
der Wissenschaftler Lenz.

Unterhalb der großen vier versucht
dennoch ein Feld von 10 bis 15 mittelgro-
ßer Prüfungsunternehmen Anschluss an
die Marktspitze zu halten. Und das mit
teilweise zweistelligen Zuwachsraten
wie bei Ebner Stolz oder PKF. Ihr Vorteil
sei die enge – auch persönliche – Verbin-

dung zum Kunden, betonen sie. Aber zu-
mindest der größere Mittelstand braucht
Prüfer, die neben der deutschen HGB-
Rechnungslegung auch die internationa-
le IFRS-Rechnungslegung beherrschen.
Dieser Versuch, mit den großen vier der
Branche mithalten zu können, kommt
heute manchen Verfolger schon sehr teu-
er. Ohne IFRS-Kenntnis verschwindet
man schnell aus dem Blickfeld auch der
großen Familienunternehmen.

In diesem Loch sind Tausende von
Wirtschaftsprüfern. Sie arbeiten in einer
Einzelpraxis oder in einer kleinen Ge-
meinschaftspraxis. Fast ein Drittel aller
Wirtschaftsprüferpraxen prüft nie einen
gesetzlichen Jahresabschluss. Diese
meist freiberuflich tätigen Wirtschafts-
prüfer sind eher als Steuerberater und be-
triebswirtschaftliche Berater des kleinen
Mittelstandes unterwegs.

Wie es derzeit aussieht, wird sich der
Markt in den kommenden Monaten noch
stärker aufteilen in vier Segmente: die
großen vier, die nächsten zehn bis zwan-
zig einem internationalen Netzwerk an-
geschlossenen Gesellschaften, mittlere
vor allem national engagierte Praxen
und der Rest der Klein- und Kleinstpra-
xen. Einzige Klammer der Branche vom
Milliardenkonzern bis zum nur beratend
tätigen Einzelprüfer ist die Wirtschafts-
prüferkammer. Hier kulminiert denn
auch der Streit. Die WPK wird derzeit
aufgrund eines entsprechenden Wahler-
gebnisses von den Klein- und Kleinstpra-
xen dominiert. Diese sind von vielen Fra-
gen, die den großen Gesellschaften unter
den Nägeln brennen, gar nicht betroffen.
Es stellt sich die Frage, ob die Organisati-
on in einer Kammer noch zeitgemäß ist.
Diese Frage stellt sich in vielen freiberuf-
lich geprägten Branchen. Die einzige Be-
deutung der Kammer für die gesamte
Branche liegt in der Überwachung der
Ausbildung. Die Frage ist, ob das auf
Dauer als Existenzberechtigung reicht.

Alle Bemühungen auch der Europäi-
schen Kommission, durch eine bessere
Regulierung mehr Wettbewerb in den
Markt zu bringen, müssen als gescheitert
betrachtet werden. Auch von der jetzt ge-
planten Zwangsrotation werden vor al-
lem die Großen profitieren, ebenso wie
vom weiteren Wachstum in die Beratung
hinein. Die letzte spektakuläre Übernah-
me war die der internationalen Bera-
tungsgesellschaft Booz durch die Wirt-
schaftprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft PWC. Die Chance der kleinen Mit-
bewerber liegt in der Nische – nicht dar-
in, mit den Großen mithalten zu wollen.
Ob das dann noch eine Branche ist,
bleibt abzuwarten.

München: gateone GmbH, Mün-
chen. Neuruppin: MK-Sanitär- und
Heizungstechnik UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. KG, Kremmen. Ra-
vensburg: MAGE Solar AG, Ravens-
burg. Schwerin:Qualifizierungs- und
Entwicklungsgesellschaft Wismar
mit beschränkter Haftung, Wismar.
Ulm: MHF Frozen Product GmbH,
Ulm. Weilheim: Donauer Solartech-
nik Vertriebs GmbH, Gilching. Wup-
pertal: „Burhan“ Brot GmbH, Wup-
pertal. Aalen: Eugen Gatter Eisen-
und Stahl-Beteiligungsgesellschaft
mbH, Schwäbisch Gmünd; Gatter
KG, Gießerei, Schwäbisch Gmünd.
Ansbach: Firma Auroflor GmbH &
Co.KG, Weißenburg. Bielefeld: AGO-
THERM Verwaltungs GmbH, Löhne.
Bonn: Albrecht Elektro Service
GmbH, Hennef. Charlottenburg:
PESO u. NEHLSEN Teambau GmbH &
Co. KG, Berlin. Dessau: Heinicke Hair-
styling GmbH, Dessau-Roßlau. Dort-
mund: NEWMODULE GmbH, Dort-
mund. Dresden: H & M Fleisch- und
Wurstwaren GmbH, Klipphausen. Er-
furt: Sentire Panthera GmbH, Rohr-
bach/Weimar. Esslingen: CMB Auto-
mation GmbH & Co. KG, Kirchheim;
Inter Media GmbH, Filderstadt. Hal-
le/Saalkreis: SRU7.0 GmbH, Berga.

Hamburg: ABT Augustin Bild- und
Ton- Technik GmbH, Hamburg;
BAV.HAUS AG, Hamburg; Gecko Ener-
gies GmbH, Hamburg. Kaiserslau-
tern: All Around My House GmbH
i.L., Oberalben. Karlsruhe: Cam Dö-
ner GmbH, Karlsruhe. Korbach: na-
Los Limited, Bad Arolsen. Ludwigs-
burg: Short Cut Deutschland GmbH,
Stuttgart. Lüneburg: Tierschutzver-
ein Winsen/Luhe und Umgebung
e.V., Winsen/Luhe. Magdeburg: PGH
Fleisch- und Wurstwaren GmbH,
Schönebeck. Mainz: Auto- und Teile-
markt Claus GmbH, Budenheim;
Business Bay 3 UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. Dubai Business Bay
III KG, Frankfurt.München: SFC Venti-
latoren GmbH & Co. KG, Kirchheim.
Münster: TruMac GmbH, Hörstel.
Nürnberg: infowerk GmbH, Nürn-
berg. Rottweil: ACI eco Tec GmbH,
Zimmern o. R.. Stuttgart: Licon-Licht
Vertriebs GmbH, Stuttgart; Polytype
GmbH Druck & Medienhaus, Win-
nenden. Weilheim: MACCHIAVALLEY
GmbH, Farchant. Wuppertal: A + S
Personalleasing GmbH, Wuppertal;
KLINGENFUß BUSTOURISTIK GMBH,
Velbert. Aalen: Karl Gold Werkzeugfa-
brik GmbH, Oberkochen. Arnsberg:
DORV-Zentrum Völlinghausen GmbH,

Möhnesee. Bad Hersfeld: Seehotel
Kichheim Betriebs GmbH, Kirch-
heim. Bad Kreuznach: Haus-Coach
GmbH, Kümbdchen. Bochum: Hora
Bedachungen Vest GmbH, Reckling-
hausen. Bremen: Heiko Berg GmbH
Sanitär- und Heizungstechnik, Bre-
men. Charlottenburg: Artograv UK Li-
mited, Kirchheim. Crailsheim: PFM
Präzisionsteile, Fertigung und Mon-
tageservice GmbH, Crailsheim.
Darmstadt: Gerber Ing.-gesellschaft
Energieeffiziente Gebäude mbH,
Darmstadt; HAV Verkehrsbetriebsge-
sellschaft mbH & Co. KG, Darmstadt;
Nadler Busverwaltung GmbH & Co.
KG, Darmstadt. Dortmund: Herde´s
Gartencenter GmbH, Dortmund; K &
H GmbH, Fröndenberg; Luxor
GmbH, Kamen; MTV Mörtel- & Trans-
portbeton-Vertrieb GmbH, Hamm.
Düsseldorf: Nolte Umzüge GmbH,
Düsseldorf; Nordrhein-Bus GmbH,
Düsseldorf; Vogthaus Betriebs-
GmbH, Neuss. Duisburg: DLR ser-
vices GmbH, Wachtendonk. Frank-
furt: Home Home GmbH, Frankfurt
am Main; Metropolitan Medical
GmbH, Frankfurt am Main. Gifhorn:
Funk Möbelwerkstätten GmbH, Lehr-
te. Halle/Saalkreis: HC Einheit Halle
05 e.V., Halle. Hamburg: Brautmo-

den Haupt Berlin GmbH, Hamburg.
Hameln: Wegener Transport GmbH,
Ronnenberg. Hannover: Netrada
Europe GmbH, Garbsen. Heilbronn:
Salvo-Alba Flachdachbau GmbH, Ne-
ckarwestheim. Hildesheim: A1x Glo-
bal GmbH, Hildesheim. Itzehoe: Za-
charias Konfektionierung & Verpa-
ckung GmbH, Itzehoe; Interscan Ver-
waltungs GmbH, Wewelsfleth. Kas-
sel: Profirad AG, Baunatal. Kleve:
Brunnenbau Theißen GmbH, Xan-
ten. Köln: EXPODIUM Systemboden
GmbH, Bedburg. Krefeld: Gastropi-
na Eins GmbH, Krefeld. Leipzig: Falk
Data AG, Leipzig. Limburg: EBS-
LIGHTS EVENT Business Solutions
GmbH, Limburg. Lingen: Josef Jost-
Westendorf Bauunternehmung
GmbH & Co, Emsbüren. Lörrach:
Zaro GmbH, Weil am Rhein. Lud-
wigsburg: Infopaq Deutschland
GmbH, Kornwestheim.Mainz:Waba-
com Daten- u. Fernmeldeelektronik
GmbH, Mainz-Hechtsheim. Mann-
heim: Orga – Consult - Peter Kaem-
merer GmbH, Mannheim. Marburg:
Unkel der Optiker Limited, Marburg.
Mayen: proaktivHaus GmbH, Ander-
nach. Meiningen: Raumag Janich
Systemtechnik GmbH, Frankenblick-
Rauenstein; WEFO-Fertigungstech-

nik GmbH, Breitungen. Meldorf:
Gruf GmbH, St. Michaelisdonn. Mön-
chengladbach: Auto Müller Nachfol-
ger Christoph Granrath GmbH, Rom-
merskirchen; Backes + Martin
GmbH, Mönchengladbach; chick
Gastronomiegesellschaft mbH, Mön-
chengladbach; Pöschl-Bau GmbH &
Co. KG, Jüchen. Mühldorf: Steinmül-
ler Busreisen GmbH & Co. KG, Wald-
kraiburg. Münster: Comm Gen Ba-
teo GmbH, Emsdetten; Diy-Tech
GmbH & Co.KG, Sassenberg; Fried-
rich Jordan GmbH & Co. KG, Bocholt;
KF Refrigeration Fedder GmbH,
Coesfeld. Neubrandenburg: Recyc-
ling Park Tutow GmbH, Tutow; Vesta
GmbH, Autohaus Behm, Neubran-
denburg. Nordhorn: M.S.D. Medien
Service Deutschland Verwaltungs
GmbH, Nordhorn. Nürnberg: HR Pro-
jektsteuerungs GmbH, Heideck;
Wünsch Offset-Druck GmbH, Neu-
markt. Osnabrück: Dörenberg Klinik
GmbH, Bad Iburg. Pforzheim: Greule
GmbH, Engelsbrand; Langenbrand
Immobilien- und Anlagen-GmbH,
Engelsbrand. Potsdam: DK Textilien
GmbH, Rangsdorf. Rosenheim: Dan-
to GmbH, Großkarolinenfeld. Rott-
weil: Faißt Innenausbau GmbH,
Pfalzgrafenweiler. (Quelle Bundesan-
zeiger.)

tp. ROM, 5. Januar. Innerhalb von weni-
gen Tagen soll über das Schicksal von Ita-
liens drittgrößter Bank entschieden wer-
den. Bei einer Sitzung des Verwaltungs-
rates – spätestens am 16. Januar, womög-
lich aber schon am 9. Januar – wird ge-
klärt, ob mit einem Wechsel im Amt des
Präsidenten und des Geschäftsführers
von Monte dei Paschi die ganze italieni-
sche Bankenbranche vor neuen Turbulen-
zen steht. Erst am letzten Samstag des
Jahres 2013 ist die Führungsspitze der an-
geschlagenen Sieneser Bank Monte dei
Paschi düpiert worden, als der größte Ak-
tionär gegen die vorgeschlagene Kapital-
erhöhung von 3 Milliarden Euro stimmte.
Der Präsident von Monte dei Paschi
(MPS), Alessandro Profumo, hielt dage-
gen das frische Kapital für unbedingt not-
wendig, um – wie von der Europäischen
Kommission verlangt – im Jahr 2014 den
Großteil der staatlichen Darlehen von 4
Milliarden Euro zurückzahlen und dafür
auch Bankgarantien und klar umrissene
Bedingungen nutzen zu können. Profu-
mo, der ehemalige Chef der größten italie-
nischen Bankengruppe Unicredit, der als
Garant für einen Neuanfang bei MPS ge-
holt worden war, drohte für den Fall einer
Ablehnung der Kapitalerhöhung mit sei-
nem Rücktritt. Allerdings sagte Profumo
dazu, solche Entscheidungen dürften
nicht spontan sein, sondern müssten mit
kühlem Kopf zum richtigen Zeitpunkt ge-
troffen werden.

Nun spekulieren Italiens Medien dar-
über, ob MPS nach einem Rücktritt der Sa-
nierer Alessandro Profumo im Präsiden-
tenamt und des neuen Geschäftsführers
Fabrizio Viola überhaupt noch in der
Lage sein werde, zu einem späteren Zeit-
punkt den Aktienmarkt von einer derart
umfangreichen Kapitalerhöhung zu über-
zeugen. Dem Bedarf an frischen Mitteln
von mindestens 3 Milliarden Euro steht
schließlich im Moment ein Börsenwert
von lediglich 2 Milliarden Euro gegen-
über. Italiens Schatzminister Fabrizio Sac-
comanni und offenbar auch die Banken-
aufseher in der Notenbank bemühen sich,
vor allem Profumo mit Appellen an sein
Verantwortungsbewusstsein im Amt zu
halten. Falls es der Bank nicht gelingt,
mit Hilfe einer Kapitalerhöhung die staat-
lichen Mittel – in Form von Genussschei-
nen – wenigstens zum größten Teil zu-
rückzubezahlen, würden diese „Monti-
Bonds“ in Aktien umgewandelt und Mon-
te dei Paschi praktisch zum Staatsinstitut.
Schatzminister Saccomanni hat wissen
lassen, dass er eine derartige Lösung auf
keinen Fall anstrebe.

Die Gegner von Profumo in der Haupt-
versammlung von der öffentlich-rechtli-
chen Sparkassenstiftung für Monte dei Pa-
schi bemühen sich nun ebenfalls um Pro-
fumo. Während in der Hauptversamm-
lung der Bankenpräsident sagte, im Mit-
telpunkt aller Entscheidungen müsse die
Zukunft von Monte dei Paschi stehen,
stellte die Präsidentin der Stiftung, Anto-
nella Mansi, das Überleben ihrer Institu-
tion in den Mittelpunkt. Derzeit hält die
Stiftung noch 33,5 Prozent der Aktien der
Bank Monte dei Paschi. Doch diese Vor-
machtstellung ist gefährdet. Denn außer
den Aktien der Sieneser Bank hat die Stif-
tung kein nennenswertes Vermögen. Des-
sen Wert ist in den vergangenen Jahren
kräftig geschrumpft, als der Aktienkurs
von MPS von 3,5 Euro im Jahr 2007 auf
den derzeitigen Wert von 18 Eurocent ge-
fallen ist. Um bei zwei Kapitalerhöhun-
gen mitziehen zu können, hat sich die Stif-
tung zudem kräftig verschuldet und
schiebt derzeit noch Verbindlichkeiten
von 340 Millionen Euro vor sich her.
Sinkt der Aktienkurs von MPS unter 12
Eurocent – auch bei einer Kapitalerhö-
hung mit einem angenommenen Ausgabe-
kurs von 6 Eurocent –, dürften die Gläubi-
gerbanken die Ablösung ihrer Kredite for-
dern und mit dem verpfändeten Aktien-
paket verrechnen. Die Finanzen der Stif-
tung wären damit endgültig am Ende,
weshalb die Stiftung nun eine Kapital-
erhöhung lieber in die ungewisse Zukunft

verschieben wollte, in der Hoffnung auf
andere Lösungen und bessere Zeiten. Zu-
gleich soll aber ein weiterer Absturz des
Aktienkurses vermieden werden, wes-
halb nun ein Verbleiben von Profumo er-
wünscht wäre.

Der bisher maßgebliche Aktionär von
Monte dei Paschi, die Sparkassenstiftung,
und wiederum deren maßgebliche Kon-
trolleure, die Stadtväter von Siena, stehen
nun vor den Scherben ihrer langjährigen
Strategie, mit der Herrschaft über die
Bank das Wohlergehen der Stadt zu garan-
tieren. Auf keinen Fall sollte MPS von au-
ßen übernommen werden, weil dann die
Bankenzentrale nach Mailand oder Rom
hätte abwandern können. Bisher war
MPS nicht nur einer der wichtigsten Ar-
beitgeber der Stadt. Die Dividenden der
Bank, ausgeschüttet vom Hauptaktionär
Sparkassenstiftung, finanzierten zugleich
auch Restaurierungen von Monumenten,
Kulturereignisse, historische Kostüme für
das Pferderennen um den „Palio“ auf dem

Stadtplatz, oder auch den Fußballklub
und die Basketballmannschaft. Zum Ver-
hängnis wurden der Bank und der Spar-
kassenstiftung schließlich politischer Filz
und unternehmerische Fehlentscheidun-
gen: Ähnlich wie etwa in Deutschland
Bayern durch die CSU geprägt ist, stehen
die Toskana und auch Siena unter der
Dauerherrschaft der kommunistischen
Partei und ihrer Nachfolger. In Siena wur-
den daher Banker von MPS Bürgermeis-
ter und ehemalige Bürgermeister ließen
sich wiederum als Präsidenten der Spar-
kassenstiftung einsetzen. Die Schaffung
von Versorgungsposten für Parteigänger
war manchmal wichtiger als die Rentabili-
tät oder die Eigenkapitaldecke der Bank.
Verhängnisvoll war zuletzt, dass 2007
zum überhöhten Preis von 9 Milliarden
Euro die Regionalbank Antonveneta ge-
kauft wurde und die danach nötigen Ab-
schreibungen zu den Verlusten beitrugen,
die von 2011 bis zum Juni 2013 Verluste
von 8,3 Milliarden Euro ausmachten. Un-
glückliche Anlagen – mit kurzfristigen
Einlagen in dreißigjährige Staatstitel –
und Korruption bei verlustreichen Speku-
lationsgeschäften vervollständigen das ka-
tastrophale Bild. Während Stadt und Stif-
tung weiter an der Bank festhalten, sagt
der noch amtierende Bankenpräsident
Profumo, Monte dei Paschi habe nur Zu-
kunft wenn sich überhaupt ein neuer In-
vestor finde – woher auch immer.

Die großen vier Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften setzen
sich mit immer mehr Bera-
tung vom Rest der Branche
ab. Der streitet sich um Dinge,
die ihn kaum betreffen.

Insolvenzen

VonMonte dei Paschi drohen neue
Turbulenzen für Italiens Banken
Das drittgrößte Institut des Landes braucht dringend Geld

Branche der Wirtschaftsprüfer ist zerstritten

Hoch hinaus: Der neue Tower 185 (links) ist Sitz von PWC in Frankfurt.  Foto Fabian Fiechter

ANZEIGE

Die Krise um Monte dei Paschi gefährdet das Rennen Palio noch nicht.   Foto AFP

Die größten Prüfer
Inlandsumsatz der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
im Geschäftsjahr 2012 in Millionen Euro
lfd.
Jahr

Vor-
jahr Unternehmen Umsatz

1 1 PWC 1501
2 2 KPMG 1308
3 3 Ernst & Young 1158
4 4 Deloitte 658
5 5 BDO 192
6 6 Rödl & Partner 154
7 7 Eber, Stolz, Mönning 138
8 9 Rölfs Partner 93
9 10 Warth & Klein 87

10 10 RBS Röver Brönner Susat 68
11 12 PKF 63
12 14 DHPG Harzen & Partner 37
13 13 Mazars 35
14 15 Dornbach 33

 Quelle: Lünendonk

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.
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E s gibt viele Motivationen, aus de-
nen Menschen Unternehmen grün-
den. Nicolas Stoetter hat zwei Mal

die „persönliche Leidenserfahrung“ an-
getrieben – so drückt es der 26 Jahre alte
Unternehmer aus. Bei der ersten Grün-
dung stand der gebürtige Münchner vor
dem wiederkehrenden Problem, seine
Skier zur Piste zu tragen. Also rief Stoet-
ter noch vor seinem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre in St. Gallen ein
Unternehmen ins Leben, das einen Trage-
gurt für Wintersportgeräte produzierte
und so das mitunter für die Schulter
schmerzhafte Schleppen ablöste.

Beim zweiten Mal war es eher ein ge-
danklicher Schmerz, der Stoetter antrieb.
Nach dem Studium ärgerte sich der Unter-
nehmensberater immer wieder darüber,
dass er wieder einmal keine Rasierklin-
gen gekauft hatte – und wenn doch, wie
teuer die Ersatzteile für die männliche
Morgentoilette waren. „Auch die Kaufer-
fahrung war alles andere als schön“, sagt
er. Ganz zu schweigen von der mühevol-
len Kleinarbeit, die dicht verschlossenen
Klingenpackungen später aufzukriegen.
Seine Lösung: Lass die Kunden nicht zu
den Klingen kommen, sondern bringe sie
direkt zu ihnen nach Hause. Die Idee für
das Rasierklingen-Abonnement Mornin’
Glory war geboren.

Seit gut einem Jahr verschickt Stoetter
zusammen mit seinem Mitgründer Fabio
Paltenghi und zehn Mitarbeitern von Ber-
lin aus Rasierklingen. Je nach Abovarian-
te landen die Klingen jeden Monat oder
alle zwei Monate in den Briefkästen der
Kunden. Der Preis richtet sich nach der
Zahl der Rasierblätter – drei Blätter kos-
ten derzeit 1,50 Euro je Klinge, fünf Blät-

ter 2,25 Euro. Den Griff für die Modelle
mit den Namen „Freshman“ oder „Al-
pha“ gibt es gratis dazu, die Liefergebüh-
ren übernimmt das Unternehmen.

Anbieter wie Mornin’ Glory, das Münch-
ner Konkurrenzunternehmen Shave-Lab
oder Shavenu aus dem nordrhein-westfäli-
schen Heinsberg liegen mit ihren Produk-
ten zum Teil deutlich unter den Preisen
der übermächtigen Konkurrenz mit Mar-
ken wie Wilkinson oder Gillette. Im offi-
ziellen Gillette-Shop beim Onlinehänd-
ler Amazon kosten Ersatzklingen für

manchen Rasierer bis zu 4,50 Euro das
Stück, im stationären Handel sind sie mit-
unter teurer. Eine hohe vierstellige Zahl
an Kunden in Deutschland, Österreich
und der Schweiz hat das Unternehmen
laut seinem Gründer inzwischen mit dem
Aboangebot gewinnen können.

Das ist wenig im Vergleich zu der
Zahl, dass sich im Schnitt rund 70 Pro-
zent der europäischen Männer nass rasie-
ren, der mögliche Markt in Deutschland
allein also rund 27 Millionen Kunden
umfassen könnte. Doch es reicht schon
jetzt, um etablierte Hersteller nervös zu
machen. Im März landete die erste Ab-
mahnung der Gillette-Muttergesell-
schaft Procter & Gamble auf Stoetters
Schreibtisch. Es ging um die Werbeaussa-
ge, dass Mornin’ Glorys Klingen um bis
zu 50 Prozent günstiger seien als die der
Marktführer. Eine Klage vor dem Land-
gericht Hamburg ist anhängig. „Das
macht uns das Leben schwerer, aber

zeigt uns, dass wir einen Nerv getroffen
haben“, sagt Stoetter.

Ungeachtet der gerichtlichen Ausein-
andersetzungen plant der Unternehmer
derzeit die nächsten Expansionsschritte.
Mornin’ Glory stehe gerade in Verhand-
lungen mit weiteren Investoren. Bisher
haben eine Reihe von Business Angels
„einen hohen sechsstelligen Eurobetrag“
investiert, wie Stoetter sagt. Der bekann-
teste Finanzier ist der Berliner Investor
Christoph Maire. Im ersten Quartal des
nächsten Jahres will er die in den Verei-
nigten Staaten hergestellten und in ei-
nem Berliner Lagerhaus umverpackten
Klingen dann in weitere „ausgewählte eu-
ropäische Kernmärkte“ versenden. Im
zweiten Jahresviertel soll das Rasiereran-
gebot um Pflegeprodukte erweitert wer-
den. „Die Strategie ist, so schnell wie
möglich zu wachsen“, sagt Stoetter.

Im Mittelpunkt steht dabei die Weiter-
entwicklung der Marke. Das sei schon al-

lein deswegen wichtig, weil Rasierklin-
gen eigentlich ein „Low Interest“-Pro-
dukt seien, wie der Unternehmer ein-
räumt – ein Konsumgut also, dem Ver-
braucher ein eher geringes Interesse ent-
gegenbringen, das sie aber in regelmäßi-
gen Abständen und aus Gewohnheit kau-
fen oder kaufen müssen. Zur Markenent-
wicklung beitragen soll deshalb auch
der ironische Unterton der Texte, mit de-
nen Mornin’ Glory neue Kunden auf sei-
ner Internetseite anspricht. Dazu passt
aber auch der zweideutige Name des Un-
ternehmens – „Morning Glory“ bezeich-
net in der englischen Umgangssprache
das medizinische Phänomen der mor-
gendlichen männlichen Erektion. Ei-
nem Wachstumsschritt könnte der
Name deshalb aber im Wege stehen, wie
Stoetter mit einem Augenzwinkern sagt.
„Die Internationalisierung in den Vati-
kan wird wohl etwas schwieriger wer-
den.“  MARTIN GROPP

D er erste Tag als ehemaliger Bürger-
meister von New York war für Mi-
chael Bloomberg keine angeneh-

me Erfahrung. Mit stoischem Gesichtsaus-
druck saß Bloomberg bei der feierlichen
Amtseinführung seines Nachfolgers Bill
de Blasio in der ersten Reihe, als Redner
um Redner seine Amtsführung und sein
Vermächtnis für die Stadt auseinandernah-
men. Der Sänger und Aktivist Harry Bela-
fonte sprach von einer „gespaltenen
Stadt“. Der für die New Yorker Müllabfuhr
tätige Kaplan Fred Lucas, ein Afroameri-
kaner, verglich die Stadt in einem Gebet
mit einer „Plantage“ und meinte damit die
Sklavenplantagen in den Südstaaten.

