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Der neue 
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Kritik an Israel schlägt oft in Antisemitismus um: 
Bei einigen Demos in Europa formiert sich eine
sonderbare Volksfront aus Links- und Rechtsradikalen,
Pazifisten und fanatischen Moslems
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Deutschlands große Sonntagszeitung Gegründet 2010

A 
2,7

0 
€ 

• 
CH

 3
,90

 C
HF

 •
 E

 2
,90

 €
 •

 S
 30

,0
0 

SE
K

I 2
,90

 €
 •

 L
 2

,70
 €

 •
 T

R 
7,5

0 
TL

 •
 P

 2
,90

 €
NL

 2
,70

 €
 •

 B
 2

,70
 €

 •
 F

 2
,90

 €
 •

 G
R 

2,9
0 

€

2 7 . J U L I 2 0 14 |  N R . 3 0 |  W  |  2 , 5 0 €

Clint Eastwood
dreht einen 
Musikfilm Seite 36

KINO

Warum wir uns
so gut riechen
können Seite 50

DEODORANT

Dunkle Materie
hält das Weltall
zusammen Seite 16

UNIVERSUM

Alles Mittelfeld:
Einkaufsorgie der
Königlichen Seite 56

REAL MADRID

Gut muss nicht
sein, billig reicht
auch Seite 26

WAS ALDI LEHRT

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-27-ab-20 068cfd5cf71a31b001fcca7a5549c5bd



Mehr als tausend Tote in Gaza

WAFFENRUHE Nach fast drei Wochen ununterbrochener Kämpfe
haben am Samstag in Gazastreifen die Waffen für längere Zeit
geschwiegen. Die israelische Armee und Hamas-Milizen hielten
sich bis zum Nachmittag an die Feuerpause. Einwohner nutzten
die auf zwölf Stunden begrenzte Waffenruhe, um sich mit Le-
bensmitteln und Medikamenten einzudecken. Rettungskräfte
erreichten am Samstag erstmals das zuvor schwer umkämpfte
Stadtviertel Sadschaija im Osten der Stadt Gaza. Helfer bargen
dort und in anderen bisherigen „Todeszonen“ 130 Leichen. Damit
stieg die Zahl der Opfer auf 1030. Seite 4, 24

USA evakuieren ihre Botschaft in Libyen 
FLUCHT Wegen anhaltender
Kämpfe haben die USA ihre
Botschaft in der libyschen
Hauptstadt Tripolis evaku-
iert. Alle Mitarbeiter seien
auf dem Landweg nach Tune-
sien ausgereist, erklärte die
US-Außenamtssprecherin
Marie Harf. Libysche Milizen
liefern sich seit rund zwei
Wochen heftige Kämpfe um den Flughafen von Tripolis (Foto),
der unweit der US-Botschaft liegt. Der Flugbetrieb ist eingestellt,
47 Menschen wurden bisher getötet. 

Erster Ebola-Fall versetzt Nigeria in Alarm
SEUCHE Nach dem Tod eines Ebola-Kranken in Nigeria hat das
Land seine Sicherheitskräfte in höchste Alarmbereitschaft ver-
setzt. Alle Flughäfen, Seehäfen und Landesgrenzen würden ver-
stärkt überwacht, zitierte die britische BBC Nigerias Gesund-
heitsminister Onyebuchi Chukwu. Demnach war am Dienstag ein
Liberianer in Lagos an Ebola gestorben. Die Epidemie war im
März in Guinea ausgebrochen und hatte rasch die Nachbarländer
Liberia und Sierra Leone erfasst. Bis Mitte Juli starben in der
westafrikanischen Region mehr als 600 Menschen an dem Virus. 
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Geerdet Eine erst im November
entdeckte neue kleine Insel in
japanischen Gewässern gewinnt
rapide an Fläche. Die Insel war
durch einen Vulkanausbruch rund
tausend Kilometer südlich von
Tokio entstanden und maß in den
ersten Tagen ihrer Entdeckung 400
mal 200 Meter. Mittlerweile hat sie
sich so stark ausgedehnt, dass sie
sich an die unbewohnte Insel Nis-
hinoshima angeschlossen hat, die
zur Ogasawara-Inselgruppe gehört.
Die Fläche der zusammengewach-
senen Inseln beträgt nun 1550
Meter von Ost nach West und 1350
Meter von Nord nach Süd, wie ein
Vertreter der Küstenwache dem
Sender NHK sagte. Aktuelle Bilder
zeigen auf dem Eiland außerdem
drei Krater, von denen zwei noch
aktive Vulkane sind. 

Landgewinn in Japan
Post Die E-Mail wird 30 Jahre alt
und gewinnt weiter Anhänger. Am
3. August 1984 wurde der erste
E-Brief in Deutschland verschickt. 

QUELLE: DPA

KOMMUNIKATION PER E-MAIL
Zahl der gesendeten Mails in Deutsch-
land pro Jahr ohne Spam in Milliarden

Prognose zum künftigen weltweiten
Mailverkehr pro Jahr in Billionen

500
400
300
200
100

0

71,7 74,5 77,4 80,4 83,1

1994

2014 2015 2016 2017 2018

2014

1,0

504,4

Happy Birthday

ANZEIGE

TI
TE

L:
 D

PA
 (4

); 
SE

N
AT

O
R;

 G
ET

TY
; J

U
TT

A 
KL

EE
; S

EI
TE

N
 2

/3
: A

FP
 (2

); 
AP

; G
ET

TY
; D

PA
/P

A

EIN FEST FÜR COMICFANS Schräg, schräger,
Convention. Merke: Wenn dir erwachsene Men-
schen begegnen, die irgendwie außerirdisch aus-
sehen, dann dürfte mal wieder eine Convention
für „Cosplayers“ stattfinden: Leute, die sich als
Comic- oder Manga-Helden kostümieren. Bei der

Comic-Con International im kalifornischen San
Diego schaute in dieser Woche zum Beispiel „Spi-
derman“ vorbei oder auch der Drehbuchautor
Dan Harmon (re.) in einem Kostüm irgendwo
zwischen Biene Maja und gerupftem Huhn. Auch
beeindruckend: Eine Familie, die als die Gruselfi-

Europameister Entspannung und
Lesen gehören für die Deutschen
offenbar zusammen: 94 Prozent
lesen im Urlaub. Zwei Drittel greifen
dabei immer noch zum klassischen
Buch, nur 13 Prozent zum Tablet,
wie eine Umfrage des Hamburger
Online-Reiseportals Opodo ergab.
65 Prozent haben ein bis zwei
Wälzer im Reisegepäck, jeder Fünf-
te nimmt sogar drei bis vier Bücher
mit. In Europa sind die Deutschen
damit die mit Abstand größten
Leseratten: Von den Franzosen
schmökern 87 Prozent im Urlaub.
Auf Platz drei folgen die Briten mit
81 Prozent. Schlusslicht sind die
Italiener (73 Prozent). Am auf-
geschlossensten gegenüber neuen
Medien zeigen sich die Engländer:
Jeder fünfte Brite greift im Urlaub
am liebsten zum Tablet.

Kein Urlaub ohne Buch

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE

Liebe Leserinnen und Leser, 
um Ihre Sonntagslektüre angenehmer und übersichtlicher zu

machen, haben wir einige kleine Veränderungen vorgenommen.
Künftig finden Sie die Satire-Kolumne von Hans Zippert nicht
mehr auf der Seite zwei, sondern in unserem Meinungs-Forum
(diesmal Seite 24). Auf der Titelseite kündigen wir nun die sie-
ben interessantesten Inhalte der jeweiligen Ausgabe an, dafür
haben wir auf das kleine Inhaltsverzeichnis auf der Seite zwei
verzichtet. Im Seitenkopf der jeweils ersten Ressortseite
(Deutschland & die Welt, Wirtschaft, Sport, Kultur und Stil)
finden Sie jeweils drei weitere Inhaltsangaben. Zudem haben
wir an Typografie und Erscheinungsbild einige Kleinigkeiten
verbessert. Bleiben Sie uns gewogen! Ihre Redaktion 

EDITORIAL
BILDER DER WOCHE
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28
Wie noch mal? Seit 2005 ist Ange-
la Merkel Bundeskanzlerin – aber
den Namen ihres Ehemannes konn-
ten in einer „Stern“-Umfrage nur 28
Prozent der Deutschen nennen.
Selbst unter Unionsanhängern
wussten nur 34 Prozent, dass er
Joachim Sauer heißt.PROZENT

10
Routine Der brasilianische Fußball-
star Neymar arbeitet nach Erkennt-
nissen japanischer Neurologen
während Fußballspielen wie auf
Autopilot. Gehirn-Scans ergaben,
dass seine Gehirnaktivität beim
Dribbeln und Umtänzeln der Gegner
weniger als zehn Prozent der
Aktivität beträgt, die ein Amateur-
kicker in ähnlichen Situationen
aufbringen muss. PROZENT

Prüde Hitze hin oder her: Die meis-
ten Deutschen haben keine Lust,
sich beim Baden Nackedeis anzu-
gucken. 63 Prozent halten Nackt-
baden nur in extra ausgewiesenen
Bereichen für akzeptabel, so eine
Umfrage für das Magazin „Reader’s
Digest“. Im Freibad würde nur jeder
Zehnte den Anblick hinnehmen.

Nacktbader? Och nö

ANZEIGE

Brieffach 2560, 10867 Berlin, Tel.: 0800/588 97 60 (kostenlos, 9 – 19 Uhr), 
Fax.: 0800/588 97 61, E-Mail: kundenservice@wams.de

Probelesen: 0800/588 97 60 (kostenlos, 9 – 19 Uhr), www.wams-kompakt.de/probe
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„Ich kannte das gar nicht: bei der
Sicherheitskontrolle das Sakko aus-
ziehen zu müssen und abgetatscht
zu werden“
RON SOMMER, Ex-Chef der Deutschen Telekom, über seine Zeit nach dem
Rücktritt 2002. Seine Frau habe ihm damals ein „Down-to-earth-Pro-
gramm“ verordnet: mit dem Billigflieger nach London und dann U-Bahn
statt Luxuslimousine

gur „Mad Hatter“ und Entourage posiert (oben).
Die Figur ist an Lewis Carolls Kinderbuch „Alice
im Wunderland“ angelehnt und geistert unter an-
derem durch die Batman-Geschichten. Die Co-
mic-Con war übrigens ausverkauft. Etwa 150.000
Teilnehmer wurden erwartet. 

„Florentine hat mir immer
rechtzeitig ein Taschentuch
gereicht“
WOLFGANG JOOP, 69, Designer, hat früher seinen Töchtern
Jette und Florentine gern Märchen vorgelesen, um ihnen Emotio-
nen zu vermitteln

Hidden Cash Sollten heute Men-
schen mit Spaten und Smartphone
durch Berlin laufen, könnte es sich
um Teilnehmer der „Hidden Cash“-
Schnitzeljagd des US-Unternehmers
Jason Buzi handeln. Buzis Team
versteckt Geld und gibt bei Twitter
Tipps, wo man es finden kann. 1500
Euro sollen in Berlin verteilt werden.

Glückssucher

ZITATE DER WOCHE

CATHY FISCHER, 26, über ihren Freund Mats Hummels. 
Dass er Fußball-Nationalspieler ist, ist wohl trotzdem in Ordnung

„Wenn er Bauarbeiter
wäre, wäre das auch okay“

Welche Farbe hat Dein Glück?

Kollektion WAHRES GLÜCK • www.wellendorff.de

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-27-ab-20 068cfd5cf71a31b001fcca7a5549c5bd



sich ein Gewehr. Kein Problem, sagt er, ein Aufruf zur
Gewalt sei das nicht. Nur eine Fahne. Semantisch muss
man dem jungen Mann recht geben. Araber sind auch
Semiten. Dieses Argument ändert aber rein gar nichts
daran, dass der Antisemitismus in Nahen Osten heute
fest verankert ist. Und nun erreicht er erneut die Stra-
ßen Europas.

Es sind so gut wie immer junge Männer mit arabi-
schem Hintergrund, die mit solchen Hass- und Gewalt-
aktionen auffallen. Was ist los? Woher kommt der
Hass? Droht ein neuer militanter Antisemitismus –
oder ist es der alte in neuem Gewand?

Besuchen wir eine Moschee, die einen einschlägigen
Ruf hat. Sie liegt in einem Industriegebiet im südlichen
Berlin, mitten im arabisch geprägten Stadtteil Neu-
kölln, es ist die Al-Nur-Moschee. Der graue Betonbau
mit den Plastikfenstern hat zwei Eingänge, einen, der
zum Gebetsraum führt, und einen, über dem ein großes
gelbes Schild hängt und den Service der Moschee an-
preist: Sprachkurse, Koranunterricht, Internet.

Ein modernes Gotteshaus will man sein, soziale Ver-
antwortung wahrnehmen, das Gemeindeleben zeigt
man gern nach außen. Am 17. Mai dieses Jahres feierte
die Gemeinde ein Sommerfest. Es gab eine Hüpfburg
für Kinder, Süßigkeiten, Parfüm und Bücher. Bilder von
diesem sonnigen Tag sind auf der Facebook-Seite der
Gemeinde zu sehen. Hier ist auch ein Video verlinkt.
Ein Mann mit stattlichem Bart stellt „10 Gründe für ei-

nen wirklich coolen Vollbart“ vor. Grund Nummer drei:
Sogar Chuck Norris ist neidisch auf einen Sunna-Bart,
also einen Bart, wie ihn ein echter sunnitischer Muslim
zu tragen habe. Grund Nummer acht: Nur mit einem
Sunna-Bart siehst du aus wie ein echter Jedi. Popkultur
und Selbstironie also.

Doch es gibt auch eine andere Seite, die wenig hu-
morvoll daherkommt. Auch sie wird im Netz beworben.
Stolz verweist man auf besondere Gäste, die extra aus
dem Ausland kommen, um in der Gemeinde zu predi-
gen. Mehrfach war der saudische Islam-Gelehrte Mu-
hammad al-Arifi zu Gast. Al-Arifi darf wegen seiner ra-
dikalen Ansichten nicht mehr in die Schweiz einreisen.
Auch der deutsche Konvertit Pierre Vogel hat sich in
der Al-Nur-Moschee häufiger an die Gläubigen ge-
wandt. Und jüngst empfing man einen Prediger aus Dä-
nemark, Scheich Abu Bilal Ismail. Am 7. Juni hat er hier
Unterricht gegeben, und am 19. Juni hielt er die Predigt
zum Freitagsgebet. Abu Bilal genießt den Ruf eines Pri-
mitivpredigers mit schlichtem Weltbild. Ihm blieb er in
seiner Predigt vor Mitgliedern der Al-Nur-Gemeinde
treu, als er sich mit einem Hassgebet in schönstem
Hocharabisch an die Gemeinde wandte: „Oh Gott, ver-
nichte die zionistischen Juden. Zähle sie und töte sie bis
zum letzten. Lasse keinen übrig“.

Die „zionistischen Juden“ bezeichnet der Scheich als
„Kindermörder, die Frauen zu Witwen machen“, und
als diejenigen, „die Gaza mit allem angreifen, was sie

Feindbild Jude
Europaweit wurden Demonstrationen gegen Israel von antisemitischen

Übergriffen begleitet. Wer schürt den neuen Hass? – von Eva Marie Kogel
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PROTESTE

Zündstoff Pro-palästinensische
Demonstranten in Paris fackeln
eine selbst gemachte israelische
Flagge ab

Horst Seehofer redet:
Maut, FDP und
Nichtstun Seite 8

Ein Schleuser packt
aus: Das Geschäft mit
der Not Seite 12

Frauen schwärmen:
Der schönste Sherlock
der Welt Seite 20

Wieder einmal erreicht der Nahostkonflikt die Straßen
Europas, und eines tritt diesmal besonders scharf her-
vor – Ausbrüche eines Judenhasses, der weit über den
Anlass, den Krieg in Gaza und seine vielen zivilen To-
ten, hinausschießt. In Frankreich werden Synagogen
angegriffen. In Österreich stürmt ein Mob ein Spielfeld,
um israelische Fußballer zu attackieren. In Deutschland
kommt es zu Straßengewalt gegen Juden, einfach nur,
weil sie als Juden erkennbar und gerade greifbar sind.

„Wir können doch gar keine Antisemiten sein, Mann!
Wir Araber sind doch selber Semiten“, sagte ein junger
Mann auf der Al-Kuds-Demonstration in Berlin, auf der
am Freitag ein paar Hundert Menschen aus ganz
Deutschland gegen die Politik des Staates Israel de-
monstrierten. Um die Schultern trug der Mann die Fah-
ne der Hisbollah, aus dem arabischen Schriftzug reckt
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der Koran antisemitisch ist“. Für sie ist die islamisti-
sche Hassrhetorik eher ein Reimport aus Europa: „Von
Verbrennung kann nur sprechen, wer von den Öfen der
Nazis weiß. Dieses Bild kann nur aus dem deutschen
Kontext kommen, nicht aus einem islamischen.“

Das Problem ist längst bekannt. Im Antisemitismus-
Bericht der Bundesregierung hat der islamistische Ju-
denhass einen festen Platz. Hier wird auch vor dem Ein-
fluss fundamentalistischer Medien gewarnt. So streut
der Hisbollah-Sender Al-Manar-TV seine israelfeindli-
chen Parolen per Satellit und im 24-Stunden-Programm

aus Beirut in europäische Wohnzimmer. Das Feindbild
ist klar: Israel oder, wie das Land in den Nachrichten
und Spielshows genannt wird, „das zionistische Gebil-
de“, hat kein Existenzrecht. Auf ähnlicher Linie bewegt
sich das Hamas-nahe Programm von Al-Aksa-TV. Zwar
ist al-Aksa ein kleiner Sender, den die palästinensische
Autonomiebehörde seit 2007 wegen seiner offenen
Propaganda an der Ausstrahlung seiner Inhalte im
Westjordanland hindert. Trotzdem ist er über Umwege
noch zu empfangen, auch in Deutschland.

Sie sind verfügbar, die Hasspredigten, die antisemiti-
schen Parolen, ob in der Moschee oder auf den Propa-
gandakanälen. Die Frage ist: Was vermögen sie aus- und
anzurichten? In Zahlen lässt sich der Erfolg dieser Pro-
paganda nur schwer fassen. Die Landeskriminalämter
sammeln Daten zur politischen Einordnung von Straf-
und Gewalttaten. Die Statistik kennt vier Kategorien:
links, rechts, Ausländer, sonstige. Die erhobenen Zah-
len zeigen deutlich, es sind mit überwältigender Mehr-
heit Rechtsextreme, die antisemitisch motivierte Straf-
taten begehen. Nur zu einem sehr kleinen Teil fallen sie
in die etwas schwammige Kategorie „Ausländer“. Über-
trägt man die Statistik in eine Grafik, sind drei Zacken

zu sehen: 2002, 2006 und 2009. Das sind genau die Zei-
ten, in denen der Nahostkonflikt besonders hart ausge-
fochten wurde. Den Zusammenhang zwischen den Es-
kalationsstufen dieser Dauerkrise und spezifisch anti-
semitischen Gewalttaten bestätigt die Wissenschaft.
„Der arabische Antisemitismus ist meist politisch her-
geleitet. Der läuft parallel zum Nahostkonflikt“, sagt
Lamya Kaddor. Sie lehrt am Institut für islamische Reli-
gionspädagogik in Münster. „Der Krieg in Gaza ist im
Moment nur das Ventil. Den Beschuss nehmen sie zum
Anlass.“

In Israel beobachtet man das Phä-
nomen Antisemitismus internatio-
nal. Das Kantor Center in Tel Aviv
sammelt weltweit vergleichbare Da-
ten. Und auch hier zeigt sich, antise-
mitische Ausschreitungen hängen
eng mit der jeweiligen Eskalations-
stufe im Nahostkonflikt zusammen.
„Viele von denen, die sich jetzt anti-
semitisch äußern, denken nicht an
die deutschen Juden, die vernichtet
wurden. Wenn sie von Juden reden,
denken sie an Israel als einen Staat,
der im Nahen Osten Macht hat und

Macht ausübt“, sagt Gudrun Krämer. „Man darf nicht
apologetisch vorgehen, muss aber differenzieren: Es
gibt etwa auch unter türkischen Nationalisten antise-
mitische Tendenzen – und die werden nicht religiös be-
gründet.“

Wo aber verläuft die Grenze zwischen politischer
Kritik etwa am Gaza-Krieg und antisemitischer Hetze?
Ein Berliner Polizist brachte es bei der eingangs er-
wähnten Demonstration in schönster Klarheit auf den
Punkt, als er den Veranstaltern erklärte: „Sie haben das
Recht, für Ihre Meinung zu demonstrieren. Sobald aber
jemand Hassparolen gegen Juden oder sonst jemanden
ruft, schreiten wir ein.“

So kam es, dass die Veranstalter des „Al-Kuds-Tages“
– den der iranische Ajatollah Khomeini begründete und
der über die Jahre zu einem antiisraelischen Haupt-
und Staatstag wurde – vor der Wahl standen: gesetzes-
konform demonstrieren oder etwas Illegales tun, das
sofort unterbunden wird? Man könnte es die Berliner
Linie nennen. Legal oder illegal? Protest oder Hassatta-
cke? Das eine ist ein geschütztes Rechtsgut – das andere
eine Straftat. Die Israel-Hasser müssen sich entschei-
den. Mitarbeit: Wolfgang Büscher

DEUTSCHLAND & DIE WELT

haben“. Gott möge „die Erde unter ihren Füßen zum
Beben bringen“. Auf der ganzen Welt verhielten sich die
Juden tyrannisch und verbreiteten Korruption.

Ausschnitte der Predigt sind nun zu einem kleinen
YouTube-Hit geworden – aber zu keinem, über den man
lachen möchte. Bei der Staatsanwaltschaft sind mehre-
re Strafanzeigen wegen Volksverhetzung gegen Abu Bi-
lals Predigt auf YouTube eingegangen.

Der Mediendienst Memri-TV hatte eine Kurzfassung
dieser Predigt englisch untertitelt und auf YouTube be-
kannt gemacht. Binnen einer Woche erreichte die Pre-
digt von Scheich Abu Bilal 80.000 Klicks. Die Langver-
sion seines Auftritts war kurze Zeit auf dem YouTube-
Kanal eines Neuköllner Moscheegängers zu sehen. In-
zwischen ist die Datei auf diesem Kanal gelöscht, der
„Welt am Sonntag“ liegt sie aber vor. In dieser Version
ist nicht nur der Prediger, es sind auch seine Zuhörer zu
sehen. Stumm folgt die Gemeinde den Worten des
Imams. Er wird zwar nicht beklatscht, seine Hetztira-
den bleiben aber unwidersprochen.

INNERISLAMISCHE DEBATTE FEHLT Die Predigt
überrascht Experten wenig. Die Al-Nur-Moschee wird
überwiegend von arabischstämmigen Gläubigen be-
sucht. Grundsätzlich sei die Moschee moderater gewor-
den, heißt es aus Kreisen des Verfassungsschutzes, aber
nicht beim Thema Israel. So hat die Gemeinde nach An-
gaben von Experten seit dem Syrienkrieg und der neu-
esten Gaza-Offensive erheblich an Zulauf gewonnen.
„Wer Judenhass predigt oder Antisemitismus meint im
Zuge des Gaza-Krieges verbreiten zu müssen, bewegt
sich außerhalb unserer Gemeinden!“, twitterte Ayman
Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in
Deutschland. Ein deutliches Wort. Es ist nach außen ge-
richtet, aber wie sieht es innen aus – gibt es eine inner-
muslimische Auseinandersetzung mit Extremisten?

Sicher, die Al-Nur-Gemeinde ist eine fundamentalis-
tische Spitze in Berlins muslimischer Szene. Trotzdem
ist der fehlende Widerspruch gegen Auftritte wie den
von Abu Bilal ein Problem der innerislamischen Debat-
te in Deutschland. „Ein Hassprediger muss auch Wider-
spruch bekommen von autorisierter muslimischer Sei-
te, die ihm entgegenhält, dass der Koran und die Sunna
des Propheten mit solchen Schlussfolgerungen wirklich
gar nichts zu tun haben“, sagt Gudrun Krämer.

Sie lehrt Islamwissenschaft an der Freien Universität
Berlin und gibt zu bedenken: „Nur weil einige argumen-
tativ auf den Koran zurückgreifen, heißt das nicht, das

Prediger Abu Bilal in einer Berliner Moschee

ANZEIGE

„Oh Gott, vernichte die
zionistischen Juden“ 
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An dem Eisengitter vor seiner Woh-
nungstür hängt ein kleines Porzellan-
schild. Auf Arabisch ist darauf in blauer
Schrift der Thronvers aus der zweiten
Koransure zu lesen, ein Glaubensbe-
kenntnis. Seit je setzen Muslime auf den
Schutz dieser Worte – auch die Sympa-
thisanten der radikalislamischen Hamas,
die immer wieder Gewalttaten und An-
schläge in Israel verüben. Das baufällige
Haus steht im Nordwesten Hebrons, im
ersten Stock wohnt der in der Stadt wohl
bekannteste Anhänger der Organisation:
Scheich Schafik. Sein Bruder Abdullah,
der Pate von Hebron, schickte während
der Zweiten Intifada mehrere Selbstmor-
dattentäter nach Israel. Abdullahs Nach-
folger wurde Schafiks Sohns Basil, der
ihn an Grausamkeit womöglich noch
übertraf. 

Angeblich lässt sich der Familien-
stammbaum der Qawasmeh bis zu Mo-
hammed zurückverfolgen. Sicher ist,
dass kein anderer palästinensischer Clan
mehr Selbstmordattentäter hervorge-
bracht hat. 17 Familienmitglieder spreng-
ten sich seit dem Jahr 2000 in die Luft
und rissen 120 Israelis mit in den Tod.
Und dann waren da noch jene Attentäter,
die zwar nicht zur Familie gehören, aber
von den Qawasmeh-Führern beauftragt
wurden. Und auch die jüngste Eskalation
steht in Verbindung mit der Familie.

Hamas-Sympathisanten wie die des
Qawasmeh-Clans und die vielen anderen
Anhänger der radikalislamischen Bewe-
gung verbindet eines: Sie wollen die Ju-
den aus dem Heiligen Land vertreiben
und Israel vernichten – an dessen Stelle
soll ein islamischer Staat entstehen. Mo-
deratere Stimmen, die auch einen paläs-
tinensischen Nationalstaat auf den 1967
von Israel eroberten Gebieten akzeptie-
ren würden, sind in der Hamas nur sel-
ten zu hören. Auf strategische Fragen be-
kommt man ganz unterschiedliche Ant-
worten aus den Reihen der radikalen Is-
lamisten: Der stärker werdende militan-
te Flügel will nicht immer, was die politi-
sche Hamas-Führung in Gaza sagt. Und
die in Katar residierenden radikalen
Exilführer können provozieren, ohne die
Folgen am eigenen Leib zu spüren. 

Diese unklare Machtverteilung inner-
halb der Hamas lässt Gruppen wie dem
Qawasmeh-Clan viel Freiraum. Ihre Hei-
mat ist Hebron, eine Stadt mit etwa
170.000 Einwohnern im Süden des West-
jordanlandes. Vor den Toren, im Nordos-
ten der Stadt, erstreckt sich über mehre-
re Kilometer das Sheik-Viertel, in dem
die rund 10.000 Mitglieder der Großfa-
milie leben. In einer halben Stunde ist
man an jener Bushaltestelle, an der vor
sechs Wochen drei israelische Jugendli-
che entführt und kurz darauf umge-

bracht wurden. Der Mord führte zum
jüngsten Krieg zwischen der Hamas und
Israel, in dem innerhalb von zwei Wo-
chen mehr als 700 Menschen gestorben
sind. 

Es war 22.15 Uhr, als am 12. Juni ein
weißer Hyundai i35 mit israelischem
Kennzeichen vor der Bushaltestelle an-
hielt. Für die drei Talmudschüler Ejal,
Naftali und Gil-Ad war es die ersehnte
Mitfahrgelegenheit nach Hause. Sie stie-
gen in den Wagen. Nur zehn Minuten
später ging bei der Einsatzzentrale ein
Notruf ein – der Mitschnitt ist ein er-
schreckendes Zeugnis des Schicksals der
drei Jungen. Ein verängstigter Teenager
flüstert: „Ich wurde entführt.“ Auf Heb-
räisch, aber mit starkem arabischem Ak-
zent brüllt eine andere Stimme: „Kopf
runter!“ Schüsse fallen, man hört Stöh-
nen. Nach einigen Sekunden dreht je-
mand das Autoradio lauter. Trotzdem ist
der Jubel der Täter zu hören: „Drei“, sagt
einer von ihnen auf Arabisch. „Wir haben
drei erwischt“, rufen sie und lachen.

Es hat mehr als zwei Wochen gedau-
ert, bis Soldaten die Leichen der entführ-
ten Jugendlichen in der Nähe von He-
bron fanden. 

Eine Suchaktion lief an, die zugleich
eine Großoffensive gegen die Hamas-
strukturen im Westjordanland war. Fast
300 ihrer Mitglieder wurden festgenom-
men, vier Palästinenser wurden getötet.
Als die Soldaten schließlich die Leichen
der Jungen gefunden hatten, schwoll die
Empörung in Israel zu Hysterie an. Drei
jüdische Fanatiker entführten und ver-
brannten den 16-jährigen Palästinenser
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In Hebron residiert Scheich
Schafik, Oberhaupt einer
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Scheich Schafiks Besucherzimmer steht.
Basil starb im September 2003, als die is-
raelische Armee ein Haus zerstörte, in
dem er sich versteckt hielt.

Nur kurze Zeit, nicht einmal drei Mo-
nate lang, hat er die Terrorkommandos
angeführt. Er habe immer persönlich At-
tentäter und Ziel ausgewählt. Für den
Terrorakt in der Buslinie 14 in Jerusalem
schickte er einen Cousin, der sich zuvor
als orthodoxer Jude verkleiden musste.
Alles lief nach Plan: 16 Menschen kamen
allein bei diesem Anschlag ums Leben.
Der Cousin auch.

Ein anderes Tötungskommando führ-
te Raed Misk aus. Am 19. August 2003
bestieg er – ebenfalls als orthodoxer Ju-
de getarnt – einen Bus in Jerusalem. Ra-
ed Misk zündete seinen Sprengsatz und
brachte sich und 23 Israelis um, darun-
ter sieben Kinder. Raeds Witwe,
Aridsch, war im vierten Monat schwan-
ger, als ihr Mann zum Selbstmordatten-
täter wurde. „Er verabschiedete sich
von mir wie an jedem anderen Tag

auch“, sagt sie. ARaed wollte zur Büche-
rei nach Nablus, habe er gesagt, um sei-
ne Islamstudien zu vertiefen. Einen Tag
bevor er zum Selbstmordattentäter
wurde, wies er die Kinder noch an, das
Zimmer zu verlassen, damit er sich bes-
ser auf seine Studien konzentrieren
könne. Seine Frau ist ihm nicht böse.
„Auch wenn ich meinen Mann vermisse,
ich bin stolz auf das, was er getan hat.
Ich danke den Qawasmeh, dass sie ihm
diese Möglichkeit gegeben haben“, sagt
sie mit lauter Stimme.

Raed Misks Attentat beendete damals
einen mühsam ausgehandelten Waffen-
stillstand zwischen Israel und der Ha-
mas, bevor er überhaupt in Kraft treten
konnte. Das Abkommen hätte das Ende
der Zweiten Intifada sein können. Die
Reaktion des israelischen Militärs auf
das Attentat war ein Luftschlag, durch
den Isamil Abu Schanab ums Leben kam
– jener Hamas-Führer, der Misks An-
schlag als einen Fehler bezeichnet hatte.
Die Täter würden sich nicht an Befehle
halten und müssten bestraft werden,
hatte Abu Schanab gefordert. 

Auf Basil folgte Imad, der sich nach et-
was mehr als einem Jahr den israelischen
Soldaten ergab und, nur mit einer Unter-
hose bekleidet, aus einem Haus gekro-
chen kam. Und dann folgten fast zehn
Jahre, in denen der Clan kaum aktiv ge-
wesen ist. Doch diese Zeit der Ruhe
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scheint seit dem 12. Juni, seit der Ermor-
dung der drei jungen Israelis, vorbei. 

Scheich Schafik geht nicht auf alle Fra-
gen ein. Aber manche Antworten liegen
auch auf der Straße. Abends, nach dem
Fastenbrechen, wird in Hebron demons-
triert. Und auch bei diesem öffentlichen
Aufmarsch wird es ein Mitglied des Qa-
wasmeh-Clans sein, der den Ton angibt.

DER DOKTOR Zunächst sieht es nach
einer Eskalation aus: Die Demons-
tranten laufen auf Polizisten zu. „Befreit
Jerusalem, Qassam-Brigaden“, skandie-
ren sie, um die Köpfe haben sie sich grü-
ne Tücher gewickelt. Grün ist die Farbe
des Islam, grün ist die Farbe der Hamas.
Die palästinensischen Polizisten halten
ihre Plastik-Schutzschilde hoch, bereit
zur Konfrontation. Da drängt sich je-
mand nach vorn und beginnt lautstark
zu vermitteln. Sie nennen ihn „Doktor“.
Und er erreicht sein Ziel: Die Demons-
tranten dürfen durch Hebron ziehen.
Der „Doktor“ heißt in Wirklichkeit Feras
Qawasmeh, auch er gehört zur Familie. 

Feras Qawasmeh ist Politikwissen-
schaftler, Zahnarzt, und er kann reden.
Irgendwann einmal wird er vielleicht Po-
litiker. Wie sein Onkel. Der ist eigentlich
Präsident des palästinensischen Parla-
ments, vertritt dort die Hamas. Das Par-
lament aber hat seit Jahren keine Sitzung
abgehalten, und Feras Onkel sitzt im Ge-
fängnis. Auch der „Doktor“ war schon im
Gefängnis, drei Mal. Eine gepackte Ta-
sche steht immer bereit, falls sie ihn wie-
der verhaften. „Es gibt keine physische
Verbindung zwischen dem politischen
und dem militanten Flügel der Hamas“,
sagt Feras. Natürlich finde alles inner-
halb derselben Ideologie statt: „Jede Tat
des Widerstandes ist gut.“ 

Vielleicht ist genau das eines der Pro-
bleme der Hamas. Weil sie selbst An-
schläge bejubeln muss, die ihr eigentlich
ungelegen kommen, kann eine Familie
wie die der Qawasmeh die Situation in
Nahost immer wieder eskalieren lassen.
Möglicherweise sogar unbeabsichtigt.
Denn die Kämpfer sind simpel gestrickt.
Das sagt sogar der Doktor. Sie glauben
nicht mehr an die Politiker: „Wann ha-
ben sie uns je geholfen, fragen sie mich.“ 

Auch die Israelis sehen die Hamas als
eine zersplitterte Organisation. Es kom-
me innerhalb der Bewegung immer mal
zu Alleingängen, nicht immer sei deut-
lich, wer denn nun genau das Sagen ha-
be, so ein Mitarbeiter des israelischen
Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Aber
es sei natürlich auch sehr bequem für die
Hamas, diese jungen Männer erst mit ei-
ner mörderischen Ideologie zu indoktri-
nieren und dann zu behaupten, man tra-
ge für ihre Taten keine Verantwortung. 

Der „Doktor“ ist kein Terrorist – die-
ser Meinung ist selbst der israelische Ge-
heimdienst. Aber er kennt seine Ver-
wandten und ihre Gewaltbereitschaft.
Und er bedient ihre Instinkte. „Das
Westjordanland und Hebron werden
weiter Widerstand leisten und ein Dorn
im israelischen Fleisch sein“, ruft er.
„Seid ihr bereit, euch zu opfern? Ich
brauche euer ehrliches Wort. Werdet ihr
euch opfern?“ Aus den Kehlen der 200
Demonstranten tönt ein Ja. „Allahu ak-
bar. Gott ist der Größte. Dank sei Gott.“

Grün, die Farbe des Islam,
die Farbe der Hamas 
Ein Bewaffneter der Orga-
nisation mit verhülltem
Gesicht
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Mohammed Abu Chedeir bei lebendigem
Leib. Von da an intensivierten die Ha-
mas-Brüder den Raketenbeschuss auf Is-
rael, Netanjahu ordnete schließlich eine
Militäroffensive an. Die beiden Haupt-
verdächtigen für die Entführung der Ju-
gendlichen sind identifiziert, aber sie
konnten bis heute nicht gefasst werden.
Einer von ihnen heißt: Marwan Qawas-
meh. Marwan arbeitete als Friseur, ob-
wohl er Islamwissenschaften studiert
hat. Der streng religiöse Mann gehört zu
jenem Zweig der Familie Qawasmeh, den
ein Mitarbeiter des israelischen Inlands-
geheimdienstes als „Brutstätte des Ter-
rors“ bezeichnet. Marwans ältester Bru-
der ist mit einer Tochter des berüchtig-
ten Massenmörders Abdullah verheira-
tet. Der Pate von Hebron war Marwans
Schwiegervater. Er sei sein Vorbild gewe-
sen, sagen seine Verwandten.

Doch hat Marwan überhaupt im direk-
ten Auftrag der Hamas-Führung gehan-
delt oder war es seine Eigeninitiative?
Hamas-Führer Chaled Meschal beglück-
wünschte die Täter zwar nach der Ermor-
dung der Jugendlichen, so wie die Hamas
jeden Mord an Israelis und Juden be-
grüßt. Eine direkte Beteiligung an der Tat
wies er aber von sich. Auch der ehemalige
Chef des israelischen Inlandsgeheim-
dienstes, Juval Disin, sagt: „Die Hamas
ist von der Entführung überrascht wor-
den.“ Gerade erst hatte die Organisation
die Einigung mit der gemäßigteren Fa-
tah-Partei von Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas gesucht, um nicht weiter
isoliert zu werden. Warum sollte sie die-
se Bemühungen sofort zunichte machen?

Schafik kennt sie alle: Marwan Qawas-
meh, der die drei jungen Israelis ermor-
det haben soll, lebte nebenan. Amar Abu
Aisha, der zweite Verdächtige, wohnte 50
Meter die Straße rauf. Jeder, der im mi-
litanten Teil der Familie etwas zu sagen
hatte, ist entweder Scheich Schafiks Bru-
der, Sohn oder Nachbar. Etwa zehn Pro-
zent der Familienmitglieder seien „im
Widerstand aktiv“, heißt es in Hebron.
Keiner weiß wirklich, wer diese zehn
Prozent sind.

Der wohl mächtigste Mann von He-
bron öffnet die Tür. Er ist klein und
schmächtig, trägt ein langes, dunkel-
blaues Gewand. Für die Menschen in
der Stadt ist er eine Autorität, er hält
das Freitagsgebet in der Moschee. Scha-
fik geht voraus, durch das Wohnzim-
mer, in dem hinter einer hölzernen
Trennwand zwei verschleierte Frauen
sitzen. Scheich Schafik Qawasmeh hat
an der islamischen Al-Ashar-Universität
in Kairo studiert. Er wurde bisher sechs-
mal verhaftet, verbrachte insgesamt
drei Jahre im Gefängnis. Angeblich wur-
de ihm nur seine Hamas-Mitgliedschaft
vorgeworfen. Man bezeichnet die Qa-
wasmeh auch als den harten, militanten
Kern der Hamas. Auf die Frage, ob sie
wirklich ein Teil der Bewegung seien,
weicht Schafik aus: „Ich liebe Hamas“,
sagt er und lacht. Aber er habe natürlich
nichts mit der Hamas-Führung zu tun,
schiebt er hinterher.

Doch das Herz des Scheichs scheint
weniger für die Hamas als für seinen
Clan zu schlagen. „Allah hat uns auser-
wählt“, sagt er. „Die Stadt Hebron, die
Qawasmeh-Familie. Wir wurden von
Gott auserwählt, die Palästinenser zu be-
freien!“ Alle hundert Jahre sende Gott
einen Anführer, der zum Vorbild werde,
sagt er. Und Abdullah, sein jüngerer Bru-
der, der 2003 von den Israelis getötet
wurde, sei so jemand gewesen. 

Abdullah Qawasmeh stand lange Zeit
ganz oben auf der israelischen Liste der
meistgesuchten Männer im Westjordan-
land. An der Ersten Intifada, Ende der
80er-Jahre, nahm er teil, das brachte ihn
in den Ruf des „Paten von Hebron“. 1992
schoben ihn die Israelis in den Libanon
ab. Nach seiner Rückkehr führte er wäh-
rend der Zweiten Intifada den militanten
Flügel der Familie an. Er soll für den Tod
von 40 Israelis verantwortlich sein, da-
runter zahlreiche Kinder. Scheich Scha-
fik liebt seinen Bruder – nicht trotz, son-
dern wegen seiner Taten.

STOLZ DES VATERS Abdullahs Nach-
folger hieß Basil, einer von Schafiks Söh-
nen. Ursprünglich hatte Basils Zwillings-
bruder Hatim die Nachfolge antreten
sollen. Doch der war zu acht Jahren Haft
verurteilt worden. Eigentlich sei immer
einer seiner Söhne im Gefängnis, sagt
der Scheich. Momentan säßen drei der
noch lebenden fünf hinter Gittern. Auch
Basil musste für kurze Zeit ins Gefängnis
und wurde dort von seinem Zwillings-
bruder überzeugt, in Abdullahs Fußstap-
fen zu treten. „Er war ein Monster, ein-
fach ein Monster“, sagt ein Mitarbeiter
des israelischen Inlandsgeheimdienstes.

Geblieben ist von dem 23-jährigen Ba-
sil ein postergroßes Foto im goldenen
Bilderrahmen, das in einer Ecke von

Scheich Schafik, Oberhaupt des
Qawasmeh-Clans. „Ich liebe 
Hamas“, sagt er und lacht
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NEUWAHLEN Die Auflösung der Regierungs-
koalition in der Ukraine war als möglicher Weg zu
frühzeitigen Parlamentswahlen gedacht. Dieser
Schritt soll der Regierung, die nach den Wahlen
entsteht, eine neue Legitimität verschaffen. Die
Wahlen sollen anders als 2012 verlaufen – ohne
Manipulationen. Die prorussischen Kräfte im
Parlament sollen dadurch geschwächt werden. 

ÜBERRASCHENDER RÜCKTRITT Doch
dass der amtierende Premierminister Arseni
Jazenjuk danach seinen Rücktritt erklärte, war
eine Überraschung. Er begründete dies mit der
Blockade des Haushaltsgesetzes und der fehlen-
den Unterstützung für die Reformen im Par-
lament. Diese Entscheidung verschärfte die Krise
in Kiew. Das könnte auch Kiews Positionen in der
Ostukraine schwächen. Dem russischen Prä-
sidenten Wladimir Putin kommt diese Entwick-
lung gerade recht. Die letzte Phase des Macht-
vakuums in Kiew nutzte er, um die Krim zu an-
nektieren. Der ukrainische Präsident Petro Poro-
schenko begrüßte Neuwahlen und sagte, er
hoffe, dass Jazenjuk seine Arbeit doch fortsetzen
werde. Eine Sondersitzung des Parlaments wird
am Donnerstag über den Rücktritt beraten. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass Jazenjuk seinen Rück-
tritt widerruft und im Amt bleibt. Bis zu diesem
Zeitpunkt wird sein Stellvertreter Wladimir Grois-
man als Interimspremier die Regierung leiten.

JAZENJUKS RÜCKTRITT 
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E in Stratege ist der russische Präsident Wla-
dimir Putin nicht – er gilt als Taktierer. Die-
se Fähigkeit muss er jetzt dringend unter
Beweis stellen. Und das ist seinem strategi-
schen Versagen geschuldet: Denn mit der

Unterstützung der Separatisten in der Ukraine hat er
sich in eine scheinbar ausweglose Situation gebracht.
Da hilft ihm auch die durch Propaganda befeuerte Be-
geisterung in seinem Land mit Beliebtheitswerten von
83 bis 86 Prozent nur wenig – sie erhöht vielmehr sei-
nen Anspruch in der Ostukraine nicht klein beizuge-
ben. Ein offener militärischer Einmarsch wäre für
Russland allerdings äußerst ungünstig. Die 298 Men-
schen, die durch den mutmaßlichen Abschuss einer
Passagiermaschine über der Ukraine gestorben sind,
haben den internationalen Druck auf Putin zusätzlich
erhöht. 

Die Empörung fand am Freitag ihren Ausdruck auf
einem Stück Papier: Die Regierungen der Europäischen
Union haben sich auf eine Liste von russischen Perso-
nen und Unternehmen geeinigt, für die jetzt eine zwei-
te Sanktionsstufe gelten soll – das bedeutet Einreise-
verbote und Kontosperren. In erster Linie sind es Men-
schen aus den russischen Sicherheitsstrukturen, die als
Vertreter der „Partei des Krieges“ gelten. Mit den Sank-
tionen gegen Einzelpersonen versuchen die USA und
die EU seit Monaten, Druck auf die engste Umgebung
Putins auszuüben in der Hoffnung, dass die Hinter-
männer, deren Interessen verletzt sind, den Präsiden-
ten in seinem Kurs bremsen werden. 

Doch das System des Kreml funktioniert anders als
die politischen Systeme westlicher Staaten. Während
Politiker im Westen versuchen, über öffentliche Äu-
ßerungen Einfluss auf die politische Führung zu neh-
men, gilt in Russland die Regel: Wer seine Meinung öf-

fentlich inszeniert, ist in Wirklichkeit machtlos gegen-
über Putin. „Momentan versuchen die stärksten Spie-
ler ihre ideologischen Positionen nicht nur in der Öf-
fentlichkeit, sondern auch intern zu verstecken, um
dem Präsidenten nicht zu widersprechen“, sagt Michail
Remisow, ein konservativer Moskauer Politologe und
Leiter des Instituts für nationale Strategie. Wenn je-
mand, der zum inneren Kreis gehört, eine Diskussion
beginnt, riskiert er, nicht mehr dazuzugehören. Denn
Putin duldet keine Herausforderer unter seinen Ver-
trauten. Eine laut ausgesprochene eigene Position gilt
als Ausdruck politischer Ambitionen. Dmitri Trenin,
Leiter des Moskauer Thinktanks Carnegie Center,
bringt es auf den Punkt: „In Russland gibt es den Zaren
mit Höflingen und Beratern. Und man streitet nicht
mit dem Zaren.”

DAS BYZANTINISCHE SYSTEM Putin wählt Höflin-
ge und Berater nicht vordergründig nach ihrem Presti-
ge und ihrer Macht aus. Er setzt auf Freundschaften.
„Byzantinisch“ sei dieses System, sagt Ewgeni Gont-
macher, ein liberaler Analytiker aus dem „Komitee für
bürgerliche Initiativen“ des ehemaligen Finanzminis-
ters Alexej Kudrin. „Es wäre falsch zu behaupten, dass
jemand Putin beeinflusst“, erklärt Gontmacher. „Es
gibt Menschen, die direkteren Zugang zu Putin haben
und ihm bestimmte Informationen zum Nachdenken
vorlegen können. Aber die Entscheidung trifft am Ende
nur er allein, und oft ist sie überraschend für alle.“ 

So sei es etwa mit dem Krim-Anschluss gelaufen, der
sogar für die Nahestehenden Putins überraschend ge-
wesen sei. Bis zum letzen Moment sei man davon aus-
gegangen, dass die Krim zu einer Grauzone wie Trans-
nistrien gemacht würde. Eine Demokratie, in der die
Entscheidungen diskutiert werden, hält Putin nicht für

Selbst machen Russlands Präsident 
Putin, hier beim Treffen mit 
Sicherheitsexperten im Kreml, 
hört vor allem auf das, 
was er selbst sagt

Der einsame Zar
Auf wen hört der russische Präsident? In den Hinterzimmern
des Kreml kämpfen seine Vertrauten um Einfluss. Aber Putin
schottet sich immer stärker ab – von Julia Smirnova
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DIE WOCHE

Zwei Stunden Todeskampf bei
Hinrichtung in den USA 
In den USA ist es erneut bei der Hinrichtung mit
einer Giftspritze zu einer Panne gekommen.
Nach der Injektion habe der verurteilte Doppel-
mörder Joseph Wood im Gefängnis von Florence
(Bundesstaat Arizona) zwei Stunden mit dem
Tod gekämpft, berichteten Medien. Journalisten,
die der Exekution beiwohnten, berichteten, der
Verurteilte habe Hunderte Male nach Luft ge-
schnappt. Normalerweise dauert es zehn Minu-
ten bis zum Tod durch einen Giftcocktail – in
Woods Fall waren es 117. Der republikanische
US-Senator John McCain prangerte die Hin-
richtung als „Folter“ an. Der Bundesstaat Arizo-
na will den Fall nun untersuchen und setzte die
Vollstreckung der Todesstrafe bis zum Abschluss
der Ermittlungen aus. 

Neuer Präsident der Slowakei
spendet sein Gehalt 
Der neue slowakische Präsident, der Unterneh-
mer und Philanthrop Andrej Kiska, hat seinen
ersten Monatslohn wie angekündigt an Bedürfti-

ge gespendet. Wie Kiskas Sprecher mitteilte,
erhalten zehn kranke oder arme Slowaken je-
weils 537,60 Euro. Die Empfänger seien von
Hilfsorganisationen ausgewählt worden. Der
parteilose Millionär hatte Ende März die Prä-
sidentschaftswahlen gewonnen und trat Mitte
Juni sein Amt an. Der 51-Jährige hatte nach sei-
nem Wahlsieg angekündigt, während seiner fünf-
jährigen Amtszeit alle seine Gehälter zu spenden. 

Happy End für verurteilte
sudanesische Christin 
Nach wochenlangem diplomatischem Tauziehen
ist die im Sudan zum Tode verurteilte Christin
Meriam Jahia Ibrahim Ischag frei: Am Donners-
tag reiste die junge Frau nach Italien aus. Ge-
meinsam mit ihrem Mann und ihren beiden
Kindern wollte sie in den kommenden Tagen
nach New York weiterreisen. Nach ihrer Ankunft
in Rom wurde Ischag von Papst Franziskus emp-
fangen. Er dankte ihr für die „mutige Bezeugung
ihres Glaubens“. Ischag war Mitte Mai zum Tod
durch den Strang verurteilt worden, weil sie
durch die Heirat mit einem Christen vom isla-
mischen Glauben abgefallen sei. 

