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Noch eine deutsche Bewerbung?
Ja, bitte. Aber ohne Neubauten
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Tausende Deutschtürken nahmen
an der türkischen Präsidentenwahl
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men nach Hannover. Politik, Seite 4

Im Gesundheitswesen soll die
Vernetzung ausgebaut werden,
um Patienten besser betreuen zu
können. Wirtschaft, Seite 22

Klassiker der BWL

D er europäische Staatenverbund
ruht auf den Gräbern zweier

Weltkriege. Doch haben mittlerweile
zahlreiche Politiker erkannt, dass die-
ser Gründungsmythos nicht mehr aus-
reicht, um heute wirksam für die prak-
tische europäische Politik zu werben.
Das darf aber keinen Abschied von Ri-
tualen bedeuten, die Staaten wie auch
andere Organisationen zur Selbstver-
gewisserung brauchen. Das eindrucks-
volle Gedenken an die Opfer der Krie-
ge gehört dazu. Auch sie wollten
(über)leben.

Heute schickt in Europa niemand
mehr Soldaten leichtfertig ins Ge-
fecht; die Streitkräfte der Staaten, die
sich so erbittert bekämpften, sind in-
stitutionell verbunden. Insbesondere
in Deutschland, das nach der totalen
Niederlage 1945 wieder zur zentralen
Macht Europas aufstieg, herrscht eine
tiefe Skepsis wie Gleichgültigkeit ge-
genüber militärischen Einsätzen und
den Phrasen, die sie rechtfertigen sol-
len. So stößt der schon 12 Jahre wäh-
rende Krieg auf dem alten Schlacht-
feld Afghanistan auf Ablehnung, hat
aber keineswegs die Massen zum Pro-
test auf die Straßen getrieben.

Die Erinnerung an die Urkatastro-
phe des Ersten Weltkriegs fällt in eine
Zeit, in der die Ausgestaltung der heu-
tigen Europäischen Union zuneh-
mend in Frage gestellt wird. So sehr
die Präsidenten Gauck und Hollande
Recht haben mit ihren Warnungen
vor populistischen, nationalistischen,
anti-europäischen Strömungen, so
deutlich ist doch, dass auch weiterhin
in der EU die Staaten um ihre Interes-
sen ringen. Deshalb bleibt die Nation
„Heimat“ und die Union eine „schwie-
riges Projekt“ (Gauck). Jede Vertie-
fung und Erweiterung muss vor den
Völkern gut begründet werden.
Schlicht „alternativlos“ ist nichts, wie
gerade die europäische Geschichte
zeigt. Eine lange Friedenszeit und in-
ternationale Verflechtung gab es auch
schon vor 1914.

Das heutige Europa ist eine Versi-
cherung gegen Verführung und Ge-
walt, die immer wieder erneuert wer-
den muss. Dass Konflikte friedlich zu
lösen sind, gemeinsame Werte, wie
die Freiheit des Einzelnen und die
Gleichheit vor dem Recht, aber auch
verteidigt werden müssen, das ist eine
zentrale Lehre aus jenem Hinein-
schliddern in das große europäische
Schlachten vor hundert Jahren. Wird
dieses Vermächtnis erfüllt, dann hat
das Sterben unserer Vorfahren eben
doch einen fernen Sinn gehabt.

F.A.Z. FRANKFURT, 3. August. In der
Debatte um die Finanzierung von Polizei-
einsätzen rund um sogenannte Risikospie-
le in der Fußball-Bundesliga hat der Vor-
sitzende der Deutschen Polizei-Gewerk-
schaft, Rainer Wendt, eine pauschale Be-
teiligung der deutschen Vereine in Höhe
von 50 Millionen Euro im Jahr gefordert.
Wendt sagte der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung, aus der Pauschale
könnte für Bereitschaftspolizisten eine
„Einsatzzulage“ in Höhe von 100 Euro
pro Monat finanziert werden. Der Deut-
sche Fußball-Bund lehnt eine solche Be-
teiligung strikt ab und hatte Bremen ein
Länderspiel entzogen, nachdem das Land
entsprechende Gebührenpläne angekün-
digt hatte. (Siehe Sport, Seite 23.)

Erdogan-Witze im Bus

So leuchtet nur die Musik

Vernetzte Medizin

So klappt es mit Olympia

Polizeigewerkschaft will
Geld von Vereinen

cheh. FRANKFURT, 3. August. In Liby-
en dauern die Kämpfe rivalisierender Mili-
zen mit unverminderter Härte an. Nach
Angaben der Regierung wurden am Wo-
chenende insgesamt 22 Personen bei Ge-
fechten in der Hauptstadt Tripolis und ih-
rer Umgebung getötet. Ein Regierungs-
sprecher sagte, Vermittlungsversuche ge-
stalteten sich schwierig, die Konfliktpar-
tien zeigten sich unnachgiebig und kom-
promisslos. Mit Großbritannien kündigte
eines der letzten westlichen Länder die
Schließung seiner Botschaft an. Das Au-
ßenministerium in London teilte mit, am
Sonntag sei ein Schiff der Marine in der li-
byschen Hauptstadt eingetroffen, um Bri-
ten und andere Ausländer an Bord zu neh-
men. (Siehe Seite 5; Kommentar Seite 8.)

S anktionen alleine sind noch keine
Politik“, sagt Außenminister

Frank-Walter Steinmeier. Deshalb will
er weiter mit der russischen Führung
reden. Mit beidem hat er recht. Aber
auch Gespräche alleine sind noch kei-
ne Politik. Sie werden es erst dann,
wenn man weiß, was man in diesen Ge-
sprächen erreichen will, und wenn
man eine realistische Vorstellung da-
von hat, was davon tatsächlich durch-
setzbar ist. Voraussetzung dafür ist,
dass man sich, so weit das möglich ist,
im Klaren darüber ist, mit wem man
spricht: Was sind die Ziele des Gegen-
übers, zum Einsatz welcher Mittel ist
er zu ihrer Erreichung bereit?

Wenn es um Russland geht, hat der-
zeit weder Deutschland noch ein ande-
res westliches Land eine Antwort auf
diese Fragen. Die Ereignisse, die mit
der Annexion der Krim begannen, ha-
ben viele Annahmen über den russi-
schen Präsidenten Putin über den Hau-
fen geworfen. Diejenigen, die in ihm ei-
nen Partner gesehen haben, müssen,
wenn sie weiter daran glauben wollen,
die Wirklichkeit nun vollkommen aus-
blenden (und nicht nur teilweise wie
bisher); diejenigen, welche die Aggres-
sivität der russischen Führung realisti-
scher wahrgenommen hatten, müssen
einsehen, dass die Vermutung nur eine
trügerische Hoffnung war, der Kreml
werde in Europa davor zurückschre-
cken, Gewalt einzusetzen und mit mili-
tärischen Mitteln Grenzen zu ändern,
die er bisher selbst anerkannt hat.

Seit dieser Rubikon einmal über-
schritten wurde, ist vieles vorstellbar
geworden, auch eine offene militäri-
sche Intervention in der Ukraine. Aber
wo würde die russische Armee halt ma-
chen? Kurz hinter Donezk? Würde sie
den ganzen Südosten der Ukraine zu
besetzen versuchen, oder wäre das
Ziel gar Kiew? Sind weitere Länder in
Gefahr – Moldau, Georgien, Weißruss-
land? Und da die russische Führung
sich ohnehin im offenen Konflikt mit
EU und Nato wähnt: Wäre sie womög-
lich bereit, die Euro-Staaten Lettland
und Estland mit ihren russischen Min-
derheiten ins Chaos zu stürzen? Schon
eine kleine gewaltbereite Gruppe
könnte mit entsprechender Unterstüt-
zung große Zerstörungen anrichten.

Das sind düstere Szenarien. Es wäre
falsch, sich ihnen ganz hinzugeben
und dabei spiegelbildlich in eine so hys-
terische Stimmung zu verfallen,wie sie
in Russland seit Monaten von den
staatlichen Medien und führenden Po-
litikern geschürt wird. Aber nach al-
lem, was bisher geschehen ist, wäre es
auch falsch, sie von vornherein auszu-
schließen. Die Unsicherheit darüber,
welche Ziele der Kreml verfolgt und
von welcher Logik er sich leiten lässt,
hat ihren Ursprung in Äußerungen füh-
render russischer Politiker: Da bezeich-
net Wladimir Putin selbst große Teile
der Ukraine als den „historischen Sü-
den Russlands“, da spricht einer seiner
Berater vom „Vierten Weltkrieg“, der
schon begonnen habe, da veröffent-
licht das russische Außenministerium

Erklärungen zu EU-Beschlüssen, die
elementare Regeln der Höflichkeit
missachten – und dann zeigen sie alle
zusammen wieder, dass sie die Kunst
diplomatisch ziselierter Formulierun-
gen noch immer hervorragend beherr-
schen.

Seit dem Beginn des russisch-ukrai-
nischen Konflikts hat der Westen, hat
vor allem die EU bisher nur reagiert.
Wenn Russland ihr keine andere Wahl
mehr ließ (so eine Formulierung Stein-
meiers), hat die EU Sanktionen be-
schlossen, wenn aus Moskau diffuse Si-
gnale von Gesprächsbereitschaft ka-
men, hat sie sofort darauf geantwortet
und viel Zeit und Energie aufgewen-
det, um einen Dialog in Gang zu set-
zen, bei dem alles unklar war: Teilneh-
mer, Ziele, Erfolgsaussichten. Moskau

machte Zusagen, der Westen wartete,
ob es sie auch einhält. In Bewegung
kommt dieses Wechselspiel aus Sank-
tionen und Gesprächen immer dann,
wenn Russland ein wenig an der Eskal-
tionsschraube dreht.

Es wäre an der Zeit, aus diesem Au-
tomatismus auszubrechen, in dem ein
Gegner, der Regeln systematisch miss-
achtet und dessen Ziele unklar sind,
das Geschehen diktiert. Natürlich wird
es weiter nötig sein, kurzfristig auf Ent-
wicklungen in jenem Konflikt zu rea-
gieren, der genaugenommen schon
jetzt ein Krieg Russlands gegen die
Ukraine ist. Aber die jetzige Aufeinan-
derfolge von Aktion und Reaktion
führt auf Dauer unweigerlich in eine
Sackgasse. Die Europäer müssen sich
deshalb grundsätzliche Gedanken
über ihr künftiges Verhältnis zu Russ-
land machen – und zwar bevor es an
der nächsten Stelle zu brennen be-
ginnt. Was derzeit geschieht, ist keine
vorübergehende Klimaverschlechte-
rung. Solange es in Moskau keine
grundsätzlichen politischen Verände-
rungen gibt, wird Streit zwischen Russ-
land und fast dem ganzen Rest Euro-
pas eine Konstante bleiben. Dabei
braucht es einen langen Atem.

Nötig ist ein neuer Doppelbe-
schluss: Der Westen muss seine wirt-
schaftliche, politische und militärische
Abwehrbereitschaft stärken und auch
demonstrieren. Eine Ausweitung der
Konfliktzone kann am ehesten vermie-
den werden, wenn für Moskau unüber-
sehbar ist, dass der Preis für eine weite-
re Aggression hoch wäre. Gleichzeitig
aber müssen Russland klar definierte
Angebote für eine Kooperation zum er-
kennbar beiderseitigen Vorteil ge-
macht werden. Der Westen muss eine
Formel finden, die deutlich macht,
dass er den Konflikt nicht will, dass er
aber nicht zurückweicht, wenn es um
seine Werte geht.

rso. WATTWILLER, 3. August. Der fran-
zösische Staatspräsident François Hollan-
de und der deutsche Bundespräsident Joa-
chim Gauck haben am Sonntag im Elsass
mit einer Gedenkveranstaltung an die Op-
fer des Ersten Weltkriegs erinnert und
den Grundstein für das erste deutsch-fran-
zösische Museum zur Geschichte des Krie-
ges gelegt. Das Museum soll am Beginn ei-
ner neuen europäischen Erinnerungskul-
tur stehen und helfen, den national einen-
genden Blick auf die Geschichte des Krie-
ges zu überwinden. „Die Gedenkfeier soll
nicht alte Wunden wieder aufreißen. In-
dem wir der Soldaten gedenken, betonen
wir das Universelle der Vaterlandsliebe.
Europa schwächt nicht die Nation, son-
dern bildet als ein stärkeres Gebilde eine
neue Grundlage“, sagt Hollande. Der fran-
zösische Präsident versuchte, der Gedenk-
veranstaltung keinen dezidiert antinatio-
nalen Charakter zu verleihen. Der Hart-
mannsweilerkopf, äußerte Hollande, wer-
de von nun an ein „Symbol des Friedens

und der deutsch-französischen Freund-
schaft“ sein. Diese Freundschaft sei eine
Stärke, die es erlaube, dort zu handeln, wo
das Völkerrecht heute verletzt werde.
„Deutschland und Frankreich müssen die
Verletzung der Integrität der Ukraine
sanktionieren und gemeinsam eine Lö-
sung finden“, sagte Hollande. Er rief die
europäischen Regierungen dazu auf, dem
Krieg im Gazastreifen oder den Menschen-
rechtsverbrechen in Afrika nicht tatenlos
zuzusehen.

Bundespräsident Gauck sagte, auf den
Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs
und auch auf dem Hartmannsweilerkopf
habe sich Europa „selbst verraten“. „Das
blutige zwanzigste Jahrhundert soll uns
nicht vergeblich mahnen, entwickeln wir
eine Kultur des Vertrauens in ganz Euro-
pa.“ Europa sei gewiss ein schwieriges Pro-
jekt, aber andere Generationen wären
froh gewesen, wenn sie die heutigen Pro-
bleme gehabt hätten. Gauck rief dazu auf,
populistischen, antieuropäischen Strö-

mungen entgegenzutreten. Die Gedenk-
veranstaltung fand auf dem 956 Meter ho-
hen Hartmannsweilerkopf statt, einem Ge-
birgsausläufer der Vogesen in der Nähe
Colmars. Nach Schätzungen wurden an
diesem strategisch eher unbedeutenden
Frontabschnitt von August 1914 bis zum
Ende des Krieges 1918 etwa 30 000 Men-
schen getötet. Die Staatsoberhäupter
Deutschlands und Frankreichs eröffneten
auch einen neuen historischen Lehrpfad
mit 45 Tafeln ein. Das neue Weltkriegsmu-
seum soll künftig auf einer Fläche von 700
Quadratmetern die Geschichte des Welt-
krieges aus französischer und deutscher
Sicht beleuchten. Mit der Fertigstellung
des drei Millionen Euro teuren Geschichts-
museums wird im Jahr 2017 gerechnet. Un-
terstützt wird das Projekt vom Volksbund
Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Am 3. August 1914 hatte das Deutsche
Reich Frankreich den Krieg erklärt. Im
Verlauf des Ersten Weltkriegs starben 17
Millionen Menschen. (Siehe Seite 2.)

hcr. JERUSALEM, 3. August. Trotz ei-
nes israelischen Teilrückzugs sind im Sü-
den des Gazastreifens am Sonntag die
Kämpfe weitergegangen. In Rafah wurde
eine UN-Schule getroffen, in die sich
3000 Palästinenser geflüchtet hatten. Da-
bei seien mindestens zehn Menschen ums
Leben gekommen, teilte das palästinensi-
sche Gesundheitsministerium mit, nach
dessen Angaben es bis zum Abend mehr
als 70 Tote gab. Bis zum Abend war un-
klar, wer die Schule beschossen hatte.
Der Süden Israels und der Großraum von
Tel Aviv wurden am Sonntag abermals
aus Gaza mit Raketen angegriffen.

In der Gegend von Rafah hatten Solda-
ten seit Freitag nach dem vermissten is-
raelischen Leutnant Hadar Goldin ge-
sucht. In der Nacht zum Sonntag hatte
die Armee mitgeteilt, dass der 23 Jahre
alte Israeli bei einem Angriff von Ha-
mas-Kämpfern am Freitagmorgen getö-
tet worden sei. Damit kamen während

des Kriegs auf israelischer Seite insge-
samt 64 Soldaten und drei Zivilisten um.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
kündigte an, die Militäroperation auch
nach der Zerstörung aller 31 Tunnel fort-
zusetzen, die die Hamas nach Israel gegra-
ben hatte. Die Menschen im Süden Israels
müssten wieder dauerhaft in Frieden le-
ben können, verlangte er. Ein Armeespre-
cher bestätigte am Abend, dass das Militär
begonnen habe, Truppen zu verlegen. In
Gaza wurde beobachtet, wie sich Soldaten
in größerer Zahl in Richtung Grenzzaun
in Marsch setzten. Angeblich will Israel
künftig verstärkt mit Luftangriffen auf
den Raketenbeschuss aus Gaza reagieren.
Dabei strebt die Regierung offenbar keine
Waffenruhe mit der Hamas an. Sie ent-
sandte keine Delegation zu den Gesprä-
chen, zu denen Ägypten nach Kairo einge-
laden. Dort traf am Sonntag nur eine pa-
lästinensische Delegation und ein rangho-
her amerikanischer Diplomat ein.

Die Vereinten Nationen warnten am
Sonntag vor einer „humanitären Katastro-
phe“ im Gazastreifen. Ein Drittel der
Krankenhäuser sei beschädigt worden.
Mehr als 8000 Menschen wurden nach
diesen Angaben seit dem 8. Juli verletzt.
Gut 460 000 Einwohner seien auf der
Flucht, das ist jeder vierte Bewohner. Die
israelische Regierung wollte am Sonntag
mehrere Dutzend zusätzlicher Lastwagen
mit Hilfsgütern die Grenze nach Gaza
überqueren lassen. Die Europäische Uni-
on rief Israel und die Hamas auf, „Mut“
und „Weisheit“ zu zeigen und die Kämpfe
umgehend zu beenden. „Das Blutvergie-
ßen muss aufhören“, teilten EU-Ratsprä-
sident Herman Van Rompuy und Kommis-
sionspräsident José Manuel Barroso am
Sonntag in Brüssel mit. Die chinesische
Regierung forderte Israel auf, seine Offen-
sive zu beenden und die Blockade des Ga-
zastreifens aufzuheben. (Siehe Seite 5;
Kommentar Seite 8.)

Heute

Viele Tote bei
Gefechten in Libyen

PEKING, 3. August (dpa). Beim stärksten
Erdbeben seit Jahren in Chinas südwest-
licher Provinz Yunan sind mindestens
175 Personen ums Leben gekommen.
Mehr als 1400 Menschen seien verletzt
worden, 180 würden vermisst, berichtete
die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua
übereinstimmend mit dem Staatsfernse-
hen CCTV unter Berufung auf Behörden-
angaben. Das Beben der Stärke 6,5 ereig-
nete sich um 16.30 Uhr Ortszeit, wie Chi-
nas Erdbebenwarte am Sonntag mitteilte.
(Siehe Deutschland und die Welt.)

enn. BERLIN, 3. August. Die Bundes-
regierung will die Verbreitung von
Elektroautos weiter vorantreiben. Des-
halb haben Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) und Umweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD) ge-
meinsam ein Elektromobilitätsgesetz
ausgearbeitet, dessen Entwurf sie nun
zur Abstimmung an die anderen Res-
sorts verschickt haben. Mit dem Ge-
setz sollen Elektrofahrzeuge im Stra-
ßenverkehr privilegiert werden. Das
Kabinett soll sich nach Informationen
dieser Zeitung „noch im Sommer“ da-
mit befassen; in Kraft treten soll das
Gesetz im Februar 2015. Das neue
Elektromobilitätsgesetz erlaubt Ände-
rungen in der Straßenverkehrsord-
nung: Die Kommunen erhalten dann
die Möglichkeit, Parkplätze an Lade-
säulen für Elektrofahrzeuge zu reser-
vieren, kostenlose Parkplätze anzubie-
ten, Ausnahmen von Zufahrtsbe-
schränkungen anzuordnen und Busspu-
ren für gekennzeichnete Fahrzeuge zu
öffnen. Die konkrete Entscheidung
liegt im Ermessen der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde, wie es im Ge-
setz heißt. Die Autoindustrie hatte
sehr auf solche Privilegien gedrungen
und zeigte sich nun grundsätzlich zu-
frieden mit dem Gesetzentwurf. Bis
2020 sollen nach den Plänen der Regie-
rung eine Million Elekrofahrzeuge auf
deutschen Straßen fahren. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 15.)

Alles auf
Rot

Mehr als 175 Tote
bei Erdbeben in China

Teilrückzug der israelischen Armee aus Gaza
Kämpfe dauern an / Tote bei Beschuss einer UN-Schule / Netanjahu will Angriffe fortsetzen

Stärke zeigen
Von Reinhard Veser

jib./frs. FRANKFURT/MOSKAU, 3. Au-
gust. Nach Angaben aus Kiew hat die
ukrainische Armee mittlerweile drei Vier-
tel der zuvor von Separatisten gehalte-
nen Gebiete im Osten der Ukraine zu-
rückerobert. Bei anhaltenden Gefechten
in Donezk wurden mindestens sechs Zivi-
listen getötet. Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier verteidigte derweil den
Kurs Berlins und warnte davor, den Ge-
sprächsfaden zu Russland vollständig ab-
reißen zu lassen. Das Vertrauen sei
„ohne Zweifel schwer beschädigt“, die
Fortsetzung der Verhandlungen mit Russ-
land aber trotzdem kein Zeichen von
„Blauäugigkeit“, sagte Steinmeier der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. (Siehe Seite 5.)

Elektroautos
sollen stärker
gefördert werden
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Gauck warnt vor
Populismus in Europa
Deutscher und französischer Präsident gedenken der Opfer des Ersten Weltkriegs

Kiew erobert Gebiete
von Separatisten zurück
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Compas Direction, Jean Prouvé, 1953

Der Westen reagiert nur.
Doch muss er Moskau
Angebote machen und
darf nicht zurückweichen.

Der ferne Sinn
Von Reinhard Müller

Gemeinsames Erinnern: Gauck und Hollande in der Krypta der Gedenkstätte Hartmannsweilerkopf  Foto AFP
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A ls sich etwas mehr als 50 nord-
rhein-westfälische Städte ent-

schlossen, gegen die sogenannte Solida-
rumlage des Stärkungspakts Kommu-
nalfinanzen der rot-grünen Landesre-
gierung vor den Verfassungsgerichts-
hof in Münster zu ziehen, lag es nahe,
dass Düsseldorf die Klageführerschaft
übernimmt. Die nordrhein-westfäli-
sche Landeshauptstadt ist die mit Ab-
stand größte Kommune unter den Zah-
ler-Städten. Auf einem Gipfeltreffen
der Zahlerkommunen im Mai gab der
bisherige Oberbürgermeister Dirk El-
bers (CDU) auch den politischen Wort-
führer: „Es kann nicht sein, dass Kom-
munen mit einem ausgeglichenen Haus-
halt bestraft werden.“ Elbers’ Nachfol-
ger Thomas Geisel (SPD) will so etwas
nicht sagen. Wenn er sich die Höhe der
Zuwendungen des Landes für Düssel-
dorf anschaue und welche Solidarität
die Landeshauptstadt zuletzt auch bei
der Beseitigung der Sturmschäden er-

fahren habe, wolle er sich nicht an die
Spitze der Klagebewegung stellen. Es
ist eine neue Düsseldorfer Dialektik,
die Geisel etabliert. Denn an der Klage
soll sich die Kommune auch unter sei-
ner Führung beteiligen. Dafür gibt es
gute Gründe.

Der „Stärkungspakt Stadtfinanzen“
der rot-grünen Regierung besteht aus
zwei Stufen. 2011 setzte die Regierung
den aus dem Landesetat finanzierten
Pflichtteil des Pakt für jene 34 Kommu-
nen ins Werk, die überschuldet oder
von der Überschuldung bedroht sind.
Am zweiten Teil müssen sich derzeit
rund 60 „reiche“ Kommunen mit jähr-
lich rund 90 Millionen Euro beteiligen.
Die Opposition hält der Regierung vor,
einige Städte würden künstlich reich ge-
rechnet. Der Kommunal-Soli verschär-
fe die Situation nun, der „Stärkungs-
pakt“ sei längst zu einem „Schwä-
chungspakt“ geworden. Ein anderes
skurriles Ergebnis der Berechnungsme-
thoden ist, dass es vor allem die größe-
ren Klein- und die kleineren Mittelstäd-
te sind, die die Umlage finanzieren. Das
kleine Monheim am Rhein, das sich in
den vergangenen Jahren aus eigener
Kraft aus dem Nothaushalt herausgear-
beitet hat und heute tatsächlich glän-
zend dasteht, muss mit Abstand den
größten Batzen der Umverteilungssum-
me aufbringen: 23,5 Millionen Euro. So
gesehen liegt es nahe, dass nun der
Monheimer Bürgermeister Daniel Zim-
mermann (Peto-Partei) die Klageführer-
schaft übernehmen soll, die der Düssel-
dorfer Oberbürgermeister nicht mehr
haben will.  REINER BURGER

In einer wahren Hölle
Die Zeitung „Le Monde“ (Paris) schreibt am Sonntag
zur Entwicklung der Lage im Gazastreifen:

„Meistens fliehen die Zivilisten. Sie kommen an in
überquellenden Flüchtlingslagern der Nachbarländer.
Nicht so in Gaza. Auf dem palästinensischen Territorium
von 360 Quadratkilometern kann die Bevölkerung nicht
entfliehen. Die Bewohner des Gazastreifens – 1,8 Millio-
nen Menschen – sind Gefangene des Krieges. Seit Be-
ginn der israelischen Operation vor fast einem Monat le-
ben sie in einer wahren Hölle. Für wie lang? Die einzige
Grenze nach Ägypten, über die sie versucht haben zu flie-
hen, blieb hermetisch abgeriegelt.“

Lückenhafte Empörung
In den „Salzburger Nachrichten“ heißt es dazu:

„Es ist gut und richtig, dass in Europa Menschen ge-
gen die Greuel in Gaza und Israel auf die Straße gehen.
Und doch sei die Frage erlaubt: Warum lockt gerade die-
ser Konflikt so viele Demonstranten auf die Straße und
so viele Emotionen ans Tageslicht, während Dutzende
andere menschengemachte Katastrophen der Empö-
rungs-Community nicht einmal ein Achselzucken wert
sind? Wann gab es beispielsweise die letzte Kundgebung
vor der Botschaft Nordkoreas, also jenes Landes, das ei-
nem riesigen Foltergefängnis gleicht? Oder vor der Bot-

schaft Saudi-Arabiens, wo die Menschenrechte mit Fü-
ßen getreten werden, wo Frauen Menschen dritter Klasse
sind und Christen um ihr Leben fürchten müssen? Oder
vor der Botschaft Russlands, das jene ostukrainischen Se-
paratisten unterstützt, die laut UN ,Menschen entführen,
einsperren, foltern und exekutieren‘? . . . Für all diese
Länder ist kein Platz auf der globalen Empörungs-Agen-
da. Lückenhafte Empörung, lückenhafte Moral.“

Riskante Bombardierungen
Die Zeitung „de Volkskrant“ (Amsterdam) meint:

„Nach früheren Konfrontationen mit der Hamas 2009
und 2012 meint man in Israel, dass die Armee diesmal
endgültig mit der radikalen palästinensischen Bewegung
abrechnen sollte. Doch selbst wenn die Streitkräfte sämt-
liche Tunnel sprengen, die Palästinenser im Grenzgebiet
für Terroranschläge auf Israel gegraben haben, kann die-
ses Ziel nicht mit rein militärischen Mitteln erreicht wer-
den. Es sieht viel eher danach aus, dass Israel mit seinen
riskanten Bombardierungen in Wohngebieten bereits die
Saat ausbringt für eine neue Runde in diesem Konflikt.“

Politische Fehler
Der „Nordbayerische Kurier“ (Bayreuth) widmet sich
der „Modellauto-Affäre“ und dem Verhalten von
Staatsministerin Christine Haderthauer (CSU):

„Wie auch immer die juristische Seite ausgeht: Für die
Nachfolge Seehofers, für die Haderthauer als eine von
mehreren immer gehandelt wurde, kommt sie weniger
denn je in Frage. Dafür hat sie sich politisch zu viele Feh-
ler geleistet. Angefangen von den fragwürdigen Geschäf-
ten mit Gefangenen über den ruppigen Umgang mit dem
Parlament bis zum Versuch, die Presse mundtot zu ma-
chen. Da bleibt was hängen.“

Bedeutungsvolles Schweigen
Im „Reutlinger General-Anzeiger“ liest man dazu:

„Bislang hat sich Staatsministerin Christine Hadert-
hauer entweder in Widersprüche verstrickt oder be-
deutungsvoll geschwiegen. Mit einer Diffamierungskam-
pagne hat die Forderung nach Klarstellung nichts zu tun.
Es muss in ihrem eigenen Interesse sein, alle Verdachts-
momente öffentlich auszuräumen. Rechtsstaatlich
sauber wäre es, wenn sie bis dahin alle Ämter ruhen lie-
ße.“

Quellen gegen Legendenbildung
Die „Sächsische Zeitung“ (Dresden) befasst sich mit
dem Rechtsstreit zwischen dem früheren Bundeskanz-
ler Kohl und dem Journalisten Heribert Schwan:

„Helmut Kohl war nicht nur Privatperson. Seine Ton-
band-Aufnahmen wie sein persönliches Handarchiv aus

seiner aktiven Amtszeit sind authentisches Material, um
die Zeit und das politische Handeln zu verstehen und ein-
zuordnen. Irgendwann also sollte alles Material so gesi-
chert und geordnet sein, dass ein öffentlicher Zugang –
etwa für Historiker – möglich wird. Die Öffentlichkeit
hat einen Anspruch auf Kohls politischen Nachlass. Und
der Altkanzler darauf, dass sein Wirken wissenschaftlich
korrekt dargestellt wird – ohne Legendenbildung.“

Hundertjährige Symbolkraft
Die „Nürnberger Nachrichten“ blicken auf den Ort
des Treffens von Bundespräsident Gauck mit dem fran-
zösischen Staatspräsidenten Hollande:

„Hartmannswillerkopf ist ein Ort mit Symbolkraft:
Zwischen Frankreich und Deutschland gelegen wurde
die Bergkuppe in den Südvogesen mit Ausblick ins Elsass
und auf die Ebene des Oberrheins zu einem blutigen
Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg. 30000 Soldaten ließen
hier ihr Leben. Über die Schützengräben und Explosions-
krater ist Gras gewachsen, genau wie über die Feind-
schaft der einstigen Kriegsgegner. Aus ihr entstand etwas
anderes: eine Freundschaft, die sicher zweckmäßig, doch
stabil ist. Beide Partner sind nicht immer einer Meinung,
aber das Zueinanderstehen erscheint heute selbstver-
ständlich, normal. Banal ist es nicht.“

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Düsseldorf

Lt. BERLIN, 3. August. In der Füh-
rung der Grünen gibt es gegensätzliche
Äußerungen zur Möglichkeit eines
künftigen Regierungsbündnisses mit
der Linkspartei. Während die Grünen-
Vorsitzende Simone Peter in der Zei-
tung „Welt am Sonntag“ angab, beim
Vergleich zwischen einer künftigen Ko-
alition mit der Union oder mit SPD
und Linkspartei im Bund sehe sie „grö-
ßere Schnittmengen mit Rot-Rot, etwa
wenn es um Verteilungsgerechtigkeit
und Bürgerrechte geht“, nannte die
Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin
Göring-Eckardt „ein solches Bündnis
derzeit nicht vorstellbar“.

Peter sagte, nachdem sich in Hessen
eine schwarz-grüne Landesregierung
gebildet habe, wünsche sie sich, dass
„auch mal Rot-Rot-Grün in einem Bun-
desland zustande kommt“. Ihre Berüh-
rungsängste mit der Linkspartei seien
„minimal“, sagte Peter, schließlich
habe sie mit der Linken im Saarland
„gemeinsam auf der Oppositionsbank
gesessen.“ Göring-Eckardt hingegen
argumentierte, in der Linkspartei „ar-
beitet eine große und einflussreiche
Gruppe intensiv daran, eine Regie-
rungsbeteiligung zu verhindern“. In
der Außenpolitik trennten Grüne und
Linkspartei Welten. Da man sich aber
in einem Regierungsbündnis in
„Grundlinien“ einig sein müsse, kom-
me eine solche Regierungszusammen-
arbeit gegenwärtig nicht in Frage.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende
hielt eine Regierungsbeteiligung mit
der CDU unter der Bedingung für „reiz-
voll“, dass „wir etwas bewegen kön-
nen“, etwa dass die Politik „ökologi-
scher und generationengerechter“ wer-
de. Peter hingegen gab an, bei den ge-
scheiterten Sondierungsgesprächen
zwischen Union und Grünen im vergan-
genen September seien „die Schnitt-
mengen zu gering“ gewesen. Ihrer Mei-
nung nach hätten sich die beiden Partei
seither in keinerlei Form angenähert.

Lt. BERLIN, 3. August. Die von Bun-
desverkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) geplante Pkw-Maut ist
nach Einschätzung des wissenschaftli-
chen Dienstes des Bundestages wegen
mehrfachen „mittelbaren Diskriminie-
rungen“ von Bürgern anderer EU-Län-
der voraussichtlich nicht mit EU-Recht
zu vereinbaren. Die Beurteilung, die der
Gutachter-Dienst des Parlaments auf
Bitte des SPD-Abgeordneten Johannes
Fechner abgab, stützt sich auf den Um-
stand, dass die inländischen Fahrzeug-
halter, welche die Maut bezahlen müs-
sen, in gleicher Höhe durch eine Sen-
kung der Kraftfahrzeugsteuer entlastet
werden sollen. Außerdem rechnet das
Gutachten vor, eine weitere Ungleichbe-
handlung entstehe dadurch, dass die
Mautgebühren für inländische Fahrzeu-
ge nach Umweltfreundlichkeit und Hub-
raum gestaffelt werden sollten, was für
ausländische Fahrzeuge nicht gelte.

Diesen Aussagen widersprach das
Bundesverkehrsministerium am Sonn-
tag vehement. In einer Stellungnahme
hieß es, die Ausführungen des wissen-
schaftlichen Dienstes wiesen „offen-
sichtlich fachliche und inhaltliche Feh-
ler auf“. Die Schlussfolgerungen seien
deshalb „absolut unzutreffend“. Die
Staffelung der Mauthöhe werde für in-
ländische wie ausländische Fahrzeuge
gleichermaßen gelten, teilt das Ministe-
rium mit. Es widerspricht auch der Auf-
fassung, eine Senkung der Kraftfahr-
zeugsteuer für inländische Autos bedeu-
te eine mittelbare Diskriminierung für
EU-Ausländer.

Lt. BERLIN, 3. August. In der Debatte
um eine Senkung der Einkommensteu-
er zur Beseitigung der kalten Progressi-
on hat sich der SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel für eine Entlastung mittlerer
Einkommen ausgesprochen – und sich
so an die Seite von Wirtschafts- und So-
zialpolitikern der CDU gestellt. Gabriel
sagte im ZDF, er sei sicher, dass in die-
ser Legislaturperiode „ein Ergebnis“ er-
reicht werden könne. Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) hatte hingegen
vor dem Antritt ihres Sommerurlaubs
geäußert, die finanzpolitische Priorität
liege in den kommenden Jahren auf
dem Verzicht auf neue Schulden und
der Vorlage ausgeglichener Staatshaus-
halte. Gabriel sah hingegen neue finan-
zielle Gestaltungsmöglichkeiten. Er sag-
te, „wir haben beispielsweise eine riesi-
ge Anzahl von Minderausgaben und
Mehreinnahmen durch den Mindest-
lohn, weil Menschen mehr Sozialabga-
ben zahlen“. Er sprach sich dafür aus,
diese „an die mittleren Einkommen, an
die Mittelschichten“ weiterzugeben. In
der vergangenen Woche hatten schon
der Vorsitzende der Mittelstandsvereini-
gung der Unionsparteien, Carsten Lin-
nemann, und der Vorsitzende des CDU-
Arbeitnehmerflügels, Karl-Josef Lau-
mann, für eine Änderung der Einkom-
mensteuer-Tarife plädiert und sich da-
mit gegen die Feststellung Merkels ge-
stellt. Laumann kündigte an, beide
Gruppierungen in der Union wollten
dem CDU-Bundesparteitag im Dezem-
ber einen gemeinsamen Antrag in die-
ser Sache vorlegen.

Auch drei Landesfinanzminister der
SPD plädierten am Wochenende für Än-
derungen der Einkommensteuer-Tarife.
Die Minister Baden-Württembergs, Nie-
dersachsens und Nordrhein-Westfalens
– Nils Schmid, Peter-Jürgen Schneider
und Norbert Walter-Borjans – sagten
der Zeitung „Rheinische Post“, es sei
eine Frage der Gerechtigkeit, dass Lohn-
erhöhungen nicht durch automatisch
steigende Steuertarife aufgefressen wür-
den. Zu den Vorschlägen einer Gegenfi-
nanzierung sagten die Minister, es könn-
ten unter anderem Steuervergünstigun-
gen an anderer Stelle gestrichen wer-
den. Der stellvertretende SPD-Vorsit-
zende Thorsten Schäfer-Gümbel ver-
langte, Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) solle stärker gegen
Steuerflucht vorgehen. Die Grünen-Vor-
sitzende Simone Peter nannte Überle-
gungen zur Senkung der Einkommen-
steuer-Tarife „absurd“.

WATT WILLER, 3. August. Monumen-
tal und kühl ist die unterirdische Krypta
am Silberloch-Pass. „Patrie“, Vaterland,
steht auf dem riesigen Grabdeckel. Die
Gebeine Tausender unbekannter Solda-
ten aus dem Ersten Weltkrieg sind hier be-
graben. Nationalität unbekannt. Der fran-
zösische Staatspräsident François Hollan-
de und der deutsche Bundespräsident Joa-
chim Gauck wollen in der Krypta ganz al-
lein sein, vielleicht weil es so etwas in den
deutsch-französischen Beziehungen seit
Konrad Adenauers und Charles de
Gaulles berühmten Treffen 1962 in Ba-
den-Baden oder dem gemeinsamen Hän-
dehalten Helmut Kohls mit François Mit-
terrand 1984 über den Gräbern von Ver-
dun nicht gegeben hat. Der Sozialist aus
Paris und der ostdeutsche Bürgerrechtler
haben sich vorgenommen, auf dem Hart-
mannsweilerkopf im Elsass, direkt an der
ehemaligen Vogesen-Front gelegen, ein
neues Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für
eine andere, gemeinsame europäische Er-
innerungskultur an den Ersten Weltkrieg.
Deshalb weht auf dem Gelände der natio-
nalen französischen Erinnerungsstätte
an diesem Sonntag nicht nur die Trikolo-
re, sondern auch die Europafahne und die
Flagge der Bundesrepublik Deutschland.
Sie soll für immer bleiben. Für die Franzo-
sen ist das ein symbolischer Schritt von
nicht geringer Bedeutung.

Die Präsidenten schreiten das Spalier
der Traditionsverbände vor der Krypta
ab. Bisher wurde in der Krypta nur der
französischen Soldaten gedacht. Es gibt
in dem dunklen Raum mit den grob ver-
putzten Betonwänden einen evangeli-
schen, einen jüdischen und einen katholi-
schen Altar. Und Erinnerungstafeln für
französische und amerikanische Solda-
ten. Seit kurzem stehen in der Krypta nun
auch Erinnerungstafeln für deutsche Sol-
daten, die auf dem „Menschenfresser-
berg“ von Granaten zerfetzt worden sind
oder die dort an Cholera oder Ruhr gestor-
ben sind. Später sollen die Tafeln in ei-
nem neuen binationalen Geschichtsmu-
seum gezeigt werden. Hollande und
Gauck lassen sich die Geschichte der

Krypta von Soldaten erklären. Dann ver-
schwinden sie zehn Minuten in der Gruft,
bis auf dem gewaltigen Beton-Plateau
über der Krypta das Deutschlandlied und
die Marseillaise angestimmt werden. Hol-
lande fasst Gauck versöhnlich auf die
Schulter und trägt mit ihm den Kranz die
Stufen zum Altar hinauf. In der nationa-
len Gedenkkultur der Franzosen war es
der „Altar des Vaterlandes“, jetzt müsste
man ihn eigentlich in „Altar der Vaterlän-
der“ umtaufen. Die Inschrift „Ici reposent
des soldats morts pour la France“ ist be-
reits ersetzt durch die universelle: „1914
Hartmannswillerkopf 1918“.

Soldaten des französischen 152. Infan-
terie-Regiments und des Versorgungsba-
taillons der deutsch-französischen Briga-
de, stationiert im badischen Müllheim,
sind angetreten. „Grand Trallala sagen
die Franzosen, für uns ist es eine Große
Schau“, sagt Reservistenkommandeur
Thomas Meissner. Trommelwirbel. Dann
spricht Hollande. Eine „verrückte Spirale
der Gewalt“ und eine „unheilvolle Verket-
tung der Ereignisse“ nach dem Mord an
dem österreichischen Thronfolger Franz
Ferdinand hätten zum Ersten Weltkrieg
geführt. „Schon sehr bald wird es hier ein
deutsch-französisches Museum geben,
ein Zeichen der Aussöhnung. Es steht für
den Willen, ein gemeinsames Gedenken
zu schmieden.“ Mit dem Gedenken an die
Soldaten wolle man das „Universelle in
der Vaterlandsliebe“ betonen, Patriotis-
mus zu verstehen, ermögliche es, das Pro-
jekt Europa zu begreifen.

Bundespräsident Gauck stellt seiner
Rede ein paar Sätze vorweg, die nicht Ma-
nuskript stehen. Er erinnert noch einmal
daran, welche Bedeutung es habe, dass
auf dem Hartmannsweilerkopf Trikolore
und deutsche Fahne nebeneinander weh-
ten. „Der Hartmannsweilerkopf war ein
Schlachthaus. Es war nicht der Berg, der
tötete, es waren die Menschen selber. Es
ist allein der Mensch, der unmenschlich
handeln kann“, sagt Gauck.

Als die deutschen Besatzer im Zweiten
Weltkrieg den Hartmannsweilerkopf ein-
genommen hatten, wollten sie die Krypta
sprengen. Davon konnte sie nur der fran-
zösische Bürgermeister abhalten, er hatte
Hitlers Kommandeuren erklärt, dass in
der Gruft auch Tausende Leichen deut-
scher Soldaten lagen. Die Löcher für die
Sprengladungen sieht man bis heute in
der Krypta. Mindestens 30 000 Menschen
sind auf dem Hartmannsweilerkopf ge-
storben. Zwischen Kriegsbeginn 1914
und Dezember 1918 wurde der Berg acht
Mal erobert – und zurückerobert. Militä-
risch entscheidend war der Durchstoß ins
nordfranzösische Hinterland. Von strate-

gischer Bedeutung war allenfalls die Ei-
senbahnlinie von Colmar nach Mulhouse.
Zum „Menschenfresserberg“ wurde der
Hartmannsweilerkopf dennoch. 800 Ton-
nen alte Munition pro Quadratmeter soll
auf dem Schlachtfeld gelegen haben. Weil
im Berg immer noch viel Metall liegt und
es Gewitterwarnungen gibt, verzichten
die Präsidenten auf eine Fahrt zum Gipfel-
kreuz.

Seit 1932 ist der Hartmannsweilerkopf
einer von vier nationalen Gedenkorten in
Frankreich zur Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg. Monumental angelegt, finan-
ziert ohne staatliche Zuschüsse, einge-
weiht vom letzten Präsidenten der dritten
Republik, Albert Lebrun. Jedes Jahr kom-
men 200 000 Besucher, etwa die Hälfte
aus Deutschland. Vor hundert Jahren, am
3. August 1914, erklärte Deutschland den
Franzosen den Krieg. Am 4. August er-
hielt die französische Armee den Befehl,
im Elsass einzumarschieren zur Rücker-
oberung der wichtigsten Orte und Städte.

Die 1256 Grabsteine des Soldatenfried-
hofs, auf die man vom Dach der Krypta
blickt, blitzen weiß und sauber. Auf dem
Hartmannsweilerkopf erinnert wenig an
die Grausamkeit des Stellungskriegs. Fuß-
gänger sollen auf Kreuzottern achten,
Kriegsökologen haben die Veränderun-
gen von Flora und Fauna auf ehemaligen
Schlachtfeldern längst erforscht. Die Mu-
nitionsdepots sind mit Moos überwach-
sen, manche Gefechtsstände laden wie
Gartenlauben zum Bleiben ein. Eher
schon erinnern die Stacheldrahtreste an
den Krieg. Wenige Meter waren deutsche
und französische Soldaten voneinander
entfernt, sie mussten flüstern, um sich
nicht zu verraten. Die in den Granit ge-
hauenen Munitionsfächer haben Moos an-
gesetzt. Viele Bunker und Unterstände
sind nach Offizieren benannt; sie heißen
„Rohrburg“ oder „Mümmelmannspott“.
Diejenigen, die gern historische Schlach-
ten rekonstruieren und hier im Tarnan-
zug auf dem Vogesenhügel wandern, kön-
nen sogar die Herkunft des Stacheldrahts
unterscheiden. Die Deutschen verlegten
gewalzten Stacheldraht; die Franzosen ge-
wickelten. Die deutschen Soldaten bau-
ten Bunker, die Franzosen Blockhäuser.

Ähnlich schwierig ist es, die nun von
Hollande und Gauck gewünschte, binatio-
nale, europäische Erinnerungskultur zu
schaffen: Für Frankreich war der Erste
Weltkrieg lange Zeit eben „La grande
guerre“, der große Krieg, der mit dem
Sieg der Freiheit und des Fortschritts en-
dete. Die Deutschen sahen bis zum Be-
ginn der Hundertjahrfeiern den Ersten
Weltkrieg bestenfalls als Vorgeschichte
des Nationalsozialismus. Nun gibt es ei-
nen neuen historischen Lehrpfad in Fran-

zösisch, Englisch und Deutsch. Über eine
Strecke von 4,5 Kilometern führt er an 45
neuen Tafeln vorbei über die Kuppel und
durch die Schützengräben.

Freiburger Bürger beobachteten vom
Schlossberg aus den Schlachtendonner
im Elsass. Nur an der Ostfront und hier
am Oberrhein lagen Front und Zivilleben
so eng beieinander. Der moderne, entfes-
selte Krieg faszinierte die Menschen, in
den ersten Kriegsmonaten drangen viele
Schaulustige unter dem Vorwand, sie
müssten den Soldaten Socken oder Hand-
granaten bringen, in das Kampfgebiet
vor. Die Landwehr, die die Straßen kon-
trollierte, musste sie zurückdrängen. Der
Schlachtfeldtourismus entwickelte sich
zu einem Nebenprodukt des modernen
Krieges. „Wie eine Springflut durch-
rauschte die ganze Stadt eine Welle höchs-
ter patriotischer Begeisterung“, schrieb
die „Freiburger Zeitung“ am 27. Juli 1914,
wenige Tage vor Kriegsbeginn. Damit sol-
cher Hurrapatriotismus keinen Zuspruch
mehr findet, wird es von 2017 an das ers-
te binationale Geschichtsmuseum und
Gedenkzentrum auf dem Hartmannswei-
lerkopf geben.

Am Gymnasium „Blaise Pascal“ in Col-
mar hatten sich hundert Jugendliche aus
Deutschland und Frankreich kurz vor
dem Festakt zu einem Seminar zur inter-
kulturellen Erinnerungs- und Friedensar-
beit getroffen. Die Jugendlichen kamen
aus allen Schichten. Auftrag der Tagung,
organisiert vom deutsch-französischen Ju-
gendwerk, war es, einen Friedenstext für
das neue Museum zu schreiben. Beatrice
Angrand, die Generalsekretärin des Ju-
gendwerks, hat beobachtet, dass Interes-
se an den Themen Frieden und Europa
unter den Jugendlichen wieder größer ge-
worden ist. „Das ist anders als vor zehn
Jahren, und nicht nur bei den Gebilde-
ten“, sagt sie. Die Jugendlichen haben lan-
ge diskutiert, ob das Wort „national“ in
der Friedensbotschaft noch vorkommen
sollte. Es sollte nicht. Der in Freiburg stu-
dierende Gabriel Finociety verliest die
Friedensbotschaft am Sonntag bei der
Grundsteinlegung: „Angesichts kriegeri-
scher Zustände auf der ganzen Welt soll-
tet Ihr Fremdenfeindlichkeit bekämpfen,
Euch vernetzen und Fremdsprachen ler-
nen, ums so dauerhaften und nachhalti-
gen Frieden für alle zu schaffen. Überwin-
de Deine eigenen Grenzen.“ Überwinde
die nationalen Grenzen, hatte es in einem
dann verworfenen Entwurf geheißen.

Eine Kapsel mit der Friedensbotschaft
wird im Grundstein versenkt. Schließlich
nehmen Hollande und Gauck die Mauer-
kellen in die Hand. Fast zärtlich verfüllen
sie die Fugen mit Mörtel. Das ist das
Ende des Festakts.

Dabeisein ist auch
schon genug

Koalition mit der
Linkspartei?

„Maut verstößt
gegen EU-Recht“

„Entlastung bei
Steuer möglich“

Am Altar der Vaterländer

Hundert Jahre nach der deutschen Kriegserklärung an die Franzosen: Eine Umarmung der Staatsoberhäupter in der Gedenkstätte Hartmannsweilerkopf   Foto Reuters

Verfassungsgerichtshof  Foto dpa

Gauck und Hollande werben
für eine gemeinsame Kultur
der Erinnerung an den
Ersten Weltkrieg. Am
Hartmannsweilerkopf wehen
die deutsche, die französische
und die europäische Fahne.

Von Rüdiger Soldt
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 BERLIN/ERFURT/EMDEN,
 im August

B
odo Ramelow bleibt gelassen. Er
hat sich mit Frau und Hund zu-
rückgezogen nach Ostfriesland.
Flaches Land, viel Wasser, Schilf

wogt im Wind. Einige Tage Ruhe, bevor
der Thüringer Wahlkampf in die heiße
Phase geht. In kleinkariertem Hemd sitzt
er bei einem Holundersaft an einem
schmalen Kanal, dann und wann ziehen
Boote vorbei. Ramelow ist Spitzenkandi-
dat der Linkspartei, er will Ministerpräsi-
dent werden. Der erste seiner Partei. Sei-
ne Chancen stehen nicht schlecht. In den
letzten Tagen sind wohl auch deshalb die
Warnungen vor einer Regierung unter sei-
ner Führung immer vernehmlicher gewor-
den: Von SPD-Politikern, die nicht Junior-
partner sein wollen. Von der CDU-Minis-
terpräsidentin, die im Amt bleiben will.
Als „Sammelbecken für sozialistische
Träumer, SED-Altkader und Aktivisten
mit Hang zur Militanz“ hat Christine Lie-
berknecht die Linkspartei bezeichnet.
„Und der Chef der Truppe, Bodo Rame-
low, tut so, als habe er mit diesen Leuten
nichts zu tun.“

Der Chef der Truppe zeigt in Ostfries-
land kaum eine Regung. „Ich lasse mich
auf dieses persönliche Beleidigungsspiel
nicht ein“, sagt er. Außerdem: „Ich kann
den Menschen Christine Lieberknecht
gut leiden.“ Und sollte er tatsächlich ge-
winnen? „Dann wird Thüringen einen Mi-
nisterpräsidenten bekommen, der seit 25
Jahren die Transformation im Land be-
gleitet hat. Mit allen Höhen und Tiefen.“
Das sagt er dann schon etwas energi-
scher. Sein Hund heißt Attila und spielt
ihm unterm Tisch um die Beine.

Bodo Ramelow hat vieles richtig ge-
macht. So klingt es zumindest, wenn
Bodo Ramelow über sich redet. Über sei-
nen Kampf um Betriebe und Arbeitsplät-
ze in Thüringen. Von großem Einsatz be-
richtet er dann, von Siegen und von
schmerzhaften Niederlagen. Als Bundes-
wahlleiter 2005 war er zudem der „erfolg-
reichste“, „den die Partei bis dahin hatte“.
In Thüringen war er darüber hinaus in sei-
ner Partei erst „deutlich der Solokünst-
ler“, danach hat er als „treibende Kraft“
sie umgebaut. Jetzt arbeitet er im Team,
und die Landespartei, sagt er, sei bereit
für die Regierung. Er ist es offensichtlich
schon lange. Da scheint es fast nur noch
konsequent zu sein, wenn Ramelow im
Herbst tatsächlich Ministerpräsident wer-
den sollte. Oder etwa nicht?

Es ist noch tiefer Winter, da will Bodo
Ramelow auf die Kanzel steigen. Hinter
dem Pfarrer kommt er in die Kirche,
bleibt unter der goldfarbenen Jesusfigur
stehen, den Kopf gesenkt, setzt sich, den
Text seiner Predigt in roter Klarsichthülle
unter dem Arm. Er blickt ernst. Die Glo-
cken läuten, die Touristen verlassen die
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf
dem Berliner Ku’damm, die Gläubigen

bleiben, sechs, sieben Dutzend sind es
vielleicht. Das Haar grau oder schon lan-
ge nicht mehr da, nur ein paar Junge sit-
zen in den Reihen. Der Pfarrer trägt
Schnurrbart und stellt Ramelow vor. Poli-
tiker sollen in diesem Jahr öfter hier predi-
gen, eine Serie zum Reformationsgeden-
ken. Der Pfarrer fragt: „Könnte es nicht
anders sein, als es ist?“ Dann steigt Rame-
low auf die Kanzel. Das blaue Licht der
vielen winzigen Fenster verschluckt ihn
fast. Ramelow sagt: „Gnade sei mit euch
und Friede von dem, der da ist, der da war
und der da kommt.“ Und dann beginnt er
zu predigen.

Es gibt Dinge, die Ramelow von vielen
seiner Parteifreunde unterscheiden. Sein
Weg aus dem Westen in den Osten und
dann in die damalige PDS zum Beispiel.
Oder sein offensives Bekenntnis zum
Glauben. Sein Elternhaus hat ihn religiös
geprägt. Der Vater früh verstorben, einfa-
che Verhältnisse. In seiner Partei sorgt re-
ligiöse Bindung schon mal für Irritation.
Doch Ramelow profitiert von diesen Un-
terschieden auch. Sie öffnen ihn Räume,
weit über die Linke und deren Anhänger
hinaus. Deshalb pflegt er sie. Sieben Mo-
nate sind es noch bis zur Landtagswahl in
Thüringen.

Ramelows Stimme kratzt ein wenig. Er
spricht über das biblische Zinsverbot und
was man daraus für die Gegenwart ablei-
ten kann. Er spricht von Armut und Reich-
tum, über Flüchtlinge und Finanzmarkt-
spekulationen. Er redet über Luther, und
er zitiert Paulus („Wer nicht arbeitet, soll
auch nicht essen“). Vom Großen ins Klei-
ne, von der Höhe in die Tiefe. Er sagt
schließlich: „Der Friede Gottes, welcher
höher ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christo Jesu“, und
steigt von der Kanzel. Ramelow ist Legas-
theniker, lange hatte man es nicht ent-
deckt. Er hat darunter gelitten in der Schu-
le. Er sagt, er hat Narben davongetragen.
Und er hat sich auf das gesprochene Wort
konzentriert, auf das Merken. So er ist ein
auffällig guter Redner geworden. Ein gu-
ter Prediger ist er auch.

Nach dem Abendmahl schieben die
Gläubigen die Stühle zu einem Kreis zu-
sammen und fragen Ramelow, stets getrie-
ben von tiefer Sorge über so manches in
der Welt. Ramelow hat es leicht. Er vertei-
digt mal die Kirche, macht mal einen
Scherz über seine Partei, in der nicht je-
der verstehe, wie er seine Batterien bei ei-
nem Kirchentag aufladen könne, redet
von seinen Wünschen für Thüringen, lädt
ein zur Debatte. Er redet nicht so, als wol-
le er Ministerpräsident werden. Er redet
so, als sei er es schon. In den Kreis der
Gläubigen sagt er also zum Abschied,
wenn er als Ministerpräsident etwas zu sa-
gen hätte, dann würde er sagen, dass man
sich doch über die Kerze freuen sollte,
statt sich über die Dunkelheit zu beschwe-
ren. Konfuzius kommt immer gut an. Der
Kreis löst sich auf. Und Ramelow verlässt
die Kirche.

Vor vielen Jahren, als es Thüringen ge-
rade gar nicht gab und die Mauer noch
stand, da kam Ramelow schon zu Besuch
in den Osten. Seine Halbbrüder lebten
hinter der Mauer. Den einen besuchte er,
und den anderen sah er lange nicht, denn
der war bei der Volkspolizei und da ziem-
te sich Kontakt zur Westverwandtschaft
nicht. Vergangene Realitäten. Ramelow,
1956 im Norden Niedersachsens geboren,
lebte lange schon in Hessen. Dem Haupt-
schulabschluss folgt die Lehre zum Kauf-
mann, und dem folgte der zweite Bil-
dungsweg. Er arbeitete unter anderem im
Kaufhaus. Von 1981 an war er Sekretär
der Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen. Seine Vorgesetzten wuss-
ten von seinen Besuchen. Als die Mauer
dann fiel, kamen die ersten Hilferufe aus
dem Osten. Gewerkschaften, Parteien,
Unternehmen. Der Umbruch warf viele
Fragen auf, verlangte viele Antworten.
Ramelow wurde nach Thüringen ge-
schickt. Er sollte einen Vortrag halten. Er
fragte seine Vorgesetzten, worüber. Ihm
werde schon etwas einfallen, antworteten
sie. So fuhr er also nach Erfurt. Im Cen-
trum Warenhaus sollte er eine Arbeitneh-
mervertretung aufbauen. Ramelow erklär-
te, verhandelte, führte. Und er blieb, der
zerrüttete Zustand seiner damaligen Ehe
war kein Hindernis. Noch 1990 wurde er
Landesvorsitzender seiner Gewerkschaft
in Thüringen. Mit der PDS hatte er da
noch nichts zu tun.

V
ierundzwanzig Jahre später sitzt
Ramelow keine 300 Meter von
seinem ersten Einsatzort in Er-
furt entfernt im Kaisersaal. Es

ist einer der ersten warmen Tage des Früh-
jahrs, das Centrum Warenhaus heißt jetzt
Einkaufsgalerie Anger 1, und Ramelow
soll zum Spitzenkandidaten seiner Partei
gewählt werden. Er war es schon 2004
und 2009 – er holte erst sehr gute 26,1 Pro-
zent und dann noch bessere 27,4 – und
längst ist es auch außerhalb Thüringens
kein Geheimnis mehr, dass er in diesem
Jahr sogar wirklich Ministerpräsident wer-
den könnte. Wenn die SPD ihn nur wählt.
2009 noch hatte sie es ausgeschlossen,
nach mehreren Sondierungstreffen ent-
schied sie sich, lieber mit der CDU zu re-
gieren. Es scheint ihr nicht doll bekom-
men zu sein, die Umfragewerte sind mä-
ßig. Im Kaisersaal verabschiedeten die So-
zialdemokraten 1891 ihr Erfurter Pro-
gramm. Aber die große Vergangenheit
der SPD kann in Thüringen niemanden
mehr einschüchtern. Lange schon ist sie
weit schwächer als die Linke. Das wird
auch bei dieser Wahl wohl nicht anders
enden. Diesmal hat die SPD nicht katego-
risch ausgeschlossen, Ramelow zu wäh-
len. Mehr aber auch nicht.