Erst der ehemalige amerikanische Prä-
sident Bill Clinton, der gekommen war,
um de Blasio den Amtseid abzunehmen,
fand lobende Worte für den Unternehmer
und Milliardär, der New York zwölf Jahre
für das symbolische Gehalt von 1 Dollar
im Jahr geführt hatte und der eine Metro-
pole mit ausgeglichenem Haushalt und ro-
buster Konjunktur übergibt. Auch de Bla-
sio wich kurz von seinem Redemanu-
skript ab und dankte Bloomberg für sein
„unglaubliches Engagement“. Dann kon-
zentrierte er sich wieder auf die wirt-
schaftlichen und sozialen Ungleichheiten
in New York, die sein zentrales Wahl-
kampfthema waren. Er bekräftigte unter
anderem seinen Plan, die Einkommen-
steuern für New Yorker zu erhöhen, deren
Haushaltseinkommen 500 000 Dollar
übersteigt. Das steht in krassem Gegen-
satz zur Politik von Bloomberg, der es
jüngst noch für wünschenswert hielt,
wenn alle russischen Milliardäre nach
New York ziehen würden – weil das Steu-
eraufkommen dann höher wäre und der
Konsum der Reichen die New Yorker
Wirtschaft beflügeln würde.

Aber Bloomberg, mit einem geschätz-
ten Vermögen von 31 Milliarden Dollar ei-
ner der reichsten Amerikaner, ist Profi.
Er hat versprochen, den neuen Bürger-
meister nicht zu kritisieren. Also verließ
er die Zeremonie rasch und ging mit sei-
ner Lebensgefährtin Diana Taylor zur
U-Bahn, ohne Fragen von Reportern zu
beantworten. Die wichtigste Frage ist
wohl die: Was macht ein 71 Jahre alter
Mann, der ein erfolgreiches Medienimpe-
rium aufgebaut und länger als ein Jahr-
zehnt eine Metropole geprägt hat, die
sich als eine Art Hauptstadt der Welt ver-
steht? Die schnelle Antwort: Urlaub.
Bloomberg und Taylor fliegen zwei Wo-
chen nach Hawaii und Neuseeland, was
der ehemalige Bürgermeister „unsere ers-
ten Ferien seit 12 Jahren“ nennt. Die zahl-
reichen Wochenendtrips zu seinem Anwe-
sen in Bermuda zählte er offenbar nicht
mit. Bloomberg plant auch, Golf mit dem
bekannten Hedgefondsmanager Julian
Robertson zu spielen, was wegen der aktu-

ellen Steuerdiskussion pikant ist. Robert-
son hatte jahrelang gegen einen New Yor-
ker Steuerbescheid von 26,7 Millionen
Dollar prozessiert. Er hatte den Prozess
2010 gewonnen, weil er nachweisen konn-
te, dass er sich im fraglichen Jahr 183
Tage außerhalb der Stadt aufgehalten hat-
te, unter anderem auf seinem Anwesen in
Neuseeland.

Bloombergs längerfristigen Pläne sind
nicht ganz so klar. In einem Interview mit
dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ kün-
digte er an, sich weiter für seine Herzens-
angelegenheiten engagieren zu wollen:
Kontrolle von Schusswaffen, Immigrati-
on, Innovation von Behörden und öffentli-
che Gesundheitsfragen. „Wie genau, weiß
ich nicht“, sagte Bloomberg dem Maga-
zin. Eile treibe ihn nicht.

Als Bürgermeister hatte Bloomberg un-
ter anderem mehrere Gesundheitsinitiati-
ven auf den Weg gebracht, die ihm den
Spitznamen „Kindermädchen“ einbrach-
ten, aber von anderen Städten kopiert
wurden. Der ehemalige Raucher setzte
2003 unter Protest ein Rauchverbot in Re-
staurants durch. Als erste amerikanische
Stadt schrieb New York Restaurantketten
vor, die Kalorienzahlen auf Speisekarten
anzugeben. An einem Richter gescheitert
war im vergangenen Jahr der Versuch,
den Verkauf von Limonade in großen
Trinkbechern zu verbieten.

Bloomberg will sich auch aktiv um sei-
ne Stiftung kümmern. Er gehört zu den
Milliardären, die sich der vielbeachteten
Initiative des Microsoft-Gründers Bill
Gates und des Investors Warren Buffett
angeschlossen haben und mindestens die
Hälfte ihres Vermögens spenden wollen.
Bloomberg nannte Bill Gates und Bill
Clinton als Beispiele von Leuten, die hart
daran gearbeitet haben, mit konkreten
Zielen „relevant“ zu bleiben – und offen-
bar Vorbilder für ihn bei seinen weiteren
Schritten sind. „Ich werde nicht nur Geld
spenden“, sagte Bloomberg, der nach Re-
cherchen der „New York Times“ in den
vergangenen Jahren mindestens 263 Mil-
lionen Dollar ohne großes Aufsehen für
Organisationen gespendet hat, die Kunst,
Kultur oder Gesundheit fördern. Mit ei-
ner ähnlich hohen Summe finanzierte
Bloomberg unter anderem seine Wahl-
kämpfe und die Transportkosten für sich
und seine Mitarbeiter im Privatflugzeug.

Spekulationen, er könne zum Finanzda-
tenanbieter Bloomberg LP zurückkehren,
den er 1981 gegründet hatte und dessen
größter Anteilseigner er ist, erteilte
Bloomberg eine Absage. Bloomberg hatte
sein Unternehmen verlassen, als er New
Yorker Bürgermeister wurde. Es gibt aller-
dings Spekulationen, dass Bloomberg
eine aktive Rolle bei der Meinungsseite

„Bloomberg View“ spielen könnte.
Bloomberg könnte als Kommentator auf-
treten und aufgrund seines Einflusses pro-
minente Gastautoren verpflichten, hieß
es in Medienberichten.

Eine Reihe anderer Möglichkeiten, die
Leute in seiner Lage gerne wahrnehmen,
hält Bloomberg nicht für attraktiv. „Ich
werde kein professioneller Investor. Ich
will nicht an einer Universität lehren. Ich
will kein Berater werden. Ich will kein
neues Unternehmen gründen.“ Weiterar-
beiten will Bloomberg aber an seinem
Spanisch. „Ich bleibe hartnäckig dabei,
dass ich Spanisch wie ein Muttersprach-
ler sprechen will“, sagte Bloomberg. Das
zeugt von einer gewissen Selbstironie.
Bloomberg war dafür bekannt, auf Presse-
konferenzen die wichtigsten Punkte im-
mer auch auf Spanisch vorzutragen – aller-
dings mit einem grauslichen Akzent.

Neben den ganzen öffentlichen Aktivi-
täten wird sich Bloomberg auch privat
neu orientieren. Er wurde im Dezember
zum ersten Mal Großvater. Seine Tochter
Georgina lobte ihren Vater bei einem
Abendessen unter Tränen für seine Ar-
beit für eine Stadt, auf die ihr Sohn
„stolz“ sein könne. Das dürfte die Reden
bei der Amtseinführung des Nachfolgers
für Michael Bloomberg erträglich ge-
macht haben.  NORBERT KULS

Nicolas Stoetter und Fabio Paltenghi   Foto Matthias Lüdecke

Michael Bloomberg   Foto Reuters

geg. FRANKFURT, 5. Januar. Aus dem
ehrwürdigen Familienunternehmen
Deutscher Fachverlag in Frankfurt wird
die dfv-Mediengruppe. Die Namensände-
rung geht einher mit einem moderneren
Markenauftritt der führenden deutschen
Fachverlagsgruppe. Dieser Auftritt soll
zum einen auch die neuen Geschäftsfel-
der Veranstaltungen und Internet inte-
grieren, die vom bisherigen Namen nicht
hinreichend erfasst wurden. Der neue
Auftritt soll nach den Aussagen des Auf-
sichtsratsvorsitzenden Klaus Kottmeier
aber auch die Dynamik des Hauses bes-
ser widerspiegeln und fördern. „Der
neue Name wird der Größe des Hauses
und der Vielfalt des Angebotes besser ge-
recht, ist als dfv-group international ein-
setzbar und lässt Raum für Wachstum“,
sagt Kottmeier. „Wir wollen und müssen
stetig wachsen, ein Wachstum knapp
über der Nulllinie reicht nicht“, betonte
Kottmeier in einem Gespräch mit dieser
Zeitung.

Diesen Anspruch hat das Unterneh-
men im vergangenen Jahr eingelöst. Die
Gruppe Deutscher Fachverlag geht nach
vorläufigen Zahlen von einem Jahresum-
satz für 2013 von 145 Millionen Euro
aus. Dass ist gegenüber den 127 Millio-
nen Euro des Vorjahres ein Wachstum
von 14 Prozent. „Über das gesamte Ge-
schäftsjahr gesehen haben sich insbeson-
dere die Anzeigenerlöse positiv entwi-
ckelt“, bestätigt Peter Ruß, Mitglied des
Aufsichtsrates. Der Löwenanteil des An-
zeigenzuwachses gehe auf die großen
Zeitschriftentitel „Lebensmittel Zei-
tung“, „Textil Wirtschaft“, „Horizont“
(Zeitschrift für die Werbewirtschaft)
und „AGHZ Allgemeine Hotel- und Gas-
tronomie-Zeitung“ zurück. Erfolgreich
seien aber auch neue Titel am Markt ein-
geführt worden, darunter die „RAW
Recht Automobil Wirtschaft“. Digitale
Angebote wie auch Veranstaltungen tru-
gen ebenso zum Umsatzzuwachs bei wie
eine stärkere Akquisitionstätigkeit.

Der Deutsche Fachverlag hat die Ham-
burger FVW Mediengruppe gekauft und
sich damit Zugang zur Tourismuswirt-
schaft erschlossen. Mit der Übernahme
der Mehrheit der Maleki Communica-
tions Group in Frankfurt ist der Fachver-
lag jetzt auch Ausrichter der renommier-
ten Euro Finance Week, einer internatio-
nalen Konferenz der Finanzwirtschaft.
Das soll der Einstieg in das Geschäfts-
feld Finanzkommuniaktion sein. „Men-
schen in ihrem Beruf und in ihrem Ge-
schäft erfolgreicher machen“ ist nach
Kottmeiers Worten das verbindende Ele-
ment aller Tätigkeiten des Deutschen
Fachverlages. Egal ob sich die Menschen
aus einer Zeitschrift, über das Internet
oder von Angesicht zu Angesicht auf ei-
ner Branchenveranstaltung informieren,
sie sollen immer das Gefühl haben, von
der dfv-Gruppe bedient zu werden. Der
Dreiklang der gedruckten, der digitalen
und der persönlichen Information werde
auch in Zukunft den Erfolg der Unter-
nehmensgruppe sichern, ist Kottmeier
überzeugt. Das Unternehmen wird wei-
terhin unter Deutscher Fachverlag
GmbH, Frankfurt, firmieren.

Mit dieser Teilung in Firma einerseits
und Marke andererseits ist die Medien-
gruppe in guter Gesellschaft. Jüngst hat
es die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young ähnlich gemacht. Das
Unternehmen firmiert weiterhin unter
Ernst & Young GmbH, die Marke wird
aber nur noch aus den Buchstaben EY
(englisch ausgesprochen: i-wei) firmie-
ren. Der alte Name sei international
nicht einheitlich wahrgenommen wor-
den, begründete Georg Graf Waldersee,
der Vorsitzende der Geschäftsführung,
die Namensänderung. In manchen Län-
dern habe man das Unternehmen nur
als Ernst, hin und wieder auch als Er-
nest bezeichnet, andere Länder hätten
vor allem den Namensbestandteil
Young hervorgehoben. Künftig sei ein
geschlossener internationaler Marken-
auftritt unter EY leichter.

NEW YORK, 5. Januar (dpa). Zum Auf-
wachen der Sonnenaufgang über dem
Atlantik, zum Zähneputzen die Frei-
heitsstatue und zum Dinner der Central
Park in der Abendsonne – und das alles
beim Blick aus ein und derselben Woh-
nung. „Besser als das hier geht es nicht“,
sagt Jeffrey Dvorett. Der Immobilien-
Manager steht im 90. Stock des verglas-
ten Mega-Wolkenkratzers „One57“ di-
rekt am Central Park. Seit Ende 2013
können die ersten Bewohner des neuer-
dings höchsten Wohnhochhauses New
Yorks ihre Luxus-Bleiben beziehen.

Etwa 70 Prozent der Wohnungen sei-
en schon verkauft, sagt Dvorett. Mehr
als 90 Millionen Dollar (65 Millionen
Euro) hat eine Gruppe Investoren für
das Penthouse bezahlt. 67 Millionen kos-
tet eine ganze Etage, eine Einzimmer-
wohnung 4 Millionen. Dafür gibt es vie-

le Annehmlichkeiten: Wenn im kom-
menden Sommer die ersten 30 der insge-
samt 94 Stockwerke des Luxusturms als
Hotel eröffnen, können die Bewohner
sich beispielsweise den Chefkoch kom-
men lassen, der ihnen dann bei Panora-
mablick hoch über der Millionenmetro-
pole edle Speisen zubereitet.

Lange wird „One57“ der Status als
höchster Wohn-Wolkenkratzer Manhat-
tans nicht bleiben. Ein paar Ecken wei-
ter wird gerade „432 Park Avenue“ hoch-
gezogen, der bei Fertigstellung 2015
noch mal 120 Meter höher als „One57“
und der höchste Wohnturm der westli-
chen Hemisphäre sein soll. Ein noch hö-
herer Turm ist direkt in der Nachbar-
schaft von „One57“ geplant. Der Bau-
boom gehört derzeit zu den beliebtesten
Gesprächsthemen der Millionenmetro-
pole.

Die Gründer

Rüstungsaffäre zieht Kreise
Die griechische Affäre um Millionen-
Schmiergelder von Rüstungskonzernen
zieht immer weitere Kreise. Griechische
Medien veröffentlichten am Wochen-
ende die gesamte Aussage des grie-
chischen Unternehmers Dimitrios Papa-
christou vor der Justiz. Darin nennt er
fünf Vertreter der deutschen Rüstungs-
firma Atlas Elektronik. Sie sollen ihn be-
auftragt haben, beim Kauf von Waffen-
Führungssystemen für deutsche U-Boo-
te Bestechungsgelder zu zahlen. Papa-
christou nannte auch mehrere grie-
chische Funktionäre, die er im Auftrag
deutscher Unternehmen bestochen ha-
ben soll. Nach Angaben der Athener
Staatsanwaltschaft laufen mittlerweile
Untersuchungen in Deutschland, der
Schweiz und Schweden. Die Beste-
chungsgelder sollen über Schweizer Kon-
ten geflossen sein. Der Unternehmer Pa-
pachristou war am Freitag nach einer
mehrstündigen Aussage inhaftiert wor-
den. Der ehemalige Mitarbeiter von
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll
den früheren Vizeleiter des Direktorats
für Rüstungsbeschaffungen, Antonis
Kantas, mit 750 000 Euro bestochen ha-
ben. Kantas sollte dafür keine Schwierig-
keiten beim Kauf von 24 Panzerhaubit-
zen PZH2000 für die griechische Armee
machen. Dies hatte Kantas vergangene
Woche gestanden.  dpa

GM entlässt 1000 Mitarbeiter
General Motors hat in Brasilien mehr
als 1000 Arbeiter entlassen. Der ameri-
kanische Autohersteller begründete die
Maßnahme im Fabriken-Komplex São
José dos Campos mit den Kosten der äl-
testen der sechs GM-Produktionsstätten
in Brasilien, wie die Zeitung „Folha de
São Paulo“ berichtete. Die Gewerk-
schaft habe die Einführung von flexi-
blen Arbeitszeiten in São José blockiert
Der GM-Direktor Luiz Moan bestätigte
die Entlassungen nach einem Treffen
mit Finanzminister Guido Mantega. GM
hatte in einer Mitteilung erklärt, die Pro-
duktion mehrerer älterer Automodelle
in São José dos Campos sei nicht mehr
rentabel.  dpa-AFX

Seidensticker handelt selbst
Die zu den führenden deutschen Hem-
denherstellern gehörende Seidensti-
cker-Gruppe will das Geschäft mit dem
eigenen Einzelhandel vorantreiben und
weitere Läden eröffnen. Aktuell verfügt
die Gruppe über 50 Geschäfte und hat
dort im ersten Halbjahr ein Plus von
mehr als 12 Prozent verzeichnet. Dass
der Konzernumsatz in diesem Zeitraum
dennoch um fast zehn Prozent auf 76
Millionen Euro gesunken ist, wird unter
anderem mit dem Wegfall des Lizenzge-
schäftes mit den Marken Joop und Strell-
son begründet. Einem sehr schwachen
Jahresauftakt sei das beste zweite Quar-
tal seit Jahren gefolgt, berichtet Seiden-
sticker weiter. Zu dem Bielefelder Fami-
lienunternehmen gehören Marken wie
Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques
Britt, Dornbusch oder Redford.  B.K.

Ford fährt mit Sonnenkraft
Der amerikanische Autohersteller Ford
Motor Company will künftig mit Son-
nenenergie fahren. Der Konzern stellte
Pläne für ein Hybridauto vor, das durch
ein Solardach und somit nicht mehr
über die Steckdose geladen wird. Der
Prototyp des C-Max Solar Energi Con-
cept soll in dieser Woche auf der welt-
größten Technologiemesse Consumer
Electronics Show (CES) in Las Vegas
vorgestellt werden. Mit der neuen Tech-
nik sollen die Verkäufe von Hybridfahr-
zeugen angekurbelt werden, ohne dass
für Kunden der Zwang besteht, sich Zu-
behör für das Laden des Autos anschaf-
fen zu müssen, hieß es. Nach Angaben
von Ford soll der C-Max mit einer spe-
ziellen Linse ähnlich einem großen
Brennglas durch die täglichen Sonnen-
strahlen so viel Energie bekommen wie
bei einer vierstündigen Aufladung am
Stromanschluss. Nach Angaben des Au-
toherstellers verbraucht das neue Mo-
dell nur 2,4 Liter Benzin je 100 Kilome-
ter. So könne das Solarauto rund 4 Ton-
nen Treibhausgase im Jahr im Vergleich
zu einem durchschnittlichen Wagen ein-
sparen. Das Solar-Hybrid-Projekt be-
treibt Ford gemeinsam mit dem Georgia
Institute of Technology und der kalifor-
nischen Firma Sun Power Corp.  AFP

Scharfes aus dem Briefkasten
Nicolas Stoetter fordert mit seinem Rasierklingen-Abonnement etablierte Markenhersteller heraus

Der Milliardärs-Opa
Nach seiner Zeit als New Yorker Bürgermeister sucht Michael Bloomberg neue Aufgaben. Sein Enkel ist nur eine Option.

Aus dem Deutschen Fachverlag
wird eine Mediengruppe
Umsatz steigt um 14 Prozent auf 145 Millionen Euro

Ein Zimmer für 4 Millionen Dollar
Das höchste Wohnhochhaus in New York ist bezugsfertig

Kurze Meldungen
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FRANKFURT, 5. Januar. Die nachrich-
tenarme Zeit an den Finanzmärkten ist
in dieser Woche vorbei. Am Dienstag ste-
hen die Dezember-Inflationszahlen für
den Euroraum als erste wichtige Kenn-
ziffer zur Veröffentlichung an. Im Jahres-
vergleich wird mit einem Preisanstieg
von 0,9 Prozent im Euroraum-Durch-
schnitt gerechnet. Es wäre der dritte Mo-
nat in Folge mit einer Inflationsrate un-
ter 1 Prozent und damit weit entfernt
von der Zielmarke der Europäischen
Zentralbank (EZB) von knapp 2 Pro-
zent. Deren Präsident Mario Draghi
wird zwar nicht müde zu betonen, Euro-
pa sei von einer Deflation und japani-
schen Verhältnissen weit entfernt. Sein
Handeln ist jedoch stark darauf fokus-
siert, jeden Anschein einer Deflations-
gefahr im Keim zu ersticken.

Anfang November hatte die EZB kur-
zerhand den Leitzins von 0,5 auf 0,25
Prozent gesenkt, nachdem wenige Tage
zuvor die Inflationsrate überraschend
auf 0,7 Prozent gefallen war. Das hatte
an den Märkten für Irritationen gesorgt,
denn üblicherweise bereitet eine Zentral-
bank die Märkte auf einen Zinsschritt
vor. Die schnelle Reaktion auf die stark
rückläufige Inflationsrate hat aber nach
erster Kritik den von der Zentralbank ge-
wünschten Effekt gebracht: Statt über
Deflation wurde über mögliche weitere
Maßnahmen der EZB zur Ankurbelung
der europäischen Wirtschaft debattiert.

Am Donnerstag tagt der geldpoliti-
sche Rat der EZB. Auf neue Maßnah-
men hat die EZB die Märkte bislang
nicht vorbereitet. Das bedeutet aber seit
der überraschenden Zinssenkung im No-
vember weniger als zuvor, auch wenn
nach Ansicht geldpolitischer Beobach-
ter solche Überraschungsaktionen für
Ausnahmesituationen vorbehalten blei-
ben sollten. Die Argumente für den Ein-
satz weiterer Instrumente haben sich die-
ser Tage jedoch verstärkt. Neben der aus
Sicht der EZB wohl weiterhin zu niedri-
gen Inflationsrate wurde am Freitag be-

kannt, dass die Kreditvergabe im Euro-
raum auf Jahressicht so stark gesunken
ist wie noch nie. Im November gingen
die Bankkredite an Unternehmen im
Jahresvergleich um knapp 4 Prozent zu-
rück. Eigentlich sollte die EZB-Geldpoli-
tik die Banken zu einer vermehrten Kre-
ditvergabe und damit zu einer Ankurbe-
lung der Wirtschaftsaktivität bewegen.
Diskutiert wurde daher zuletzt immer
häufiger eine Senkung des Einlagenzins
von null in den negativen Bereich. Dies
würde die Banken dafür bestrafen, ihr
Geld bei der EZB zu parken. Kritiker
wenden ein, die Banken seien in ihrer
Geschäftspolitik frei und könnten nicht
zu einer höheren Kreditvergabe gezwun-
gen werden. Als wahrscheinlicher gilt
derzeit eine weitere großzügige Liquidi-
tätsspritze für die Banken, wie sie Ende
2011 und Anfang 2012 in zwei großen
Tendern für drei Jahre vergeben wurde.

Aus europäischen Krisenländern kom-
men zudem immer häufiger Klagen, der
Wechselkurs des Euro sei zu hoch bewer-
tet. Im Jahresverlauf 2013 hat er von

1,32 Dollar je Euro auf zuletzt 1,38 Dol-
lar je Euro aufgewertet, war aber an den
ersten beiden Handelstagen des neuen
Jahres auf rund 1,36 Dollar zurückgefal-
len. Eine Ausweitung der expansiven
Geldpolitik der EZB auch durch neue An-
leihekaufprogramme wird daher gefor-
dert, um den Euro zu schwächen und da-
mit die Export-Wettbewerbsfähigkeit an-
geschlagener Euroländer zu erhöhen.

Die Debatte in den Vereinigten Staa-
ten dreht sich hingegen um die Geschwin-
digkeit und das Ausmaß der Straffung der
Geldpolitik. Hierzu dürfte am kommen-
den Freitag der Arbeitsmarktbericht für
den Dezember wichtige Hinweise liefern,
schließlich hat die Federal Reserve ihr
Handeln eng an die Entwicklung des Ar-
beitsmarkts gekoppelt. Gerechnet wird
mit einem weiteren Rückgang der Arbeits-
losenquote auf 6,9 Prozent. Dies wäre der
niedrigste Stand seit November 2008.

Die Rückschlüsse für die Märkte sind
nicht eindeutig. Die meisten Beobachter
rechnen mit einem weiteren Anstieg der
Renditen von als sicher geltenen Staats-

anleihen aus Deutschland und Amerika.
Schon im vergangenen Jahr erlitten An-
leger mit diesen Papieren Kursverluste
und verzeichneten angesichts niedriger
Kuponzahlungen negative Renditen.
Die Kurse von Staatsanleihen aus euro-
päischen Peripherieländern wie Italien
und Spanien gewannen 2013 indes an
Wert und brachten den Anlegern hohe
Gewinne. Vergangene Woche sind die
italienischen und spanischen Risikoauf-
schläge gegenüber Bundesanleihen mit
zehn Jahren Laufzeit sogar auf weniger
als 2 Prozentpunkte gesunken. Der Groß-
teil der Kurserholung dürfte damit er-
folgt sein. Eine leichte Aufwärtstendenz
zeigte nach dem verheerenden Jahr
2013 der Goldpreis. Doch wagt sich der-
zeit kaum ein Analyst mit einer positi-
ven Goldprognose hervor. Die positivs-
ten Einschätzungen gibt es nach bald
fünf Jahren Hausse weiter für Aktien.
Falls die EZB die Weichen nun noch stär-
ker auf Expansion stellt, könnte sich der
Schwung der vergangenen Wochen zu-
mindest im Januar fortsetzen.

S eit mehr als fünf Jahren fluten die No-
tenbanken der Industrieländer die Fi-

nanzmärkte mit Liquidität. So haben die
Fed und die Bank von England seit An-
fang 2008 ihre Bilanzsumme mehr als ver-
vierfacht. In Japan und im Euroraum ist
die Entwicklung nicht ganz so dramatisch,
doch auch hier wurde die Liquidität erheb-
lich ausgeweitet. Gemäß der klassischen
Lehrbuchmeinung führt eine übermäßige
monetäre Ausstattung über kurz
oder lang zu Inflation. Zwar wur-
de die umlaufende Geldmenge in
den meisten Ländern nicht so
stark ausgeweitet wie die Noten-
bankbilanzen, dennoch stieg etwa
die eng gefasste Geldmenge M1 in
den Vereinigten Staaten seit 2008
um rund 90 Prozent, im Euroraum
immerhin noch um etwa 40 Pro-
zent. Gleichzeitig liegt die Inflationsrate
fast überall heute deutlich niedriger als
vor der Krise 2008/2009.

Wie lässt sich die offensichtliche Ab-
kopplung der Inflationsraten von der
Geldmengenentwicklung erklären? Eine
zentrale Rolle spielt wohl, dass ein großer
Teil der zusätzlichen Liquidität bislang
nicht in den Wirtschaftskreislauf gelangt
ist. Aufgrund der immer noch recht
schleppenden konjunkturellen Erholung
bleibt die Nachfrage nach Krediten recht
schwach. Die Banken investieren die zu-
sätzliche Liquidität vorwiegend in Staats-
anleihen, nicht in Unternehmenskredite.
Daher gelangt nur ein Bruchteil davon in
die Realwirtschaft.

Im Euroraum ist die Situation beson-
ders prekär: Wegen der Anpassungskrise
sinkt vor allem in den südeuropäischen
Ländern die Kreditvergabe an Unterneh-

men und Haushalte. Damit wird der Pri-
vatwirtschaft also Kaufkraft entzogen.
Lediglich in Deutschland, das konjunktu-
rell noch am besten dasteht, ist die Kre-
ditentwicklung derzeit nicht rückläufig.
Für die Notenbanken erleichtert der
schwache Preisdruck zunächst die Krisen-
politik: Solange die Inflationserwartun-
gen niedrig bleiben, kann der expansive
Kurs der Geldpolitik relativ gefahrlos bei-

behalten werden. Vorausgesetzt,
die Notenbanken können schnell
genug reagieren, wenn sich die
Lage ändert.

