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Bundeskanzlerin Angela
Merkel dringt darauf,
dass möglichst schnell

substanzielle EU-Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland ver-
hängt werden. Da Moskau kein
Interesse an einer Aufklärung
des Flugzeugabsturzes gezeigt
habe, halte die Kanzlerin rasche
Beschlüsse für nötig, sagte der
stellvertretende Regierungs-
sprecher Georg Streiter in Ber-
lin. Es sei auch keine Bereit-
schaft zu erkennen, in dem Ma-
ße auf die prorussischen Sepa-
ratisten in der Ostukraine ein-
zuwirken, wie dies erforderlich
wäre. Moskau stehe zudem wei-
ter in der Pflicht, den Zustrom
russischer Waffen in die Ost-
ukraine zu unterbinden.

Die Bundesregierung sieht
laut Streiter „trotz einiger Fort-
schritte“ noch immer keine
vollständige Kooperation der
Separatisten bei der Bergung al-
ler Opfer, dem ungehinderten
Zugang für internationale Ex-
perten und der Sicherung des
Wracks sowie der persönlichen
Gegenstände der Opfer. Auch

eine Sprecherin des Außenmi-
nisteriums kritisierte, Russland
tue nicht genug. „Jetzt reicht
es“, sagte sie.

Merkel begrüßte, dass die
EU-Kommission heute Vor-
schläge zur Beschränkung des
Kapitalmarktzugangs und in
den Bereichen Rüstung, Dual-
Use-Güter und sensitive Tech-
nologien einschließlich des
Energiesektors vorlegen soll.
Die EU-Botschafter sollten die-
se Liste nicht nur diskutieren,
sondern gleich Sanktionen ge-
gen erste russische Firmen ver-
hängen, hieß es in Regierungs-
kreisen. Merkel sei auch bereit
zu einem EU-Sondergipfel, falls
das nötig sei, sagte der Regie-
rungssprecher. Die Europäische
Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung teilte mit, dass sie
einen EU-Gipfelbeschluss von
letzter Woche umsetze und kei-
ne neuen Kredite mehr in Russ-
land vergebe. 

In den Niederlanden wurde
am ersten nationalen Trauertag
seit mehr als 50 Jahren den Op-
fern von MH17 gedacht. In

Eindhoven landeten zwei Flug-
zeuge mit den Särgen von 40
Passagieren der malaysischen
Maschine, die am vergangenen
Donnerstag im Osten der

Ukraine abgeschossen wurde.
Landesweit läuteten die Glo-
cken, tausend Hinterbliebene
versammelten sich am Flugha-
fen neben König Willem-Ale-
xander, Königin Maxima und
Regierungschef Mark Rutte. 

US-Geheimdienstvertreter
legten in Washington Erkennt-
nisse zum Flug MH17 vor: Mos-
kau habe die „Bedingungen“ für
den Abschuss „geschaffen“, in-
dem es die Aufständischen be-
waffnete. Dabei beriefen sich die
Gewährsmänner auf abgefange-
ne Telefonmitschnitte, Satelli-
tenfotos und von Rebellen auf
sozialen Netzwerken gepostete
Nachrichten, die als authentisch
eingestuft wurden. Das wahr-
scheinlichste Szenario sei, dass
die Maschine versehentlich ab-
geschossen worden ist.

In der Ostukraine wird wei-
ter gekämpft. Erneut wurden
zwei ukrainische Kampfflug-
zeuge abgeschossen. Die Ra-
keten wurden nach Angaben
der Regierung in Kiew von
russischem Territorium abge-
feuert. Seiten 2/3

„Jetzt reicht es“: Berlin erhöht
Druck auf Präsident Putin
Regierung fordert schnelle Sanktionen. Tag der Trauer in den Niederlanden

Rosen auf dem Rollfeld in Eindhoven. Im Hintergrund die Hercules-Transportmaschine mit den Leichnamen
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Die Bundesregierung hält die
wegen der Eskalation im
Ukraine-Konflikt angestoße-
ne Debatte über eine Absage
der Fußball-WM 2018 in
Russland für verfrüht: „Das
ist noch vier Jahre hin, ich
glaube, wir haben drän-
gendere Probleme“, sagte
Vizeregierungssprecher
Georg Streiter. Zudem habe
nicht die Bundesregierung zu
entscheiden, wo eine WM
stattfinde. Ähnlich äußerte
sich Vizekanzler Sigmar
Gabriel. Zu diesem Zeitpunkt
eine WM-Debatte zu führen,
hält der SPD-Vorsitzende
„nicht für besonders klug“. 

WM-DEBATTE 
ZU FRÜH
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sten Flugzeugs in Eindhoven eine
weitere bittere Nachricht verkraf-
ten müssen. Am Dienstagabend war
bekannt geworden, dass mehrere
Leichen oder Leichenteile höchst-
wahrscheinlich auf dem weitläufi-

TIM RÖHN

EINDHOVEN

Als das taubengraue Militär-
flugzeug um 15.46 Uhr am
Ende der Landebahn zum

Stehen gekommen war, schwieg
für eine Minute das ganze Land.
Die niederländische Regierung
hatte die Schweigeminute ange-
ordnet, und so war auch auf dem
militärischen Teil des Flughafens
Eindhovens kein Mucks mehr zu
hören. König Willem-Alexander,
Königin Máxima, Ministerpräsi-
dent Mark Rutte, die Angehörigen
der Toten und die Reporter hiel-
ten inne, um jenen Menschen zu
gedenken, die bei der Flugzeugka-
tastrophe im Osten der Ukraine
ums Leben gekommen waren.

Hinter ihnen wehten die Fahnen
der Länder, die Opfer zu beklagen
haben, auf dem Flughafen Eindho-
ven auf Halbmast. Für zwei Stun-
den ruhte sogar der Verkehr auf
dem zivilen Flughafen, auf dem zu-
vor fast alle zehn Minuten ein Flie-
ger gestartet oder gelandet war.

Ein Trompeter spielte einen
letzten Gruß. Dann erst trugen Sol-
daten den ersten der insgesamt 40
Särge auf ihren Schultern aus dem
Flugzeug. Auf dem Rollfeld stan-
den Dutzende Leichenwagen be-
reit. Sechs Tage nach dem Absturz
von Flug MH17 der Malaysia Air-
lines im Kampfgebiet, im Osten des
Landes, landeten zwei Transport-
flugzeuge der niederländischen
Luftwaffe auf dem militärischen
Teil des Flughafens Eindhoven. Die
Maschinen waren nach einer kur-
zen Trauerfeier im ukrainischen
Charkow vom dortigen Flughafen
gestartet. Ukrainische Paradesol-
daten hatten die Särge in das Flug-
zeug getragen, an Bord befanden
sich nicht nur die sterblichen Über-
reste der niederländischen, son-
dern auch der übrigen Opfer.

Bis morgen wird es weitere
Flüge zwischen Charkow und
Eindhoven geben, dann sollen
alle an der Absturzstelle einge-
sammelten Leichen in den Nie-
derlanden sein. In Hollandsche
Rading bei Amsterdam werden
sie identifiziert und schließlich
den Angehörigen übergeben. Bei
einigen Opfern könne dies „Wo-
chen oder sogar Monate dauern“,
kündigte der niederländische Re-
gierungschef Rutte an.

Die Angehörigen der Toten hat-
ten schon vor der Landung des er-

gen Trümmerfeld im Osten der
Ukraine verblieben sind und – zu-
mindest nicht unmittelbar – nach
Eindhoven transportiert werden
können. Jan Tuinder vom nieder-
ländischen Krisenstab sagte, nur
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MOSKAU – Das Büro von Konstan-
tin Malofejew am Moskauer Garten-
ring ist voll mit orthodoxen Ikonen,
prachtvollen Karten und Büchern
über das Russische Imperium. Auf
einem Beistelltisch stehen Porzel-
lansoldaten in der historischen Uni-
form und an der Wand hängt das
Porträt des russischen Zaren Alex-
ander III. Ende des 19. Jahrhunderts
galt er als reaktionär und zog die
Schrauben in seinem Imperium
fester an.

Malofejew, ein russischer Olig-
arch mit Verbindungen in Regie-
rungskreisen, steckt mit einem Fuß

tief in der Vergangenheit, als wären
die Zeiten des Imperiums noch
nicht vorbei. „Wir müssen uns zu Er-
ben des Russlands erklären, das wir
1917 verloren haben“, sagt er. „Ich
bin russisch und orthodox, ich liebe
das Russische Imperium und glaube,
dass wir zum Leben von damals zu-
rückkehren müssen, das uns von
Gott gegeben wurde.“ Andrerseits
ist Malofejew ein moderner Kapita-
list, der sich mit neuen Technolo-
gien bestens auskennt. Mit seinem
runden Gesicht und einem Vollbart
sieht der 39-Jährige aus wie ein rus-
sischer Kaufmann aus der Zarenzeit,
der einen im 21. Jahrhundert ge-
schneiderten Anzug trägt. Dazu
passt, dass dieser mysteriöse Millio-
när in die Ukraine-Krise verstrickt
sein soll, in der Russland nach politi-
schen Spielregeln der Zarenzeit,
aber mit modernen Waffen agiert.

Das ukrainische Innenministeri-
um vermutet, dass Malofejew die Se-
paratisten in der Ostukraine unter-
stützt und finanziert. Am Dienstag
wurden deswegen gegen ihn in der
Ukraine Ermittlungen eingeleitet.
Bekannt ist, dass Malofejew mit den
wichtigsten Separatistenführern, die
aus Russland kamen, verbunden ist.
„Heute sprechen wir ohne meinen
PR-Berater, denn ich habe keinen
mehr. Er arbeitet jetzt als Premier-
minister der Volksrepublik Donezk“,
sagt er zu Beginn des Gesprächs.
Alexander Borodaj, ein Moskauer
Kommunikationsberater, ist der po-
litische Kopf von prorussischen Be-
waffneten in der Ostukraine. Der
militärische Kopf ist der russische
Offizier Igor Girkin, der auch unter
dem Namen Strelkow bekannt ist.

Dem ukrainischen Geheimdienst
SBU, aber auch der Europäischen
Union zufolge ist Girkin Mitarbeiter
des russischen Militärgeheimdien-
stes GRU. Im Frühjahr wurde auf
einer russischen Internetseite Gir-
kins gehackter Mailverkehr veröf-

fentlicht. In einer Mail, die von ihm
stammen soll, schreibt er, er sei Lei-
ter des Sicherheitsdienstes bei Mar-
shall Capital Partners, dem Invest-
mentfonds von Malofejew. „Mar-
shall Capital hat nie einen eigenen
Sicherheitsdienst gehabt“, demen-
tiert Malofejew. „Ich kenne Strelkow
als einen Freund von Borodaj.“ Sie
würden sich seit zwei bis drei Jahren
kennen. „Borodaj hat uns vorge-
stellt“, erzählt Malofejew. „Ich weiß,
dass Strelkow ein echter russischer
Patriot ist und respektiere ihn sehr.“

Schon bei der Krim-Annexion ha-
ben die drei eine Rolle gespielt. „Ma-
lofejew half dabei, politische Anfüh-
rer auf der Krim zu finden“, sagt
Alexander Prochanow, ein national-
patriotischer Publizist und Chefre-
dakteur der Zeitung „Sawtra“. Malo-
fejew selbst bestreitet eine aktive
Rolle. „Alles, was auf der Krim pas-
sierte, passierte mit Gottes Hilfe“,
sagt er. Gottes Hilfe hin oder her,
auffällig sind seine Kontakte mit
dem heutigen Premierminister der
Krim, Sergej Aksjonow. Im Juni be-
gleitete er Aksjonow zu seinem Tref-
fen mit dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin. Zum ersten Mal ha-
ben sich Malofejew und Aksjonow
im vergangenen Januar in der Ukrai-
ne getroffen. Aksjonow war damals
Vorsitzender der unbedeutenden
Partei „Russische Wahl“. Viktor Ja-
nukowitsch war zu diesem Zeit-
punkt noch ukrainischer Präsident,
in Kiew standen Demonstranten auf
dem Maidan und Malofejew brachte
mit seiner Stiftung des Heiligen Ba-
silius eine orthodoxe Reliquie aus
Griechenland. Auch Girkin-Strelkow
nahm an der Reise teil. „Strelkow or-
ganisierte den Schutz der Reli-
quien“, sagt Malofejew.

Im März gab es in Donezk pro-
russische Demonstrationen, aber die
Stimmung in der Region war sehr
ruhig. Nicht alle waren mit dem
Machtwechsel in Kiew zufrieden,
aber kaum jemand in der Bevölke-
rung konnte sich eine Unabhängig-
keit von der Ukraine vorstellen. Die
Situation änderte sich, als die Ein-
heit von Kämpfern mit Girkin von
der Krim kam und Regierungsgebäu-
de in der Stadt Slawjansk besetzte.
Von diesem Zeitpunkt entwickelte
sich in der Ostukraine ein Bürger-
krieg, der immer blutiger wurde.

Nach ukrainischen Angaben stand
Malofejew im April weiter im Kon-
takt mit Separatistenführern. Auch
ideologisch steht er in der Ukraine-
Krise klar auf der Seite von Separati-
sten. „Meiner Meinung nach hat No-
worossija die gleiche Legitimität wie
die Ukraine“, sagt er. „Noworossija“
war im Russischen Imperium eine
Bezeichnung für die Gebiete im Süd-
Osten der Ukraine. Für Malofejew
ist das keine Vergangenheit, sondern
heutige Realität. Auch nach dem Ab-
sturz der Boeing stehe er zu der
„Volksrepublik Donezk“, fügt Malo-
fejew hinzu.

Was die Hilfe für Separatisten an-
geht, sagt Malofejew: „Ich gebe der
Volksrepublik Donezk nur humani-
täre Hilfe.“ Das geht über seine Stif-
tung des Heiligen Basilius, für die er
jährlich rund 40 Millionen US-Dol-
lar ausgibt.

PORTRÄT: KONSTANTIN MALOFEJEW, OLIGARCH

Der orthodoxe Ritter im Dienst des Kremls
JULIA SMIRNOWA

Konstantin Malofejew in seinem
Büro in Moskau. Sein historisches
Idol ist Zar Alexander III
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vom Typ Suchoi Su-25 ab. Die Rake-
ten seien „nach vorläufigen Infor-
mationen von russischem Territori-

DONEZK – Sechs Tage nach der
MH17-Tragödie haben Separatis-
ten im Osten der Ukraine zwei
Kampfflugzeuge der ukrainischen
Luftwaffe abgeschossen. Die Pilo-
ten der Kampfjets konnten sich
nach Angaben von Militärsprecher
Wladislaw Selesnow mit dem
Schleudersitz retten. Das teilten
die Aufständischen sowie ein
ukrainischer Militärsprecher mit.

Noch während die Leichen der
Opfer von MH17 aus der Ostukraine
ausgeflogen wurden, schossen die
Separatisten etwa 80 Kilometer öst-
lich von Donezk die Maschinen

um aus abgeschossen“ worden, er-
klärte der Sicherheitsrat der Ukrai-
ne. Die Kampfflieger seien in einer
Höhe von 5200 Metern unterwegs
gewesen.

Der Anführer der Separatisten
in Donezk, Igor Strelkow, sprach
zunächst nur von einem Kampf-
flugzeug, das die Rebellen abge-
schossen hätten. Donezk und Lu-
hansk sind die beiden letzten
Städte in der Ostukraine in Hän-
den der Rebellen. Umliegende
Ortschaften und die Vororte sind
unter der Kontrolle von Regie-
rungstruppen.

Zwei ukrainische Kampfjets im Rebellen

Trümmer der Kampfjets Su-25 
bei Donezk in der Ostukraine 
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Trauer um die Opfer des 
Fluges MH17 am Flughafen
Eindhoven – Soldaten bringen
die Särge aus der Hercules-
Maschine zu den Leichenwagen 

„Wir sind so
machtlos“
Die ersten Särge mit MH-17-Opfern
aus der Ukraine kommen in den
Niederlanden an. Ein Bericht
aus einem Land im Schockzustand

Trotz harscher Kritik der britischen
Regierung am Verhalten Russlands
in der Ukraine-Krise dürfen Firmen
des Landes weiterhin Waffen und
militärische Ausrüstung an Moskau
liefern. Insgesamt 251 Export-
genehmigungen mit einem
Handelsvolumen von 231 Millionen
Pfund (etwa 167 Millionen Euro)
sind weiterhin in Kraft, wie aus

einem gestern veröffentlichten
Bericht für das Parlament her-
vorgeht. Die Lizenzen betreffen
unter anderem Scharfschützenge-
wehre, Munition für kleine Waf-
fen, Schutzkleidung und Nacht-
sichtgeräte. Erst im März hatte die
britische Regierung angekündigt,
sämtliche Waffenexporte nach
Russland stoppen zu wollen.

BRITEN LIEFERN WEITER WAFFEN AN RUSSLAND
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Peinliche
Zurückhaltung
Kürzlich kursierte im Internet

die Karikatur eines Unterge-
henden. Nur noch eine Hand war
zu sehen, mit einer ukrainischen
Flagge. Am Rand standen ein Deut-
scher, ein Brite, ein Franzose, ein
Italiener, sie fotografierten die Sze-
ne mit ihren Smartphones. 

Nach dem Abschuss der MH17
und der Ankunft der ersten Särge
in den Niederlanden ist es vorbei
mit dem weit entfernten Krieg, bei
dem man Zuschauer bleiben
möchte. Die Art und Weise, wie die
Separatisten an der Unfallstelle
agieren, dokumentiert eindrucks-
voll, mit wem man es auf der ande-
ren Seite zu tun hat: Die Radikalen
haben keinerlei Respekt vor neu-
tralen, zivilen Opfern. Sie sind bis-
lang nicht einmal bereit, alle Ver-
storbenen zurück in die Heimat zu
schicken. Als wollten die Kämpfer
noch ein Ausrufezeichen setzen,
haben sie gestern zwei Flieger des
ukrainischen Militärs vom Him-
mel geholt. Wer da fordert, dass
man sich doch mit diesen Sowjet-
nostalgikern an einen Tisch setzen
möge, verdrängt bewusst oder un-
bewusst eins: Es lässt sich nicht
mit Radikalen verhandeln, die eine
grundsätzlich andere Gesell-
schafts- und Werteordnung an-
streben als die Mehrheit des ukrai-
nischen Volks, die eine bürgerliche
Zivilgesellschaft will.

Mancher hofft nun, dass die letz-
te Schlacht um Lugansk und Do-
nezk begonnen hat und der Alb-
traum im Osten bald vorbei ist.
Doch das dürfte sich als Träumerei
herausstellen. Die Separatisten hät-
ten längst kapituliert, wenn sie
nicht ständig Nachschub aus Russ-
land bekämen. Warum sollte sich
das nun ändern? Die Aktionen des
Kreml seit November 2013 würden
jeder Logik entbehren, wenn Russ-
land nun die Ukraine in die Freiheit
entließe. Diese Krise wird so schnell
nicht enden und wird immer wieder
für zuvor Unvorstellbares sorgen.

Angesichts der erwartbaren Aus-
weitung des Konflikts ist es er-
schütternd, wie gering die Lern-
kurve der europäischen Regierun-
gen immer noch ist. Frankreich
und Großbritannien streiten darü-
ber, wer sich unsolidarischer ver-
hält. Bei den Sanktionen wird so-
fort hochgerechnet, wer welche
Lasten zu tragen hat. Da möchte
man sich nicht vorstellen, wie die
EU als Ganzes agiert, falls Wladi-
mir Putin doch noch sein „Frie-
denskontingent“ in den Osten der
Ukraine schickt.

Wer ein solches Risiko in direkter
Nachbarschaft hat, sollte sich end-
lich auf seinen Wertekanon besin-
nen und entsprechend handeln. Im
Fall Russland heißt das: harte bis
härteste Sanktionen, solange der
Kreml den Krieg im Osten schürt,
bei gleichzeitiger Bereitschaft zum
Dialog. So paradox es klingen mag:
Europa muss für den russischen
Präsidenten berechenbar werden.
Sonst wird er immer wieder testen,
wie weit er gehen kann. 

von 200 Menschen seien die sterb-
lichen Überreste am Flughafen in
Charkow angekommen. Die Rebel-
len selbst schlossen gestern nicht
aus, dass 16 Leichen noch nicht ge-
funden worden seien. Für diesen
Fall stehe ein weiterer Kühlwaggon
bereit. Insgesamt waren bei dem
Unglück aber 298 Menschen ums
Leben gekommen, unter ihnen 193
Niederländer. Auch vier Deutsche
kamen ums Leben.

Sie alle befanden sich auf dem
Weg von Amsterdam nach Kuala
Lumpur, als das Flugzeug nach et-
wa der Hälfte der Flugzeit vom
Himmel geholt wurde. Der austra-
lische Ministerpräsident Tony Ab-
bott forderte die ukrainischen Be-
hörden auf, die Absturzstelle
gründlich nach weiteren Toten
abzusuchen. Die Bergung sei bis-
her „unprofessionell“ verlaufen,
beklagte sich der Politiker.

In den Niederlanden herrschte
gestern Staatstrauer, zum ersten
Mal seit mehr als 50 Jahren. Fah-
nen wehten auf Halbmast, die
Fernseh- und Radio-Sender
strahlten keine Werbung aus, kurz
vor der Ankunft der Flugzeuge
läuteten Kirchenglocken im gan-
zen Land. Züge blieben stehen.
Sowohl der Abflug in Charkow als
auch die Landung in Eindhoven
wurden live im Fernsehen gezeigt.

Zur Militärbasis selbst waren
Hunderte Menschen gekommen,
darunter Journalisten aus aller
Welt. Schon in den frühen Mor-

genstunden legten Trauernde vor
einem ausgedienten Armeeflug-
zeug Blumen nieder, viele von ih-
nen weinten. Kinder brachten
selbstgemalte Bilder, auf einem
stand: „Das ist nicht nett, was ihr
gemacht habt.“ Vor der Basis geht
eine Frau auf und ab. „Ich kenne
die Toten nicht. Aber ich wusste
nicht, was ich mit meiner Trauer
machen soll. Also bin ich hierhin
gekommen“, sagte sie. „Es ist so
schrecklich.“ Dann kamen ihr die
Tränen, eine Freundin nahm sie in
den Arm und führte sie weg.

Rien van Zeeland war mit sei-
ner Tochter, deren indonesische
Freundin auf dem Weg in ihre
Heimat ums Leben kam, vor Ort.
„Das Einzige, was wir jetzt noch
tun können, ist Blumen niederzu-
legen. Wir sind so machtlos“, sag-
te der Vater, der sich den Ab-
schuss nicht erklären kann: „Ich
denke, dass es ein Unfall war. Nie-
mand schießt ein Passagierflug-
zeug einfach so ab.“ Andere Trau-
ernde sehen das anders. „Die Rus-
sen müssen dafür büßen“, sagte
ein älterer Herr, „warum tut nicht
endlich jemand etwas? Warum
gibt es keine harten Strafen?“

Beweise für die Verwicklung der
russischen Regierung in den Ab-
schuss der Maschine gibt es bislang
nicht. Das Flugzeug sei allerdings
wohl von kremltreuen Separatisten
mit einer Boden-Luft-Rakete vom
Typ SA-11 vom Himmel geholt wor-
den, sagten US-Geheimdienstbe-

amte in Washington. Russland ha-
be die „Bedingungen“ für den Ab-
schuss „geschaffen“, indem es die
Aufständischen bewaffnet habe.
Die Beamten beriefen sich auf Te-
lefonmitschnitte, Satellitenfotos
und von Rebellen auf sozialen
Netzwerke gestellte Nachrichten.
Das wahrscheinlichste Szenario
sei, dass die Maschine aus Verse-
hen abgeschossen wurde, sagte
einer der Geheimdienstler. Die Re-
bellen hätten einen Fehler ge-
macht. Aus US-Sicherheitskreisen
verlautete derweil, die Untersu-
chungen würden fortgesetzt. Neue
Erkenntnisse erhoffen sich die Er-
mittler auch von der Auswertung
des Flugschreibers der zerstörten
Boeing 777-200, die zur Untersu-
chung nach Farnborough in Eng-
land gebracht wurde.

An der Militärbasis in Eindho-
ven kehrte nach dem Abtransport
der Särge in Richtung Holland-
sche Rading schnell wieder Ruhe
ein. Die Angehörigen der Toten,
die den ganzen Tag von den Jour-
nalisten abgeschirmt wurden, be-
stiegen Busse und fuhren davon.
Morgen werden sie wieder hier
sein; dann kommen die nächsten
Flugzeuge aus Charkow. Es wer-
den wieder Tränen fließen und
Blumen niedergelegt werden. Die
Trauer über den Verlust von 298
Menschen, die nichts Böses ahn-
ten, wird in den Niederlanden
noch lange andauern.
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Die Aufständischen hatten in
den vergangenen Wochen mehre-
re Militärflugzeuge abgeschossen,
auch Kampfjets. Die Ukraine und
die westlichen Länder verdächti-
gen die Separatisten, auch die Bo-
eing der Malaysia Airlines mit ei-
ner Boden-Luft-Rakete zerstört
zu haben.

In Donezk sind die Separatis-
ten nach Darstellung des ukraini-
schen Militärs auf dem Rückzug.
Die Aufständischen hätten Stel-
lungen in den Außenbezirken auf-
gegeben und sich in das Zentrum
zurückgezogen, erklärte die Ar-

mee. Einwohner berichteten, dass
die Separatisten in der Innen-
stadt Schützengräben vor der
Universität ausgehoben hätten.
In Studentenwohnungen hätten
zuletzt die Rebellen gelebt.
Schwere Kämpfe wurden den
zweiten Tag in Folge auch aus der
Region Luhansk gemeldet. In der
Donezk-Region wurden seit Aus-
bruch der Kämpfe im Frühjahr
nach Angaben dortiger Sanitäter
und Ärzte 432 Menschen getötet
und 1015 verletzt.

Unterdessen plant der Kreml,
nach der Annexion der Halbinsel

Krim, die dort stationierte
Schwarzmeerflotte deutlich zu
verstärken. In einer Mitteilung
an die Soldaten kündigte der
Kommandant der Schwarzmeer-
flotte, Alexander Witko, einen
Ausbau der Luftwaffenanlagen
sowie die Stationierung von Ra-
keten, Bodentruppen und mehr
Marinepersonal an. „Wir bereiten
die Stützpunkte und Besatzun-
gen darauf vor, auf neuen Schif-
fen und U-Booten zu dienen“,
heißt es in der Mitteilung weiter.

Die russische Schwarzmeer-
flotte ist seit dem 18. Jahrhundert

auf der Krim stationiert. Auch
nach dem Ende der Sowjetunion
und der anschließenden Selbstän-
digkeit der Ukraine regelte ein
Vertrag den Verbleib der russi-
schen Marine im Hafen von Se-
wastopol. Im Frühjahr schlug
Moskau die Halbinsel ungeachtet
internationaler Proteste dem ei-
genen Territorium zu.

Bereits im Mai hatte Verteidi-
gungsminister Sergej Schoigu an-
gekündigt, bis zum Jahr 2020
mehr als 86 Milliarden Rubel
(rund 1,83 Milliarden Euro) in die-
se Flotte investieren zu wollen.

gebiet abgeschossen
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König Willem-Alexander hält
die Hand seiner sichtlich
bewegten Frau, Königin Máx-
ima. Gemeinsam mit Mi-
nisterpräsident Mark Rutte
(o. r.) erweisen sie den Toten
die letzte Ehre. Die Fahnen
wehen im ganzen Land auf
Halbmast (r.). Bürger be-
obachten die Leichenwagen,
die zur Identifizierung der
Opfer nach Hilversum fahren

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und sehen,
wie die Särge von MH17 -Opfern
in den Niederlanden ankommen
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THOMAS VITZTHUM

Es ist eigentlich kaum zu
glauben: Seit 16 Jahren, im
Bund wären das vier Le-

gislaturperioden, müssen die
Hochschulen in Baden-Würt-
temberg mit der gleichen Menge
Geld auskommen. Seit 1998 wur-
de die Grundfinanzierung nicht
mehr erhöht, also der Betrag, der
für den täglichen Betrieb einer
Universität oder Fachhochschu-
le gebraucht wird. Knapp 2,5
Milliarden Euro macht diese
Summe aktuell aus. Durch die
jährliche Inflation haben die
Hochschulen heute natürlich
weit weniger Geld zur Verfügung
als seinerzeit, zudem sind die
Energiekosten empfindlich ge-
stiegen.

Die langjährige Forderung
nach einer Erhöhung der Grund-
finanzierung wird jetzt durch die
grün-rote Landesregierung er-
hört. Sie wird laut Vertrag über
die Hochschulfinanzierung „Per-
spektive 2020“ in den nächsten
sechs Jahren jährlich um drei
Prozent angehoben. Für das Jahr
2020 bedeutet das einen Auf-
wuchs von 574 Millionen Euro. 

Die Wissenschaftsministerin
ist stolz: „Baden-Württemberg
ist das erste Land, das bei der
Grundfinanzierung der Hoch-
schulen die Empfehlung des
Wissenschaftsrates umsetzt“,
sagte Theresia Bauer (Grüne) in
Stuttgart. Bauer bezieht sich auf
ein Papier des Rates aus dem Juli
vergangenen Jahres. Das Gremi-
um, das die Bundesregierung in
Fragen der Entwicklung des Wis-
senschaftssystems berät, forder-
te damals, die Grundfinanzie-
rung jährlich um die Inflations-
rate plus ein Prozent zu erhöhen.
An anderer Stelle hieß es, dass
die Hochschulen ebenso wie die
außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen in den Genuss ei-
nes jährlichen Aufwuchses von
drei Prozent kommen sollten.
Diese Summe zahlt übrigens der
Bund mittlerweile allein ohne
Beteiligung der Länder.

Die Entscheidung in Stuttgart
ist aber nicht nur vor dem Hin-
tergrund der prekären Finanzla-

ge der Hochschulen zu sehen,
die mit stetig steigenden Stu-
dentenzahlen konfrontiert sind
und mittlerweile gezwungen
sind, Geld aus Drittmittel-Pro-
jekten, also Geld, das eigentlich
der Forschung dient, in der
Grundfinanzierung einzusetzen. 

Zudem sieht sich Baden-Würt-
temberg mit den Ambitionen der
Nachbarn aus Hessen konfron-

tiert, die erklärtermaßen ihren
Ruf als Uni-Standort aufmöbeln
und in die erste Liga aufsteigen
wollen. So hat Hessen ebenfalls
bereits im Frühjahr angekündigt,
die Forderung des Wissen-
schaftsrats nach einem Inflati-
onsausgleich und einem Plus von
einem Prozent erfüllen zu wol-
len. Allerdings wird in Wiesba-
den dazu noch gerechnet. Gele-

gen kommt der schwarz-grünen
Regierung dabei, dass der Bund
ab 2015 das BAföG komplett
übernehmen will und die frei
werdenden Mittel dann den Län-
dern zur Verfügung stehen. Auch
mit ihnen setzt Hessen ein Sig-
nal. Sie sollen zu 100 Prozent in
die Hochschulen fließen. Mög-
lich wäre es laut Vereinbarung
auch gewesen, damit die Schulen
zu unterstützen.

Soweit ist bisher kein weiteres
Bundesland gegangen. Auch Ba-
den-Württemberg schließt sich
dem nicht an. Von den ab 2015
jährlich zur Verfügung stehen-
den 120 Millionen Euro gehen 60
Millionen in die Hochschulen.
Sie zählen ebenfalls zur Grundfi-
nanzierung. Daneben gibt es
noch ein Bau-Programm mit ei-
nem Volumen von 100 Millionen
Euro jährlich. 

Das Plus von drei Prozent
kommt allerdings nicht nur
durch frisches Geld zustande.
Um sich für eine Pionierleistung
auf die Schulter klopfen zu kön-
nen, muss die Landesregierung
ein wenig tricksen. So werden in
Zukunft Mittel, die im Rahmen
von Projekten an die Hochschu-
len geflossen sind, in die Grund-
finanzierung überführt. Zum ei-
nen hat das zwar den Charme,
dass sie nicht mehr nur zeitlich
befristet sind. Zum anderen
kommen sie aber eben nicht
oben drauf. Sie sind schon da. 

Ähnlich verhält es sich mit
den früheren Studiengebühren.
Die wurden 2012 abgeschafft,
nach wie vor bekommen die
Hochschulen aber die 150 Millio-
nen Euro. Davon soll die Lehre
profitieren, werden etwa längere
Öffnungszeiten für Bibliotheken
und Tutorien finanziert. Die Stu-
denten hatten bei der Verteilung
ein Mitspracherecht. Damit ist
es nun mehr oder minder vorbei.
Die Zweckbindung ist aufgeho-
ben. Laut Vertrag bleibt noch ein
Sockelbetrag von 20 Millionen
Euro übrig, über den die Studen-
ten „fortan in einem gesetzten
Rahmen eigenständig entschei-
den können, wie sie zur Verbes-
serung der Lehre verwendet
werden“.

Mehr Geld für
Universitäten 
Nach 16 Jahren Stillstand erhöht
Baden-Württemberg im großen Stil die
Grundfinanzierung der Hochschulen

Fast komplett gefüllt: ein Hörsaal der Universität Tübingen
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Für die großen Verkehrsprojekte
der Deutschen Einheit sind
nach mehr als 20 Jahren rund 34
Milliarden Euro investiert wor-
den. Das entspricht 86 Prozent
des geplanten Gesamtvolumens,
wie der „Tagesspiegel“ unter
Berufung auf den jährlichen
Sachstandsbericht des Bundes-
verkehrsministeriums berichtet.
Der komplette Bericht soll heu-
te vorgelegt werden. 

TERMIN DES TAGES

NSU-PROZESS
Zeuge erscheint nicht:
musste „etwas trinken“
Mit einer skurrilen Begründung
ist ein Zeuge im NSU-Prozess
seiner Ladung vor Gericht nicht
nachgekommen: Er sei zwar
zunächst in einen Zug nach
München gestiegen, habe dann
aber „etwas trinken müssen“
und sich eine Wirtschaft ge-
sucht. So habe es der Zeuge am
Telefon der Geschäftsstelle des
Münchner Oberlandesgerichts
mitgeteilt, sagte Richter Man-
fred Götzl zu Beginn des gestri-
gen Verhandlungstages. Bundes-
anwalt Herbert Diemer erklärte,
er müsse jetzt zwangsweise
vorgeführt werden. Der fehlen-
de Zeuge war schon zu einem
früheren Verhandlungstermin
ohne Entschuldigung nicht
erschienen. Er gehörte in den
90er Jahren derselben Jugend-
bande an, in der auch der nicht
mehr lebende mutmaßliche
NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt
Mitglied war. 

BAYERN
Neonazi-Organisation
für verboten erklärt
Die größte neonazistische Orga-
nisation in Bayern, das „Freie
Netz Süd“ (FNS), ist nach jahre-
langen Ermittlungen verboten
worden. Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann (CSU) sagte
gestern in München, er sei zu-
versichtlich, dass es mit dem
Schritt gelinge, die Neonazi-
Szene im Freistaat empfindlich
zu treffen. Hinter dem „Freien
Netz Süd“ hätten rund 20
rechtsextreme Kameradschaften
mit 150 Mitgliedern gestanden.

ASYLBEWERBER
Gericht: Fluchtgefahr
kein Grund für Haft
Asylbewerber in Deutschland
dürfen vor ihrer Abschiebung in
ein anderes EU-Land nicht we-
gen Fluchtgefahr eingesperrt
werden. Dafür fehle es an einer
Rechtsgrundlage, entschied der
Bundesgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe. Die Richter verfügten
daher die Freilassung eines Pakis-
taners, der für seine Überstellung
nach Ungarn in Abschiebehaft
genommen worden war. Die
Behörden hatten als Haftgrund
„Fluchtgefahr“ angegeben.