ANZEIGE

effektiv, denn sie würde ihm nicht erlauben, schnell zu
agieren und seine Vorstellungen durchzusetzen. „Doch
langfristig häufen sich in so einem System Fehler“, sagt
Gontmacher.

Unter diesen Voraussetzungen ist fraglich, ob der
Plan hinter den westlichen Sanktionen aufgehen kann.
Die Beschränkungen bereiten russischen Unterneh-
mern zwar bereits Schmerzen, vor allem weil sie psy-
chologische Wirkung auf Investoren haben. Doch ob
sie den Kreml umlenken können? „Die Oligarchen hän-
gen stark von ihrem Verhältnis zum Kreml ab“, sagt
Trenin. Doch auch ohne die Einflussnahme der Oligar-
chen auf Putin könnten die Sanktionen ihre Wirkung
entfalten: Denn langfristig werden sie zu einem Rück-
gang der Wirtschaft führen – dazu könnten vor allem
Wirtschaftssanktionen beitragen, über die die EU zur-
zeit berät. Dann wird Putin kein Geld mehr für die vie-
len zusätzlichen militärischen und sozialen Ausgaben
haben. Das wird seiner Popularität auf Dauer nicht gut
tun. Denn beliebt ist er auch, weil er Renten und Be-
amtengehälter erhöht hat. Und die Ukraine-Krise spü-
ren die Russen bereits jetzt im Geldbeutel. Ob die anti-
westliche Rhetorik, die die USA und die EU mit ihren
Sanktionen für die wirtschaftliche Misere verantwort-
lich macht, Putin auf Dauer hilft, wird sich zeigen. 

Deswegen ist die Taktik des Präsidenten jetzt, einen
Spagat zu versuchen. Die Sanktionen schaden ihm, und
er probiert, sie zu vermeiden. Aber andererseits will er
politisch souverän bleiben und darf nicht zeigen, dass
er dem Druck des Westens nachgibt. Denn der Zar und
seine Höflinge befürchten, dass die Sanktionen auch in
der Krim-Frage eingesetzt werden könnten, wenn sie
Wirkung zeigen. „Niemand glaubt in Russland, dass die
Sanktionen gestoppt werden, wenn der Kreml seine
Politik ändert“, sagt der Politologe Gleb Pawlowski.
Die Überzeugung macht sich im Kreml breit, dass die
Sanktionen so oder so kommen und man sich vor allem
darauf konzentrieren muss, den Schaden zu minimie-
ren.

Die wirtschaftliche Unzufriedenheit der Bevölke-
rung wird zurzeit noch mit der patriotischen Euphorie
kompensiert. „Wir haben kein Geld, und die Steuern
werden möglicherweise erhöht, aber die Krim gehört
uns, und wir haben es dem bösen Westen gezeigt“ – bis
jetzt funktioniert die Propaganda. Das nächste wichti-
ge Datum für Putin ist das Jahr 2018, in dem er wohl als
Präsident wiedergewählt werden will. Doch das Wer-
ben von Anhängern kann nicht ewig dauern. Wohin
will der Zar, und hat er wenigstens dafür eine Strategie?
„So lebt man in Russland nicht“, sagt der Politologe
Pawloswki. „In unserem System wird improvisiert.“
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Er kommt im dunklen Anzug in den Münchner
Hofgarten, nach einer Stunde legt er Jackett und
Krawatte ab. CSU-Chef Horst Seehofer sehnt sich
nach einem tiefen Sommerloch. Aber er ahnt,
dass ihm unruhige Wochen bevorstehen.
WELT AM SONNTAG: Sind Sie urlaubsreif, Herr
Seehofer?
HORST SEEHOFER: Ja, uneingeschränkt.

Tauchen Sie richtig ab?
Ein hundertprozentiges Abtauchen ist als Minis-
terpräsident und Parteivorsitzender nie möglich.

Gibt es Tage, an denen Sie sich gehen lassen?
Ja.

Was machen Sie dann?
Nix.

Heißt?
Ausschlafen. Relaxen. Rad fahren oder spazieren
gehen, Freunde und gute Nachbarn treffen. Ganz
spontan.

War das Ihr härtestes Jahr in der Politik?
Es war auf jeden Fall das arbeitsreichste – vier
Wahlkämpfe am Stück. Härter war sicher der An-
fang als Ministerpräsident und Parteivorsitzen-
der, als ich eine sehr desolate politische Situation
begradigen musste. Das ist jetzt bewältigt.

Nach der Niederlage bei der Europawahl gab es
Kritik aus der eigenen Partei. Der frühere CSU-
Chef Erwin Huber warf Ihnen vor, die Partei im
Stil des 19. Jahrhunderts zu führen – einem Stil,
der auf „Befehl und Gehorsam“ basiere.
Wenn Sie von vier Wahlen drei überragend ge-
winnen und bei der Europawahl eines der drei
besten Ergebnisse in Europa erzielen, besteht zu
einer Negativdiskussion kein Anlass. Das ist ins-
gesamt eine glänzende Bilanz, wie sie die CSU
schon lange nicht mehr hatte.

Ahnen Sie, wie sich Edmund Stoiber gefühlt
haben muss, als sich die CSU gegen ihn erhob?
Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Alle wissen,
dass eine Wiederholung des Jahres 2007 das En-
de der CSU als Volkspartei wäre. Ganz einfach.
Ein zweites Trauma wird sich diese Partei nicht
zumuten.

Gilt das noch, wenn Sie mit der Pkw-Maut für
Ausländer scheitern?
Das wird nicht passieren. Eine CSU scheitert
nicht. Der Bundesverkehrsminister hat als Erster
und Einziger überhaupt ein Maut-Konzept vorge-
legt. Es ist sachgerecht, dass diejenigen aus dem
Ausland, die unsere Straßen benutzen, auch einen
Beitrag zur Finanzierung unserer Straßen leisten.
Wir zahlen ja auch in den meisten Ländern um

uns herum. Das ist von der Bevölkerung mit gro-
ßer Mehrheit gewünscht. Für die Menschen ist
das eine Frage der Gerechtigkeit. Bei diesem The-
ma leben viele Medien völlig neben der Bedürfnis-
welt der Bürger.

Und Ihre Koalitionspartner?
Ich sage: Die Maut wird kommen, sie ist ein fester
Bestandteil der Koalitionsvereinbarung. Die CSU
wird unter keinen Umständen von dieser Absicht
abrücken. Alexander Dobrindt hat unsere totale
Unterstützung. In Berlin durchschauen nicht vie-
le, aber die, auf die es ankommt, welche Bedeu-
tung die Maut für die weitere Arbeit der Koalition
hat. Die Kanzlerin gehört dazu, der SPD-Vorsit-
zende Gabriel ebenfalls. Und jetzt hat sich auch
der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder
klar zur Maut bekannt. Als Nächstes arbeitet Ale-
xander Dobrindt den Gesetzentwurf aus, und
dann wird man über die Einzelheiten diskutieren.

Ist die Maut eine Koalitionsfrage?
Mich hat sehr gefreut, dass Sigmar Gabriel die
Maut mit dem Mindestlohn verglichen hat. So wie
der Mindestlohn im Koalitionsvertrag steht, steht
auch die Maut im Koalitionsvertrag. Wäre der
Mindestlohn nicht gekommen, hätte die Koalition
ihre Legitimation verloren. Käme die Maut nicht,
würde sich die Frage der Legitimation der Koaliti-
on ebenfalls stellen. Immerhin war die Maut ein
zentrales Wahlkampfthema der CSU. Das ist kei-
ne Drohung aus Bayern, sondern eine Selbstver-
ständlichkeit realer Koalitionspolitik. Die Maut ist
sehr wichtig, genauso wie der Mindestlohn.

Entspricht eine Pkw-Maut auf allen Straßen
dem Koalitionsvertrag?
Ja. Der Vorschlag von Alexander Dobrindt ist das
Beste, was auf dem Markt ist. Und wenn jemand
etwas Besseres hat, soll er es sagen.

Ihr Rüffel für den bayerischen Verkehrsminister
Joachim Herrmann, der Ausnahmen für Grenz-
regionen zu prüfen bat, kam überraschend.
Wollten Sie nicht mehr den Dialog pflegen und
auf Kritiker in den eigenen Reihen zugehen?
Das war doch kein Rüffel. Ich habe nur gesagt,
dass jetzt nicht jeder seinen Senf dazugeben soll.
Die Journalisten haben das sofort nur auf meinen
eigenen Innenminister bezogen. Aber an dem Wo-
chenende haben sich auch andere kritisch zu Wort
gemeldet ...

... zum Beispiel Finanzminister Schäuble.
Diese Geschichte ist tagelang völlig überhöht
transportiert worden. Aber so ist die Medien-
gesellschaft. Da ist alles gleich Krise und Katastro-
phe. Ich habe meine Bemerkung als sehr sachlich
empfunden.

Da haben Sie eine ganz eigene Wahrnehmung.
Nein, Joachim Herrmann empfindet das selbst
so. Bei den maßgeblichen Leuten in der CSU
ist das überhaupt kein Problem. Ein Parteivor-
sitzender wird einem Regierungsmitglied
doch sagen dürfen: Sei bitte zurückhaltend
und unterlasse Äußerungen. Das ist meine
Aufgabe. Wenn der Chef die nicht mehr aus-
füllen würde, brauchte man niemanden am
Steuer. Immer heißt es: Der Seehofer ist hart,
der ist kühl, der behandelt seine Freunde nicht
freundlich genug. Aber das ist alles nicht die
reale Welt.

Sommerfreuden Horst
Seehofer zeigt sich mal
ganz lässig ohne Krawatte

E

Einfach 
mal nix
machen

CSU-Chef Horst Seehofer
träumt vom Relaxen. 

Vorher plaudert er aber noch
über die Maut, die Grünen 

und die FDP

Q
U

IR
IN

 L
EP

PE
RT

 (2
)

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-27-ab-20 068cfd5cf71a31b001fcca7a5549c5bd



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 0 , 2 7. J U L I 2 014 Deutschland & die Welt 11

ANZEIGE

Sie sind in Wirklichkeit weichherzig?
Ich bin viel weichherziger, als manche meinen. Viel, viel
weichherziger, wenn es um menschliche Probleme und
Schicksale, wenn es um Rat und Unterstützung geht.
Aber wenn es um Verantwortung für unseren Freistaat
geht, bin ich in der Tat anspruchsvoll. Politiker haben
ein Privileg, das sie durch erstklassige Leistung recht-
fertigen müssen.

Es gibt Streit über die Maut, und der Koalition droht
die nächste Belastungsprobe. Wirtschaftsminister
Gabriel leitet eine Kehrtwende bei den Rüstungsex-
porten ein. Für die deutschen Konzerne soll es
schwieriger werden, Waren ins Ausland zu verkaufen.
Wir bereiten als CSU für den Herbst eine große Debatte
vor: Was ist deutsche Verantwortung in der Welt? Was
sind deutsche Interessen? Welche Leitlinien soll es
künftig für Rüstungsexporte geben? Ich halte es nicht
für zielführend, wenn Sigmar Gabriel jetzt versucht,
einfach auf dem Verwaltungsweg etwas zu verändern.
Das ist ein Thema für die gesamte Koalition. Bei den
Rüstungsexporten geht es natürlich um die Frage, ob
sich zum Beispiel ein mögliches Empfängerland in der
Wertegemeinschaft der Terrorbekämpfung befindet.
Aber wir müssen auch unsere nationalen Sicherheits-
und Wirtschaftsinteressen im Auge haben. Es hat ja kei-
nen Sinn, etwas zu lassen, was dann andere machen.
Bayern als Standort großer Rüstungsunternehmen hat
da ein besonderes Interesse.

Welche Folgen hätte eine restriktivere Genehmi-
gungspraxis?
Ich habe mit Sigmar Gabriel vereinbart, dass er mit al-
len Betroffenen spricht. Nach der Sommerpause werde
ich ihn fragen, wie weit er gekommen ist. Es ist unbe-
streitbar, dass es die Probleme der Rüstungsindustrie
verschärft, wenn ohne Konzeption und ohne klaren
Kompass ein faktischer Exportstopp herbeiführt wird.
Dieses Extrem könnte ich nicht mittragen.

Geht das konkreter?
Ich sehe die Gefahr, dass deutsche Rüstungsunterneh-
men vom Markt verschwinden oder ins Ausland abwan-
dern – mit dramatischen Folgen. Deutschland könnte
bei der Forschung und Entwicklung von Rüstungsgü-
tern ins Hintertreffen geraten. Und die Bundeswehr
könnte bei der Rüstungsbeschaffung von anderen Staa-
ten abhängig werden. Es ist doch völlig klar: Was man
nicht selbst produziert, muss man importieren. Ich se-
he die Koalition bei diesem Thema vor einer erhebli-
chen Herausforderung.

Von den vergangenen zehn Jahren haben Sie fünf mit
der SPD koaliert. Entwickelt sich Schwarz-Rot zur na-
türlichen Machtperspektive der Union?
Solange die SPD der kleinere Partner ist, habe ich damit
kein Problem. (lacht)

Auch nicht, wenn sie die Politik bestimmt?
So beurteilt das die Bevölkerung nicht. Diese einfache
These der angeblichen Elite in Berlin, die Sozialdemo-
kraten gäben den Takt vor, ist schlicht falsch. Die Union
stellt die Kanzlerin, und wir haben viel getan für solide
Finanzen und Zukunftsinvestitionen.

Der neue CDU-Generalsekretär Peter Tauber will da-
für arbeiten, dass es nach der nächsten Wahl zu ei-
nem Bündnis mit den Grünen kommt.
Schwarz-Grün wäre schon beim letzten Mal möglich
gewesen, wenn Jürgen Trittin nicht mit am Tisch geses-
sen hätte. Das ist keine ideologische Frage mehr, son-
dern eine Frage von Personen. Wenn vernünftige Leute
zusammenkommen, kann Schwarz-Grün funktionie-

ren. Das zeigt sich in Hessen, und das könnte sich 2017
auch im Bund zeigen.

Auf wem in der Grünen-Führung ruht Ihre Hoffnung?
Auf Pragmatikern wie Katrin Göring-Eckardt. Mit sol-
chen Leuten kann man arbeiten. Anton Hofreiter ande-
rerseits erinnert mich doch sehr an die Opposition im
Bayerischen Landtag.

Die FDP haben Sie abgeschrieben?
Ich wünsche mir, dass die FDP sich aufrichtet. Ein mo-
derner Liberalismus würde der Republik schon guttun.
Aber ich kann nicht auch noch FDP-Vorsitzender wer-
den. (lacht)

Das Gespräch führten Jochen Gaugele und Peter Issig

„Ein moderner 
Liberalismus würde der
Republik guttun. Aber
ich kann nicht auch
noch FDP-Vorsitzender
werden“
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er König legt seine
drei Handys auf den
Tisch, zwei billige und
ein Smartphone, viel
mehr braucht er nicht
für sein Business. Die
beginnende Nacht
legt ein schwarzes
Netz um Istanbul.
Seine Zeit bricht an.
In den nächsten Stun-
den wird er ständig
mit geübtem Blick

prüfen, ob jemand ihn anruft oder eine Nachricht
schreibt. Er hat ein großes Café für das Treffen vorge-
schlagen, das man schnell verlassen kann. Er bestellt
schwarzen Tee und stellt sich als Abu Shadi vor, es ist
nicht sein richtiger Name. Er sagt: „Ich bin der König
der Schmuggler.“ Das ist der Ruf, der ihm vorauseilt.

Ein paar Stunden, bevor Abu Shadi im Café seinen
Tee schlürft, steht Hani mit ein paar Bekannten um ei-
ne Parkbank herum. Ein Mann Mitte zwanzig, gut aus-
sehend, mit auffälligen Wangenknochen. Er kann jetzt
die Stunden zählen. Noch 22, dann wird er es wieder
probieren. Die Flucht ins Paradies. Es wird sein vierter
Versuch sein. Der muss klappen. Er hat sich inzwischen
ein Vermögen zusammengeborgt, den letzten Rest hat
er zum „Büro“ getragen, einem geheimnisvollen Laden
in einer alten Karawanserei. Dort hat man ihm den Kö-
nig empfohlen. Der andere, auf den es ankomme, sei
ein gedrungener Mann mit breitem Gesicht und Voll-
bart: Hussam, der Passhändler.

Der König und Hani hatten mal ein Leben in Syrien.
Jetzt sind sie Teil einer milliardenschweren Schatten-

industrie, als Händler und Kunde. In Europa blüht der
Menschenschmuggel. Der Aksaray-Platz, im Herzen Is-
tanbuls, ist eines seiner Zentren. Der Nahe Osten, Afri-
ka und Afghanistan versinken im Chaos, von dort kom-
men die meisten Flüchtlinge.

Der Arabische Frühling, eben noch eine schöne Hoff-
nung, ist vergangen. In Ägypten wurde der ehemalige
Präsident zu drei Jahren Haft verurteilt. Was im Jemen
passiert, weiß niemand. Und in Syrien lässt Diktator As-
sad die eigene Bevölkerung von Kampfflugzeugen mit
Bombenteppichen überziehen. Die Menschen fliehen
zu Hunderttausenden aus ihrer Heimat, zu Fuß, mit
Booten, auf Lastern oder mit dem Flugzeug.

Drei Millionen Syrer sollen inzwischen ihr Land ver-
lassen haben. Viele der Flüchtlinge stranden erst ein-
mal in der Türkei. Aber dort können sie nicht bleiben,
es gibt keine Arbeit für sie, und die Flüchtlingslager
sind voll. Sie wollen nach Europa, nach Italien, England
und vor allem nach Deutschland. Europa rüstet seine
Festung auf, mit Zäunen und bewaffneten Grenzpa-
trouillen. Doch das hält die Flüchtlinge nicht ab. Die
meisten versuchen es über die Türkei. So geraten sie an
Männer wie Abu Shadi.

BEIM KÖNIG DER SCHLEUSER Abu Shadi ist er-
staunlich klein und schmal. Er hat eine Nase, die aus-
sieht, als sei sie ein paar Mal gebrochen worden, und ei-
nen prüfenden Händedruck. Er sagt, er sei 31 Jahre alt,
aber seine Falten lassen ihn zehn Jahre älter aussehen.
Er kommt oft mit einer Entourage. Für sein Business
hat er 25 Helfer. Einer begleitet ihn an diesem Abend.

Man braucht einen Mittelsmann, um sein Vertrauen
zu gewinnen. Er spricht eigentlich nicht mit Journalis-
ten, kaum ein Schleuser tut das. „Und nicht vor 17 Uhr“,

hatte er ausrichten lassen. Er arbeitet, wenn andere
schlafen. In der vergangenen Nacht haben sie eine
Gruppe Flüchtlinge über die Grenze nach Griechen-
land dirigiert. Es ist dieselbe Route, auf der er Hani am
nächsten Tag nach Europa bringen will. Shadi und sein
Helfer rauchen eine Zigarette nach der anderen, sie
warten auf die Meldung eines ihrer Fahrer. Es ist kurz
vor zehn abends. Die Gegend um den Aksaray-Platz be-
ginnt zu pulsieren. Seit vier Stunden ist ein Transporter
mit 17 Flüchtlingen unterwegs nach Griechenland.

Als Abu Shadi die Kamera auf dem Tisch bemerkt,
sagt er, er wolle das Gespräch woanders fortsetzen.
Keine Fotos, nicht hier. „Gehen wir.“ Ein paar Straßen
weiter hält er an einem Schnell-Restaurant. Es hat eine
große Terrasse, es ist nicht viel los.

Er hält sich seit über zehn Jahren im Geschäft. Das
schafft man nur, wenn man vorsichtig ist. Und mit
mächtigen Bossen im Hintergrund und guten Kontak-
ten. Abu Shadi scheint beides zu haben. Er wurde nie
verhaftet. Einmal soll die türkische Polizei zu ihm nach
Hause gekommen sein, um ihn festzunehmen. Abu
Shadi sei noch rechtzeitig gewarnt worden und unter-
getaucht. So erzählt es jemand, der ihn kennt.

Abu Shadi sagt, er verlange 2500 Euro pro Flüchtling.
„Du glaubst, ich bin ein schlechter Mensch, oder?“ Die
Frage klingt gespielt empört. Er kann sehr charmant
sein, und er spielt gerne mit dem Bild des Bösen, das
sich andere von ihm machen. Sein Gewerbe hat einen
miserablen Ruf. Schlepper, Kriminelle, die Menschen in
Not wie zusammengepferchtes Vieh in Kleinbusse oder
schrottreife Schiffe stopfen und sich nicht darum sche-
ren, ob irgendeiner lebend dort ankommt, wo er hin-
will. Abu Shadi sagt, er sei keiner dieser skrupellosen
Schleuser. „Frag mich, wie viel ich pro Flüchtling ver-
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Der König der Schleuser
In Istanbul blüht ein Milliardengeschäft – mit Flüchtlingen aus Syrien,
die ihre einzige Chance in Europa sehen. Eine Spurensuche

Will unerkannt bleiben Abu Shadi in einem Istanbuler Café
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er seit zwei Wochen im Park schläft und außer diesem
Shirt kaum noch Kleidung hat. Er lächelt, er hört den
anderen zu. Manchmal streift sein Blick nachdenklich
umher. Morgen ist sein Tag, daran glaubt er. Sein vierter
Versuch. Sie werden von hier aufbrechen.

Er hatte in Syrien gehört, dass er an diesen Platz
kommen müsse, wenn er nach Europa wolle. Seine weit
verzweigte Familie half ihm, über Libyen in die Türkei
zu flüchten. Das ist sechs Monate her. Er hat sich in Is-
tanbul durchgefragt, bei alten Bekannten und entfern-
ten Verwandten, die wie er mal in Aleppo gelebt haben.
So ist er an den König geraten, kurz nachdem seine ers-
ten drei Fluchtversuche gescheitert waren und er an ir-
gendeiner Grenze festgehalten wurde.

So oder so ähnlich geht die Geschichte vieler Män-
ner, die tagsüber am Aksaray-Platz in Trauben zusam-
menstehen. Hani ist einer der wenigen, die keine abge-
wetzte Sporttasche mit sich herumtragen. Er hat zwar
einen Rucksack, das Überbleibsel seines früheren Le-
bens, doch der liegt in der Wohnung eines Freundes. Es
ist auch nicht mehr viel darin, zwei T-Shirts. Er ist zwei-
mal beklaut worden. Er hat sich nicht lange mit seinem

„Du denkst,
ich bin ein
schlechter
Mensch, oder? “
ABU SHADI, selbst ernannter König 
der Schmuggler in Istanbul

„
diene. Frag!“ Er lässt etwas Zeit abtropfen. „400 Euro!“
Bei jeder Gruppe, sagt Abu Shadi, sei einer dabei, der
nichts zahle. „Wir schauen, wer Geld hat, und unter-
stützen die, die keines haben“, behauptet er. Vielleicht
stimmt das, vielleicht nicht.

Falls es stimmt und Abu Shadi an jedem Flüchtling
400 Euro verdient, dann kann er in dieser Nacht 6800
Euro Gewinn machen. Bis jetzt scheint mit dem Trans-
port nach Griechenland alles nach Plan zu verlaufen.
Aber es kann viel schiefgehen in diesem Geschäft.

Es gibt den Weg über das Meer, den Landweg, mit
dem Flugzeug einzusetzen. Manche Schleuser stopfen
Flüchtlinge in schrottreife Kähne, manche zwängen sie
in die Kofferräume von Autos, andere nutzen Kleinbus-
se oder Transporter. Und dann gibt es noch die Flucht
de luxe, Flüge, auf die die Flüchtlinge mit gefälschten
Pässen eingecheckt werden. Die können sich allerdings
nur sehr wenige leisten. Abu Shadi hat sich auf den
Transport in Kleinbussen spezialisiert, die Flucht der
gehobenen Mittelklasse zum Pauschaltarif. All you can
stand, solange die Flüchtlinge es aushalten.

Abu Shadi sagt, dass nur etwas mehr als die Hälfte
seiner Kunden es im ersten Versuch nach Griechenland
schaffen. Oft werde einer seiner Flüchtlingszüge von
der Grenzpolizei erwischt. Die Kontrollen sind schärfer
geworden, nicht nur in Griechenland. Die Flüchtlinge
können es wieder versuchen, das ist in den 2500 Euro
mit drin. Er aber müsse die Fahrer, das Benzin, seine
Mitarbeiter ja trotzdem bezahlen, sagt Abu Shadi. Er
klingt, als wunderte er sich darüber, dass er, der König,
ein Geschäftsrisiko hat wie jeder Gemüsehändler.

DIE POLIZEI SIEHT WEG Dienst an einer guten Sache
Er sagt, noch nie sei einer seiner Flüchtlinge gestorben,
darauf legt er großen Wert. Jährlich sterben vor den To-
ren Europas Tausende Frauen, Männer und Kinder. Sie
kommen im griechisch-türkischen Minenfeld um, er-
frieren beim Versuch, Grenzflüsse zu durchschwim-
men, ersticken im LKW-Container oder ertrinken im
Mittelmeer, weil wieder eines der überfüllten Schiffe
sinkt. Das Risiko wird immer größer, denn Europa
schottet seine Grenzen ab. Grenzsoldaten sind rund
um die Uhr im Einsatz. Sie haben Schnellboote, Hub-
schrauber, Radartürme, Nachtsichtgeräte und Wärme-
bildkameras. Die Flüchtlinge haben den Mut der Ver-
zweifelten und ihre Schleuser.

Abu Shadi sagt, der Transport mit einem Boot kom-
me für ihn nicht infrage. „Zu gefährlich, zu unverant-
wortlich.“ Vielleicht versucht er wirklich, ein guter
Schleuser zu sein. Vielleicht ist der Landweg für ihn
aber auch einfach das einträglichere Geschäftsmodell.
Selbst wenn in den nächsten Stunden nur die Hälfte
seiner Gruppe in Griechenland ankommt und zahlt,
macht Abu Shadi 3400 Euro Gewinn, natürlich steuer-
frei. Das ist in einer Nacht mehr als ein Drittel dessen,
was ein Türke durchschnittlich in einem ganzen Jahr
hat, netto. Viel Geld, verdient mit der Verzweiflung von
Landsleuten. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, Abu
Shadi? „Ich bin kein reicher Mann, ich nicht. Ich verlie-
re ja alles wieder im Kasino. Außerdem muss ich meine
Familie in Syrien unterstützen.“ Er dient einer guten
Sache, so stellt er es dar, denn er tut wenigstens etwas.
Wenn er nicht helfe, wer denn dann? „Frag doch mal
deine Regierung, warum sie keine Flugzeuge sendet
und uns Syrer aufnimmt.“

Der Park am Aksarayplatz ist eine kleine bunte Oase
im Viertel, der Rasen ist gesprenkelt mit Zierblumen.
Hier wird Arabisch gesprochen. Tagsüber kaufen die
Frauen hier ein, die Menschen hetzen zur Arbeit. In der
Nacht blinkt Neonschrift über den Restaurants und
Kneipen. In dunklen Ecken verkaufen Dealer ihre Dro-
gen, Prostituierte bieten ihre Körper an. Und der Platz
an der Metrostation Aksaray ist ein Zentrum der
Flüchtlingsindustrie, hier treffen Flüchtlinge ihre
Schmuggler. Die Polizei weiß das, trotzdem ist sie nur
selten an diesem Ort zu sehen.

Hani steht dort mit einer Gruppe junger Männer zu-
sammen, Bekannte, Syrer wie er. Sein blau-weiß ge-
streiftes Poloshirt sieht aus wie frisch gebügelt, obwohl

Ärger aufgehalten, er hat ein Ziel, das seine Tage und
sein Denken bestimmt. „Ich will wieder wie ein Mensch
leben. Ich möchte heiraten, Geld verdienen, ein Leben
haben.“ So stellt er sich das Leben in Europa vor. Es
wird gut sein, sehr gut, und viel besser als in Aleppo.
Das reicht ihm, um alles auszuhalten. Die Einsamkeit,
die Entbehrungen, die Verzweiflung, wenn wieder eine
Flucht misslungen ist. Die Wut auf Assad, die Trauer
um Freunde und Verwandte. Hani lächelt sein schüch-
ternes Lächeln, wenn er davon spricht, wie alles sein
wird, sobald er es geschafft hat. Er wird heute Nacht in
einem der kleinen Gärten hier schlafen, unter freiem
Himmel. Um alles andere kümmern sich jetzt der König
und das Büro. Inschallah.

TOR ZU EINEM BESSEREN LEBEN Hani sagt, er sei
ein einfacher Arbeiter gewesen, auf dem Bau. Jeder
Cent, den er noch besaß, liegt jetzt in einem kleinen
Eckladen in einer alten Karawanserei, einem Gebäude
aus Sandstein und rotem Klinker, mit Bögen und Säulen
und einem gepflasterten Innenhof. Vom Park am Aksa-
ray-Platz aus braucht man zu Fuß etwa zehn Minuten,
um dorthin zu kommen. Im ersten Stock der Karawan-
serei stapeln sich neben dem Eingang große weiße Pa-
kete. Auf einer elektronischen Anzeigentafel über dem
Eingang blinkt ein arabischer Schriftzug, „Allgemeiner
und internationaler Handel“. Offiziell übermittelt das
Büro Gelder und Wertpapiere aus Europa in die Golf-
staaten. Tatsächlich handelt es mit dem Versprechen,
das Tor zu einem besseren Leben aufzustoßen. Die
Flüchtlinge und die Schmuggler nennen diesen Laden
nur „das Büro“, das klingt vage und unverfänglich. Hani
hat im Büro vor ein paar Wochen 2500 Euro hinterlegt,
die er sich von Onkeln und Bekannten mühsam zusam-
mengeliehen hat. Dafür hat ihm das Büro drei Ziffern
genannt, die er sich gemerkt hat. Diese Ziffern, so
glaubt er, sind seine Versicherung, dass alles klappen
wird. Sie sind Teil eines ausgeklügelten Systems.

Das Büro vergibt für jeden Flüchtling eine sechsstel-
lige Nummer. Die ersten drei Ziffern bekommt der
Flüchtling, die anderen drei sein Schmuggler. Schafft
Hani es nach Europa, gibt er die ihm bekannten ersten
drei Ziffern telefonisch oder per Mail im Büro durch.
Das Büro informiert dann Abu Shadi, dass er sein Geld
abholen kann. Angeblich nur dann. Das System soll bei-
den Seiten Sicherheit garantieren, Flüchtlingen und
Schmugglern. Es sei ein naiver Glaube, sagen Experten
der Polizei, die dieses Business seit Jahren beobachten. 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Aleppo im Krieg: 2006 war es noch „Kulturhauptstadt des Islam“
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Die Schmuggler bekämen ihr Geld so oder so.
Aber das weiß Hani nicht. Er hat auch keine Ahnung,

wer das Büro kontrolliert und wem es gehört. Es gibt
nur wenige Eingeweihte, die das wissen. Und wie hoch
die Provision ist. Und was mit dem Geld passiert, falls
ein Flüchtling unterwegs sterben sollte.

Es heißt, ein kurdischer Syrer aus Afrin, einer Stadt
bei Aleppo, betreibe das Büro zusammen mit seinem
türkischen Partner. Sie seien Teil einer mafiösen Struk-
tur in Istanbul. „Man kann in ein solches Geschäft nicht
einsteigen, wenn die Mafia es nicht unterstützt“, sagt
einer, der die Schmuggler-Szene gut kennt. Das passt zu
dem Bild, das sich die Fahnder machen, in der Türkei
und auch in Deutschland. Wer diese mächtigen Hinter-
männer nicht hat, wird nicht lange im Geschäft sein.

Fragt man die Schmuggler danach, wer ihre Bosse
sind, dann werden ihre Antworten plötzlich sehr knapp.
Das Büro ist eines der Themen, bei denen auch der Kö-
nig schmallippig wird. Abu Shadi, wer verwaltet das
Geld der Flüchtlinge? „Es gibt das Büro gar nicht.“ Wer
verwaltet das Geld der Flüchtlinge? „Ein Verwandter
oder Freund.“ Als er merkt, dass man ihm nicht glaubt,
wechselt er ins Arabische und sagt, an den Übersetzer
gerichtet, er wolle es sich mit den Hintermännern nicht
verscherzen.

Hani sagt, es ist eigentlich alles ganz einfach. Man
geht ins Büro, legt das Geld bar auf den Tresen. Der
Mann hinter dem Tresen nimmt die Kontaktdaten auf,
die Verwandtschaftsverhältnisse, zählt das Geld und
nennt den Code: die drei Ziffern. Fertig ist der Deal. Das
Büro ist die Vermittlungsagentur. Das Schleusen erledi-
gen andere. Das Büro hatte Hani den König empfohlen.
Er sei der beste.

Abu Shadi schielt auf sein Handgelenk. Es geht auf elf
Uhr zu. Seine Männer mit dem Flüchtlingstransport
müssen mittlerweile in der Nähe der Grenze zwischen
der Türkei und Griechenland angekommen sein. Wo ge-
nau, das sagt er nicht. Es ist eines
seiner Geschäftsgeheimnisse. Soll
die Konkurrenz, sollen die Grenz-
polizisten doch rätseln. Im Dreilän-
dereck zwischen Bulgarien, der Tür-
kei und Griechenland fließt der
Grenzfluss Evros, gut 150 Kilometer
lang. Abu Shadi lässt die Flüchtlinge
an einer bestimmten Stelle über den
Fluss bringen, durch karges Gebirge,
durch die Wälder des Balkangebir-
ges zum Ägäischen Meer.

100 KILOMETER DURCH DIE
BERGE Der wirklich heikle Teil der
Reise beginnt erst dort, zumindest
für die Flüchtlinge. „Sie müssen ei-
ne Stunde zu Fuß innerhalb der Tür-
kei laufen, das sind etwa drei Kilo-
meter“, sagt Abu Shadi. Wenn sie
drüben sind, steht ihnen ein gewalti-
ger Fußmarsch bevor: 100 Kilome-
ter, quer durch die griechische Berg-
landschaft, bis zu einem Treffpunkt.
„Dann“, sagt Abu Shadi, „kommen
unsere griechischen Fahrer und
bringen sie nach Athen.“ Wenn sie
es schaffen, haben sie 1500 Kilome-
ter Reise hinter sich. Wenn.

Die Hälfte kommt gleich durch,
hatte Abu Shadi gesagt. Offizielle
Zahlen dazu gibt es nicht, nicht ein-
mal halbwegs verlässliche Schätzun-
gen. Die griechischen Grenzer aller-
dings sind alles andere als zimper-
lich. In einem Report der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty Inter-
national vom Juli vergangenen Jah-
res heißt es: „Die Art und Weise, wie
Griechenlands Grenze zur Türkei
kontrolliert wird, führt zu ernsthaf-
ten Menschenrechtsverletzungen.“
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Demnach werden Flüchtlinge, die von den griechischen
Grenzpolizisten aufgegriffen werden, über die Grenze
zurückgeschoben und oft im Niemandsland mit ver-
bundenen Händen ausgesetzt. Obwohl sie nach inter-
nationalem Recht in Griechenland Asyl beantragen
dürften. Abu Shadi sagt, er sei einige Male Zeuge gewor-
den oder selbst von den Grenzern übel verprügelt und
ausgeraubt worden. Auch Hani, der syrische Flüchtling,
hat das bei seinem letzten Versuch erlebt.

Es ist fünf vor elf, als Abu Shadis Helfer auf der Ter-
rasse des Schnellrestaurants wieder mit den Fahrern te-
lefoniert. Er bellt Anweisungen in sein Handy, irgend-
wann reicht er es an den Chef weiter. Der König hört:
Zwei aus der Gruppe seien zu schwach um weiterzurei-
sen. Abu Shadi weist die Fahrer an, sie abzuholen. Mor-
gen, sagt Abu Shadi, soll die nächste Gruppe nach Eu-
ropa gebracht werden, vielleicht sind sie dann schon
wieder in der Lage, es zu versuchen. Vielleicht in Hanis
Gruppe.

POLITIK OHNE PLAN Rund 1800 Kilometer von Is-
tanbul entfernt, im Süden Potsdams, interessiert man
sich sehr für Männer wie Shadi, für die Schleuser vom
Aksaray-Platz. Dort hat die Bundespolizei ihr Präsidi-
um, eine Behörde mit 40.000 Beamten. Sie ist in
Deutschland verantwortlich für die Bekämpfung von
Schleusernetzwerken und Menschenhändlern. Ihre Er-
mittler überwachen Flughäfen, Bahnhöfe oder Grenz-
übergänge, um Flüchtlingstransporte wie die von Abu

Shadi aufzuspüren. Es ist ein Heer der Unsichtbaren.
Man kann mit ihnen sprechen, doch sie wollen nicht,
dass ihr Name in den Medien auftaucht. Oder ihr Ge-
sicht. Oder ihre Sicht auf die Dinge. Man kann schnell
etwas Falsches sagen.

Deutschland und die Flüchtlinge, das ist eine kompli-
zierte Geschichte. Die vergangenen Monate haben das
gezeigt. Nazi-Demonstrationen vor Heimen, öffentli-
che Camps, die geräumt werden mussten. Es wäre eine
Sache der Gesellschaft und der Politik, sich zu überle-
gen, wie Deutschland mit den vielen Flüchtlingen um-
gehen soll. Aber es gibt keinen Plan.

Die Zahl derer, die illegal ins Land kommen, ist nach
Schätzungen im vergangenen Jahr explodiert, wie auch
die Zahl der Asylbewerber: 127.023 Menschen stellten
einen Antrag. Mehr als doppelt so viele wie im Jahr zu-
vor, und so viele wie nirgends sonst in der Welt. Es hat
mit dem Krieg in Syrien zu tun und damit, dass die
Schweiz sich immer rigoroser gegen Einwanderer ab-
schottet. Der Auftrag der Bundespolizei ist es zu ver-
hindern, dass Menschen illegal einreisen. Wer einmal
deutschen Boden erreicht hat, kann einen Asylantrag
stellen. „Wir bekämpfen kriminelle Strukturen, Netz-
werke und Hintermänner“, sagt ein Ermittler der Bun-
despolizei. „Vielen Leuten ist das nicht bewusst. Für die
sind wir die Abschiebepolizei.“

Der Unterschied kann sehr theoretisch sein. Die
Fahnder wollen Männer wie Abu Shadi und die Leute
vom Büro in der alten Karawanserei in Istanbul be-
kämpfen. Doch diejenigen, die sie abschieben, sind oft
Verzweifelte. Menschen wie Hani.

Das Bundesinnenministerium hat inzwischen ge-
merkt, dass so nur wenig gegen die Schleusernetzwerke
und Mafia-Clans auszurichten ist. Deshalb gibt es jetzt
eine Kommandozentrale, die sieben Behörden zusam-
menbringt: das Gemeinsame Analyse- und Strategie-
zentrum illegale Migration, kurz Gasim. Die Bundespo-
lizei, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das
Auswärtige Amt, die Bundeszollverwaltung, das Bun-
deskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst und das
Bundesamt für Verfassungsschutz erstellen täglich
Analysen. Die Ermittler wollen zum Beispiel herausfin-
den, wie Abu Shadi und seine Bosse arbeiten. Dafür
schleusen sie Undercover-Ermittler ein, schicken sie in
die einschlägigen Cafés, Shisha-Bars oder Restaurants.
Sie hören Telefone ab, verwanzen Autos, schicken Ob-
servationsteams los. Oft kommt am Ende heraus, dass
verzweigte Familienclans hinter dem Business stehen.

„Mehrere Generationen sind in diesen Handel invol-
viert. Teilweise verteilt über vier oder fünf Länder“,

» Fortsetzung »

„Sie schmuggeln
alles. Drogen, 
Waffen, 
Autoersatzteile
oder eben 
Menschen“
EIN FAHNDER der deutschen 
Bundespolizei über die Schleuser 

„

Istanbul: Blick auf die Süleymaniye-Moschee 
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sagt der Ermittler. Die Sache ist nur, dass
dieses Wissen am Ende meist nutzlos ist.
Die Hintermänner, die großen Schleuser-
Bosse, leben in Villen mit Swimming-
pool, mit Luxusautos, meist im Ausland
und damit unerreichbar für die deutsche
Justiz. 

Im Jahr 2003 wurde einer der Größten
des Schleuserbusiness, ein Syrer namens
Majed Berki, im Libanon festgenommen.
Seine aufsehenerregenden Massen-
schleusungen hatten Europas Regie-
rungschefs dazu gebracht, die Festung
Europa aufzurüsten. Nun gab es die
Chance, diesen Mann zu verhören und
ihn womöglich vor ein deutsches Gericht
zu stellen. Als die deutschen Staatsan-
wälte bereit waren, in den Libanon zu
fliegen, war der Mann aus dem Knast
entlassen worden. Ein Militärrichter, der
nichts mit dem Fall zu tun hatte, hatte
das verfügt. Man kann nur mutmaßen,
dass Berki mächtige Freunde hatte. „Diese
Menschen“, sagt ein Fahnder, „sind keine eh-
renwerten Fluchthelfer. Sie sind knallharte,
skrupellose Geschäftsleute. Sie schmuggeln alles. Dro-
gen, Waffen, Autoersatzteile oder eben Menschen.“

Der König macht ein unschuldiges Gesicht. Es ist
nach Mitternacht, die Terrasse des Restaurants hat sich
geleert. Er sagt gerade, dass es ihn nicht mehr interes-
sieren muss, ob seine Flüchtlinge in Griechenland Pa-
piere bei sich haben, mit denen sie nicht auffliegen. Er
bringt sie nach Europa. Punkt. „Ich habe meinen Job
dann getan.“ Es sei denn, jemand legt ein paar Scheine
drauf. Dann kann Abu Shadi doch noch etwas für sie
tun. Hani, der am Aksaray-Platz auf die Helfer des Kö-
nigs wartet, hat im Moment keinen Pass. Die grie-
chischen Grenzpolizisten, die ihn bei seinem letzten
Fluchtversuch erwischten, haben ihn einbehalten.
Wenn er morgen in Athen ankommt, wird er einen neu-
en Pass brauchen, der syrische nützte ihm jetzt nichts
mehr. Er will von Griechenland aus nach London. Er hat
dort entfernte Verwandte. Der König hat gesagt, er kön-
ne ihm helfen. Manchmal regelt Abu Shadi die Dinge
selbst. Manchmal schickt er seine Flüchtlinge an den
Aksaray-Platz, zu einem der Passhändler. Zu Männern
wie Hussam, einen gedrungenen Typen mit breitem Ge-
sicht, an die man als Journalist nur herankommt, wenn
man sich als Kunde ausgibt. 

2500 EURO FÜR EINEN US-PASS Hussam ist Syrer,
er kommt wie Abu Shadi aus Daraa im Süden. Er kauft
und verkauft Pässe, kennt Fälscher und die, die mit ech-
ten Pässen handeln. Er glaubt, er solle einer syrischen
Familie helfen, von der türkischen Grenze nach Europa
zu kommen. Dafür hat er sein Viertel verlassen und ist
an den Taksim-Platz gekommen. Er sagt, er könne alles
besorgen. Echte Pässe oder falsche. Er sagt, er kenne die
besten Fälscher. Er könne momentan aus 60 Ausweisen
wählen. „Alle gekauft, fast alles Originale. 2000 Euro
kostet ein echter Pass.“ Es dauert fünf Minuten, bis er
einen Freundschaftspreis anbietet. „Weil ich helfen will
und ihr es seid – 1500 Euro.“ Der Preis für einen ame-
rikanischen Pass ist 2500 Euro. Nicht verhandelbar, das
stellt er gleich mal klar. Er kramt in seiner schwarzen
Umhängetasche und sagt, er selbst habe drei Pässe. Ei-
nen französischen, einen türkischen, einen deutschen,
alle original. „Meinen syrischen hab ich weggeschmis-
sen.“ Er zieht Pässe von Kindern aus der Tasche, von äl-
teren Ehepaaren, den Pass von Elizabeth R., einer Britin
mit kurzem dunklen Haar. „Eine Syrerin“, sagt er,
„müsste sich die Haare abschneiden und ihr Aussehen
verändern, dann geht das schon.“ Das Aussehen sei
nicht so wichtig. „Wichtiger sind die Kontakte am Flug-
hafen. Wir bringen euch in das Flugzeug.“

Was sind das für Kontakte? „Das kann ich nicht sa-
gen.“ Wie sind Sie an die Pässe gekommen? „Ich bekom-
me von überall Pässe. Die Menschen verkaufen sie.“
Warum? „Weil sie Geld brauchen. Ein Trick ist, sie in

Kneipen zu fragen, wenn sie kein Geld mehr haben,
aber weitertrinken wollen.“ Hussam grinst ein selbstsi-
cheres Grinsen.

Die Schleuser haben ihre Wege, an Pässe zu kommen.
In Berlin etwa hat die Polizei zum Beispiel gerade erst
das Geschäft eines türkischen Bestatters durchsucht.
Er hat offenbar die Pässe der Toten, die die Angehöri-
gen ihm anvertrauten, an Schleuser weiterverkauft.
Hussam sagt, wir wüssten, wo wir ihn finden, wenn wir
uns entschieden haben. Dann steht er auf, verlässt das
Café und verschwindet im Gewimmel auf den Straßen.

Abu Shadi, der Schmugglerkönig, hat dieses Mal ei-
nen anderen Treffpunkt vorgeschlagen, ein Café. Er lä-
chelt nicht wie beim ersten Mal, er gibt nicht den
Charmeur, auf Fragen antwortet er knapp. Es gibt große
Probleme, teure Probleme. Er sagt, er könne auf seinen
bisherigen Wegen keinen Flüchtling mehr nach Grie-
chenland bringen.

Hanis Gruppe ist in eine Falle geraten. Sie ist 40 Kilo-
meter durch die griechischen Berge gestiegen, plötzlich
kauerten sie dort irgendwo, abseits der Straßen, um nur
ja nicht entdeckt zu werden: 30 Männer, die sich schon
in einem besseren Leben wähnten. Dann rief einer von
Abu Shadis Helfern, der mit dem Auto schon vorausge-
fahren war, den Führer der Gruppe an, um ihn zu war-
nen. Die Grenzpolizisten hatten offenbar die Routen
von Abu Shadis griechischen Fahrern entdeckt. Sie
suchten die Gegend ab. Am zweiten Tag ging Hanis
Gruppe das Essen aus. Die Flüchtlinge hatten nur noch
Wasser. Nach fünf Tagen zogen die Polizisten ab. Hani
kam nach Thessaloniki, nach Athen.

Abu Shadi sagt, er habe Hani zu einem Passhändler in
Athen geschickt. Ein dänischer Pass, „leicht zu fälschen
und billig“. Er lacht laut auf, dieses eine Mal. Wo Hani
jetzt ist, weiß er nicht. In London, bei den Cousins, of-
fenbar nicht. Er hatte zugesagt, sich zu melden. Seither
sind drei Monate vergangen. Vielleicht hat er es verges-
sen, vielleicht hat er Probleme, vielleicht ist ihm etwas
passiert. Abu Shadi macht mit der Hand eine Bewegung,
als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen. Er sagt,
dieser ganze Transport, Hanis Gruppe, „war kein gutes
Geschäft“. Nur Probleme, nur Verlust, kein Business.
Alleine die vielen Telefonate, um die Dinge doch noch
zu klären, hätten ihn 2000 Euro gekostet. Was Hani an-
gehe, mit dem habe er noch telefoniert, als er in Calais
in den Zug nach London steigen wollte.

Abu Shadi hatte ihn mit dem Flugzeug nach Frank-
reich bringen lassen. Dann ist er ins Büro gegangen, den
kleinen Laden in der alten Karawanserei. Er hat am
Schalter seine drei Ziffern genannt und ein großes Bün-
del Geldscheine vom Tresen genommen. 

Von Vanessa Schlesier, Florian Flade und Marc Neller.
Mitarbeit: Munther al-Jawad

London: Hanis Sehnsuchtsziel. Ob er dort ankommt? Ungewiss
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AUS DIESEN DREI REGIONEN KAMEN IM 
JAHR 2013 DIE MEISTEN FLÜCHTLINGE 

NACH EUROPA
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QUELLE: FRONTEX

Schwarzes Meer

Mittelmeer

Istanbul

GRIECHEN-
LAND

SYRIEN

TÜRKEI

BULGARIEN

IRAK
JORDANIEN

SAUDIARABIEN3 Türkei - Bulgarien (Landweg)
2 Türkei - Griechenland (Seeweg)
1 Türkei - Griechenland (Landweg)

Insgesamt 24.799 Flüchtlinge in 2013, 
davon 12.727 aus Syrien (51%) 

DIE DREI HAUPT-FLÜCHTLINGSROUTEN 
AUS DER TÜRKEI NACH EUROPA

DIE DREI HAUPT-FLÜCHTLINGSROUTEN 
AUS DER TÜRKEI NACH EUROPA
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raumtele-
skop „Fermi“
Gammastrah-
lung gefunden hat-
ten, die aus dem Zentrum
der Milchstraße kommt. Eini-
ge Teammitglieder wie Dan Hooper
von der Universität Chicago sehen darin
ein Anzeichen für die Existenz von
Dunkler Materie. Und sie vermuten, dass
es auch Anti-Dunkle-Materie-Teilchen
gibt. Wenn diese mit ihren „normalen“
Partnern zusammenstoßen, zerstrahlen
sie vollständig – so wie es bei der be-
kannten Materie und Antimaterie der
Fall ist.

Nach dem Urknall bildeten das über-
wiegend aus Wasserstoff und Helium be-
stehende Urgas einerseits sowie die
Dunkle Materie andererseits einen ziem-
lich gleichmäßig verteilten Nebel. Die
Schwerkraft versuchte nun, diese Mate-
rie zu großen Klumpen zu verdichten.
Doch die Wasserstoff- und Helium-
Atomkerne waren elektrisch geladen und
stießen sich gegenseitig ab. Das verhin-
derte die Komprimierung. Die neutralen

tet der Gravitations-
linseneffekt – eines
der faszinierendsten
Phänomene der Astro-
physik. Dieses Phäno-
men geht auf Einsteins
Relativitätstheorie zu-
rück. Sie beschreibt den
Raum als dynamisches,
flexibles Gebilde. Der
Raum krümmt sich in der
Umgebung eines Himmels-
körpers. Ein Lichtstrahl, der
etwa nahe an einem Stern vor-
beiläuft, wird von seinem gerad-
linigen Weg abgelenkt und läuft
auf einer krummen Bahn am Stern
vorbei. So wirkt der leere Raum wie
eine gigantische Glaslinse.