Gleichzeitig hemmt der gestör-
te Link zwischen Geldmenge und
Realwirtschaft aber auch die
Wirksamkeit der Geldpolitik.
Denn wenn das zusätzliche Geld
nicht realwirtschaftlich wirksam

wird, hilft es zwar möglicherweise dem
kriselnden Bankensektor, nicht aber der
Konjunktur auf die Beine. Seit Keynes
spricht man in einer solchen Situation
von einer „Liquiditätsfalle“, in der eine
Ausweitung der Geldmenge keine realen
Wirkungen mehr hat.

Insofern wären die meisten Notenban-
ken wohl froh, wenn sich endlich erste
Anzeichen für inflationäre Wirkungen ih-
rer Geldpolitik zeigen würden. Gleichzei-
tig folgt damit aber auch der schwierigste
Teil der Operation: Der rechtzeitige Ent-
zug der überschüssigen Liquidität, bevor
sich die Inflationserwartungen der Wirt-
schaftssubjekte nachhaltig von den Ziel-
marken der Zentralbanken abkoppeln.
Denn wenn das geschieht, könnte es be-
reits zu spät sein.

Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ-Bank.

Zum Jahresbeginn stellt die EZB die Weichen Geldflut ohne Inflationsgefahren?
Von Stefan BielmeierDie Sitzung der Europäischen

Zentralbank und der amerika-
nische Arbeitsmarktbericht
für Dezember werden mit
Spannung erwartet. Der
Bericht von den inter-
nationalen Finanzmärkten.

Von Daniel Mohr

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag wechseln sich nach
Auflösung örtlicher Nebelfelder Son-
ne und Wolken ab. Später fällt stel-
lenweise leichter Regen. Die Höchst-
werte liegen zwischen 7 Grad im
Südosten und 15 Grad am Oberrhein.
Der Südwestwind weht schwach bis
mäßig, an der Küste frisch. Am Mitt-
woch fällt vor allem im Norden Re-
gen. Nach Süden zu ist es trocken,
teils neblig-trüb, teils sonnig. Die
Temperaturen steigen auf Werte zwi-
schen 8 und 14 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 4° b 13° R 13° w 12° b
Arkona 5° w 7° R 8° b 9° w
Berlin 5° w 8° R 11° w 12° w
Bremen 6° w 11° R 12° b 11° b
Brocken 0° S 3° R 4° Rs 4° R
Cottbus 7° w 8° b 12° w 12° w
Cuxhaven 7° h 10° R 11° b 10° b
Dresden 5° w 8° w 12° w 11° b
Düsseldorf 4° s 13° R 13° b 13° w
Erfurt 6° R 8° b 12° w 12° b
Essen 5° w 13° R 13° b 13° w
Feldberg 0° b 7° w 7° w 6° b
Feldberg Ts. 1° w 6° Sr 6° N 7° N
Frankfurt/M. 7° w 9° R 12° w 12° b
Freiburg 6° b 13° b 15° b 14° w
Garmisch 3° R 8° b 10° w 11° b
Greifswald 4° s 8° R 10° b 11° w
Großer Arber 0° N 5° w 6° w 6° N
Hamburg 6° R 10° Sr 11° b 10° b
Hannover 6° R 10° R 12° w 12° w
Helgoland 7° s 10° R 10° b 9° b
Hof 4° Sr 5° R 9° b 9° b
Kahler Asten 1° N 5° R 6° N 6° N
Karlsruhe 7° w 11° b 13° w 12° b
Kassel 6° R 8° R 11° b 11° b
Köln 5° w 12° R 13° w 13° b
Konstanz 5° w 7° w 9° w 11° b
Leipzig 7° b 8° b 12° w 12° b
Lübeck 5° R 9° R 10° b 10° b
Magdeburg 5° R 9° R 11° w 13° w
Mannheim 7° w 9° R 12° b 13° b
München 4° R 9° w 10° w 12° w
Norderney 5° h 10° R 10° b 10° b
Nürnberg 6° w 6° b 10° w 11° b
Oberstdorf 2° R 7° w 8° w 10° w
Osnabrück 6° b 12° R 13° b 12° w
Passau 5° b 5° w 7° b 8° b
Rostock 3° w 9° R 10° b 10° b
Saarbrücken 5° w 11° R 12° w 12° b
Stuttgart 6° b 11° b 14° w 13° b
Sylt 6° w 8° R 9° R 8° w
Trier 5° w 11° R 12° w 12° b
Zugspitze -10° s 2° s 3° s 1° s

Das Frontensystem von Tief CHRISTI-
NA überquert uns im Laufe des Tages.
Mit südwestlicher Strömung wird
weiterhin milde Luft zu uns nach
Deutschland gelenkt. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te ist es meist wolkig, im Norden
auch stark bewölkt und gelegentlich
fällt Regen. Die Höchstwerte liegen
bei 8 oder 9 Grad. Der Wind weht
mäßig bis frisch, teils böig aus südli-
chen Richtungen. Auf dem Brocken
gibt es kräftige Sturmböen.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute er-
wartet uns ein trüber und nasser Tag.
Dichte Wolken halten sich am Him-
mel, aus denen verbreitet Regen fällt,
vor allem am Vormittag zum Teil
auch kräftig. Die Temperaturen errei-
chen maximal 11 Grad. Der Süd- bis
Südwestwind weht mäßig bis frisch,
an der Nordsee sind starke bis stür-
mische Böen möglich.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Aus
Nordwesten zieht ein Regengebiet
durch. Die Sonne kommt kaum zwi-
schen den Wolken hervor. Bei mäßi-
gem, teils frischem Südwind werden
milde 9 bis 13 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern:
An Donau und Bodensee halten sich
anfangs teils zähe Nebelfelder. Dann
scheint ab und zu die Sonne. Von
Nordwesten her werden die Wolken
dichter. Die Temperaturen steigen auf
6 bis 13 Grad. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus Süd. 

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 20° b 17° h 18° b 25° s
Sydney 26° s 27° s 21° s 23° h
Wellington 24° Rs 22° s 21° b 21° s

Astana -31° s -20° w -16° b -16° w
Bangkok 31° h 34° w 33° w 33° w
Mumbai 27° s 29° s 32° s 33° s
Colombo 29° Rs 29° w 29° w 30° w
Hanoi 22° h 22° w 23° w 22° b
Hongkong 20° s 21° w 22° w 20° w
Jakarta 29° b 31° b 30° w 31° b
Kalkutta 22° h 24° h 24° s 23° s
Manila 28° w 30° b 30° b 30° w
Neu Delhi 16° N 19° s 19° h 18° N
Peking 3° s 1° b 3° b 1° h
Seoul 2° w 6° h 6° w 3° b
Schanghai 4° s 11° s 15° s 11° R
Singapur 25° R 25° R 25° R 31° s
Taipeh 17° w 22° w 25° h 22° w
Tokio 6° b 9° s 9° w 11° w
Xian 3° b 4° b 7° b 8° w

Ankara 0° s 5° b 5° b 8° s
Antalya 10° s 15° b 15° b 18° s
Baghdad 9° w 15° s 15° s 15° s
Dubai 23° s 26° w 23° w 22° w
Kuwait 13° R 17° Rs 15° s 16° s
Riad 17° b 15° b 15° h 15° s
Teheran 4° b 5° b 3° b 5° s
Tel Aviv 16° h 19° s 20° s 21° s

B.Aires 30° s 36° s 37° w 32° h
Caracas 23° h 26° Rs 26° s 26° w
Lima 23° b 26° w 27° b 27° w
Mexiko-St. 18° h 20° w 17° b 20° h
Recife 29° w 30° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 32° h 32° w 33° h 35° h
Sant.(Ch.) 28° s 33° s 35° s 34° s

Atlanta 0° w 0° s -6° s 5° s
Chicago -10° S -23° w -16° w -8° b
Denver -15° w -3° h 6° b 4° b
Houston 8° s 4° s 10° s 16° R
Los Angeles 19° s 24° s 22° s 22° s
Miami 26° Rs 27° Rs 16° w 22° b
Montreal -3° S 3° Rs-14° w -11° h
New York 2° b 11° b -11° w -3° w
S. Francisco 15° h 15° w 13° b 13° w
Toronto -1° S -4° Ss-14° w -8° w
Vancouver 2° w 4° b 6° b 7° b
Washington 3° b 9° w -9° w -1° w

Accra 31° h 33° h 32° h 32° h
Algier 10° w 20° s 19° s 19° s
Casablanca 18° h 19° h 20° h 23° w
Dakar 25° w 29° w 28° b 27° b
Johannesb. 19° Rs 21° R 26° Rs 26° s
Kairo 16° w 19° h 19° s 18° h
Kapstadt 23° w 23° b 27° w 26° b
Kinshasa 28° w 32° w 31° w 31° w
Lagos 26° Rs 31° s 31° s 30° Rs
Nairobi 24° h 28° h 28° h 28° w
Tunis 15° w 17° w 19° h 19° h

Reykjavik 3° w 3° w 3° w 4° w
Riga 2° b 5° b 6° Sr 7° R
Rom 9° R 12° s 11° h 15° s
Salzburg 4° R 8° w 10° b 10° w
Sofia 1° N 8° b 9° w 9° w
Stockholm 2° b 5° b 7° Sr 7° Sr
St.Petersbg. 3° R 2° b 4° b 5° R
Venedig 10° R 13° w 11° b 10° b
Warschau 7° b 7° b 8° b 9° w
Wien 9° b 10° w 7° b 8° b
Zürich 4° w 8° w 10° w 11° w

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
6.1.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/08:23 16:39Uhr /10:53 23:35Uhr

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

Bei trübem und regnerischem Wetter
sind die meisten Menschen müde
und unmotiviert. Beschwerden wie
Kopfschmerzen, innere Unruhe und
Abgeschlagenheit treten besonders
häufig auf. Im Süden Deutschlands,
wo es längere sonnige Phasen gibt,
sollte man an der frischen Luft Kraft
tanken und einen ausgiebigen Spa-
ziergang machen. So kommt der
Kreislauf in Schwung. Der Schlaf ist
tief und erholsam und tagsüber ist
man voller Tatendrang. 

Ausländische Städte

Bogota 11° h 18° R 16° R 17° R

So. Mo. Di. Mi.
5.1. 6.1. 7.1. 8.1.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
5.1. 66..11.. 7.1. 8.1.

Amsterdam 6°w 13°R 12°b 11°b
Athen 14°w 16°R 15°G 16°w
Barcelona 11°w 17°w 17°w 17°w
Belgrad 12°b 14°w 11°w 9°w
Bordeaux 11°R 16°R 18°b 18°w
Bozen 3°R 9°w 10°w 10°w
Brüssel 5°b 13°R 13°w 12°w
Budapest 9°b 10°b 8°b 7°b
Bukarest 1°N 7°N 7°N 6°N
Dublin 7°R 11°Rs 10°w 9°w
Dubrovnik 11°Rs 12°h 13°s 14°s
Edinburgh 2°b 9°R 9°Rs 8°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
5.1. 66..11.. 7.1. 8.1.

So. MMoo.. Di. Mi.
5.1. 66..11.. 7.1. 8.1.

Faro 16°w 18°w 17°b 18°b
Helsinki 3°Sr 4°R 5°Sr 5°R
Innsbruck 2°R 7°w 8°w 9°w
Istanbul 9°s 13°h 12°h 12°h
Kiew 1°N 6°R 5°b 6°b
Kopenhagen 5°R 8°R 9°b 9°b
Larnaka 15°h 18°w 18°h 18°w
Las Palmas 20°h 21°h 22°h 23°h
Lissabon 15°w 17°R 16°R 17°R
Ljubljana 8°R 10°b 10°w 10°w
Locarno 4°w 9°h 8°w 8°w
London 4°R 12°Rs 12°Rs 11°Rs

Madrid 6°b 11°b 11°Sr 14°w
Mailand 6°R 9°w 8°b 9°b
Malaga 18°w 21°s 19°h 19°w
Mallorca 14°h 18°h 18°w 18°w
Moskau 1°b 2°R 3°b 5°b
Neapel 12°R 16°s 17°s 17°s
Nizza 12°w 15°w 14°b 15°w
Oslo 4°b 5°R 7°R 6°b
Ostende 4°w 13°R 12°b 11°w
Palermo 13°b 15°h 15°s 15°s
Paris 3°b 12°b 13°w 11°w
Prag 5°R 7°w 10°w 11°b
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102510251025102510251025102510251025

102510251025102510251025102510251025

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 3.1. 27.12. 3.1. 27.12.
F.A.Z.-Index 1986,64 – 25,44
Dax 30 9435,15 – 154,24
M-Dax 16618,87 – 6,85
Tec-Dax 1182,99 + 18,56
Euro Stoxx 50 3074,43 – 36,94
F.A.Z.-Euro-Index 104,43 – 0,36
FTSE 100 Index 6730,67 – 20,20
Dow Jones 16469,99 – 8,42
Nasdaq Index 4131,91 – 24,69
S & P 500 1831,37 – 10,03
Nikkei Index gs.
SSE 180 4934,76 – 41,41
MSCI Index Welt 123,00 + 0,40
Bund-Future 139,11 + 0,22
Tagesgeld
Frankfurt 0,10 % – 0,04*

Dax

27.9.2013 3.1.2014
8200
8500
8800
9100
9400
9700

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

27.9.2013 3.1.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,95 % ± 0,00*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,14 % + 0,04*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 3,00 % – 0,01*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1234,50 + 20,00
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 106,97 – 5,14
1 Euro in Dollar 1,3634 – 0,0180
1 Euro in Pfund 0,8305 – 0,0062
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2309 + 0,0075
1 Euro in Yen 142,46 – 2,5600

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

 Bangkok

 Kapstadt

Hongkong Dubai 
Shanghai 

 Malediven

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei Zeiträu-
men in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus der
vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der die
Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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In Paris entführte das Bolschoi-

Theater mit den „Illusions Perdues“

in eine andere Welt – dank herausra-

gender Tänzer, erlesener Kostüme

und traumhafter Szenerien. Seite 30

Jeffrey Hamburger, der in Harvard

deutsche Kultur- und Kunstgeschich-

te lehrt, plädiert für den immateriel-

len Wert der österreichischen

Mittelalter-Kataloge. Seite 29

Hugh Aldersey-Williams widmet

sich in seinem Buch „Anatomien“

der Kulturgeschichte des menschli-

chen Körpers – eine fesselnde

Kuriositätensammlung. Seite 28

Wir gratulieren den musischen

Steinböcken Scott Walker, York Höl-

ler und Jimmy Page, den Film vertre-

ten der dunkle Lars Becker und der

große Harun Farocki. Seite 32

P aris bleibt die Hauptstadt der gu-
ten Ideen. Als das französische

Welttheater, die Comédie Française,
renoviert werden musste, errichtete
man in der Galérie d’Orléans flugs ein
Provisorium aus 5000 Versatzstücken
und gab ihm den poetischen Namen
„Théâtre éphémère“: 66 Meter lang,
zwanzig Meter Breite – auch für die
gut bespielbare Bühne. Die Schauspie-
ler erreichten sie durch einen unterir-
dischen Zugang. 748 Sitze, die erste
Reihe für die Behinderten. Das dem
Original nachgebaute Ersatztheater
prägte die Architektur eines der be-
rühmtesten Plätze von Paris. Daniel
Buren wetterte genauso heftig gegen
seine Verschandelung wie vor drei
Jahrzehnten die Kritiker seiner Säu-
len, um die der Künstler fürchtete.
Dem Conseil constitutionnel, der über
die Verfassung wacht, und der Kultur-
ministerin, die im Palais Royal unter-
gebracht sind, stahl das 15 Meter hohe
Gebäude vor den Fenstern die freie
Aussicht. Die Touristen wiederum
konnten „the garden“ nicht mehr fin-
den. Nach 420 Vorstellungen wurde
der Betrieb eingestellt, das Provisori-
um aber nicht abgebrochen. Mit zahl-
reichen französischen Städten wurde
über einen Verkauf verhandelt, Preis-
vorstellung: anderthalb Millionen
Euro. Die Kulturministerin persönlich
empfing die Bürgermeister. Sie wurde
zusehends nervös und stichelte gegen
den Vorgänger Mitterrand, der das Pro-
jekt verantwortet hatte. Und der nur
zurückgeiferte, dass er das Problem in-
nerhalb eines Tages geregelt hätte.
Ein Jahr hat es gedauert. Schließlich
zeigte Genf, wo die Oper renoviert
werden muss, Interesse. Doch der Bür-
germeister der Privatbankenstadt hat
allzu hoch gepokert und lediglich
50 000 Euro geboten, was er mit den
Kosten für Transport und Aufbau
rechtfertigte. Libyen hat die reiche
und knausrige Schweiz, deren Zer-
schlagung Gaddafi einst gefordert hat-
te, überboten. Allerdings ist die ausge-
machte Anzahlung noch nicht über-
wiesen. Doch angesichts der gespann-
ten Beziehungen zum Paradies der Pri-
vatbanken und Steuerflüchtlinge ist
den Franzosen der befreite Wüsten-
staat sowieso lieber. Sie können kultu-
relle Wiedergutmachung leisten, ein
Gastspiel der Comédie Française ist
geplant. Nach den Bomben gegen Gad-
dafi eine Wanderbühne für das Thea-
ter der Nomaden: Die Inszenierung
entbehrt nicht einer gewissen Ironie
und überzeugt durch ihre Dramatur-
gie. Im Prolog durfte der im vorletzten
Akt getötete theatralische Tyrann, be-
vor er von den Franzosen bekriegt und
besiegt wurde, seine Zelte im Garten
des Elysées aufschlagen.  J.A.

Juwel des heutigen Balletts

Lob der Orchideenfächer

Der Körper als Präparat

Bild- und Klangzauberer

Heute

Prolog im Garten
Die Comédie Française verkauft

ihr Provisorium an Libyen

 PEKING, Anfang Januar

A
nfang dieses mit unbehaglichen
Assoziationen beladenen Jah-
res 2014 auf der Marco-Polo-
Brücke bei Peking: Es ist ein wol-

kenloser, warmer Wintertag, viele Famili-
en mit Kindern tummeln sich auf der mit
501 verschiedenen Löwenskulpturen de-
korierten Steinbrücke aus dem zwölften
Jahrhundert, die Marco Polo als „eine der
schönsten der Welt“ bezeichnet haben
soll. Es riecht wie in der ausgehenden
DDR, was an den Kohleheizungen der be-
nachbarten Festung Wanping liegt, die
heute eine kleine Stadt ist; akustisch hül-
len Lautsprecher die Brücke mit dröhnen-
den Neujahrsschlagern ein, auch mit na-
tionalen Ertüchtigungsliedern wie „Un-
ser Mutterland“. Riesenhaft geht die Son-
ne über einer unweit gelegenen Autobahn-
brücke unter.

Am 7. Juli 1937 brach an diesem
unscheinbaren Ort der letzte chinesisch-
japanische Krieg aus. Der Oxford-Histori-
ker Rana Mitter hat in dem 2013 er-
schienenen Buch „China’s War with Ja-
pan, 1937 – 1945“, einer dringlichen Lek-
türe für das neue Jahr, diesen Krieg mit
seinen China bis heute umwälzenden Fol-
gen wieder in seinen globalen Zusammen-
hang geholt, aus dem er lange verschwun-
den war. Minutiös schildert er, wie die
Lage an der Marco-Polo-Brücke eskalier-
te. Am 7. Juli begannen Schusswechsel,
nachdem die in der Nähe stationierten ja-
panischen Truppen behaupteten, einen ih-
rer Soldaten zu vermissen, und die Fes-
tung nach ihm durchsuchen wollten.
Doch die chinesischen Truppen, die ih-
nen gegenüberstanden, stimmten nicht
zu; sie hatten von Tschiang Kai-schek,
dem großen Gegenspieler Maos, Anfüh-
rer der nationalchinesischen Kuomin-
tang, den Auftrag, keinen Zwischenfall
zu provozieren, aber auch kein weiteres
Territorium mehr an Japan abzugeben.

Die Scharmützel hätten wie andere vor
ihnen im Sande verlaufen können, doch in
den folgenden Wochen zogen diesmal so-
wohl China wie Japan ihre Truppen zusam-
men. Schon lange zuvor war sich die japani-
sche Führung über das Ziel einig gewesen,
China vollständig unter ihre Kontrolle zu
bekommen, doch nun begründete sie ihr
Eingreifen damit, das Leben und das Eigen-
tum der in China stationierten Mitbürger
schützen zu müssen: Die „wirkliche Ursa-
che“ des Konflikts sei „die anti-japanische
Kampagne und Erziehung, die die Regie-
rung in Nanking seit Jahren“ betreibe, er-
klärte der Kriegsminister. Noch vor Ende
des Monats nahm Japan Peking und Tian-
jin ein. Es begann ein Krieg, an dessen
Ende China vierzehn Millionen Menschen-
leben und seine gerade erst halbwegs mo-
dernisierte Infrastruktur verloren hatte.

Doch die zentrale Ausstellung im „Mu-
seum des Widerstandskriegs des chinesi-
schen Volks gegen die japanische Aggres-
sion“, das seit 1987 mitten in Wanping
steht, heißt: „Der große Sieg“. Der Krieg
erscheint dort vor allem als Wendepunkt
der chinesischen Nation, der dem bisheri-
gen Niedergang ein Ende machte. Was in
der heutigen von gegenseitigen Ressenti-
ments beherrschten Lage besonders auf-
fällt, ist, wie wenig gegen Japan gerichte-
te Polemik es in dieser zuletzt 2005 revi-
dierten Ausstellung gibt. Natürlich wer-
den Fotos und Dokumente von dem Mas-
saker gezeigt, das die japanischen Trup-
pen nach ihrer Eroberung Nankings ver-
übten. Doch als Schuldige des Angriffs-
kriegs werden nicht die Japaner schlecht-
hin, sondern die damaligen japanischen
Imperialisten und „Faschisten“ benannt;
heute aber sollten, wie es auf einer gro-
ßen Tafel am Ende der Ausstellung heißt,
„das chinesische und das japanische Volk
für immer Freunde sein“. Auf einem Foto
sieht man den reformorientierten Mao-
Nachfolger Deng Xiaoping lächelnd ne-
ben dem japanischen Kaiserpaar stehen.

Der Ausstellung kommt es auf etwas
ganz anderes als Japan an: in erster Linie
auf die führende Rolle der Kommunisti-
schen Partei, die den Widerstand des
Volks und der Kuomintang, deren Anteil
sie nicht ganz verschweigt, zum Sieg ge-
führt habe. Außerdem wird betont, dass
China im Zweiten Weltkrieg Teil der inter-
nationalen antifaschistischen Allianz war.
Auf einem amerikanischen Plakat, das für
den Kauf von Kriegsanleihen wirbt, er-
scheint China neben Großbritannien, den
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion
als eines der vier Länder, die die Haupt-
last dieses Krieges tragen. Ein Foto zeigt
den damaligen Staatspräsidenten Hu Jin-
tao neben Putin und Bush bei einer alliier-
ten Siegesfeier 2005 in Moskau. Und der
Fluchtpunkt der Ausstellung sind die Mo-
dernisierung und der Wohlstand, die Chi-
na, vom Sieg über Japan ausgehend, er-
reicht habe; auf Fotos und Videos er-
strahlt die Wolkenkratzer-Skyline mehre-
rer Städte in den leuchtendsten Farben.

Heute, da sich die beiden Länder in ei-
ner hochriskanten militärischen Konstel-
lation im Chinesischen Meer gegenüber-

stehen und die diplomatischen Kontakte
stark reduziert sind, erweckt so eine Art
Propaganda fast nostalgische Gefühle.
Was ist geschehen, dass das Wohlwollen,
das noch aus dieser Ausstellung von 2005
sprach, einer so offenen Feindseligkeit ge-
wichen ist? Einen ersten Hinweis gibt die
Ausstellung selbst. Auf einer einleitenden
Tafel wird sie als Ansporn bezeichnet,
sich für das „Wiederaufblühen der Nati-
on“ einzusetzen. Der Ausdruck ist für
sich genommen nicht neu, schon die chi-
nesischen Reformer Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts verwendeten ihn, seit
Jiang Zemin mit wachsender Häufigkeit
auch die kommunistischen Parteichefs.
Doch jetzt, da er bei Xi Jinping zum ers-
ten Mal als zentrale Formel eines gesam-
ten Regierungsprogramms gebraucht
wird, zeigt er eine markante Gewichtsver-
lagerung an.

Die Dramaturgie der Ausstellung von
2005 legte noch den Eindruck nahe, der
Kampf Chinas um Unabhängigkeit, Mo-
dernität und internationale Anerkennung
sei im Wesentlichen abgeschlossen und
das Land könne sich jetzt ganz auf die

Wirtschaft und den friedlichen Ausgleich
mit anderen Ländern wie Japan konzen-
trieren. Wiederaufblühen als Zukunftspro-
jekt aber bedeutet: Der Kampf geht weiter,
es sind noch eine Reihe historischer Rech-
nungen offen, bevor China seine im neun-
zehnten Jahrhundert einsetzende Demüti-
gung wettgemacht hat. Die Territorialan-
sprüche, die China heute offensiver als frü-
her gegenüber Japan und anderen Län-
dern erhebt, gehören offenkundig dazu,
wohl auch die immer deutlicher werdende
Bestreitung der amerikanischen Rolle als
Sicherheitsgarant in der Region. Gleichzei-
tig verschließt Japan immer mehr diploma-
tische Kanäle, indem es sich historisch ge-
genüber seinen Nachbarn zunehmend ins
Unrecht setzt: Schon zuvor vorhandene ge-
schichtsrevisionistische Tendenzen bestim-
men die Regierungspolitik dort stärker als
je zuvor, angetrieben offenbar durch das
Bewusstsein eines mit Chinas Machtzu-
wachs einhergehenden eigenen Bedeu-
tungsverlusts. An einem Krieg ist keine
der Regierungen interessiert, aber da die
gegenseitigen Absprachen immer weniger
werden, wächst die Gefahr unbeabsichtig-
ter Kettenreaktionen.

Mitten auf dem großen Parkplatz vor
dem Museum steht ein zerklüftetes Kupfer-
gebilde, das einen erwachenden Löwen
und also die erwachende chinesische Nati-
on darstellt. Ein Hinweisschild mahnt,
dass es sich um ein Objekt zur patrioti-
schen Erziehung handelt und dass man
deswegen keine Wäsche darüberhängen
soll. Wahrscheinlich findet aus diesem
Grund auch der Gemüsemarkt außerhalb
der alten Mauern statt, die Wanping noch
von allen vier Seiten umschließen. Die
Straßen im Inneren sind wie das etwas leb-
lose Bild eines China vor dem Krieg, ein
historisches Standbild. Das Unheimliche
ist, dass die in die Zukunft gewendeten Ge-
schichtsbilder beider Länder, „Chinas Wie-
deraufblühen“ ebenso wie das „starke Ja-
pan“, das „wiederherzustellen“ Minister-
präsident Shinzo Abe in seiner Neujahrs-
ansprache verheißt, keinen Fluchtpunkt
erkennen lassen, an dem ihr Verlangen ge-
stillt wäre, kein pragmatisches Ziel, über
das Verhandlungen und Kompromisse
möglich wären. Wanping ist an diesem
schönen Nachmittag Anfang 2014 ein
beunruhigender Ort.  MARK SIEMONS

Es war ein Juliabend 1973 im John
Wayne Theatre von Hollywood. Phil Ever-
ly schlug seine Gitarre in Stücke und ver-
ließ die Bühne. Bruder Don blieb nur,
dem Publikum noch zu bestätigen, was
musikalisch in gewisser Weise auch wirk-
lich zutraf: „Die Everly Brothers sind
schon seit zehn Jahren tot.“ Zu diesem
Zeitpunkt war die Gitarrenzertrümme-
rung unter Rock ’n’ Rollern längst eine ab-
genutzte Geste, Ausdruck einer Aggressi-
on, die direkt mit der Musik zu tun hatte
und in ihr meistens auch Ausdruck fand.