POLITIK KOMPAKT

BERLIN – Die SPD kann einer
Umfrage zufolge nicht davon
profitieren, dass sie in der gro-
ßen Koalition wichtige Wahlzie-
le wie den Mindestlohn und die
Rente mit 63 durchgesetzt hat:
Die Union hat im „Stern-RTL-
Wahltrend“ zwei Prozentpunk-
te zugelegt und kommt jetzt auf
43 Prozent.

Die SPD büßte hingegen ei-
nen Punkt ein und landete bei
22 Prozent. Die Linkspartei leg-
te der Umfrage des Forsa-Insti-
tuts zufolge um einen Prozent-
punkt auf zehn Prozent zu. Ei-

nen Prozentpunkt verloren
Grüne (zehn Prozent) und
AfD (fünf Prozent). Die FDP
verharrte bei drei Prozent und
würde weiterhin den Einzug in
den Bundestag verpassen.

Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) ist bei den Wählern be-
liebt wie nie: Der Umfrage zufol-
ge würden sich 62 Prozent für
Merkel entscheiden, wenn der
Regierungschef direkt gewählt
werden könnte. Die positive Be-
richterstattung über ihren Be-
such bei der Fußball-WM und zu
ihrem 60. Geburtstag habe Mer-

kels Ansehen noch einmal ge-
steigert, sagte Forsa-Chef Man-
fred Güllner. „Noch nie war An-
gela Merkel so beliebt.“ Vize-
kanzler Sigmar Gabriel (SPD)
hingegen kam in der Umfrage
auf nur elf Prozent Zustimmung.
Selbst unter den SPD-Anhän-
gern sprachen sich 39 Prozent
für Merkel aus – und nur 31 Pro-
zent der SPD-Anhänger würden
Gabriel als Kanzler vorziehen. 

Der Name von Merkels Ehe-
mann ist den meisten Deutschen
auch nach fast neun Jahren
Kanzlerschaft noch immer nicht

bekannt. Gerade einmal 28 Pro-
zent konnten spontan sagen,
dass der Ehemann der Bundes-
kanzlerin und CDU-Chefin Joa-
chim Sauer heißt. Selbst unter
Unionsanhängern kennen dem-
nach nur 34 Prozent den Mann
der Kanzlerin. 

Etwas bekannter ist der Che-
mie-Professor Sauer unter den
formal höher Gebildeten mit Abi-
tur oder Studium, unter ihnen fiel
36 Prozent spontan sein Name
ein. Mit 41 Prozent am häufigsten
konnten demnach über 60-Jähri-
ge seinen Namen nennen.

Kanzlerin Merkel laut Umfrage beliebt wie nie
WM-Jubel und 60. Geburtstag steigerten Popularität. Ihren Mann kennen aber nur wenige

POLITIK

Nach einem Urteil des Ver-
fassungsgerichts will Grün-Rot
in Baden-Württemberg die
Gehälter von Professoren ver-
bessern. Laut Finanzministerium
hat der Ministerrat beschlossen, 
9,6 Millionen Euro mehr für
die Besoldungen auszugeben.

Diese Summe setze sich aus
den höheren Grundgehältern
für Juniorprofessoren sowie für
solche der mittleren Besol-
dungsgruppen zusammen. Die
Richter hatten 2012 eine Be-
soldungsregelung aus Hessen
gekippt. 

HÖHERES GEHALT FÜR PROFESSOREN

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-24-ab-16 32a22e641085e835e73816f349ba6935



ULRICH CLAUSS UND 
THORSTEN JUNGHOLT

Wie soll die deutsche
Rüstungsindustrie
angesichts der neuen

Zurückhaltung bei Lieferungen
in Länder außerhalb
der Nato überleben?
Hans-Peter Bartels,
Vorsitzender des Ver-
teidigungsausschus-
ses, verlangt von
Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (beide
SPD) eine industrie-
politische Initiative
nach Vorbild von Ex-
Kanzler Gerhard
Schröder.

DIE WELT: Herr Bartels, die
Regierung hat Exportgeneh-
migungen für ein U-Boot für
Israel, Teile für Hubschrauber
für Ägypten und Schiffsbau-
sätze für Kolumbien erteilt.
Größter Profiteur ist HDW,
ein Unternehmen aus Ihrem
Kieler Wahlkreis. Haben Sie
Lobbyarbeit bei Ihrem Partei-
chef Gabriel geleistet?
HANS-PETER BARTELS: Nein,
Druck bekommt der Wirtschafts-
minister im Moment zwar von
allen Seiten, aber kaum aus dem
Marinebereich. Keines der Pro-
jekte ist neu. Es geht hier zum
Beispiel um das vierte von sechs
HDW-U-Booten für Israel, das
nun ausgeliefert werden kann.

Der Ex-Außenminister Hans-
Dietrich Genscher (FDP) hat
die deutsche Rüstungsexport-
philosophie so beschrieben:
Erlaubt ist alles, was
schwimmt. Alles, was rollt –
wie Panzer –, eher nicht. Gilt
das auch für die Koalition?

Panzer sind nach dem Zweiten
Weltkrieg zum Sinnbild innerer
Repression durch autoritäre Re-
gime geworden, vom 17. Juni 1953
in Ost-Berlin über Prag 1968 bis
zum Platz des Himmlischen
Friedens in Peking 1989 und zu

Bahrain 2011. Der
Westen sollte insge-
samt vorsichtig sein,
wem er solche Mittel
in die Hand gibt,
nicht nur Deutsch-
land. Das gilt auch für
Kleinwaffen. Da will
die große Koalition
bei Exportanträgen in
Zukunft zurückhal-
tender sein als zuvor
Schwarz-Gelb.

Sigmar Gabriel hat deutlich
gemacht, dass er diese restrik-
tive Exportpolitik durchset-
zen will. Damit hat er sich
aber nicht nur den Unmut ei-
niger Unionsabgeordneter zu-
gezogen, sondern auch den
von Betriebsräten. Ist die
Meinung der Gewerkschafter
der SPD egal?
Die Freunde von der Union soll-
ten mal in den Koalitionsvertrag
schauen. Genau dieses Wort
steht drin: „zurückhaltend“.
Aber richtig ist auch, dass wir
uns gemeinsam ausdrücklich
verpflichtet haben, die wehrtech-
nische Basis in Deutschland zu
erhalten – aus Gründen von Ar-
beit und technischem Know-
how, aber auch aus sicherheits-
politischen Gründen: Wir Deut-
sche und Europäer wollen uns
nicht zu sehr abhängig machen
von Ausrüstung aus Übersee mit
ihrer Blackbox-Problematik. Das
war ja eine der Erkenntnisse aus
der parlamentarischen Euro-
Hawk-Untersuchung: Die Droh-

ne wurde aus den USA geliefert,
das zugehörige Missionspla-
nungssystem aber nicht. Also,
wir ziehen mit Betriebsräten und
IG Metall am selben Strang. Klu-
ge Industriepolitik ist gefragt.

Die Rüstungsfirma Krauss-
Maffei-Wegmann mag darauf
nicht warten und denkt jetzt
über eine Fusion mit einem
französischen Staatsunterneh-
men nach. Der richtige Weg?
Ein seltsamer Plan! Der franzö-
sische Präsident rettet mal eben
deutsche Arbeitsplätze durch
Exportgenehmigungen in die
arabische Wüste – egal, was die
deutsche Regierung dazu sagt?
Unwahrscheinlich. Vielleicht
sollten wir das aber auch als Hil-
feruf verstehen. Mit der indus-
triepolitischen Kleinstaaterei
geht es so in Europa nicht mehr
weiter. Die deutschen Unter-
nehmen, deren Überleben an
einzelnen Exportaufträgen in
einzelne schwierige Länder
hängt, sind zu klein. Und die
Rüstungsexportpraxis der un-
terschiedlichen Nationen ist zu
heterogen.

Braucht es eine industriepoli-
tische Initiative des Wirt-
schaftsministers nach Vorbild
von Gerhard Schröder? Der
Ex-Kanzler hat bereits im
Jahr 2000 versucht, eine Kon-
solidierung für deutsche Rüs-
tungszulieferer nach Vorbild
von EADS, heute Airbus, ein-
zuleiten.
Ja! Damals war es vielleicht
noch zu früh für eine nationale
Konsolidierung, die Unterneh-
men dachten alle, es alleine zu
schaffen – und haben auch er-
staunlich lange ihre Eigenstän-
digkeit bewahrt. Aber um wel-

chen Preis? Für die größeren
deutschen Heeresbeschaffun-
gen – Boxer, Puma – ging der
Auftrag gleich an zwei System-
häuser, damit keines leer aus-
geht. Den letzten Einsatzgrup-
penversorger haben vier Werf-
ten gemeinsam gebaut, doppelt
so teuer wie das erste und zwei-
te Schiff der Serie. So kann es
nicht weitergehen!

Die Unternehmen wünschen
sich mehr Klarheit über die
Pläne von Verteidigungsminis-
terin von der Leyen. Was sind
Kernfähigkeiten der Bundes-
wehr, für die es die nationale
Rüstungsindustrie braucht?
Seit beinahe vier Jahren fällt das
Verteidigungsministerium als
Akteur aus. Rüstungsabteilung
und Beschaffungsamt werden
umständlich umorganisiert, die
beiden letzten Minister hielten
vornehme Distanz zu Rüstungs-
themen, dann die Drohnenkrise,
eine neue Regierung, Entlassung
von Spitzenbeamten, nochmal
eine externe Überprüfung, die
jetzt erst beginnt – da ging viel
Zeit ins Land. Ursula von der
Leyen will nun selbst an dem
Thema arbeiten und Entschei-
dungen treffen. Das ist gut. Die
wichtigste Entscheidung ist die
über die ansatzweise Speziali-
sierung der deutschen Streit-
kräfte im europäischen Ver-
bund. Es geht nicht um 127 in-
dustrielle „Kernfähigkeiten“ in
Deutschland, sondern um sie-
ben oder acht militärische
Schwerpunktbereiche, etwa ge-
panzerte Kräfte, Luftbeweglich-
keit, U-Boote, Flugabwehrrake-
ten, Sanität, Führungsunterstüt-
zung. Daran kann sich die deut-
sche Industrie dann verbindlich
orientieren.

U-Boot? Geht. Panzer? Eher nicht
Vorsitzender des Verteidigungsausschusses fordert Fusion der Rüstungsunternehmen

Verteidigungs-
experte Bartels 
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POLITIK

BERLIN – Die Kritik von Landes-
politikern aller Parteien am
Maut-Plan von Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrint
(CSU) könnte politisch folgen-
los bleiben. Denn nach Ein-
schätzung des Wissenschaftli-
chen Dienstes des Bundestages
ist keineswegs sicher, ob die
Länder der Maut im Bundesrat
überhaupt zustimmen müssen.
Laut der Expertise, die der
„Welt“ vorliegt,
besteht eine Zu-
stimmungs-
pflicht jedenfalls
nicht bei der Än-
derung der Kfz-
Steuer, deren
Sätze Dobrindt
so absenken will,
dass kein inlän-
discher Autofah-
rer durch den Preis der Maut-Vi-
gnette zusätzlich belastet wür-
de. Offen lässt das Gutachten,
ob die Vignette selbst zustim-
mungspflichtig ist. Für die Be-
antwortung dieser Frage seien
Dobrindts Pläne noch nicht
konkret genug. Entscheidend
sei, ob die Länder die Verwal-
tung übernehmen müssen und
ob ihnen ein Anteil an den Ein-
nahmen „zusteht“. Dobrindt
will die Maut-Pflicht nicht nur
für Autobahnen und Bundes-
straßen einführen, sondern auch
für die Straßen der Länder und
Kommunen. 

Angesichts immer neuer Kri-
tik an der geplanten Pkw-Maut
aus Reihen der schwarz-roten
Regierungspartner mahnte un-
terdessen SPD-Chef Sigmar Ga-
briel Koalitionstreue an. „Die
Maut ist ebenso Bestandteil des
Koalitionsvertrages wie der Min-
destlohn“, sagte der Vizekanzler.
„Und deshalb empfinde ich es
durchaus als unsere gemeinsame
Aufgabe, auch dieses Thema
konstruktiv zu behandeln.“
CDU-Bundesvize Armin Laschet
erneuerte seine Vorbehalte und
warnte, die Vignette für sämtli-
che deutschen Straßen wäre „äu-
ßerst schädlich“. Die CSU wies
die Kritik scharf zurück.

Gabriel sagte, natürlich gebe
es zu dem von Dobrindt vorge-
legten Konzept noch eine Reihe
von Fragen. „Aber die muss man
jetzt versuchen konstruktiv zu
beantworten, statt das Thema
zu zerreden.“ Dobrindt plant ei-
ne Pkw-Maut ab 2016. Dafür sol-
len alle Autofahrer Vignetten
kaufen. Deutsche sollen sie au-
tomatisch erhalten und über ei-
ne geringere Kfz-Steuer voll ent-
lastet werden. Zuletzt waren aus
SPD, CDU wie CSU Forderun-
gen nach Ausnahmen laut ge-
worden, um die Wirtschaft in
deutschen Grenzregionen nicht
zu beeinträchtigen.

Alexander
Dobrindt (CSU)
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Hat Bundesrat
bei der Maut
keine Stimme?
Gutachten bezweifelt
Zustimmungspflicht 

Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) traf gestern zu einem überra-
schenden Truppenbesuch in Afghanistan
ein. Sie landete im Feldlager der internatio-

nalen Schutztruppe Isaf in Masar-i-Scharif.
Die erste Frau an der Spitze des deutschen
Verteidigungsministeriums, die stilecht eine
Khaki-Hose trug, sprach sich gegen Allein-

gänge beim Truppenabzug aus. Die USA hat-
ten ohne Absprache mit den Nato-Partnern
angekündigt, bis 2016 fast alle Soldaten aus
Afghanistan abzuziehen.
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Die neue Guttenberg 
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BULGARIEN
Nach Wahl-Debakel:
Regierung tritt zurück
Der bulgarische Ministerprä-
sident Plamen Orescharski ist
gestern zurückgetreten. Mitten in
der Bankenkrise zog er damit die
Konsequenz aus dem schwachen
Abschneiden der regierenden
Sozialisten bei der Europa-Wahl
im Mai. Damit sollen die politi-
schen Spannungen im ärmsten
Mitgliedsstaat der Europäischen
Union beendet werden. Ore-
scharskis Minderheitsregierung
ist seit etwas mehr als einem Jahr
im Amt. Nun soll im August eine
Übergangsregierung eingesetzt
werden, für den 5. Oktober ist
eine Parlamentswahl geplant. 

SOMALIA
Parlamentsabgeordnete
von Miliz ermordet
Die Abgeordnete und Sängerin
Saado Ali Warsame ist gestern in
der Hauptstadt Mogadischu er-
schossen worden. Die islamisti-
sche Al-Shabaab-Miliz bekannte
sich zu der Tat. Sie kämpft mit
terroristischen Mitteln gegen die
somalische Regierung und für die
Einführung eines Kalifatsstaates.
Warsame ist in diesem Jahr be-
reits das vierte Parlamentsmit-
glied, das mutmaßlich von isla-
mistischen Tätern getötet wurde.
Dem Bericht zufolge wurde die
Sängerin von Bewaffneten auf der
Straße in der Nähe des Ambassa-
dor-Hotels in Mogadischu er-
schossen. Augenzeugen berichte-
ten, sie sei von mehreren Kugeln
in die Brust getroffen worden.

IRAK
Mindestens 31 Tote 
bei Anschlag
Bei einem Selbstmordanschlag in
Bagdad sind mindestens 31 Men-
schen getötet worden. Ein Atten-
täter hatte in der Nacht zu ges-
tern ein mit Bomben bestücktes
Auto in einen Kontrollposten
gerammt, wie die Polizei mit-
teilte. Zuvor hatten Sicherheits-
kräfte 21 Tote gemeldet. Der An-
griff ereignete sich den Angaben
zufolge am Eingangstor zum
Bezirk Chasimija, wo Autofahrer
in Schlangen darauf warteten,
anlässlich des Ende des Fasten-
monats Ramadan zum Imam-Al-
Chadim-Schrein vorgelassen zu
werden. Unter den Toten waren
zahlreiche Zivilisten.

AUSLAND KOMPAKT

Weil sie viele Chinesen an den
ehemaligen KP-Chef und Prä-
sidenten Jiang Zemin erinnerte,
wurden alle Berichte über eine
riesige aufblasbare Kröte zensiert.
Die Lästereien über die Ähnlich-
keit begannen am Wochenende,
als das 22 Meter hohe Kunst-
objekt im See eines Pekinger
Parks aufgestellt wurde. Gestern
waren alle Berichte über die Kröte
im Onlineauftritt der amtlichen
Nachrichtenagentur Xinhua und
dem Portal Seibo verschwunden. 

SACK REIS

MICHAEL BORGSTEDE

TEL AVIV - Vor fast zwei Wochen
empfing Israels Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu Schaul
Mofas, den Fraktionschef der Ka-
dima-Partei. Mofas hatte einen
Plan dabei: Es sei allen klar, dass
das Ziel einer Entwaffnung der
Hamas nur mit militärischen
Mitteln nicht zu erreichen sei, ar-
gumentierte er. Waffenstill-
standsabkommen wie nach den
Gaza-Offensiven in den Jahren
2009 und 2012 würden immer
nur für einen begrenzten Zeit-
raum Ruhe gewähren. Eine neue
Auseinandersetzung wäre jedoch
nur eine Frage der Zeit. Aber
wenn sich nun eine internationa-
le Koalition unter Beteiligung der
arabischen Staaten für eine De-

militarisierung des Gazastreifens
einsetzen würde? Schließlich sei
es mit internationalem Druck
auch gelungen, die syrische Re-
gierung dazu zu bewegen, ihre
Chemiewaffen freiwillig aufzuge-
ben, sagte der ehemalige Vertei-
digungsminister. Der Hamas
könne man mit einem internatio-
nal kontrollierten Wiederaufbau-
fonds von 50 Millionen Dollar ei-

nen Anreiz bieten, sich auf den
Deal einzulassen, schlug er vor.

Netanjahu und sein Nationaler
Sicherheitsberater Jossi Cohen
hatten sich bald entschieden, der
Idee eine Chance zu geben. Am
vergangenen Dienstag sagte Net-
anjahu bei einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit Bundesau-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD), man habe dem ägyp-
tischen Waffenstillstandsvor-
schlag zugestimmt, um „der Mög-
lichkeit einer Demilitarisierung
des Gazastreifens auf diplomati-
schem Weg“ eine Chance zu ge-
ben. Auch Steinmeier scheint da
schon nicht mehr ahnungslos ge-
wesen zu sein: Gaza dürfe nicht
„auf Dauer ein Waffenlager für
die Hamas bleiben“, warnte er
und spielte damit möglicherweise

auf die Strategie von Zuckerbrot
und Peitsche an. In dem Maße, in
dem die Gefahr von Raketenan-
griffen reduziert werde, müssten
auch die Lebensbedingungen der
Menschen in Gaza verbessert
werden, stellt der deutsche Au-
ßenminister fest.

Seitdem ist fast jeden Tag auf
einer Pressekonferenz oder in ei-
ner Diskussionsrunde von der De-
militarisierung des Gazastreifens
die Rede. Israels Präsident Schi-
mon Peres ist dafür, und auch der
Vorsitzende der Arbeitspartei und
Oppositionsführer, Itzchak Her-
zig, möchte dem Plan eine Chance
geben. Von heute auf morgen wird
das nicht gehen: In seinem Papier
ging Mofas von einer vorbereiten-
den Verhandlungszeit von bis zu
einem halben Jahr aus, die Umset-

Netanjahus politische Vision: Die Demilitarisierung 

Ministerpräsident Netanyahu (M.)
und Stabschef Benny Gantz (l.) 
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Die Anzeigetafel am Flughafen
Ben Gurion bei Tel Aviv ist
gestern voller roter Balken:

„Canceled“ steht hinter vielen Flü-
gen. Gestrichen sind wegen des Ga-
za-Kriegs die Maschinen nach Istan-
bul, Verona und Sofia, nach Stock-
holm, Paris und auch nach Basel. Ge-
nau dorthin wollten die Schweizer
Theodor und Gwendolyn Tscholl ei-
gentlich fliegen. Nun stehen sie am
Informationsschalter und versu-
chen, einen Ausweg aus Israel zu fin-
den. „Solange es noch geht“, sagen
die Tscholls. Solange überhaupt
noch Flugzeuge starten und landen.

Am Dienstagabend hatte die
amerikanische Luftfahrtbehörde
FAA beschlossen, für 24 Stunden al-
le Verbindungen nach Tel Aviv zu
untersagen. Gestern Abend wurde
die Sperre um weitere 24 Stunden
verlängert. Andere Airlines zogen
nach: Lufthansa stellte seine Flüge
ein, auch KLM und Air France flie-
gen Ben Gurion vorerst nicht an.
Wann die Airlines Tel Aviv wieder
anfliegen, ist noch unklar: Die Luft-
hansa-Gruppe teilte gestern mit, es
lägen keine ausreichend belastba-
ren, neuen Informationen vor, die
eine Wiederaufnahme des Flugbe-
triebs rechtfertigen würden. 

Air Berlin berief sich auf eine en-
ge Zusammenarbeit mit den Behör-
den bei der Bewertung der Situati-
on. Die Lufthansa-Group bot Passa-
gieren, deren Flug gestrichen wur-
de, an, kostenlos umzubuchen oder
den Ticketpreis zu erstatten. Zu
dem Konzern gehören neben der
Lufthansa auch Swiss, Austrian Air-
lines und Germanwings. Auch bei
Air Berlin können Kunden, deren
Flug annulliert wurde, kostenlos
stornieren oder auf einen Flug bis
Ende August umbuchen. Gästen, die
über einen Reiseveranstalter ge-
bucht haben, empfahl die Flugge-
sellschaft, sich an diesen zu wen-
den. Dabei gibt es vom Auswärtigen
Amt für Israel derzeit „keine kon-
kreten Hinweise auf eine gezielte
Gefährdung von Ausländern“. Das
Ministerium rät zwar zu „erhöhter
Aufmerksamkeit“, gab aber keine of-
fizielle Reisewarnung.

Gestern waren 80 von 208 Flügen
betroffen – und damit mindestens
ein Drittel der durchschnittlich 55

000 Passagiere pro Tag. Für Israel ist
die Annullierung der Flüge ein De-
saster. Der Flughafen Ben Gurion gilt
als Israels „Tor zur Welt“: Zwar be-
sitzt das Land noch kleinere Lande-
plätze, doch fast alle Auslandsflüge
gehen über Ben Gurion. Israel war
stets bemüht, sich trotz des Krieges
nicht die Normalität nehmen zu las-
sen. Nun setzt der Schritt der FAA
und der Fluggesellschaften ein Zei-
chen: Israel ist gefährlich. Selbst jene
Touristen, die dem Konflikt bisher
getrotzt haben, sind nun in Sorge.

Zehn Tage wollten die Tscholls
Urlaub in Israel machen: am Strand
liegen, durch Jerusalem schlendern,

Museen besuchen. Dann begann der
Raketenbeschuss der radikal-islami-
schen Hamas und Israels Bodenof-
fensive. In Jerusalem gab es Stra-
ßenschlachten und Krawalle, nachts
wurde geschossen. Das alles machte
dem Paar noch keine Angst. 

Erst als am Dienstagabend viele
Flüge gestrichen wurden, packten
die Tscholls ihre Koffer. „Bevor es
richtig losgeht“, sagen sie. In der
Nacht haben sie einen neuen Flug
gebucht, am Morgen ein Taxi aus Je-
rusalem genommen. Am Flughafen
angekommen stellten sie fest: Auch
ihr Ausweichflug war gestrichen
worden. Nun haben sie ein drittes

Ticket gekauft: Für 900 Dollar er-
wischten sie die letzten zwei Plätze
in einer El-Al-Maschine nach Zü-
rich. „Wir hoffen, dass wir das Geld
zurückbekommen“, sagt Gwendo-
lyn Tscholl. Aber das sei im Moment
nebensächlich.

Die meisten Passagiere wurden
von ihren Airlines informiert. Einige
bemühen sich wie die Tscholls um
einen neuen Flug. Doch die Mehr-
heit scheint schlicht abzuwarten, bis
der Flugbetrieb wieder aufgenom-
men wird: Der Flughafen Ben Guri-
on ist so leer wie sonst selten. Dort,
wo normalerweise Verwandte und
Freunde ihre Lieben in Empfang
nehmen, stehen gestern gerade zwei
Menschen. Die Gänge vor den
Check-ins sind leer, stundenlang
wird kein Flug angesagt.

„Bis gestern war es hier noch
voll“, sagt Liza Dvir, Sprecherin
des Flughafens. Sie ist um Diplo-

„Belohnung für 
den Terror“
Viele Fluggesellschaften fliegen 
Tel Aviv nicht mehr an. Für Israel
bedeutet das immensen Schaden 
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Bundespräsident Joachim Gauck und
Kanzlerin Angela Merkel haben die
antisemitischen Proteste in Deutsch-
land scharf verurteilt und der jü-
dischen Gemeinschaft ihre Solidarität
zugesichert. Deutschland sei ein
Land des Rechts, in dem alle Men-
schen sicher leben sollten, sagte
Gauck gestern. Die Deutschen und
alle hier lebenden Menschen rief er
auf, „immer dann ihre Stimme zu
erheben, wenn es einen Antise-
mitismus gibt, der sich auf den Stra-
ßen brüstet“. Ein Regierungssprecher
sagte im Namen Merkels, die Gewalt-
ausbrüche und antisemitischen
Äußerungen bei pro-palästinensi-
schen und anti-israelischen Demons-
trationen seien „ein Angriff auf
Freiheit und Toleranz“. Es handele
sich um den Versuch, unsere freiheit-
lich-demokratische Grundordnung zu
erschüttern. „Dies können und wer-
den wir nicht hinnehmen.“

GAUCK UND MERKEL
FÜR MEHR COURAGE

zung des Planes könne bis zu einem
Jahr auf sich warten lassen. Beson-
ders wichtig wäre die Unterstützung
der Vereinigten Staaten, Ägyptens
und Jordaniens, aber eben auch von
Staaten wie Saudi-Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten,
die mit Israel eigentlich keine Bezie-
hungen unterhalten, aber trotzdem
ein Interesse daran haben, den Kon-
flikt nicht eskalieren zu lassen. 

Mofas geht zudem davon aus,
dass Palästinenserpräsident Mah-
mud Abbas bei der Umsetzung des
Planes sicher helfen werde und in
den Prozess miteinbezogen werden
müsste. Es wäre für Abbas’ Ansehen
sicher besser, wenn er mit 50 Millio-
nen Dollar im Gepäck nach Gaza
zurückkehre, als wenn er „auf ei-
nem israelischen Panzer gebracht
wird“, sagt Mofas.

Für die Hamas wäre es schwer, der
palästinensischen Bevölkerung zu
erklären, warum sie – womit zu rech-
nen ist – ein solch großzügiges Ange-
bot ausschlägt. Schließlich könnten
die Islamisten nur im Tausch für ihre
Waffen die Lebensumstände der Be-
wohner deutlich verbessern und
gleichzeitig ein Maß an internationa-
ler Legitimität genießen.

Die Hamas müsste ihre Macht also
de facto an die Palästinenserbehörde
abgegeben, sich von ihrer Grün-
dungsideologie als „Widerstandsbe-
wegung“ verabschieden und ihre Re-
gierungsverantwortung plötzlich
ernst nehmen. Auch der Islamische
Dschihad und andere, noch radikale-
re Terrorgruppen müssten in das Ab-
kommen eingebunden oder mit Ge-
walt entwaffnet werden, warnt ein
früherer Regierungsberater.

des Gazastreifens 

matie bemüht, betont mehrfach,
dass die FAA jedes Recht habe, eine
derartige Entscheidung zu treffen.
„Aber Ben Gurion ist ein sicherer
Ort“, versichert Dvir.

Israel fühlt sich von der Welt im
Stich gelassen. Auch die Tscholls
glauben, die Annullierung der Flüge
habe vor allem politische Gründe.
„Mir kommt es vor, als wolle man Is-
rael unter Druck setzen, indem man
es von der Welt abschneidet“, sagt
Theodor Tscholl. Die israelische
Wirtschaft ist von Ben Gurion abhän-
gig: Nicht nur Touristen landen hier,
sondern auch Geschäftsleute. Sie alle
könnten ihre Reisen nun absagen. Der
materielle Schaden lässt sich noch
nicht abschätzen, doch der psycho-
logische ist beträchtlich.

Verkehrsminister Israel Katz be-
schrieb die Streichung der Flüge als
„Belohnung für den Terror“ der Ha-
mas – zu Lasten Israels. Er kündigte
an, die nationale Airline El Al werde
mehr Flüge einsetzen, um gestrande-
ten Reisenden zu helfen.

Der israelische Präsident Schimon
Peres kritisierte die Entscheidung:
„Die richtige Antwort ist nicht, Flüge
zu streichen, sondern die Raketen der
Hamas zu stoppen“, sagte er bei ei-
nem Treffen mit UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon in Jerusalem.
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LAMPEDUSA – Auf dem Seeweg
nach Italien hat sich auf einem
Flüchtlingsboot italienischen
Medienberichten zufolge eine
furchtbare Tragödie ereignet.
Demnach wurden gestern fünf
Männer im Alter zwischen 21
und 32 Jahren festgenommen,
denen vorgeworfen wird, an
Bord des Schiffs ein regelrechtes
Massaker verübt zu haben. Sie
sollen mehr als hundert Men-
schen über Bord geworfen ha-
ben, viele der Opfer sollen zuvor
erstochen worden sein.

Italienische und maltesische
Marineschiffe hatten am Sams-
tag 65 Seemeilen südlich von der
Mittelmeerinsel Lampedusa
mehr als 560 Menschen von
Bord des Flüchtlingsschiffs ge-
borgen. Auf dem völlig überlade-
nen Schiff wurden zudem die
Leichen von 30 Menschen ent-
deckt, die offenbar von der Be-
satzung im Schiffsinnern einge-
schlossen worden waren und
dort der Hitze erlagen oder an
Abgasen erstickten. Unter den

Opfern war auch ein Säugling.
An Bord des südlich von Malta in
Seenot geratenen Kutters hätten
sich ursprünglich 750 Personen
befunden, erklärten Überleben-
de nach ihrer Ankunft im Hafen
von Messina. Viele der Opfer sei-
en ertrunken, als der dänische
Öltanker „Torm Lotte“ sich ih-
nen genähert habe.

Augenzeugen berichteten spä-
ter der Polizei in der siziliani-
schen Hafenstadt Messina, im
Innern des Schiffs eingeschlos-
sene Flüchtlinge seien wegen
der Hitze und Enge in Panik ge-

raten, hätten die Tür zum Deck
aufgebrochen und seien auf die
Brücke gestürmt. Dort sei es
zum Streit mit einer anderen
Gruppe gekommen über die Fra-
ge, ob sie die Reise trotz der Pro-
bleme fortsetzen oder nach Tu-
nesien zurückkehren sollten. Of-
fenbar in der Absicht, ein Sinken
des Schiffs zu verhindern, wur-
den Menschen über Bord gewor-
fen und rund 60 Personen erst
erstochen und dann ins Meer ge-
worfen. Den Medienberichten
zufolge handelte es sich bei den
der Tat verdächtigten Festge-
nommenen um einen Syrer, zwei
Marokkaner, einen Palästinenser
und einen Mann aus Saudi-Ara-
bien. Drei von ihnen hätten flie-
hen wollen und bereits Busti-
ckets nach Mailand in der Ta-
sche gehabt. Am Montag waren
bereits die drei tunesischen
Schmuggler festgenommen wor-
den, die offenbar nichts unter-
nommen hatten, um die Gewalt
zu stoppen. Die meisten der
Flüchtlinge an Bord waren Syrer.

Italien: Massaker auf Flüchtlingsboot
Mehr als 100 Menschen getötet und von überfülltem Kutter gestoßen

Rettungskräfte bergen Leichen
aus dem Schiffsrumpf
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

„Der sicherste Ort der Erde“: 
Bild scannen und Reaktionen von
Menschen am Flughafen sehen

Reisende im Flughafen Ben Gurion war-
ten auf ihre Flüge. Viele Airlines haben
ihre Verbindungen nach Israel gestrichen 
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* Quelle: ukipme.com/engineoft heyear, 06/2014.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO(EG) 715/2007 und VO (EG)692/2008 in der
jeweils geltenden Fassung) für den Ford 1,0 l EcoBoost-Motor (Ford Fiesta – Ford C-MAX) 
kombiniert: 5,3–4,3 (kombiniert). CO

2
-Emissionen: 125–99 g/km (kombiniert). 

Typisch Ford:
International Engine of the Year –
wieder und wieder und wieder 

 Der 1,0 l EcoBoost-Motor von Ford
Das gab es noch nie: Zum dritten Mal in Folge wurde der

1,0 l EcoBoost-Motor zum „International Engine of the Year“* 

gewählt. Auch in diesem Jahr war die Jury einstimmig be-

geistert – der Spritverbrauch dieses kraft vollen Hightech-

Motors ist und bleibt auch dank seiner drei Zylinder

überraschend gering. Typisch Ford eben.
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KINO
Michael Caine 
dreht mit Vin Diesel
Der britische Leinwandstar
Michael Caine (Foto) hat eine
Rolle in dem übernatürlichem
Thriller „The Last Witch Hun-

ter“ angenom-
men, wie der
„Hollywood
Reporter“ be-
richtet. Er wird
darin an der
Seite von „Fast
& Furious“-Star

Vin Diesel und der Schauspiele-
rin Rose Leslie spielen. Breck
Eisner inszeniert den Streifen
über einen Hexenjäger (Diesel)
in den Straßen von New York.

LITERATUR
Franz Friedrich erhält
Jürgen-Ponto-Preis
Der Autor Franz Friedrich wird
mit dem diesjährigen Literatur-
preis der Jürgen Ponto-Stiftung
geehrt. Der 1983 in Frankfurt
(Oder) geborene Autor erhalte
die mit 15.000 Euro dotierte
Auszeichnung für seinen Debüt-
roman „Die Meisen von Uu-
simaa singen nicht mehr“. Fach-
kurator Hans-Martin Gauger
würdigte den komplexen Roman
als „auf fast schon beunruhigen-
de Weise“ reifes Debüt.

UNESCO
„Goldene Bulle“ wird
Weltdokumentenerbe
Mit einem Festakt ist die Golde-
ne Bulle Karls IV. in die Liste
des Weltdokumentenerbes
aufgenommen worden. Der
Präsident des baden-württem-
bergischen Landesarchivs, Ro-
bert Kretzschmar, nahm die
entsprechende Unesco-Urkunde
gestern Abend in Stuttgart ent-
gegen. Bis 1. August sind die
Bulle und die dazugehörige
Unesco-Urkunde im Haupt-
stadtarchiv zu sehen.

KULTUR KOMPAKT
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1 Fack ju Göhte 
Bora Dagtekin
(Constantin Film)

2 Doctor's Diary – 
Staffel 1-3 
Various
(Universum Film)

3 Der Hobbit: 
Smaugs Einöde 
Peter Jackson
(Warner)

4 Die Eiskönigin – 
Völlig Unverfroren 
Chris Buck
(Walt Disney)

5 Downton Abbey – 
Staffel 4 
Various
(Universal Pictures)

DVD-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

NADINE HEMGESBERG

Für den Bachmannpreis hat
es nicht gereicht. Die
Leipziger Autorin Kerstin

Preiwuß wurde von Meike Feß-
mann zu den 38. Tagen der
deutschsprachigen Literatur ein-
geladen. Mit einem Auszug aus
ihrem nun erschienenen Roman-
debüt „Restwärme“ (Berlin Ver-
lag) ging sie beim Klagenfurter
Wettlesen auch in allen Neben-
preiskategorien leer aus. 

Eine Nerzfarm in der DDR als
groß angelegte KZ-Metapher,
minutiös Natur und Schrecklich-
keiten im Reportagestil inventa-
risierend – die Plakativität dieses
Bildes wurde dem Romanaus-
schnitt als Mangel, von Jurorin
Daniela Strigl gar als „Beschädi-
gung“ ausgelegt. „Bedeutungs-
schwer im Film in Moleskinebü-
cher kritzeln und hinterher auf
der Bühne über Nerzvergasung
sprechen, das geht tatsächlich
nicht immer gut“, schrieb San-
dra Kegel nach der Verleihung
des Bachmannpreises resümie-
rend in der „FAZ“. 