Ferne Galaxien, deren Licht auf dem
Weg zu uns von einer Gravitationslinse
abgelenkt wird, können in Form von
Mehrfachbildern auftauchen oder zu si-
chelartigen Bögen verzerrt erscheinen.
Dieser spektakuläre Effekt lässt sich auf
geniale Weise nutzen. Astrophysiker ent-
werfen im Computer ein Modell des be-
obachteten Galaxienhaufens, der als
Gravitationslinse wirkt. Anschließend
variieren sie dessen Materieverteilung so
lange, bis ihr Modell die Galaxienbögen
genau so wiedergibt, wie sie auf der Auf-
nahme erscheinen. Dann wissen sie, wie
viel Materie der Haufen enthält. Das Ent-
scheidende an dieser Methode ist, dass
sie jede Art von Materie erfasst – auch
die unsichtbare Dunkle Materie.

Für solche Analysen sind extrem
scharfe Aufnahmen nötig, wie sie vor al-
lem das Weltraumteleskop Hubble lie-
fert. Eine Analyse von mehr als zehn Ga-
laxienhaufen ergab folgendes Bild: Die
Galaxien stellen nicht einmal zehn Pro-
zent der gesamten Materie. Hinzu
kommt ein Millionen von Grad heißes
Wasserstoffgas, das zwischen den Gala-
xien verteilt ist. Es trägt 10 bis 40 Pro-
zent zur Gesamtmasse bei. Aber 60 bis
90 Prozent ist Dunkle Materie.

Für Aufsehen sorgten kürzlich ameri-
kanische Astronomen, die mit dem Welt-

Sie sind immer da:
Pro Sekunde durch-
queren rund eine Mil-
liarde Teilchen soge-
nannter Dunkler Ma-
terie unseren Körper,
ohne dass wir davon auch nur das Ge-
ringste spüren. Das jedenfalls behaupten
Astrophysiker seit Jahrzehnten. Doch
trotz einer Vielzahl von Indizien für die
Existenz dieser mysteriösen Partikel,
ließ sich bislang keines davon nachwei-
sen. Einige Wissenschaftler sind jedoch
davon überzeugt, dass genau dies bald
glücken wird. Denn mit ihren Detekto-
ren dringen sie immer weiter in jene Be-
reiche vor, in denen die unsichtbaren
Teilchen aufzuspüren sein müssten.

„Wir leben im Jahrzehnt der Dunklen
Materie“, sagt Manfred Lindner, dessen
Gruppe am Max-Planck-Institut für
Kernphysik in Heidelberg federführend
beim internationalen Forschungspro-
jekts „Xenon-100“ ist. Sein Messsystem
gilt neben dem amerikanischen Dunkle-
Materie-Detektor Lux als das derzeit
empfindlichste Instrument dieser Art.
„Woraus Dunkle Materie besteht, ist eine
der aufregendsten Fragen der Wissen-
schaft“, sagt Professor Blas Cabrera von
der Stanford University. Wohl wahr,
denn sie scheint das Rückgrat des Uni-
versums zu sein, ohne die Galaxien gar
nicht existieren können.

Die ersten astrophysikalische Hinwei-
se darauf, dass es im Universum nicht
nur leuchtende Materie wie Sterne und
Gasnebel gibt, tauchten bereits 1933 auf.
Damals versuchte der in die USA emi-
grierte, gebürtige Schweizer Astronom
Fritz Zwicky am Mount-Wilson-Obser-
vatorium, die Masse des Galaxienhau-
fens im Sternbild Coma Berenices zu be-
stimmen. Die darin versammelten über
tausend Galaxien bewegen sich wie Mü-
cken in einem Schwarm. Zwicky fragte
sich, wie viel Masse alle Galaxien zusam-
men besitzen müssen, damit der Coma-
Haufen durch die gemeinsame Schwer-
kraft zusammengehalten wird. Je schnel-
ler sich die Galaxien bewegen, desto

stärker müssen sie
sich gegenseitig anzie-
hen, umso mehr Masse
muss also vorhanden
sein. Das erstaunlichs-
te Resultat von Zwicky

war: Der Coma-Galaxienhaufen musste
rund hundertmal mehr Materie enthal-
ten als alle Galaxien zusammen. Schon
damals prägte Zwicky den Begriff der
Dunklen Materie. Doch dieses rätselhaf-
te Ergebnis geriet in Vergessenheit.

Erst Mitte der 70er-Jahre tauchte das
Problem an anderer Stelle wieder auf.
Amerikanische Astronomen maßen in
Spiralgalaxien die Umlaufgeschwindig-
keiten der Gaswolken und Sterne um das
Zentrum. Sie fanden heraus, dass sich
die Himmelskörper sehr schnell um das
Zentrum bewegen – zu schnell für die bis
dahin abgeschätzten Massen.

WOHER KOMMT DIE KRAFT? Anders
gesagt: Wenn die Sterne und das sichtba-
re Gas die gesamte Materie in den Gala-
xien ausmachen würden, wäre ihre An-
ziehungskraft zu gering, um sie zusam-
menzuhalten. Die Galaxien müssten ei-
gentlich auseinanderfliegen wie ein Ket-
tenkarussell, bei dem während der ra-
senden Fahrt die Seile reißen. Auch un-
sere Heimatgalaxie, die Milchstraße,
macht da keine Ausnahme. Irgendetwas
muss also eine zusätzliche Anziehungs-
kraft ausüben. Die Situation ist ganz ana-
log zu Zwickys früher Erkenntnis.

Mittlerweile schließen die Astrono-
men aus, dass es sich bei der Dunklen
Materie um Körper wie schwarze Löcher
oder Neutronensterne handelt. Wahr-
scheinlich besteht sie aus einer unbe-
kannten Art von Elementarteilchen und
bildet riesige Wolken, in denen Galaxien
und Galaxienhaufen eingebettet sind.
Die Wolken aus Dunkler Materie üben
eine starke Schwerkraft aus und lassen
die Sterne mit hohen Geschwindigkeiten
um das Zentrum ihrer Galaxie kreisen.

Eine aufsehenerregende Methode, die
Menge an Dunkler Materie und ihre
räumliche Verteilung nachzuweisen, bie-
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S
Die Jagd nach
Dunkler Materie
Astrophysikern zufolge hält sie die Welt zusammen.
Ihre Existenz ist bewiesen, nur woraus sie besteht,
weiß niemand – von Thomas Bührke
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berg Institute for Theoretical Studies,
die Physik der Galaxienentstehung über
einen Zeitraum von 13 Milliarden Jahren
hinweg in einem riesigen Raumbereich
mit zehnmal höherer Genauigkeit als
bisher zu simulieren. In diesem virtuel-
len Universum entstanden unter dem
Einfluss von Dunkler Materie elliptische
und Spiralgalaxien, wie man sie im heuti-
gen Universum beobachtet.

Damit stehen die Kosmologen vor der
erstaunlichen Erkenntnis, dass die uns
bekannte Materie, aus der alle Sterne,
Planeten und auch wir Menschen beste-
hen, nur rund 20 Prozent der im Univer-
sum vorhandenen Masse ausmacht.
Wenn man die noch rätselhaftere Dunkle

Energie hinzunimmt, trägt
sie sogar nur fünf Prozent
bei. Über den größten Teil
der im Universum vor-
handenen Materie wissen
die Forscher also so gut
wie nichts.

Die zweifelsfreie Ent-
deckung der Dunkle-Ma-
terie-Teilchen wäre eine
Sensation mit Nobelpreis-
garantie und würde das
Fenster zu einer neuen
Physik öffnen. Dieser Auf-
gabe haben sich einige Teil-

chenphysiker verschrieben.
Weltweit versucht ein Dut-

zend Gruppen, die scheuen
Teilchen direkt nachzuweisen.

Das Funktionsprinzip ist bei
allen Messapparaturen ähnlich:

Man nehme ein geeignetes Detek-
tormaterial und warte auf den

sehr seltenen Fall, dass ein
Dunkle-Materie-Teilchen

darin mit einem Atomkern
zusammenstößt. Dann
gibt es einen kurzen
Lichtblitz, es fließt ein
winziger elektrischer
Strom, und der Kristall
erwärmt sich um weni-
ge millionstel Grad.

Der größte Feind da-
bei ist natürliche Radio-

aktivität. Die etwa beim
Zerfall von Radon freige-

setzten Atomkerne, Elek-
tronen, Neutronen und Gam-

mastrahlen können in den De-
tektor eindringen und dort ein

ähnliches Signal hervorrufen wie ein
Dunkle-Materie-Teilchen. Aus diesem
Grund muss das Detektormaterial ex-
trem rein sein.

Vor drei Jahren diskutierten Physiker
heftig über die Frage, ob sie diese scheu-
en Teilchen bereits nachgewiesen haben
oder nicht. Die Cresst-Gruppe, die zu
den Suchenden gehört, berichtete da-
mals, sie habe rund 50 Prozent mehr Er-
eignisse registriert, als an Störereignis-
sen zu erwarten wäre. War das schon die
Entdeckung? Pröbst blieb vorsichtig: „Es
könnte noch ein unbekannter Störunter-
grund sein.“ Und so war es auch. Vor
zwei Wochen, am 14. Juli 2014, kam der
Rückzieher: Mit einer verbesserten Ap-
paratur konnte das Team der Cresst-For-
scher ihr Ergebnis aus dem Jahre 2011

Dunkle-Materie-Teilchen ballten sich
schneller zu riesigen Wolken und langen
Filamenten zusammen und üben eine
starke Schwerkraft auf ihre Umgebung
aus. Die normale Materie fiel in die
Schwerkraftfallen hinein wie Murmeln
in eine Mulde und verdichtete sich zu
den ersten Sternen und Galaxien. Die
Dunkle Materie bildet gewissermaßen
das Skelett des Kosmos, um das sich die
Galaxien wie das Fleisch legen.

Mit sehr aufwendigen Computersimu-
lationen lässt sich diese Evolution des
Kosmos nachvollziehen. Im Mai dieses
Jahres gelang es einem internationalen
Forscherteam namens Illustris unter der
Leitung von Volker Springel am Heidel-

nicht mehr bestätigen. Ähnlich erging es
der amerikanischen Gruppe CDMS, die
ebenfalls Signale von Dunkler Materie
gesehen haben wollte. Doch auch sie
musste das Ergebnis wieder kassieren.
Einzig das italienische Experiment Dama
bleibt bislang bei ihrer schon vor Jahren
publizierten, vermeintlichen Entde-
ckung. Glauben kann dies allerdings nie-
mand, zumal gerade die derzeit empfind-
lichsten Experimente Xenon-100 und
Lux dagegensprechen.

In diesen beiden Versuchen wird nicht
mit Kristallen, sondern mit flüssigem
Xenon als Detektormaterial gearbeitet.
Während des Messbetriebs befindet es
sich permanent in einem Reinigungs-
kreislauf, einer Art Dialyse, die das Xe-
non säubert. „Das Xenon enthält letzt-
lich so wenige Verunreinigungen wie ein
Kubikkilometer reines Wasser, in das
man einmal hineinhustet“, veranschau-
licht Manfred Lindner.

ZEIG DICH ENDLICH! Bei den Experi-
menten Xenon-100 und Lux haben sich
bislang noch keine Vertreter der Dunk-
len Materie bemerkbar gemacht. Wenn
es der Dama-Kollaboration schon gelun-
gen wäre, hätte Xenon-100 Hunderte sol-
cher Ereignisse registrieren müssen.
Lindner und seine Mitstreiter sind sich
deshalb einig darin, dass die Kollegen die
Störeinflüsse noch nicht ausreichend be-
rücksichtigt haben. „Wir alle verstehen
unsere Detektoren nach und nach immer
besser“, sagt er. Die Jagd geht weiter.

Je größer der Detektor, umso höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dunkle-
Materie-Teilchen darin stecken bleibt.
Cresst hat daher die Anzahl der Kristalle
auf 18 verdoppelt, das Xenon-Experi-
ment wird derzeit von 163 auf 1000 Kilo-
gramm vergrößert. Anfang nächsten Jah-
res soll die Anlage namens Xenon-1T mit
einer um das Hundertfache gesteigerten
Empfindlichkeit anlaufen. „Damit sto-
ßen wir dann eindeutig in den Bereich
vor, in dem die Theoretiker die Dunkle-
Materie-Teilchen vorhersagen“, sagt der
Heidelberger Physiker.

Und wenn nicht? Als letzter Ausweg
gilt die radikale Hypothese, dass die
Dunkle Materie gar nicht existiert. Das
hätte dramatische Folgen. Die Gültigkeit
des Gravitationsgesetzes und der Allge-
meinen Relativitätstheorie müssten
dann über den Haufen geworfen werden.
Daran aber will bislang noch fast nie-
mand glauben.
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DUNKLE MATERIE KANN WIE EINE GRAVITATIONSLINSE WIRKEN
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Dunkle Materie

Scheinbare Position des  Sterns

Lichtstrahl

Stern

„Eine der 
aufregendsten

Fragen der
Wissenschaft“ 

BLAS CABRERA, Professor für
Physik an der Stanford University
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A b und zu kommen Studenten an der
kleinen Wiese am Biozentrum vorbei
und wundern sich über das, was sie
da sehen. Manche lächeln verständ-
nisinnig, andere grinsen über den
Mann, der von einem blauen Wasch-
lappen zum nächsten schreitet, zwei

dünne Metallstäbe in den Händen. Und siehe da, jetzt
bewegen sich beide Stäbe. Sie kreuzen sich wie von
Geisterhand über Waschlappen Nummer vier.

Der Rutengänger – darum handelt es sich – hält inne.
Steigt noch mal und noch mal über den Lappen. Wieder
schlagen seine Ruten aus. Es ist sein siebter Gang über
die Wiese, zum siebten Mal steigt er mit seiner Wün-
schelrute über die Lappen und versucht zu spüren, was
unter ihnen liegt. Denn die zehn auf der Wiese ausge-
legten blauen Waschlappen sind eine wissenschaftliche
Versuchsanordnung. Der Rutengänger soll getestet wer-
den. Entlarvt, geht es nach der Wissenschaft.

Unter neun Lappen liegen Holzplättchen, unter ei-
nem liegt ein Stück Metall. Dieses soll er mit seinen Ru-
ten identifizieren. Das will er auch, er hat dem Versuch
und den Details seiner Anordnung zugestimmt. Drei-
zehn Wiesengänge sind geplant. Und jedes Mal wird die
Lage des Metallplättchens neu ausgelost. Derweil muss
der Rutengänger in einem geschlossenen Raum warten.
Er weiß nie, unter welchem Lappen das Metall steckt.
Bei jedem Gang identifiziert er einen. Jetzt zieht er aus
dem Bündel Markierungsstöckchen, das er unter den
Arm geklemmt bei sich trägt, eines heraus und steckt es
ins Gras. Waschlappen Nummer vier diesmal.

Er ist aus eigenem Antrieb hier. Er will der Wissen-
schaft beweisen, dass seine Rutenkunst wirkt. Und die
Wissenschaftler wollen ihm beweisen, dass das alles
Quatsch ist. In wenigstens sieben seiner dreizehn Gän-
ge über die Wiese muss er den richtigen Waschlappen
mithilfe seiner Wünschelrute erspüren – den mit dem
Metallstück darunter. So ist es vereinbart. Alles unter
sieben Richtigen wertet die Wissenschaft als Zufall. Ge-
lingt es dem Mann mit den Stäben, das Metall sieben-
mal zu orten, winken ihm 10.000 Euro Gewinn. Sieben
von dreizehn – die Wette gilt.

Der Kandidat kommt aus Altenburg in Thüringen.
Paul Prosche ist jetzt 63. Jahrzehntelang hat er als Lkw-
Fahrer gearbeitet, später in seiner Heimatstadt auf dem
Bagger. Eines Tages sah er einen Mann von den Stadt-
werken mit Drähten in den Händen herumlaufen und
sich Notizen machen, das war noch zu DDR-Zeiten.
„Was macht der da, fragte ich mich, und sprach ihn an.
Er erklärte es mir und gab mir die Drähte – und es funk-
tionierte auch bei mir.“

GALVANISCHE ENERGIE Prosche setzte sein neu ent-
decktes Talent als Rutengänger zu seiner eigenen Si-
cherheit ein. „Wenn ich irgendwo zu baggern hatte, bin
ich immer vorher die Strecke abgegangen und habe sie
nach alten Leitungen abgesucht. Als die Drähte sich
kreuzten, sagte ich zum Vorarbeiter: Du, da liegt was in
der Erde, lass uns vorsichtig sein. Der wollte davon
nichts wissen, in seinen Plänen war hier keine Wasser-
leitung, er sagte nur: Weiterbaggern. Ich tat es, und
dann schoss eine Wasserfontäne in die Luft, acht Meter
hoch. Ich hatte eine alte Bleileitung getroffen.“

Einmal riss er ein vergessenes Starkstromkabel auf.
„Das gab einen Kurzschluss, einen großen Lichtbogen.“
Auch das Kabel hatte Prosche zuvor mit seinen Wün-
scheldrähten erspürt. Und wieder hatte der Vorarbeiter
gesagt: weiterbaggern. Prosches Theorie: „Es sind nicht
die Ruten, das sind bloß Metallstäbe, die kriegt man in
jeder Eisenwarenhandlung, da ist nichts Besonderes
dran. Es ist der menschliche Körper, der reagiert.“

Aber worauf reagiert sein Körper? „Auf irgendeine
Störung im Boden, es kann eine Fliegerbombe sein, eine
Leitung, ein Betonfundament oder ein alter Eisenpott.“
Und womit erspürt er das? Prosche kommt auf etwas zu
sprechen, das er „eine galvanische Energie“ nennt. Ein
Energiefeld der Erde, das er nicht spüre, wenn es ein-
fach nur da sei – er spüre aber, wenn dieses Feld von ei-
nem Objekt im Boden gestört werde.

Und wie spürt er es – was passiert eigentlich, wenn
sich seine Ruten plötzlich kreuzen? „Vorher schon spü-

re ich einen leichten Druck im Kopf, als ob mir jemand
einen Helm aufsetzt, dann ein ganz leichtes Kribbeln in
den Armen, und dann kreuzen sich die Ruten in meinen
Händen, obwohl ich sie festhalte – und das muss ich, es
weht ja heute ein ziemlicher Wind.“

In den Pausen zwischen den Rutengängen sucht Paul
Prosche das Gespräch mit den Wissenschaftlern. Er
trägt ihnen seine Beobachtungen der Natur und die Ge-
danken vor, die er sich dazu gemacht hat. „Ich bin ja
lange Lkw gefahren, in diesen vielen Stunden hat man
Zeit, über manches nachzudenken.“ Die Wissenschaft-
ler bleiben eher wortkarg. Sie sagen: „Das werden wir
hinterher sehen, nach dem Versuch, Herr Prosche.“ Sie
sind sich ihrer Sache absolut sicher. Sie bieten diese

Tests seit Jahren an. Sie haben viele Kandidaten schei-
tern sehen, genauer gesagt, alle.

Hat sie denn nie einer überrascht? „Nein“, sagt Dorle
Wolf – und korrigiert sich: „Doch, einer.“ Der habe be-
hauptet, von seinen Händen bestrahltes Wasser von un-
bestrahltem Wasser am Geschmack unterscheiden zu
können. 50 Flaschen wurden gefüllt, die Hälfte mit be-
strahltem, die andere Hälfte mit normalem Wasser.
„Und er hat 34 von 50 Flaschen richtig erkannt. Das ist
sehr viel!“

In einem solchen Fall muss der Kandidat durch einen
zweiten Test. „Vorher riefen wir das Wasserwerk an und
erfuhren, dass die im Laufe eines Tages auf Wasser aus
verschiedenen Quellen umschalten. Das heißt, es gab

Such! Rutengänger Paul
Prosche gibt alles – und
findet doch nichts
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Alles Quatsch!?
Skeptiker loben einen Preis aus: Wer unter
wissenschaftlichen Bedingungen beweist, dass
er übernatürliche Fähigkeiten besitzt, gewinnt
10.000 Euro. Bezahlen mussten sie noch nie
– von Wolfgang Büscher
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tatsächlich einen Geschmacksunterschied – aber er
kam nicht durch Bestrahlung mit den Händen zustan-
de, sondern dadurch, dass wir unwissentlich Wasser
aus verschiedenen Quellen in unsere Testflaschen ab-
gefüllt hatten. Wir haben dann das Wasser vermischt,
sodass es keinerlei geschmacklichen Unterschiede
mehr gab – da hatte der Kandidat nur noch 20 Treffer.
Er war durchgefallen.“

„Die Skeptiker“, so nennen sich die Tester selbst – ei-
ne Gruppe von Wissenschaftlern und wissenschaftlich
Interessierten, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das un-
wissenschaftliche Denken zu bekämpfen. Denn das er-
weist sich, allem Fortschritt zum Trotz, als zählebig.
Wenn man es nicht beizeiten ausrupft, wuchert es wie
Unkraut in den Beeten des Wissens. Wie die Kornblu-
men auf dieser Wiese, deren Blau unerklärlicherweise
genau das Blau der zehn ausgelegten Waschlappen ist.

Der Versuch ist eine Wette. Wissenschaft wettet ge-
gen Parawissenschaft, Schulwissen gegen – ja was?
Manche nennen es Erfahrungswissen, andere Homöo-
pathie, Erdstrahlen, PSI. Alles schon dagewesen, alles
entlarvt in den Würzburger Tests. Die Skeptiker wür-
den es Hokuspokus nennen. Immer wieder treffen sie
auf Schwindler, die den Leuten ihre abstrusen Anti-
Strahlen-Apparate gegen teures Geld andrehen.

Nun also Paul Prosche aus Altenburg. Der nimmt
kein Geld. Der will keine Wünschelruten verkaufen und
bietet auch nicht die Ortung krank machender Wasser-
adern unterm Schlafzimmer an, gegen Honorar. Er will
einfach wissen, was die Wissenschaft zu Leuten wie
ihm sagt. Wie sie das Rutenphänomen erklärt. Er ist
überzeugt von seiner Sache.

WISSENSCHAFTLER WISSEN’S Auch er wird schei-
tern, davon gehen die Wissenschaftler aus. Interessant
ist für sie nur die Frage: Wie wird er es aufnehmen?
Wird er bockig sein, Ausreden ins Feld führen, den star-
ken Wind oder andere Ablenkungen, wird er den Test
anzweifeln? So haben sie es immer wieder erlebt.

Über Stunden zieht sich der Versuch hin, dann
kommt der Moment der Wahrheit. Das Ergebnis ist nie-
derschmetternd. Einen einzigen Treffer bei 13 Versu-
chen hat er. Bei seinem siebten Gang über die Wiese hat
er das Metallstück unter Waschlappen Nummer vier ge-
ortet. Da lag es auch. Sonst lag es nie dort, wo er und
seine Wünschelruten es gespürt haben. In allen Fällen
außer diesem lagen er und seine Ruten falsch. Die Hän-
de gefaltet, den Kopf gesenkt, hört er sich die Rede an,
zu der Dr. Rainer Wolf nun anhebt, einer der Skeptiker.

„Das ist das Ergebnis, das wir bei allen unseren Tests
hatten – dass man mit der Wünschelrute nur was finden
kann, wenn man weiß, wo es ist. Wenn Sie Kabel im Bo-
den fanden, dann wussten oder ahnten Sie, dass da wel-
che lagen. In Wirklichkeit ist es Ihre eigene Erwartung,
die Ihre Rute ausschlagen lässt. Nichts sonst. Sie haben
sich viel Mühe gegeben heute, das haben wir gesehen.
Und Ihre ganze Mühe war umsonst – ein einziger Tref-
fer, das ist ein reines Zufallsergebnis.“

Paul Prosche nickt sachte. Sagt: „Der Tatsache stelle
ich mich. Das ist der reine Zufall, und das trifft wahr-
scheinlich für alle Wünschelrutengeher zu. Eine bittere
Erfahrung, ich werde meine Lehren daraus ziehen.“

Dr. Wolf scheint bewegt. „Ich gratuliere Ihnen“, sagt
er. „Die Mehrzahl unserer Kandidaten akzeptiert das
Ergebnis nicht.“ Man verabschiedet sich höflich und
rasch. Der Mann aus Altenburg, der zum Rutengeher
wurde aus reiner Anschauung und Erfahrung, fährt
heim, um eine große Idee seines Lebens ärmer.

Und die Skeptiker fahren heim wie Leute, die immer
recht haben, die auch diesmal nichts anderes erwartet
hatten, als recht zu behalten, und denen es wieder ein-
mal bestätigt wurde, dass sie recht haben. „Es wäre ei-
gentlich ganz schön, wenn wir wenigstens einmal nicht
recht hätten“, sagt Dorle Wolf.

Und was war mit der Wasserleitung, die es in den
Plänen des Vorarbeiters nicht gab und aus der dann die
Fontäne schlug? Mit der Starkstromleitung, die es auch
nicht gab und die dann mit einem Kurzschluss auf sich
aufmerksam machte? Alles Vorwissen des Baggerfah-
rers, sagen die Skeptiker. Alles Zufall, sagt nun Paul Pro-
sche, der damals den Bagger fuhr.

„Man kann mit der Wünschelrute nur etwas
finden, wenn man schon vorher weiß, wo es ist“
DR. RAINER WOLF, skeptischer Wissenschaftler, 
der Menschen mit „übernatürlichen Fähigkeiten“ entlarvt

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,                      
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Jeder fünfte Deutsche ist Mitglied bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. 
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die Förderung ihrer Mitglieder steht im Zentrum ihrer Interessen.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken gehören ihren Mitgliedern. 
Zum Beispiel mir.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken sind mit knapp 1.100 Banken, mehr 
als 13.000 Bankstellen und rund 19.500 Geldautomaten in allen Regionen 
Deutschlands zu Hause.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken sind demokratisch,
denn wo es langgeht, entscheiden ihre Mitglieder. Ich zum Beispiel.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken spenden jedes Jahr rund 140 Mio. Euro
für soziale und gemeinnützige Zwecke.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken zahlten 2013 in Deutschland 
ca. 2 Mrd. Euro Steuern. 

Die Volksbanken Raiffeisenbanken fördern den Nachwuchs 
und stellen jährlich rund 4.000 Auszubildende ein.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben noch nie 
auch nur einen Euro Staatshilfe benötigt.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben über 
30 Mio. zufriedene Kunden in Deutschland. 
Mich zum Beispiel.
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Nur ein paar Minuten lang trug er die Ärmel hochge-
krempelt und die oberen zwei Knöpfe geöffnet. Wie sich
der Stoff an seine Brust schmiegte, wie gut der Farb- mit
seinem Hautton harmonierte.

Man könnte auch sagen: Der Farbton, Lila, machte
ihn noch etwas blasser, der Schnitt, Slimfit, noch etwas
schmaler, als er ohnehin schon ist. Und wo wir gerade
dabei sind: Seine Augen sind ein bisschen schief und
stehen zu weit auseinander, was seine Nasenwurzel zu
breit wirken lässt, oder ist es andersrum? Sein Gesicht
ist zu lang, sein Mund wirkt zu
groß und gleichzeitig zu klein, wie
auch immer das möglich ist, sein
Kopf wird oft mit dem eines Ot-
ters verglichen. Und dann dieser
schrullige Name, der irgendwie
nach Hogwarts klingt und nach
einem Abo von „Horse & Hound“,
eine ständige Einladung zur Ver-
ballhornung.

Benedict Timothy Carlton
Cumberbatch, geboren in Ham-
mersmith, Ausbildung am Inter-
nat Brambletye, East Grinstead,
West Sussex. Von den Mitschü-
lern wurde er Cucumberpatch ge-
nannt, das heißt so viel wie Gur-
kenfleck. Ein amerikanischer Ko-
miker fragte neulich im Fernse-
hen, was das eigentlich sei, ein
Cumberbatch, eine sexuell über-
tragbare Krankheit vielleicht?
Cumberbatch selbst hat mal ge-
sagt, sein Name klinge wie ein
Furz in der Badewanne.

DIE LEBENDE ANTITHESE
Man könnte aber auch sagen: „Be-
nedict Cumberbatch ist die post-
moderne Ablehnung aller konfor-
mistischen Standards von Schön-
heit. Die Antithese all dessen, was
wir attraktiv zu finden bestimmt
sind“ (The Atlantic). Oder auch:
„Hi, ich heiße Amber und ich bin
in Benedict Cumberbatch ver-
liebt. Dieser Blog dient als mein
persönliches Ventil für mein gro-
ßes Verlangen nach ihm“
(www.benedictcumberbatchsexu-
al.com).

Damit steht Amber nicht allein
da. Sie ist Teil einer stetig wach-
senden Gemeinschaft, die seit
dem Start der Serie „Sherlock“
nach den Büchern von Arthur Co-
nan Doyle einem etwas anämischen und fast asexuell
anmutenden Briten mit eigentlich unmöglicher Frisur
verfallen ist. In ihrem Überschwang bezeichnen sich die
Frauen als Cumberbitches, was man etwa als Cumber-
schlampen übersetzen muss. Sie erklären ein lila Her-
renhemd, das Sherlock in einer Folge trug, zum „Purple
Shirt of Sex“, richten dafür eigene Fan- und Facebook-
Seiten ein. Gründen zum Lobpreis seiner Frisur die Be-
nedict Cumberbatch Hair Appreciation Society. Denken
sich aus Verzückung für seinen komischen Namen im-

mer neue Varianten davon aus. Bumblebee Crumble-
fatch. Butterscotch Candybatch, zweimal drei Silben,
Akzent auf der ersten. Cribblecork Boppleclack. Dingle-
plum Thundercatch, man braucht nicht einmal die rich-
tigen Anfangsbuchstaben: Ist man dem Mann erst ver-
fallen, hat die Linguistin Gretchen McCulloch beobach-
tet, erkennt man Benedict Cumberbatch sogar in Wim-
bledon Tennismatch.

Das letzte Mal, dass ein Schauspieler die Frauen in ei-
nen solchen Liebesrausch versetzt hat, war wahrschein-

lich Leonardo DiCaprio vor 17 Jahren. DiCaprio war 23,
als „Titanic“ ins Kino kam, er spielte den bildschönen,
romantischen Helden, der tragisch verstirbt, damit sei-
ne große Liebe leben kann. Natürlich verliebten sich die
Frauen auch in Brad Pitt und George Clooney, in die lei-
denschaftlichen Liebhaber, die sie verkörperten, die
sensiblen Cowboys und Ärzte, die smarten Ganoven
und Charmebolzen.

Benedict Cumberbatch aber war schon Mitte 30, er
spielte den arroganten, genialen, gefühlskalten Detektiv

Sherlock Holmes, der zu seinen Mitmenschen sagt:
„Wie ist das mit so komischen kleinen Gehirnen? Das
muss doch langweilig sein“ – und ließ Millionen von
Frauenherzen dahinschmelzen. Wie ist das möglich?
Fragen wir Jackie, 45, die seit einem Jahr Artikel für die
Seite www.benedict-cumberbatch.de schreibt, aber lie-
ber nicht erkannt werden will. Manchmal, sagt sie näm-
lich, ist ihr selbst etwas unheimlich, wie sie von einem
Menschen so fasziniert sein kann. Früher fand sie mal
Falco ganz gut, oder Abba, auch mal Eros Ramazotti,

aber ein richtiger Fan war sie nie.
Auch keine Autogrammjägerin, sie
hat sich mal eins von Peter Turrini
geholt im Wiener Akademiethea-
ter, und eins von Erika Pluhar, weil
sie Kunst und Kultur liebt und gu-
te Kinofilme. Und nun also das.

Jackie hat fünftausend Fotos
von Benedict Cumberbatch auf
dem Laptop, alle selbst geschos-
sen, sie hat so ziemlich jeden Film
von ihm zu Hause, Bücher und ein
Magazin mit Widmung, „Thank
you, yours Benedict Cumber-
batch“, na ja, so ist er eben, bri-
tisch zurückhaltend. Sie hat ein
großes Holzherz auf der Kommo-
de stehen, darauf ist ein Foto ge-
klebt, auf dem sie neben Benedict
Cumberbatch steht, er hat seinen
Arm um sie gelegt, sie schmiegt ih-
ren Kopf an seine Schulter – Just
engaged! hat Jackies Freundin ge-
sagt, so seht ihr aus auf dem Bild.
Daneben zwei Sticker: „With
Love“ und „Love & Kisses“. Sie hat
einen selbst gemachten Taschen-
kalender, auf jeder Seite ein Foto
von ihm, sie trägt sein Bild auf ih-
rer Handyhülle, sie hat sich gleich
zwei Umhängetaschen machen
lassen mit seinem Porträt. Auf ei-
ner hat sie seine Unterschrift, mit
der darf sie nicht in den Regen
kommen, sonst wird sie irgend-
wann abgewaschen. 

Jackie hat sich eine Wand ihrer
Maisonettewohnung wie das
Wohnzimmer von Sherlock
Holmes tapeziert, Lilienmuster,
rosa-grüner Flocksamt, 160 Euro
die Rolle, sieben Stunden hat sie
für vier Bahnen gebraucht. Sie hat
sich den nachgemachten Le-Cor-
busier-Stuhl bestellt, der bei Sher-
lock in der Wohnung steht, dazu

die entsprechende Stehlampe. Sie hat sich einen Sher-
lock-Schal gestrickt und einen Sherlock-Rock im Tape-
tenmuster genäht. In London sind ihr die Fans hinter-
hergerannt und hätten ihn ihr am liebsten abgekauft.
Selbst der Set-Dekorateur hat ein Foto gemacht und das
Bild bei Twitter gepostet. 

Sie war nämlich in London, um Benedict bei den
Dreharbeiten zu sehen. Sie und etwa zweitausend ande-
re Frauen. Immer wenn in der North Gower Street die
Parkverbotsschilder aufgestellt werden, spricht sich in

Sie nennen sich Cumber

Anämisch, fast asexuell Und doch – oder gerade deshalb? – stehen die Frauen auf Benedict Timothy
Carlton Cumberbatch. Sie wollen Autogramme, Fotos... wie hier bei einer Kinopremiere in London
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der Community herum, dass eine neue Staffel „Sher-
lock“ gedreht wird. Dann wird die North Gower Street
zur Baker Street 221. Aus dem Auto steigt Benedict
Cumberbatch, langer Mantel, Topffrisur, weiße Haut
und wieder etwas Gewicht verloren für die Rolle – und
Tausende Frauen fangen an zu schreien. Jackie versucht
immer, sich am Rand zu halten, ein bisschen abseits von
allem. Manchmal ist ihr alles furchtbar peinlich, „und
manchmal krieg ich es mit der Angst zu tun“, wie die
Mädchen neben ihr kreischen, wie manche sogar in
Ohnmacht fallen. Jackie weiß sogar, wo Cumberbatch
wohnt. Einmal ist sie an seinem Haus vorbeigelaufen,
ganz zügig und nur weil sie wusste, er ist gerade nicht in
der Stadt. Sie ist ja schließlich keine Stalkerin. „Eigent-
lich“, sagt Jackie auch, „bin ich zu alt für das alles.“ Vor
allem für den Ausdruck Cumberbitch. Viele Fans nen-
nen sich mittlerweile Cumberbuddy, Cumberbabe oder
Cumbercookie, weil Benedict mal sagte, er mache sich
Sorgen um die Zukunft des Feminismus, wenn seine
Fans sich selbst so herabwürdigten. Manche nennen
sich Ben-addicted. Jackie sagt: Ich bin cumberbatched. 

VERLIEBT IN EINE ROLLE Jackie war mal verheiratet,
danach kam noch eine lange Beziehung, nun ist sie
schon länger Single und ganz glücklich darüber, so kann
sie sich mehr um Benedict kümmern. Jackie arbeitet als
PR-Beraterin, meistens von zu Hause aus, das ist gut,
sagt sie: „Dann hab ich mehr von meiner Tapete!“ Was
also hat er, was andere nicht haben? Abgesehen von den
blaugrünen Augen, den aristokratischen Wangenkno-
chen, der Baritonstimme? Jackie glaubt, ein Teil der
Fans verwechsele Cumberbatch mit seiner Rolle als
Sherlock, sie sind fasziniert von seinem scharfen Ver-
stand, von seiner Fähigkeit, alle Menschen zu durch-
schauen. Cumberbatch hat selbst mal gesagt, liebe Mä-
dels, das ist kein Mann zum Verlieben. Er ist zynisch
und kalt. Die Mädchen aber denken, er müsste nur mich
endlich kennenlernen, ich würde ihn knacken. Der wah-
re Benedict ist anders, sagt Jackie. Ein Gentleman, byro-
nesk, wie aus einem anderen Jahrhundert. Er ist be-
scheiden und umwerfend komisch. Jahrelang gibt er

sich zu vornehm, um in Talkshows das Wort Cumber-
bitch auszusprechen, wenn er auf seine Fans angespro-
chen wird. Und plötzlich bringt er die Menge zum To-
ben, als ein Schauspielkollege eins seiner Fangirls
umarmt, worauf Cumberbatch schimpft: Ey, du hast ge-
rade eine meiner Bitches geküsst! Früher hat er Fans
nicht mal angeschaut, so schüchtern war er.

Jackie sagt, Klatsch interessiere sie nicht, sie wolle
auch keinen auf der Fansite verbreiten. Ihr gehe es nur
um seine Arbeit, sie hat alles, was er jemals gemacht hat,
Theater, Film, Fernsehen, Lesungen, Synchronisationen

lückenlos dokumentiert. Wenn sie weiß,
er spielt demnächst Hamlet am
Theater, dann liest sie „Hamlet“. Er
spielt in „Richard III.“, dann liest
sie das, oder „Biedermann und die
Brandstifter“ von Max Frisch. Er spielt
die Hauptrolle im Film über Wikileaks? Dann
liest sie alles über Julian Assange. Und über den
Code-Knacker Alan Turing, den er in seinem
nächsten Film spielt. 

Sowieso weiß man wenig Privates über ihn,
und doch sind trotz der dünnen Faktenlage in
kurzer Zeit gleich vier Biografien über ihn er-
schienen. Der größte Teil dreht sich um seine

Karriere, und was man über seine Herkunft weiß, Mut-
ter und Vater sind beide Schauspieler, alles ging immer
sehr bodenständig zu. Skandale scheint es keine zu ge-
ben, vielleicht ist gerade das sein erotisches Geheimnis,
kein böser Junge, sondern ein leicht spießiger Ehrgeiz-
ling. Der auf die Frage, was er sich zu Weihnachten
wünscht, antwortet: „ein bisschen mehr Zeit zum Bü-
cherlesen“, und damit die Damen in Wallungen ver-
setzt. Und der auf die Frage, was er am meisten bereut,
sagt: „dass ich bis jetzt noch nicht Vater geworden bin“.
Von einer Freundin hat er sich nach zwölf Jahren im
Guten getrennt, so viel weiß man, von einer angeblich
neuen sind weder Name noch Aussehen bekannt. Und
selbst wenn er schwul wäre, sagt Jackie, wäre es ihr
egal, hofft aber doch, dass er mal Kinder bekomme, die
alle aussehen mögen wie er.

IRRITIEREND ANZIEHEND „Jolie laide“, sagen die
Franzosen, schön hässlich. In einem Moment wirkt er
anziehend, im nächsten schon irritierend. Je öfter man
hinsieht, umso seltener werden die hässlichen Mo-

mente. Komplizierte Schönheit auf den zweiten, drit-
ten, vierten Blick.

Eines Tages hat Jackie ihn in an der Hotelbar er-
wischt. Sein Bodyguard stand in der Lobby, hob
einmal kurz die Augenbraue, das war aber nicht
abschätzig gemeint, das sollte nur heißen: Na,
auch wieder da? Immerhin er erkannte sie. Er
konnte auch gar nichts tun, sie wohnte
schließlich selbst in dem Hotel. Sie stellte sich

also neben ihn. Sie hatte zwei CDs für ihn mit-
gebracht, auf die eine hatte sie die Toten Hosen

gebrannt, auf die andere was von Hubert von
Goisern. Sie hat ganz höflich gefragt, ob sie ihm

ein bisschen „German music“ überreichen dürfe.
Er lächelte, es entspann sich ein kurzes Gespräch,

etwas Smalltalk halt. Er war wie immer zurückhal-
ten. „Er weiß ja nicht, was die Frauen vorhaben“,
sagt Jackie. „Ob sie ihn niederschießen oder ihm um
den Hals fallen.“ Jackie ist dann ganz brav wieder ge-

gangen. Aber sie wird natürlich wiederkommen. 

Schauspieler Benedict Cumberbatch ist schüchtern, blass,
seltsam. Doch er hat die ergebensten Fans – von Eva Sudholtbitches

„Benedict sagte mal, er
mache sich Sorgen um
die Zukunft des Feminis-
mus, wenn seine Fans
sich selbst so herabwür-
digten“
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Ein wenig wirken buddhistische Mönche und Nonnen in Deutschland, als wären sie an der
falschen Stelle vom Himmel gefallen. Es sind bei uns Exoten, und doch ist hier ihre Heimat.
Hier werden sie gebraucht: Zahlreiche Gläubige leben bei uns, viele Frauen darunter, die
deutsche Männer geheiratet haben und ihren Glauben bewahren wollen. Der junge Fotograf
Jakob Ganslmeier hat das Gemeindeleben der Thai-Buddhisten in mehreren Tempeln in und
um Berlin über Monate mit der Kamera begleitet. Seine Bilder zeigen eine hermetische Welt
– und den Versuch, das Eigene in fremder Umgebung zu bewahren. 

Um solchen eher wenig beachteten Themen Öffentlichkeit zu verschaffen, hat Ganslmeier
mit drei anderen Berliner Fotografen die Non-Profit-Plattforum FOG gegründet. Das über
Crowdfunding und ein Abosystem finanzierte Projekt publiziert Fotoessays, Reportagen, In-
terviews, Multimedia-Features und Dokumentarfilme – großteils digital, teils als klassisches
Print (www.fog-platform.com).

Wat Thai 
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Reaktion auf den Nahost-Konflikt
ist. Das Ausmaß seiner Radikalität
wird nicht davon bestimmt, was
die israelische Regierung und Ar-
mee im Einzelnen tun oder unter-
lassen.

Islamische Extremisten hassen
den jüdischen Staat vielmehr allei-
ne deshalb, weil er existiert – und
dieser Hass unterscheidet, unbe-
schadet seiner verbalen Camoufla-
ge als „Antizionismus“, nicht zwi-
schen Anhängern einer bestimm-
ten israelischen Politik und den
Juden als solchen. Wer sich mit
der Hamas solidarisiert, billigt

Entschieden E 
Der auflodernde
islamistisch
motivierte
Antisemitismus ist
ein Angriff auf
unsere Gesellschaft.
Der Empörung
darüber muss ein
grundlegendes
Umdenken folgen,
meint Richard
Herzinger

Ein Aufschrei gegen antisemitische
Hassparolen und Übergriffe pro-
palästinensischer Aktivisten auf
jüdische Bürger geht durch das Land.
Führende Politiker und Repräsentan-
ten des öffentlichen Lebens erklären
demonstrativ, ein Auflodern offenen
Judenhasses in Deutschland dürfe
nicht im Ansatz hingenommen
werden. Endlich, möchte man zu
diesen Verlautbarungen sagen. Denn
neu ist die darin beschworene Ge-
fahr keineswegs.

Immerhin scheint es weiten
Teilen der deutschen Eliten nun
aber zu dämmern, dass der isla-
mistisch motivierte Antisemitismus
nicht nur eine unmittelbare Be-
drohung für die jüdische Bevölke-
rung darstellt, was schon scho-
ckierend genug ist, sondern einen
Frontalangriff auf die Grundlagen
der offenen, pluralistischen Gesell-
schaft insgesamt. 

Damit die aktuelle Empörung
jedoch nicht als rhetorisches Stroh-
feuer verpufft, bedarf es in der
deutschen Politik und Gesellschaft
– wie auch in den Medien – bezüg-
lich wesentlicher Fragen eines
grundlegenden Umdenkens. Als
Erstes gilt es zu begreifen, dass der
islamische Antisemitismus nicht
bloß eine gleichsam überschießende

Feindbild Israel Eine Demonstration zum 

E

R egelmäßig gegen 18 Uhr und
22 Uhr, ich gebe es zu,
zuckt meine Hand immer
noch in Richtung einer
imaginären TV-Fernbedie-

nung. Spielt heute Costa Rica? Gruppe
F? Vielleicht Kolumbien oder Uruguay?
Doch immer wieder macht sich Enttäu-
schung breit, wenn ich Sekunden später
erkennen muss: Vergiss es einfach! Die
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 ist
vorbei. Erledigt. Geschichte.

Immerhin, Deutschland ist Welt-
meister. Aber wo ist der Ball? Er fehlt
mir sehr. Wo sind die wackeren US-
Boys? Die stolpernden Spanier? Wo ist
eigentlich Fred, der ausgepfiffenste
Spieler aller Zeiten? Ich spüre einen
ziehenden Phantomschmerz. So ähnlich
muss sich Drogenentzug anfühlen. In
ganz dunklen Momenten wünsche ich
mir sogar sehnsüchtig die beruhigende
Stimme von Béla Réthy bei einem spä-
ten Gruppenspiel, in dem es um über-
haupt nichts mehr geht, zurück.

Noch vier Wochen ohne liegen vor
uns. Vier Wochen, bis die Bundesliga
wieder beginnt. Eine Woche zuvor gibt
es als Appetithappen den DFB-Pokal –
mit seinen eigenen Gesetzen. Das geht
dann zur Not auch.

Aber was machen wir bis dahin? Vor
lauter Verzweiflung frage ich mich, was
die deutsche U-19-Nationalmannschaft so

treibt. Oder verfolge im Internet er-
schütternde Testspiele meines HSV beim
VfR Horst oder beim Niendorfer TSV.

Bei vielen verzweifelten und sucht-
geplagten Freunden steht an diesem
Wochenende der „Telekom Cup“ in
Hamburg auf dem Programm. Da tref-
fen immerhin Gladbach, München,
Wolfsburg und der HSV aufeinander.
Zur „Saisoneröffnung“. Natürlich ohne
die noch urlaubenden Weltmeister.
Und mitten in der anstrengenden Vor-
bereitung.

Das fühlt sich dann auf der Haupt-
tribüne ein bisschen an wie ein Treffen
der Anonymen Alkoholiker. Guten Tag,
ich bin der Frank und ich weiß, dass es
hier um gar nichts geht und dass es
keinen besonders herausragenden Fuß-
ball zu sehen gibt – aber ich bin leider
seit einigen Jahren fußballsüchtig.

Als Fan des HSV habe ich mich ent-
schlossen, alles zu tun, um die kom-
menden vier Wochen ohne Ballbesitz
noch ein wenig zu genießen. Denn als
Hamburger weiß ich: Es kann alles
noch viel schlimmer kommen, wenn
der Ball dann endlich wieder rollt. 

Vier lange Wochen
ohne Ballbesitz

VON FRANK
SCHMIECHEN

WM-Sehnsucht

Zippert meint

In Bayreuth wurde die Aufführung des
„Tannhäuser“ für über eine Stunde
unterbrochen. Doch die wenigsten

Zuschauer nutzten die Chance, um das
Festspielgelände fluchtartig zu verlassen
und nach Hause zu fahren. Die meisten
ließen sich nach der Pause freiwillig in
einen Saal mit Roberto Blanco, Fürstin
Gloria, Edmund Stoiber und Horst See-
hofer einsperren und bezahlten sogar
noch dafür. 2015 will man die Aufführung
für mehrere Tage, vielleicht sogar Jahre,
unterbrechen. 

Mit viel Spannung wird die Wiederho-
lung der „Ring“-Inszenierung von Frank
Castorf erwartet, die sich extrem kritisch
mit Zuständen auseinandersetzt, den
Finger in mehrere Wunden legt und ko-
pulierende Krokodile auf offener Bühne

zeigt. Eine Anspielung auf die Krokodils-
tränen, die gern in Bayreuth vergossen
werden.

Die Tiere enttäuschten 2013 aller-
dings, vor allem gesanglich hatten sie
nichts zu bieten. Viele Zuschauer kriti-
sierten auch, dass die Reptilien keine SS-
Uniformen trugen, denn Wagner und
Nazis bilden eigentlich eine untrennbare
Einheit. Castorf protestierte im Fernse-
hen gegen Zensurmaßnahmen der Fest-
spielleitung. Dabei ging es um einen
Zwerg, der eine Riesenrolle spielt, und
um ein NPD-Plakat, das an die NPD er-
innern soll.

Castorf hat sich juristischen Beistand
geholt und droht, den kompletten „Ring“
von seinem Anwalt Gregor Alberich Gysi
singen zu lassen. Hans Zippert

Reptilien in Uniform

„In ganz dunklen Momenten wünsche 
ich mir sogar sehnsüchtig die beruhigende
Stimme von Béla Réthy zurück“
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auch die eliminatorischen antise-
mitischen Weltverschwörungs-
theorien, die in ihrer Charta darge-
legt sind. 

Es gilt daher, von einem bei uns
weit verbreiteten, wohlfeilen Äqui-
distanzdenken Abstand zu neh-
men, das sich in der stehenden
Rede von einer abstrakten „Ge-
waltspirale“ in Nahost manifestiert
– als handele es sich bei dem de-
mokratischen Israel und der tota-
litären, terroristischen Hamas um
zwei gleichwertige, gleich schuldi-
ge Gegner. Dies soll mitnichten
besagen, dass man jedes Vorgehen

der Israelis kritiklos hinnehmen
müsste. Zu fragen ist aber auch,
warum in der deutschen Öffent-
lichkeit die Neigung, gerade Israel
regelmäßig über Recht und Moral
zu belehren, so besonders aus-
geprägt ist.