Aber die Everly Brothers waren keine
Rock ’n’ Roller, und deswegen war Phils
Wutausbruch ohne künstlerischen Sinn;
er annoncierte bloß das Ende einer Ära –
tatsächlich mit zehnjähriger Verspätung,
denn die wachsende Irrelevanz (nicht
der Niedergang) der Everly Brothers setz-
te in dem Moment ein, als vor allem briti-
sche Rockbands mit einer doch etwas här-
teren Gangart Amerika eroberten. Was
hatte „Wake Up Little Susie“ dieser neu-
en Gegenwart noch zu sagen?

Alles. Denn dieses Lied, das wie viele
andere, ähnlich erfolgreiche aus der Fe-
der des Songwriter-Ehepaars Felice und
Boudleaux Bryant stammte, artikulierte
auf exemplarische, das heißt zweideutige
Weise Teenagernöte, indem es vorder-
gründig von einem jungen Mann erzähl-
te, der seine in einer langweiligen Autoki-
nonacht eingeschlafene Freundin aufwe-
cken will und nun Angst hat, dass die El-
tern sie wegen Zuspätkommens aus-
schimpfen; zwischen den Zeilen handel-
te es aber vom Beischlaf. Kurioserweise

wurden die Brüder deswegen von einigen
Radiosendern kurzzeitig nicht gespielt.
Trotzdem haftete ihnen von Anfang an et-
was Musterknabenhaftes an. Sie waren
keine Moralprediger wie Pat Boone, pass-
ten aber doch gut in die Eisenhower-Ära,
in der eine gewisse Keimfreiheit im
Image nicht von Nachteil war.

Die Everly Brothers mussten sich hier
nicht groß anpassen. Phil, 1939 in Ken-
tucky geboren, und der zwei Jahre ältere
Don traten schon als Schulkinder in der
elterlichen Country-Radiosendung und
auf kleineren Bühnen auf, zahlten
1955/56 – da war Phil noch minderjährig
– bei Columbia Records ein Lehrgeld in
Form von vier binnen zwanzig Minuten
heruntergerissenen Singles, die sich
nicht verkauften, und kamen 1957 bei
der Firma Cadence Records unter. Hier
landeten sie mit „Bye Bye Love“ auf An-
hieb einen Volltreffer. Felice und Boud-
leaux Bryant schrieben ihnen weiteres
erstklassiges Material, das den Begriff
„Popsong“ neu oder überhaupt erst defi-
nierte, darunter „All I Have to Do Is
Dream“. Ihre eigenen Titel fielen dage-
gen keineswegs ab, wie „(Til) I Kissed
You“ und „Cathy’s Clown“ bewiesen.

Während zeitgenössische Rock ’n’ Rol-
ler unter der Prägekraft des
Rhythm & Blues einen schwarzen Musi-
zierstil pflegten, auch wenn sie gar nicht
die entsprechende Hautfarbe hatten,
schufen die Everly Brothers einen spezi-
fisch weißen Sound: gefällig und perfekt
(von ihnen selbst) arrangiert. Ihr Produ-
zent, der Country-Übervater Chet At-

kins, sorgte für die nötige Rauheit, mit
der ihr eigentliches Markenzeichen, der
Harmoniegesang, eigentümlich kontras-
tierte: Don, der auch die selten ausufern-
den Gitarrensoli besorgte – beide bevor-
zugten Stahlsaiten –, fügte den Liedern
mit seinem fast selbstgenießerischen Ba-
riton diese charakteristischen, bittersü-
ßen Noten hinzu, während Phil, meistens
nur eine Terz darüber, mit seinem nasa-
len Tenor an der Grenze zum Falsett
quengelte. Obwohl ihre Stimmlagen und
-tönungen durchaus unterschiedlich wa-

ren, konnte man sie in diesem Zusam-
menspiel kaum auseinanderhalten. Die-
se wahrhaft close harmonies werden
wohl für immer unvergleichlich bleiben
und waren für viele nachwachsende Inter-
preten eine entscheidende Inspiration:
die Beatles, die Beach Boys, die Byrds,
Buffalo Springfield und Simon & Garfun-
kel, die es ohne die Everly Brothers zu-
mindest in der dann bekannten Form
nicht gegeben hätte.

Relativ kurze vier Jahre lang waren sie
auf diese Weise eines der Kraftzentren
der Popmusik, hochprofessionell, ver-
bindlich, gepflegt, mit einem Schuss
James-Dean-hafter Verwegenheit. Sie
waren die Ersten, die ein und denselben
Song in den Pop-, den Rhythm & Blues-
und den Country-Charts gleichzeitig pla-
zierten, und zwar meistens ganz oben.
Auch nachdem sie 1960 zu Warner ge-
wechselt waren, wo man mit ihnen erst
eine Musikabteilung aufbaute, blieb ihre
Musik prinzipiell sehnsüchtig. Ihr Reper-
toire aber erweiterten sie mit Genreauf-
nahmen aus Beat, Folk und Countryrock
noch beträchtlich. Ein spätes Meister-
werk wurde das 1972 mit viel Prominenz
eingespielte, heute so gut wie vergessene
Album „Stories We Could Tell“. Dann
ereilte sie das typische Schicksal von
Künstlern, deren Symbiose zwar perfekt
funktionierte, die aber zu lange und zu
viel aufeinanderhockten.

Es versteht sich, dass die separaten An-
strengungen der beiden keine vergleich-
bare Wirkung entfalteten, obwohl ihren
seit den frühen siebziger Jahren spora-

disch veröffentlichten Soloplatten durch-
aus etwas Genialisches anhaftete. Nach
wie vor wurden sie mit den heterogens-
ten Fremdkompositionen fertig. Stärkere
eigene Songschreiber-Qualitäten zeigte
nun Phil, insbesondere auf seinem Coun-
try, Folk und Rock wunderbar ausbalan-
cierenden Debüt „Star Spangled Sprin-
ger“ (1973). 1983 taten sie sich überra-
schend wieder zusammen und veröffent-
lichten eine LP, die den Paul-McCartney-
Song „On the Wings of a Nightingale“
enthielt und nach Meinung nicht weniger
Kritiker mit das Beste überhaupt in ihrer
langen Karriere war. Vor zehn Jahren wa-
ren sie in Deutschland noch einmal ge-
meinsam zu erleben: Simon & Garfunkel
holten sie auf die Bühne, wo sie, etwas
breiter geworden, aber mit unverminder-
tem Schwung, drei ihrer Smash-Hits zum
Besten gaben – der Kölner Saal tobte.

Es mag sein, dass die Everly Brothers
heutigen Hörern etwas harmlos daher-
kommen. Hinter das Geheimnis ihrer Ma-
kellosigkeit kommt man nicht so leicht.
Seltsam konserviert (und nicht anti-
quiert) mutet ihre Musik im Grunde
schon seit Ewigkeiten an. Nachdem Phi-
lip „Phil“ Everly am vergangenen Freitag
kurz vor seinem fünfundsiebzigsten Ge-
burtstag in Burbank, Kalifornien gestor-
ben ist, weht sie noch einmal zu uns her-
über, brüderlich intoniert in einer un-
schuldigeren, vielleicht auch besseren
Zeit. „When Will I Be Loved“, fragte er
vor vierzig Jahren in einem eigenen, schö-
nen Lied. Eine Antwort erübrigte sich
schon damals. EDO REENTS

Die zum Unesco-Welterbe zählenden
Dessauer Meisterhäuser erstrahlen
nach jahrelanger Diskussion um den
Wiederaufbau bald komplett in neuem
Glanz. Nach fast siebzig Jahren ist nun
das Ensemble wieder vollständig. Bun-
despräsident Joachim Gauck und Nach-
kommen berühmter Bauhäusler aus al-
ler Welt werden am 16. Mai zur Eröff-
nung der avantgardistischen einstigen
Künstlerkolonie erwartet, wie Philipp
Oswalt, der Direktor der Stiftung Bau-
haus Dessau, erklärte. Die Meister-
haus-Siedlung besteht aus dem einsti-
gen Haus des Gründers Walter Gropi-
us und drei Doppelhäusern, in denen
Bauhauslehrer wohnten.  dpa

Eine Reihe offener Rechnungen

Im milden Lichte: Die Brücke, an der sich einer der verlustreichsten Kriege entzündete, aufgenommen am 1. Januar 2014   Foto Mark Siemons

Endstation Sehnsucht und Geheimnis des Harmlosen
Die Everly Brothers spielten den Soundtrack der Eisenhower-Ära ein, ihre Magie bleibt: Zum Tode des amerikanischen Popmusikers Phil Everly

Phil Everly, 2011 Foto Valerie Macon/AFP

Bewahrte Moderne
Die Meisterhäuser von Dessau

Warum sind die Freundschaftsbekundungen, die man im Pekinger Widerstandsmuseum sehen kann,
umgeschlagen? Beklommene Neujahrsbetrachtungen auf der Marco-Polo-Brücke, wo der letzte chinesisch-
japanische Krieg ausbrach.
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W
er kennt es nicht, das Ölgemälde
„Die Anatomie des Dr. Tulp“?
Wo anderenorts die Licht- und

Schattendarstellung des jungen Rem-
brandt, die Zuordnung der Konterfeis zur
Amsterdamer Chirurgengilde oder die of-
fensichtlich bewusste Fehldarstellung der
linken Unterarmanatomie diskutiert wer-
den, widmet sich Hugh Aldersey-Wil-
liams, Bestsellerautor und Naturwissen-
schaftler, vor allem der Leiche. Wir erfah-
ren, wer dieser Tote war, wann er lebte
und dass er hingerichtet wurde.

Obschon zahlreiche populärwissen-
schaftliche Körpergeschichten erhältlich
sind, findet dieses Buch mit seinen „Kul-
turgeschichten vom menschlichen Kör-
per“ – im Original „The Human Body: Its
Parts and The Stories They Tell“ – eine
Marktlücke. Seine Geschichten gehen
über die Anatomie im engeren Sinn hin-
aus. Sie wenden sich dem leiblichen und
philosophischen Körperverständnis zu,
dem Pfund blutleeren Fleisches beispiels-
weise, das Shakespeare seine tragische Fi-
gur Shylock fordern lässt, oder der zukünf-
tigen dreidimensionalen Organsynthese
aus Eigengewebe. Entstanden ist eine fes-
selnd geschriebene Kuriositätensamm-
lung von Erzählungen, Anekdoten und In-

terpretationen, herausgepickt aus zehn-
tausend Jahren Kulturgeschichte.

Dem Autor fallen Parallelen zwischen
geographischem und anatomischem For-
schungseifer auf: „Allerorten setzten ana-
tomische Entdeckungsreisende die Segel
und beanspruchten eine Gegend nach der
anderen für sich, indem sie Körperteile
wie Wasserwege und Inseln benannten.“
Er erkennt diese Selbstinszenierung und
fragt, wie die Anatomen zu ihren Erkennt-
nissen gelangten. Denn sie hatten mit ei-
nem anhaltenden Leichenmangel zu
kämpfen und erstritten sich nur etappen-
weise das Recht, die Körper von Hinge-
richteten zu obduzieren.

Da die Zerstückelung des Leichnams
Vorstellungen zuwiderlief, die mit der
christlichen Auferstehung als vollständi-
ger Mensch verknüpft waren, erscheint
Dr. Tulps Sektion des kurz zuvor hinge-
richteten Straßenräubers Adriaan Adri-
aanszoon wie eine zweite Hinrichtung.
Und woher stammten die vierzehn
schwangeren Frauen, deren Körper in
William Huxleys reichillustriertem Atlas
„Die Anatomie der Gebärmutter bei
Schwangeren“ abgebildet sind? Solche
Fragen haben durchaus ihre Berechti-
gung, ist doch im Anatomischen Museum
der Universität Edinburgh bis heute das
Skelett eines Mörders zu sehen, der für
den Anatomielehrer Robert Knox Lei-
chen beschaffte.

Doch das Buch beschränkt sich nicht
auf Skandalgeschichten rund um Mörder-
banden und Leichenraub. Immer wieder
findet der Autor einen persönlichen Zu-
gang zum Thema, sei es durch die Teilnah-
me an anatomischen Zeichenkursen im
Seziersaal, den Gang zur Blutspende oder

mit Interviews, etwa mit einem Athleten
der Paralympics, einem Tätowierungs-
künstler oder einer transsexuellen Frau.

Es wird keine Vollständigkeit verspro-
chen. Leserinnen und Leser wissen von
Anfang an, dass sie lediglich eine Aus-
wahl von Geschichten vor sich haben.
Dennoch sei auf eine besonders empfind-
liche Lücke hingewiesen, nämlich die
Zeit des Nationalsozialismus. Sie fällt vor
allem dort auf, wo sich ein Bezug gerade-
zu aufdrängen würde, etwa beim ausführ-
lich behandelten Thema Eugenik oder
dort, wo es um die Eintätowierung von
Zahlen geht. An einer einzigen Stelle
macht Aldersey-Williams auf einen eher
problematischen Vergleich zwischen den
Präparate sammelnden Hunter-Brüdern
im 18. Jahrhundert und „Nazi-Wissen-
schaftlern wie Josef Mengele“ aufmerk-
sam. Im selben kurzen Abschnitt erwähnt
er Eduard Pernkopfs Anatomieatlas mit
den berüchtigten SS-Runen.

Die Bilder von menschlichen Körpern,
die im Nationalsozialismus einerseits in
Propagandabildern hochstilisiert, anderer-
seits als Arbeitsmaschinen und Versuchs-
objekte missbraucht und als lebensunwert
getötet wurden, haben sich tief in das his-

torische Bewusstsein eingegraben. Den
damit verknüpften Fragen weicht Alder-
sey-Williams allzu sorgfältig aus.

Auch lässt sich die Abfolge der Texte
nicht ohne weiteres nachvollziehen. Das
Buch ist bis auf sein Schlusskapitel nicht
chronologisch aufgebaut; seine Gliede-
rung entspricht eher derjenigen eines
Anatomieatlasses, doch sind die Kapitel
weder einem nachvollziehbaren Körper-
konzept verpflichtet, noch geben sie in-
haltlich stringent das wieder, was ihrer
Überschrift entsprechen würde. Auf die
Klitoris und ihre späte Wahrnehmung
durch die männlich dominierte Anatomie
geht nicht etwa das verschämt kurze Kapi-
tel „Geschlechtsorgane“ ein, sondern das
Kapitel „Die begehrtesten Teile“, das sich
ansonsten hauptsächlich der Leichenbe-
schaffung zuwendet.

Der Autor bietet zahlreiche lesenswer-
te Puzzleteile. Eine Zusammenführung
zu einer neuen Interpretation der Körper-
geschichte kann er nicht leisten. Und den-
noch bringt er eine eigene Sichtweise ein:
Den Blick auf den einzelnen Körper, das
betroffene Subjekt, etwa die ermordete
Prostituierte, die als Venus im Anatomie-
atlas weiterlebt, die Frau mit dem ersten
transplantierten Gesicht oder eben den
achtundzwanzigjährigen Adriaanszoon,
der im Winter 1631/32 einen Mantel steh-
len wollte und dafür einen zweifachen
Tod starb. Diese Perspektive, die nicht ein-
mal mehr nur auf berühmte Figuren –
Anatomen, Chirurgen und Künstler – fo-
kussiert, macht den eigentlichen Reiz des
Buches aus. Ob bewusst oder nicht, Hugh
Aldersey-Williams kommt damit einer
Forderung nach, die bereits vor Jahrzehn-
ten an die historischen Kulturwissen-
schaften gestellt wurde: Geschichte „von
unten“ zu schreiben.  IRIS RITZMANN

D er 1932 geborene Autor und Frei-
heitskämpfer Lee Hochol ist ein
exemplarischer Vertreter koreani-

scher Teilungsliteratur und Chronist der
Schizophrenie einer die traditionellen
Werte generalüberholenden verspäteten
Moderne. Die vom Autor selbst für das
deutsche Lesepublikum ausgewählte und
mit einem Vorwort versehene Sammlung
„Heimatlos“ mit fünfzehn zwischen 1955
und 2000 publizierten Erzählungen bietet
einen Querschnitt seines Schaffens und
auch der sich darin in Rätseln, Brüchen
und Zerrbildern spiegelnden koreani-
schen Geschichte.

Die japanische Kolonialzeit von 1910
bis 1945, die Teilung des Landes in In-
teressensphären und Stellvertreterkämpfe
während des Korea-Kriegs 1950 bis 1953,
die Auswüchse und Repressalien der Mili-
tärdiktaturen der sechziger bis achtziger
Jahre – all das äußert sich bei Lee im vom
Politischen durchdrungenen Privaten.

Der in Wonsan im heutigen Nordkorea
geborene Autor geriet mit achtzehn Jah-

ren als Soldat der kommunistischen Volks-
armee in Kriegsgefangenschaft und ent-
schied sich, im Süden des Landes zu
bleiben. Ein Getriebener der Verhältnis-
se, ist Lee Poet und Apologet kleiner Leu-
te als der eigentlichen Freigeister in den
Nischen der Systeme und weltanschau-
lichen Wechselfälle.

Lee entwirft weniger historische Lite-
ratur als individuelle Psychogramme und
unideologische Sittengemälde der Diaspo-
ra. In der düster-sogkräftigen Debüterzäh-
lung „Heimatlos“ (1955) verschlägt es
vier Jugendliche in der vom Vorrücken
der Volksarmee gekennzeichneten Früh-
phase des Kriegs in die Hafenstadt Pusan
als Flüchtlingsmagneten und letzten süd-
koreanischen Rückzugsort, wo sie in lee-
ren Güterzugwaggons leben.

Tragikomische Memoiren aus der Mi-
krosicht der Soldaten als Verfügungsmas-
se der Geschichte wie in „Geburtstagspar-
ty“ oder der als Zaubermärchen erzählte
Gefangenenmarsch in „Das wahre Ge-
sicht“ schildern neben Exil und Entfrem-

dung in Intermezzi Verbrüderungen im In-
ferno und Brückenschläge über ideologi-
sche Gräben hinweg.

Im Antikriegspamphlet „Gesetzlos, il-
legal, legal“ erweitert Lee die historische
Kritik an der „autoritären Befehlsge-
walt“, als „Bomben wie Regentropfen

vom Himmel fielen“, und am „Gesetz in
ungesetzlichen Zeiten des Krieges“ um
den „legitimierten Diebstahl“ der Frei-
heit und die trügerische Ruhe und Repres-
sion in Friedenszeiten als „Fortsetzung
der Front“. Seine Satire „Die Immobilie“
schildert dagegen die Tücken und Fallgru-

ben des Besitz- und Dünkeldenkens im ka-
pitalistischen Süden. Die „menschlichen
Kosten“ des Krieges fanden in der Ent-
wicklungsdiktatur der sechziger und sieb-
ziger Jahre ihre sublimierte Fortsetzung:
im Humankapital einer „nachholenden
Modernisierung“.

Geschickt spielt und jongliert Lee mit
der Ironie der Geschichte und dem Stil-
mittel der Verkehrung von Leseerwartun-
gen. Die Groteske wird ihm ein Gegengift
zur Willkürherrschaft der Doktrin des
Antikommunismus und Alltagsabsurdität
der autokratischen Regimes. So gerät in
„Vermasselter Amtsantritt“ ein Kommu-
nistenhasser und Veteran des Korea-
Kriegs nach dem Militärputsch von 1961
und der von ihr proklamierten „Revolu-
tion“ und „neuen Moral“ ins vermeint-
liche oder reale Visier der Staatsmacht,
flüchtet sich vor ihrem imaginären Zu-
griff in Bordelle und frönt einem überstei-
gerten Verfolgungswahn, der durch aus
Radios gehämmerte antikommunistische
Parolen orchestriert wird.

Autobiographische Erfahrungen –
1974 und 1980 wurde Lee jeweils für meh-
rere Monate inhaftiert – verarbeitet der
Essay „Flucht“: Er schildert den ersehn-
ten ersten Freigang eines Häftlings, wo-
bei im technokratisch gesteuerten „Drau-
ßen“ die in Misskredit gebrachte Sprache
und der Alltagsrhythmus der Militärdikta-
tur – die „aufblitzenden Autoscheinwer-
fer und Leuchtreklamen verliehen der
Stadt das Flair einer Gespensterhöhle“ –
gefährlicher scheinen als die Gefängnis-
zelle.

Die ebenfalls ins Surreale spielende Er-
zählung „Zermürbt“ inszeniert die Lan-
desteilung als absurdes Theater. Eine fest-
lich gekleidete Familie harrt in einem zur
Gewohnheit gewordenen, vom greisen Fa-
milienpatriarchen angeführten Ritual im
Empfangszimmer der gegen Mitternacht
vermuteten Rückkehr einer Tochter, die
vor mehr als zwanzig Jahren in den Nor-
den ging. Das Warten auf die Wiederverei-
nigung der Familien und Koreas gerät
Lee hier zum Godotschen Kammerspiel.

So erweitern sich die Erfahrungen des
Bruderkriegs zu einer Geschichtsphiloso-
phie, die Ideologien als Irrläufer der Ge-
schichte und Illusionen entlarvt. Einen
Schlüssel zur Wiedervereinigung sieht
Lee etwa im Essay „Zwiedenker“, einem
Vergleich zweier Nachkriegskarrieren,
statt in Gipfeltreffen und Systemdebatten
in der Zugewandtheit der Individuen als
Triebkräfte einer Traumfabrik des Frie-
dens: „Ab heute sind wir andere Men-
schen, du und ich. Ohne Berechnung und
ohne falsche Rücksichten wollen wir uns
ganz offen begegnen. Ist das nicht ein An-
fang?“  STEFFEN GNAM

Lee Hochol:
„Heimatlos“.
Erzählungen.

Aus dem Koreanischen
von Heike Lee und Tae
Hoon Lee. Ostasien Ver-
lag, Großheirath 2013.
289 S., br., 21,80 €.

Hugh Aldersey-
Williams:
„Anatomien“.
Kulturgeschichten
vom menschlichen
Körper.

Aus dem Englischen
von Christophe Fricker.
Hanser Verlag,
München 2013.
358 S., geb., 24,90 €.

Neue Sachbücher

Mozarts letzte Kompositionen, insbe-
sondere das unvollendet gebliebene Re-
quiem, sind immer wieder im Lichte sei-
nes vorzeitigen Todes begriffen wor-
den: als unbewusste Gesten des Ab-
schieds, Vorahnungen eines heraufdäm-
mernden Endes. In seiner Studie zu
den letzten vier Wiener Jahren des
Komponisten grenzt sich der vor allem
durch seine profunde Monographie zu
Johann Sebastian Bach bekannte deut-
sche Musikwissenschaftler Christoph
Wolff von derartigen psychologisieren-
den Spekulationen ab. In sechs kurzen
Kapiteln sucht der Harvard-Emeritus
ein realistischeres Bild der letzten
Schaffensperiode Mozarts zu entwer-
fen und so eine Reihe von gängigen Vor-
urteilen zu widerlegen (wie etwa das
Gerücht von der Feindschaft zwischen
Mozart und Salieri). Dabei verknüpft
er elegant biographische Spurensuche
mit musikalischen Analysen, die sich
neben dem Requiem und der Zauberflö-
te auch weniger bekannten Klavierwer-
ken (wie der Sonate KV 533/494, der
kleinen Gigue KV 574) oder kammer-
musikalischen Fragmenten widmen.
Wolff erkennt in diesen Stücken einen
reifen, aber keinen „späten“ Stil, für
den er die Bezeichnung „imperial“ vor-
schlägt. Mozarts letzte vier Jahre wer-
den, anknüpfend an sozial- und kultur-
historische Forschung, somit vor allem
im Hinblick auf seine Anstellung als
kaiserlicher Kammermusikus begrif-
fen. Das gut lesbare Buch bietet so An-
regung, sich mit weniger vertrauten Sei-
ten eines kanonischen Komponisten zu
beschäftigen. (Christoph Wolff: „Vor
der Pforte meines Glückes“. Mozart
im Dienst des Kaisers [1788–91]. Aus
dem Amerikanischen von Matthias
Müller. Verlag Bärenreiter/Metzler.
227 S., Abb., geb., 29,95 €.)  asmr

Makedoniens Held
 War Alexander der Große tatsächlich

nur in zweiter Linie eine geschichtli-
che Gestalt, zuvörderst aber eine litera-
rische Figur? Solche Rangordnungen
zu begründen ist meistens schwierig.
Aber im jüngsten Ergänzungsband zur
bei weitem umfangreichsten aktuellen
Enzyklopädie der Antike insgesamt ha-
ben die Verfasser des einschlägigen Ar-
tikels ein gutes Argument: In fünfund-
dreißig Sprachen wurde und wird über
Alexander geschrieben, erzählt und ge-
sungen. Knapp findet sich hier der his-
torische König skizziert, bevor in fast
vierzig Spalten alle Facetten seiner Re-
zeption zur Sprache kommen, von der
Antike bis in die aktuelle Moderne. Im
späten zwanzigsten Jahrhundert belie-
ferte er Fantasyromane und Gay No-
vels mit Stoff, bevor er sich „in der post-
modernen Beliebigkeit der Groschen-
romane“ verliert und „als homosexuel-
ler, gewalttätiger Schlagetot“ in Oliver
Stones Leinwandepos einen vorläufig
letzten Höhe- und Schlusspunkt der
Aneignung und Verwertung findet.
Auf dem Tisch liegt eine Enzyklopädie
mit Suchtpotential: Nur knapp einhun-
dert Gestalten – Helden, Politiker, Mili-
tärs, Gelehrte, Dichter und Philoso-
phen – von Aesop bis Zenobia werden
behandelt, diese aber so ausführlich,
dass man sich immer wieder festliest.
Rezeptionsforschung, das zeigt sich
hier, ist keineswegs Hobby oder Ret-
tungsboje einer für antiquiert gehalte-
nen Altertumswissenschaft; sie zeigt
vielmehr, wie die Antike bis in jede Zel-
le hinein Teil jenes Organismus ist,
den wir Kultur nennen. („Historische
Gestalten der Antike“. Rezeption in Li-
teratur, Kunst und Musik. Hrsg. von Pe-
ter von Möllendorff, Annette Simonis
und Linda Simonis. Der Neue Pauly,
Supplemente, Bd. 8. Verlag J. B. Metz-
ler, Stuttgart/Weimar 2013. 592 S.,
Abb., geb., 199,95 €.) uwa

Kaisers Musikus

Entdeckungsreisende mit dem Skalpell

U m Platonismen sinnfällig zu fin-
den, muss man ihre Geschichte

nicht kennen. Der Starruhm des Kos-
mologen Stephen Hawking ist dafür ein
schönes Beispiel. Da bringt das körper-
liche Handicap das mathematische In-
genium in der öffentlichen Inszenie-
rung erst richtig zum Leuchten. Zuge-
spitzt formuliert: Je weniger Körper,
desto reiner die Mathematik. Obwohl
es in der Tradition solchen platonisie-
renden Lobs der Mathematik auch dar-
auf ankommen konnte, dass insbeson-
dere auf einen der körperlichen Sinne
zu verzichten war: auf den Gesichts-
sinn nämlich, denn bilderlos sollte es in
die höheren Regionen gehen.