Doch wie verhält es sich mit
Kerstin Preiwuß’ Roman nun in
Gänze? Gelingt es, die Genealo-
gie eines Traumas zu erzählen,
das – über vier Generationen
hinweg vererbt – eine Geschich-
te der Verstörungen, der Gewalt,
des Krieges und des Missbrauchs
ist? Bislang wurde Preiwuß als
Lyrikerin gefeiert (ihr Langge-
dicht „Rede“ erschien 2012 bei
Suhrkamp), jetzt muss sie also in
den Prosalackmustest. 

„Restwärme“, schon dieser
Titel evoziert allerlei Assoziatio-
nen: Die Restwärme eines verlo-
schenen Feuers, dessen Glut be-
ständig nachglimmt; die Rest-
wärme eines heißen Sommerta-
ges, die in den Abendstunden
noch in jeder Ritze zu spüren ist;
oder die körperliche Restwärme
einer verstorbenen Person. Die
Restwärme kann genauso auf
zwischenmenschlicher Ebene
gelesen werden: ein Rest Wärme,
der in einer Beziehung herrscht,
das letzte bisschen familiärer
Anstand auf der nach unten offe-
nen, negativ konnotierten Skala. 

Und auch auf intertextueller
Ebene lässt sich dieser Titel
fruchtbar machen, heißt doch
ein Theaterstück des Schriftstel-
lers und Regisseurs Eugen Ruge
ebenfalls „Restwärme“: ein Mo-

nolog – wie überaus sinnfällig –
über einen scheiternden Mann. 

Nicht immer geht Preiwuß da-
bei so mit dem metaphorischen
Brecheisen vor, wie es am Bei-
spiel des bis ins Letzte aus-
buchstabierten Nerz-KZ über-
deutlich wird. „Die Familie kann
ein unheimlicher Ort sein“,
schreibt Preiwuß in ihrem Kla-
genfurter Autorenfilmchen in
das besagte Moleskinebuch. Der
Tod des Vaters Otto und sein Be-
gräbnis ziehen die Protagonistin
Marianne zurück zur Familie, in
die Heimat und in „eine Um-
klammerung, die nach außen wie
eine Umarmung wirkte, der man
den Würgegriff aber nur nicht
gleich ansah“. Ihrer Mutter
wünscht sie „noch viele schöne
Jahre ohne ihn“.

Die Reise zurück zur Mutter
und zum Bruder Hans wird zur
Nabelschau des innerfamiliären
Grauens – trocken erzählt und
mit etwas Zynismus gespickt in
den teilweise großartig, fast wie
bei Beckett konstruierten Dialo-
gen. „Vielleicht setzt man noch
etwas früher an mit Vater, der
aus der Kriegsgefangenschaft
kam, eine Familie gründete und
unter die Säufer ging.“ 

Nicht nur der Vater ist ein
Versehrter, auch der Großvater
ist, durch Krankheit erblindet,
ein „Siechender“, der zu nichts

zu gebrauchen ist. Die erste Frau
des Großvaters Johann, Ottos
Mutter Ida Apolonia, stirbt noch
im Kindbett, da tritt die Stief-
mutter Hedwig auf den Plan. Sie
findet, dass der Herr Hitler ein
fescher Mann ist und es eine
Schande ist, dass der Johann
nicht an der Front dienen kann. 

Im Kolonialwarenladen be-
steigt Johann die Kriegswitwen
des Dorfes, der kleine Otto
schaut angeekelt zu. Die Ge-
schichte nimmt ihren Lauf, die
Familie bringt nur noch gestörte
Existenzen hervor, durch trau-
matische Erfahrungen zu dem
gemacht, was sie sind – oder
eben doch durch Vererbung?
Mariannes Vater ist ein herrsch-
süchtiger Trunkenbold, der nur,
wenn er auch wütend ist, sexuell
erregt wird. Mariannes Bruder
Hans, der unter dem Tyrann lei-
det, wird selbst zum Sadisten,
quält und tötet Tiere.

Der Vater ist zwar unter der
Erde, aber sein gewalttätiges
Vermächtnis klingt in Marianne
und Hans nach, von der Mutter
war und „ist nicht viel zu erwar-
ten, sie lebt in ihrer eigenen
Welt. Vater bietet ihr keine ge-
meinsame an, trägt ihr nur seine
auf.“ Die Geschichte changiert
zwischen der Jetztzeit – dem Be-
gräbnis des Vaters und der Iden-
titätssuche im Hinblick auf die
Gewalttätigkeit ihrer Familie –

und der Vergangenheit und
Kindheit.

Kerstin Preiwuß ist mit „Rest-
wärme“ ein lakonischer Roman
gelungen, der seine Schwächen
auf inhaltlicher Ebene, wenn es
um allzu offensichtliche Psycho-
logisierungen der Generationen
der Kriegsveteranen und Nach-
kriegsdeutschen geht, durch se-
mantische Uneindeutigkeiten
für den Rezipienten wettmacht.
So ist zum Beispiel bis zuletzt
nicht auflösbar, ob der Vater tat-
sächlich „nur“ Pflanzen und
Nerze vergast hat oder ob er
noch eine viel größere Schuld
mit sich trägt. 

Auch das Verhältnis von Mari-
anne und ihrem Bruder erfährt
immer wieder in ihrer Jugend se-
xuelle Aufladungen, die mit-
schwingen, jedoch nicht aufge-
löst werden. Die Vergangenheit?
Eine Leerstelle. Doch dann
schlägt Marianne ihre Tochter.
Wer die Vergangenheit hier nur
in der Plakativität eines Nerz-KZ
sucht, wird Preiwuß’ erstem Ro-
man bei Weitem nicht gerecht.

Fast beckettsche Dialoge: Die Schriftstellerin Kerstin Preiwuß
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Eine Familie 
im Nerz der
Finsternis
In Klagenfurt wurde sie als zu plakativ
kritisiert. Doch im Ganzen überzeugt
der erste Roman von Kerstin Preiwuß 

Kerstin Preiwuß, 1980 in Lübz
geboren, lebt mit ihrer Familie
in Leipzig. Sie studierte Ger-
manistik, Philosophie und
Psychologie, promovierte
über deutsch-polnische Städ-
tenamen und ist Absolventin
des Deutschen Literatur-
instituts Leipzig, wo sie
auch lehrte. 2006 debütierte
sie mit einem Gedichtband,
2008 erhielt sie das Hermann-
Lenz-Stipendium. Von 2010-
2012 war sie Mitherausgeberin
der Literaturzeitschrift „Edit“.
2012 erschien ihr zweiter
Gedichtband „Rede“ (Suhr-
kamp), der von der Deut-
schen Akademie für Sprache
und Dichtung in die Liste der
Lyrikempfehlungen des Jahres
aufgenommen wurde. 

ZUR 
PERSON

Kerstin Preiwuß:
Restwärme
Berlin Verlag 
224 S., 18,99 Euro
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DANIEL MITUTA

Zenon Texeira (45) ist Star-
Fotograf. Vor seiner Ka-
mera posierten unter an-

deren Topmodel Kate Moss,
Hollywood-Star Eva Longoria
oder Fußball-Ikone Pelé. Dies-
mal widmet er sich seiner Lei-
denschaft: Der Formel 1. Dabei
kamen viele beeindruckende Fo-
tografien heraus, die jetzt in ei-
ner Berliner Ausstellung zu se-
hen sind. Auch darunter: Ein
nachdenklich stimmendes Bild
von Michael Schumacher.

DIE WELT: Seit wann sind Sie
Formel-1-Fan?
ZENON TEXEIRA: Schon seit 25
Jahren verfolge ich den Sport.

Was fasziniert Sie daran?
Um ehrlich zu sein, hatten wir
früher in England nicht allzu
viele Helden. In der Formel 1
gab es dagegen mit Nigel Man-
sell einen Weltmeister aus un-
serem Land. Dazu war es aufre-
gend, es gab viele Unfälle. Da-
mals sahen wir Fahrer, die unbe-
dingt gewinnen wollten. Als sie
ins Auto stiegen, vergaßen sie
alles um sich herum.

Wie war es, mit so vielen Fah-
rer-Legenden zusammenzuar-
beiten?
Es war wundervoll. Du kennst
diese Fahrer, du hast von ihnen

gelesen, du hast sie im Fernse-
hen gesehen. Viele von ihnen –
besonders die älteren – sind
nicht nur Rennfahrer, sie sind
Überlebende. Sie stiegen zu ei-
ner Zeit in den Wagen in einer
Ära, in der es jeden Monat, jede
Woche einen Crash gab. Sie sa-
hen zu, wie ihre Kollegen und
Erzrivalen starben. Es ist ein
Sport wie kein anderer. Die Foto-
Ausstellung ist deshalb etwas
ganz Besonderes für mich.

Sie schossen alle Fotos an ei-
nem Rennwochenende 2006
in Silverstone. Wie kann man
sich das vorstellen?
Genau, wir arbeiteten von Don-
nerstagabend bis Sonntag. Uns
war es wichtig, das Studio dort
zu errichten, wohin keiner län-
ger als fünf Minuten laufen
musste. Bernie Ecclestone (For-
mel-1-Boss, d. Red.) gab uns
schließlich etwas Platz in einem
Meeting-Raum der Piloten. Der
ist mittendrin im Fahrerlager.
Die Fahrer waren sehr schnell
begeistert von unserem Projekt.
Manchmal standen schon drei
weitere bereit, um ein Foto von
sich schießen zu lassen. Einige
kamen sogar immer wieder zu-
rück, um Fotos mit ihrer Frau,
ihren Kindern oder einfach mit
einem neuen Outfit zu machen.

Wer denn zum Beispiel?
Zum Beispiel Mika Häkkinen. Er

liebte die Kamera, er liebte alles
an ihr. Wenn du nicht so viel mit
den Ingenieuren sprichst oder
nicht so involviert bist, dann
hast du nun mal Zeit. Unser klei-
nes Studio wurde an diesem Wo-
chenende zu einem Ort, an dem
die Fahrer, Teamchefs und Inge-
nieure ihren Kopf durch die Tür
steckten und fragten: Hey, wer
wird da gerade fotografiert?

Was war das Besondere an der
Kamera?
Wir hatten eine 1,50 bis zwei Me-
ter große Polaroid-Kamera, die
auf riesigen Füßen stand. Drei
Menschen mussten gleichzeitig
daran arbeiten, damit es funktio-

niert. Nach wenigen Minuten
hatten wir das Ergebnis, ein rie-
siges Polaroid, vor uns liegen.
Der Wahnsinn. Es war etwas
ganz Besonderes, überhaupt da-
mit arbeiten zu können. Welt-
weit wurden 1976 fünf dieser Ka-
meras produziert. Allein das Ma-
terial für ein einziges Foto kostet
300 Dollar.

Sie fotografierten unter ande-
ren auch Michael Schuma-
cher. Wie war Ihr Eindruck
von ihm?
Er tauchte am Samstag auf. Er ist
ja ein Mann der sehr wenigen
Worte. Als er hereinkam, schau-
te er sich erstmal um. Er hatte
ein riesiges Grinsen im Gesicht
und war praktisch makellos.
Auch wenn er Jeans und ein T-
Shirt trug, dazu eine Base-
ballkappe aufhatte – er war ein-
fach die Perfektion. Da war nicht
ein Haar, wo es nicht sein sollte.
Seine Persönlichkeit war so, wie
man es erwarten würde. Einer
unserer Kollegen hatte sein Kind
dabei – Michael nahm sich viel
Zeit für ihn, unterschrieb auf
dessen Kappe und versüßte ihm
damit den Tag. Das ist die Seite
von Michael, die du siehst, wenn
du viel Zeit mit ihm verbringst.
Diese traurigen Umstände, zu
denen es im vergangenen Jahr
gekommen ist, machen dieses
Treffen und die Bilder mit ihm
noch außergewöhnlicher.

Warum so ein düsteres Foto
von ihm?
Wir wollten eine Seite dunkel
und die andere hell haben, um
die unterschiedlichen Persön-
lichkeiten zu zeigen, die er hat.
Wenn du im Auto sitzt, bist du
fokussiert, du bist ein Gewinner
und der Rest der Welt ist weit
weg. Wir wollten diese Intensi-
tät mit dem Spotlight auf Mi-
chael zeitgleich auf einem Foto
haben mit der anderen Seite der

Medaille. Denn Michael ist auch
ein unglaublicher Mann abseits
der Formel 1. Ich weiß noch,
dass wir mit dem ersten Foto
nicht zufrieden waren. Und er
wollte es unbedingt perfekt ma-
chen und sagte: „Lasst es uns
nochmal machen!“ Wir fühlten
uns geehrt.

Neben den Porträts wird auch
das sogenannte Formel 1 Opus
ausgestellt – ein gewaltiges 37
Kilogramm schweres Buch.
Wie sah die Arbeit dafür aus?
Ich denke, wir haben 40 bis 50
Interviews geführt. Das ist kein
normales Buch, das ist so etwas
wie eine Bibel. So etwas wurde
noch nie zuvor gemacht. Wir
wollten 60 Jahre Formel 1 feiern.
Wir haben alle Weltmeister und
Legenden interviewt, und sie re-
den über eine Zeit ihres Lebens,
in der sie von der Formel 1 ver-
zehrt wurden. Dazu wollten wir
diese Menschen im Hier und
Jetzt fotografieren, wenn sie zu-
rück auf ihr Leben und ihre Kar-
rieren schauen. Durch das Opus
erfährt man, wie die Bedingun-
gen früher waren: Dreckige Stre-
cken, keine aerodynamische
Wagen. Man fragt sich: Wie
konnte man in diesen Autos
überhaupt fahren? Aber diese
Jungs haben es getan.

Das Buch mit den Unter-
schriften aller Weltmeister
kostet 26.500 Euro. Was
rechtfertigt den Preis?
Die Champions Edition ist eine
Investition. Diese Unterschrif-
ten können nie wiederholt wer-
den. Auktionshäuser wie Chris-
tie’s und Sotheby’s haben uns
ein Wertgutachten erstellt und
bestätigt, dass die Preise nur
nach oben gehen werden. Wir
haben davon nur 100 Stück. Da-
zu ist Michael Schumacher da-
bei. Was soll ich sagen: Er ist ei-
ne Legende, nicht wahr?

Die Ausstellung „The Official
Formula 1 Opus Exhibition“
ist noch bis zum 13. September
in der Kantstr. 149 in Berlin zu
sehen. In der Galerie der Camera
Work GmbH zeigt der Künstler
Zenon Texeira eine Auswahl von
40 Porträts der größten Legen-

den aus der Geschichte der
Formel 1. Das Besondere an den
Fotos ist, dass sie mit einer
einzigartigen 100 Kilogramm
schweren Polaroid-Kamera an
einem Wochenende an der
Rennstrecke in Silverstone ge-
macht wurden. Ein Werk kos-

tet 4000 Euro. Das zur Porträt-
strecke gehörende Buch „The
Official Formula 1 Opus“ wird
ebenfalls ausgestellt. Die Grund-
version kostet 2650, die Champi-
ons Edition 26.500 Euro. Künftig
soll auch ein eBook für rund fünf
Euro erhältlich sein.

FORMEL-1-WÄLZER FÜR 26.500 EURO 
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„Schumacher war die Perfektion“
Zenon Texeira zeigt in einer Berliner Ausstellung atemberaubende Porträts von Formel-1-Legenden

37 Kilo schwerer Brocken: das
offizielle „Formel 1 Opus“
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Starfotograf Zenon Texeira (M.) zeigt in Berlin Rennfahrer-Legenden von einer ganz anderen Seite. Darunter
auch ein düsteres Bild von Rekordweltmeister Michael Schumacher (l.) und dem WM-Führenden Nico Rosberg
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Als Hermann Lübbe 1992
seinen Essay über „Die
Avantgarde und das Mu-

seum“ schrieb, konnte er nicht
ahnen, dass 22 Jahre später sein
scheinbar paradoxer Ansatz
hochaktuell sein würde. Gerade
hat Peter Sloterdijk das „Unge-
heuer, das unter einem trüge-
risch harmlosen Namen am Ho-
rizont auftaucht: das Neue“,
zum Thema einer ebenso tief-
gründigen wie amüsanten Un-
tersuchung über „Die schreckli-
chen Kinder der Neuzeit“ ge-
macht; und als wäre es abgespro-
chen, liefert zeitgleich eine Aus-
stellung in drei Städten des
Ruhrgebiets die frappierenden
Illustrationen dazu: „gestern die
stadt von morgen“.

Worum geht es? Die Städte
Marl, Mülheim und Bochum prä-
sentieren aus dem Abstand von
fünfzig Jahren Bauensembles
der Nachkriegsmoderne von er-
schlagender Großartigkeit, die
schon heute museumsreif sind.
Ja die Ruhruniversität Bochum
geht noch weiter. Sie demons-
triert an Modellen eines Archi-
tekturwettbewerbs von 2010,
dass schon der Entwurf veraltet
sein kann, noch ehe die Realisie-
rung beginnt. Natürlich ist das
kein Sonderfall. Wettbewerbs-
ergebnisse, die nachgebessert
werden, sind längst die Regel.
Dass sich darin aber so etwas
wie ein Grundgesetz der Archi-
tekturmoderne erfüllt, das legt
die an den drei Standorten vor-
geführte Entwicklungsgeschich-
te modernen Bauens auf frappie-
rende Weise dar. Hermann Lüb-
bes Diagnose, nach der sich „die
Transformation der Kunst zur
Museumskunst“ unaufhaltsam
beschleunigt, beweist an diesen
Beispielen ihre prophetische
Evidenz. 

In Marl war es der „Goliath“,
der nicht einmal das Alter von 35
Jahren erreicht hatte, als er am
13. August 2006 mit einigen
Sprengladungen vom Leben zum
Tode befördert wurde. Das mit
53 Metern vorübergehend höchs-
te Wohnhaus im Kreis Reckling-
hausen, eine Schöpfung der Mar-
ler Wohnungsbaugesellschaft
Neuma, hatte trotz drei Millio-
nen DM teurer Sanierung im zar-
ten Alter von 26 Jahren bereits
eine Karriere über Leerstände
und Vandalismus bis zum sozia-
len Brennpunkt und zur Verslu-
mung hinter sich. Für ein Wohn-
haus, das, wenn es gut gebaut ist,
Jahrhunderte überdauert,
kommt das einem Siechtum im
Säuglingsalter gleich. Als sich er-
neut 40 Prozent Leerstand ein-
stellten, war sein Schicksal be-
siegelt.

Lübbes Vorhersage einer „Ge-
genwartsschrumpfung“ erfüllt
sich also nicht nur im „Karneval
der zeitgenössischen Kunst“,
sondern noch viel allgemeiner in
dem der Moderne immanenten
unstillbaren Drang nach „per-
manenter Innovation“ (Sloter-
dijk) und damit in einer Daseins-
form, die sich selbst mit der
Peitsche unablässiger Rationali-

sierung und Effektivierung zu
immer höherem Tempo antreibt.
Der Genusssucht ist das Jetzige
fad, sie weidet sich an der Aus-
sicht auf ein Noch-nicht-Dage-
wesenes, das schon unmittelbar
hinter dem Horizont seinem
Auftritt entgegenfiebert. Der Bo-
gen wird gespannt auf ständige
Überbietung. Schon dem Ent-
wurf haftet das Stigma der Gest-
rigkeit an. So gesehen sind die
wie in einem Freilichtmuseum
gezeigten Beispielensembles der
drei Städte stehengebliebene
Utopien. 

Marl, die Plattenbaustadt auf
der grünen Wiese von den Archi-
tekten van den Broek/ Bakema,
galt Ende der 50er-Jahre als das
Nonplusultra modernen Städte-
baus. Dem Betrachter von heute
erscheinen die 17-stöckigen Plat-
tenbauten, das Rathaus und der
weite, kahle Platz davor, der sich
mit dem anspruchsvollen Na-
men „Stadtzentrum“ schmückt,
wie ein fremder Kontinent. Der
Oberbegriff dieser Mitte heißt:
Leere. Alle Macht gehört heute
dem, was nie bis zum letzten
planbar ist: dem unwiderstehli-

chen, ausufernden, Grün. Baum-
riesen, Alleen, Sträucher, die von
allen Seiten nach dem Beton
greifen. Nicht „Urbanität“, son-
dern die alte Landschaft des
Nordens ist es, die von dem
Kunstgebilde „Stadt Marl“ Be-
sitz ergreift.

Auch in Bochum, auch in Mül-
heim hat das Museum seinen
Standort mitten im einstigen Ex-
perimentalraum eines neuen un-
vordenklichen Städtebaus bezo-
gen – in einer Inszenierung von
Neuheit, die heute schon vor-
sintflutlich wirkt. Hier stellt es
aus, was – wie das Betongebirge
der „Forum-City“ von Mülheim
– schon mehrfach überformt
wurde; was sich, wie das Zen-
trum von Marl, mitten im Stadi-
um der Renaturierung befindet.,
oder, wie die „Rub“, die Ruhruni-
versität Bochum, einem ständi-
gen Nachbesserungsprozess un-
terwerfen muss. 

Das Jahrhundertprojekt der
Moderne, das mit der fordisti-
schen Verheißung des Primats
der Rationalisierung und gna-
denlosen Effektivierung begann,
erweist sich als die teuerste Bau-
epoche der Geschichte. Wenn
die städtische Gesellschaft des
21. Jahrhunderts ratlos vor „Bau-
skandalen“ steht, verkennt sie
die innere Logik der Abläufe. Die
Hamburger Elbphilharmonie,
der Berliner Großflughafen dür-
fen nicht vordergründig als Pan-
nenprojekte verstanden werden.
Sie führen den galoppierenden
Fortschritt, der sich ständig
selbst überholt, schon in der
Bauphase vor und markieren da-
mit so etwas wie die Spitze der
Innovationsphilosophie.

Vielleicht ist es wirklich der
Augenblick der Erkenntnis, der
enthüllt, „auf wie unhaltbaren
Voraussetzungen das Versunke-
ne errichtet war“. Vielleicht aber
bedarf es dazu auch jenes zu-
sätzlichen Schrittes, den der
Philosoph Hermann Lübbe mit
dem Rückgriff auf das futuristi-
sche Manifest des Filippo Tom-
maso Marinetti von 1909 voll-
zieht. Das legt zumindest die In-
szenierung in den wie in einen
Bunker eingeschlossenen
„Kunstsammlungen der Univer-
sität Bochum“ nahe, die das
Vornüberstürzen der Moderne
mit den gelassen lagernden
Skulpturen ihrer herrlichen Ab-
gusssammlung an Antiken kon-
frontiert. Genau das war auch
die Versuchsanordnung Mari-
nettis gewesen, der aber zu ei-
nem entgegengesetzten Schluss
kam: „Wir leben bereits im Abso-
luten, da wir die ewige, allgegen-
wärtige Geschwindigkeit ge-
schaffen haben.“ „Ein Rennwa-
gen“ sei „schöner als die Nike
von Samothrake.“ Der Futurist
ahnte nicht, dass er mit der Ge-
schwindigkeit den Geist herauf-
gerufen hatte, der diesen Fort-
schritt zunichte machen würde.
Das Auto von vor hundert Jah-
ren ist noch immer schön, aber
längst „altmodisch“ und alles
andere als schnell und „absolut“
- die Nike aber hat sich die un-
verwelkliche Anmut ewiger
Schönheit und Jugend bewahrt.

Der „Goliath“ in Marl war bei der Sprengung 2006 nur 35 Jahre alt
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Einstürzende
Neubauten
Marl, Mülheim und Bochum waren
städtebauliche Experimente. Eine
Ausstellung erzählt ihre Geschichte

MATTHIAS HEINE

Hello Kitty, die japanische Rekla-
mefigur, verkörpert vordergründig
die reine Welt absoluter Niedlich-
keit. Doch gerade das Putzige die-
ses Kätzchens wird von manchen
Menschen als totaler – um nicht zu
sagen: totalitärer – Kitsch empfun-
den. Nun gibt es einen Skandal um
ein Hello-Kitty-Wörterbuch, das
Englands Grundschüler und ihre
Mütter schockiert. Wie der „Mir-
ror“ berichtet, ist in dem Lexikon
die Beschreibung einer Mordpraxis
versteckt, deren Lektüre selbst
hartgesottene Kitty-Fans traumati-
sieren könnte. Unter dem Stich-
wort Necklace („Halskette“) finden
die Kinder zwei Erklärungen. 

Die erste ist altersgerecht: „Ein
Schmuckstück, das eine Frau um
ihren Hals trägt“. Die zweite Defi-
nition ist abseitig und schockie-
rend: „In Südafrika eine Bezeich-
nung für einen mit Benzin gefüll-
ten Autoreifen, der um den Hals
einer Person gehängt und ange-
zündet wird, um diese Person zu
töten.“ Das Lexikon enthält 7000
Wörter, deren Erklärungen Kin-
dern helfen sollen, Lese-, Schreib-
und Verständnisfähigkeiten zu ver-
bessern. Der Verlag erklärte, man
sei darauf hingewiesen worden,
dass das Buch „unangemessene“
Inhalte habe. Deswegen seien
sämtliche Exemplare eingestampft
worden. Wie die Beschreibung ei-
nes Mordes überhaupt ins Buch

gelangen konnte, erklärt der Verlag
nicht. Es gibt nur zwei Möglichkei-
ten. Die harmlose: Das Wörter-
buch beruht auf einem Erwachse-
nen-Nachschlagewerk, und man
hat beim Bearbeiten schlicht ver-
gessen, die anstößige Definition zu
streichen. Die zynische: Ein ge-
nervter Mitarbeiter hat den Kat-
zencontent absichtlich ins Wörter-
buch geschmuggelt, weil die rosa
Kitty ihn rotsehen ließ.

Hello Kitty
erklärt den
Halsbandmord
Verlag stampft
Wörterbuch ein 

Hinter der Tür lauert das Grau-
en: Hello-Kitty-Café in Bangkok
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„gestern die stadt von morgen“
ist ein Kunstprojekt im öffent-
lichen Raum an drei Orten in
der Kulturmetropole Ruhr,
das einen künstlerischen Blick
auf die architektonischen Zu-
kunftsvisionen der 1960er- und
70er-Jahre in Marl, Bochum und
Mülheim an der Ruhr wirft. Die
Ausstellung läuft an verschiede-

nen Orten bis zum 7. Septem-
ber. Neben den Arbeiten im
öffentlichen Raum zeigen die
drei Museen Ausstellungen, die
das Projekt kunsthistorisch
vertiefen: das Skulpturenmu-
seum Marl, die Kunstsamm-
lungen der Ruhr-Universität
Bochum und das Kunstmuseum
Mülheim a.d. Ruhr.

STÄDTISCHE NACHKRIEGSMODERNE
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ANZEIGE

MANUEL BRUG

In der Plattenbrache (soweit
noch vorhanden) wurde und
wird gern getrickst. „Live“-

Aufnahmen sind in der Regel aus
mehreren Aufführungen oder
Proben zusammenmontiert.
Und zu großer, nachschöpfe-
risch kreativer Form laufen die
Tonmeister erst unter Studiobe-
dingungen auf. Da wird Volumen
vergrößert, Stimmen werden vor
das Orchester gezogen, aufge-
hellt, brillanter gemacht, falsche
Töne werden durch richtige er-
setzt, ganze Arien mixt man cle-
ver (ein Expertenohr hat einmal
bis zu 100 Schnitte in Jessye
Normans „Fidelio“-Leonoren-
Arie unter Haitink herausge-
hört), und Sänger, die sich nie
gesehen haben, sind plötzlich in
schönster Duett-Zweisamkeit
vereint; bisweilen – aber wirklich
nur ganz selten – vokalisieren
auch andere als verkaufsfördern-
de Stars die besonders heiklen
Stellen.

Bei ihrem dritten Teil eines
mindestens sechs Folgen umfas-
senden Mozartopern-Zyklus
wird nun auch die Deutsche
Grammophon noch viel Mühe in
die Nachbearbeitung investieren
müssen. Denn was jetzt live als
„Entführung aus dem Serail“ in
Baden-Baden zu sehr stolzen
Preisen als konzertante „Gala“
zu hören war, um anschließend
als CD veröffentlicht zu werden,
das überzeugte höchstens als
halbe Mozartopernkugel.

In Anlehnung an den sieben-
teiligen Zyklus mit dessen Meis-
teropern, den die Firma in den
Sechziger- und Siebzigerjahren
mit dem damaligen Amadeus-
Papst Karl Böhm produzierte,

gefolgt von der gleichen Werk-
auswahl in den Neunzigern un-
ter John Eliot Gardiner auf his-
torischen Instrumenten, sollen
in dem aktuell mit dem Fest-
spielhaus gemeinsam getrage-
nen Unternehmen der Tenor Ro-
lando Villazón sowie der junge,
willige Dirigent Yannick Nézet-
Séguin die künstlerischen Kon-
stanten bilden.

Und am Pult überzeugen die
bisher herausgebrachten drei
Teile voll und ganz. Der Franko-
kanadier dirigiert diese heute so
problematische, weil zwischen
unaufgeklärtem Rassismus, Ko-
mödien-Versatzstücken und tie-
fer, immer noch anrührender
Empfindsamkeit pendelnde Ori-

ent-Singspiel-Fantasie von 1781
mit Witz, Brillanz und mutwillig
schepperndem Janitscharenmu-
sik-Temperament. Was inhalt-
lich heute nicht mehr zusam-
mengehen mag, das hält Nézet-
Séguin musikalisch zusammen,
schön die Balance findend zwi-
schen Historisch-informiert-
Sein und kalorienreicherer
Klanglichkeit.

Doch was nützt es, wenn dem
nur eine semigute Vokalbeset-
zung gegenübersteht? Immer-
hin, Thomas Quasthoff, der sich
aus dem Gesangsleben zurück-
gezogen hat, spricht den Bassa
Selim mit salbungsvoll, sanfter
Stimme. Auch Franz-Josef Selig
ist ein etwas pedantisch genauer,

aber profunder, politisch korrekt
nicht zu bösartig wütender Mu-
selmann Osmin. Und bei dem
flachen, einfarbigen Buffotenor
Paul Schweinester als Pedrillo
werden sich sicher noch ein paar
Nuancen nachkolorieren lassen.

Die beiden Damen aber tragen
den Mozart-Abend, obwohl auch
sie bereits vokal ein wenig über
ihre Rollen hinausgewachsen
sind. Anna Prohaska, mit abge-
dunkelt-autoritärer Sprechstim-
me, gibt der Blonden Wucht und
Höhenaplomb. Und das drama-
tisch unterfütterte Koloratur-
wunder Diana Damrau gestaltet
die nicht enden wollende Verzie-
rungsflut der Konstanze als
Schmerzensparcours einer von
Liebe und Anstand zerrissenen
schönen Seele. Das ist allerfeins-
ter Mozart-Gesang der obersten
Güteklasse.

Was man allerdings von Ro-
lando Villazóns Belmonte, sicher
die heikelste Tenorpartie im ge-
samtem Mozart-Opernkosmos,
leider nicht behaupten kann. Der
firmiert inzwischen als Clown,
Moderator, Cartoonist, Regis-
seur, Romanautor – und auch
noch Tenor. Doch durch die Ent-
führung mogelt er sich nur mehr
schlecht als recht durch. 

Die erste Arie gerät mit schö-
nen Schwelltönen und einiger-
maßen gebundenen Linien noch
leidlich, doch dann brechen ihm
plötzlich die Noten weg, die In-
tonation sackt ab, sein Singen
rutscht aus der Maske. Zudem
wird das Dialogdeutsch des me-
xikanisch-französischen Opern-
sängers („Ängslsäle“ statt „En-
gelsseele“) immer schlechter.
Und je mehr solche Leistung be-
klatscht wird, umso trauriger
stimmt es.

Oh, du traurige Ängslsäle
Tenor Rolando Villazón entgleisen die Töne: „Die Entführung aus dem Serail“ in Baden-Baden 

In Baden-Baden heißt das Gala: Nézet-Séguin, Villazón, Damrau und Quasthoff (v.l.)

M
AN

O
LO

 P
RE

SS

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und
hören wie Rolando Villazon
„Va', dal furor portata“ singt

Mogelt sich durch die Arien: der
Tenor Rolando Villazón

PA
/ R

TN
 - 

RA
DI

O
/ U

LR
IK

E 
BL

IT
ZN

ER

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-24-ab-16 32a22e641085e835e73816f349ba6935



SEITE 12 DIE WELT KOMPAKT DONNERSTAG, 24. JULI 2014

SPORT
FUSSBALL
Völler will in neuer
Saison BVB ärgern
Bayer Leverkusens Sportdirektor
Rudi Völler hat seine Erwartun-
gen für die kommende Saison
formuliert. „In Dortmund sagen
sie, dass sie die Bayern ärgern
wollen. Wir wollen die Dort-
munder ärgern. Unser Hauptziel
ist die Champions League“, sagte
der 54-Jährige in einem Interview
mit der „Sport Bild“. Leverkusen
sieht er nicht zuletzt wegen der
Investition von rund 27 Millionen
Euro in Verstärkungen für die
nächsten Aufgaben gerüstet.

Neuer für Fans 
bester Spieler
Für die Fußballfans aus Deutsch-
land ist Nationaltorwart Manuel
Neuer (Foto) nach dem WM-
Triumph in Brasilien der aktuell
beste deutsche Spieler. Laut der
repräsentativen Juli-Umfrage des

Nürnberger Marktforschungs-
instituts puls führt der Torhüter
vom FC Bayern München das
Ranking mit 35 Prozent der Stim-
men an. Auf den Plätzen zwei
und drei folgen Neuers Klubka-
meraden Thomas Müller mit 19
und Bastian Schweinsteiger mit 13
Prozent.

FORMEL 1
Mercedes-Chef bei
Radtour verletzt
Toto Wolff (Mercedes-Motor-
sportchef) hat sich bei einem
Radausflug mit Mitgliedern des
deutschen Formel-1-Teams in
Wien mehrere Brüche zugezogen.
Wie der Rennstall auf Twitter
mitteilte, brach sich der Österrei-
cher Schulter, Schlüsselbein,
einen Ellenbogen und ein Hand-
gelenk. „Wir haben beschlossen,
es jetzt den Profis zu überlassen.
Lewis & Nico sind besser Rad an
Rad auf 300 km/h, als wir bei 30
km/h sind!“, twitterte Wolff einen
Tag nach seinem Unfall.

REITSPORT
Rennpferd der Queen
positiv getestet
Ein Pferd der britischen Königin
Elisabeth II. ist durch eine Do-
pingprobe gefallen. Bei der Stute
Estimate, die 2013 den Gold Cup
in Ascot gewonnen hatte, wurde
das Opiat Morphin gefunden,
hieß es aus dem Buckingham
Palace. Ein Berater der Queen
sagte, dass die Ursache des po-
sitiven Tests ein „kontaminiertes
Futtermittel“ sein könnte.

SPORT KOMPAKT
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BERLIN – Eine Woche ist es her,
dass Philipp Lahm Fußball-
Deutschland überraschte. Obwohl
erst 30 Jahre alt und auf dem Zenit
seines Schaffens, trat der Kapitän
wenige Tage nach dem Gewinn
des WM-Titels aus der National-
mannschaft zurück.

Seine Erklärungen waren da-
mals eher schwammig und zogen
durchaus Kritik nach sich. „Zu
früh“, rügte etwa Franz Becken-
bauer vor einigen Tagen. Lahm
hatte schließlich nur angegeben,
er gehe in völliger Harmonie, der
Entschluss sei lange in ihm ge-
reift. Nun wurde er aber doch
noch etwas genauer.