Des Weiteren muss klar sein,
dass Judenfeindschaft nicht nur
die Sache einiger weniger Gewalt-
täter ist. Namentlich unter Jugend-
lichen mit muslimischem Migrati-
onshintergrund hat sie sich längst
zu einem gleichsam subkulturellen
Standard entwickelt. Hier droht
sich eine antisemitische Struktur
zu verfestigen, die keine aus der
deutschen Geschichte abgeleiteten
Hemmschwellen kennt. Besonders
beunruhigend ist derzeit, dass der
türkische Regierungschef mit un-
mäßigen antiisraelischen Tiraden
die Stimmung massiv aufheizt, was
nicht ohne Wirkung auf hiesige
türkische Gemeinden bleiben
kann. Die Bundesregierung darf
dieses Verhalten der Türkei nicht
stillschweigend akzeptieren

Doch die als „Israelkritik“ ge-
tarnte Judenfeindschaft be-
schränkt sich bei Weitem nicht auf
muslimische Milieus. Islamisten,
Rechtsextremisten, linksradikale
„Antiimperialisten“ und vermeint-
liche Friedensaktivisten gehen
dabei eine unheilige Allianz ein.
Eine doppelbödige, heuchlerische
Rolle spielt in diesem Kontext die
Linkspartei. So lange sie sich nicht
von den Kräften in den eigenen
Reihen trennt, die zu gemein-
samen Aktionen mit Judenfeinden
antreten, müsste es sich für Demo-
kraten eigentlich verbieten, mit
dieser Partei, schon gar auf Re-
gierungsebene, zusammenzuar-
beiten. 

Zu einfach macht es sich aber
auch, wer suggeriert, der Antise-
mitismus sei eine Bedrohung jen-
seits der deutschen „Mehrheits-
gesellschaft“, während diese selbst
in ihrer überwältigenden Mehrheit
dagegen immun sei. In Wahrheit
reichen antijüdische Affekte bis in
die Mitte hinein. Klischees wie die,
das „internationale Finanzkapital“
sei jüdisch gesteuert oder „die
Juden“ erpressten uns Deutsche
wegen unserer NS-Vergangenheit,
sind in erschreckend vielen deut-
schen Köpfen verankert – vom
einseitigen Zerrbild Israels als
ewigem Aggressor gegen „wehr-
lose“ Palästinenser ganz zu
schweigen.

Entschiedenes Einschreiten
gegen akute antisemitische Ge-
waltdrohungen, wenn nötig auch
mittels Verschärfungen des Straf-
rechts, ist das Gebot der Stunde.
Der Kampf gegen die Ausbreitung
des Antisemitismus hat jedoch nur
Aussicht auf Erfolg, wenn er dauer-
haft höchste Priorität erhält – im
politischen Raum, in den Bildungs-
institutionen, aber auch im zivilge-
sellschaftlichen Alltag. 

inschreiten
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Die Aldi-Gründer haben den Einkaufsgeiz in einem Land verankert, das bis
dato „made in Germany“ schätzte. Sie waren Revolutionäre – von Peter Praschl

KKarl Albrecht hat einmal gesagt: „Was man erreichen
muss ist, dass der Kunde den Glauben gewinnt, nirgend-
wo billiger einkaufen zu können“, und dafür nehme der
Kunde „alles in Kauf“. Der Satz des gerade verstorbenen
Milliardärs gilt als Erfolgsformel von Aldi. Er ist vermut-
lich auch die genaueste Diagnose, die der deutschen
Psyche gestellt worden ist. Anderswo wäre kein Lebens-
mittelhändler von einiger Selbstachtung auf einen ähn-
lichen Befund gekommen. In Frankreich etwa hätte sein
Credo vermutlich gelautet, dass es darauf ankomme,
den Glauben zu erwecken, den allerbesten Käse und die
buttrigsten Croissants zu verkaufen.

Deutschen dagegen geht es um den Preis, immer. Ihr
Triumph liegt darin, weniger bezahlt zu haben. Man
kann es sich ersparen, ihnen das Gefühl zu geben, kulti-
viert zu sein, Kenner, die sich aus der Warenwelt genau
das herauspicken, was zu ihren Bedürfnissen passt. Ihr

Selbstwertgefühl nährt sich eher von der Überzeugung,
dass sie gewiefte Sparfüchse sind, die sich nicht von
den Überredungsrhetoriken jener überwältigen lassen,
die ihnen ein gutes Leben andrehen wollen.

Das gute Leben klappt mit Billigwaren schließlich
auch. Spätestens Mitte der 80er-Jahre – anderswo die
Epoche, in der der Luxuskapitalismus ausbrach – be-
kam man immer wieder zu hören: So schlecht ist das
Essen bei Aldi ja nicht, das Olivenöl zum Beispiel oder
der Aldi-Champagner, und es gab Kochbücher, aus de-
nen man lernen konnte, wie raffiniert man mit Dis-
counter-Zutaten kochen konnte. War es nicht wunder-
bar, sich einreden zu dürfen, dass man sich für einen
Heiermann ein viergängiges Menü zaubern konnte, für
das Schnösel in ihren Schnöselrestaurants zwei Hunnis
löhnen mussten? Der Distinktionsgewinn war so hoch,
dass man nicht auf die Idee kam, den Wahrheitsgehalt

solcher Urteile zu überprüfen.
Dann hätte man schnell herausgefunden, dass zum

Beispiel das Aldi-Olivenöl zwar nicht schlechter
schmeckte als Produkte aus nicht ganz so günstigen Su-
permärkten, aber eben doch deutlich weniger überzeu-
gend als Olivenöl, mit dem sich jemand wirklich Mühe
gegeben hatte. Aber Deutsche waren schon immer we-
niger auf ihre Genusskenntnis stolz als auf ihre kalkula-
torische Intelligenz. Die fand das Aldi-Prinzip unwider-
legbar. Es stimmt ja, dass man auf den ganzen Schnick-
schnack wie hübsche Läden, große Auswahl, Luxus ver-
zichten kann und nur für das bezahlen sollte, was man
wirklich braucht. Die „Kunst des Weglassens“ wurde
das in den Aldi-Erklärungen gelegentlich genannt. Fast
klang es wie eine fernöstliche Lebensphilosophie.

Die Albrechts haben dem Deutschen systematisch
beigebracht, was er alles nicht braucht. Ein Einkaufser-

Mit Handy im Urlaub:
Wie man die Kosten
niedrig hält Seite 28

Nur Rendite im Blick:
Warum der Verstand
leicht aussetzt Seite 32
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lebnis zum Beispiel. Oder warenkundliche Beratung.
Oder eine freundliche Ansprache. Oder die Auswahl
zwischen 250 Sorten Joghurt, die ohnehin nur verrückt
macht. Dem Kunden reicht es, dass er durch einen un-
wirtlichen Laden tapern und sich von Paletten schnap-
pen kann, was er braucht. Demütigend ist das nur für
empfindsame Ästheten, nicht für Menschen mit einem
stabilen Selbstbewusstsein. „Was muss ich bieten? Ich
brauche einen Laden mit einer Tür. Ich kann schwer sa-
gen, ich spare noch die Tür ein. Doch darüber hinaus
wird unglaublich viel verschwendet“, hat der Ex-Aldi-
Manager Dieter Brandes einmal gesagt. Was stimmt:
Bei einem Flug reicht es, dass man von A nach B
kommt, dafür kann man in Kauf nehmen, sich ein paar
Stunden lang die Knie vom Sitz des Vordermannes trak-
tieren zu lassen, am Ende ist man eben doch in New
York. Und wenn man sich für einen billigen Fernseher
um Mitternacht vor einem Mediamarkt anstellen muss
und beim Kampf gegen all die anderen, die ihn auch ha-
ben wollen, blaue Flecken holt, ist das auch okay. 

Natürlich wird von den Belohnungen, die Aldi seinen
Kunden verspricht, ein Denken genährt, das auf Fein-
geister ein wenig verstörend wirkt. Sie sind der altmo-
dischen Auffassung, dass Qualität ihren Preis hat, dass
nicht alles immer billiger geht, dass es Zeit, Mühe, Er-
fahrung und dergleichen mehr kostet, um etwa einen
Spitzenwein oder eine wirklich gute Schokolade zu ent-
wickeln und dass man Produzenten gut bezahlen sollte.
Dem Aldi-Kunden kommt so etwas immer etwas albern
vor. Theoretisch vermag er zu konzedieren, dass es jen-
seits der Discounterwaren besseren Stoff gibt, prak-
tisch hat er allerdings keine Lust darauf, ihn zu probie-
ren. Es sei denn, man macht ihm ein gutes Angebot.

GESCHMACKSKULTUR UND ANDERER PLUNDER
Die Widersprüchlichkeiten der Discounter-Welt haben
die Makroökonomen den Menschen schon oft ein-
leuchtend vorgerechnet. Dass die ewigen Preisschlach-
ten der Großen die Kleinen in den Ruin treiben, dass
Vielfalt verloren geht, dass Lieferanten getriezt werden,
dass keine Geschmackskultur entstehen kann, wenn
man ständig dieselben paar Dutzend Produkte konsu-
miert – immer mal wieder ist das beschrieben worden.
Aber der Deutsche ist Mikroökonom, jeder für sich. Ihn
interessiert sein eigener Preisvorteil, nicht die Effekte
des Preisverfalls für alle. Der Schnäppchenjäger will
sich mit seiner Beute zurückziehen und sie zusammen
mit den Seinen genießen, ohne besserwisserische Kom-
mentare von Leuten, die ihm doch nur überflüssigen
und überteuerten Kram einreden wollen. Das Ironische
dabei ist, wie sehr er darin den Albrecht-Brüdern
gleicht. Die pflegten auch einen Lifestyle jenseits von
Luxus. Der Deutsche ist nun mal ein Einzelgänger, der
sich damit begnügt, dass es ihm und seiner Sippe auf ei-
ne vernünftige Weise gut geht.

Das Aldi-Prinzip der Reduktion aufs Allernötigste hat
sich auch jenseits der Discounterwelt durchgesetzt. Die
Ökos zum Beispiel erklären den Menschen unverdros-
sen, was alles nun wirklich nicht nottut, und statten das
Frugale mit einer ethischen Dignität aus, die Aldi-Wa-
ren mit ihrem offenen Hang zur Knickrigkeit oft nicht
haben. Dass man durch Sparsamkeit und Eliminierung
alles ressourcenvergeudenden Schnickschnacks die
Welt besser machen kann, kommt in der moralischen
Konkurrenz natürlich besser an als die Kleckerpreisvor-
teile, die man bei den Discountern erhält – aber so weit
voneinander entfernt sind beide Haltungen auch wie-
der nicht.

Auch in der Politik besteht ein großer Teil des Ge-
schäfts im Kostensparen, in der Reduktion auf das wirk-
lich Notwendige. Als Thilo Sarrazin, damals noch Berli-
ner Finanzsenator, Bedürftigen vorschlug, öfter mal ei-
nen dicken Pulli anzuziehen, statt am Heizkörperknopf
zu drehen, hätte das auch eine Idee aus der Aldi-Welt
sein können. Am Ende ist es das, worauf sie hinausläuft:
feststellen, was Menschen tatsächlich brauchen, an ih-

ren Flausen vorbei, und ihnen genau das und bloß nicht
mehr geben, damit sie sparen können und ein paar Re-
serven gegen den Untergang haben. 

Kann sein, dass man von einem anderen als diesem
einfachen Leben geträumt hat, das einem von Discoun-
tern empfohlen und ermöglicht wird. Aber die Brüder
Albrecht haben durch das Beispiel ihres eigenen Lebens
bewiesen, dass man den übertriebenen Plunder nicht
unbedingt braucht, zu dem der Kapitalismus fähig ist.
Hin und wieder allerdings fühlt sich die Welt, die sie ge-
schaffen haben, ein wenig so an wie die DDR. Eine riesi-
ge Organisation, die sich nicht wirklich in die Karten
blicken lässt, gibt Menschen, was sie brauchen, ohne
unnütze Freundlichkeit, ohne Auswahl und ohne ein
Gehör für privatistische Sonderwünsche. Manchmal
kommt sogar etwas wirklich Tolles rein, ein Computer
oder so. Dann stellt man sich gern in langen Schlangen
an, auch wenn man gerade keinen benötigt, schließlich
weiß man ja nicht, wann wieder etwas reinkommt.

Weit haben wir es gebracht. Darauf einen Aldi-Cham-
pagner. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Kein Schnickschnack, nur Schnäppchen
Passanten vor einer Aldi-Filiale im 
Jahr 1980 in Frankfurt am Main

ANZEIGE

„Die Albrechts haben dem 
Deutschen systematisch 
beigebracht, 
was er alles nicht braucht“
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Der neue Flying Spur V8.

Kontaktieren Sie uns heute, um Ihre persönliche Probefahrt zu vereinbaren.

Flying Spur V8 Kraftstoffverbrauch (EU) in l/100 km: Innerorts 15,9; außerorts 8; kombiniert 10,9. CO2-Emissionen 254 g/km.  
Energieeffizienzklasse: D
Der Name „Bentley“ und das „B“ in Flügeln sind registrierte Handelsmarken. © 2014 Bentley Motors Limited.

Bentley Berlin: 030 8866 7888 0
Bentley Düsseldorf: 0211 73 77 740
Bentley Frankfurt: 06172 4997 100

Bentley Hamburg: 040 59 100 500
Bentley Hannover: 0511 358 55 0
Bentley Köln: 0221 93 47 800

Bentley München: 089 287012 20
Bentley Singen: 07731 9463 0
Bentley Stuttgart: 07031 2055 0

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-27-ab-20 068cfd5cf71a31b001fcca7a5549c5bd



AUTOMATISCHE UNTERBRECHUNG
Wer mit seinem Handy im Internet surft,
sollte sich in Acht nehmen, egal wo er sich
befindet. Zwar ist innerhalb der EU der
Preis bei 24 Cent je Megabyte gedeckelt.

Doch selbst bei diesem Preis ist ein dreistelliger Euro-
betrag schnell erreicht. Zumindest kann heute kein
EU-Bürger mehr blind in eine solche Roaming-Falle hi-
neinlaufen. Bei knapp 60 Euro wird die Internet-Ver-
bindung unterbrochen – egal, wo sich der Nutzer auf
der Welt befindet. Nur wer dann ausdrücklich zu-
stimmt, darf weitersurfen. Gerade außerhalb der EU
erreichen Nutzer die 60-Euro-Marke häufig schon
nach wenigen Minuten. 

SPERRE Das Internet über Mobilfunk lässt
sich auch komplett abstellen. Beim iPhone
geht der Nutzer über „Einstellungen“ in den
Menüpunkt „Mobiles Netz“ und stellt dort
das Datenroaming aus. Auf Android-Handys

findet sich die Option unter „Einstellungen“ und
„Drahtlos und Netzwerke“. Dort befindet sich die Op-
tion „Mobilfunk“ unter „Datenverbrauch“. Wer die Da-
tennutzung über Mobilfunk deaktiviert hat, kann im-
mer noch über WLAN-Hotspots online gehen, die in
Hotels, Cafés und an Flughäfen in vielen Fällen kosten-
los sind. 

DATENPAKET Die Mobilfunknutzung im
Ausland muss aber kein Tabu sein. Die
Netzbetreiber in Deutschland bieten
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Neun Tipps, wie Sie
Ihr Handy im Urlaub
smart nutzen können
– von Thomas Heuzeroth

Auf
Nummer
sicher

er zu Hause täglich sein Smartphone
nutzt, kann auch im Urlaub und auf Rei-
sen im Ausland nicht davon lassen. Ver-
ständlich, denn die Geräte sind ja auch
unterwegs sehr nützlich: Sie zeigen den
Weg, fotografieren und filmen, buchen
Hotelzimmer oder schicken einfach nur

eine E-Mail an die Verwandtschaft. Doch wer nicht auf-
passt, wird später zu Hause vom „bill shock“, vom
Schreck über die Rechnung, eingeholt. Vor allem, wenn
das Reiseland außerhalb der Europäischen Union lag,
können Schock und Rechnung groß sein. Der Urlaub mit
dem Smartphone will wohlgeplant sein.

KOSTENBREMSE Die Europäische Union
schützt ihre Bürger vor dem Schlimmsten,
zumindest wenn es um das Telefonieren
geht. Eine Gespräch darf innerhalb der EU
nicht mehr als 23 Cent pro Minute kosten,

ein angenommenes Telefonat höchstens sechs Cent.
Wer eine SMS verschickt, zahlt maximal sieben Cent.
Von 2016 an soll das Nutzen eines Smartphones dann in-
nerhalb der EU nicht mehr kosten als im Inland. Die An-
rufbeantworter-Falle gibt es übrigens seit Mitte 2010
nicht mehr innerhalb der EU. Anbieter dürfen seitdem
nichts mehr für die Aufzeichnung einer Nachricht be-
rechnen. Wer aber seine Mailbox aus dem Ausland ab-
hört, zahlt natürlich dafür. Nutzer, die außerhalb Euro-
pas unterwegs sind, sollten ihren Anrufbeantworter
aber abstellen, weil sie sonst für eine hinterlassene
Nachricht doppelt zahlen, und zwar für das Telefonat
ins Ausland und wieder zurück zur Mailbox.
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Mitfahrdienst Uber darf vorerst
in Hamburg weitermachen 
Hamburger dürfen sich auch weiterhin via
Smartphone-App eine private Mitfahrgelegen-
heit im Stadtverkehr buchen. Das Verwal-
tungsgericht der Hansestadt hob eine Einst-
weilige Verfügung gegen den Mitfahrdienst
Uber auf. Diesen aus den USA stammenden
App-Anbieter hatte die Verkehrsbehörde der
Stadt stoppen wollen. Gegen Uber richtet sich
seit Langem auch der Unmut der Taxifahrer,
sie machen gegen die Konkurrenz mobil. Jetzt
soll ein ordentliches Gerichtsverfahren über
Uber in Hamburg entscheiden.

Aus Geldmangel: Erwachsene
brechen Ausbildung oft ab 
Wer erst als junger Erwachsener eine Berufs-
ausbildung beginnt, hält oft nicht bis zum
Abschluss durch. Das zeigen Daten der Bun-
desagentur für Arbeit (BA). Demnach brach
zuletzt gut jeder dritte Azubi im Alter von 25
bis 34 Jahren seine Ausbildung vorzeitig ab.
Die BA sowie Gewerkschaften fordern nun
eine bessere Entlohnung für die Auszubilden-
den und Prämien. Die Gründe der Abbrecher
werden meist darin gesehen, dass der Aus-
bildungslohn als Lebensunterhalt nicht aus-
reiche. Die Aussteiger müssten andere Jobs
annehmen. Eigentlich soll ein Sonderpro-
gramm für junge Erwachsene, das es seit 2013
gibt, neue Fachkräfte heranziehen: binnen drei
Jahren sogar bis zu 100.000.

91.000 wollen Google-Daten
löschen, jeder zweite mit Erfolg 
Google erfüllt gut die Hälfte der Anträge von
Europäern zur Löschung von Suchergebnissen
aus ihrer Vergangenheit. Etwa 30 Prozent der
Anfragen seien dagegen abgelehnt worden,
sagte ein Sprecher des Internetgiganten. Nach
Googles Angaben habe es bis Mitte Juli ins-
gesamt 91.000 Anträge zur Entfernung von
328.000 Links aus Suchergebnissen gegeben.
Wie viele tatsächlich abgearbeitet wurden,
blieb offen. Im Mai hatte der Europäische
Gerichtshof entschieden, dass EU-Bürger
Google dazu verpflichten können, Links aus
dem Netz verschwinden zu lassen. Auch Mi-
crosoft bietet mittlerweile ein Löschformular
für seine Suchmaschine Bing.

Amazon lehrt Aktionären mit
Riesenverlust das Fürchten
Fast 130 Millionen Dollar Verlust macht Ama-
zon allein im zweiten Quartal 2014: Damit
schockierte der Internethändler seine Ak-
tionäre. Das Minus war das Achtzehnfache des
Vorjahreswerts. Der Umsatz stieg um 23 Pro-
zent. Beide Entwicklungen werden sich wohl
fortsetzen. Die Börsen reagierten enttäuscht.
Amazon macht für die Negativbilanz hohe
Ausgaben für Technik und neue Angebote
verantwortlich. Im dritten Quartal dürfte es
weiter bergab gehen. Skeptiker monieren, dass
man sich verzettele mit Ideen und Projekten.
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das Mobilfunknetz abrufen. Viele Inhalte lassen sich
so schon vorher speichern. Musikstreaming-Dienste
wie Spotify oder auch die Nachrichten-App der „Welt“
haben eine solche Offline-Funktion. Besonders sinn-
voll ist es, vor seiner Reise bereits Karten auf sein
Smartphone zu laden, weil sie besonders viele Daten
benötigen. Navigationsanwendungen wie Navigon
speichern die Karten von ganzen Ländern oder Kon-
tinenten auf dem Smartphone. Aber auch Google
Maps kann das. Dazu geht man in das Suchfeld der
Anwendung, scrollt ganz nach unten und tippt auf
„Karte für Offlinenutzung speichern“. Dann wählt
man einen Kartenausschnitt, der nicht zu groß sein
darf. In unserem Fall konnten wir Berlin und das nä-
here Umland wählen. Anschließend tippt man auf
„Speichern“. Ist das geschehen, kann die Karte auch
ohne Internet-Verbindung genutzt werden. Aber Vor-
sicht: Zwar kann die Karte bis auf die Straßenebene

Datenpakete an, deren Preis je nach Grundtarif variiert.
Ein Anruf vor der Reise bei der Hotline des Anbieters
hilft hier weiter. Meist werden Nutzer im Ausland mit
ihrem Smartphone auf eine gesonderte Webseite gelei-
tet, sobald sie das Datenroaming aktivieren. Dort be-
kommen sie die Möglichkeit, ein Volumenpaket für die
Dauer eines Tages oder einer Woche zu buchen. Ist das
Volumen aufgebraucht, werden sie erneut auf diese Sei-
te geleitet.

PREPAID Trotzdem ist es oft deutlich
günstiger, im Ausland eine Prepaid-
Handykarte zu kaufen. Allerdings sind die
Nutzer dann nicht mehr unter ihrer nor-
malen Handynummer erreichbar. Diese

Option kommt auch nur für diejenigen infrage, die ein
Smartphone nutzen, das nicht auf das Handynetz des
heimischen Anbieters beschränkt ist (Sim-Lock). Wel-
che Mobilfunk-Anbieter im Ausland Prepaid-Karten an-
bieten, zeigt beispielsweise die Website www.prepaid-
withdata.wikia.com. Je nach Land sind die Formalitäten
unterschiedlich. Meist muss jedoch ein Geschäft be-
sucht und ein Ausweis vorgelegt werden. Der Besuch im
Handy-Shop vor Ort ist in jedem Fall zu empfehlen,
denn es gibt inzwischen – je nach Smartphone-Typ –
drei unterschiedliche Größen für Handy-Karten.

DATEN SPAREN Ist der Mobilfunk ak-
tiviert, sollten Nutzer ihre Smartpho-
nes so einstellen, dass sie möglichst
wenig Daten verbrauchen. Es gibt Apps,
die dabei helfen. Sowohl für das iPhone
als auch für Android-Apps verspricht das von Facebook
übernommene Start-up Onavo mit der kostenlosen An-
wendung Onavo Extend eine Datenreduktion von 80
Prozent. Die Anwendung läuft im Hintergrund, Daten
werden über einen Onavo-Server geschickt und dort
komprimiert. Ähnlich gehen auch einige Browser-An-
wendungen vor. So findet sich auf dem Chrome-
Browser für Smartphones unter dem Menü „Einstellun-
gen“ und „Bandbreite“ die Option, die Datennutzung zu
reduzieren. Auch der Browser Opera Mini hat eine sol-
che Funktion und behauptet, dadurch 90 Prozent weni-
ger Datenvolumen zu verbrauchen. Die größte Einspa-
rung ermöglichen die Browser durch eine stärkere Kom-
primierung der Bilder. In den meisten Fällen sieht der
Nutzer den Unterschied gar nicht.

VERSTECKTE DATENFRESSER Viele
Smartphone-Anwendungen laufen im Hin-

tergrund, ohne dass es dem Nutzer bewusst
ist. Dabei verbrauchen sie zum Teil große Da-

tenmengen. Das gilt beispielsweise für Or-
tungsdienste, Wetter-Anwendungen, die Syn-

chronisation von Kalendern oder Facebook und
Twitter. Zum Glück lässt sich einstellen, welche dieser
Apps nicht im Hintergrund auf das Mobilfunknetz zu-
greifen sollen. Beim iPhone gelangen Nutzer über „Ein-
stellungen“, „Allgemein“ und „Hintergrundaktualisie-
rung“ dorthin. Hier kann die Hintergrundaktualisierung
für alle oder nur für einzelne Anwendungen ausgestellt
werden. Bei Android-Smartphones gelangt man zu die-
sen Funktionen über „Einstellung“ und „Datennut-
zung“. Dort können dann einzelne Apps in einer Liste
ausgewählt werden. Scrollt man nun nach ganz unten,
lässt sich jeweils die Hintergrunddatennutzung ein-
schränken. 

SURFERHOTELS Was man im WLAN-
Netz zu Hause oder im Hotel laden kann,
muss man nicht mehr unterwegs über

genutzt werden, eine echte Navigation mit Sprachaus-
gabe ist ohne Netzverbindung bei Google Maps aber
nicht möglich. Auch die Satellitenansicht funktioniert
nur online.

SKYPE Wer viel telefoniert, sollte dies
im Ausland am besten über das Internet
machen. Für das Smartphone gibt es da-
für jede Menge Anwendungen, von de-
nen Skype zu den bekanntesten gehört.
Wenn beide Gesprächspartner Skype

nutzen, ist das Gespräch sogar kostenlos. Es lassen sich
aber auch normale Telefone anrufen, dann fallen aller-
dings – geringe – Gebühren an. Ein einminütiges Ge-
spräch zu einem Festnetztelefon in Deutschland kostet
beispielsweise zwei Cent. Pro Verbindung fällt aller-
dings eine zusätzliche Gebühr von 3,6 Cent an.
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Minus hat auch eine positive Seite – 
Wir senken für Sie die Pauschalgebühr.

ComStage WKN Pauschalgebühr p.a. NEU

DAX® TR UCITS ETF        ETF 001 0,08 %

EURO STOXX 50® NR UCITS ETF        ETF 050 0,08 %

FTSE 100 TR UCITS ETF        ETF 081* 0,09 %

S&P 500 UCITS ETF        ETF 012** 0,12 %

MSCI USA TRN UCITS ETF        ETF 120** 0,10 %

Nikkei 225® UCITS ETF        ETF 020*** 0,25 %

 TOPIX UCITS ETF        ETF 021*** 0,25 %

MSCI Japan TRN UCITS ETF        ETF 117** 0,25 %

MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF        ETF 127** 0,25 %

MSCI World TRN UCITS ETF        ETF 110** 0,20 %

Stand: 25. Juli 2014. Fondswährung: * Brit. Pfund, ** US-Dollar, *** Jap. Yen. Die jeweiligen Verkaufs prospekte mit 

ausführlichen Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sind bei ComStage, Commerzbank AG, 

Abteilung CM-EMC, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich. Der jeweilige Index und seine Marken 

sind geistiges Eigentum des jeweiligen Indexsponsors und für bestimmte Verwendungen an die Commerzbank AG bzw. 

Commerz Funds Solutions S.A. lizensiert worden.

Informieren Sie sich unter: www.comstage.de/pauschalgebuehr

Die neuen Pauschalgebühren 

im Überblick.

Wir senken die Gebühren für ausgewählte Basisanlage ETFs. So ist eine breit gestreute 

Anlage zu noch niedrigeren Kosten möglich. Denn gerade bei einem langfristigen Anlage-

horizont, wie z.B. bei der Altersvorsorge, haben Kosten einen ganz entscheidenden 

Einfl uss auf den Erfolg einer Anlage.
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Ein schöner Schlussakkord der
WM für die Deutschen war diese
Nachricht am vergangenen
Mittwoch: Joachim Löw macht
weiter. Der Weltmeistertrainer
wird seine Helden auch zur Eu-

ropameisterschaft 2016 nach
Frankreich führen, er fühle sich
„motiviert wie am ersten Tag“,
sagte er. Löw wird sich jetzt in
Ruhe einen Assistenten suchen
und einen neuen Kapitän für
den zurückgetretenen Philipp
Lahm. Am 3. September bittet er
dann zum ersten Testspiel nach

dem Triumph. Gegner in Düs-
seldorf? Argentinien.

Zwei Wochen ist das Finale
von Rio de Janeiro nun her, das
die deutsche Mannschaft 1:0 ge-
gen die Südamerikaner gewann.
Die Euphorie ist mittlerweile ei-
ner tiefen Zufriedenheit gewi-
chen, die Weltmeister strecken
derzeit die müden Beine unter
zumeist südlicher Sonne aus.
Auch das Fischerdörfchen Santo
Andre im brasilianischen Bun-
desstaat Bahia hat sich wieder in
das verwandelt, was es vor der
Weltmeisterschaft war: ein wun-
derschönes, verschlafenes Idyll.
Für einen Monat war das 800-
Seelen-Dorf im Fokus der Fuß-

ballfans. Als Heimat der DFB-
Auswahl wurde es bewacht von
schwer bewaffneten Soldaten
und bevölkert von Reportern.
Das Campo Bahia war wohl das
berühmteste Quartier aller WM-
Teilnehmer. Nun stehen die
eben noch verrammelten Tore
offen: Für 349 Euro pro Nacht

und Doppelzimmer kann dort
übernachtet werden, wo einst
Bastian Schweinsteiger und Lu-
kas Podolski schliefen.

WOHLTÄTER DFB Doch es ist
mehr geblieben für Santo Andre
als ein Luxusresort und schöne
Erinnerungen. In der Dorfmitte
werden dieser Tage die letzten
Grassoden auf dem Bolzplatz
ausgelegt, den der Deutsche
Fußball-Bund finanziert hat. Au-
ßerhalb der Ortschaft wartet der
Trainingsplatz der Mannschaft
auf weitere Verwendung; es wird
überlegt, hier einen Golfplatz
anzulegen. Und noch etwas ha-
ben die Weltmeister hinterlas-
sen: ihre Fahrräder und Helme,
mit denen sie gelegentlich durch
die Gegend radelten – inklusive
der Namenszüge auf dem hoch-
wertigen Equipment. Die 25 Bi-
kes und die Sicherheitsausrüs-
tung im Gesamtwert von 25.000
Euro werden derzeit vor Ort
versteigert, der Gewinn kommt
der lokalen Grundschule zugute.

Die gute Geste ist nicht nur
moralisch vorbildlich, sondern
auch wirtschaftlich sinnvoll,
denn ein Rücktransport wäre
teuer geworden. Es war schon
kostspielig genug, die Räder so-
wie Tausende anderer Ausrüs-
tungsgegenstände über den
Ozean zu befördern – teils in
Schiffen, teils in Flugzeugen.
Die WM in Brasilien war für den
DFB das teuerste Turnier bis-
lang. Rund 22 Millionen Euro
beträgt der Sonderetat, den
DFB-Schatzmeister Reinhard
Grindel zusammen mit DFB-
Manager Oliver Bierhoff und
Büroleiter Georg Belau aufge-
stellt hat. Damit war das Budget
um rund drei Millionen Euro
höher als bei der WM 2010 in
Südafrika. Als Prämie für den
Titelgewinn schüttete der Welt-
verband Fifa immerhin 25,7 Mil-
lionen Euro aus.

Das Plus von knapp vier Mil-
lionen Euro muss der Verband
mit der Liga teilen. Am Ende
steht also ein Gewinn von kaum
zwei Millionen Euro für den
DFB. Der wäre noch geringer
ausgefallen, wenn das Endspiel
verloren gegangen wäre. Der
Zweite bekommt nur noch 18,3
Millionen Euro. Zwar wären in
diesem Fall auch die Spielerprä-

mien halbiert worden, doch üb-
rig geblieben wäre kaum etwas.
Hätte die Elf von Joachim Löw
es nicht bis ins Finale geschafft,
hätten die Ausgaben die Einnah-
men überstiegen.

„Auch im Falle eines zweiten
Platzes hätten wir einen kleinen
Gewinn gemacht. Aber ich halte
die Ausschüttungen der Fifa für
Endrundenteilnehmer trotzdem
für nicht angemessen. Wer vor
Ort eine professionelle Organi-
sation schafft und seinen Bei-
trag zum Erfolg des Turniers
leistet, der muss auch wirt-
schaftlich entsprechend betei-
ligt werden“, kritisiert Schatz-
meister Grindel gegenüber der
„Welt am Sonntag“.

Für den Dompteur der Finan-
zen war die Reise nach Brasilien
ein Drahtseilakt. Natürlich woll-
te der Verband seinen Elite-
kickern den bestmöglichen
Komfort bieten, gleichzeitig
aber auch die Kosten im Rah-

men halten. „Wir haben nicht
geprasst, sondern sehr genau ge-
rechnet und kalkuliert. Brasilien
ist allein aufgrund seiner Größe
ein teurer Ort mit erheblichen
logistischen Anforderungen“,
sagte Grindel. Die drei größten
Posten waren die Miete für das
Campo Bahia, die Charterflüge
zu den Spielorten und die Hotel-
kosten dort. Letztere haben sich
quasi verdoppelt, weil der DFB-
Tross wegen der frühen Anstoß-
zeiten zwei Tage vorher ange-
reist ist. Zudem wurde oft eine
Nacht mehr gebucht für den
Fall, dass der Rückflug der
Mannschaft sich verzögert.

Dazu kommen Ausgaben für
Ärzte, Physiotherapeuten, Si-
cherheitskräfte und andere Mit-
arbeiter, die auf Honorarbasis
im Betreuerstab arbeiten. „Au-
ßerdem entstanden im Vorfeld
Kosten für die Quartiersuche,
die Flüge zur Auslosung, zum
Teamworkshop, das Trainings-
lager in Südtirol. Wir mussten
hohe logistische Aufwendungen
stemmen, um Material nach
Brasilien zu bringen, haben vor
Ort am Aufbau der IT-Struktur
mitgewirkt, Trainingsbedingun-
gen geschaffen, ein Medienzen-
trum aufgebaut. Wir hatten Kos-
ten für die Fanbetreuung sowie
die Versicherung der Spieler und
Mitarbeiter“, erklärt Grindel.

... und am Ende
verdient immer 

die Fifa

25,7
Millionen

Euro schüttete die Fifa an den
Sieger des Turniers als Prämie

aus. Argentinien als Zweiter
erhält 18,3 Millionen Euro

2
Millionen

Euro Gewinn bleiben
dem Deutschen Fußball-

Bund nach Abzug der
Turnierkosten und Prä-

mienzahlungen
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Millionen
Euro zahlte die Fifa an
Brasilien als WM-Zu-

schuss, ließ sich dafür aber
vom Gastgeber von der
Steuerpflicht befreien
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Am meisten Freude bereitete
ihm die finale Auszahlung an das
Team. „Rund neun Millionen
Euro haben wir an Prämien für
die Mannschaft und das Trainer-
team ausgeschüttet“, sagt der
Schatzmeister.

300.000 Euro hat jeder der 23
Spieler bekommen – auch die,
die gar nicht zum Einsatz ka-
men. Zu diesen 6,9 Millionen
kommen rund zwei Millionen
Euro Prämien für den Bundes-
trainer und seine Assistenten.
Den verbliebenen Gewinn von
zwei Millionen Euro will der
DFB laut Grindel in den „ideel-
len Bereich“ investieren, „denk-
bar wären zum Beispiel Maß-
nahmen wie unsere Kampagne
für den Amateurfußball“.

Der wahre Gewinner der
Weltmeisterschaft ist die Fifa.
Die Gesamteinnahmen aus der
WM belaufen sich auf umge-
rechnet 3,3 Milliarden Euro, da-
von verbleiben dem Weltver-
band etwa 1,6 Milliarden Euro
als Gewinn. Die Rekordeinnah-
men von der WM 2010 von 3,0
Milliarden Euro wurden überbo-
ten. Die Ausschüttungen der Fi-
fa sind vergleichsweise gering:
425 Millionen Euro werden als
WM-Prämien ausgezahlt. Die
Vereine bekommen für Spieler-
abstellungen seit 2012 insgesamt
125 Millionen Euro. 148 Millio-
nen Euro werden an die 209

Mitgliedsverbände ausgeschüt-
tet. Der Rest wandert aufs Fest-
geldkonto der Fifa.

Und der Verlierer? Der heißt
vermutlich Brasilien. Noch hof-
fen die Südamerikaner auf lang-
fristige Effekte durch Tourismus
und verbesserte Wirtschaftsbe-
ziehungen dank der WM. Doch
die Kosten sind schon jetzt im-
mens für das Schwellenland. 8,1
Milliarden Euro musste Brasi-
lien in die Infrastruktur inves-
tieren. Geld, das in Straßen gut
angelegt sein mag; in Stadien im
Regenwald von Manaus oder der
Hauptstadt Brasilia, wo weder
Erst- noch Zweitligavereine
spielen, aber eher nicht. Da die
Fifa all ihre Einnahmen aus der
WM steuerfrei aus dem Land
schaffen darf, fällt eine große
Einnahmequelle weg. Nur einen

Gastgeberbonus von 74 Millio-
nen Euro zahlt die Fifa an Brasi-
lien.

Wie bei den vergangenen Tur-
nieren dürfte der Reinerlös für
die Fifa also Hunderte Millionen
Euro betragen. Nicht schlecht
für eine Non-Profit-Organisati-
on, die mittlerweile Rücklagen
von fast einer Milliarde Euro ihr
Eigen nennen soll. Die Schwei-
zer Bankkonten glänzen gülde-
ner als der WM-Pokal.

Wohlfühlatmosphäre Fifa-Chef Joseph „Sepp“ Blatter, von Geld umgeben
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Der DFB hat seine WM
sauber durchkalkuliert und
einen kleinen Gewinn
gemacht. Besser war der
Weltverband. Dem bleiben 
1,6 Milliarden Euro. Was er
damit macht? Unbekannt.
– von Lars Wallrodt

3,3
Milliarden
Euro kassiert umgerechnet

der Weltfußballverband Fifa
mit der Weltmeisterschaft in

Brasilien

74

*  Voraussetzung: Noch kein Girokonto bei der Santander Bank und Bonität. Bis zu 108 € Bonus/Jahr setzt sich zusammen aus 12 x 1 € Basis-
bonus (pro Monat mit mind. 600 € Geldeingang), 12 x 2 € Aktivbonus (pro Monat mit mind. drei Lastschriften) und je 12 x 3 € Treuebonus 
(für ein kostenpfl ichtiges Depot und eine Santander BauFinanzierung). Bei Depots und BauFinanzierungen entstehen Kosten. Weitere 
Informationen auch unter 0800 – 123 3330.

santander123.de
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Selbst aus Pleiten wie der von Prokon lernen
die Menschen nichts: Bei hohen
Renditeversprechen setzt bei vielen schlicht
der Verstand aus – von Holger Zschäpitz

ten oder für andere sichere An-
lagen nur mehr Magerkost. Da
würden viele Anleger anfällig für
die Rendite-Versprechen windi-
ger Geschäftemacher. „In Zei-
ten, in denen ein Sparbuch noch
ein halbes Prozent abwirft, kann
niemand sichere sechs Prozent
liefern. Das sollte einem der ge-
sunde Menschenverstand sa-
gen“, so Franke. 

Als Orientierung für sichere
Renditen dienen den Experten
Bundesanleihen. Der Bund bie-
tet für kurze Laufzeiten null
Prozent. Wer sich länger bindet,
bekommt etwas mehr Zinsen
gutgeschrieben, für zehn Jahre
sind es derzeit knapp 1,2 Pro-
zent. Schließlich muss er bei
zehnjährigen Anleihen sein Geld
länger entbehren. Außerdem be-
deutet eine längere Zinsbindung
auch ein höheres Risiko. 

Null Prozent bei kurz laufen-
den Bundesanleihen heißt je-
doch nicht automatisch, dass
sämtliche Angebote über null
riskant sind. Viele Banken nut-
zen Tagesgeldkonten zur Kun-
dengewinnung und zahlen dafür
einen Marketing-Zins. Außer-
dem reichen einige Banken die
Einlagen ihrer Kunden als Darle-
hen an Häuslebauer aus. So las-
sen sich Tagesgeldkonditionen
von 1,5 Prozent auch noch dar-
stellen. Banken aus dem euro-
päischen Ausland können sogar
noch etwas mehr bieten, weil
auch die Staatsanleihen des je-
weiligen Landes mehr abwerfen.
Allerdings müssen Sparer bei
Auslandsbanken zuweilen star-
ke Nerven haben. So sorgte die
bulgarische Fibank für negative
Schlagzeilen, als plötzlich viele
der einheimischen Kunden ihre
Gelder abzogen. Doch inzwi-
schen hat sich die Lage wieder
normalisiert. „Alle Zinsangebote
oberhalb von drei Prozent soll-
ten Sparer hellhörig werden las-
sen“, sagt Franke.

GEPLATZTE ANLEIHEN Be-
sonders offensichtlich wird der
Zusammenhang zwischen Ren-
dite und Risiko am Markt für
Mittelstandsanleihen. Seit 2010
gibt es in Deutschland ein eige-
nes Marktsegment, an dem sich
kleinere und mittelgroße Fir-
men über die Ausgabe von Un-
ternehmensanleihen Geld be-
schaffen. Gezahlt werden Zin-
sen von sechs Prozent und
mehr. Doch das hat seinen Preis.
Innerhalb von nicht einmal vier
Jahren mussten 16 Firmen Insol-
venz anmelden. Insgesamt 19
Anleihen sind geplatzt, Gesamt-
volumen: gut eine Milliarde Eu-
ro. Damit liegt die Ausfallrate
bei stolzen 14 Prozent. Eine sol-
che Quote erinnert eher an
hochspekulative US-Schrottan-

D ie Halle B6 musste
es sein. Sie ist das
Größte, was die
Messe Hamburg zu
bieten hat. Eine

Fläche von 13.000 Quadratme-
tern – so viel wie zwei Fußballfel-
der – war gerade groß genug, um
die größte Gläubigerversamm-
lung der deutschen Geschichte
am vergangenen Dienstag abzu-
halten. Mehr als 75.000 Men-
schen hatten sich von Zinsen bis
zu acht Prozent locken lassen
und insgesamt 1,4 Milliarden Eu-
ro in den Windparkfinanzierer
Prokon gesteckt. Ihre Hoffnun-
gen auf hohe und auch noch grü-
ne Renditen wurden herb ent-
täuscht: Prokon musste Insol-
venz anmelden. In Hamburg
sollte nun der wahre Schaden be-
ziffert und über die Zukunft ent-
schieden werden.

Die Veranstaltung hätte ein
Signal setzen können: Eine ge-
läuterte Anlegerschar geht mit
den Verantwortlichen und den
eigenen überhöhten Erwartun-
gen ins Gericht. Doch dieses Sig-
nal blieb aus. In der Messehalle
B6 meldeten sich sogar Anleger
zu Wort und wollten ihrem
schlechten Geld noch gutes hin-
terherwerfen. Dabei befanden
sich im Publikum keineswegs
nur unbedarfte Kleinanleger.
Auch ehemalige Bankvorstände
waren anwesend – und selbst de-
nen schien der Zusammenhang
zwischen Rendite und Risiko
nicht wirklich geläufig zu sein. 

Selbst die größte Anlage-Ent-
täuschung erzielt in Deutschland
kaum eine abschreckende Wir-
kung. Im Gegenteil: All die win-
digen Zins-Hochstapler dürfen
sich animiert fühlen, jetzt noch
aggressiver auf den deutschen
Sparer zuzugehen. Ob im Immo-
biliensektor, mit Energie- und
Holzinvestments, aufgekauften
Lebenspolicen oder Rohstoffan-
leihen – überall locken Geschäf-
temacher mit unseriösen Rendi-
teversprechen oder unsoliden
Geschäftsmodellen. 

Geworben wird auf seriösen
Internetseiten oder auf Bussen
und in Bahnen für „mündelsi-
chere“ Festzinsangebote, „kapi-
talgeschützte“ und „sichere“ An-
leihen oder die „Sicherheit von
nachgewiesenen Sachwerten“.
Die Realität für die Sparer sieht
freilich anders aus. Offeriert
werden hochriskante Schuldti-
tel, nachrangig besicherte Ge-
nussscheine oder mit hohen Ge-
bühren belastete geschlossene
Fonds.

„Der Anlagenotstand bietet
den perfekten Nährboden für
Bauernfängerei“, sagt Daniel
Franke vom Sparerportal Tages-
geldvergleich.net. Seit Jahren be-
kämen Sparer auf Tagesgeldkon-

Geld frisst Hirn

Verzinsung von Hochzins-
anleihen beispielsweise 
Mittelstandsanleihen oder 
Griechenland-Anleihen

Zinsen von Banken mit EU 
Einlagensicherung oder 
Euro-Staatsanleihen

Zinsen von Banken 
mit deutscher 
Einlagensicherung

Verzinsung von 
Bundesanleihen
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leihen, sogenannte Junk Bonds,
als an den soliden deutschen
Mittelstand. „Die Papiere sind
spekulativer, als ihr Name sugge-
riert“, sagt Markus Rohleder von
der DZ Bank. „Würde das Seg-
ment der Mittelstandsanleihen
wirklich den deutschen Mittel-
stand repräsentieren, müsste
man sich Sorgen machen.“ 

Zu den Pleitiers am Mittel-
standsmarkt zählen vor allem
Anbieter aus der Solarbranche
und anderen erneuerbaren Ener-
gien. Spektakulärster Fall war
die Insolvenz von Windreich,
das sich wie Prokon auf Wind-
kraftanlagen spezialisiert hat.

Doch die Anleger scheinen
aus dem Schaden nicht klug zu
werden. Selbst spektakuläre
Schadensfälle wie Prokon, S&K
oder Infinus bereiten dem Trei-
ben kein Ende. Renate Daum be-
stätigt das. Die Expertin der Stif-
tung Warentest führt eine
„Warnliste Geldanlage“ mit un-
seriösen Finanzfirmen und Anla-
geprodukten. Die Liste umfasst
17 Seiten, Tendenz steigend.

Hoch im Kurse stehen bei den
Bauernfängern gerade „partiari-
sche Darlehen“. Hinter den
„mündelsicheren Papieren“ ver-
bergen sich Nachrangdarlehen,
deren Zinsen zum Teil an Ge-
winn oder Umsatz einer Firma
gekoppelt sind. Zwar sind Anle-
ger mit diesen Papieren nicht di-
rekt beteiligt, als spezielle Kre-
ditgeber hängen ihre Erträge
aber sehr wohl vom unterneh-
merischen Erfolg ab. 

REGULIERUNG FEHLT Diese
Sonderform des Kredits ist weit-
gehend unreguliert, es besteht
für Unternehmen keine Pro-
spektpflicht mit warnenden Risi-
kohinweisen. Oft bekommen
Zeichner der Papiere zwei DIN-
A4-Seiten mit dürftigen Infor-
mationen. Den Neppern kommt
zupass, dass bei partiarischen
Darlehen kein Finanzinstitut in-
volviert werden muss, um die
Papiere bei den Sparern zu plat-
zieren, der Verkäufer braucht
keine Bankerlaubnis. Die man-
gelnde Transparenz und Regu-

lierung wiegt umso schwerer, als
sich die Gläubiger der Titel in ei-
nem „qualifizierten Nachrang“
wiederfinden. Im Zweifel stehen
sie in der Verwertungskette ganz
hinten und gehen nach einer
Pleite leer aus. Schlimmer noch:
Geht es der Firma nicht gut,
muss sie keine Zinsen zahlen
und kann auch die Rückzahlung
des Kapitals aussetzen. Da die
Emittenten solcher Nachrang-
darlehen nicht einmal Ge-
schäftsberichte veröffentlichen
müssen, tappen Anleger oft im
Dunkeln.

„Die Menschen denken immer,
sie würden nicht hereinfallen.
Aber das ist ein Trugschluss“, sagt
Renate Daum. „Jeder hat eine
empfindliche Stelle, an der er ge-
packt werden kann.“ Tatsächlich
haben die Geschäftemacher cleve-
re Verkaufsstrategien entwickelt,
die die unterschiedlichen Sparer-
typen adressieren. Die gierigen
werden mit hohen Renditen ge-
lockt. Hier spielen Statussymbole
wie teure Autos oder Uhren eine
wichtige Rolle. Mit Angst lässt

sich eine zweite Gruppe herum-
kriegen. Hier suggeriert die Wer-
bung, der Euro stehe vor dem Un-
tergang, man müsse in sichere
Sachwerte investieren. Hinter den
offerierten Rohstoff-Anleihen ver-
bergen sich nicht selten Kredite
für Explorationsfirmen, die Geld
für Probebohrungen brauchen.
Sollte kein Gold gefunden wer-
den, ist der Einsatz meist weg.

Besonders perfide ist die An-
sprache an die informierten An-
leger. Diese werden mit Risiko-
warnungen geködert. Motto: Mit
sicheren Anlagen ist kein Geld
zu verdienen. Wenn die Anleger
Risiken eingehen sollten, dann
aber wenigstens nicht mit den
gierigen Banken. 

Und wenn die Geldanlage
noch mit dem Idealismus ver-
bunden wird, sind auch weltver-
bessernde Menschen empfäng-
lich. „Werden Sie Teil der Ener-
giewende“, werben einige Anbie-
ter. So hat es auch Prokon ge-
macht – und eine Nibelungen-
treue geschaffen, die selbst über
die Insolvenz hinausreicht. 

„Zinsan-
gebote
oberhalb
von drei
Prozent
sollten
Sparer
hellhörig
werden
lassen“
DANIEL FRANKE vom Portal
Tagesgeldvergleich.net

GO FOR IT. 
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Tipp vom 
Experten

Energieberatung ist die beste 
Basis
Stephan Kohler ist einer der 
erfahrensten Energieeffizienz-Ex-
perten in Deutschland. Bereits 
im September 2000 wurde 
er Geschäftsführer der von 
der Bundesregierung und der 
damaligen Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) gegründe-
ten Deutschen Energie-Agen-
tur (dena). Seit 1. Mai 2006 
ist er Vor sitzender der dena-
Geschäfts führung.

Womit beginnt eine energe-
tische Sanierung?
Stephan Kohler: Am Anfang 
steht eine fundierte Analyse des 
Gebäudes, um zu wissen, wor-
über man redet. 

Warum denn so ein zusätz-
licher Aufwand?
Stephan Kohler: Damit die ge-
wünschte Energie- und Kosten-
einsparung auch tatsächlich er-
reicht wird. Ein Termin mit dem 
Energieberater ist der beste 
Einstieg, um aus dem eigenen 
Zuhause ein energiesparendes 
Effizienzhaus zu machen.