Der Bundesvorsitzende der Linkspar-
tei ist in den Kaisersaal gekommen, und
wie es Bernd Riexingers Art ist, röhrt er

in das Mikrofon und in den Saal mit sei-
nen goldverzierten Balkonen. Hinter dem
Rednerpult steht groß geschrieben:
„Wann, wenn nicht jetzt“, und neben dem
Pult steht Karl Marx, knallrot und gut ei-
nen Meter groß. Riexinger ist einer von
den vielen Gewerkschaftern in der Partei,
die Jahre erst nach Ramelow kamen –
über die WASG. Riexinger sagt, er kenne
den Bodo ja am längsten, wegen der Ge-
werkschaft natürlich. Und der Bodo sei
leidenschaftlich, immer habe er sich für
die kleinen Leute eingesetzt, für die, die
ganz unten stehen, Verkäuferinnen zum
Beispiel. Und dann schimpft Riexinger
noch auf die Typen, die ganz anders sind
als Bodo, „diese abgeschleckten, stromli-
nienförmigen Typen, die immer auf ihre
Karriere gucken und denen die Menschen
doch scheißegal sind“. Stehender Ap-
plaus, eine Umarmung mit Bodo.

Als Ramelow nach Thüringen kam,
brach gerade eine Wirtschaftswelt zusam-
men. Es wurde umgewandelt, aufgelöst,
abgewickelt. Das Wort Treuhand löst im
Osten seitdem meist ein Grummeln aus,
mindestens. Viel zu tun für einen Gewerk-
schafter also. Ramelow reiste und lernte
in dieser Zeit das Land Thüringen ken-
nen, auch die Thüringer und die Feinhei-
ten ostdeutscher Befindlichkeiten samt
den Untiefen von Diktatur und Überwa-
chungsstaat und dem, was diese angerich-
tet hatten. „Es war eine Zeit außerhalb je-
der Norm“, sagt er. Ramelow half, aus
den Mitarbeitern in den volkseigenen Be-
trieben Mitarbeiter in Unternehmen ei-
ner freien Marktwirtschaft zu machen.
Wo das nicht gelang, kämpfte er um Ab-
findungen. So kam es auch zu seinen ers-
ten Kontakten mit seiner Partei. Er ver-
klagte sie. Auf Abfindung für entlassene
Mitarbeiter der SED, Fahrer und Schlos-
ser zum Beispiel. Das war es aber erst
mal. Bis Bischofferode kam.

Im Kaisersaal steht Ramelow neben
den knallroten Marx und wirbt für sich.
Er sagt: „Wir versprechen nicht Wohlta-
ten aus fremden Kassen.“ Es ist eine zu-
rückhaltende Rede. Keine Nachfragen,
keine Gegenkandidaten. Ramelow erhält
gut 93 Prozent der Stimmen, und als er
sich beklatschen lässt, dröhnen plötzlich
Dudelsäcke, und einstige Kumpel aus
dem Kalibergwerk Bischofferode ziehen
im Bergkittel durch den Saal und auf die
Bühne. Man wünscht Ramelow viel Er-
folg und schenkt ihm eine Grubenlampe
und ein Banner mit der Aufschrift „Bi-
schofferode ist überall“. Dann schimpft
Ramelow über die Treuhandpolitik („Der
Nimbus einer gerechten Treuhandpolitik
ist in Bischofferode verlorengegangen“)
und sagt: „Lasst die Armleuchter abtre-
ten, damit im Land mehr Licht sein
wird.“ Er meint die Regierung. Dann zie-
hen die Kumpel wieder ab.

Bischofferode ist überall – und in Thü-
ringen bis heute ein wunder Punkt. Die
Kali-Kumpel in Bischofferode kämpften
1993 um ihr Werk, um ihre Arbeitsplätze.

PDS-Politiker waren dabei, und auch Ra-
melow half. Gregor Gysi lernte er hier
kennen. Es gab Hungerstreiks, Märsche,
Besetzungen. Dramatische Bilder, die Ta-
gesschau zeigte blasse Männer auf Prit-
schen, Frauen, die in die Grube einfuh-
ren. Das Werk wurde geschlossen, Rame-
low verhandelte die Abfindungen mit. Bis
zur Erschöpfung. Schließlich stand die
Vereinbarung, am nächsten Morgen fuhr
er seinen Dienstwagen übernächtigt in
die Leitplanken. Der Kontakt zur PDS
blieb. 1999 trat er ihr bei und zog in den
Landtag. Schnell fiel er auf. Smart,
schnell, vorlaut. So etwas gab es noch
nicht. 2001 schon war er Fraktionsvorsit-
zender, in Thüringen wurde er bald auch
als „Ein-Mann-Opposition“ bezeichnet.
Nach seiner Wahl im Kaisersaal sitzt er
bei einem Kaffee und sagt: „1999 war die
PDS eine sehr auf sich konzentrierte Par-
tei. Den selbstgebauten Ring um die Par-
tei mussten wir sprengen.“ Jetzt sei die
Linke eine „aufgeräumte Partei“. „Nicht
nur der Spitzenkandidat ist im Wahl-
kampfmodus, wir sind vorbereitet.“

E
s ist ein frischer Morgen Ende
Juni, der Wind treibt schmächti-
ge Regentropfen vor sich her, der
Landtag tagt, und auch wenn das

Wetter es nicht erahnen lässt: Die Som-
merpause ist nah. Der Wahlkampf ist in
den letzten Wochen zäh angelaufen, für
die Linkspartei immerhin ohne größere
Aussetzer. Immer wieder wird Ramelow
nun schon von Medien im ganzen Land
als womöglich erster Ministerpräsident
der Linkspartei vorgestellt, und so recht
scheint sich niemand darüber empören zu
können – nur der „Bayernkurier“ schreibt
von einer „rot-roten Gefahr“. Die aus Thü-
ringen stammende Vorsitzende der Grü-
nen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-
Eckardt, hat die Linke in Erfurt sogar als
„sozialdemokratische Partei mit SED-Ver-
gangenheit“ bezeichnet, was ja als Lob zu
verstehen ist. Lange und laut hat Rame-
low seine Partei aufgefordert, sich mit ih-
rer Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Das fand nicht jeder prickelnd. Noch gibt
es frühere Zuträger der Staatssicherheit
in der Fraktion. In einer Regierung sollen
sie nichts werden. Viele andere sind ohne-
hin zu jung für belastende DDR-Hinterlas-
senschaften. Auch die Lokalzeitungen
auf dem Tisch der Pressesprecherin ver-
heißen an diesem Morgen nur Gutes: Sie
beschäftigen sich mit der Konkurrenz,
schreiben von Kabalen in der schwarz-ro-
ten Koalition. Eine Lokalzeitung fragt:
„Heike, wer? Heike, was?“ Gemeint ist
Heike Taubert, die Spitzenkandidatin der
SPD, deren Bekanntheit im Land ausbau-
fähig ist. Die Stärke Ramelows speist sich
auch aus der Schwäche der anderen.
Nicht nur in der eigenen Partei.

Der Landtag in Erfurt besteht eigent-
lich aus mehreren Teilen, zwei neueren
Bauten und einem mächtigen Riegel im

neoklassizistischen Stil, in dem die Nazis
im Keller Menschen einsperrten. In der
DDR saß hier die Bezirksverwaltung, und
nun haben die Fraktionen ihre Büros in
dem Bau. Auf den Fluren der Linkspartei
hängen noch Plakate aus der Zeit, in der
die Partei PDS hieß. Stefan Heym, für Ost-
deutsche ein weltberühmter Schriftstel-
ler, sagt auf einem: „Verantwortung be-
ginnt mit Opposition“. Am Ende des
Flurs hat Ramelow sein Büro. Einen Napf
für Attila an der Tür, ein kleine Best-of-
Sammlung in der Ecke. Bilder: Ramelow
mit Papst Benedikt, Ramelow mit Gysi.
Auch das Banner „Bischofferode ist über-
all“ liegt im Büro. An der Wand eine Kari-
katur, ein Geschenk. Sie zeigt Ramelow,
der einen klapprigen Wagen, auf dem Op-
position steht, wieder zum Laufen bringt.
Ramelow schätzt sich und quält sich nicht
mit dem Versuch, das zu verbergen.

Im neuen Teil des Landtags hat die Lin-
ke ihren Fraktionssaal, und langsam tru-
deln die Abgeordneten und ihre Mitarbei-
ter ein. Ramelow kommt als Letzter,
Umarmungen für die weiblichen Abgeord-
neten, Handschlag für die männlichen. Er
nimmt an der Stirnseite Platz, und wenn
er nicht gerade Anregungen gibt („Das
sollten wir sorgsam begleiten“), ausführ-
lich über die dramatische Situation der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft in
Gera referiert oder über die Trinkwasser-
schutzzone Erfurt, tippt er auf seinem
Smartphone herum. Die Abgeordneten
hören zu, blättern durch Akten, prüfen
ihre Facebook-Profile. Als eine Abgeord-
nete ankündigt, bei einer Abstimmung im
Landtag nicht wie der Rest der Fraktion
abstimmen zu wollen, sagt Ramelow: „Du
wolltest doch eh eine rauchen gehen“,
und die Abgeordnete sagt, dann gehe sie
eben eine rauchen. Ein kurzes Lächeln,
keine weiteren Kommentare. Ramelow
führt. Er hat den Ruf, schon mal aufbrau-
send zu sein. Als er in Berlin war, erst als
Wahlkampfleiter der Bundespartei, von
2005 bis 2009 als stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender und zudem Fusionsbeauf-
tragter von Linke und WASG, gab es des-
halb auch Genöle. Er kann laut werden.
Ramelow sagt: „Ich bin unter unglaubli-
chem Druck in der Lage, effizient zu ar-
beiten und Entscheidungen herbeizufüh-
ren. Das mag manche vielleicht irritieren.
Aber ich kann es nicht leiden, Sachen aus-
zusitzen oder totzuschweigen.“

F
ast am Ende dann gibt es in der
Fraktionssitzung kurz noch Aufre-
gung. Es geht um die Reform des
Verfassungsschutzes, den die

Linkspartei eigentlich ganz abschaffen
will. Trotzdem schlägt Ramelow vor zu
prüfen, ob man nicht einen Alternativan-
trag für eine Reform kurz vor der Wahl
prüfen sollte – um „gewappnet“ zu sein,
wenn die Debatte noch vor der Sommer-
pause im Landtag ansteht. Er berichtet
von strategischen Vorzügen. Was ist,
wenn Schwarz-Rot sich nicht einigt? Viel-
leicht geht da was. Als eine Abgeordnete
mit dem Kopf schüttelt – warum reformie-
ren, was man abschaffen will? –, sagt er:
„Einfach mit dem Kopf schütteln hilft da
nicht.“ Er fügt an: „Ich nehme mich aus
der Verantwortung, heißt das.“ Da schüt-
telt sie nicht mehr mit dem Kopf, er ist ihr
ein wenig rot geworden. Dann geht es dar-
um, was dazu in einem Koalitionsvertrag
stehen könnte, und Ramelow sagt, man
müsse sich doch fragen, ob man regieren
wolle, wenn einem die Abschaffung des
Verfassungsschutzes am Ende wichtiger
sei als alles andere. Die Fraktion be-
schließt zu prüfen. „Zwischen der abstrak-
ten Ansage, die ich vor Monaten schon ge-
macht habe – wir gehen jetzt in Richtung
Wahlkampf und in Richtung Regierung,
und mit Regierung ändern sich Dinge
grundsätzlich –, und dem konkreten Han-
deln, da liegen doch Welten“, sagt Rame-
low danach im Restaurant des Landtags.

Als es dann drei Wochen später im
Landtag tatsächlich um die Reform des
Verfassungsschutzes geht, hat die Linke
keinen Alternativantrag eingereicht.
CDU und SPD beschließen gemeinsam
ein Gesetz. Der Redner der Linkspartei
kritisiert CDU, SPD und Grüne. Er sagt:
„Die Linke sieht keinerlei Grund, von der
Forderung zur ersatzlosen Abschaffung
des Landesamtes für Verfassungsschutz
abzurücken.“ Das Protokoll vermerkt,
dass die Fraktion der Linkspartei allein
klatscht.

In Ostfriesland drückt sich die Sonne
immer wieder durch die Wolken. Träge
drehen sich die Windräder am Horizont.
Ramelow lächelt, als es um die Reform
des Verfassungsschutzes geht. Alles wie
geplant, kein Grund zur Aufregung, mehr
war nicht zu holen. Die Regierung habe
sich schließlich auf einen Antrag geei-
nigt, sagt er, da kam es dann ja gar nicht
mehr auf die Linke an. „Warum sollten
wir uns da noch verbiegen?“ Wieder alles
richtig gemacht also. Sein Blick sagt: Toll,
ne?

Bodo Ramelow geht am Wasser ent-
lang, sandige Wege. Er kurbelt die hand-
betriebene Fähre, die Pünte, von einem
Ufer des Kanals ans andere, grüßt Touris-
ten mit einem bestimmten „Moin“, er-
zählt, dass er selbst hier im Norden er-
kannt wird und wie man die Thüringer
Bratwurst richtig isst – ohne Serviette na-
türlich. Attila verbeißt sich in einen
Stock. Seit diesem Wochenende ist der Ur-
laub vorbei. Nun folgt Wahlkampftermin
auf Wahlkampftermin. Längst schon, so
heißt es aus der Partei, gibt es in Thürin-
gen Gespräche mit SPD und Grünen. Vor-
sichtiges Abtasten. Von vielen Schnitt-
mengen wird berichtet, wenig gebe es,
das schwierig werden könnte. Was man
halt so sagt in solchen Situationen.
Knapp sechs Wochen sind es noch bis zur
Wahl. Die Umfragen sind noch immer
günstig, Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün schei-
nen möglich. Als Linke-Politiker in Thü-
ringen hat Ramelow richtig gemacht, was
man als Linke-Politiker in Thüringen
eben so richtig machen kann. Jetzt muss
er nur noch abwarten, ob es sich auszahlt.

Ein Mann setzt auf Rot
Bodo Ramelow könnte in Thüringen der erste Ministerpräsident der Linkspartei werden. Wie konnte es so weit kommen – und wer ist er
überhaupt? Eine Begleitung in den Wahlkampf hinein: von der Kirche bis in den Urlaub. Von Matthias Wyssuwa

Nur Kopfschütteln hilft da nämlich nicht: Ramelow in Ostfriesland mit seiner Frau Germana Alberti vom Hofe und Hund Attila   Foto Daniel Pilar
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HAMBURG, 3. August. Kurz nach der
Abfahrt aus Hamburg schnappt Asim Ki-
lic sich das Bordmikrofon und erzählt ei-
nen Witz: „Stellt euch vor, wir hätten ein
Navigationsgerät mit den Stimmen der
Präsidentschaftskandidaten. Wie würde
es wohl klingen, wenn der Fahrer an der
nächsten Kreuzung falsch abbiegt?“ Ers-
tes Glucksen aus den Sitzreihen. Kilic
fährt fort: „Selahattin Demirtas würde sa-
gen: Du weichst von der geplanten Route
ab, aber das ist in Ordnung, es ist dein frei-
er Wille. Auch über Umwege kommst du
irgendwie ans Ziel. Ekmeleddin Ihsano-
glu würde sagen: Du hast einen Fehler ge-
macht, aber gemeinsam finden wir den
richtigen Weg. Erdogan würde lospol-
tern: Du Idiot, du bist falsch abgebogen,
dafür kriegst du was auf die Ohren, und
jetzt halt an, steig aus, und lass mich wei-
terfahren!“

Die etwa 50 Passagiere schütteln sich
vor Lachen. Kilic ist die Charakterisie-
rung der drei türkischen Präsidentschafts-
anwärter gut gelungen: Demirtas – der
Kandidat der kurdischen Partei HDP, ein
ehemaliger Menschenrechtsanwalt, elo-
quent und auch bei türkischen Linken be-
liebt. Ihsanoglu – der gemeinsame Kandi-
dat der Oppositionsparteien CHP und
AKP, ein zurückhaltender Akademiker
und Diplomat. Und der amtierende Minis-
terpräsident selbst – der unerbittliche, au-
toritäre Machtpolitiker, der nun das
höchste Staatsamt anstrebt.

Unter dem Motto „Eine Stimme für un-
sere Zukunft“ hat der Hamburger Verein
zur Förderung des Gedankenguts Ata-
türks (HADD) die Busfahrt nach Hanno-
ver organisiert, um Deutschtürken aus
der Hansestadt die Teilnahme an der ers-
ten türkischen Wahl auf deutschem Bo-
den zu erleichtern. In Deutschland wur-
den sieben zentrale Wahllokale eingerich-
tet, eines befindet sich auf dem Messege-
lände Hannover. Dort konnten von Don-
nerstagmorgen bis Sonntagabend insge-
samt rund 182 500 Wähler aus Nieder-
sachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein

und Sachsen-Anhalt ihre Stimme abge-
ben dürfen. Aber es kamen wohl deutlich
weniger.

Asim Kilic, der mit seinen Erdogan-
Witzen für Unterhaltung im Bus sorgt,
stellte im Vorfeld der Präsidentenwahl
fest, dass viele seiner Landsleute sich ab-
geschreckt fühlten, sowohl von dem auf-
wendigen Prozedere, das eine Registrie-
rung in mehreren Schritten innerhalb be-
stimmter Fristen erforderte, als auch von
den langen Anfahrtswegen zu den Wahl-
orten. Daher organisierte er zusammen
mit anderen die Tour.

Die Stimmung im Bus ist ausgelassen.
Die Passagiere teilen Gebäck und Obst
und plaudern über die neuesten Meldun-
gen aus der Türkei, etwa das von Erdo-
gans Vizepremier Bülent Arinc geforder-

te Lachverbot für Frauen in der Öffent-
lichkeit. Aycan Arslan, eine 53 Jahre alte
Frau mit Pferdeschwanz, modisch zerris-
sener Jeans und hohen Sandalen, demons-
triert, wie darauf zu reagieren sei. Sie legt
den Kopf in den Nacken und lacht schal-
lend. Dann wird sie ernst und zeigt ihr
neues Tattoo am Unterarm, ein Schrift-
zug mit dem Namen Atatürks, des Grün-
ders der modernen Türkei: „Er hat den
türkischen Frauen das Wahlrecht und alle
Freiheiten gegeben. Das lassen wir uns
doch jetzt nicht von irgendwelchen Idio-
ten wegnehmen.“

Viele der Leute im Bus kennen sich von
den Veranstaltungen des Hamburger Ata-
türk-Vereins, aber es sind auch einige
Neue dabei. Den Organisatoren der Tour
sei es allein um das demokratische Prin-

zip gegangen, sagt Asim Kilic. Wer Ata-
türk verehre, wähle die einst von ihm ge-
gründete Partei CHP, aber im Bus seien
ausdrücklich Wähler jeder politischen
Richtung willkommen. Deshalb habe
man in deutschtürkischen Medien und in
sozialen Netzwerken breite Werbung für
die Tour gemacht, und gegen einen sym-
bolischen Obolus von fünf Euro jeden mit-
genommen, der sich rechtzeitig anmelde-
te.

Yüksel Tinc, eine Frau mittleren Al-
ters, Bluse und Sandalen in leuchtendem
Pink, erfuhr zufällig über Bekannte von
der Tour. Ihr Mann arbeite am Wochenen-
de und werde deshalb nicht wählen kön-
nen, zudem habe er nicht viel Hoffnung,
dass seine Stimme etwas ausrichten könn-
ten. Seiner Ansicht nach ist es die Ent-
scheidung der in der Türkei lebenden
Menschen, von wem sie sich regieren las-
sen wollen. Tinc sieht das anders: „Mich
geht das doch auch etwas an, wie sich die
Türkei entwickelt.“ Vielleicht wolle sie ja
selbst irgendwann einmal zurück in die
Türkei.

Alleine in einer der hinteren Sitzreihen
sitzt Aysel Tasdemir. Mit ihrem schwar-
zen Kopftuch und der weiten, grau gemus-
terten Bluse fällt sie auf unter den vielen
bunt gekleideten Frauen im Bus. Sie habe
in einer deutsch-türkischen Radiosen-
dung von der Tour erfahren nun sei sie
den Organisatoren dankbar, weil sie es al-
leine wohl nicht zu der Wahl geschafft
hätte. Nun wird sie zum ersten Mal in ih-
rem Leben ihre Stimme abgeben. „Es
stört mich, wie Erdogan den Islam für sei-
ne politischen Zwecke missbraucht“, sagt
Tasdemir. Wenn Erdogan wirklich so reli-
giös wäre dann würde er Andersdenken-
de respektvoller behandeln, sagt Tasde-
mir. Vom türkischen Konsulat sei sie ent-
täuscht, nachdem man ihr dort keine ver-
nünftige Auskunft zu dem Wahlprozede-
re habe geben wollen.

Tatsächlich meldeten sich vor der Wahl
nur rund 92 000 der insgesamt knapp 1,4
Millionen deutschtürkischen Wahlberech-
tigten für einen der vom Konsulat verge-
benen Wahltermine an. Da alle anderen
registrierten Wähler automatisch einen
Termin zugewiesen bekamen und viele
Deutschtürken gerade im Urlaub sind und
dort wählen, sagt diese Zahl zwar noch

nichts über die tatsächliche Wahlbeteili-
gung aus. Doch dass am Ende viel mehr
Stimmen aus Deutschland zusammen-
kommen werden, scheint fraglich. Auch
in Hannover, wo in einer Messehalle 66
Wahlurnen bereitstehen, ist nichts von
dem erwarteten Andrang zu sehen; nie-
mand muss an den Sicherheitskontrollen
lange anstehen. Die einzige Verzögerung
gibt es, als ein Konsulatsbeamter eine
Frau darauf hinweist, dass sie die Ata-
türk-Flagge nicht mitnehmen dürfe, weil
politische Symbole zur Wahl nicht er-
laubt seien.

Nach nur wenigen Minuten sind die
meisten Personen aus dem Reisebus
schon wieder raus aus der Messehalle und
warten bei einer Zigarette auf die ande-
ren. „Ganz schön viele Erdogan-Wähler
hier“, sagt eine der Frauen mit Blick auf
eine Gruppe von Frauen mit Kopftuch.
„Ach, wer weiß das schon, wen die wäh-
len“, erwidert ihre Freundin. „Fest steht,
dass Erdogan nicht die Million Stimmen
aus Deutschland bekommt, die er sich aus-
gemalt hatte.“

Die Wahlzettel aus dem Ausland wer-
den in die Türkei geflogen und nach der
dortigen Wahl am 10. August zusammen
mit den Stimmen aus dem Inland ausge-
zählt. Zurück im Bus sagt Aycan Arslan,
sie mache sich große Sorgen um die Stim-
men aus Deutschland. Sie befürchte Mani-
pulationen beim Transport und bei der
Auszählung. „Warum zählt man unsere
Stimme nicht hier, und gibt die Zahlen
durch? Das wäre doch viel sicherer,“ sagt
Arslan. „Ach, wir sind schon alle ganz pa-
ranoid. Erdogan ist Schuld“, sagt eine an-
dere Frau.

Die Stimmung ist deutlich gedrückter
als auf der Hinreise. Dass der Busfahrer
über Schleichwege dem Ferienstau auf
der Autobahn auszuweichen versucht und
nur im Schneckentempo vorankommt,
macht es nicht besser. „Und was, wenn Er-
dogan doch gewinnt? Dann war der gan-
ze Stress umsonst,“ sagt eine Frau. Für
Bayram Inan, Politiker der Grünen aus
Hamburg-Wilhelmsburg hat die Wahl vor
allem symbolischen Wert. Er sei seit 24
Jahren politisch aktiv, nun nehme er zum
ersten Mal an einer türkischen Wahl teil.
Alleine dafür habe sich die Fahrt schon ge-
lohnt.

Streit über Armeestandorte
Der verteidigungspolitische Sprecher
der SPD, Rainer Arnold, hat seine For-
derung nach Änderungen am Stand-
ort-Konzept der Bundeswehr erneu-
ert. Arnold sagte der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung, bei einigen
Standortentscheidungen sei nicht nach
Effizienz-Kriterien entschieden wor-
den, sondern nach „gewissen Vorlie-
ben“ politischer und militärischer Ent-
scheidungsträger. Es zeige sich, dass ei-
nige Entscheidungen viel teuerer wür-
den, als vom Verteidigungsministeri-
um angegeben. Der verteidigungspoli-
tische Sprecher der Union, Henning
Otte, erwiderte, er sehe keine Veranlas-
sung, die Standortentscheidungen
noch einmal „aufzuschnüren“. „Es
bleibt dabei, wir wollen keine Reform
der Reform“, sagte Otte. (F.A.Z.)

Graumann rügt Muslime
Der Präsident des Zentralrats der Ju-
den, Dieter Graumann, wirft den Mus-
limverbänden in Deutschland vor,
nicht genug gegen Antisemitismus zu
unternehmen. Konkrete Schritte müsse
man ungeachtet der Versprechen der
Muslimverbände „mit der Lupe su-
chen“, sagte Graumann der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der
Zentralrat habe sich stets für Muslime
im Land eingesetzt. Eine Solidarisie-
rung von Muslimen mit Juden bleibe
nun aber aus. Graumann sagte, er habe
seit Wochen keinen Kontakt zu Vertre-
tern muslimischer Verbände. Er führte
das auf den Konflikt im Nahen Osten
zurück. „In den letzten Wochen ist viel
Vertrauen kaputt gemacht worden, das
müssen wir gemeinsam wieder aufbau-
en“. (F.A.Z.)

Obama: Wir haben gefoltert
Präsident Barack Obama hofft, eine zü-
gige Veröffentlichung des Senatsbe-
richts über die Methoden der CIA nach
dem 11. September 2001 werde ge-
währleisten helfen, „dass wir so etwas
hoffentlich in der Zukunft nicht noch
einmal machen“. Die beanstandeten
Verhörmethoden bezeichnete Obama
als Folter. Nach den Al-Qaida-Anschlä-
gen „haben wir ganz viel richtig ge-
macht, aber einige Leute haben wir ge-
foltert“, sagte Obama. Zugleich nahm
der Präsident die CIA in Schutz, die
aus Angst vor neuen Angriffen auf
Amerika unter enormem Druck gestan-
den habe. „Ich verstehe, warum es pas-
siert ist“, sagte Obama; man solle sich
darüber heute nicht erheben. Dianne
Feinstein, die demokratische Vorsitzen-
de des Geheimdienstausschusses des
Senats, der den Bericht verfasst hat,
kritisierte, dass die Regierung diesen
an vielen Stellen zensiert habe. Des-
halb verzögere sich die Veröffentli-
chung. (anr.)

Bürgerrechtler festgenommen
Das Regime in Aserbaidschan geht wei-
ter gegen Menschenrechtler im Land
vor. Zwei Tage nachdem die General-
staatsanwaltschaft in Baku die promi-
nente Menschenrechtlerin Leyla Yunus
und ihren Mann Arif unter anderem we-
gen angeblicher Spionage für den Erz-
feind Armenien angeklagt hatte, wurde
am Samstag Rasul Dschafarow festge-
nommen. Dem Koordinator der Aktio-
nen „Kunst für Demokratie“ und „Sin-
gen für Demokratie“ würden unter an-
derem illegale Geschäfte vorgeworfen;
er sei drei Monate unter Hausarrest ge-
stellt worden, berichtete das Internet-
portal „Kawkaskij Usel“. Das aserbai-
dschanische Institut für Freiheit und Si-
cherheit von Reportern teilte mit, das
Vorgehen der Behörden in den vergan-
genen Tagen sei ein Versuch, „kritische
Stimmen zum Schweigen zu bringen
und von den fortgesetzten Menschen-
rechtsverletzungen abzulenken“. Es for-
derte, Dschafarow umgehend freizulas-
sen. (frs.)

Die Atatürk-Flagge bleibt draußen

Der Begründer der modernen Türkei fährt mit: In Hamburg, vor der Fahrt zur Wahl nach Hannover  Foto Henning Bode

Wichtiges in Kürze

In Deutschland konnten
Hunderttausende
Deutschtürken an
der Wahl des türkischen
Präsidenten teilnehmen. Nur
wenige taten es auch.

Von Yasemin Ergin

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

Die F.A.Z. sucht Lehrer und Schüler 
für das Projekt „Jugend schreibt“

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird im nächsten Jahr zum 
28. Mal in Zusammenarbeit mit dem IZOP – Institut zur Objektivierung 
von Lern- und Prüfungsverfahren (Aachen) das Projekt „Jugend 
schreibt – Zeitung in der Schule“ anbieten. Das Projekt richtet sich 
an Klassen und Kurse der Sekundarstufe II von Gymnasien, 
Gesamtschulen und Berufsfachschulen.

Alle teilnehmenden Lehrer und Schüler erhalten vom 
1. Februar 2015 an ein Jahr lang ein für sie kostenfreies 
F.A.Z.-Abonnement und damit die Chance, im Unterricht 
mit der Zeitung zu arbeiten. Die Schüler werden aber nicht 
nur die F.A.Z. lesen, sondern auch selbst journalistische 
Texte schreiben. Ausgewählte Beiträge werden auf der 
Seite „Jugend schreibt“ in der F.A.Z. veröffentlicht. 
Lehrer, die mit einer Klasse oder einem Kurs teilneh-
men möchten, bewerben sich bitte schriftlich mit 
folgenden Angaben: Schule, Schultyp, Bundesland, 
Klasse (Kurs), Schülerzahl, unterrichtete Fächer 
und Zahl der Wochenstunden in dieser Klasse.

Teilnahmebedingungen: Die Klasse 
(der Kurs) muss nach dem Schuljahreswechsel 
unter derselben Leitung weitergeführt werden. 
Die Teilnahme des Lehrers an dem dreitägigen 
Einführungsseminar vom 21. Januar bis 
23. Januar 2015 in Frankfurt am Main ist 
�������	
����������

�����	����

Bewerbungen und Anfragen bitte 
bis 31. Oktober 2014 an: IZOP-Institut, 
Heidchenberg 11, 52076 Aachen, 
Kennwort: „Jugend schreibt“
Telefon (0 24 08) 58 89-18, www.izop.de

Weitere Informationen auch unter 
WWW.FAZSCHULE.NET
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JERUSALEM, 3. August. Am Samstag-
nachmittag machten sich die ersten Flücht-
linge auf den Heimweg. Die israelische Ar-
mee erlaubte den Einwohnern von Beit La-
hija im Norden des Gazastreifens, in ihre
Häuser zurückzukehren, von denen oft
nicht viel übrig geblieben ist. Auch aus an-
deren Orten des Gazastreifens wurde be-
richtet, dass sich israelische Soldaten mit
ihren Panzern in Richtung der Sperranla-
ge bewegten. Die Hoffnungen auf ein
schnelles Ende der Militäroperation zer-
schlugen sich jedoch schon am Abend:
Die Armee werde auch dann weiterkämp-
fen, wenn die Gefahr aus den Tunneln ge-
bannt sei. Man werde nicht aufhören „bis
die Menschen im Süden Israels wieder dau-
erhaft in Frieden leben können“, kündigte
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
an. Er drohte der Hamas, sie werde einen
„unerträglich hohen Preis“ zahlen, sollte
sie Israel weiter mit Raketen beschieße.
„Es ist noch nicht vorbei“, schrieb Wirt-
schaftsminister Naftali Bennett am Sonn-
tag auf seiner Facebook-Seite.

Am Sonntag sollte im Gazastreifen der
letzte der insgesamt 31 Tunnel gesprengt
werden, die die Hamas gegraben hatte,
um den Süden Israels anzugreifen. Die is-
raelische Regierung hatte die Zerstörung
der unterirdischen Gänge zur Bedingung
für ihren Rückzug gemacht. Zudem wurde
nach israelischer Einschätzung das Rake-
tenarsenal von Hamas und Islamischem
Dschihad auf ein Drittel reduziert. In den
vergangenen Tagen fiel auf, dass sie viel
seltener die Großstädte in der Mitte Isra-
els und im Norden angriffen. Die Hamas
muss offenbar mit sparsamer mit den Ra-
keten mit größerer Reichweite umgehen.
Die Soldaten konnten deshalb damit be-
ginnen, sich aus den Wohnvierteln in
Gaza zurückzuziehen, in denen sich Tun-
neleingänge und ein Teil der Abschussvor-
richtungen für die Raketen befanden und
wo sie leichter angreifbar waren. In Gaza
wurde beobachtet, wie sich ein Großteil
der Soldaten an den Grenzzaun oder
schon auf israelisches Gebiet zurückzog.
Ein Armeesprecher bestätigte Truppenver-
legungen.

Das bedeutete jedoch kein Ende der Ge-
fechte, die im Süden Gazas am Sonntag
mit großer Härte und Dutzenden Toten an-
dauerten. In der Gegend von Rafah such-
ten die Soldaten seit Freitag nach dem ver-
missten Leutnant Hadar Goldin. Seit
Sonntagmorgen ging es aber nur noch dar-
um, seinen Leichnam zu bergen. In der
Nacht zum Sonntag hatte die Armee den
23 Jahre alten Soldaten für tot erklärt,
ohne weitere Einzelheiten zu nennen. In
einem Tunnel bei Rafah seien seine Uni-
form und andere persönliche Gegenstän-
de gefunden worden, hieß es in der israeli-
schen Presse.

Die Hamas hatte sich nie formell der
Entführung bezichtigt. Der bewaffnete
Arm der islamistischen Organisation teil-
te am Samstag nur mit, man habe den Kon-
takt zu den Kämpfern verloren, die in der
Gegend im Einsatz waren, in der auch der
Israeli verschwand. Möglicherweise seien
die Hamas-Kämpfer und der Soldat durch
den israelischen Beschuss getötet worden,
de rauf den Angriff der Hamas-Kämpfer
folgte. Statt zu triumphieren, gab sich die
Hamas-Führung von Anfang an unge-
wohnt zurückhaltend. In Israel wurde dar-

über spekuliert, dass Hamas-Führer fürch-
teten, die zunehmende internationale Ak-
zeptanz zu verlieren, die die Organisation
nach Jahren der Isolation in den vergange-
nen Wochen wieder gewonnen hatte.
Nach dem Angriff vom Freitag hatten die
UN und die Vereinigten Staaten den Ton
wieder verschärft, Washington hatte von
einem „barbarischen“ Bruch der Waffen-
ruhe gesprochen.

Das Verschwinden des Leutnants hatte
zunächst den innenpolitischen Druck auf
Netanjahu weiter erhöht. Die Armee dür-
fe sich erst aus Gaza zurückziehen, wenn
sie ihren Sohn mitbringe, verlangte der Va-
ter des Vermissten am Samstagabend,
kurz bevor er für tot erklärt wurde. Die Su-
che nach seinem Leichnam könnte nun
den israelischen Abzug verzögern, aber
sie dürfte ihn nicht verhindern. In Gaza
wird auch der Leichnam eines zweiten Sol-
daten vermisst. Trotz der befürchteten Ent-
führung hatte sich das Sicherheitskabinett
schon in der Nacht zum Samstag dagegen
entschieden, noch tiefer in den Gazastrei-
fen vorzudringen und der Hamas einen
vernichtenden Schlag zu versetzen, ob-
wohl das viele Israelis verlangen.

Dafür zogen Netanjahu und seine Minis-
ter aus dem Scheitern der sechsten Waffen-
ruhe Konsequenzen: Sie sagten die israeli-
sche Teilnahme an den Vermittlungsge-
sprächen in Kairo ab. Israel strebt nun
eine einseitige Waffenruhe an, die die Re-
gierung gegenüber der Hamas zu nichts
verpflichtet. In der ägyptischen Haupt-
stadt verhandelte am Sonntag deshalb nur
eine palästinensische Delegation mit den
ägyptischen Vermittlern und einem Ge-
sandten des amerikanischen Außenminis-
teriums. An bilateralen Themen, über die
Vertreter von Fatah, Hamas und Islami-
schem Dschihad mit den Ägyptern spre-
chen konnten, mangelte es auch ohne die
Israelis nicht. Wichtigste Forderung aller
Palästinenser ist, dass Ägypten seinen
Grenzübergang in Rafah wieder öffnet.

Das Verhältnis zwischen dem amerika-
nischen Außenminister John Kerry und
der israelischen Regierung ist alles an-
dere als vertrauensvoll. Erst vor einer
Woche warfen Regierungsmitglieder in
Jerusalem Kerry vor, bei seinen Ver-
mittlungsbemühungen im Gaza-Kon-
flikt Israel in den Rücken gefallen zu
sein. Ein Bericht der Zeitschrift „Spie-
gel“ gibt einen weiteren Hinweis dar-
auf, wie groß das israelische Misstrau-
en offenbar ist: Schon während Kerrys
vergeblicher Bemühungen um ein Frie-
densabkommen mit den Palästinensern
sei er vom israelischen Geheimdienst
abgehört worden. Kerry habe nicht nur
verschlüsselte Leitungen, sondern auch
gewöhnliche Telefone benutzt, die rela-
tiv einfach abgehört werden können.

Der Außenminister ist wahrschein-
lich nicht der einzige einflussreiche
Amerikaner, für den sich der israeli-
sche Auslandsgeheimdienst Mossad in-
teressiert. „Die Israelis sind außeror-
dentlich gute Partner bei der nachrich-

tendienstlichen Informationsgewin-
nung, aber sie nehmen uns auch ins Vi-
sier, um unsere Haltung zu den Proble-
men im Nahen Osten zu verstehen“,
schrieb im Mai der amerikanische Jour-
nalist Glenn Greenwald. In seinem
Buch zitierte er aus dem Material sei-
nes Informanten Edward Snowden.
Demnach verfügt Israel nach China
und Russland über den „aggressivsten“
Geheimdienst. In Israel wurden diese
Berichte empört zurückgewiesen.

Die amerikanische Vorsicht scheint
schon längere Zeit groß zu sein. So rei-
se nicht nur Präsident Barack Obama
im Ausland oft mit einem abhörsiche-
ren Zelt, das in seiner Hotelsuite aufge-
stellt werde, berichtete die Zeitung
„New York Times“ im vergangenen No-
vember. Man sei immer besonders ner-
vös geworden, wenn die israelischen
Gastgeber ein Zimmer im Jerusalemer
King-David-Hotel reservieren wollten,
zitiert die Zeitung einen früheren Ge-
heimdienstmitarbeiter – man fürchtete,
dass der Raum zuvor mit Abhöreinrich-

tungen versehen worden war. Vieles
spricht dafür, dass auch die Amerika-
ner ihrerseits die Israelis bespitzeln.
Nach Angaben Snowdens sollen im
Frühjahr 2009 die E-Mails des damali-
gen Ministerpräsidenten Ehud Olmert
und seines Verteidigungsministers
Ehud Barak mitgelesen worden sein.

Die Geheimdienste beider Staaten ar-
beiten trotz allem eng zusammen. Ent-
hüllungen Snowdens zeigten etwa, dass
die NSA in der Vergangenheit israeli-
schen Diensten großzügig Material aus
eigenen Abhöraktionen zukommen ließ.
Die Geheimdienstkooperation wurde
zum ersten Mal Ende der achtziger Jah-
re getrübt. Damals wurde der jüdische
Amerikaner Jonathan Pollard zu lebens-
langer Haft verurteilt, weil er als Nach-
richtenoffizier der amerikanischen Mari-
ne für Israel spioniert hatte. In Israel
wird Pollard wie ein Held verehrt. Im
April wäre er fast im Rahmen eines –
von Kerry unterstützten – Gefangenen-
austausches der Israelis mit den Palästi-
nensern freigekommen. (hcr.)

Misstrauen unter Partnern – Amerikas und Israels Geheimdienste

KIEW, 3. August. Vor gut sechs Monaten
auf dem Majdan waren sich die Revolutio-
näre einig. Sie wollten die Ukraine befrei-
en von den alten korrupten Eliten im
Staatsapparat und an den Gerichten. Ein
kompletter Neuanfang sollte gelingen
nach dem Sturz von Präsident Viktor Ja-
nukowitsch, dessen Familie und Macht-
zirkel auf Kosten des Landes ein Vermö-
gen gemacht hatten. Der Majdan-Akti-
vist Jegor Sobolew hätte einer von jenen
sein sollen, die diesen Prozess leiten und
überwachen. Der 37 Jahre alte ehemalige
Wirtschaftsjournalist wurde Ende Febru-
ar zum Chef eines sogenannten Komi-
tees für Lustration – die Bereinigung von
belasteten Kadern – ernannt. Doch wenn
man Sobolew heute nach diesem Posten
fragt, winkt er ab. Das Komitee wurde als
offizielles Organ nie gegründet. „Es gibt
auch kein Gesetz zur Lustration“, sagt So-
bolew.

Er sitzt in den Räumlichkeiten seiner
politischen Bewegung „Wolja“ (Wille) in
einer Dachwohnung, einen Steinwurf
von Regierung und Parlament entfernt.
Vielen gilt Sobolew bis heute als der Ver-
antwortliche für die Lustration. Aber er
führt seinen Kampf nun als Vertreter der
Zivilgesellschaft. Mitte Juni marschierte
Sobolew zum Sitz des damals frisch ge-
wählten Präsidenten Petro Poroschenko
und wollte diesem bei einer Protestak-
tion einen Gesetzentwurf übergeben.

Darin war vorgesehen, alle Regierungs-
mitglieder, Abgeordnete, Richter, Staats-
anwälte, Polizisten und Staatsbeamten ei-
ner gründlichen Prüfung zu unterziehen.
Dabei sollten Führungsfiguren der Kom-

munistischen Partei zu Sowjetzeiten und
Abgänger von KGB-Schulen aussortiert
werden. Auch die Leiter der Sicherheits-
organe zur Zeit des Protestlagers aus
dem Majdan, die für das brutale Vorge-
hen gegen Demonstranten verantwort-
lich waren, sollten gehen und auf Lebens-
zeit nicht wieder im Staatsdienst arbei-
ten dürfen. Die Staatsangestellten soll-
ten auch daraufhin überprüft werden, ob
sie die Okkupation der Halbinsel Krim
und die Destabilisierung des Donbass un-
terstützt haben. Und Sobolew wollte,
dass man ihre Vermögen unter die Lupe
nimmt.

Nach seiner Meinung tut die neue Re-
gierung nichts, um das kleptokratische
System Janukowitschs zu ändern. Politi-
ker gingen weiterhin in die Politik, um
dort mit Geschäften gutes Geld zu verdie-
nen. Deshalb hätten sie kein Interesse an
wirklichen Reformen. Im Verteidigungs-
ministerium beispielsweise sei nach wie
vor derselbe Mann für die Einkäufe ver-
antwortlich, der diese Position schon un-
ter dem alten Präsidenten innehatte. Da-
bei wisse man doch, wie viel Geld beim
Militär versickert sei. Auch aus diesem
Grund sei die Armee heute so schlecht
ausgestattet.

Die Frage, woher man das Personal
nehmen wolle, das in der Lage ist, Lustra-
tionsermittlungen unabhängig zu führen,
kann auch Sobolew nicht abschließend
beantworten. Jedenfalls müsse die Lus-
tration von oben nach unten vorgenom-
men werden und auf Ministerebene be-
ginnen, sagt er. Nach seiner Vorstellung
sollen Kommissionen überall im Land ge-
gründet werden, an denen auch Journalis-
ten und Aktivisten beteiligt wären. An
sie sollen sich Angestellte des Staatsappa-
rates und der Gerichte wenden können,
wenn sie bei der Überprüfung ihrer Tätig-
keit etwas zu beanstanden haben.

Vor den Protestierenden auf der Büh-
ne des Majdan hatte der spätere Präsi-
dent Poroschenko im Winter noch selbst
erklärt, dass ohne eine radikale Bereini-
gung der ukrainischen Eliten die Kader,

die unter Janukowitsch dienten, auch wei-
terhin ihr Unwesen treiben würden. Wäh-
rend seines Präsidentenwahlkampfes
klang das Thema in Poroschenkos Reden
weiterhin an, jedoch wurden die Formu-
lierungen über die praktische Ausgestal-
tung des Elitenwechsels immer vager. In-
zwischen hat der Präsident einer radika-
len postrevolutionären Lustration eine
klare Absage erteilt. „Die Antikorrupti-
onsreform solle keine absolut sinnlosen
Lustrationsgesetze hervorbringen, die
nur die Korruption zementieren“, sagte
Poroschenko Anfang Juli. Die beste Lus-

tration stellten ohnehin Parlamentswah-
len dar. Die aktuelle Zusammensetzung
des Parlaments, das 2012 unter Präsident
Janukowitsch gewählt worden war, mach-
te Poroschenko auch für die Ereignisse
auf dem Majdan im Winter verantwort-
lich.

Manche Beobachter in Kiew kritisie-
ren, dass Poroschenko die neuen Füh-
rungsfiguren und wichtige Posten aus ei-
nem Kreis von Leuten besetzt, denen er
offenbar vertraut, eine Runderneuerung
des Apparates aber ablehnt. Wohlwollen-
de Kritiker vermuten, dass Poroschenko
nicht die Fehler seines Vorgängers Viktor
Janukowitsch wiederholen möchte, der
seinen persönlichen Rachefeldzug gegen
die ehemalige Ministerpräsidentin Julija
Timoschenko unter dem Deckmantel ei-
ner vermeintlichen Lustrationspolitik be-
trieb. Weniger wohlwollende Beobachter
gehen davon aus, dass Poroschenko eini-
gen Figuren aus seinem Umfeld die Lus-
tration ersparen möchte.

Bisher mussten sich lediglich die lei-
tenden Richter an den ukrainischen Ge-
richten einer Art Vertrauenstest unterzie-
hen. Allerdings wurden sie nicht wirklich
überprüft, sondern die Richterkollektive
waren im Mai aufgefordert, ihre Vorsit-
zenden neu zu wählen. In rund 80 Pro-
zent der Fälle wurden die alten Chefs im
Amt bestätigt. Der Aktivist Sobolew ge-
steht ein, dass die Wahlen sauber und
ohne Fälschungen abgelaufen seien, je-
doch hätten die Richter gezeigt, dass sie
nicht bereit seien, unabhängig zu wer-
den.

Inzwischen hat Sobolew eine Gruppe
von Abgeordneten überzeugt, seinen Ge-
setzentwurf unter dem Titel „Reinigung
der Macht“ ins Parlament einzubringen.
Zu den Unterstützern gehören der Frakti-
onschef der Partei Batkiwtschina, der
Vorsitzende der nationalistischen Swobo-
da-Partei und Abgeordnete von Vitali
Klitschkos Partei Udar. Damit könnten
sich Stimmen in allen Parteien der inzwi-
schen zerbrochenen Regierungskoalition
sammeln lassen. Allerdings zweifeln vie-

le Beobachter daran, dass das Gesetz
ohne Unterstützung des Präsidenten eine
Mehrheit finden wird.

Auch der Kampf gegen Korruption,
die andere zentrale Forderung der Pro-
testbewegung, geht nach Meinung vieler
zu träge voran. Das Parlament verab-
schiedete einige von der Europäischen
Kommission empfohlene Gesetze, unter
anderem zur härteren Bestrafung in Kor-
ruptionsfällen und zur Offenlegung der
Steuererklärungen von Beamten. Doch
die Gründung eines zentralen Kontrollor-
gans, des „Nationalen Büros für Antikor-
ruptionsermittlungen“, stockt, weil sich
Vertreter der Zivilgesellschaft und Politi-
ker nicht über die Ausgestaltung einigen
können. Zurzeit liefen Gespräche mit der
Präsidialverwaltung, berichtet Natalia
Kowaltschuk von der Nichtregierungsor-
ganisation „Transparency International“,
die an einem Gesetzesentwurf für die
Gründung des Büros mitgearbeitet hat.
Der Stab des Präsidenten wolle das Büro
der Präsidialverwaltung anschließen, sie
selbst setzten sich für ein vollständig un-
abhängiges Organ ein.

Zudem ist ein Machtkampf um die Lei-
tung des noch nicht gegründeten Organs
entbrannt. Als aussichtsreichste Kandida-
tin gilt Tetjana Tschornowol. Ebenso wie
Sobolew ist sie eine Majdan-Aktivistin
und ehemalige Journalistin. Sie verfügt
allerdings nicht über eine juristische Aus-
bildung, die beispielsweise „Transparen-
cy International“ in seinem Gesetzent-
wurf zur Einstellungsvoraussetzung er-
klärt hatte. Tschornowol hat zurzeit die
Position der „Bevollmächtigten der Re-
gierung in Korruptionsfragen“ inne.
Doch ist dieser Posten mit keinerlei rea-
len Vollmachten ausgestattet, wie sie be-
reits häufig klagte. Sie könne lediglich In-
formationen sammeln und gegebenen-
falls an Polizei und Staatsanwaltschaft
weitergeben. Ein weiterer Kandidat könn-
te der Abgeordnete Viktor Tschumak von
der Partei Udar sein. Er ist Vorsitzender
des Ausschusses zur Korruptionsbekämp-
fung im Parlament – und Jurist.

FRANKFURT, 3. August. „Unser Hei-
matland steht in Flammen“, sagte Abu
Bakar Baira, der Übergangschef des li-
byschen Parlaments, am Samstag. Die
Abgeordneten müssten jetzt hart arbei-
ten – auf dass die Bedürfnisse der Be-
völkerung befriedigt würden und damit
die Libyer aus dieser Katastrophe geret-
tet würden. Seit Wochen werden die
Hauptstadt Tripolis und das ostlibysche
Benghasi von heftigen Gefechten er-
schüttert. Einstige Revolutionshochbur-
gen bekriegen sich, Islamisten bekämp-
fen politische Rivalen, Militärs aus der
Gaddafi-Zeit ziehen wiederum gegen
Islamisten ins Feld. Mehr als 200 Tote
soll es allein in der vergangenen Woche
gegeben haben, Tausende sind aus Liby-
en geflohen, westliche Regierungen
bringen ihre Diplomaten und Landsleu-
te in Sicherheit. Die neu gewählten Ab-
geordneten kamen am Samstag denn
auch in der Küstenstadt Tobruk, weit
im Osten Libyens, in einem Hotel zu-
sammen. An diesem Montag wollen sie
einen neuen Parlamentspräsidenten
wählen. Dann soll auch der Allgemeine
Nationalkongress die Macht an die neu-
en Volksvertreter übergeben.

Doch schon jetzt drohen Machtkämp-
fe neues Öl ins Feuer zu gießen. Die li-
bysche Nachrichtenseite „Al Wasat“
meldete, einige Abgeordnete aus der
Stadt Misrata, einer der Hochburgen
des Aufstands gegen den gestürzten Ge-
waltherrscher Muammar al Gaddafi,
seien aus Protest gegen die geplante
Machtübergabe nicht nach Tobruk ge-
reist. Die Islamisten (unter anderem
aus Misrata), die den Nationalkongress
derzeit dominieren, hatten angesichts
des zunehmenen Unmuts in der Bevöl-
kerung und einer drohenden Niederla-
ge die Wahl eines neuen Parlaments im-
mer wieder hinausgezögert und damit
dazu beigetragen, die politische Krise
zu verschärfen und das Land an den
Rand eines Bürgerkriegs zu manövrie-
ren. Als die Wahl Ende Juni abgehalten
wurde, waren keine Parteilisten er-
laubt, es durften nur unabhängige Kan-
didaten antreten. Beobachter in Tripo-
lis vermuten die nichtislamistischen
Kandidaten in der Mehrheit – westli-
che Diplomaten sähen darin Potential
für neue Gewalt.

Die konkurrierenden Kräfte in Liby-
en nutzen immer wieder die ihnen loya-
len Milizen, um ihre Ziele zu erreichen.
Die alten Revolutionsbrigaden waren
auch deshalb nicht entmachtet worden,
weil die Akteure sie als eine wichtige
Karte im Machtpoker um Einfluss und
Ressourcen in der Hinterhand behalten
wollten. Das Land ist zerrissen entlang
politischer Linien, entlang der verschie-
denen Regionen, Städte und Stämme.
Nicht selten überschneiden sich die
Konfliktfelder, wie die Kämpfe in Tripo-
lis zeigen, wo der Flughafen verwüstet
ist und am Wochenende nach Raketen-
beschuss wieder ein Öltank in Flam-
men aufging.

Rebellen aus dem westlichen Ge-
birgsort Zintan hatten im Zuge des Auf-
stands gegen Gaddafi den Flughafen
eingenommen. Die Stadt ist eine der
machtbewussten Revolutionshochbur-
gen und steht in Konkurrenz zu Misra-
ta, einem Wirtschaftszentrum an der
Küste. Zugleich werden die Milizionäre
aus Zintan und mit ihnen verbündete
Brigaden dem Lager der Allianz der Na-
tionalen Kräfte zugerechnet; einer Par-
tei, die von Mahmud Dschibril geführt
wird, der zu Zeiten des Aufstands Au-
ßenbeauftragter der Rebellen und kur-
ze Zeit so etwas wie der Ministerpräsi-
dent ihrer Übergangsregierung war. Un-
ter Gaddafi hatte er sich als Chef des
„Nationalen Rats für wirtschaftliche
Entwicklung“ erfolglos um Reformen
bemüht, bis er sich schließlich entnervt
der Opposition anschloss. Die Milizen
aus Misrata hingegen werden dem La-
ger der Islamisten zugerechnet, den po-
litischen Rivalen der Allianz Nationa-
ler Kräfte. Sie unterstützten Milizionä-
re aus Tripolis im Kampf um die Kon-
trolle des Flughafens, die ebenfalls dem
Lager der Islamisten zugerechnet wer-
den. Nach Angaben aus Tripolis hatten
Kämpfer der „Kommandozentrale der
Libyschen Revolutionäre“ die Zintanis
angegriffen. Die Gruppe hatte im Okto-
ber 2013 den früheren Regierungschef
Ali Zaidan (dem ein enges Verhältnis
zu den Eliten in Zintan nachgesagt
wird) verschleppt. Die „Revolutionäre“
hatten den Ausschluss einstiger Funk-
tionäre des Gaddafi-Regimes aus der
Politik betrieben. Das war nicht zuletzt
der Versuch der Islamisten, ihre politi-
sche Konkurrenz zu schwächen.

Doch einige von denen, die durch
das von den Islamisten durchgesetzte
Isolationsgesetz für zehn Jahre kaltge-
stellt wurden, schlagen nun zurück.
Einstige Offiziere der Gaddafi-Armee
haben sich hinter den abtrünnigen Ge-
neral Chalifa Haftar gestellt. Der gibt
vor, einen Kampf gegen „Terroristen“
zu führen – für die „Würde“ Libyens.
Die Kämpfe konzentrieren sich auf
Benghasi, wo schon vor Haftars Zeiten
Explosionen, Attentate oder Entfüh-
rungen an der Tagesordnung waren.
Am Freitag wurden in der Region Luft-
angriffe von Haftars Truppen auf einen
Stützpunkt der radikalen islamisti-
schen Gruppe „Ansar al Scharia“ ge-
meldet. Im Land toben die heftigsten
Kämpfe seit dem Aufstand gegen Gad-
dafi. Libyen steht in Flammen.

frs. MOSKAU, 3. August. Nach schwe-
ren Zusammenstößen an der Demarka-
tionslinie zwischen Nagornyj Kara-
bach und Aserbaidschan mit insgesamt
15 Toten in den vergangenen Tagen sol-
len nun angeblich Verhandlungen eine
weitere Eskalation vermeiden. Die Prä-
sidenten Armeniens, Sersch Sarkisjan,
und Aserbaidschans, Ilham Alijew,
würden einander im russischen So-
tschi am Freitag oder Samstag dieser
Woche treffen, teilte der armenische
Ministerpräsident Howik Abrahamjan
am Samstagabend mit. „Wir hoffen,
dass dabei wichtige Vereinbarungen ge-
troffen werden.“ Bei den Zusammen-
stößen waren nach aserbaidschani-
schen Angaben zwölf Soldaten des
Landes und nach Angaben aus Nagor-
nyj Karabach drei armenische Solda-
ten getötet worden. Die Konfliktpartei-
en beschuldigten einander gegenseitig.
Ein Sprecher des Verteidigungsministe-
riums in Baku sagte, Aserbaidschan
werde angemessen reagieren, wenn
sein Territorium beschossen werde.
Der armenische Außenminister Ed-
ward Nalbandjan warf hingegen der Re-
gierung in Baku eine militärische Pro-
vokation vor. Ein Sprecher der armeni-
schen Präsidialverwaltung sagte, jede
Verletzung des Waffenstillstands kön-
ne zu einem neuen „Kriegsabenteuer“
führen.

F.A.Z. FRANKFURT, 3. August. Die
Terrorgruppe Islamischer Staat hat ih-
ren Einflussbereich im Norden des
Iraks weiter ausgeweitet. Hunderte Fa-
milien der religiösen Minderheit der
Yeziden flohen am Wochenende aus ih-
ren Häusern, nachdem die Extremis-
ten ihre Heimatorte eingenommen hat-
ten. Die Terrorgruppe übernahm die
Herrschaft in mehreren Städten und
Dörfern. In der Stadt Samar hätten sie
ihre Schwarze Flagge über Verwal-
tungsgebäuden gehisst, hieß es. Die
Dschihadisten konnten zudem zwei
weitere Ölfelder unter ihre Kontrolle
bringen, wie die irakische North Oil
Company mitteilte. Die beiden Felder
liegen in der Nähe einer wichtigen Öl-
pipeline zwischen dem Irak und der
Türkei. In den betroffenen Gebieten
nördlich und westlich der Großstadt
Mossul brachen Panik und Chaos aus.
In den eroberten Gebieten wohnen
mehrheitlich Kurden. Sie gehören
zwar nicht zur kurdischen Autonomie-
region, standen aber zuletzt unter dem
Schutz kurdischer Peschmerga-Kämp-
fer. Diese hatten sich nach heftigen
Kämpfen mit Dutzenden Toten zurück-
gezogen. Der Islamische Staat gilt als
die brutalste der in der Levante operie-
renden Terrorgruppen. Die Kämpfer
von Abu Bakr al Bagdadi, die noch im-
mer die irakische Hauptstand Bagdad
bedrohen, führen in den von ihnen kon-
trollierten Regionen eine drakonische,
rückwärtsgewandte Form des islami-
schen Rechts ein. Immer wieder
kommt es zu Enthauptungen oder Mas-
senerschießungen.

Postrevolutionäre Konstanz

In
Flammen
Der Machtkampf um
Libyen ist voll entbrannt

Von Christoph Ehrhardt

Zusammenstöße
in Karabach

Ein Rückzug ohne Verpflichtungen
Israel zieht seine Truppen langsam aus Gaza ab – will aber weiterkämpfen / Von Hans-Christian Rößler

Auf dem Rückweg: Ein israelischer Panzer verlässt den Gazastreifen.  Foto AFP

Islamischer Staat
erobert Ölfelder

ANZEIGE

In der Ukraine kommt der
Kampf gegen die Korruption
kaum voran – und der
versprochene Elitenwechsel
bleibt aus. Manch einer hofft
nun auf die Parlamentswahlen.

Von Ann-Dorit Boy
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S
eit einigen Jahren wird in Feuil-
letons und Philosophenkreisen
die „Wiederkehr der Götter“ be-
schworen. In der Tat gibt es
spürbares Interesse an der Reli-
gion und ihrem sperrigen Ver-

hältnis zum modernen Denken. Doch man
darf beweifeln, ob damit der Trend zu ei-
ner postsäkularen Gesellschaft einher-
geht. In der harten Religionsempirie bil-
den sich weder eine flächendeckende Ab-
kehr vor der Religion noch eine daran an-
schließende Rückkehr zu ihr ab. Die Mitte
Europas ist längst zu einer religiös gemä-
ßigten Zone geworden, auch wenn es Un-
terschiede zwischen Ost und West, Stadt
und Land gibt. Die Volkskirchen erodieren
und bleiben doch präsent. Parallel rückt
der Islam mit allen seinen komplizierten
Facetten in das öffentliche Bewusstsein.
Orthodoxe Christentümer und fernöstli-
che Religionsformen treten hinzu.

Diese Langzeitentwicklung führt zum
Verlust religionspolitischer Selbstverständ-
lichkeiten. Die überlieferte Praxis der wohl-
wollenden Kooperation zwischen Staat
und Kirchen wird von Teilen der Gesell-
schaft in Frage gestellt. Die beiden großen
Kirchen nehmen solche Prozesse öffentli-
cher Selbstverständigung in der Regel als
Bedrohung institutioneller Eigeninteres-
sen wahr. Die Entwicklung könnte für sie
aber auch Anlass sein, selbstkritisch An-
sprüche und Begehrlichkeiten zu prüfen.
Zunehmend verbreitet sich in der Gesell-
schaft der Eindruck, dass diejenigen die
Begründungslast tragen, die trotz veränder-
ter gesellschaftlicher Verhältnisse am reli-
gionspolitischen Status quo festhalten. Die-
ser argumentativen Bringschuld sollten
sich auch die Kirchen stellen.