In einem Beitrag für die „Zeit“
schreibt der Profi des FC Bayern
über seine Beweggründe. Offen-
sichtlich fühlte er sich in der Ver-

gangenheit zu sehr vom Termin-
stress zwischen Bundesliga,
Champions League und National-
elf gegängelt. Lahm wolle sich
nicht „vom Leistungssport trei-
ben lassen“, erklärt er: „Mein Le-
ben gehört mir.“

Knackpunkt für diese Erkennt-
nis sei das verlorene Finale in der
Champions League 2012 mit den
Bayern gegen Chelsea gewesen. Er
habe eines seiner besten Spiele ge-
macht an diesem Tag, „aber es hat
trotzdem nicht gereicht“. Lahm
war anfangs frustriert, habe bald
aber gemerkt, wie wenig der ganz
große Erfolg in seiner Branche
planbar sei: „Wir Sportler befin-

den uns in einer ständigen Abhän-
gigkeit von Zufällen, von Dingen,
die wir nicht beeinflussen können
– manches ist einfach auch
Glück.“

Nachdem er im Folgejahr mit
den Bayern dann doch noch den
Titel gewonnen hatte, habe er
endgültig entschieden, selbstbe-
stimmter zu werden: „Das heißt:
Entscheidungen treffen, bevor sie
mich einholen.“ Bereits im Herbst
2013 habe er beschlossen, „nach
der Weltmeisterschaft in Brasilien
meine Karriere in der National-
mannschaft zu beenden und mich
nur noch auf meine Führungsrolle
als Kapitän beim FC Bayern zu

„Drama dahoam“ begründete Lahms Idee zum
Erstmals erklärt der 30-Jährige seinen Abschied detailliert. Auch die Niederlage im Champions League

Lahm will sich nicht mehr „vom
Leistungssport treiben lassen“
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ben fortgewirkt. Wir waren mit
Beginn der Vorbereitung in Südti-
rol fast neun Wochen zusammen,
wir standen die gesamte Zeit un-
ter Beobachtung und Anspan-
nung. Die Phasen der Turniere ge-
nieße ich zwar sehr, sie kosten
dennoch enorm viel Kraft, vor al-
lem mental.“ Deswegen habe er es
so gehandhabt, dass er sich nach
dem Turnier zurückgezogen und
die Zeit bei der Familie und mit
Freunden genossen habe. 

In der Zeit reifte sein Ent-
schluss, als Bundestrainer weiter-
zumachen. Wobei er nie konkret
daran gedacht habe, seinen Job
hinzuschmeißen, betonte Löw,
„keine Sekunde“. Er habe sich nur
an das gehalten, was vor der WM
vereinbart worden war: „Dass wir
uns nach der WM in Ruhe zusam-
mensetzen und das Turnier analy-
sieren. So, wie wir es bei jedem
Turnier gemacht haben. Ich habe
meinen Vertrag mit dem DFB
nicht bis zum Jahr 2016 verlängert,
um ihn vorzeitig zu beenden.“

Dass die Spekulationen auf-
grund seines Schweigens trotz-
dem ins Kraut schossen, damit hat
er gerechnet: „Ich habe einfach
ein paar Tage gebraucht, um alles
sacken zu lassen, um die Emotio-
nen in den Griff zu bekommen,
um den Blick wieder klar nach
vorn zu richten. DFB-Präsident
Wolfgang Niersbach hat mir auch
ein paar Tage Zeit gelassen, hatte
komplettes Verständnis dafür,

LARS WALLRODT

Zehn Tage Zeit brauchte Joa-
chim Löw, um sich zu
schütteln nach dem Welt-

meisterschaftsfinale von Rio de
Janeiro und einen klaren Kopf zu
bekommen nach all dem Jubel
und Trubel. Einige Tage verbrach-
te er in Berlin, besuchte seine
Lieblingsrestaurants in der
Hauptstadt und kehrte dann in
seinen Heimatort im Schwarzwald
zurück. Dort grübelte er einige Ta-
ge über seine Zukunft nach, nach-
dem er zuvor verkündet hatte:
„Jetzt muss ich erst mal zur Ruhe
kommen, in Ruhe mit DFB-Präsi-
dent Wolfgang Niersbach spre-
chen, das hatten wir ohnehin ver-
einbart, unabhängig vom Ausgang
des Turniers.“ 

Am Mittwochnachmittag dann
meldete er sich auf der DFB-
Homepage zu Wort – und weißer
Rauch stieg über Fußball-
Deutschland auf. „Ich bleibe Bun-
destrainer“, lautete die Kernbot-
schaft, auf die die Fans so sehn-
süchtig gewartet haben. Löw wird
seinen Vertrag bis mindestens
2016 erfüllen, die deutsche Welt-
meistermannschaft also auch zur
Europameisterschaft nach Frank-
reich führen. 

Er habe ein wenig Zeit benötigt,
um runterzukommen, sagte Löw:
„Mir ging es so, dass in den ersten
Tagen viele Gedanken noch beim
Turnier waren, die Eindrücke ha-

dass ich sie einfach mal brauchte.“
Er habe aber „immer das riesige
Vertrauen des Verbandes ge-
spürt“. Niersbach hatte schon un-
mittelbar nach dem Finale gegen
Argentinien betont, er hege kei-
nen Zweifel daran, dass Löw wei-
termachen werde.

Nun könne er sich „nichts
Schöneres vorstellen“, als mit die-
ser Mannschaft weiterzuarbeiten,
„sie zur Europameisterschaft nach
Frankreich zu führen, das Team,
die einzelnen Spieler weiter zu
entwickeln“, sagte Löw. „Ich bin
so motiviert wie am ersten Tag
beim DFB. Wir haben in Brasilien
einen gigantischen Erfolg gefeiert,
es gibt aber noch weitere Ziele, die

wir erreichen wollen. Die WM
2014 war für alle ein Höhepunkt,
sie war aber noch kein Abschluss.“ 

Ab sofort allerdings wird er un-
ter veränderter Personallage ar-
beiten. Der Platz neben ihm auf
der Trainerbank ist vorerst ver-
waist, sein Co-Trainer Hansi Flick
wechselt ab sofort auf den Sport-
direktor-Posten des Verbandes.
Das Ende einer langen Freund-
schaft bedeutet das aber nicht –
nicht einmal das Ende der Zusam-
menarbeit: „Als Sportdirektor des
DFB wird er in anderer Funktion
auch künftig für die National-
mannschaft wichtig sein. Dass un-
sere Zusammenarbeit überragend
war, habe ich schon oft betont.

Weißer Rauch über
Fußball-Deutschland
Joachim Löw bleibt Bundestrainer
und ist „motiviert wie am ersten
Tag“. Nun beginnt die Suche nach
seinem neuen Assistenten

Blick Richtung 
EM 2016: 
Joachim Löw 
macht weiter

Joachim Löw hat den Deut-
schen einen großen Wunsch
erfüllt, mit der Fortsetzung
seiner Arbeit bis 2016. In
einer repräsentativen Umfrage
des Nürnberger Meinungs-
forschungsinstitut puls hatten
sich schon vor Löws Erklärung
88 Prozent für den Verbleib
des Coaches im Amt aus-
gesprochen. Exakt zehn Jahre
wäre er 2016 im Amt. Mit seiner
Entscheidung folgt Löw den
Vorbildern Sepp Herberger
und Helmut Schön, die als
Trainer nach den WM-Siegen
1954 und 1974 ebenfalls im Amt
blieben – bei den folgenden
Turnieren aber kein Fortune
mehr hatten. Einzig der damali-
ge Teamchef Franz Beckenbau-
er trat nach dem WM-Triumph
1990 ab.

ZUSTIMMUNG 
FÜR LÖW
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konzentrieren“. Er wäre demnach
auch zurückgetreten, wenn die
Mannschaft den WM-Titel nicht
gewonnen hätte.

Energisch widerspricht er, es
hätte während der WM Streit mit
Joachim Löw über seine Position
auf dem Feld gegeben. Lahm hatte
in der Gruppenphase im defensi-
ven Mittelfeld gespielt, war vom
Bundestrainer dann aber im Ach-
telfinale auf die rechte Verteidi-
gerposition beordert worden. 

„Für mich spielte es überhaupt
keine Rolle, auf welcher Position
ich meine Mannschaft unterstütz-
te“, schreibt Lahm. Natürlich habe
er seine Meinung eingebracht, es

gehe aber „nicht darum, auf Teufel
komm raus etwas durchzusetzen.
Kapitän zu sein bedeutet ein stän-
diges Wechselspiel zwischen ein-
bringen und zurücknehmen.“ Er
glaube, „diese letzten Wochen wa-
ren der Höhepunkt der Zusam-
menarbeit zwischen Jogi Löw und
mir“.

Wer ihn als Kapitän ersetzen
soll? Lahm bleibt indirekt: „Nun
kommt die nächste Generation in
die Verantwortung, die Jungs sind
teilweise acht, neun Jahre jünger
als ich und müssen einen eigenen
Anführer finden, den sie respek-
tieren und mit dessen Unterstüt-
zung sie sich weiterentwickeln.“

Rücktritt
Finale 2012 war dafür entscheidend
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WM-Aufsteiger und WM-Tor-
schützenkönig sowie den statis-
tisch besten WM-Spieler. Es be-
kommt wohl jeden, den es will –
außer diejenigen, die zum FC Bar-
celona gehen.

Dort ist das mit den Präsenta-
tionen diesen Sommer so eine Sa-
che, denn derjenige, der im Ge-
gensatz zu den ebenfalls ver-
pflichteten Marc-André ter Ste-
gen, Claudio Bravo (beide Tor),
Ivan Rakitić (Mittelfeld) und nun
Jérémy Mathieu (Abwehr) auf An-
hieb das Camp Nou füllen würde,
darf dort gar nicht hinein. Luis
Suárez kann bis Ende Oktober
nicht mal an einem öffentlichen
Akt teilnehmen, der mit Fußball
zu tun hat, darauf beharrte die Fi-
fa, als ihn Barcelona dann eben
woanders vorstellen wollte.

Aber all diese kleineren und
größeren Unannehmlichkeiten
ändern wenig an der Tatsache,
dass sich Barcelona da den besten
Spieler der englischen Liga gesi-
chert hat beziehungsweise den
besten Mann überhaupt, der nicht
sowieso schon in Madrid und Bar-
celona spielt oder – wie Arjen
Robben (Ex-Madrid) und Zlatan
Ibrahimović (Ex-Barcelona) – mal
dort spielte.

Messi, Neymar, Suárez gegen
Ronaldo, James, Bale – so könnten
die Angriffsreihen in den Clásicos

FLORIAN HAUPT

MADRID/BARCELONA – Im schwar-
zen Festanzug saß James
Rodríguez zwischen den Bossen
von Real Madrid und strahlte sein
Jungenlächeln – als ein Video sei-
ner besten Szenen gezeigt wurde,
von klein auf, unterlegt mit be-
deutungsschwangerer Filmmusik.
Als Klubpräsident Florentino
Pérez ihn vorstellte als „einen die-
ser Männer, die Fußballliebhaber
verführen“ und als der kolumbia-
nische Botschafter in landesübli-
chem Überschwang eine Bot-
schaft des Staatspräsidenten ver-
las: „Ein stolzer Tag, es lebe Ko-
lumbien!“ Da kreischten sie im
Bernabeu-Stadion, rund 45.000
Menschen, darunter an die Hälfte
Kolumbianer. 

Die öffentlichen Präsentatio-
nen der neuen Fußballstars gehö-
ren zum spanischen Sommer wie
die Hitze und der Rotwein mit Li-
monade und Eiswürfeln. Aber nur
ganz selten dürfte Chefeinkäufer
Pérez so zufrieden gewesen sein
wie heute.

Was könnte er sich auch mehr
wünschen? Den begehrtesten
Jungkicker des Planeten hat er sei-
nem Klub gesichert, einen, der die
ganz feine Klinge beherrscht,
hübsch aussieht, sein Leben lang
Madrid-Fan war und quasi noch
sein ganzes Land mitbringt, 45
Millionen Einwohner: in die kö-
nigliche Familie, vor die Fernse-
her, an die Kassen der Fanshops.

Mal ganz abgesehen von dem
Signal an alle Welt, das schon die
naturgemäß etwas nüchternere
Vorstellung des ja auch etwas küh-
ler temperierten Deutschen Toni
Kroos vier Tage zuvor an gleicher
Stelle ausgesandt hatte: Real ist
gerade Champions-League-Sieger
geworden, aber deshalb noch lan-
ge nicht satt. Es bekommt den

dieser Saison lauten. Mehr denn je
monopolisieren Spaniens zwei
Riesen das Talent des Weltfuß-
balls, mehr denn je üben ihre blo-
ßen Namen eine Faszination aus,
der sich kaum ein Spieler entzie-
hen kann. Jenseits von Spielern
aus dem regionalen Stammesge-
biet zwischen Spessart und Kar-
wendel dürften es viele so sehen
wie Kroos: „Für mich steht Real
Madrid noch eine Stufe über den
Bayern.“

Die Gründe für den ewigen Zug
gen Süden? Der Süden ist schon
mal ein Argument, gerade für La-
teinamerikaner, die sich beispiels-
weise in Manchester partout nicht
heimisch fühlen. Dazu kommt das
Geld: Madrid und Barcelona sind
die Nummer eins und zwei der eu-
ropäische Umsatzrangliste. Die
Städte sind attraktiv, die spani-
sche Liga international prestige-
reicher als die deutsche oder die
französische. Nicht als die eng-
lische, aber selbst die Londoner
Klubs können nicht mithalten,
denn zu allem Überfluss ist da ja
auch noch der Mythos. James zum
Beispiel bewunderte erst Zidane
und später Ronaldo, beides Real-
Idole. Jetzt spielt er selbst in Ma-
drid. Und so steigt die Anzie-
hungskraft von Generation zu Ge-
neration: das Schneeballprinzip
im Fußball.

Wenn zwei Riesen Schneeball spielen
Real Madrid und der FC Barcelona sind im Kaufrausch

Besonderheiten einer Verlegung.
So sei für ihn die Verlegung des
prominenten Häftlings Hoeneß
„eine vollkommen unübliche
Maßnahme“, weil die Gefängnisse

im Freistaat Bayern über „hervor-
ragende Krankenstationen“ verfü-
gen würden. 

Lukas-Altenburg wundert sich
über „ein paar Ungereimtheiten“.
Denn der Freistaat sei für die Ge-
sundheit der Häftlinge zuständig:

SIMON PAUSCH

BERLIN – Laut einem Bericht der
„Bild“-Zeitung ist der frühere Bay-
ern-Präsident Uli Hoeneß, der we-
gen Steuerhinterziehung zu drei-
einhalb Jahren Haft verurteilt
worden war, wegen einer Herz-
operation in eine Privatklinik am
Starnberger See verlegt worden. 

Der Fall und die überraschende
Verlegung werfen viele Fragen auf,
auch für Christian Lukas-Alten-
burg. Der Buchautor zählt zu den
gefragtesten Experten, wenn es
um Strafvollzug, Sicherungsver-
wahrung und Jugendstrafrecht
geht. Die Buchreihen „Im Dschun-
gel der Justiz“ und „Eine geschei-
terte Existenz“ brachte ihm No-
minierungen für diverse Literatur-
preise ein. 

Im Interview mit der „Welt“
sprach Lukas-Altenburg über die

„Wenn der Eingriff so kompliziert
ist, dass der Gefängnisarzt ihn lie-
ber an eine externe Einrichtung
weiterreicht, was durchaus vor-
kommen kann, dann müsste Herr
Hoeneß jetzt in einer öffentlichen
Klinik liegen“, sagt er. 

Im Fall Hoeneß „wundert mich
gar nichts mehr. All dieses Gerede
darüber, er sei kein Häftling erster
Klasse, halte ich – mit Verlaub –
für dummes Geschwätz“, fährt der
Experte fort. Von Anfang sei klar
gewesen, dass „seine Haft nicht
mit der von normalen Verurteilten
zu vergleichen sein würde. Erst
die Intervention des Ministerprä-
sidenten, dann die Unklarheiten
über den Zeitpunkt des Haftan-
tritts, später die Krankschreibung
und jetzt der Aufenthalt am Starn-
berger See. Diese Vorzugsbehand-
lung ist einmalig in der deutschen
Justiz“, sagt Lukas-Altenburg.

Fall Hoeneß „vollkommen unüblich“
Experte kritisiert Extra-Behandlung des früheren Bayern-Präsidenten

„Mich
wundert gar
nichts mehr“ 
Christian Lukas-Altenburg,
Rechtsexperte

Weltstars, durchnummeriert: In Spanien spielen jetzt die besten Spie-
ler der WM – Toni Kroos, Luis Suárez und James Rodríguez
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Das gilt genauso für Oliver Bier-
hoff und Andreas Köpke, die unse-
rem Team zum Glück erhalten
bleiben.“

Es bleibt nach Löws Treuebe-
kenntnis also noch die Frage, wer
ihm zukünftig assistieren wird.
„Was Hansis Nachfolge angeht,
verspüre ich überhaupt keinen
Zeitdruck oder akuten Handlungs-
bedarf, wir haben schon noch Zeit.
Ich habe hier Ideen“, sagte Löw.
Als Kandidaten gelten U19-Trainer
Marcus Sorg und Frank Wormuth,
U20-Trainer und Chefausbilder
des DFB.

Auch einen neuen Kapitän wird
er finden müssen nach dem Rück-
tritt von Philipp Lahm aus der Na-

tionalmannschaft. Erst am Mor-
gen nach dem Endspiel von Rio
habe der 30-Jährige ihn beim
Frühstück informiert, sagte Löw:
„Aus sportlicher und menschli-
cher Sicht ist sein Rücktritt für
uns ein großer Verlust. Ich hätte
mir keinen besseren Kapitän als
ihn wünschen können, er hat das
Team auf herausragende Art ge-
prägt, geführt und präsentiert.
Deswegen bedauere ich, dass er
der Nationalmannschaft künftig
nicht mehr zur Verfügung stehen
wird.“ Aber er akzeptiere und res-
pektiere Lahms Entschluss: „Phi-
lipp hat zehn Jahre lang für diesen
Erfolg gearbeitet, wir können uns
bei ihm nur bedanken.“
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SPORT

KAI NIELS BOGENA

BREMEN

Nervenaufreibend war er,
der Kampf gegen den
Abstieg in der vergange-

nen Saison. Doch nun plagt Wer-
der Bremen schon vor der neuen
Spielzeit in der Fußball-Bundes-
liga ein großes Problem. Die Se-
natsregierung des notorisch
klammen kleinsten Bundeslan-
des – Schuldenstand: rund 20
Milliarden Euro – schert aus der
Solidargemeinschaft der Bun-
desländer aus und will die Deut-
sche Fußball Liga (DFL) an den
Kosten für die Polizeieinsätze
bei Werder-Heimspielen beteili-
gen. Ein Affront nicht für die
DFL, den Ligaverband der Bun-
desliga, sondern vor allem ein
Riesenproblem für den Klub.

Denn der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) hat einem Bericht
der „Bild“ zufolge als Reaktion
auf die Pläne des Senats der
Hansestadt bis auf Weiteres die
Länderspiele entzogen. Dies sei
das Ergebnis eines Gesprächs
zwischen dem Verband und der
Geschäftsführung des Bundesli-
gisten Werder Bremen. „Wir
können die Reaktion des DFB
nachvollziehen“, sagte Werder-
Manager Thomas Eichin der
„Bild“. Damit braucht der DFB
für das EM-Qualifikationsspiel
gegen Gibraltar am 14. Novem-
ber einen neuen Austragungsort. 

Ein Szenario, das Werder
wirtschaftlich treffen wird, denn
bei einer Verlegung des Länder-
spiels würden dem Klub nach In-
formationen der „Welt“ Einnah-
men in Höhe von etwa 400.000
Euro entgehen; Werder ist mit
50 Prozent an der Bremer We-
serstadion GmbH beteiligt. Von
dem Imageverlust für den Ver-
ein, wegen des Streits mit der
Politik ein Länderspiel aber-
kannt zu bekommen, ganz zu
schweigen. „Es wäre eine Bestra-
fung der Falschen“, schimpft
Werder Bremens Geschäftsfüh-
rer Klaus Filbry.

Mit ihrem Sonderweg bringt
die rot-grüne Regierungskoaliti-
on nun das wichtigste Aushän-
geschild der Kommune, Werder
Bremen, gegen sich auf. „Die
Entscheidung für diesen Allein-
gang, für dieses Ausscheren aus
einer Solidargemeinschaft und
gegen den bisher erfolgreich ge-
lebten Weg der Kooperation
zwischen Sicherheitsbehörden
und Werder Bremen verursacht
bei uns heftiges Kopfschütteln“,
wettert Geschäftsführer Filbry
in Zell am Ziller, wo sich Werder
im Trainingslager auf die neue
Saison (1. Bundesliga-Spieltag:

22. bis 24. August) vorbereitet.
Offensichtlich kommt es schon
in diesem Jahr zu einem in der
Bundesliga einmaligen Vorgang:
Ein Verein klagt zusammen mit
der DFL gegen das eigene Bun-
desland.

Zwar muss das Bremer Parla-
ment im September dieses Jah-
res noch über die Gesetzesände-
rung abstimmen, dies gilt jedoch
nur als Formsache. So plant der
Senat, der DFL schon kommen-
den Dezember, bei Werders
Heimspiel gegen Hannover 96,
eine finanzielle Forderung ins
Haus zu schicken – es drohen ge-

richtliche Auseinandersetzun-
gen, die sich laut Matthias Güld-
ner über mehrere Jahre hinzie-
hen und sogar beim Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe en-
den können. 

Der Fraktionsvorsitzende der
Bremer Grünen verteidigt den
Plan der Senatsregierung. Er
sagte der „Welt“: „Wer, wenn
nicht wir als ärmstes Bundes-
land muss eine Vorreiterrolle
einnehmen und klären, wie die
rechtliche Situation bei den Kos-
ten für Bundesligaeinsätze ist.“
Angst vor dem mächtigen Geg-
ner DFL hat der Politiker nicht:
„Da wird jetzt auch über die Me-
dien mit den Muskeln gespielt,
das ist ganz normal.“

Klar ist: Sollte Bremen ge-
richtlich erfolgreich sein, besitzt
dieses Urteil Sprengkraft für Li-
ga und Land, weil auch andere
Bundesländer mit finanziellen
Forderungen an die DFL nach-
ziehen könnten. Die Büchse der
Pandora wäre geöffnet.

In Nordrhein-Westfalen, wo
aufgrund der Dichte der Städte
traditionell jedes Wochenende
viele Fußballspiele ausgetragen
werden, werden sie eine gericht-
liche Auseinandersetzung zwi-
schen DFL/Werder und der
Stadt Bremen genau beobach-
ten, glaubt Güldner. Der Grü-
nen-Politiker sagt: „Bis dahin
werden andere Bundesländer je-
doch still halten und die Ent-
wicklung bei uns abwarten.“ In-
nensenator Mäurer ist da for-
scher. Der 63-Jährige fordert,
dass auch andere Bundesländer
mit Forderungen für finanziellen
Ausgleich an die DFL nachzie-
hen sollen.

Ein kleines Zugeständnis hat
Grünen-Fraktionschef Güldner
aber zumindest doch an seine
gerichtlichen Gegner in spe. Bis
zur Klärung der Gesetzeslage
wird die Bremer Landespolitik
zwar Geld von der DFL fordern,
aber auf keinen Fall Mahnbe-
scheide – unter anderem per Ge-
richtsvollzieher – durchdrücken.

Weltmeister-Entzug für Bremen
Nach dem Vorstoß des Senats gibt es für die Hansestadt keine Länderspiele mehr

Risikospiel am Weserstadion: Polizisten vor Fans des Hamburger SV 
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LEIPZIG – Die Anti-Doping-Kom-
mission des Deutschen Hand-
ballbundes (DHB) hat gegen Na-
tionalspieler Michael Kraus ein
verbandsinternes Disziplinar-
verfahren eingeleitet. Dem
Weltmeister von 2007 wird vor-
geworfen, drei Meldepflicht-
und Kontrollversäumnisse bin-
nen 18 Monaten begangen zu ha-
ben. Kraus wurde unabhängig
von einer späteren Entschei-
dung über eine Sperre mit sofor-
tiger Wirkung vorläufig suspen-
diert. Der 30-Jährige steht Bun-
desligist Frisch Auf Göppingen

damit in der Vorbereitung auf
die neue Saison bis auf Weiteres
nicht zur Verfügung.

„Ich möchte ausdrücklich be-
tonen, dass es sich bei Michael
Kraus nicht um eine positive
Dopingkontrolle, sondern um
Meldepflicht- und Kontrollver-
säumnisse handelt. Leider muss
ich dabei aber auch feststellen,
dass Michael noch immer nicht
richtig erwachsen ist – er muss
lernen, solche Nachlässigkeiten
zu vermeiden“, sagte DHB-Prä-
sident Bernhard Bauer. Wenig
begeistert reagierten die Göp-

pinger auf die Nachricht. „Die
vorläufige Suspendierung von
Michael Kraus ist in unserer
Saisonvorbereitung ein emp-

findlicher Rückschlag, aber wir
akzeptieren diese, auch wenn
Mimi in der Vergangenheit
nachweislich mehrfach negativ
getestet wurde und es sich aus-
schließlich um formale Verstö-
ße gegen das Meldeverfahren
handelt”, stelllte Geschäftsfüh-
rer Gerd Hofele klar.

Die Anti-Doping-Kommission
wird in den nächsten Tagen über
die Dauer einer Sperre entschei-
den. Die seit vergangenen Mon-
tag laufende vorläufige Suspen-
dierung wird auf die Dauer der
Sperre angerechnet. 

Verstoß gegen Nada-Code: Kraus suspendiert
Handball-Nationalspieler hat dreimal seinen Aufenthaltsort nicht gemeldet

Kraus nimmt die Anti-Doping-
Regeln nicht sonderlich ernst
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SAINT-LARY-SOULAN – Nach ei-
ner Machtdemonstration in den
Pyrenäen ist Vincenzo Nibali
der erste italienische Triumph
bei der Tour de France seit 1998
kaum mehr zu nehmen. Der 29-
jährige Sizilianer wehrte auf der
Königsetappe der 101. Frank-
reich-Rundfahrt nicht nur die
halbherzigen Angriffe auf das
Gelbe Trikot souverän ab, son-
dern distanzierte auf dem
Schlussanstieg nach Saint-Lary
Pla d'Adet auch noch seine
größten Rivalen. Den Tagessieg
auf der nur 124 Kilometer lan-
gen, aber mit vier schweren
Bergwertungen äußerst
schweißtreibenden 17. Etappe,
die in Saint-Gaudens startete,
sicherte sich der polnische Aus-
reißer Rafal Majka vor dem Ita-
liener Giovanni Visconti.

Nibali erreichte 46 Sekunden
hinter Majka, der schon in Risoul
gewann, das Ziel. Zuvor hatte er
auf dem 10,2 Kilometer langen
und im Schnitt 8,3 Prozent stei-
len Schlussanstieg seine größten
Rivalen allesamt abgeschüttelt.
Der Gesamtzweite Alejandro
Valverde verlor 49 Sekunden auf
Nibali, auch Frankreichs Hoff-
nung Thibaut Pinot büßte 54 Se-
kunden ein. Damit liegt Nibali
vor der letzten schweren Pyre-
näen-Etappe heute 5:26 Minuten
vor Valverde. Dritter ist Pinot
mit sechs Minuten Rückstand.

Nibali müsste schon wie Vor-
jahressieger Chris Froome oder
der zweimalige Champion Alber-
to Contador – der auch für die
Vuelta ausfallen wird – vom Rad
fallen, um das Gelbe Trikot noch
zu verlieren. Denn mit einer
Schwäche ist auf den letzten
545,5 Kilometern bis nach Paris
kaum mehr zu rechnen. Zu sou-
verän präsentiert sich der „Hai
von Messina“ mit seinem Asta-
na-Team bei der diesjährigen
Tour. Er würde damit 17 Jahre
nach Marco Pantani als sechster
Italiener den Toursieg wieder in
die Heimat von Fausto Coppi
bringen. Eine Einladung in den
Palazzo Chigi ist Nibali bereits
von Italiens Regierungschef
Matteo Renzi zugestellt worden.

In nächster Zeit wird Nibali
wohl noch viele wichtige Termi-
ne vor sich haben.

Nibali
konkurrenzlos
zum Toursieg
Italiener vergrößert
Vorsprung in Pyrenäen

Gewohnte Szene: Nibali streift
sich das Gelbe Trikot über
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Wenn wir dem Philosophen Edmund Husserl
folgen wollen, dann durchlaufen all unsere
Erlebnisse drei Stadien. Dadurch können wir
sie als entweder vergangen, gegenwärtig oder
zukünftig identifizieren. Husserl glaubt, dass
jedes Erlebnis eine kleine Kennzeichnung
erhält, wenn es ein entsprechendes Stadium
durchläuft. Allen Bildern auf dieser Seite
haftet eine solche Kennzeichnung an. Wir
erkennen eindeutig, dass sie aus der Ver-
gangenheit stammen. Allerdings können wir

nicht genau sagen, wieso wir das wissen.
Klar, wir sehen Stars von damals, lesen eine
Jahreszahl, erkennen ikonische Szenen. Doch
es bleibt zunächst bei einem diffusen Gefühl
des Vergangenen. Sieht Pamela Anderson
nicht immer noch genauso aus? Kann man
heute nicht auch wieder die gleiche Frisur
tragen wie Rod Stewarts Freundin? Würden
Bilder aus Ruanda heute wesentlich anders
aussehen? Die Fotos sind alle auf den Tag
genau 20 Jahre alt. Damals waren die Szenen

für uns mit dem Kennzeichen „gegenwärtig“
versehen. Sie berührten uns, ärgerten uns
oder erfreuten uns. Heute ist es möglich,
dass sie noch genau diese Gefühle in uns
auslösen und trotzdem fühlen sie sich ferner
an, weniger wichtig. Und genau diese gefühl-
te Entfernung ist das, was Husserl mit der
Kennzeichnung eines Erlebnisses als „ver-
gangen“ meint. Fotos machen diese Kenn-
zeichnung im wahrsten Sinne des Wortes
fassbar. Sie sind fühlbare Vergangenheit.

Vergangenheit zum Anfassen

DONNERSTAG, 24. JULI 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 17
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Wenn Archäologen künftiger
Jahrtausende nach den Res-
ten unserer Zivilisation gra-

ben, werden sie sich darüber wundern,
dass sie überall in Europa immer wieder
auf die gleichen Grabungsfunde stoßen.
Hallenartige Gebäude müssen da ge-
standen haben, in denen immer nach
dem gleichen Grundriss Waren gestapelt
waren, offenbar Dinge des täglichen
Bedarfs. Diese Hallen trugen, wie die
Forscher aus Fragmenten erschließen
werden, blaue Schilder mit dem Schrift-
zug „Aldi“. Ein weiteres Signet auf Ver-
packungsresten, welche sich über Jahr-
tausende erhalten haben, wird ihnen
Rätsel aufgeben: „Stiftung Warentest“.
Die Archäologen werden „Aldi“ und
„Stiftung Warentest“ als zentrale Totem-
zeichen einer Kultur deuten, die sich
Ende des zweiten, Anfang des dritten
Jahrtausends der christlichen Zeitrech-
nung, also kurz vor Beginn der neuen
Zeitrechnung nach dem Versiegen der
letzten Erdölquelle, in ganz Europa ver-
breitet hatte mit einem Schwerpunkt an
den Flüssen Rhein und Ruhr, von wo aus
diese Kultur offenbar ihre Impulse be-
kam.

Die Archäologen werden ihr den Na-
men „Verbraucherkultur“ geben. Sie
werden zwar wissen, dass die Gesell-

schaft dieser Epoche hoch komplex und
arbeitsteilig und von großer Ungleichheit
geprägt war. Doch gab es eben diese
Aldi-Stätten, in denen sich die Angehöri-
gen der Verbraucherkultur ihrer Zu-
sammengehörigkeit vergewisserten. Den
Untergang dieser Kultur werden die
Archäologen nicht genau zu datieren
wissen. In jüngeren Erdschichten fehlen
die Verpackungen völlig. Die Befunde
ähneln denen aus der Epoche früher
Ackerbauern. Irgendetwas muss die
Verbraucher zurückgeworfen haben.

So ganz falsch liegen, wie wir wissen,
die Archäologen der Zukunft mit ihren
Deutungen nicht. Vor allem die egalitäre,
die Gemeinschaft stiftende Funktion der
Aldi-Kultur erkennen sie einigermaßen
präzise. Bei Aldi kann sich der Verbrau-
cher von dem irren Rennen um Dis-
tinktionsgewinne erholen. Das Sortiment
ist, obwohl es in den vergangenen Jahren
kontinuierlich ausgeweitet wurde, immer
noch übersichtlich. „Luxus“-Produkte
wie Champagner oder Lachs, die ja
längst Massenwaren sind, werden zwar
inzwischen auch angeboten. Doch unter-
streichen sie nur die Konsumenten-
gleichheit, die in den Aldi-Hallen
herrscht. Diese Hallen bieten den Raum
für ein sozial entspannendes Understate-
ment. Bei Aldi begegnen sich der öko-
logisch korrekte Akademiker und die
türkische Mutti. Er hat gerade auf dem
Wochenmarkt viel Geld für Biogemüse
ausgegeben und packt sich nun den
Einkaufswagen mit Nudeln und Wein
voll, der bei Aldi gut und günstig ist. Sie
schiebt den Wocheneinkauf vor sich her
und hat natürlich einen größeren Berg
Chips nicht vergessen. Das Stillen jewei-
liger Grundbedürfnisse führt sie bei Aldi
doch zusammen.

Als die Brüder Theo und Karl Al-
brecht nach dem Krieg daran gingen, aus
dem Tante-Emma-Laden ihrer Eltern im
Arbeitervorort Essen-Schonnebeck eine
Kette von Filialen mit einem zentralen
Warenlager zu entwickeln, dachten sie
sicher nicht daran, dass Aldi einmal zu
einem der markantesten Phänomene der
Konsumkultur der Bundesrepublik wer-
den würde. Sie hatten die „kleinen Leu-
te“ im Auge, deren Grundbedarf zu
günstigen Preisen in Läden ohne
Schnickschnack gedeckt werden sollte.
Gut für sie war wahrscheinlich, dass
durch den Nationalsozialismus die ge-
nossenschaftlichen Traditionen der
Arbeiterbewegung abgerissen waren und
Konsumgenossenschaften nicht mehr
die Rolle spielten, die sie in der Weima-
rer Republik hatten. Als mit dem ein-
setzenden Wirtschaftswunder sich die
Schaufenster wieder füllten, erste „Kon-
sumtempel“ entstanden und der Sieges-
zug der Marken von Grundig bis Persil
begann, hatten Karl und Theo Albrecht
die eigentlich ziemlich unzeitgemäße
Idee, die Konsumkultur auf ihren nüch-
ternen Kern des möglichst schnellen
Warenumsatzes zurückzuführen. Weil
Markenartikel noch der Preisbindung
unterlagen und nicht verramscht wer-
den konnten, mussten sie No-Name-
Produkte verkaufen. Dass die nicht
schlechter waren als die Markenorigina-
le, hat die Stiftung Warentest in vielen
Fällen bestätigt.

1960 teilten die Brüder Karl und
Theo Albrecht ihr Unternehmen in
Aldi-Nord und Aldi-Süd auf. Diese
zweite innerdeutsche Grenze, der Aldi-
Äquator, wirkte alles in allem aber eher
verbindend als trennend. Vom sonni-
gen Süden kam der Anstoß, den sparta-

nischen Purismus des Aldi-Angebots
aufzubrechen. Frisches Obst und Ge-
müse hielten Einzug, auch frisches
Fleisch und frische Wurst. Mit den
Aktionswaren, vor allem dem legendä-
ren Aldi-Computer, stieß das allem
Schaumschlägerischen abholde Unter-
nehmen sogar bis an die Grenze des
Konsumevents vor.