Auf diesem Weg gelangt man zum
Topos des blinden Mathematikers. Reiz-
voll ist an ihm auch, dass es beim Topos
nicht blieb – schließlich gab und gibt es
tatsächlich blinde Mathematiker. Einer
von ihnen war überdies unter den Vor-
gängern Stephen Hawkings in Oxford:
Nicholas Saunderson, fast unmittelba-
rer Nachfolger Isaac Newtons auf dem
seither berühmten Lucasischen Lehr-
stuhl für Mathematik.

Durch herausragende Theoreme ist
Saunderson zwar nicht aufgefallen.
Aber Denis Diderot hat ihm mit seinem
„Brief über die Blinden“ trotzdem zu
dauerhaftem Nachleben verholfen. Di-
derot, der seinerseits in dieser frühen
Schrift ein schönes Beispiel dafür gibt,
welche Einsätze sich an einem blinden
Newtonianer abhandeln ließen – und
an der Frage, welche Welt ein Blindge-
borener entdecken würde (wenn über-
haupt), dem eine Operation das Augen-
licht schenkt.

Diese Frage nach dem ersten, dem
wahrhaft unschuldigen Blick war en
vogue. Bei Peter Bexte ist sie eine Facet-
te des Zusammenhangs, den sein Buch
gleich im Titel anführt: „Wo immer
vom Sehen die Rede ist . . ., da ist ein
Blinder nicht fern“ (Wilhelm Fink Ver-
lag, München 2013. 169 S., Abb., br.,
29,90 €). Und dass in dieser Verknüp-
fung weit mehr steckt als bloß das einfa-
che Verfahren, sich dem Sehsinn durch
Beschreibung der Effekte seines Aus-
falls zu nähern, das führt der Autor dar-
in schön vor Augen. In einem Buch, das
die Umwege pflegt, an keinen großen
Thesen mauert, dafür auf seinen ver-
schlungenen Wegen mit manchen Fun-
den und überraschenden Einsichten
aufwartet. Dass der Autor sie nicht mit
Macht zusammenzwingen möchte,
schlägt zum Guten aus. Verbindungen
und Übergänge gibt es da trotzdem
genug.

Einer führt übrigens von den alten
Szenarien des ersten Blicks direkt hin-
auf ins letzte Jahrhundert: wenn Mar-
shall McLuhan in den siebziger Jahren
allen Ernstes behauptet, einen solchen
Fall studiert zu haben. Mit dem bemer-
kenswerten Ergebnis, dass der frisch an
den Augen Operierte mit gedruckten
Buchstaben erwartungsgemäß nichts
anfing, auch beim Film versagte, aber
„das Fernsehen klar erkennen“ konnte.
Eine recht rätselhafte Stelle. Gleicht
man sie mit den alten Debatten ab,
bleibt eigentlich nur ein ironischer
Sinn: Der unschuldige Blick könnte
sich lediglich am reinen Farbenzauber
der Bildpunkte delektiert haben – was
uns erfahrenen Fernsehern notgedrun-
gen entgeht. HELMUT MAYER

Im geteilten Land ist das
Groteske die rechte Form

Innere Wasserwege mit modernen bildgebenden Verfahren: rote und weiße Blutkörperchen und Blutplättchen in einer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme Foto SPL

Neue Sachlichkeit
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Kritik in Kürze

Fernsehen auf
den ersten Blick

Gespaltenes Verhältnis: Südkoreanische Soldaten spielen im Jahr 2011 nordkoreanische
Angreifer.  Foto Reuters

Korea aus der Sicht von Lee Hochol: Der gegenüber beiden
politischen Systemen kritische Schriftsteller stellt für deutsche
Leser eine Auswahl seines Schaffens zusammen.

Kuriositäten aus dem
anatomischen Kabinett:
Hugh Aldersey-Williams
versammelt Puzzlesteine
zu einer Kulturgeschichte
des Körpers in seinen
Einzelteilen.
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Ein blinder Held �
Die Liebe des Otto Weidt

Heute um 21.45 Uhr

Ich erinnere mich daran, wie meine Groß-
mutter mich einmal beim Lesen eines Bu-
ches erwischte und mir klar und deutlich
sagte: „Warum tust du denn nichts Nützli-
ches?“ Neulich habe ich herausgefunden,
dass ihr Ehemann, mein Großvater, mei-
ner Mutter im gleichen Sinne vor ihrer Hei-
rat schrieb, um seinem starken Missfallen
an ihrer Heirat mit meinem Vater Aus-
druck zu verleihen. Er war schließlich Aka-
demiker und, schlimmer noch, Philoso-
phiestudent. Mein Vater, der Erste in der
Familie, der ein Universitätsstudium absol-
vierte, schaffte es dann zum Professor in
Yale, und sie selbst gab ihre Karriere in
der Krankenhausverwaltung auf, um aus-
gerechnet Historikerin zu werden. Trotz
solcher Geschichten werden viele jüdi-
sche Kinder, auch wenn sie weitgehend
säkular leben, in dem Glauben erzogen,
dass das Buchwissen etwas Gutes ist. Was
du in deinem Kopf hast, kann dir nicht
weggenommen werden, selbst wenn du
alles andere verlierst.

Man sollte die Gelegenheit ergreifen,
einen Blick auf die Website http://
www.bmwf.gv.at/startseite/ zu werfen.
Warum? Weil es sie nicht viel länger ge-
ben mag. Die neugebildete österrei-
chische Regierung hat angekündigt, dass
das Wissenschaftsministerium mit dem
Wirtschaftsministerium zusammengelegt
wird. Zugleich wurde angekündigt, dass
als Teil fortwährender Bemühungen um
die heikle Finanzlage der Banken des Lan-
des weitere 5,8 Milliarden Euro bis Ende
2018 zur Seite gelegt werden. Der scharfe
Gegensatz zwischen diesen beiden Aktio-
nen – von denen eine zu einschneidenden
Kürzungen für alles führt, was nicht zu
den ertragreichsten Formen akademi-
scher Investition gehört, während die an-
dere den politischen Imperativen Tribut
zollen muss – könnte kein deutlicheres
Zeichen setzen für das Dilemma, in dem
sich das Buchwissen derzeit befindet.

Nicht nur in Österreich bringt jeder Tag
schlechte Nachrichten für die Bewohner
des Elfenbeinturms. Forschung um ihrer
selbst willen ist ein Luxus, den man sich
nicht länger leisten will. Es geht nicht ein-
mal um die Frage, ob die Naturwissen-
schaften Vorrang vor den Geisteswissen-
schaften haben sollten; von einigen weni-
gen Prestigeprojekten abgesehen, hat die
reine Wissenschaft längst ihren Vorzugs-
platz der angewandten Wissenschaft und
dem Ingenieurswesen überlassen. Akade-
mien schließen, langfristige Forschungs-
projekte werden gekürzt, „Orchideenfä-
cher“ werden als überflüssig erachtet. Die
Geschichte, die, ob wahr oder nicht, über
Benjamin Franklin erzählt wird, ist hier
einschlägig: Nachdem er 1783 den ersten
Ballonaufstieg beobachtet hatte, wurde er,
damals amerikanischer Botschafter in
Frankreich, gefragt, welchen Nutzen Bal-
lons haben könnten. Worauf er erwiderte:
„Welchen Nutzen hat ein neugeborenes
Kind?“

Mein Spezialgebiet, die Kunst des Mit-
telalters, mag am Rand liegen. Dekane
oder gar Politiker daran zu erinnern, dass
die Universität eine Erfindung des Mittel-
alters war, wird kaum Eindruck machen.
Man könnte behaupten, Kunstgeschichte
trage zum Gemeinwohl bei, indem sie die
Aktivitäten der Kunsthändler und den
Kunstmarkt unterstütze. Aber das wäre
ein korruptes Argument. Wie können Ge-
lehrte in knappen Zeiten argumentieren,
dass das Wissen um seiner selbst willen
wichtig ist?

Nicht alle Wertfragen können auf Geld-
beträge reduziert werden. Ein Laie, der
sich das Verlagsprogramm der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften
ansieht, mag ins Grübeln kommen und fra-
gen: Wozu das alles? In den Geisteswissen-
schaften reichen die Forschungsgebiete
der Akademie vom Institut für Orientali-
sche und Europäische Archäologie bis
zum Institut für Iranistik, zur Theaterge-
schichte und den technologischen Metho-
den zur Analyse österreichischer Barockli-
teratur. In meinem eigenen Interessenge-
biet umfassen die unter den Auspizien der
Akademie durchgeführten Projekte die
Chartae Latinae Antiquiores und die

Sammlung und Edition aller lateinischen
und deutschen Inschriften des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit bis zum Jahr
1650.

Begonnen 1905 und noch nicht abge-
schlossen ist das laufende Projekt, die illu-
minierten Handschriften in der Samm-
lung der Österreichischen Nationalbiblio-
thek zu katalogisieren, ein Konvolut aus
mehr als sechs Jahrhunderten europäi-
scher (und jetzt auch arabischer) Ge-
schichte und Kunst. Dieses Projekt, begon-
nen von Giganten der Wiener kunsthistori-
schen Schule wie Franz Wickhoff und
Hans Tietze, fortgesetzt von Otto Pächt
und Gerhard Schmidt, zwei der
bedeutendsten Kunsthistoriker des zwan-
zigsten Jahrhunderts, stellt so etwas wie ei-
nen internationalen Goldstandard dar.
Könnte es jetzt abgebrochen werden, weil
nicht nützlich genug oder einfach zu lang-
sam? Vielleicht. Aber bevor solche Kür-
zungen ins Blickfeld geraten, sollte daran
gedacht werden, wie viel Achtung solche
Projekte nach Österreich bringen, von
überall her in der Welt, wo die Gelehrsam-
keit noch zählt. Darüber hinaus beschäfti-
gen sich viele dieser Projekte mit Öster-
reichs Vergangenheit und folglich seiner
Vision und seiner Zukunft. Wenn die
Österreicher nicht willens sind, sich selbst
zu unterstützen, wird es auch sonst nie-
mand tun.

Kosmologen, die in den Weltraum bli-
cken, erinnern die Öffentlichkeit gern dar-
an, dass solch alltägliche Wunder wie
Handy und Navi ohne Einsteins Relativi-
tätstheorie nicht möglich gewesen wären.
Ich kann natürlich nicht behaupten, dass
meine Arbeit oder die meiner Kollegen
eine ähnliche Wirkung haben würde. Eine
andere Sache ist die kumulative Wirkung
unserer Arbeit. Auf dem Spiel steht, wie
wir uns selbst und unsere Humanität se-
hen – unseren inneren Raum. Wollen wir
uns wirklich von unserem materiellen Be-
sitz definieren lassen?

In seiner klassischen Studie „Homo lu-
dens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel“
(1938) hat Johan Huizinga sich gegen den
Gedanken des „Homo Faber“ (des schaf-
fenden Menschen) gewandt und darauf be-
standen, dass das Spiel konstitutiv ist für
die Kultur und weiterhin, weil vom Alltags-
leben getrennt und ohne materielle Inter-
essen, Freiheit darstellt. Solch eine Frei-
heit schließt die geistige Freiheit ein. Ein
Marxist könnte sagen, dass Huizingas
Werk eine Form des falschen Bewusst-
seins enthalte und es keine solche Freiheit
von materiellen Verhältnissen gebe. Nach
dem Zweiten Weltkrieg mag im Rückblick
Huizingas Kennzeichnung des Spiels als
Grundprinzip der Zivilisation allzu rüh-
mend und feiernd erscheinen.

Wie kann, um den Kreis zu schließen, je-
mand spielen oder zumindest fair spielen,
wenn einige Mitglieder der Gesellschaft
schummeln? Aber wollen wir wirklich de-
nen recht geben, die darauf bestehen, dass
nur das Schaffen zählt, handle es sich nun
um Konsumgüter oder Profite? Werden
Bildung und Kultur lediglich Aktivposten
sein, die für den Tourismus oder finanziel-
len Gewinn auszubeuten sind? Wird die
weite und vielgestaltige symbolische Do-
mäne der menschlichen Vorstellung redu-
ziert auf ein Verhalten, diktiert durch Ge-
netik oder die rationale Akteurtheorie
von Ökonomen? Darauf zu bestehen, dass
die, die auf ernsthafteste Weise mit unse-
rem Verständnis von uns selbst spielen
und dabei Wertfragen streifen, für all jene
bezahlen, die geschummelt haben (nicht
unbedingt eine rationale oder gar morali-
sche Verhaltensweise), muss als eine be-
sonders schädliche Form des Betrugs er-
scheinen. Es ist ein Betrug, der jeden tiefe-
ren Sinn für Werte untergräbt und es so-
mit wahrscheinlicher macht, dass ein
solch grobes Missverständnis der Ge-
schichte und der menschlichen Natur, das
in erster Linie die Finanzkrise mit ausge-
löst hat, uns in der Zukunft wieder heim-
sucht. Und das könnte recht ernst werden,
für uns alle.

Jeffrey Hamburger ist Kuno-Francke-Professor für
deutsche Kunst- und Kulturgeschichte in Harvard.
Aus dem Englischen von Jordan Mejias

 NEW YORK, 5. Januar

N
ette Menschen mutet Martin Scor-
sese seiner Kamera eher nicht zu.
Da er keine netten, sondern gute

Filme machen will, ist das grundsätzlich
kein Problem, nicht für ihn jedenfalls.
Aber für andere manchmal schon. So hat
zum Beispiel sein sehr guter Film über
gar nicht nette Mafiosi nicht jedem gefal-
len, der sich „Goodfellas“ angeschaut
oder nur davon gehört hat. Mit „The
Wolf of Wall Street“, seiner jüngsten Re-
gietat, die nächste Woche auch in
Deutschland in die Kinos kommt, hat
Scorsese sich nun im eigenen Land noch
eine viel heftigere Kontroverse eingehan-
delt. Zu verteidigen gibt es in der Tat we-
nig, wenn ein ziemlich ekliger
Wert(los)papierbetrüger sein heftig ver-
schleudertes Leben in einer geldver-
seuchten, drogenumnebelten, prostituti-
onsseligen Revue an uns vorüberziehen
lässt. Über diesen Jordan Belfort und sei-
nen Hauptspezi sagt Scorsese: „Beide
sind menschliche Wesen. Im Übrigen fal-
len sie in die Kategorie von dem, was
mich auf der Leinwand interessiert, näm-
lich von guten Menschen, die im Grunde
schlechte Dinge tun.“

Wo das Gute von Belfort, falls vorhan-
den, aufhört und das Schlechte von ihm
anfängt, kann allerdings nur dann eine
interessante Frage sein, wenn sie im
Kino in einer ästhetisch bezwingenden
Weise gestellt wird. Die amerikanische
Kritik ist sich da recht uneinig. Selbst
auf der Website des „New Yorker“ gera-
ten Richard Brody und David Denby in
Streit: Brody bescheinigt dem Dreistun-
denfilm, der immer mal wieder aus der
Fasson zu geraten droht, eine „exquisit
kontrollierte kinetische Energie“, wäh-
rend Denby über ein „Fake“ und „Bei-
spiel eines abstoßenden, obszönen Fil-
memachens“ stöhnt und kein gutes
Haar an dem einundsiebzigjährigen Re-
gie-Altmeister lassen will: „Das ist, um
es deutlich zu sagen, sein Versuch, Ta-
rantino zu übertarantinern.“ Obwohl er
sich dem miesen Flair und irren Drive
des Films nicht zu entziehen weiß, fragt
sich in der „New York Times“ A. O.
Scott, ob er Satire oder Propaganda gese-
hen hat, die Diagnose oder das Sym-
ptom einer „endgültigen Pathologie“,
die uns alle befallen habe.

In einem solchen Zwiespalt muss die
Kritik, der die Moral wichtiger ist als
die Ästhetik, besonders prächtig gedei-
hen. Zu allem Überfluss gibt es Belfort
auch noch im sogenannten wirklichen

Leben. Nach einer wunderbar milden
Haftstrafe, für die er seine Kumpane
der Justiz preisgegeben hatte, lebt er
nun in Kalifornien, tingelt als Motiva-
tionsredner durch die Welt und macht
sich Hoffnung, bald im Reality-TV zu
landen. Seine ehemaligen Kunden, die
er um Hunderte von Millionen geprellt
hat, dürfen dabei zuschauen, freilich
ohne auf nennenswerte Rückzahlungen
zu hoffen. Der Film „The Wolf of Wall
Street“ geht auf sein gleichnamiges
Buch zurück, in dem er sein ausschwei-
fendes Gaunerleben oft lustig aufberei-
tet. Und lustig geht es über weite Stre-
cken auch bei Scorsese und seinem
Drehbuchautor Terence Winter zu, der
entsprechende Erfahrung von den „So-
pranos“ und „Boardwalk Empire“ mit-
bringt.

Gar nicht lustig findet das alles Chris-
tina McDowell, deren Vater zu den Ha-
lunken gehörte, die mit Belfort unter ei-
ner Decke steckten. In einem wutent-
brannten offenen Brief, veröffentlicht
in der Zeitschrift „LA Weekly“, bezich-
tigt sie Scorsese und Leonardo DiCa-

prio, in den sich Belfort glanzvoll ver-
wandeln durfte, der Heuchelei und Ver-
herrlichung von Verbrechern: „Ihr seid
gefährlich. Euer Film ist ein rücksichts-
loser Versuch, so zu tun, als seien diese
Delikte unterhaltsam, ausgerechnet in
einem Land, das nach einer weiteren
Runde von Wall-Street-Skandalen noch
immer umhertaumelt.“ Ebendiese Ver-
haltensweise habe Amerika in die Knie
gezwungen. „Habt ihr an die kulturelle
Botschaft gedacht, als ihr euch ent-
schlossen hattet, den Film zu drehen?
Ihr habt euch erfolgreich mit einem
meisterlichen Verbrecher verbündet, ei-
nem Kerl, der immer noch nicht seine
Opfer voll entschädigt hat, und ihr ver-
schlimmert so nur noch unsere nationa-
le Besessenheit mit Reichtum und Sta-
tus – und verherrlicht Gier und psycho-
pathisches Verhalten.“ Schämen sollten
sich der Regisseur und sein Star, genau-
so wie sie als „Kollateralschaden“ der
väterlichen Umtriebe sich habe allzu
lange schämen müssen.

Christina McDowells flammender
Aufruf an ihre Mitbürger, den Film zu

boykottieren, fällt aber offenbar auf tau-
be Ohren. „The Wolf of Wall Street“
schlägt sich wacker an der Kasse, auch
wenn er keine Rekorde einspielt. Mit
Leonardo DiCaprio in der Schurkenrol-
le mag das Publikum sich aber in der Tat
weigern, vor Belfort lediglich Abscheu
zu empfinden. Und eine solche Wir-
kung hatte Scorsese auch gewiss nicht
vorgeschwebt. Nur haben nicht einmal
seine fast dokumentarischen Ansätze
und in die Verfremdung getriebenen
Einsprengsel ihm geholfen, die richtige
Balance zwischen Verlockung und Grau-
sen zu finden. Bis zum Schluss hat er
sich nicht aus der Klammer der Vorlage
befreien können.

So, wie es für den skrupellosen, begna-
deten Verkäufer keine Abrechnung und
für seine verschaukelten Kunden keine
Genugtuung gibt, so bringt es auch der
Film nicht fertig, einen irgendwie befrie-
digenden Schlusspunkt zu setzen. Nach
all den Exzessen gesteht er seine Ratlosig-
keit ein und versickert im Nichts. Nicht al-
lein für Christina McDowell muss das zu
wenig sein. JORDAN MEJIAS

Bevor eine klebrige Ideologie den Gedan-
ken ausposaunte, dass Musik „verbinde“,
durfte diese durchaus schwertscharf tren-
nen. In komponierten Schlachtensym-
phonien – etwa Beethovens berüchtig-
tem Böller „Wellingtons Sieg“ – gehen
die feindlichen Heere in verschiedenen
Takt- und Tonarten aufeinander los.
Auch das Andante von Franz Schuberts
großer C-Dur-Symphonie ist eine Kriegs-
musik, darin sich die Blechbläser in Ak-
korden gegenüberstehen, die nichts mit-
einander zu tun haben wollen, als sich zu
hauen und zu stechen. Musik war Fort-
führung des Krieges mit anderen
Mitteln, sie hielt zugleich die eigenen
Leute „bei der Fahne“, wie es Conny
Restle, die Direktorin des Berliner Musik-
instrumentenmuseums, for-
muliert. Und da der Krieg
nach antiker Überzeugung
der Vater aller Dinge ist, hat
das Militär auch eine förderli-
che Rolle gespielt bei der
Durchsetzung der wichtigs-
ten Neuerung im Instru-
mentenbau des neunzehn-
ten Jahrhunderts: Ventile
für Blasinstrumente.

Diese Erfindung, die kompositorisch,
aber auch industrie- und sozialgeschicht-
lich überaus folgenreich war, jährte sich
kürzlich zum zweihundertsten Mal. Des-
halb gibt es im Berliner Musikinstrumen-
tenmuseum eine reich bestückte Sonder-
ausstellung dazu: „Valve. Brass. Music –
200 Jahre Ventilblasinstrumente“. Seit
etwa 1811 hatten die beiden Schlesier
Heinrich Stölzel und Friedrich Blühmel,
vermutlich unabhängig voneinander, mit
Ventilen an Waldhörnern experimen-
tiert. Stölzel hielt sein Verfahren zuerst
für spruchreif und machte am 6. Dezem-
ber 1814 dem preußischen König Fried-
rich Wilhelm III. Mitteilung davon. Man
kann den Originalbrief aus dem Gehei-
men Staatsarchiv (Preußischer Kulturbe-
sitz) in der Ausstellung sehen. Stölzel er-
läutert dem König die revolutionäre Be-
deutung der Ventile: Alle Töne zwischen
dem höchsten und dem tiefsten können
in gleicher Reinheit und Stärke gespielt
werden, ohne die Hand in den Schall-

trichter zu stecken; der Mechanismus sei
einfach und leicht erlernbar; neben der
bisherigen Stopftechnik würden auch die
Einsatzbögen zur Rohrverlängerung
überflüssig; die Ventile seien – und da
wird es militärisch interessant – auf In-
strumente wie Trompete und Signalhorn
übertragbar. Nach einem längeren Urhe-
berstreit erhielten am 12. April 1818 Stöl-
zel und Blühmel gemeinsam das Patent
auf die Ventile – und das Jahrhundert der
Blasorchester, Kurkapellen und Spiel-
mannszüge brach an.

Die Berliner Ausstellung, von Christi-
an Breternitz und Conny Restle konzi-
piert, gliedert sich in drei Abschnitte:
die Vorgeschichte der Ventilerfin-
dung, die geläufigsten Ventiltypen,

die Vielfalt der dann entstande-
nen Instrumente. Um von den we-
nigen Naturtönen wegzukommen
und auch in den tiefen Lagen chroma-
tisch spielen zu können, hatte man mit
Handstopfungen, mit Zügen, Steckbü-
geln und auch Klappen (wie bei den
Holzblasinstrumenten) einiges auspro-
biert, bis die Ventile dann den Durch-
bruch brachten. An den mehr als hun-
dertdreißig ausgestellten Instrumenten
kann man nun die verschiedenen Typen
studieren, mit denen Spiel und Tonge-
bung optimiert werden sollten: Schiebe-
ventile, Kastenventile, Drehventile,
Doppelschubventile, Berliner Pumpen
zur Ausschaltung von rechten Winkeln
im Luftverlauf („störrisch zu spielen“,
wie Breternitz anmerkte) sowie die im
Jahr 1838 patentierten Ventile des Fran-
zosen Etienne-François Périnet, die heu-
te die geläufigsten bei den Orchestern
sind. Das Musikinstrumentenmuseum
hat neben eigenen Stücken dazu Leihga-
ben vom Privatsammler Dirk Arzig so-

wie von Museen aus Markneukirchen,
Vermillion und Edinburgh einbezogen.
Vom rein Sichtbaren her ist die Ausstel-
lung auf die brillant ausgeleuchteten In-
strumente gerichtet. Doch ein Audio-
guide, der in diesem Fall wirklich seinen
Sinn hat, lässt auch etwas hören, zwei-
einhalb Stunden lang, wenn man will.
Für nahezu jedes Instrument haben Mu-
siker von Berliner Orchestern die Natur-
tonreihe, die chromatische Skala und
Beispiele der Kompositionsgeschichte
eingespielt. Dazu gibt es einen gespro-
chenen Kommentar. Die Komponisten

selbst waren – anders als das Militär
– über den Sinn dieser Neuerung zu-

nächst gespaltener Meinung.
Johannes Brahms lehnte das Ventil-

horn als „Blechbratsche“ ab, Robert

Schumann förderte es mit seiner Kam-
mermusik. Am technikfreudigsten waren
Hector Berlioz, Giuseppe Verdi und Ri-
chard Wagner. Berlioz hat in seinen
Klangkolossen ganze Blechlawinen über
die Hörer hereinkrachen lassen und da-
bei auf Ungetüme wie Serpenten und
Ophikleïden gesetzt (sie können marker-
schütternd stöhnen). Verdi ließ für die
elefantösen Aufmärsche in seiner Oper
„Aida“ schmale Langtrompeten entwi-
ckeln, die jetzt Aida-Trompeten heißen.
Und Wagner suchte nach einem Über-
gang vom Horn- zum Posaunenton, wo-
durch die Wagner-Tuba entstand, die spä-
ter auch bei Anton Bruckner und Ri-
chard Strauss Verwendung fand.

Die ausgestellten Instrumente tragen,
obwohl industriell gefertigt, alle den Cha-

rakter individueller Handwerkskunst.
Oft sind sie durch Gravuren aufwendig
verziert; bei einem Serpent ist der Schall-
trichter als gewaltiges Hechtmaul ge-
formt. Am kuriosesten aber sind gewiss
die Echo-Instrumente, bei denen die
Luft per Schalter aus dem offenen Trich-
ter in einen Dämpfer umgeleitet werden
konnte, so dass ein Ferneffekt entstand.

Leider kaum ins Bild geraten hinge-
gen die industriellen Fertigungsbedin-
gungen der Instrumente und die neuen
Spielermilieus (etwa blasende Bergar-
beiter). Erst der umfangreiche Katalog
geht mit ausführlichen Aufsätzen dar-
auf ein: Durch die Ventile verloren die
Blechbläser ihr hohes Sozialprestige,
das sie mit ihren Herrschaftsinstrumen-
ten im Feudalismus genossen hatten.