In den Debatten über die öffentliche Rol-
le der Religion wird oft nicht hinreichend
zwischen der normativen „Säkularität“
des Staates und den sozio-kulturellen Phä-
nomenen der Säkularisierung unterschie-
den. In der Folge droht ein fataler Fehl-
schluss: Die Religionsfreiheit wird zur Frei-
heit von Religion halbiert, und der säkula-
re Staat verwandelt sich in ein hoheitliches
Instrument säkularistischer Zwangsbeglü-
ckung. Die deutsche Verfassungsordnung
unterscheidet hingegen feinsinnig: Der
Staat des Grundgesetzes beruht auf dem
Grundsatz gleicher Freiheit auch in religi-
ös-weltanschaulichen Dingen. Er ist in die-
sem Sinne religiös-weltanschaulich neu-
tral. Das Grundgesetz gründet auf einem
normativen Selbststand, das heißt, es be-
darf als demokratisch gesetzte Verfas-
sungsordnung keiner weiter gehenden phi-
losophischen oder theologischen Begrün-
dung. In diesem Sinne ist der Staat des
Grundgesetzes säkular.

Konsequent verbietet das Grundgesetz
Staatsreligionen ebenso wie antireligiöse
Staatsweltanschauungen, Staatskirchen
ebenso wie einen Staatsislam. Das Frei-
heitsmodell des Grundgesetzes ist jedoch
nicht rein negativ-ausgrenzend angelegt.
Unsere Verfassung baut auf einen vitalen
Gebrauch der Freiheiten und erlaubt, dass
der Staat die Bedingungen zur effektiven
Ausübung von Freiheit diskriminierungs-
frei fördert. Die Abkehr vom landesherrli-
chen Kirchenregiment und staatlicher Kir-
chenhoheit erfolgte in der Weimarer
Reichsverfassung des Jahres 1919 bewusst
friedlich-schiedlich.

Das Grundgesetz hält daran fest. Es be-
gründet kein laizistisches Trennungsre-
gime, sondern setzt auf die Offenheit des
Staates für die Religionen und Weltan-
schauungen seiner Bürger, auch im staat-
lich verfassten Bereich der Gesellschaft,
gerade damit der Staat selbst nicht religiös
oder weltanschaulich wird. Diese Offen-
heit wird durch die religionsempirischen
Veränderungen der vergangenen Jahrzehn-
te nicht überflüssig. Schließlich führen die
gesellschaftlichen Entwicklungen nicht zu
einem schlichten Verschwinden der Religi-
on. Treffender kann man von einem facet-
tenreichen Formwandel sprechen, in dem
Säkularisierungsprozesse nur einen Aus-
schnitt bilden. Weil der Staat in der Dikti-
on des Bundesverfassungsgerichts „Heim-
statt aller Bürger“ sein soll, darf er weder
als Missionsinstrument noch als Säkulari-
sierungsmotor fungieren. Er hat sich einer
eigenen religiösen oder weltanschaulichen
Agenda zu enthalten.

Das Thema Religion im öffentlichen
und politischen Leben kennt zwei Ebe-
nen, die in gewisser Weise zusammenhän-
gen, aber nicht notwendig korrelieren.
Auf der einen Seite kann man beobach-
ten, welche Rolle Religion in der politi-
schen Kultur einnimmt, welchen politi-
schen Einfluss religiöse Akteure haben
und wie stark das politische Kollektiv zivil-
religiös geprägt ist. Von solchen Faktoren
losgelöst, kann man aber auch positivis-
tisch den religionsrechtlichen Ordnungs-

rahmen einer Gesellschaft nachzeichnen,
wie er in Verfassungen, Gesetzen und Ver-
trägen festgesetzt wird. Der internationa-
le Vergleich zeigt die Bandbreite der Aus-
gestaltungen auf beiden Ebenen. In den
Vereinigten Staaten geht die „wall of sepa-
ration“ mit einer starken Konzeption von
Zivilreligion und großem politischen Ein-
fluss religiöser Organisationen einher.
Das amerikanische Trennungsregime
dient dazu, die Religionen vor dem Staat
zu schützen. Ganz anders die französische
Tradition, in der nach 1789 die aufgeklärt-
revolutionären Kräfte mit der restaurativ
agierenden Kirche rangen. Die Laizität
zielte folgerichtig auf die Verdrängung der
Religion aus dem öffentlichen Raum. Die-
se antireligiös-weltanschauliche Grundie-
rung hat das französische Modell bis heu-
te nicht überwunden.

In Deutschland spielte institutionalisier-
te Religion lange Zeit sowohl im Religions-
recht wie in der politischen Kultur eine
wichtige Rolle. Auf beiden Ebenen spiegel-
ten sich geschichtlichen Erfahrungen wi-
der. Sie reichen von den konfessionellen
Bürgerkriegen des 16. und 17. Jahrhun-
derts über den absolutistischen Obrigkeits-
staat, der Kirchen auf Moralanstalten redu-
zierte, bis hin zu den Diktaturen des 20.
Jahrhunderts. In ihnen wurden religiöse
Minderheiten verfolgt, die Kirchen
schwankten zwischen Anpassung und Wi-
derstand, widersetzten sich aber einer
Gleichschaltung.

Vergleicht man die politischen Debat-
ten der alten Bundesrepublik mit denen
von heute, spricht viel dafür, dass der Ein-
fluss der Kirchen zurückgegangen ist. Ob
Fragen des familiären Zusammenlebens,
der Biopolitik oder Entscheidungen über
Krieg und Frieden im Raum stehen: kirchli-
che Stellungnahmen werden zwar gehört,
sind in der demokratischen Auseinander-
setzung aber nur eine Stimme unter vielen.

Dieser Verlust politischer Deutungsho-
heit schlägt nicht zwingend auf das Religi-
onsrecht durch, denn politische Kultur und
Recht sind zweierlei. Das religionsrechtli-
che Modell in Deutschland bleibt trotz sei-
ner historischen Prägung unter gewandel-
ten gesellschaftlichen Umständen in sich
konsistent. Es ist moderner, als seine Kriti-
ker wahrnehmen. Die Weimarer Reichsver-
fassung hatte den Weg von der Bikonfessio-
nalität zur Multireligiosität schon vorge-
spurt. In der westdeutschen Nachkriegs-
zeit geriet diese Eigenheit der Verfassung
aus dem Blick.

95 Prozent der Bevölkerung gehörten zu
einer der beiden Großkirchen; das Staats-
kirchenrecht erschien den Zeitgenossen als
ein Rechtsregime, das auf die beiden Groß-
kirchen zugeschnitten ist. Zwischenzeitlich
ging man in der Deutung des staatlichen
Rechts so weit, dass die Kirchen als „Staat
im Staate“ verstanden wurden, der säkula-
ren Rechtsmacht vermeintlich entzogen.
Davon kann heute keine Rede mehr sein.
Die Friedensordnung des säkularen Rechts

gilt selbstverständlich auch für alle religiö-
sen Akteure. Sie werden durch die Frei-
heitsrechte geschützt und zugleich durch
die allgemeinen Gesetze verpflichtet.

Seit den achtziger Jahren wird die reli-
giöse Landschaft als Folge von Einwande-
rung und Entkirchlichung vielfältiger. Pa-
rallel dazu entdecken Rechtsprechung und
Wissenschaft auch die Modernität des gel-
tenden Verfassungsrechts wieder: Die in
der Verfassung enthaltenen Freiheitsgaran-
tien, die Elemente staatlicher Religionsför-
derung und die Einladung zum öffentli-
chen Wirken gelten allen Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften. Sie sind
nicht auf die beiden Großkirchen be-
schränkt und umfassen ausdrücklich auch
das weltanschauliche Gegenprogramm zur
Religion.

Zugleich hat die Rechtspraxis Grenzen
dieser Rechte aufgezeigt – Grenzen, die
sich aus der säkularen Verfassungsord-
nung selbst ergeben: Der Schutz der Demo-
kratie, der Menschenwürde und der Religi-
onsfreiheit einschließlich des Rechts auf
Abkehr und Wechsel stehen nicht zur Dis-
position religiöser Gruppen. Wer die In-
strumente des freiheitlichen Religions-
rechts nutzen will, darf seine Grundlagen
nicht gefährden. Damit folgt das Religions-
verfassungsrecht dem Konzept wehrhafter
Demokratie, die im Grundgesetz an ande-
ren Stellen verankert ist. Die freiheitliche
Verfassungsordnung sucht auch im Religiö-
sen ihren Feinden zu begegnen, ohne ih-
ren freiheitlichen Charakter zu verspielen.

Das religionsrechtliche und religionspo-
litische Arrangement in Deutschland wur-
de lange Zeit maßgeblich unter Verweis
auf den „meistzitierten Satz“ Ernst-Wolf-
gang Böckenfördes legitimiert: „Der frei-
heitliche, säkularisierte Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die er selbst nicht garantie-
ren kann.“ In jüngeren Veröffentlichungen
legt der ehemalige Bundesverfassungsrich-
ter dar, dass seinen Überlegungen aus den
sechziger Jahren zwei Annahmen zugrun-
de lagen, die heute nicht mehr selbstver-
ständlich sind: eine relative religiöse Ho-
mogenität in der Gesellschaft und eine po-
sitive Verhältnisbestimmung der dominan-
ten Religionen zum freiheitlichen Verfas-
sungsstaat. Die religiöse Homogenität
ging in den vergangenen vierzig Jahren ver-
loren, und der 11. September 2001 brachte
allseits in Erinnerung, dass Religion –
nicht nur der Islam – eine destruktive Seite
kennt.

Die Antwort auf die Frage, wie Bürger
ein freiheitliches Ethos ausbilden, das den
säkularen Staat trägt, muss deshalb anders
formuliert werden als früher. Religion ga-
rantiert nicht zwangsläufig Gemeinsinn
unter allen Bürgern, und der Verweis auf
die gemeinwohldienende Dimension der
Religion reicht als Legitimationsstrategie
für ein religionspolitisches „Weiter so“
nicht (mehr) aus.

W
enn der Eindruck nicht
täuscht, bleiben die Kir-
chen in ihrer Breite gleich-
wohl bis heute der altbun-
desrepublikanischen Men-

talität verhaftet. Kaum eine Predigt über
das Verhältnis von Staat und Kirche
kommt ohne das berühmte Böckenförde-
Zitat aus. Eine Folgelast dieses Behar-
rungsvermögens dürfte sein, dass der Ho-
mogenitätsbedarf moderner Gesellschaf-
ten („Wertekonsens“) innerkirchlich noto-
risch überschätzt wird und die Integrati-
onskraft demokratischer Verfahren ten-
denziell unterbewertet. Unsere politische
Ordnung ist grundlegend auf Bedingun-
gen hochgradiger Pluralität ausgerichtet.
Auch Konflikte können integrieren, wenn
sie durch demokratische Verfahren einge-
hegt werden. Einsichten moderner Demo-
kratietheorie wie diese sucht man in kirch-
lichen Stellungnahmen über das Zeitge-
schehen meist vergebens.

Ein anderes Beispiel für die eigentümli-
che Pfadtreue der Kirchen: Deren Lobby-
arbeit auf wichtigen Politikfeldern fir-
miert in Berlin unverändert wie weiland
in der Bonner Republik der 1950er Jahre
unter „Doppelbriefköpfen“ der Deutschen
Bischofskonferenz und der Evangelischen
Kirche in Deutschland. Eine gemeinsame
Interessenvertretung der beiden Großkir-
chen im Verbund mit anderen Kirchen,
mit jüdischen Synagogengemeinden oder
muslimischen Moscheevereinen, wie sie
beispielsweise in den Niederlanden in ei-
nem Nationalen Rat der Religionen prakti-
ziert wird, ist hierzulande (noch) unvor-
stellbar.

Ein wichtiger Schlüsselbegriff in den
kirchlichen Strategien, sich als Teil der gu-
ten öffentlichen Ordnung zu behaupten,
ist die „Prägekraft des Christentums“. Die
moderne Gesellschaft trage gegenüber

den Kirchen gleichsam eine Kulturschuld
ab, weil sie auf den Ideen des Christen-
tums ruhe. Deshalb habe die Politik kirch-
liche Interessen zu berücksichtigen.

Nun streiten Philosophie und Theolo-
gie schon lange darüber, ob unser moder-
nes Denken durch innerreligiöse Aufklä-
rungsschübe oder infolge harter Traditi-
onsabbrüche entstanden ist. Wer auch im-
mer in diesem Streit der Fakultäten recht
hat, die Entstehung unserer politischen
Ordnung lässt keine direkten Rückschlüs-
se auf ihre Geltung und ihren Gehalt zu.
Mit anderen Worten: Aus christlichen
Wurzeln der Menschenwürde und refor-
matorischen Impulsen für die Gewissens-
freiheit und den modernen Parlamentaris-
mus lassen sich keine Ansprüche auf kirch-
liche Privilegien ableiten. Religiöse Tradi-
tion hat keinen demokratischen Eigen-
wert.

Freilich lassen sich religiöse Wertvor-
stellungen und Haltungen der Bevölke-
rung demokratisch mobilisieren. In die-
sem Sinn bleibt die „Prägekraft des Chris-
tentums“ für die Gestaltung des politi-
schen und des gesellschaftlichen Raumes
relevant. Ideengeschichte dient der Verge-
wisserung der eigenen Herkunft. Deshalb
ist es sinnvoll, wenn sich die Bürger eines
freiheitlichen Verfassungsstaates der theo-
logischen Stränge seiner Entwicklungsge-
schichte erinnern. Jedoch sollten die Kir-
chen davon Abstand nehmen, in das
Grundgesetz eine „jüdisch-christliche
Leitkultur“ hineinzulesen. Sie verfehlten
die Pointe demokratischer Selbstverständi-
gung moderner Gesellschaften.

In der deutschen Bevölkerung ist gegen-
über dem Islam nicht selten eine Haltung
der Skepsis und Ablehnung anzutreffen.
Manche sprechen von einer regelrechten
Islamophobie. Tatsächlich zeigen Umfra-
gen, dass eine Mehrheit sich generell ge-
gen religiöse Diskriminierungen wendet
und zugleich dem organisierten Islam die
Gleichstellung mit den Kirchen grundsätz-
lich verweigert sehen will. Da die Idee
staatsbürgerlicher Gleichheit und religi-
onsrechtlicher Gleichbehandlung gesell-
schaftlich durchgehend akzeptiert wird,
führt der Argwohn gegenüber dem Islam
zu erheblichem Druck auf die bisher prak-
tizierte Art, Religion im öffentlichen
Raum staatlicherseits zu ermöglichen und
zu befördern. Die naheliegende Antwort
ist dann ein „leveling down“ – Egalität
durch Laizismus. Islamfeindschaft und
-skepsis drohen dem geltenden Religions-
recht so auf Dauer einen Kollateralscha-
den zuzufügen.

Die Kirchen unterliegen der Versu-
chung, auf diese Gefahr mit einer Strate-
gie der Hierarchisierung der Religionen
zu antworten. Das liefe darauf hinaus,
sich vom Islam absetzen zu wollen, indem
man auf die geschichtliche Bedeutung des
Christentums verweist und die bis heute
fortreichenden Beiträge zur demokrati-
schen Entwicklung als einzigartig heraus-
streicht. Nüchtern betrachtet, erscheint
ein solches Unterfangen auf Dauer wenig
erfolgversprechend. Es ist nicht nur demo-
kratietheoretisch unplausibel, sondern
stößt sich an einer deutschen Gesell-
schaft, die am Ende von starken Gleich-
heitsidealen geprägt ist. Hielten die Kir-
chen an ihrer Strategie fest, liefen sie Ge-
fahr, sich von (oft selbst areligiösen) Is-
lamkritikern instrumentalisieren zu las-
sen und dabei auch wesentliche theologi-
sche Einsichten des Christentums über
die Unterscheidung von Religion und Poli-
tik zu verraten.

Unter den Gegnern der gegenwärtigen
Religionsordnung gibt es freilich noch
eine zweite Perspektive auf den Islam in
Deutschland. Die Situation der Muslime
zeige, so ihre Beschwerde, dass die von
der Verfassung versprochene Gleichbe-
handlung hierzulande nur unzureichend
verwirklicht werde. Deshalb tauge das
Recht nichts. In der Tat ist die Integration
des Islam in den religionsrechtlichen Sta-
tus quo bislang nicht durchgängig gelun-
gen. Recht und Politik haben mühsam ge-
lernt, bei der Bewertung unterschiedli-
cher Religionsmilieus zwischen fehlender
kultureller Beheimatung und ernsthafter
Verfassungsfeindlichkeit zu unterschei-
den; der organisierte Islam steht nicht
(mehr) unter Generalverdacht. Die Deut-
sche Islamkonferenz zeugt seit einigen
Jahren vom Willen, zu substantiellen Fort-
schritten zu kommen, religiöse Interessen
der Muslime zu berücksichtigen und glei-
che institutionelle Rechte effektiv werden
zu lassen. So findet der Staat Behelfslösun-
gen, um islamische Theologie an staatli-
chen Hochschulen und islamischen Religi-
onsunterricht in öffentlichen Schulen ein-
zurichten.

Doch weil der Staat dem Islam weit ent-
gegengekommen ist und rechtliche Organi-

sationsanforderungen lax handhabte,
steht die umfängliche Gleichstellung der
Muslime weiter aus. Abhilfe ist nur mög-
lich, wenn sich die Muslime weitergehend
selbst organisieren. Das Grundgesetz ver-
langt für die Zusammenarbeit mit dem
Staat Klarheit darüber, wer zu einer Religi-
onsgemeinschaft gehört und wer nicht,
wer für wen gegenüber dem Staat spricht
und wer in seinen religiösen Interessen
durch eine bestimmte Gemeinschaft nicht
vertreten wird. Nur auf dieser Grundlage
kann der Staat die Religionen und Weltan-
schauungen fördern und mit ihnen koope-
rieren, zugleich seine eigene Neutralität
wahren und die negative Religionsfreiheit
der Nicht- und Andersgläubigen schützen.

Die meisten muslimischen Verbände ha-
ben aber noch keine entsprechende Mit-
gliederstruktur. Deshalb ist es nicht fair,
dem geltenden Recht anzukreiden, dass
Kirchen und Moscheeverbände in
Deutschland noch nicht in jeder Hinsicht
effektiv gleichberechtigt sind. Denn Letz-
tere stehen in der Bringschuld, sich ge-
mäß den Anforderungen der Verfassung
zusammenzuschließen.

B
etrachtet man die Entwicklun-
gen und Eindrücke zusammen,
so stehen die Kirchen vor der
Aufgabe, sich auf eine Um-
bruchsituation einzustellen, die

sie teils mitverantworten und der sie doch
ausgeliefert sind. Sie werden auf ganz ver-
schiedenen Ebenen reagieren müssen.
Eine Ebene betrifft das Gelingensbild von
Religion im öffentlichen Leben. Kirchli-
cherseits wäre zu fragen, welche Vorstel-
lungen von öffentlicher Religion auch
künftig in die Breite der Gesellschaft hin-
ein vermittelbar sind.

Ein Antwortversuch könnte den säkula-
ren Mehrwert des Eigensinns religiöser
Sprache herausstreichen. Auf diese Weise
würde man Anschluss an gegenwärtige De-
batten der politischen Theorie suchen. Jür-
gen Habermas etwa hat eindringlich be-
schrieben, wie auch nachmetaphysische
politische Ordnungen von moralischen In-
tuitionen religiöser Bürger profitieren kön-
nen. Solchen Überlegungen wäre eine
theologische Reflexion über Demokratie
zur Seite zu stellen, die deren säkulare
Grundlagen nicht unterspült, sondern an-
hand der komplexen Wirkungsgeschichte
des Christentums beispielhaft darlegt, wie
ein erfolgreicher innerreligiöser Lern-
und Aneignungsprozess verlaufen kann.

In diesen Rahmen würde sich dann ein
Verständnis von Religionsfreiheit einfü-
gen, das positive und negative Freiheits-
aspekte umfasst, diese institutionell durch-
buchstabiert und ebenso selbstverständ-
lich Gleichbehandlungsgebote ernst
nimmt. Gegenüber dem organisierten Is-
lam schließlich könnten die Kirchen stär-
ker als bisher im Sinne wechselseitiger Be-
obachtung Religionskritik und handfeste
Erwartungen formulieren, aber auch posi-
tive Angebote der Begleitung machen und
politische Bemühungen zur Integration
als Ausdruck von Gleichberechtigung un-
terstützen.

Sollten sich die Kirchen in dieser Weise
positionieren, könnten sie die religions-
kulturellen Großtrends doch nicht aufhal-
ten. Doch sie würden zumindest den ge-
sellschaftlichen Kräften entgegenwirken,
die eine radikal andere religionspolitische
Ordnung fordern und letztlich bezweifeln,
dass religiöse und nichtreligiöse Bürger
mit gleichem Recht an der demokrati-
schen Selbstverständigung teilnehmen.
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Die religionspolitische Ordnung in
Deutschland ist aus den Fugen geraten. Die
Großkirchen stören sich daran bislang wenig.
Und wenn, dann reagieren sie in bester
altbundesrepublikanischer Mentalität.

Von Professor Dr. Hans Michael Heinig
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Erwin Sellering, der 64 Jahre alte SPD-Mi-
nisterpräsident von Mecklenburg-Vorpom-
mern, ist abermals Vater geworden. Am
Samstag brachte seine 37 Jahre alte Frau
Britta in Schwerin einen gesunden Jungen
zur Welt, der Matti Linnart heißt. Es ist Sel-
lerings drittes Kind. Aus erster Ehe hat er
zwei erwachsene Töchter. Seine jetzige
Frau hatte Sellering in Berlin kennenge-
lernt. Geheiratet worden war am 28. Au-
gust 2010 in Schwerin. Sellering hat schon
angekündigt dass er zur Landtagswahl
2016 noch einmal antreten will. (F.P.)

Richard „Mörtel“ Lugner, österrei-
chischer Bauunternehmer, will zum fünf-
ten Mal heiraten. Bei der Verlobungsfeier
in Velden im Bundesland Kärnten machte
der 81 Jahre alte Lugner seiner 24 Jahre al-
ten Partnerin Cathy Schmitz alias „Spatzi“
einen Heiratsantrag (unser Bild). „Hoffent-
lich ist es dieses Mal die Richtige“, sagte
Lugner der Nachrichtenagentur APA. Das
Paar will am 13. September im Wiener
Schloss Schönbrunn heiraten. Was genau
geplant ist, wollte Lugner noch nicht verra-
ten. Bei der Verlobungsfeier im Kasino in
Velden am Wörthersee gab sich das Paar
schon einmal pompös: Lugner fuhr in der
Uniform von Fürst Rainier von Monaco in
einem Oldtimer vor. Die aus Wittlich in
Rheinland-Pfalz stammende Schmitz kam

im Grace Kelly-Outfit samt zehn Meter lan-
gem Schleier in die „Wedding Chapel“. Ein
Elvis-Imitator sang fünf Lieder von Elvis
Presley. Zum Abschluss ließ das Paar wei-
ße Tauben in den Himmel fliegen. (dpa)

Senén González, Eigentümer der Tapas
Bar „Sagartoki“ in Vitoria, hat zusammen
mit anderen baskischen Köchen am Wo-
chenende die „größte Kartoffeltortilla der
Welt“ gebraten (unser Bild). Vor rund
30 000 Zeugen und einem Notar gelang
das Kunststück fürs Guinness-Buch der Re-
korde. Die Köche aus Vitoria benötigten
1600 Kilogramm Kartoffeln, 16 000 Eier,
150 Liter Öl und 15 Kilogramm Salz. Die

Tortilla wog eineinhalb Tonnen, wurde in
10 000 Stücke geschnitten und für wohltäti-
ge Zwecke verkauft. Für die Zubereitung
kam eine teflonbeschichtete Pfanne mit ei-
nem Durchmesser von fünf Metern zum
Einsatz. Die Frage, wie die Tortilla umge-
dreht werden solle – bei früheren Versu-
chen mit Hilfe eines Krans – stellte sich die-
ses Mal nicht. Ein neues Verfahren mit Un-
ter- und Oberhitze erwies sich als ausrei-
chend und zudem ungefährlich. (wie.)

FRANKFURT, 3. August. Justine musste
fast ihr ganzes, noch nicht allzu langes Le-
ben ohne Beine auskommen. Sie hatte
sie kurz nach der Geburt durch eine Infek-
tion verloren. Nur zwei Stümpfe blieben
übrig, nachdem die Ärzte ihr die beiden
Schenkel oberhalb des Knies amputiert
hatten. „Für uns ist es ganz normal, auf
zwei Beinen durchs Leben zu gehen“,
sagt Matt Ratto. „Aber Zehntausende
Menschen in Entwicklungsländern müs-
sen ohne Arme und Beine zurechtkom-
men.“ Ratto, Informatikprofessor an der
Universität von Toronto, will behinder-
ten Menschen wie Justine mit einer einfa-
chen Technologie helfen: 3D-Druckern.

Wie viele Menschen es mit Behinde-
rungen in unterentwickelten Ländern
wie Uganda gibt, lässt sich schwer schät-
zen. Allerdings geht die Weltgesundheits-
organisation (WHO) davon aus, dass
70 Prozent aller körperlich Behinderten
nicht in Industrienationen leben und da-
mit auch nicht angemessen versorgt sind.
Allein 40 000 zusätzliche Orthopädie-
techniker wären nach WHO-Angaben in
Entwicklungsländern nötig, um all jenen
Menschen Prothesen anzupassen, die
ihre Extremitäten durch Kriegshandlun-
gen oder Krankheiten verloren haben.

Ratto hat sich mit der kanadischen
Hilfsorganisation Christian Blind Mis-
sion und dem 3D-Software-Entwickler
Autodesk zusammengeschlossen und ers-
te Prototypen eines Schafts entwickelt,
der einfach ausgedruckt werden kann.
Gerade auf den Schaft kommt es an, er
muss den Amputationsstumpf des Patien-

ten fest und schmerzfrei umschließen. Da-
her muss er jeweils individuell angepasst
werden. Der Rest der Prothese wird nur
noch übergestülpt und befestigt. Seit dem
Frühjahr schon werden in einem Kran-
kenhaus in Uganda die Stümpfe von Bein-
amputierten wie Justine gescannt, was
fünf Minuten dauert. Die Informationen
werden in einen 3D-Drucker eingegeben,
der das Ansatzstück für die Prothese in
sieben bis zehn Stunden ausdruckt. „Das
Ganze dauert nicht einmal einen Tag“,
sagt Ryan Schmidt von Autodesk. „Ein
Orthopädietechniker vom Roten Kreuz

in Uganda benötigt hingegen ungefähr
eine Woche.“ Mehr als 200 individuell an-
gepasste Prothesenschäfte könne ein sol-
cher Spezialist im Jahr nicht herstellen.
„Wir hoffen, dass wir Ende des Jahres be-
reits mit herkömmlichen 3D-Druckern,
die gerade einmal 1500 bis 2000 Euro kos-
ten, Tausende von Schäften in wenigen
Monaten ausdrucken können.“

Gerade die Zeit spielt eine große Rol-
le, wie Ratto und seine Mitarbeiter festge-
stellt haben. „Viele der körperlich ver-
sehrten Menschen in Uganda leben weit
weg von den Krankenhäusern.“ Die An-
reise allein sei schon beschwerlich und
auch teuer für sie. „Darum ist es wichtig“,
sagt Ratto, „dass sie nicht länger als
24 Stunden auf ihre neue Prothese war-
ten müssen. Ihnen fehlt das Geld, mehre-
re Tage in der Klinik darauf zu warten.“

Der Kanadier hofft, schon bald auch
erste Prototypen für Prothesenschäfte
entwickeln zu können, die Armamputier-
ten zugute kämen. Man lerne jeden Tag
dazu, auch dass sich die Situation der kör-
perlich behinderten Menschen in Ugan-
da nicht so einfach mit dem Rest der Welt
vergleichen lasse. Noch bereitet die
3D-Technologie den Kanadiern einiges
Kopfzerbrechen. „In der Theorie“, sagt
Ryan Schmidt, „kann man alles ausdru-
cken – vom Hemdknopf bis zum Panzer.“
In der Praxis aber sei es dann doch nicht
so einfach. Trotzdem ist er zuversichtlich,
dass in einigen Monaten Justine und ihre
Leidensgenossen auf Prothesen wieder
laufen werden können, die zumindest
zum Teil aus einem 3D-Drucker stam-
men.  PETER-PHILIPP SCHMITT

clb. KAPSTADT, 3. August. Oscar Pistori-
us muss vermutlich auf den Beistand sei-
nes Bruders verzichten, wenn der Mordpro-
zess in dieser Woche in die entscheidende
Phase geht. Carl Pistorius befinde sich
nach einem schweren Autounfall noch in
einem Krankenhaus in Pretoria, sei aber
außer Lebensgefahr, teilte die Pistorius-Fa-
milie am Sonntag mit. Das Auto des Süd-
afrikaners war am Freitagabend auf einer
Autobahn frontal mit einem entgegenkom-
menden Fahrzeug zusammengeprallt, das
auf die gegenüberliegende Fahrbahn gera-
ten war. Pistorius wurde schwer verletzt.
Er befand sich auf der Rückfahrt von ei-
nem Geschäftstermin in Polokwane,
260 Kilometer nordöstlich von Pretoria.

Die Polizei kündigte Ermittlungen an.
Nach Angaben der Nachrichtenagentur
Sapa mussten Sanitäter Carl Pistorius mit
einer Rettungsschere aus dem Fahrzeug be-
freien. Er war im vergangenen Jahr vom
Vorwurf der fahrlässigen Tötung nach ei-
nem Unfall mit einer Motorradfahrerin im
Jahr 2008 freigesprochen worden. Auch
eine andere Anklage wegen gefährlicher
Fahrweise wurde fallengelassen.

Der ältere Bruder Carl, die jüngere
Schwester Aimee und Oscar Pistorius ha-
ben seit dem Tod der Mutter eine enge Be-
ziehung zueinander. Die Geschwister wa-
ren während des Prozesses oft im Gerichts-
saal und trösteten den wegen Mordes ange-
klagten Paralympics-Sportler. An diesem
Montag übergeben die Anwälte von Pistori-
us der Richterin ihre Stellungnahme. Die
Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft
und Verteidigung sind für Donnerstag und
Freitag geplant. Pistorius wird vorgewor-
fen, seine Freundin Reeva Steenkamp
durch eine geschlossene Toilettentür er-
schossen zu haben. Vor Gericht sagte er
aus, er habe aus Notwehr gehandelt, weil er
einen Einbrecher hinter der Tür vermutete.

Foto dpa

STUTTGART/BRETTEN, 3. August (dpa).
Nach der Untersuchung der beiden Lei-
chen, die in Bretten bei Karlsruhe gefun-
den wurden, ist nun auch die 65 Jahre alte
Frau eindeutig identifiziert worden. Das
bestätigte die Polizei am Wochenende in
Stuttgart. Zuvor hatten Experten die Identi-
tät des 71 Jahre alten Ehemanns der Frau
geklärt. Das Paar aus Stuttgart war Opfer
eines Verbrechens geworden, die Spuren
reichen nach Thailand. Dort war Mitte Juli
das Skelett des 34 Jahre alten Sohns des
Paars gefunden worden, zusammen mit Pa-
pieren sowie Hinweisen auf das syntheti-
sche Rauschgift Crystal Meth. Die Beam-
ten hatten vergebens versucht, die Eltern
des Manns zu finden. Die Polizei entdeck-
te ihre Leichen dann mit Hilfe von Hunden
am Donnerstag in einem verwilderten Gar-
ten: Sie waren vergraben worden. Erste Er-
gebnisse der Obduktion ergaben, dass der
Tod des Ehepaars bereits mehrere Wochen
oder sogar Monate zurückliegt. Der ge-
naue Zeitpunkt, der mutmaßliche Täter
und die Motive blieben zunächst unklar.

Künstliche Gliedmaßen aus dem 3D-Drucker
Wissenschaftler wollen körperlich Behinderte in Entwicklungsländern schneller mit Prothesen versorgen

STUTTGART, 3. August. Nach dem Zug-
unglück in Mannheim mit 35 Verletzten
forschen die Ermittler nach der Ursa-
che. Ein Güterzug hatte am Freitag ei-
nen Eurocity mit 250 Passagieren ge-
rammt – zwei Waggons mit 110 Perso-
nen kippten um. Am Wochenende ließ
die Bahn die Unfallstelle nahe des
Hauptbahnhofs räumen. Wann der Be-
trieb wieder reibungslos läuft, war noch
unklar. Der Güterzug hatte auch gefähr-
liche Chemikalien geladen. Wie durch
ein Wunder kam niemand ums Leben.
Laut Bundespolizei wurden vier Perso-
nen schwer verletzt.

Bei der Suche nach der Ursache ermit-
telt die Polizei in „alle Richtungen“.
Dies könne einige Zeit dauern. Exper-
ten der Bundespolizei und der Unfallun-
tersuchungsstelle des Bundes sichern
Spuren. Die Spezialisten beschäftigt vor
allem die Frage, warum der Güterzug
den Eurocity seitlich rammte. Laut Bun-
despolizei wird geprüft, ob dabei eine
Weiche eine Rolle spielte. Die Bahn-Spe-
zialisten überprüfen unter anderem den
Betriebsablauf, wie eine Sprecherin der
Untersuchungsstelle des Bundes berich-
tete. Außerdem müsse untersucht wer-
den, ob die Signale und die Fahrzeuge
richtig funktionierten. Ob der Lokomo-
tivführer des Güterzugs zum Bremsen
aufgefordert worden war, konnte am
Sonntag niemand sagen.

In der Nacht zum Sonntag begannen
die Aufräumarbeiten. Zwei tonnen-
schwere Kräne waren im Einsatz, um
die umgekippten Waggons aufzurich-
ten, entgleiste Fahrzeuge wieder auf die
Spur zu setzen und die Wracks abzu-
transportieren. Ziel war es, die Strecke
bis zum Abend freizuräumen. Am Bahn-
hof in Mannheim mit zehn Gleisen – ei-
nem zentralen Knotenpunkt vor allem
im Fernverkehr quer durch Deutschland
– kam es am Wochenende zu Verspätun-
gen. ICE-Züge wurden umgeleitet. Für
Bahn und Bundespolizei wird die Arbeit
auch nach dem Abtransport weiterge-
hen: Das Gleisbett müsse untersucht,
elektronische Daten ausgewertet wer-
den, sagte eine Sprecherin der Bundes-
polizei. Fünf der neun Wagen des Euro-
citys entgleisten, zwei stürzten um. Der
Güterzug auf dem Weg von Duisburg
nach Ungarn hatte laut Bundespolizei
auch zwei Gefahrgut-Container gela-
den, für die das niederländische Unter-
nehmen ERS Railways zuständig ist. Die-
se seien nicht beschädigt worden.

Die 250 Passagiere des EC 216, der
von Graz nach Saarbrücken wollte, wa-
ren in der Nacht aus den Waggons be-
freit worden. Dabei hatten die 110 Passa-
giere in den umgestürzten Wagen in
zweierlei Hinsicht Glück: Ein paar Glei-
se weiter stand ein Tunnelrettungszug
bereit, der schnell an die zwei umge-
stürzten Waggons herangefahren wer-
den konnte. Und die Güterzugwaggons,
in denen offenbar eine ätzende Säure
transportiert wurde, entgleisten nicht.
Der Tunnelrettungszug war für die

80 Feuerwehrleute eine große Erleichte-
rung, weil das Oberleitungsnetz schnell
abgeschaltet werden konnte, Tunnelret-
tungszüge werden von Diesellokomoti-
ven gezogen. „Die Kollision ereignete
sich um 20.51 Uhr, erste Rettungskräfte
waren um 20.58 Uhr an den Gleisen“,
sagt der Mannheimer Ordnungsbürger-
meister Christian Specht (CDU), der an
der Einsatzleitung beteiligt war.

Zur Sicherung des Einsatzes setzte
die Feuerwehr eine „Analytische Task
Force“ ein, um sicher zu stellen, dass an

der Unfallstelle keine Vergiftungsgefahr
bestand. Die Rettung der 110 Passagiere
dauerte nur 118 Minuten. Für die Not-
ärzte und die Feuerwehrleute ist es nicht
einfach, Verletzte aus umgestürzten
Waggons zu retten: Die Türen lassen
sich nur schwer öffnen, Verletzte mit Rü-
ckengelenksverletzungen müssen sehr
umsichtig geborgen werden.

Auf den Gleisen spielten sich wäh-
rend der Bergungsarbeiten turbulente
Szenen ab: Urlauber und Pendler ließen
sich von den Mitarbeitern der Bahn nur

schwer zur Ruhe bringen, sie sahen die
ICE-Züge im Gleisvorfeld des Bahnhofs
warten, sie waren über die Verspätung
verärgert. Nach dem Abschluss der Ber-
gungsarbeiten konnten die Feuerwehr-
leute einem Paar aus Kaiserslautern so-
gar noch einen Gefallen tun: Das Paar
wollte am Samstag heiraten, das Hoch-
zeitskleid war aber in einem großen Kof-
fer in einem der Abteile verblieben. Den
Feuerwehrleuten gelang es, den Koffer
in den umgekippten Waggons zu finden
und somit die Hochzeitsfeier zu retten.

PEKING, 3. August (dpa/AFP/Reuters).
Beim stärksten Erdbeben seit Jahren in
Chinas südwestlicher Provinz Yunan sind
mindestens 175 Personen ums Leben ge-
kommen. Mehr als 1400 Menschen seien
verletzt, 180 würden vermisst, berichtete
die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua
übereinstimmend mit dem Staatsfernse-
hen CCTV unter Berufung auf Behörden-
angaben. Das Beben der Stärke 6,5 ereigne-
te sich um 16.30 Uhr Ortszeit, wie Chinas
Erdbebenwarte mitteilte. Die amerikani-
sche Erdbebenwarte USGS maß eine Stär-
ke von 6,1. Demnach ereignete es sich in
nur einem Kilometer Tiefe. Seit 14 Jahren
hat es laut CCTV kein Beben dieser Inten-
sität in der Provinz gegeben. Staatlichen
Medien zufolge war das Beben auch in den
Nachbarprovinzen Guizhou und Sichuan
zu spüren.

Das Epizentrum lag in der Gemeinde
Ludian in der Nähe der Stadt Zhaotong
rund zehn Kilometer nordwestlich der
Stadt Wenping. Zhaotong liegt rund
300 Kilometer von der Provinzhauptstadt
Kunming entfernt. In Zhaotong wurde die
Stromversorgung unterbrochen, Häuser
fielen in sich zusammen, wie Xinhua be-
richtete. Mindestens 12 000 Gebäude wur-
den laut Xinhua zerstört. Weitere 30 000
Häuser wurden beschädigt. In den sieben
Dörfern von Ludian leben rund 267 000
Menschen. Die gesamte Region um die
Stadt Zhaotong kommt auf etwa sieben
Millionen Einwohner. Die Bevölkerung in
der Gebirgsregion lebe größtenteils in rela-
tiv instabilen Behausungen, teilte die ame-
rikanische Erdbebenwarte mit. Im Mai
2008 wurde die Nachbarprovinz Sichuan
von einem verheerenden Erdbeben der
Stärke 8,0 erschüttert, das weite Landstri-
che verwüstete und zehntausende Gebäu-
de zum Einsturz brachte. Mehr als 80 000
Menschen kamen damals ums Leben.

MOSKAU, 3. August (AFP). Die Mutter
des früheren russischen Ölmagnaten Mi-
chail Chodorkowskij ist in Berlin gestor-
ben. Wie ein Sprecher des Chodorkowskij-
Zentrums in Moskau mitteilte, starb Mari-
na Filippowna Chodorkowskaja am Sonn-
tag nur wenige Wochen vor ihrem 80. Ge-
burtstag. Sie hatte sie sich zur Behandlung
eines Krebsleidens in Deutschland aufge-
halten. Michail Chodorkowskij war im De-
zember nach jahrelanger Lagerhaft von
Russlands Staatschef Wladimir Putin be-
gnadigt worden und zunächst nach Berlin
ausgereist, wo er mit seiner Familie zusam-
menkam. Die Begnadigung begründete
der Kreml auch mit dem schlechten Ge-
sundheitszustand der Mutter. Der Sohn
lebt seither in die Schweiz. Der frühere
Chef des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos
war im Jahr 2003 festgenommen und we-
gen Betrugs und Steuerhinterziehung zu
jahrelanger Haft verurteilt worden.

Kurze Meldungen

Aus den Gleisen gesprungen: die beiden umgekippten Waggons des EC 216  Foto dpa

Carl Pistorius
bei Autounfall
schwer verletzt

ATLANTA/LAGOS, 3. August (dpa). Zum
ersten Mal werden in den Vereinigten Staa-
ten Ebola-Patienten behandelt. Am Wo-
chenende traf zunächst der infizierte ame-
rikanische Arzt Kent Brantly mit einer
Chartermaschine aus Liberia ein. Von ei-
nem Militärflughafen im Bundesstaat
Georgia wurde er in eine Spezialabteilung
des Emory University Hospital in Atlanta
gebracht. Danach holte der mit nur einer
Isolationskammer ausgerüstete Jet dem
Sender CNN zufolge Nancy Writebol
heim. Beide hatten sich während ihres hu-
manitären Einsatzes in Westafrika infi-
ziert, wo in den vergangenen Monaten
mehr als 730 Menschen an Ebola starben.
Unter den Opfern sind Dutzende meist ein-
heimische Helfer. Brantly sei in der Klinik
bereits von seiner Frau besucht worden,
mit der er – getrennt durch eine Glaswand
– 45 Minuten sprechen konnte, hieß es bei
CNN. Der leitende Arzt Bruce Ribner
nannte den Gesundheitszustand beider Pa-
tienten „stabil“. Er versicherte, dass alle
nötigen Maßnahmen getroffen worden sei-
en, um eine Ausbreitung der gefährlichen
Krankheit in Amerika zu verhindern.

Ehepaar in Bretten war
Opfer eines Verbrechens

Eine verdächtige WeicheMindestens 175 Tote
bei Erdbeben
in Südwestchina

Chodorkowskijs Mutter
in Berlin gestorben

Zwei Ebola-Patienten in
den Vereinigten Staaten

Foto dpa

Neue Beine dank 3D-Drucker: Justine werden Prothesen angepasst.  Foto CBM Kanada

Ein Prototyp: Matt Ratto zeigt einen Pro-
thesenschaft aus dem Drucker.  Foto privat

Die Ursache für
das Zugunglück am
Mannheimer Bahnhof
mit 35 Verletzten ist
weiter unklar. Für
die Polizei ist es ein
Wunder, dass niemand
ums Leben kam.

Von Rüdiger Soldt
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I srael hat genug. Die Regierung will
nicht mehr warten, bis die Hamas

zu einer Waffenruhe bereit ist. Statt in
Kairo über ein Ende des Krieges zu ver-
handeln, wird die Armee Tatsachen
schaffen: Die Soldaten sollen sich
schrittweise zurückziehen, nachdem
die letzten Tunnel zerstört sind. Von
außen werden sie dann Gaza solange
bombardieren, bis keine Raketen mehr
fliegen. Ohne eine Übereinkunft ist Is-
rael gegenüber der Hamas dann zu
nichts verpflichtet. Der Plan klingt ein-
fach und erleichtert den Abzug der Sol-
daten. Aber vom Gaza-Konflikt kann
sich Israel nicht einfach zurückziehen.
Das zeigte die einseitige Waffenruhe,
mit der Israel den Krieg im Januar
2009 beendete. Sie hielt keine drei Jah-
re. Dieses Mal gehen die israelischen
Pläne noch weiter: Die Hamas soll alle
Raketen abgeben, so wie Syrien auf sei-
ne Chemiewaffen verzichtete. Für die-
ses Ziel sind starke Partner wie Ameri-
ka nötig. Doch dessen Hilfsbereit-
schaft droht an ihre Grenzen zu sto-
ßen; der amerikanische Außenminis-
ter soll vom Mossad abgehört worden
sein. Die israelischen Demütigungen
Kerrys nehmen kein Ende.  hcr.

I n Libyen herrscht zerstörerisches
Chaos. Ebenso in Syrien und im

Irak, wo sich sunnitische Stämme lieber
mit Dschihadisten und den Schergen
des gehenkten Gewaltherrschers einlas-
sen als mit dem schiitischen starken
Mann in Bagdad. In Ägypten wird die
neue Grabesruhe nicht durch Massen-
proteste gestört, sondern durch Bom-
benexplosionen. Die Hoffnungen, dass
nach den Aufständen eine bessere Zeit
anbricht, sind bitter enttäuscht worden
– nicht, weil es am Bedürfnis der Men-
schen nach einer freiheitlichen Öff-
nung gemangelt hätte, sondern weil sie
von den politischen Eliten verraten wur-
de. Das gilt für die Muslimbrüder eben-
so wie für die Technokraten der (alten)
Militärregime, den Schiiten Maliki oder
die Notabeln libyscher Revolutions-
hochburgen. Sie alle haben durch ihre
Machtkämpfe der Gewalt den Weg be-
reitet, und sie sollten schnell erkennen,
dass ohne politische Teilhabe aller Be-
völkerungsgruppen kein dauerhafter
Frieden einkehren wird. Das gilt vor al-
lem für Länder wie den Irak oder Liby-
en, in denen regionale oder Stammesi-
dentitäten schnell an die Stelle staats-
bürgerlicher Loyalität treten.  cheh.

D ie Maut und der Mindestlohn ge-
hören zum Koalitionsvertrag,

stellte der SPD-Vorsitzende Gabriel
jüngst fest und mahnte eine „konstrukti-
ve“ Auseinandersetzung an. Mit dem
Mindestlohn besetzt die SPD ein The-
ma, dass ihr mehr Zuspruch bringen
dürfte als der von der CSU propagierte
Wegezoll. Das Grundproblem bleibt,
dass die Münchener Populisten nicht
den Mut haben, einheimische und aus-
ländische Fahrer gleich zu behandeln.
Stattdessen wollen sie die Deutschen
über die Kfz-Steuer entlasten und for-
dern Ausnahmen für jene weißblauen
Regionen, die Österreicher und Tsche-
chen zum Einkaufen in den Freistaat lo-
cken. Nun zeichnet sich leise eine Ret-
tung von außen an, auf die Berlin seit
dem Abschluss des Koalitionsvertrages
hofft. Der Wissenschaftliche Dienst
des Bundestages meint wenig überra-
schend, das Konzept von CSU-Ver-
kehrsminister Dobrindt führe zu einer
„mittelbaren Diskriminierung von Uni-
onsbürgern“, verstoße also gegen EU-
Recht. Vielleicht kann Ministerpräsi-
dent Seehofer zur Gesichtswahrung we-
nigstens eine Maut für Modellautos ein-
führen.  rab.

Würde Großbritannien neutral bleiben?
Diese Frage stellten sich auch die Mitglie-
der des Londoner Kabinetts: „Alle Mächte
bauten nun ihre Hoffnungen auf unsere
Teilnahme oder Enthaltung“, notierte Er-
ziehungsminister Joseph A. Pease. Frank-
reich und das Zarenreich wünschten sich
Großbritannien an ihrer Seite; demgegen-
über setzten Deutschland und seine Drei-
bundpartner Österreich-Ungarn und Ita-
lien auf die britische Neutralität. Außenmi-
nister Sir Edward Grey entschied sich da-
her am 29. Juli 1914 dazu, dem französi-
schen Botschafter zu erklären: „Zählt
nicht darauf, dass wir dabei sind“, und
dem deutschen Botschafter zu sagen:
„Zählt nicht auf unsere Enthaltung.“

Schon nach der Übergabe der serbi-
schen Antwort an den österreichisch-un-
garischen Gesandten in Belgrad am 25.
Juli hatten „Falken“ im deutschen Gene-
ralstab den Text der „Sommation“ an Bel-
gien entworfen. Noch stärker schlug die
Stimmung um durch die Wiener Kriegser-
klärung an Belgrad vom 28. Juli und ein
Telegramm des deutschen Botschafters in
St. Petersburg vom 29. Juli mit Äußerun-
gen des Außenministers Sasonow: „Über-
dies habe Österreich acht Korps mobili-

siert, und diese Maßregel müsse als zum
Teil gegen Russland gerichtet angesehen
werden. Daher sehe sich Russland eben-
falls zur Mobilisierung der Militärbezirke
an österreichischer Grenze genötigt.“

Umgehend forderte Generalstabschef
Helmuth von Moltke Klarheit darüber,
„ob Russland und Frankreich gewillt sind,
es auf einen Krieg mit Deutschland an-
kommen zu lassen“. Aus seiner Sicht müss-
te bereits die russische Teilmobilmachung
Anlass für eine deutsche Generalmobilma-
chung sein, um zu vermeiden, dass es zum
Verzug käme beim Moltke-Schlieffen-
Plan (der in einem Zweifrontenkrieg
durch Massierung der Kräfte zunächst den
schnellen Sieg im Westen und später er-
folgreiche offensive Operationen im Os-
ten versprach). Allerdings war Reichskanz-
ler Theobald von Bethmann Hollweg
nicht bereit, sich unter Druck setzen zu las-
sen, zumal Großbritannien auf diplomati-
sche Vermittlungen setzte. Am Abend des
29. Juli sprach er mit dem britischen Bot-
schafter Sir Edward Goschen. Der berich-
tete über die Einschätzung des Kanzlers,
ein russischer Angriff auf Österreich wer-

de „einen europäischen Brand unvermeid-
lich machen, und er hoffe, dass Großbri-
tannien in diesem Fall neutral bleiben wer-
de“. Deutschland sei bereit, bei einer briti-
schen Neutralität „jede Zusicherung zu ge-
ben, dass Deutschland im Falle eines sieg-
reichen Krieges keinen Gebietserwerb auf
Kosten Frankreichs anstrebe“. Ferner wer-
de Deutschland die „Neutralität und Inte-
grität Hollands“ achten, nicht aber die Bel-
giens, dessen Neutralität jedoch „nach Be-
endigung des Krieges geachtet werden
würde“. Undiplomatischer ging es nicht!

Am 30. Juli begann die Generalmobil-
machung der russischen Armee. Am 31.
Juli traf gegen 11.40 Uhr die offizielle Be-
stätigung in Berlin ein, auf die der Kaiser
mit dem Befehl zur Ausrufung des „Zu-
stands drohender Kriegsgefahr“ reagierte.
Erwogen wurden Ultimaten an Russland
und Frankreich – zum einen mit der Forde-

rung nach Rücknahme der Mobilma-
chung, zum anderen mit der Forderung,
die Haltung zu einem deutsch-russischen
Krieg zu erläutern. Am frühen Nachmit-
tag beriet sich der Kaiser im Sternensaal
des Berliner Stadtschlosses mit Moltke,
dem preußischen Kriegsminister Erich
von Falkenhayn und Bethmann Hollweg.
Gegen 17.30 Uhr erschien Wilhelm II. auf
dem Schlossbalkon und warnte die Geg-
ner und „Neider überall“: Wenn sie nicht
einlenkten, würde man ihnen „zeigen,
was es heißt, Deutschland zu reizen“. Am
späteren Abend dieses Tages, an dem ein
rechtsradikaler Student den Sozialisten-
führer und Pazifisten Jean Jaurès in Paris
erschoss, übergab Botschafter Friedrich
Graf von Pourtalès in St. Petersburg die
Note mit der Forderung nach Einstellung

der russischen Mobilmachung innerhalb
von zwölf Stunden. Geschehe dies nicht,
werde Deutschland mobil machen.

Für den 1. August waren Kriegserklä-
rungen an Frankreich und Russland vorbe-
reitet. Am Nachmittag versammelten sich
Tausende jubelnder Menschen vor dem
Schloss. Dort unterzeichnete Wilhelm die
Mobilmachung: Das „deutsche Heer“ und
die „kaiserliche Marine“ seien vom 2. Au-
gust an „kriegsbereit aufzustellen“. Falken-
hayn hielt dazu im Tagebuch fest: „Ich
sage dabei: ,Gott segne Eure Majestät und
Ihre Waffen, Gott schütze das geliebte Va-
terland.‘ Darauf drückt mir der Kaiser lan-
ge die Hand, in unserer beider Augen ste-
hen Tränen.“ Etwa zur gleichen Zeit –
ohne dass eine Antwort auf das deutsche
Ultimatum vorlag – übergab Pourtalès in
St. Petersburg die Kriegserklärung und
brach auch in Tränen aus.

Ein Offizier verlas um 17 Uhr in Berlin
vor dem Schlosstor die Mobilmachungs-
Order, was die begeisterte Menge mit ei-
nem „Nun danket alle Gott“ quittierte.
Kurz darauf gab es ein „freudiges Erstau-
nen“, weil Botschafter Max Fürst von Lich-
nowsky aus London telegraphierte, dass
Großbritannien neutral bliebe, „wenn
Deutschland Frankreich nicht angriffe“.
Moltke war fassungslos, als der Kanzler
und der Kaiser ihm daraufhin zumuten
wollten, den Feldzugsplan umzustoßen
und die Hauptmasse der Armee gegen Os-
ten aufmarschieren zu lassen. Admiral
Georg Alexander von Müller beschrieb
die Wirkung einer weiteren Meldung Lich-
nowskys, dass Großbritannien sogar seine
Neutralität in Aussicht stellte für den Fall,
dass Deutschland und Frankreich in einen

Krieg geraten sollten: „Welch fabelhafter
Umschwung! Der Kaiser war sehr glück-
lich und ließ Sekt kommen.“ Um 23.11
Uhr ging jedoch das nächste Telegramm
ein, dass alle Neutralitäts-Illusionen jäh
zerstörte. Kurz vor Mitternacht war Molt-
ke, der „Tränen der Verzweiflung“ vergos-
sen hatte über das Verbot des Kaisers, in
Luxemburg einzumarschieren, im Schloss.
Der resignierende Wilhelm sagte: „Nun
können Sie machen, was Sie wollen.“ Und
Moltke befahl den sofortigen Einmarsch.

Am 2. August um 20 Uhr übergab der
deutsche Gesandte in Brüssel die Forde-
rung nach „freiem Durchmarsch“, die mit
der französischen Absicht begründet wur-
de, Deutschland via Belgien angreifen zu
wollen: „Gerade um die belgische Neutrali-
tät nicht zu verletzen, waren die Kriegspla-
nungen Frankreichs ab 1912 auf die ra-
sche Offensive im Bereich der deutsch-
französischen Grenze im Elsass umge-
stellt worden, was die deutschen Militärs
auch ziemlich genau wussten“, schreibt
der Historiker Gerd Krumeich. Brüssel
lehnte Berlins Forderung am Morgen des
3. August ab. Um einen Vorwand für eine
Verletzung des internationalen Rechts zu
finden, wurden nun Panikmeldungen ver-
breitet, von denen die bekannteste der an-
gebliche Abwurf französischer Flieger-
bomben über Nürnberg war. Diese laut
Krumeich „1919 als Falschmeldung ent-
larvte Nachricht wurde sogar in der deut-
schen Kriegserklärung an Frankreich als
Begründung angeführt“, die am 3. August
um 18 Uhr in Paris überreicht wurde. Am
späten Nachmittag sprach Grey davon,
dass sich Großbritannien nicht allen Ver-
pflichtungen entziehen könne, „die unse-
re Ehre und unser Interesse uns bezüglich
des belgischen Vertrages auferlegen“. Das
Unterhaus stimmte dem enthusiastisch zu.

Am Vormittag des 4. August bedauerte
Deutschland scheinheilig den Vorstoß auf
belgisches Territorium in Richtung Lüt-
tich. Um 14 Uhr verlangte der britische
Botschafter, dass Deutschland bis Mitter-
nacht eine verbindliche Erklärung über
die Respektierung der belgischen Neutrali-
tät abzugeben habe. Andernfalls befände
man sich im Kriegszustand. Bei dieser Un-
terredung fiel zum Vertrag über Belgiens
Neutralität der dreiste Einwurf Bethmann
Hollwegs, dass Großbritannien „wegen ei-
nes Fetzens Papier“ Krieg führen wolle.

Wilhelm hob in seiner Thronrede den
„unbeugsamem Willen, den Platz zu be-
wahren, auf den Gott uns gestellt hat“, her-
vor und erklärte: „Ich kenne keine Partei-
en mehr, ich kenne nur noch Deutsche“–
was zum „brausenden Bravo“ der Reichs-
tagsabgeordneten und zur fast einhelligen
Bewilligung der Kriegskredite führte. Im
„Aufruf an mein Volk“ hieß es: „Mitten im
Frieden hat uns der Feind überfallen. Dar-
um auf zu den Waffen“, die bis 1918 am
meisten zitierten Sätze Seiner Majestät.

Am Nachmittag des 4. August
erklärte Großbritannien dem
Deutschen Reich den Krieg.

Zu seinem Abschied aus Kiew gab
John Tefft im August 2013 einer ukrai-
nischen Zeitung ein Interview. Der
amerikanische Botschafter ermahnte
die Regierung von Präsident Viktor Ja-
nukowitsch zu Transparenz und Rechts-
staatlichkeit. Er forderte, die inhaftier-
te Oppositionsführerin Julija Timo-
schenko zu ihren Ärzten in Deutsch-
land zu lassen, und er „träumte“ da-
von, dass die Ukraine bis 2020 ener-
gieunabhängig werde. Zwar scheide er
jetzt nach 41 Jahren aus dem diplomati-
schen Dienst aus. „Aber ich komme
wieder“, versprach Tefft.

Ein Jahr später ist alles anders. Janu-
kowitsch ist geflohen, Timoschenko ab-
gedrängt, die Ostukraine umkämpft –
und der begeisterte Hut-Sammler
Tefft, der mit seiner Frau zwei erwach-
sene Töchter hat, heuert mit 65 Jahren
wieder beim State Department an. Am
letzten Tag vor den Ferien bestätigte
der Senat seine Ernennung zum Bot-
schafter in Moskau. Der Posten war
seit Februar vakant, weil Michael
McFaul gekündigt hatte. Nicht nur er
schien damals zu denken, die amerika-
nisch-russischen Beziehungen hätten
ihren Tiefpunkt erreicht. Der russophi-
le Politologe, der Barack Obama schon
im Wahlkampf 2008 den Floh vom
„Neustart“ mit Moskau ins Ohr gesetzt
hatte, ließ sich gern anmerken, dass er
kein gelernter Diplomat ist. Er gab of-
fenherzige Interviews auf Russisch,
twitterte ohne Rücksicht auf politische
Korrektheit und galt dem Kreml als
Förderer seiner Feinde.

Schon im Winter war dem Weißen
Haus klar, dass wieder ein Karrieredi-
plomat alter Schule auf den Posten
musste. Teffts Name fiel früh, denn
kaum jemand hat so viel einschlägige
Erfahrung wie der beleibte Mann aus
Wisconsin: In den achtziger und neun-
ziger Jahren war er zweimal der Sowjet-
union-Abteilung im State Department
zugeteilt. Während der Reagan-Jahre
half er den Abrüstungsvertrag auszu-
handeln, dessen Bruch die Amerika-
ner Putin jetzt vorwerfen. In den neun-
ziger Jahren fungierte er als „zweiter
Mann“ an der Botschaft in Moskau ein
knappes Jahr lang als Geschäftsträger.

Doch überwogen zunächst die Vor-
behalte gegen seine Reaktivierung.
Denn Tefft hat nicht nur in Kiew ge-
dient, sondern war davor – während
des Kriegs um Südossetien – Botschaf-
ter in Georgien und zu Beginn des Jahr-
hunderts im ebenso russlandkritischen
Litauen gewesen. 2004 kam er als stell-
vertretender Abteilungsleiter für Euro-
pa nach Kiew, wo er den proeuropäi-
schen Revolutionären den Rücken
stärkte.