Die beiden Gründerbrüder wären in
ihren Filialen nicht aufgefallen. Die
wenigsten wussten, wie sie aussahen,
sie mieden die Öffentlichkeit. Theo
Abrecht starb 2010, nun ist auch Karl im
gesegneten Alter von 94 Jahren ver-
schieden. Als strenger Katholik glaubte
er an ein Jenseits. Als Konsumparadies
hat er es sich sicher nicht vorgestellt.
Über sein sagenhaftes Vermögen von 18
Milliarden Euro verfügt eine Stiftung.
Karl Albrecht war so reich wie kein
Aldi-Kunde es sich vorstellen kann. Sein
hinterlassenes Vermögen grenzt ans
Märchenhafte. Auch das macht ihn zu
einer faszinierenden Figur der bundes-
republikanischen Geschichte. Diese
Geschichte ist nämlich gar nicht so
nüchtern und zivil wie viele denken.
Sicher, die Deutschen sind ein Volk der
fleißigen Werkler, der braven Häusle-
bauer, sie verhelfen bei Wahlen der
mittigsten Mitte regelmäßig zu stabilen
Mehrheiten, nur auf der Autobahn ge-
nehmigen sie sich einen Schluck Kühn-
heit. Aber das ist nur die Oberfläche.
Tief unten, künftige Archäologen wer-
den vielleicht darauf stoßen, sitzt im-
mer noch Alberich mit seinen Zwergen
und hütet den Nibelungenhort. Ein
mutiger Siegfried kann ihm die Tarn-
kappe entreißen und den Schatz er-
obern. Das kommt immer wieder vor.
Theo und Karl Albrecht hoben den
Reichtum, der unter den Deutschen
schlummert, mit der Idee des Discoun-
ters. Und sie mehrten ihn, das er kaum
noch zu zählen ist. Wer zu Aldi geht,
betritt nicht nur einen Supermarkt,
sondern durchaus sagenhaften Boden.

eckhard.fuhr@welt.de

LEITARTIKEL

Im Knausern vereint 

Mit ihrer Idee eines auf die
Grundbedürfnisse reduzierten
Discounters revolutionierten 
die Albrecht-Brüder den
Lebensmittelhandel – und schufen
damit die egalitäre, Gemeinschaft
stiftende Aldi-Kultur 

ECKHARD FUHR 

Bei Aldi kann sich der Verbraucher 
von dem irren Rennen um
Distinktionsgewinne erholen
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So bedrückend die antisemiti-
schen Ausfälle im Umfeld des
Protestes gegen den Krieg in

Gaza hierzulande und anderswo in
Europa auch sein mögen, sie haben
doch etwas Gutes. Sie können helfen,
die Verhältnisse zu klären, unsere
Verhältnisse. Das ist durchaus hilf-
reich bei einem Konflikt, der so ist
an höchst vertrackten Widersprü-

chen und historischen Untiefen, und
der bei vielen hierzulande seit Jahr-
zehnten ein verwirrenderes Bild
hinterlässt.
Bei all dem ist zumindest eines glas-
klar: Wer aus dem nur zu berechtig-
ten Entsetzen über die Bilder aus der
nahöstlichen Region und den Nach-
richten über die verzweifelte Lage
der dortigen Bevölkerung bei uns
versucht, politisches Kapital zu
schlagen, den Völkerhass schürt und
im Chor mit islamistischen Gottes-
kriegern und Neonazis das Existenz-
recht Israels in Frage stellt, mit dem
kann es keine politische Diskussion

geben. Nicht über Israel und auch
über nichts anderes.
Insofern ist es in diesen Tagen ein-
facher, die richtigen Gesprächspartner
zu finden, mit denen man die eigene
Ratlosigkeit über die Verhältnisse in
und um Israel teilen kann. Klare Ver-
hältnisse im Umgang mit antiisrae-
lischen Hasspredigern machen außer-
dem Herz und Kopf frei für den un-
verstellten Blick auf alle Seiten dieser
scheinbar ewig währenden Tragödie.
Und es erleichtert die Vorbehalte zu
relativieren, die viele hierzulande
gegen die Konfliktpolitik der amtie-
renden israelischen Regierung haben.

Ja, diese hat einiges in den vergange-
nen Jahren getan, das hierzulande von
vielen nur schwer nachvollzogen wer-
den konnte. Jetzt aber, wo sie einem
Gegner gegenübersteht, der Hundert-
tausende von Zivilisten als Schutz-
schild missbraucht, Raketen aus
Wohnvierteln abschießt und Kranken-
häuser zu Waffenlagern umfunktio-
niert, kann man der israelischen Poli-
tik kaum mangelnde Flexibilität vor-
werfen. Da bleibt Israel tatsächlich
nur proaktive Selbstverteidigung –
und uns wenigstens die Klarheit, mit
wem wir darüber diskutieren und mit
wem nicht. ulrich.clauss@welt.de

KOMMENTAR

ULRICH CLAUSS

Klare Verhältnisse

FORUM
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FINANZMÄRKTE

Punkte

JulJunMai

1340

1315

1290

1265

1240

GOLD
Punkte

JulJunMai

17150

16950

16750

16550

16350

DOW-JONES

Punkte

JulJunMai

3330

3280

3230

3180

3130

EURO-STOXX-50
Punkte

JulJunMai

10150

9900

9650

9400

DAX

22.07.14 1308,0023.07.14 17073,25

23.07.14 3193,1323.07.14 9753,56

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

DAX (Intraday)
 Name SCHLUSS +/- 52-WOCHEN
   23.07. IN % HOCH TIEF 

Adidas 72,37 -0,19 93,22 71,15
Allianz 128,85 -0,15 134,40 108,40
BASF 83,57 0,59 88,28 64,09
Bayer 100,40 0,51 106,80 81,82
Beiersdorf 67,87 0,68 77,33 63,89
BMW 94,46 0,52 96,10 70,08
Commerzbank 10,90 1,07 14,48 6,37
Continental 168,00 1,57 183,25 110,65
Daimler 65,58 -0,77 71,27 50,95
Deutsche Bank 26,48 -0,66 38,15 25,05
Deutsche Boerse 54,18 0,13 63,29 52,07
Deutsche Post 25,29 0,00 28,47 20,76
Deutsche Telekom 12,17 -0,77 13,15 8,95
E.ON 14,74 -0,57 15,37 11,88
Fres.Med.Care 49,93 0,15 54,32 46,52
Fresenius 109,75 0,00 120,60 87,03
Heidelbg.Cement 58,95 0,94 68,66 51,61
Henkel Vz 85,34 0,46 86,96 71,85
Infi neon 9,32 -0,16 9,46 6,50
K+S 23,07 0,72 27,54 15,02
Lanxess 48,35 1,52 56,75 42,81
Linde 152,90 -0,29 158,45 137,05
Lufthansa 14,63 0,72 20,30 12,54
Merck 64,28 0,89 67,78 55,20
Münchener Rück 164,00 1,45 170,40 133,20
RWE 31,31 -0,56 32,98 20,48
SAP 61,12 0,63 63,30 51,87
Siemens 93,94 0,43 101,35 77,27
ThyssenKrupp 21,42 -0,60 22,80 15,41
VW Vz 183,75 0,80 205,00 166,50

Daten von:

BRÜSSEL – Nun ist es offiziell:
Litauen führt am 1. Januar kom-
menden Jahres als 19. EU-Land
den Euro als Landeswährung
ein. Die für Europafragen zu-
ständigen EU-Minister gaben am
Mittwoch in Brüssel grünes
Licht für die Aufnahme des balti-
schen Landes in die gemeinsame
Währungsunion. Dies war der
letzte Schritt des Verfahrens. 

Die Minister legten auch den
Wechselkurs fest, wonach
3,45280 litauische Litas einem
Euro entsprechen, teilte der EU-
Ministerrat mit. Litauen kom-
plettiert den Beitritt der balti-
schen Staaten zur Euro-Zone da-
mit endgültig. Zuletzt hatte
Lettland im Januar auf den Euro
umgestellt. Vom nächsten Jahr
an sind dann 19 von 28 EU-Län-
dern Mitglied im Währungsclub.
Litauen hatte bereits 2007 einen
ersten Anlauf gemacht, war aber
wegen einer überhöhten Inflati-
on gescheitert.

Litauen hat nun
grünes Licht für
den Euro-Beitritt

Die EU-Staaten sollen für
den Klimaschutz ihren
Energieverbrauch bis

zum Jahr 2030 um 30 Prozent
senken. Das hat die EU-Kom-
mission in einem Strategiepa-
pier vorgeschlagen. Dies soll die
Umwelt schonen und Europa
unabhängiger von russischem
Gas machen. „Es ist ein ehrgeizi-
ges und dennoch realisti-
sches Ziel“, ver-
teidigte EU-Ener-
giekommissar
Günther Oettin-
ger seinen Vor-
schlag gegen Kri-
tik. Das Ziel ist
höher als in einem
vorherigen Ent-
wurf. Allerdings hal-
ten Umweltschützer
die Vorgabe für zu lasch.
Auch die Bundesregierung
hatte eine ambitioniertere Spar-
pflicht verlangt, das Europapar-
lament gar einen Zielwert von
40 Prozent.

Nach Ansicht der EU-Kom-
mission wird das Ziel den Fir-
men Anreize für Investitionen
und neue Produkte geben. Die
nötigen Innovationen würden
Jobs und mehr Umsatz schaffen.
„Dies kann dann auch ein Ex-
portartikel werden“, sagte Oet-
tinger. Die notwendigen Investi-
tionen für zusätzliche Maßnah-
men liegen laut EU-Kommissi-
onskreisen bei 20 Milliarden Eu-
ro jährlich. Aus der CDU/CSU-
Europafraktion kam Kritik, dass

solche Investitionen von den
meisten EU-Staaten nicht zu
stemmen seien.

Verbraucher und Unterneh-
men können laut EU-Kommissi-
on bei den Heiz- und Stromkos-
ten sparen. Jeder Haushalt wer-
de bis 2020 schon dank effizien-
terer Kühlschränke und Wasch-

maschinen jährlich rund 465
Euro an Energiekosten spa-
ren. Bislang hat sich die EU
das unverbindliche Ziel ge-
setzt, bis zum Ende dieses
Jahrzehnts 20 Prozent an
Strom und Wärme einzu-

sparen. Nach aktuellen
Prognosen dürfte die EU bis
dahin Einsparungen von 18 bis

19 Prozent erzielt haben. Nun
geht es um die Frage, wie es da-
nach weitergehen soll. Über die
neue Vorgabe sollen die EU-
Staats- und Regierungschefs
beim Gipfel im Oktober beraten.
Die EU-Kommission äußert sich
in ihrem Strategiepapier nicht zu
der Frage, ob das Ziel unverbind-
lich oder verpflichtend sein soll.
Oettinger betonte: „Ich kann mit
beidem leben.“ Je nachdem, was
der Gipfel beschließt, könnte die
EU-Kommission 2015 einen Ge-
setzgebungsvorschlag auf den
Tisch legen. Die Bundesregie-
rung begrüßte den „ambitionier-
ten Vorschlag“ der EU-Kommis-
sion, wie EU-Diplomaten mit-
teilten. Dies sei ein guter Aus-
gangspunkt für die von Berlin
geforderte Fortschreibung der
Klimaziele. Deutschland tritt für
einen Pflichtwert von 30 bis 35
Prozent ein. Die Energieeffi-
zienz ist Teil der EU-Klimapoli-
tik bis zum Jahr 2030. Bereits im
Januar hatte die EU-Kommissi-
on vorgeschlagen, Treibhausga-
se bis 2030 um 40 Prozent im
Vergleich zu 1990 zu reduzieren.
Der Anteil erneuerbarer Ener-
gien soll auf 27 Prozent Energie-

verbrauchs steigen. 
Aus dem EU-Parlament

und von Umweltverbänden
hagelte es Kritik. Die SPD-
Europapolitiker Martina
Werner und Matthias
Groote sagten: „Die EU-
Kommission gefährdet die

globale Vorreiterrolle Euro-
pas.“ Der Naturschutzbund
Deutschland NABU bemän-

gelte, der Vorschlag sei
viel zu lasch. „Wieder

einmal ist EU-
Kommissar Oet-
tinger vor der
Atom- und Koh-
leindustrie ein-
geknickt“, sag-

te Nabu-Präsident Olaf
Tschimpke. Greenpeace kom-
mentierte, der Vorschlag sei ein
„Geschenk an die Oligarchen
dieser Welt.“

Der Traum von einer grünen EU
Mehr als erwartet: Kommission schlägt neues Einsparziel bis zum Jahr 2030 vor

FRANKFURT/MAIN – Neuer Ärger
für die Deutsche Bank in den
USA: Die Notenbank von New
York, Aufseherin über die größ-
ten amerikanischen und auslän-
dischen Banken im Land, wirft
dem Frankfurter Institut Fi-
nanzkreisen zufolge eine unsau-
bere Rechnungslegung der US-
Tochter vor. In einem Schreiben
vom 11. Dezember an die Bank-
führung habe die Fed Schlampe-
rei im Berichtswesen bemängelt,
sagte eine mit der Sache vertrau-

te Person. Dabei gehe es aber
eher um technische Fehler und
nicht um Tricksereien bei der
Bewertung von Wertpapieren. 

Über den Brief hatte zuvor
auch das „Wall Street Journal“
(WSJ) berichtet. Die Notenbank
habe unter anderem schlampige
Buchführung, unzureichende
Kontrollen und mangelhafte
technische Systeme bemängelt,
schreibt die Zeitung. Die Berich-
te der Bank über ihre Geschäfte
in den USA seien „ungenau und

unzuverlässig“. Die Deutsche
Bank bemühte sich um Scha-
densbegrenzung: „Wir arbeiten
weiter sorgfältig daran, unsere
Kontrollen und Systeme zu stär-
ken und haben uns verpflichtet,
hierin branchenführend zu
sein“, erklärte das Institut. 

Dazu werde wie angekündigt
eine Milliarde Euro investiert.
Um steigenden Anforderungen
von Aufsehern und Regulatoren
besser gerecht zu werden, hatte
die Deutsche Bank zudem die

Einstellung von konzernweit
1300 Mitarbeitern angekündigt,
davon etwa 500 in den USA. Die
deutsche Finanzaufsicht Bafin
wollte sich zu der Kritik der US-
Aufseher nicht äußern. Die
Nachrichten schickten die Deut-
sche-Bank-Aktie zu Handelsbe-
ginn auf Talfahrt. Mit einem Mi-
nus von zwei Prozent im Han-
delsverlauf war das Papier größ-
ter Dax-Verlierer, erholte sich
aber bis zum frühen Abend wie-
der von den Kursverlusten. 

US-Börsenpolizei mahnt Deutsche Bank ab
Notenbank kritisiert Schlamperei bei New Yorker Tochter. Technische Fehler bemängelt

Die EU-Kommission hat jetzt
auch offiziell keine Bedenken
mehr gegen die künftige deut-
sche Ökostrom-Förderung
wegen Verstoßes gegen das
Wettbewerbsrecht. Das Er-
neuerbare- Energien-Gesetz
(EEG) entspreche den EU-
Vorschriften über staatliche

Beihilfen, entschied die Kom-
mission in Brüssel. Das Gesetz
ebene den Weg für mehr
Markt bei erneuerbaren
Energien, heißt es in einer
Mitteilung von Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia. Es
könne damit wie geplant am 
1. August in Kraft treten.

WEG FÜR ÖKOSTROM-FÖRDERUNG IST FREI

-30%
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ANDRE TAUBER

Es kommt häufig vor, dass
Autohersteller künstliche
Nebelschwaden über

Bühnen schicken, um Neuheiten
in Szene zu setzen. Doch diese
hier sind echt. Wolken ziehen
durch die Mittelstation der Gais-
lachkogelbahn auf fast 2200 Me-
tern Höhe im österreichischen
Bergsportort Sölden. Die Sicht-
weite draußen beträgt nahezu
Null. Trotzdem lässt sich Pro-
duktionsvorstand Harald Krüger
seinen großen Auftritt nicht
nehmen. Er schwebt in einem
BMW auf einer Lastengondel in
die Mittelstation ein, in der sich
sonst Skifahrer tummeln. Er
trägt eine Skijacke und ein Karo-
hemd. Von einer „passenden Ku-
lisse“ spricht er. Das Unterneh-
men möchte mit dem Active
Tourer die freizeitorientierten
Kunden ansprechen. 

Es passt zu einem Trend in
der Autobranche. Ob Audi,
Daimler oder BMW – alle großen
Premiumhersteller stoßen ent-
schlossen in die kleineren Seg-
mente vor. Damit ist ein Kultur-
wandel verbunden. Premium,
das stand lange Zeit als Synonym
für teuer und schnell. Es fing bei
Mittelklassewagen wie dem 3er
BMW und der Mercedes C-Klas-
se an. Die Offensive in dem
Klein- und Kompaktwagenbe-
reich bringt die traditionellen
Volumenhersteller in Bedräng-
nis. „Die Premiumhersteller ma-
chen den Volumenhersteller das
Leben schwer“, sagt Stefan Brat-
zel, Direktor des Center of Auto-
motive Management (CAM) in
Bergisch-Gladbach. „Es ist
für sie eine Bedrohung,
wenn Premiummarken
plötzlich erschwinglich

werden.“ Denn auf einmal sind
die großen Marken auch für we-
niger Geld verfügbar. Der Active
Tourer ist ab 27.200 Euro zu ha-
ben. „Neben dem Premiumbe-
reich wächst derzeit vor allem

das Einstiegssegment“, sagt Pe-
ter Fuß, Autoexperte der Unter-
nehmensberatung EY.

Für BMW ist der Active Tou-
rer ein Vehikel, um neue Kunden
zu gewinnen. Das gelang schon
mit dem 1er BMW ganz gut. Sie-
ben von zehn Kunden, die sich
für das Fahrzeug entschieden
haben, kamen neu zur Marke.
In der Branche ist der
Wert als Eroberungsra-
te ein Begriff.
Beim 2er

Active Tourer möchte man hin-
ter diesem Wert nicht zurück-
bleiben. Auch Mercedes kann
mit seiner B-Klasse – der direkte
Konkurrent zum Active Tourer
in der Premiumklasse – eine

ähnlich hohe Eroberungsrate
vorweisen. Um das zu schaffen,
muss BMW ein Spagat gelingen.
Das Unternehmen zielt auf Kun-
den ab, um die man
bislang noch
einen

BMW bricht mit einer
Jahrhundert-Tradition 
Der neue Wagen wird ein Auto für Familien und Senioren.
Lange sträubte sich BMW gegen diese Zielgruppe

Autos für Familien und Senioren –
was bei den Münchnern lange als
Tabu galt, ist jetzt das neue Konzept
von BMW 
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SINDELFINGEN – Der Autokon-
zern Daimler will seinen Spar-
kurs verschärfen. Laut einem
Bericht des „Handelsblatts“ will
das Unternehmen in den kom-
menden Jahren drei Milliarden
Euro in die Standorte Sindelfin-
gen, Stuttgart-Untertürkheim
und Gaggenau investieren – al-
lerdings nur unter der Voraus-
setzung, dass die Mitarbeiter er-
hebliche Zugeständnisse ma-
chen. Im Raum stünden etwa
längere Arbeitszeiten. Daimler
wolle über Einsparungen bei den
Lohnkosten die Gesamtkosten
über das bisher bekannte Maß

hinaus senken – und zwar um
rund zwei Milliarden Euro in
den kommenden drei Jahren,
hieß es in der Zeitung. Der Kon-
zern selbst wollte dies zunächst
nicht näher kommentieren.

Bei der Vorstellung der Zahlen
für das zweite Quartal kündigte
Konzernchef Dieter Zetsche ges-
tern lediglich an, dass Daimler
seinen Sparkurs noch verschär-
fen werde. „Die Effizienzpro-
gramme zeigen über alle Ge-
schäftsfelder hinweg Wirkung“,
sagte er. „Wir werden sie struk-
turell absichern und konsequent
ausbauen.“ 

Mit den bisherigen Maßnah-
men will der Konzern bis Ende
des Jahres insgesamt vier Milli-
arden Euro einsparen – ab 2015
soll die Summe sich dann voll im
Ergebnis bemerkbar machen.
Die eingeleiteten Maßnahmen
sollen Zetsche zufolge aber auch
darüber hinaus weitergehen.
Konkrete Summen wollte er
nicht nennen.

Dank dieser Kostendisziplin
und neuer Modelle konnte
Daimler im zweiten Quartal sat-
te Gewinne einstreichen. Das
operative Ergebnis (Ebit) aus
dem laufenden Geschäft stieg im

Vergleich zum Vorjahr um zwölf
Prozent auf 2,5 Milliarden Euro.
Daimler fährt seit 2013 eine Mo-
delloffensive. Vor allem die neue
S-Klasse, die rentabelste Merce-

des-Nobellimousine, und die
aufgehübschte E-Klasse spülen
Geld in die Kasse. Kompaktwa-
gen wie die A-Klasse und der
kleine Geländewagen GLA kur-
beln zwar den Absatz an, werfen
aber weniger Gewinn ab als die
Oberklasse. Im ersten Halbjahr
lieferte Daimler 808.000 Autos
aus – so viele wie nie zuvor.

Der Gewinn unter dem Strich
ging zwar um mehr als 50 Pro-
zent auf 2,2 Milliarden Euro zu-
rück – das liegt jedoch daran,
dass ein Sondereffekt Daimler
im Vorjahreszeitraum Milliarden
eingebracht hatte. 

Investitionen: Ja – aber nur bei Mehrarbeit
Daimler bietet drei Milliarden Euro für Werke in Deutschland an. Im Gegenzug sollen Mitarbeiter länger arbeiten

Daimler schafft Rekordverkäufe
im ersten Halbjahr 
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„Im Geschäft mit kleineren
Autos ist die Stückzahl der
entscheidende Wert“
Peter Fuß, Unternehmensberater

Bogen machte. Eltern, deren
Kinder längst das Haus verlassen
haben. Menschen, die auch älter
als 55 Jahre sein können und die
den Komfort einer hohen Sitz-
position im Active Tourer zu
schätzen wissen. Im Vergleich:
Der typische BMW-Kunde ist ak-
tuell rund 48 Jahre alt. Zum an-
deren möchte das Unternehmen
junge Familien ansprechen. Sie
werden den Platz gut ausnutzen
können, den das Auto bietet. Es
ist geräumig, es verfügt über ei-
nen gigantischen Stauraum. Ein
großes Panoramadach verleiht
dem Fahrer das Gefühl, in einem
Gewächshaus zu fahren.

Diesen neuen Zielgruppen
dürfte es herzlich egal sein, ob
ihr Wagen nun über einen Front-

oder einen Heckantrieb verfügt.
Viele von ihnen dürften auch
den Unterschied kaum kennen. 

Für BMW ist mit der Offensi-
ve im Kompaktsegment ein Kul-
turwandel verbunden. Je mehr
das Unternehmen das Einstiegs-
segment ausbaut, desto mehr
muss es der Logik eines Vo-
lumenherstellers folgen. Das
heißt: BMW muss hohe Stück-
zahlen produzieren. „Im Ge-
schäft mit kleineren Autos ist die
Stückzahl der entscheidende
Wert“, sagt EY-Analyst Fuß. Um
die Kosten bei der Produktion zu
senken, baut der Actitve Tourer
auf einer neuen Architektur auf,
auf der auch der neue Mini auf-
sitzt. Darunter versteht man ei-
ne bestimmte Anordnung der
Komponenten unter der Karos-
serie. Bis zu 20 Fahrzeuge sollen
sich dieselbe Architektur teilen. 

Die erste Ausweitung der Pa-
lette plant BMW bereits. In nicht
allzu ferner Zukunft soll auch
ein Siebensitzer auf den Markt
kommen, heißt es – das spätes-
tens wird der Punkt sein, an dem
BMW damit leben muss, dass
man den Active Tourer als Van
bezeichnet.
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KONJUNKTUR
IWF schraubt Prognose
für USA zurück
Der Internationale Währungs-
fonds hat seine Wachstums-
prognose für die US-Wirtschaft
nach unten korrigiert. Grund sei
vor allem der starke Rückgang
im ersten Quartal, hieß es. In
der Zeit von April bis Juni er-
wartet die Organisation dann
einen Zuwachs, und auch die
Aussichten für den Rest des
Jahres und das Folgejahr seien
gut. Im Juni hatte der IWF noch
zwei Prozent Wachstum für
dieses Jahr prognostiziert. Jetzt
geht er von 1,7 Prozent aus. 

LUFTFAHRT
Lufthansa legt
Verhandlungsplan fest
Im Tarifstreit mit ihrem Ka-
binenpersonal hat sich die Luft-
hansa mit der Gewerkschaft
UFO auf einen Fahrplan für die
kommenden Monate verstän-
digt. Dabei sollen Arbeitsgrup-

pen jetzt Vorschläge für eine
Vielzahl von Tarifverträgen
unterbreiten, wie die Lufthansa
gestern mitteilte. Lufthansa-
Chef Carsten Spohr benötigt
auch die Zustimmung des Ka-
binenpersonals, um seine Pläne
zur Gründung neuer Billigflug-
linien umsetzen zu können. 

ARBEIT
Löhne sind 2013 
leicht gestiegen
Die Löhne und Gehälter in
Deutschland sind im Vorjahr
leicht gestiegen – auch Bezieher
von niedrigem Lohn haben
davon profitiert. Im Schnitt
hatten sozialversicherungs-
pflichtige Vollzeitbeschäftigte
im Jahr 2013 am Monatsende
2960 Euro auf ihrem Gehalts-
konto, wie aus der Entgelt-
statistik der Bundesagentur für
Arbeit (BA) hervorgeht. Das
seien 2,45 Prozent mehr gewe-
sen als im Jahr 2012. 

ESPIRITO SANTO
Banker-Clan rutscht
tiefer in die Krise
Die portugiesische Banker-
Dynastie Espirito Santo gerät
immer tiefer in den Strudel
ihrer Finanzprobleme. Eine
weitere ihrer Holding-Gesell-
schaften musste Insolvenz
anmelden. In Rioforte sind die
Beteiligungen außerhalb der
Finanzbranche gebündelt. Das
Unternehmen mit 10.000 Mit-
arbeitern ist unter anderem
der größte private Grund-
besitzer in Portugal.
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SHANGHAI – Im Gammelfleisch-
skandal in China ist es zu ersten
Festnahmen gekommen. Die Po-
lizei von Shanghai setzte nach
eigenen Angaben fünf Verdächti-
ge fest, darunter den Chef des
Fast-Food-Lieferanten Husi
Food. Auch der Qualitätsmana-
ger des Unternehmens sei ver-
haftet worden.

Husi Food wird verdächtigt,
große Restaurantketten wie
McDonald’s, die zum Yum-Kon-
zern gehörenden Kentucky Fried
Chicken und Pizza Hut sowie
Starbucks und Burger King mit

umetikettiertem altem Fleisch
beliefert zu haben. Nach Ein-
schätzung der Lebensmittelbe-
hörde handelt es sich nicht um
ein Fehlverhalten einzelner Mit-
arbeiter, sondern wenigstens
zum Teil um einen vom Unter-
nehmen selbst organisierten Be-
trug. Die Ermittlungen ins Rol-
len gebracht hatte ein TV-Be-
richt, der Mitarbeiter von Husi
zeigte, wie sie abgelaufenes
Fleisch verarbeiteten, Stücke
vom Boden aufhoben und unter-
mengten. Auch in Japan hatte
McDonald’s Produkte von Husi

Food verkauft. Das Unterneh-
men ist eine Tochter des US-Zu-
lieferers OSI. China wurde be-
reits von mehreren großen Le-
bensmittelskandalen erschüt-
tert. So wurden Industriechemi-
kalien in Babymilch gefunden.

Unter Berufung auf die Behör-
den in Shanghai berichtete die
staatliche Nachrichtenagentur
Xinhua, es seien bisher mehr als
1000 Tonnen verdächtiges
Fleisch von OSI in China be-
schlagnahmt worden. Hinzu kä-
men 100 Tonnen, die an die Kun-
den ausgeliefert worden seien.

Die im US-Staat Illinois behei-
matete Konzernmutter OSI er-
klärte, sie sei von dem Vorgang
erschüttert. 

Bisher ist noch nicht klar, wie
lange der Lebensmittelprodu-
zent in China bereits abgelaufe-
nes Fleisch in seinen Produkten
verarbeitet. Doch die Zusam-
menarbeit währt schon länger.
Nach eigenen Angaben lieferte
Husi Food seit 1992 Lebensmit-
tel an McDonald's in China. Die
Fabrik selbst, in der der Skandal
beobachtet wurde, existiert al-
lerdings erst seit 1996. 

China greift im Gammelfleisch-Skandal durch
Polizei vermutet organisierten Betrug. Chef des Fast-Food-Lieferanten festgenommen

Für den Deutschen Fußball-
Bund stehen millionen-
schwere Lizenzrechte auf

dem Spiel: Die Supermarktkette
Real hat die Löschung des DFB-
Adler-Logos als Marke bean-
tragt. Hoheitssymbole der Bun-
desrepublik Deutschland dürf-
ten nicht vom DFB für dessen
Geschäfte monopolisiert wer-
den, teilte das Unternehmen am
Mittwoch in Mönchengladbach
mit. Deswegen habe man die Lö-
schung des DFB-Logos als Mar-
ke beantragt. Das Unternehmen
bestätigte damit einen Bericht
der „Huffington Post“. Real stre-
be mit dem Antrag eine Grund-
satzentscheidung sowie Rechts-
sicherheit für künftige Marke-
tingaktionen an.

Ein Sprecher des Deutschen
Patent- und Markenamtes in
München bestätigte den Ein-
gang des Antrags. Nun prüfen
Juristen des Markenamts, ob
das Adler-Logo als Hoheitszei-
chen einzustufen ist. Das deut-
sche Bundeswappen ist laut
Markengesetz als Hoheitszei-
chen nicht als Marke schützbar
und ein sogenanntes „absolutes
Schutzhindernis“.

Hintergrund des Antrags ist
ein Streit zwischen dem Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) und
der zum Düsseldorfer Metro-
Konzern gehörenden Waren-
hauskette Real. Der DFB geht
vor Gericht gegen Produkte der
Supermarktkette vor, die ein
Symbol ähnlich dem DFB-Logo
zeigen. „Es geht um Fußmatten
und Fußball-Fanbekleidung“,
sagte eine Sprecherin des Land-
gerichts München. In dem Fall
(Az.: 11 HKO 10510/14) will das
Gericht am 7. August im Eilver-
fahren entscheiden, ob die
Real-Produkte gegen Marken-
recht verstoßen.

Das kreisrunde Symbol mit
dem Adler in der Mitte ziert
auch die Brust der frischgekür-
ten Fußball-Weltmeister und
dürfte damit im Wert seit dem
Gewinn der Fußball-WM noch

einmal gestiegen sein. Der DFB
soll jedes Jahr mehrere Millio-
nen Euro mit der Lizenzvergabe
für das Logo erzielen und hat
gleich mehrere Marken schüt-
zen lassen. Neben der Wortmar-
ke DFB hat der Verband etwa
auch Abzeichen beim Deutschen
Patent- und Markenamt in Mün-
chen eintragen lassen. Der Ad-
ler, umgeben von einem Kreis
und dem Schriftzug „Deutscher
Fußball-Bund“ ist eine Wort-
Bild-Marke, die unter anderem
unter der Registernummer
302012058725 zu finden ist. „Wir
sehen einer rechtlichen Ausei-
nandersetzung mit größter Ge-
lassenheit entgegen, weil es sich
bei dem DFB-Adler um ein his-
torisches Verbandswappen han-
delt, das klaren Bestandsschutz
genießt“, teilte DFB-Mediendi-
rektor Ralf Köttker mit.

Der Antrag sei erst vor weni-
gen Tagen beim Amt eingegan-
gen, sagte der Sprecher des Mar-
kenamts in München. Die Prü-
fung werde noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Zunächst
werde dann der DFB um eine
Stellungnahme gebeten. Reagie-
re der Verband nicht, werde die
Marke automatisch gelöscht. Le-
ge der DFB Widerspruch ein, be-
ginne ein Verfahren, das einem
Zivilgerichtsverfahren ähnele.
Am Ende entscheide die Leiterin
der Löschungsabteilung mit
zwei Juristen. Dagegen sei dann
eine Beschwerde beim Bundes-
patentgericht möglich. Derartige
Löschungsanträge seien bei
Markenrechts-Auseinanderset-
zungen durchaus häufig. „Es
geht um die Marke als Ganzes.
Hat man damit Erfolg, ist dem
Markeninhaber die Anspruchs-
grundlage entzogen“, sagte der
Sprecher. Allerdings prüft das
Markenamt bereits bei der Ein-
tragung der Marke, ob absolute
Schutzhindernisse vorliegen und
gegen eine Eintragung sprechen.
Im Falle des DFB hatte das Amt
dies offenkundig anders gesehen
und die Marke eingetragen.

Real greift nach dem DFB-Adler
Supermarktkette will Markenschutz löschen lassen. Es geht um viel Geld

Begehrtes Logo: Der DFB-Adler mit den vier Sternen 
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Der Schutz einer Marke ist
geregelt im Markengesetz mit
seinen mehr als 160 Paragrafen
und in Verordnungen. Ge-
schützt werden kann viel, der
Name natürlich, aber auch
Buchstaben, Farben oder Töne.
Die Deutsche Telekom hat sich
etwa den Farbton Magenta
geschützt, auch das Gelb der

Post ist eine Farbmarke. Die
Hürden für eine Eintragung sind
hoch, aber überwindbar. Für
den dauerhaften wirtschaftli-
chen Erfolg sind Marken häu-
fig unverzichtbar. Das hat einige
Gründe, etwa den Wieder-
erkennungswert, aber auch das
Bild, dass sich die Kunden von
einem Produkt machen. 

MARKEN SIND WERTVOLL
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Rund 35 Jahre nach dem
Debüt des Walkmans von
Sony gelingt dem ange-

schlagenen japanischen Elektro-
nikriesen mit der neuesten Ge-
neration ein kleines Comeback.
Während der originale Kasset-
tenrecorder aus dem Jahre 1979
das Zeitalter des Massenmarktes
für portable Musik eingeläutet
hat, zielt der neue 700 Dollar
teure Walkman allerdings auf
Premiumkäufer ab.

Das Gerät mit dem Namen
ZX1 kommt mit einem schweren,
fast massigen Gehäuse, in dem
sich 128 Gigabyte Speicher für ul-
trahochaufgelöste Musikstücke
befinden. „Die Botschaft an un-
sere Designer und Ingenieure
war: Bitte entwickelt ein gutes
Produkt, ohne euch um die Kos-
ten Gedanken zu machen“, sagte
Sony-Produktplaner Kenji Naka-
da. Anders als bei etlichen frühe-
ren Versuchen von Sony, auf den
Markt für High-End-Geräte in
der Unterhaltungselektronik
vorzudringen, verkauft sich der
ZX1 gut – zumindest in Japan.
Nachdem der Edel-Walkman im
vergangenen Dezember auf dem
Heimatmarkt herausgekommen
war, war er schnell ausverkauft.

Seit Februar ist der Walkman
auch in Europa und in anderen
Teilen Asiens verfügbar. Für die
USA allerdings gibt es bislang
kein Erstverkaufsdatum. 

Dass der neue Walkman eine
Trendwende bei dem von Ver-
lusten geplagten Sony-Konzern
auslöst, ist unwahrscheinlich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr
2013/14 hat Sony einen Gesamt-
verlust von 1,3 Milliarden Dollar
ausgewiesen. Der Konzern er-
wartet, das laufende Geschäfts-
jahr mit roten Zahlen abzu-
schließen. Fernseher und Spiele
bleiben entscheidend für Pro-
dukte von Sony in der Unterhal-
tungselektronik. 

Gleichwohl zeigt die Populari-
tät des ZX1, was Branchenbeob-
achter bereits als Trend ausma-
chen: Die Fortschritte bei den
Übertragungsgeschwindigkeiten
im Internet und bei der Daten-
speicherung erlauben es Ver-
brauchern, die bislang die Be-
quemlichkeit über die Musik-
qualität gestellt haben, umzu-
schwenken und sich für beides
gleichermaßen zu entscheiden. 