Was macht der Energie-
berater?
Stephan Kohler: Der Experte 
nimmt an Ort und Stelle eine 
gründliche Bestandsaufnahme 
der Bausubstanz und der Hei-
zung vor. Er liefert geeignete   
Verbesserungsideen wie eine 
angemessene Wärme däm mung, 
moderne Fenster, effizientere 
Heiztechnik und die Nutzung 
 erneuerbarer Energien.

Wie geht es dann weiter?
Stephan Kohler: Nach der Bera -
tung steht fest, welche Maßnah- 
men nötig sind, in welcher Reihen - 
folge sie sich am besten umsetzen 
lassen, welches Budget erforder-
lich ist und welche Förder möglich-
keiten verfügbar sind. 

Wie finde ich einen qualifi-
zierten Energieberater?
Stephan Kohler: Unter www.
energie-effizienz-experten.de 
haben Sie direkten Zugriff auf 
über 10.000 qualifizierte Exper-
ten – Postleitzahl oder Ortsan-
gabe eintippen genügt.

Gibt es Unterstützung für 
die Beratung?
Stephan Kohler: Ja. Für die 
Vor-Ort-Energieberatung können 
Hausbesitzer staatliche Förder-
mittel erhalten. Der Zuschuss be-
trägt bis zu 400 Euro für Ein- und 
Zwei familienhäuser, höchstens 
aber die Hälfte der Beratungs-
kosten. Die Antragstellung beim 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) über-
nimmt der Energieberater selbst. 

Stephan Kohler,
Vorsitzender dena- 
Geschäftsführung

„Wir müssen die 
Kurve kriegen!“
Die Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn die Sanie-
rungsrate der Wohngebäude in Deutschland deutlich steigt.

Im Interview: Prof. Andreas Holm (Forschungsinstitut für Wärmeschutz) und Prof. Gerd Hauser  
(Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung)

P
rof. Gerd Hauser, Emeritus der Techni-
schen Universität München und frühe-
rer Leiter des Fraunhofer-Instituts für 
Bauphysik sowie Prof. Andreas Holm, 
Leiter des Forschungsinstituts für Wär-
meschutz (FIW), sind sich einig: Die 

Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn die 
Sanierungsrate der Wohngebäude in Deutschland 
deutlich steigt. 

Warum wird in der Öffent lichkeit mehr über 
erneuerbare Energien diskutiert als übers Ener-
giesparen?

Prof. Hauser: Energiesparen ist nicht „sexy“, 
schon der Begriff bedeutet ja in gewisser Weise 
eine Einschränkung, einen Verzicht. Wir verwenden 
daher lieber das Wort Effizienzsteigerung. Psycho-
logie spielt bei der Betrachtung eine Rolle: Wärme-
schutzmaßnahmen wie z. B. eine Dämmung sind 
am Haus nicht direkt sichtbar, Photovoltaikanlagen 
(PV) auf dem Dach dagegen schon. Das setzt sich 
im Keller fort: Der Zähler dort zeigt die Strom-Ernte 
über PV direkt an, etwas Vergleichbares gibt es für 
den Energieeffizienz-Gewinn nicht. Der wird erst 
deutlich, wenn die Heizkostenabrechnung niedriger 
ausfällt.

Prof. Holm: Es gibt auch eine politische Dimen-
sion. Durch die Konsequenzen aus dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) steigen die Strompreise, 
sie dominieren die aktuelle Diskussion. Atomstrom 
kann durch erneuerbare Energie aus z. B. Wind und 
Sonne ersetzt werden, das hält dieses Thema in der 
Öffentlichkeit.

Werden erneuerbare Energien gegenüber 
energetischer Sanierung von der Politik  
bevorzugt?

Prof. Holm: Diesen Eindruck muss man aktuell 
haben. Die schon lange diskutierte, dringend not-
wendige steuerliche Abschreibungsmöglichkeit für 
energetische Sanierungsmaßnahmen ist bis heute 
leider nicht zustande gekommen. 

Prof. Hauser: Die energetische Gebäudesanie-
rung muss auch bei der Politik künftig eine stärkere  
Rolle spielen, das ist gar keine Frage. Die ange-
strebte Energiewende funktioniert nur mit der 

energetischen Gebäudesanierung. Wir müssen hier 
unbedingt die Kurve kriegen – mit dem Ziel, die 
jetzige Sanierungsrate von nur rund einem Prozent 
des Bestandes pro Jahr mindestens zu verdoppeln. 
Dazu braucht es zusätzliche Anreize.

Kann der Einsatz erneuerbarer Energien  
eine energetische Sanierung sinnvoll ergänzen 
und wenn ja wie?

Prof. Holm: Ja. Es kommt letztlich immer auf 
das jeweilige Gebäude an. Es kann durchaus sinn-
voll sein, das Eine zu tun – z. B. eine Dämmung auf 
dem Dach anzubringen – ohne das Andere  
zu lassen – nämlich auf dem gedämmten Dach  
anschließend eine PV-Anlage zu montieren. 

Prof. Hauser: Es geht nicht darum, sich für einen 
einzigen Weg zu entscheiden. Die Patent lösung für 
alle gibt es nicht. Einbezogen werden muss auch 
die finanzielle Situation des Hausbesitzers: Welche 
Maßnahmen kann er aktuell durchführen, welche 
vielleicht erst in einigen Jahren?

Was sollten Hausbesitzer als erste Maßnahme 
ergreifen, wenn sie ihre Heizkosten  
spürbar senken wollen?

Prof. Holm: Ein Sanierungs fahrplan, erstellt 
durch einen qualifizierten Energieberater, der sich 
das Gebäude vorher im Detail angesehen hat, ist 
Pflicht. Es geht bei der energetischen  Sanierung 
aber um mehr als nur sinkende Heizkosten. Wer 
dämmt, schafft sich ein besseres Wohn klima, er 
schützt die Bausubstanz, erzielt einen Wertzu-
wachs für das Haus und leistet zudem noch einen 
 Beitrag zum Klimaschutz. Diese Vorteile müssen in 
die Bilanz einfließen.

Prof. Hauser: Wir müssen auch technisch 
weiter denken. Gebäude sind ein kostenloser Ener-
giespeicher, der große Mengen davon aufnehmen 
kann. Dieses Phänomen ist noch viel zu wenig 
erkannt und genutzt worden; das wäre eine neue 
 Dimension für die Energiewende.

Im System 
geprüft und 
sicher
Fassaden-Dämmsysteme haben 
in den vergangenen Jahrzehnten  
ihre Dauerhaftigkeit und Lang-
lebigkeit eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Das hat seinen 
Grund: Diese Systeme gehören 
zu den am gründlichsten über-
wachten und getesteten Bautei-
len in Deutschland. 

Zudem ist für die in Deutsch-
land notwendige Zulassung eine 
Reihe von Prüfungen nachzuwei-
sen. Dabei werden sowohl einzel- 
ne Komponenten des Fassaden- 
Dämmsystems auf Herz und 
Nieren geprüft, wie auch ihr kor-
rektes und sicheres Zusammen-
wirken als System. Das gilt zum 
Beispiel bei der Beurteilung der 
Sicherheit im Brandfall. Hier wird 
neben den Dämmstoffen selbst 
der gesamte Systemaufbau un-
terschiedlichen Tests unterzogen, 
bis hin zu Versuchen auf einem 
großen Fassadenprüfstand im 
1:1-Maßstab. Stresstests in der 
Klimakammer bei unterschiedli-
chen Klimasituationen (extreme 
Luftfeuchtigkeit, Austrocknung, 
Wechsel zwischen Frost und 
Plusgraden) stellen sicher, dass 
ein System in der Praxis dauer-
haft funktioniert und keine früh-
zeitigen Schäden wie Putzrisse 
aufweist. Bei der Prüfung auf 
Stoßfestigkeit treffen Kugeln mit 
unterschiedlicher Energie auf die 
Oberfläche des Dämmsystems. 
Damit  werden z. B. Ballspiele, 
angelehnte Fahrradlenker oder 
Rempler von außen simuliert. 
Das Dämmsystem muss dem 
Aufprall jedes Mal standhalten. 
Dies kann durch eine besonders 
stabile Oberfläche oder einen 
entsprechend flexiblen System-
aufbau bewirkt werden. Immer 
ist jedoch die funktionierende 
Kombination der Schichten ent-
scheidend. Nur eine intakte Putz-
oberfläche auf der Dämmung 
gewährleistet, dass kein Regen 
in die Dämmschicht eindringt. 
Getestet wird auch, ob das 
Dämmsystem wirklich stabil 
und sicher an der Wand zu be-
festigen ist. 

So wird unter anderem die 
Haftung des Klebemörtels sowohl 
auf verschiedenen Wänden wie 
auf der Unterseite der Dämm-
stoffe ermittelt. Bei den mit 
Dübeln befestigten Systemen 
wird darüber hinaus der Wider-
stand des Gesamtsystems gegen 
Windbelastungen geprüft und 
festgestellt, ob das System auch 
bei extremen Stürmen sicher an 
der Fassade bleibt. Solch aufwen-
dige Tests kosten natürlich Geld, 
deshalb sind billigste Angebote 
längst nicht immer die besten, 
wenn es um Qualität geht.Erst 
wenn alle notwendigen Prüfun-
gen bestanden sind und die Zu-
lassung für das System erteilt 
worden ist, kann der Hersteller 
sein Produkt im Markt anbieten. 
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Kennen Sie das Gefühl? Kaum 
wird es draußen kalt, hat man 
trotz warmer Heizkörper im Haus 
mitunter den Eindruck: Es zieht! 
In einem ungedämmten Wohn-
haus wird es im Winter schnell 
ungemütlich – mal ganz abgese-
hen von den hohen Heizkosten. 

Menschen fühlen sich dann 
besonders wohl, wenn die 

Temperaturen von Decken, 
Böden, Wänden und Fenstern  
einander angeglichen sind und 
sich von der Raumlufttemperatur 
nur wenig unterscheiden. Kalte 
Oberflächen wie schlecht ge-
dämmte Außenwände oder alte 
Fenster werden als un behaglich 
empfunden. Warme Oberflächen 
bewirken das Gegenteil: Der 

Körper empfindet den Innenraum 
wärmer, als es das Thermometer 
anzeigt. In einem ungedämmten 
Gebäude sind die Unterschiede 
zwischen der Lufttemperatur im 
Raum und den Temperaturen an 
den Innenseiten der Außen wände 
besonders groß. An kalten Win-
tertagen kann diese Differenz 10 
Grad Celsius und mehr betragen. 

In Häusern mit fachgerecht 
gedämmten Außenwänden gibt 
es diese Probleme nicht. Pro-
fessioneller Wärmeschutz sorgt 
während der Heizperiode dafür, 
dass Wandinnenflächen warm 
bleiben und kein allzu großes 
Gefälle zur Raumtemperatur auf-
tritt. Das Resultat ist ein rundum 
behagliches und gesundes Wohn- 
und Raumklima.

Das Einfamilienhaus in Heiters-
heim aus dem Jahr 1925 erhielt 
2010-11 eine energetische Kom-
plettsanierung. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen – der 
Energiebedarf sank um 77  
Prozent.

Eine hohe Wohnqua-
lität und weniger Ener-
gieverbrauch waren den 
Hausbesitzern besonders 
wichtig, als sie sich für die 
Sanierung ihres Altbaus 
entschieden. In Heiters-
heim hatte die Familie 
2009 ein schönes, aber 
in die Jahre gekommenes 
Haus gekauft. „Die Hei-
zung stammte von 1965, 
die älteste in der gesam-
ten Region“, so der Haus-
besitzer, „eine Dämmung 
von Fassade und Dach 
fehlte außerdem. Der 
Energiebedarf war ent-
sprechend groß, um nicht 
zu sagen: astronomisch 
hoch.“

Die Familie wandte sich 
an einen zertifizierten 
Energieberater und Archi-
tekten aus Freiburg. Auf 
dessen Rat hin wurde die 
Fassade gedämmt, ebenso Dach 
und Keller. Außerdem waren neue 
Wärmeschutzfenster notwendig. 
Das alles hat sich gelohnt, wie 
der Blick auf den Energiebedarf 
zeigt: Benötigte das Gebäude vor 
der Sanierung 361 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter und Jahr, 
sind es jetzt 83 Kilo wattstunden, 
eine Senkung von 77 Prozent! 
Die gesamten Mehrkosten für die 
Energiesparmaßnahmen inklu-
sive neuer Fenster und Heizung 
betrugen rund 144.000 Euro. 

Gut 26.000 Euro deckten die 
Zuschüsse (u. a. der Förderbank 
KfW) ab. Die berechneten Ener-
giekosten – ohne die Einsparung 
der ebenfalls neuen Solaranlage 
– sanken pro Jahr von 5.430 auf 
890 Euro (Preise aus 2013 als 
Grundlage). Geht man von einer 
moderaten Energiepreissteige-
rung von vier Prozent pro Jahr 
aus, hat sich die Investition nach 
20 Jahren bezahlt gemacht. 

Auch das Erscheinungsbild 
des Hauses hat gewonnen, wie 
der Vergleich alt (Foto oben) zu 
neu eindeutig beweist. Wenn Sie 
erfahren wollen, wie viel Energie 
sich bei Ihrem Haus einsparen 
lässt und was Sie dazu investie-
ren müssen, dann ziehen Sie wie 
die Familie in unserem realen 
Beispiel einen qualifizierten Ener-
gieberater hinzu. Er unterstützt 
Sie auch bei der Suche nach För-
dermöglichkeiten.
(Zum Nachlesen: www.zukunftaltbau.de)
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Energiebedarf  
um drei Viertel 
gesenkt

Dämmen lohnt sich
Energetisch sanieren statt nur optisch verschönern 
heißt die Devise.

M
an sieht sie 
immer noch (zu) 
häufig: eingerüs-
tete Wohnhäu-
ser, denen ihre 
Besitzer ledig-

lich einen neuen Anstrich spen-
dieren. Das sieht zwar am Ende 
schön aus, ist aber im Grunde 
eine vertane Chance, Energiekos-
ten einzusparen und einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten.

Wenn Sie Ihr Haus lediglich 
neu streichen lassen, sparen Sie 
nichts – Ihre Heizkosten bleiben 
genauso hoch wie zuvor. Mit 
überschaubaren Mehrinvestitio-
nen für eine professionelle Fas-
sadendämmung sieht die Bilanz 
dagegen ganz anders aus. Jedes 
Haus benötigt von Zeit zu Zeit an 
Fassaden, Fenstern und anderen 
Bereichen Reparaturen, um Bau-
schäden vorzubeugen und den 
Wert der Immobilie auf lange Zeit 
zu sichern. Wenn bei Ihnen eine 
solche Maßnahme an der Fas-
sade ansteht, ist das der ideale 
Zeitpunkt für die energetische 
Ertüchtigung. 

Jetzt rechnet sich eine Fassa-
dendämmung bereits in  kürzerer 
Zeit, weil dann nicht die Gesamt-
kosten der Maßnahme zählen, 
sondern nur jene Kosten, die 
für die tatsächlich energetische 
Ver besserung anfallen. Denn ein 
Gerüst muss sowieso auf gebaut 
werden, Kosten für Untergrund-
vorbereitung und den Anstrich 
fallen auch in jedem Fall an. Die 
Experten vom Forschungsinstitut 
für Wärmeschutz (FIW) Mün-
chen, gehen von rund 40 Prozent 

energiebedingter Mehrkosten 
aus. Diesen Betrag gilt es, mit 
den erzielten Einsparungen zu 
vergleichen. Dann reduziert sich 
die Amortisationszeit für die Fas-
sadendämmung deutlich.

Ein qualifizierter Energiebe-
rater kann Ihnen dabei helfen, 
die Reihenfolge der einzelnen 
Maßnahmen genau nach Ge-
bäudezustand festzulegen. Über 
die ungedämmte Fassade geht 
am meisten Energie verloren, 
daher sollten hier immer die 
ersten Schritte unternommen 
werden. Das kann zunächst der 
Austausch alter und undich-
ter Fenster sein, denn auch sie 
tragen zu hohen Wärmever-
lusten bei. Wenn sie als erstes 
ersetzt werden, kann der Hand-
werker die neuen Fenster vorn 
in der Fassade befestigen. Die 
anschließende Dämmung wird 
drumherum montiert, sodass 
man von außen den zusätzlichen 
Wärmeschutz gar nicht wahr-
nimmt und genauso viel Licht 

in die Räume fällt wie zuvor. Die 
Fachleute vom FIW haben in ihrer 
Studie auch unterschiedliche 
technische Niveaus der energe-
tischen Sanierung verglichen. 
Das Ergebnis: Eine höherwertige 
energetische Sanierung mit z. B. 
größeren Dämmstoffdicken ist 
im Verhältnis zu den anfallenden 
Gesamtkosten für die Instand-
setzung nur unwesentlich teurer 
als eine Maßnahme auf durch-
schnittlichem Niveau. Sie ermög-
licht aber langfristig eine höhere 
Energieeinsparung. Dies gilt erst 
recht, wenn die Energiekosten 
weiter steigen, was für die meis-
ten Fachleute als sicher gilt. Mit 
einer Fassadendämmung zum 
richtigen Zeitpunkt profitieren 
Sie doppelt: Ihr Haus erstrahlt in 
neuem Outfit und Ihr Heizver-
brauch sinkt.

 
Energieberater finden 
Sie unter:
www.daemmen-lohnt-
sich.de/fachberatung/
suche

Ihr Haus wird wertvoll

Viele ältere Häuser sind noch 
sehr gut erhalten. Solides Mauer-
werk, eine stabile Dachkonstruk-
tion und sorgsame Pflege der Be-
wohner haben dazu beigetragen, 
dass sie mitunter über Generati-
onen vererbt werden konnten. 

Leider sind die Energiekosten 
für die Kinder und Enkel der eins-
tigen Erbauer in heutiger Zeit um 
ein Vielfaches höher. Deshalb ist 
auch bei einer ansonsten gesun-
den Bausubstanz eine energeti-
sche Sanierung sinnvoll. 

Ältere Häuser weisen oft an 
vielen Stellen Energielecks auf: 
alte Fenster, schlechte (oder gar 
keine) Wärmedämmungen an 
Wänden, Böden und Decken. 
Eine Beseitigung solcher Mängel 
kann sich schon bald lohnen. 
Mit einer modernen Fassa-
dendämmung lässt sich dabei 
gleich zweifach punkten: Die 
historische Bausubstanz wird 
geschützt, gleichzeitig sinken die 
Energiekosten deutlich. Das kann 
auch ein Vorteil sein, wenn eine 
Wohnung vermietet oder das 
Haus verkauft werden soll.

Wie gut Omas Haus wirklich 
erhalten und was genau zu tun 
ist, weiß ein zertifizierter Energie-
berater genau zu beurteilen. Eine 
Dämmung wird er in der Regel 
immer empfehlen, weil über die 
Gebäudehülle die meiste Ener-
gie verloren geht. So liefert eine 
Fassadendämmung wertvollen 
Doppelnutzen.

Der Verein Qualitätsgedämmt e. V. setzt sich in Kooperation  
mit der Deutschen Energie-Agentur (dena) und der Kampagne „Die Hauswende“  
für Energieeffizienz im Gebäudebereich ein. MEIN HAUS

22°
Lufttemperatur 
(innen) 

Der Körper verliert Strahlungswärme 
an die kalte Oberfläche

Geringe Behaglichkeit 
bei „Zugerscheinung“ 

10°
Oberflächen-
temperatur (innen)

20°
Lufttemperatur 
(innen)

Auch bei geringerer Lufttemperatur 
empfindet der Körper eine grössere 
Behaglichkeit

Hohe Behaglichkeit 
ohne „Zugerscheinung“

18°
Oberflächen-
temperatur (innen)

Quelle: FIW

Dämmen schafft Behaglichkeit

Prima Klima zum Wohlfühlen

www.daemmen-lohnt-
sich.de/argumente/
prima-klima- 
daemmen-schafft- 
behaglichkeit
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So sehen
Lieder aus

Vier Jungs aus New Jersey
Die Four Seasons konnten

in den 60ern die Mafia zum
Weinen bringen

Eric Clapton spricht
über seinen Freund
J. J. Cale Seite 38

Kirill Petrenko, das
brillante Phantom
der Oper Seite 40

Dominik Graf, Schiller
und „Die geliebten
Schwestern“ Seite 42
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Jahren das große Finale beschert. Dem Jazz hat er in
„Bird“ Ende der 80er eine berührende Reprise gedreht,
mit Forest Whitaker als Charlie Parker. „Jersey Boys“
erinnert in der Anmutung an Entertainment-Zeitschrif-
ten wie „Billboard“ oder „Variety“ und an den frühen
„Rolling Stone“. Aber es geht Eastwood weniger darum,
die Zuschauer mit originalgetreuen Bildern zu beein-
drucken und mit Imitationskunststücken seiner Dar-
steller. Eastwood geht es um die Musikalität und da-

rum, Songs wieder zum Leben zu erwecken.
So sehen Lieder aus.

Er gönnt seinen Four Seasons alle Zeit der
Welt. Die Four Seasons spielen ihre Lieder
aus bei American Bandstand und Ed Sulivan,
sie werden epischer mit „You’re Just Too
Good To Be True“ und „Can’t Take My Eyes
Off You“. Die Fräcke werden heller und die
Tage dunkler in den späteren 60ern. Plötz-
lich ist es 1990, und Jungs aus Jersey stehen
in der Hall of Fame des Rock ’n’ Roll. „De-
cember 1963 (Oh, What A Night)“ singen sie
grau und steifhüftig, den ersten Discohit der
Popgeschichte, alte Männer, die ein letztes
Mal die Zeit anhalten wie Eastwood in „Er-
barmungslos“ oder als Space Cowboy. 

Man sieht diesem Film bei allem Formwil-
len und aller Liebe zum perfekten Song den Jazz an. Das
Intuitive und Improvisierte, Timing und Tempo. Durch
die 60er-Jahre, durch den Rauch der Zigaretten und die
Abgaswolken raumschiffgroßer Limousinen weht ein
leiser Hauch von Charlie Mingus’ „Moanin’“. Eastwood
präsentiert die Selbstverständlichkeit der amerikani-
schen Musik. Er lässt die Kamera am Brill Building, dem
Hauptquartier der alten Plattenindustrie am Broadway,
vor der Fensterfront hinaufsteigen wie Drohnen: In den
unteren Etagen werden Folksongs aufgenommen, wei-
ter höher stehen Countrymusiker im Studio, Musical-
und DooWop-Sänger, ganz oben bläst jemand Jazz am
Fahrstuhl. Popmusik als offenes Hochhaus ohne beto-
nierte Hierarchien. 

Irgendwann, Anfang der 60er-Jahre, setzt Clint East-
wood seine „Jersey Boys“ zum Feiern in die Frank-Sina-
tra-Suite eines Hotels. Bob Gaudio, ihr scheuer Song-
schreiber und Organist, schaut still auf seinem Zimmer
„Rawhide“ mit Clint Eastwood, bis die Groupies auch
an seine Tür klopfen und um eine Ballade bitten. Wer
schon immer wissen wollte, warum der perfekte Pop-
song unserer Zeit „Clint Eastwood“ heißt, von den Go-
rillaz, einer Band aus Filmfiguren: darum.

I rgendwann in den 60er-Jahren stehen die Four
Seasons in der Carnegie Hall, vier Männer aus
New Jersey singen in der heiligen Halle von New
York, sie sind am Ziel. „Walk Like a Man“ heißt
eines ihrer Lieder. Es ist nur ein Wimpernschlag

in „Jersey Boys“, Clint Eastwoods neuestem Kinofilm,
eine Synkope in der Sinfonie dieser Geschichte. 1996
hatte er es selbst geschafft: Die amerikanische Musik
verneigte sich mit „Eastwood After Hours“ in der Car-
negie Hall vor seinem Lebenswerk. Die Jaz-
zer spielten seine Lieblingsstücke, sein Sohn
spielte Bass, Philharmoniker spielten Film-
themen. Am Ende stand er auf und sprach:
„Ladies und Gentlemen, mein Name ist
Clint Eastwood, und ich liebe Jazz.“ Er setzte
sich an den Konzertflügel und spielte einen
Blues. Clint Eastwood mag nicht nur Jazz; er
ist nicht nur der leibhaftige Blues, so hat der
glorreiche Halunke Eli Wallach ihn einmal
genannt. Zwei Augen und ein Herz für leich-
te Popmusik hat Eastwood auch. 

Für Kleinkriminelle wie Tommy DeVito,
Kleinwüchsige wie Frankie Valli und für Hits
wie „Sherry“, mit denen sie größer wurden
als New Jersey und Amerika. Zwei kleine Ita-
liener, deren Eltern unter Fotos von Sinatra
ihre Pasta essen. Wenn sie ihren weißen und mediterra-
nen DooWop anstimmen und Frankie Valli in die Ton-
höhen der Callas vordringt, bricht die Mafia von Hobo-
ken in Tränen aus. Christopher Walken spielt den Paten
Gyp DeCarlo, ohne den es Frank Sinatra nie geben hätte
und auch die Four Seasons nicht. 

Dass „Jersey Boys“ ein Musical zugrunde liegt, das
seit 2005 am Broadway läuft, unterstreicht Eastwood,
indem er die Musiker im Film aus ihren Rollen treten
und ins Kino sprechen lässt. In Musicalverfilmungen
singen die Schauspieler sonst unvermittelt in die Kame-
ra. Mit 84 Jahren überrascht Eastwood immer noch sein
Publikum. Er gönnt sich Späße wie den rührseligen Ma-
fiapaten; seine Helden führen Dialoge, die aus Liedzei-
len und Songtiteln bestehen; er schreibt die Musikge-
schichte cineastisch um: Zu ihrem Hit „Big Girls Don’t
Cry“ lassen sich die Four Seasons von Kirk Douglas an-
regen. In Billy Wilders „Reporter des Satans“ ohrfeigt
Douglas seine Partnerin Jane Sterling und verbietet ihr,
zu heulen. Weinen dürfen in der italienischen Gemein-
de von New Jersey nur die großen Männer.

Niemand filmt so musikalisch wie Clint Eastwood.
Meryl Streep sagt, seine Filme komponiere er wie Fu-

gen. Carmel-by-the-Sea in Kalifornien, wo er lebt und
wo er Bürgermeister war, ist neben einem Bach-Festival
stolz auf die Mission Ranch. Es ist die schummrige Bar,
in der Eastwood schon als junger Stahlarbeiter am Kla-
vier gesessen hat, für jedes Stück ein Bier. Fats Waller
war sein Meister. Seine Lehre waren Wallers Platten,
Mama Eastwood hatte sie gehortet. Gern hätte ihr Sohn
Musik studiert, das Militär war schneller, Hollywood lag
in den 50er-Jahren näher.

Eastwood hat die Mission Ranch in Carmel-by-the-
Sea später gekauft. Man kann dort an der Bar „Pale Ri-
der“ trinken, Bier aus seiner hauseigenen Brauerei, und
ihn, mit etwas Glück, selbst spielen sehen. Häufiger ist
Gennady Loktionov am Klavier zu hören, mit dem er
die Musik zu „Mystic River“ und zu „Million Dollar Ba-
by“ komponiert hat. „Mitternacht im Garten von Gut
und Böse“ war 1997 der erste Film, in dem der Regisseur
Eastwood nicht selbst auftrat. Dafür spielte seine Toch-
ter Alison mit und sang Jazz. 

EIN FILM WIE EIN JAZZSTÜCK In „Jersey Boys“
wirkt wieder eine seiner Töchter mit, Francesca, sie ver-
körpert eine Kellnerin, die sich von den Four Seasons
angesprochen fühlt und glühend fragt, ob sie gemeint
sei. Nein, erörtert ihr der Songschreiber Bob Gaudio
und spricht vom Modell des „objective correlative“ der
Poesie nach T. S. Eliot, vom lyrischen Du. Mehr braucht
Clint Eastwood nicht als diese kleine Szene, um der
Welt den Kern der Popmusik zu offenbaren. Er hat
selbst immer erklärt, Amerika habe nur zwei ureigene
Kunstformen hervorgebracht: den Western und den
Jazz. Dem Western hat er mit „Erbarmungslos“ vor 22
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Immer noch für eine
Überraschung gut All-
rounder Clint Eastwood,
84 Jahre alt

Clint Eastwood hat das Musical „Jersey Boys“ verfilmt.
Es erzählt von Frankie Valli, von den Four Seasons, der
Geburt der Popmusik. Und vom musikalischsten
Regisseur aller Zeiten – von Michael Pilz
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A fter Midnight“ und „Cocaine“ machten
ihn zum Weltstar. Dafür steht Eric Clap-
ton, 69. Doch von wem stammen die bei-
den Schlüsselsongs? Von J. J. Cale. Dieser
ist seit genau einem Jahr tot. Nun hat

Clapton mit Tom Petty, Willie Nelson, Mark Knopfler
und John Mayer das Tribute-Album „The Breeze“ einge-
spielt – mit 16, zum Teil unveröffentlichten Cale-Songs.
In Duetten gewinnt Claptons Stimme eine ganz neue
Kraft. Und immerhin: Er gab ein Interview darüber.
Denn das tut er sonst kaum. In Atlanta trafen wir ihn.

WELT AM SONNTAG: Sie hätten alles auch allein
einspielen können. Warum haben Sie so unter-
schiedliche Musiker wie Tom Petty, Willie Nelson,
John Mayer oder Mark Knopfler dazugebeten?
ERIC CLAPTON: Anfangs wollte ich es allein machen.
Es sollte mein Tribut-Album an ihn werden, ich wollte
nicht, dass sich da irgendetwas in den Weg stellte. Es
war mir sogar egal, ob es überhaupt Abnehmer finden
würde. Ich fühlte nur: Ich musste diese Musik noch ein-
mal aufnehmen. Als ich mich mit dem Konzept für die-
ses Album beschäftigte, wurde mir klar, dass ich meine
Verbundenheit mit ihm mit anderen teilen musste.

Wie haben Sie das Ensemble ausgesucht?
Das war schwierig, denn es gab eine Menge Musiker, die
es geliebt hätten, bei diesem Album mitzuwirken. Wir
mussten es auf jene reduzieren, die eine wichtige Rolle
in J. J.s Leben gespielt haben. Ich bin nur der Katalysa-
tor, der Überbringer, wenn man so will. Ich war schon
immer der Meinung, dass das meine eigentliche Missi-
on ist. Ich versuche, Dinge so zu interpretieren, dass
das Publikum – besser gesagt: mein Publikum – darauf
aufmerksam wird und vielleicht Lust bekommt, mehr
darüber zu erfahren, von wem ich eigentlich inspiriert
wurde. Von dem jetzigen Punkt meiner Karriere aus be-
trachtet, mag dieser Anspruch vielleicht ein bisschen
spät kommen, weil ich nicht mehr so viele Alben ver-
kaufe wie früher. Aber ich verkaufe immer noch Kon-
zerttickets. Wenn ich auf Tournee gehe, wollen mich
die Leute immer noch sehen. Und auf der Bühne greife
ich diesen Gedanken ebenfalls auf. Wenn ich heute Lie-
der von anderen Künstlern spiele, nenne ich ihre Na-
men. Wenn ich live einen Song wie „Alabama Woman
Blues“ spiele, sage ich dazu: „Leroy Carr“. Mehr nicht.
Es gibt heute einen Mangel an Neugier, man interessiert
sich nicht mehr für den historischen Kontext, für die
Ursprünge von Songs, wo sie herkommen. Mir scheint,
dieses Desinteresse ist heute schlimmer als je zuvor.

Klingt deprimiert.
Das macht mich ziemlich traurig. Aber vielleicht ist das
ja schon immer so gewesen. Vielleicht werde ich einfach
alt. Vielleicht werde ich griesgrämig und übellaunig. Für
mich war es damals anders: Ich wollte von meinen Ido-
len immer wissen: Welche Musik haben sie sich denn
angehört? Und ich höre mir nun mal J. J. Cale an. Mein
Wunsch ist, dass mein Publikum seine Musik auch hört.
Sie spielten die Songs von Cale, lange bevor Sie ihn das
erste Mal trafen. Er galt als Eigenbrötler. Erinnern Sie
sich noch an Ihre erste Begegnung mit ihm?
Bevor ich ihm das erste Mal begegnete, hatte ich ihn
schon einige Male live gesehen. Ich traf ihn dann in
dem Haus von Albert Lee.

Dem englischen Gitarristen und Sänger.
Ja. Albert sagte mir: „J. J. ist bei mir, willst du vorbeikom-
men, einen Kaffee mit uns trinken oder so was?“ Wir saßen
dann den ganzen Tag zusammen. Ich hatte damit gerech-
net, einen scheuen, schüchternen Menschen zu treffen.

Mein 
Freund J. J.
und ich
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Der Musiker Eric Clapton
hat den Blues nach J. J. Cales
Tod: Darum singt er wieder
einmal dessen Lieder.
Diesmal sind auch ein paar
neue dabei – von Dan Forte 

Als das Trio aus Berlin Ende der 90er-
Jahre zum ersten Mal in New York
auftrat, besuchte auch ein gewisser
Arto Lindsay das Konzert. Jetzt, eine
halbe Ewigkeit später, sorgt der ame-
rikanische Klangkünstler und No-Wave-
Pionier als Gast für eine entscheidende
Neuerung bei To Rococo Rot. Neben
minimalistisch melodiösen Tracks zwi-
schen Post-Rock und Elektronik gibt es
auf „Instrument“, ihrem achten Album,
nun so etwas wie Songs zu hören, im-
merhin drei an der Zahl. Lindsays be-
dachtsamer Gesang fügt sich nahtlos
ein in die subtilen Soundstrukturen des
wogenden Auftakts „Many Descripti-
ons“, in das wohlige Ambiente von
„Classify“, in die dissonante Schönheit
von „Longest Escalator In The World“.
„Instrument“ besticht durch Experi-
mentierfreude, Gelassenheit und Kon-
zentration. Der Spuk des hungrigen
Gespensts Musik ist faszinierender
denn je. Alexander Müller

PLATTENKRITIK

To Rococo Rot

To Rococo Rot:
„Instrument“
(City Slang)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands wichtigs-
tes Musikmagazin, erstellt die Plattenkritik
exklusiv für „Welt am Sonntag Kompakt“
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Und wie war er?
Es sprudelte wie ein Wasserfall aus ihm heraus. Er redete
über alles: den Ölpreis, die US-Wirtschaft, Politik, Mu-
sik, Literatur. Ich war perplex. Eigentlich fühlte ich mich
ihm gegenüber intellektuell zu unbeholfen, um noch
weiter mit ihm zu sprechen. Aber ich blieb dennoch.

Was haben Sie zur Unterhaltung beigetragen?
Die meiste Zeit habe ich ihm Komplimente gemacht.
Habe versucht, irgendwie Eindruck bei ihm zu schin-
den. Ich sagte beispielsweise: „Ich bin zu einer Aufnah-
mesession mit Fleetwood Mac eingeladen.“ Ich nahm
John dann mit. Da standen wir dann im Kontrollraum,
sahen zu, wie sie gerade einen Track aufnahmen. Nach
dem dritten Anlauf kamen sie zu uns, um Hallo zu sa-
gen. John stand direkt neben mir, wir beide mit dem
Rücken zur Wand des Raums. Sie gingen irgendwie ein-
fach an ihm vorbei. Ich merkte: Die sehen ihn gar nicht!
Und ich fragte mich: „Wie macht er das bloß?“ J. J.
wusste, wie er sich unsichtbar machen konnte. Das
währte so lange, bis ich sagte: „Übrigens, das ist mein
Freund J. J. Cale.“ Ich habe das voller Stolz gesagt.

Und, wussten Fleetwood Mac, wen sie da übersehen
hatten?
Bei allem großen Respekt, den ich diesen Musikern ge-
genüber empfinde, glaube ich nicht, dass sie wussten,
wer er war. Sie wussten nicht, dass er diese wunderbare,
tiefgründige Musik machte, die so subtil und gleichzei-
tig so ausdrucksstark ist. Sie wussten auch nicht, dass
er es geschafft hatte, ein freier Künstler zu bleiben, un-
beteiligt an diesem ganzen Bullshit um ihn herum, den
wir Musikgeschäft nennen – tut mir leid, dass ich das so
drastisch ausdrücke. Ich erinnere mich noch genau, wie
wir gemeinsam 2006 das Album „The Road To Escondi-
do“ aufnahmen. Danach sollten J. J. und ich an einem
sogenannten „Press Junket“ teilnehmen. Etwas Derar-
tiges hatte selbst ich bis dahin nicht erlebt. Wir haben
jeden Tag mit fünf Journalisten gesprochen, eine Wo-
che lang. Solche Interview-Marathons waren so ziem-
lich das Letzte, wozu er Lust hatte.

Im Gegensatz zu Cale waren Sie fast Ihr ganzes Le-
ben lang eine öffentliche Ikone. Waren Sie manchmal
neidisch auf Cale, der sich so einem Leben konse-
quent entzogen hat?
Ja und nein. Inzwischen weiß ich, dass man zwar ver-
suchen kann, anonym zu bleiben. Es wird aber immer
Leute geben, die dich aufspüren werden. In gewisser
Weise bin ich schon mit 17 in Rente gegangen. Weil ich
schon damals vom Musik-Business genug hatte.

Wissen Sie, warum der amerikanische Meistermusi-
ker Cale in Europa mehr geschätzt wurde als in sei-
ner Heimat?
Dieses Phänomen wiederholt sich immer wieder, nicht
wahr? Das ist im Blues wie im Jazz oft passiert. Ich glau-
be, dass Menschen in England den Unterschied zwi-
schen Dixieland und New-Orleans-Jazz besser verste-
hen als irgendjemand in der USA. Für Musikgeschichte
gibt es in Europa ein besseres Verständnis – und auch
dafür, welchen Platz John im Stammbaum des
Rock ’n’ Roll einnimmt. Das ist einfach eine Wertschät-
zung für seine Musik an sich. Denn er ist ja nicht oft auf
Tourneen gegangen, mit denen er sich hätte ins Ge-
spräch bringen können. Weil ich ihn gut kannte, konnte
ich diese Zurückhaltung gut nachvollziehen. Ich selbst
mag auch keine Tourneen. Ich mochte sie mal, als ich
noch ein Kind war.

Was hat sich für Sie geändert?

Heute will ich nicht mehr in Hotels wohnen. Ich will
auch nicht mehr zum Flughafen fahren. Ich will am
liebsten zu Hause sein.

Zu Hause sein und dort Musik machen?
Sehen Sie, ich hatte das Privileg, von J. J. mal zu ihm
nach Hause eingeladen worden zu sein. Er liebte es,
dort den Verstärker einzuschalten und dann zu Hause
Musik zu machen. Er nahm dort Demos oder ganze Al-
ben auf. Es war für ihn ausgeschlossen, dass ihn sein
Weg je zum Ruhm geführt hätte.

Was macht Sie da so sicher?
Ich glaube, er hat sein Leben so angelegt. Es ist genauso
verlaufen, wie er sich das gewünscht hat. Er hat nur das

gemacht, was für ihn zu bewältigen war. Er war so be-
rühmt, wie er es sein wollte. Das hat sich nicht zufällig
oder beiläufig so ergeben. Das ist auf kluge, scharfsinni-
ge Entscheidungen zurückzuführen, die er für sein Le-
ben getroffen hat. Und ich respektiere das.

Was wollen Sie für sich bewahren?
Ich kann mir Johns Musik beispielsweise mit jemand
anderem anhören, einem anderen Musiker. Mit einem,
der weiß, wie schwer es ist, Alben aufzunehmen. Das
sind Momente, in denen ich meine Begeisterung für sei-
ne Musik mit jemandem teilen kann. Das bringt ihn mir
zurück. Bringt mir die Gefühle zurück, die ich für ihn
empfinde. Ich wollte keinen Abschluss.
Übersetzung: Martin Scholz
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Es gibt eine Lücke in Bayreuth: An den Wänden des lan-
gen Gangs, der von den Probenräumen zum Orches-
tergraben unterm Festspielhaus führt, erinnern
schwarz-weiße Porträts an all die Dirigenten, die schon
einmal bei den Festspielen mitgewirkt haben. Mehr als
siebzig Köpfe, chronologisch links und rechts aufge-
reiht, schauen jeden Musiker an, der zum Dienst
kommt oder geht. Richard Strauss hängt dort. Furt-
wängler. Keilberth. Karajan. Barenboim. Thielemann
natürlich. Nur am Ende des Ganges, zwischen den zwei
jüngsten Fotos, klafft eine Lücke.

Der Platz ist für Kirill Petrenko vorgesehen, der gera-
de den „Ring des Nibelungen“ dirigiert. Aber der Fest-
spielleitung ist es noch nicht gelungen, ein Porträt von
ihm zu organisieren. Letzte Saison hat Petrenko alle Fo-
totermine abgewiesen. In diesem Jahr akzeptierte er ei-
ne Sitzung, brachte es nur anschließend nicht über sich,
eines der Fotos zu autorisieren. Er war unsicher, ob die
Bilder würdig genug aussehen für die Ahnengalerie.

Kirill Petrenko ist das große Rätsel der Klassik. Nach
einer steilen Karriere ist er heute, mit Anfang vierzig,
einer der begehrtesten Operndirigenten überhaupt. Er
ist Chef der Münchner Staatsoper, des größten Opern-
hauses Deutschlands. An diesem Wochenende dirigiert
er bei den Bayreuther Festspielen den „Ring“ in der In-
szenierung von Frank Castorf, eines der begehrtesten
Engagements, die ein Dirigent erhalten kann.

Petrenko aber zieht sich zurück. Seit Jahren hat er
kein Interview mehr gegeben, keine CDs veröffentlicht.
Wer nicht die Möglichkeit hat, in Bayreuth oder Mün-
chen eine Vorstellung zu besuchen, kann Petrenko
nicht hören, von seltenen Radioübertragungen mal ab-
gesehen. Er ist der unbekannteste berühmte Dirigent
der Welt. Selbst seine Musiker wissen wenig über ihn.
Nach Proben verschwindet er einfach und kommt am
nächsten Tag kurz vor der nächsten Probe wieder. „Er
ist wie ein Phantom“, sagt eine Bayreuther Musikerin.
Wenn man ihn in diesen Tagen um ein Interview bittet,
sagt Petrenko: „Bringt nichts. Kostet nur Zeit.“

Der Orchestergraben in Bayreuth ist eine Art Stollen,
der tief in den Grünen Hügel getrieben wurde. Weil
Wagner wollte, dass das Orchester in seinem Festspiel-
haus für das Publikum unsichtbar bleibt, drängen sich
Streicher und Bläser auf sechs stufenweise absteigen-
den Terrassen unterhalb der Bühne. Die Pultlampen vor
ihnen spenden warmes Licht wie Grubenlampen in ei-
nem Bergwerk. Auf der untersten Ebene sitzen die Tu-
ben und Posaunen, auf der obersten die Geigen. Die
Geigen sind, neben ein paar günstig sitzenden Brat-
schen, die Einzigen, die beim Spielen über den Bühnen-
rand spähen und zumindest den vorderen Teil der Sze-
ne sehen können. Der Rest sieht gar nichts und hört die
Sänger nur vage. Die Geiger zitieren gern Wotan im
„Siegfried“: „In der Erde Tiefe tagen die Nibelungen.
Auf wolkigen Höh’n wohnen die Götter.“

IM GRABEN IST ES ENG Es ist so eng, dass die Brat-
schen aufstehen müssen, als Petrenko kommt. Wenige
Minuten vor der Generalprobe der „Walküre“, des zwei-
ten Teiles des „Ringes“, schiebt er sich an den Körpern
und Instrumenten vorbei, die Partitur unterm Arm, ein
weißes Frottierhandtuch über der Schulter, das ihm als
Schweißtuch dient. Als er das kleine Dirigentenpodest
erreicht hat, setzt er sich stumm auf die Kante des alten
Holzstuhls und zieht zwei Taktstöcke aus einem läng-
lichen Etui. Einen als Ersatz für den Fall, dass ihm der
erste im Eifer des Gefechts wegfliegt. Wenn Petrenko
Wagner dirigiert, kann es schon mal wild werden. Keine
Ansprache, keine Begrüßung. Stummes Warten.

Wagners „Ring“, das spektakulärste Musiktheater-
werk aller Zeiten, ist eng mit dem Aufstieg dieses Man-
nes verbunden. Petrenko wurde 1972 im sibirischen
Omsk geboren, als Sohn jüdischer Eltern. Der Vater, ein
Geiger, zog mit der Familie für eine Stelle als Orches-
termusiker nach Voralberg, als Kirill 18 war. Nach dem
Studium in Wien gewann Petrenko seine erste Chefstel-
le in der thüringischen Provinz. Und stellte am kleinen
Theater Meiningen, als jüngster Generalmusikdirektor

Wie ein guter Vater Niemand gibt so deutliche Einsätze wie Kirill Petrenko, der zurzeit Wagners „Ring des Nibelungen“ auf dem Grünen Hügel dirigiert
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Das Phantom
der Oper

Kirill Petrenko ist 
einer der begehrtesten
Dirigenten der Welt.
Aber er macht sich rar:
Keine CDs, keine
Interviews. Eine
Annäherung im
Orchestergraben bei den
Bayreuther Festspielen 
– von Lucas Wiegelmann
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Deutschlands, eine „Ring“-Produktion auf die Beine,
die international besprochen wurde.

Er wurde Chef an der Komischen Oper Berlin, tourte
als freier Dirigent durch die großen Häuser der Welt.
2013 erhielt er die Stelle des Generalmusikdirektors an
der Münchner Staatsoper. Der dortige Intendant hatte
vorher gedroht: Sollte das Land Bayern es nicht schaf-
fen, Petrenko zu verpflichten, werde er hinschmeißen.

Egal ob Petrenko seitdem nun Mozart macht oder
Puccini, die Kritiker sind hingerissen. Das Publikum
tobt, wenn der gut 1,60 Meter große Mann nach der Vor-
stellung vor den Vorhang schleicht, den Blick schüch-
tern gesenkt. Ein Mitglied des Münchner Opernorches-
ters sagt: „Jeder Termin mit Petrenko, der im Dienst-
plan steht, wird von den Musikern heiß herbeigesehnt.“

Ein Arbeitstier: In Bayreuth hat er sich tagelang im
Wagner-Museum mit den handschriftlichen Partituren
eingeschlossen und die gedruckten „Ring“-Noten mit
dem Original verglichen. Er studierte alte Aufzeichnun-
gen, in denen Assistenten Richard Wagners Kommenta-
re während der ersten „Ring“-Produktion im Jahr 1876
festgehalten haben.

WAGNERS „RING“ AUSWENDIG In den Proben, die
er in perfektem Deutsch leitet, vergisst er manchmal, in
seiner Partitur umzublättern, weil er das Stück vorher
auswendig gelernt hat. Er kann sich ewig an einer Stelle
abarbeiten, wenn das zweite Fagott irgendeine rhyth-
mische Nuance zu undeutlich spielt. Nach Feierabend
soll er sich noch Mitschnitte der Proben anhören und
nach Schwächen absuchen. Hinter vorgehaltener Hand
nennen sie ihn in Bayreuth Penetrenko.

Petrenko schürft und schürft. Unter jeder Schicht,
die er bei einem Werk freilegt, vermutet er eine nächs-
te, die er nur erreichen kann, wenn er sich noch mehr
reinhängt. Vielleicht ist das auch der Grund für die feh-
lenden Schallplatten. Wie soll jemand den Mitschnitt
einer Mahler-Sinfonie oder einer Wagner-Oper gut ge-
nug für eine Veröffentlichung finden, der sich nicht ein-
mal für ein Porträtfoto für die Bayreuther Dirigentenga-
lerie entscheiden kann?

Manche fürchten schon, dass er das Ringen mit der
Musik nicht gewinnen kann. Dass ihn die Skrupel auf
Dauer aufzehren. Petrenko wird oft mit der Dirigenten-
legende Carlos Kleiber verglichen, dem großen Grübler
und Selbstzweifler, der auch lange an der Bayerischen
Staatsoper arbeitete. Auf der Website der Berliner Phil-
harmoniker kann man ein Video sehen, in dem sich Pe-
trenko mit einem Klarinettisten unterhält. Der Klari-
nettist fragt ihn, woher er seine genauen Klangvorstel-
lungen nehme. Petrenko fängt an, sagt: „Ja, ich finde ...“
Dann hält er inne, runzelt die Stirn und fragt vorsichtig:
„Findest du, dass das zu genau ist von mir?“

In der Pause vor dem letzten Akt hat sich Petrenko
wieder umgezogen. In der Generalprobe der „Walküre“
schwitzt er pro Akt ein Poloshirt durch. Unter den lan-
gen Ärmeln zeichnen sich muskulöse Arme ab. Er sieht
aus, als gehe er ins Fitnessstudio, er hat, wie viele Diri-
genten, Rückenbeschwerden. Die rote Lampe am Diri-
gierpult leuchtet auf, Petrenko holt aus und entfesselt
mit einem Schwung seiner Hand den Walkürenritt.

Stardirigenten neigen eher zu Gesten und Posen als
zu genauem Taktschlagen. Petrenko dagegen bewegt
sich bei aller sportlichen Eleganz so deutlich, dass auch
ein Jugendorchester nach seinem Stab spielen könnte.
Selbst kleinste Einsätze zeigt er einzeln an, ja, gerade
diese Nebensächlichkeiten scheinen es zu sein, für die
er seinen ganzen Aufwand betreibt. Er bringt Details
dieser mächtigen Partitur ans Licht, die vorher nicht
wahrnehmbar waren.

Früher, als er noch Interviews gab, hat Petrenko mal
gesagt: „Ich muss einfach so viel Energie abstrahlen,
dass sich keiner dem entziehen kann.“ Wenn eine Klari-
nette eine von allen früheren Dirigenten vernachlässig-
te Begleitfloskel so laut und verständlich gespielt hat,
wie sich Petrenko das vorstellt, grinst er die Musikerin

an, als hätte die ihm einen Witz erzählt. Überhaupt lä-
chelt Petrenko fast die ganze Zeit. Es ist, als könne er
das Leben erst genießen, sobald die Musik beginnt.