Erst nach der Annexion der Krim
entschied Obama, dass er wenig zu ver-
lieren hat, jedenfalls in Putin keinen
Partner mehr finden wird. Ein kriti-
scher Kreml-Kenner ist nun der richti-
ge Mann. Kollegen versichern, der
stets treuherzig wirkende Botschafter,
der in einer georgischen Talkshow ein-
mal inbrünstig „What a wonderful
World“ vorgesungen hat, habe eine rei-
zende Art, unangenehme Botschaften
zu überbringen. „Ich bin nicht antirus-
sisch“, sagte Tefft 2009 einer ukraini-
schen Zeitung: „Ich glaube einfach,
dass in diesem Teil der Welt alle lernen
sollten, miteinander auszukommen
und die Souveränität der anderen zu
achten.“  ANDREAS ROSS

Wegmarken der
Geschichte 1914

Demütigungen

John TEFFT  Foto AFP

Als der Krieg begann, kannten Optimis-
mus und Siegeszuversicht keine Grenzen
– Nationalismus, Ignoranz und Realitäts-
blindheit allerdings auch nicht. Im August
1914 rief der siegesgewisse Kaiser Wil-
helm in Berlin den ausrückenden deut-
schen Soldaten zu, noch bevor die Blätter
von den Bäumen gefallen seien, würden
sie wieder in der Heimat sein. Noch bevor
es Herbst wurde, war allerdings auf den
Schlachtfeldern eine Million Soldaten ge-
fallen; bis zum Kriegsende mehr als vier
Jahre später sollten noch rund 15 Millio-
nen Soldaten und Zivilisten aus allen am
Krieg teilnehmenden Ländern das Leben
verlieren. Welcher grotesken Fehleinschät-
zung war der Kaiser erlegen!

Aber nicht nur er. Auch die Entschei-
dungsträger in Wien und Paris, in St. Pe-
tersburg und London, in Rom und Belgrad
gingen von Annahmen über Verlauf und
Dauer, Kosten und Konsequenzen des
Krieges aus, die sich allesamt als falsch
herausstellten. Die europäische Politik
sollte noch für viele Jahrzehnte von die-
sem kollektiven Versagen geprägt werden.
Wegen der unmittelbaren Folgen und der
Reaktionen auf diese Folgen dauerte der
Große Krieg, wie dieser Krieg in Frank-
reich und in Großbritannien auch genannt

wird, viel, viel länger. Wirklich überwun-
den wurde er erst ein dreiviertel Jahrhun-
dert später.

Hätten die europäischen Staatenlenker
und Monarchen anders gehandelt, wenn
sie das Ausmaß der Katastrophe wenigs-
tens geahnt hätten, in die sie nach Christo-
pher Clark wie Schlafwandler hineinstol-
perten und die sie, in unterschiedlicher
Form, alle zu Verlierern machte? Nicht
ein Einziger, glaubt etwa der renommierte
Politikwissenschaftler Graham Allison,
hätte noch einmal so entscheiden wie im
Sommer 1914, hätte er später noch einmal
eine Gelegenheit dazu gehabt.

Aber diese Geschichte ließ sich nicht zu-
rückdrehen und deshalb auch nicht wie-
dergutmachen; ihre unmittelbaren Folgen
in und für Europa waren dramatisch: Kai-
ser Wilhelm II. musste abdanken, Deutsch-
land verlor große Gebiete; der russische
Zar wurde gestürzt, die Sowjetunion wur-
de geboren; die österreichisch-ungarische
Doppelmonarchie löste sich auf (die Natio-
nalitätenkonflikte aber verschärften sich);
Frankreich war traumatisiert von dem nie
und nimmer erwarteten Blutzoll; das Ver-
einigte Königreich klagte über den Verlust
einer ganzen Generation. Die Mischung
aus Machtanspruch, Ignoranz, Risikobe-
reitschaft, überzogene Zuversicht und Ver-

blendung habe sich derart verheerend auf
die Kriegführung ausgewirkt, dass Histori-
ker eine neue Kategorie hätten erfinden
müssen, schreibt Allison: Weltkrieg!

Was also sind die Lehren, die aus einem
Krieg gezogen werden können, der oft als
„unvermeidlich“ beurteilt wurde in dem
Sinne, dass es wegen des machtpoliti-
schen Aufstiegs Deutschlands früher oder
später zum Krieg mit Großbritannien ge-
kommen wäre? Selbst auf die Gefahr, ba-
nal zu klingen, gibt es zum Beispiel diese
Lehre: Lokale Ereignisse, über Bündnisbe-
ziehungen verstärkt, können dramatische
internationale Weiterungen haben und
zum Großbrand werden; oder eben die,
dass die Entscheidungsträger, die Politi-
ker, Lage und Aussichten grundlegend
falsch beurteilen können, vor allem dann,
wenn sie voller Hybris sind; oder die, dass
– wie wir heute sagen würden – die globali-
sierte, vernetzte und hochintegrierte Welt
keine hundertprozentige Gewähr gegen ei-
nen militärischen Konflikt bietet, wenn
die Kosten dafür für akzeptabel gehalten
werden. Für alle diese Einsichten lassen
sich aktuelle Beispiel finden: in Nordafri-
ka und im Nahen Osten, in Ostasien und
neuerdings in Osteuropa.

In Ostasien etwa sind die Staaten wirt-
schaftlich stark integriert; der Austausch

ist eng und dicht. Doch das macht sie
nicht wirklich immun für militärische Ex-
plosionen, zu denen es im Zusammenwir-
ken von geopolitischen Konflikten mit na-
tionalistischen Aufwallungen und ge-
schichtspolitischen Provokationen kom-
men kann. In Ostasien lassen sich einige
beunruhigende Parallelen zu den Konstel-
lationen in Europa vor hundert Jahren
feststellen, die in die Forderung nach Mä-
ßigung und friedlichem Interessenaus-
gleich münden müssen. Was aber, wenn
der Wille dazu immer schwächer wird?

Auch westliche Demokratien haben in
der jüngeren Vergangenheit Kriege ge-
führt, wenn auch nicht gegeneinander und
nicht aus Übermut. Aber auch sie gingen
dabei von Annahmen aus, die sich später
als falsch oder als zumindest unvollstän-
dig herausgestellt hatten. Das betrifft in
erster Linie die Dauer und die Folgen.
Wer hätte in Washington im Herbst 2001
im Ernst gedacht, dass dreizehn Jahre
nach „9/11“ noch immer amerikanische
Soldaten am Hindukusch stehen würden?
Auch sind die Erwartungen hinsichtlich
der positiven Folgen von Militärinterven-
tionen oft zu optimistisch gewesen – siehe
Irak oder Libyen! Es gibt Feuer, die auch
nach vielen Jahren noch lodern. So wie
vor hundert Jahren.

„Wegen eines Fetzens Papier“
Mit dem Einmarsch ins neutrale Belgien brachte das deutsche Kaiserreich Europa gegen sich auf / Von Rainer Blasius

Chaos

Arme Maut

Alte Schule

Für die Propagandaschlacht: Kinder als Werbeträger  Abb. aus Brigitte Hamann: Der Erste Weltkrieg

Gefallen
Der Erste Weltkrieg und die Fehleinschätzungen der Staatsmänner / Von Klaus-Dieter Frankenberger
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Hitlers Hetzschrift, gelesen von dem Literaturhistori-
ker Helmuth Kiesel, zeigt sich als ebenso phrasenhaft
wie bildkräftig. Was tun im kommenden Jahr? Seite 11

Eine schöne Werkschau des Außenseiters Gerhard
Altenbourg ist im Kupferstichkabinett zu besichtigen.
Ein Abenteuer: Die Sammlungsgeschichte. Seite 12

Der Maler gilt als Inbegriff des biedermeierlich-
kleinbürgerlichen Künstlers. Aber schön ist es doch,
und man hätte mit ihm spazieren gehen mögen. Seite 13

 SALZBURG, 3. August

D
ie Uhren wurden auf Anfang ge-
stellt, speziell für diesen Salz-
burger „Rosenkavalier“: eine
neue Stunde null. Zwar ist das ge-

liebte Gründungsväterstück hier insgesamt
schon 117 Mal gezeigt worden. Doch nie zu-
vor war es in der ungekürzten Originalfas-
sung zu erleben, mit all den delikaten Text-
stellen, die der Zensor bei der Urauffüh-
rung 1911 gestrichen hatte. Mit bemerkens-
werter Konsequenz, denn auch nachfolgen-
de Generationen haben diese Striche im
Wesentlichen beibehalten, sogar Herbert
von Karajan dirigierte, als er mit einem
prunkvollen „Rosenkavalier“ 1960 das gro-
ße Festspielhaus in Salzburg eröffnete, die
zensierte Fassung. Und die Wiener Philhar-
moniker, denen die „Rosenkavalier“-Musik
doch längst so etwas wie ein Familientafel-
silber sein dürfte, das regelmäßig geputzt
und immer wieder sonntags aufgelegt wird,
haben letztmalig vor sechzig Jahren, näm-
lich unter Erich Kleiber, einen vollständi-
gen „Rosenkavalier“ gespielt.

Gewünscht hatte sich die Fassung der
Dirigent Franz Welser-Möst, der sich doch
eigentlich längst beleidigt aus dem bunten
Pereira-Festivalzirkus hatte zurückziehen
wollen, dann aber doch wieder eingesprun-
gen war für den erkrankten Zubin Mehta.
Welser-Möst hatte außerdem durchgesetzt,
dass luxurierenderweise neun Orchester-
proben stattfanden. Und er hatte den Gra-
ben nach oben fahren lassen, auf die soge-
nannte „Karajan-Höhe“. Erstens kann
man ihm so besser bei der Arbeit zusehen.
Zweitens führt das zu einer Präsenz des
orchestralen Anteils im Gesamtkunst-
werk, streckenweise auch zu einer Domi-
nanz. Doch nur sehr selten werden die
Stimmen zugedeckt. Ja, selten ist ein
„Rosenkavalier“-Personal so gut zu verste-
hen gewesen wie an diesem Premieren-
abend. Und selten agierte ein „Rosenkava-
lier“-Orchester so solistisch transparent, so
rücksichtsvoll und dezent hintergrundwal-
zernd, so flink-geschmeidig sich wegblen-
dend beim Liebesgeflüster oder bei der bei-
seite gesprochenen Intrige. Das Vorspiel di-
rigiert Welser-Möst mit einer überfallarti-
gen Wucht, Schärfe und Klarheit, dass die
berühmten ejakulierenden Hörnertriolen
dem verdutzten Festspielpublikum wie
Watschen um die Ohren flogen. Herrlich!
Und: Passt perfekt! Denn das Öffentliche
und das Private gehen auf Anhieb eine Alli-
anz ein in diesem unmöglichen Stück.

Als der Vorhang aufgeht, sehen wir das
frisch zerwühlte Bett der Frau Marschal-
lin im Freien stehen, hoch über den Dä-
chern Wiens. Während sie selbst, unge-
fähr einen halben Kilometer entfernt, am
anderen Ende der Breitwandbühne vor
dem Spiegel ihre ersten Fältchen über-
prüft, umkreist ihr milchbubihafter Lieb-
haber, der entzückende Graf Oktavian,

immer noch unruhig die Stätte seines Tri-
umphs. Allein schon mit dieser eindeuti-
gen Positionierung der Figuren zwischen
den signalhaft vereinzelten Requisiten
vor kühler, schwarzweißer Fototapete
legt Regisseur Harry Kupfer ein Bekennt-
nis ab. Er wird, in aller Demut, auch im
Folgenden nur das inszenieren, was das
Opernmuseum und das erfahrene Musi-
kerensemble ihm zu diesem Stück liefern.
Die Charaktere liegen fest. Der Fortgang
ist bekannt. Das Ende absehbar.

Ausgerechnet der psychologische Tie-
fentüftler, der Detaildidaktiker Kupfer lie-
fert, gemeinsam mit seinem Bühnenbild-
ner Hans Schavernoch, in Salzburg einen
historistisch abgeklärten, werktreuen „Ro-
senkavalier“ ab, so leicht und unange-
strengt, wie man sich ihn schon immer ge-
wünscht hatte: Ohne Aktualisierungs-
Schwitzerei und Weltkriegs-Marschiere-
rei, ohne Nazistiefel, ohne rothaarige Nut-
ten. Aber auch: ohne die obligatorischen
Schönheitspflästerchen.

Kupfers „Rosenkavalier“ spielt in einer
abstrakten Heile-Welt. Imposant feiern
einander überblendende Fototapeten in
Schwarzweiß die Ringstraßenarchitektur
ab: Straßen, Fronten, Treppenhäuser,
Parks. Vereinzelt tanzen, wie von Zauber-
hand geschoben, Flügeltüren, Balustra-
den, Paravents über die Bühne und tren-
nen Schauplätze voneinander. Die Möbel,
die mit tanzen, waren mal modern zu Be-

ginn des vorigen Jahrhunderts, wie auch
die Kostüme, aus denen schon die Farbe
herausgewaschen scheint.

Erst im dritten Aufzug, der im Prater
spielt, wird das Pastell aufgegeben und
handfeste Farbe kommt ins Spiel. Aber
auch hier verweist die Ausstattung auf die
Zeit der Uraufführung, um 1911. Passt
wiederum perfekt: Mit seiner eigens für
den „Rosenkavalier“ erfundenen Kunst-
sprache hatte Hugo von Hofmannsthal
das eskapistische Stück historisch ins Nir-
gendwo rückdatiert, genau so „exakt“ wie
Richard Strauss mit seinen raffiniert
künstlichen Stilübermalungen. Laut Li-
bretto ist die Handlung zwar um 1740 an-
zusiedeln. Aber da war der Walzer noch
gar nicht erfunden. Was bedeutet: Diese
Geschichte spielt immer fünf Minuten
vor zwölf, kurz vor Weltuntergang.

Wie betörend perfekt das Kupfersche
Handwerk der Personenführung! Saftig,
bunt und reibungslos stellt sich, zum Bei-
spiel, das Gewusel der Domestiken dar
beim Lever, inklusive Hündchen, Hüt-
chen, Notar und drei adeligen Waisen.
Nur Stefan Pop als italienischer Sänger
geht ein bisserl unter. Dagegen ganz auf
sich gestellt, fast gestenfrei und bewe-
gungslos im Stehen, darf die volltönende
Krassimira Stoyanova mit ihrer fließend
registerfesten Wunderstimme den Weltab-
schiedsmonolog der Marschallin ausge-
stalten, darin die Zeit angehalten werden

muss, mit jenem intensiven Leuchten,
wie es nur aus dem Innersten der Musik
kommen kann. Das ist ein großer Augen-
blick. Und auch jenen utopischen Mo-
ment, als die kleine Sophie zum ersten
Mal den Grafen Oktavian erblickt, erfasst
Kupfer mit typisch kupferscher Präzision:
Oktavian taucht auf am Ende eines lan-
gen, silbernen Teppichs. Sophie, am ande-
ren Ende des Teppichs, steht auf, dreht
sich um, kippt spielerisch den Stuhl. Na-
türlich vergisst sie, ihn wieder hinzustel-
len. Sie wurde ja soeben vom Blitz getrof-
fen. Dann ertönt die Celesta, tut sich im
Orchestergraben der Himmel auf, und ver-
wandelt sich die ganze Welt in einen Sil-
berteppich der Liebe, auf dem die Stim-
men der jungen Leute miteinander fort-
fliegen, sich zu einer mischen, unter dem
Orchester weg- und wiederauftauchen.

Sophie Koch singt den Oktavian mit
jungenhaftem Charme und großer, fester
Stimme. Mojca Erdmann ist eine zarte,
aber selbstbewusste Sophie mit kleinem
Volumen, die sich freilich emanzipiert zu
wehren weiß und in der Höhe zu süßer
Leuchtkraft findet. Sinnlichere Geigenso-
li, sattere, rundere Oboen- und Klarinet-
tensoli, butterweichere Hörner, als sie die
Wiener Philharmoniker an diesem Abend
dazu darbieten, sind nicht denkbar. Man
ist um jeden einzelnen Takt dankbar, den
sie mehr spielen dürfen als sonst.

Die wichtigsten von der Zensur gekipp-
ten Takte des „Rosenkavalier“ finden sich

in der zweiten Szene des ersten Aktes,
wenn Baron Ochs auf Lerchenau genuss-
voll erläutert, wie er daheim auf dem
Land die Mägde und Dienstboten ver-
nascht. Diese Musik spielt auf die Regis-
terarie des Leporello an, und sie beweist,
dass Ochs eben nicht jener komische,
dumme Alte ist, als der er traditionell ge-
zeigt wird, sondern ein attraktiver junger
Don Juan: ein skrupelloser Frauenheld,
der sich selbst für Jupiter hält, der Weiber
beglücken darf in vielerlei Gestalt. „Wie,
auch für den Stier? So grob will er sein?“,
fragt die Marschallin pikiert.

Da wirft sich Günther Groissböck, als
Baron Ochs, in die Brust: ein muskulöser,
junger Mann, der voll im Saft steht, mit ei-
ner grandiosen runden Bass-Stimme, die
nur noch in der Tiefe etwas wachsen darf.
Dieser schöne junge Ochs, mit seinem
Charme und seinem Furor, ist der Mittel-
punkt und die Entdeckung des Salzburger
„Rosenkavalier“. Und zum ersten Mal ge-
rät auch die Intrige im dritten Aufzug, dar-
in dem Ochsen das Fell über die Ohren ge-
zogen werden muss, zu einem ernst zu
nehmenden, echten Abenteuer. Der Ba-
ron wehrt sich nach Kräften, er verliert.
Und am Ende fährt, vor einer schwarzwei-
ßen Parklandschaft, eine Luxuslimousine
mit Chauffeur vor und holt die ganze
glücklich ineinander versunkene, für im-
mer versinkende Gesellschaft ab. Sie sind
sehr weit weg. Es war fast zu schön. Kann
nicht wirklich sein.  ELEONORE BÜNING

 NEW YORK, 3. August
Martha Stewart kann von Glück reden.
Und für Glück werben. Und Glück ver-
kaufen. Die Leser ihres Blogs ließ sie un-
längst wissen: „Ich bin so glücklich und
begeistert darüber, dass die Luftbilder so
eine schöne Struktur und Ordnung zei-
gen – eine kunstvoll gestaltete Land-
schaft.“ Ein digitales Album blätterte sie
auf, mit einunddreißig Ansichten ihres
Anwesens in Bedford im Staat New York.
Nicht auszudenken, wenn irgendwo
Schmutz ins Bild gekommen wäre, „mat-
ter in the wrong place“ nach der von Sig-
mund Freud und Mary Douglas zitierten
Definition aus dem englischen Volks-
mund. Aber hier ist zum Glück nichts
fehl am Platz. Die Pferde grasen auf ihrer
Wiese, die Blumen wachsen auf ihrem
Beet, und das Personal macht sich un-
sichtbar.

Auf die winzige Figur des Fotografen
musste Martha Stewart die virtuellen Be-
sucher aufmerksam machen. Dominic
Arena ist einer ihrer Sicherheitsleute; bei
anderer Gelegenheit hat sie ihn als einen
ihrer Farmarbeiter beschrieben. Wahr-
scheinlich schwingt Arena sich auf den
Traktor, wenn die Chefin in ihrem Jaguar
davongebraust ist, um in einem ihrer an-
deren Häuser die Vorhänge zurechtzuzup-

fen oder in der Firmenzentrale in Manhat-
tan wieder einmal einen neuen Geschäfts-
führer von Martha Stewart Living Omni-
media zu inthronisieren. Der Leibwäch-
ter und Pferdehüter hat einen ganz moder-
nen Fotoapparat verwendet, eine Droh-
ne, einen ferngesteuerten Flugkörper.
Marke: DJI Phantom. Man kann zwar in
Martha Stewarts Online-Versandhaus
noch keine Drohnen bestellen, aber nach
ihrem Verständnis von Service gehört es
sich einfach, die Typbezeichnung zu nen-
nen.

In einem Interview mit der Illustrierten
„Vanity Fair“ hat die Zweiundsiebzigjähri-
ge verraten, dass auch sie selbst schon so
ein Luftspielzeug mit eingebauter Kame-
ra besitzt, ein Geburtstagsgeschenk, Mar-
ke Parrot AR 2.0. Den künstlichen Papa-
gei lässt Martha Stewart so hoch über ih-
rer Farm kreisen, dass die Tiere keinen
Schreck bekommen. Man kann das putzi-
ge Gerät auch im Zimmer steigen lassen,
aber davon rät die Dame Lenkerin ab. „Es
kann in Dinge krachen.“ Und dann läge
doch irgendwelches Zeug dort, wo es
nicht hingehört.

Die Traumhausfrau erfreut, dass sie
nun von Blaubeergarten, Stallungen und
Zufahrtsallee Fotos machen kann, für die
sie früher einen Hubschrauber hätte char-

tern müssen. Luxus ist eine Frage der
Sparsamkeit: Das war von Anfang an das
Geheimnis des Lebens wie Martha Ste-
wart, das Martha Stewart in ihrer Zeit-
schrift „Martha Stewart Living“, in unzäh-
ligen Büchern und lange auch in ihrer per-
sönlichen Fernsehshow vermarktet hat.
Wer sich geschickt anstellt und Stoffreste
aufhebt, kann sich das schönste Braut-
kleid leisten. Der Parrot AR 2.0 kostet bei
Amazon gerade einmal 370 Dollar.

Handtücher und Kerzenhalter mit dem
Markenzeichen von Martha Stewart gibt
es auch bei J. C. Penney’s, einer Kaufhaus-
kette für den noch nicht ganz so gehobe-
nen Geschmack, der sich aber bei Betrach-
tung von Martha-Stewart-Produkten fast
von selbst in die Höhe schraubt, dem
Auge gleich, das der senkrechten Bahn
der aufsteigenden Drohne folgt. Im ver-
gangenen Jahr musste sich Martha Ste-
wart vor Gericht verantworten, weil sie
auch mit Macy’s, einer Kaufhauskette für
den etwas höheren Bedarf, einen Exklu-
sivvertrag über die Lieferung signierter
Haushaltswaren abgeschlossen hatte.
Ihre Erklärung im Zeugenstand: „Es kam
mir nicht in den Sinn, dass es zu wenig
Kunden geben könnte.“

Diese Form des Optimismus stimmt In-
vestoren pessimistisch, allerdings ist der

Börsenkurs von Martha Stewart Living
Omnimedia zuletzt moderat gestiegen.
Auch wenn sich Phantom und Parrot die
Luftaufklärung über Bedford teilen, sind
im Umkreis von „Winterhaus“ und „Päch-
terhaus“ (dem „Haus meiner Tochter“,
die als Fernsehmoderatorin im Vorruhe-
stand bestimmt keine Pacht zahlt) weit
und breit keine Einkaufsmöglichkeiten
auszumachen. Auf die Frage, ob die unbe-
kannten Flugobjekte ihre Nachbarn nicht
irritiert hätten, sagte Martha Stewart:
„Ich habe keine Nachbarn.“

Eine Debatte darüber, wie Drohnen un-
seren Alltag verändert werden, bewirbt
sie jetzt auf allen digitalen Plattformen
ihres geschrumpften Medienimperiums.
Sie selbst dürfte sich im Jahre 2004 wäh-
rend ihres fünfmonatigen Gefängnisauf-
enthalts wegen einer Falschaussage über
ein Insidergeschäft an Überwachungska-
meras gewöhnt haben. Ein Job in der An-
staltsküche wurde ihr verweigert, statt-
dessen durfte sie das Büro des Direktors
putzen. Ihre Lektion: „Ich kann nicht zer-
stört werden.“ Von ihrer Firma bezieht
sie neben ihrem Jahresgehalt von zwei
Millionen Dollar eine zusätzliche Vergü-
tung in gleicher Höhe dafür, dass sie sich
in ihren Häusern fotografieren und fil-
men lässt. Sie ist gar nicht die Herrin im

Winterhaus, sondern hat die Rechte an
„Martha Stewarts Lebensstil und der öf-
fentlichen Wahrnehmung von Martha
Stewarts Lebensstil“ verkauft.

Seit jeher erfuhren die Leserinnen von
Martha Stewarts Kolumnen, welche gera-
de erst auf den Markt gekommenen Gerä-
te sie für ihr Büro angeschafft hatte. Ein
Leben im Stil von Martha: Das bedeutete,
wie Joan Didion vor vierzehn Jahren im
„New Yorker“ zeigte, das Versprechen, es
durch Hausarbeit zur Geschäftsfrau zu
bringen. Nicht ohne Opfer: „In Ms. Ste-
warts Welt verlangen bedeutende Leistun-
gen in den häuslichen Künsten immer ein
Quentchen Leid, den Einsatz für eine Art
von Vollkommenheit, die nur sie selber se-
hen kann.“

Nach einer Satire auf ihre Drohnenre-
klame im „New Yorker“ hat Martha
Stewart jetzt mit einem Essay im „Time
Magazine“ zurückgeschlagen. In der
Drahtvogelschau lässt sie die Garten-
kunstgeschichte Revue passieren. Was
hätte André Le Nôtre für Ludwig XIV. in
Versailles zustande bringen können,
wenn er eine Drohne zur Verfügung ge-
habt hätte? Nur für den männlichen Blick
eines Königs, der sich von den Gesetzen
löste, aber nicht vom Boden, sah dort al-
les perfekt aus.  PATRICK BAHNERS

Soll man „Mein Kampf“ kritisch edieren?

D a der „russische Frühling“, wie
Moskau die Intervention in der

Ostukraine taufte, im Sommer schon
seinen Spätherbst erlebt, hat der von po-
litischer Einsamkeit geplagte Präsident
Putin vorgeschlagen, im Kreml das von
den Bolschewiken zerstörte Tschudow-
Kloster wieder zu errichten. Das Staats-
oberhaupt wäre dafür bereit, auf das Ge-
bäude Nummer 14 seiner Präsidialver-
waltung zu verzichten, das jetzt an der
Stelle der traditionsreichen Zarenhof-
einsiedelei steht, die einst zu den reichs-
ten Feudalherren des Landes gehörte
und selbst bei Differenzen zwischen Zar
und Kirche zum Selbstherrscher hielt –
etwa zu Iwan dem Schrecklichen in sei-
nem Konflikt mit dem später ermorde-
ten Metropoliten Philipp. Der Schrift-
steller Viktor Jerofejew findet Putins
Vorstoß angesichts der eher düsteren
Prognosen für sein Land verständlich.
Leute aus dem Geheimdienst, die viel
riskierten, seien immer schon abergläu-
bisch fromm gewesen, zumal in Krisen-
zeiten, weiß Jerofejew. Den Literatur-
wissenschaftler Alexander Archangel-
ski erinnert Putins innenpolitische Isola-
tion an die Lage des fanatisch frommen
Iwan des Schrecklichen. Putin in der
Nachfolge des Thronwärmers Medwe-
djew sei nicht mehr der hochgemute
Konservative, der in den Nullerjahren
an Zar Nikolaus I. erinnerte, so Archan-
gelski. Der heutige Putin stütze sich
kaum noch auf die Apparate-Chefs, die
Duma-Mehrheit oder seine Oligarchen-
freunde, denen er wegen ihrer Besitz-
tümer und unabhängigen Interessen
misstraue, stellt der Gelehrte fest. Lie-
ber suche Putin sich ergebene, von ihm
abhängige Freunde, außer Dienstleuten
so aggressiv unterwürfige Wachhunde
wie den Direktor der Jekaterinburger
Waggonfabrik Igor Cholmanskich, den
Putin zum ständigen Präsidentenvertre-
ter beförderte. Archangelski nennt das
Modell eine „verbesserte Opritschnina“
(wieder nach dem Vorbild des schreckli-
chen Iwan). Das Wort, das sich von der
Vokabel „opritsch“ („außer“) herleitet,
bezeichnet eine von der Gesetzlichkeit
ausgenommene Sonderzone exklusiver
Herrscherinteressen. Dort wird die
Jagd auf Staatsfeinde freigegeben, dort
fallen strategische Entscheidungen, da-
für muss diese Elite auf Auslandskonten
und Auslandsurlaub verzichten. Im Al-
ter zieht es Geheimdienstler, wohl we-
gen später Gewissensplagen, tatsäch-
lich oft zu den Mönchen. Mit einem wie-
deraufgebauten Tschudow-Kloster, wo
schon die gefährdeten Denunzianten
von Zar Iwan Asyl fanden, hätte Putin
eine Arche für seine Veteranen, wo sie
zudem noch rechtzeitig ihre Sündenlast
loswerden.  kho

Sozialistischer Surrealismus in Dresden Und Spitzweg in Schweinfurt

Ich geh ins Kloster
Putin will im Kreml die Tschudow-

Hofeinsiedelei wieder aufbauen
Nur die Musik kann derart leuchten

Die britische Regierung will ihr Land
mit Unterstützung des bislang größten
Unternehmens zur Sequenzierung des
menschlichen Erbgutes an die Weltspit-
ze der Krankheitsforschung katapultie-
ren. Sie hat jetzt die finanziellen
Grundlagen für das vor zwei Jahren an-
gekündigte Projekt „100 000 Genome“
bekanntgegeben. Voraussichtlich wer-
den 40 000 von Krebs und seltenen
Krankheiten befallene Patienten des
staatlichen Gesundheitsdienstes sowie
deren enge Angehörige an dem Projekt
teilnehmen, das von Genomics Eng-
land koordiniert wird, einer Firma des
nationalen Gesundheitsdienstes. Ziel
ist es, minimale Abweichungen zu re-
gistrieren, um genetische Ursachen zu
ermitteln. Die auf 300 Millionen Pfund
veranschlagte Initiative werde in zwan-
zig Jahren die Chemotherapie obsolet
machen, glaubt Jeremy Farrar, Leiter
des Wellcome Trust, der nach der
Gates-Stiftung vermögendsten nicht-
staatlichen medizinischen Forschungs-
organisation der Welt.

In einer Versuchsphase haben einige
hundert Probanden bereits ihre DNA-
Daten gespendet. Bis Ende des kom-
menden Jahres sollen 10 000 Genome
sequenziert werden. Während die
erste komplette Sequenzierung des
menschlichen Genoms dreizehn Jahre
Forschungsarbeit und eine Investition
von zwei Milliarden Pfund erforderte,
lässt sich derselbe Prozess inzwischen
in zwei Tagen abschließen und kostest
nur tausend Pfund. Die britische Regie-
rung hat eine neue Partnerschaft zwi-
schen Genomics England und dem ka-
lifornischen Biotechnologie-Unterneh-
men Illumina bekanntgegeben. Ge-
nomics England versucht, Sorgen we-
gen des Datenschutzes mit der Zusiche-
rung zu entkräften, dass bei der kom-
merziellen Auswertung der Ergebnisse
die Anonymität der Spender gewahrt
werde.  G.T.

Briten-Genom
Ein Großprojekt zur
Krebsbekämpfung

Postkoitale Einsamkeit vor Fototapete: Krassimira Stoyanova singt die Rolle der Feldmarschallin im ungekürzten Salzburger „Rosenkavalier“.  Foto Salzburger Festspiele/Monika Rittershaus

Phantome über Bedford
Martha Stewarts Drohne sieht alles außer dem Personal: Digitale Hilfestellung beim Erreichen des idealen Haushaltszustands

Ohne Huren und Nazi-
stiefel, aber auch ohne
Schönheitspflaster:
Harry Kupfer und
Franz Welser-Möst
erschaffen einen alten
neuen wunderbaren
„Rosenkavalier“.



SEITE 10 · MONTAG, 4. AUGUST 2014 · NR. 178 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGKinder- und Jugendbücher

Es war ein blöder Witz, ein Bluff, eine von
diesen unbedachten Großspurigkeiten,
wie sie eben vorkommen unter Zwölfjähri-
gen, und doch hatte es genug Wucht, um
eine ganze Familie aus dem Gleichge-
wicht zu bringen: Er heiße John, sagt der
fremde Junge, der schon in der Eiche sitzt,
als Jewel in der Nacht nach ihrem Geburts-
tag nicht schlafen kann und ein Stück die
Straße runter zu ihrem Lieblingsbaum
geht, von dem aus sie manchmal in den
Sternenhimmel schaut. Er sei, sagt der Jun-
ge, den Sommer über zu Besuch bei sei-
nem Onkel auf der Nachbarfarm. Und er
ist eigentlich ganz nett.

John. Das war der Name von Jewels
Bruder, der sich als Fünfjähriger am Tag
ihrer Geburt mit einem blauen Badetuch
von der Klippe in der Nähe stürzte, weil
er glaubte, dass er fliegen kann. „Bird“
hatte ihn der Großvater immer genannt.
Seitdem spricht der Großvater nicht
mehr, alle glauben, dass er schuld ist am
Tod des Jungen, und nicht nur über Je-
wels Geburtstagen, die zugleich Johns To-
destage sind, liegt ein Schatten.

In ihrem ersten Roman „Bird und ich
und der Sommer, in dem ich fliegen lern-
te“ erzählt Crystal Chan die Geschichte ei-
ner an einem Unglück zerbrochenen Fami-
lie, einer Freundschaft, eine Geschichte
über Herkunft und Selbstbewusstsein. Je-
wels Großvater kommt aus Jamaika, und
zusammen mit seinem Sohn hält er den
Aberglauben seiner Heimat wach: Dup-
pys, zumeist böse Geister, könnten die
Menschen verführen, man kann sie anzie-
hen, provozieren, sich aber auch vor ihnen
schützen. Es muss ein solcher Duppy ge-
wesen sein, der durch den Spitznamen
Bird auf den Jungen aufmerksam wurde
und ihn zum Sprung in den Tod verleitete.
Jetzt taucht ein Junge gleichen Namens
auf, und der Großvater ist überzeugt, dass
es wieder ein Duppy ist, der diesmal seine
Enkelin in die Irre führen will. Eindring-
lich schildert Crystal Chan, mit welcher
Wut und Verzweiflung der alte Mann ge-
gen den Jungen kämpft. Auf dessen Seite
sich Jewel schon geschlagen hat: weil end-
lich einer wagt, das familiäre Schweigen
zu durchbrechen.

Dabei hat der Großvater sogar recht:
Der Junge hat seine Enkelin wirklich in
die Irre geführt. Dass er in Wirklichkeit
Eugene heißt, von seinem Onkel die Ge-
schichte vom kleinen John gehört und als
flapsigen Spaß dessen Namen übernom-
men hatte, kann Jewel ihm lange nicht
verzeihen. Dass er dann aber keinen Weg
aus dieser Lüge herausfindet, kann man
sich bei einem Kind seines Alters gut vor-
stellen.

Auch Eugene wächst an dieser Freund-
schaft mit Jewel. Und das Mädchen wen-
det sich, von ihm ermutigt, gegen die Er-
starrung ihrer Familie. Der Großvater, die
Eltern, alles gerät in Bewegung. Dass die-
se Bewegung zunächst ein durchaus be-
drohliches Wanken ist, dass sich Jewel lan-
ge Zeit missverstanden fühlt und zwi-
schen den wechselseitigen Schuldzuwei-
sungen der Eltern tatsächlich fast zu zer-
brechen droht, gehört zu den großen Stär-
ken dieses Buchs. In Jewels Geschichte fal-
len die Gewissheiten: Alle Familienmit-
glieder, ihre gemeinsame Geschichte und
auch der neu gefundene Freund sind an-
ders, als sie dachte. Sogar von sich selbst
ist Jewel immer wieder überrascht. Wenn
sie um ihr Recht kämpft, gefragt zu wer-
den oder Dinge gesagt zu bekommen,
oder um ihr Recht, geliebt zu werden.
Wenn sie selbst darüber staunt, welche
Wörter ihr gerade aus dem Mund drängen.
Wie stark sie eigentlich ist. Dass sie sich —
die große, neue Gewissheit in dieser Ge-
schichte — auf sich selbst verlassen kann.

Man darf dieses merkwürdig harmlos
wirkende Buch mit den Blüten und Vögel-
chen in bunten Sommerfarben auf dem
Umschlag nicht unterschätzen: Der
Kampf gegen die bösen Geister hat seine
Wucht, die durch einen Verratsverdacht
gefährdete Freundschaft ihre Dramatik,
es geht um Leben und Tod bei Crystral
Chan. Atempausen gibt es nur, wenn sich
die beiden Kinder an der Klippe treffen
oder an einem hohlen Baum im Wald,
wenn sie sich davon erzählen, wie es um
ihre Familien steht, wie sie sich ihre
Zukunft vorstellen, was ihnen wichtig ist:
Dann schildert die Autorin kunstvoll und
unaufdringlich, wie Jewels durchaus
kindliche Rechenart, mit der sie eins und
eins zusammenzählt, zu einem herausfor-
dernden Ergebnis führt. Geschickt
schlägt sie mit den Berufsphantasien der
Kinder und ihren Naturbeobachtungen
Saiten an, deren Klang das Buch nicht
nur zu einem Erlebnis macht, sondern zu
einem Genuss.  FRIDTJOF KÜCHEMANN

U
nvergesslich sind die Sommer
der Kindheit. Endlose Ferien,
grenzenlose Freiheit. Ich er-
innere mich, dass selbst eine

Waschbetonfläche in der Einfahrt durch
die darin eingeschlossenen Kiesel zum
Abenteuerschauplatz werden konnte,
wenn man Wasser aus der Gießkanne
strömen ließ, um zuzusehen, wie sich die
Flut um die bunten Eilande verteilte. Wel-
ches von ihnen wohl davonkam, und wel-
ches überschwemmt wurde? Spannung je-
den Tag aufs Neue, solange die Blumen in
den Beeten Wasser brauchten.

Sommer hieß auch mehr als jede ande-
re Zeit Freundschaft. Denn es war Zeit
füreinander, vom frühen Morgen bis zum
Sonnenuntergang. Und natürlich schien
die Sonne ständig, im Juni, im Juli, im
August, im September – wo auch immer
das eigene Bundesland die sechs Wochen
Sommerferien hingelegt hatte. Zur Ab-
kühlung gab es Brause und den Rasen-
sprenger, dessen tanzende Tropfenketten
die schönsten Spiele ermöglichten – und
die perfidesten Gemeinheiten.

Und es gab eine Regel: Wiederhole
dich, sooft es geht. Also jeden Tag ins Frei-
bad und dort immer auf denselben Liege-
platz. Also noch einmal das Buch lesen,
das schon den vergangenen Sommer ver-
hext hatte. Also wieder auf die kleine
Waldlichtung, wo im Zwielicht so viele
kleine Insekten schwebten, dass man das
erste Gefühl für große Zahlen bekam.
Also hurtig in dieselben Verstecke, diesel-
be Eisdiele, dieselbe Frittenbude (auch
wenn man es in deren brodelndem Frit-
tierdunst nicht lange aushielt). Diese eine
Regel, sie sorgte für das Ewigkeitsgefühl.

Im Englischen ist es die Mehrzahl,
rules of summer, die zum stehenden Be-
griff geworden ist. Er bezeichnet ein Kin-
derspiel, in dem ein Regularium erson-
nen wird, das für alle einen Sommer lang
verbindlich ist. Und weil Englisch seit der
Kolonialzeit überall auf der Welt gespro-
chen wird und überall auf der Welt Kin-
der miteinander spielen, ist auch der aus-
tralische Zeichner Shaun Tan mit diesem
Konzept aufgewachsen und hat es zum Ti-
tel seines neuesten Bilderbuchs gemacht:
„Die Regeln des Sommers“. Der Sommer,
den er uns darin vorführt, ist indes ein all-
gemeingültiger, auch wenn es Wasser-
tanks auf den Dächern gibt wie in New
York, Hochspannungsmasten wie in der
Jülicher Börde oder Wirbelstürme wie auf
den Philippinen. Vor allem jedoch gibt es
zwei Jungen, die diesen Sommer mitein-
ander verbringen. Und es gibt Regeln.

Der kleinere Junge lernt sie vom größe-
ren, und das nicht auf die angenehmste
Weise. Immer ist es nämlich der Kleine,
der etwas versäumt hat, zum Beispiel die
rote Socke von der Wäscheleine zu neh-
men, die letzte Olive liegenzulassen, sich
die Parole zu merken. Das sind selbst-
ersonnene Regeln, aber natürlich gibt es
auch lebenspraktische: nie einem Frem-
den den Schlüssel geben, nie die Hinter-
tür offenlassen, nie auf eine Entschuldi-
gung warten. Die Folgen von Regelverstö-
ßen sind allerdings bei der einen wie bei
der anderen Gruppe fürchterlich.

Oder sagen wir: surrealistisch. Denn
der vierzigjährige Shaun Tan gestaltet sei-
ne Illustrationen mit der Phantasiekraft
eines Kindes. Gar nicht groß genug kön-
nen die bedrohlichen Tiere sein, vor de-
nen man sich da zu verstecken, gar nicht
aufwendig genug die Roboter, die man
selbst unpünktlich zusammengeschraubt,
gar nicht leuchtend genug die Paradiese,
von denen man sich durch eigene Schuld
ausgeschlossen hat. Oder gar nicht mehr
zählbar die Sternschnuppen am helllich-
ten Tage, denen die beiden Jungen hinter-
herjagen.

Wie Shaun Tan das in Szene setzt,
ist unglaublich. Das Buch, mit dem der

Astrid-Lindgren-Preisträger des Jahres
2011 erstmals auf sich aufmerksam
machte, „Die Fundsache“, hatte er 1999
als klassisch-buntes Bilderbuch gezeich-
net, seinen internationalen Durchbruch
schaffte er dann 2006 mit dem wortlosen
Schwarzweißcomic „Ein neues Land“, für
die Bebilderung von Philip Pullmans
Adaption der Grimmschen Märchen fer-
tigte er 2013 kleine Tonskulpturen an und
fotografierte sie. Und nun, für „Die Re-
geln des Sommers“, hat Tan gemalt – mit
einem sicheren Gespür für das sommer-
liche Lichtflimmern, das er mehr durch
die Textur seines Acryls als durch dessen
Farben erzeugt. Jedes dieser Bilder vi-
briert vor Lebensfreude.

Halt: nicht jedes. Nur bis Seite 27 der
„Regeln des Sommers“. Bis dahin sind

viele Prüfungen zu bestehen, doch jede
Doppelseite (links die Regel, rechts das
Bild) hat erzählerisch immer wieder neu
angesetzt, als hätte der kleine Junge
niemals etwas aus seinen Erfahrungen ge-
lernt. Auf Seite 27 nun kloppt er sich mit
dem größeren. Und dann blättert man
um, und plötzlich steht man im kalten
Nachtlicht vor einer unter Dampf stehen-
den dunklen Lokomotive. Der kleine Jun-
ge wird vom großen am Strick heran-
geführt und bei einer Schar Krähen gegen
eine Krone eingetauscht. Diese Regel
wird er sich merken: „Nie eine Prügelei
verlieren.“

Dann wird er in der mit einem Vorhän-
geschloss gesicherten Lokomotive ver-
schleppt, durch ein karges, kaltes Land
hinaus ins Nichts, wo es keine Regeln

mehr gibt. Das Spiel, so scheint es, ist aus.
Bis plötzlich Rettung naht und damit
auch wieder neue Regeln aufgestellt
werden können: „Immer einen Bolzen-
schneider mitführen.“ Und dann geht es
durch die graue Wüste zurück in Richtung
Horizont, wo schon der Tag dämmert,
und über eine riesige Mauer hinein ins
goldene Sonnenlicht und zur letzten
Regel: „Nie den letzten Sommertag ver-
passen.“

Leicht gesagt für Kinder, wie wir sie
auch mal waren. Denn welcher mochte es
sein, wo doch der Sommer niemals zu en-
den schien? Also musste man jeden le-
ben, als wäre es der letzte. Und das wuss-
ten wir auch ohne Regel. Denn wir hatten
ja ohnehin nur die eine: Wiederhole dich,
sooft es geht. Im Erwachsenenleben emp-

fiehlt es sich nicht mehr, konsequent da-
nach zu handeln. Doch für Shaun Tans
Buch sollte man eine Ausnahme machen.
Je öfter man es wieder aufschlägt, desto
schöner wird es. Und weil wir mittler-
weile wissen, dass jeder Sommer ein
Ende hat, darf man die Regel auch in den
anderen Jahreszeiten befolgen, so dass
wir dann wenigstens mit diesem Buch
vom Sommer träumen können. Mutmaß-
lich ewig.  ANDREAS PLATTHAUS

Nun ist es also so weit: Die letzten Tage im
Kindergarten liegen hinter den Zwergen –
aber vor ihnen liegt eine Nacht. Es ist die
letzte vor den Sommerferien, und die Ban-
de um Selin, Richard, Konstantin und all
die anderen von der Kindergartengruppe
namens „Zwerge“ darf sie im Kindergar-
ten verbringen. Bevor alle auseinanderge-
hen, erst in den Urlaub und dann in ver-
schiedene Grundschulen, rücken sie noch
einmal eng zusammen. „Das Zwergenzim-
mer“, so heißt es in dem neuen Band der
von Monika Osberghaus und Thomas En-
gelhardt (unter dem Pseudonym „Meyer/
Lehmann/ Schulze“) geschriebenen Zwer-
gen-Reihe, „sieht heute ganz anders aus.“

Die Zeichnung, welche die Leipziger Il-
lustratorin Susanne Göhlich zu diesem
schlichten Satz gefertigt hat, gibt gleich
eine Ahnung davon, in welche Richtung
sich die Nacht entwickeln wird. Über den
Boden verteilt liegt mutmaßlich das ge-
samte Spielzeug, das im Kindergarten auf-
zutreiben war. Nicht, dass sich eines der
Kinder für diese Dinge großartig interes-
sieren würde. Sie sind viel zu sehr damit
beschäftigt, sich gegenseitig mit Kissen zu
bewerfen und sich unter den Bettlaken zu
verstecken. Doch für das, was sie später
als Erwachsene, natürlich nur mit einem
ironischen Lächeln, als „bunten Abend“
bezeichnen werden, liefert dieses Sammel-
surium an Zeug die passende Kulisse.

Schwermut angesichts des nahenden
Abschieds kommt so nicht auf. Nach ei-
nem knappen Dutzend Büchern, in denen
Osberghaus und Engelhardt die Zwerge in
ihrem Kindergartenalltag begleitet haben,

ist mit „Der Sturm“ nun zwar der letzte
Band erschienen. Aber weil Kinder ja
nicht wissen, was es heißen kann, wenn
Menschen und Orte unwiderruflich verlo-
rengehen, und weil sie es auch nicht wis-
sen müssen (kommt früh genug), erlaubt
sich dieses Buch keinerlei Sentimentalitä-
ten. Im Gegenteil: Die Kindergartenzeit
endet mit einem Knall. Ein Sommergewit-

ter geht über der Stadt nieder und beschert
ein Abenteuer erster Güte.

Konsequent ist das insofern, als in den
Büchern der Zwergen-Reihe die Dinge
schon immer anders als geplant und völlig
aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist ihr
Markenzeichen. Die Tage begannen mit
müden Eltern, die ihre Kinder in die Ob-
hut der beiden Erzieherinnen gaben. Und

sie endeten damit, dass eines der Kinder,
Anton, abends zu Hause auf der Toilette
sitzt und seiner Mutter erzählt, was tags-
über so passiert ist: Ein neuer Junge kam
in die Gruppe und stellte sich gleich dem
Rabauken Richard in den Weg; ein toter
Vogel landete auf Richards Frühstückstel-
ler und wurde dann in einer gemischten
christlich-mulismischen Zeremonie beer-
digt; Mara verstopfte die Toilette im Kin-
dergarten und rief ihre Kumpels zu Hilfe,
die sie vollends zum Überlaufen brachten.
So vergingen die Tage.

Nun regnet, blitzt und donnert es also
derart heftig, dass schließlich sogar die
Feuerwehr anrücken muss. Wie stets in die-
sen Büchern bildet der Erzählton dabei ei-
nen angenehmen Kontrast zum turbulen-
ten Geschehen. Der Stil ist knapp, präzise,
lustig und auf unaufgeregte Weise erziehe-
risch. Die heiteren, nie überladenen Zeich-
nungen von Susanne Göhlich passen sich
ihm hervorragend an. So sieht man in den
Kindern zwar durchaus eine Horde von
Quälgeistern, aber auch schon Figuren mit
gewissen Eigenheiten: Elena ist beispiels-
weise nah am Wasser gebaut, Richard ist
ein Großmaul, Konstantin ein schweigsa-
mer Frauenliebling und Anton ein Auto-
narr. So waren sie von Anfang an, so sind
sie immer noch. Und sie werden es vermut-
lich noch sein, wenn sie demnächst in die
Schule kommen. Was dort geschieht, so ha-
ben es Monika Osberghaus und Thomas
Engelhardt angekündigt, werden die Auto-
ren in einer nächsten Reihe erzählen. Ir-
gendwann ist der Kindergarten eben zu
Ende. Etwas Neues beginnt.  LENA BOPP

Crystal Chan: „Bird und
ich und der Sommer, in
dem ich fliegen lernte“.
Aus dem Englischen von
Sandra Knuffinke und
Jessika Komina. Magellan
Verlag, Bamberg 2014.
304 S., geb., 14,95 €.
Ab 11 J.

Shaun Tan: „Die
Regeln des Sommers“.
Aus dem Englischen
von Eike Schönfeld.
Aladin Verlag, Ham-
burg 2014. 48 S., geb.,
19,90 €. Ab 5 J.

Meyer/Lehmann/Schulze:
„Die wilden Zwerge –
Der Sturm“.
Mit Bildern von
Susanne Göhlich.
Verlag Klett Kinderbuch,
Leipzig 2014. 32 S.,
geb., 8,95 €.
Ab 4 J.

Solange es flirrt, ist der Herbst noch weit

Bin ich schuld,
dass ihr alle
verrückt seid?
Alle schweigen, eine redet:
Crystal Chan beschert Jewel
den Sommer ihres Lebens

Zwei Jungen auf Sternschnuppenjagd: „Nie dein Glas fallen lassen“, lautet die Sommerregel, der Shaun Tan diese Illustration widmet.  Abbildung aus dem besprochenen Band

Die Nacht vor den großen Ferien
Ein Knall erster Güte: Mit „Die wilden Zwerge – Der Sturm“ endet eine große Kinderbuchreihe

Jedes Kind weiß, was die tollste Jahreszeit ist. Und jeder Erwachsene erinnert sich daran. Auch Shaun Tan.
Das jüngste Werk des australischen Bilderbuch-Stars heißt „Die Regeln des Sommers“.

Die Bücher des Sommers – Was Sie Ihren Kindern in den Urlaub mitgeben sollten

Die Kinder dürfen im Kindergarten übernachten – Erwachsene müssen jetzt ganz stark sein. Abbildung aus dem besprochenen Band
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D
ie Frage, unter der dieser Ver-
such steht, wird durch die Re-
zeptionsgeschichte von Hit-
lers „Mein Kampf“ und durch
die gegenwärtige Problemlage

vor Ablauf der urheberrechtlichen Sperr-
frist (2015) geradezu erzwungen. Adolf
Hitlers Bekenntnis- und Programmschrift
erschien, in zwei Bände unterteilt, im Juli
1925 und Dezember 1926 (mit üblicher
Vordatierung auf 1927) im Münchener
Eher-Verlag. Der Absatz war zuerst gut,
dann nachlassend. Nach dem frappieren-
den Wahlerfolg der NSDAP vom Septem-
ber 1930 stiegen die Verkaufszahlen aber
stark an. Bis zur Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten im Januar 1933 wurden
241 000 Exemplare verkauft, danach
schnellten die Vertriebszahlen vollends in
die Höhe: Allein 1933 wurden fast eine
Million Exemplare abgesetzt, bis 1939
mehr als fünf Millionen Exemplare teils
verkauft, teils bei Schulabschlüssen, Ehe-
schließungen, Parteiaufnahmen und ähnli-
chen Gelegenheiten verteilt. Bis 1944 wa-
ren es ungefähr zwölfeinhalb Millionen.

Eine gewaltige Verbreitung. Aber wie
stand es um die tatsächliche Rezeption?
Wurde das Buch auch massenhaft gele-
sen? Mitnichten, lautet die gängige Ant-
wort. „Mein Kampf“ gilt weithin als der
am wenigsten gelesene Bestseller der deut-
schen Geschichte. Wie es zu dieser Ein-
schätzung kam, ist in einer mehr als sechs-
hundert Seiten zählenden Untersuchung
nachzulesen, die ein früherer Mitarbeiter
des Münchener Instituts für Zeitgeschich-
te, Othmar Plöckinger, 2006 vorgelegt hat
(„Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers
,Mein Kampf‘ 1922–1945“). Demnach wa-
ren es nationalsozialistische Konkurren-
ten oder Gegner Hitlers, die früh die Be-
hauptung in Umlauf brachten, nicht ein-
mal führende Parteimitglieder hätten die
Geduld gehabt, dieses angeblich schlecht
geschriebene und törichte Buch zu lesen.
Nach 1945 wurde dies zu einem wichtigen
Punkt des Rechtfertigungsdiskurses: Man
habe dieses Buch nicht gelesen, weil es
praktisch nicht lesbar sei – stilistisch unge-
nießbar, inhaltlich konfus und von uner-
träglicher Monotonie.

Diese Unlesbarkeitsthese wurde durch
zeitgenössische Kritiken und die nachfol-
gende Historiographie plausibilisiert.
Nicht alle, aber doch viele Artikel über
„Mein Kampf“ aus den Jahren um 1930 er-
gehen sich in der Auflistung stilistischer
und gedanklicher Unbedarftheiten oder
von Schwulst und überführen diese in
schroffe Abwertungen, mitunter in Total-
verwerfungen, die in krassem Wider-
spruch zur Verbreitung des Buches und zu
Hitlers politischem Erfolg stehen, viel-
leicht auch im Widerspruch zu Einsichten
der Kritiker selbst.

Lion Feuchtwanger hat in seinem Bay-
ern-Roman „Erfolg“ (1930) ein karikatur-
haftes Porträt Hitlers (im Roman Rupert
Kutzner) als eines planlos agierenden
Großsprechers gezeichnet. Dennoch war
er bereit zu konzedieren, dass Hitlers
Selbstverteidigung in der gerichtlichen
Verhandlung des Putschversuchs „großar-
tig“ war. Den Stil von „Mein Kampf“ fand
Feuchtwanger indessen völlig inakzepta-
bel. Die „164 000 Wörter“ des Buches sei-
en gleichbedeutend mit „164 000 Verstö-
ßen gegen die deutsche Grammatik oder
die deutsche Stillehre“.

In der Historiographie nach 1945 setzte
sich diese abwertende Charakterisierung
fort und hält bis heute an. Es gibt kaum ei-
nen Historiker, der darauf verzichtet, ne-
ben dem Inhalt auch den Stil zu verwerfen.
Man hat freilich den Eindruck, dass die Ur-
teile über Hitlers Stil dem Prinzip folgen,
dass nicht sein kann, was nicht sein darf:
Hitler nämlich als der Urheber eines wir-
kungsfähigen Buches oder einer schriftstel-
lerischen Leistung. Nun möchte man ger-
ne glauben, dass Hitler dazu in der Tat
nicht fähig war. Bekanntlich führt dieser
Glaube zu der Frage, wie dann die Faszina-
tion zu erklären ist, die von Hitler ausging,
und ob diese Wirkung nicht durch seine
Schrift gestützt und gesteigert wurde.

Die bisherigen Antworten der Histori-
ker auf diese Frage waren für mich so we-
nig überzeugend, dass ich mich veranlasst
fühlte, einen Selbstversuch zu machen.
Den letzten Impuls gab eine Hitler-Tagung
im deutsch-italienischen Forschungszen-
trum Villa Vigoni im Jahr 2009.

So legte ich, da ich bis dahin keine Zeit
gefunden hatte, zu den Büchern, die mich
in den Urlaub nach Sardinien begleiten
sollten, jenes Exemplar von „Mein
Kampf“, das meine Schwiegereltern zu ih-
rer Hochzeit am 20. März 1942 erhalten
und als historisches Dokument aufbe-
wahrt hatten (den Namen aus der Wid-
mung freilich herausgeschnitten). Ich ge-
stehe, dass es mir unbehaglich war und
mir bis heute wie eine Sünde wider alle Le-
bensart vorkommt.

Hass und Gemeinheit sprechen aus die-
sem Buch. Unvergleichliche Verbrechen
sind von ihm ausgegangen, und unermess-
liche Schande klebt an ihm. Man kann

sich damit nicht sehen lassen, schon gar
nicht im Park eines Ferienhotels unter
Menschen, die ein paar unbeschwerte
Tage am Meer erleben wollen. Ich habe es,
um keinen Anstoß zu erregen, in das
schwarz-goldene Hochglanzpapier eines
Luxusuhrenmagazins eingeschlagen, habe
mich unter einen abseits stehenden Oli-
venbaum gesetzt und mich in seinem lich-
ten Schatten, mit einem moosgrünen Fa-
ber-Castell 8B zum Unterstreichen in der
Hand, für einige Tage der Lektüre überlas-
sen. Es wurde eine verblüffende Erfah-
rung: „Mein Kampf“ ist die Entfaltung ei-
ner atemberaubenden Anmaßung.

Aus Hitler, so will dieser seine Leser
glauben machen, spricht das Weltgericht.
Zwar kommt er aus bescheidenen Verhält-
nissen und will eine schwere Jugend ge-
habt haben. Aber das Schicksal, so gibt er
zu verstehen, hat ihn diesen Weg nur ge-
führt, damit er rascher und besser als je-
der andere begreifen lernte, was die Welt-
geschichte bewegt. „Wiener Lehr- und Lei-
densjahre“ lautet der eingängig alliterie-
rende Titel des zweiten Kapitels (den Hit-
ler freilich nicht selbst erfunden hat). Fünf
Jahre habe er sich unter ständigem Hun-
gern in dieser „Phäakenstadt“ durchschla-
gen müssen, dabei aber „unendlich viel ge-
lesen“ und häufig die Oper und das Parla-
ment besucht. Wien, dieser „Brennpunkt
verschiedenster Nationalitäten“, war der
Ort, den er brauchte, um mit der „Geniali-
tät der Jugend“ alles „auf das Gründlichste
zu durchdenken“ und sich jene bündige
„Weltanschauung“ zu schaffen, die zum
„granitenen Fundament“ seiner weiteren
Entwicklung und seines gegenwärtigen
Handelns werden konnte.

S
o geht das weiter und wird, wenn
man geschichtlich interessiert
ist, nicht langweilig, sondern im-
mer nur ungeheuerlicher: eine
über fast achthundert Seiten sich

erstreckende Aufblähung eines Einzel-
nen zum historisch-politischen Alleswis-
ser und Alleskönner. Und was er nicht al-
les erkannt haben will: dass das Habsbur-
gerreich nur noch eine „staatliche Mu-
mie“ und ein Klotz am Bein Deutschlands
war; dass der 1914 ermordete Thronfol-
ger Franz Ferdinand schändlicherweise
die „Slawisierung“ Deutsch-Österreichs
betrieb; dass die deutsche Bündnispolitik
verfehlt war, weil die k. u. k. Monarchie
zum Untergang verurteilt und auf Italien
kein Verlass war; dass die alldeutsche Be-
wegung zur nationalen Erneuerung nicht
taugte, weil sie „bürgerlich, vornehm, ge-
dämpft radikal“ blieb und es verschmäh-
te, „Anhänger aus dem Kreise der breiten
Masse“ zu gewinnen; dass im Parlament
nur Repräsentanten des Durchschnitts,
aber keine Führer saßen; dass die Masse
„gleich dem Weibe“ am meisten die „rück-
sichtslose Kraft und Brutalität“ eines ziel-
bewussten Führers liebt; dass „der Kampf
der Sozialdemokratie gegen die nationale
Wirtschaft nur den Boden für die Herr-
schaft des wirklich internationalen Fi-
nanz- und Börsenkapitals“ vorbereitet;
dass die marxistische Lehre nur erfunden
und ausgestreut wurde, um die „Herr-
schaft der Minderwertigen“ zu ermögli-
chen; dass die Juden das Unheil der Welt
waren. Aber auch, dass es ein paar „genia-
le“ Politiker gab, von denen man lernen
konnte, und dass zu ihnen die Gestalt des
„wahrhaft genialen Bürgermeisters“ Dr.
Karl Lueger gehörte, des „gewaltigsten
deutschen Bürgermeisters aller Zeiten“,
der wusste, was er von seinen Juden zu
halten hatte.