In der Branche ist von High-
Resolution-Audio die Rede. Ein
stärkerer Akku erlaubt dem
Walkman das Abspielen großer
Audiodateien über einen Zeit-

raum von 16 Stunden. Das ist,
räumt der Sony-Chef ein, gleich-
wohl nur ein Fünftel der Zeit, die
herkömmliche Digitalplayer
durchhalten. Nach Sony-Anga-
ben bietet das eigene Audiofor-
mat eine bessere Klangqualität
als die CD – von tiefen Bässen
bis zu höchsten Soprantönen –
einschließlich des Momentes, in
dem der Sänger Atem holt. Im
Format High-Resolution-Audio
kommen die Dateien auf das
dreifache Volumen einer CD.

Sony ist auf dem Feld nicht al-
lein unterwegs. Auch der südko-
reanischen Anbieter Samsung
und LG sowie der taiwanische
Handyhersteller HTC planen
den Start von Smartphones, die
den Standard High-Resolution-
Audio unterstützen sollen.

Auch die Nachfrage nach 
höherwertigen Audiogeräten
steigt: In den USA hat sich der
Absatz von Premium-Kopfhö-
rern verdoppelt, wie die Markt-
forscher der NPD Group ermit-
telt haben. Das japanische Fuji
Chimera Research Institute
schätzt gar, dass High-Resoluti-
on-Audio-fähige Geräte bis 2020
rund 20 Prozent des weltweiten
Absatzwertes im Audio-Geschäft
ausmachen werden – von gegen-
wärtig weniger als fünf Prozent.

„Musikkonsumenten werden zu-
nehmend qualitätsbewusst.
Nachdem sich im Fernsehbe-
reich zunehmend die hochauflö-
senden Standards durchsetzen,
vollzieht sich die gleiche Ent-
wicklung auch im Musikbe-
reich“, sagte David Chesky, der
Gründer von HDtracks. Das US-
Unternehmen hat sich auf den
Vertrieb von Musikdateien des
neuen Standards spezialisiert
und seit dem Marktstart 2008
jährlich den Umsatz mehr als
verdoppelt. 

Analysten sind skeptisch, ob
die neue Art von Audio-Geräten,
für die der ZX1 steht, tatsächlich
für einen Massenmarkt geeignet
ist. Die Unterschiede beim Klang
seien schwerer zu entdecken als
die bei der Bildqualität von Fern-
sehern. „Um sie zum Main-
stream zu machen, muss es ge-
lingen, die Leute beim Hören auf
den Unterschied einzuschwö-
ren“, sagt etwa Branchenexperte
Benjamin Arnold. Wie bei Fern-
sehern und Smartphones er-
wächst Sony auf diesem Ge-
schäftsfeld zunehmend Wettbe-
werb von anderen Produzenten.

Ganze 120 Mi-
nuten Musik
passten auf den
Speicherstick in
der Größe eines
Kaugummistreifens.
Statt CDs und MDs
gab es nach 2000 nur
noch MP3s 

Nach dem Ende der CD-Ära
folgten Sonys Mini-Discs: 2011
stellte Sony die Produktion
wegen geringer Nachfrage ein AF

P/ 
GE

TT
Y 

IM
AG

ES
/ Y

T/ 
FL

PI
CT

UR
E-

AL
LI

AN
CE

/ D
PA

/Y
O

SH
IK

AZ
U_

TS
UN

O

Sony trompetet zum Angriff
Mit einem neuen „Walkman“ will der Riese der Unterhaltungsbranche sich aus den roten Zahlen retten

In den USA
verdoppelte
sich der
Absatz von
Premium-
Kopfhörern 

1979 stellte Sony den
ersten Walkman vor.
Dieses Kultgerät kam ein
Jahr später 

Hauptsache er ist tragbar – der
Begriff Walkman begleitete
Sony durch alle Abspielgeräte.
Der im Jahr 2000 erschienene
CD-Walkman war der Kleinste
seiner Art

PICTURE-ALLIANCE/ DPA/ FOTOREPORT SONY

Revolution auf dem Walkman-
Markt: Hochaufgelöste Audio-
formate sollen jetzt für ein
besseres Klangerlebnis sorgen
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WOLFSBURG – Der VW-Be-
triebsrat erwartet heftige Aus-
einandersetzungen über den
von Vorstandschef Martin Win-
terkorn geplanten Sparkurs.
„Das wird kein Spaziergang.
Und schon jetzt ist klar, dass es
an dem einen oder anderen
Punkt auch richtig krachen
wird“, sagte Betriebsratschef
Bernd Osterloh vor mehr als
20.000 Mitarbeitern des Wolfs-
burger Stammwerks.

Konzernchef Martin Winter-
korn forderte auf der Betriebs-

versammlung rasche Sparerfol-
ge. „Kurzfristig brauchen wir
dringend mehr Effizienz und

mehr Ergebnis“, sagte er. Win-
terkorn hatte vergangene Woche
vor Führungskräften in Wolfs-
burg die Renditeschwäche der
Hauptmarke VW angeprangert
und Einsparungen von fünf Mil-
liarden Euro im Jahr angekün-
digt. Osterloh machte klar, dass
der Betriebsrat die geforderte
Kurskorrektur unterstützt. „Wir
müssen uns auf das konzentrie-
ren, was gute Erträge bringt.“ In
den kommenden Wochen werde
es darum gehen, wie dieses Ziel
erreicht werden könne. Aus sei-

ner Sicht müsse die Komplexität
von VW ganz oben auf die Tages-
ordnung, forderte der Betriebs-
ratschef. Differenzierungen und
Vielfalt seien nur dort ange-
bracht, wo es für den Kunden re-
levant sei. Auch Winterkorn hat-
te bereits die Frage gestellt, ob
der Konzern zwölf verschiedene
Cabriolets brauche. 

Das Management müsse sich
stärker die Frage stellen, welche
der insgesamt 310 Fahrzeugmo-
delle im Konzern für die Zukunft
entscheidend sei und welche

man einstellen könne. Osterloh
kritisierte, über Fahrzeugprojek-
te werde manchmal noch zu sehr
im Interesse einzelner Marken
entschieden und zu wenig im In-
teresse des gesamten Konzerns.
Hier gelte es, Synergien zu he-
ben. Dies gehe nur mit einer kla-
ren Verantwortung im Vorstand
für einzelne Märkte und Regio-
nen. Osterloh hatte als Reaktion
auf Winterkorns Vorstoß vergan-
gene Woche eine neue Konzern-
struktur gefordert. Wie er sich
dies vorstellt, ließ er offen.

„Das wird kein Spaziergang. Es wird richtig krachen“
VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh fordert eine neue Konzernstruktur und weniger Vielfalt bei den Modellen 

Bernd Osterloh fordert weniger
Komplexität
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Jahrzehntelang kamen alle
Revolutionen aus der Kon-
sumentenelektronik aus Ja-
pan. Sony prägte mit Video-
recordern, Laptops und dem
Walkman weltweit die Märkte.
Wegen der hohen Verluste bei
den Notebooks hat Sony vor
wenigen Tagen deshalb die
Computersparte abge-
stoßen. Die Vaio-Laptops,
deren neueste Modelle gera-
de auf den Markt gekommen
sind, tragen nicht mehr den
Schriftzug Sony.

HOHE VERLUSTE
BELASTEN SCHWER
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Rechtlich ist es klar: Bear-
beitungsentgelte für Ra-
tenkreditverträge sind

unzulässig. Kunden, die von ih-
rer Bank dafür zur Kasse gebeten
wurden, müssen ihr Geld zu-
rückbekommen. Selten haben
Juristen mit so deutlichen Wor-
ten eine Entscheidung gefällt,
wie der Elfte Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs (BGH) in seinen
zwei Urteilen im Mai (Az.: XI ZR
405/12, XI ZR 170/13). 

In einer 51 Seiten langen Ent-
scheidung setzen sich die vier
Richter detailliert damit ausei-
nander, ob Banken jahrelang
branchenweit über Allgemeine
Geschäftsbedingen systematisch
Kosten auf Darlehensnehmer
abgewälzt haben, die sie hätten
selbst tragen müssen. Ihre
Schlussfolgerung: Bearbeitungs-
gebühren, wie sie die Geldhäuser
ihren Kunden in Rechnung ge-
stellt haben, sind unzulässig.
Kunden können ihr Geld zurück-
fordern.

Eine Gefahr jedoch, die viele
Kunden laufen, ist, dass ihre An-
sprüche verjähren. Um das zu
verhindern, hilft es jedoch, sich
an die Schlichtungsstelle zu
wenden und dort Beschwerde
einzulegen, wenn die Bank nicht
einlenkt. „Ab dem Zeitpunkt, zu
dem die Beschwerde bei der
Schlichtungsstelle eingeht, ist
die Verjährung gehemmt“, heißt
es dazu etwa beim Bundesver-
band deutscher Banken. Gere-
gelt ist das in Paragraf 204 Abs. 1

Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB). Problematisch
kann es jedoch werden, wenn
man sich bei der falschen
Schlichtungsstelle meldet. An
welche Schlichtungsstelle sich
ein Kunde wenden muss, hängt
davon ab, bei welchem Kreditin-
stitut er ist.

Sparkassenkunden wenden
sich an die Schlichtungsstelle
der Sparkassen-Finanzgruppe.
Kunden privater Banken schal-
ten die Ombudsleute des Ban-
kenverbandes ein. Wer bei einer
öffentlichen Bank ist, ist bei der
Schlichtungsstelle des VÖB rich-
tig. Volks- und Raiffeisenbank-
kunden wenden sich an den Om-
budsmann der genossenschaftli-
chen Bankgruppe. 

Dass betroffene Kunden eini-
ges an Durchhaltevermögen
brauchen, zeigen Erfahrungen
der Verbraucherzentrale Thürin-
gen. Wer sein Geld zurückhaben
möchte, der werde oft vertrös-
tet. „Betroffene Kunden können
gezahltes Geld zurückfordern“,
sagt aber auch Niels Nauhauser
von der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. Wer dabei
auf Widerstand stößt, soll hart-
näckig bleiben: „Lassen Sie sich
nicht verunsichern.“

Wurde als Grund zunächst die
noch fehlende Urteilsbegrün-
dung angebracht, verweisen ei-
nige Institute nun auf eine noch
anstehende weitere Entschei-
dung des BGH. Und tatsächlich:
Am 28. Oktober werden die
Richter des unter anderem für
Bankrecht zuständigen Zivilse-

nats in einem ähnlich gelagerten
Fall beraten, ob auch Kunden,
die vor dem Jahr 2011 einen Ra-
tenkreditvertrag geschlossen ha-
ben, ihr Geld zurückverlangen
können. 

„Wann die Verjährungsfrist in
diesen Fällen zu laufen beginnt,
ist noch nicht höchstrichterlich
geklärt“, sagt Nauhauser. Bisher

liegen dazu unterschiedliche Ur-
teile von Amts- und Landgerich-
ten vor. Gestritten wird darum,
ob die Verjährungsfrist drei oder
zehn Jahre beträgt.

Das bedeutet aber auch: Ver-
braucher mit Ratenkrediten aus
den Jahren 2011 oder später kön-
nen die pauschal erhobene Bear-
beitungsgebühr, die in der Regel

ein bis drei Prozent ausmachte,
zurückverlangen. Bei ihnen ver-
fängt die Erklärung der Banken
nicht, man warte noch auf
höchstrichterliche Klärung. Und
auch Verbraucher mit Verträgen
aus dem Jahr 2010 oder früher
können weiter auf Erstattung
hoffen.

Nach Angaben von Verbrau-
cherschützern wurden Bearbei-
tungsentgelte in Höhe von bis zu
drei Prozent des Nettodarle-
hensvertrages verlangt. Im
Schnitt nahmen Verbraucher im
vergangenen Jahr der Auskunftei
Schufa zufolge fast 8000 Euro
auf, rund 7,7 Millionen neue Ra-
tenkreditverträge wurden ge-
schlossen. Allerdings haben die
meisten Banken und Sparkassen
nach Angaben des Bankenfach-
verbandes in den vergangenen
beiden Jahren keine Bearbei-
tungsgebühren für Verbraucher-
kredite mehr verlangt. Die ers-
ten hätten sie bereits vor drei
Jahren abgeschafft, andere zo-
gen nach. Aufgrund des Markt-
drucks hätten immer mehr da-
rauf verzichtet, heißt es beim
Bankenfachverband.

Dennoch liegen dem BGH
derzeit etwa 100 gleich gelagerte
Fälle vor. Etliche Verfahren sind
zudem bei anderen Gerichten
anhängig. Wie viele Verbraucher
tatsächlich betroffen sind, und
was an Rückforderungen auf die
Institute zukommt, ist schwer
abzuschätzen – nicht zuletzt we-
gen der noch ungeklärten Frage
der Verjährung. In den beiden
Fällen, die der BGH im Mai ent-
schieden hat, hatte er Klagen ge-
gen Postbank und National-
Bank zu prüfen. 

Konkret ging es um vorgefer-
tigte Vertragsklauseln, nach de-
nen Verbraucher für ihren Kredit
nicht nur Zinsen zahlen müssen,
sondern auch ein laufzeitunab-
hängiges Bearbeitungsentgelt.
Der BGH stellte fest, dass Klau-
seln über solche Bearbeitungsge-
bühren Kunden unangemessen
benachteiligten. Banken wälzten
damit Kosten für Tätigkeiten auf
die Kunden ab, die sie in eige-
nem Geschäftsinteresse er-
brächten oder zu denen sie ver-
pflichtet seien. 

Bankkunden
läuft jetzt die
Zeit davon 
Jahrelang haben Geldinstitute
unzulässige Gebühren verlangt.
Jetzt Ansprüche sichern 

In den Frankfurter Banktürmen wird bis spät abends gearbeitet
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„Wann die Verjährungsfrist zu
laufen beginnt, ist noch nicht
höchstrichterlich geklärt“ 
Niels Nauhauser, Verbraucherschützer

FRANK STOCKER

FRANKFURT/MAIN – Das eigent-
lich Erstaunliche ist, dass es so
lange gedauert hat. Denn seit
Monaten erwarten die meisten
Experten einen deutlich schwä-
cheren Euro. Doch er hielt sich
zäh in einem Band zwischen 1,35
und 1,37 Euro. Am Mittwoch-
morgen sank der Wert der Ge-
meinschaftswährung nun aber
auf ein neues Jahrestief. Mit 1,345
Dollar je Euro lag der Kurs so
tief wie seit November 2013
nicht mehr. 

Und das dürfte erst der An-
fang gewesen sein. Denn nun

könnte eine langsame, aber kon-
tinuierliche Abwärtsspirale in
Gang kommen. Schließlich spre-
chen die wirtschaftlichen Daten
schon lange für einen deutlich
schwächeren Euro, und auch
viele europäische Politiker drän-
gen schon seit Längerem darauf,
um so die wirtschaftliche Erho-
lung vor allem in den südeuro-
päischen Ländern zu unterstüt-
zen. Die Folgen dürften jedoch
vor allem die deutschen Ver-
braucher durch höhere Preise zu
spüren bekommen.

Der Fall unter die Marke von
1,35 Dollar ist für Kit Juckes, De-
visenexperte bei der Société

Générale jedenfalls psycholo-
gisch wichtig. „Dies sollte eine
weitere Bewegung in Richtung
1,32 Dollar einläuten“, glaubt er:
„Der Trend wendet sich langsam
gegen den Euro.“ Denn an den
Derivatebörsen wetten inzwi-
schen so viele auf einen niedri-
geren Euro wie selten zuvor. Vie-
le gehen bei ihren Prognosen da-
her sogar noch weiter. Die Bank
of America sieht für das Frühjahr
kommenden Jahres einen Euro-
kurs von 1,26 Dollar vorher, die
Investmentbank Morgan Stanley
unterbietet dies mit 1,24 Dollar
und die Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) rechnet so-

gar mit nur noch 1,20 Dollar.
Teuer könnte so ein Wertverlust
vor allem für die Verbraucher
werden. Denn ein schwächeln-
der Euro würde Importe verteu-

ern, und das beträfe vor allem
Energieträger, die in Dollar ab-
gerechnet werden, also Öl, Gas
und Benzin. Für Autofahrer
könnte das Tanken damit also
schon bald wieder teurer wer-
den, und im kommenden Winter
dürfte so mancher wieder über
steigende Heizkosten klagen.
Dies gilt umso mehr, wenn der
Ölpreis zusätzlich auch noch in
Dollar steigt, beispielsweise
durch zunehmende Spannungen
im Nahen Osten. Und auch Ur-
lauber, die jetzt in ein Land au-
ßerhalb der Euro-Zone aufbre-
chen, müssen mit steigenden
Kosten im Dollarraum rechnen. 

Jahrestief: Euro stürzt gegenüber dem Dollar ab
Finanzprofis spekulieren auf eine Abwärtsspirale. Verbraucher müssen sich auf steigende Energiepreise einstellen

Einkaufen bei Macy's in New
York kann teurer werden

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-24-ab-16 32a22e641085e835e73816f349ba6935



MICHAEL PILZ

Vor 45 Jahren fuhr ein Trak-
tor durch den Film zum
Festival von Woodstock,

um der besseren Welt den Boden
zu bereiten. Er ist wieder da, der
Trecker: In 3-D rollt er gemütlich
durch die Kinos, auf dem Weide-
land von Wacken hinter Itzehoe.
Seit 1990 wird die Gegend in den
Sommerferien von Metal-Freun-
den für ein Wochenende heimge-
sucht, bevölkert und verwüstet. 

Nun schenken die Gründervä-
ter sich und ihrer welt-
umspannenden Gemein-
de einen Film zum Festi-
val. „Wacken 3D“ fängt
wie ein Western an. Ein
Held läuft durch die lee-
ren Straßen und die Dür-
re der Prärie. Der Kirch-
turm trägt ein schwarzes
Kleid. Das „W:O:A“, das
Wacken Open Air, ist im-
mer gern als Schlacht
beschrieben worden und als Stahl-
gewitter. Funken fliegen von der
Leinwand, wo der Stierschädel als
Wahrzeichen geschmiedet wird
wie eine Wunderwaffe, durch den
Saal. Man sitzt im sicheren Ge-
stühl, trägt eine Schutzbrille und
schaut gemeinsam mit den Völ-
kern dieser Welt auf Wacken. Aber
damit haben sich die Kriegsbilder
auch für die Kameras und für das

Kollektiv der Regisseure schon er-
schöpft. Der Trecker bringt die Di-
xiklos und Duschkabinen. Männer
in Kostümen stecken Camping-
plätze ab und trinken Bier aus
Kühltaschen. Und Alice Cooper,
der den Schockrock kurz nach
Woodstock in die Welt gebracht
hatte, sagt: „Hier fühle ich mich zu

Hause.“
Es ist auch ein ande-

rer Film als „Full Metal
Village“ vor acht Jahren,
als die Koreanerin Cho
Sung-hyung wie eine
Völkerkundlerin über
die Wiesen wanderte,
die Wackener Feuer-
wehrkapelle filmte und
das Brauchtum einer
Subkultur dokumentier-

te, die im Schutz ihrer satanischen
Symbole und monströsen Hym-
nen lebt wie eine Großfamilie von
Hobbits. Für „Full Metal Village“
gab es den Max-Ophüls-Preis.

„Wacken 3D“ hat keine Preise
für den originellen Ansatz und
den künstlerischen Wert verdient.
Es ist ein Film für alle, die wieder
in Wacken sein werden, für alle,
die es immer gern gewesen wären,

und für alle, die schon immer wis-
sen wollten, was es damit auf sich
hat. Das sind nicht wenige. Und es
ist auch nicht wenig, zu ergrün-
den, wieso 75.000 Menschen sich
einmal im Jahr dem Treck nach It-
zehoe anschließen. Weshalb sie in
Monster-T-Shirts in der prallen
Sonne mehr Bier trinken als im
Rest des Jahres. Warum keine Re-
gression auch keine Lösung ist.

Auch dieser Wacken-Film hat
seine Asiatin. Cielu Wang stammt
aus Taiwan, für ihre Mutter ist sie
offiziell geschäftlich unterwegs,
nun zerrt sie ihren rosa Rollkoffer
über die Äcker. Wang erklärt, sie
sei nur wegen der Musik da, Alko-
hol missbilligt sie. Am Ende liegt
auch sie im Wachkoma in ihrem
Zelt. Es ist der „Geist“ von Wa-
cken, wie ihn Henry Rollins, der
Hardcore-Aphoristiker, nennt.
Der Geist macht alle gleich und al-
le gut. Über den Heavy Metal sagt
Rollins: „Diese Art Musik wird es
so lange geben, wie es Menschen
gibt und Kohlenstoff.“

Man sitzt im Kino und sieht
durch die Polarisationsbrille, wie
Rammstein spielen, keine Metal-
band im strengen Sinn, sie spielen

deutsche Rockopern mit Feuer-
werk. Den mitwirkenden Heino
sieht man nicht. Man sieht, wie
Lemmy Kilmister mit Motörhead
gefeiert wird, und nicht, dass sein
Herz der Hitze und der Hysterie
nicht mehr gewachsen ist und
Lemmy da schon als gefallener
Held hinter der Bühne liegt. Es
wird ein frohes Fest der Harmonie
gezeigt. Wer je dabei war, weiß:
Das bleibt es auch, trotz allem.

Trotz der Spaßvögel, die einen
nötigen, aus Gießkannen zu sau-
fen, über Bierrutschen zu rodeln
und mit Wikingern zu ringen. Kei-
ne andere Kultur hält so viel Kir-
mes und Kapitalismus aus. Im
Heavy Metal wirken die konserva-
tivsten Kräfte unserer Zeit. Seine
Musik wird auch in 25 Jahren noch
so klingen wie vor 25 Jahren. Frau-
en werden über Schlammlöcher
getragen, höflich um Geschlechts-
verkehr gebeten und vergöttert.
Väter nehmen ihre Söhne mit
nach Wacken, weil der Heavy Me-
tal noch Generationen verbindet. 

Jedes Jahr hat sich der Heavy
Metal weiter ausdifferenziert.
Deep Purple spielen immer noch
„Smoke On The Water“, und was
Alpha Tiger, Dr. Living Dead! und
Ragnarok für eine Spielart pfle-
gen, wissen nur noch Spezialisten.
In der Popmusik brächen die Ken-
ner sofort Distinktionskriege vom
Zaun. Hier schütteln alle ihr

Den Teufel mit der 
Pommesgabel begrüßen

Das wichtigste Heavy-Metal-Festival
der Welt wird 25: Das wird mit dem
Film „Wacken 3D“ gefeiert
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MEIN FILM ZUR
AKTUELLEN LAGE

INGA PYLYPCHUK

Es gibt kaum einen anderen Ort,
der die Urlauber aller Kontinente
so verbindet, wie der Swimming
Pool. Und es gibt kaum einen
anderen Film, der die Symbolkraft
dieses Ortes so stark zum Aus-
druck bringt, wie „Swimming

Pool“ (2003)
von François

Ozon. In
einem
Sommer-
haus in
Frankreich

treffen hier
zufällig zwei

Frauen aufeinan-
der, die nicht unterschiedlicher
sein könnten – die englische
Schriftstellerin Sarah Morton
(blass, verklemmt, diszipliniert)
und die junge Französin Julie (le-
benslustig und sexy), die Tochter
von Sarahs Verleger. „Ich ekle mich
vor Swimming Pools“, sagt Sarah
am Anfang, nachdem sie Julie
schwimmen gesehen hat. Doch
schon bald wird die junge Nymphe
im Wasser zu Sarahs aufdring-
lichem Tagtraum, der sie unweiger-
lich zwingt, selbst immer lockerer
zu werden. Nun genießt auch die
Schriftstellerin die Erfrischung im
Pool und einen Brandy vorm
Schlafen gehen. Wenn sie nachts
Julie beim Sex zuhört ( jedes Mal
mit einem anderen Mann), lässt sie
irgendwann ihre Ohrstöpsel auf
der Kommode ruhen. Mit dieser
Veränderung erfolgt auch ein Gen-
rewechsel: Der Krimi, an dem sie
bisher gearbeitet hatte, bleibt
liegen, auf dem Desktop wird ein
neuer Ordner mit dem Namen
„Julie“ eingerichtet. Es wird ein
Roman voller Gefühle. Zwar ge-
schieht auch ein Mord, aber der
wird kaum als ein tragisches Er-
eignis dargestellt, sondern ist eher
ein kleiner dramaturgischer Ein-

griff, der die beiden Protagonistin-
nen näher bringt. Oder vielleicht
doch nicht? Am Ende weiß der
Zuschauer nicht, ob es Julie über-
haupt jemals gab. Ozon spielt mit
der Vorstellung, dass die junge
Bestie vielleicht nur eine Phantasie
war. Aber was für eine! Die nackte
Julie im klaren Pool – mit ihrem
unschuldigen Blick, blonden Haa-
ren und einer verführerischen
Narbe auf dem Bauch – ist ein
Symbol der gezähmten Lust, die
befreit werden will. Doch ob sie
befreit werden sollte? Über 99
cineastische Minuten wird diese
Frage in einer doppeldeutigen
Spannung gehalten. 

Eine sommerliche
Phantasie

Julie (Ludivine Sagnier) am
„Swimming Pool“ (2003)
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und den
Trailer zu „Monsieur Claude
und seine Töchter“ sehen

Wenn in einer Komödie häufig ein
einlenkendes „Das war nur ein
Scherz!“ zu hören ist, muss das
noch kein Warnsignal sein. Es
muss nicht bedeuten, dass ihre
Pointen der Erklärung bedürfen,
sondern sich vielmehr die Figuren
auf heiklem Terrain begegnen. Die
Floskel revidiert eine Provokati-
on, mildert den Schock. In den
Wortgefechten, die Monsieur
Claude (Christian Clavier) mit sei-
nen Schwiegersöhnen führt, ist
solche Deeskalation dringend
vonnöten. Der altgediente Gaul-
list und sein unwillkommener Fa-
milienzuwachs finden keine ge-

meinsame Sprache. Das wäre auch
viel verlangt, denn der erzkonser-
vative Notar muss erleben, wie
sein schlimmster Albtraum wahr
wird: Nacheinander heiraten seine
Töchter einen Juden, einen Ara-
ber, einen Chinesen. Der vierte
Aspirant, der ihm als französi-
scher Katholik schmackhaft ge-
macht wird, stammt von der El-
fenbeinküste. Also macht er böse
Miene zum guten Spiel. Philippe
de Chauverons Komödie teilt in
viele Richtungen aus. Die Reihen
der Schwiegersöhne sind keines-
wegs geschlossen. Auch gegenei-
nander hegen sie rassistische Vor-

behalte. Den Film könnte man
böswillig als Aussöhnung mit dem
alltäglichen Rassismus deuten. Er
streift die Grenze zur Verharmlo-
sung, setzt die Toleranz als gesell-
schaftlichen Konsens, verleiht ihr
aber wenig komödiantische Verve.
Nach dem Erfolg des Front Natio-
nal bei der Europawahl stiegen
seine Zuschauerzahlen übrigens
noch einmal gewaltig. Werten wir
das mal als demokratischen Ab-
wehrreflex.

uuttt

Aufgewärmte Klischees, aber
munter erzählt

Die Kunst des Fettnäpfchens
„Monsieur Claude und seine Töchter“ müht sich an der Aussöhnung mit dem täglichen Rassismus

Claude (Christian Clavier, r.) und
André (Pascal N'Zonzi)
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Großes Bild
scannen und den
Trailer zur Doku

„Wacken 3D“ sehen
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Haupt vor der Bühne und grüßen
den Teufel mit der Pommesgabel.
Metal ist heute, wenn man sich
mag. Männer helfen sich gegensei-
tig, ihre Wohnmobile aus dem
Dreck zu schieben. Wacken hat
das Böse endgültig gebannt. Darth
Vader trinkt sein Wegbier und
spaziert durchs Lager.

Alice Cooper sagt: „Man kann
nicht mehr schockieren. Aber
man kann immer noch die Men-
schen unterhalten.“ Dann singt er
„School’s Out“ und fährt im
Kleinbus von der Weide ins Hotel.
Der Film zeigt die verheerte
Landschaft und den Abmarsch
des einsamen Söldners. Nur zwei
Tage später, so steht es als Unter-
titel dreidimensional mitten im
Kino, sei das W:O:A 2015 ausver-

kauft. Wacken braucht keine
Werbung mehr. Die Marke aber
will gepflegt sein: vier Tage Feri-
en vom Biedermeier, das, wenn
man so will, im Geist von Wood-
stock seinen Ursprung hat. Jeff
Waters von Annihilator freut sich,
dass auch Anwälte und Ärzte ihre
Zelte aufschlagen, um Fleisch zu
grillen, Frauen anzustarren und
ihre Figurprobleme zu vergessen.
„Folge deinem Glauben“, rät Ste-
ve Kudlow von Anvil. Alle glau-
ben, dass die Welt bleibt, wie sie
ist, im Schlechten draußen wie im
Guten hier, solange man nach Wa-
cken pilgert.

Immer wird die Sonne schei-
nen, immer wird es regnen. Dafür
ist 3-D erfunden worden: Männer
taufen sich im Schlamm von Wa-
cken, sie werfen ihr Haar durchs
Kino, Lehm und Wasser schweben
in der Luft. Maria Callas singt da-
zu die Arie „Un bel di vedremo“.
Man muss kein Metal mögen, um
darin das höchste Glück des Men-
schen zu erkennen: Er braucht
keine Zukunft und keine Vision,
sondern nur den Moment und die
Gewissheit, dass der zwar vergeht,
aber im nächsten Sommer ganz
genauso wieder da ist. Wacken ist
nicht Woodstock und kein Ort.
Wacken ist eine Utopie.

uuutt

Athmosphärisch, auch dank 3-D

Metal-Gruß Pommesgabel: „Wa-
cken 3D“ dokumentiert das größte
Heavy-Metal-Festival der Welt
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haben einen ungezügelten Drang
zum Feuerspeien, sind aber gar
nicht verkehrt. 

Das war ungefähr die antirassis-
tische Lehre aus dem ersten Dra-
chenfilm. Es war ein ungemein lie-
benswerter Animationsfilm, der
schwarze Drache Ohnezahn so
niedlich, dass ihn jedes Kind (und
einige Erwachsene) am liebsten
sofort mit nach Hause genommen
hätte und rasant und voller Volten
erzählt. In besonderer Erinnerung

wird bleiben, dass der Held Hicks
sein Unterbein im Kampf verlor.
Und zwar endgültig. Wann hat es
so etwas in einem kindgerechten
Animationsfilm gegeben?

Nun, im zweiten Teil legt Regis-
seur Dean DeBlois nach. Einer der
Guten wird sterben. Auch hier ist
die Überraschung groß: Man
denkt, der steht gleich wieder auf,
aber das passiert nicht. Am Ende
wird er verbrannt. Ansonsten hat
DeBlois einen typischen zweiten
Teil gedreht: Ein neuer Gegner,
neue Schlachten, aber keine neue
Fragestellung. So schlau der erste

MATTHIAS WULFF

Als sich Wikinger-Mann und Wi-
kinger-Frau nach 20 Jahren erst-
mals wieder sehen, hätte das auch
anders laufen können, irgendwie
romantischer. Doch die Wikinger-
Frau schaltet umgehend auf
Rechtfertigungsmodus und ent-
gegnet wortreich Vorwürfen, die
der Wikinger-Mann gar nicht ge-
macht hat. Sie habe ihn vor 20
Jahren verlassen, weil er sich oh-
nehin nie ändern würde, mit die-
sem ewigen Hass gegen die Dra-
chen und so. 

Im Hintergrund beobachtet der
Wikinger-Sohn mit offenem
Mund das Zusammentreffen,
schließlich hatte er seine Mutter
zuletzt gesehen, als er in der Wie-
ge schaukelte. Und dann ist noch
der beste Freund des Wikinger-
Mannes, der murmelt, dass das
Spektakel hier genau der Grund
sei, warum er nie geheiratet habe.
Diese im Grunde idealtypische
Konstellation für eine Familien-
aufstellung bleibt jedoch unge-
nutzt, weil der Wikinger-Mann
von den Gefühlen überwältigt ist
(„Du bist so schön wie an dem
Tag, an dem ich dich verloren ha-
be“) und sie küsst.

Für sie ist die fehlende Ausspra-
che auf der einen
Seite schon in
Ordnung, ist sie
doch wieder mit
dem Mann,
Häuptling Hau-
drauf, zusammen,
den sie einst ge-
heiratet hatte. An-
dererseits hat ihr
Sohn Hicks die
Überzeugungsar-
beit geleistet, die
ihr nicht gelang.
Denn er weiß:
Drachen sehen
zwar seltsam aus,

Film konstruiert war, so rasch er-
müdet sich das Sequel an der Auf-
gabe jedes um Entspannung be-
mühten Politikers, wie man mit ei-
nem wild gewordenen Aggressor
umgehen sollte. Häuptling Hau-
drauf glaubt nicht an eine friedli-
che Lösung, stellt sich dieses Mal
aber nicht gegen seinen Sohn.
Hicks versucht Drago, den böses-
ten aller bösen Drachenjäger, von
einer friedlichen Lösung zu über-
zeugen, doch es kommt zur ulti-
mativen Schlacht. Und danach
noch zu einer ultimativeren. 

Das alles lässt sich gut ansehen,
die Flüge im 3-D-Format und die
lustige Mimik der Drachen. Doch
so sehr der Film das Auge heraus-
fordert, so unterfordert er den In-
tellekt. Die Dialoge sind dürftig,
der norddeutsche Akzent der Wi-
kinger nervt, die Namen (Hau-
drauf, Grobian, Rotzbakke) hat
sich wohl eine Krabbelgruppe aus-
gedacht. Als dann auch noch ge-
sungen wird, möchte man am
liebsten aus dem Kino rennen. In
der US-Version sind die Stimmen
nicht effekthaschend, also wenn
schon, dann ist zur Originalversi-
on zu raten.

uuttt

Lahme Dialoge, schwacher Witz

ben ist, funktioniert der ganze
Film: „Feuerwerk am helllichten
Tag“ ist eine Hommage an die sti-
lisierte Künstlichkeit des amerika-
nischen Film Noir und der franzö-
sischen Serie Noire, und zugleich

Am Anfang stehen wie in vielen
Thrillern grausame Leichenfunde,
doch die Art, wie die zerstückelten
Leichenteile in einer fließenden
Bewegung in den Fokus gleiten,
verrät schon in den ersten Bildern
den ganz besonderen Blick des
chinesischen Regisseurs Diao Yi-
nan, dessen Film auf der Berlinale
mit dem Goldenen Bären ausge-
zeichnet wurde.

Halbverschüttet liegt eine in
Plastikfolie verschnürte Hand un-
ter schwarzen Kohlen, die mit ei-
nem Schwertransporter auf die
Halde gefahren, mit Schaufel-
rädern aufgenommen und in ei-
nem langen Kohlenzug durchs
nordchinesische Land reisen, um
auf einem Fabrikförderband ver-
packt und verteilt zu werden. So
wie in diesen Szenen das Verbre-
chen mit dem Arbeitsalltag verwo-

eine erstaunlich wahrhaftige und
durchaus kritische Dokumentati-
on des harschen Alltags im moder-
nen China. Damit markiert der
Film den Anfang einer neuen Ära
des chinesischen Kinos, in dem
gelockerte Zensurbedingungen
mehr Spielraum für ungeschönte
Lebenswirklichkeiten erlauben.
Man muss schon sehr wachsam
sein, um die Spuren der Zensur zu
entdecken.

Diao Yinan nutzt bekannte
Genre-Muster als Gerüst für eine
ernüchternde Analyse des boo-
menden China, in dem der rasen-
de Fortschritt längst nicht mehr
nur Verheißung ist, sondern auch
ein Fluch.

uuutt

Chinesische Hommage an den
Film Noir

Dass es in Shakespeares Komödie
„Viel Lärm um nichts“ um nichts
gehe, ist Unsinn; eine Komödie ist
das Stück auch nicht. Das deutlich
zu machen, ist das Verdienst von
Joss Whedons Neuverfilmung, die
auch so neu nicht ist: Bereits im
Jahr 2012 abgedreht, kommt sie
erst jetzt in die deutschen Kinos,
um die WM-bedingte Leere end-
lich auszufüllen. Vergessen Sie die
Strumpfhosen-und-Degen-Versi-
on, die Branagh 1993 vorlegte. 