Dass sein Wagner so leicht und transparent klingt,
liegt auch am hohen Tempo. In Bayreuth stoppen sie
die Zeit. Das „Rheingold“ etwa dauert rund zweieinhalb
Stunden. Petrenko braucht 2 Stunden und 14 Minuten.
Das Orchester und die Sänger müssen sehen, dass sie
mitkommen. Ein Musiker: „Beim ,Feuerzauber‘ unter
Petrenko alle Töne zu spielen ist wie 6 aus 49.“

Am Ende der „Walküre“-Probe nach fünfeinhalb
Stunden springen die Musiker auf. Nur Kirill Petrenko
bleibt noch eine Weile auf seiner Stuhlkante sitzen und
starrt vor sich hin. Etwas hallt in ihm nach. Dann erhebt
er sich, trocknet sein Gesicht ab, wendet sich zum Aus-
gang. Erleichtert sieht er aus. Auf dem Weg kommt er
an den verbliebenen Harfen und Holzbläsern vorbei,
die noch mit ihren Instrumenten hantieren. Im Gehen
murmelt Petrenko: „Langsam komme ich in Form.“

„Beim ,Feuerzauber‘
unter Petrenko alle
Töne zu spielen ist
wie 6 aus 49“
EIN MUSIKER IN BAYREUTH über das hohe
Tempo, das der Dirigent anschlägt

Der perfekte Look für lange Sommernächte: Schirm, Charme und Melone. 
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E s geht um Sekunden im drit-
ten Stock von Haus 1 des
Bayerischen Rundfunks in
München-Freimann. Die
Cutterin Susanne Hartmann

rechnet, schiebt, schneidet. Zehn Minu-
ten müssen raus aus „Smoke on the Wa-
ter“, dem vierten Münchner „Polizeiruf
110“ von Dominik Graf. Der 62-Jährige
sitzt auf einem leise ächzenden Büro-
stuhl, runde Brille, Wollsocken an den
Füßen. Die Trekking-Schuhe trägt er of-
fen, das Haar raspelkurz. Der grimme-
preisgekrönteste lebende Regisseur des
Landes. Vier Minuten sind schon raus
aus „Smoke on the Water“. Es geht um
Politik und Gewalt. Irgendwann wird die
Jugendschutzbeauftragte den Film zu se-
hen kriegen. Die wird weiter kürzen.
Graf ist dann nicht dabei. Hat Kinderge-
burtstag. Seine Tochter wird zwölf. 

Aber wegen Gewalt und Polizei sind
wir gar nicht hier. Wegen der Zeit schon.
Vor allem aber wegen der Sprache und
der Liebe. Vor allem wegen Friedrich
Schiller sind wir hier. Ein abgebrannter
armer Poet, der eines Sommertages anno
1788 ins thüringische Ru-
dolstadt kommt und
plötzlich einem lieb-
reizenden weiblichen
Wesen von reichlich ver-
armtem Kleinadel gegen-
übersteht. Ein revolutio-
närer Moment. Der Mo-
ment einer ganz beson-
deren, ganz besonders
unmöglichen Liebe. Von
ihr und was aus ihr wur-
de, was die Zeit, die ge-
sellschaftlichen Gege-
benheiten aus ihr ma-
chen, erzählt Graf in
„Die geliebten Schwes-
tern“, seinem neuen Ki-
nofilm, zu dem er selbst das Drehbuch
geschrieben hat.

Charlotte von Lengefeld heißt das 22
Jahre alte Mädchen. In der Entourage

Wie Dominik Graf aus der
Ménage-à-trois des Dichters
einen leichten, traurigen Traum
machte – von Elmar Krekeler

Sommer
mit
Schiller

von Goethes Frau von Stein soll sie sich
meistbietend verheiraten. Ihre Schwes-
ter ist unglücklich in einer Versorgungs-
ehe gelandet, Caroline von Beulwitz.
Bald stehen sie – die beiden Schwestern
und Schiller – in Grafs Film beisammen.
Drei Habenichtse. In geometrischer For-
mation. In einem gleichschenkligen
Dreieck. Gleich weit voneinander ent-
fernt, sich liebend, auf Balance bedacht,
sehnsüchtig, in ständiger Konversation
der Hände, der Herzen, der Köpfe, der
Münder. Grafs „Die geliebten Schwes-
tern“ ist kein Film über Schiller, kein
Biopic, kein Kostümfilm. Er ist viel mehr. 

Graf erzählt, dass Bavaria-Produzentin
Uschi Reisch eines Tages mit der Rudol-
städter Liebesgeschichte ankam. Das Ein-
zige, was ihn zu drehen überhaupt noch
interessiere, hatte er zuvor verkündet, sei-
en Polizeifilme und Filme über den bour-
geoisen Liebesdiskurs. Letzteres sind die
„Geliebten Schwestern“. Der Liebesbie-
nentanz der Lengefeld-Schwestern ver-
handelt nicht nur einen Sommer, sondern
14 Jahre dreier Leben. Es ist einen Som-
mer lang das Liebesspiel eines utopischen

Moments. Einer Revolu-
tion der Gefühle am Vor-
abend der Französischen
Revolution. Ein Moment,
in dem die alten Regeln,
die des Adels, klamm-
heimlich abgedankt hat-
ten, die neuen Regeln, die
des Bürgertums, aber
noch nicht galten. Diese
Geschichtssekunde der
Freiheit, die Schiller und
seine geliebten Schwes-
tern auszuleben versu-
chen.

Einen Post-Nouvelle-
Vague-Konversationsfilm
hat er gemacht. Eine

Machbarkeitsstudie der Liebe, die parallel
zur politischen Machbarkeitsstudie der
Französischen Revolution scheitert. Die
Revolution endet in Blut und Bürgerlich-

keit. Die Liebe in Alltag und Bürgerlich-
keit. Kam Graf seltsam bekannt vor. Die
Beziehungsdebatten zwischen den Rudol-
städter Ziergärten anno 1788 und den
Kreuzberger WG-Küchen seiner Generati-
on, sagt er, haben sich nicht wesentlich
unterschieden. Den Rückzug von der Uto-
pie ins Private – gab’s wieder. Das macht
die Figuren von Grafs Film über der Frau-
en Liebe und Leben an der Schwelle zum
19. Jahrhundert so lebendig, rückt sie so
nah, ohne dass die Distanz geleugnet
wird, die uns von ihnen trennt.

WIE FLÜSSE, DIE MÄANDERN Diese
Geschichte brauchte ein anderes Tempo,
als man es von ihm gewohnt war. Er hat
es damals für den deutschen Film erfun-
den, die Hatz, den schnellen Schnitt.
Seitdem es alle machen, langweilt es ihn.
Er versucht das Epische für die Lein-
wand zurückzugewinnen. Das Vergehen
von Zeit. Darauf wollte er sich bei den
„Geliebten Schwestern“ bewusst einlas-
sen. Die vierzehn Jahre, von denen der
Film erzählt, zeichnen wie eine Ge-
schichte dreier Flüsse, die umeinander
mäandern, mal schneller, mal langsamer,
sich entfernen, wieder einig werden.

Die vergehende Zeit sollte die Haupt-
rolle spielen, die Veränderungen, die sie
mit sich bringt, die Komplikationen.
Menschen, sagt Graf, sind kompliziert,
hier sollten sie es bleiben dürfen. Grafs
Film ist für alle, die keine Szenen aushal-
ten, die länger als dreißig Sekunden dau-
ern, eine Zumutung. Für alle, die keine
Nebensätze ertragen können, übrigens
auch. Liebe wird hier Sprache. Liebe
wird Brief. Schiller schreibt mit zwei
Händen gleichzeitig. Text flutet, tanzt
von überall her über Bilder, die sich sehr
fein wehren können. Die Sprechqualität
ist hoch. Es gab ein regelrechtes Trai-
ningslager in Jena, in dem Graf mit Flori-
an Stetter, seinem fabelhaften Schiller,
mit den herrlich durch die Landschaft
und die Gespinste der Worte leuchten-
den Henriette Confurius (Charlotte)

und Hannah Herzsprung (Caroline),
Rhythmus und Fluss der Sätze probierte.

Man soll, zitiert Graf Godard, jeden
Kinofilm machen, als wäre er das letzte
Wort, was man zum Wesen des Kinos,
seinen Mitteln und Möglichkeiten noch
mal loswerden wollte. „Wenn“, sagt er,
„ein Film von Menschen handelt, von
denen mindestens einer ein Genie war
und die anderen beiden ziemlich begabt
waren, muss er der geistigen Gradation,
dem Elitären dieser Figuren gerecht wer-
den. Und dann muss man die vielen
Worte ertragen können. Man darf diese
Leute nicht auf unser normales Format
herunterbringen, nur weil wir es gerne
klein haben im Moment. Wir machen
uns doch künstlich blöder, als wir sind.“

Graf redet sich in Schwung. Darüber,
was alles verloren gegangen ist in der
Diktatur des Konsenskinos, was man
sich nicht mehr traut. Über die Spießbür-
gerlichkeit der Diskussion darüber, was
Kino darf, was man vermeiden muss, da-
mit etliche Herrschaften in den Gremien
der Filmförderung nicht mit lautem
„Huch“ in Ohnmacht fallen und dabei
die Förderanträge mit sich unter den
Tisch reißen. Nicht einen halbwegs rea-
listischen „Polizeiruf“ oder „Tatort“
würde man durch die Filmförderung be-
kommen, sagt er. Kinofilme hätten heute
Coffeetablebooks zu sein. Im Kino gebe
es kein Gespür mehr für ein dreckigeres
Deutschland. Jetzt würde man ja gern
noch einwenden, dass „Die geliebten
Schwestern“ (nach einigem Finanzie-
rungsradau) ja auch möglich waren. Ein
riskantes Ding, das schon im Berlinale-
Wettbewerb verloren herumstand im
Gewitter der filmischen Gegenwartsbe-
obachtung. Ein langsamer Tanz, ein
schöner, langer, trauriger Traum von ei-
nem Film. Aber es hilft nichts. Jede Se-
kunde zählt. Die Schnitterin vom Ju-
gendschutz kommt vielleicht gleich. Da
ist man dann doch lieber draußen im Re-
gen. Oder beim Kindergeburtstag. So
kippt eine jegliche Utopie in den Alltag.

„Die geliebten Schwestern“ Florian Stetter als Schiller mit Henriette Confurius (l.) und Hannah Herzsprung
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„Wir machen
uns doch 
künstlich blöder,
als wir sind“
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Unendliche Geschichte Der
Traditionsverlag aus Berlin,
früher Frankfurt, hat seinen
Insolvenzplan vorgelegt und
die Chefin Ulla Berkéwicz-
Unseld so Miteigner Hans
Barlach ausgetrickst. Der aber
hat Beschwerde eingelegt, und
jetzt hat der Bundesgerichts-
hof entschieden, dass diese
vom Berliner Landgericht nicht
abgewiesen werden darf. Es
wird also weitergestritten.

Und wieder Suhrkamp

Theater Die britische Re-
gisseurin Katie Mitchell, deren
Darstellern und Technik-Units
man unten auf der Bühne beim
Herstellen eines Films zu-
schauen kann, den man oben
zugleich sehen kann, widmet
sich bei ihrer Schauspielpre-
miere bei den Salzburger Fest-
spielen zwei Frauen im Jahr
100 nach 1914: „The Forbidden
Zone“, nach einem „Drehbuch“
von Duncan Macmillan, basiert
auf Texten der US-Schriftstel-
lerin Mary Borden, die als
Krankenschwester im Ersten
Weltkrieg arbeitete. Und es
geht um Clara Immerwahr,
jüdisch-deutsche Chemikerin.
Premiere ist Mittwoch auf der
Perner-Insel in Hallein.

Frauensache
Jazz Der Gitarrist Arne
Jansen gilt als einer der
Großen seiner Zunft, für
sein drittes und immer
noch aktuelles Album „The
Sleep Of Reason – Ode To
Goya“ erhielt der Berliner
gerade einen „Echo“. Seit
einigen Jahren bereits ist er,
der die elektrische Gitarre
zaghaft-eindringlich wie
kein anderer spielt, mit dem
Bassisten Andreas Edel-
mann und dem Drummer
Eric Schaefer, beide eben-
falls absolute Spitzenkräfte
im Jazz, gemeinsam auf
Tour. Gestern etwa spielte
er auf Schloss Agathenburg,
am 6. August in Lüneburg
und am 8. August in der
Gedächtniskirche in seiner
Heimatstadt. 

Goya auf der Gitarre

Heute mal historisch
Pop Man sollte nicht denken, dass
den Beatsteaks für ihr neuntes
Album einfach nichts mehr einge-
fallen ist und sie es deshalb ein-
fach „Beatsteaks“ (Warner, ab
Freitag) genannt haben. Die Band
aus Berlin, die in bester Die-Ärzte-
Tradition musiziert, scheint sich
vielmehr kurz vor dem 20. Ge-
burtstag historisch zu fühlen –
und liefert dazu elf Songs zwi-
schen schrabbelig („DNA“) und
feinem Pop, wie bei der ersten
Single „Gentleman Of The Year“. 

Gute Tradition
Kunst Zum Start der Salzburger
Festspiele, kurz vor der ersten
großen Opernpremiere – das
gehört einfach dazu –, bat der
wichtigste Galerist der Stadt die
Wichtigen in Stadt und Land und
aus der Festspiel-Entourage wie-
der zur großen Eröffnung. Thad-
daeus Ropac zeigt dieses Jahr in
der wunderschönen Villa Kast am
Mirabellgarten Alex Katz, den
Meister des „Cool Painting“ und
eine der Legenden der amerikani-
schen Nachkriegskunst. Und zwar
„45 Years of Portraits. 1969–2014“
bis zum 28. August, also fast zum
Festspielende.

Ein pralles Leben
Buch Der Titel klingt schon
wie aus einer fernen Zeit:
„Diamanten Eddie“ (FVA, 24,90
Euro) heißt der Roman, in dem
Sabine Kray die Geschichte
ihres Großvaters fiktionalisiert.
Dieser Edward Kray war ein, so
nannte man das damals in der
Nachkriegszeit, Hallodri, ein
Hochstapler, ein Dieb und
Hehler, der das Leben, das es
zuvor nicht gut mit ihm ge-
meint hat, in vollen Zügen
genießt. Mit 15 hat er, der Pole,
durch einen deutschen Flieger-
angriff seine Familie verloren,
wurde Zwangsarbeiter, musste
ins Arbeitslager und blieb nach
1945 in Deutschland – um sich
zu nehmen, was ihm seiner
Meinung nach zustand. Pralles
Leben, gutes Buch.

„Ich hätte mir mehr
Einsicht gewünscht.

Schade“
CHRISTIAN WULFF, ehemaliger Bundespräsident. Es ist Wulffs letzte Ant-
wort im Gespräch mit dem „Spiegel“. Dem Magazin ist der Gedanke, auch die
Journalisten des Hauses hätten in der sogenannten Wulff-Affäre nicht immer
alles richtig gemacht, völlig fremd

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
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ALICE COOPER, Hardrock-
Legende, gibt sich altersweise im
Film „Wacken 3D“

„Man kann
nicht mehr
schockieren. 
Aber man
kann immer
noch die 
Menschen 
unterhalten“

ELEONORE BÜNING, Musikchef-
kritikerin der „FAZ“, gibt nach der
Baden-Badener „Entführung aus
dem Serail“ dem Superstar der
Klassikwelt Saures: „falsch into-
nierten Töne“, „unsaubere Artikula-
tion“, „Krähen in hoher Lage“,
„Farb- und Stimmlosigkeit in den
tieferen Lagen“

„Als ein lyrischer
Belmonte-Tenor
ist Rolando Vil-
lazón die kras-
sest denkbare
Fehlbesetzung“

Festival Der Spruch des Gründers gilt auch dieses Jahr, zumindest bis
zum 31. August: „Salzburg ist das Herz vom Herzen Europas.“ Die Salz-
burger Festspiele, das immer noch prächtigste (Opern-)Festival der
Welt, werden dieses Jahr letztmals von Alexander Pereira geleitet, der
im Unfrieden vorzeitig an die Mailänder Scala wechselt. Davon wird man
heute, bei der ersten großen Premiere, Mozarts „Don Giovanni“ in der
Regie von Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf und dirigiert von Christoph
Eschenbach, aber sicher nicht reden.

Wau! Jeff
Koons’ teurer
„Balloon Dog“ DAS GUTE, 

Schöne,Wahre
Große Oper, großes Fest, kleine
Stadt: Was diese Woche in der

Kultur passiert

5,1
MILLIONEN
Kunstmarkt Der Informations-
dienst Artprice hat gerade eine
Statistik mit dem Titel „Künst-
lerinnen und das große Geld“
veröffentlicht – und der Mann/
Frau-Geldvergleich ist für die
Frauen, ob tot oder lebendig,
noch frustrierender als erwartet:
Mit oben genannten 5,1 Millionen
Dollar führt dort bei den lebenden
Künstlerinnen etwa ein Werk der
Japanerin Yayoi Kusama, die mit
ihren „Polka Dots“ auch schon
Louis-Vuitton-Taschen verzierte.
Das teuerste Werk eines Mannes
brachte 58,4 Millionen Dollar. Es
ist ein orangefarbener „Balloon
Dog“ von Jeff Koons.

www.frieling.de/
welt

Frieling-Verlag Berlin • Rheinstraße 46 w 
12161 Berlin • Tel.: (0 30) 7 66 99 90
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Grillen für Fachleute:
Beim Barbecooker-
Kurs Seite 46

Tee und Seide: Von
Taschkent nach Sa-
markand: Seite 54

Rauf auf die Sessel-
schoner: Die Queen
in Balmoral Seite 52

Über allem schw
Modefotografen zeigen schöne Menschen in schönen Sachen. Aber

ganze Geschichten. Die besten zeigt eine Ausstellung in

Auf Plüsch Alexey Kisselev fotografiert das Model Daria S. in Opas Wohnung für das Magazin „Achtung“
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Gibt es eine bessere Welt als die der Mo-
defotografie? Das 46-jährige Model Kris-
ten McMenamy irrlichtert durch eine
griechische Landschaft, trägt wahlweise
eine Couture-Kollektion von Christian
Lacroix oder gar nichts. Zwei junge Mäd-
chen sitzen aneinandergeschmiegt in ei-
nem Kiefernwald auf einem weißen
Pferd, in Kleidern von Augustin Teboul
und Akris. Ein Skaterjunge im Hemd mit
Palmenmuster von Saint Laurent greift
mit tätowierter Hand an den eigenen
Unterarm, hinter ihm blinken Leucht-
reklamen vom Sunset Boulevard. In sei-
nem Blick lauert der Hunger nach einer
warmen Mahlzeit, einer psychoaktiven
Substanz oder einem fremden Körper, an
dem er sich abkühlen kann. 

Das waren Motive aus so unterschied-
lichen Magazinen wie „032C“, „ZEITma-
gazin“ und „GQ Style“. Bei allen dreien
geht es nicht nur um Mode, sondern
mindestens um das ganze Leben. Und
sie hängen derzeit gemeinsam in der
Ausstellung „Visual Leaders
2014“ in Hamburg, als Beispie-
le herausragender visueller
Gestaltung. Eigentlich halten
Chefredakteure, Fotografen
oder Art-Direktoren die Mo-
defotografie oft eher für pure
Notwendigkeit, um Klamot-
ten respektive Anzeigen zu
verkaufen. Ein Blick in die
Programme von Buchverlagen
und von ehrwürdigen Kultur-
institutionen zeigt, dass Leser
und Museumsbesucher das
anders sehen: Glamour ist ein
Wachstumsmarkt. Und für
Fotografen ist die Grenze zwi-
schen freier Kunst und Auf-
tragsarbeit fließend. Manch-
mal schärft das sogar die
künstlerische Arbeit. 

Der Besucher erhält also
Auskunft darüber, wie es um
den Modestandort Deutsch-
land bestellt ist. Um um das
Bild, das wir gern von uns hätten. 

IM ZOO Was zunächst auffällt: Wirklich
keines der meist ahnungslos kolportier-
ten Vorurteile hält dem Praxistest stand.
Hier werden keine ausgehungerten Min-
derjährigen in sexuell fragwürdigen Po-
sen genutzt, um Konsumenten zu blind-
wütigem Online-Shopping zu verführen.
Oder nur ein ganz klein bisschen. Statt-
dessen werden auf diesen Bildern Ge-
schichten erzählt. Als zum Beispiel Fre-
derike Helwig die Strecke „Der neue
Gentleman“ für das „ZEITmagazin“ pro-
duzierte, gab es am Anfang nichts als die
Idee, das guineisch-portugiesische Mo-
del Fernando Cabral in München zu fo-
tografieren. Helwig führte ihn in Fass-
binders Lieblingsrestaurant, ließ das Fo-
to im Zoo vor den Elefanten dann doch
unveröffentlicht, und wegen der enor-
men Hitze stieg der junge Mann am En-
de des Shootings noch in die notorisch
kühle Isar. Seine Jacke von Dressler und
die Hose von Jil Sander ließ er selbstver-
ständlich an. Es ist nicht viel, was hier
passiert, aber es reicht. Die sehr dunkle
Haut und das fein geschnittene Gesicht
des Mannes vor der derben Holzvertäfe-
lung, sein stoischer Blick, während er bis
über die Knie im Fluss steht, kitzeln die
Fantasie. „Bilder sind meistens stärker,

wenn sie rational nicht einzuordnen
sind“, sagt Helwig. Sie lebt in London,
arbeitet auf der ganzen Welt und eben
gelegentlich in oder für Deutschland.
Diese Art von Karriere ist typisch für
deutsche Fotografen: Talente entfalten
sich in London, Paris oder New York.
„Man kann eindeutig eine Landflucht be-
obachten“, sagt der Art-Direktor Mario
Lombardo, derzeit unter anderem für
das Magazin „sleek“, das KaDeWe und
das Museum of Modern Art tätig. Einer
der Gründe sei eine fehlende Infrastruk-
tur: Models, Make-up-Artists, die richti-
gen Klamotten – eigentlich wird bei ei-
nem Shooting in Deutschland alles zum
Problem. Außer den Locations – Berlin
gilt als cool. Auch deswegen gibt es um-
gekehrt eine Reihe von Fotografen, die in
Deutschland, sprich: in Berlin, erfolg-
reich ist. Von Benjamin Alexander Huse-
by, spezialisiert auf mitternachtssonnen-
artige Romantik, bis zum Franzosen Ma-
xime Ballesteros, der scheinbar das Kli-

schee von Europas Par-
tyhauptstadt bebildert. 

Ein Überblick wie der
in Hamburg ist zwangs-
läufig eine Momentauf-
nahme. In der Kategorie
Modefotografie hängt
kein einziges Bild der
deutschen „Vogue“, was
tatsächlich erstaunlich
ist. Nachdem sie jahre-
lang eine Quasimono-
polstellung genoss, sind
zuletzt mit „Interview“
und „Harper’s Bazaar“
gleich zwei Herausfor-
derinnen in den Ring ge-
stiegen, die durch ein
internationales Netz-
werk auch Zugriff auf
wirklich erstklassige
Fotografen und Stylis-
ten haben. Interessan-
terweise reagiert die
deutsche „Vogue“ ähn-

lich wie Mick Jagger: Seit langer Zeit
singt und tanzt er auf der Bühne nur
noch gegen die Geister der eigenen Ver-
gangenheit an. Besuchen ihn aber „junge
Dinger“ wie Justin Timberlake oder
Christina Aguilera, wacht der alte Gockel
spürbar aus der Routine auf und sträubt
das Gefieder. Ganz ähnlich verhält es
sich bei dem bekanntesten aller Mode-
magazine. „Seit zwei Jahren wird die
deutsche ,Vogue‘ immer besser, zeigt
speziellere Models“, sagt Lombardo. 

Quasi ein Abonnement für Auszeich-
nungen beim Lead Award hat der Foto-
graf Peter Langer (u.a. „ZEITmagazin“).
Was man für Model, Studio, Haare, Ma-
ke-up, Catering spart, ersetzt der Mann
durch seine lakonische Fantasie. Langer
hat etwas Eigenes erfunden. Und er ist
nicht der Einzige.

„Die aktuelle Vuitton-Kampagne von
Juergen Teller zeigt, wie wegweisend
deutsche Modefotografie sein kann“,
sagt Marcus Luft, Modechef bei der „Ga-
la“. Auch er lebt in London, positioniert
sich an der Schnittstelle zwischen Kom-
merz und Kunst. Wie man in Hamburg
sehen kann: Das ist nicht der schlechtes-
te Platz für die Modefotografie. 

„Visual Leaders 2014“ im Hamburger Haus
der Fotografie. Bis 5. Oktober

eben
nicht nur. Sie erzählen uns auch
Hamburg – von Adriano Sack

Cool Frederike Helwig
schickt das Model baden
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Manche Vorstellungen klingen wie eine
unfreiwillige Beichte: „Hi, mein Name ist
Jackie und ich habe gar keinen Grill“.
Hier, in Berlin-Mitte, bei einem Kurs an
einer sogenannten Grillakademie teilt
sich die Welt in zwei Lager: in die mit
und die ohne Grill. Zum Glück ist Grill-
Losigkeit besonders hier in Berlin recht
weit verbreitet. Die Grill-Besitzer lassen
sich auch noch in die Untergruppen
Holzkohle, Gas und Elektro unterteilen,
was sie selbst auch tun – nur der Info
halber natürlich. Die Vorstellungsrunde
läutet einen knapp fünfstündigen Basic-
Kurs an der Grillakademie ein.

Veranstalter ist die Firma Weber, die
die Laienschulung als Teil ihrer general-
stabsmäßigen Eroberungsstrategie be-
treibt. Europaweit eröffnet das US-Un-
ternehmen ständige neue Stores und
Grillschulen, „Weber’s Grillbibel“ wurde
zum Langzeitbestseller. Ziel ist es, dass
der Volksmund den Markennamen mit
der Produktgattung gleichsetzt: „Weber
ist das Tempotaschentuch der Grillsze-
ne“, sagt denn auch Grillmeister Tobias
Walker, ein freundlicher, rosiger Koch,
der optisch mit seinem Job hervorragend
harmoniert. In Deutschland seit Ende
der 90er erhältlich, erlebte die Marke
Weber zur Fußball WM 2006 ihren
Durchbruch, referiert Walker. Jetzt, acht
Jahre später, ist wieder WM, an diesem
Tag spielt Deutschland, der Kurs ist
trotzdem restlos ausgebucht.

„ICH HASSE RUSS“ Freundlicherweise
hat das Team einen Fernseher zum Grill
gestellt, der im Hintergrund läuft, wohl
um allzu vielen nervösen Blicken auf die
Smartphones vorzubeugen, was aber nur
teilweise gelingt. Die Lust, diesen Abend
vollständig zu dokumentieren, ist groß,
und es gibt viel zu fotografieren: Grills,
Grillzubehör, riesige Dunstabzugshau-
ben, den Grillmeister, den Koch und die
Teilnehmer selbst, mittlerweile alle in

schwarzen Schürzen und mit einem
Drink in der Hand. Die aufkommende
Reisegruppenatmosphäre ist nicht nur
dem brütend heißen Abend geschuldet,
sondern auch dem hohen Anteil an Rei-
senden: Das Seminar gilt als beliebtes
Geschenk und wird gern als Abend-En-
tertainment ins Berlin-Wochenende ein-
gebaut. Entgegen allen Kochbüchern wie
„Rohes Fleisch. Männer essen anders“
und Magazinen wie „Beef“, die uns sug-
gerieren, dass das Hantieren mit Fleisch-
bergen am Grill nur von tätowierten Pro-
fi-Männern ordnungsgemäß durchge-
führt werden kann, liegt der Frauenan-
teil in den Berliner Kursen teilweise bei
50 Prozent – in unserem Kurs beträgt er
ungefähr 30.

Der Abend ist straff durchgetaktet,
Grillmeister Walker, jung und anste-
ckend enthusiastisch, kommt direkt zur
Sache. Schnell wird klar, dass nicht nur
gelehrt, sondern im Anschluss auch viel
verzehrt werden wird. Das Essen wird
gemeinsam vorbereitet und dann fach-

männisch gegrillt, deshalb ist man hier.
Vorher fällt ein Tor für Deutschland. Die
Stimmung steigt. Der Grillmeister be-
weist Leadership und verliert nie mehr
als zwei Herren an den Fernseher. Alle
anderen kramen brav ihr verschüttet ge-
gangenes Physikwissen hervor: Die Wär-
me steigt nach oben, genau.

Eine weitere Grundsatzfrage unter
Grillern wird geklärt, nämlich die nach
Gas, Elektro oder Holzkohle: „Alle drei
Methoden sind gleich gut“, sagt Grill-
meister Tobias Walker. Zufriedenes Ge-
murmel. Niemand muss sich als Zweitli-
gist fühlen. Trotzdem glaubt Walker an
das männliche Urbedürfnis, ein Feuer zu
machen, weshalb er privat einen Holz-
kohlegrill besitzt. Ein Wettkampf um
den besten Umgang mit dem Feuer, wie
man ihn zuweilen auf privaten Grillfes-
ten beobachten kann, ist in dieses Semi-
nar nicht eingebaut. Stattdessen wird
mit der Rapid-Fire-Methode aus dem ar-
chaischen Akt des Feuermachens eine
saubere Sache, die man getrost auch auf

einem Hotelbalkon stattfinden lassen
könnte: Der zylindrische Anzündkamin
dient sowohl zur Bemessung der richti-
gen Kohlenmenge als auch als sichere
Bank für weniger feueraffine Griller. „Su-
per Erfindung“, bestätigt Jens aus Nor-
derstedt. „Ich hasse Ruß.“

Trotz domestiziertem Feuer, Fußball
und Bierchen stehen wir zwar in der Hit-
ze, jedoch keinesfalls in einer Testoster-
onwolke. „Typisch Mann“, bemerkt der
Grillmeister trotzdem kurz darauf, als er
zwei Köpfe Römersalat in die Höhe hält
und in die leeren Gesichter der Herren
vor sich blickt. Der Salat kommt viel-
leicht etwas unerwartet, doch immerhin
kommt er auch auf den Grill, wie im Üb-
rigen das gesamte Vier-Gänge-Menü
nebst Beilagen. Dieses stellen Koch und
Grillmeister jetzt in einer Art Behind-
the-Scenes-Demonstration vor. Die Flut
an Tricks und Kniffen ist enorm, die
Kernaussagen plausibel und einprägsam:
Gut gewürzt ist halb gewonnen, Quali-
tätsmesser sind eine lohnende Anschaf-

Grillen ist
menschlich 

Fleisch über Feuer halten ist Männersache? Passé.
Im Barbecooker-Kurs kommt sogar Salat auf den Rost

– von Jackie Thomae
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fung und sorgfältige Vorbereitung ist die
halbe Miete. Das mag dem einen oder
anderen bekannt vorkommen, vielleicht
vom Kochen. Denn was wir hier tun, zielt
darauf ab, sich vom herkömmlichen
Grillprozedere weg und hin zum raffi-
nierten Gänge-Grillabend zu bewegen.
Alle Speisen werden so präpariert, dass
sie sich im Grill praktisch selbst zuberei-
ten, während der Grillverantwortliche
mit seinen Gästen parlierend am Tisch
sitzen kann, vorausgesetzt er behält den
Überblick über seine Garzeiten.

PRODUKTWELT WIE BEI BARBIE Der
Griller von früher, eine nicht ansprech-
bare Person, die Würste wendend in ei-
ner Rauchwolke stand, wird hier nicht
einmal mehr erwähnt, ebenso wenig wie
sein simples Grillgut, die Wurst. Der We-
ber Way hat den Griller befreit und zum
perfekten Gastgeber erhoben, der nur
noch ab und zu unter den Deckel schau-
en muss, ob alles nach Wunsch läuft.
Stichwort Deckel. Mit ihm fing alles an.
George Stephen, ein zwölffacher Vater
aus Illinois, hatte genug von der her-
kömmlichen Brutzelei auf einem gemau-
erten Ziegelgrill und konstruierte aus
den unteren Hälften zweier Bojen einen
Kugelgrill, den er anfangs in der Firma
seines Vaters der „Weber Brothers Metal
Works“ produzieren ließ. Im Gegensatz
zum offenen Feuer gart man in der Kugel
nach dem Prinzip eines Umluftherds,
und auch wenn „schonendes Garen“ in
den 50ern sicher noch kein Trendbegriff
war, trat der Grill schnell seinen Sieges-
zug in den USA an. 

Heute bildet er den Mittelpunkt einer
ganzen Produktwelt. Wie die Besitzerin-
nen von Barbiepuppen können sich auch
Weber-Fans ständig mit neuen Zusatz-
tools eindecken. Es scheint, als gäbe es
kein Nahrungsmittel mehr, für dessen
Grillzubereitung es kein Webersches
System mit passendem Produkt gäbe: ein

Wok, ein Pizzastein, Spieße, Einsätze,
Behälter und Etageren aller Art lassen
frühere Grillabende aussehen wie Stein-
zeitveranstaltungen – was sie ja irgend-
wie auch sein sollten.

Vermutlich bilden sich an dieser Stelle
zwei Gruppen: diejenigen, die das Gril-
len als nettes Get-together mit Wurst in
der Hand sehen. Und diejenigen, die es
elaborierter wollen, ehemalige Koch-
nerds, die es nun an die frische Luft
zieht, Leute, die gern „Barbecooking“ sa-
gen, oder auch Leute, die einfach prinzi-
piell gerne nachkaufen und aufrüsten. In
dieser Zielgruppe erübrigt sich auch die
Frage, warum man alles, was man sonst
drinnen am Herd nun draußen auf dem
Grill zubereiten sollte. Die Antwort wäre
so schlicht wie eine Kartoffel an einem
Holzstock über einem Lagerfeuer: Weil
sie es können! Der High-End-Griller
lässt sich von komplizierten Gerichten
ebenso wenig ausbremsen wie vom Wet-
ter. In den Winterseminaren kann er ler-
nen, wie er seine Weihnachtsgans auf
dem Grill hinbekommt.

Der Abend endet mit einem gewonne-
nen Fußballspiel, einem üppigen Menü
und der Frage, wer Lust habe, noch ein
paar Tricks zur Reinigung der Grills zu
erlernen, die als Halbwitz gemeint war
und erwartungsgemäß unbeantwortet
bleibt. Mit Sicherheit tüftelt man bereits
an einem System, das auch das Putzen
des Grills in eine neue Dimension hebt.
Berlin, die Stadt mit der höchsten Quote
an weiblichen Grillern, gleichzeitig die
mit der höchsten Quote derer ohne eige-
nen Grill, verfügt möglicherweise auch
über die höchste Quote derer, die sich
nicht erinnern können, jemals einen
Grill geputzt zu haben. Die frisch ange-
lernten Barbecooker sehen nach fünf
Stunden aus, als müssten sie jetzt erst
mal eine ruhige Kugel schieben. Denn
am Anfang war das Feuer. Am Ende wird
geputzt. Das ist der Lauf der Welt.

Rau, deftig, männlich? Grillgelage können noch sein, müssen aber nicht

A n der Stadtmauer von
Reims residieren die großen
Champagnermarken der
Welt, überall herrscht Be-
trieb, es klirren und surren

die Maschinen. Nur im Hause Jacquart
nicht. In diesem Palais wird ausschließ-
lich verkostet und repräsentiert. Die ele-
gante Empfangsdame führt den Gast in
hohe, stuckverzierte Räume. Kellner de-
cken für das Mittagessen ein, davor wird
Champagner gereicht. Der „Brut Mosai-
que“, die Hausmarke, an der sich jeder
Hersteller messen lassen muss.

Der Brut von Jacquart ist ungewöhn-
lich trocken. „Wie gemacht für den deut-
schen Markt“, sagt Floriane Eznack, die
Önologin und Weinmacherin des Hau-
ses. „Chef de Cave“ ist ihr Titel, die 34
Jahre alte Biochemikerin ist gewöhnlich
in den Gewölben ihres Arbeitgebers, der
Winzergenossenschaft „Alliance Cham-
pagne“, zu finden. Mehrere Marken hat
die Alliance im Programm, Jacquart ist
der Prestigewein. Dennoch füllt Eznack
jährlich nur etwa drei Mil-
lionen Flaschen ab.

LUXUS IN MASSEN Für
einen deutschen Betrieb
wäre das eine gigantische
Produktion. In der Cham-
pagne ist die Menge aber
bescheiden, denn zwi-
schen der Region Aube
und der Region Reims
wird in gewaltigem Aus-
maß gekeltert. Geschätzte
280 Millionen Liter
Champagner gibt es pro Jahr, und trotz-
dem schaffen es die Häuser, ihr Produkt
als Luxus zu verkaufen. Die meisten
Champagnerhäuser müssen ihre Trau-
ben bei vielen Hundert Winzern einkau-
fen. Dieses präzise austarierte System
zwischen Keller- und Feldbesitzern ist
weltweit einzigartig, der hohe Preis einer
Flasche Champagner den teuersten
Trauben aller Weinbaugebiete geschul-
det. Der originellste aller Weine ist
durchaus mit einer Gelddruckmaschine
vergleichbar. Und die Kellerarbeit be-
fand sich lange Zeit in Männerhand.

Dabei leiten nicht wenige Frauen
Champagnerhäuser. Etwa Carol Duval-
Leroy von der gleichnamigen Marke oder
Nathalie Vranken vom Haus Vranken-
Pommery. Zudem machten einst die
Witwen Veuve-Clicquot und Pommery
ihre Häuser zu Weltmarken. Das ist zwar
bald 150 Jahre her, aber wirkt immer
noch. Kostbare Güter brauchen Mythen. 

Der Probierraum bei Jacquart ist in ei-
nem Seitentrakt untergebracht. Hier
steht ein langer weißer Tisch, in dem ei-
nige kleine Waschbecken eingelassen
sind, die zum Spucken und Wegschütten
der Proben dienen. Heute hat Eznack,
die mit mathematischer Genauigkeit ar-

beitet, die Grundweine für die Champa-
gner des Jahrgangs 2013 aufgereiht, der
als sehr guter, vor allem aber auch er-
tragreicher Jahrgang in die Geschichte
eingehen wird. Drei Flaschen Chardon-
nay und je drei Flaschen weiß gekelterte
Pinot Noirs und Pinot Meuniers – in
Deutschland als Spätburgunder und
Schwarzriesling bekannt.

Keiner der Grundweine macht Trink-
vergnügen, es sind saure Säfte, die man
höchstens mit Cassis und einem Eiswür-
fel zu einem anständigen Kir hinbe-
kommt. Diese rauen, zum Teil hervorste-
chend mineralischen Kreszenzen kom-
men aus einigen der nördlichsten Wein-
lagen Europas. Man versteht, warum
man aus den Trauben nur Champagner
macht und es Kohlensäure und einer Do-
sage bedarf, damit Trinkbares auf die
Flasche gezogen wird. „So gesehen“, sagt
Eznack, „ist die Herstellung von Cham-
pagner eine veredelnde Kunst.“

Eznack kostet die Tankproben aus ge-
normten französischen Probiergläsern.

Über der Probe liegt eine
strenge Konzentriertheit.
Man spricht nur das Nö-
tigste in knappen Worten.
Das sei der Arbeitsstil Ez-
nacks, sagt Emilie Guth, die
Marketingbeauftragte des
Unternehmens. Mit ihr
sorgt die Pressechefin Dia-
ne Gonzales für die Außen-
wirkung von Jacquart. Es
ist damit das einzige
Champagnerhaus, in dem
Frauen ganz und gar das

Sagen haben. Und die junge Önologin
Eznack hat – da sind sich Weinjournalis-
ten und Händler einig wie sonst nur sel-
ten – bei Jacquart mit dem gegenwärtig
auf dem Markt befindlichen Lieferjahr-
gang 2012 neue Maßstäbe gesetzt. Drei
Jahre nach ihrer Abwerbung von LVMH
(Veuve-Clicquot, Moët-Chandon) bleibt
sie ihrer zu Arbeitsbeginn protokollier-
ten Linie treu: hochelegante, präzise,
klare und strahlende Champagner zu
keltern, die man nur produzieren kann,
wenn man das Lesematerial selektiert
und begleitend die Menge der Flaschen
herunterfährt. Eine einfache Formel.
Wenn man nur die Kunden findet, die
bereit sind, für diesen Mehraufwand
mehr zu bezahlen. Diese Klientel gibt es
zunehmend – auch in Deutschland.

Die erste Verkostung der Grundweine
aus 2013 ist zu Ende. Eznack weiß, dass
sie erstklassige Ware im Stahltank hat.
Diese Jahrgangschampagner kommen
erst in ein paar Jahren auf den Markt.
Der Flaschenpreis kann dreistellige Hö-
hen erreichen. Die Weine werden zeigen,
ob ihre Cuvées, die von einem vorder-
gründig schlank-eleganten, final aber mi-
neralisch-maskulinen Stil geprägt sind,
am Weltmarkt genug Abnehmer finden. 

Jacquart ist der Champagner im Moment.
Kellermeisterin Floriane Eznack will mehr
– von Manfred Klimek

Madame lässt
es prickeln
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Chef de Cave Floriane
Eznack von Jacquart
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Handmade Dass Haute Couture
die hohe Kunst des Schneiderns
ist, hat Giambattista Valli mit sei-
ner aktuellen Kollektion bewiesen
(u.). Als einer von inzwischen nur
noch 13 Top-Designern gehört der
Italiener zur Gruppe der
Couturiers, die in
Paris zeigen, wie
kunstvoll, aufwendig und
umwerfend schön Mode
sein kann. In seinen mit
Rosen und Blüten
bestickten Unikaten
stecken Hunderte
Stunden Handarbeit
und die Passion für
eine andere Kunst:
die des Gärtnerns.

95.000

Dabei sein Der New Yorker On-
line-Kunsthändler „Artsy“ jagt den
Puls betuchter Modefans in die
Höhe. Für 95.000 US-Dollar konn-
ten sie bis gestern zwei Tickets für
die nächste Mailänder Modewo-
che und Frontrow-Plätze bei Fen-
di, Prada und Giorgio Armani
ergattern – per Sofortkauf. Oder
man stieg mit 25.000 Dollar bei
der Auktion ein. Backstage-Pässe
waren bei den Tickets inklusive.
Die werden sonst auf Einladung an
Promis oder Presse vergeben. 

DOLLAR
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Liebling der Woche Das Düsseldorfer Stylisten/Fotografen-Duo Elke
Scherping und Wolfen Schulz hat sich auf die Suche nach Traumgärten
gemacht. Im Buch „Mein schöner Schrebergarten“ zeigen sie Beispiele
zum Bewundern und Inspirationen. 19,95 Euro, Knesebeck-Verlag.

Das Buch zum urbanen Gartentrend

Hip Wenn sich stylishe Schau-
spielerinnen wie Keira Knightley in
London, Diane Kruger in L.A. oder
Kate Bosworth in New York in
Kleidern mit Blumenprints zeigen,
ist ein neuer Trend geboren. Blu-
men sind angesagt als Drucke von
Erdem, Honor, Valentino & Co.

Trendy Blumenmädchen

Glück und Gärten

Hot Kleingärten galten jahre-
lang als Inbegriff der Spießig-
keit. Spätestens seit Großstadt-
pflanzen das Urban und Gue-
rilla Gardening entdeckt haben
und Fashionistas wie Liz Hur-
ley, Kate Moss und Victoria

Beckham sich in der „Vogue“
in Gummistiefeln beim Un-

krautjäten zeigen, zieht es
immer mehr junge Menschen

in ihre grünen Hideaways,
und das auch mitten in
der Stadt. Wie individuell
und entzückend das sein
kann, zeigt der Fotoband
„Mein schöner Schre-
bergarten“ (siehe u.).

Märchen Be-
stickter Couture-
look von Giam-
battista Valli

SCHÖNE
neue Welt

Raus aus dem Loft, 
rein in den Garten: Blumen,

Bäume, Modeträume

„Wenn ich an
blühenden
Zucchini in
meinem Gar-
ten vorbeigehe,
setzt mein
Herz einen
Schlag aus“

Simpel Blumen sind wichtig, nicht nur weil uns
der Anblick und die Schönheit berühren. Natur
bedeutet Wachstum, Hoffnung und den Blick
nach vorne. Einen zauberhaften Blick zurück ins
Jahr 1966 gewährt uns Gucci mit einem alten
Blumendruck, den Firmengründersohn Rodol-
fo Gucci einst zu Ehren von Prinzessin Gracia
Patricia erschaffen hat. Anlässlich der be-
rühmten „Royal Horticultural Society Chelsea
Flower Show“ hat Frida Giannini ihn als Ta-
sche mit dem Gucci-typischen Bambushenkel
neu auflegen lassen. Preis auf Anfrage.

Blühende Landschaften

Top Halle Berry hilft Michael Kors
im Kampf gegen den Hunger in
der Welt. Und das mit einer
limitierten Uhrenkollektion:
„Watch Hunger Stop“. Vorbildlich!

100
UHREN

Für die echte Handarbeit 

Must-haves Das Zweitschöns-
te am Gärtnern sind die tollen
Sachen, die man braucht.
Kleines Gerät zum Graben,
Schaufeln, Beschneiden. Nicht
zu vergessen die klasse Ton-
nen, Eimer und Körbe. Torqua-
to ist eine Fundgrube für Gar-
tenfreaks. Zauberhaft: Bradleys
Rosenhandschuhe aus Leder
mit XL-Armstulpen. 39 Euro.

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de

Lieben
und
ackern

Rosarot
Alber
Elbaz hat
allen

Grund, sein kreatives Werk als
Chefdesigner von Lanvin von
Blümchen umrankt zu sehen –
wie das Jersey-Shirt aus seiner
aktuellen Kollektion. Denn für
Elbaz läuft es wie geschmiert.
„Ich kann mich nicht bekla-
gen“, sagt er. „Ich arbeite sechs
bis sieben Tage die Woche und
18 von 24 Stunden am Tag, zum
Glück mit extrem viel Spaß an
der Sache, weil ich etwas tue,
was ich gerne mache.“ Den
Preis, den wir für seine Mühe
zahlen: 745 Euro für das „In
Love“-Shirt via Net-a-Porter.
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Göttlich Wenn Sie bis jetzt dach-
ten, Ihr Style sei cool und sachlich,
ist im Urlaub die perfekte Zeit, das
Romantische anzutesten. Die
emaillierten Ohrclips von Dolce &
Gabbana erinnern an Poesie-
albumbildchen aus Kindertagen
und wirken wie von oben gesegnet
mit ihren goldenen Ikonenpor-
träts. Göttlich zu zurückgesteckten
Haaren. 495 Euro, Mytheresa.

Flower Power italiano

Bestickte Träume Vögel und Wildwuchs

Kultiviert Das Wunderbare am Gärt-
nern ist laut dem britischen Poeten
Alfred Austin, „die Hände im Dreck,
den Kopf in der Sonne und das
Herz in der Natur“ zu haben.
Ein Garten nährt Körper
und Seele. Die Franzosen
kultivieren gerne, die
Briten züchten mit
Leidenschaft Rosen,
lassen es bisweilen aber
auch wild wachsen. Und
wir lieben es irgendwo
dazwischen, mit knarzigen
Obstbäumen und bunten
Beeten. Das passende
Vogelhäuschen gibt es
bei Torquato, 38 Euro.

GWYNETH PALTROW, Schau-
spielerin mit Trendgespür und Liebe
zum Gärtnern

uW
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Der kompakte
News-Snack 

für zwischendurch.

Klein. Stark. KOMPAKT.

Ein Produkt von

www.welt.de/kompakt-app

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-27-ab-20 068cfd5cf71a31b001fcca7a5549c5bd



D
W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 0 , 2 7. J U L I 2 01450 Stil

Die innige Beziehung des Menschen zu sei-
nem Deodorant ist in jüngster Zeit ein we-
nig ins Wanken geraten. Schuld daran sind
Aluminiumsalze, die in den meisten kon-
ventionellen Deos für die gewünschte Wir-
kung sorgen: Sie hemmen zuverlässig die
Schweißbildung im feuchtwarmen Achsel-
höhlenmilieu, wo sich Bakterien wohlfüh-
len wie sonst nur im Zehenzwischenraum.
Der Haken: Die chemischen Schweißdrü-
senversiegler sorgen zwar für ein angenehm
trockenes Gefühl, stehen aber im Verdacht,
krank zu machen. Also nichts wie weg mit
dem bösen Deo? Nun, so einfach ist es auch
wieder nicht, wie unsere sieben Erfahrungs-
berichte zeigen. Die Beziehung ist, wie ge-
sagt, einigermaßen innig. 