Und was er auf der Basis dieser ebenso
erhellenden wie harten „Lehr- und Lei-

densjahre“ nicht alles zu leisten vermag:
Er wird zum erfolgreichen „Bildungsoffi-
zier“; er wird der Gründer und Program-
matiker nicht nur einer neuen Partei, son-
dern einer „Bewegung“, die bald nach
ihm benannt wird; er wird der Propagan-
dachef dieser Bewegung, stiehlt den Kom-
munisten die rote Farbe und erfindet die
Hakenkreuzstandarte; er wird der be-
rühmteste Redner Deutschlands, der die
größten Säle füllen kann; er verhandelt
mit Generälen und Ministern über den
Kurs des bayerischen Staats; er bringt,
nachdem man seinen Putsch am 9. No-
vember 1923 durch eine „Meineidstat“
hat auflaufen lassen, durch seine grandio-
sen Verteidigungsreden vor Gericht die
ganze bayerische Führungsmannschaft in
Verlegenheit und erwirbt sich den Re-
spekt der internationalen Presse.

Der Historiker Thomas Weber hat
„Mein Kampf“ zu Recht „Hitlers Bildungs-
roman“ genannt. In der Tat schildert Hitler
sein Leben nach dem Muster klassischer
Autobiographien und Bildungsromane, in-
dem er, beginnend mit dem Geburtsort
und dem Elternhaus, alle die Faktoren und
Umstände anführt und gewichtet, die seine
Entwicklung irgendwie mitbestimmt ha-
ben. Von den meisten Autobiographien
und Entwicklungsromanen aber unter-
scheidet sich „Mein Kampf“ dadurch, dass
der Held keine ernsthaften Krisen oder Ab-
weichungen vom richtigen Kurs kennt.
Schwierigkeiten und Widerstände schon,
aber die überwindet er, indem sich jedes
Mal „mit der ganzen Entschlossenheit sei-
nes Wesens“ und „einem unerschütterli-
chen Willen im Herzen“ dagegenstemmt
und früh zum Rebellen, ja zum „Revolutio-
när“ wird: gegen den Vater, der ihn zum Be-
amten machen will; gegen die Akademie,
die seine Berufung zum Maler und Bau-
meister nicht anerkennen will; gegen das
unbegreifliche Schicksal, „dass nicht jeder
Deutsche das Glück besitzt, dem Reich Bis-
marcks anzugehören“.

Indem Hitler rekapituliert, wie er all
diese Schwierigkeiten meisterte, wird
sein Buch zum Heldenepos, dessen Ver-
fasser man Bewunderung nicht versagen
könnte, wenn man nicht durch die histori-
sche Biographik darüber informiert wäre,
wie dürftig Hitlers Anfänge waren, wie
liederlich seine Jugendjahre, wie zweifel-
haft seine soldatischen Leistungen, wie
zwielichtig der Beginn seiner politischen
Karriere in der Revolutionszeit und wie
abenteuerlich sein Kurs vor dem Putsch-
versuch. Und zugleich gibt sich „Mein
Kampf“ als eine politische Summe, die
nichts den Elaboraten „bebrillter Theore-
tiker“ verdankt, sondern allein auf der ei-
genen Anschauung eines „unerbittlichen“
Realisten und „genialen“ Analytikers be-
ruhen will. Hitlers Selbstbewusstsein ist
so umwerfend, die Suggestivität seiner
Suada, seiner Vermengung von Wahrhei-
ten und Phantasmen so mächtig, dass
man, je länger man liest, wohl glauben
mag, dass dieses Buch nicht nur peini-
gend oder abstoßend wirken mochte, wie
seine Kritiker versichern, sondern auch
Bewunderung hervorrufen und Anhänger
schaffen konnte.

Aber kann man „Mein Kampf“ über-
haupt lesen? Joachim Fest, der das Buch
wohl am besten charakterisiert hat, be-
zeichnet die Lektüre aufgrund der „ge-
drechselten, wurmartigen Perioden, in
denen sich bildungsbürgerliche Para-
diersucht und österreichischer Kanzlei-
schwulst umständlich verbanden“, als „er-
müdend“ und abstoßend. Auch versäumt
er es nicht, jenen Satz anzuführen, der
seit Walter Mehrings Essay „Mein Kampf
mit der deutschen Sprache“ (1935) als Pa-
radebeispiel für Hitlers wissensmäßige

und stilistische Defizienz gilt: „Wer nicht
selber in den Klammern dieser würgen-
den Natter [= der materiellen Not] sich be-
findet, lernt ihre Giftzähne niemals ken-
nen.“ Rudolf Olden fügte dem 1936 hin-
zu, und Fest zitiert es: „In so ein paar Wor-
ten sind mehr Fehler, als sich in einem
ganzen Aufsatz richtigstellen ließen.
Eine Natter hat keine Klammern, und
eine Schlange, die einen Menschen um-
klammern kann, hat keine Giftzähne.
Wenn aber ein Mensch von einer Schlan-
ge gewürgt wird, so lernt er doch dadurch
nie ihre Zähne kennen.“

Das ist zweifellos richtig, verkennt aber
das Wirkungspotential dieses Satzes voll-
ständig. Es geht hier nicht um biologische
Richtigkeit, über deren Fehlen sich die „Ge-
lahrten“, wie Hitler herablassend zu sagen
pflegte, ereifern mochten, sondern darum,
dem aufnahmebereiten Leser zu verdeutli-
chen, was anhaltende materielle Not ist:
ein Schicksal, das nicht nur erdrückend
wirkt, sondern dem Betroffenen auch noch
mit giftigen Bissen zusetzt. Im übrigen gibt
es nicht allzu viele Bildvermengungen
oder Bildbrüche (Katachresen) dieser Art,
sonst müsste nicht immer wieder dieser
eine Satz als Beispiel herhalten.

Im „Vorwort“ schrieb Hitler, dass er
sich mit seinem Buch „nicht an Fremde“
wende, „sondern an diejenigen Anhänger
der Bewegung, die mit dem Herzen ihr an-
gehören und deren Verstand nun nach in-
nigerer Aufklärung“ über ihren Führer,
seine Motive und Ziele strebe. Diese
Adressierung sollte, obwohl sie natürlich
nicht wertungsbestimmend sein darf, im
Hinblick auf die Wirkung von Hitlers
Buch berücksichtigt werden. Versucht
man nämlich, „Mein Kampf“ mit den Au-
gen eines tatsächlichen oder potentiellen
Adepten zu lesen, klingt alles ganz an-
ders, verwandeln sich Katachresen in star-
ke Bildverdichtungen, sperrige Sätze in
hingebungsvoll zu studierende Verlautba-
rungen. Auch hier gilt, was der römische
Grammatiker Terentianus Maurus in die
klassische Formel brachte: „Pro captu
lectoris habent sua fata libelli“ – Je nach
Fassungskraft (oder Einstellung) des Le-
sers haben Bücher ihr Schicksal (oder
ihre Wirkung).

N
un ist es aber gar nicht nötig,
Hitlers Buch mit Sympathi-
santenaugen zu lesen, um es
als wirkungsfähige schriftstel-
lerische Leistung zu sehen.

Die Perioden mögen „gedrechselt“ sein,
aber sie sind grammatikalisch nicht
falsch. Sie mögen sperrig sein, aber sie
sind nicht unverständlich. Sie bieten Wi-
derstand, aber sie mochten den „geneig-
ten“ Leser, der sich durchgebissen hatte,
mit dem Gefühl belohnen, etwas genau
auseinandergesetzt bekommen zu haben.
Hitlers vertrackte Schreibweise ist nicht
Zeichen von Unvermögen oder Nachläs-
sigkeit, sie folgt einem dezidierten Stilwil-
len. Dessen hauptsächliche Äußerungsfor-
men sind dogmatische Umständlichkeit,
die dem Gesagten den Anstrich des gründ-
lich Durchdachten und sachlich Zwingen-
den geben will, und jene potenzierte Bild-
haftigkeit, die Abstraktes anschaulich
und emotional wirksam machen will.

Dazu kommen Füllwörter, die das Ge-
sagte bekräftigen, steigern, dramatisieren
wollen, ebenso die Verwendung von Elati-
ven, also absolut gesetzten Superlativen,
die aber nicht aus einem ausgeführten
Vergleich resultieren, sondern besagen
wollen, dass man es mit Unüberbietba-
rem, nein: Unüberbietbarstem zu tun
habe, mit dem „tödlichsten Feind des
Deutschtums“ und dem mit „letzten und
brutalsten Mitteln“ entgegentreten müs-

se. Das alles findet sich übrigens nicht
nur bei Hitler, sondern auch in den Pro-
gramm- und Propagandaschriften ande-
rer militanter Gruppen und zudem in ei-
nem guten Teil der Weltanschauungslite-
ratur jener Zeit, kurz: überall da, wo es
auf eindringliche oder gar erschütternde
Behauptungen, auf mobilisierende oder
gar enthemmende Direktiven ankam.

Kennzeichnend für Hitlers Stil ist fer-
ner die Tendenz zu rigoros vereinfachen-
den Konklusionen, die in plakativen Sen-
tenzen ausgestellt werden, so etwa, wenn
es am Ende einiger Abschnitte über den
Kampf um Lebensraum heißt: „Im ewi-
gen Kampfe ist die Menschheit groß ge-
worden – im ewigen Frieden geht sie zu-
grunde.“ Und schließlich gehört zu Hit-
lers Stil der Gebrauch von aufreizenden
Schimpfwörtern, wenn es darum geht, po-
litische Prinzipien etwa als „Wohlfahrts-
duseleien“ zu diskreditieren oder deren
Repräsentanten als „Strauchdiebe“, „Lum-
pen“, „Jämmerlinge“, „Hohlköpfe“, „geis-
tig abhängige Nullen“ oder „parlamentari-
sche Schieber“ herabzusetzen.

Lesbarkeit, Interessantheit, Überzeu-
gungskraft (wenn man sich nicht von
vornherein dagegen sperrt) und suggesti-
ve Wirkung werden durch die rhetorische
Struktur und typographische Gestaltung
unterstützt. Ein gutes Beispiel findet sich
im Wien-Kapitel: Hitler erinnert dort zu-
nächst mit wenigen Sätzen an seine an-
geblich so schwere Zeit als Gelegenheits-
arbeiter, um auf dieser Erfahrungsbasis
ein allgemeineres soziales Problem zu
erörtern, nämlich die Proletarisierung
der vielen jungen Menschen, die damals
aus dem ländlichen Raum in die Metropo-
le strömten. So schildert er, wie ein „Bau-
ernbursche“ in die Großstadt wandert,
schwer Arbeit findet, allmählich das
Selbstvertrauen verliert, in eine depressi-
ve Stimmung gerät und zum hilflosen Ob-
jekt von Ausbeutung wird. Den andert-
halb Seiten, über die sich diese Schilde-
rung erstreckt, folgen in einem getrenn-
ten Abschnitt zwei beglaubigende und
pointierende Sätze: „Diesen Prozess konn-
te ich an tausend Beispielen mit offenen
Augen verfolgen. Je länger ich das Spiel
sah, um so mehr wuchs meine Abneigung
gegen die Millionenstadt, die die Men-
schen erst gierig an sich zog, um sie dann
so grausam zu zerreiben.“ Dem folgen
zwei wiederum typographisch isolierte
Sätze, die in einem grammatikalischen
Parallelismus, der die propositionale Anti-
thetik auffällig macht, die traurige Kon-
klusion ziehen und das eigentliche Skan-
dalon des geschilderten großstädtischen
Entfremdungs- und Verelendungsprozes-
ses benennen: „Wenn sie kamen, zählten
sie noch immer zu ihrem Volke; wenn sie
blieben, gingen sie ihm verloren.“

Isolierte Sätze, die zuvor Dargelegtes
oder Angedeutetes pointieren, Konklusio-
nen ziehen, Einschnitte oder Entschei-
dungen markieren und den Leser für ei-
nen Moment einhalten lassen wollen,
sind ein wichtiges Strukturierungsmittel,
das Hitlers dramatischer Lebensauffas-
sung und seinem Dezisionismus ent-
sprach: „Jetzt aber kommt er erst noch in
die Hohe Schule dieses Daseins.“ „Dort
erhält er den letzten Schliff.“ „Ich stand
manches Mal starr da.“ „Ich war vom
schwächlichen Weltbürger zum fanati-
schen Antisemiten geworden.“ „So kam
ich in das Lazarett Pasewalk in Pommern,
und dort musste ich – die Revolution er-
leben.“ „Ich aber beschloss, Politiker zu
werden.“

Es wären noch weitere Wirkungsmittel
anzuführen: gravitätische Vokabeln wie
„ward“, „sintemalen“; sozialdarwinistische
Pathoswörter wie „Herrenrecht“, „Faust-

recht des Stärkeren“; gelegentlich ein ex-
quisites Fremdwort wie „Marasmus“; af-
fektiv erregende Komposita wie „Rassen-
babylon“ (für Wien) und „November-
schande“ (für die deutsche Revolution);
die mehrfache Wiederaufnahme von Wör-
tern; die emphatisierende Veränderung
der Wortstellung („nicht Herr sein zu kön-
nen der eigenen Zeit“); die Bildung plaka-
tiver Antithesen („Blut“–„Staat“, „Volk“–„
Dynastie“); die Arbeit mit Assonanzen
(„Gleiches Blut gehört in ein gemeinsa-
mes Reich“). Diese Liste dürfte lang ge-
nug sein, um erkennen zu lassen, dass Hit-
ler über ein breites Register an rhetori-
schen und stilistischen Mitteln verfügte.
Trotz mancher „Schnitzer“ war er kein
Stümper, sondern ein wirkungsbewusster
Schreiber, der sehr wohl in der Lage war,
ein Buch mit einem eigenen rhetorisch-
stilistischen Profil und mit beträchtlicher
Wirkunsgkraft zu schreiben.

Was folgt daraus? Vor allem dies: Man
sollte den literarischen Verächtern von
„Mein Kampf“ nicht abnehmen, dass das
Buch eine komplette stilistische Katastro-
phe sei und deswegen keine große Reso-
nanz finden könne. Der Behauptung
Feuchtwangers, die „164 000 Wörter“ von
„Mein Kampf“ – an anderer Stelle nannte
er 140 000, tatsächlich sind es aber
230 590 – seien gleichbedeutend mit eben-
so vielen Stilfehlern, hat schon Brecht in
seinem „Tui-Projekt“ sarkastisch entgegen-
gehalten: „Die Tuis machen sich lustig
über den unwissenden Hu-ih. Sein Werde-
gang. Seine 53 000 Sprachschnitzer in sei-
nem Buch ,Wie ich es schafftete’. Inzwi-
schen siegt er draußen.“Fürstin Mechthil-
de Lichnowsky, eine späte Freundin des
Sprach- und Ideologiekritikers Karl
Kraus, arbeitete den ersten Band von
„Mein Kampf“ Seite für Seite durch, füllte
zwei Tagebuchhefte mit kritischen Kom-
mentaren und kam in einem (unpublizier-
ten) resümierenden Essay zu dem Be-
fund, Hitlers Sprache sei „das Deutsch ei-
nes größenwahnsinnigen Commis. Das
Deutsch der Reklame. Das Deutsch, für
welches nur eine Bezeichnung einigerma-
ßen den Nagel auf den Kopf trifft: Jüdi-
scher Schmus!“

Das hätte, bei allem Respekt vor Ihrer
Durchlaucht, auch Hitler selbst auf eben-
diese vertrackte Weise sagen können. To-
talverwerfungen und Denunziationen ge-
hen an der Sache vorbei. Auch im Fall Hit-
ler sind aus Gründen der historischen Er-
kenntnis Differenzierungen geboten. In
diesem Sinn bemerkte Joachim Fest, dass
sich in Hitlers Buch „inmitten aller hoch-
trabenden Unordnung der Gedanken
scharfsinnige Überlegungen finden, die
unmittelbar aus tiefer Irrationalität her-
vortreten, nicht selten auch treffende For-
mulierungen oder eindrucksvolle Bilder“.

W
as bedeuten diese Beob-
achtungen für die gegen-
wärtige Debatte über die
Frage, ob die kommentier-
te Ausgabe, die am Mün-

chener Institut für Zeitgeschichte vorbe-
reitet wird, abgeschlossen und gedruckt
werden soll? Zum einen: Das Wirkungs-
potential von Hitlers Bekenntnis- und
Kampfbuch sollte nicht unterschätzt wer-
den. Dieses liegt, nach meiner Wahrneh-
mung, allerdings weniger in seinen The-
men und Argumenten als vielmehr in der
Kunst der Selbstinszenierung. Mit Aus-
nahme des Antisemitismus und der Wen-
dung gegen das „internationale Finanz-
und Leihkapital“ sind Hitlers Themen –
Habsburgische Agonie und deutsche
Bündnispolitik vor 1914, Kolonien, Volk
ohne Raum – überholt, und die Argumen-
te, mit denen er seinen Antisemitismus
begründet und den Marxismus entwerten
will, bleiben dürftig und können Wirkung
nur dann gewinnen, wenn man sie Hitler
unbesehen abnimmt, weil man in ihm ei-
nen Mann von divinatorischer Geistes-
kraft sieht. Und hierin ist ein beträchtli-
cher Teil des Wirkungspotentials zu se-
hen, das Hitler seinem Buch zu geben ver-
mochte. Die Schilderung seiner Kindheit,
seines intellektuellen Erwachens in ganz
ungeistigen Verhältnissen, seines Rebel-
lentums und seiner Beharrlichkeit; dann
die Geschichte seines politischen Erwa-
chens – all das ist durchaus dazu angetan,
einem uninformierten Leser Respekt ein-
zuflößen.

Zum andern: Dieser Wirkungskraft
von Hitlers Buch kann man nicht durch
Verleugnung entgegentreten, sondern
nur durch Aufklärung und Entlarvung.
Den heroisch klingenden, magnetisch wir-
kenden Lebenslügen, die Hitler auftischt,
müssen in historischen Kommentaren die
biographischen Wahrheiten seiner lieder-
lichen Jugendjahre entgegengesetzt wer-
den. Ebenso muss das vexierende Konglo-
merat aus historischen Halbwahrheiten
und phantastischen Projektionen, das Hit-
ler als zwingende historisch-politische Er-
kenntnis offeriert, durch historisch-kriti-
sche Erläuterungen destruiert werden.

Dieses Bekenntnis- und Hetzbuch un-
ter Verschluss zu halten wird nach Ablauf
der urheberrechtlichen Schutzfrist Ende
2015 schwer möglich sein. Man sollte da-
für sorgen, dass es nicht unkommentiert
erscheint, sondern mit Erläuterungen,
die seine biographischen Angebereien in
ihrer Lügenhaftigkeit und seine histo-
risch-politischen Behauptungen in ihrer
eklektizistischen Genese und Unstimmig-
keit für jedermann erkennbar machen.
Die Entscheidung der Bayerischen Staats-
regierung, die historisch-kritisch kom-
mentierte Ausgabe nicht weiter zu för-
dern und möglicherweise zu unterbinden,
war meines Erachtens nicht der Weisheit
letzter Schluss.
Helmuth Kiesel lehrt in Heidelberg Neuere
Deutsche Literatur. Zuletzt erschien von ihm die
historisch-kritische Ausgabe von Ernst Jüngers
„In Stahlgewittern“ (2013).

War Adolf Hitler ein guter Schriftsteller?
„Mein Kampf“ bleibt bis
auf weiteres verboten.
Und Bayern will die
kommentierte Ausgabe
vielleicht doch noch
unterbinden. Was
fürchtet man? Ein
Lektüreversuch.

Von Helmuth Kiesel

Unlesbar? Moralisch ja: Hass und Gemeinheit sprechen aus diesem Buch. Wie sieht es aber, wertfrei gefragt, in rein literarischer Hinsicht aus? Foto dpa
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In öffentlichen und privaten Sammlun-
gen Ost- und Westdeutschlands sorgen
Zeichnungen und Druckgraphiken von
Gerhard Altenbourg für den Nachruhm
des 1989 tödlich verunglückten Künst-
lers. Die Omnipräsenz des gebürtigen
Thüringers vom Jahrgang 1926 beruht
zum einen auf den schier unerschöpfli-
chen Reserven des hinterlassenen Wer-
kes, zum anderen auf dem Engagement
des Galeristen Dieter Brusberg, dem es
1964 gelungen war, den Kollegen Rudolf
Springer zu überreden, ihm die Hauptver-
tretung von dessen Schützling abzutre-
ten. Schon im September 1969 verblüffte
Brusberg die Kunstwelt mit einer 150 Ar-
beiten auf Papier umfassenden Ausstel-
lung. Der bibliophil gestaltete Katalog
enthielt ein rund tausend Arbeiten umfas-
sendes Werkverzeichnis. Geblendet von
Altenbourgs Farbenpracht und der linea-
ren Eleganz seiner Figurationen, nahmen
erste Interessenten die verschlossene Rät-
selhaftigkeit der skurrilen Szenen als Zu-
satzreiz in Kauf.

Gelegenheit zu individueller Interpre-
tation der Rätselbilder bietet in diesen Ta-
gen eine „terra Altenbourg“ überschriebe-
ne Ausstellung des Kupferstichkabinetts
im Dresdener Residenzschloss. Gefeiert
wird der Zugang von knapp vierzig Zeich-
nungen, fünfzig Radierplatten und vier-
zehn unikaten Künstlerbüchern, die mit
Hilfe des Freistaates Sachsen aus der
Sammlung von Heidi und Dieter Brus-
berg erworben werden konnten. Erstmals
öffentlich zu betrachten ist das zwischen
1955 und 1957 entstandene Skizzenbuch

„Dulce et decorum“, das Altenbourg Ru-
dolf Springer übereignete, „weil ich mei-
nen Kunsthändler so liebhabe“. Nicht
ohne Bezugnahme auf den Kriegszyklus
des verehrten Otto Dix rekapitulierte der
an Leib und Seele traumatisierte angehen-
de Künstler neben den Qualen der Front
auch enttäuschende erotische Erlebnisse.
Den 24 aquarellierten Feder- und Pinsel-
zeichnungen treten „Gesang des Solda-
ten“, „Ecce homo“ oder „Sterbehilfe“ beti-
telte Texte zur Seite.

Nachdem Gerhard Altenbourg, ein Un-
angepasster im Arbeiter-und-Bauern-
Staat der DDR, eine Exmatrikulation
von der Weimarer Kunsthochschule über
sich ergehen lassen musste, fand er in
Wolfgang Balzer, dem vormaligen Di-
rektor der Dresdener Staatlichen Kunst-
sammlungen, einen verständnisvollen
Förderer seiner eigenwilligen Komposi-
tionen. Unter dem Zeichen einer „Ge-
heimen Verschlusssache“ erwarb der
Kunsthistoriker in aller Stille nicht nur
eine Reihe früher Lithographien, son-
dern beauftragte darüber hinaus Werner
Schmidt, den rührigen Direktor des
Kupferstichkabinetts, ein testamenta-
risch festgelegtes Legat für offiziell
nicht durchsetzbare Ankäufe zu verwen-
den. Das Täuschungsmanöver gegenüber
misstrauischen Funktionären gelang:
1979 bekam der Außenseiter seine erste
Museumsausstellung in den Grenzen der
auf den Sozialistischen Realismus einge-
schworenen DDR.

Die aktuelle Sonderschau am gleichen
Ort vereint den Ankauf des Brusberg-

schen Konvoluts, etliche Schenkungen
des Galeristen und länger zurückliegende
Gaben des Künstlers selbst. Man begeg-
net einer „Pavillon“-Darstellung von
1947, dem populären „Gärtner“ von 1954
und dem Klopstock huldigenden Porträt-
kopf „Unverwehet“ von 1972. Dem Berli-
ner Sammlerpaar Ulla und Heiner
Pietzsch ist die Übereignung einer 1967
bei Springer erworbenen „Schaukel“ zu
danken.

Trotz eines in Dresden stattlich erwei-
terten Bestandes an brillanten Blättern
Gerhard Altenbourgs bleibt das Altenbur-
ger Lindenau-Museum die erste Adresse

für die von Engeln und Dämonen, Nym-
phen und Satyrn bewohnten Zaubergär-
ten aus dem Musterbuch des Surrealis-
mus. Im langjährigen Wohnort des zurück-
gezogen produktiven Künstlers hat man
sich auf den permanenten Dialog mit Wer-
ken von Vertretern der Klassischen Moder-
ne spezialisiert, während den Dresdner
Neuerwerbungen eine Unterbringung im
Depot bevorsteht.  CAMILLA BLECHEN

Terra Altenbourg. Die Welt des Zeichners. Bis zum
29. September im Kupferstich-Kabinett im Resi-
denzschloss in Dresden. Der Katalog, erschienen
im Deutschen Kunstverlag, kostet an der Muse-
umskasse 38 Euro.

A
m 15. Juli ist in Frankreich ein De-
kret in Kraft getreten, das es Res-
taurateuren ermöglicht, ihre Ge-

richte mit einem Signum als „fait maison“
– also im Hause hergestellt – zu bezeich-
nen. Die Diskussion um eine solche Kenn-
zeichnung verstärkte sich nach der Ernen-
nung der französischen Küche zum
Unesco-Weltkulturerbe 2010. Auch wenn
natürlich alle Beteiligten wissen, was da-
mit gemeint ist, stellt sich doch die Frage,
wie man diese schützenswerte Küche ge-
gen diejenigen verteidigen könnte, die ihre
Gerichte nicht selbst herstellen, sondern
aus industriell vorgefertigten Elementen
zusammensetzen. Das Problem gibt es
auch bei uns, in einem Ausmaß, das vielen
Gästen nicht bekannt sein dürfte.

Beim Blick in eine Imbissstube wird
kaum jemand Illusionen haben: Fast alle
Produkte kommen von Zulieferern und
werden nur erwärmt oder gegart. Dass
aber fertige Salatmischungen, vorpanierte
Schnitzel und Sauce hollandaise aus dem
Eimer auch hinter verschlossenen Küchen-
türen der bürgerlichen Küche dominieren,
ist weniger bekannt. Es mag also sein,
dass der Gastraum heimelig-kulinarische

Bürgerlichkeit signalisiert und im Hinter-
grund – natürlich unter dem Druck der ty-
pischen Vorstellungen von einem „preis-
werten“ Essen – strikt darauf geachtet
wird, mit möglichst günstigem Warenein-
satz und möglichst wenig Mitarbeitern
den Schein zu wahren.

Aber das ist nicht alles. Die Conve-
nience-Industrie hat große Fortschritte
gemacht und bietet Produkte an, die vie-
len Konsumenten bekannt vorkommen
dürften. Und sie stößt mit ihren vorgefer-
tigten Produkten weit in den Bereich der
gehobenen Gastronomie vor. Wie klingt
zum Beispiel so etwas: „Auflauf von der
Ackererbse mit Petersilienschnitzel“, da-
nach ein „Curryschaumsüppchen mit Ko-
riander, geräuchertem Tofu und Honigblü-
tenpollen“ und zum Abschluss ein „Lasag-
ne von Seezunge mit Sushi-Gambas, Thai-
spargel auf Pastinakenpüree und Krusten-
tier-Vanilleschaum“?

Diese Gerichte stammen von der Fir-
ma Unilever Food Solutions und dort aus
der Abteilung „Finest Food für die Gas-
tronomie“. Die Firmen verfolgen den
Markt und reagieren schnell vor allem
auf das, was sich immer wieder als aktuel-
le Anrichtemode manifestiert. Da steht
dann vielleicht eine nach guter Küche
aussehende gefüllte Poulardenbrust, die
mit ein paar nach Art zeitgenössischer

Spitzenküche ausgestrichenen Fertigsau-
cen, Püreetupfern und Deko-Elementen
schnell zumindest auf dem optischen Ni-
veau des internationalen Mainstreams
ankommt. Fachleute sind sich längst ei-
nig, dass die Frage, ob sich auch Gerichte
von Restaurants, die in Gourmetführern
vorkommen, aus dem industriellen Bau-
kasten realisieren lassen, nicht ohne wei-
teres verneint werden kann. Es ist eben
nicht einfach, zwischen dem zu trennen,
was nun wirklich die Spur eines Hauses
trägt, und dem, was ein Vorprodukt ist.
Für das Siegel „fait maison“ ist etwa die
Verwendung von allerlei Wurstwaren ge-
stattet, nicht aber die von Terrinen und
Pâtés. Rohes Sauerkraut darf vorkom-
men, obwohl bei dessen Herstellung
schon allerlei Unterschiedliches denkbar
ist. Gewürze im weiteren Sinne dürfen
vorkommen, zumal – ein deutsches Bei-
spiel – die berühmten Gewürzmischun-
gen von Ingo Holland (etwa die schokola-
denhaltige Mischung „Mole“) sich mitt-
lerweile auch in der Spitzenküche ver-
breitet haben.

Was aber ist mit dem Einfluss von Li-
kören (wie etwa der berühmte Char-
treuse), die ein klares Vorprodukt sind,
ganze Gerichte prägen können, aber
doch erlaubt sind? Oder Fonds, die – an-
ders als fertige Tomatensaucen – er-
laubt sind, aber deren Verwendung in
Zukunft immerhin angegeben werden
muss? Die Abgrenzung zwischen Vor-
produkt, bei dem am Geschmack gear-
beitet wurde, und dem tatsächlich rei-
nen Produkt jedenfalls ist sehr schwie-
rig und könnte in einem bizarren Puris-
mus oder Bio-Rigorismus enden. Dann
wäre ein gezielt mit bestimmtem Futter
gemästetes Stück Vieh vielleicht kein
Naturprodukt mehr.

Der gastronomische Effekt des Labels
„fait maison“ erscheint vielen Köchen in
Frankreich fraglich. Weil die Kennzeich-
nung auch einzelner Gerichte damit mög-
lich ist, fürchtet man, dass unmarkierte
Gerichte eine Art kulinarische Trickserei
werden könnten, und möchte lieber auf
das Label verzichten. Warum sollte man
andererseits die Gäste nicht mit einer ex-
zellenten Foie-gras-Terrine verwöhnen,
die vielleicht ein befreundeter Produzent
in enger Kooperation herstellt? Wo ist der
Makel, wenn man das Angebot an Schoko-
laden am Ende eines Menüs nicht dem
überforderten Patissier des Hauses über-
lässt, sondern sie von einem Meister sei-
nes Fachs bezieht?

Dort, wo es um das Beste geht, wird so
etwas gar nicht erst zu Diskussionen füh-
ren und ein Label wie „fait maison“ kom-
plett irrelevant sein. Interessant ist aber
die Bestimmung einer Grenzlinie zwi-
schen dem in allen Details individuell
zubereitenden Küchenhandwerker und ei-
nem Küchenmonteur, der außer Erhitzen
und Anrichten kaum etwas zu leisten hat.

Als Motivation sollte im Mittelpunkt
stehen, dass es um die Abwehr industriel-
ler, immer öfter wiederkehrender Ge-
schmacksbilder geht, die den Kontakt mit
besonderen Produkten und individuellen
Kochleistungen auf Dauer erschweren.
Die Gerichte der Hamburgerketten
schmecken überall gleich, ein handwerkli-
cher Koch sollte Individualität bieten.
Will man das aber wirklich? In letzter
Konsequenz könnte man „fait maison“
als Aufforderung zur Individualität verste-
hen – etwas, das vielen Köchen nach wie
vor so gar nicht im Blut liegt. Vielleicht
sollte man es ganz einfach machen: „Die-
se Küche verwendet keine Vorprodukte.“
Punkt.  JÜRGEN DOLLASE
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Brillen, Schlüssel, Feuerzeuge:
Kein Hund, der uns hülfe,

diese tückische Herde zu hüten.

Ist das noch Punk-Rock? Diese hochphilo-
sophische, oft essentielle Frage stellten
sich nicht nur Die Ärzte vor gut zwei Jah-
ren auf ihrem Album „auch“. Nach „Boom-
box“, dem letzten Studioalbum der Beat-
steaks, mussten sich auch deren Anhänger
langsam damit auseinandersetzen, wohin
die musikalische Reise der Gruppe um
den Chefcharismatiker Arnim Teutoburg-
Weiß denn nun gehen könnte. „We’re
stealing it from different planets and we
put it on a boombox“ – so hieß und klang
es damals gleichermaßen. Um die Schwe-
re der Lage etwas zu relativieren: Punk ist
man selbstverständlich im Kopf; innerlich
waren die fünf Berliner eigentlich immer
anarchische Quatschköpfe.

Drei Jahre hat es gedauert, zwei Sin-
gles haben die Wartezeit verkürzt oder,
je nach Empfinden, ins scheinbar Unend-
liche gestreckt. Nun liegt der selbstbetitel-
te Nachfolger vor. Und siehe da, „DNA“
und „Gentleman of the Year“, der som-
merlich-kurze Gute-Laune-Rocker und
die entspannte Paul-Kalkbrenner-Verar-
beitung, könnten jetzt beinahe exempla-
risch für die Beatsteaks stehen.

Auf der einen Seite gibt es die Gara-
genrock-Nummer „A Real Paradise“, we-
nige Akkorde, ein süffisantes „Good Mor-
ning“, in knappen zwei Minuten ist alles
gesagt. Oder „Be Smart And Breathe“,

eine lässig angedeutete Verbeugung vor
The Clash. Die poppigeren und freieren
Beatsteaks klingen hingegen in Songs wie
„Pass The Message“ und „Make A Wish“
an. Die Einflüsse aus Reggae und Ska, auf
„Boombox“ noch allgegenwärtig, sind

auch wieder da. „So long, so long, so
long“, zitiert man fröhlich die Donots
und Frank Turner. Vor dem inneren Auge
holt sich Teutoburg-Weiß wieder einen
weiblichen Festivalgast zum Tanzen auf
die Bühne, während die rote Sonne hinter

dem Bungee-Turm am Horizont versinkt.
Natürlich haben die Beatsteaks sich verän-
dert. Sie sind größer und bekannter gewor-
den und klingen heute anders als 1995. Da
sie aber eine erfrischend unbeschwerte
Band sind, der man den Spaß an ihrer Mu-
sik anhört und -sieht, findet sich bis heute
kein Totalausfall in ihrer Diskographie.
Die neuen Songs klingen sogar frischer
und vielfältiger als zuletzt, an den richti-
gen Stellen werden die richtigen Ideen ein-
geworfen. Da wären zum Beispiel das gran-
diose Sample und die „Jack and Diane“-
Gedächtnisgitarre in „Creep Magnet“
oder der Horrorpunk-Einschub in „Every-
thing Went Black“. Sogar an die Queens of
the Stone Age fühlt man sich dank pum-
pendem Bass und Falsettgesang in „Up on
the Roof“ erinnert. Auch die obligatori-
sche obskure Nostalgiekeule ist mit „Wi-
cked Witch“ wieder dabei. Als müssten sie
uns noch irgendetwas beweisen.

Nach kurzweiligen dreißig Minuten
heißt es „Good Night“ von Arnim und
dem Rest der Bande. Aber länger war das
Ramones-Debüt damals ja auch nicht.
Ihre wahre Macht stellen die Beatsteaks
ohnehin live unter Beweis – und da selten
unter eineinhalb Stunden. Bis dahin
bleibt nur der Replay-Button: „Good Mor-
ning . . .“. TOBIAS KREUTZER

Beatsteaks: Beatsteaks. Warner 5281523

Geschmackssache

An misstrauischen Funktionären vorbeigeschmuggelt
Künstler im Arbeiter-und-Bauern-Staat: Dresden präsentiert Neuerwerbungen von Gerhard Altenbourg

Verirrte Gegenstände

Spiel’s noch einmal, Arnim Teutoburg-Weiß
Wer klug ist, der atmet: Die Beatsteaks machen Fortschritte beim Boogie

In Frankreich ist eine neue
Qualitätsbezeichnung eta-
bliert worden: „fait maison“.
Aber die Kriterien sind
ebenso zwiespältig wie die
Reaktion der Köche.

177

So long, so long: die Beatsteaks bei der Abkühlung nach der Arbeit  Foto Warner

2. Jahresgedächtnis

JochenRölfs
† 4.August 2012

DieZeit vergeht so schnell.
Aberwer imGedächtnis seiner Lieben lebt,

der ist nicht tot,der ist nur fern.

Thomas, Julia,Hendrik,
Christa undFamilie

Martin Luther King schenkte derWelt einenTraum. Auch
wenn Sie kein Friedensnobelpreisträger sind: Sie kön-
nen etwas Bleibendes für die Nachwelt schaffen. Mit
einem Testament oder einer Stiftung zugunsten von
UNICEF. Wir informieren Sie gerne: UNICEF, Höninger
Weg 104, 50969 Köln,Tel. 0221 / 93650-252. www.unicef.de

„I have a dream.”

Zarte Abweichungen: Aus Gerhard Altenbourgs Malerbuch „Anspruch und Erfüllung“ (1984) Foto Herbert Boswank
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E
s ist poetisch nur gerecht, dass
der Inbegriff der Biedermeier-
Malerei, der Münchner Carl
Spitzweg, der Glücksräume in

der Enge aufzeigt, mit dem Hauptteil sei-
nes Werkes in der bayrischen Provinz, im
Industrienest Schweinfurt museal Anker
geworfen hat. In der edel zerklüfteten
Travertinfestung, die der Architekt Vol-
ker Staab für die Sammlung des Schwein-
furter Industriellen Georg Schäfer (1896
bis 1975) zur Jahrtausendwende schuf,
sind noch bis in den Spätherbst hinein
125 Gemälde und fast fünfzig Zeichnun-
gen aus Beständen des Hauses zu bewun-
dern, die den Kunstpilger eintauchen las-
sen in Spitzwegs Welt der absichtsvollen
Horizontverengung, worin Resignation,
Humor und Lebensklugheit sich bezau-
bernd amalgamieren. Die Optik, die
auch der Pedanterie und dem physiologi-
schen Tiefenscharfblick des Apothekers
entgegenkommt, als welcher Spitzweg be-
ruflich ausgebildet war, vergegenwärtigt
schon am Eingang zur Schau program-
matisch eine Blendwand, die nur ein qua-
dratisches Guckfenster im Handtaschen-
format durchbricht.

Spitzwegs ebenfalls überwiegend klein-
formatige Gemälde verarbeiten Frustra-
tionen durch Erfahrungen der eigenen
Ohnmacht oder Unerheblichkeit. Sie zei-
gen den Horror des Moralistenvoyeuris-
mus und wie man davor flieht. Dabei ma-
chen sie den Menschen auf zärtliche Wei-
se lächerlich. Soldaten, die zu seiner Zeit
vor allem revolutionäre Bürgerbewegun-
gen niederschlugen, zeigt der Künstler
als froh Demobilisierte oder strickende
Wachposten, die den Waffendienst bei-
nahe vergessen haben. Wissenschaftler
erscheinen bei ihm als bebrillte Labor-
bastler, die über die lebendige Natur er-
schrecken. Und seine Einsiedlermönche,
die sich im Prinzip Gott und dem Gebet
verschrieben haben, vergessen das ange-
sichts eines appetitlichen Almmädels au-
genblicklich.

Spitzweg, der seine daseinsfromme
Philosophie auch in Verse bayrischer
Mundart fasste, pries den Spaziergang
als Lebensform. Seit seinen Anfängen
als professioneller Maler 1832 ging der
Münchner jedes Jahr auf Reisen. Finan-
ziell unabhängig, wie er war, sah er nicht
nur das heimische Bayern und Franken,
er kam auch nach Italien, nach Wien,
Prag und in die Schweiz, ja sogar bis Pa-
ris und London. Von überall brachte er
Naturstudien, Pleinaire-Skizzen und Ide-
en mit, aus denen er im Atelier seine
menschlich-allzumenschlichen Ursze-
nen konstruierte. Die entspringen in ih-
rer Zuspitzung und Spitzwegs unverkenn-
barer Farb- und Lichtregie sämtlich sei-
ner Phantasie.

So der gemütliche Klausner, der,
nach einem Gläschen Wein genüsslich
Pfeife schmauchend, den Blick über
eine reizende Sommerlandschaft zum
Großbrand am glücklicherweise hinters-
ten Horizont schweifen lässt. Oder
„Der Porträtmaler“, ein Meisterstück,
wo ein altspanisch kostümierter Auf-
traggeber mit eher blöder Physiogno-
mie für ein lebensgroßes Paradebild po-
siert. Leider ist er eingeschlummert.
Sein Porträtist, von dem ein imposantes
Gemälde erwartet wird, starrt durch
spiegelnde Brillengläser, die ihn blind
aussehen lassen, ratlos auf die Lein-
wand. Als bescheiden distanziertes Al-
ter Ego lässt Spitzweg einen Singvogel
vom Fensterbrett aus zuschauen.

Spitzwegs Credo spricht sich darin
aus, dass er auf kleinen Flächen große
Schauräume eröffnet, nicht zuletzt mit-
tels gelängter Formate, wozu ihn seine Zi-
garrenkistendeckel inspiriert haben mö-
gen, die ihm häufig als Malgrund dien-
ten. Seine Geologen plaziert er in majes-
tätisch finstere Tropfsteinhöhlen, seine
Sennerinnen in grandiose Bergschluch-
ten. Städtische Räume empfand der
Künstler mit dem furchtsamen Herzen
eher als umzingelnd, ausspionierend. Ge-
radezu obsessiv verdeutlicht das sein
Hochformat vom schüchternen Blumen-
kavalier am Brunnen, dem aus Fenstern
und Gassen lauter neugierige Augenpaa-
re nachspähen.

Spitzweg blieb zeitlebens unverheira-
tet, doch über das Verhältnis von Mann
und Frau hat er viel zu sagen. Herrlich
der „Verbotene Weg“, der aus der Blei-
stiftzeichnung eines untersetzten Guts-
herrn in Begleitung eines schlankem
Bauernmädchens hervorgegangen ist.
Auf dem Gemälde wendet sich der Herr
mit Zylinder, der hier eine schmucke, et-
was dämlich dreinblickende Dame spa-
zieren führt, weg vom Betrachter zum
Gebüsch in der Bildtiefe, das er offen-
bar ansteuert, aber auch zurück, zur
schemenhaften Figur eines Zeugen im
Mittelgrund, die vielleicht nur seine
Angst erzeugt. Wunderbar sein „Kaktus-
liebhaber“, der empfindsame Mann im

Herbst der Jahre, der sich in der phalli-
schen Pflanze wiedererkennt, die durch
ihr Stachelkleid noch zarte Blüten
treibt. Man hört Gelächter in der Aus-
stellung. Wenn die Alpenfahrt des Le-
bens abwärts gehe, so dichtete der Ma-
ler, sei Humor die einzig rettende „Lat-
sche“, die vorm Sturz ins Bodenlose be-
wahrt.

Diese Demut vor der Grenze muss
Georg Schäfer teuer gewesen sein. Als
Chef des Kugellagerwerks FAG hatte er
im Nationalsozialismus eine Schlüssel-
rolle für die deutsche Kriegswirtschaft
gespielt. Daher wurde Schweinfurt
gründlich zerbombt. Schäfer baute die
Fabrik wieder auf und trug seit den fünf-

ziger Jahren seine großartige Sammlung
deutscher Romantiker und auch Spitz-
wegs zusammen, zu einer Zeit, da diese
Kunst weithin als spießig bis reaktionär
galt. Das ist vorbei. Heute muss das Mu-
seum Georg Schäfer prüfen, ob sich
nicht Raubkunst in seinen Beständen
findet, die zu restituieren wäre. Die Pro-
venienz zweier Spitzwegs wird derzeit
geprüft, verraten Hinweisschilder. In der
ständigen Sammlung stehen Gemälde
von Liebermann, Corinth, Leibl und
Uhde unter Verdacht.  KERSTIN HOLM

Carl Spitzweg. Die weltweit größte Sammlung sei-
ner Werke. Bis 30. November im Museum Georg
Schäfer, Schweinfurt. Der vorzügliche Katalog von
Jens Christian Jensen kostet 29 Euro.

Sage mir, Muse, ist die Odyssee eine
Sommergeschichte? Es gibt ja Leute wie
den italienischen Amateurhistoriker Feli-
ce Vinci, die sagen, die Odyssee habe sich
nicht im Mittelmeer, sondern im balti-
schen Raum abgespielt, Ithaka sei eigent-
lich nicht Ithaka, sondern Teil eines Archi-
pels im Südwesten Dänemarks. Denn wie
könne es sein, dass auf Ithaka ein „Winter-
orkan“ bläst, dass vor Troja „stöbernder
Schnee gleich duftigem Reife die Schilde
mit Glatteis überzieht“?

So etwas sollte an der Küste Klein-
asiens ja eigentlich nicht passieren, und
daher gelangen die Verfechter der Ostsee-
these zu dem Schluss, blonde Seefahrer
seien auf der Flucht vor sich wandelnden
klimatischen Bedingungen in den mediter-
ranen Raum gelangt und hätten ihre My-
then nach Süden getragen. Andere entgeg-

nen, Ithaka werde als bergig beschrieben,
und dass der Berg Niritos auch heute noch
in den mediterranen Himmel rage, lasse
sich schließlich nur schwer bestreiten. Ob
man nun solche Grabenkämpfe, die dem
Phantasma einer mythischen Topogra-
phie verhaftet bleiben, austragenswert fin-
det oder nicht – dass man sich so über die
Odyssee, den Urtext (nebst der Ilias) euro-
päischen Dichtens und Denkens, in die
Haare kriegen kann, zeugt allemal davon,
wie uneins die Menschen sind, wenn es
darum geht, was und wo das ist, Europa.

Die These von der baltischen Herkunft
des griechischen Helden hat sich jüngst
auf spielerische Art eine Gruppe von Per-
formancekünstlern um den italienischen
Theaterdirektor Michele Losi und die fin-
nische Theaterleiterin Matilda Sundström
zu eigen gemacht. Sie ließen ihre eigene
Odyssee in St. Petersburg beginnen, von
dem sich ja auch viele unsicher sind, wo
sie es weltanschaulich verorten sollen. Im
Frühsommer übergaben sie sich in Russ-
land den Wassern des finnischen Golfes
und nahmen Kurs auf Kerneuropa: Über
Hanko in Finnland, die estnische Haupt-
stadt Tallinn und Opole (Oppeln) in Polen
segelte man zunächst Richtung Berlin,
und zwar auf einem richtigen, altmodi-
schen Segelschiff. Derzeit geht es von Ros-
tock nach Kopenhagen, noch zwei weitere
Sommer werden die Künstler reisen, End-
station ist natürlich Athen.

In sogenannten „Instant Performances“
werden in den jeweiligen Gaststädten klei-
ne Aufführungen improvisiert. In Berlin
ging es auf einem Ausflugskahn mit Oh-
renstöpseln (gegen die Sirenen) die Spree
hinab, und der Bonner Schauspieler Frank
Musekamp übersetzte das Exilschicksal
des griechischen Helden in eine verallge-
meinerte Symbolik der Flüchtlingsschick-
sale, in dem er auf einer winzigen, felsigen
Spreeinsel mit Solidaritätstransparenten
und Demo-Lautsprecher an all jene erin-
nerte, die derzeit, im Sommer, auf über-
füllten Schlauchbooten die Fahrt übers
Mittelmeer wagen, weil das Wasser im
Sommer ruhiger ist.

Aus dem Urtext des abendländischen
Selbstverständnisses wollen die Künstler
ein „europäisches Narrativ“ extrahieren.
Sie sind nicht die Einzigen; in diesem
Sommer wimmelt es nur so von Kunst-

projekten, die sich mit Odysseus beschäf-
tigen, mit dem Mittelmeer und dem Segel-
törn als Bilder der Identitätssuche. Auch
ich hatte neulich Gelegenheit, mich auf
ein Segelschiff zu begeben, weil die Euro-
päische Union einen Teil ihrer Regional-
fördergelder darauf verwendet hat, eine
Sommerreise zu organisieren, bei der
zwölf Schiffe im Verband in Richtung der
russischen Enklave Kaliningrad segelten.
In Baltysk, auf der Kaliningrad vorgela-
gerten Halbinsel Frische Nehrung, liegt
die russische Ostseeflotte vor Anker, und
so kann man ein paar hundert Kilometer
von Berlin entfernt erfahren, wie schnell
die Backpacker-Grenzenlosigkeit Mittel-
europas an ihr Ende stößt. Da stehen uni-
formierte russische Beamte, die aussehen
wie aus einem trashigen Sowjet-Science-
Fiction-Film entstiegen, und kontrollie-
ren an einem winzigen Holzstand die
Visa der Segler.

Eine Odyssee war es nicht, aber natür-
lich wurde ich seekrank. Und ohne Aus-
sicht auf Erlösung fernab von jeder Küste
mit Übelkeit auf einer Schiffsbank zu lie-
gen, das ist eine Miniaturausgabe des Aus-
geliefertseins an jene archaische Gewalt
des Meeres, die Odysseus immer wieder
bezwingt, gerade indem er sich ihr über-
lässt. Wenn man mit Adorno geht, ist dies
das dialektische Prinzip bürgerlicher Indi-
viduation – Odysseus erkennt die Über-
macht des Archaischen an, indem er sich
eingesteht, dass er keine Chance gegen die
Sirenen hat und sie mit den Mitteln techni-
scher Überlegenheit austricksen muss.

Im Epos ist das Jetzt das Immer und das
Hier ist die Welt. Und: Im Epos ist die
Auslieferung ans Meer ein Prozess der
Ermächtigung über die Naturgewalten. Er-

mächtigung und Auslieferung aber, für
Odysseus noch eines, fallen auseinander.
Auf der einen Seite Urlaubssegler wie ich,
keiner wirklichen Gefahr ausgesetzt, und
Meere, die von Satelliten und Wärmekame-
ras vermessen werden. Auf der anderen
Seite bleibt von der Individuation jener,
die sich dem Meer unfreiwillig und ganz
anheimgeben, auf dem Schlauchboot, in
der Gewalt von Schlepperbanden, nichts.
Denn sie sind keine Helden, sondern Na-
menlose, zu Tausenden an die Küsten
Europas gespült. HANNAH LÜHMANN

Sommer
Sein
und
Zeit

Der Spaziergang als Lebensform

Der britische Fotograf Lord Snowdon,
einst Schwager der Königin, hat der Lon-
doner National Portrait Gallery 130 Ori-
ginalabzüge seiner berühmtesten Por-
träts gestiftet. Sie umspannen vier Jahr-
zehnte, von den Fünfzigern bis in die
Neunziger, und bilden eine der größten
Schenkungen, die das Museum je erhal-
ten hat. Der aus einer Künstlerfamilie
stammende Antony Armstrong-Jones,
der bei seiner Heirat mit Prinzessin Mar-
garet den Titel Earl of Snowdon erhielt
und seitdem unter dem Künstlernamen
Snowdon firmiert, war in der feinen Lon-

doner Boheme zu Hause. Zunächst hatte
er sich mit Theater- und Gesellschafts-
fotos hervorgetan. In den sechziger Jah-
ren fiel er dann im Magazin der „Sunday
Times“, der ersten Farbbeilage einer bri-
tischen Zeitschrift, unter anderem mit
Fotostrecken über psychiatrische Anstal-
ten und Kinderarmut auf – Sujets, die
weit entfernt lagen von seinen Mode-
und Werbeaufträgen, den Porträts der
königlichen Familie und der Prominenz
aus Kultur und Gesellschaft. Ein Teil der
Schenkung Lord Snowdons wird im
Herbst in einer Retrospektive der Natio-
nal Portrait Gallery zu sehen sein, die
seine Tochter aus zweiter Ehe anlässlich
seines fünfundachtzigsten Geburtstages
kuratiert.  G.T.

Grüne Lunge, Volkspark, Landschafts-
denkmal – der Düsseldorfer Hofgarten ist
mehr: die kulturelle Mitte der Stadt. Muse-
um Kunstpalast, Tonhalle, Kunstakade-
mie, Kunstsammlung NRW, Opernhaus,
Schauspielhaus, Künstlerverein „Malkas-
ten“, Goethe-Museum, Theatermuseum,
sie alle sind Anrainer des ersten öffentli-
chen Parks in Deutschland. Kurfürst Carl
Theodor, der ihn 1769, zwanzig Jahre vor
dem Englischen Garten in München, nach
den Plänen des Nicolas de Pigage anlegen
ließ, zeigt sich hier als Aufklärer. Auf der
Promenade, die von der Bevölkerung be-
geistert aufgenommen wurde, konnten
sich die verschiedenen Stände begegnen.

Schon während des Ersten Koalitions-
kriegs wurde der Hofgarten 1795 von fran-
zösischen Truppen besetzt und abgeholzt.
Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts
nahm der Gartenarchitekt Maximilian
Friedrich Weyhe die Grundlinien von Pi-
gage wieder auf und erweiterte den Park
nach englischem Muster um das Gelände
der ehemaligen Festungsanlage zum
Rhein hin auf die heutige Größe von fast
achtundzwanzig Hektar. Mit seinen Wege-
verbindungen, schattigen Alleen und lau-
schigen Spazierpfaden, die auf engem
Raum eine Landschaft mit Hügeln und
Senken, weiten Wiesen, Buschwerk und
lichten Baumgruppen, Wasserpartien
und überraschenden Ausblicken erleben
lassen, hält der Hofgarten die Stadt jen-
seits von Geld und Glamour zusammen.

Hielt sie zusammen, muss man heute sa-
gen. Denn der Sturm „Ela“, der am Pfingst-
montag das Rheinland heimsuchte, hat
den Hofgarten massiv getroffen und ihm

Verheerungen zugefügt, die jetzt, da die
Blätter an den entwurzelten Bäumen, ab-
gestürzten Kronen und weggerissenen
Ästen welk sind, noch drastischer zutage
treten. Die Aufräumarbeiten werden Mo-
nate beanspruchen, zehn, zwölf Jahre, so
schätzen Gartendenkmalpfleger, wird es
dauern, bis die Wunden nicht mehr sicht-
bar, noch länger, bis die parkräumlichen
Situationen wiederhergestellt sind.

Allein im Jacobigarten hinter dem „Mal-
kasten“, der gesperrt wurde, sind 135 der
240 Bäume betroffen. Ein Großteil des
Parks ist mit mannshohen Baustellenzäu-
nen und Warnschildern gesichert, auf den
Wiesen türmen sich Riesen-Mikados, und
neben der bedeutendsten Skulptur, der
„Liegenden Figur in zwei Teilen“ von Hen-
ry Moore, flattert ein rot-weißes Absperr-
band. Auf bis zu hundert Millionen Euro
werden die Baumschäden in Düsseldorf
geschätzt, die Stadt hat ein Spendenkonto
eingerichtet. Manche Stämme lassen er-
kennen, dass die Bäume krank waren, bis
in den Stumpf sind sie ausgehöhlt.

Das Restaurant Teatro Più an der Rück-
seite des Schauspielhauses macht seinem
aparten Namen unfreiwillig Ehre, denn
auch die Aussicht von der Terrasse auf
das Goltsteinparterre, einen Blumengar-
ten, in dem sich Gustaf Gründgens und
Karl Immermann gegenüberstehen, ist
dramatisch. Die Magnolien sind wegge-
fegt, Stämme wurden zersägt und gehäck-
selt, Abfall und Müll abgelegt. Womög-
lich auch eine Metapher für den Zustand
des Schauspielhauses, wo nach Verlusten
und Vernachlässigungen ebenfalls Blüten-
träume geplatzt sind und Wiederauffors-
tung ansteht. ANDREAS ROSSMANN

Einen denkwürdigen Fernsehabend ha-
ben Hacker den Zuschauern eines Kabel-
kanals in der südostchinesischen Millio-
nenstadt Wenzhou beschert. Über dem
normalen Programm erschienen am Frei-
tag plötzlich ungewohnte schriftliche
Botschaften wie diese: „Liebe Fernsehzu-
schauer, guckt nicht zu viel Fernsehen!
Das sind alles Lügen. Das Fernsehen ist
ein Komplize der dummen Kommunisti-
schen Partei.“ Andere Botschaften erin-
nerten an das Tiananmen-Massaker vor
fünfundzwanzig Jahren und forderten
die Freilassung inhaftierter Bürgerrecht-

ler wie Liu Xiaobo und Wang Bingzhang.
Daneben tauchte auf dem Bildschirm ein
Logo mit dem Schriftzug „Anti-Kommu-
nistische-Partei-Hacker“ auf. Eine Grup-
pierung dieses Namens hatte sich im
Netz zuvor schon anderer geglückter Ha-
cker-Attacken gerühmt. Auf eine Mail-
Nachfrage des amerikanischen Magazins
„Foreign Policy“ lehnte ein anonym blei-
bender Vertreter der Gruppierung die
Verantwortung für die Fernsehaktion je-
doch ab und behauptete, sie sei das Werk
„befreundeter Kräfte“ gewesen. Kom-
mentare und Screenshots, die verblüffte
Zuschauer auf Weibo, dem chinesischen
Twitter, von der Programmunterbre-
chung verbreiteten, wurden von den Zen-
soren gelöscht.  Si.

Der knipsende Lord
Schenkung an die Portrait Gallery

Spenden für einen Baum
Ins Herz: Die Verwüstung des Hofgartens in Düsseldorf

Spätsommerliche Wahlverwandtschaften: Spitzwegs „Kaktusliebhaber“, entstanden um 1850   Foto Museum Georg Schäfer

Hacker im Fernsehen
Chinas Zuschauer wurden verblüfft

War Odysseus eigentlich
auch mal seekrank?
Ein von der Europäischen Union gefördertes Reenactment
der mythischen Schiffsreise führt in ein nordisches Ithaka

Odysseus hat „vieler Menschen Städte ge-
sehn, und Sitte gelernt“.  Foto Age Fotostock

Lautes Lachen in einer
Ausstellung von Carl
Spitzweg in Schwein-
furt: Der weise Humo-
rist zeigt den Menschen
mit dem Tiefenscharf-
blick des Apothekers.
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 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe  10.44  Tagesschau    10.45  100 Jahre 
Erster Weltkrieg    12.00  Tagesschau    12.15  
ARD-Buffet. Themenwoche: Sommersa-
late / Zuschauerfragen zum Thema: Rech-
te und Pflichten des Radfahrers / Karl-
heinz Hauser bereitet Brotsalat mit Par-
maschinken und Gemüse zu. Zu Gast: 
Karl-Dieter Möller    13.00  ZDF-Mittagsma-
gazin. U.a.: 100 Jahre danach: Europa im 
Gedenken an den 1.Weltkrieg / Nach der 
gescheiterten Feuerpause: Wie geht es 
weiter im Gaza-Konflikt? / Große Ferien: 
Urlaub machen mit wenig Geld    14.00  
Tagesschau    14.10  Rote Rosen    15.00  Ta-
gesschau    15.10  Sturm der Liebe    16.00  
Tagesschau    16.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 17.00  Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  
Verbotene Liebe    18.50  Großstadtrevier 
 19.45  Wissen    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der ganz normale Wahnsinn – 

Working Mum Amerik. Komödie 
mit Sarah Jessica Parker. Regie: 
Doug McGrath, 2011. Als sich Ka-
te die Möglichkeit eröffnet, ein 
lang gehegtes Traumprojekt zu 
verwirklichen, steht ihr perfektes 
System, Job und Familie gleich-
zeitig zu managen, kurz vor dem 
Zusammenbruch.