Zuweilen versteckt Shakespea-
re seinen Sprengstoff in einer Ne-
benhandlung. So steht die Tragö-
die des jüdischen Geldverleihers

Shylock nicht im Zentrum der Ko-
mödie um das Liebeswerben des
christlichen Kaufmanns von Vene-
dig. Hinter der Komödie der Ir-
rungen lauert eine Tragödie: Die
naive Hero, Nichte der Protofemi-
nistin Beatrice, wird bezichtigt,
ihren Verlobten betrogen zu ha-
ben. Diese Tragikomödie um das,
was Männer verlogen Frauenehre
nennen, ist heute nicht nur in den
Dörfern Anatoliens, sondern auch
in den Großstädten Europas so ak-
tuell wie zu Shakespeares Zeiten. 

uuuut

Vorzügliche Schauspieler

„Viel Lärm um nichts“: So soll
Shakespeare, so soll Film sein 

Friede, Feuer, Eierkuchen
Gleiche Idee, neue Bilder: „Drachenzähmen leicht gemacht 2“ 

Film Noir auf chinesisch 
Berlinale-Sieger kommt jetzt ins Kino: „Feuerwerk am hellichten Tag“ 

Das Wacken Open Air verwandelt
die Kleinstadt jedes Jahr in eine
Party-Hochburg
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Großes Bild scannen und den
Trailer zu „Drachenzähmen
leicht gemacht 2“ sehen
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Großes Bild scannen und den
Trailer zu Diao Yinans
Thriller sehen

Freunde fürs Leben: Der Wikinger Hicks mit seinem Drachen Ohnezahn 
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Vermasselt: Fast alle kommen bei
diesem Polizei-Einsatz ums Leben 
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BENEDIKT FUEST

Der US-IT-Forensiker und
Sicherheitsforscher Jona-
than Zdziarski warnt vor

Hintertüren, die Apple laut seiner
Analyse in sein Mobil-Betriebssys-
tem iOS eingebaut hat. Mit einer
Analyse von versteckten Hinter-
grund-Programmen zeigte Zdziars-
ki auf der Hacker-Konferenz HO-
PE X, dass Apple in iOS diverse un-
dokumentierte Möglichkeiten ein-
gebaut hat, die das Auslesen von
Nutzerdaten auf dem Telefon er-
möglichen. 

Dazu müssen Sicherheitsbehör-
den oder Spione nur Zugriff per
Netzwerk oder USB-Anschluss auf
die Geräte haben. In einem Blog-
beitrag zum Vortrag erklärt der IT-
Forensiker, dass einige der von
ihm vorgestellten versteckten
Dienste bereits seit Jahren in iOS
integriert sind. Die von ihm hinter-
fragten Hintergrundprogramme
würden Lücken und Möglichkeiten
zur Ausforschung der Nutzer eröff-
nen, die weit über das hinausge-
hen, was normalerweise für Sys-
temadministratoren oder App-Ent-
wickler notwendig sei. 

Auch für Servicedienste durch
Apples Genius-Bar oder Fehlersu-
che in Programmen seien die von
den Hintergrundprogrammen er-
mittelten Daten nutzlos - sie könn-
ten allein Sicherheitsbehörden
oder Spionagezwecken dienen,
schloss der IT-Forensiker in sei-
nem Vortrag. Die Programme wür-
den gezielt die Verschlüsselung
von Nutzerdaten auf den Geräten
aushebeln, so der Forscher. Ähnli-

Geheime
Hintertüren
im iPhone

Fenster in die ganze Welt. Viel-
leicht schauen Spione auch zurück
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Kinderwunsch
Zu: „In Großstädten werden wieder
mehr Kinder geboren“ vom 22. Juli
Deutschland möchte mehr Kin-
der haben, laut „Welt“ ist die
Geburtenrate bei uns im Welt-
vergleich am geringsten. Woran
liegt das? In der Politik wird
diskutiert, wir brauchen bessere
Förderung für Kinder, Elterngeld
usw. Man muss aber auch mal
einen Schritt vorausdenken.
Junge Menschen investieren

zurzeit in Fortbildung, Wohnung,
Auto. Die Belastung ist groß, das
Geld knapp. Jetzt möchte man
ganz gerne heiraten, aber das
Geld ist nicht da und die Bank
gibt nichts mehr. In einer
Pommesbude möchte man den
schönsten Tag im Leben nicht
verbringen. Also wird die Hoch-
zeit über Jahre verschoben. Viele
möchten noch den klassischen
Weg gehen: erst Hochzeit, dann
Kind. Sehen Sie das Problem? 

Björn Keulert, per E-Mail

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

CHINA 
Beiträge über Händler
Alibaba zensiert
Die chinesischen Behörden ha-
ben nach Erkenntnissen von
Experten aus Hongkong Blog-
einträge über mutmaßliche Ver-
bindungen des Onlinehändlers
Alibaba zu Familien von Pekinger
Funktionären gelöscht. Die Bei-
träge auf der Plattform Weibo –
einer Art Twitter – seien der
Zensur zum Opfer gefallen, er-
klärten Mitglieder des Projektes
Weiboscope, das von der Univer-
sität Hongkong betrieben wird.
Bei der Löschung sei es nicht in
erster Linie um Alibaba gegan-
gen, sondern darum, dass Funk-
tionäre sowie ihre Söhne und
Enkel mit Investitionen erwähnt
worden seien.

NUTZVERHALTEN
Jugendliche gehen
kürzer ins Internet
Jugendliche nutzen das Internet
seltener: 2014 sind die 13- bis
19-Jährigen im Schnitt täglich 58
Minuten online, im Vergleich

zum Vorjahr sind das 21 Minuten
weniger. Am häufigsten nutzen
die Jugendlichen den Computer
oder Laptop (97 Prozent), um im
Internet zu surfen. Das
Smartphone folgt dicht darauf
(86 Prozent). Eventuell hat die
verkürzte Nutzungsdauer damit
zu tun, dass junge Leute mehr
mit ihrem Smartphone ins Netz
gehen. Aufgrund des kleinen
Bildschirms sind sie damit aber
nicht stundenlang beschäftigt. 

INTERNET KOMPAKT

Ein Bartwettbewerb
1991. Plötzlich tritt ein
Mann auf, dessen Bart
als Käfig den Kopf
umschließt - mit Mundtür. Die Men-
ge jauchzt. Bild scannen, Video se-
hen. Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

Doppelt hält besser: Neben dem altbekannten
Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

Laden Sie sich „Die Welt“-
App für Ihr Gerät im Apple
App Store oder Google 
Play Store herunter.

„Die Welt“-App mit 
Scan-Funktion ist erhält-
lich für: iPhone, iPad und 
Android Smartphone

Halten Sie in der Zeitung
Ausschau nach Bildern
oder Anzeigen mit 
Scan-Symbol.

iPhone und Android
Smartphone: Starten 
Sie die App und wählen 
die Scan-Funktion in 

der Leiste unten auf der
Startseite. Das Symbol
gleicht dem der Zeitung.

iPad: Starten Sie die App,
öffnen das Menü „Inhalt“
und wählen dort die 
Scan-Funktion.

Halten Sie Ihr
Smartphone
oder Tablet über das Bild/
die Anzeige mit Scan-Sym-
bol. Erfassen Sie das ge-
samte Bild-/Anzeigenmotiv. 

Bei Fragen schreiben 
Sie eine E-Mail an 
digital@welt.de.

Hinweis: Sie können „Die Welt“-App 30 Tage kostenlos und unein-
geschränkt testen. Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-
Funktion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Die interaktiven Inhalte stehen Ihnen 
immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

B) angeführt hatten sowie die Fa-
milie Sixt als ursprünglicher Lead-
investor der Seed-Runde und Te-
xas Atlantic Capital als weiterer

JÜRGEN STÜBER

BERLIN – Auf der Internet-Platt-
form Quandoo können Restau-
rantgäste Tische reservieren. Das
Unternehmen wächst schnell und
hat jetzt von Wagniskapitalgebern
25 Millionen US-Dollar erhalten,
um seine Position am Markt aus-
zubauen. Umgerechnet sind das
18,5 Millionen Euro.

Neben dem Hauptinvestor Pi-
ton Capital und seinen Partnern
beteiligten sich an der Finanzie-
rungsrunde auch die beiden Risi-
kokapitalgeber Holtzbrinck Ven-
tures und DN Capital, die bereits
die beiden vorigen Runden (A und

Seed-Investor. Mit die-
ser Finanzierungsrunde
will Quandoo die Markt-
führerschaft in Deutsch-
land, Österreich und Ita-
lien weiter ausbauen
und in Asien sowie in La-
teinamerika weitere
Märkte erschließen. 

In den eineinhalb Jah-
ren seit dem Start hat
sich Quandoo nach eige-
nen Angaben zur am
schnellsten wachsenden

Reservierungsplattform für Res-
taurants in Europa entwickelt.
Das Netzwerk umfasst mehr als
3000 Partner-Restaurants in acht

25 Millionen Dollar für Berliner Reserv

Diese vier Unternehmer hinter Quandoo
möchten Ihre Reservierungen aufnehmen
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che Programmfunktionen stellt
Apple zwar App-Entwicklern zur
Verfügung - diese jedoch sind nor-
malerweise dokumentiert, und lau-
fen nur in einer Spezialversion
(„Developer Mode“) von iOS für
Entwickler. Die nun vorgestellten
Prozesse laufen auf jedem iOS-Ge-
rät, und wurden von Apple bislang
nicht in Anleitungen erläutert.
Zdzairski stellte folgende Hinter-
grundprozesse an den Pranger: 

Unter dem Namen com.apple.p-
capd lässt sich ein sogenannter Pa-
cket Sniffer starten – ein Netz-
werkprogramm, dass sämtlichen
Netzwerkverkehr auf dem Gerät
mitschneidet, und die Daten per
WLAN ausliefern kann. Für den
Nutzer ist nicht sichtbar, dass das
Programm aktiv ist. 

Das Werkzeug mobile.file_relay
kann Nutzerdaten – auch bereits
gelöschte – auslesen und in einem
komprimierten Paket zur Verfü-
gung stellen. 

Dabei umgeht das Werkzeug laut
Zdziarski die Verschlüsselung von
Backups. Verfügbar sind unter an-
derem Daten über auf dem
Smartphone konfigurierte Social-
Media-Konten, Emails, das Adress-
buch des Nutzers, sämtliche Fotos,
die letzten auf der Software-Tasta-
tur getippten Textfetzen sowie Auf-
zeichnungen über den aktuellen so-
wie vergangene Standorte des Tele-
fons. Das Tool mobile.house_arrest
liefert Zugriff auf Daten, die Drit-
tanbieterprogramme wie die Face-
book-App oder Twitter auf dem
iOS-Gerät speichern – etwa Fotos
oder private Nachrichten. Zdziars-
ki fragt Apple nun öffentlich, wa-

rum Programme wie der Packet
Sniffer auf allen 600 Millionen ak-
tivierten iOS-Geräten laufen müs-
sen, oder welchen Zweck undoku-
mentierte Funktionen wie file_re-
lay eigentlich haben. Er fordert
Apple zudem dazu auf, persönliche
Daten auf dem Telefon mittels PIN
oder Passwort zu verschlüsseln, so
dass niemand extern darauf zugrei-
fen kann. 

Zdziarski erklärt in seinem Vor-
trag weiterhin, dass iOS-Nutzer
mit dem kostenlos im App-Store
verfügbaren Programm „Apple
Configurator“ Sperren setzen kön-
nen, die den Zugriff für die ange-
prangerten Programme erschwe-
ren. Auch Apple selbst hat zu Zdzi-
arskis Vorwürfen Stellung genom-
men. Der Konzern schreibt, die
von dem Forscher angeprangerten
Funktionen seien allein für IT-Ad-
ministratoren von Firmenkunden,
für App-Entwickler und für Apples
eigenen Service gedacht. Apple ha-
be noch nie bewusst Lücken in sei-
ner Software für die Sicherheitsbe-
hörden irgend eines Staates geöff-
net. Zudem seien die Funktionen
nur dann abrufbar, wenn das Tele-
fon unverschlossen sei. 

Amerikanischer IT-Forensiker findet
Hintertüren in Apple-Betriebssystem
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Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen

Ländern und platzierte bisher
rund 1,5 Millionen Gäste. Das Ziel
ist, Gästen weltweit mithilfe an-
spruchsvoller Technologie ein
einzigartig komfortables Restau-
ranterlebnis zu bieten – begin-
nend mit individualisierten Emp-
fehlungen bis hin zum App-basier-
ten Bezahlvorgang, ganz ohne
Wartezeit.

Der Markt der Restaurant-Re-
servierungssysteme ist umkämpft:
Neben Quandoo sind dort Unter-
nehmen wie Resmio, Book a Table
oder Opentable aktiv. iPhone-
Apps wie Resy werben damit, be-
gehrte Plätze in gefragten Restau-
rants an der Warteschlange vorbei

und gegen eine Gebühr von eini-
gen Dollar zu vermitteln – bislang
ist das Angebot aber nur in New
York City verfügbar.

Adrian Bachmann von Piton
Capital erwartet, dass das Unter-
nehmen schnell wachsen wird.
Quandoo habe eine Blaupause er-
probt, um das Unternehmen rasch
international wachsen zu lassen.
Philipp Magin, CEO und Gründer
von Quandoo, will das Unterneh-
men auf neuen Märkten etablieren
– „unabhängig davon, ob er wett-
bewerbsintensiv wie Deutschland
oder Großbritannien ist oder wir
der allererste lokale Online-Reser-
vierungsservice sind“.

Ein chinesisches Team von Com-
puterspielern ist nach dem Sieg in
einem Gaming-Turnier in den
USA um gut fünf Millionen Dollar
– umgerechnet rund 3,7 Millionen
Euro – reicher. Es war das bisher
höchste Preisgeld bei einem Com-
puterspiele-Turnier. 

Die Mannschaft „Newbee“
setzte sich in der Nacht zum
Dienstag im Finale in Seattle ge-

gen das ebenfalls aus China stam-
mende Team „Vici Gaming“
durch. Gespielt wurde in fünfköp-
figen Teams das Multiplayer-Ga-
me „Defence of the Ancients 2“
kurz „Dota 2“ genannt.

Das Finale war der Höhepunkt
des mit insgesamt zehn Millionen
Dollar (etwa 7,4 Millionen Euro)
dotierten Computerspieleturniers
„The International“. Die fünf Mit-
glieder von „Newbee“ tragen die
Kampfnamen Banana, Mu, Hao,
Sansheng und Xiao8. Zumindest
in Teilen Asiens dürften die fünf
jungen Männer aus China jetzt
wohl zu den bekanntesten Profi-
Computerspielern gehören. Die
Zweitplatzierten bekommen im-
merhin noch rund 1,47 Millionen
Dollar (etwa 1,09 Millionen Euro).
Beide Teams dürften außerdem
weitere Millionen durch Sponso-
ringverträge und mit Werbung
verdienen.

Die KeyArena in Seattle mit ih-
ren mehr als 10.000 Sitzen war
während der viertägigen Endrun-
de vollständig ausverkauft. Vor
allem aber wurde das Turnier per
Internetstream übertragen – wie
ein Fußballmatch live unterlegt
mit Kommentaren. Solche Veran-
staltungen ziehen inzwischen ein
Millionenpublikum an. In einigen
asiatischen Ländern stoßen Com-

putergames-Wettbewerbe
auf ähnlich großes Inte-
resse wie Fußballturniere
in Europa.

Ausrichter des Turniers
war die Firma Valve, von
der das Spiel „Dota 2“
stammt. Ungewöhnliche
Wege ging Valve bei der
Zusammenstellung der
Siegprämien. Das Unter-
nehmen selbst stellte gera-
de einmal 1,6 Millionen
Dollar (1,18 Millionen Eu-
ro) bereit. Der Rest wurde
durch den Kauf einer Art
Turnierbroschüre gesam-
melt. Die war bei den Fans
nicht nur wegen den Infor-
mationen zum Turnier
heiß begehrt, sondern
auch, weil sie Codes ent-
hielt, mit denen sie Gegen-
stände in „Dota 2“ frei-
schalten können.

Um dieses Spiel ging es auch in
dem Turnier. Jeder der fünf Mit-
glieder der Teams kontrolliert ei-
nen Helden mit besondere Fähig-
keiten. Der eine kann Raketen auf
die Mitglieder des gegnerischen
Teams abfeuern, der andere sich
gut gegen magische Angriffe
schützen. Das ganze wird durch
die unzähligen Kombinations-
möglichkeiten rasch sehr kom-
plex. Einsteiger benötigen norma-
lerweise mehrere Tage, um das
Regelwerk zu verstehen und in
einfachen Partien nicht völlig
überrannt zu werden.

Die Dramatik des Endspiels
kam daher, dass der spätere Ge-
winner „Newbee“ als Außenseiter
galt, und „Vici Gaming“ die Vor-
runde recht klar dominiert hatte.
„Vici Gaming“ konnte die erste
von fünf Finalpartien gewinnen,
am Ende setzte sich „Newbee“
aber recht eindeutig durch.

Höchstes Preisgeld bei
Computerspiel-Turnier
Chinesen gewinnen fünf Millionen Dollar

Die Siegermannschaft „Newbee“ aus
China bei der Siegerehrung für Dota-2
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Computerspiel-
Turniere wecken
in Asien so großes
Interesse wie die
WM hierzulande

ierungsportal Quandoo

Apples Erfolgsgeschichte hängt
immer stärker an China. Im ver-
gangenen Quartal verkaufte der
Konzern dort trotz des scharfen
Wettbewerbs auf dem Smartpho-
ne-Markt 48 Prozent mehr von
seinen iPhones als vor Jahresfrist.
Der Konzernumsatz bleibt hinter
den Erwartungen. Apple profitiert
zwar von der Allianz mit dem
größten chinesischen Mobilfunk-
konzern China Mobile. In den
entwickelten Märkten USA
und Europa scheint jedoch
nicht mehr viel Luft nach
oben. Die Konzernerlöse kletter-
ten im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum zwar um sechs Prozent
auf 37,4 Milliarden Dollar, lagen
damit aber unter den Experten-
schätzungen. Auch mit seiner
Umsatzprognose für das lau-
fende Vierteljahr von 37 bis
40 Milliarden Dollar ist das
Management weniger opti-
mistisch als die Analysten. Al-
lerdings dürfte es sich um ein
Übergangsquartal handeln, in
dem Kunden auf Modellneuheiten

warten. Fachleute gehen davon
aus, dass Apple im Oktober
seine Smartwatch präsentie-
ren wird. Experten trauen dem
US-Konzern zu, diesen Markt zu
revolutionieren. Der letzte große
Wurf war Apple 2010 mit dem
iPad gelungen. Davon wurden in
den vergangenen drei Monaten
13,3 Millionen Stück verkauft,
etwas weniger als von Experten
prognostiziert. Die weltweiten
iPhone-Auslieferungen lagen
dagegen mit einem Plus von 13
Prozent auf 35,2 Millionen Ein-
heiten im Rahmen der Erwartun-
gen. Apple hat in den letzten drei
Quartalen des Geschäftsjahres
neben dem Kopfhörer-Anbie-
ter Beats noch 29 weitere
Unternehmen gekauft. Der
Konzern hält seine Übernahmen
soweit es geht geheim. Der drei
Milliarden Dollar schwere Beats-
Kauf solle voraussichtlich im
laufenden Quartal abgeschlossen
werden. Im vergangenen Viertel-
jahr machte der Konzern 7,7
Milliarden Dollar Gewinn.

APPLE ENTTÄUSCHT MIT ERFOLG

rung nötig, die die Uber-Fahrer
meist nicht besäßen. Laut „Ma-
nager Magazin“ müssen sich
jetzt Fahrer des Dienstes auf ei-
ne Strafe in Höhe von 1000 Euro
pro Verstoß einrichten, sollten
sie weiter Fahrten anbieten.
Uber kündigte an, gegen die Ent-
scheidung der Stadt vorzugehen.
Das Unternehmen werde seinen
Dienst in Hamburg weiterhin
anbieten. 

Die Stadt Hamburg stoppt den
Fahrdienst Uber und hat deswe-
gen eine Unterlassungsverfü-
gung an Uber versandt, sagte ei-
ne Sprecherin gestern. Anders
als traditionelle Taxiunterneh-
men betreibt Uber keinen Fuhr-
park, sondern vermittelt Fahr-
ten per Smartphone, die Uber-
Fahrer arbeiten auf eigene Rech-
nung. Dazu sei aber eine Geneh-
migung zur Personenbeförde-

Hamburg verbietet den
umstrittenen Fahrdienst Uber
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LAJOS SCHÖNE

Das Schlagwort „Impfen
schützt – Impfen nützt“
wurde selten so schnell

und beeindruckend bestätigt wie
nach der Einführung der allgemei-
nen Impfung gegen Pneumokok-
ken. Diese Impfung ist erst seit
August 2006 fester Bestandteil der
Impfempfehlungen der Ständigen
Impfkommission beim Robert-
Koch-Institut. Der Anteil der Kin-
der, die sich mit einem der Stäm-
me des Bakteriums anstecken, ge-
gen die es nun einen Impfstoff
gibt, ist von 65 Prozent auf inzwi-
schen unter fünf Prozent gesun-
ken, berichten Aachener Wissen-
schaftler in der „Deutschen Medi-
zinischen Wochenschrift“.

Pneumokokken sind Bakte-
rien, die auch den Namen Strep-
tococcus Pneumoniae tragen.
Pneumonie bedeutet: Lungen-
entzündung. Aber die Erreger
bedrohen nicht nur die Lungen
und Atemwege. Sie sind bei Kin-
dern die dritthäufigste Ursache
für Hirnhautentzündungen. 

Nach Angaben der Weltge-
sundheitsorganisation WHO
sind Pneumokokken die welt-
weit bedeutendsten bakteriellen
Krankheitserreger beim Men-
schen. Jedes Jahr sterben zwei
Millionen Menschen infolge ei-
ner Infektion. In Deutschland
erkranken laut Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung

auch heute noch jährlich etwa
970 Kinder unter fünf Jahren an
einer Pneumokokkeninfektion.
Zwei Drittel dieser Erkrankun-
gen treten bereits in den ersten
beiden Lebensjahren auf. Das
Erstaunliche ist, dass viele Men-
schen Pneumokokkeninfektio-
nen durchmachen, ohne viel da-
von zu merken oder krank zu
werden. 

Wegen einer Lungenentzün-
dung durch Pneumokokken aber
müssen jedes Jahr bis zu 15.000
Kinder ins Krankenhaus. Die
Zahl der mit Lungenentzündung
zu Hause behandelten Kinder
liegt zwischen 30.000 und
45.000. Jedes Jahr erleidet au-
ßerdem über eine halbe Million
Kinder eine Mittelohrentzün-
dung, die durch Pneumokokken
ausgelöst wurde. 

Zur Impfung der Kinder ste-
hen in Deutschland zwei Konju-
gatimpfstoffe zur Verfügung. Sie
schützen ein Baby allerdings

nicht vor allen 90 Stämmen der
Krankheitserreger, sondern nur
vor den aggressivsten Arten.

Die schweren Pneumokok-
kenerkrankungen sind in
Deutschland nicht meldepflich-
tig. Das Nationale Referenzzen-
trum für Streptokokken an der
Uniklinik Aachen sammelt je-
doch die Daten von medizini-
schen Laboratorien. Seit 1997
werden auch die Infektionen
von Kindern erfasst. Matthias
Imöhl und Mark van der Linden
vom Institut für Medizinische
Mikrobiologie der Uniklinik Aa-
chen haben nun alle Daten von
Beginn der Erfassung ausgewer-
tet. Sie stellten fest, dass bis
2006 noch 65 Prozent aller Kin-
der, die in ihren ersten beiden
Lebensjahren an Pneumokokken
erkrankt waren, sich mit einem
der Stämme des Bakteriums an-
gesteckt hatten, gegen die inzwi-
schen Impfstoffe vorliegen. Die
Infektionen gefährden nicht nur

die Kinder: Auch für die Familie
besteht Ansteckungsgefahr.
Wenn viele Kinder geimpft wer-
den, schützt das auch nicht
geimpfte Kinder und Erwachse-
ne. Werden viele Kinder durch
Impfung zu „Nicht-Überträ-
gern“, kann sich ein Erreger in
der Bevölkerung nicht weiter
ausbreiten. Dieses Phänomen
wird als Herdenimmunität be-
zeichnet. In den USA, wo Kinder
bereits seit 14 Jahren geimpft
werden, hat die Seuchenüberwa-
chungsbehörde CDC die Auswir-
kungen der Pneumokokkenimp-
fung systematisch untersucht. 

Die Ergebnisse sind beeindru-
ckend: Das jährliche Auftreten
der Pneumokokken-Meningitis
ging von 1,13 auf 0,79 pro 100.000
Personen zurück. Bei Kindern
unter zwei Jahren sank das Auf-
treten der Meningitis um 64 Pro-
zent. Betrachtet man die Erre-
gertypen, die durch den Impf-
stoff erfasst werden, gab es eine
Reduktion um 73,3 Prozent.

Kritiker der Impfung warnen,
dass der Impfschutz gegen einige
Erregerstämme zum vermehrten
Auftreten von Pneumokokken
anderen Typs führen könnte.
Auch die Aachener Mikrobiolo-
gen sind sich dessen bewusst, be-
tonen aber, dass die Zahl der In-
fektionen insgesamt stärker zu-
rückging. Das wurde in einigen
Ländern seit Einführung der
Impfung tatsächlich beobachtet.

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

/ P
ET

ER
 D

AZ
EL

EY

Siegeszug
eines 
Serums
Hirnhaut- und
Lungenentzündungen sind bei
Kindern dank eines Impfstoffs 
stark gesunken 
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HYGIENE
Gepflegte Zähne sind 
eher Frauensache
Frauen legen offenbar mehr
Wert auf gepflegte Zähne als
Männer. So gehen fast zwei
Drittel (63 Prozent) der weibli-
chen Bevölkerung zweimal im
Jahr zur Routinekontrolle zum
Zahnarzt, aber nur etwas mehr
als die Hälfte der männlichen
(55 Prozent). Das ergab eine
repräsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Forsa. Danach haben mehr
Frauen im vergangenen Jahr
eine professionelle Zahnrei-
nigung vornehmen lassen als
Männer. Außerdem achten deut-
lich mehr Frauen auf eine ge-
sunde, zuckerarme Ernährung
als Männer.

GESUNDHEIT
Kinder sollten sich eine
Stunde täglich bewegen
Schulkinder sollten sich täglich
mindestens 60 Minuten mit
mittlerer Intensität bewegen.
Das wirke sich positiv auf die
Fettverteilung im Körper und
den Fettanteil am gesamten
Körpergewicht aus, erläutert
Hermann-Josef Kahl vom Be-
rufsverband der Kinder- und
Jugendärzte. Er beruft sich auf
eine US-Studie, wonach beides
für die körperliche Fitness und
die Gesundheit des Herz-Kreis-
laufsystems entscheidend ist.
Sport verhindere, dass sich Fett
am Bauch ansammelt, und trage
dazu bei, dass der Gesamtfett-
anteil im Körper sinke. Außer-
dem würden Herz und Lunge
leistungsfähiger.

VERBRAUCHERSCHUTZ
Naturtrüber Direktsaft
ist gesünder als klarer
Gesundheitsbewusste Verbrau-
cher, greifen am besten zu na-
turtrübem Direktsaft. Er enthält
nach Angaben der Verbraucher-
zentrale Bayern viele Poly-
phenole, denen eine krebs-
hemmende und das Herzin-
farktrisiko senkende Wirkung
zugeschrieben wird. Denn die
Polyphenole fangen freie Radi-
kale ab, die die Körperzellen
schädigen können. Klarer Saft
besteht den Verbraucherschüt-
zern zufolge meist aus Konzen-
trat. Das heißt, nach Pressen,
Zentrifugieren und Filtern wird
der Apfelflüssigkeit das Wasser
entzogen. Dabei gehen Aroma-
stoffe verloren. 

WISSEN KOMPAKT

Die Wahlkreiseinteilung für das
britische Unterhaus entsprach bis
1832 der territorialen Gliederung des
frühen 14. Jahrhunderts. Das Ergeb-
nis waren zum Teil absurd: Die Stadt
Manchester etwa hatte keinen
einzigen Unterhausabgeordneten,
der Ort Old Sarum hingegen gleich
zwei – bei gerade mal elf Wählern.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Das ist keine Spinnerei. Flugzeuge
sollen eines Tages mit Kerosin aus
Algen fliegen. Technisch ist das
kein Problem. Aber noch ist dieser
Treibstoff zu teuer. 

Darum suchen Wissenschaftler
im Forschungszentrum Jülich
nach der Super-Alge: in einem Ge-
wächshaus, ausgestattet mit Mess-
technik und Schläuchen, die mit
Wasser gefüllt sind. Darin wach-
sen Algen. Sie vermehren sich ra-
send schnell und produzieren sie-
ben- bis zehnmal soviel Masse wie
Landpflanzen. Die Luftfahrt sieht
in den Algen einen Rohstoff für
das Kerosin der Zukunft. In 20

Jahren könnten möglicherweise
Flugzeuge damit fliegen. Das Ideal
für die Kerosinproduktion ist eine

Alge, die möglichst viel Kohlen-
stoffdioxid aufnehmen und gar
nicht genug Sonne kriegen kann.
Doch es ist die berühmte Suche
nach der Nadel im Heuhaufen.
„Rund 40.000 Algenarten sind be-
kannt und es gibt Schätzungen
von bis zu Hunderttausenden Ar-
ten“, sagt Andreas Müller, einer
der Jülicher Projektkoordinatoren.

Vereinzelt haben Flugzeuge
schon Kerosin aus Pflanzenöl im
Tank. Joachim Buse, Vorstand der
Biokraftstoff-Initiative der Deut-
schen Luftfahrt (Aireg), sieht
Pflanzenöle aus klassischem land-
wirtschaftlichen Anbau kurz vor

der Wettbewerbsfähigkeit. Der
Verein, dem alle deutschen Air-
lines angehören, verfolgt das Ziel,
alternative Kraftstoffe mit besse-
rer CO2-Bilanz in den Verkehr zu
bringen. Buse denkt weiter: „Die
Nachfolge-Generationen sind
dann möglicherweise in 20 Jahren
die Algen.“ Sie würden keine
Agrarflächen verbrauchen und
nicht in Konkurrenz zur Nah-
rungsmittelproduktion stehen. Al-
gen produzieren viel Masse, wach-
sen platzsparend in Schläuchen,
Röhren oder Sieben und enthalten
bis zu 70 Prozent fette Öle, ähn-
lich dem Pflanzenöl.

Algen im Tank sind das Kerosin der Zukunft
Keine Science-Fiction: Flugzeuge sollen in Zukunft mit dem pflanzlichen Treibstoff fliegen

Im Forschungszentrum Jülich
suchen Forscher die Super-Alge 
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Selten leiden Kinder nach der
Impfung unter Nebenwirkungen
wie Unleidlichkeit, Appetit-
mangel und leichtem Fieber.
Dieter Adam von der Kinder-
klinik der LMU München unter-
suchte die Nebenwirkungen bei

fast 6.000 Kindern, die gleich-
zeitig mit dem Pneumokokken-
impfstoff und einem der üb-
lichen Fünf- oder Sechsfach-
impfstoffe geimpft worden
waren. 85 Prozent der Kinder
bekamen kein Fieber.

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-24-ab-16 32a22e641085e835e73816f349ba6935



DONNERSTAG, 24. JULI 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 29

RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Eine Affäre kann nur Unruhe in die Part-
nerschaft bringen. Den Wunsch nach 
mehr Zärtlichkeit zeigen Sie besser dem 
Partner. Im Job haben Sie vor lauter 
Übereifer und Ungeduld das Gefühl, kein 
Stück von der Stelle zu kommen. 
Unnötiger Frust!

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Gehen Sie lieber in kleinen, aber sicheren 
Schritten auf Ihr Ziel zu. Große Wünsche 
lassen sich nicht ganz so schnell verwirk-
lichen. Verabredungen laufen ganz nach 
Wunsch. Ihr Charme und Ihre Lebens-
freude locken so manchen aus der 
Reserve.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Ihre Energie reicht zwar zu tollen Leis-
tungen, doch sollten Sie bei so viel Erfolg 
auch auf Ihre Reserven achten. Der 
Weg vor Ihnen ebnet sich nur langsam. 
Lassen Sie sich und der Situation ge-
nügend Zeit, sich den Erfordernissen 
anzupassen.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Eine schwankende Verfassung sollten 
Sie sich nicht zusätzlich mit Entschla-
ckungskuren und Diätfantasien ersch we-
ren. Wunschdenken bestimmt Ihren Tag. 
Damit kommen Sie überhaupt nicht 
weiter. Die Arbeit verlangt Taten und 
vorzeigbare Resultate.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Das Glück hält Erkrankungen fern! Das 
ist gut so, denn die Sterne machen Sie 
sehr fit, verführen zum Leichtsinn. Mit 
Ausdauer lassen sich alle problemati-
schen Situationen wieder in den Griff 
kriegen. Halten Sie durch, Sie werden 
erstaunt sein.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Probieren Sie neue Arbeitsmethoden 
und überlassen Sie sich dabei ganz Ihrem 
Einfallsreichtum. So kommen Sie besser 
ans Ziel. Ihre Lungen brauchen frische 
Luft, Ihre Augen wollen ins Weite blicken. 
Sie werden krafterfüllt und leistungs-
bereit.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Mit der Treue sollten Sie es derzeit 
etwas genauer nehmen. Das Spiel mit 
dem Feuer könnte sonst richtig gefähr-
lich werden. Sie verfügen über eine be-
wundernswerte Ausdauer, wenn Sie 
Ihre Batterien in den kurzen schlappen 
Phasen frisch aufladen.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Sie machen sich nicht von anderen 
Menschen abhängig, aber trotzdem 
können Sie anderen Vertrauen und 
Mitgefühl zeigen. Falls Sie sich beruflich 
verändern wollen: Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt. Nun können Sie entspre-
chende Aufgaben finden.

KREBS (22.06.-22.07.)
Ihre enorme Energie verdanken Sie dem 
Mars. Durch Maßhalten können Sie einen 
kleinen Einbruch am Nachmittag über-
brücken. Seien Sie offen für ganz andere 
Lebensvorstellungen, d. h. nicht, dass Sie 
Ihre über Bord werfen sollen. Offenheit 
genügt!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Zurzeit haben Sie eine Erholung dringend 
nötig. Überanstrengungen gehen er-
heblich auf Kosten Ihres Seelenfriedens. 
Dieser Arbeitstag könnte ziemlich kräf-
teraubend werden. Es ist ratsam, dass 
Sie sich ausklinken, wenn Sie sich 
danach fühlen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ihr körperliches Wohlbefinden pendelt 
sich auf gutem Durchschnitt ein, da kön-
nen Sie sich ganz erfolgreich engagieren. 
Eine neue Bekanntschaft bringt Sie 
durcheinander. Die Sterne sind ganz auf 
Ihrer Seite und flüstern Ihnen Dinge 
ins Ohr.

STIER (21.04.-20.05.)
Jupiter und Mond verheißen großen 
Erfolg, wenn Sie sich mehr auf Ihren 
Bauch verlassen, statt nachzudenken und 
zu planen. Ihr gesundheitlicher Zustand 
ist sehr gut. Damit das auch so bleibt: 
weiterhin regelmäßige Mahlzeiten und 
viel Schlaf.