Die Spielbarkeit wurde de-
mokratisiert und popu-
larisiert. Parallel dazu
stieg der Instrumenten-
bauer zum Unternehmer

auf.
Dass der Klang homo-

genisiert wurde, dass also von den
exzellenten und grausigen Tönen der
alten Instrumente lauter mittelgute
übrigblieben, ist eine weitere Folge,
gegen die mittlerweile die Bewegung
der Alten Musik Revision angemeldet
hat. Das wohl Denkwürdigste aber
bleibt, dass sich die Naturstimmungen
und Lyrismen der Symphonik bei
Anton Bruckner, Antonin Dvořák, Jean
Sibelius oder Alexander Glasunow
einem Fortschritt verdanken, der auf
den Säulen von Industrie und Militär
ruhte. Nostalgie und Innerlichkeit wa-
ren besonders in der Musik auf rechte
materialistische Weise machtgeschützt,
blechgepanzert. JAN BRACHMANN

Valve. Brass. Music – 200 Jahre Ventilblasinstru-
mente. Bis zum 27. April im Musikinstrumenten-
museum Berlin. Katalog mit 232 Seiten und CD
im Nicolai Verlag Berlin.

Ich bin ein Bewohner
des Elfenbeinturms
Wissenschaft gegen Wirtschaft / Von Jeffrey Hamburger

Verklärung gefährlicher Leute

Falsches Vorbild? Leonardo DiCaprio (links) und der wirkliche Wertpapierbetrüger Jordan Belfort. Fotos AP, ddp images

Drehen, ziehen, schieben, stopfen, pumpen
Eine Ausstellung im Berliner Musikinstrumentenmuseum erinnert an die Revolution der Blasmusikventile

Musik soll die Völker verbinden,
sieht aber manchmal ziemlich

martialisch aus.
Foto Berliner Musikinstrumentenmuseum

Mit „The Wolf of Wall
Street“ sorgt Martin
Scorsese für eine hef-
tige Kontroverse. Die
Tochter eines Finanz-
kriminellen plädiert
gegen ihren Vater.
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 PARIS, Anfang Januar

W ie in jedem Januar, so feierte
das Ballett der Pariser Oper
auch den Auftakt des Jahres

2014 mit Vorstellungen einer eingelade-
nen Compagnie im Palais Garnier. Mit
dem Moskauer Bolschoi-Ballett reiste
als Gaststar Diana Vishneva an, eine der
reinsten Verkörperungen russischer Klas-
sik weltweit. Sie tanzte die Rolle der Co-
ralie in dem an Honoré de Balzacs Ro-
man „Illusions Perdues“ angelehnten Bal-
lett gleichen Titels – und zwar zum Nie-
derknien. Das Pariser Publikum wurde
seinem Ruf – blasé – zwar mit dem
schmalen Schlussapplaus gerecht, aber
während Vishnevas Balancen hätte man
verschiedene Colliers und Krawattenna-
deln vollkommen unbemerkt entwenden
können. Ihr unvergleichlich müheloses
Agieren auf Spitze und ihr unmerkliches
Heruntergehen auf halbe Spitze machen
es, dass man ihren schwebend schönen
Port de bras viel zu wenig Aufmerksam-
keit schenkt. Sie wirkt mitunter wie Ma-
rie Taglioni, zauberhafteste romantische
Ballerina und erste „Sylphide“.

Dann aber wäre Ekaterina Shipulina,
die ihre Rivalin Florine und Geliebte des
Herzogs verkörpert, das Ebenbild von
Taglionis Gegenspielerin Fanny Elssler.
Und genau so ist es gemeint – eine frühe
postmoderne literarische Verschiebung
von historischen Ebenen und ästheti-
schen Genres – und ein Spiel im Spiel,
denn in zwei von drei Akten werden Bal-
lette im Ballett aufgeführt. Erstaunlich,
ist doch das Libretto bereits 1935 entstan-
den. 2011 feierte das Bolschoi-Ballett mit
der Uraufführung dieser neuen Choreo-
graphie von Alexej Ratmansky nach dem
Skript aus den dreißiger Jahren und zu ei-
ner Auftragskomposition von Leonid De-
syatnikov die zeitweilige Rückkehr eines
verlorenen Sohns – Ratmansky war in
den Jahren 2004 bis 2008 Bolschoi-Ballett-
chef – und markierte einen Meteoritenein-
schlag in einem ansonsten notorisch poli-
tikfernen Universum. Denn die erste Büh-
nenfassung des Balletts wurde 1936 nach
nur elf Vorstellungen abgesetzt, aus vor-
auseilender Furcht, stalinistischen Kultur-
auflagen nicht zu entsprechen.

Wie unheimlich, dass „Illusions Per-
dues“ nun, da es zum ersten Mal außer-
halb Moskaus gespielt wird, so viele Asso-
ziationen an die russische Gegenwart auf-
ruft. Denn das Intrigenspiel, das Librettist
Vladimir Dmitriev aus der Journalisten-
welt Balzacs ins Theater verlegt hat, lässt
den Held Lucien Chardon de Rubempré
als Komponisten an den Ränken einfluss-
reicher Liebhaber zweier Ballerinen zu-
grunde gehen. Am Ende ist er so aufs
Kreuz gelegt, dass er Liebe und Ruhm ver-
loren und seine künstlerische Ehre selbst
mit Füßen getreten hat. Ratmanskys groß-
artige Schlussszene, in der Lucien in der
verlassenen Wohnung der verstoßenen
Geliebten am Boden sitzt und seine
Schuld und seinen Verlust erkennt, spielt
Vladislav Lantratov so, dass er selbst ei-
nen Stein rühren würde.

Natürlich fragt der Choreograph hier
nach den Bedingungen der Entstehung
von Kunst. Ein Coup! Und ein Juwel im

Repertoire des Bolschoi. Denn noch in
ganz anderer Hinsicht ist es faszinierend,
die Russen unter den Augen der Franzo-
sen zu beobachten und die Direktoren
von Paris und Moskau, Brigitte Lefèvre
und Sergej Filin, im Gespräch mit Rat-
mansky zu erleben. Den großen Ballett-
compagnien der Welt geht es im einund-
zwanzigsten Jahrhundert mehr denn je
darum, ihren unverwechselbaren Stil für
die Gegenwart überzeugend herauszuar-
beiten, ihre jeweilige Tradition als leben-
dig darzustellen und im internationalen
Wettbewerb um Auftragswerke der be-
rühmtesten Choreographen mitzuhalten.
Seit dem Auseinanderbrechen der Sowjet-
union gilt dies in besonderer Weise für
das Moskauer Bolschoi und das St. Peters-
burger Marijnsky. Hier stellen sich nicht
nur dieselben dringenden Fragen nach
der Erneuerung des klassischen Tanzes
wie im Westen. Im ehemaligen Ostblock
diskutiert man auch, welche legitimen
Fassungen der Klassiker es geben kann,
denn an ihrer Wiege sind diese über Jahr-
zehnte auch entsprechend häufig bearbei-
tet worden, nicht immer zum Besten. Es
fragt sich auch, ob jenes Repertoire, das
während der Sowjetzeit entstanden ist,
aufgearbeitet werden sollte und wie.

Starchoreograph Alexej Ratmansky,
aus Moskau nach New York emigriert, ist
einer der begehrtesten Künstler im inne-
ren Zirkel der Ballettwelt, und er hat den
Ruf, wie kein anderer tanzhistorisch an
ebendieser Epoche interessiert zu sein.
Wie wenigen Choreographen steht es ihm
zu Gebote, auf den immensen kulturellen
Reichtum russischer tänzerischer Traditi-

on zuzugreifen, wie Brigitte Lefèvre in ih-
rer Rede auf ihn sagte; Zeit, die er nicht in
den Ballettsälen des American Ballet
Theatre, des San Francisco Ballet, in Ams-
terdam, Moskau, Sydney, Dresden oder
München beim Kreieren verbringt,
scheint er in den Bibliotheken und Archi-
ven der bedeutendsten historischen Bal-
lett-Theater dem Studium zu widmen.
Was man an „Illusions Perdues“ wieder
fasziniert beobachten konnte, ist, dass sei-
ne Inszenierungen aber komplexe, erkenn-
bar zeitgenössische Schöpfungen sind, in
denen historische Stoffe oder abstrakte Su-
jets in einen ästhetischen Zeitenwirbel
hineingezogen scheinen, der unserer Ge-
genwart intellektuell genau entspricht.

Ratmansky ist Historiker, ohne uns mit
langweiligen Details und stundenlangen
Pantomimen oder angestaubten Dekora-
tionen in angeblichen Rekonstruktionen
von Klassikern zu quälen, er ist ein Cho-
reograph von heute, ohne uns mit gewoll-
ten Brüchen oder sogenannten Dekon-
struktionen zur Verzweiflung zu treiben.
Er kann eine Geschichte wie „Illusions
Perdues“ so packend erzählen, als wäre es
Hollywoods bestes Kino, er kann seine
Tänzer so dramatisch agieren lassen, dass
sich das Publikum aufgewühlt wie sonst
nur in der Oper erlebt. Seine Ballette ha-
ben ernste Stoffe – nicht, dass man an die-
sem Abend nichts zu lachen hätte –, aber
er ist deutlich angetreten, die Tanzkunst
als ebenbürtig mit den anderen Künsten
darzustellen. Dazu trägt in „Verlorene Illu-
sionen“ auch entscheidend ein Team um
ihn herum bei, das exzellenter kaum sein
könnte. Die träumerischen Wolken und
Pariser Szenerien von Jerome Kaplan und
seine erlesenen Kostüme, die Sylphiden-
flügel und Tiermasken des herzoglichen
Karnevalsballs entführen in eine andere
Welt, Guillaume Gallienne als Dramaturg
hat die wundervollen Tänzer zu leiden-
schaftlichen Schauspielern erzogen und
das ganze Können der Bolschoi-Künstler
mit einem feinen französischen Firnis
überzogen. Anna Antropova als Kammer-
zofe Coralies ist die Erste unter Gleichen.
Ballette wie „Illusions Perdues“ zeigen,
warum man wieder öfter ins Ballett statt
ins Kino gehen sollte. WIEBKE HÜSTER

4

Die Einwohnerzahl von Beijing, ein Klacks,

verglichen mit den Milliarden,

die in meiner Nase siedeln.

Bakteriologie

Während sich die Stadt Frankfurt an-
schickt, ihre verlorene Altstadt mittels
einiger Rekonstruktionen und kleinteili-
ger Neubauten partiell zurückzugewin-
nen, gerät wertvolles und original erhal-
tenes historisches Fachwerk in Höchst,
Sachsenhausen, Bornheim und anderen
Stadtteilen zunehmend in Vergessenheit
und Verfall. So wartet zum Beispiel mit
dem sogenannten Wöhlerhaus im Vor-
ort Rödelheim ein wichtiges Stück Stadt-
geschichte auf seine würdige Herrich-
tung.

Erbaut im achtzehnten Jahrhundert,
diente der zweigeschossige Fachwerk-
bau mit zwei Dachetagen den Grafen zu
Solms-Rödelheim als Hofgut. 1806 wur-
de es von August Anton Wöhler bezo-
gen, dem damaligen Präsidenten der Po-
lytechnischen Gesellschaft, der gerade
gegründeten Stiftung „zur Beförderung
der nützlichen Künste und der sie ver-
edelnden Wissenschaften“. Mehr als
zweihundert Jahre später lässt die mit
graubraunem bröselndem Putz überzoge-

ne Fassade samt der anschließenden
Mauer und ihrer Toranlage kaum ahnen,
dass hier Menschen wohnen. Immerhin:
Die ziegelrot leuchtende neue Bieber-
schwanz-Eindeckung des Krüppelwalm-
dachs verrät, dass die Liegenschaft an
der Assenheimer Straße nicht aufgege-
ben ist.

Im Jahr 1987 hatte ein Dutzend wohn-
sitzloser Jugendlicher sich in dem Anwe-
sen niedergelassen, 2006 kaufte das aus
der Wohngemeinschaft hervorgegange-
ne „Wohnprojekt Assenland“ die Liegen-
schaft von der Darmstädter Schader-Stif-
tung und ließ eine Gas-Zentralheizung
installieren. Seitdem wurden neben dem
Dach auch die Dachentwässerung erneu-
ert und die rückwärtige Giebelfront mit
Schiefer verkleidet. Auch im Treppen-
haus und an den inneren Raumwänden
bezeugen gebeizte Balken und geputzte
Gefache das Voranschreiten der Sanie-
rung.

Die auf 770 000 Euro geschätzten ge-
samten Baukosten betragen mehr als das

Doppelte der Kaufsumme. Sie können
nur sukzessive aufgebracht werden. Ne-
ben Sammlungen beim Tag des offenen
Denkmals oder dem traditionellen Rö-
delheimer Parkfest wird auf günstig ver-
zinste Kredite im persönlichen Umfeld
gesetzt. Dank ihrer soll noch in diesem
oder im kommenden Jahr die straßensei-
tige Giebelfront saniert werden.

Bereits ersetzt und durch Folien ge-
schützt sind die Erdgeschossschwellen
und die vorkragenden Stockwerkschwel-
len des Obergeschosses. Auf dessen Putz-
wand, von der sich momentan einige Flä-
chen bedrohlich absetzen, soll dem-
nächst neuer Kalkputz aufgetragen wer-
den – für Laien eventuell befremdlich,
entspricht dies jedoch dem historischen
Zustand: Sichtfachwerk hat es bei die-
sem Haus nie gegeben. Dementspre-
chend ausgeklügelt ist bereits das Farb-
konzept der künftigen Gestaltung: Der
Putz wird, wie der Probeanstrich eines
Segments zeigt, einen eierschalfarbenen
Ton erhalten. Die Etagenschwellen wer-
den sich in hellem Graugrün profilie-
rend dagegen absetzen.

Vorher jedoch müssen die Gefache
auf Kernschäden geprüft und die genaue
Anordnung und Qualität des Fachwerks
durch eine thermographische Untersu-
chung ermittelt werden. Da alle bauli-
chen Maßnahmen genehmigungspflich-
tig sind und geprüft werden, sind Schädi-
gungen der historischen Substanz nicht
zu erwarten.

Den derzeit vierzehn Mitgliedern der
vom Freiburger Mietshäuser-Syndikat
unterstützten Selbsthilfeorganisation
wird seitens der Denkmalpflege eine en-
gagierte und für Beratung offene Einstel-
lung bescheinigt. Ergebnis der guten Zu-
sammenarbeit ist die geplante Erneue-
rung der zwanzig Fenster mit teils mund-
geblasener Originalverglasung, für die
dann ein Antrag auf Zuschuss aussichts-
reich wäre.

Die Bewohner des Wöhlerhauses le-
ben gemäß einem reformerischen Wohn-
konzept mit vielen Gemeinschaftsräu-
men, die der ursprünglichen Nutzung si-
cher näher kommen als eine Parzellie-
rung in abgeschlossene Einzelwohnun-
gen.

Ebenso sehr allerdings wie die Sanie-
rung würde der Abriss des betongrauen
Hochhausriesen zur Reparatur des Orts-
bilds beitragen, den man 1973 anstelle
der niedergelegten Wirtschaftsgebäude
neben dem Wöhlerhaus in den Himmel
wuchtete. Ein ermutigenes Vorbild gibt
es: Für die neue Frankfurter Altstadt wur-
de vor drei Jahren zwischen Dom und Rö-
mer der Betongigant des Technischen Rat-
hauses niedergelegt.  JÜRGEN RICHTER

* 18. Juni 1931

† 21. Dezember 2013

In großer Liebe, Dankbarkeit und
Trauer nehmen wir Abschied.

Antje Werner geb. Lüth
Micaëla Werner

Gabriela Werner

Totengebet

Sieh, Herr, die Toten kommen zu Dir.
Die wir geliebt, sind allein
und sehr weit.
Nun müssen wir ihre Münder sein
und beten zu Dir,
Du Ewigkeit.

Nimm ihr müdes Herz in die gütige Hand.
Da wird es still.
Eine Schwalbe, die ihre Heimat fand
und schlafen will.

Auf ihre Augen, die müde vom Licht
lege Dein Kleid,
dass sie träumen von Deinem Angesicht,
Du Dunkelheit.
Und ihre Hände, die immer bereit,
Dein Werk zu tun,
o Gott, Du ewige Erntezeit,
lass sie ruh’n.

Wir aber leben und dürfen nicht
die Tage versäumen.
Wir tragen geduldig das schwere Gewicht
zu Deinen Träumen.

Herr, die Lebenden kommen zu Dir.
Die wir geliebt sind allein.
Wir finden sie nicht.
Du aber wirst die Erleuchtung sein.
Du Licht.

(Franz Kafka)

Alexander Werner

Zu sich in seine ewige Liebe heimgeholt
hat Gott, unser Vater im Himmel, meinen

lieben Mann und unseren guten Vater

In aufrichtiger Anteilnahme trauern wir um

Joachim Wenda
* 10. 11. 1940                         † 2. 1. 2014

Herr Wenda war seit 1965 für unser Haus tätig, 
bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 2004 war er Leiter 

des Ressorts Technischer Service Anzeigen. 

Wir werden ihn als einen liebenswerten und geschätzten Kollegen 
in Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Traueranzeigen
und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 75 91-15 95
Telefax (069) 75 91-80 89 23

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Von Intrigen und Illusionen

Saul Zaentz, der Musikproduzent, Label-
besitzer und Filmproduzent, dessen ers-
te Liebe das Kartenspiel, die zweite der
Jazz und gleichauf mit beiden das Kino
war, ist im Alter von 92 Jahren in San
Francisco gestorben. Manche werden
ihn als „Mr Greed“ in Erinnerung behal-
ten, wie ihn John Fogerty aus Rache
über einen verlorenen Rechtsstreit um
sehr viel Geld (das in den Rechten der
Songs von Creedence Clearwater Revi-
val steckte) besungen hat. Gleich zwei
Songs war Fogerty der Hass auf seinen
ehemaligen Produzenten wert, „Zanz
Kant Danz“ hieß der zweite, berühmte-
re, und auch um ihn gab es einen Pro-
zess, der in der Titeländerung zu „Vanz
Kant Danz“ endete.

Andere werden um Saul Zaentz als ei-
nen der letzten Waghalsigen des Filmge-
schäfts trauern. Wie viele Prozesse er ge-
führt (und die meisten gewonnen) hat,
spielt dabei nur insofern eine Rolle, als
es uns daran erinnert, dass der Erfolg in
beiden Sphären immer viele Väter hat,
die sich ins Spiel bringen, wenn das Kind
gelungen ist.

In einem Film von Gary Leva über die
Rebellen des Filmgeschäfts in San
Franciso erscheint Saul Zaentz weniger
als der gierige Halsabschneider, der sei-
ne Künstler nicht angemessen am Ge-
winn beteiligt, denn als Produzent der al-
ten Schule. Ein Produzent, der von der
Auswahl des Stoffes über seine Entwick-
lung zur Auswahl von Regisseur, Darstel-
lern und Drehorten bis zur täglichen An-
wesenheit am Set all das war, was die bei
allen Kreativen verhassten Anzugträger
in den Studios in Hollywood heute nicht
mehr sind: ein engagierter Filmemacher
eigenen Rechts. Er hat Stoffe produziert,
von denen die Studios die Finger ließen,
vom Aufstand der Verrückten in einer
Nervenklinik über die Liebe einer Kran-
kenschwester zu einem bis zur Unkennt-
lichkeit verbrannten Soldaten, und er

hat dafür mehr Oscars und Anerken-
nung gewonnen, als er vielleicht je hat
träumen können.

Sein Leben als Filmemacher begann
damit, dass er die Rechte an Büchern
kaufte, die alle für unverfilmbar hielten,
als Erstes „Einer flog über das Kuckucks-
nest“, dann „Die unerträgliche Leichtig-
keit des Seins“ und „The Mosquito
Coast“, später „Der englische Patient“,
auch „Der Herr der Ringe“ in der animier-
ten Version. „Amadeus“, gespielt am
Broadway, wollte auch niemand für die
Leinwand kaufen. Dreimal in seiner
schmalen Filmographie erscheint Miloš
Forman als Regisseur, zuletzt bei „Goyas
Geister“ (2005), der niemandem wirklich
gefallen hat. Wichtig ist etwas anderes:
Als Saul Zaentz 1996 den Irving Thalberg
Award für sein Lebenswerk entgegen-
nahm, bedankte er sich gleichermaßen
bescheiden wie stolz: Diese Auszeich-
nung erinnere an einen Giganten unter
Giganten, der uns ein Gespür für die
Filmgeschichte gegeben habe. Und seine
Statue nun gehöre den vielen, mit denen
er seine Träume habe teilen können. Und
dann sagte er, was in Hollywood nie-
mand sagt: „My cup is full.“  lue.

Eine Förderung der nützlichen Künste
Aus dem Tiefschlaf geweckt: Ein Frankfurter Fachwerkhaus findet zu sich selbst zurück

Wartet auf seine Herrichtung: das Hofgut „Wöhlerhaus“ in Rödelheim. Foto Archiv

Einer der
letzten Tycoons
Zum Tod des vielseitigen

Produzenten Saul Zaentz

Ein Coup: Das
Moskauer Bolschoi-
Ballett führt die
„Illusions Perdues“
zum ersten Mal im
Westen auf – Tanz zum
Niederknien.

Trägt den Zylinder ihres Geliebten: Diana Vishneva als Coralie Foto E. Fetisova
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 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Anna Karenina. Ital./Span./
Lit./Franz. Drama, 2013    12.00  Tagesschau 
 12.15  ARD-Buffet. Leben & genießen. 
Guten Appetit: Linsen-Gemüse-Eintopf / 
Portrait der Schauspielerin Marion 
Kracht / Heilige Drei Könige – Name und 
Herkunft / Betriebsrenten / Hallo Buffet: 
Rentensprechstunde! / Ratgeber Ernäh-
rung: Vegan essen / Die gute Idee mit 
Holger Schweizer: Tischdekoration mit 
Hyazinthen, Zweigen und Moosen    13.00  
ZDF-Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
 14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Verrückt nach Meer. Die bunten 
Masken von Venedig    17.00  Tagesschau 
 17.15  Brisant. Boulevardmagazin    18.00  
Verbotene Liebe    18.50  Großstadtrevier 
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft    19.50  
Wetter vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Dreiviertelmond Dt. Drama mit 

Elmar Wepper. Regie: Christian 
Zübert, 2011. Gegen seinen Wil-
len heftet sich ein kleines Mäd-
chen an die Fersen des mürri-
schen Taxifahrers Hartmut und 
nötigt ihm seine Hilfe ab. Lang-
sam kann die Sechsjährige das 
Herz des Griesgrams erweichen.

 21.45  Ein blinder Held – 
die Liebe des Otto Weidt
Dt. Dokumentarfilm, 2013
Mit Bestechung und Überlistung 
gelingt es dem Berliner Bürsten-
fabrikanten Otto Weidt in den 
40er-Jahren, viele seiner blinden 
jüdischen Mitarbeiter vor dem 
Zugriff der Gestapo zu schützen.

 23.15  Tagesthemen
 23.30  Tatort Der Eskimo. Dt. Kriminalfilm 

Regie: Achim von Borries, 2014
  1.00  Nachtmagazin
  1.20  Dreiviertelmond Dt. Drama

Regie: Christian Zübert, 2011            

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. U.a.: 
Top-Thema: Gesundheitskarte / Einfach 
lecker: Schweineroulade mit Schinken-
Zwiebel-Füllung – Kochen mit Armin Roß-
meier / Reise: Winterurlaub – Tipps von 
Julia Tschakert / Service: Raucher-Entwöh-
nung – Tipps von Dr. Alexander Rupp  
10.30  Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 
5113 (8)    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin    14.00  heute – 
in Deutschland    14.15  Ein guter Grund zu 
feiern    14.25  Sport extra. Skispringen: Vier-
schanzentournee, 1. Durchgang, aus Bi-
schofshofen (A) / ca. 14.40 Ski alpin: Welt-
cup, Slalom Herren 1. Lauf, aus Bormio 
(ITA) / ca. 15.35 Skispringen: Vierschanzen-
tournee, 2. Durchgang, aus Bischofshofen 
(A) / ca. 18.20 Ski alpin: Weltcup, Slalom 
Herren, 2. Lauf, aus Bormio (ITA)    19.00  
heute    19.20  Wetter    19.25  WISO 

 20.15  Die Pilgerin (2/2) 
Dt./Österr./Tschech. Drama mit 
Josefine Preuß. Regie: Philipp 
Kadelbach, 2014. Tilla erfährt, 
dass Aymer Felicia verfolgt, weil 
sie seinen jüngeren Bruder kurz 
vor der Hochzeit vergiftet hat. 
Gourdeville, Sebastian und 
Tilla flüchten und schließen 
sich wieder den Pilgern an.

 21.45  heute-journal
 22.15  Knight and Day Amerik. 

Actionkomödie mit Tom Cruise 
Regie: James Mangold, 2010
Am Flughafen begegnet June 
Havens dem charmanten Roy 
Miller. Was sie nicht ahnt, Roy 
ist Geheimagent, und die ah-
nungslose June ist bald mitten-
drin in seiner ebenso schlichten 
wie gefährlichen Mission.

 23.55  heute nacht
  0.10  Urlaub vom Leben Dt. Drama 

mit Gustav-Peter Wöhler. Regie: 
Neele Leana Vollmar, 2005            

 5.40  Reisen in ferne Welten: Myanmar    6.45  
Hainan – Chinas tropisches Paradies    7.30  
Madagaskar – Die Insel der Ahnen    8.00  
einfachluxuriös – zwei Frauen unterwegs 
 8.40  einfachluxuriös – zwei Frauen unter-
wegs    9.25  einfachluxuriös – zwei Frauen 
unterwegs    10.10  Abenteuer Südsee    10.40  
Karibik – Quer durch Kultur und Natur der 
kleinen Antillen    11.25  Zweite Heimat – 
Jamaica    11.55  Steffens entdeckt: Palau 
 12.40  unterwegs – Hawaii    13.20  unter-
wegs – Malediven    14.05  unterwegs – Ba-
li    14.45  unterwegs – Seychellen. Meer, 
Inseln und Lächeln    15.25  unterwegs – La 
Réunion. Weinreben, Vulkane und Steil-
küsten    16.05  Kuba – Juwel der Karibik 
 16.50  Wilde Inseln (4/5). Sri Lanka    17.35  
Wilde Inseln (3/5). Galapagos    18.20  Wilde 
Inseln (1/5). Sansibar    19.00  Wilde Inseln 
(2/5). Karibik    19.45  Das kleine Paradies. 
Südseealltag auf den Cook Islands 

 20.15  Seychellen-Traum 
North-Island – Zurück zum 
Paradies. Wer den perfekten Ur-
laub sucht, findet ihn auf North 
Island, einer Insel der Seychellen. 
Der Film zeigt dieses exklusivste 
Resort der Inselgruppe, wo 
die 22 Gäste pro Tag rund 
50 000 Euro umsetzen.

 21.15  Mauritius – Schatzinsel
im Indischen Ozean Auf Mauriti-
us, Rodrigues und Réunion, den 
Maskarenen, sind Naturwunder 
und sagenhafte Erzählungen von 
Piratenschätzen und Gespens-
tern auf fantastische Art und Wei-
se miteinander verwoben.