 21.40  Der große Deal Das Transatlanti-
sche Handelsabkommen TTIP soll 
Wachstum und Arbeit schaffen – 
so heißt es. Es würde aber in bei-
nahe alle Bereiche unseres Le-
bens eingreifen. Wem nützt es? 
Und wem kann es schaden?

 22.10  Tagesthemen
 22.40  Die Story im Ersten

Mission unter falscher Flagge – 
Radikale Christen in Deutschland

 23.25  Sterben für Allah? Der Weg deut-
scher Gotteskrieger nach Syrien

  0.10  Nachtmagazin

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. Top-
Thema: Unwetter-Ausnahmezustand / 
Praxis täglich: Schweiß lass nach / Einfach 
lecker: Paprikaschote mit Spinat-Ei-Fül-
lung – Kochen mit Armin Roßmeier / Ge-
nuss: Sommerweine – Tipps von Steffen 
Schindler / Top 5: Urlaubs-Spartipps. Zu 
Gast: Jochen Schropp (Moderator). Mode-
ration: Andrea Ballschuh    10.30  Notruf 
Hafenkante    11.15  SOKO 5113 (7)    12.00  
heute    12.10  drehscheibe    13.00  ZDF-Mit-
tagsmagazin    14.00  heute – in Deutsch-
land    14.15  Die Küchenschlacht. Björn 
Freitag sucht den Spitzenkoch    15.00  heu-
te    15.05  Bares für Rares    16.00  heute – in 
Europa    16.10  SOKO Wien. Verrat    17.00  
heute    17.10  hallo deutschland    17.45  Leu-
te heute    18.05  SOKO 5113. Kepplers letz-
ter Fall    19.00  heute    19.20  Wetter    19.25  
WISO. U.a.: WISO-Tipp: Patientenrechte 

 20.15  Unter anderen Umständen
Spiel mit dem Feuer. Dt. Kriminal-
film mit Natalia Wörner. Regie: 
Judith Kennel, 2011. Henner Ull-
man wurde tot aufgefunden. Die 
Ermittlungen eröffnen der Kom-
missarin Winter Blicke auf sexuel-
le Obsessionen, die sich hinter 
der scheinbar makellosen Fassa-
de eines Kleinbürgers verbargen.

 21.45  heute-journal
 22.15  Let Me In 

Engl./Amerik. Horrorfilm mit Kodi 
Smit-McPhee. Regie: Matt Ree-
ves, 2010. Als der zwölfjährige 
Owen die gleichaltrige Abby ken-
nenlernt, die neu in der Nachbar-
schaft ist und nur nachts das 
Haus verlässt, entsteht eine 
Freundschaft. Was niemand 
weiß: Abby ist ein Vampir.

  0.00  heute nacht
  0.15  Festung

Dt. Drama mit Elisa Essig
Regie: Kirsi Liimatainen, 2011 

 5.40  Traumziel Kanada    6.20  Kulturzeit 
kompakt    6.30  Museums-Check mit Mar-
kus Brock    7.00  Auf den Spuren der Intui-
tion    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  
Kulturzeit kompakt    9.15  Museums-Check 
mit Markus Brock    9.45  Auf den Spuren der 
Intuition    10.15  3nach9    12.15  sonntags 
 12.45  Erbe der Menschheit    13.00  ZIB 
 13.15  Notizen aus dem Ausland. Sonnen-
spiegel    13.20  Zwischen den Fronten (1/6) 
 14.05  Fernweh    14.45  Traumziel USA    15.15  
Schnee in Dubai    15.30  Die Deutschen 
(5/10). Wallenstein und der Krieg    16.15  
Die Deutschen (6/10). Preußens Friedrich 
und die Kaiserin    17.00  Die Deutschen 
(7/10). Napoleon und die Deutschen    17.45  
ZDF-History    18.15  Faszination Mini-Erde. 
Die Welt im Modellformat    18.30  Science 
Busters – Wer nichts weiß, muss alles glau-
ben    19.00  heute    19.20  Kulturzeit kompakt 
 19.30  Museums-Check mit Markus Brock 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Jahrhundertfälschung

Was als Sensation des Jahrhun-
derts angepriesen wurde, endete 
in einer beispiellosen Blamage: 
Vor über 30 Jahren präsentierte 
der „Stern“ die angeblichen Tage-
bücher Adolf Hitlers.

 21.00  Der Raub der Mona Lisa Die Mo-
na Lisa, ein 500 Jahre altes Gemäl-
de Leonardo da Vincis, übt eine 
große Anziehungskraft aus. Eine 
Erklärung mag ihr geheimnisvol-
les Lächeln sein, mit dem sie den 
Betrachter in ihren Bann zieht.

 21.45  Hallig Hooge
Die Nummer 1 im Wattenmeer

 22.00  ZIB 2
 22.25  Die ermordeten Kinder 

on Guatemala Buenos Dias – 
der Krieg geht weiter

 23.20  Berg und Geist Gabriel Palacios
 23.50  Louise, 83, Friedensaktivistin
  0.15  10vor10
  0.45  Seitenblicke – Revue

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk, kontro-
verse Diskussionen, Service, Prominente 
und viel gute Laune. Moderation: Matthi-
as Killing, Jan Hahn, Marlene Lufen, Karen 
Heinrichs    10.00  Auf Streife    11.00  Richte-
rin Barbara Salesch    12.00  Richter Alexan-
der Hold    13.00  Richter Alexander Hold 
 14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen der 
Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
 16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  Mein 
dunkles Geheimnis    17.30  Schicksale – 
und plötzlich ist alles anders  18.00  Navy 
CIS. Die Unsterblichen. Krimiserie    19.00  
Navy CIS. Der Fluch der Mumie. Krimise-
rie. Auf dem Flugzeugträger von Leut-
nant Schilz wurden 1,2 Millionen Dollar 
gestohlen. Seitdem galt er als vermisst. 
Nun ist seine mumifizierte Leiche aufge-
taucht. Die Spur führt zu einer Kamera-
din.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle
Der Sinn des Lebens. Krimiserie

 21.15  Danni Lowinski Grün ist die 
Hoffnung. Comedyserie

 22.15  Planetopia 
Der Kunst zu Leibe gerückt: 3D-
Scanner sichert historische Werke
für die Ewigkeit / Was die Stimme 
verrät: So analysieren Kriminolo-
gen die menschliche Sprache / 
Fressen oder gefressen werden: 
Überleben im Meer mit Tarnen 
und Täuschen / Wenn der Rücken 
streikt: Das Geschäft mit den Wir-
belsäulen-Operationen

 23.00  Focus TV – Reportage
Wenn’s um die Wurst geht – 
Die Deutschen im Grillfieber

 23.30  Criminal Minds
Stalker. Krimiserie

  0.25  Criminal Minds
Am helllichten Tag. Krimiserie

  1.25  Navy CIS
  2.10  Navy CIS
  2.55  Auf Streife

 5.05  Ratatat    5.15  Der Frühling der Spira 
Mirabilis    5.55  Alles Bakschisch (1/8)    6.50  
Ein Moped auf Reisen    7.15  Ein Moped auf 
Reisen    7.45  Jungbrunnen der Welt (1/5) 
 8.30  X:enius    8.55  AKW-Rückbau – Zu 
welchem Preis? Franz. Dokumentarfilm, 
2013  10.05  Gewitterforschung    11.15  Im 
Flieger über ...    11.45  Wo Sibirien endet 
 12.30  ARTE Journal    12.40  Alte Schach-
teln    12.55  360° – Geo Reportage    13.50  
Ganz oben links. Franz./Luxebm. Tragiko-
mödie mit Hippolyte Girardot. Regie: 
Angelo Cianci, 2010    15.25  Ein Moped auf 
Reisen    15.55  Ein Moped auf Reisen    16.20  
Myanmar – Aufbruch ins Ungewisse 
 17.05  X:enius. Ayurveda: Wie hilft es hier 
und heute?  17.30  Die Siege Athens (1/2) 
 18.25  Neuseeland von oben – Ein Para-
dies auf Erden (1/5). Fjorde und Regen-
wälder    19.10  ARTE Journal    19.30  Wan-
derlust! (1/5). Der Cornwall-Küstenpfad 

 20.15  Claires Knie Franz. Liebeskomö-
die mit Jean-Claude Brialy. Regie: 
Eric Rohmer, 1970. Der Diplomat 
und Schriftsteller Jérôme ver-
bringt kurz vor seiner Hochzeit 
seine Ferien in den französischen 
Alpen. Dort gerät er in den Bann 
der blutjungen Claire – und ihres 
bezaubernden Knies.

 21.55  Meine Nacht bei Maud 
Franz. Drama. Regie: Eric 
Rohmer, 1969. Jean-Louis, ein 
junger katholischer Ingenieur, 
lernt die atheistische Maud ken-
nen. Sie ist eine geschiedene 
Ärztin mit Vorstellungen vom 
Leben, die Jean-Louis’ Weltan-
schauung auf den Kopf stellen.

 23.45  German Unity@Balaton
Honigland
Dt. Dokumentarfilm, 2012

  1.05  Serie in Schwarz (7/8) Schönheit 
muss sterben. Franz. TV-Kriminal-
film mit Ysae, Gérard Meylan 
Regie: Brigitte Roüan, 2009          

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten Mor-
gen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal. Moderation: Katja 
Burkard    14.00  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    15.00  Verdachtsfälle    16.00  
Familien im Brennpunkt    17.00  Die Schu-
lermittler    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin    18.30  Exclusiv – 
Das Star-Magazin. Moderation: Frauke 
Ludowig    18.45  RTL Aktuell    19.03  Das Wet-
ter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Alexander 
steht nach seinem Rauswurf vor dem be-
ruflichen Aus. Katrin macht sich Hoffnun-
gen, das Metropolitan Trends schon bald 
wieder übernehmen zu können. Bommel 
weiß von der ganzen Intrige nichts. 

 20.15  Henssler hinter Gittern (4/4)
Mit Steffen Henssler (Starkoch)
In wenigen Tagen soll das Mitar-
beiter-Bistro der JVA eröffnen. 
Nun muss sich zeigen, ob das 
Strafgefangenen-Team der Auf-
gabe gewachsen ist. 60 geladene 
Gäste sollen bewirtet werden.

 21.15  Undercover Deutschland (4/4)
 22.15  Extra – Das RTL Magazin

Gepanscht und abkassiert: Billig-
fusel aus Markenflaschen. Der Un-
dercover-Test in der Gastronomie: 
Wie bei Cocktails getrickst wird / 
Stress-Test auf der Autobahn: Pa-
nik auf der linken Spur: Wie der 
Körper beim Fahren durch enge 
Baustellen gefordert wird

 23.30  30 Minuten Deutschland
Lebenslänglich Urlaub? 
Deutsche in Thailand (2)

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 Ein Alchemist des Den-

kens – Bernhard Stiegler: Was heißt 
Aufklärung im 21. Jahrhundert?              

Pro Sieben

 7.50  Scrubs – Die Anfänger    8.20  When in 
Rome – Fünf Männer sind vier zu viel. 
Amerik. Liebeskomödie mit Kristen Bell, 
2009    10.10  Der Womanizer – Die Nacht 
der Exfreundinnen. Amerik. Komödie, 
2009    12.15  Mike & Molly    13.05  Two and a 
Half Men    14.05  The Big Bang Theory    15.30  
How I Met Your Mother    17.00  taff  18.00  
Newstime    18.10  Die Simpsons    19.05  Ga-
lileo    20.15  Die Simpsons    21.15  The Big 
Bang Theory    1.05  Fringe – Grenzfälle des 
FBI   1.55  Fringe – Grenzfälle des FBI 

Phoenix

8.15 Der taumelnde Kontinent – 1900-
1914 9.00 Deutschlandtour Helgoland 
10.15 Camping-Kult 11.30 Vor Ort 12.00 
Inseln des Mittelmeeres 12.45 Bin mal 
kurz ... 13.05 ZDF-History 13.46 Im Dialog 
15.54 Mit Jubel in die Hölle 17.10 Der 
Erste Weltkrieg 18.45 Der taumelnde 
Kontinent – 1900-1914 (1-3/3) 21.00 Gal-
lipoli – Der Kampf um die Dardanellen 
21.45 heute journal 22.15 Helden der 
Aufklärung 0.05 ZDF-History 0.45 Der 
taumelnde Kontinent – 1900-1914 1.30 
Gallipoli – Der Kampf um die Dardanellen                                       

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich und 
Schön    15.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger  16.10  Babylon 5 (7)    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    20.15  Time Out – 
Die Zeit läuft ab. Kanad./Amerik./Lu-
xebm. Science-Fiction-Film, 1998    22.15  
Infiziert – Sie sind längst unter uns. Ka-
nad. Science-Fiction-Film, 2008    0.10  Die 
gelbe Hölle des Shaolin. Taiw./Hongkong. 
Actionfilm, 1978    1.50  WWE RAW 

KIKA

 8.00  Pocoyo    8.10  Lulu Zapadu    8.35  Se-
samstraße    9.00  Sarah & Duck    9.10  Sieben-
stein    9.40  1, 2 oder 3    10.05  Der kleine 
Prinz    11.35  Peter Pan    12.40  Pearlie    13.10  
Die Sendung mit der Maus    13.40  Die Pfef-
ferkörner    14.10  Schloss Einstein – Erfurt 
 15.00  Bibi und Tina    15.25  Lenas Ranch 
 15.50  Mia and me    16.20  Stoked    17.10  
Garfield    17.35  SimsalaGrimm    18.00  Sam-
Sam    18.15  Briefe von Felix    18.40  Der 
Mondbär    18.50  Sandmännchen    19.00  
Pippi Langstrumpf    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Dance Academy 

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Hessenreporter    9.40  hes-
senschau    10.10  hallo hessen    11.00  Ar-
beitswelten    11.15  Arbeitswelten    11.30  In 
aller Freundschaft    12.15  Stürme in Afrika. 
Dt. Drama, 2009    13.40  Für immer daheim. 
Dt. Heimatfilm, 2011    15.15  mare TV    16.05  
hallo hessen    16.45  hessenschau kompakt 
 17.00  hallo hessen    17.50  hessenschau 
kompakt    18.00  maintower    18.20  Brisant 
 18.50  service: zuhause    19.15  alle wetter! 
 19.30  hessenschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Die Stein    21.05  Wer weiss es?    21.50  
strassen stars    22.20  hessenschau kom-
pakt    22.35  Diese Drombuschs    23.35  Der 
Staatsanwalt hat das Wort. Dt. TV-Krimi, 
1982    1.05  Gemeinderätin Schumann    1.30  
El Perdido. Amerik. Western, 1961 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Krieg 
der Ameisen    12.15  In aller Freundschaft 
 13.00  Einfach genial!    13.30  Eisenbahnro-
mantik    14.00  NDR aktuell    14.15  Bilder-
buch    15.00  NDR aktuell    15.15  Länder – 
Menschen – Abenteuer    16.00  NDR aktuell 
 16.10  die nordstory    17.10  Panda, Gorilla 
& Co.    18.00  Regional    18.15  die nordre-
portage    18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  
Tagesschau    20.15  Markt    21.00  Die Tricks 
mit Fleisch und Wurst    21.45  NDR aktuell 
 22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  
Es liegt mir auf der Zunge. Dt. Biografie, 
2009    0.45  Wer hat’s gesehen?    1.30  Markt   

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.15  Die rbb Reporter – Ein 
Schiff, zwei Männer und 400 Brücken 
 9.50  ARD-Buffet    10.35  Rote Rosen    11.25  
Sturm der Liebe    12.15  In aller Freund-
schaft    13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord 

ist ihr Hobby    14.15  Panda, Gorilla & Co. 
Junior  14.30  Tiere bis unters Dach    15.30  
Neues vom Süderhof    16.02  Der gestie-
felte Kater. Dt. Märchenfilm, 2009    17.05  
Giraffe, Erdmännchen & Co.    18.00  rbb um 
sechs – Das Ländermagazin    18.30  zibb 
 19.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. Nie wie-
der frei sein. Dt. Kriminalfilm, 2010    21.45  
rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 110. Dt. TV-
Kriminalfilm, 1980    23.35  Mord ist ihr 
Hobby    1.05  Berliner Abendschau    1.30  
Abendschau/Brandenburg aktuell     

WDR

 8.20  neuneinhalb    8.30  Wissen macht 
Ah! – Pizza Meer aus Früchten    8.55  Das 
Surfcamp    9.20  Das Surfcamp    9.45  Hier 
und Heute    10.15  Lokalzeit-Geschichten 
 10.45  Aktuelle Stunde    11.05  Seehund, 
Puma & Co.    11.55  Papageien, Palmen & 
Co.    12.45  WDR aktuell  13.00  Servicezeit 
Reportage    13.30  In aller Freundschaft 
 14.15  Die Küsten der Ostsee    15.00  Wo 
das Klima auf der Kippe steht      16.00  WDR 
aktuell    16.15  daheim + unterwegs    18.05  
Hier und Heute    18.20  Servicezeit    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Yvonne Willicks – Der 
Große Haushaltscheck    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Alpen abgezockt 
 22.45  Für das Leben eines Freundes. 
Amerik. Drama, 1998    0.30  La zona – Be-
treten Verboten. Span./Mexik. Drama, 
2007   2.00  Lokalzeit aus Köln   

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Der zweite Frühling. 
Dt. Komödie, 2003    14.00  MDR um zwei 
 15.00  Rapunzel. Dt. Märchenfilm, 2009 
 16.00  MDR um vier    17.45  MDR aktuell 
 18.10  Brisant    18.54  Sandmännchen    19.00  
Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  Tho-

mas Junker unterwegs (1/5)    20.15  Unter 
weißen Segeln – Träume am Horizont. Dt. 
Melodram, 2006    21.45  MDR aktuell    22.05  
Tests und Tote    22.50  Weissensee (4/6) 
 23.40  Der nackte Mann auf dem Sport-
platz. Dt. Komödie, 1974    1.25  Kino Royal       

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik    9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.10  Wer hat Angst vorm 
Schwarzen Mann    11.00  Der Schwarz-
wald – Die Touristen (6/7)    11.15  Vor 100 
Jahren begann der Erste Weltkrieg    12.45  
Grünzeug unterwegs    13.15  König Dros-
selbart. Dt. Märchenfilm, 2008    14.15  Ei-
senbahn-Romantik    14.45  Länder – Men-
schen – Abenteuer    15.30  Sommerlandg-
asthöfe    16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee 
oder Tee    18.00  SWR Landesschau aktuell 
 18.15  Mensch Leute    18.45  SWR Landes-
schau BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Unter weißen 
Segeln – Frühlingsgefühle. Dt. Romanze, 
2006    21.45  SWR Landesschau aktuell 
 22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Meister des 
Alltags    23.00  Meister des Alltags    23.30  Die 
Besten im Südwesten    0.00  Schlauberger – 
Quizzen, was Spaß macht! (10)    0.30  Die 
Montagsmaler    1.15  Dings vom Dach   

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Giraffe, Erdmännchen & Co    10.05  Unter 
unserem Himmel    10.50  weiß blau    11.20  
Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe    13.00  
Einblick    13.30  Paula und die wilden Tiere 
 14.05  Checker Can    14.30  Feuer über Afri-
ka. Engl. Agentenfilm mit Maureen O’Hara, 
1954    15.50  Unterwegs in Bayern    16.00  
Gernstls Deutschlandreise – Von Sylt zur 
Elbe    16.45  Rundschau    17.00  Im Salzbur-
ger Seenland    17.30  Abendschau – Der 
Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau    19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  Der Schwammerlkönig 

(1/6)    21.05  Lebenslinien    21.50  Rundschau-
Magazin    22.05  Haus aus Sand und Nebel. 
Amerik. Drama, 2003    0.05  Rundschau-
Nacht    0.15  Malen oder Lieben. Franz. Ko-
mödie, 2005    1.45  Dahoam is Dahoam   

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 8.50  Frauentausch    10.50  Family Stories 
 11.50  Köln 50667    12.50  Berlin – Tag & 
Nacht    13.55  Next, Please!    15.00  Teenager 
Stories (3)    16.00  X-Diaries     17.00  Next, 
Please!    18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – 
Tag & Nacht    20.00  News    20.15  Lebe mein 
Leben! Austausch mit Folgen    22.20  Mia-
mi heiß – Anninas American Dream (2/2) 
 0.15  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 1.15  Autopsie – Mysteriöse Todesfälle   

Super RTL

 8.00  Scooby-Doo!    9.35  Die Dschungelhel-
den    10.10  Go Wild!    12.15  Die Dschungel-
helden    12.40  Go Wild!    13.10  Cosmo & 
Wanda    13.35  Zig & Sharko    13.50  Die Eule  
 14.05  Sally Bollywood    14.30  Coop gegen 
Kat    15.00  DreamWorks Dragons    15.25  Die 
Superhelden-Helfer    15.55  Mr. Bean – Die 
Cartoon-Serie    16.20  Camp Sumpfgrund 
 16.50  Cosmo & Wanda    17.20  Zig & Sharko 
 17.45  Coop gegen Kat    18.15  Go Wild! 
 18.45  Wildnis extrem – Tieren auf der 
Spur    19.15  Sally Bollywood    19.45  Dream-
Works Dragons    20.15  Monk    22.10  Psych 
 23.55  Monk    0.40  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.10  Ghost Whisperer    9.05  Cold Case 
 10.05  Without a Trace    11.05  Castle    12.00  
Numb3rs   12.55  Charmed    13.55  Ghost 
Whisperer   14.50  Cold Case    16.00  Castle 
(7)    17.00  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    18.00  Abenteuer 
Leben – täglich neu entdecken    19.00  
Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ord-
nungshüter    20.15  Mission: Impossible 3. 

Amerik./Dt./Chin. Actionthriller, 2006 
 22.50  Die Stunde der Patrioten. Amerik. 
Thriller, 1992    1.19  kabel eins late news 
 1.25  Mission: Impossible 3. Amerik./Dt./
Chin. Actionthriller, 2006 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.50  Hilf mir 
doch!    11.00  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    18.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Chicago Fire    22.10  
CSI:NY    23.05  The Closer    0.00  vox nach-
richten    0.20  Chicago Fire    1.45  The Closer    

ARD-alpha

 8.00  Englisch für Anfänger    8.30  Russisch, 
bitte!    9.00  Grundkurs Englisch    9.30  Alois 
Alzheimer – Verloren im Vergessen (2/3) 
 10.00  Gefühlswelten    10.15  alpha-Öster-
reich    11.00  Planet Wissen    12.05  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum  13.45  Ma-
thematik zum Anfassen    14.00  Blickwech-
sel NordSüd    14.30  Willi    15.00  Planet 
Wissen    16.00  Kulinarisches am Rande des 
Jakobsweges  16.30  Bibliothek der Sach-
geschichten    17.00  Die Magie der Farben 
 17.15  Ohne Mama nach Australien    18.00  
Ich mach’s!    18.15  Ich mach’s!    18.30  
Grundkurs Deutsch    19.00  alpha-Campus 
 19.30  cosmo tv Reportage    20.00  Tages-
schau    20.15  alpha-Forum    21.00  Unser 
tägliches Brot    21.45  Einigkeit und Recht 
und Freiheit    22.00  alpha-Österreich    22.45  
Planet Wissen    23.45  Die Tagesschau vor 
25 Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  Phase 
3    1.15  Bob Ross – The Joy of Painting   

N24

Stündlich Nachrichten  10.00  N24 Son-
dersendung    12.45  Börse    13.05  Space 

Weather – Stürme und Meteoriten    14.05  
Aufbruch ins All    15.15  N24 Cassini    16.05  
Die Erde: Ein Planet von innen      18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  son-
nenklar.tv    20.05  Geheimnisse der Mensch-
heit    21.00  Geniale Erfindungen    22.00  Ar-
mageddon – Geheimpläne für den Ernst-
fall    23.00  Firepower USA      0.45  Fight Sci-
ence    1.35  Geheimnisse der Menschheit     

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse                    
 12.30  News Spezial    12.50  Spezial: 100 
Jahre Erster Weltkrieg    15.20  Ratgeber – 
Test    15.40  Telebörse    16.05  So entstand 
Europa!    16.50  Spezial: 100 Jahre Erster 
Weltkrieg    17.05  So entstand Europa! 
 17.50  Spezial: 100 Jahre Erster Weltkrieg 
 18.15  Telebörse    18.30  PS – Porsche Car-
rera Cup    19.10  „Spiegel“-TV Magazin 
 20.05  Der Erste Weltkrieg    21.05  Der Ers-
te Weltkrieg    22.03  Telebörse    22.10  Der 
Erste Weltkrieg    23.05  Wir Deutschen – 
Vom Reich zur Republik 1871 – 1933 (1) 
 0.05  Wir Deutschen – Vom Reich zur Re-
publik 1871 – 1933 (2)    1.00  Technik & 
Taktik: Kampfkunst des Mittelalters     

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  CNN News-
room    10.00  CNN NewsCenter    10.30  
News Special    11.00  BackStory    11.30  Af-
rican Voices    12.00  The Business View with 
Nina Dos Santos    13.00  CNN Newsroom 
 13.30  World Sport    14.00  News Stream 
 15.00  World Business Today    16.00  Inter-
national Desk    17.00  Connect the World 
with Becky Anderson    18.00  World Sport 
 18.30  African Voices    19.00  International 
Desk    20.00  Amanpour    20.30  CNN New-
sCenter    21.00  The World Right Now with 
Hala Gorani    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
CNN Newsroom live from Hong Kong 
 1.00  CNN Newsroom live from Hong 
Kong   2.00  Anderson Cooper 360   

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

„Was ist mit euch, dass ihr nicht für Allahs
Sache kämpft?“ Der junge Mann, der im Vi-
deo herumbrüllt, ist entrüstet. Wie kann
man seinem Weg nicht folgen als gläubiger
Muslim? Dem Weg nach Syrien, dem Weg
in den Dschihad, den man auf der ganzen
Welt ausfechten muss? Denn überall gilt:
wir gegen sie, wir, die Gotteskrieger, gegen
die Kuffar, die Ungläubigen. Sieg oder Tod.

Enis Ü., sechzehn Jahre alt, aus Frank-
furt-Bockenheim, ist dem Ruf gefolgt. Mit
drei anderen aus seinem Stadtteil schloss er
sich den Salafisten an, wurde über die Tür-
kei nach Syrien geschleust, zur Terrorgrup-
pe Islamischer Staat – und wurde erschos-
sen. Vier Tage habe er im Koma gelegen,
heißt es im Film. Seine Mutter weiß nicht
einmal, wo ihr Sohn begraben liegt. Als er
an der Grenze war, rief er sie noch einmal
an, hatte offenbar Zweifel. „Das ist eine Prü-
fung. Der Teufel will dich holen!“, habe je-
mand aus dem Hintergrund gerufen, erin-
nert sich die Mutter. Dann war Enis weg.

So wie ihr ergeht es vielen, die in dem
Film „Sterben für Allah?“ von Peter Ger-
hardt, Ilyas Mec und Ahmet Senyurt zu
Wort kommen. Söhne, Freunde, Mitglieder
der Gemeinde werden ihnen von Hasspredi-
gern entrissen, die aus dem Islam eine totali-
täre Ideologie mit Vernichtungspotential
machen. Er erkenne seine Religion nicht
wieder, sagt der Islamwissenschaftler Mou-
hanad Khorchide von der Universität Müns-
ter. Und erklärt das Erfolgsrezept der Radi-
kalen: „Sie machen ein Angebot, das mit
Macht verbunden ist.“ Wir sind die Starken
– damit werden die Jugendlichen abgeholt.
Mit einem Mal sind sie wer, gehören zu ei-
ner starken Gemeinschaft. Was eben noch
Verbrechen war, ist nun Dienst für die Sa-
che Gottes. Sie müssen nur folgen und Be-
fehlen gehorchen. Die Befehle, wird ihnen
weisgemacht, entsprächen den Geboten des
Propheten. Islam, sagt ein junger Mann, des-
sen Vater nur den Kopf schüttelt, bedeute:

hören und gehorchen. Seine Eltern hätten
das leider nicht ganz verstanden.

Die Eltern sind überfordert, und überfor-
dert sind auch die muslimischen Gemein-
den. Die gemäßigten Prediger mögen enga-
giert, die Muslime mehrheitlich integriert
sein – eine kleine Gruppe junger Männer
geht verloren. In Dinslaken etwa, von wo
aus sich zwei Dutzend junge Männer gen Sy-
rien aufmachten. Ein Kämpfer aus Deutsch-
land posiert auf Bildern, die im Internet kur-
sieren, grinsend mit dem abgeschlagenen
Kopf eines Menschen. Dreihundert deut-
sche Kämpfer soll die Terrorgruppe Isla-
mischer Staat in ihren Reihen haben, sie gel-
ten als besonders brutal. Fünftausend junge
Leute, so die Schätzungen, zählen in
Deutschland zum Kreis radikaler Salafis-
ten. Die pflegen ihr Gehabe mit radikalem
Schick. Salafismus, das sei heute Jugendkul-
tur, ein viel weiter reichendes Phänomen,
als viele dächten, sagt Peter Neumann vom
King’s College in London: eines, mit dem
wir eine ganze Generation lang zu tun ha-
ben werden. Dafür sorgt jemand wie der
ehemalige Linksterrorist und Islamist Bern-
hard Falk, der durchs Land reist und musli-
mische Häftlinge betreut. Er hat Verständ-
nis für ihre „Aktionen“. Er äußert sich kal-
kuliert – genau so, dass man ihm die Unter-
stützung von Gewalt nicht anlasten können
soll. Seine Haltung ist eindeutig. Zu seinen
Klienten zählt auch der Islamist, der die
Bombe am Bonner Hauptbahnhof legte.

Das Panoptikum der Stimmen, welche
die Filmautoren versammeln, ist beeindru-
ckend. Es reicht bis zu einem Kommandeur
der oppositionellen Freien Syrischen Ar-
mee, der nicht versteht, wie es Deutschland
zulassen kann, dass Jugendliche in den
Krieg reisen und dort verrohen. Manche,
wie Enis Ü., kommen ums Leben. Andere
kehren zurück. Mit welchem Weltbild und
welchen Intentionen, kann man sich den-
ken.  MICHAEL HANFELD

Sterben für Allah?, heute um 23.25 Uhr im Ersten.

Sie wollen in den Krieg, sie wollen an die Macht
Wie junge Männer aus Deutschland „Gotteskrieger“ werden und nicht nur in Syrien kämpfen: „Sterben für Allah?“

Eigentlich sollte Hajo Köster im Fernse-
hen Menschen beraten, die Probleme mit
ihren Versicherungen haben. „Köster
greift ein – Wenn die Versicherung nicht
zahlt“ lief im Juni im SWR-Fernsehen. Al-
lerdings nur einmal. Köster, so stellt es der
SWR dar, habe gegenüber der die Sendung
produzierenden Kölner Firma Meta Pro-
ductions auf Nachfrage zugegeben, dass er
vorbestraft sei – allerdings erst nach Aus-
strahlung der ersten Sendung. Ebenfalls

nach dieser Sendung habe der SWR die
Nachricht einer Frau erhalten, die eine ehe-
malige Mandantin von Köster war und von
ihm geschädigt worden sei. „Der SWR hat
dann sofort entschieden, die zweite Folge
nicht auszustrahlen.“ Damit meint der Sen-
der offenbar, den Vorwurf einer mangel-
haften Prüfung der Sendung entkräften zu
können. Hajo Köster galt lange als Experte
für die Versicherungsbranche und ist als
solcher mehrmals öffentlich in Erschei-
nung getreten. Ein Sprecher von Meta Pro-
ductions bestätigte auf Anfrage, dass die
Firma rechtliche Schritte gegen Köster ein-
geleitet habe.  lbo

Waffenbrüder: Die „Krieger“ kommen aus Dinslaken, sie kämpfen fürs Kalifat.  Foto HR

Vorbestraft
Dubioser Berater sendete im SWR

HÖRSPIEL

21.33 „Der Kammerjäger“ – DKultur
Nach dem Roman von Bill Fitzhugh
Mit Jens Wawrczeck, Falk Rockstroh u.a.  
Regie: Irenne Schuck, ca. 57 Min.

KLASSIK

20.03 Salzburger Festspiele – BR-Klassik
Hildegard von Bingen: „O Jerusalem“; Anton 
Bruck ner: Messe Nr. 2 e-Moll; Samir Odeh-
Tamimi: „Al-Hallag“ mit Texten des Sufi-
Mystikers Mansur al-Hallag (Uraufführung, 
Kompositionsauftrag der Salzburger Fest-
spiele) (Mitglieder des BR-Sympho nie or-
ches ters; Chor des Bayerischen Rundfunks, 
Leitung: Rupert Huber). Aufnahme vom 26. 
Juli 2014, ca. 117 Min.

20.05 ARD-Radiofestival
Weilburger Schlosskonzerte
Robert Schumann: Ouvertüre, Scherzo und 
Finale E-Dur op. 52; Felix Mendelssohn: Vio-
linkonzert e-Moll op. 64; Streichersinfonie 
Nr. 10 h-Moll; Franz Schubert: Sinfonie Nr. 3 
D-Dur D 200 (Itamar Zorman, Violine; Deut-
sche Radio Philharmonie Saarbrücken Kai-
serslautern, Leitung: Chris toph Altstaedt)
Anschließend: American Classics
John Adams: The chairman dances; Howard 
Hanson: 2. Sinfonie e-Moll op. 30 (Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslau-
tern, Leitung: Tito Munoz)
Anschließend: Woche der Kam mer musik
Felix Mendelssohn: Klaviertrio Nr. 1 d-Moll 
op. 49 (Ausschnitt) (Thomas Duis, Klavier; 
Margarete Adorf, Violine; Se-eun Hyun, Vio-
loncello), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Hazmat Modine, ca. 30 Min.

23.30 ARD-Radiofestival
Zwischen Orient und Okzident. Das Oliver-
Strauch-Trio „Duende“ in Saarbrücken
ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Der Bariton Christian Gerhaher mit 
Goethe-Vertonungen beim Rheingau-
Musikfestival

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Die Festspiele in Bregenz porträtieren 
den österreichischen Komponisten 
HK Gruber, ca. 30 Min.

10.05 Sommernotizbuch – BR 2
Konzept oder Korsett? Franchising funktio-
niert nicht immer reibungslos, ca. 55 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Liana Fix, Politologin, analysiert die 
Ukrainekrise, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Strafmaßnahmen gegen Russ land
Was bringen die verschärften Sanktionen?
ca. 20 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Jugendgirokonten, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Noten, Instrumente und Beratung
Der Musikfachhandel – ein Auslaufmodell?
ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Arnold Retzer, „Miesmacher“
ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Deutsche Rufe (5/8). „Deutschland einig 
Vaterland“, ca. 30 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Luke Harding: Edward Snowden. Die 
Geschichte einer Weltaffäre, ca. 5 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
Einfach den Hahn aufdrehen
Wasser als Durstlöscher?, ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: „Katmandu Library“ – eine Rei-
sebibliothek der besonderen Art, ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Sauber, aber nicht rein. Pillenrückstände 
machen Wasserwerkern Probleme
ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Sven Regener, Musiker und Autor
ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die Pianistin Sophie Pacini, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Sebastian J. Moser: Pfandsammler. Erkun-
dungen einer urbanen Sozialfigur, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
Afrikas vergessene Krankheiten
Typhus: Die Slum-Krankheit, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Sanktionen Stufe drei. Droht jetzt ein Wirt-
schaftskrieg mit Russland? , ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Sommerreihe „Leben in der digitalisierten 
Welt“ (1). Schreiben und Verlegen, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Tödlicher Stillstand – Perspektiven 
im Nahen Osten, ca. 55 Min..

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Der Vorgarten – ein amerikanisches Kultur-
gut, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: 100 Jahre Lichtsignalanlage. Wie die 
Verkehrssteuerungstechnik uns verampelt
ca. 25 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Krieg der Fakes: Propaganda-Lügen im Netz 
ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Hatice Akyün, Journalistin 
und Bestsellerautorin, ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
Jens Berger: Wem gehört Deutschland? Die 
wahren Machthaber und das Märchen vom 
Volksvermögen, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Das Geheimnis von Mathare. Eine Geschich-
te vom Leben im Slum und afrikanischer 
Solidarität, ca. 40 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Einen alten Baum verpflanzt man nicht! Wie 
kann im Alter gutes Leben auf dem Land 
gelingen?, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Eine deutsch-polnische Versöhnung
ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Urlaubsziel Bergmesse. Wie der Tourismus 
die Seele entdeckt, ca. 55 Min.

23.04 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit dem Autoren und Kabarettis ten 
Fritz Eckenga, ca. 26 Min.

LESUNG

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Rahel und Caroline – Briefe (1/10)
Aus dem Briefwechsel der Rahel Varnhagen
ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Oscar Wilde: „Das Bildnis des 
Dorian Gray“ (1), ca. 30 Min.

14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Jean Echenoz: „14“ (3/5), ca. 55 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Carlo Goldoni: „Geschichte meines Lebens 
und meines Theaters“ ,III (2/21), ca. 35 Min.

22.30 Die Lesung – ARD-Radiofestival
Joseph Roth: „Radetzkymarsch“ (11/36)
ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Harvard-Historiker Niall Ferguson
erklärt die ökonomischen Folgen
des Ersten Weltkriegs. Seite 17

Der Chef der Formel 1 soll 100
Millionen Euro zahlen, damit der
Strafprozess eingestellt wird. Seite 20

Online-Händler Zalando macht die
Produktsuche einfacher. Kunden
können nun per Foto suchen. Seite 22

Der Krieg und die Wirtschaft Ecclestone kauft sich frei Sag’s mit einem Bild

D ie guten Nachrichten kommen
gegenwärtig aus Spanien, die

schlechten aus Portugal. In Madrid er-
klärte ein außerordentlich selbstbe-
wusster Ministerpräsident Mariano
Rajoy zum Beginn seiner Ferien die
lange spanische Wirtschaftskrise für
beendet. Für den Herbst stellte er
noch bessere Prognosen für Wachs-
tum und Arbeit in Aussicht. An der Al-
garve hüllte sich derweil sein Nachbar
Pedro Passos Coelho in den Mario-
Draghi-Mantel und versprach, „alles
Notwendige“ zu tun, um den schwer
versehrten Banco Espírito Santo zu
retten. Letzteres scheint nun doch ei-
ner staatlichen Intervention und eines
Griffs in die Bankensparkasse der
Troika zu bedürfen. Rajoy teilte seine
drei bisherigen Regierungsjahre zuver-
sichtlich in drei Teile: 2012 – Korrektu-
ren und Sparmaßnahmen; 2013 – Re-
formen, 2014 –Aufschwung. Wem der
demonstrative Optimismus etwas zu
dick aufgetragen vorkommt, sollte dar-
an denken, dass darauf 2015 ein Wahl-
jahr folgen wird. Dafür ist der Spanier
inzwischen wesentlich besser aufge-
stellt als der Portugiese, der im nächs-
ten Jahr noch vor ihm an die Urnen
muss. Für ihn kommt nach jedem öko-
nomischen Lichtsignal noch immer
gleich wieder eine kalte Dusche.

V or gut einem Jahr hat sich in To-
kio eine Runde illustrer Anleger

und Politikbeobachter getroffen, um
eine erste Bilanz der Regierung des
Ende 2012 gewählten japanischen Mi-
nisterpräsidenten Shinzo Abe zu zie-
hen. Sie fiel ungewöhnlich günstig
aus. „Japan ist wieder da“, verkündete
Abe daheim. Auf der internationalen
Bühne jubelten die Anleger. Abe
zwang die Bank von Japan, die Geld-
politik extrem zu lockern. Er ließ das
Parlament neue, milliardenschwere
Konjunkturprogramme beschließen.
Und er versprach Reformen. Japan,
das sich lange gegen Wettbewerb und
ausländische Investoren abgeschottet
hat, sollte sich endlich öffnen. Die
Börsenkurse stiegen sprunghaft, die
Wirtschaft wuchs stärker als in allen
anderen Industrienationen.

Heute hat sich das Bild dramatisch
eingetrübt. Nachdem die Regierung
im April die Mehrwertsteuer von 5
auf 8 Prozent erhöht hat, ist die Bin-
nennachfrage eingebrochen. Die In-
dustrieproduktion schrumpft so kräf-
tig wie seit dem 11.März 2011 – als
der Tsunami das Land verwüstete –
nicht mehr. Die Löhne sinken weiter,
gleichzeitig steigen die Preise für Nah-
rungsmittel, Energie und importierte
Güter so stark wie seit Jahren nicht
mehr.

Abe ist in Japan immer noch so po-
pulär wie schon lange kein Regie-
rungschef. Der Grund liegt darin,
dass die Menschen seiner Wirtschafts-
politik bislang vertrauen. Unterstützt
von den Medien, die die Risiken sei-
ner Politik verschweigen, sowie dem
über Jahrzehnte eingespielten Netz-
werk aus Großindustrie, Liberaldemo-
kratischer Partei und Ministerialbüro-
kratie, ist es dem nationalkonservati-
ven Politiker gelungen, bei den Japa-
nern den Glauben an einen Auf-
schwung zu wecken.

Doch nun schwindet die Zuver-
sicht. Vor allem internationale Anle-
ger ziehen die Ernsthaftigkeit von
Abes Reformplänen in Zweifel. Japan
will bis 2020 den Anteil der Frauen in
Spitzenpositionen auf 30 Prozent er-
höhen. Das klingt gut. Vor mehr als
zehn Jahren hatte der damalige Regie-
rungschef Junichiro Koizumi dieses
Ziel allerdings auch schon einmal fest-
schreiben lassen. Vom traditionellen
Rollenbild mag die japanische Gesell-
schaft trotzdem nicht lassen. Wie so
oft in Japan klafft zwischen Theorie
und Praxis eine große Lücke. Und der
Arbeitsmarkt? Es gebe Arbeitskräfte-
mangel, freut sich die Regierung. Ge-
sucht werden Bauarbeiter, Kranken-
schwestern – oft in prekären Arbeits-
verhältnissen mit schlechtem Lohn.
Selbst wenn dort die Löhne steigen
sollten, befeuerte dies die Binnen-
nachfrage kaum.

Die Bank von Japan hat sich bis
2015 ein Inflationsziel von 2 Prozent
gesetzt. Rund 70 Prozent der japani-
schen Staatsanleihen kauft die Noten-
bank derzeit auf – in einer Situation,

in der das Land schon mit fast dem
Zweieinhalbfachen seiner jährlichen
Wirtschaftsleistung verschuldet ist.
Die Preise steigen vor allem deshalb,
weil die Importe teurer werden, nicht
weil Japans Wirtschaft aus eigener
Kraft neu in Schwung kommt. Gleich-
zeitig sinken die Einkommen weiter.
Auch wenn die Regierung sagt, der
Rückgang der Binnennachfrage nach
der Mehrwertsteuererhöhung liege im
Bereich des Erwarteten, zeigen die
Zahlen, dass er deutlich stärker aus-
fällt.

Nicht einmal der Export ist durch
den geschwächten Yen so stark ange-
sprungen, wie Abe erhofft hatte. Ja-

pans Exporteure haben die Effekte
auch nicht an die Verbraucher weiter-
gegeben. Die steigenden Gewinne
werden nicht ausreichend investiert,
der Beschäftigungsaufbau bleibt hin-
ter den Erwartungen zurück. Real
sind die Exporte, verglichen mit Okto-
ber 2012 kurz vor Amtsantritt Abes,
nur um 2 Prozent gewachsen, obwohl
die Druckerpressen in Tokio heißlau-
fen. Die Verhandlungen über Freihan-
del mit den Pazifik-Anrainern sto-
cken, weil Tokio die Schutzzäune um
seine regulierte Wirtschaft nicht nie-
derreißen will.

Schon 2001 hat der damalige Regie-
rungschef Koizumi gesagt: „Kein
Wachstum ohne Reformen.“ Doch
statt das Reformversprechen einzulö-
sen, wendet sich Abe immer mehr von
der Wirtschaftspolitik ab. Was ihn
wirklich interessiert, ist, Japan von
den Greueltaten seiner Geschichte im
letzten Krieg reinzuwaschen und dem
erstarkenden China ein militärisch auf-
gerüstetes Japan entgegenzusetzen.
Für den japanischen Regierungschef
ist die „Abenomics“ immer nur Mittel
zum Zweck gewesen. Durch sie wollte
er die Zustimmung in der Bevölkerung
bekommen, die ihm Spielraum für sei-
ne unpopuläre Sicherheits- und Ge-
schichtspolitik verschafft.

Jetzt, da die Wirtschaft lahmt und
Abe immer öfter zeigt, dass ihm die
militärische Stärke viel mehr am Her-
zen liegt, verliert seine Regierung an
Zustimmung. Die Machtstrategen in
Tokio raten ihm deswegen, sich wie-
der stärker um die Wirtschaft zu küm-
mern. Wie schon in den vergangenen
Monaten soll die „Abenomics“ den Re-
gierungschef retten und im Amt hal-
ten. Es wird höchste Zeit. Nach der
Sommerpause muss Abe endlich sa-
gen, was er nach all seinen vollmundi-
gen Ankündigungen zur Rettung der
Wirtschaft zu tun gedenkt. Gute Nach-
richten aus der Wirtschaft wird er nur
dann bekommen, wenn er auch mit
den Strukturreformen beginnt.

D ie große Koalition hat sich viel
vorgenommen. Eine Entlastung

der Steuerzahler gehört bisher nicht
dazu. Irgendwer muss ja für all die neu-
en Sozialleistungen, Bildungsausga-
ben und Infrastrukturvorhaben auf-
kommen, zumal das Schuldenmachen
bald enden soll. Zu Sparmaßnahmen
sind weder Union noch Sozialdemokra-
ten bereit. Insofern wird es langsam är-
gerlich, wie der SPD-Chef den Anwalt
der Steuerzahler mimt. Auch im jüngs-
ten Sommerinterview erweckt Sigmar
Gabriel den Anschein, die SPD könnte
eine Einkommensteuersenkung mittra-
gen, die der „kalten Progression“ den
Garaus macht. Dabei handelt es sich
um jene Steuereinnahmen, die anfal-
len, wenn Lohnerhöhungen nur die
Preissteigerung ausgleichen. Obwohl
sich die Arbeitnehmer gar nicht mehr
leisten können, müssen sie durch den
steilen Steuertarif mehr an den Fiskus
zahlen, gut 4 Milliarden Euro im Jahr.
Seit das auch die Gewerkschaften an-
prangern, zeigt sich Gabriel gesprächs-
bereit. Aber welcher Entlastungssum-
me würde die SPD mit ihren Ländern
im Bundesrat denn zustimmen? Es
muss ein Angebot auf den Tisch. Dann
wird man sehen, ob das ganze Gerede
wieder bloß darauf zielt, zum Aus-
gleich Spitzensteuersätze zu erhöhen.

Die Wirtschaft kann
Abes Zukunft nicht
retten. Abe muss die
Wirtschaft retten.

enn. BERLIN, 3. August. Die Bundesre-
gierung macht Ernst mit einer weiteren
Anschubhilfe für Elektroautos. Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU) und
Umweltministerin Barbara Hendricks
(SPD) haben ihren gemeinsamen Ent-
wurf eines Elektromobilitätsgesetzes zur
Abstimmung an die anderen Ressorts ver-
schickt. Das Gesetz schafft die Grundla-
ge für eine Privilegierung von Elektro-
fahrzeugen im Straßenverkehr. Das Kabi-
nett soll sich nach Informationen dieser
Zeitung „noch im Sommer“ damit befas-
sen; in Kraft treten soll das Gesetz im Fe-
bruar 2015.

Union und SPD haben sich im Koaliti-
onsvertrag zur Förderung der Elektromo-
bilität für nutzerorientierte Anreize und

gegen Kaufprämien entschieden. Das
neue Elektromobilitätsgesetz erlaubt nun
Änderungen in der Straßenverkehrsord-
nung (StVO): Die Kommunen erhalten
dann die Möglichkeit, Parkplätze an Lade-
säulen für Elektrofahrzeuge zu reservie-
ren, kostenlose Parkplätze anzubieten,
Ausnahmen von Zufahrtsbeschränkun-
gen (etwa zur Luftreinhaltung oder zum
Lärmschutz) anzuordnen und Busspuren
für gekennzeichnete Fahrzeuge zu öff-
nen. Die konkrete Entscheidung liegt im
Ermessen der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde, wie es im Gesetz heißt.

Die Autoindustrie hatte sehr auf solche
Privilegien gedrungen und außerdem ver-
besserte steuerliche Abschreibung für ge-
werblich genutzte Elektromobile in Fir-
menflotten und ein öffentliches Beschaf-
fungsprogramm gefordert. Nun zeigt sie
sich zwar grundsätzlich zufrieden mit
dem Gesetzentwurf. Der Präsident des
Verbandes der Automobilindustrie
(VDA), Matthias Wissmann, ist dennoch
skeptisch: „Reservierte Parkplätze und
Busspuren werden zwar im Gesetz ste-
hen, aber die Kommunen werden diese
Sonderregelungen nur zu einem Bruch-
teil umsetzen“, sagt er. Tatsächlich gibt es
vielerorts Gegenwehr, weil eine Flut von

Autos auf Busspuren die Vorteile des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
zunichtemachen könnte, zum Beispiel die
freie Fahrt im Stau.

Deshalb wendet sich etwa die Vor-
standsvorsitzende der Berliner Verkehrs-
betriebe (BVG), Sigrid Nikutta, energisch
gegen die Pläne von Dobrindt. „Aus unse-
rer Sicht haben E-Autos zwei große Nach-
teile“, sagt sie. „Sie brauchen freie Stra-
ßen und Parkplätze, von beidem haben
wir in Berlin zu wenig.“ Ähnlich äußerte
sich der Chef der Münchner Verkehrsge-
sellschaft (MVG), Herbert König, kürz-
lich in einem Brief an das Verkehrsminis-
terium. Schon jetzt seien die Busspuren
überfüllt. Könnten auch Elektrofahrzeu-
ge sie nutzen, werde das (zumeist elektri-
sche) Busfahren wegen der höheren Stau-
gefahr unattraktiver und unzuverlässiger.
Nikutta und König wissen in ihrer Kritik
den Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen (VDV), der die ÖPNV-Unterneh-
men vertritt, hinter sich.

Der Verkehrsminister zerstreut derweil
die Sorge der Autobranche, die Sonderre-
geln, die die Attraktivität der E-Fahrzeu-
ge erhöhen soll, um das ehrgeizige Ein-
Million-Ziel der Bundesregierung 2020
zu erreichen, könnten ins Leere laufen.

„Die Erfahrungen, die die Bundesregie-
rung durch die Modellregionen und die
Schaufenster Elektromobilität gesammelt
hat, zeigen, dass gerade die Länder und
Kommunen großes Interesse an der Ein-
räumung solcher Privilegien haben“,
heißt es in einem Papier seines Hauses.
„Auch der Bundesrat hat im November
2013 die Kennzeichnung und Privilegie-
rung von elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen im Straßenverkehr gefordert. Dies
wird von vielen Städten und Gemeinden
geteilt.“

Um besser überwachen zu können,
dass die geplanten Privilegien nicht von
Unberechtigten genutzt werden, planen
Dobrindt und Hendricks eine besondere
Kennzeichnung der begünstigten Fahrzeu-
ge, zu denen neben reinen Elektroautos
auch Hybridfahrzeuge sowie Wasserstoff-
und Brennstoffzellenfahrzeuge gehören
sollen. Die Kontrolle ist den Ministern ei-
niges an Bürokratie wert: Sie haben sich
darauf geeinigt, dass die Fahrzeuge ein be-
sonderes Kfz-Kennzeichen bekommen
sollen. Auch im Ausland zugelassene
Fahrzeuge sollen von den Privilegien pro-
fitieren: Da sie kein besonderes Kfz-Kenn-
zeichen erhalten können, ist eine Kenn-
zeichnung über eine Plakette vorgesehen.

dc. BERLIN, 3. August. Die Beschäftigung
in Deutschland legt kräftig zu, doch die
Zahl der sogenannten atypischen Arbeits-
verhältnisse – darunter die befristete Be-
schäftigung – geht zurück. Das zeigen
neue Daten des Statistischen Bundesamts
für 2013, die dieser Zeitung vorliegen. Im
Jahresdurchschnitt waren diesen Angaben
zufolge 2,61 Millionen Arbeitnehmer mit
einem zeitlich befristeten Vertrag tätig,
das waren 128 000 oder 4,7 Prozent weni-
ger als noch 2012. Die Gesamtzahl der Er-
werbstätigen stieg demgegenüber im Ver-
gleich zum Vorjahr um 228 000 oder 0,6
Prozent auf 41,8 Millionen.

Als „atypisch“ bewertete das Statisti-
sche Bundesamt zum einen alle Arbeits-
verhältnisse, die befristet sind oder deren
Wochenarbeitszeit unter 20 Stunden liegt.
Zum anderen zählt die Behörde alle Zeitar-

beitsverhältnisse dazu. Grundlage der neu-
en Daten ist der jährliche Mikrozensus,
eine breit angelegte Befragung von 60 000
Haushalten in ganz Deutschland. Bemer-
kenswert an den neuen Ergebnissen ist,
dass fast alle Formen der atypischen Be-
schäftigung im Jahresvergleich abgenom-
men haben – während umgekehrt die Zahl
der traditionellen Normalarbeitsverhält-
nisse kräftig gestiegen ist.

Die Zahl der vom Mikrozensus erfass-
ten Zeitarbeiter sank beispielsweise um
41 000 auf 704 000, die Zahl der erfassten
Minijobber im Alter zwischen 15 und 65
Jahren ging um 47 000 auf 2,5 Millionen
zurück. Ebenso verringerte sich in der
Gruppe der Selbstständigen die Zahl der
Selbständigen, die keine Angestellten ha-
ben, um 104 000 auf 2,15 Millionen – und
damit deutlich überproportional. Die Zahl

der erfassten Selbständigen mit Angestell-
ten nahm im Jahresvergleich um 10 000
auf 1,75 Millionen ab.

Leicht erhöht hat sich den amtlichen
Daten zufolge die Zahl der Teilzeitstellen
mit weniger als 20 Stunden Wochenar-
beitszeit. Sie stieg um 28 000 auf 5,05 Mil-
lionen. Allerdings erhöhte sich im glei-
chen Zeitraum die Zahl der Teilzeitstellen
mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden deut-
lich stärker. Sie stieg um 144 000 auf 2,9
Millionen. Eine häufig gegen Teilzeitar-
beit vorgebrachte Kritik lautet, dass viele
der Teilzeitkräfte eigentlich gerne länger
arbeiten würden. Dieses Problem hat sich
damit offenbar im vergangenen Jahr ein
Stück weit entschärft.

Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Nor-
malarbeitnehmer wuchs im vergangenen
Jahr um 373 000 auf 24,6 Millionen. Dies

ist zugleich der höchste Wert seit fast zwei
Jahrzehnten. Mehr Normalarbeitsverhält-
nisse ermittelten die Statistiker bisher nur
in den Jahren unmittelbar nach der Wie-
dervereinigung. Im Gegensatz zu neueren
Beschäftigungsformen wie der Teilzeit-
oder Zeitarbeit zählten allerdings die da-
maligen Vollzeitstellen in konkursbedroh-
ten ehemaligen DDR-Betrieben in der Sta-
tistik als Normalarbeitsverhältnisse.

Jenseits davon verzeichneten die Statis-
tiker für das vergangene Jahr allerdings
auch Zuwächse für zwei Personengrup-
pen, die eher am Rande des Arbeitsmark-
tes stehen: Die Zahl der Erwerbstätigen,
die sich in Berufsausbildung oder anderen
Bildungsformen befinden, erhöhte sich
um 140 000 auf 3,2 Millionen; die Zahl der
älteren Erwerbstätigen über 65 Jahre stieg
um 90 000 auf 916 000.

Japan am Scheideweg
Von Carsten Germis, Tokio

Weniger Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen
Auch die Zahl der Zeitarbeiter und der Minijobber sinkt, während die Beschäftigung kräftig zulegt

wie. MADRID, 3. August. Der spanische
Ministerpräsident Mariano Rajoy hat zum
Auftakt der politischen Sommerpause
eine erste wirtschaftliche Erfolgsbilanz
für Spanien gezogen. Die Erholung, so
sagte er, sei „solide und immer intensi-
ver“. Er fügte hinzu: „Wir stehen auf fes-
tem Grund.“ In seinem dritten Amtsjahr
sei es gelungen, die viertgrößte Volkswirt-
schaft im Euroraum, die zu Beginn am
Rande des Staatsbankrotts gestanden
habe, in eine der wieder am dynamischs-
ten wachsenden in der EU zu verwandeln.

Rajoy, den Oppositionsparteien mit
Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit und
die sozialen Einschnitte des verfrühten
„Triumphalismus“ vor einem Wahljahr be-
zichtigten, stellte für September sogar
nach oben korrigierte Zahlen für Wirt-
schaftswachstum und neu geschaffene Ar-
beitsplätze in Aussicht.

Nach einem guten zweiten Quartal mit
einem Zuwachs des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) von 0,6 Prozent und 192 000
neuen Arbeitsplätzen erscheinen dem Re-

gierungschef die Signale so positiv, dass
er für die Jahre 2014 und 2015 insgesamt
600 000 neue Stellen versprach. Dank der
Arbeitsmarktreformen mit niedrigeren
Löhnen und Abfindungen, Lockerungen
beim Kündigungsschutz und einer allge-
meinen Flexibilisierung sei eine „Wende
um einhundertachtzig Grad“ mit spürba-
rer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
des Landes erreicht worden. Die meisten
neuen Stellen sind jedoch temporär. Jede
dritte ist, bei boomendem Tourismus,
dem Hotelgewerbe zuzuordnen.

Die Wachstumsprognose der Regie-
rung für dieses Jahr liegt noch bei 1,2 Pro-
zent des BIP und für 2015 bei 2,0 Prozent.
Die Arbeitslosigkeit, unverändert eine
der höchsten in Europa, ist bis Ende Juni
auf 24,5 Prozent zurückgegangen. Nach
Jahren sozialer Spannungen und einem
prekären Verhältnis der konservativen Re-
gierung zu den Gewerkschaften bemühte
sich Rajoy vor den Ferien noch bei einem
runden Tisch mit den Spitzen der Organi-
sationen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern um eine Annäherung. Nach der

Sommerpause soll gemeinsam ein neues
Maßnahmenpaket zur Förderung der Be-
schäftigung besonders für Jugendliche
vereinbart werden.

Das Defizitziel für den Staatshaushalt
2014 wurde zuletzt von Finanzminister
Cristóbal Montoro um drei Zehntelpunk-
te auf 5,5 Prozent des BIP gesenkt. Im
kommenden Jahr soll die Neuverschul-
dung auf 4,2 Prozent begrenzt werden.
Die Zweifel, ob das wirklich gelingt, grün-
den sich auf die angekündigten umfassen-
den Steuersenkungen insbesondere bei
der Einkommen- und Körperschaftsteu-
er. Rajoy bekräftigte zum einen, dass die
Fortsetzung der begonnenen Strukturre-
formen zur Stärkung der wirtschaftlichen
Erholung unerlässlich sei. Gleichzeitig
sei es jetzt aber möglich, „9 Milliarden
Euro in die Taschen der Steuerzahler zu-
rückzugeben“. Vom ersten Teil der Steuer-
reform – der zweite ist für 2016, also nach
den nächsten Wahlen, avisiert – würden
„20 Millionen Spanier profitieren“.

Spanien hat, wie es Rajoy darstellte, an
den internationalen Finanzmärkten die

verlorene Glaubwürdigkeit zurückgewon-
nen und bewiesen, dass es seinen Ver-
pflichtungen nachkomme. Die Regierung
rechtfertigt in diesem Zusammenhang
auch die hohen Kosten für die Rettung
maroder Banken und Sparkassen. Sie kos-
teten die Steuerzahler nach Berechnun-
gen des Wirtschaftsministeriums rund 61
Milliarden Euro, von denen etwa die Hälf-
te verloren ist. Die Sanierung des spani-
schen Finanzsystems und die gesunkenen
Risikoaufschläge hätten jedoch allein in
den Jahren 2013 und 2014 bislang zu mas-
siven Einsparungen von Zinszahlungen
für Staatsanleihen in Höhe von 14 Milliar-
den Euro geführt.