Auflösung der letzten Rätsel:

Jede Ziffer von eins bis neun wird in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3x3-Feld 
genau einmal eingetragen. Das linke Sudoku ist von mittlerer Schwierigkeit, das Rätsel 
rechts daneben etwas leichter. Mehr Sudoku-Rätsel auf welt.de/sudoku

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  ¥ g Notruf 
Hafenkante    11.15  SOKO 5113 Der 
Tod unter dem Maibaum    12.00  
heute    12.10  drehscheibe    13.00  ¥ 

ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  g Bares für Rares
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Wien Krimi-Serie
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Stuttgart

Krimi-Serie. Familienbande
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Notruf Hafenkante

Action-Serie. Gewinner 
und Verlierer

   20.15  ¥ g Familie Fröhlich: 
Schlimmer geht 
immer Komödie, D 2010 
Mit Jürgen Tarrach, Simone 
Thomalla, Luisa Spaniel 
Regie: Thomas Nennstiel

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ Maybrit Illner Bundes-

präsident außer Dienst – 
Sind Justiz und Medien 
zu weit gegangen? Gäste: 
Christian Wulff (CDU), 
Antje Vollmer (Bündnis ‘90/
Die Grünen), Heribert 
Prantl (Journalist)

   23.15  ¥ Markus Lanz
    0.30  heute nacht
    0.45  ¥ George Gently – Der 

Unbestechliche: Tödliche 
Mission (2/6) TV-Krimi, GB 
2009. Mit Martin Shaw, Lee 
Ingleby. Regie: Daniel O´Hara 
(Forts.: Do., 31. 07., 0.15 Uhr)

    2.15  g SOKO Stuttgart (Wh.)
    3.00  ¥ Maybrit Illner (Wh.)        

     10.10  g Without a Trace – Spur-
los verschwunden    11.05  g Castle 
12.05  Numb3rs – Die Logik des 
Verbrechens    13.00  Charmed – 
Zauberhafte Hexen    14.05  g 

Ghost Whisperer    14.55  Cold Case 
15.55  News    16.00  g Castle    17.00  
g Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt‘s am besten?    18.00  g 

Abenteuer Leben    19.00  g Ach-
tung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  H Tage des 
Donners – Days of Thunder Ac-
tionfilm, USA 1990    22.35  H Crime Is 
King – 3000 Meilen bis Graceland 
Thriller, USA 2001    1.16  Late News        

   5.35  g Grip – Das Motormagazin
   6.15  Die Schnäppchenhäuser –
Der Traum vom Eigenheim      8.00  
Die Kochprofis    9.00  Frauen-
tausch    11.00  g Family Stories
   12.00  g Köln 50667    13.00  g Ber-
lin – Tag & Nacht    14.00  g Next,
Please!    15.00  g Teenager Sto-
ries    16.00  g X-Diaries    17.00  g
Next, Please!    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g News    20.15  g Die Koch-
profis    21.15  g Frauentausch
   23.15  g exklusiv – Die Reportage 
     1.00  exklusiv – Die Reportage 
       2.25  exklusiv – Die Reportage         

     6.00  g Joyce Meyer (Wh.)    6.24  
Dauerwerbesendung    7.25  g 

Joyce Meyer    7.55  Missionswerk 
Karlsruhe    7.59  Dauerwerbesen-
dung    13.30  g Leider geile Wer-
beclips! (2)    13.45  Reich und 
schön    14.10  Reich und schön 
14.40  Reich und schön    15.10  Ba-
bylon 5    17.10  Babylon 5 (1)    18.10  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
19.10  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    20.15  g Star Trek – 
Das nächste Jahrhundert    21.15  
g Caprica    22.15  WWE RAW    
0.20  H Zhao – Der Unbesiegbare 
Karatefilm, HK 1972. Mit Lieh Lo             

                     9.45  ¥ Auf den Spuren der Intuiti-
on (3/13) (Wh.)    10.15  ¥ Kölner 
Treff    11.45  ¥ Thema    12.30  Cun-
trasts    13.00  ¥ ZIB    13.25  Badepa-
radiese (1-4/4)           16.15  Expedition 
Schatzinsel    17.00  Höhenflüge 
   17.45  Acopan – Aufbruch zum 
Götterberg    18.30  ¥ g Science 
Busters – Wer nichts weiß, muss 
alles glauben (4/12)    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  g 

Balkan, wir kommen!    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Gefährliche 
Geheimnisse    21.00  scobel    22.00  ¥ 

ZIB 2    22.25  H ¥ g Familiengrab 
Thriller, USA 1976    0.20  10vor10                  

                 17.05  g X:enius (Wh.)    17.30  g 

Der zündende Funke    18.25  g Ak-
tion Artenschutz: Drei Männer 
und ein Frosch (Wh.)    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Neuseeland von 
oben – Ein Paradies auf Erden (4/5) 
   20.15  g Kommissarin Lund: Das 
Verbrechen (7/10) TV-Krimi, DK 
2012 (Forts.: Do., 24. 07., 21.10 Uhr) 
   21.10  g Kommissarin Lund: Das 
Verbrechen (8/10) TV-Krimi, DK 
2012 (Forts.: Do., 31. 07., 20.15 Uhr) 
   22.10  g Der Vater Sozialdrama, F 
2013    23.55  H ¥ g Basic Instinct 
Erotikthriller, USA/F 1992    2.00  H g 

Blind für die Liebe Drama, E 2011        

                                 17.00  g Geschichte der Raum-
fahrt – Apollo 13    18.00  Nachrich-
ten    18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini Unter Druck: Brü-
ckenabriss und Vollsperrung auf 
der A3    19.00  Nachrichten    19.10  
Überleben hinter Gittern    20.00  
Nachrichten    20.05  g Gnaden-
los – Bewährungsprobe für rus-
sische Elitesoldaten    21.05  g 

Codename „Geronimo“    22.00  g 

Das Waco-Protokoll    23.00  g 

Ross Kemp: Extreme World    23.55  
g Denver County Jail – Razzia 
hinter Gittern    1.00  Überleben 
hinter Gittern    1.50  g Gnadenlos          

               10.15  Faszination Bahn    11.30  Vor 
Ort    12.00  Hitlers Manager (1-5/5)
           15.45  Die Bombensucher    16.00
Reise ins Reich der Inka – Spu-
rensuche in den Anden Perus 
(1-2/2)      17.30  Vor Ort    18.00  Galileo
Galilei und Leonardo da Vinci.
Dokumentation   18.30  In Flammen
(1/2) (Wh.)    19.15  In Flammen (2/2)
(Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau    20.15
Wenn Frauen morden (1-2/3)
     21.45  ¥ heute journal    22.15  
Wenn Frauen morden (3/3)    23.00  
Täter ohne Reue    23.45  g

Auschwitz vor Gericht    0.30  
Wenn Frauen morden (1/3) (Wh.)

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ Familie Dr. Kleist Endlich 
vereint    11.35  g Elefant, Tiger 
und Co.    12.00  ¥ g Tagesschau 
   12.15  ¥ g ARD-Buffet    13.00  ¥ 

ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  g Rote Rosen Telenovela
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ g Spürnase, 

Fährtensau & Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Koslowski & Hafer-

kamp Krimi-Serie. Kingpin
   19.45  Wissen vor acht – Natur
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  g Tagesschau Mit Wetter
   20.15  ¥ g Die große Show der 

Naturwunder (1/2) Gäste: 
Christine Neubauer (Schau-
spielerin und Autorin) u.a.

   21.45  ¥ g Panorama 
Schutz für Leiharbeiter: 
Gesetz ohne Wirkung? / 
Falschparker verpetzen: 
Zivilcourage oder Denunzi-
antentum? / Verfolgungs-
jagd per GPS: Wo landen 
unsere Schrottfernseher?

   22.15  ¥ g Tagesthemen
   22.45  ¥ g Beckmann
    0.00  ¥ g Shimon Peres – 

Der Staatsmann, der 
vom Frieden träumt

    0.30  ¥ g Nachtmagazin
    0.50  ¥ g Die große Show der 

Naturwunder (1/2) (Wh.)
    2.25  H 13 Sklavinnen des 

Dr. Fu Man Chu Gruselfilm, 
GB/D 1966. Mit Heinz 
Drache, Christopher Lee      

  Familie Fröhlich: 

Schlimmer geht immer
ZDF |  20.15  Der Arbeitslose Bernd 
(Jürgen Tarrach) übernimmt die 
Rolle des Hausmannes. Glücklich ist 
er damit nicht, denn er meint, er 
müsse der Ernährer der Familie sein.  

  Doctor's Diary

RTL |  20.15  Gretchen (Diana Amft) 
erhält zugleich von Dr. Meier (Flori-
an David Fitz, r.) und Dr. Kaan (Kai 
Schumann) einen Heiratsantrag. Vor 
ihrer Abreise nach Las Vegas muss 
sie das Dilemma irgendwie lösen.  

  Criminal Minds

Sat.1 |  20.15  Der Rektor einer Schu-
le stirbt durch eine Bombe. Rossi 
(Joe Mantegna, l.) und Morgan (She-
mar Moore) verdächtigen den Bru-
der eines Attentäters, der vor Jahren 
an der Schule 13 Schüler tötete.  

  Tage des Donners 

Kabel 1 |  20.15  Kaum von einem 
schweren Unfall genesen, will der 
Rennfahrer Cole (Tom Cruise) sei-
ne Karriere fortsetzen. Er möchte 
unbedingt das mörderische Stock-
Car-Rennen in Daytona gewinnen.  
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   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  g Guten Morgen 
Deutschland    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Familien im Brennpunkt 
     11.30  Unsere erste gemeinsame 
Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Die Schulermittler
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  Alles was zählt

Soap. Mit Juliette Greco
   19.40  g Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten Soap
Mit Daniel Fehlow

   20.15  g Doctor‘s Diary – Män-
ner sind die beste Medizin
Romantisch: Drei Männer 
auf Haasenjagd. Gretchen 
Haase ist verliebt, weiß 
aber nicht so genau in 
wen – in Marc? Oder in 
Mehdi? Oder ist es Alexis?

   21.15  g Doctor‘s Diary – 
Männer sind die beste 
Medizin Ja, ich will: 
Aber wer will mich? 

   22.15  g Dr. House Arzt-Serie 
Schalom, Dr. House 
Mit Hugh Laurie, L. Edelstein

   23.10  g Dr. House Arzt-Serie 
Krankhaft nett

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g Bones – 

Die Knochenjägerin
Mit Mit David Boreanaz, 
E. Deschanel, Michaela Conlin

    1.25  g Dr. House (Wh.)  
    3.00  g Nachtjournal (Wh.)
    3.30  Die Schulermittler      

           6.05  Malcolm mittendrin      6.50  
Scrubs      7.45  g Two and a Half 
Men      8.40  g Mike & Molly      9.35  g 

How I Met Your Mother        11.00  g 

The Big Bang Theory        12.20  g 

Mike & Molly      13.10  g Two and a 
Half Men. Der Trauerarbeiter 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Das L-Wort / 
Spaghetti mit Würstchen / 
Vierer ohne Sheldon

       15.30  g How I Met Your 
Mother Comedy-Serie 
Silvesterlaune / Hochzeits-
gast plus eins / Traum 
und Wirklichkeit

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
     19.05  g Galileo

Totale Überwachung
   20.15  g Got to Dance (3/9)

Jury: Johanna Klum, 
Palina Rojinski, Nikeata 
Thompson, Howard Donald

   22.30  g Offline – Palina 
World Wide Weg (2/3) 
Show. In der Show 
tauscht Palina Rojinski ihre 
digitale Komfortzone mit 
einem Offline-Leben. In 
einer ihr fremden Metropo-
le beginnt das Großstadt-
Abenteuer. Sie kennt nichts 
und niemanden: ein Städte-
trip ins Ungewisse! 

   23.35  g Rocking Los Angeles 
(2/3) Magazin

    0.35  g Suburgatory  
    1.30  g Fringe – Grenzfälle 

des FBI Mystery-Serie 
Mauerblümchen

    2.20  g Fringe – Grenzfälle 
des FBI Mystery-Serie

    3.10  Spätnachrichten
    3.15  Malcolm mittendrin          

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen VIP mit Vanessa Blumhagen / 
Offline / Got to Dance    10.00  g Auf 
Streife    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap. Mit Alexander 
Hold, Stephan Lucas, 
Alexander Stephens, 
Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis 

Doku-Soap. Filmriss
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie 

Was wäre wenn ...
   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Criminal Minds

Krimi-Serie. Schmerzlos 
Mit Joe Mantegna

   21.15  g Criminal Minds 
Krimi-Serie. Die böse Un-
schuld Mit Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Shemar 
Moore. Der neunjährige 
Bobby wird entführt. Seine 
suizidgefährdete Mutter 
hat ihn einfach vor dem 
Haus der Oma abgesetzt.

   22.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Die andere 
Seite. Mit Joe Mantegna

   23.15  g The Americans Krimi-
Serie. Rache. Mit Keri Russell, 
Matthew Rhys, Holly Taylor

    0.10  g Criminal Minds (Wh.)  
    2.00  g Criminal Minds (Wh.)
    2.40  g The Americans (Wh.)
    3.20  g Navy CIS (Wh.)  
    4.45  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Doku-Soap (Wh.)  

   5.05  Schneller als die Polizei er-
laubt    5.35  g Hilf mir doch!    6.35  
g Verklag mich doch! Der Dorf-
tyrann. Doku-Soap      9.40  g Hilf mir
doch! Der Superklau    10.45  vox
nachrichten    10.50  g Mieten, 
kaufen, wohnen    11.55  g Shop-
ping Queen    12.55  g Verklag 
mich doch! Das Geschäft mit dem 
Fleisch / Wir ziehen dann mal ein 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Wiesbaden: Gelb 
regiert die Welt – Setze 
die Trendfarbe gekonnt 
in Szene! Tag 4: Nastassja

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise Tag 4: 
Elisabetta aus Mals (IT)

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner – 

Wer ist der Profi?
Tag 4: Hans-Peter „Hansi“ 

   20.00  Prominent!
   20.15  H g Crazy, Stupid, Love

Komödie, USA 2011 
Mit Steve Carell, Ryan 
Gosling, Julianne Moore 
Regie: Glenn Ficarra, John 
Requa. Für Cal bricht 
eine Welt zusammen – 
Ehefrau Emily will die Schei-
dung. Womanizer Jacob 
nimmt sich seiner an.

   22.35  g Ridley Scott´s 
Crimes of the Century
Der Bombenanschlag 
auf Oklahoma City

   23.35  g Ridley Scott´s Crimes of 
the Century Amanda Knox – 
Der Engel mit den Eisaugen

    0.35  vox nachrichten
    0.55  H g Crazy, Stupid, Love

Komödie, USA 2011 (Wh.)
    2.45  g Ridley Scott´s Crimes 

of the Century (Wh.)  
    4.15  Medical Detectives 

Tod im Rotlichtmilieu  

                       13.35  Wie werd’ ich ein guter 
Gastgeber?    14.20  Fünf Sterne 
(4/13)    15.05  Die Rettungsflieger 
Dickköpfe    15.50  Magnum Gefährli-
che Liebschaft      17.20  Drei Engel 
für Charlie Tausche Gangster ge-
gen Charlie      18.45  Die Rettungs-
flieger (Wh.)    19.30  SOKO Leipzig 
Der Musenkuss    20.15  H Grabge-
flüster – Liebe versetzt Särge 
Liebeskomödie, GB/USA/D 2002 
   21.45  Ohne Garantie (3/6)    22.15  
Beef Buddies (2/10)    23.00  Deut-
sches Fleisch (2/8)    23.25  Heiß & 
Fettig! Das Sexmagazin    23.55  
Wild Germany    0.25  Neo Magazin               

           14.15  ¥ Bilderbuch Deutschland 
   15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ 

Neuseeland – Eine Segelreise um 
die Südinsel    16.00  ¥ g NDR aktu-
ell    16.10  ¥ die nordstory    17.10  ¥ 

g Panda, Gorilla & Co.    18.00  Län-
dermagazine    18.15  ¥ g Typisch! 
   18.45  ¥ g DAS!    19.30  Länderma-
gazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ Länder – Menschen – 
Abenteuer    21.00  ¥ Länder – Men-
schen – Abenteuer    21.45  ¥ NDR 
aktuell    22.00  ¥ g Die Hochzeit 
meiner Schwester Komödie, D/A 
2014    23.30  ¥ g Weissensee    
0.20  Das Ende des Politbüros (2/2)              

         13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  
Panda, Gorilla & Co. Junior    14.30  
Tiere bis unters Dach        16.02  Das 
tapfere Schneiderlein Märchen-
film, D 2008    17.00  rbb aktuell 
   17.05  Giraffe & Co.    17.55  Unser 
Sandmännchen    18.00  rbb um 6 
   18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Liebe am Fjord: 
Sog der Gezeiten Drama, D 2013 
   21.45  rbb aktuell    22.15  g Bauer 
sucht Kultur    23.00  Bauer sucht 
Kultur    23.45  Techno Superstar – 
der Musiker Paul Kalkbrenner 
   0.15  Greenville Festival 2013                   

     13.00  ¥ Dahoam is Dahoam    13.30  
¥ Stationen.Magazin    14.15  Jetzt 
red i – Europa    15.00  Durch die 
wilden Alpen (Wh.)    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  ¥ Rundschau    17.00  
Alles bleibt anders in Wamberg 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Geld und Leben    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  ¥ quer 
   21.00  Schlachthof    21.45  ¥ Rund-
schau-Magazin    22.00  Capriccio 
   22.30  ¥ Lido    23.15  KlickKlack 
   23.45  Rundschau-Nacht    23.55  
filmtonart – A.K.A. & the Demics 
   1.00  ¥ Dahoam is Dahoam (Wh.)                

         15.30  Leas Classics (Wh.)    16.00  ¥ 

Landesschau aktuell    16.05  g 

Kaffee oder Tee    17.00  ¥ Landes-
schau aktuell    17.05  g Kaffee 
oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink    18.45  ¥ Landesschau 
BW    19.45  ¥ Landesschau aktuell 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  Zur 
Sache Baden-Württemberg! 
   21.00  ¥ g Marktcheck    21.45  ¥ 

Landesschau aktuell    22.00  g 

Odysso    22.45  g Kunscht!    23.15  
¥ Tatort: Alibi für Amelie TV-Kri-
mi, D 2002    0.45  Nachtcafé – Das 
Beste    2.10  Nachtcafé – Das Beste       

       14.30  Der Panamakanal    15.15  Na-
tionalparks im östlichen Europa 
   16.00  Hessenschau kompakt
   16.05  hallo hessen    16.45  Hessen-
schau kompakt    17.00  hallo hes-
sen    17.50  Hessenschau kompakt
   18.00  Maintower    18.20  ¥ Brisant 
   18.50  Service: Gesundheit    19.15  
Alle Wetter!    19.30  ¥ Hessen-
schau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15
Schlagerparty    21.45  ¥ Um Him-
mels Willen    22.30  Hessenschau
kompakt    22.45  Die unglaublichs-
ten Jobs der Hessen    23.30  ® Fa-
milie Hesselbach    0.35  ® Kommis-
sar Freytag      1.25  ¥ Lindenstraße             

             14.40  ¥ Der Foodhunter im Nor-
den Vietnams    15.05  Kongo    16.00  ¥ 

WDR aktuell    16.15  daheim & un-
terwegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ 

Hier und heute    18.20  ¥ Service-
zeit Reportage    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ Polizeiruf 
110: Risiko TV-Krimi, D 2010. Mit 
Jaecki Schwarz, Wolfgang Winkler, 
Isabell Gerschke    21.45  ¥ WDR ak-
tuell    22.00  ¥ g B.sucht (1/4)    22.30  
¥ g Menschen hautnah    23.15  H 

¥ Taste of Money Drama, COR 
2012. Erstausstrahlung    1.05  ¥ die 
story    2.00  Lokalzeit aus Köln (Wh.)              

TV-PROGRAMM
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ANTJE HILDEBRANDT

Eine Bühne, um 22,5 Grad
gekippt. Es ist verdammt
schwer, auf dieser Schrä-

ge stabil zu bleiben. Jochen
Schropp, 35, hätte sich kaum ein
symbolträchtigeres Setting für
seinen Start als neues Senderge-
sicht von ProSieben und Sat.1
aussuchen können. „Jetzt
wird’s schräg“, heißt die
Show, eine Impro-Come-
dy, halb „Schillerstraße“,
halb Kinderzirkus. Sie
verlangt ihren Kandida-
ten einiges ab, Begriffe
mit dem Körper buchsta-
bieren oder im Dunkeln
improvisieren.

Das ist purer Slapstick.
Wenn man böse wäre, wür-
de man sagen, das Format
versprüht den Charme einer
Upps-Pannenshow. Man
muss sich ihren Namen also
nicht merken. Aber den des
Moderators, den sollte man auf
dem Schirm behalten. Er ist in
den nächsten Wochen häufiger
dort zu sehen. Viele kennen ihn
vielleicht schon aus der Cast-
ingshow „X-Factor“ (Vox).

Den „Anti-Schreyl“, so nannte
man ihn insgeheim, das lebende
Kontrastprogramm zu dem ehe-
maligen Kollegen aus der Cast-
ingshow „Deutschland sucht
den Superstar“ (DSDS), der laut-
stark sein Revier markierte. Und
man fragte sich, wie Schropp,
der seine Karriere beim Fernse-
hen 2002 als Schauspieler zu-
sammen mit Oliver Pocher in
der ARD-Soap „Sternenfänger“
begonnen hatte, es schaffte, sich
derart zurückzunehmen. „Ach“,
sagt er heute, „da ging es doch
nicht um mich, da ging es doch
um die Show.“ Überflüssig zu er-
wähnen, dass das seinem Selbst-
verständnis vom Moderator als
Dr. Feelgood entspricht.

Man trifft ihn in einem Café in
Berlin, wenige Minuten von sei-
ner Junggesellenbude entfernt.
„Jetzt wird’s schräg“, das ist der

Auftakt der Jochen-Schropp-
Festspielwochen. Danach, am 9.
August, moderiert er die neue
Quizshow „Himmel und Hölle“.
Sechs Tage später beerbt er Oli-
ver Pocher als Moderator der
Container-Soap „Promi Big
Brother“. Und dann gibt es noch
„Tohuwabohu“, ausnahmsweise
nicht bei ProSiebenSat.1, son-
dern bei ZDFneo. Für den Sen-
der moderiert er ein Format, in
dem zwei C-Prominente eine

Rasselbande von Kindern bändi-
gen.

Schropps Unverstelltheit ist
sein Markenzeichen. Mr. Norma-
lo. Entdeckt hat ihn Vox-Chefre-
dakteur Kai Sturm 2010. Jochen
Schropp grinst, wenn er davon
erzählt. Seine Karriere war nach
dem Schauspielstudium am
„Paul McCartney Liverpool In-
stitute for Performing Arts“ ins
Stocken geraten. Mal eine
Hauptrolle als übergewichtiger

Romeo in der Sat.1-Komödie
„Popp Dich schlank“, Auftritte
als Bilderbuchlover in Rosa-
munde-Pilcher-Filmen oder als
Pathologe Dr. Stabroth in der
Krimireihe „Polizeiruf 110“ aus
Halle, das war’s. Sein Bekannt-
heitsgrad, immerhin, reichte für
eine Einladung zu „Das Perfekte
Promi-Dinner“. Jene Show, die
für Kandidaten aus der Rubrik
„Was wurde eigentlich aus…?“
reserviert ist. Sie wurde sein
Sprungbrett.

Er konnte nicht kochen. „Tu’s
nicht!“, rieten ihm seine Freun-
de. Aber er tat es doch. Für ein

Huhn im Backofen, dachte er,
dürfte es wohl reichen. Es

kam noch besser. Das An-
gebot für die Moderation
der neuen Musikshow
„X-Factor“. Schropp
sagt, er sei vor Freude in
die Luft gehüpft, als der

Anruf kam. Anfang des
Jahres ist er zu ProSieben-

Sat.1 gewechselt, der Heimat
von Joko & Klaas, zwei Kollegen,
von denen er sagt, er bewundere
sie für ihren Mut zum Wahnsinn.

Davon hat man bei ihm bis-
lang noch nichts bemerkt.
Schropp und schräg, das schließt
sich gegenseitig aus, scheint es.
Ist er nicht zu glatt, zu nett und
zu schön, um den „Bad Guy“ Oli-
ver Pocher im Hühnerstall „Pro-
mi Big Brother“ zu beerben? Er
lacht verlegen. Er sagt, na klar
werde er schon aufgrund seiner
Optik immer in die Soap-Ecke
einsortiert. Doch er selber finde
sich gar nicht so stromlinienför-
mig: „Ich stoße meine Freunde
schon mal mit einem harten
Spruch vor den Kopf.“ 

In der Show „Promi Big
Brother“ wird er diese Gabe per-
fektionieren müssen. Man darf
gespannt sein, ob das funktio-
niert. Oder ob es diesem „Good
Guy“ am Ende so geht wie den
Kandidaten seiner Impro-Come-
dy „Jetzt wird’s schräg“. Die rut-
schen irgendwann einfach aus
dem Bild.

Gute Aussichten: Jochen Schropp kommt als Moderator groß raus

SAT.1/ FELIX KRUEGER

Mr. Feelgood 
des Fernsehens
Gestern Rosamunde Pilcher, morgen
„Promi Big Brother“: Jochen Schropp 
ist das neue Gesicht von ProSiebenSat.1
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GROSSBRITANNIEN
Gewinn

Sängerin Adele
(26) und ihr
Partner Simon
Konecki be-
kommen wegen
Paparazzi-Fotos
ihres Sohn Scha-

densersatz in fünfstelliger Hö-
he. Das Paar hatte geklagt, weil
Angelo bei wichtigen Schritten
seiner Kindheit, etwa beim
ersten Auftritt in der Krabbel-
gruppe, fotografiert wurde. 

DEUTSCHLAND
Verlust

TV-Moderator
Reinhold Beck-
mann ist am 25.
September zum
letzten Mal mit
seiner ARD-
Talkshow zu

sehen. Das Format „Beckmann“
läuft seit 1999. Im Mai ver-
gangenen Jahres war der Rück-
zug des 58-Jährigen bekannt-
geworden. 2015 moderiert er ein
Reportageformat im Ersten.
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Philipp Lahm hat in einem zehn-
seitigen Artikel für das Schieds-
richterfachblatt „Die Zeit“ seine
Gründe für den Rückzug aus der
Nationalmannschaft erklärt. Mit
diesem ungewöhnlichen Schritt
wendet er sich vor allem an Stu-
dienräte und leitende Angestell-
te. Ein Team von Linguisten,
Kulturwissenschaftlern und Pa-
rapsychologen versucht fieber-
haft den Text zu entschlüsseln,
einzelne Passagen wurden aber
bereits aus dem Zusammenhang
gerissen. Lahm erklärte, er wolle
sein Leben selbst in die Hand
nehmen. Wörtlich sagte er:
„Mein Leben gehört mir“. Ver-
treter der katholischen Kirche
und des DFB haben bereits Kri-
tik an dieser Aussage angemel-
det. Lahm könne nicht einfach
nach Belieben über sein Leben
verfügen, er habe ethische und
vertragliche Verpflichtungen.
Der Moraltheologe Franz Be-
ckenbauer will in der philoso-
phischen Fachzeitschrift „Gala“
die Äußerungen Lahms kom-
mentieren. Die Rechtsabteilung
des FC Bayern prüft gerade die
Vereinbarung mit Lahm, die ihn
bis 2016 an den Verein bindet. Es
wird vermutet, dass dort der fol-
gende Satz steht: „Mein Leben
gehört bis zum Vertragsende Uli
Hoeneß“. 

Zippert zappt
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MENSCHEN & MEDIEN

LONDON – Bob Geldofs
Tochter Peaches war ih-
rem Mann Thomas Cohen
zufolge heroinabhängig
und hat in den zweiein-
halb Jahren vor ihrem Tod
im April die Ersatzdroge
Methadon genommen.
Geldof, die als Model und
Moderatorin arbeitete,
war mit 25 Jahren gestorben.

Seit Februar dieses Jahres habe
sie wieder zum Heroin gegriffen,

sagte der australische
Musiker Cohen gestern
bei einer gerichtlichen
Untersuchung im eng-
lischen Gravesend. In
einem Schlafzimmer-
schrank waren 6,91
Gramm Diamorphin
mit einem Reinheitsge-
halt von 61 Prozent

entdeckt worden. Cohen hatte
seine Frau, die Tochter des iri-
schen Rockstars und Live-Aid-Or-

ganisators Bob Geldof, am 7. April
leblos auf dem Bett im Gästezim-
mer des Anwesens in Wrotham in
der Grafschaft Kent gefunden,
den linken Arm um einen offenen
Laptop geschlungen. Das Paar hat
zwei gemeinsame Kinder, die Söh-
ne Astala, geboren im April 2012,
und Phaedra, der ein Jahr später
zur Welt gekommen war.

Am 1. Mai hatten toxikologi-
sche Untersuchungen ergeben,
dass Heroin „eine mögliche Rol-

le“ für den Tod der 25-Jährigen
gespielt haben könnte. Der lei-
tende Gerichtsmediziner Roger
Hatch hat die Todesursache ges-
tern in seinem Abschlussbericht
attestiert: „Der braune Reststoff
enthielt Spuren von Diamor-
phin.“ Zudem hatte Geldof in
beiden Armbeugen und in der
linken Hand Einstiche. 

Auch ihre Mutter, die Modera-
torin Paula Yates, war im Jahr
2000 an Heroin gestorben.

Ehemann: Peaches Geldof war heroinabhängig 

Peaches Gel-
dof und Tho-
mas Cohen
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CONSTANZE REUSCHER

ISOLA DEL GIGLIO

Als das verrostete Wrack
der „Costa Concordia“
sich langsam vorwärts ge-

schoben hat, gezogen von zwei
gigantischen Schleppern und den
Bug gen Osten in die gleißende
Morgensonne drehend, ruft ein
Mann von der Hafenmole aus:
„Und sie bewegt sich doch!“
Halb Jubel, halb Seufzer.

Die Sirenen aller Schiffe im
Hafen heulen, Menschen auf der
Hafenmole jubeln, Champagner-
Korken knallen. Die theatralische
Anspielung auf Galileos Satz galt
dem „historischen Tag“, wie Bür-
germeister der Insel Giglio, Ser-
gio Ortelli, sagte. Zwei Wasser-
fontänen signalisierten den Men-
schen am Ufer, dass die „Concor-
dia“ nun zum Auslaufen bereit
war – wie zu einer Jungfernfahrt,
obwohl die letzte Reise des einst
so stolzen Ozeanriesen eigent-
lich ein Trauerzug ist. Die „Costa
Concordia“, die am 13. Januar
2012 vor der Insel gekentert war,
hat nun ihre Fahrt in den Hafen
von Genua angetreten, der aller-
dings ihr Friedhof sein wird. In
rund 20-monatiger Arbeit soll sie
dort total abgewrackt werden.

Die Bergungsaktion ist die
größte der Geschichte, 1,6 Milli-
arden Euro teuer, und befreit die
kleine Ferieninsel endgültig von
einem traurigen Mahnmal, für
das sie weltweit berühmt wurde.
Sie soll zeigen, dass „Italien in
der Lage ist, eine Tragödie in ei-
ne vorbildhafte Aktion zu ver-
wandeln, ein Unglück meister-
haft zu bewältigen“, sagte Pre-
mier Renzis rechte Hand, Staats-
sekretär Graziano Del Rio der
„Welt“ am Hafen von Giglio. Die
Tragödie, die 32 Menschen in
den Tod gerissen hatte, darunter
zwölf Deutsche, war für viele
auch zum Sinnbild für menschli-
ches Versagen, Leichtsinn und
Feigheit eines Italieners gewor-

den, des ehemaligen „Concor-
dia“-Kommandanten Francesco
Schettino.

Ausgerechnet der feiert nur
wenige hundert Kilometer süd-
lich, auf der Insel Ischia im Golf
von Neapel, in diesen Tagen
tüchtig. Italienische Medien hat-
ten am Mittwochmorgen Fotos
gezeigt: Francesco Schettino, der
im „Concordia“-Prozess im tos-
kanischen Grosseto wegen viel-
fachen Todschlags vor Gericht
steht, bei einer Party, braunge-

brannt, eingerahmt von elegan-
ten Signoras – ganz wie in alten
Zeiten auf der Brücke seiner
Kreuzfahrtschiffe. Vor Reportern
hatte er sich zuversichtlich gege-
ben, die Bergungsaktion werde
sicher reibungslos verlaufen. Das
klang wie Hohn: Am Unglücks-
abend war es Schettino gewesen,
der einen „inchino“, eine Vernei-
gung, wie man das nahe Vorbei-
fahren an einem Hafen nennt,
bei seinen navigierenden Offizie-
ren in Auftrag gegeben hatte,

während er in der Offiziersloge
mit seiner Geliebten gefeiert hat-
te und – als das Schiff sank – lan-
ge vor dem letzten der 3216 Pas-
sagiere und den über 1000 Besat-
zungsmitgliedern von Bord ge-
gangen war. 

Das Wrack wird mit 30 luft-
gefüllten Stahltanks, soge-
nannten „Sponsons“, wie von
einem Schwimmreifen ge-
stützt. Es erschien nun, als es
behutsam die ersten Meter
Richtung auf offener See vor-
wärts glitt, schöner und war
auch schneller als geplant.

„Euch allen einen herzlichen
Dank“, war die treffende Ant-
wort, die Inselbewohner Argenti-
no Pini auf eine Flagge am Mast
seiner kleinen Schaluppe gemalt
hatten, mit der er kurz nach der
„Concordia“-Abfahrt aus dem
Hafen und durch die rote Sicher-
heitslinie des Konvois preschte.
Und Bürgermeister Ortelli be-
kannte am Hafen: „Plötzlich ist
da eine große Leere. Als ob eine
Tochter heiratet und das Eltern-
haus verlässt.“

Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger verlässt die „Costa Concordia“ den Hafen von Giglio 
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Wrack ahoi
Der Abtransport der „Costa Concordia“, einst Luxusliner, heute
schwimmender Schrotthaufen, nach Genua hat begonnen
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Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Tagesverlauf
entstehen vor allem über den Mittelgebirgen und den Alpen,
aber auch im norddeutschen Tiefland und im Osten einige
kräftige Schauer oder Gewitter. Am freundlichsten ist es im
Nordwesten und Südwesten sowie in Schleswig-Holstein.
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TAIWAN
Fast 50 Tote nach
Flugzeug-Notlandung
Bei der missglückten Notlan-
dung eines Flugzeuges sind in
Taiwan bei stürmischem Wetter
Dutzende Menschen ums Leben
gekommen. Von den 58 Men-
schen an Bord starben 47, be-
stätigte die amtliche Luftver-
kehrs- und Wetterbehörde Tai-
wans. Das Flugzeug habe es bei
Sturm und Regen nicht bis zur
Landebahn des Flughafens
geschafft, sondern sei kurz
vorher bei einem Dorf zu Boden
und in Flammen aufgegangen.

USA
New York: Mutter setzt
Vierjährigen nachts aus
Ihren vier Jahre alten Sohn hat
eine Mutter in New York mitten
in der Nacht an einer Bushalte-
stelle ausgesetzt. Die 26-Jährige
stieg nachts um eins mit dem
Kind aus dem Bus, ließ ihn an
der Haltestelle zurück, stieg
zurück in den Bus und fuhr
davon. Die Polizei spürte sie
aber schnell auf.

DEUTSCHLAND
Mord in Freiburg:
Zeugin hörte Schreie
Im Fall des getöteten Jungen in
Freiburg gehen die Ermittler
einer Zeugenaussage über
Schreie an dem Spielplatz nach,
auf dem der Achtjährige sich am
Sonntag aufgehalten hatte. Auch
Bremsgeräusche eines Autos
will die Frau gehört haben. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 9 – 15 – 20 – 25 – 33 – 38
Superzahl: 5
Spiel 77: 9048450
Super 6: 080162
(Alle Angaben ohne Gewähr)

AUS ALLER WELT

ITALIEN

Genua

Mittelmeer

FRANKREICH

Korsika 50kmTyrrhenisches
Meer

„Costa Concordia“
verunglückt am
13. Januar 2012,
32 Menschen sterben

Hier soll das Wrack
verschrottet werden

Isola del Giglio

Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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