 22.00  Terra X: Wagnis in der Südsee
Das Rätsel der Polynesier

 22.45  Hawaii – Inseln unterm 
Regenbogen

 23.25  Die Marquesas
Vergessene Inseln der Südsee

  0.10  Bikini-Atoll – Trauminseln 
im Sperrgebiet

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Marlene Lufen, Karen Heinrichs 
 10.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! Doku-Soap    11.00  Rich-
terin Barbara Salesch    12.00  Richter Ale-
xander Hold    13.00  Richter Alexander 
Hold    14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen 
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
 16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  Schick-
sale – und plötzlich ist alles anders. Män-
ner sind Schweine    17.30  Schicksale – 
und plötzlich ist alles anders. Polizistin 
zwischen den Fronten    18.00  Navy CIS. 
Hundeleben. Krimiserie    19.00  Navy CIS. 
Lang lebe die Königin. Krimiserie. Die 
Leiche des Waffenhändlers La Grenouil-
le wird gefunden, was für Gibbs und sein 
Team nichts Gutes bedeutet, denn 
schnell wird Jenny Shepard zur Haupt-
verdächtigen. Ist Rache ein mögliches 
Motiv?    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Mission: Impossib-
le. Actionserie. Auf einem leerste-
henden Grundstück werden 
mehrere Gräber gefunden, aus 
denen jedoch die Leichen wieder 
entfernt wurden. Das Five-0-
Team denkt, dass es sich um eine 
Art Friedhof der Yakuza handelt.

 21.15  Hawaii Five-0
Kono. Actionserie

 22.15  Planetopia U.a.: Massenkult oder 
Individualdesign: Die Modetrends
für 2014 / Zufriedenheit trotz 
Handicap: Wie man sein Glück 
selbst beeinflusst / Hightech vor 
Augen: Datenbrille als Kommuni-
kationstrend / Peinliche Progno-
sen: Die größten Fehldeutungen 
der letzten Jahrzehnte

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Verbrecher verstehen – wie Profi-
ler wirklich arbeiten

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

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Die 
Sendung mit der Katze    5.10  Russische 
Musik – Sergej Rachmaninow: Die Glo-
cken Opus 35    6.00  Royal Dinner (8/10) 
 6.50  ARTE Reportage    7.45  Mit dem Zug 
durch ...    8.30  X:enius    8.55  Der Parthenon. 
Franz. Dokumentarfilm, 2007    10.15  
Ägypten – Das Rätsel um Grab 33    11.10  
Die Schönheit der Frauen (1/5)    12.00  Ro-
yal Dinner (4/10)    12.30  ARTE Journal 
 12.40  (Fast) die ganze Wahrheit    13.00  
360° – Geo Reportage    13.50  Moderne 
Zeiten. Amerik. Slapstickfilm, 1936    15.20  
The Kid. Amerik. Slapstickfilm, 1921 
 16.10  Die neuen Paradiese    16.35  X:enius 
 17.05  Wie das Land, so der Mensch. La 
Réunion – Vulkane und Talkessel    17.30  
Frauen, die Geschichte machten (1/6) 
 18.25  Lissabon. Stadt des Fado und des 
Lichts    19.10  ARTE Journal    19.30  Mit dem 
Zug durch ... (1/5). Brasiliens Süden 

 20.15  Hi-Lo Country – Im Land der 
letzten Cowboys Amerik./Engl./
Dt. Drama mit Woody Harrelson
Regie: Stephen Frears, 1998
Die beiden Farmer Big Boy 
und Pete kehren nach dem 
Zweiten Weltkrieg in ihr Provinz-
nest in New Mexico zurück. 
Doch ihre Freundschaft wird 
einer harten Prüfung ausgesetzt: 
Sie lieben dieselbe Frau.

 22.05  Rashomon – Das Lustwäldchen
Japan. Drama mit Toshirô Mifune
Regie: Akira Kurosawa, 1950
Drei Männer diskutieren über das 
Gewaltverbrechen an einem 
Samurai und dessen junger Frau. 
Jeder der drei hat eine andere 
Version des Tathergangs – und 
jede könnte die richtige sein.

 23.30  Nackte Männer, nackte 
Wahrheiten Finnisch./Franz. 
Dokumentarfilm, 2010

  0.50  King Curling – Blanke Nerven, 
dünnes Eis Norweg. Komödie, 2011      

 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. Moderation: Roberta 
Biehling    14.00  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    15.00  Verdachtsfälle    16.00  
Familien im Brennpunkt    17.00  Betrugs-
fälle  17.30  Unter uns. Soap    18.00  Explo-
siv – Das Magazin. Moderation: Janine 
Steeger    18.30  Exclusiv – Das Star-Maga-
zin. Moderation: Frauke Ludowig    18.45  
RTL Aktuell    19.03  Das Wetter    19.05  Alles 
was zählt    19.40  Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten. Zac, Vince und Mieze veranstalten 
ein katastrophales Privatdinner. Jasmin 
blamiert sich als Sängerin. Kurt fördert 
Annis Karriere. Philip zerstört Aylas Hoff-
nung auf ein Liebescomeback. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Auch heute wird mindestens ein 
Mensch auf dem Hochstuhl die 
Chance haben, sich finanziell zu 
sanieren im Umfang von einer 
Million Euro. Diese Chance 
wächst mit der klugen Auswahl 
von drei bzw. vier Jokern.

 21.15  Made in Germany – Wir 
können’s selbst am besten (1/4)
Mit Sina Trinkwalder 
(Jungunternehmerin)

 22.15  Extra Spezial 
Kampf gegen die Sucht: Ständige 
Versuchung – Zwei Frauen 
und ihr erstes Jahr nach dem 
Alkoholentzug. Die Langzeitre-
portage über ihren täglichen 
Kampf gegen die Sucht.

 23.15  30 Minuten Deutschland
Böse Bescherung per Post – 
Der Zoll packt aus

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  Das Wetter
  0.30  10 vor 11

Pro Sieben

8.15 17 Again. Amerik. Komödie, 2008 
 10.10  X-Men: Erste Entscheidung. Amerik. 
Sciencefictionfilm, 2011    12.30  Scrubs – 
Die Anfänger    13.25  Two and a Half Men 
 14.20  The Big Bang Theory    15.35  How I 
Met Your Mother    17.00  taff    18.00  New-
stime    18.10  Die Simpsons    19.05  Galileo 
 20.15  Die Simpsons    21.15  The Big Bang 
Theory    23.10  TV total    0.10  The Big Bang 
Theory    1.05  Stargate    1.55  Stargate 

Phoenix

 7.30  Väterchen Don      9.00  Thema    10.15  
Thema    11.30  Vor Ort    12.00  Weltnaturerbe 
vor dem Untergang?    12.30  Schätze der 
Welt    12.45  Sehnsucht Wildnis    13.00  Der 
Grenzgänger    13.30  Im Wald der Wälder 
 13.45  Die Havel    14.30  Genuss auf Pilger-
pfaden  15.15  Essen verändert die Welt 
 17.30  Vor Ort    18.00  Im Hubschrauber 
 18.30  Väterchen Don      20.00  Tagesschau 
 20.15  Die Medici – Paten der Renaissance 
 23.55  Traumstädte    0.45  Marokko    1.30  Auf 
den Spuren der Berberschätze

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.50  Xena    14.35  Relic 
Hunter – Die Schatzjägerin    15.30  Hercu-
les    16.20  Xena    17.10  Star Trek – Deep 
Space Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    20.15  The Lost Planet. Amerik. 
Sciencefictionfilm, 2013    22.00  Fallen Em-
pire. Amerik. Actionfilm, 2011    0.15  Dome 
4. Amerik. Sciencefictionfilm, 1996    2.05  
Freeway. Amerik. Thriller, 1996 

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  Zoés Zauber-
schrank    8.50  Tauch, Timmy, Tauch!    9.00  
Claude    9.25  Kleine Prinzessin    9.45  Mama 
Mirabelle’s Tierkino    9.55  Au Schwarte! 
 10.18  Kikaninchen    10.25  Die Meeresprin-
zessinnen    10.50  Die Biene Maja    11.15  
Das Dschungelbuch    11.40  Pound Pup-
pies    12.30  Die Sendung mit der Maus 
 12.55  Tim und Struppi    13.40  Die Pfeffer-
körner    14.10  Schloss Einstein – Erfurt 
 15.00  Die Mädchen-WG    15.25  Elephant 
Princess    16.25  My Life Me    16.45  Das 
Green Team    17.10  High 5    17.35  Pound 
Puppies    18.00  Shaun das Schaf    18.15  Die 
Biene Maja    18.40  Lauras Stern    18.50  
Sandmännchen    19.00  Das Dschungel-
buch    19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  How to Be Indie

Hessen

 8.15  Gottes mächtige Dienerin (2/2). Dt. 
Biografie, 2011    9.45  hessenschau    10.15  
hallo hessen    11.00  Geschichten von 
überall      11.30  service: trends    11.55  In aller 
Freundschaft    12.45  Der Vater und sein 
Sohn    13.10  Elefant, Tiger & Co.    14.00  Ei-
senbahnromantik    14.30  Verschollen in 
der Arktis    15.15  Gibraltar    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  hessenschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Kein schöner Land    21.00  Hansi 
Hinterseer    22.30  hessenschau kompakt 
 22.45  Der Staatsanwalt hat das Wort: Ri-
siko. Dt. TV-Kriminalfilm, 1979    0.10  Der 
Andere. Amerik./Engl. Drama, 2008    1.30  
Die beliebtesten Talsperren 

NDR

 7.30  Der XXL-Ostfriese    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Wildes Bayern    12.15  In aller Freund-
schaft    13.00  Typisch! Der Kümo-Käpt’n 
 13.30  Tietzer trampt    14.15  Bilderbuch 
Deutschland    15.00  NDR aktuell    15.10  die 
nordstory      17.10  Panda, Gorilla & Co.    18.00  
Regional    18.15  die nordreportage    18.45  
DAS!    19.30  Regional    20.00  Tagesschau 
 20.15  Die Reportage    21.45  NDR aktuell 
 22.00  Gefragt – Gejagt    23.00  Ein Abend 
für die Disco-Stars. Dt. Dokumentarfilm, 
2011    0.30  8 Frauen. Franz./Ital. Musical-
film, 2002    2.15  Polettos Kochschule 

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  Die rbb 
Reporter – Bello in der Hunde-Kita    9.30  
Theodor-Touren    9.50  ARD-Buffet    10.35  
Die Zürcher Verlobung. Dt. Komödie, 1957 
 12.15  In aller Freundschaft    13.05  Schloss 
Einstein    13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  

Planet Wissen    15.15  Atlantropa    16.05  
Landfrauenküche (3/8)    16.50  kurz vor 5 
 17.05  Nashorn, Zebra & Co.    18.00  rbb um 
sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Tatort. Märchenwald. Dt. Kriminal-
film, 2004    21.45  rbb aktuell    22.15  Tatort. 
TV-Kriminalfilm, Dt. 1975    23.35  Mord ist 
ihr Hobby    1.05  Berliner Abendschau    1.30  
Abendschau/Brandenburg aktuell 

WDR

8.20 Planet Wissen      9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  hier und heu-
te    10.15  Lokalzeit-Geschichten    10.45  
Aktuelle Stunde    11.05  Nashorn, Zebra & 
Co.    11.55  Leopard, Seebär & Co.    12.45  
WDR aktuell    13.00  Servicezeit Reportage 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Mord 
ist ihr Hobby    15.00  Planet Wissen    16.00  
WDR aktuell  16.15  daheim + unterwegs 
 18.05  Hier und Heute: Schaf kalkuliert 
 18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle Stunde 
 19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  
Yvonne Willicks – Der Große Haus-
haltscheck    21.00  markt    21.45  WDR aktu-
ell    22.00  Profit statt Patientenwohl? 
 22.45  Mit Liebe gemacht... (3/5)    23.15  
Jazzline: WDR Big Band feat. Chano 
Domínguez Group    0.15  Das große Klein-
kunstfestival 2013   1.00  Domian 

MDR

 8.00  Die Weihrauchstraße    8.15  Gottes 
mächtige Dienerin (1/2). Dt. Biografie, 
2011    9.45  Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra 
& Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Gottes mächtige Die-
nerin (2/2). Dt. Biografie, 2011    14.00  MDR 
um zwei    15.00  LexiTV    16.00  MDR um vier 
 17.45  Aktuell    18.10  Brisant    18.54  Unser 
Sandmännchen    19.00  Regional    19.30  
Aktuell    19.50  Mach dich ran!    20.15  Nur 
der Berg kennt die Wahrheit. Österr./Dt. 
Bergdrama, 2011    21.45  MDR aktuell    22.05  
Fakt ist ...!    22.50  Morden im Norden (1/8) 

 23.40  Staatsfeinde – Mord auf höchster 
Ebene. Franz. Thriller, 2009    1.20  artour 

SWR

 8.15  Winterreise in die Schweiz    9.00  3 x 
Südwesten    9.45  Blaues Blut und Grüner 
Daumen    10.15  Königin Silvia von Schwe-
den    11.00  Ansteckend! Badenweiler im 
Markgräflerland    11.30  Wo die Seele bau-
meln kann    12.00  Der Bliesgau – ein Win-
termärchen    12.30  Erbin mit Herz. Dt./
Österr. Drama, 2004    14.00  Baron Münch-
hausen (2/2). Dt. Abenteuerfilm, 2012 
 15.30  Speisen wie der König    16.05  Kaffee 
oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee    18.05  Ku-
linarische Feste im Winter – Schlemmen 
und feiern    18.30  Piloten am Abgrund 
 19.00  Zwischen Lindenberg und Pfän-
der   19.45  SWR Landesschau aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Das unglaubliche Quiz 
der Tiere    21.45  SWR Landesschau aktuell 
 22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Meister des 
Alltags    23.00  Wer zeigt’s wem? (9/9)    23.30  
Ich trage einen großen Namen – Klassiker 
 0.00  Die Besten im Südwesten    0.30  
Schlauberger – Quizzen, was Spaß macht! 
 1.00  Die Montagsmaler 

Bayern

 7.30  Panoramabilder    8.30  Zwerg Nase. 
Dt. Märchenfilm, 2008    10.00  Katholischer 
Gottesdienst zum Dreikönigsfest    11.00  
Zeit und Ewigkeit    11.15  Stolperstein 
 11.45  BR-KLASSIK: Galakonzert der Ber-
liner Philharmoniker  13.15  Was glaubt... 
 13.25  Black Beauty. Engl./Span./Dt. Dra-
ma, 1971    14.45  Ganz Bayern, ein Chor 
 15.45  1000 Stimmen, 1000 Träume, ein 
Konzert!    16.45  Rundschau    17.00  Schlem-
merreise Florenz    17.30  Stadtspaziergän-
ge    18.00  Schönes Mittelfranken    18.45  
Rundschau    19.00  Hochwinter: Zwei Hüt-
ten in den Allgäuer Bergen    19.45  berg-
heimat. Ganes und ihr Südtirol    20.15  Li-
lly Schönauer – Liebe mit Familienan-
schluss. Österr./Dt. Romanze, 2013    21.45  

Rundschau-Magazin    22.00  Die Piraten-
braut. Amerik./Franz./Ital./Dt. Abenteu-
erfilm, 1995    23.55  König der Piraten. 
Amerik. Abenteuerfilm, 1953    1.20  York-
shire Killer 1980. Engl. Thriller, 2009 

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.20  Frauentausch    11.15  Family Stories 
 12.15  Köln 50667  13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Der Trödeltrupp    16.05 Privat-
detektive im Einsatz  17.00  X-Diaries     18.00  
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
 20.00  RTL II News    20.15  Die Geissens – Ei-
ne schrecklich glamouröse Familie!    21.15  
Der Trödeltrupp    23.05  Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd    0.00  Steven Seagal – La-
wman        1.25  Exklusiv – die Reportage 

Super RTL

8.00 Mike der Ritter      8.25  Der phantasti-
sche Paul    8.50  Zeo (1)    9.15  Timmy das 
Schäfchen    9.35  Chuggington    10.10  Mike 
der Ritter    10.35  Die Oktonauten    11.00  
Benjamin Blümchen    11.30  Mister Maker 
 11.50  LazyTown    12.20  Oggy & die Kaker-
laken    12.40  Mr. Bean – Die Cartoon-Serie 
 13.05  Go Wild!    13.30  Cosmo & Wanda 
 13.55  Angelo!    14.30  Coop gegen Kat 
 14.50  Dragons    15.15  Eddie Angsthorn 
 15.25  A Kind of Magic    15.50  Ninjago 
 16.15  Voll TOGGO, voll me1ns!    16.45  Cos-
mo & Wanda    17.15  Mr. Bean – Die Car-
toon-Serie    17.35  Sally Bollywood    18.00  
Coop gegen Kat    18.30  Go Wild!    18.55  
Dragons    19.15  Angelo!    19.45  WOW Die 
Entdeckerzone    20.15  Monk    21.50  Scan-
dal   23.40  Monk    0.25  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.15  Charmed    9.15  Ghost Whisperer 
 10.10  Cold Case    11.10  Castle    12.05  Num-
b3rs    12.55  Charmed    13.55  Ghost Whis-
perer    14.50  Without a Trace    15.45  Cold 
Case    16.40  kabel eins news    16.50  Castle 

 17.45  Abenteuer Leben – täglich neu 
entdecken    18.55  Achtung Kontrolle – 
Einsatz für die Ordnungshüter    20.15  
Catwoman. Amerik. Actionfilm, 2004 
 22.25  Phantom-Kommando. Amerik. Ac-
tionfilm, 1985  0.15  Delta Force. Amerik./
Israel. Actionfilm, 1986 (bis 2.34 Uhr) 

Vox

 6.40  Verklag mich doch! 8.45 Verklag 
mich doch!    9.40  Hilf mir doch!    10.50  Mie-
ten, kaufen, wohnen    11.55  Verklag mich 
doch!    13.00  Verklag mich doch!    14.00  
Verklag mich doch!    15.00  Shopping 
Queen    16.00  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    17.00  Mieten, kaufen, woh-
nen    18.00  Mieten, kaufen, wohnen 
 19.00  Das perfekte Dinner    20.00  Promi-
nent!    20.15  Arrow    21.15  Grimm    22.10  
CSI:NY    23.55  vox nachrichten    0.15  Grimm 
 1.10  Arrow    1.50  CSI:NY 

BR-alpha

 7.45  Märchen der Welt 9.40 Kasperl und 
Strolchi            10.00  Ralphi    10.15  Bibliothek der 
Sachgeschichten    10.45  Anschi, Karl-Heinz 
& Co.    11.00  Klassik am Odeonsplatz 2012 
 11.30  Meisterwerke der klassischen Musik 
 13.00  Musi und Gsang im Wirtshaus    13.30  
Flüsse der Genüsse      14.30  Weinwunder 
Deutschland    15.00  Fabrikgeschichten 
 15.45  Bibliothek der Sachgeschichten 
 16.15  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    16.30  100 Jahre Landleben 
(3/3)    17.15  natur exclusiv    18.00  Einigkeit 
und Recht und Freiheit (9/10)    18.15  Einig-
keit und Recht und Freiheit (10/10)    18.30  
Der Bayerische Kalender    18.45  Rund-
schau    19.00  Jugendbilder aus sechs Jahr-
zehnten: Die 2010er (6/6)    19.30  Tiere im 
Klimawandel (7/7)    20.15  Festkonzert zum 
200. Geburtstag von Richard Wagner 
 22.10  Die Fernsehtruhe extra    23.00  Meis-
terwerke der klassischen Musik        0.30  Die 
Tagesschau vor 25 Jahren    0.45  Bob Ross – 
The Joy of Painting    1.10  Space Night 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Benzin im Blut – Deutsch-
land, deine Autonarren    14.05  Der größte 
Parkplatz der Welt    15.10  N24 Cassini 
 16.05  D-Day – Die Geheimwaffen der 
Alliierten    17.05  Hitlers Stealth Fighter 
 18.15  Börse am Abend    18.25  N24 Cassini 
 19.05  sonnenklar.tv    20.10  Der Untergang 
der Bismarck  21.10  Die wahre Geschich-
te    22.10  Die Invasion – Überleben am 
D-Day (1)      23.50  Das UFO-Projekt der Na-
zis    0.35  Japans geheime Flotte – Die 
größten U-Boote des Zweiten Weltkriegs 
 1.25  Der Untergang der Bismarck 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse    13.30  
News Spezial    14.10  Telebörse    14.30  News 
Spezial    15.15  n-tv Wirtschaftsreportage 
 15.40  Telebörse    16.10  Das Königreich der 
Pflanzen      18.20  Telebörse    18.35  Ratge-
ber – Hightech    19.10  „Spiegel“-TV Maga-
zin    20.10  Scientology: Die Jagd auf Aus-
steiger    21.10  Geheime Gesellschaften 
 22.05  Bilder des Terrors    22.45  Telebörse 
 23.10  Bilder des Terrors    0.05  Ursprung der 
Technik      1.40  Technik der Kriegswaffen 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  
Ireland    10.00  Business Today    11.00  CNN 
Newsroom    11.30  African Voices    12.00  
BackStory    12.30  CNN NewsCenter    13.00  
Fareed Zakaria GPS    14.00  News Stream 
 15.00  Business Today    16.00  International 
Desk    17.00  Global Exchange    18.00  World 
Sport    18.30  African Voices    19.00  Interna-
tional Desk    20.00  Amanpour    20.30  CNN 
NewsCenter    21.00  Connect the World 
with Becky Anderson    22.00  Quest Means 
Business    23.00  Amanpour    23.30  Sport 
 0.00  Piers Morgan Live    1.00  CNN News-
room live from Hong Kong    1.30  Sport  

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

Die Geschichte des Otto Weidt ist eine un-
glaubliche. Sie handelt von unglaublichem
Mut, von einer unglaublichen Liebe und
von einem unglaublichen Zufall. Und es ist
unglaublich, dass diese Geschichte kaum je-
mand kennt. Obwohl Inge Deutschkron sie
seit langem erzählt und aufgeschrieben hat
und obwohl sie das Zeug zu einer Holly-
wood-Aufführung wie die Geschichte von
Oskar Schindler hat. Und es ist unglaublich
gut, dass die ARD den Film „Ein blinder
Held“ produziert hat und heute Abend
zeigt.

Er zeigt unmittelbar, was der Terror der
NS-Herrschaft, was die Totalität der Ver-
nichtungspolitik ausmachte und was das
Beispiel eines Einzelnen bedeutet, der sich
dagegen auflehnt. Der, wie Inge Deutsch-
kron sagt, Mensch blieb, als andere wegsa-
hen und als Unmenschen sich immer neue
Schikanen für jene ausdachten, die am
Ende alle ermordet werden sollten. Was nie-
mand übersehen konnte. Otto Weidt war
blind, er führte in Berlin von 1936 an bis
zum Ende des Krieges eine Bürsten- und Be-
senwerkstatt, in der er bis 1943 jüdische
Blinde und Gehörgeschädigte beschäftigte,
die er vor der Gestapo zu retten suchte. Was
ihm bis auf zwei Ausnahmen nicht gelang.
Otto Weidt hatte kein Augenlicht, doch er
sah, was geschah.

Ein Güterzug rollt über die Gleise, eine
junge Frau steckt eine Ansichtskarte durch
eine Ritze, die Karte fliegt durch die Luft. Je-
mand findet sie und steckt sie in den Brief-
kasten. Der Empfänger werde das Porto
übernehmen, steht darauf. Der Empfänger
ist Otto Weidt. Die ihm da schreibt, ist Alice
Licht, seine ehemalige Sekretärin, Anfang
zwanzig und damit knapp vierzig Jahre jün-
ger als er: die Frau, die er liebt. Sie teilt ihm
verklausuliert mit, dass sie von Theresien-
stadt nach Auschwitz verlegt wird, ins Ver-
nichtungslager. Nach Theresienstadt waren
„seine“ Juden deportiert worden, das war

das Letzte, was Weidt der Gestapo abhan-
deln konnte, nachdem alle abgeholt worden
waren. „Ich fahre nach Auschwitz. Ich lasse
Alice da nicht umkommen“, sagt er, nach-
dem ihm Inge Deutschkron die Karte vorge-
lesen hat. „Sie wollen nach Auschwitz? Zei-
gen Sie mir mal Ihre Fahrkarte“, sagt der
Schaffner, als der Handlungsreisende Weidt
im Zug sitzt. „Kein Mensch will nach Ausch-
witz.“

Diese Geschichte erzählt die 91 Jahre
alte Journalistin und Schriftstellerin Inge
Deutschkron unmittelbar, direkt, nüchtern
und mitreißend. Es ist ihre Geschichte.
Eine der beiden jungen Frauen, die in
Weidts Sekretariat arbeiteten, war sie. Nur

sie und Alice Licht überlebten. Inge
Deutschkron konnte sich mit ihrer Mutter
verstecken, sie ging nach dem Krieg nach
England, kehrte als Journalistin in die Bun-
desrepublik zurück, berichtete als Korre-
spondentin für die israelische Zeitung „Maa-
riv“ über den Auschwitz-Prozess, der 1963
in Frankfurt begann, wanderte nach Israel
aus, schrieb ihre Autobiographie „Ich trug
den gelben Stern“, kehrte 1988 abermals
nach Deutschland zurück und trug maßgeb-
lich dazu bei, dass die ehemalige Bürsten-
und Besenwerkstatt von Otto Weidt in der
Rosenthaler Straße 39 in Berlin heute ein
Museum ist. Ende 2008 wurde im Gebäude
zudem die Gedenkstätte „Stille Helden“ er-

öffnet. So lebendig Inge Deutschkron (im In-
terviewgespräch mit Sandra Maischberger)
erzählt, so nachdrücklich setzt der Regis-
seur Kai Christiansen das alles nach einem
Drehbuch von Heike Brückner von
Grumbkow und Jochen von Grumbkow in
Szene. Das ist keine didaktisch aufgesetzte
Geschichtsstunde, es ist keine unglückliche
Mischform zwischen Dokumentation und
nachgestellter Szenerie. Hier geht eines flie-
ßend ins andere über, die Kraft der Erzähle-
rin findet ihre Entsprechung in den Filmsze-
nen, die einen unmittelbar ergreifen. Das ist
Doku-Drama at its best.

Dazu tragen die hervorragenden Schau-
spieler das Ihre bei – Julia Goldberg als Inge
Deutschkron, Henriette Confurius als Alice
Licht und Edgar Selge als Otto Weidt. Ihm
nimmt man den Blinden vom ersten Augen-
blick an ab. Bei seinem Spiel, sagt er, habe
ihm die Begegnung mit Jürgen Bünte, ei-
nem Mitglied des Berliner Sehbehinderten-
verein in Berlin geholfen: „Als er mir die
Tür öffnete und mit seinen blinden Augen
meinen Blick suchte und ihn nur haarscharf
verfehlte, hatte ich das auffälligste und für
mich wichtige Detail erfasst: die besondere
Art, wie Blinde ihr Gegenüber zu fokussie-
ren versuchen.“ Genau das macht Selge als
Otto Weidt: Er fokussiert und – sieht. Er
sieht den Hass der Gestapo-Leute, die seine
Leute bei den Kontrollen in der Werkstatt
malträtieren und die er mit allerlei Waren
besticht. Und er sieht die Angst der Verfolg-
ten und sieht, dass er ihnen nicht mehr lan-
ge wird helfen können.