Die Staatsschulden dürften dennoch
bis zum Jahresende an die 100-Milliar-
den-Euro-Grenze des BIP stoßen und da-
nach für mehrere Jahre noch darüber lie-
gen. Das ist auch die jüngste Prognose des
Internationalen Währungsfonds (IWF),
dessen Voraussagen für Wachstum (1,2
Prozent) und Arbeitslosigkeit (24,9 Pro-
zent) in etwa denen der spanischen Regie-
rung und der Notenbank entsprechen.

Iberische Wechselbäder
Von Leo Wieland

Anschubhilfe für Elektroautos kommt

Rajoy zieht erste Erfolgsbilanz für Spanien
Ministerpräsident sieht das Land „auf festem Grund“ / Opposition kritisiert „Triumphalismus“

Gabriels Steuergerede
Von Heike Göbel

Kostenlose Parkplätze
und die Nutzung der
Busspur – die Regierung
legt nun einen Gesetz-
entwurf vor. Werden die
Kommunen mitspielen?

Mit solchen Privilegien will die Bundesregierung ihrem Ziel von einer Million Elektroautos näher kommen.  Foto ddp
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Die Swiss Re ist „ein Riese, aber für vie-
le immer noch unsichtbar“, sagt Tobias
Straumann am Beginn seines Porträts
über den Konzern aus Zürich. Die
Schweizerische Rückversicherungsge-
sellschaft gehört zu den 200 größten
multinationalen Unternehmen und be-
schäftigt weltweit über 10 000 Mitarbei-
ter an mehr als 20 Standorten. Sie ist vor
allem im Sach- und Lebensversiche-
rungsgeschäft tätig. Ende 2012 hatte sie
eine Bilanzsumme von 230 Milliarden
Franken. Dass nur wenige Leute das Un-
ternehmen kennen, hat mit der Natur ih-
rer Aktivitäten zu tun: Der Rückversiche-
rer arbeitet im Hintergrund als „Versi-
cherung für die Versicherer“.

Er sorgt dafür, dass die Direkt- bezie-
hungsweise Erstversicherer einen Teil
ihrer Risiken bei großen, relativ selte-
nen Gefahren weitergeben können, da-
mit sie im Schadensfall nicht zahlungs-
unfähig werden. Welche Summen bei
Katastrophen aufzubringen sind, zeigte
der Hurrikan Katrina, der 2005 ganze
Landstriche der Südküste der Vereinig-
ten Staaten verwüstete und den größten
Schaden aller Zeiten verursachte. We-
gen rund 1,7 Millionen Ansprüchen
mussten die Erstversicherer damals 47
Milliarden Dollar zahlen. Dank ihrer
Verträge mit Rückversicherern konnte
die enorme Schadenssumme beglichen
werden, ohne dass die Versicherungs-
wirtschaft zusammenbrach.

Wie sich die Rückversicherungsbran-
che historisch entwickelte und wie sie
seitdem funktioniert, lässt sich an der
Swiss Re gut aufweisen. Denn das
Schweizer Unternehmen ist nach der
Münchner Rück das zweitgrößte und
noch dazu das älteste seiner Art. Vom
Start weg betrieb es ein internationales
Geschäft. Deshalb ist ihr Werdegang
eine Geschichte der Globalisierung. Ge-
gründet im Dezember 1863 und urkund-
lich beglaubigt vom damaligen Zürcher
Stadtschreiber Gottfried Keller, „war
die Swiss Re bei allen wichtigen Wende-
punkten, welche die ganze Branche be-
trafen, an vorderster Front dabei“. So
ihr Biograph Straumann, der an der Uni-
versität Zürich Sozial- und Wirtschafts-
geschichte lehrt. Nur zweimal sei die
Swiss Re an den Rand des Zusammen-
bruchs geraten, weil sie von Großschä-
den überrascht wurde: 1868, als in Euro-
pa der Sommer trocken war und zahlrei-
che Brände ausbrachen, und 1906 we-
gen des Erdbebens in San Francisco:
„Im Ersteren schritten die Besitzer zu ei-
ner Reduktion des Aktienkapitals, in
Letzterem waren die Reserven gerade
ausreichend, um alle Schadensfälle zu
decken.“

Auch die europäische Staatsschulden-
krise nach 2008 überstand das inzwi-
schen zum Finanzdienstleister mutierte
Traditionsunternehmen glimpflich: War-
ren Buffett spendierte nach hohen Ver-
lusten mit Derivaten zusätzliches Kapi-
tal von 3 Milliarden Franken. Im Endef-
fekt habe die Swiss Re alle großen Stür-
me der Branche nicht zuletzt dank ihres
neutralen, politisch wie wirtschaftlich
stabilen Heimatmarktes und intelligen-
ter Geschäftsleitung überstanden, sagt
Straumann. „Swiss Re ist eine der weni-
gen Ausnahmen, die aus jeder Krise ei-
nen Ausweg fand, ohne von einem Kon-
kurrenten geschluckt zu werden.“

Nun hat sich das Unternehmen zu sei-
nem 150. Geburtstag eine gefällige, soli-
de Festschrift gegönnt. Das knapp 600
Seiten umfassende Buch, liebevoll be-
stückt mit 85 alten Stichen, Faksimiles,
Landkarten, Prospekten und Fotos aller
Art, ist selbst dort, wo es um branchen-
spezifische Fragen geht, gut zu lesen.
Konkrete Rechenexempel für Schadens-
fälle wie etwa der „Titanic“ oder „9/11“
fehlen allerdings. Nur am Schluss finden
sich umfangreiche Tabellen und Statisti-
ken. Es sei ein Anliegen gewesen, „unse-
re Firma und die Assekuranz nicht aus
unserer Sicht darzustellen, sondern auf-
grund einer historisch aufgearbeiteten
Außensicht“, betont im Vorwort Verwal-
tungsratspräsident Walter Kielholz.

Man ließ deshalb Princeton-Professor
Harold James, den Marburger Emeritus
Peter Borscheid und den ETH-Technik-
historiker David Gugerli zunächst das
Prinzip der Rückversicherung seit dem
18. Jahrhundert beschreiben. Erst im
dritten und letzten Teil schildert Strau-
mann den Aufstieg der Swiss Re zum
führenden Rückversicherer und auch de-
ren wehrhaftes Agieren gegenüber den
Machthabern des Dritten Reichs.

Der Blick in die Versicherungsge-
schichte liest sich als permanenter
Kampf um die Grenzen der Versicher-
barkeit. Manche Anfänge scheinen aus
heutiger Sicht kaum vorstellbar. So klag-
te 1783 ein Reeder aus Liverpool, der
mit Sklavenhandel von Afrika nach
Amerika sein Geld verdiente, von den
Versicherern seines Schiffes erfolgreich
Schadensersatz für den Verlust an
menschlicher „Ladung“ ein. Nachdem
etliche Sklaven aus Nahrungsmangel ge-
storben waren, hatte der Kapitän 122
der schwächsten Sklaven, die für ihn kei-
nen Marktwert besaßen, über Bord wer-
fen lassen. Das skandalöse Urteil trug
1807 zum Verbot des Sklavenhandels
durch das britische Parlament bei.

Die Entwicklung immer höherer wis-
senschaftlicher Standards zur Risiko-
prognose erweiterte die Möglichkeiten
der Versicherbarkeit. Heute können
Rückversicherer schwierige Ereignisse
wie Überalterung, Naturkatastrophen
und Pandemien angemessen abschät-
zen. Vor der Atomenergie allerdings ha-
ben sie kapituliert. „Das Problem der
Versicherung von Kernkraftwerken ist
nie wirklich gelöst worden“, resümiert
Gugerli. „Kernkraftwerke waren wohl
die ersten großtechnischen Anlagen, bei
denen schnell eine Schadenshöhe er-
reicht war, die nur noch vom Staat getra-
gen werden konnte.“ Er zitiert die Swiss
Re, die 1964 verlauten ließ, es sei
schlicht nicht möglich, die Risiken aus
Kernanlagen, Kernbrennstoffen und ra-
dioaktiven Abfällen „mit den gewöhnli-
chen Methoden der Versicherung und in-
ternationalen Rückversicherung zu
meistern“. Ansonsten aber haben sich
nach Meinung des Unternehmens die Ri-
siken über die letzten anderthalb Jahr-
hunderte im Prinzip nicht verändert, al-
lenfalls deren Komplexität, globale Ver-
breitung und Interdependenz. Doch
schließlich sei „Instabilität das eigentli-
che Lebenselixier ihres Geschäfts“,
heißt es. ULLA FÖLSING

Harold James (Hrsg.), Peter Borscheid, David Gu-
gerli, Tobias Straumann: Swiss Re und die Welt
der Risikomärkte. Eine Geschichte. C. H. Beck,
München 2014, 598 Seiten, 38 Euro

W ährend man sich hierzulande mit
einer immer längeren Perspektive

der Nullzinspolitik abfindet, bahnt sich
an anderen Stellen womöglich bereits
ein Ausstieg aus der exorbitanten Kri-
senpolitik der Notenbanken an. Neben
dem Vereinigten Königreich, wo nach
jetziger Lage durch die Zentralbank die
erste Zinserhöhung noch in diesem Jahr
stattfinden könnte, ist es insbesondere
die amerikanische Geldpolitik,
die das Geschehen an den welt-
weiten Finanzmärkten in den
kommenden Monaten beeinflus-
sen könnte.

Unter den Analysten ver-
stärkt sich immer mehr der Ein-
druck, dass die Fed die gegen-
wärtige Inflationsdynamik un-
terschätzt. Zwar verläuft die kon-
junkturelle Erholung der amerikani-
schen Wirtschaft nach historischen
Maßstäben eher schwach. Nach fünf Jah-
ren einer moderaten, aber stetigen Auf-
wärtsentwicklung stellt sich jedoch die
Frage, wie nahe die normale Auslastung
der Wirtschaft erreicht worden ist. So-
fern die Auslastung innerhalb gewisser
Schwellenwerte bleibt, wird die Inflati-
onsrate weniger vom konjunkturellen
Geschehen beeinflusst. Jenseits dieser
Schwellenwerte setzen jedoch andere
Kräfte ein, welche die Inflationsraten be-
wegen – im Fall der Überauslastung
nach oben. Gegen diese Kräfte müssen
die Zentralbanken aktiv angehen, wenn
sie glaubwürdig bleiben wollen.

Die Schwierigkeiten ergeben sich ins-
besondere in der Diagnose: Zuverlässige
Konzepte zur exakten Bestimmung des
Auslastungsgrades einer Wirtschaft gibt
es nicht. Ein wichtiger Baustein einer
solchen Beurteilung ist der Arbeits-

markt. Die Schwelle bei der Arbeitslosig-
keit, ab deren Unterschreitung Lohn-
druck entsteht, ist zwar auch Schwan-
kungen unterworfen. Im Fall der ameri-
kanischen Wirtschaft ist es die schneller
als erwartet gesunkene Arbeitslosenquo-
te, aus der sich Befürchtungen über eine
steigende Inflationsrate ableiten.

Böse Überraschungen kämen der Fed
ungelegen. Die Vorbereitung eines Aus-

stiegs aus der historisch einmali-
gen Expansionsphase verlief bis-
lang planmäßig. Dieser Aus-
stieg wurde sehr behutsam und
über einen Zeitraum von weit
über einem Jahr gestaltet. In der
Folge haben die Finanzmärkte
ohne große Aufregung reagiert.
Zurzeit liegt die Schwankungsin-
tensität an den Finanzmärkten

auf einem langjährigen Tiefpunkt.
Das könnte sich ändern, wenn Unsi-

cherheit darüber ausbricht, wie die Fed
auf steigende Inflationsraten reagieren
wird. Daher sollte sie weiterhin dem
Markt langfristige Orientierung geben.
Würde die Fed 2015 – oder die Bank of
England noch früher – die Geldmarkt-
zinsen ohne einen Einbruch des Vertrau-
ens in den wirtschaftlichen Aufschwung
anheben, wäre ein neues Kapitel der
Nachkrisenzeit aufgeschlagen. Die welt-
weiten Kapitalmärkte würden sich an-
passen, nicht zuletzt mit Kapitalflüssen
in den Dollar. Je nach Inflationsdyna-
mik wäre die Fed eventuell gezwungen,
bremsend auf die Konjunktur einzuwir-
ken. Damit könnte der Konjunkturzy-
klus als Herzschlag der Volkswirtschaf-
ten wieder einsetzen – auch ein Zeichen
für die Rückkehr von Normalität.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Deka-Bank.

Zurück in die Zyklik
Von Ulrich Kater

D
ie Grundfrage der Betriebswirt-
schaftslehre (BWL), fußend auf
Luca Pacioli (1494) und Adam
Smith (1776), lautet: Welchen

wirtschaftlichen Erfolg bringt es, wenn
ich mich als Unternehmen an der arbeits-
teiligen Leistungserstellung beteilige?
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit
dieser Fragestellung führt zu Erkenntnis-
sen, die sowohl Wirkungszusammenhän-
ge als auch Gestaltungsmöglichkeiten,
aber auch Rahmenbedingungen als den
wirtschaftlichen Erfolg fördernd oder
hemmend aufzeigen.

Im Kern geht es beim Untersuchungsge-
genstand der BWL um die Zahlungsströ-
me, die das wirtschaftliche Überleben des
Unternehmens sichern sollen. Daraus
folgt die Gewinnmaximierungshypothese
– die Differenz zwischen Erlösen von den
Kunden und den Kosten für die (eigene)
Leistungserstellung und die Lieferanten
soll möglichst groß werden. Diese Diffe-
renz, Gewinn genannt, kann dann für In-
vestitionen in die Zukunft des Unterneh-
mens, aber auch für Einkommenseffekte
bei Kapitalgebern, Unternehmern und
Mitarbeitern sowie für Abgaben verwen-
det werden.

Insbesondere um Einkommenseffekte
zu erzielen, gab es in der Geschichte be-
triebswirtschaftlichen Handelns je nach
Wirtschaftsverfassung (Marktwirtschaft
oder Planwirtschaft, Tauschwirtschaft
oder Geldwirtschaft) und verfügbaren
Technologien unterschiedliche Abgren-
zungen zu den Nachbardisziplinen. So wa-

ren Abschreibungen, Gemeinkosten und
Kostenstellen als Basis der Kostenrech-
nung schon lange vor der BWL in den In-
genieurwissenschaften bis zur Anwen-
dungsreife entwickelt worden, heute zäh-
len sie zum Kerngebiet der Betriebswirt-
schaftslehre.

In einer anderen Nachbardisziplin der
BWL, der Volkswirtschaftslehre, wurden
die Kostenvorteile von Netzwerken schon
im 19. Jahrhundert umfassend erforscht,
damals vor allem am Eisenbahnwesen:
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es oft-
mals kostengünstiger, wenn ein Anbieter
mit einem einzigen Netzwerk eine Volks-
wirtschaft versorgt als wenn viele konkur-
rierende Anbieter mit Parallelnetzwerken
Versorgungsleistungen anbieten (natürli-
ches Monopol).

Treten konkurrierende Anbieter auf,
so zwingt die Konkurrenz alle Anbieter
zu einer Preissetzung nahe oder gleich

den Grenzkosten. Bei sinkenden Grenz-
kosten bedeutet dies aber, dass die Anbie-
ter defizitär arbeiten. Um zu verhindern,
dass zudem volkswirtschaftlich unsinnige
Doppelinvestitionen in parallele Netze ge-
tätigt werden und der etablierte Anbieter
Verluste erwirtschaftet, wurde in der Ver-
gangenheit der Marktzugang reguliert.
Die BWL rezipierte diese Ergebnisse, es
stellte sich aber für sie die Frage nach der
betriebswirtschaftlich optimalen Preisbil-
dung der dann die Leistungserstellung be-
sorgenden Staatsunternehmen. Wer weiß
heute noch, dass die Eisenbahn in ihrer
Hochblüte zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts zu den betriebswirtschaftlich best
geführten Unternehmen überhaupt zähl-
te? Mit ihrem Werttarifsystem, das den
Transport jedweden Gutes nach seiner
Transportkostenbelastbarkeit bepreiste,
schöpfte sie sogar noch jene Konsumen-
tenrente ab, die Konsumenten mit einer
hohen Zahlungsbereitschaft nach der
Cournot’schen Methode der einheitli-
chen Monopolpreisermittlung verblie-
ben. Die Deutsche Reichsbahn war in der
Zwischenkriegszeit darin so erfolgreich,
dass ihr die Bedienung der Reparations-
zahlungen nach dem 1. Weltkrieg aufer-
legt wurde. Trotzdem blieb sie noch inno-
vativ und leistungsfähig. Die betriebswirt-
schaftliche Untersuchung und Gestaltung
von Netzen war daher von Anfang an der
Fall.

Wenn nun das Internet aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht nicht mehr (nur) ge-
schaffen werden, sondern nur noch ge-
nutzt werden muss, so ist eben bei dieser
Nutzung darauf zu achten, dass dem ar-
beitsteilig zusammenwirkenden Unter-
nehmen noch genügend Erlöse verblei-
ben, um seine Kosten zu decken. Ob diese
Erlöse aus Werbeeinnahmen oder realer
Leistungserstellung stammen, ist dabei
zweitrangig. Es müssen nur ausreichende
Erlöse sein. Es ist noch nicht so lange her,
da ist ein Automobilzulieferer vor lauter
Vernetzung mit seinen Großkunden, aber

auch seinen Lieferanten in den Konkurs
geschlittert, weil er dem Preisdiktat sei-
ner Kunden folgte, ohne sich um die be-
triebswirtschaftlichen Folgen zu küm-
mern. Er wurde letztlich durch eine kon-
zertierte Aktion der Großkunden geret-
tet, die auf die physische Leistungserstel-
lung dieses Zulieferers nicht verzichten
konnten. Das hätte für sie höhere Grenz-
kosten ergeben, als dem in den Konkurs
geschlitterten Zulieferer angemessen sei-
ne Leistungen zu vergüten. Die Frage
nach den Erlösen und Kosten eines Unter-
nehmens ist aber genau die klassische
betriebswirtschaftliche Fragestellung in
der BWL seit 1919 und kann damals wie
heute mit dem betriebswirtschaftlichen
Instrumentarium ausreichend beantwor-
tet werden – mit oder ohne Vernetzung.
Es müssen nur die Wirkungen der Vernet-
zung auf die Zahlungsströme ausreichend
präzise erfasst werden.

Diese einfache Fragestellung wissen-
schaftlich fundiert zu lösen verlangt aber
hohes analytisches Denkvermögen, ein
unheimliches Fingerspitzengefühl bei der
gedanklichen Durchdringung, sattelfeste
betriebswirtschaftliche begriffliche Diffe-
renzierung und ein Zusammenhangswis-
sen über die Art und Weise der betriebs-
wirtschaftlich relevanten Leistungserstel-
lung und ihrer Abbildung im Rechnungs-
wesen hinsichtlich der Anforderungen
der Märkte heute. Dies gilt umso mehr für
global präsente, in Netzwerken zusam-
menwirkende Unternehmen, wenn es
sich um offen erkennbare, aber viel mehr
noch um verdeckte Folgekosten handelt,
wie sie durch einen Verlust an Flexibilität
bei Marktänderungen durch Outsourcing
der Leistungserstellung nach Fernost auf-
treten können. Hier gilt es, Wirkungszu-
sammenhänge präzise herauszuarbeiten,
um Folgekosten rechtzeitig an ihrer Aus-
breitung zu hindern. Auch dieses Instru-
mentarium ist den Betriebswirten geläu-
fig.

Ein weiterer Punkt betrifft die vernet-
zenden Enabling Technologies, die ganze

Branchen umzugestalten in der Lage
sind, also anderen etwas ermöglichen.
Wenn Google eine Sensorik entwickelt,
um Autos autonom fahren lassen zu kön-
nen, und hier im Wettstreit der Systeme
als erstes Unternehmen die Marktreife er-
reicht, so besteht dadurch eine Marktge-
fährdung für etablierte Automobilherstel-
ler. Der Grund dafür ist die Kostencharak-
terisitik und die dank der IT mögliche Dif-
fusionsgeschwindigkeit: Ist die Technolo-
gie erst einmal entwickelt, kann die IT-ge-
stützte Lösung praktisch zu Grenzkosten
null gleichzeitig überallhin über das Inter-
net verteilt werden. Ähnlich wirken die
3D-Drucker, bei denen die form- oder ge-

staltgebende Funktionalität über die Soft-
ware erreicht wird. Setzt sich diese Tech-
nik durch, fallen unsere weltumspannen-
den Versorgungsketten mit einem Schlag
zusammen, eine dezentrale skalener-
trags- und abfallose Industrie könnte die
Folge sein.

Die daraus resultierenden Fragestellun-
gen konnte Gutenberg 1948 nicht voraus-
sehen. Der Halbleiter, der all diese Ent-
wicklungen befeuert hat, wurde erst in
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
entwickelt, aber auch die BWL hat sich
weiterentwickelt: Innovationslehrstühle
an BWL-Fakultäten kümmern sich um
Technologiefolgeabschätzungen, Markt-
eintrittsbarrieren und Knowhow-Schutz
in nie dagewesener Intensität. Man muss
dieses Wissen nur abrufen und möglichst
rechtzeitig in Bedrohungsszenarien um-
setzen. Neu erfinden muss man die BWL
nicht.
Bernd H. Kortschak wurde an der WU in Wien habili-
tiert und lehrt ABWL und Logistik an der FH Erfurt.

Der unsichtbare Riese
Eine solide Geschichte der Swiss Re
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W
ie kommt es zu radikalen Innova-
tionen, die bestehende Techni-
ken, Standards und Produkte ob-

solet machen? Die wirtschaftssoziologi-
sche Forschung hat solche Innovationen
als Ergebnis eines Spannungsfelds zwi-
schen Zentrum und Peripherie (etwa ei-
nes Feldes, einer Industrie oder einer Or-
ganisation) begriffen. Das Paradox ist da-
bei, dass zwar marginale Akteure der Peri-
pherie (Newcomer, Außenseiter) häufig
innovative Ansätze ins Spiel bringen –
dass ihnen gleichzeitig in der Regel aber
die Mittel und die Netzwerke fehlen, die-
se gegen die Interessen des Zentrums
durchzusetzen.

Die Akteure des Zentrums (etablierte
Firmen, eminente Persönlichkeiten) ver-
fügen umgekehrt zwar über die Möglich-
keiten, Innovationen zu fördern, wollen
das eigene Erfolgsmodell aber nicht ohne
Not zur Disposition stellen oder ihren Sta-
tus aufs Spiel setzen, indem sie sich auf ab-
seitige Ideen und Vorschläge einlassen.

Die Innovationsforschung schaut nicht
zufällig auch in den Bereich der Kunst,
herrscht hier doch geradezu ein Innovati-
onszwang: Ein bloßes „me too“ ist gemäß
dem Avantgarde-Gebot des modernen
Kunstsystems keine gangbare Option. Ra-
dikale Umschwünge in Stil, Sujets und
Techniken haben es allerdings ebenso
schwer wie in anderen Bereichen, da sie
etablierte Autoritäten (Malerfürsten, Gal-
leristen, Kritiker) angreifen. Ein häufig ge-
nutztes Erklärungsmodell der künstleri-
schen Innovation ist dabei jenes der „insti-
tutional entrepreneurs“. Diesen Unterneh-
merkünstlern gelingt es, im Interesse ihres
Schaffens ein soziales Umfeld zu mobilisie-
ren, um so Kritiker, Gatekeeper und Käu-
fer auf ihre Seite zu ziehen und die notwen-
dige Legitimität und ökonomische Ressour-
cen zu sichern.

Anders der im Paris des frühen 20. Jahr-
hunderts sich durchsetzende, aber als
Kunstrichtung schillernde Kubismus, mit
Pablo Picasso als einem seiner entschei-

denden Akteure, den Stoyan Sgourev ei-
ner Innovationsanalyse unterzieht (Stoy-
an V. Sgourev (2013) How Paris Gave Rise
to Cubism (and Picasso): Ambiguity and
Fragmentation in Radical Innovation. Or-
ganization Science 24(6):1601-1617).

Sgourev identifiziert im Wachstum und
der zunehmenden Fragmentierung des Pa-
riser Kunstmarkts vor dem Ersten Welt-
krieg eine entscheidende Strukturbedin-
gung für den Erfolg des Kubismus.

Diese Fragmentierung des Marktes rela-
tivierte ästhetische Qualitätsstandards,
minderte entsprechend die Deutungsho-
heit einzelner etablierter Akteure und er-

laubte so die unternehmerische Verfol-
gung von Nischenstrategien. Eben weil im
Paris nach der Jahrhundertwende unklar
war, was gute Kunst sei, konnte ein Pablo
Picasso jener relative Eigenbrötler sein,
dessen heute weltberühmtes Gemälde
Les Demoiselles d’Avignon lange Jahre
auf Ablehnung im Markt stieß. Das 1907
fertiggestellte Gemälde galt als unsittlich.

Fragmentierung erlaubte ein Überle-
ben in der Nische und relativ geringe Kos-
ten von Experimenten. Dass Picasso den
so entstehenden Freiraum mit sozialem
und experimentellem Geschick zu nutzen
wusste, mindert nicht sein künstlerisches
Genie – und lenkt doch den Blick auf so-
ziale Strukturbedingungen radikaler Inno-
vationen, für die ein fragmentiertes und
zweideutiges Feld eine Chance zur Posi-
tionierung angesichts limitierter Ressour-
cen und Legitimität darstellt.

Olaf Bach ist Gastprofessor für Wirtschaftswissen-
schaften, Fachgebiet Theorie und Geschichte, an der
Weißensee Kunsthochschule Berlin.

Illustration Peter von Tresckow
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Pablo Picasso - ein innovativer Unternehmer?
Auf fragmentierten Märkten haben Außenseiter größere Chancen / Von Olaf Bach

Vernetzung ist für die BWL ein Klassiker

Ein fragmentierter Markt
erlaubt ein Überleben in der
Nische und Experimente zu
relativ geringen Kosten.

„Die BWL läuft der Ver-
netzung hinterher“ war
vor zwei Wochen Tenor
eines Beitrags. Das ein-
zelne Unternehmen als
Gegenstand der BWL
verliere seine Identität
im Zuge der Digitalisie-
rung. Hierarchien verlö-
ren an Bedeutung. Sind
diese Beobachtungen ir-
relevant? Kann sich die
BWL auf ihr Instrumen-
tarium zur Messung
von Zahlungsströmen
verlassen?

Von Bernd Kortschak

Oft ist es kostengünstiger,
nur ein Netz je Volkswirt-
schaft statt konkurrierender
Netze zu betreiben.

Über das Internet können
IT-gestützte Lösungen zu
Grenzkosten null überallhin
verteilt werden.

Europlatz Frankfurt



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 4. AUGUST 2014 · NR. 178 · SEITE 17Wirtschaft

Professor Ferguson, wenn wir den Ers-
ten Weltkrieg ökonomisch betrachten
und das wirtschaftliche Gewicht der
kriegführenden Koalitionen vergleichen,
erscheint es unvermeidlich, dass die Mit-
telmächte um Deutschland und Öster-
reich-Ungarn den Krieg verloren haben?

Es gab eine überwältigende wirtschaft-
liche Überlegenheit der Entente-Koaliti-
on, schon bevor die Vereinigten Staaten
in den Krieg eintraten. Aber damit war
der Ausgang des Krieges noch nicht un-
vermeidlich. Die Mittelmächte hatten mi-
litärische Vorteile. Vor einigen Jahren
habe ich in dem Buch „The Pity of War“
gezeigt, dass die wirtschaftliche Über-
macht auf der einen Seite und die militäri-
sche Übermacht auf der anderen in eine
Pattsituation geführt haben. Selbst Ende
1917, Anfang 1918 gab es noch eine realis-
tische Chance, dass Deutschland und sei-
ne Verbündeten gewinnen konnten. Es ist
falsch, den Ausgang des Krieges rückbli-
ckend als ökonomisch unvermeidlich zu
betrachten.

Worin bestand die wirtschaftliche Über-
legenheit Britanniens und Frankreichs
und ihrer Verbündeten?

Sie hatten verschiedene Vorteile, ein-
mal die Geographie, dann vor allem mehr
Ressourcen, einfach weil Britannien und
Frankreich 1914 die größten Kolonial-
mächte der Welt waren und aus diesen Ko-
lonien die größten Ressourcen, sowohl
Menschen als auch Material, ziehen konn-
ten. Wichtiger als das war aber noch der
gewaltige finanzielle Vorteil Großbritan-
niens. Es war bei weitem die reichste
Macht, was die Finanzen angeht. Britan-
nien konnte das Vermögen aus seinem
jahrhundertealten Empire mobilisieren.
Es war zudem so kreditwürdig, dass es
sehr viel Geld in den Vereinigten Staaten
leihen und damit auch Frankreich, Russ-
land und die kleineren Verbündeten unter-
stützten konnte. Diese finanzielle Überle-
genheit war entscheidend. Deutschland
hatte keine externe finanzielle Unterstüt-
zung. Das Deutsche Reich hing hauptsäch-
lich von den Ersparnissen seiner eigenen
Bürger ab. Seine Feinde hatten tiefere Ta-
schen.

Wenn man nur die industrielle Produkti-
on vergleicht, hatte Deutschland 1914
Großbritannien überholt.

Das stimmt. Paul Kennedy und andere
haben die Bedeutung dieses industriellen
Outputs von Stahl und so weiter sehr be-
tont. Aber das allein ist kein guter Indika-
tor für den militärischen Ausgang. Es
geht nicht nur um Kohle, Stahl und Waf-
fen. Man muss auch genug Geld haben,
um sie zu bezahlen. Da waren die Briten
im Vorteil. Außerdem darf man nicht nur
auf Deutschland und Britannien blicken.
Es kämpften zwei große Koalitionen. Ob-
wohl Deutschland die führende Industrie-
macht auf dem Kontinent war, blieb doch
Österreich-Ungarn weit dahinter zurück.
Frankreich und Russland waren dagegen
selbst große Industriemächte. Und die
Vereinigten Staaten waren schon vor ih-
rem Kriegseintritt ein wirtschaftlicher
Unterstützter, weil ihre Exporte ganz
überwiegend an Britannien und die En-
tente-Mächte gingen.

Ihr Buch trägt auf Deutsch den Titel
„Der falsche Krieg“. Warum war es ih-
rer Ansicht nach ein Fehler von Großbri-
tannien, am 4. August 1914 in diesen
Krieg einzugreifen?

Der Krieg war natürlich für alle Mächte
ein Fehler. Er war auch der falsche Krieg
für Deutschland. Die deutsche Führung
machte einen großen Fehler, indem sie
glaubte, es sei besser, 1914 einen Krieg zu
haben als später. Auch die Briten haben
sich verrechnet. Meine Argumente soll-
ten aber nicht simplifiziert werden. Bri-
tannien konnte vor 1914 entscheiden, ob
es Deutschland abschrecken oder seine
Übermacht auf dem Kontinent akzeptie-
ren sollte. Die Briten haben sich gegen
eine Wehrpflicht-Armee und gegen aus-
reichend Landdivisionen und für eine Ab-
schreckungsstrategie entschieden.

1914 war der Kriegseintritt umstritten.
Die Kabinettmitglieder, die sich im

Sommer 1914 gegen einen Kriegseintritt
aussprachen, hatten meiner Ansicht nach
recht: Der Gewinn für Britannien durch ei-
nen Kriegseintritt 1914 war viel geringer
als die Kosten. Wenn wir uns eine kontra-
faktische Spekulation erlauben, was pas-
siert wäre, wenn Britannien sich im Au-
gust 1914 aus dem Konflikt herausgehal-
ten hätte, dann wäre der Krieg sehr viel
kürzer gewesen. Deutschland hätte gewon-
nen, aber seine Kriegsziele wären sehr
viel begrenzter gewesen als nach Britan-
niens Kriegseintritt. Russlands Niederlage
wäre besser gewesen für seine Bewohner
als später unter den Bolschewisten. Und
Britannien hätte seine dominierende Posi-
tion gegenüber Kontinentaleuropa behal-

ten mit seinem globalen Empire und sei-
ner finanziellen Überlegenheit.

Vergleicht man die Vorkriegsepoche und
die Welt nach 1914, dann fällt das enor-
me Wachstum des Staates auf. Vor 1914
gab es nur sehr begrenzte, schlanke
Staatsapparate und eine wenig regulier-
te Wirtschaft. Im Krieg griffen sie erst-
mals tief in die Wirtschaft ein. Wie hat
dies das 20. Jahrhundert beeinflusst?

Der Krieg hat das Verhältnis von Regie-
rungen und Wirtschaft drastisch verän-
dert. Im Jahrhundert vor 1914 herrschten
klassisch liberale Ideen mehr oder weni-
ger überall vor. Mit der enormen Auswei-
tung des Staates als Einkäufer für Güter
im Krieg folgte dann ein ganzer Komplex
von Preiskontrollen und Produktionsvor-
gaben. Viele Menschen haben diese Wirt-
schaftslenkung als „positive Sache“ zu ra-
tionalisieren versucht. Denken Sie nur an
Walther Rathenau, der von einer „Gemein-
wirtschaft“ schrieb; andere sprachen von
Kriegssozialismus. 1918 war der Staat bei-
nahe überall extrem stark gewachsen. Die-
se Ausdehnung des Staates zurückzufüh-
ren erwies sich als extrem schwierig.

Warum war das Staatswachstum so hart-
näckig?

Zum Teil, weil der Krieg die Macht der
organisierten Arbeiterschaft stark vergrö-
ßert hat. Um die Produktionsleistung auf-
rechtzuerhalten, hat die Regierung mit
den Gewerkschaften und mit Big Busi-
ness paktiert und Deals gemacht. Es gab
einen Riesensprung hin zu mehr staatli-
chen Eingriffen. Das hatte verschiedene
negative Nebeneffekte. Die Art der
Kriegsfinanzierung führte letztlich zur
Hyperinflation in den meisten Staaten,
die den Krieg verloren, während in Russ-
land durch die staatliche Kontrolle der
Wirtschaft der Weg für die Revolution ge-
ebnet wurde. Den Bolschewisten er-
schien es plausibel, sie müssten nur noch
die staatsmonopolkapitalistische Wirt-
schaft übernehmen und in ein Sowjetsys-
tem mit der Diktatur des Proletariats über-
führen. In England und vor allem in den
Vereinigten Staaten hat man sich in den
1920ern zwar eher bemüht, die Rolle des
Staates wieder einzuschränken. Aber
man kann sagen, dass der Erste Weltkrieg
einen Paradigmenwechsel herbeigeführt
hat, was die Rolle des Staates in der Wirt-
schaft angeht. Im Zweiten Weltkrieg
nahm die Staatsquote nochmals extrem
zu. Erst in den 1980ern wurde versucht,
den Staat und die Regulierung wieder zu
reduzieren und den Markt wieder stärker
zur Geltung kommen zu lassen.

Sie erwähnten die verheerenden finan-
ziellen Konsequenzen des Krieges. Was
waren die Spätfolgen?

Die Geschichte zeigt, dass Kriege meist
mit großer Schuldenaufnahme einhergin-
gen. Regierungen haben Münzen ver-
schlechtert oder in modernerer Zeit ein-
fach Geld gedruckt, nach Kriegsniederla-
gen wurden sie oft zahlungsunfähig oder
haben versucht, die Schulden durch Inflati-
on wegzubekommen. Schon vor 1919 gab
es dafür viele Beispiele. Während der na-
poleonischen Kriege war das ebenfalls so;
die Vereinigten Staaten hatten eine hohe

Inflation im Zuge des Bürgerkriegs. In Eu-
ropa herrschte aber im 19. Jahrhundert
eine ziemliche monetäre Stabilität, beson-
ders unter dem Goldstandard seit dem spä-
ten 19. Jahrhundert. Im Ersten Weltkrieg
brach der Goldstandard zusammen. Nach
dem Ende des Kriegs, als die Preiskontrol-
len gelockert und die Marktmechanismen
wieder wirksam wurden, gab es einen star-
ken inflationären Schub in fast allen Län-
dern. Die Länder, die auf die Probleme
mit noch mehr Gelddrucken reagierten,
bekamen eine beschleunigte Inflation.
Der deutsche Fall der Hyperinflation ist
der bekannteste, aber es gab gewaltige In-
flationen auch in Russland, Österreich, Po-
len. Das hat die Wirtschaft und die Gesell-
schaften erschüttert. Die Hyperinflation
hat die junge Weimarer Republik stark be-
lastet und diskreditiert. Als die Weltwirt-
schaftskrise einsetzte, waren die Institutio-
nen der Weimarer Republik viel schwä-
cher als in anderen Staaten, etwa in Ameri-
ka, obwohl dort die Depression sogar
noch etwas tiefer war.

In der Zwischenkriegszeit gab es Ver-
suche, den Goldstandard wiederaufzu-
bauen. Aber sie scheiterten. Warum?

Der Wirtschaftshistoriker Barry Ei-
chengreen hat gezeigt, dass der alte Gold-
standard vor 1914 auf einem hohen Maß
auf Kooperation zwischen den Zentral-
banken basierte. Die Bank of England
und die anderen Zentralbanken arbeite-
ten zusammen, schon vor der Gründung
der Federal Reserve. In den 1920ern und
1930ern brach diese internationale Ko-
operation zusammen, zum Teil weil der
Krieg so große finanzielle Ungleichge-
wichte hinterlassen hatte. Das wahre Pro-
blem war also nicht, dass einige Länder
zu den falschen Paritäten zum Goldstan-
dard zurückkehrten, wie Keynes kritisier-
te, sondern dass es an der internationalen
Kooperation mangelte.

Während des Krieges gab es auch eine
Welle an protektionistischen Maßnah-
men durch Schutzzölle und Einfuhrbe-
schränkungen. In der Zwischenkriegs-
zeit waren die Regierungen protektio-

nistischer eingestellt als vor 1914. Wie
stark hat das die Weltwirtschaft belas-
tet?

Das ist eines der berühmtesten Argu-
mente über die Zwischenkriegszeit, das
in den Aufsätzen von vielen Studenten
vorkommt. Das Problem damit ist, dass
die Vereinigten Staaten schon vor 1914
protektionistisch waren und nur noch et-
was protektionistischer wurden durch
den Smoot-Hawley-Zoll von 1930. Es
wäre natürlich besser gewesen für die
Weltwirtschaft, wenn die Staaten keine
höheren Zölle eingeführt hätten.

Warum gab es in der Zwischenkriegszeit
keine wirklich starke Erholung und kei-
ne Rückkehr zum Wachstumspfad der
Vorkriegszeit – anders als nach 1945?

Es gibt verschiedene konkurrierende
Erklärungen dafür. In den Vereinigten
Staaten, der größten Volkswirtschaft der
Welt, gab es in den 1920ern eine starke Er-
holung. Der Weltwirtschaft schien es in
den späten 1920ern ja recht gut zu gehen.
Im Fall Deutschlands, der größten konti-
nentaleuropäischen Volkswirtschaft, hat
Knut Borchardt den Einfluss der Gewerk-
schaften und zu hohe reale Lohnstückkos-
ten als Faktor genannt, die zum Verlust
an Wettbewerbsfähigkeit führten. Aber
wenn man eine globale Perspektive ein-
nimmt, dann sieht man andere Gründe.

Nämlich?
Der Krieg hatte eine gewaltige Auswei-

tung der Produktionskapazitäten außer-
halb Europas sowohl für landwirtschaftli-
che als auch für industrielle Güter ange-
stoßen. Nach Ende des Kriegs, als die Eu-
ropäer wieder selbst Dinge produzierten
und nicht vor allem zerstörten, gab es gro-
ße Überkapazitäten.

Und die Preise für viele Güter, vor allem
aber Agrargüter sanken.

Richtig, es gab einen starken deflationä-
ren Druck. Zugleich war die Welt stark
verschuldet. Die Kombination aus fallen-
den Preisen und hohen Schulden war sehr
schmerzhaft. Ein weltwirtschaftlicher Un-

fall war absehbar. Als er Ende der 1920er
mit dem Börsenabsturz anfing, gab es
eine große Konkurswelle und Bankenzu-
sammenbrüche. Das ganze Schuldenhaus
brach zusammen. Es wirkten also starke
strukturelle Kräfte, die die Krise ausge-
löst haben. Den Zeitgenossen standen kei-
ne einfachen politischen Lösungen zur
Verfügung. Erst 1936 hat Keynes seine
„Allgemeine Theorie“ veröffentlicht, die
einen Ausweg aus der Dauerarbeitslosig-
keit versprach. Keynes sagte, die Regie-
rung müsse die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage stärken. Die Konsumneigung
sei hoch, außerdem müssten die Regierun-
gen die Wirtschaft abschotten, um Abflüs-
se von Kaufkraft zu verhindern.

Hätte Keynes’ Rezept die Weltwirtschaft-
krise verhindert?

Wir wissen es nicht, keine Regierung
hat es versucht. Was aber passierte, war,
dass die Regierungen ihre Volkswirt-
schaften durch hohe Zölle abschotteten
und viel Geld für militärische Aufrüs-
tung ausgegeben haben. Das war ein
tragischer Weg zurück zur Vollbeschäfti-
gung. Sich einen friedlichen Weg aus der
Weltwirtschaftskrise vorzustellen ist
sehr schwierig.

Der Zweite Weltkrieg also als „Lösung“
der Wirtschaftsprobleme, die sich aus
dem Ersten Weltkrieg ergaben?

Wir müssen damit vorsichtig sein. Aber
schon sehr viele Zeitgenossen haben bald
einen weiteren Krieg erwartet. In Britan-
nien und in Deutschland haben sie ge-
sagt, dass der Frieden von 1919 nicht dau-
erhaft tragfähig war. So haben die Men-
schen gedacht.

Welche Lektion können wir heute noch
aus den Schwierigkeiten der Nachkriegs-
zeit lernen?

Vieles hat sich seitdem geändert. Die
Regierungen haben sich in Europa weit
von der Kriegsführung entfernt. Der
Staat hat sich „from warfare to welfare“,
also auf den Wohlfahrtsstaat, verlegt.
Hauptbeschäftigung der Regierungen heu-
te ist Umverteilung. So gesehen, er-
scheint uns die Zeit des Ersten Weltkriegs
sehr fern. Mehr allgemein kann man aber
viel über das Management und Missma-
nagement von Schulden lernen. Die
Kriegsverlierer wie die -gewinner hatten
alle große Probleme mit ihren Schulden.
Einige wurden zahlungsunfähig, andere
inflationierten. Es war ein Chaos. Nach
dem Zweiten Weltkrieg war der Schulden-
dienst trotz sehr hoher Schuldenquoten et-
was besser, zumindest der der Amerika-
ner und Briten. Die Deutschen hatten
eine Währungsreform. Heute sind wir –
nach der Finanzkrise mit dem anschlie-
ßenden enormen Schuldenaufbau – in ei-
ner ähnlichen, aber nicht identischen Si-
tuation wie in den 1920ern oder 1945.
Viele Staaten haben enorme Schulden-
quoten. Es ist ein schmaler Grat, diese
Schulden zu managen, ohne entweder in
große Inflation oder in Deflation zu fal-
len. Jede große Staatsschuld schafft gro-
ße distributive Probleme – entweder wer-
den die Steuern stark erhöht, oder es gibt
einen Schuldenschnitt auf Kosten der An-
leihegläubiger. Die Situation ist wieder
einmal gefährlich.
Das Gespräch führte Philip Plickert.

Im Gespräch: Niall Ferguson, Wirtschaftshistoriker an der Harvard-Universität
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Der Brite Niall Ferguson ist Histori-
ker an der amerikanischen Harvard
University. Zuvor lehrte er unter an-
derem in Oxford, Stanford und an der
London School of Economics. Er ist
Spezialist für Finanz- und Wirtschafts-
geschichte, europäische Geschichte
und die Familiengeschichte der Roth-
schilds. Ferguson wurde 1964 in Glas-
gow als Sohn einer Lehrerin und ei-
nes Hausarztes geboren. Nach dem
Geschichtsstudium an der Oxford Uni-
versity wurde er 1989 in Deutschland
mit der Arbeit „Business and Politics
in the German Inflation: Hamburg
1914 bis 1924“ promoviert.

1998 sorgte Ferguson mit seinem
Buch „The Pity of War“, das 2001 in
Deutschland unter dem Titel „Der fal-
sche Krieg“ erschien, für Furore. Er

untersucht die Ur-
sachen für den Aus-
bruch des Ersten
Weltkriegs und
kommt zu dem
Schluss, dass nicht
Deutschland, son-
dern das Britische
Empire für die Es-
kalation im Som-

mer 1914 hauptverantwortlich war.
Ferguson, der für seine konträren und
provokativen Meinungen bekannt ist,
hat in Amerika den Republikaner
John McCain in dessen Präsident-
schaftswahlkampf 2008 beraten. 2012
unterstütze er den republikanischen
Kandidaten Mitt Romney. Immer wie-
der hat er den amtierenden Präsiden-
ten Barack Obama scharf kritisiert.

bern. FRANKFURT, 3. August. Im Ka-
pitalismus konzentriert sich das Vermö-
gen auf Dauer in der Hand weniger rei-
cher Familien – über diese These der
französischen Ökonomen Thomas Pi-
ketty und die folgende Diskussion ha-
ben auch deutsche Medien viel berich-
tet. Das Schweizer Institut Mediatenor
hat ausgezählt, welche Ökonomen in
deutschen Meinungsführer-Medien im
ersten Halbjahr 2014 am häufigsten zi-
tiert worden sind. Die Debatte um das
Buch und um allgemeine Gerechtigkeit
hat Thomas Piketty erstmals auf Rang
drei in Deutschland gebracht. Meistzi-
tierter Ökonom in den Medien ist nach
wie vor Hans-Werner Sinn vom Mün-
chener Ifo-Institut. Den zweiten Rang
belegt Marcel Fratzscher, der Präsident
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW). Hinter Piketty folgen
der Chefvolkswirt der Commerzbank,
Jörg Krämer, und Michael Hüther vom
Institut der deutschen Wirtschaft.

DIW-Chef Fratzscher war in der
Debatte über eine mögliche weitere
Lockerung der Geldpolitik besonders
präsent. Sinn sammelte seine Zitate
auch auf anderen Feldern, etwa in der
Eurodiskussion und in Konjunkturfra-
gen. Die Gerechtigkeitsdebatte dage-
gen dominierte Piketty: Er wurde so
häufig zitiert wie die nächsten zwölf
Ökonomen zusammen. „Ökonomen
lassen das Thema Ungleichheit und
Gerechtigkeit gerne links liegen“, sagt
Mediatenor-Forschungsdirektor Tobi-
as Thomas. „So verpassen sie eine
Chance, sich Gehör zu verschaffen
und zu einer Versachlichung der De-
batte beizutragen.“

Für die Zählung wertet Mediatenor
die Politik-, Wirtschafts- und Finanz-
teile von 32 Medien aus, von der
F.A.Z. und F.A.S. bis zum Fernseh-
magazin Fakt und den Radionachrich-
ten im Deutschlandfunk. Die Zahlen
gehen – in angepasster Form – auch in
die F.A.Z.-Rangliste der einflussreichs-
ten Ökonomen ein.

„1918 war der Staat fast überall stark gewachsen“

boll. BERLIN, 3. August. Bei den Kir-
chenaustritten in Deutschland zeich-
net sich nach einem Bericht der Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung
(F.A.S.) im laufenden Jahr ein Rekord
ab. „Die Zahl der Kirchenaustritte
liegt höher als im vergleichbaren Zeit-
raum des Vorjahres“, erfuhr das Blatt
aus Kreisen der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD). Bei der katholi-
schen Kirche bestätigte ein Sprecher
der Diözese Rottenburg-Stuttgart den
Anstieg. „Nach menschlichem Ermes-
sen wird die Gesamtzahl 2014 höher
liegen als 2013“, sagte er. Zurückge-
führt wird die Zunahme darauf, dass
künftig die Kirchensteuer auch auf Ka-
pitalerträge direkt einbehalten wird.
Zu diesem Zweck haben die Banken
im ersten Halbjahr Mitteilungen ver-
schickt, dass sie beim Bundeszentral-
amt für Steuern die Religionszugehö-
rigkeit der Kunden abfragen. Das löste
unter den Kirchenmitgliedern erhebli-
chen Unmut aus. Die Kirchen hatten
bei der Politik auf die Einzelabfrage ge-
drungen. „Wir hätten uns auch andere
Verfahren vorstellen können“, heißt es
aus dem Bundesfinanzministerium.

Erst vor zwei Wochen hatte die ka-
tholische Bischofskonferenz bekannt-
gegeben, dass sie aufgrund der Diskus-
sion um den Limburger Bischof Franz-
Peter Tebartz-van Elst im vorigen Jahr
179 000 Austritte zu verzeichnen hat-
te, fast so viele wie im Jahr 2010 nach
dem Missbrauchsskandal.

BERLIN, 3. August (Reuters). Die
Ukraine-Krise und Sanktionen gegen
Russland werden das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland dem Präsi-
denten des Ifo-Instituts zufolge auf
null drücken. Bereits in den Monaten
April bis Juni habe die Entwicklung in
der Ukraine Bremsspuren beim Wachs-
tum hinterlassen, schrieb Hans-Wer-
ner Sinn in einem Gastbeitrag für die
„Wirtschaftswoche“. Die Annahme,
das zweite Quartal dieses Jahres weise
gegenüber dem ersten Vierteljahr ein
Plus von 0,3 Prozent auf, sei nicht
mehr zu halten. „Wahrscheinlicher ist
ein Nullwachstum“, schrieb Sinn.
Auch das dritte Quartal müsse wohl
nach unten revidiert werden. „Das
wird dann auch die Jahresprognosen
für 2014 und 2015 senken.“ Die EU hat-
te am Mittwoch weitreichende Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland be-
schlossen. Sie traten am Freitag in
Kraft. Damit soll das Land zum Einlen-
ken in der Ukraine-Krise bewogen wer-
den. Die Krise trübt inzwischen die
Aussicht von immer mehr deutschen
Unternehmen. Wie das Ifo-Institut er-
mittelte, sank die Stimmung im Juli be-
reits den dritten Monat in Folge. Das
gilt als Anzeichen für einen Abwärts-
trend in der Konjunkturentwicklung.
Deutschland werde allerdings nicht in
eine Krise rutschen, schrieb Sinn. Die
Binnenwirtschaft werde von einem an-
sehnlichen Konsumzuwachs getragen.

Deutsche Medien
mögen
Thomas Piketty

Produzieren für den kriegführenden Staat: Granatenherstellung in der Dreherei einer staatlichen Munitionsfabrik in Deutschland  Foto Ullstein

Niall Ferguson

Ein Brite in Amerika

Kirchenaustritte
auf Rekordhoch

Ukraine-Krise
senkt Wachstum

Vor dem Ersten Welt-
krieg herrschten liberale
Ideen vor, danach lenkte
die Regierung die Wirt-
schaft. Die Expansion
des Staates zurückzu-
führen erwies sich als
extrem schwierig.
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Der realistische Artikel von Georg Giers-
berg „Fachkräfte finden keine Stelle“
(F.A.Z. vom 14. Juli) hat mir gefallen.
Auch 49 Jahre alte Top-Akademikerin-
nen mit Green Card und Capitol-Hill-Ex-
pertise bekommen keine Einladungen
zum Vorstellungsgespräch bei Mercedes,
BMW, VW, Telekom, Merck. Weder er-
gibt sich, was bei der Bundesregierung,
den Global Players oder den angeblich
Frauen suchenden Personalvermittlun-
gen, wie Accenture, Kronberg, für Auf-
sichtsräte und Vorstände. Alles Lippenbe-
kenntnisse – nichts dahinter. Aus Ärger
bewerbe ich mich in London und den Ver-

einigten Staaten ohne Foto, aber viel
schneller per Internet. Im Jobcenter
Darmstadt versteigt man sich dazu, zu be-
haupten, die Bewerber wären selbst dran
schuld, dass sie nicht eingeladen werden.
Wie dreist ist das denn? Die können
höchstens osteuropäische Erntehelfer
vermitteln. Bei transatlantischen Exper-
tinnen sind sie überfordert und werden
unerträglich. Das Sozialministerium
könnte sich darum kümmern, dass dort
gesittet mit den Kunden umgegangen
wird. Die Mitarbeiter sind eine arge Zu-
mutung und nicht hilfreich.
DR. BRITTA MÖSER, DARMSTADT

Zum Artikel „Auf beiden Seiten des
Kurfürstendamms“ und den Kundge-
bungen zum Gaza-Konflikt in Deutsch-
land (F.A.Z. vom 26. Juli): Die Zeit des
im Holocaust gipfelnden Nationalsozia-
lismus in Deutschland wird immer ein
dunkles und abscheuliches Kapitel un-
serer Geschichte sein, das zu keiner
Zeit Relativierung oder gar wesentli-
ches Vergessen erfahren darf. Es ist
und bleibt ein Gebot einer jeden kom-
menden Stunde menschlichen Da-
seins, Verbrechen und Greueltaten wie
in der Zeit des Nationalsozialismus zu
benennen und die Erinnerungen daran
als Mahnung in Deutschland und über-
all auf der Welt stets wachzuhalten.

Dennoch werden in Europa, aber
auch in Deutschland, in den letzten
Wochen und Tagen die Stimmen derer
lauter, die die unbedingten Lehren,
welche aus der Vergangenheit gezogen
werden mussten, bagatellisieren oder
verleugnen. Bei vielen Demonstratio-
nen beherrschen offensichtlich Kräfte
Leitwort und Handeln, die ideologisch
und reaktionär ein höchst fahrlässiges
Spiel mit Emotionen, Unkenntnis, Res-
sentiments und Rassismus betreiben.
Und es gibt offensichtlich ein überra-
schend hohes Maß an moralischer Im-
potenz und pubertärer Denkweise, wel-
ches sich willfährig und manipulierbar
in Simplizität, Einfalt und Unreflek-
tiertheit zu erkennen gibt.

Natürlich, die schnellen, einfachen Ant-
worten auf ebensolche Fragen lassen sich
nur allzu gut marktschreierisch verbrei-
ten, abseits jeder notwendigen Differen-
ziertheit und isoliert von realer Komplexi-
tät. Doch unsere Welt ist nicht schwarz
oder weiß, Angst und Elend. Tote unschul-
dige Kinder, Frauen und Männer, Dema-
gogen und Aggressoren, Friedenssuchen-
de und Versöhnende gibt es auf beiden
Seiten, auf Seiten der Palästinenser und
auf Seiten Israels. Darum sind wir aufge-
rufen, weder auf dem linken noch auf
dem rechten Auge Scheuklappen zu tra-
gen, darum ist es die vorbehaltlose Aufga-
be der Politik, der Medien, aber auch je-
des Einzelnen in einem Land wie dem
unsrigen, Vermeintliches und Scheinba-
res, Deutungshoheiten und Interpretatio-
nen zu hinterfragen und aufzuklären. Im
Sinne eines gegenseitig gerechten und res-
pektvollen Umgangs, zur Wahrung unse-
rer grundgesetzlich verankerten Men-
schenrechte und Demokratie.

Die teils hasserfüllten, antisemitischen
Demonstrationen und Übergriffe gegen Ju-
den und jüdische Einrichtungen sind ganz
zweifellos das, was ich im Deutschland des
21. Jahrhunderts am wenigsten für möglich
gehalten habe. Diese Erkenntnis vermischt
sich mit der ebenfalls bitteren Einsicht, dass
der erneute, schwere Gaza-Konflikt ein wei-
terer sinnloser und menschenverachtender
Kampf verlierender Völker ist.
MATTHIAS BARTSCH, LICHTENAU-HERBRAM

Briefe an die Herausgeber

Der Nachruf Lorenz Jägers auf den Gelehr-
ten und „Homme de lettres“ Iring Fet-
scher (F.A.Z. vom 21. Juli) widerspricht in
einigen Punkten der Zeitzeugen-Erinne-
rung und dem Miterleben, etwa der Hitler-
Zeit. Vor allem die Aktivitäten der in der
Dresdner akademisch-bürgerlichen Welt
bestehenden Widerstandsgruppen und
Hilfsaktionen für Naziverfolgte, wie sie
auch Viktor Klemperer in seinen Tagebü-
chern berichtet. Er berichtet unter ande-
rem über zwei Judenhäuser sowie vermit-
telte Reisen in die Schweiz oder nach
Schweden für Gestapo-Gefährdete, vor al-
lem aber über Soforthilfe bei Krankheit
oder Attestbedarf bei Verfolgten durch
„Arbeiter-Arzt Rainer Fetscher“. Seien es
Kommunisten, Juden, Sozialdemokraten,
Ostarbeiter. Rainer Fetscher bestätigte ih-
nen in Konzentrationslagern oder Zwangs-
arbeit erlittene Krankheiten oder bewahr-
te sie vor dem Einsatz in der Rüstungsin-
dustrie oder im Bewährungsbataillon Ost-
front. Es ist diese bekannte herzlich-war-
me Menschlichkeit des Elternhauses Fet-
scher, die auch das Wesensmerkmal von
Iring Fetscher war. Der Name Fetscher
war Markenzeichen nicht nur in Dresden
während der DDR-Zeit Markenzeichen
für antifaschistischen Widerstand. Der
seit 1974 am jährlichen Tag des DDR-Ge-
sundheitswesens vergebene Dr. Rainer-
Fetscher-Preis erinnerte ebenso daran wie
ein Fetscher-Platz, ein Fetscher-Gedenk-
stein. Wohl nur Thomas Mann oder Erich
Kästner ist eine ähnliche hohe Ehrung
und Berühmtheit in Bundesrepublik und
DDR widerfahren.

Die Dresdner Familien Fetscher und
Menke-Glückert erlebten eng befreundet
die Hitler-Jahre, das Auslöschen Dresdens
im Bomben-Feuersturm am 13./14. Febru-
ar 1945 und die sowjetrussische Besat-
zungszeit. Vater Rainer Fetscher und mein
Vater Geheimer Schulrat Emil Menke-Glü-
ckert waren Professoren an der Techni-
schen Hochschule Dresden. Beide waren
verortet im linksliberalen humanistischen
Bürgertum. Beide erhielten am gleichen
Tag 1934 die Entlassungsurkunde des
Nazi-Kultusministers nach dem Gesetz
über Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums mit Entzug venia legendi. Das be-
deutete ein Publikations- und Berufsver-
bot als akademische Lehrer. Rainer Fet-

scher, Mediziner/Hygieniker, mein Vater
Honorarprofessor im Fach Kultur- und po-
litische Zeitgeschichte – beide waren be-
kannte Gegner Hitlers, die sich regelmä-
ßig mit Gleichgesinnten in meinem Eltern-
haus trafen. Zusammen mit jüdischen
Freunden und Berufskollegen waren sie
bemüht, Verfolgten zu helfen, um sie dem
Nazi-Zugriff zu entziehen.

Für beide Familien war die Erschie-
ßung Rainer Fetschers durch eine SS-Strei-
fe am 5. Mai 1945, als der Krieg schon ver-
loren war, eine Horrornachricht. Jägers
Mutmaßung in einem eingestreuten Halb-
satz, Rainer Fetscher sei „vielleicht aber
auch durch einen Soldaten der Roten Ar-
mee“ erschossen worden, hat doppelten
Boden. Fetscher hatte seit einigen Wo-
chen schon – so berichtete es mein Vater –
die Absicht, seine Widerstandskontakte
zu nutzen und mit einer weißen Betttuch-
fahne zusammen mit Dresdner Bürger-
Gruppen den sowjetrussischen Stadtkom-
mandanten aufzusuchen, um Dresden
„kampflos“ zu übergeben. Er wollte die
Russenbesatzer vom Friedenswillen der
Dresdner Bürger überzeugen.