REXONA WOMEN COTTON ULTRA DRY
Eigentlich sollte das eine Hymne auf mein
Deo werden, das ich mir schon mehr als die
Hälfte meines Lebens unter die Arme
schmiere. Es duftet nach frisch gewasche-
ner, im Wind getrockneter Wäsche (daher
vermutlich die Baumwolle im Namen). Vor
allem sorgt es für seidige Trockenheit. Ich
hatte immer das Gefühl, dass es der Achsel-
gesundheit nicht zuträglich sein kann,
wenn ein Deo das Schwitzen einfach aus-
schaltet, schaffte es aber bislang, das zu
ignorieren. Im journalistischen Auftrag war
ich nun gezwungen, auf das Etikett zu gu-
cken. Das Problem ist weniger das „Helian-
thus Annuus Seed Oil“, dabei handelt es
sich um Sonnenblumenöl. Es fungiert als
Trägersubstanz für die Silikonöle, den
Hauptbestandteil des Deos – neben den
ebenso in Verruf geratenen Aluminiumsal-
zen. Erstere belasten das Abwasser, das Alu-
minium verstopft die Schweißporen. Über
die Rolle von Aluminium in der Entstehung
von Alzheimer und Brustkrebs weiß man
noch nicht alles, aber die wöchentlich emp-
fohlene Aufnahmemenge schöpfen die
meisten schon durch Lebensmittel wie Ka-
kao, Schokolade und Gemüse aus, in denen
das Metall vorkommt, und durch den Ge-
brauch von Kochtöpfen und Alufolie. Die
geplante Hymne ist jetzt ein Abschieds-
brief. Anne Waak

LANCÔME BOCAGE Meine Leidenschaft
zu Teenie-Zeiten waren Drogeriemärkte.
Ich steckte meine Nase in Dosen und Sham-
pooflaschen, schnupperte an Bodylotions
und, klar, auch an Deos. Nivea, Dove, Bebe
Young Care, als Roller, Spray oder Creme,
alles fand Platz im Badezimmer. Das einzige
Kriterium war, dass sie nicht zu süßlich,
sondern „sauber“ dufteten. Allerdings fand
meine Deo-Passion mit ungefähr 16 ein jä-
hes Ende. Ich entdeckte unter den Ärmeln
meiner meist weißen T-Shirts, Blusen und
Kleider diese fiesen gelben Flecken, die
nicht mehr verschwanden. Darum verfiel
ich „Bocage“ (in der Roller-Variante, gibt es
seit 1993). Das Deo ist zwar teuer, aber Qua-
lität zahlt sich eben aus: Die gelben Flecken
blieben fern. Seit mehr als zwölf Jahren bin
ich dem zart duftenden Deo schon treu,
kurze Zeit verunsichert von den Schlagzei-
len um die gesundheitsschädlichen Alumi-
niumsalze, die auch in „Bocage“ stecken.
Nach einem kurzen Abstecher zu einem

Niemals ohne

Kann ein Deo krank machen? Das wäre schlimm.
Denn abhängig sind wir eh – und gern
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Artikel
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chem.
Grund-
stoff

italie-
nisch:
wir

bayer.
Donau-
Zufluss

Erfah-
rung,
Gewohn-
heit

Abk.:
magnet.
Bildauf-
zeichnung

foppen,
hänseln

Sumpf-
land-
schaft

häufig

Getriebe-
über-
setzungs-
stufe

franz.
weibl.
Vorname

organi-
sche
Basen

Fährte,
Abdruck

Wort des
Ein-
wandes

Abk.:
sforzato

Haupt-
stadt von
Tsche-
chien

See-
manns-
sprache:
Tauende

böse,
schlimm

Kose-
form v.
Katha-
rina

Träch-
tig-
keits-
dauer

achtens-
wert,
sittsam

spannen-
der Film,
Roman

wichtiger
Part bei
Bühne, TV
oder Film

Kurort
an der
Müritz

leichter
russi-
scher
Reiter

hör-
unfähig

Hebe-
maschine

Wäsche-
stück

Kinder-
tages-
stätte
(Kw.)

Ersatz-
anspruch

Verwal-
tungs-
beamter

Schutz-
heiliger
Englands

über-
mäßig
schneller
Fahrer

Wild-
rudel-
führer

ugs.:
Krachen

Renke,
Felchen

großer
Fluss

Münze
in
vielen
Ländern

freund-
lich

Zei-
tungs-
aufsatz

Prüfung
rö-
mischer
Toten-
geist

Punkt
der Erd-
achse

fanatische
Anhänger

Knick
in der
Buch-
seite

beben,
vibrie-
ren

Abk.
für einen
Spreng-
stoff

Mann
zu Pferd

Tempo
eines
Pferde-
rennens

® (1-9) Kegelklub
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Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer
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ebenso kostspieligen Apotheken-Deo ohne
Aluminium (wirkte bei mittelmäßiger An-
strengung gerade mal zwei Stunden) ent-
schied ich mich, das Risiko weiterhin einzu-
gehen. Mit einer Einschränkung: Ich be-
trachte mein Deo nun wie eine Art Make-
up, das am Tag schützt und abends einfach
abgeschminkt wird. Caroline Börger

LAVERA NEUTRAL DEO ROLL-ON Meine
Vorliebe für Naturkosmetik hat eine kurze,
aber schmerzhafte Vorgeschichte: Als Ju-
gendliche verbrannte ich mir mit einer
überparfümierten Cremeprobe einmal der-
art das Gesicht, dass ich zwei Tage lang aus-
sah wie Jocelyn Wildenstein nach der 350.
Dermabrasion. Seitdem studiere ich auf je-
der Kosmetikverpackung die Inhaltsstoffe,
bevor ich potenziell Schädliches in die Nä-
he meiner Haut bringe. Ganz so radikal wie
meine Mutter, die ausschließlich mit etwas
Zitronenmelisse versehenes Jojobaöl an
Gesicht und Körper lässt, bin ich dabei
nicht. Für mich tut es Dr. Hauschka, mit
Ausnahme der vom Namen her vielverspre-
chenden Rosenblüten-Deomilch, in ihrer
Wirkungslosigkeit ähnlich
frappierend wie das Citrus-
Deodorant von Weleda.
Man könnte sich genauso
gut Hauschkas Rosencreme
unter die Achseln schmie-
ren – pflegt die Haut und
duftet für einen Moment,
um sogleich in das Gegen-
teil umzuschlagen. Dass
Deos nicht die Stärke von
Naturkosmetikmarken
sind, widerlegt das alkohol-
und aluminiumfreie Neu-
tral Deo Roll-on von Lave-
ra. Entwickelt für die Haut
von Neurodermitispatien-
ten, desodoriert es mit Zink
(hemmt die Bakterienbil-
dung) und pflegt mit Bio-Nachtkerzenöl.
Bei geringer körperlicher Anstrengung hält
es einen Tag lang frisch, das Tragegefühl ist
angenehm cremig, der Duft luftig-dezent.
Wenn der Hersteller jetzt noch das Problem
mit dem Brennen nach der Achselrasur und
die immer wieder den Roller verstopfenden
Produktrückstände beseitigen könnte: für
mich das Deo meines Lebens. Lorraine Haist

DOVE „GO FRESH“ GRANATAPFEL Den
hippen Granatapfel gibt es bei mir auf Kis-
senbezügen, im Obstsalat und im Badezim-
merschrank. Seit der Markteinführung in
2013 ist „go fresh“ mit Granatapfel- und Zi-
tronenverbenen-Duft mein treuer Begleiter.
Die weiße Flasche mit der illustrierten
Frucht sieht nicht nur schön aus, das Deo
riecht auch sommerlich wie kein anderes.
Das Spray fühlt sich auf der Haut weder kalt
noch feucht an und brennt nicht nach der
Rasur. Selbst nach mehreren Stunden ver-
liert es weder Geruch noch Wirkung. Der
Duft erinnert mich an Fruchtbowle, verur-
sacht aber im Gegensatz zu dem Getränk
keine Kopfschmerzen. Daliah Hoffmann

SEBAMED BALSAM DEO PARFÜMFREI
EXTRA SENSITIVE Phänotypisch gesehen,
repräsentiere ich als überzeugte Benutzerin

dieses Deos vermutlich das Gegenstück
zum Axe-Mann. Während dieser von einer
Klippe ins Meer springt und ihm danach
Abenteuer mit dem anderen Geschlecht be-
vorstehen, trägt die Sebamed-Balsam-Frau
stets Kaschmirtwinsets und arrangiert Blu-
mengestecke. Mit diesem inneren Leitbild
vor Augen bewältigen mein Deo und ich
selbst die schweißtreibendsten Herausfor-
derungen mit Contenance und Bravour. Be-
sonders wichtig ist mir dabei, dass nicht nur
ich nicht rieche, sondern auch mein Deo
nicht. Vermutlich verpasse ich dadurch
zahlreiche hemmungslose Begegnungen
mit Axe-Männern. Dafür wird der Duft von
Blumengestecken aber auch nicht unnötig
überlagert. 

Heike Blümner

AESOP DÉODORANT Im Guten wie im
Schlechten ist Thomas Buddenbrook mein
Vorbild: sein Hang zur Milieuüberschrei-
tung (Flirts mit Blumenmädchen, Kumpe-
leien mit Hafenarbeitern), seine unerwider-
te Liebe zu Musik und Literatur und sein
Bedürfnis, mehrmals am Tag in ein frisches

Hemd zu schlüpfen. Bei
dem Lübecker Unterneh-
mer war das Ausdruck von
Siechtum, aber immerhin
konnte er sich diesen Lu-
xus gönnen. Ich bin ein-
fach, wie die Populärwis-
senschaft es uncharmant
nennt, ein Stressschwitzer.
Sobald ich morgens die
erste E-Mail checke, bildet
mein Körper einen
Schweißfilm. Ein Deo kann
da nur begrenzt helfen.
Deswegen nehme ich das,
was im Bad am besten aus-
sieht und beim ersten
Sprühstoß am angenehms-
ten riecht: das Unisex-Deo

von Aesop. Der Duft von Vetiver und Kori-
andersamen ist ein kleiner Trost bei der
Aussicht, schon wieder nicht trocken zur
Arbeit zu kommen. Adriano Sack 

KAISER NATRON Wer die Highschool im
Mittleren Westen der USA erfolgreich ab-
schließen will, der halte sich an folgende Re-
geln: 1. Vier Wochen vor dem Abschlussball
alle zwei Tage ins Solarium. 2. Täglich einige
Runden über den Sportplatz. 3. Eine Woche
lang jeden Abend in „Baking Soda“ baden.
Ganz recht, in Backpulver. So absurd das
klingt, ohne Regel Nr. 3 wäre die
Highschool-Absolventin kaum auf die All-
zweckwaffe Natron gestoßen, die nicht nur
für fluffigen Kuchenteig sorgt, sondern
eben auch für reine Haut. Mit dem man sich
die Zähne bleichen, einen übersäuerten Ma-
gen neutralisieren und Kalkablagerungen
entfernen kann. Und das gegen schlechte
Gerüche wirkt – im Kühlschrank, am Käse-
fuß und auch in der Achselhöhle. Es hinter-
lässt keine Rückstände auf der Kleidung und
kostet wenige Cents. Außerdem ist Natron
geruchsneutral, wirkt 24 Stunden und
kommt dabei ohne Aluminiumchloride aus.
Gibt es noch irgendwelche Gründe, die für
ein herkömmliches Deo sprechen? Eben.

Mira Wiesinger

„Hier sind
fünf Liebes-
erklärungen
ans Deo, ein
Hausmittel –
und ein Ab-
schiedsbrief“
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Die Weihnachtszeit
verbringt die Queen
auf Sandringham, den
Spätsommer, von Au-
gust bis Oktober, in
Balmoral im Osten
Schottlands. Dazwi-
schen arbeitet sie an
ihrem Londoner
Dienstsitz Buckingham
Palace. So geordnet, so
falsch. Denn die Wind-
sors sind häufiger in
Schottland als öffentlich zugegeben.
Prinz Charles beispielsweise kommt fast
jeden Monat, holpert in seinem Gelände-
wagen durch die Berge – Falken und
Moorhühner gucken. Oder mit dem Wa-
cholder reden.

Auch die Queen flieht in die High-
lands, wann immer sie kann. Der seit
Jahrzehnten tradierte Urlaubsantritt An-
fang August, mit Begrüßungsparcours

gefeiert, ist geschum-
melt. Oft sei sie zwei
Wochen vorher da,
verrät Fiona Franks,
Chefin des kleinen
Hotels „Darroch Le-
arg“ im Nachbardorf
Ballater. Bei Fiona
ziehen da schon mal
die Sicherheitsbeam-
ten ein. „Aber erzäh-
len Sie es nicht wei-
ter!“ Zu spät.

Ist der amtliche Ankunftstag erreicht,
lässt sich die Königin heimlich die an-
derthalb Stunden über die Fernverkehrs-
straße A93 zurück nach Aberdeen fahren,
läuft einmal um das Flughafengebäude
herum und tritt dann winkend aus der
Ankunftshalle: Hello Untertanen! Herr-
lich verrückt. 

Seit Königin Victorias Zeiten schon
streifen die Blaublütigen mit ihren zahl-

losen Angehörigen und Marotten durchs
stille Tal des Flusses Dee. Inzwischen
gelten sie den Einheimischen als Nach-
barn. Ein bisschen exaltierte Nachbarn
vielleicht; aber Exaltiertheit ist in
Schottland kein Fehler.

Victorias Ponyausflüge im Schneetrei-
ben, Fackelparaden für russische Zaren,
deutsche Kaiser im Schottenrock, ein
Prinzgemahl, der aus der Kutsche auf al-
les ballert, was ein Hirsch sein könnte –
langweilig wurde es nicht, seit Victoria
im Frühjahr 1848 den früheren Landsitz
des Earl of Fife übernahm. Das wird sich
auch nicht ändern, falls sich die Schotten
im September für die Unabhängigkeit
entscheiden. Balmoral ist Privat-
eigentum der Königin, kein Staatsbesitz. 

Sind die Windsors da, hocken sie
sonntags um halb zwölf wie jede andere
Familie in der Dorfkirche von Crathie,
einem hellgrauen Steingebäude wie aus
dem Katalog für Modelleisenbahnzube-

hör. Erste Reihe, rechter Seitenflügel.
Prinz Philip sitzt am Rand, unter der
Büste einer grimmigen Victoria. Die Kö-
nigin in der Mitte. Draußen blöken Scha-
fe. Für die Kollekte hat Elizabeth stets
Münzen dabei. Zu Weihnachten spen-
diert sie den Tannenbaum. 

ZWEIFELHAFTER GESCHMACK Wäh-
rend Touristen die winzige Kirche be-
sichtigen können, bleibt das Innere des
mit Türmen und Giebeln verzierten
Schlosses weitgehend tabu. Zwar öffnet
die Königin ihr Anwesen regelmäßig von
Anfang April bis Ende Juli für Besucher,
doch bis auf den wenig spektakulären
Ballsaal bekommt niemand die Privatge-
mächer zu Gesicht. Ein bisschen enttäu-
schend. Ein Trost könnte die Tatsache
sein, dass schon Victorias Geschmack
berüchtigt war. Sie ließ die Wände mit
dunklem Holz verkleiden und den Bo-
den mit Auslegeware bedecken, Dekor:
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Ein Platz für Königinnen

Familienalbum, Urlaub 1960 Prinzessin Anne, Prinzgemahl Philip, Herzog von Edinburgh, Prinz Andrew, Königin Elizabeth II. und Kronprinz Charles. Und Corgis

Den Sommerurlaub verbringt Familie Mountbatten-Windsor traditionell
auf dem schottischen Schloss Balmoral – von Frank Rumpf

D
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schottisch kariert. Dazu Hirschgeweihe,
gekreuzte Degen. Nach einem Besuch
teilte ihr Premierminister Lord Rosebe-
ry mit: Bisher habe er das Wohnzimmer
von Victorias Haus auf der Isle of White
immer für das hässlichste der Welt ge-
halten. Nun aber kenne er das Wohn-
zimmer von Balmoral. 

NIPPES UND PLASTIKDOSEN Über
die Zeit hat sich offenbar nichts verbes-
sert. Neuseelands Premierminister John
Key wurde vergangenes Jahr auf Balmo-
ral empfangen und veröffentlichte die
eigentlich für seinen privaten Gebrauch
gemachten Fotos. Man erblickt: einen
senfgelben Schottenteppich. Dazu zwei
Lehnsessel mit Schonbezug, im Kamin
ein elektrisches Heizöfchen gegen kalte
Füße, Vasen, Uhren, Seidenblumen, Bil-
derrahmen. Und auf dem Kaminsims
Nippesfigürchen (Geschenke von den
Enkeln?) sowie, zentral platziert, zwei
durchgelegene Hundekörbchen. „Wie
ein explodierter Trödelladen!“, schrieb
die Tageszeitung „Daily Mail“ Und frag-
te: „Leser – wer lebt in einem solchen
Haus? Eine verrückte alte Lady, die Mas-
kottchen für den Flohmarkt häkelt und
im Supermarkt das Früchtebrot im Son-
derangebot kauft? Oder die reichste Frau
der Welt?“ Der Stammbaum der Wind-
sors ist zwar erlesen, der schottische
Stammsitz jedoch ist das Gegenteil. Da
glaubt man auch die Geschichte, dass die
Queen morgens ihre Cornflakes aus wie-
derverschließbaren Plastikdosen löffelt.

Die Gärten von Balmoral und die
Landschaft sind allerdings sehr hübsch.
Und man kann sich – anders als bei
Touren im Buckingham Palace – frei auf
dem Gelände bewegen. Erläuterungen
gibt es in sechs Sprachen vom tragbaren
Audioführer. Später, bei der Rückgabe
des Geräts, kommt ein grauhaariger
Schlosswächter namens John ins
Plaudern. Er hat früher für einen großen
Computerhersteller gearbeitet. Nun ist
er pensioniert und verdient sich ein paar
Pfund dazu als Aushilfskraft in den
Diensten Ihrer Majestät. So wie mehrere
Dutzend Schüler und Studenten aus
Ballater, die in der Ferienzeit den Ball-
saal hüten, den Land Rover mit dem

blauen Touristenanhänger durch den
Park fahren und Topflappen und Teedo-
sen im Souvenirladen verkaufen. 

Doch hat John die Queen auch schon
persönlich getroffen? „Aber natürlich“,
sagt er. „Ich helfe ihr, wenn es Probleme
mit dem Computer gibt.“ Er beugt sich
vor und flüstert: „Erst letztes Wochen-
ende war sie da. Aber erzählen Sie es
nicht weiter!“ Unsere Hoteliersfrau be-
stätigt Johns Behauptung am nächsten
Morgen. „O ja. Sie war da“, sagt Fiona
Franks. Die Hunde hätten sie verraten.
Viele Hunde seien immer ein Zeichen für
die Anwesenheit der Königin.

Fiona war mit ihrer schwarzen Labra-
dorhündin Isla im Wald vor Balmoral un-
terwegs. An einem Knick des Flusses Dee
liegt hinter hohen Kiefern und Birken die
Fischerhütte des Sommersitzes. An der
Old Line Road, der alten Eisenbahnstre-
cke nach Braemar, die nie fertig wurde,
weil Victoria ihre Ruhe haben wollte. Die
Fischerhütte ist auf keiner Karte ver-
zeichnet, aber die Einheimischen ken-
nen sie. Dort sah Fiona Elizabeths Hun-
demeute. Und zwei schwere Gelände-
wagen, schräg eingeparkt. Die Königin
war offenbar gerade in der Hütte. 

Für Victoria war Balmoral ein Zufalls-
fund. Als der unverheiratete Besitzer sei-
nerzeit an einer Fischgräte erstickte,
wurde der Landsitz frei, und die Erben
suchten einen potenten neuen Bewoh-
ner. Victoria und Albert griffen zu, ohne
das Anwesen zuvor gesehen zu haben.
Aber sie wussten, die Lage ist gut. Der
Osten Schottlands zwischen Aberdeen
und dem Hochplateau der Cairngorms
hat stabileres Wetter als der Westen. Im
Winter wird es jedoch bitterkalt. Eine
knappe Stunde mit dem Auto entfernt
liegt Gleenshee, das größte Skigebiet
Großbritanniens mit 22 Liften.

Karge Berge in Braun, Grau und Vio-
lett umstehen Balmoral. Im Westen er-
hebt sich Ben Macdui, 1309 Meter hoch,
im Norden Ben Avon, 1171 Meter, im Sü-
den Balmorals Hausberg, der imposante
Lochnagar, 1155 Meter. An seinem Fuß,
dunkel, menschenleer und verwunschen,
liegt Loch Muick. Die Luft ist sanft und
süß. Es riecht nach Kiefernnadeln und
feuchtem Moos. Man hört das Rauschen

des Flusses Dee, der das Tal als silbernes
Band durchzieht, bis er bei Aberdeen in
die Nordsee fließt. Zum Wandern, An-
geln und Jagen kann es kaum eine schö-
nere Gegend auf den britischen Inseln
geben. Als Victoria im September 1848
das erste Mal ihren Neuerwerb sah, fühl-
te sie sich an den Thüringer Wald erin-
nert, die Heimat ihres geliebten Mannes
Albert. „Small but pretty“ – klein, aber
fein, schrieb sie an ihren Onkel Leopold,
den König von Belgien. Vor allem gefiel
ihr die Abgeschiedenheit.

Balmoral liegt über 800 Kilometer von
London entfernt. So weit weg von Bri-
tanniens Hauptstadt wie Straßburg oder
Bremen. Mitte des 19. Jahrhunderts fast
eine Fernreise. Mit dem Zug von London
hinauf nach Norden brauchte es drei Ta-
ge. Es gab noch kein Fax und kein Tele-
fon für die Herrscherin des Vereinigten
Königreichs und Kaiserin von Indien.
Damit die Verbindung nach Westminster
nicht völlig riss, reiste – neben vier Lon-
doner Bobbys zum Schutz – einer ihrer
Minister mit und kontaktierte bei Bedarf
das Kabinett mittels Boten und roter Ak-
tenkoffer.

Manch entsandter Minister hätte den
Sommer mutmaßlich lieber an der
Themse oder der sonnigen englischen
Kanalküste verbracht. Der mächtige

Lochnagar ist fast ganzjährig schnee-
bedeckt. Frosttage gibt es hier im

Norden selbst im August. Doch
Victoria kannte kein Pardon. Fri-
sche Luft hat noch niemandem
geschadet, lautete ihre Devise.
Außerdem gab es ein Mittel ge-
gen die schottische Schafskälte:

Whisky. Eine Brennerei lag prakti-
scherweise an der Einfahrt zum

Landsitz. Ging es auf die Jagd, be-
kam jeder eine Flasche ins Gepäck. Die

Angestellten hoben schon morgens die
Gläser auf das Wohl der Königin. Nicht
selten, schreibt Ronald Clark in seinem
Büchlein über Balmoral, traf man tags-
über auf torkelnde Diener. Die damals in
London aktive Abstinenzbewegung
reichte Protestnoten ein. Aber auch hier
kannte Victoria kein Pardon. Sie trank 
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„Man kann 
meilenweit
gehen, ohne
jemanden
zu sehen“ 
QUEEN ELIZABETH II.
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ihren Whisky angeblich sogar im Tee.
Schwankende Diener sieht man heute
nicht mehr. Aber ruhig ist es immer
noch. Victorias Nachfahrin Elizabeth,
die heutige Herrin über Balmoral,
schwärmte in einem Film der BBC: „Man
kann meilenweit gehen, ohne jemanden
zu sehen.“ Wahrer Luxus für eine Mo-
narchin, die nach glaubhaften Schätzun-
gen in ihrem Leben mehr als fünf Millio-
nen Menschen begegnet ist.

Ein anderes königliches Domizil
musste Elizabeth hingegen aufgeben: die
königliche Yacht „Britannia“, die seit
1997 als Museumsschiff im Hafen von
Edinburgh liegt. Außen windschnittig
und elegant, zeigt sich in den privaten
Innenkabinen, dass der Trödelstil von
Balmoral kein Ausrutscher ist. Schwer zu
sagen, was mehr verstört: das mädchen-
hafte Blumenmuster des Bettüberwurfs,
der Aufziehwecker auf dem Nachttisch,
die Teleskoplampe über dem Frisiertisch
oder die goldene Krone im Spiegel. Phi-
lip wiederum ließ sich wie ein Schuljun-
ge über den Schreibtisch ein Schlacht-
schiff montieren und draußen vor der
Kabine einen Unterstand für das mitrei-
sende Auto. Die Yacht beweist zudem:
Elizabeth und Philip glauben an das
Prinzip, dass eine gute Ehe getrennte
Betten braucht. Aber immerhin schliefen
sie auf der „Britannia“ Tür an Tür.

Die Teilnahme an der Reise wurde unter-
stützt von Visit Britain. Unsere Standards
der Transparenz und journalistischen Un-
abhängigkeit finden Sie unter www.axel-
springer.de/unabhaengigkeit

Anreise Zum Beispiel mit British Airways
über London (britishairways.com) oder mit
Lufthansa (lufthansa.com, Direktflug ab
Frankfurt) nach Aberdeen und dann weiter
mit dem Leihwagen.
Unterkunft „Hotel Darroch Learg“ in
Ballater, Doppelzimmer mit Frühstück ab
90 Euro. Das Hotelrestaurant von Chefkoch
John Jeremiah ist ausgezeichnet (darrochle-
arg.co.uk). „Hilton Grand Vacations Club at
Craigendarroch Suites“ in Ballater, Doppel-
zimmer ab 230 Euro (hilton.com).
Besichtigungen Balmoral befindet sich an
der A93 zwischen Ballater und Braemar und
ist vom 1. April bis 31. Juli täglich von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Für einen Rundgang sollte
man zwei Stunden einplanen. Eintritt für
Erwachsene 11 Pfund, für Familien 28,50
Pfund (balmoralcastle.com). Der Eintritt für
die Königliche Yacht „Britannia“ in Edin-
burgh kostet für Erwachsene 12,75 Pfund,
für Familien 36,50 Pfund. Sie ist ganzjährig
zugänglich, die Öffnungszeiten variieren
allerdings mit den Jahreszeiten (royalyacht-
britannia.co.uk). In Edinburgh befindet sich
auch die offizielle schottische Residenz der
Königin, Holyroodhouse. Die Besichtigung
ist auf die musealen Staatsräume und den
Garten beschränkt. Eintritt Erwachsene
19,75 Pfund und Familien 50,75 Pfund (roy-
alcollection.org.uk/visit/palace-of-holyrood-
house). Wer in Schottland auf königlichen
Spuren unterwegs ist, sollte auch Glamis
Castle bei Perth besuchen. Ein Schloss glei-
chen Namens war der Handlungsort in
Shakespeares Tragödie „Macbeth“. Königin
Elizabeth, die verstorbene Queen Mum,
wurde dort geboren (glamis-castle. co.uk).
Auskunft visitbritain.de

» Fortsetzung »

F ast erschreckend leise ist es
mitten in Taschkent. Die
Hauptstadt Usbekistans zählt
zwei Millionen Einwohner,
sie ist bekannt für orientali-

sches Lebensgefühl und gefürchtet für
einen ebensolchen Fahrstil. Doch auf
den riesigen Vorplätzen der Moscheen
und Medresen, den Koranschulen aus
dem 16. Jahrhundert, hört man weder
Motorenlärm noch Hupen. Im Schatten
der aufstrebenden Spitz- und Rundbö-
gen, unter den grünblau leuchtenden
Kuppeln mit ihren lasierten Kacheln,
sitzt ein Grüppchen Alter, die mit klei-
nen Scheren das Rasengras abschneiden. 

Erst in einem der Innenhöfe wird es
dann gedämpft lebhaft, bieten in den
jahrhundertealten Gewölben Souvenir-
händler ihre Steingut- und Lederwaren
an. Vielleicht kommt die übermächtige
Stille ja daher, dass hier der Muezzin nur
freitags zum Gebet rufen darf. Bis heute
sieht man in Taschkent fast nirgendwo
verschleierte Frauen, dafür Werbeplaka-
te für Nachtklubs und Urlaubsreisen
nach Antalya. Die Stadt, 1966 bei einem
Erdbeben zum größten Teil zerstört, war
bereits kurz danach wieder aufgebaut
worden, jedoch ohne von den Sowjet-Ar-
chitekten verschandelt zu werden. Im
Gegenteil: Auch die Neubauten zieren
Arabesken und orientalische Ornamen-
te, und die vielen Parks und Gärten der
Stadt sind blitzsaubere Oasen. 

Doch die Ordnung hat ihren Preis: Us-
bekistan ist eine Diktatur, beherrscht
von Präsident Islam Karimow, der be-
reits vor dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion der hiesige KP-Chef gewesen
ist. Er amtiert bis heute, obwohl laut Ver-
fassung das Staatsoberhaupt nach fünf
Jahren nur einmal für weitere fünf Jahre
wiedergewählt werden darf. Karimow
steht eben über den Dingen. Wer mit of-
fenen Augen durchs Land reist, sieht die-
se Politik überall durchscheinen.

Zum Beispiel an der Statue des zum
Nationalhelden erkorenen Timur, eines

Tee und Geschichten Ein traditionelles 
Teehaus vor der historischen Kulisse in Buchara 

Unten: Die Mir-i-Arab Madrasah 
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Unterwegs auf der Sei

Uralter Handelsweg
Tal bei Shahrisabz. 
Hier machte Timur der
Fürst Sommerurlaub
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Kriegsherren aus dem 14. Jahrhundert.
Laut Präsidentenerlass darf der islami-
sche Eroberer nicht mehr, wie zuvor, mit
seinem Beinamen „Lenk“ bezeichnet
werden. Das bedeutet „der Lahme“ –
und darf ein Held lahm sein, auch wenn
sein rechtes Bein gelähmt war? Nein, be-
fand Karimow. Also ordnete er an, den
Militärführer „Amir Timur“ zu nennen,
Timur der Fürst. Seine Statue in Tasch-
kent thront auf einem Marmorsockel,
auf dem zu kommunistischen Zeiten zu-
erst Stalin, danach Marx und Engels be-
wundert werden durften.

Auf der endlos erscheinenden Busfahrt
nach Samarkand stellt sich dann ein
Bauchkribbeln ein: Wann ist man schon
mal auf der Seidenstraße unterwegs!
Nach Samarkand, jener blühenden Wüs-
tenoase zwischen China und Europa, de-
ren Schönheit bereits Alexander der Gro-
ße gepriesen hatte! Beeindruckend die
zwei Himmel von Samarkand. Der eine,
der natürliche, ist von wolkendurchzoge-
nem Hellblau. Der andere, unter der rie-
sigen Kuppel des Gur-Emir-Mausoleums,
ist von ungleich strengerem Marineblau,
in glänzenden Mosaiken strukturiert.
Hier ist der lahme Fürst beigesetzt, Ti-
mur starb 1405 während eines Kriegszugs
nach China. Innerhalb der Deckenbögen
finden sich kleine Erker, deren verwin-
kelte Form jedoch nicht aus Stein, son-
dern aus Pappmaschee besteht. Zum Bau
des Mausoleums waren Sklaven herbei-
geschleppt worden, und die hatten spe-
zielles Papier so lange zu kauen, bis es
formbar geworden war, um daraus besag-
te Erker zu schaffen.

Später, im etwas außerhalb der Stadt
gelegenen Observatorium des Timur-
Enkels Ulug’bek, drängt sich die Frage
auf, weshalb das offizielle Usbekistan –
sprich: Kamirow – nicht Ulug’bek als Na-
tionalhelden auserkoren hat. Dieser war
ein kluger Wissenschaftler und Forscher,
dessen astronomische Entdeckungen so-
gar von den Autoritäten im britischen
Greenwich gewürdigt werden. Ulug’bek

war freilich kein Eroberer. Eine weitere
Demonstration der Macht ist jenes En-
semble, das seit jeher Orient-Fans von
Samarkand schwärmen lässt: Der Regis-
tan-Platz mit seinem in den Himmel ra-
genden Medresen-Ensemble, wiederum
voll grün-azurblauer Kuppeln, atembe-
raubender Spitz- und Rundbögen. 

Einige vorsowjetische Traditionen ha-
ben sich gehalten. Neben der Straße
nach Buchara etwa stehen Hochbetten
zum Verkauf, mitten im Staub. Auf
Nachfrage erweisen sie sich als traditio-
nelles, mit Teppichen ausgelegtes Po-
dest, auf welchem vor allem auf dem
Lande opulente Freiluftessen zelebriert

werden. Wir fahren und fahren
weiter, vorbei an riesigen Be-

wässerungskanälen aus der
Sowjetzeit. Im Städtchen

Shahrisabz dann mit den
Ruinen von Timurs ehe-
maligem Sommerpalast
ein weiterer, die Land-
schaft dominierender
Koloss. Der steht zwi-

schen einem Riesenrad
und einer modernen Ti-

mur-Statue; früher grüßte
hier Lenin die Passanten. 

VON GOETHE ZU HIOB Bald ist das in
Goethes „West-östlichem Diwan“ ge-
priesene Buchara erreicht. Rund um ei-
nen liebevoll restaurierten Wasserspei-
cher sind Teestuben und Restaurants
entstanden, westliche Reisende schlen-
dern durch die zum Teil ebenfalls neuen
Basarhallen. Was gilt schon die Frage
nach Legende oder Realität, wenn man
vor dem Ayub-Mausoleum steht! Gleich,
ob die Bibelgestalt Hiob nun tatsächlich
hier i gepredigt und für die Gabe des
Wassers gesorgt hatte – der Respekt für
die von allen drei monotheistischen Reli-
gionen, also Judentum, Christentum und
Islam, verehrte Leidensgestalt berührt
umso mehr, als von fern aus einem Kas-
settenrekorder eine sanft klagende Me-

lodie erklingt. Die im 7. Jahrhundert er-
baute Zitadelle des Emirs, der 1920 von
den Sowjettruppen vertrieben wurde,
wirkt dagegen eher beklemmend in ihrer
despotischen Wucht. 

Da fühlt man sich im verkitschten
Sommerpalast des Emirs doch ungleich
wohler, wo die vielen orientalischen
Spiegel, Preziosen und von stolzen Pfau-
en durchschrittenen Rosengärten an ein
Märchen aus 1001 Nacht gemahnen.
Dann ein zünftiges Abendessen im Am-
biente einer ehemaligen Karawanserei
und danach ins Internet-Café, wo ein
paar junge Israelis vor den Computern
sitzen. Sie sind auf Spurensuche nach
der verschwundenen Welt der Juden von
Buchara. Diese waren hier seit der Be-
freiung aus der babylonischen Gefangen-
schaft ansässig, haben aber fast alle nach
dem Ende der UdSSR 1991 die Stadt ver-
lassen, sodass heute nur noch ein Fried-
hof an der Peripherie an sie erinnert. 

Noch weiter entfernt, nahe der turk-
menischen Grenze, dann die nicht min-
der legendäre Oasenstadt Chiwa. Auch
hier, wie in einer guten Oper, nochmals
die Wiederaufnahme des Hauptmotivs:
Mausoleen, Kacheln, Bögen, Innenhöfe
und Moscheen, von denen eine mit ihren
geschnitzten Holzsäulen aus dem 10. bis
15. Jahrhundert verblüffend an Córdoba
erinnert. Wieder draußen, wird eine Rei-
seführergeschichte in nahezu allen Spra-
chen erzählt: Weshalb wohl das riesige
Bauwerk da vorne, „kurzes Minarett“ ge-
nannt, nicht beendet wurde? Weil der ge-
flüchtete Baumeister erfahren hatte,
dass der herrschende Khan seine Ermor-
dung plante, sobald der Turm fertigge-
stellt sei – damit der Künstler nicht etwa
in Zukunft für einen anderen Despoten
etwas ähnlich Schönes erbaue. 

Die Teilnahme an der Reise wurde 
unterstützt von Globalis Reisen. Unsere
Standards der Transparenz und journalisti-
schen Unabhängigkeit finden Sie unter 
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

denstraße Der legendäre Weg durch Usbekistan. Hier hatte
nicht mal Hiob was zu klagen – von Marko Martin

ANREISE Zum Beispiel mit Uzbekistan
Airways (uzairways.com) nonstop von
Frankfurt nach Taschkent, mit Turkish
Airlines via Istanbul (turkishairli-
nes.com) oder mit Czech Airlines via
Prag (csa.cz). Ein Visum ist zur Einreise
erforderlich.

VERANSTALTER Eine neuntägige
Seidenstraßen-Rundreise durch Us-
bekistan mit Stationen etwa in Tasch-
kent, Samarkand, Buchara und
Chiwa inkl. Flug, Hotel und
teilweise Verpflegung
offeriert beispiels-
weise Globalis ab
1295 Euro, Ausflugs-
programme kön-
nen als Reise-
bausteine individu-
ell hinzugebucht
werden (Tel.: 06187/
480 48 40; www.glo-
balis.de). Studienreisen
entlang der Seidenstraße
durch mehrere zentralasiatische
Länder haben auch Studiosus (studio-
sus.com) oder Diamir Erlebnisreisen
(diamir.de) im Programm.

AUSKUNFT Botschaft der Republik
Usbekistan, uzbekistan.de

TIPPS UND
INFORMATIONEN
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Mister HSV: Dietmar
Beiersdorfers Start in
Hamburg Seite 58

Streber und Loser:
Zeugnisvergabe in
der Formel 1 Seite 60

„Ich 
denke, wir
stehen am

Beginn 
eines 

Zyklus“
CARLO ANCELOTTI,

Trainer von Real Madrid
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Cristiano Ronaldo bekam im April dieses Jahres eine
SMS. Absender: ein Fan. Der wollte in der Münchner Ho-
tellobby, wo der Superstar gerade mit Real Madrid weilte,
gern ein gemeinsames Foto mit seinem Idol machen. CR7
war so nett, machte mit, und der Fan bekam das Bild. Sein
Name: James David Rodríguez Rubio aus Kolumbien.

Wie das Leben so spielt, treffen sich Idol und Bewun-
derer künftig in weißer Arbeitskleidung. 80 Millionen Eu-
ro war dem Verein die Zusammenführung wert. Ihre klei-
ne Vorgeschichte im Umfeld eines für Madrid so histori-
schen Spiels wie die erstaunlichen Parallelen im Ausse-
hen gehören zu den Details, die in diesem Sommer den
Eindruck vermitteln, als würde sich alles zusammenfügen
beim königlichen Klub. Als
würde etwas Großes ent-
stehen nach dem Champi-
ons-League-Sieg vom Mai
und den Verpflichtungen
von WM-Torschützenkönig
James und Toni Kroos. Ge-
nauso fühlt es sich offenbar
auch von innen an. Trainer
Carlo Ancelotti sagt: „Ich
denke, wir stehen am Be-
ginn eines Zyklus.“

JAMES UND ALFREDO
Als James am Dienstag vor
45.000 Fans im Estadio
Santiago Bernabéu präsen-
tiert wurde, sprachen Klub-
chef Florentino Pérez und
der kolumbianische Bot-
schafter über dies und das,
vor allem aber über Alfredo
Di Stéfano, einen 1953 aus
Kolumbien verpflichteten Argentinier, der kürzlich starb.

Für den Weltfußball war Di Stéfano einer der „fünf
Fantatischen“, neben Maradona, Pelé, Beckenbauer und
Cruyff. Für Real Madrid war er viel mehr: der Ursprung
von allem. Vor Di Stéfano waren die Hauptstädter zwei-
mal Meister gewesen, einer von mehreren großen Verei-
nen im Land. Di Stéfano machte sie zum Ballett, zum My-
thos, zur Nummer eins nicht nur Spaniens, sondern der
ganzen Welt. Fünfmal am Stück, zwischen 1956 und 1960
gewannen sie den Europacup der Landesmeister.

Fünfmal hat Real auch in den vergangenen 54 Jahren
den wichtigsten Europapokal (seit 1992 Champions Lea-
gue) gewonnen. Die Gesamtzahl von zehn Titeln ist un-
erreicht, aber angesichts seiner Voraussetzungen hat Ma-
drid zu wenig Trophäen gesammelt. Fünf Titel nur in den
Berlusconi-Jahren schaffte etwa der AC Milan. Und, noch
schlimmer: Nie wieder gelang es, in einer Ära den Welt-
fußball ästhetisch zu dominieren, so wie damals.

Es ist der alte Traum von Pérez. Dafür hat der mächtige
Bauunternehmer in seinen elf Jahren Amtszeit (2000 bis

2006 und seit 2009) über eine Milliarde Euro in Spieler-
käufe gesteckt und den ganzen Spott ertragen, wenn es
denn mal wieder nicht gereicht hat: Dass er zwar im Som-
mer auf dem Transfermarkt unschlagbar sei, hieß es
dann, aber im Frühling immer alles verliere – wenn die
Titel ausgespielt werden.

In diesem Frühjahr hat Real endlich nach 2002 das
zweite Mal die Champions League in seiner Zeitrechnung
gewonnen. Mit aufopferungsvollem Konterfußball gegen
die Bayern, mit Unnachgiebigkeit und dem Glück eines
späten Ausgleichs im Endspiel gegen Atlético Madrid. Die
wichtigsten Tore erzielte Sergio Ramos, ein Verteidiger.
Das war gut, auf der Mythos-Skala aber (noch) nicht gut

genug. Eine europäische Krönung soll auch künstlerisch
wertvoll über die Bühne gehen, das ist der Anspruch.

Nummer 7 – Cristiano Ronaldo; 8 – Toni Kroos; 9 – Ka-
rim Benzema; 10 – James Rodríguez; 11 – Gareth Bale. Zwei
Spielmacher (8 und 10), zwei Flügelläufer (7 und 11), ein
spielender Mittelstürmer (9). Wie zu Alfredos Zeiten.

Der erste dieser Stars ist schon im Training, der Wali-
ser Bale. Von Madrids Amerikatour kommen Fotos, wie er
mit einem ziemlich albernen Haarreifen über den Platz
läuft. Sie erinnern an die Zeit, als Pérez’ Strategie der ma-
ximalen Ansammlung von individuellem Glanz krachend
baden ging, an das Madrid der „Galaktischen“, das in ei-
ner Karikatur seiner selbst endete: mit einem dicken Ro-
naldo, einem überforderten Raúl, einem verkauften Luis
Figo, einem melancholischen Zinédine Zidane und einem
David Beckham, der auch oft diese Haarreifen trug und so
rührend wie hoffnungslos versuchte, für das Team ähn-
lich wertvoll zu werden wie für die Marketingabteilung.

Hat nicht zudem die madrilenische Demontage der
Bayern gezeigt, dass es im Fußball immer anders kommt?

Bei den Münchnern schien ja auch alles ganz einfach: do-
minante Champions-League-Gewinner, verstärkt um das
größte Talent Europas (Mario Götze), fusioniert mit der
Erfolgsphilosophie des begehrtesten Trainers der Welt
(Pep Guardiola). Am Ende stand ein 0:4.

Bleiben Weltfußballer Ronaldo und seine schwache
WM. Bisher haben ihn Rückschläge immer angestachelt,
bisher kam er aus jedem Sommer besser zurück. Womög-
lich wird aber die Freundschaft mit James noch auf eine
harte Probe gestellt, sollte der Kolumbianer weiter so
viele Trikots verkaufen (weltweit 345.000 allein in den
ersten drei Tagen) und Scheinwerfer von CR7 wegdre-
hen. Dessen bisherige Spielpartner wie Bale, Benzema,

Luka Modric oder Angel Di
María waren glamourtech-
nisch keine Konkurrenz.

CR7 UND SEIN EGO Doch
in der allgemeinen Auf-
bruchstimmung – „Das ist
unser Moment, wir können
auf Jahre ganz oben ste-
hen“, sagte Modric der
„Marca“ – erscheinen sol-
che Bedenken vorerst peri-
pher. Das Madrid der Ga-
laktischen scheiterte letzt-
lich auch gar nicht mal so
an Eitelkeiten denn an
Überalterung, einseitiger
Ausrichtung auf die Offen-
sive und erratische Trainer-
wahlen nach der fatalen
Entlassung von Vicente del
Bosque im Sommer 2003.

Kroos, 24, und James, 23,
wurden verpflichtet, bevor sie ins beste Alter kommen,
Bale ist 25, Benzema 26, Ronaldo 29. Von den Schlüssel-
spielern durchlaufen allenfalls Xabi Alonso, 32, und Tor-
wart Iker Casillas, 33, bereits den Karriereherbst. Als
Stammkeeper ist jedoch ohnehin Costa Ricas WM-Heros
Keylor Navas vorgesehen, dessen Transfer kurz bevor-
steht. Anders als früher sind zudem Verteidigung und de-
fensives Mittelfeld erstklassig besetzt. Und solange Pérez
nicht wieder von einem geistigen Kurzschluss heimge-
sucht wird, hat Madrid den idealen Coach für den Job.

Carlo Ancelotti steht wie kein anderer für einen Kom-
promiss aus Prinzipien und Pragmatismus, aus Team-
denken und Lebensraum für Individualisten. Als Italie-
ner und Sacchi-Schüler verfügt er über hohe taktische In-
telligenz, als Ex-Profi und Lebemann über die nötige psy-
chologische Kompetenz für den Umgang mit sensiblen
Fußballerseelen. Den uneitlen und tiefenentspannten
Ancelotti auf der Bank zu haben bedeutet, dass die Dinge
selten komplizierter werden als nötig. Real Madrid ist
bestens aufgestellt. Jetzt fehlt nur noch die Ära.

Alles nur vom
Feinsten 

Der Champions-League-Sieg ist Florentino Pérez nicht genug.
Der Präsident von Real Madrid plant mit enormem finanziellen

Aufwand eine neue Ära der „Galácticos“ – von Florian Haupt

REAL MADRID

KÖNIGLICHE FUSSBALL-FINANZEN

 1. Real Madrid 22  29,79

 2. FC Barcelona 24  25,04

 3. FC Chelsea 32  16,93

 4. FC Bayern München 25  21,02

 5. Manchester City 30  16,44

 6. Manchester United 28  14,64

 7. FC Arsenal 26  15,12

 8. FC Paris Saint-Germain 26  14,81

 9. Borussia Dortmund 28  11,90

 10. Juventus Turin 33  9,98

Verein Kader- Marktwert Ø-Marktwert 
 größe aller Profis in Mio. €       der Spieler in Mio. €
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Klubchef Dietmar
Beiersdorfer war
früher Profi, dann
Manager bei den
Hanseaten. Jetzt
räumt er beim
kriselnden und
finanziell
klammen Klub
mal richtig auf 
– von Patrick Krull und
Alexander Laux

MMan darf sich Ernst Happel jetzt mal nackt vorstellen:
Nur ein Goldamulett baumelt an seinem Hals, als er da
in der Dusche steht und der junge Dietmar Beiersdorfer
hereintritt. Natürlich fangen dessen Beine zwanghaft
an zu zittern: der große Happel. Nackt. Und dann darf
man sich Dietmar Beiersdorfer ein paar Jahre später
weinend vorstellen, als der ehemalige Abwehrspieler
zum Abschied noch mal wehmütig mit seinem Auto am
HSV-Stadion vorbeifährt, weil die Hamburger ihn aus
wirtschaftlichen Zwängen an Bremen verkaufen muss-
ten. Viel Vergangenheit eines Klubs, glorreich in der
Happel-Ära, danach von großen finanziellen Nöten ge-
prägt. „Damals schon“, sagt Beiersdorfer.

Es hat sich nicht viel geändert, außer dass er nun wie-
der da ist. Schon wieder. Erst Spieler, später Manager
und nun eben Vorstandschef. Dazwischen liegt eine ge-
fühlte Ewigkeit von Auf und Abs. Beiersdorfer hat mit-
gefühlt, 1987, beim letzten Titelgewinn seines Klubs, bei
der großen HSV-Hausse vor einigen Jahren – und auch
während des schleichenden Niedergangs. Beim Amts-
antritt kämpfte er gegen die Tränen, als er davon
sprach, der HSV sei doch sein Baby.

GRUNDTUGEND BESCHEIDENHEIT Und jetzt? Jetzt
ringt Beiersdorfer. Kämpft gegen die finanziellen Nöte
an, versucht das Gespenst der glorreichen Vergangen-
heit zu verscheuchen. Sein Credo: Der HSV hat kaum
noch etwas mit dem grandiosen HSV unter Happel ge-
meinsam. Bestenfalls noch den Klubnamen. Er mahnt
zur Bescheidenheit, nennt die deutsche Nationalelf als
Vorbild. Wie sie bei der WM mit 7:1 über Brasilien tri-
umphierte, aber danach demütig weitermachte. Das ist
sein Lehrbeispiel, so soll es auch beim HSV sein. Ver-
gangenes? Zählt nicht, kann sich keiner was für kaufen.
Die Gegenwart? Die muss jetzt endlich vernünftig ge-
staltet werden, schwer genug ist es.

Beiersdorfer wird im Klub als „größtmögliche Identi-
fikationsfigur“ angepriesen, dabei reißt er beim HSV ge-
rade die Grundfesten ein. Er muss es tun, er hat keine
Wahl. Alles marode, Finanzen, Profitruppe, Nach-
wuchssektor. Der HSV muss vom Fundament an wieder
aufgebaut werden, sich neu erfinden, in diesem Geist
muss Beiersdorfer handeln. „Ich bin kein Heilsbringer“,
sagt er. Aber er muss dennoch für Linderung sorgen,
nur so kommt der Klub über die Runden.

Wie Gestaltungsspielräume des HSV aussehen, ver-
anschaulichte etwa der Transfer des Wunschstürmers

Pierre-Michel Lasogga. Der sollte unbedingt von Her-
tha BSC freigekauft werden. 13 Treffer in 20 Ligaspielen,
die Hamburger hatten gute Erfahrung mit dem 22 Jahre
alten Angreifer gemacht, als der in der vergangenen Sai-
son von den Berlinern ausgeliehen wurde. Newcastle
United hatte auch die Fühler nach dem bulligen Stür-
mer ausgestreckt, aber Lasogga wollte weg aus Berlin
und hin zum HSV. 8,5 Millionen Euro rief Hertha als
Preis auf, das aber konnte der HSV nie und nimmer zah-
len. Parallel schwelte die Posse um Hakan Calhanoglu,
Spieler des HSV, aber mit seinem Kopf schon bei Bayer
Leverkusen. Champions League statt Abstiegsangst,
das schwebte Calhanoglu vor.

MANCHE KRÖTE WIRD GESCHLUCKT Beiersdorfer
wollte ihn behalten, auch ein Exempel statuieren, einen
derart talentierten Offensivspieler lässt kein Klub so
einfach ziehen – absurd störrische Wechselwünsche hin
oder her. Doch er musste Calhanoglu preisgeben, um
mit den Millionen dann Lasogga bezahlen zu können.
Mehr war nicht drin. Ein Spieler, der zum HSV möchte,
ist besser als einer, der partout nicht bleiben will. 14,5
Millionen soll Beiersdorfer von Bayer herausgehandelt
haben. 1,2 Millionen bekam der Karlsruher SC, Calhano-
glus ehemaliger Klub, so war es damals vereinbart wor-
den. Bei Lasogga gilt, dass Hertha 20 Prozent bei einem
eventuellen Weiterverkauf erhält und der Spieler bei ei-
nem Angebot von 20 Millionen Euro den Verein verlas-
sen darf. Der HSV muss in seiner Situation einiges ak-
zeptieren, um ans Ziel zu gelangen.

Lasogga sagt, er sei gekommen, weil ihn Trainer und
Manager unbedingt haben wollten. Der Manager sei
ihm „fast auf die Eier gegangen“, da konnte er gar nicht

Die HSV-Raute
im Herzen
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NACHRICHTEN

Gelungener Saisonstart in der 
3. Liga für Arminia Bielefeld
Fußball Zum Auftakt der 3. Liga gewann Bielefeld dank
eines Treffers von Christoph Hemlein in der letzten
Minute mit 2:1 (1:1) bei Mainz II. Mounir Bouziane (7.)
hatte für Mainz getroffen, Fabian Klos (39.) ausgegli-
chen. Weitere Spiele: Regensburg – Duisburg 3:1 (2:1),
Dresden – VfB Stuttgart II 2:1 (2:0), Wehen Wiesbaden
– Stuttgarter Kickers 2:1 (0:1), Kiel – Unterhaching 0:0,
Erfurt – BVB II 1:2 (0:1), Halle – Chemnitz 0:3 (0:1).