Wie er wenigstens Alice Licht retten
konnte, davon erzählt dieser Film. Die Ge-
schichte von Otto Weidt, der schon 1947
starb und 1971 von der Gedenkstätte Yad
Vashem als „Gerechter unter den Völkern“
ausgezeichnet wurde, verdient es fürwahr,
erzählt zu werden.  MICHAEL HANFELD

Ein blinder Held – Die Liebe des Otto Weidt läuft
um 21.45 Uhr im Ersten. Informationen zu Otto
Weidt unter www.museum-blindenwerkstatt.de .

Ich lasse Alice da nicht umkommen
Ein Sehender ohne Augenlicht: Die ARD zeigt „Ein blinder Held – Die Liebe des Otto Weidt“

Gerechter unter den Völkern: Edgar Selge spielt Otto Weidt (rechts).  Fotos NDR/Museum Weidt

HÖRSPIEL

21.33 „Am Rand der Catskills“ – DKultur
Von Håkan Nesser
Mit Rainer Bock, Barbara Auer u.a.
Bearbeitung und Regie: Irene Schuck
ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die Schriftstellerin  Inge Jens, ca. 60 Min.

15.05 TonArt – WDR 3
U. a. Start der Reihe Orgelmuseen 
von Ostfriesland bis Oberbayern

20.00 Konzert – BR-Klassik
Bruck ner: Sinfonie Nr. 9 d-Moll (Sympho nie-
or ches ter des Bayerischen Rundfunks, Ltg.: 
Herbert Blomstedt), ca. 60 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Peter Eötvös zum 70. Geburtstag
Eötvös: Shadows (Matthias Perl, Flöte; 
Rupert Wachter, Klarinette); Psychokosmos 
(Luigi Gaggero, Cimbalom); Furrer: Dort ist 
das Meer nachts steig ich hinab (NDR-Chor); 
Eötvös: 2 Monologe aus „Drei Schwes tern“ 
(Gregor Dalal, Bariton); Bartók: Der wunder-
bare Mandarin (NDR-Sin fo nie or ches ter, 
Leitung: Peter Eötvös) ca. 120 Min.

20.03 Ettlinger Schlosskonzerte – SWR 2
Oberon-Trio
C.Ph.E. Bach: Sonate für Klavier, Violine und 
Violoncello F-Dur Wq 91 Nr. 3; Mendelssohn: 
Klaviertrio d-Moll op. 49; Ravel: Klaviertrio 
a-Moll, ca. 117 Min.

20.05 Konzert – HR 2
Schumann: Ouvertüre, Scherzo und Finale 
op. 52; Schubert: Wandererfan ta sie C-Dur D 
760 in einer Or ches terversion von Charles 
Koechlin; Beethoven: Violinkonzert D-Dur 
op. 61 (Isabelle Faust, Violine; Kam mer or-
ches ter Lausanne, Leitung: Heinz Holliger)
ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Valerie June, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Scorbüt, ca. 87 Min.

20.05 Konzert – WDR 3
Bluegrass Jamboree 2013, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: Neujahrskonzert mit dem Kon-
zertchor Darmstadt und Michael Quast

 9.05 orange – BR 2
U.a.: Warum Weihrauch, Gold und Myrrhe 
voll im Trend sind, ca. 55 Min.

10.05 Dublin-Magazin – BR 2
Hauptstadt der Dichter, Sänger und Trinker
ca. 60 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Zwischen Job-Wunder und Dumping-
Lohn – wie gut ist der deutsche Arbeits-
markt wirklich?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
In Italien sind „antideutsche Tendenzen“ zu 
spüren, ca. 13 Min.

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

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Edgar Reitz, „Zeit-Bewahrer“
ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Berliner Wegmarken (1/5). Die junge Stadt
ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
„Links reden, rechts leben“ – ein Grund-
gesetz?, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Ryû Murakami: „Das Casting“, ca. 10 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Zu Gast: Die Schauspielerin Bibiana 
Beglau, ca. 95 Min.

15.07 Thema – DKultur
Die Zukunft des Verkehrs ohne Autos
ca. 13 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Die Physik der Sauna. Wa rum wir bei 100 
Grad nicht kochen, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Ha rald Welzer, Sozial psychologe
ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Konzertorganis t Dirk Elsemann
ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: US-Forscher verbessern die Tonqualität 
von Cochlea-Implantaten, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Glücksfall Goethe. Was macht den Dichter 
zum Zeitgenossen?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
52 Wochen, 52 Städte – ein Fotoprojekt des 
Niederländers Iwan Baan im mARTa Herford
ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Oliven. Das grüne Gold des Mittelmeers
ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Die Schauspielerin Anna Brüggemann, 
ca. 115 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
FDP-Neustart mit drei Königen, ca. 15 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Strukturinfarkt! Von Schlaglöchern, Spurril-
len und anderen Schikanen, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Auf Kosten von Umwelt und Natur;
Die Olympischen Winterspiele in Sotschi:
ca. 20 Min.

22.03 Essay – SWR 2
„Eine Überwältigung unserer ganzen Natur“. 
Das Erhabene und die Musik, ca. 57 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
„Breaking Bad“-Serientourismus in Albu-
querque, ca. 60 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: ZKM wird 25 – heute Tag der offenen 
Tür, ca. 55 Min.

LESUNG

 9.30 Lesung – HR 2
Rainer Maria Rilke: „Die Aufzeichnungen 
des Malte Laurids Brigge“ (1), ca. 145 Min.

10.03 Erzählung – SWR 2
Thommie Bayer: „Was macht Anne?“
ca. 27 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Lew Tolstoi: „Anna Karenina“ (3/81), ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Robert Musil: „Die Portugiesin“ (1/2)
ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Georg Forster: „Reise um die Welt“ (3/22)
ca. 35 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Gottfried Keller: „Kleider machen Leute“ (1/4)
ca. 35 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Hans Chris tian Andersen: „Der Schnee-
mann“/ Alf red Polgar: „Wie macht der Winter 
froh“, ca. 30 Min.

GOTTESDIENSTE

10.00 Katholischer Gottes dienst – WDR 5
Di rekt aus dem Kölner Dom. Predigt: Erzbi-
schof Joachim Kardinal Meisner, ca. 75 Min.

10.05 Evangelische Morgenfeier – BR 1
Pfarrerin Elke Eilert, Gräfelfing, ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Es braucht nicht viel Phantasie, um sich
folgende Szene vorzustellen. Sie spielt in
einem Plattenladen im Jahr 1984. Ein
Paar, beide Mittdreißiger, schlendert
Hand in Hand herein und entdeckt unter
den Neueingängen eine Platte von Scott
Walker. „Weißt du noch“, sagt er, „The
Sun Ain’t Gonna Shine Anymore.“ „Wie
könnte ich das vergessen“, sagt sie, „und
wie schön, dass es den Sänger noch gibt.“
Beide lächeln verklärt, die Platte „Cli-
mate of the Hunter“ ist rasch gekauft.
Und hinterlässt dann später nach dem
Anhören zwei verstörte Menschen.

Nach den „Walker Brothers“ der sech-
ziger Jahre klingt „Climate of the Hun-
ter“ tatsächlich nicht: also nicht nach
den harmlosen Melodien und den plaka-
tiven Streichern, den hübschen Textmi-
niaturen, die keinen tieferen Sinn bean-
spruchten und eigentlich auch egal wa-
ren, weil es ja auf die Musik ankam. Kei-
ner der Künstler hieß Walker, Brüder wa-
ren sie auch nicht, und mit der Karriere
der drei jungen Amerikaner John Maus,
Gary Leeds und Noel Scott Engel war es
bald vorbei, als Engel, der Sänger, lieber
eigene Wege ging. Sein Platten hießen
„Scott“, „Scott 2“, „Scott 3“ und „Scott
4“, sie waren sichere Erfolge in den

Charts und enthalten neben vielen groß-
artigen Liedern auch hinreißende Inter-
pretationen von Jacques-Brel-Stücken –
wie Walker die Ästhetik des Originals
aufgreift und seiner eigenen anverwan-
delt, beeindruckt sehr. Besonders „Scott
4“ versammelt eine Handvoll sublimer
Meisterwerke, und es sind nicht zuletzt
Walkers zunehmend verrätselte Texte
und die raffinierten Arrangements des
begleitenden Orchesters, die diese Platte
zu einem frühen Höhepunkt seiner Solo-
karriere machen. Im vergangenen Som-
mer ist eine CD-Box erschienen, die Wal-
kers Schaffen der Jahre 1967 bis 1970
bündelt (F.A.Z. vom 11. Juni 2013).

So hätte es weitergehen können, eine
Zeitlang wenigstens, nur verlor das Publi-
kum der frühen siebziger Jahre das Inter-
esse an dieser sehr speziellen Mischung
aus Wohlklang und Experiment. Walker,
der eine Reihe verzichtbarer Alben auf-
nahm, fand erst in der Wiedervereini-
gung mit den beiden anderen Walker
Brothers zwischen 1975 und 1978 zurück
zu einer eigenständigen musikalischen
Aussage. Die allerdings forderte, vor al-
lem in „Nite flights“, dem letzten Album
der neuformierten „Walker Brothers“,
von den Hörern die Bereitschaft, sich auf

vertrackte Harmonien und Songstruktu-
ren einzulassen, schwer zugängliche Tex-
te zu entschlüsseln oder Leerstellen asso-
ziierend aufzufüllen – er mache eben kei-
ne Musik, die man beim Geschirrspülen
genießen könne, sagte Walker einmal.

Dass sich da einer in einem Privatuni-
versum verrennt – auch diesen Eindruck
kann man gewinnen, etwa beim Anhö-

ren der jüngsten, 2012 erschienenen Plat-
te „Bish Bosch“ oder wenn Walker auf
„The Drift“ (2006) seinen Percussionis-
ten auf Schweinehälften einprügeln lässt
– der Mann sei dabei richtig aus sich her-
ausgegangen, sagte Walker später.

Andere Veröffentlichungen legen es
dagegen geradezu darauf an, den Hörer
zu schulen. Da beginnt etwa „Climate Of
Hunter“ mit einer bimmelnden Kuhglo-
cke, der sich nach einer Weile ein Key-
board zugesellt – warum denn nicht,
wenn daraus ein großartig getriebenes

Lied wie „Rawhide“ entsteht? Und ist es
nicht immer noch Walkers Bariton, der
zu Beginn seiner Karriere auch zweitran-
gige Liedchen adelte und nun Dispara-
tem Zusammenhang gibt oder dem ruhi-
gen Lied „Sleepwalkers Woman“ eine
Spannung bis zur letzten Note verleiht?

Vielleicht geht das sentimentale Paar
ja enttäuscht zurück in den Laden und
tauscht „Climate Of Hunter“ um. Viel-
leicht hören sie aber ein weiteres Mal hin
und kommen ganz am Ende zum achten
Track. Begleitet einzig von Mark Knopf-
lers Gitarre, singt Walker das Lied „Blan-
ket Roll Blues“. Es stammt aus dem Film
„Der Mann in der Schlangenhaut“, der
1959 uraufgeführt wurde, dort singt es
Marlon Brando, der Text stammt von
Tennessee Williams. Scott Walkers Stim-
me aber, sonst so hell und präsent auf die-
ser Platte, klingt hier tief und wie aus wei-
ter Ferne heran, verloren, unerreichbar,
aber nicht einen Hauch verzweifelt.
„When I crossed the river“, singt er,
„with a heavy blanket roll / I took nobody
with me / not a soul.“

Behält das Paar die Platte, um sie wie-
der und wieder zu hören? Man wünscht
es ihnen von Herzen. Am Donnerstag fei-
ert Scott Walker seinen siebzigsten Ge-
burtstag.  TILMAN SPRECKELSEN

Gute Kunst ist unvergesslich. Wenn sie
das weiß, handelt sie sogar davon: vom Er-
innern an Wendepunkte. Es gibt einen
Künstler, der bewiesen hat, dass man
Filme schaffen kann, die das Denken, den
Blick, vielleicht sogar ein bisschen die
kleine Welt derer verändert, die sie zu se-
hen bekommen: Harun Farocki.

Seit 1966 macht er Filme, fürs Kino,
fürs Museum und für zu Hause. Man
schaut sie an und denkt, so etwas habe ich
noch nie gesehen, werde immer um die-
sen Augenblick wissen: die blockierte Hal-
tung des Soldaten in „Immersion“, wenn
er mit Hilfe eines Computerspiels „forma-
tiert“, also wiederhergestellt werden soll,
indem er sein Trauma, nachgestellt, noch
einmal durchlebt. Oder die rauhe Stimme
des jungen Mannes in „Nicht löschbares
Feuer“ von 1968. Er fragt nach der Verant-
wortung des Einzelnen, eine schwierige
Frage etwa dann, wenn wie in Syrien aus
Bürgerkrieg Staatenkrieg werden kann:
Muss ein Chemiker, der Teile eines waf-
fenfähigen Gases zuliefert, sich fragen, ob
sie zivil oder militärisch verwendet wer-
den? Oder der sehnsüchtige Blick des Mit-
arbeiters einer Mobilfunkfirma in Faro-
ckis Film von 2012, „Quickborner Team“,
über den Effizienz-Irrsinn in der heutigen
Arbeitswelt. Was so ein Mensch sich wirk-
lich wünscht, ist Nebensache, auch wenn
viel über seinesgleichen geredet wird.

Harun Farockis sparsame Bildgestal-
tung, das geschickte Zusammensetzen der
Puzzleteile vermeiden Pathos und sind
eben darin prägnant. In „Aufschub“ fährt
ein Zug nach Auschwitz. Die Tür geht
nicht zu, und ein Gefangener hilft von in-
nen, den Waggon zu schließen. Das kann
und darf man nicht kommentieren. Wo-

her kommt Farockis Fähigkeit, gleichzei-
tig deutlich und antiplakativ zu filmen?
Er wurde im Januar 1944 im Sudetenland
als Kind eines Inders und einer Deut-
schen geboren, die in den zwanziger Jah-
ren nach Deutschland eingewandert wa-
ren. Eine Odyssee durch Asien und Euro-

pa lässt sie 1958 in Hamburg ankommen.
Farocki studiert von 1966 an im ersten
Jahrgang der Berliner Film- und Fernseh-
akademie. 1968 wurde er mit achtzehn
Kommilitonen, darunter Gerd Conradt,
Holger Meins, Wolfgang Petersen und
Hartmut Bitomsky, vorübergehend aus

der Schule relegiert. In seinem ersten
Film „Die Worte des Vorsitzenden“
schießt er eine Seite aus der Mao-Bibel,
zum Pfeil gefaltet, auf den Schah: Bot-
schaft ja, aber nicht Parole – nicht stumpf,
eher zurückhaltend, schwebend.

Seit 1969 hat er mehr als hundert Filme
geschaffen. Seine Sendung ist heute eine
andere, und doch gründet sie in jener
Zeit. Seine Kunst ist wie das Aufflackern
eines Feuers, wenn man ein feuchtes
Stück Holz hineinhält. Es fängt langsam
Feuer und knistert lange, wie sein Film
„Arbeiter verlassen die Fabrik“. Farocki
nutzt Material aus der Film- und Medien-
geschichte, zeigt auf elf Bildschirmen eine
untergehende Arbeitswelt, darunter Sze-
nen von Fritz Lang, Charlie Chaplin, Mi-
chelangelo Antonioni und Lars von Trier.
Farocki hat in diesen Szenen ein Feuer ent-
deckt, und es hat auch ihn scheinbar nicht
mehr losgelassen: Dass Arbeiter seit Jahr-
zehnten die Fabrik auf immer die gleiche
Art verlassen. Sie streben davon, eilen,
schieben sich gegenseitig vor, wollen unbe-
dingt fort.

Fort will man auch manchmal von Fa-
rockis Filmen. Da muss man ehrlich
sein. Denn bequem sind sie nicht. Doch
seine Menschen sind widersprüchlich
und wahr. Und wenn man mal eine Pau-
se braucht vom Farocki-Feuer, holt er ei-
nen später wieder ein, anderswo: 2005
schrieb er mit Christian Petzold das
Drehbuch zum Kinofilm „Gespenster“.
Auch das ein unvergesslicher Schädel-
schlag der Filmgeschichte. Es gibt Kriti-
ker, die sein Werk spröde nennen. Sprö-
de ist nur die Wirklichkeit, in der wir uns
täglich bewegen. Am 9. Januar wird er
siebzig Jahre alt.   SWANTJE KARICH

Harun Farocki

In einer Folge der hierzulande noch
kaum bekannten amerikanischen Fern-
sehserie „Revolution“, die nach dem
Untergang der gegenwärtigen Zivilisati-
on spielt, kriechen die Figuren in finste-
ren Tunnels herum und erleiden wegen
Sauerstoffmangels Halluzinationen.
Der Held träumt von einer Rückkehr
ins Licht, an den Hof eines Militärdikta-
tors, dem er einst verbunden war und
den er jetzt bekämpft. Der in der Vision
erschaute Raum ist hell und hoch, Ver-
sprechen und Rätsel – während der
Traumwandler ihn langsam durch-
misst, hört man, was man in dieser Se-
rie selten hört, weil sie von einer Zu-
kunft ohne Pop handelt: einen Rock-
Klassiker, nämlich „Kashmir“ von Led
Zeppelin.

Jimmy Page hat das Stück auf der Gi-
tarre komponiert, die Grundakkordfol-
ge wurde für „Physical Graffiti“ (1975)
opulent orchestriert, mit Streicherwan-
derdünen, orchestralem Goldstaub, pa-
radoxem Reif, Glut und Schnee – tat-
sächlich ein Trugbild für Leute, die um
Atem ringen; Robert Plant durfte dazu
heulen wie ein Dschinn auf Absinth.
Die elektrische Gitarre als Werkzeug
der Aufführung musikalisch sinnvoller
Störgeräusche hat vielen gut in der
Hand gelegen; als Fächer aus Kontra-
punktmöglichkeiten aber, Blaupause ei-
nes mehrspurigen Tonsetzerhirns und
programmierbare Harfe haben sie weni-
ge so vielseitig genutzt wie James Pa-
trick Page, Londoner Vorstadtsohn ei-
nes Personalmanagers und einer Arzt-
helferin, die ihm wohl mitgegeben ha-
ben, dass Übersicht nicht schaden kann,
wenn man es mit erzmenschlichen Emp-
findlichkeiten wie Arbeit, Krankheit
oder schönem Lärm zu tun hat.

So fing der Künstler, dessen Händen
von der Mandoline bis zur Ukulele
nichts fremd geblieben ist, was man
schlagen, reißen oder zupfen kann, da-
mit es singt, nicht als spontan inspirier-
tes Originalgenie an, sondern als fleißi-
ger Autodidakt und einsatzfreudiger
Studiomusiker, der sich bei den Yard-
birds dann allerdings schnell zum Ei-
gensinn emanzipierte und als Mitbe-
gründer von Led Zeppelin das Virtuose
mit dem Bulligen zu einer Legierung zu-
sammengoss, die bald darauf „Hard
Rock“ und „Heavy Metal“ heißen soll-
te.

Was verstärktes und verzerrtes Gitar-
respiel vermag, hat er in Kontrasten zu
anderen Sounds herausgearbeitet: Sei-
ne entschlossenste Griffarbeit beweist
sich am Ende von „Rock ’n’ Roll“ im
Dialog mit einem hämmernden Piano;
sein mit Silberkrallen aus Mondlicht ge-
pflücktes Intro zum Schmachtdenkmal
„Stairway to Heaven“ lebt vom Duett
mit Plant („Uhuhuu“, schamloser
geht’s wirklich nicht). Klangbildern an-
derer Instrumente oder Menschenstim-
men zog Plant so kühn Konturen ein
wie Andy Warhol seinen Siebdrucken.
Der Vergleich aus der bildenden Kunst
ist ergiebiger, als man meinen könnte –
wenn es den frühen Bluesgitarristen
um Impressionismus (Stimmungen als
Wahrheiten) ging und Jimi Hendrix um
Expressionismus (Ausdruck als zwei-
schneidige Klinge der Befreiung von
Lust und Schrecken), dann hat Page
sein Instrument ins Stadium der Pop-
Art geführt, in der das Genie eins der
gesellschaftlichen Erzeugung, in sei-
nem Fall: des Studios, ist. Am kommen-
den Donnerstag wird Jimmy Page sieb-
zig Jahre alt. DIETMAR DATH

Dass die besten Kiez-Geschichten erst
dann auf den Tresen kommen, wenn es
draußen richtig finster ist, hat der Meister
des schwarzen Fernsehkrimis schon als
Filmstudent in Hamburg erkannt – und
mit Freunden eine Szene-Kneipe aufge-
macht, die „Bar Centrale“. Nach sieben
Jahren hinter der Theke hatte Lars Be-
cker das Examen in der Tasche, besuchte
Drehbuchkurse in New York und hatte
endlich genug gehört für seinen ersten
Fernsehkrimi im ZDF. 1988 war das, und
obwohl Becker „Kalte Sonne“ nicht zu-
frieden stellte, brachte ihm das Drehbuch
als Roman immerhin fast einen Glauser-
Preis ein. Und überhaupt sollte es ja erst
losgehen mit der filmischen Reise ins
Dunkel.

Denn dass es da lang gehen sollte, war
dem Drehbuchautor und Regisseur von
Beginn an klar: Wo andere längst das
Licht abgeschaltet haben, wird er hell-
wach, bei den kleinen Leuten mit den mie-
sen Jobs, denen das Wasser bis zum Hals

steht, den Illegalen und Kriminellen. Da
ist kein Platz für Gefühlsduselei, aber für
düsteren Humor. Und das in Hamburg, im-
mer wieder, der Stadt, die den gebürtigen
Hannoveraner nie mehr losgelassen hat.

„Schattenboxer“ hieß sein erster Kino-
film in diesem Neo-Noir, gefolgt von „Bun-
te Hunde“ mit Til Schweiger. „Kanak At-
tack“ machte Becker 2000 dann endlich
richtig bekannt, und er konnte mit Krimi-
Meisterwerken im ZDF in Serie gehen:
Seit 2003 gönnt Becker dem Fernsehpubli-
kum jedes Jahr eine einzige Folge seiner
„Nachtschicht“, Düster-Krimis der Extra-
klasse, in denen Armin Rohde, Barbara
Auer und Minh-Khai Phan-Thi sich als Er-
mittler von der Abenddämmerung bis
zum Morgengrauen durch ein Hamburg
schlagen, das die kleine Schwester von
Los Angeles sein könnte. Die Zuschauer
kommen in Scharen, preisgekrönt ist das
Ganze sowieso, und die erste Riege deut-
scher Schauspieler steht Schlange, um sich
mit Becker die Nächte um die Ohren zu
schlagen. Zu Recht. Der dreht zwischen-
durch auch schon mal lichte Komödien,
aber eines ist wohl sicher: dass er nicht
schlafen wird, wenn er am 12. Februar um
null Uhr auf seinen sechzigsten Geburts-
tag anstoßen kann.  URSULA SCHEER

Zemlinski kann warten, sagte Schönberg
einmal über den zunächst wenig beachte-
ten Komponisten. Man möchte das Zitat
übernehmen: auch York Höller kann war-
ten, obwohl der in Leverkusen-Schlebusch
geborene Hans Georg Höller (so der ur-
kundliche Name) in der Welt der neuen
Musik hohe Achtung genießt. „Er ist einer
der wenigen Komponisten, die meine
höchste Wertschätzung haben“ – das sag-
te kein Geringerer als Pierre Boulez.
Gleichwohl dauerte es mehr als zwanzig
Jahre, bis Höllers einzige Oper, die 1989
in Paris uraufgeführte Bulgakow-Adap-
tion von „Der Meister und Margarita“, die
zwei Jahre später in Köln ihre deutsche
Erstaufführung erlebte, jetzt erst ihre drit-
te szenische Realisierung an der Hambur-
gischen Staatsoper erfuhr, an der ur-
sprünglich einmal die Uraufführung statt-
finden sollte, die jedoch an Querelen auf
der Intendantenetage scheiterte.

In Hamburg wurde kürzlich auch Höl-
lers Cellokonzert in der NDR-Reihe „das
neue werk“ uraufgeführt, auf dem Pro-
gramm stand zugleich der Zyklus „Sphä-
ren“ für großes Orchester. Es scheint so,
als würde der Eintritt ins biblische Alter
für York Höller eine neue Jugend bedeu-
ten – sein Werkverzeichnis bietet in Um-
fang und Qualität hinreichend Material
für mehrere Höller-Festivals. Er gehört zu
jener Komponistengeneration, die in den
sechziger Jahren immer nachdrücklicher
in die Entwicklungen der Neuen Musik
eintrat, diese reflektierte und zu einem ei-
genen Personalstil ausformte. Seine Lehr-
meister trugen und tragen berühmte Na-
men: in Köln studierte er bei B. A. Zim-
mermann und dem „Elektroniker“ Her-
bert Eimert sowie bei Stockhausen. Und
in Paris orientierte er sich bei Boulez über
das serielle Musikdenken.

Ausführliche Beschäftigung mit Fragen
der Kommunikation, den Erkenntnissen
der Informations- und Gestalttheorie, mit
biologischen Phänomenen sowie, im Rück-
griff, auf melodische Formeln der Grego-
rianik führten zum Entwurf einer „Ge-
stalt-Komposition“, die fortan für Höllers
Komponieren bestimmend wurde. Er hat
sich selbst dazu geäußert: „Das Kunstwerk
erscheint in erster Linie als Organismus,
als organisch-energetisches System, ver-
gleichbar einem lebendigen Organismus
in der Natur . . . alle Bestandteile sind
funktionell aufeinander bezogen, sind
nicht Ergebnis einer willkürlichen Set-
zung, sondern eines Entwicklungsprozes-
ses“.

Höllers Musikdenken, das man auch als
„Klangdenken“ bezeichnen kann, führte
fast zwingend zu einem quasi historischen
Werkbegriff zurück. Mit Restauration hat
das nichts gemein. Höllers Klanggestal-
ten, die seinen Werken zugrundeliegen, er-
wachsen aus den unterschiedlichsten
Klangmöglichkeiten der Moderne ein-
schließlich der elektronischen Musik, die
der Komponist am Pariser Ircam sowie im
Kölner WDR-Studio studieren konnte.
Die großen Klangerweiterungen der Elek-
tronik werden jedoch nahtlos mit den tra-
dierten instrumentalen Klangerzeugern
verschmolzen zu einer oft hochexpressi-
ven Musik, in der auch das aufscheint, was
man heute oft vermisst und was für jede
große Musik doch essentiell ist: Transzen-
denz. In York Höllers „Klanggestalten“
entfaltet die Musik diese oft schon verlo-
ren geglaubte Spiritualität. Dafür ist man
dem Komponisten, der am 11. Januar sei-
nen siebzigsten Geburtstag feiern kann,
zutiefst dankbar.  GERHARD ROHDE
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