Ashkan Dejagah vor 
Wechsel nach Katar zu Al-Arabi
Fußball Nach dem Abstieg mit dem FC Fulham steht
Ashkan Dejagah vor einem Wechsel zu Al-Arabi in
Katar. Der Deutsch-Iraner, der in der Bundesliga für
Hertha BSC und den VfL Wolfsburg spielte, soll dort
ein Jahresgehalt von 6,3 Millionen Euro erhalten.

Geldstrafe für Argentinien 
wegen Falkland-Plakat
Fußball Weil bei einem Spiel gegen Slowenien in La
Plata ein Banner mit der Aufschrift „Las Malvinas son
Argentinas“ (Die Falkland-Insel gehören Argentinien)
präsentiert wurde, muss der argentinische Verband
nun eine Geldstrafe von etwa 25.500 Euro zahlen.

Benjamin Becker erreicht souverän
das Halbfinale von Atlanta
Tennis Im Viertelfinale des ATP-Turniers in Atlanta
(USA) besiegte Benjamin Becker den Niederländer
Thiemo de Bakker souverän mit 6:4, 6:2. Im Halbfinale
trifft der 33-Jährige aus Orscholz auf Dudi Sela (Israel),
der gegen Vasek Pospisil (Kanada) 7:5, 1:6, 6:2 gewann.

Florian Kahllund wird erstmals
Europameister mit dem Recurve
Bogenschießen Nach einem 7:1 gegen den Weißrussen
Anton Prilepow im Finale von Echmiadzin/Armenien
errang Florian Kahllund, 21, erstmals den Europameis-
ter-Titel mit dem olympischen Recurvebogen.

Betty Heidler landet 
überraschend nur auf Platz zwei
Leichtathletik Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty
Heidler hat bei den deutschen Meisterschaften in Ulm
ihren zehnten Titelgewinn in Serie verpasst. Die Ex-
Weltmeisterin von der LG Eintracht Frankfurt musste
sich mit indiskutablen 69,83 Metern ihrer Vereins-
kollegin Kathrin Klaas (72,08 Meter) geschlagen geben.

Deutsches Team enttäuscht 
bei den Europameisterschaften
Wasserball Ein 14:13 gegen Frankreich führte das deut-
sche Team bei den Europameisterschaft in Budapest
auf Rang neun. Damit verpasste das Team von Bundes-
trainer Nebojsa Novoselac die Qualifikation für die
Schwimm-WM 2015 im russischen Kasan.

Ufern, das rettende noch nicht in Sicht. Ein Klub, der
seine Personalkosten eigentlich auf 38 Millionen Euro
senken müsste, der aber – nicht zuletzt durch Lasoggas
Gehalt – auf etwa 44 Millionen zusteuert. Es ist ein
Klub, der dringend neue Spieler braucht, dafür aber alte
erst mal loswerden muss.

An einem Topverdiener wie Rafael van der Vaart
hängt kein Preisschild. Wenn es aber ein annehmbares
Angebot gäbe, würde der HSV den 31-Jährigen sofort
ziehen lassen. Doch die Nachfrage nach dem Mittelfeld-
strategen ist gerade eher mau, das macht die Kader-
umstrukturierung zu einer zähen Sache. Spieler wie Be-
rater seien informiert, dass es etwas länger dauern kön-
ne, ließ Beiersdorfer durchblicken. Ein Wunschkandi-
dat wie Augsburgs Verteidiger Matthias Ostrzolek wird
sich so weiter gedulden müssen.

NEUER JUGENDSTIL Auf anderem Gebiet kommt
Beiersdorfer gut voran. Mag sich die Gegenwart auch
schwierig gestalten, für eine bessere Zukunft ist alles
bereitet. Der neue HSV-Boss hat Bernhard Peters vom
Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim abgeworben. Der
54-Jährige trieb dort den Fußball-Nachwuchs zu natio-
nalen Meisterehren, zuvor führte er als Bundestrainer
die deutschen Hockey-Herren zu Weltmeistertiteln.
Nun soll Peters den langfristigen Erfolg des HSV ver-
antworten. Die A-Junioren sind in der vergangenen Sai-
son um ein Haar abgestiegen – Hoffenheim holte den
Titel. Peters soll nicht weniger bewirken, als dass aus
Talenten mittelfristig Bundesligaspieler werden und
aus Jugendcoachs potenzielle Bundesligatrainer. Bei-
ersdorfer hat den HSV auf diesem Gebiet für nicht kon-
kurrenzfähig erklärt, was Peters ins Spiel brachte. Der,
so die Hoffnung, hat das konzeptionelle Know-how. Er
wird sich zunächst an den Aufräumarbeiten beteiligen
müssen, denn durch die vielen Wechsel auf der Füh-
rungsetage des HSV hat es in den vergangenen Jahren
viele Blockaden gegeben, die entfernt werden müssen.

Davon ausgenommen bleibt Mirko Slomka. Der Trai-
ner der Profis konnte zwar im Kampf gegen den Abstieg
in der vergangenen Saison nicht glänzen. Weil es mit
Ach und Krach aber gerade noch mal gut gegangen ist,
beginnt für Slomka die Zeitrechnung erst jetzt, in der
neuen Saison wird er gemessen.

Und der Chefcoach macht ernst: Als erster Bundes-
ligist ließ Slomka die Vorbereitung anrollen, vergange-
ne Spielzeit hatte der entlassene Thorsten Fink noch
als einer der Letzten zum Saisonaufgalopp gebeten. Ei-
nem physisch matten HSV war in der Folge oft in den
letzten Spielminuten die Puste ausgegangen, das soll
nicht wieder passieren. Slomka beschleicht jedoch
schon heute das Gefühl, „im Sprinttempo Erfolg haben
zu müssen“. Er ahnt, dass die alten Ängste von Fans
und Spielern in Abstiegsnot nicht wieder hochkommen
dürfen. Ein nackter Happel unter der Dusche wäre da-
gegen eine schöne Vorstellung.

Jeden Stein umdrehen Der neue
HSV-Chef Dietmar Beiersdorfer
bei seiner Vorstellung am 9. Juli
in Hamburg
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anders, als zu unterschreiben. Aber der Manager hieß
da noch Oliver Kreuzer und ist jetzt schon ein Stück
HSV-Geschichte. Beiersdorfer wickelte mit ihm noch
den Lasogga-Deal ab, dann durfte er gehen. Nach nur
einem Jahr, einst mit rund 600.000 Euro vom Karlsru-
her SC losgeeist und noch mit einem Vertrag bis 2016.
Die Nachfolge ist noch nicht geregelt, Beiersdorfer hat
bis auf Weiteres auch Kreuzers Job übernommen, ist
nun ein Vorstandsvorsitzender im Gewand eines Mana-
gers. Der Neue, ließ er wissen, solle „inhaltlich einen
Tick anders arbeiten“ als Kreuzer, weil er den HSV „ein
bisschen konzeptioneller“ aufstellen wolle.

Was das bedeutet, ist noch nebulös. Es fallen Wörter
wie „Identität“, „Richtung“, „Kultur“, und das alles
lässt erahnen, dass Beiersdorfer den Klub eher für blut-
leer als lebendig hält. Doch wie nur kann er vitalisiert
werden?

Als Beiersdorfer seinen komfortablen Job als Mana-
ger von Zenit St. Petersburg quittierte, um beim Ham-
burger SV anzufangen, wurden ihm etliche Verspre-
chungen gemacht. Geld stehe zur Verfügung, die neue
Struktur der AG mache es möglich, so lautete der Te-
nor. Allein Mäzen Klaus-Michael Kühne würde bis zu 25
Millionen Euro lockermachen, ließen die Wegbereiter
wissen, die den eingetragenen Verein in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt hatten. „Ich bin nicht gekom-
men, um gar keine finanziellen Möglichkeiten zu ha-
ben“, sagte Beiersdorfer.

FERN VOM RETTENDEN UFER Doch nun muss er
erst mal ohne die angekündigten Millionen auskom-
men, und es steht nicht fest, wann und wie viele letzt-
lich fließen werden. Der HSV ist ein Klub zwischen den
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P lötzlich war die Zukunft ganz
nah. Was die Teamchefs denn
davon halten, dass der Große
Preis von Europa 2016 in
Aserbaidschans Hauptstadt

Baku stattfinde, wurden Christian Hor-
ner (Red Bull), Marco Mattiacci (Ferrari)
und Monisha Kaltenborn (Sauber) am
Freitagabend in Ungarn gefragt. Außer
betretenem Gemurmel war nicht viel zu
hören, bis ausgerechnet dem sonst so
zurückhaltenden Horner der Kragen
platzte: „Immer geht es nur um die nega-
tiven Dinge. Warum reden wir nicht
über die tollen Rennen, die wir bis jetzt
gesehen haben? Die spannenden Zwei-
kämpfe zwischen Ferrari und Red Bull?“

In sich geruht hat die Formel 1 noch
nie, doch nach einem halben Jahr voller
Diskussionen und Streitigkeiten ist die
innere Zerrissenheit groß wie lange
nicht: schrumpfende Zuschauerzahlen,
Ärger über das immer kompliziertere
Reglement, Naserümpfen über die leisen
Hybridmotoren und Wut über ein sport-
liches Ungleichgewicht mischen sich in
die Freude über spektakuläre Überhol-
manöver, den spannenden Titelkampf,
viele neue Gesichter und Rennen, die
hinter der zementierten Führung der Sil-
berpfeil-Piloten Nico Rosberg und Lewis
Hamilton sehr abwechslungsreich sind.

Den Großen Preis von Ungarn am
Sonntag (14 Uhr, RTL, Sky und Liveticker
auf und welt.de) eingerechnet, bleiben
den Teams und Piloten noch neun Ren-
nen, um ihre Ziele zu erreichen, Enttäu-
schungen wettzumachen, Überraschun-
gen zu bestätigen. Höchste Zeit für die
Zwischenzeugnisse, die die „Welt am
Sonntag“ acht Fahrern ausgestellt hat.

Nico Rosberg
Mercedes, Platz 1, 190 Punkte
Neun Podestplätze in zehn
Rennen, vier Siege, davon

die beiden prestigeträchtigen
in Monaco und Hockenheim: Rosberg
ist der Oberstreber dieser Formel-1-Sai-
son. Stimmt die Mischung aus Überle-
genheit des Autos, akribischer Trai-
ningsarbeit und solider Fahrweise auch
weiterhin, kann es klappen mit dem ers-
ten Titel für den Sohn von Ex-Weltmeis-
ter Keke. Note: 1

Sebastian Vettel
Red Bull, Platz 6, 
82 Punkte
Ohne Zweifel einer der Ver-

lierer der ersten Saisonhälfte.
Nach vier WM-Titeln musste Vettel erst
lernen, nicht zu gewinnen, und offenbar-
te dabei große Probleme. Nach der Som-
merpause geht es für ihn darum, zumin-
dest teamintern wieder die Nummer
eins zu werden. Schwer genug gegen den
starken Daniel Ricciardo. Note: 4

Nico Hülkenberg
Force India, Platz 7, 
69 Punkte
Nach tollem Saisonstart mit

vier Top-5-Platzierungen zu-
letzt etwas weiter hinten. Trotzdem ein

Punktegarant für sein Team. Hält Hül-
kenberg sein Niveau, könnte die zweite
Jahreshälfte das Sprungbrett zu einem
großen Team werden. Note: 3

Adrian Sutil
Sauber, Platz 17, 
0 Punkte
Komplizierter kann ein

Halbjahr für einen Formel-1-
Piloten kaum sein. Leere Kassen,
schlechtes Auto, Spekulationen um
neue Fahrer – Adrian Sutil ist bei Sauber
nicht zu beneiden. Machen sie so weiter
wie bisher, droht den Schweizern eine
Nullrunde. Und dem Gräfelfinger der
Verlust seines Cockpits. Note: 5

Lewis Hamilton
Mercedes, Platz 2, 176 Punkte
Zehn Rennen reichten, um
Hamilton das extremste

Auf und Ab im Peloton zu be-
scheren. Einerseits vier Erfolge in Serie,
inklusive Heimsieg in Silverstone. An-
dererseits zwei Ausfälle nach Defekten
sowie der kindische Auftritt nach Ros-
bergs Sieg in Monaco. Verloren ist noch
nichts, gewonnen sowieso nicht. Der Ti-
telkampf mit dem Silberpfeil-Kollegen
dürfte erst im letzten Rennen entschie-
den werden. Note: 2

Daniel Ricciardo
Red Bull, Platz 3, 106 Punkte
Der Australier ist vielleicht

der größte Gewinner des
ersten Halbjahres. Vom PR-

Gag mauserte er sich in Windeseile zum
einzigen Piloten, der die Dominanz von
Mercedes brechen konnte. Bitter für alle
Sebastian-Vettel-Fans: Ein Ende des
Ricciardo-Aufschwungs ist nicht in
Sicht. Vermutlich ist der junge Austra-
lier einfach ein richtig guter Rennfahrer.
Note: 1

Fernando Alonso
Ferrari, Platz 4, 97 Punkte
Der einzige Altmeister, der
auch mit dem neuen Reg-

lement zurechtkommt, heißt
Alonso. Doch sein Problem ist ein be-
kanntes: Der Ferrari will längst nicht
immer so, wie der Asturier will. Also
droht dem 32-Jährigen die nächste Sai-
son ohne konkrete Titelchance. Wie
lange macht der zweimalige Weltmeis-
ter das Gestolper noch mit? Note: 3

Valtteri Bottas
Williams, Platz 5, 91 Punkte
Neben Ricciardo ist Bottas
der zweite große Überra-

schungsmann der ersten Sai-
sonhälfte. Der Finne absolviert gerade
einmal sein zweites Jahr in der Königs-
klasse und fährt trotzdem schon abge-
klärt wie ein Routinier. Dreimal hinter-
einander stand er zuletzt auf dem Po-
dest. Bottas gibt dem Aufschwung beim
Traditionsrennstall Williams ein Ge-
sicht. Wenn einer die Silberpfeile in den
kommenden vier Monaten besiegen
kann, dann der 24-Jährige. Note: 1

Zwischenzeugnisse für die Formel 1:
Zur Halbzeit der Saison bewertet die
„Welt am Sonntag“ die Piloten und
blickt voraus – von Simon Pausch

Rasant Nico Rosberg war von der Konkurrenz kaum zu stoppen
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Rosberg,
der Streber

Gang km/hxxxX Zeitmessung

Start/
Ziel

GP von Ungarn  
70 Runden à 4,381 km (Renndistanz 306,630 km)
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2716

2917
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2095

QUELLE: DPA
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FAHRER-WM
1. N. Rosberg (D) ..........................190 Punkte
2. L. Hamilton (GB) .....................................176
3. D. Ricciardo (AUS) ..................................106
4. F. Alonso (ESP) ...........................................97
5. V. Bottas (FIN) .............................................91

KONSTRUKTEURS-WM
1. Mercedes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Punkte
2. Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
3. Williams .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
4. Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
5. Force India .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

GROSSER PREIS VON UNGARN IN BUDAPEST

STARTAUFSTELLUNG
1. N. Rosberg (D) Mercedes ......1:22.715 Min.
2. S. Vettel (D) Red Bull ............................+0.123
3. V. Bottas (FIN) Williams ......................+0.123
4. D. Ricciardo (AUS) Red Bull ...............+0.123
5. F. Alonso (ESP) Ferrari ........................+0.123
6. F. Massa (BRA) Williams .....................+0.123

7. J. Button (GB) McLaren ......................+0.123
8. J.-E. Vergne (FRA) Toro Rosso .........+0.123
9. N. Hülkenberg (D) Force India .........+0.123
10. K. Magnussen (DEN) McLaren ......+0.123
11. D. Kwjat (RUS) Toro Rosso ...........1:24.706
12. A. Sutil (D) Sauber ..............................+0.123
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iPod „shuffl e“, 2 GB, in drei Farben zur Wahl
Handlicher iPod „shuffle“ der 5. Generation. Lädt in 
nur 2 Std. auf und gibt bis zu 15 Std. lang wieder.

Easypix Camcorder „Cruiser“
Für gestochen scharfe Aufnahmen. Mit Full HD,
12 Megapixeln und 8-fachem Digitalzoom.

PHILIPS Mixer-Set inkl. Trinkfl asche
Mixer in Schwarzmetallic mit 2 Geschwindigkeiten, 
0,6-Liter-Behälter, Multizerkleinerer u. v. m.

Russell Hobbs Kaffeeautomat „Mono“
Mit digitalem Bedienelement für Timer und 
Brühstärke. Mit Glaskanne für 14 Tassen.

BOSCH Akkuschrauber „IXO IV“
Mit integriertem Arbeitslicht, inkl. Winkel- und 
Exzenteraufsatz, Ladestation und 10 Bits.

KETER Coolbox „Alma“ mit Deckel, türkis
Doppelwandig, mit integriertem Eispad. Mit 9 Litern 
Fassungsvermögen. Maße: ca. 42 x 19 x 27 cm.

LANDMANN Holzkohle-Kugelgrill
Auf ins Grillvergnügen! Feuerschüssel und Deckel
emailliert. Grillrost verchromt, Ø 44 cm. Mit 2 Rädern.

Dirt Devil Staubsauger „Skuppy“
Staubsauger mit 7,5 m Aktionsradius, mehreren 
Bürsten und Düsen. Leistung: 2.000 Watt.

Leser werben, 2 Prämien wählen

Doppelt gut: 2 Prämien sichern!

Gleich bestellen!    0800/588 97 60   www.wams-kompakt.de/doppelt

Eine Woche Inspiration.
  Die neue Sonntagszeitung im handlichen Format.
  Ausführliche Reportagen, Hintergründe und Interviews.
   Erleben Sie auf 64 Seiten Kultur, Stil, Sport, Politik und 

Wirtschaft & Finanzen auf moderne Art: kompakt!
  Frei Haus: inklusive kostenloser Lieferung direkt an die Haustür.

WELT am SONNTAG Kompakt erscheint im Verlag Axel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin, 0800/588 97 60. Vertreten durch den Vorstand, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 154517 B.
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2 Prämien

zur Wahl

Bitte ausgefüllten Coupon senden an:
WELT am SONNTAG Kompakt, Brieffach 25 60, 10867 Berlin

Ja, ich habe den neuen Leser geworben! 

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon/E-Mail (bitte angeben)

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon/E-Mail (bitte angeben)

Datum Unterschrift
X

Datum Unterschrift
X

Ich ermächtige die Axel Springer SE, Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Axel Springer SE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim 
Verlag widersprechen. WELT am SONNTAG Kompakt, Brieffach 25 60, 
10867 Berlin, Fax 0800/588 97 61. Alle Informationen über Ihr gesetz-
liches Widerrufsrecht und die Widerrufsbelehrung finden Sie unter
www.wams-kompakt.de/widerruf.

   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE mir weitere 
Medienangebote per Telefon/E-Mail/SMS unterbreitet. Dieses 
Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE mir
weitere Medienangebote per Telefon/E-Mail/SMS unterbreitet. 
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Meine Prämien (Bitte nur 2 Kreuze) PL1407-J01-KW01SZ

   Dirt Devil Staubsauger (63058)

   PHILIPS Mixer-Set (64681)

   Kaffeeautomat „Mono“ (63059)

   KETER Coolbox
mit Deckel (64679)

   Easypix Camcorder (64685)

   iPod „shuffle“ silbern (64682)

   iPod „shuffle“ blau (64684)

   iPod „shuffle“ grün (64683)

   BOSCH
Akkuschrauber (64680)

   LANDMANN Grill (63054)

��Ich erhalte WELT am SONNTAG Kompakt 12 Monate lang für 2,50 € 
pro Ausgabe (entspricht 52 Ausgaben für nur 130,– €) bequem nach 
Hause geliefert!

Wenn ich WELT am SONNTAG Kompakt danach weiterlesen möchte, 
brauche ich nichts zu tun. Ich erhalte sie dann zum Vorteilspreis von 
32,50 € im Quartal (inklusive Haustür-Service). Das Angebot gilt nur
in Deutschland und nur, solange der Vorrat reicht.

Ja, ich bin der neue Leser!

��Ich erhalte gleich 2 Prämien meiner Wahl.
��Ich brauche kein Festleser zu sein, um einen neuen Leser zu werben.

Dieses Angebot gilt nicht für Eigen- und Geschenkbestellungen sowie für 
Bezüge zu ermäßigten Preisen. Der neue Bezieher oder eine in seinem 
Haushalt lebende Person war in den letzten sechs Monaten nicht Bezieher 
von WELT am SONNTAG Kompakt. Prämienlieferungen ins Ausland sind 
nicht möglich. Die Übermittlung der Prämien erfolgt ca. vier Wochen 
nach Zahlungseingang.

Name/Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Anschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN
D E Ihre Kto.-Nr.Ihre BLZ

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat:

 Ich erwarte Ihre Rechnung.
 Jährlich  1/2-jährlich  1/4-jährlich
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„Zieh
dich
aus !“

MILEY CYRUS, 21, Sängerin, sorgte für
die traurigste Nachricht der vergange-
nen Woche. Die junge Frau ist tot – oder
so gut wie: Drei Tage lang gab sie kein
Lebenszeichen auf sozialen Netzwerken;
ihre Fans trauerten mit vielen tief emp-
funden Ausrufen wie „OMG!“ („Oh my
god!“) und „I was like devastated“ („Ich
war so irgendwie am Boden zerstört“).
Angeblich sei sie tot in einem Hotelzim-

mer in Los Angeles aufgefunden worden
(es gab sogar ein Foto von Cyrus auf dem
Hotelbett, neben ihr lag ein Pillenröhr-
chen). Es half nichts, dass Cyrus darauf-
hin ein Foto veröffentlichte, das sie sehr
gesund in Hot Pants und mit freiem, ge-
bräuntem Oberkörper zeigt. Einige Fans
trauern immer noch. Die meisten Stars
sind es gewohnt, ihre Nachrufe bei bes-
ter Gesundheit zu lesen. Madonna, 55,

starb zuletzt 2012 (Autounfall), Johnny
Depp, 51, zwischendurch einmal 2010
(auch Autounfall). Und Patrick Stewart,
74, der unsterbliche Captain Picard des
Raumschiffs „Enterprise“, verheiratet
mit einer 37-jährigen Sängerin, reagierte
auf das Internet-Gerücht, er sei schwul,
begeistert: „Wenigstens bin ich heute
nicht wieder aufgewacht und hab im In-
ternet erfahren, ich sei schon tot!“
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Bei bester 
Gesundheit

Miley Cyrus schweigt drei Tage. Natürlich denken jetzt viele, sie sei gestorben
PEPPER, Roboter, zu einer hübschen
Besucherin einer Technikausstellung in
Tokio. In jahrelanger aufopferungsvoller
Forschungsarbeit wurde mit Pepper ein
Roboter entwickelt, der sich ebenso
schlecht benehmen kann wie ein Mensch
auf einer Cocktailparty. Allerdings
versteht er 70 bis 80 Prozent eines
Gesprächs und kann (meist) den
Gesichtsausdruck seines Gegenübers
deuten. Das japanische Kommunikations-
unternehmen Softbank will Pepper ab
Februar 2015 in Japan für 198.000 Yen
(1400 Euro) verkaufen.

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 0 , 2 7. J U L I 2 01462 Leute

Kröten schlucken
Jiang Zemin, 87, früherer KP-
und Staatschef von China, hat
einen Doppelgänger. Das emp-
fanden zumindest die Zenso-
ren so: Bilder einer 22 Meter
hohen aufblasbaren Kröte, die
am vergangenen Wochenende
im Pekinger Yuyuantan-Park
aufgestellt wurde, sind von
den staatlichen Nachrichten-
seiten entfernt worden. Krö-
ten sind traditionell Glücks-
bringer in China, bis auf Jiang
Zemin, der wegen seiner Hän-
gebacken im Internet „die
Kröte“ genannt wurde. Die
aufblasbare Skulptur darf
bislang noch bleiben, die Krö-
te muss Zemin schlucken.

50
George Harrison wurde drei
Jahre nach seinem Tod (der
Beatles-Gitarrist starb 2001 im
Alter von 58 Jahren) ein Baum im
Griffith Park von Los Angeles
gewidmet. „Zum Gedenken an
einen großen Wohltäter, der die
Welt als Künstler, Musiker und
Gärtner berührte“, stand auf der
Plakette. Nun haben den Beatles-
Baum die Beetles geholt. Wie die
Verwaltung mitteilte, ist die
Pflanze von schädlichen Käfern
befallen worden und eingegangen.

Beatles. Beetles

Michael Moore, 60, aufrechter Kämpfer gegen die Missstände des Kapitalismus, hat sich von
seiner Frau getrennt. Laut Dokumenten, die dem Gericht vorliegen, war der Grund Streit ums
Geld. Der Dokumentarfilmer („Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte“) wirft seiner Ehefrau
Kathleen Glynn Verschwendung vor bei der Vergrößerung der gemeinsamen Villa, geschätzter
Wert zwei Millionen Dollar. Insgesamt verfügt der Oscarpreisträger über ein Vermögen von 50
Millionen Dollar (rund 37 Millionen Euro). Moore und Glynn waren 22 Jahre lang verheiratet,
die Scheidung sei „einvernehmlich und freundlich“, so Moore. 

MIO.
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Jessica Lee, eine Sprecherin von
McDonald’s, erklärt, warum die
Fastfood-Kette jetzt so romantisch
ist; zumindest für Paare in Hong-
kong: Dort bieten inzwischen 15
Filialen das McHochzeit-Menü
(„Ich liebe es!“) an, zwischen 2888
und 9999 Hongkong-Dollar (mit
heißer Apfeltasche). „Viele Kunden
haben uns gesagt, dass ihr erstes
Date bei McDonald’s war“, so Lee:
„Hier wuchs ihre Liebe. Sie wollen
diese süßen Anfänge wiederbele-
ben und den Kreis schließen.“ 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Viele kräftige Schauer und Gewitter

Montag

Norden

Mitte

Süden

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Heute nimmt bei einem Wechsel von Sonne und Wolken
die Zahl der kräftigen Regenschauer und Gewitter vom
Nordwesten und Süden bis hin zu den Mittelgebirgen zu.
Vereinzelt bleibt es aber auch recht freundlich und trocken.
Die Tagestemperaturen erreichen dabei 20 bis 31 Grad.
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Neues Königreich
Emiliy Heaton, 7, Schülerin
aus den USA, ist überzeugt,
den besten Papa der Welt zu
haben: Andere Mädchen sind
die Prinzessinnen ihrer Väter,
Emiliy ist Königin. Jeremiah
Heaton hatte nach herrenlo-
sen Landstrichen gesucht und
einige hundert Quadratkilo-
meter zwischen Ägypten und
Sudan gefunden. Dort pflanz-
te er zu Emilys siebtem Ge-
burtstag die Fahne des „Kö-
nigreiches Nordsudan“. „Ei-
nem Kind will man nicht
immer sagen, dass es nicht
sein kann, was es sich
wünscht“, sagte er. Völker-
rechtler haben ihre Zweifel,
Vater Heatin aber hat in Wa-
shington Büroräume für eine
Vertretung gefunden. 

„Können Sie
aufhören, 
Probleme zu
bereiten, 
Alexander?
Seien Sie von
jetzt an ein 
guter Junge“

Azuma Makoto, 38, japanischer Künstler, schickte Bonsais in Richtung Weltall:
Zum 45. Jahrestag der Mondlandung gab es von ihm Blumen für die Nasa. Sein Bon-
sai stieg an einem Heliumballon bis auf rund 27 Kilometer Höhe – hoch genug, dass
die Erdkrümmung erkennbar wird –, ebenso ein Blumengebinde. Nach hundert
Minuten platzte der Heliumballon, und Makotos Bonsai kehrte mit zunehmender
Geschwindigkeit zurück zur Erde, bevor sich nach 40 Minuten sein kleiner Fall-
schirm öffnete. „Pflanzen sind nicht nur hübsch, um sie auf einen Tisch zu stellen“,
sagte er, „ich wollte ihre Schönheit im freien Raum zeigen.“ 

So hoch kann ein kleiner Bonsai werden

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

ALEC BALDWIN, 56, wurde von
Richter John DeLury ermahnt, weil er
mit dem Rad in die falsche Richtung auf
der Fifth Avenue in Manhattan fuhr.
DeLury forderte eine Entschuldigung.
„Ich zahle lieber Strafe“, sagte Baldwin.
Der Schauspieler bekam Bewährung

Cheong Choon Ng, 45, Unternehmer in den USA, hat
einen Weg gefunden, Gummibänder als „Kultprodukt“
zu verkaufen und so 136 Millionen Dollar zu verdienen.
Vor drei Jahren sah er seinen Töchtern Teresa, heute
16, und Michelle, heute 13, zu, als sie Armschmuck aus
Gummibändern bastelten. Das war die Erfindung der
„Loom Bands“, die inzwischen auch Herzogin Kate, 32,
Ehemann William, 32, und David Beckham, 39, tragen.

MIO.

ANZEIGE

LH.com/wo-ich-
 gern-landeSelbst wenn ich nur kurz in Peking bin, ein wenig Kultur geht immer. 

In 3000 Jahren hat sich einiges angesammelt. Von der Verbotenen Stadt 

über das Olympiastadion bis zum hippen Künstlerviertel 798. Diese  

Stadt bietet alles. Und wer dann noch nicht genug hat, dem empfehle 

ich die Golden Resources Shopping Mall. Etwas außerhalb, aber dafür 
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Sie eine 1-a-Packanleitung.

Peking,China

Katharina S
.

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-27-ab-20 068cfd5cf71a31b001fcca7a5549c5bd



ARTE 3SAT

N24 PHOENIX HR WDR BR EUROSPORT

VOX RTL 2

ARD ZDF RTL SAT.1 PRO 7 KABEL 1

TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV                    10.03  ¥ g Immer 
wieder sonntags  Show
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ Bezaubernde Marie

Familienfilm, D 2007
Mit Marianne Sägebrecht
Regie: Peter Weissflog

   14.45  ¥ g Liebe im Halteverbot
Komödie, D 2008
Mit Christoph M. Ohrt
Regie: Matthias Tiefenbacher

   16.15  ¥ g Tagesschau
   16.30  ¥ g Sportschau live: 

Leichtathletik / 
ca. 18.20 Formel 1

   18.30  ¥ g Bericht aus Berlin – 
Sommerinterview
Gast: Sigmar Gabriel 

   18.50  ¥ g Lindenstraße
Soap. Kaltes Wasser

   19.20  ¥ Weltspiegel U.a.: 
Ukraine: Lähmende Angst 
und Kriegslärm im Osten

   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Machtlos

TV-Krimi, D 2013
Mit Dominic Raacke, Boris 
Aljinovic. Regie: Klaus Krämer

   21.45  ¥ g Mankells Wallander: 
Die Schuld
Kriminalfilm, S 2009
Mit Krister Henriksson
Regie: Leif Magnusson

   23.15  ¥ g Tagesthemen
   23.30  ¥ g ttt – Titel, Thesen, 

Temperamente
U.a.: Warschauer Aufstand 
1944: Ein Non- Fiction- 
Drama zum 70. Jahrestag

    0.00  H ¥ g Accident 
Thriller, HK 2009

    1.25  H g Leergut
Komödie, CZ/GB/DK 2007        

   6.05  Scrubs – Die Anfänger      6.50  g 

Two and a Half Men Superman und 
Dornröschen / Man fängt nie mit 
Blähungen an      7.45  The Big Bang 
Theory Erregungsfaktor: Null / Die 
Leuchtfisch-Idee / Die Grillenwette / 
Sex oder Pralinen          9.35  g How I 
Met Your Mother Schweiß, Tränen 
und Heidi / Die Platin-Regel      10.30 
 Galileo Big Pictures. History Now! 
   13.25  H Asterix und Obelix: 

Mission Kleopatra
Komödie, D/F 2002
Mit Gérard Depardieu
Regie: Alain Chabat

   15.35  H g Asterix bei den 
Olympischen Spielen
Komödie, F/D/E/I/B 2008
Mit Clovis Cornillac

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Allgemeine 

Ausgangssperre / Nur für 
Spieler und Prominente

     19.05  g Galileo 24 Stunden – 
Urlaub in Deutschland

   20.15  H g Der Diktator
Komödie, USA 2012
Mit Sacha Baron Cohen, 
Ben Kingsley, Anna Faris
Regie: Larry Charles

   22.00  H g The Devil's Double
Actionthriller, B/NL 2011
Mit Dominic Cooper, Philip 
Quast. Regie: Lee Tamahori
Im Irak von 1987 wird der 
Offizier Latif gezwungen, als 
Doppelgänger des brutalen 
Psychopathen Udai Hussein 
aufzutreten. Als sich Latif in 
eine der Mätressen verliebt, 
gerät er in Lebensgefahr.

    0.15  H g The Tournament
Actionthriller, GB 2009

    2.00  H g Der Diktator
Komödie, USA 2012      

   5.45  ¥ hallo deutschland Magazin 
   6.00  Kinder-TV                9.00  ¥ sonntags 
   9.30  ¥ Katholischer Gottesdienst 
   10.15  Peter Hahne Staus, Maut, 
Benzinpreise – Urlaubs-Schikanen 
für Autofahrer    10.45  ¥ hallo 
deutschland check-in Reportage
   11.00  ¥ g ZDF-Fernsehgarten

Live aus Mainz
   13.15  g Der Haustier-Check
   14.00  g LandGut
   14.45  g planet e.
   15.15  ¥ heute
   15.20  H ¥ Brust oder Keule

Komödie, F 1976. Mit Louis 
de Funès, Coluche, Julien 
Guiomar. Regie: Claude Zidi

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ Sportreportage
   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute
   19.10  ¥ g Berlin direkt – 

Sommerinterview
   19.30  ¥ g Terra X
   20.15  ¥ g Ein Sommer in 

Kroatien Romanze, D/A 2012
Mit Miranda Leonhardt

   21.45  ¥ heute-journal
   22.00  ¥ õ Kommissar Beck: 

Der Einsiedler (4/5)
TV-Krimi, S/N/FIN/DK 2002
Mit Peter Haber, Mikael 
Persbrandt, Malin Birgerson
(Forts.: So., 03. 08., 22.00 Uhr)

   23.30  g ZDF-History
   23.55  ¥ g Precht Affenliebe
    0.40  heute
    0.45  ¥ õ Kommissar Beck: 

Der Einsiedler TV-Krimi, 
S/N/FIN/DK 2002 (Wh.)

    2.15  Frag den Lesch Macht die 
digitale Welt dumm?

    2.30  ¥ g Terra X (Wh.)
    3.15  ¥ g Terra Xpress (Wh.)          

   5.20  Charmed – Zauberhafte He-
xen Wünsch dir was / Die Verschwö-
rung des Bösen      7.05  g Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens Brand-
zeichen    8.00  g Elementary Die 
Falle    8.55  g Castle Wenn die Reali-
tät zuschlägt    9.50  g Toto & Har-
ry – Die Zwei vom Polizeirevier 
   10.20  g Toto & Harry – Die Zwei 
vom Polizeirevier    10.50  g Teuer 
oder Billig – wir testen die Besten! 
   12.50  g Rosins Restaurants

Ein Sternekoch räumt auf!
   13.50  g Rosins Restaurants

Ein Sternekoch räumt auf! 
Landgasthof „Schmiedwirt” 
in Petershausen bei Mün-
chen. Jury: Frank Rosin

   14.55  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt’s 
am besten?

     16.40  News
   17.05  g Mein Lokal, dein 

Lokal – Wo schmeckt’s 
am besten?

       20.15  H Das Krokodil 
und sein Nilpferd
Actionkomödie, I 1979
Mit Terence Hill, Bud Spencer
Regie: Italo Zingarelli. Als der 
Spekulant Ormond in der 
afrikanischen Savanne ein 
riesiges Touristenzentrum 
bauen will, setzen der Drauf-
gänger Tom und der Tier-
schützer Slim alles daran, 
um seine Pläne zu vereiteln.

   22.20  g Abenteuer Leben
„Urlaubsfeeling pur!” u.a. 
mit: „Ungarn im 
halben Kochtopf”

    0.15  g Mein Revier
    2.20  H Das Krokodil und sein 

Nilpferd Actionkomödie, 
I 1979. Mit Terence Hill (Wh.)      

   5.29  g Boxen Höhepunkte aus New 
York (USA).     5.45  g Steven liebt 
Kino – Spezial. Drachenzähmen 
leicht gemacht 2    6.00  Kein Mann für 
eine Nummer Komödie, D 2002 
   8.00  Weck up. U.a.: Alles Kopfsache: 
Unser Gehirn, der geheimnisvolle 
Ort    9.00  g So gesehen – Talk am 
Sonntag    9.20  g weg.de Reiseclub 
   9.45  g Got to Dance Show
   12.00  g Allein unter Müttern

Familienfilm, D 2010
   14.00  H Mäusejagd

Komödie, USA 1997
Mit Nathan Lane, 
Lee Evans, Maury Chaykin
Regie: Gore Verbinski

   16.00  g Fußball: Telekom Cup
Live aus der Imtech 
Arena in Hamburg
Spiel um den 3. Platz

   18.15  g Fußball: Telekom Cup
Live aus der Imtech 
Arena in Hamburg. Finale

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS

Krimi-Serie. Schnee in Kuba / 
Zurück zu den Wurzeln

     22.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Das Spiel mit 
dem Tod / Die lieben Nach-
barn. Mit Chris O’Donnell

      0.10  g Steven liebt Kino – 
Spezial Magazin
Planet der Affen: Revolution 
& weitere Neustarts

    0.25  News & Stories
Krieg ist ein Meister 
der Paradoxien: 
Herfried Münkler über den 
Großen Krieg 1914-1918

    1.15  g Navy CIS Krimi-Serie
Schnee in Kuba / Zurück zu 
den Wurzeln (Wh.)

      2.45  g Navy CIS: L.A.        

   5.20  Verdachtsfälle    6.05  Die Tro-
vatos – Detektive decken auf    7.05 
 Die Trovatos – Detektive decken 
auf    8.05  Alles Atze Immer Ärger mit 
Harry / Der Tiger von Essen-Kray 
     9.05  g The Glades Kein Paradies 
für Pferde / Orchideen aus Stahl 
     11.00  g Monk
     12.45  g Formel 1 Großer Preis 

von Ungarn. Countdown
   14.00  g Formel 1: 

Großer Preis von Ungarn 
Live vom Hungaroring in 
Mogyoród. Das Rennen

   15.45  g Formel 1
Großer Preis von Ungarn
Siegerehrung und Highlights

   16.25  Die Autohändler
   16.45  g Henssler hinter Gittern
   17.45  g Exclusiv – Weekend
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Helena Fürst – 

Kämpferin aus Leidenschaft
Dokureihe. Helena Fürst 
hilft Menschen in Not

   20.15  H ¥ g I, Robot
Science-Fiction-Film, 
USA/CDN 2004 
Mit Will Smith, Bridget 
Moynahan, Alan Tudyk 
Regie: Alex Proyas
Der Cop Spooner kämpft 
gegen den hochentwickel-
ten Computer V.I.K.I., 
der versucht die Mensch-
heit zu entmündigen.

   22.25  H ¥ g Mr. und Mrs. Smith
Actionfilm, USA 2005
Mit Brad Pitt, Angelina Jolie, 
Vince Vaughn, Adam Brody 
Regie: Doug Liman

    0.35  H ¥ g I, Robot Sci-Fi-
Film, USA/CDN 2004 (Wh.)

    2.35  g Exclusiv – Weekend 
Magazin (Wh.)  

           14.40  ¥ Universum „Umbria” – 
Vom Wrack zum Riff    15.30  ¥ Uni-
versum    16.15  ¥ g Universum. 
Oktopusse – Genies aus der Tiefe 
   17.00  Das Geheimnis der Buckel-
wale    17.45  NZZ Format. Im Reich 
der Haie    18.15  ¥ Universum. Unter 
dem Eis der Antarktis    19.00  ¥ heute 
   19.10  NZZ Format  Alltag im Ge-
fängnis    19.40  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit Die magische 
Steinstadt – Lamu (Kenia)    20.00  ¥ 

g Tagesschau    20.15  ¥ g Das 
Mädchen auf dem Meeresgrund 
Biografie, D/A 2011    21.45  ¥ Jacques 
Cousteaus Vermächtnis    22.30  ¥ 

Universum Der mit dem Weißen 
Hai schwimmt    23.15  ¥ Universum 
Sonnenaufgang am Meeres-
grund    0.45  ¥ Universum (Wh.) 
   1.30  ¥ g Universum (Wh.)          

     14.00  Historische Ereignisse. Die 
Geschichte der Bonner Republik 
1982 – 1998    15.30  Historische Ereig-
nisse Vor 70 Jahren: Der Warschau-
er Aufstand gegen die deutsche Be-
satzung beginnt (01. August 1944) 
   17.00  EuropaTour Italien    18.15 
 Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit. Die heiligen Wälder der 
Mijikenda – Kaya (Kenia)    18.30  Die 
Luftbrücke Dokumentarfilm, D 2005 
(Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  g 

Der Erste Weltkrieg (1/2)    21.05  g 

Der Erste Weltkrieg    21.55  1913 – 
Der letzte deutsche Kaiser    22.05 
 g Kap der Guten Hoffnung    22.50 
 Korsika (Wh.)    23.15  Überfall am Ar-
beitsplatz    0.00  History Live Von 
Helmut Kohl bis Angela Merkel – wel-
cher Bundeskanzler war groß?    1.00 
 g Der Erste Weltkrieg (1/2) (Wh.)             

   9.30  Das Sonntagsgespräch    10.00 
 Zeit zum Fasten – Zeit zum Feiern 
   10.30  Fuldapartie    11.15  Service: 
Garten    12.00  Schlagerparty    13.30 
 Immer wieder sonntags    15.00  ¥ 

Notfall für Dr. Guth Romanze, A 
2011    16.30  Tierkinder auf dem Weg 
ins Leben    17.15  Mex – Das Markt-
magazin    18.00  defacto    18.30  Hes-
sen-Reporter    19.00  ¥ Hessen-Re-
porter    19.30  ¥ Hessenschau    20.00 
 ¥ Tagesschau    20.15  Schlösser und 
Burgen zwischen Rhön und Mar-
burger Land Reportage. Über alte 
Pracht und neue Aufgaben    21.45  Das 
große Hessenquiz Show. Die Show 
mit Jörg Bombach    22.30  Dings vom 
Dach    23.15  strassen stars    23.45 
 Wer weiß es?    0.30  Ich trage einen 
großen Namen    1.00  ¥ Bergpassion 
Dokumentarfilm, D 2008            

   12.25  ¥ So fühlt sich Liebe an Lie-
besgeschichte, D 2004    13.50  ¥ g 

Wunderschön!    15.20  ¥ g Gar-
tenlust    15.45  ¥ Cosmo TV Repor-
tage    16.15  ¥ g tag7-Reportage 
   16.45  ¥ Heiraten macht mich ner-
vös Romanze, D 2005    18.15  ¥ Tiere 
suchen ein Zuhause    19.10  ¥ Aktu-
elle Stunde    19.30  ¥ Lokalzeit-Ge-
schichten    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Wunderschön! U.a.: 
Timmendorfer Strand: Wo Udo Lin-
denberg den Horizont suchte / 
Entdeckungen auf dem Ostseerad-
weg / Lübeck: Hanse, Haremskon-
fekt und das Haus der Manns    21.45 
 ¥ g Ich stelle mich    22.45  ¥ Lach-
geschichten (Wh.)    23.30  ¥ g Ist 
das ein Witz?    0.15  g Rockpalast. 
Summerjam 2014: Die Highlights des 
ersten Festivaltages (1/3)      

   13.25  H Bel Ami, der Frauenheld 
aus Paris Drama, A/F/D 1955    15.00  ¥ 

Welt der Tiere    15.30  ¥ Rund um 
die Sella (1/2)    16.15  ¥ Fernweh 
   16.45  ¥ Rundschau    17.00  ¥ 

Schuhbecks    17.30  ¥ Nachbarn 
   18.00  Aus Schwaben und Altbay-
ern    18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ 

Unter unserem Himmel    19.45  ¥ 

Bei uns dahoam    21.15  ¥ Freizeit 
Magazin    21.45  ¥ Rundschau-Ma-
gazin    22.00  ¥ Kir Royal Königliche 
Hoheit / Karriere      0.00  H ¥ Das Su-
perhirn Krimikomödie, F/I 1969    1.45 
 Startrampe. Auf Deutschlandreise 
mit der Indierock-Band Trümmer 
   2.15  Mit den Augen der Seele    2.20 
 ¥ Schuhbecks (Wh.)    2.50  ¥ Fern-
weh (Wh.)    3.20  ¥ Unter unserem 
Himmel (Wh.)    4.05  ¥ Freizeit (Wh.) 
   4.35  Space Night Kamerafahrt   

           11.45  Motorsport: Porsche Super-
cup Live    12.30  WATTS Sportzap-
ping    12.45  g Radsport: Tour de 
France    13.45  g Radsport: La 
Course by Le Tour de France    15.00 
 Radsport LeMond on Tour    15.15  g 

Radsport: Tour de France 21. und 
letzte Etappe: Évry-Paris Champs Ely-
seés (137,5 km)    20.00  Radsport 
LeMond on Tour. Die Tagesanalyse 
mit Eurosport-Radbotschafter Greg 
LeMond    20.15  WATTS Sportzap-
ping (Wh.)    20.30  Skispringen: Som-
mer Grand Prix    21.30  Boxen: WBC-
International-Titel im Cruiserge-
wicht (Wh.)    22.30  Motorsport 
Weekend Magazin    22.45  g Rad-
sport: Tour de France (Wh.)    0.15 
 Radsport (Wh.)    0.30  WATTS Sport-
zapping (Wh.)    1.15  Motorsport 
Weekend Magazin (Wh.)     

   13.00  g Pflasterklänge    13.45  g 

360° – Geo Reportage    14.40  g 

Das Geheimnis der Aale    15.25  g 

Europa, Entstehung eines Konti-
nents Dokumentarfilm, F 2012    16.50 
 g Metropolis    17.35  g Louvre-
Lens – Die Galerie der Zeit    18.30 
 g Maria João Pires spielt Beetho-
ven    19.15  ARTE Journal    19.30  g 

Alte Schachteln    19.35  g ARTE Re-
portage    19.45  g Landträume 
   20.15  H Good Bye, Lenin! Komö-
die, D 2003    22.05  g Pump up the 
Jam    23.05  g Party auf dem To-
desstreifen    0.00  g The 90s in Mu-
sic    0.30  g Jirí Kylián: Vermächtnis 
eines Choreographen    1.25  Rossel-
lini – Bergman, die Liebe zum Kino 
   2.15  Unvergessliche Ingrid Berg-
man    3.10  g Überleben nach dem 
Spanischen Bürgerkrieg      

   5.15  g Menschen, Tiere und Dok-
toren    6.10  g hundkatzemaus    7.25 
 g Tierbabys – süß und wild!    8.25 
 g Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise            13.25  g Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer 
   14.25  g Goodbye Deutschland! 
Die Auswanderer    15.25  g Auf und 
davon. Jungdesignerin Carolin Fuß 
in Paris    16.30  g Schneller als die 
Polizei erlaubt    17.00  g auto mobil 
   18.15  g Abgewürgt und ausge-
bremst    19.15  g Ab ins Beet!    20.15 
 g Promi Shopping Queen Doku-
Soap. Motto in München: „Schwie-
germutteralarm! Heute lernst du 
deine Schwiegereltern kennen” 
   23.20  Prominent!    0.05  g Ab ins 
Beet! (Wh.)    1.05  g Abgewürgt 
und ausgebremst (Wh.)    1.50  g 

Goodbye Deutschland!  (Wh.)        

                         12.10  g Die Erde – Ein Planet ent-
steht (1)    13.05  g Die Erde – Ein 
Planet entsteht    14.00  g Monster 
der Urzeit    15.00  Nachrichten 
   15.10  Nachrichten    15.15  g Gene-
ration Erde – Wie der Mensch die 
Welt verändert    16.05  g Naturge-
walten    17.00  S.O.S. – Hilferuf auf 
hoher See    18.00  Nachrichten 
   18.05  Unser blauer Planet    19.00 
 Nachrichten    19.05  sonnenklar.tv 
   20.00  Nachrichten    20.05  g 

Höchststrafe – Leben in der To-
deszelle (1)    21.05  g Höchststra-
fe – Leben in der Todeszelle    22.05 
 Eingesperrt! – Leben hinter Git-
tern    23.05  g Der Maskenmann – 
Anatomie einer Spurensuche    0.00 
 Das Drama an der Columbine 
High School    1.00  USS Florida – 
Das Stealth-U-Boot der Navy            

   6.05  g Family Stories    6.50  g 

Frauentausch    8.45  g Die Woll-
nys – Silvia allein zu Haus    9.45  g 

Die Wollnys – Silvia allein zu Haus 
   10.45  g Die Geissens    11.50  g Die 
Geissens    12.50  g Teenie-Müt-
ter – Wenn Kinder Kinder kriegen 
   13.55  g Teenie-Mütter – Wenn 
Kinder Kinder kriegen    15.00  g Die 
Schnäppchenhäuser    16.00  g Der 
Trödeltrupp    17.00  g Schau dich 
schlau! Wasser und Meer    18.00  g 

Grip – Das Motormagazin. Matthi-
as' Top 5 Oldiesportler / Det sucht 
dickes SUV    19.00  g Mein neuer 
Alter    20.00  g RTL II News    20.15  H 

g Beastly Fantasyfilm, USA 2011 
   22.00  H g Mord nach Plan Thril-
ler, USA 2002    0.30  Das Nachrich-
tenjournal    1.00  H g Sudden 
Death Actionthriller, USA 1995         

  KOMÖDIE

Der Diktator
 20.15  | Pro 7 General Aladeen (Sacha Baron Cohen) 
herrscht über den Staat Wadiya und ist schnell dabei, 
Untertanen zu köpfen. Er reist nach New York, um vor 
der Uno zu sprechen. Unterwegs wird er entführt und 
durch einen sanften Doppelgänger ersetzt. Er kann 
fliehen und irrt unerkannt durch New York.  
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