Iring Fetscher war ein großer Gelehrten
und öffentlicher Intellektueller eines hu-
manistisch-europäischen Erasmikers in
Ralf Dahrendorfs Sinn. Ihm verdanken
wir die Ehrenrettung des Philosophen und
Hegel-Dialektikers Marx, den Iring Fet-
scher von ideologischer Vereinnahmung
durch parteiideologische Verfälschung,
etwa durch Stalinismus und Maoismus, be-
freit. Aus einem solchen Gelehrten-
Schwergewicht wird ein öffentlicher Intel-
lektueller wie Iring Fetschers aber erst
durch hellwache hohe Sensibilität, Reiz-
barkeit, Staunen über neue Themen, unge-
wohnte Fragen, neue Unübersichtlichkeit,
verbunden mit einem liebevoll-geduldi-
gen fröhlichen Herzen. Iring Fetscher war
ein großer Deutscher für DDR-sozialisier-
te Demokraten ebenso wie für westdeut-
sche „re-educated democrats“. Alle diese
so wesentlichen bleibenden Elemente von
seiner überzeugender Unterstützung der
„Willy-Brandt-Demokratie-wagen-SPD“
zusammen mit der Scheel-Genscher-
Flach-Freiburg-FDP werden von Lorenz
Jäger unterschlagen.
PETER MENKE-GLÜCKERT,
BONN-BAD GODESBERG

Obwohl seit 17 Jahren die globale Erwär-
mung trotz steigender Kohlendioxydge-
halte nicht mehr zunimmt, ist der mani-
festierte Glaube an den Treibhauseffekt
durch Kohlendioxyd unerschütterlich.
Nachdem der Ausstieg aus der Kernener-
gie beschlossen ist, soll nun auch die Aus-
fuhr „schmutziger“ Kohletechnologie
nicht mehr gefördert werden (F.A.Z.
„Wie Berlin die Welt von Kohle befreien
will“ vom 12. Juli).

Es bleiben dann nur noch die volatilen
Stromerzeuger Wind und Solar, die zwi-
schen praktisch 0 und ihrer vorgesehenen
Installation von 144 Gigawatt im Jahre
2050 (Plan Energiewende 2010/2011)
schwanken können, sowie Erdgas. Das be-
deutet, dass bei Windstille und mangeln-
dem Sonnenschein der Strom in Deutsch-
land praktisch ausschließlich über Erdgas
erzeugt werden muss. Der Erdgasver-

brauch in Deutschland von 945 Milliarden
KWh/a – davon etwa 113 Milliarden
kWh/a über Kraftwerke zur Abdeckung
von Verbrauchsspitzen – würde um Grö-
ßenordnungen ansteigen. Da die Erdgasge-
winnung in Deutschland durch Fracking
auch nicht gewünscht wird, bleibt nur
noch der Erdgasimport. Russland wird
sich freuen, und wir werden irgendwann
aufwachen – hoffentlich nicht zu spät.
DR. ERHARD BEPPLER, NEUKIRCHEN-VLUYN

Weg mit den ideologischen Scheuklappen

Die unerwähnte Seite Iring Fetschers

Alles Lippenbekenntnisse

Abschied von der Kohletechnologie

�

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich erreichen
und die uns wertvolle Anregungen für unsere Arbeit
geben, können wir nur einen kleinen Teil veröffent-
lichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik
oder Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kürzen,
denn möglichst viele Leser sollen zu Wort kommen.
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.

now. BRÜSSEL, 3. August. Die Nieder-
lande sind das einzige Land, das mehr
Fahrräder als Einwohner zählt. Auf
knapp 17 Millionen Bürger kommen
dort derzeit rund 18 Millionen Stahlros-
se. Das entspricht einem statistischen
Wert von 1,1 Zweirädern je Einwohner.
Dahinter folgen Dänemark und Deutsch-
land mit einem Anteil von rund 0,8 Fahr-
rädern je Einwohner. Vor allem die zu-
letzt blendend verlaufenden Geschäfte
mit Elektrofahrrädern (E-Bikes) sorgen
am Hauptsitz des europäischen Bran-
chenprimus Accell Group N.V. in der
friesischen Stadt Heerenveen für Zuver-
sicht. „Wir rechnen, sollten keine unvor-
hersehbaren Umstände eintreten, für
das zweite Halbjahr bei Umsatz und Er-
gebnis mit einem organischen Zu-
wachs“, sagte der Vorstandsvorsitzende
René Takens jetzt bei der Erläuterung
der Geschäftszahlen für das erste Halb-
jahr.

Während es das Wetter in Westeuropa
zuletzt, anders als im verregneten Früh-
jahr 2013, eigentlich gut mit Radfahrern
und -händlern meinte, gab es für Accell
allerdings auch den einen oder anderen
Grund zur Klage. So kletterte der Um-
satz im ersten Halbjahr zwar auf ver-
gleichbarer Grundlage um 4 Prozent auf
506 Millionen Euro und der Nettoge-
winn um 13 Prozent auf 27,5 Millionen
Euro. Andererseits verkaufte der Her-
steller, ebenfalls auf vergleichbarer
Grundlage, mit 1,018 Millionen Rädern
6 Prozent weniger Exemplare als im ers-
ten Halbjahr 2013.

Der Vorstandsvorsitzende René Ta-
kens sprach dennoch von einem „guten
Halbjahr“. Besonders der Verkauf von
E-Bikes und von hochpreisigen Sporträ-
dern habe sich positiv entwickelt. In
Deutschland ist die Marke so stark ver-
treten, dass Takens vom „zweiten Hei-
matmarkt“ spricht. Dort sei es nach dem
Verkauf der Traditionsmarke Hercules
an die in Köln ansässige Zweirad-Ein-
kaufs-Genossenschaft (ZEG) gelungen,
das dortige „Markenportfolio“ mit den
Herstellern Winora, Ghost und Haibike
weiter zu schärfen.

Der in Schweinfurt ansässige Produ-
zent Hercules hatte im vergangenen Jahr
einen Umsatz von 31 Millionen Euro bei
einem – nicht näher bezifferten – „positi-
ven Betriebsergebnis“ erzielt. Unter
dem Strich ergab sich für Accell in
Deutschland im ersten Halbjahr daher
ein Umsatzrückgang um 7 Prozent auf
116 Millionen Euro. Auf vergleichbarer
Grundlage sei der Umsatz, vor allem ge-
trieben durch die erfolgreichen E-Bikes
von Haibike, um 3 Prozent gestiegen.

Erfreulich verlief für Accell die Ge-
schäftsentwicklung in den Niederlanden.
Dort erhöhte sich der Umsatz zuletzt um
11 Prozent auf 140 Millionen Euro. Der
Verkauf traditioneller Fahrräder sei „im
Einklang mit den Marktgegebenheiten“
weitgehend unverändert verlaufen.
Hauptkonkurrenten von Accell sind in
Europa die in Sangerhausen (Sachsen-An-
halt) ansässige und zuletzt finanziell ange-
schlagene Gesellschaft Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG (Mifa) sowie der nie-

derländische Hersteller Pon Holdings
B.V., dem so bekannte Traditionsmarken
wie Gazelle gehören, aber auch die Der-
by Cycle AG mit Sitz in Cloppenburg
(Niedersachsen).

Auch auf dem niederländischen Hei-
matmarkt kommt Accell mit der Neuord-
nung voran. Am Freitag ist der Verkauf
der Fitnesssparte Tunturi Fitness B.V.
mit einem Jahresumsatz von zuletzt 18
Millionen Euro vollzogen worden. Da-
durch wird das operative Ergebnis von
Accell in diesem Jahr voraussichtlich
mit 1 Million Euro belastet. Die Zusam-
menlegung der Produktionsstätten der
Marken Batavus und Sparta in Heeren-
veen, wo auch Räder der Marke Koga ge-
fertigt werden, liege im Zeitschema und
gehe mit Kosteneinsparungen einher.
Dafür sollen Räder der Traditionsmarke
Juncker von kommendem Jahr an in
Apeldoorn gefertigt werden. Dort wur-
de zuletzt die Marke Sparta produziert.

Südwestlich von Apeldoorn, in der
ebenfalls in der Landesmitte gelegenen
Stadt Ede, errichtet Accell derzeit auf ei-
nem denkmalgeschützten ehemaligen
Fabrikgelände ein Besucherzentrum, das
die Bezeichnung „De Fietser“ (Der Rad-
ler) bekommen soll. Das zum Preis von
10 Millionen Euro renovierte und neu
eingerichtete Gelände soll von voraus-
sichtlich kommendem Jahr an auf einer
Gesamtfläche von 10 000 Quadratme-
tern Hobbyradlern und Fachleuten an-
schauliche Informationen ringsum das
Fahrrad und zur Produktpalette sowie
eine 500 Meter lange Teststrecke bieten.

wie. MADRID, 3. August. Die portugiesi-
sche Regierung hat ihre Bereitschaft er-
klärt, „alles Nötige zu tun“, um den kri-
sengeschüttelten Banco Espírito Santo
zu retten. Ministerpräsident Pedro Pas-
sos Coelho – gegenwärtig noch im Ur-
laub an der Algarve – bekräftigte diese
Absicht am Wochenende in einem Fern-
sehinterview mit den Worten: „Die portu-
giesische Notenbank wird alle notwendi-
gen Maßnahmen ergreifen, um die finan-
zielle Stabilität zu garantieren.“

In Dreierverhandlungen zwischen
dem neuen Management der Bank unter
Vítor Bento, der Notenbank unter Gou-
verneur Carlos Costa und dem Finanzmi-
nisterium wurde nach einer Lösung für
die Rekapitalisierung der größten Privat-
bank des Landes gesucht. Sie sollte nach
Möglichkeit noch rechtzeitig vor dem Be-
ginn des Handelstages an der Börse an
diesem Montag bekanntgemacht wer-
den. Weil eine Kapitalerhöhung aus pri-
vaten Quellen für die Bank, die in der vo-
rigen Woche ihre Verluste im ersten Halb-
jahr auf 3,6 Milliarden Euro bezifferte,

zunehmend schwierig erscheint, rückten
staatliche Hilfe oder gar eine Verstaatli-
chung als Optionen ins Blickfeld.

Portugal verfügt aus dem internationa-
len Kredit von 78 Milliarden Euro, der
das Land vor dem Staatsbankrott bewahr-
te, über 6,4 von ursprünglich 12 Milliar-
den Euro, die speziell für die Stützung
maroder Kreditinstitute gedacht waren.
Espírito Santo war bisher die einzige der
drei größten Privatbanken des Landes,
die daraus keine Hilfe in Anspruch ge-
nommen hat. Der unmittelbare Kapital-
bedarf wird auf rund 4 Milliarden Euro
geschätzt. Es ist jedoch nicht hinrei-
chend klar, ob und wie sehr die Bank dar-
über hinaus von den wachsenden Turbu-
lenzen der gesamten Gruppe Espírito
Santo in Mitleidenschaft gezogen wird.
Zum Wochenende hatte schon die vierte
Teilgesellschaft der Gruppe, die noch ein
Fünftel der Anteile der Bank hält, wegen
Zahlungsunfähigkeit Gläubigerschutz be-
antragt. Die Aktien der Bank verloren in
der vorigen Woche drei Viertel ihres Wer-
tes. Die Börsenaufsicht setzte am Freitag
ihren Handel aus.

pwe. WASHINGTON, 3. August. Groß-
banken in den Vereinigten Staaten konn-
ten sich vor und nach der Finanzkrise
günstiger am Finanzmarkt finanzieren als
kleinere Banken. Seither aber sind die
Vorteile geschmolzen und womöglich ins
Gegenteil gedreht worden. Darauf deutet
eine jetzt vorgelegte Studie des Govern-
ment Accountability Office hin, einer Art
Rechnungshof der amerikanischen Regie-
rung. Die mit Spannung erwartete Studie
heizt die Debatte darüber an, ob Großban-
ken noch von einer impliziten Staatsga-
rantie profitieren und zu groß sind, um un-
tergehen zu dürfen („too big too fail“).

Unübersehbar war eine solche Staatsga-
rantie in den Jahren 2007 bis 2008, als die
Regierung große Finanzhäuser heraus-
paukte und zum großen Ärger in der Be-
völkerung mit Steuergeldern unterstützte.
Weniger beachtet wird dabei, dass die da-
maligen staatlichen Kapitalspritzen für
die Großbanken schon lange mit Milliar-
dengewinnen für das Finanzministerium
zurückgezahlt wurden. Diskutiert wird in-
des, ob mit der verschärften Finanzmarkt-
regulierung die impliziten Staatsgaran-

tien dahin sind. Unter anderem soll ein
nach der Krise eingerichteter Rat für Fi-
nanzstabilität, in dem die wichtigsten Auf-
seher versammelt sind, bei künftigen Kri-
sen im Notfall angeschlagene Banken auf-
lösen und ohne Einsatz von Steuergeld ab-
wickeln können. Finanzierungsvorteile
für Großbanken am Kapitalmarkt könn-
ten darauf hinweisen, dass dem Verspre-
chen, „too big too fail“ zu beenden, nicht
geglaubt wird.

Die Studie basiert auf 42 unterschiedli-
chen Modellen, um mögliche Finanzie-
rungsvorteile zu erfassen. Die allermeis-
ten Modelle zeigen an, dass diese Vorteile
seit der Finanzkrise kleiner wurden oder
sich sogar in Nachteile verwandelt haben.
Hypothetische Berechnungen zeigen in-
des, dass in Krisenzeiten die Finanzie-
rungsvorteile wiederaufleben könnten.

Der Internationale Währungsfonds hat-
te kürzlich berechnet, dass die amerikani-
schen Großbanken selbst nach der Finanz-
marktreform noch Finanzierungsvorteile
von mindestens 15 Basispunkten oder, ge-
messen an den Verbindlichkeiten, von bis
zu 70 Milliarden Dollar genössen.

enn. BERLIN, 3. August. Steuererhöhun-
gen gelten in Zeiten der großen Koalition
als Tabu. Und doch gibt es sie: Gewerbe-
und Grundsteuerzahler können darüber
ein Klagelied singen, denn viele Städte
und Gemeinden haben wieder ihre Hebe-
sätze erhöht. „Trotz des Wettbewerbs un-
ter den Kommunen wird weiter an der
Steuerschraube nach oben gedreht“, stellt
der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) nach seiner jüngsten Um-
frage 2014 unter allen Gemeinden mit
mehr als 20 000 Einwohnern fest. Die
Analyse der Hebesätze zeige, wie sehr die
Sanierung der Kommunen auf die Steuer-
politik durchschlage. „Offensichtlich sind
nicht Einsparungen, sondern Einnahme-
erhöhungen das Instrument der Wahl“,
heißt es in dem DIHK-Papier. Besonders
auffällig sei das in Nordrhein-Westfalen
und Hessen, wo die zum Teil starken He-
besatzanhebungen unmittelbares Ergeb-
nis kommunaler Haushaltssanierungspro-
gramme und damit verbundener Aufla-
gen des Landes seien. Die Regeln des
kommunalen Finanzausgleichs führten
dazu, dass eine Hebesatzspirale nach
oben in Gang gesetzt werde.

Besonders drastisch fallen nach der
Umfrage des DIHK die Erhöhungen der
Grundsteuer auf Immobilien aus, mit der
die Gemeinden derzeit jährlich insgesamt
12 Milliarden Euro einnehmen. Der Hebe-
satz ist der letzte Faktor für die Berech-
nung der Grundsteuer. Ausgangspunkt ist
der sogenannte Einheitswert der Immobi-
lie, der im Westen nach den Wertverhält-
nissen von 1964 ermittelt wird. Im Osten
geht man sogar auf 1935 zurück. Dieser
Wert wird mit einem gesetzlich vorge-
schriebenen Promillewert multipliziert.
Nach der DIHK-Umfrage steigerten die
Gemeinden den durchschnittlichen
Grundsteuer-Hebesatz um 4 Prozentpunk-
te auf 502 Prozent. Allerdings gibt es enor-
me Ausschläge nach oben und unten.

Den größten Anstieg im Landesdurch-
schnitt verzeichnet Hessen, hier vor al-
lem in Gießen und Bad Nauheim (jeweils
plus 220 Prozentpunkte). In Sachsen-An-
halt ist der Landesdurchschnitt hingegen
gesunken. Ursache dafür ist die Senkung
des Hebesatzes in Köthen (minus 25 Pro-
zentpunkte) und in Merseburg (minus 50
Punkte).

Auch die Spreizung bei den Hebesät-
zen der Grundsteuer verstärkt sich nach
Angaben des DIHK. „Jahrelang lag Berlin
mit 810 Prozent unangefochten an der
Spitze. Nunmehr haben sowohl Haltern
am See als auch Selm (beide in Nord-
rhein-Westfalen) einen Hebesatz von 825
Prozent“, heißt es in der DIHK-Umfrage.
Bescheiden geben sich am unteren Ende

Ingelheim am Rhein mit einem Hebesatz
von 80 Prozent und Eschborn mit 140 Pro-
zent. Ein besonderer Ausreißer findet
sich in der Statistik gar nicht wieder, weil
die Einwohnerzahl des Ortes bei nur
10 000 liegt: In Nauheim im hessischen
Kreis Groß-Gerau hat man den Grund-
steuer-Hebesatz im Juni rückwirkend
zum Jahresbeginn von 320 auf 960 erhöht
(F.A.Z. vom 23. Juli).

Aber nicht nur die Grundsteuer, auch
die Gewerbesteuer der Unternehmen ist
Ziel der Hebesatzpolitik der Kommunen.
Allerdings sei hier die Dynamik geringer
als bei der Grundsteuer, stellt der DIHK
fest. Der Hebesatz auf die Gewerbesteuer
steige in diesem Jahr um einen Prozent-
punkt auf den Bundesdurchschnitt von

430 Prozent. Allerdings gebe es auch hier
einige Ausreißer nach oben wie etwa Lu-
ckenwalde in Brandenburg (plus 55 Pro-
zentpunkte), Wittmund in Niedersachsen
(plus 50 Prozentpunkte) und Bremerha-
ven (plus 40 Punkte). Nur wenige Gemein-
den wie Quedlinburg (minus 10 Prozent-
punkte) und Monheim in Nordrhein-
Westfalen (minus 15 Punkte) hätten den
Hebesatz für die Gewerbesteuer gesenkt.
Die Spreizung habe sich abermals ver-
stärkt: Spitzenreiter bei der Gewerbesteu-
er sind die nordrhein-westfälischen Städ-
te Marl (530 Prozent), Elsdorf und Ober-
hausen (jeweils 520 Prozent). Am unte-
ren Rand liegen Monheim (285 Prozent),
Eschborn und Bad Soden am Taunus (je-
weils 280 Prozent).

Moscovici wehrt sich
Frankreichs früherer Finanzminister
Pierre Moscovici hat sich Kritik aus
Deutschland an seiner Nominierung als
EU-Kommissar verbeten. „So ein Stil
muss angesichts der engen Bande zwi-
schen Paris und Berlin tabu sein“, sagte
Moscovici dem „Spiegel“ laut Vorabbe-
richt. „Der Vorwurf, ich sei als Finanzmi-
nister Frankreichs gescheitert, ist schlicht
falsch“, fuhr er fort. „Wir haben in meiner
Amtszeit wichtige Reformen angestoßen,
wir haben Defizite gesenkt, wir haben die
Arbeitskosten reduziert.“ Moscovici be-
tonte, er habe in seiner Amtszeit „keine
wichtige Entscheidung getroffen, ohne
mich mit meinem guten Freund Wolf-
gang Schäuble abzustimmen“.  AFP

Griechische Steuerämter prüfen
Die griechischen Steuerämter sollen alle
Griechen mit Bankguthaben von mehr
als 100 000 Euro überprüfen können.
Wer nicht erklären kann, wie er zu dem
Geld gekommen ist, soll harte Strafen
zahlen. Die griechischen Banken hätten
den Behörden schon die notwendigen Da-
ten übergeben, berichtete die Athener
Sonntagszeitung „To Vima“ unter Beru-
fung auf das Finanzministerium. Insge-
samt seien 65 CDs mit den Daten an die
Steuerbehörden geschickt worden. Nach
den ersten Kontrollen seien schon einige
„krasse Fälle“ aufgefallen. Darunter sei
ein Bauunternehmer, der im vergange-
nen Jahr lediglich ein Einkommen von
72 000 Euro versteuert habe, gleichzeitig
aber über Geldeinlagen von 280 Millio-
nen Euro verfüge.  dpa

Elektroräder sorgen in Friesland für Freude
Europas Marktführer Accell macht gute Geschäfte / Deutschland „zweiter Heimatmarkt“

Portugal steht zur Rettung bereit
Notenbank wird Stabilität von Espírito Santo garantieren

Großbanken im Nachteil?
Debatte über staatliche Garantien in Amerika

Steuerzahler im Visier der Städte

Die Kommunen müssen ihre Haushalte sanieren – und bitten Hausbesitzer zur Kasse.  Foto Caro/Oberhaeuser

Wirtschaft

Kurze Meldungen

Statt zu sparen, erhöhen die
Städte und Gemeinden lieber
die Einnahmen, beklagt der
Wirtschaftsverband DIHK.
Besonders stark ist die
Grundsteuer auf Immobilien
gestiegen.
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magr. FRANKFURT, 3. August. Sie hei-
ßen Izettle, Payleven und Sumup, und sie
zielen mit ihren Kartenlesegeräten alle
auf dieselbe Klientel ab: Die drei noch re-
lativ jungen Zahlungsabwickler wollen es
Dienstleistern oder kleinen Händlern er-
möglichen, EC- oder Kreditkartenzahlun-
gen anzunehmen, ohne sich dauerhaft an
einen herkömmlichen Zahlungsabwickler
binden zu müssen. Dafür stellen alle ein
kostenpflichtiges Kartenlesegerät bereit,
das ihre Kunden mit Smartphones oder
Tablets verbinden. Über eine Anwendung
können diese dann Kartenzahlungen von
Konsumenten entgegennehmen. Die Ab-
wickler erhalten dafür eine prozentuale
Beteiligung am Umsatz.

Doch gerade weil sich Izettle, Payleven
und Sumup zumindest auf den ersten
Blick bei Angebot und Kundschaft so we-
nig voneinander unterscheiden, kommt
es nun zu einem Preiskampf an der Kar-
tenleserfront. Soeben hat das Berliner Un-
ternehmen Payleven seine Transaktions-
gebühr für EC-Kartenzahlungen gesenkt.
Verwendet ein Kunde den Payleven-Kar-
tenleser, fallen nun 0,95 Prozent Gebühr
je Transaktion an. Bisher hat das Unter-
nehmen dafür 2,75 Prozent Umsatzbeteili-
gung kassiert. Der Anbieter zieht damit
mit den Wettbewerbern gleich, denn so-
wohl bei Sumup als auch bei Izettle koste-
ten zumindest EC-Kartenzahlungen bis-
her auch schon 0,95 Prozent. Verwenden
die Konsumenten Kreditkarten für die Be-
zahlung, fallen bei allen drei Unterneh-
men allerdings weiter 2,75 Prozent an.

Während die EC-Gebühren sich damit
angleichen, versuchen sich die drei Anbie-
ter auf einen zweiten Blick aber weiter

über die Akzeptanz der einzelnen Karten
zu differenzieren. Zum Beispiel unterstüt-
zen Payleven und Izettle mit ihren Lesege-
räten bei EC-Karten sowohl das Maestro-
als auch das weniger verbreitete Vpay-Sys-
tem. Sumups Lesegerät funktioniert bis-
her lediglich mit Karten, die ein EC-Logo
tragen. Bei den Kreditkarten wiederum
nimmt der Sumup-Leser Maestro-Karten
an. Izettle bot hier bislang das größte An-
gebot und akzeptierte Mastercard-Plastik-
geld sowie Visa- und American-Express-
Karten. Payleven zieht hier nun zumin-
dest ebenfalls mit Izettle gleich und akzep-
tiert fortan auch Karten von American
Express. Allerdings müssen Händler oder
Dienstleister eine höhere Gebühr von 3,5
Prozent bezahlen, wenn ihre Kunden mit
Karten dieses Anbieters bezahlen wollen.

Zwar betonen alle Zahlungsanbieter
immer wieder, dass es vor allem ihr Ziel
sei, das Bargeld auch an der Kasse von
kleinen Händlern oder Dienstleistern ab-
zulösen. Dennoch lässt die Preissenkung
von Payleven auch auf einen zunehmen-
den Wettbewerb im Markt schließen. Wie
der deutsche Markt unter den drei Anbie-
tern inzwischen aufgeteilt ist, lässt sich
derzeit nicht sagen. Während sich Sumup
und Payleven zu ihren Kundenzahlen be-
deckt halten, sprach Izettle vor einem
Jahr davon, binnen Jahresfrist mehr als
50 000 Kartenlesegeräte im deutschen
Markt abgesetzt zu haben. Neuere Zahlen
liegen nicht vor.

now. BRÜSSEL, 3. August. Der führen-
de belgische Telekomkonzern Belga-
com S.A./N.V. sieht sich für den Wett-
bewerb auf dem heimischen Markt gut
gerüstet. Trotz eines im zweiten Quar-
tal im Jahresvergleich um 1 Prozent
auf knapp 1,6 Milliarden Euro ge-
schrumpften Umsatzes stieg der Netto-
gewinn kräftig von 155 auf 251 Millio-
nen Euro. Die Anleger honorierten die
über den Erwartungen von Branchen-
kennern liegenden Zahlen mit einem
Anstieg des Aktienkurse um rund 5
Prozent. Die seit wenigen Monaten am-
tierende Vorstandsvorsitzende Domini-
que Leroy nannte als Hauptgründe für
die positive Entwicklung neben stei-
genden Kundenzahlen bei den Mobilte-
lefon-, Internet- und Kabelfernseh-
diensten die vorgenommenen Kosten-
senkungen. Dennoch habe Belgacom
im ersten Halbjahr mehr als 400 Millio-
nen Euro investiert, unter anderem in
Netze, IT-Dienstleistungen und die
Fernsehrechte für die Direktübertra-
gung der Spiele der ersten belgischen
Fußballliga. Belgacom teilte am Frei-
tag mit, eine 2003 mit dem britischen
Mobilfunkanbieter Vodafone eingegan-
gene Partnerschaft fortzusetzen.

Auf dem heimischen Markt sieht
sich Belgacom nicht nur die Mobilfunk-
konkurrenten Mobistar, eine Tochter-
gesellschaft des französischen Markt-
führers Orange und den zum niederlän-
dischen Konzern KPN zählenden An-
bieter Base herausgefordert. Schärfs-
ter Konkurrent ist die mehrheitlich
durch den britisch-amerikanischen
Konzern Liberty Global kontrollierte
Gesellschaft Telenet N.V.

kön. MÜNCHEN, 3. August. Vergange-
nen Dienstag überraschten die Anwälte
von Bernie Ecclestone mit dem Antrag,
das Strafverfahren wegen Bestechung ein-
zustellen und dafür 25 Millionen Euro an
die Bayern LB zu zahlen. Schon da wun-
derte sich so mancher, warum nur die ge-
schädigte Landesbank etwas von einem
„Deal“ zwischen Staatsanwaltschaft und
Angeklagten haben sollte. Sollten die em-
sigen Strafverfolger in dem spektakulären
Fall um den Chef der Rennsportserie For-
mel 1 leer ausgehen?

Der Vorsitzende Richter Peter Noll
vom Landgericht München 1, vor dem der
83 Jahre alte Brite seit Ende April steht,
wird an diesem Dienstag zu Beginn eines
neuen Verhandlungstages die Antwort ha-
ben: Er wird den Vergleich mitteilen, dem-
zufolge – wie die „Süddeutsche Zeitung“
(SZ) am Samstag berichtete – das Verfah-
ren gegen Zahlung von rund 75 Millionen
Euro eingestellt werden soll. Der Richter
dürfte dem Vergleich zwischen Kläger
und Angeklagten zustimmen und das Ver-
fahren nach Paragraph 153 a der Strafpro-
zessordnung einstellen. Dieser erlaubt
ein Prozessende ohne Urteil, wenn die
Auflagen „geeignet sind, das öffentliche
Interesse an der Strafverfolgung zu besei-
tigen“.

Schon am vergangenen Freitag verdich-
teten sich die Hinweise auf die Einstel-
lung des Verfahrens. Denn das Landge-
richt teilte mit, dass zwar an den Sitzungs-
terminen für diese Woche festgehalten
werde, die Zeugen aber nicht erscheinen
würden (F.A.Z. vom 2. August). Sie seien,
wie es im Juristendeutsch heißt, „abgela-
den“ worden. Eine Gerichtssprecherin
sagte, dass eine Einigung zwischen Staats-

anwalt und den Ecclestone-Verteidigern
Sven Thoma sowie Norbert Scharf mög-
lich sei. Laut SZ soll Ecclestone am Frei-
tag mit seinen Anwälten bei der Staatsan-
waltschaft persönlich erschienen sein,
um die Einigung auszuhandeln.

Es dürfte die bislang höchste Zahlung
sein, die in einem deutschen Strafprozess
für eine Einstellung geleistet wird. Hinzu
kommen dann noch die 25 Millionen
Euro „Beruhigungsgeld“ für die Bayern
LB, die ihrerseits Schadensersatzansprü-
che gegen den Briten geltend macht. Der
mehrfache Milliardär hat sich somit sein

Prozessende teuer erkauft. Der schlagzei-
lenträchtige Skandal läge hinter ihm. Er
hat damit seine Ruhe. Ecclestone behält
seine Machtposition im Spitzen-Motor-
rennsport, die er bei einer Verurteilung
verloren hätte. Und er ist wieder ein ange-
sehener Gesprächspartner in der Formel
1 und bei den Automobilkonzernen –
ohne Wenn und Aber, ohne Schatten we-
gen der Verstöße gegen regelgerechte Un-
ternehmensführung (Compliance). Noch
zu Beginn des Prozesses trat er allerdings
mit dem Anspruch auf, dass seine Un-
schuld bewiesen werden müsse. Auf ei-

nen Deal, sagte er damals, würde er sich
nicht einlassen.

Damit endet nach nur etwas mehr als
drei Monaten ein mediales Prozessereig-
nis ohne Verurteilung. Bernie Ecclestone
verlässt den Gerichtssaal als freier, nicht
vorbestrafter Mensch. Der Brite kann
sich dann wieder dem Formel-1-Rennzir-
kus widmen. Der macht bis zum 24. Au-
gust Sommerferien, dann findet in Bel-
gien der zwölfte von insgesamt neunzehn
Läufen dieser Saison statt.

Der Prozess hätte durchaus noch bis zu
zwei Jahren dauern können. In der ersten

Runde des am 24. April begonnenen Straf-
verfahrens setzte der Richter zunächst 26
Verhandlungstage an, deren Regie sich
auch nach dem Rennplan der Formel 1
richtete. Angesichts des fortgeschrittenen
Alters des unvermindert rüstigen Nicht-
Rentners und Topmanagers eines Milliar-
denunternehmens „Formel 1“ wäre ein
Ausgang ohnehin völlig offen gewesen.
Denn bis ein rechtskräftiges Urteil zustan-
de gekommen wäre, hätte Ecclestone be-
reits das Alter von 85 Jahren erreichen
können. Dabei gibt es in Deutschland
schon seit längerem die Diskussion, ob

für Senioren nicht ein eigenes, milderes
Strafrecht gelten sollte.

Vor diesem Hintergrund hat die Staats-
anwaltschaft gepokert und darauf gesetzt,
dass der vermeintliche Delinquent alles
tun dürfte, um sich möglichst schnell frei-
zukaufen. Sie hat Ecclestone immerhin
der Bestechung in einem schweren Fall
bezichtigt. Sie warf dem Briten vor, im
Jahr 2006 dem damaligen Bayern-LB-Vor-
stand und mittlerweile verurteilten Ger-
hard Gribkowsky 44 Millionen Dollar ge-
geben zu haben. Dafür sollte der Risiko-
vorstand die bei der Landesbank gelege-
nen Anteile an der Formel 1 an den briti-
schen Finanzinvestor CVC veräußern.
Dieser Käufer war Ecclestone äußerst ge-
nehm, konnte er sich dadurch nämlich sei-
nen Posten als Chef der Rennsportserie si-
chern. Das war nicht selbstverständlich,
da er damals im Formel-1-Geschehen
und in der Autoindustrie nicht unumstrit-
ten war. So gab es Absetzbewegungen,
um einen Konkurrenzzirkus des Spitzen-
Motorrennsports aufzubauen.

Das an Gribkowsky gezahlte Geld soll
laut Anklage als Beraterhonorar getarnt
gewesen sein. Den schweren Fall der Be-
stechlichkeit begründeten die Staatsan-
wälte damit, dass Gribkowsky als Vor-
stand einer öffentlich-rechtlichen Institu-
tion Amtsträger gewesen ist. Das aller-
dings schien im Laufe der Verhandlungen
immer fraglicher. Der Bayern-LB-Mana-
ger wurde übrigens vom selben Richter
Noll in einem früheren Prozess zu achtein-
halb Jahren Haft wegen Bestechlichkeit
verurteilt.

Ecclestone selbst hat die Vorwürfe im-
mer bestritten. Mehr noch: Er hatte schon
am ersten Verhandlungstag Gribkowsky
der Lüge bezichtigt. Der Brite habe dem
Deutschen ein Schweigegeld zahlen müs-
sen, weil dieser ihn bedroht habe, er kön-
ne ihn bei den britischen Steuerbehörden
wegen Steuerhinterziehung anzeigen.
Das hätte Ecclestone mehr als 2 Milliar-
den Pfund kosten können und ihn in die
Pleite getrieben.

Stellungnahmen gab es am Wochenen-
de von keiner Seite. Ecclestones Anwälte
begründeten am vergangenen Dienstag
das bis zum 8. August befristete Angebot
der Zahlung von 25 Millionen Euro an die
Bayern LB damit, dass die strafrechtliche
Verantwortung „höchst fragwürdig“ sei
und es sich für den Angeklagten um ein
„extrem belastendes Verfahren“ handele.

hpa. FRANKFURT, 3. August. Mit großen
Projekten umzugehen ist die staatliche
Förderbank KfW gewohnt, ist sie doch un-
ter anderem der wichtigste Finanzierer
von Kreuzfahrtschiffen oder Meereswind-
parks. Aber im eigenen Haus ist von den
beiden großen Projekten, welche die
Bank gerade durchführt, eines ins Sto-
cken geraten: der Umbau und die Erneue-
rung der IT-Architektur. 400 Millionen
Euro hatte die KfW eingeplant, um die
verschiedenen Systeme durch eine ein-
heitliche IT zu ersetzen und einen zentra-
len Datenpool einzuführen, aus dem alle
wichtigen Informationen zentral an die
Aufsichtsbehörde Bafin weitergeleitet
werden sollen.

Aus dem Verwaltungsrat der Bank
drang nun nach außen, dass allein die
Software für die Finanzbuchhaltung mit
bis zu 180 Millionen Euro veranschlagt
wird und damit doppelt so hoch wie ur-
sprünglich geplant. Auch wird es vorerst
nichts mit der vereinfachten Datenweiter-

gabe an die Bafin. Statt vom kommenden
Jahr an wird dies wohl erst von 2017 an
möglich sein. Das „Handelsblatt“ hatte
über die Pannen berichtet, die KfW wider-
sprach dem Bericht nicht.

In der Bank heißt es, man sei an das IT-
Großprojekt wohl zu blauäugig herange-
gangen und habe die Dimensionen des
Umbaus unterschätzt. Unter Druck gerät
das für IT zuständige Vorstandsmitglied
Edeltraud Leibrock, deren Vertragsverlän-
gerung im kommenden Jahr nun wohl da-
von abhängen wird, wie schnell sie eine
Wende zum Besseren in Sachen IT-Archi-
tektur präsentieren kann. Der KfW-Vor-
standsvorsitzende Ulrich Schröder hat die
Bedeutung dieses Umbaus immer wieder
hervorgehoben. Umso wichtiger ist es für
Schröder, dass das zweite Großprojekt –
die Online-Anbindung der KfW an die Ge-
schäftsbanken – vorankommt. Hier hat
das neue Vorstandsmitglied Ingrid Hengs-
ter jüngst die Verantwortung vom ausge-
schiedenen Axel Nawrath übernommen.

LOS ANGELES, 3. August (Reuters/
smo.). Während die Pharmaindustrie
bisher wenig im Kampf gegen die Ebo-
la-Seuche aufbietet, bemüht sich die
amerikanische Regierung um einen
Impfstoff. Erstmals solle ein Vakzin an
Menschen getestet werden, das bereits
positive Ergebnisse an Primaten ge-
zeigt habe, etwa Affen, berichteten der
Sender CNN und die Zeitung „USA
Today“. Das nationale Institut zur Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten
und die amerikanische Arznei-Zulas-
sungsbehörde arbeiteten gemeinsam
daran, dass die Tests so schnell wie
möglich beginnen könnten. Biotech-
firmen und Universitäten forschen
zwar an Impfstoffen gegen den tödli-
chen Erreger – bisher aber hat keiner
das Stadium der Tierversuche verlas-
sen. In Deutschland wirbt das Unter-
nehmen Genekam Biotechnology mit
einer Testausrüstung, die das Ebola-Vi-
rus nachweisen soll. Damit lasse sich
die Verbreitung des Virus verhindern.

Entspannter Blick in die Zukunft: Bernie Ecclestone kann sich voraussichtlich bald wieder voll dem Rennzirkus widmen.  Foto dpa

Preiskampf der Kartenleser
Berliner Unternehmen Payleven senkt Gebühren

Belgacom übertrifft
Erwartungen

Bernie Ecclestone kauft sich frei

KfW auf Kriegsfuß mit der IT
Zwei interne Großprojekte der Staatsbank stocken

Biotechbranche ringt
um Ebola-Impfstoff

Der Chef der Formel 1
hat sich mit der
Staatsanwaltschaft
verglichen. Angeblich
zahlt er 75 Millionen
Euro in die Staatskasse
und 25 Millionen Euro
an die Bayern LB. Der
Strafprozess gegen ihn
wird eingestellt.

Die F.A.Z. öffnet ihre Türen

* Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Service unter www.faz.net/meinabo möglich. Teilnahmeschluss ist der 12. August 2014. 
Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind teilnahme-, aber nicht gewinnberechtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barabgeltung ist nicht möglich. Eigene Anreise.

Gewinnen Sie VIP-Tickets für den Tag der offenen Tür in Berlin 
mit Übernachtung im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt!

Wir verlosen exklusiv im Kreise unserer Abonnenten 10 x 2 VIP-Tickets für den 30. August 2014 mit einem 

spannenden Programm: Führung durch das Hauptstadtbüro der F.A.Z. inklusive Redaktionsgespräch, Spreetour, 

Mittagessen im neuen Steigenberger Hotelrestaurant „Make Up“ und einer Führung durch das Bundes-

gesundheitsministerium. Freuen Sie sich hier auf Dr. Eckhart von Hirschhausen und sein Bühnengespräch mit 

dem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.

Drei Hauptgewinner genießen außerdem vom 30. auf den 31. August 2014 eine Übernachtung für 2 Personen 

im Doppelzimmer inklusive Frühstück im neuen Steigenberger Hotel Am Kanzleramt.

Gleich im Onl ine-Service anmelden und gewinnen:*
www.faz.net/meinabo

Erlesenes für kluge Köpfe

In Kooperation mit 
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I
n der einen Jahreshälfte ist das Wet-
ter schlecht, in der anderen Zeit reg-
net es, heißt es von Hamburg. Tat-
sächlich gilt die Hansestadt mit bis

zu 200 Regentagen jährlich als einer der
regenreichsten Orte Deutschlands. Kein
Wunder, dass Regenschirme dort zum
gängigen Accessoire gehören, an das sich
auch Hamburg-Besucher rasch gewöhnen
müssen. Ein neues Produkt erleichtert
Sightseeing an der Elbe selbst bei Schiet-
wetter: Seit Juni gibt es einen Schirm mit
Stadtplan auf der Innenseite, der simul-
tan die Bedürfnisse nach Regenschutz
und City-Orientierung erfüllt. Das Pro-
dukt stammt vom jungen Unternehmen
Rainmap oHG in Hamburg-Harburg, das
Jessica Kohl (32 Jahre alt), ihr Ehemann
Holger Kohl (36 Jahre alt) und der ge-
meinsame Freund Daniel Serrano (33 Jah-
re alt) im Jahr 2011 gründeten.

Die Geschäftsidee kam den vormali-
gen Kollegen aus der Hamburger Werbe-
agentur Kolle Rebbe, als sie im Frühjahr
2010 während einer verregneten Mittags-
pause an den Landungsbrücken einen ja-
panischen Touristen sahen, der bei Wind
und Wetter verzweifelt Rucksack, Kame-
ra, Regenschirm und Stadtplan gleichzei-
tig zu domptieren suchte. Offenbar waren
zwei Hände in dieser Situation einfach zu
wenig. Noch am gleichen Tag entwickel-

ten sie Idee und Design zu einem Stadt-
plan-Schirm. „Richtig packte es uns, als
wir sahen, dass es so etwas noch nicht
gab“ erzählt Jessica Kohl.

Im Jahr 2011 riefen die drei eine Perso-
nengesellschaft in Form einer kleinen Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ins
Leben. Nach erfolgreichem Markttest aus
privaten Mitteln wechselten sie Anfang
2014 in die offene Handelsgesellschaft
(oHG). Als Produzenten fanden sie den
niederbayrischen Schirmhersteller Hap-
py Rain Würflingsdobler GmbH, der in
Hongkong und China fertigen lässt. „In
Europa existiert schon lange keine
Schirmproduktion mehr, außer allenfalls
für sehr teure, handgefertigte Edelschir-
me“, sagt Jessica Kohl. „Da gibt es ein-
fach keine Alternative.“

Seitdem der Kriegsheimkehrer Hans
Haupt in den Wirtschaftswunderjahren
den ersten Schirm mit zusammenklappba-
ren Rahmen erfunden hatte und dann das

Unternehmen Knirps in Landshut gründe-
te, ist auf dem Schirmmarkt viel gesche-
hen. Heute ist der Markt weit aufgefä-
chert zwischen Markenprodukten zu 60
bis 80 Euro, handgefertigten Stockschir-
men zu 250 Euro und mehr – und jenen
Billigprodukten, die sich bei Regen
schnell zu weniger als 10 Euro direkt ne-
ben der Drogeriekasse finden. Hinzu kom-
men die vielen Produkte in Frosch- oder
Katzendesign, mit Unternehmenslogos,
als Souvenir an eine Reise oder mit diver-
sen Botschaften an die Mitbürger („Schiet-
wetter“, „Regen ist doof“).

Im April 2012 kam im Hamburger Ha-
fen die erste Lieferung von 3000 Regen-
schirmen mit aufgedrucktem Hamburger
Stadtplan an. Sie dienten als Test für eine
Markteinführung. Der Zuspruch für den
handlichen Parapluie war überwältigend.
Besonders froh ist Jessica Kohl im
Nachhinein über diesen Probelauf auf
dem Testmarkt: „Man muss am Anfang
viel lernen“, sagt die Gründerin. „Da ist
es gut, wenn man Erfahrungen erst im
Kleinen sammelt, um dann beim eigentli-
chen Start alles richtig zu machen.“

In der Zwischenheit hat Rainmap in-
zwischen seine Schirm-Offerte auf weite-
re Städte in Deutschland ausgedehnt.
Über die Neuzugänge entschieden Nieder-
schlagsaufkommen und Übernachtungs-
zahlen. „Wir haben die Städte danach aus-
gesucht, wie viele Besucher sie anziehen
und ob sie besonders viel Regen abbekom-
men“, sagen die Gründer. Geordert wur-
den bisher für die zwölf Orte insgesamt
40 000 Stück. Erhältlich sind die Stadt-
schirme zum Preis von 19,90 Euro. Das
himmelblaue Achteck über dem Kopf
sorgt auch bei tristem Wetter für gute Lau-
ne und lässt zudem genug Licht durch, da-
mit der Träger den auf der Innenseite au-
genfreundlich gedruckten Stadtplan gut
lesen kann. Im Zentrum sieht er populäre
städtische Hotspots, die Besucher beson-
ders gern frequentieren.

Der wegweisende Stadtschirm sorgt da-
für, dass vom Regen überraschte Touris-
ten trocken bleiben und die Orientierung
in der City behalten – sofern die Nutzer
noch im Lesen von Karten geübt sind. Für
viele eignet er sich eher als Souvenir, als

Accessoire für Lokalpatrioten sowie als
Gast- und Werbegeschenk. Die Möglich-
keiten scheinen vielfältig. Rainmap will
deshalb in den nächsten Jahren sein Pro-
gramm auf weitere deutsche Städte und
beliebte Reiseziele mit Regenverdacht im
übrigen Europa ausweiten. Die Metropo-
len London, Amsterdam und Kopenha-
gen bieten sich in dieser Hinsicht als na-
türliche Ziele an.

Die bisherige Entwicklung gibt allen
Anlass zum Optimismus: „Wir sind augen-
blicklich über die Erwartungen hinaus
und mit dem Start sehr zufrieden“, sagt
Kohl. „Ich kann mir bereits ein Gehalt
zahlen.“ Die Gründer seien mit der Ge-
schäftsentwicklung voll im Plan. Auch die
Finanzierung sei geregelt. „Wir haben uns
seinerzeit für einen Bankkredit entschie-
den“, sagt die Gründerin. „Da wir nur 10
Prozent Eigenmittel, genauer gesagt: zir-
ka 20 000 Euro Eigenkapital, hatten, ha-
ben wir uns bei der Bürgschaftsgemein-
schaft Hamburg, einer Selbsthilfeeinrich-
tung der Hamburger Wirtschaft, bewor-
ben.“ Der Businessplan hat die Organisa-

tion offenbar überzeugt. Die Bürgschafts-
gemeinschaft unterstützt das Projekt mit
einer Ausfallbürgschaft gegenüber der
kreditgebenden Bank.

Als Geschäftsführerin verantwortet die
gelernte Kauffrau, die zuvor Kundenbera-
terin bei Select NY war und inzwischen
Mutter eines zweijährigen Sohnes ist, in
der eigenen Firma Vertrieb, Marketing,
Produktion und Finanzen. „Ich mache so
viel wie möglich selbst und werde bisher
nur von zwei freien Mitarbeitern unter-
stützt.“ Kreative Köpfe und für Gestal-
tungsfragen zuständig sind Holger Kohl,
der als Senior Texter bei Jung von Matt ar-
beitet, und der in Quito geborene Daniel
Serrano, der Anfang 2014 als Senior Art
Director bei Karling-Marketing in Zürich
eingestiegen ist.

Der Härtetest in Hamburg hatte es in
sich. da dort Niesel- und Sprühregen oft
mit starkem Wind einhergehen. Dank star-
ker, flexibler Streben hält der Schirm tap-
fer selbst ungestümen Windböen stand
und führt so seinen Träger trocken auch
zu unbekannten Zielen. ULLA FÖLSING

Jessica Kohl Foto Henning

smo. FRANKFURT, 3. August. „Neid-
debatte!“, bekommt als Antwort oft zu
hören, wer hohe Managergehälter be-
klagt. Über Auswüchse bei den Bezü-
gen schimpfen inzwischen aber zuneh-
mend jene, die der Missgunst unver-
dächtig sind: Investoren, Fonds, Aktio-
närsschützer. So auch die niederländi-
sche Vereinigung VEB, das Pendant
der Deutschen Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz (DSW). Sie empörte
sich über das lukrative Gastspiel von
René Obermann, früher Chef der Deut-
schen Telekom. Der wechselte im Janu-
ar zum viel kleineren Kabelnetzbetrei-
ber Ziggo in Utrecht. Er wolle „näher
an den Maschinenraum“. Doch an Tag
27 im Amt wurde bekannt: Der ameri-
kanische Konkurrent Liberty Global
übernimmt die niederländische Gesell-
schaft im zweiten Anlauf; eine erste Of-
ferte im Oktober war gescheitert. Ober-
mann stimmte für die Übernahme und
tritt nach dem Vollzug der Transaktion
ab. Die VEB errechnete, Obermann er-
halte für das Ziggo-Intermezzo 5,6 Mil-
lionen Euro Gehalt, Prämien und Boni
– darunter 2,45 Millionen Euro Begrü-
ßungsgeld. „Zweifellos genug, um die
Zeit zu überbrücken bis zur nächsten
Stelle bei einem weiteren schönen, klei-
nen, übersichtlichen Unternehmen“,
ätzten die Aktionärsschützer. Jetzt hat
Liberty auch die amerikanische Bör-
senaufsicht SEC offiziell über die aus-
stehenden Zahlungen informiert. Ober-
mann verhandelte in der Zwischenzeit
mit dem Finanzinvestoren General At-
lantic über einen Beratervertrag, wie
im Mai bekannt wurde. Ausgang der
Verhandlungen dort: noch unbekannt.

Bayreuth: G&S Energytec GmbH, Mehlmeisel.
Bielefeld: Kramer Fahrzeugtechnik Beteiligungs-
gesellschaft mbH, Verl; Kramer Fahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG, Verl. Charlottenburg: A.M.M.
Auto Mobile Management GmbH, Berlin. Chem-
nitz: Koweso GmbH, Lauter-Bernsbach. Dres-
den: Wirtschaftsberatung Radebeul GmbH i.L.,
Dresden. Essen: Altstadt Café GmbH & Co. KG,
Gelsenkirchen. Hamburg: Kölsch und Altbier-
haus GmbH & Co. KG, Hamburg; Schröder
Hausservice GmbH & Co. KG, Hamburg; Trans-
america Food GmbH, Hamburg; Verwaltungsge-
sellschaft Kölsch und Altbierhaus mbH, Ham-
burg; Wölbern Private Equity GmbH, Hamburg.
Heilbronn: WEKA personal GmbH, Benningen.
Köln: Richter & Fey Verlag GmbH, Erftstadt; EU-
PUS Personalleasing GmbH, Cottbus. Meldorf:
Appartementagentur-Nordseetraum GmbH,
Hellschen-Heringsand-Unterschaar; Bauge-
schäft und Gebäudereinigung Najack GmbH,
Hemme. Neumünster: Zweit JMS Beteiligungs
GmbH, Eckernförde. Nordhorn: 2K-Pack GmbH,
Nordhorn; EHZ Vechteufer Nordhorn GmbH,
Nordhorn. Offenbach: ABP-Service GmbH, Mühl-
tal; D.A.P. Trade GmbH, Dreieich. Pforzheim:
W.A.Z. Autovermietung GmbH, Pforzheim.
Schwerin: Autohaus Reinstorf GmbH, Reinstorf.
Vechta: Biogas Kruge Betriebs GmbH & Co. KG,
Vechta. Aalen: DiKorrA GmbH, Aalen. Bielefeld:
TasQ Automatisierung GmbH, Rödinghausen.
Braunschweig: Fenstersalon UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. KG, Braunschweig. Cottbus: Sa-
nierungstechnik Dr. Göbel & Lehmann GmbH &
Co. KG, Elsterwerda. Hagen: AMF GmbH, Enne-
petal. Hamburg: CMH Capital Management &
Consulting Hamburg GmbH, Hamburg; maßlos
mode & design GmbH, Hamburg. Karlsruhe:
Bauholzexpress Kraichtal GmbH, Kraichtal. Köln:
Elisabeth Weinmann-Meschko Handels- und De-
sign GmbH, Köln. Ludwigshafen am Rhein:
ADENSAM Die Personalberater GmbH, Ludwigs-
hafen. Meppen: Metallbau H. Bookjans Verwal-
tungs-GmbH, Lorup. Montabaur: Euro-Haus
GmbH, Ransbach-Baumbach. München:
Sola.Tec Energie GmbH, München. Nordenham:
Verwaltung MS "Berta" GmbH, Nordenham. Ro-
senheim: Küchengalerie Rosenheim GmbH, Ro-
senheim. Stade: Schmidt Gesellschaft für Immo-
bilienbesitz mbH & Co. KG, Stade. Stuttgart: P&S
Beteiligungs GmbH, Stuttgart. Tostedt: MS
"Anna Sophie" GmbH & Co. KG, Jork. Wiesba-
den: ClawCare GmbH, Wiesbaden. Wuppertal:
Suhre + Baier GmbH, Haan. Aachen: K-Sped

GmbH, Herzogenrath. Aschaffenburg: Metzger
Financial Services GmbH, Aschaffenburg; Metz-
ger Sachwert GmbH, Aschaffenburg. Bochum:
Andreas Weber Handels GmbH, Witten; TEGE-
LER INDUSTRIE & ENERGIETECHNIK GmbH, Bo-
chum. Bremen: Condra Schiffahrts- u. Beteili-
gungsgesellschaft mbH, Bremen. Charlotten-
burg: May Dachdeckerei GmbH, Berlin; hkm Ber-
lin Hohner´s Kabelmontagen GmbH, Berlin.
Darmstadt: 10tacle Game-Development & Pro-
duction XIV GmbH i.L., Darmstadt. Dresden: WIE-
GANDT Handels GmbH, Kamenz. Düsseldorf:
2lution GmbH, Leverkusen; ZEMA International
GmbH, Hilden. Essen: Wolfgang Höfer GmbH, Es-
sen. Flensburg: Otto Giebecke GmbH i. L., Schles-
wig. Frankfurt/Oder: getgoods.de Logistik
GmbH, Frankfurt (Oder). Friedberg: LK Bau
GmbH, Reichelsheim. Hamburg: FJB Logistik
GmbH, Hamburg. Ingolstadt: ECOSAN UG (haf-
tungsbeschränkt) & Co. KG, Ingolstadt. Köln:
Obels Heizung und Sanitär KG, Köln. Konstanz:
ERL Elektronik GmbH, Markdorf; Solarinvestplus
Management & Betriebs GmbH, Überlingen.
Landshut: OTEG GmbH, Neufahrn; MKS - Ver-
lags GmbH, Moosburg. Limburg: Klein Transpor-
te GmbH, Weilmünster. Ludwigshafen am
Rhein: marble GmbH, Schifferstadt. München:
kfm konzeptionelles facility management
GmbH, München; MG Immobilien GmbH, Mün-
chen. Nordenham: Verwaltung MS "Mona"
GmbH, Nordenham; Verwaltung MS "Theresa"
GmbH, Nordenham. Nürnberg: Lauterbach
Shop GmbH i.L., Nürnberg. Offenbach: D.A.P. Tra-
de GmbH, Dreieich. Ravensburg: M. Klimmer
GmbH, Mochenwangen. Schwarzenbek: Nord-
deutsche Teppichfabrik GmbH, Geesthacht.
Traunstein: Ponn Gastronomie GmbH, Chie-
ming. Trier: SHS GmbH, Trierweiler. Wiesbaden:
CemAy Gebäudedienstleistungen GmbH, Wies-
baden. Baden-Baden: KD Pool GmbH, Lichte-
nau. Charlottenburg: LuzSolar GmbH, Berlin.
Chemnitz: Bauservice Lindner GmbH, Chem-
nitz. Flensburg: Johannes Nootbaar & Co. oHG,
Schleswig. Frankfurt: Real Estate Marketing AG,
Frankfurt am Main. Freiburg: Lackiercenter
Schultis GmbH, Riegel. Halle/Saalkreis: Müller
Transport- und Containerdienst und Handels
GmbH, Goseck OT Markröhlitz. Kempten: Allgoi-
Service-GmbH, Haldenwang. Ludwigsburg: As-
perger Transportservice GmbH, Ludwigsburg.
München: Gesundheits-Reha-Service München
GmbH, München; Rollpalast GmbH, München.
Nürnberg: RUMA-Consulting GmbH + Co. KG,

Nürnberg; Artemis Envirotech GmbH & Co. KG,
Nürnberg. Tübingen: SIOK GmbH & Co. KG, Reut-
lingen. Weiden: URPR Verwaltungs GmbH, Wei-
den. Arnsberg: ViDa GmbH, Welver. Bochum: Jo-
sef R a w e r s GmbH, Oer-Erkenschwick. Charlot-
tenburg: Jäger & Sammler GmbH, Berlin; L & L
Convenience GmbH, Berlin; nightshift Service
GmbH i.L., Berlin. Darmstadt: Blindschleiche-au-
ßergewöhnliche Augenoptik GmbH, Darmstadt.
Essen: IMV GmbH, Essen. Frankfurt: SZ Car Con-
sult GmbH i.L., Hattersheim am Main. Gifhorn:
TAPAS e.V., Hannover. Hamburg: HIBA Projekt
GmbH, Hamburg. Hanau: Sonin Immobilienhan-
del GmbH, Hanau. Hannover: PENATES Grund-
stücks- und Projektmanagement GmbH, Hanno-
ver. Hildesheim: Wolfgang Wuttke Verwaltungs
GmbH, Hildesheim. Leipzig: Gebrüder Stehr
GbR, Dahlen. Meppen: Autohaus Ukena GmbH,
Papenburg. Neubrandenburg: Pbt GmbH, Neu-
brandenburg. Norderstedt: Innovision GmbH,
Kaltenkirchen. Nürnberg: Via Copia Energiewer-
te GmbH, Nürnberg. Schwerin: Torsten Wegner
GmbH Estricharbeiten, Gägelow. Tostedt: MS
"Jannie C" UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG,
Jork; MS Max Linus Dede Verwaltungs GmbH,
Jork. Wiesbaden: Bastian Moden GmbH & Co.
KG, Wiesbaden. Wolfsburg: Jerxheimer Bauge-
sellschaft mbH, Jerxheim. Wuppertal: E-L-S Im-
mobilienverwaltungs GmbH & Co. KG, Willich;
W. KERVANSARAYI Restaurant GmbH, Wupper-
tal. Aalen: Autohaus Isele GmbH, Essingen. Ans-
bach: Elektro Union Export GmbH, Lichtenau.
Charlottenburg: BS Büttner GmbH, Berlin; C.R.M.
Computer and more GmbH, Berlin; callventa
GmbH, Berlin. Cloppenburg: Meyer Elektro- und
Solartechnik GmbH, Barßel. Cuxhaven: Norma-
therm Stahlheizkesselbau GmbH, Loxstedt. Det-
mold: Fahrsport Hansmeier GmbH, Kalletal.
Hamburg: Johannes Jaeger Speditionsgesell-
schaft mbH, Isenbüttel; Souveren Baustoffe
GmbH, Hamburg; Wölbern Group KG, Hamburg.
Kaiserslautern: CSS Coil Secure Systems GmbH,
Rammelsbach. Karlsruhe: RS Isolierungen
GmbH, Karlsruhe. Lüneburg: CARL REHDER IN-
TERNATIONAL HOLDING GMBH, Seevetal. Neu-
münster: MIKRO PARTNER GmbH, Neumünster.
Nürnberg: SEVO GmbH, Postbauer-Heng; Konar-
ka Technologies GmbH, Nürnberg; ?Friedrich?
Gebäudetechnik GmbH, Nürnberg. Saarbrü-
cken: D.G. Energie GmbH & Co. KG, Saarbrücken.
Siegen: Wendland Küchenforum GmbH, Olpe.
Straubing: EK Kiermeier GmbH, Straubing. Wetz-
lar: NORMATEC Press & Tool Technology GmbH,
Wetzlar. (Quelle Bundesanzeiger)

Ein Regenschirm
mit dem passenden
Stadtplan soll Touristen
die Orientierung
erleichtern. Klar, im
regenreichen Hamburg
hat diese Idee gut
geklappt. Nun sollen
weitere Städte folgen.

REDMOND/NEW YORK, 3. August
(dpa). Microsoft heizt den abgeflauten
Patentkrieg der Mobilfunk-Branche
mit einer Klage gegen Smartphone-
Marktführer Samsung neu an. Micro-
soft wirft Samsung Vertragsbruch vor,
weil vereinbarte Lizenzzahlungen aus-
geblieben seien. Samsung habe nach
der Ankündigung der Übernahme von
Nokia durch Microsoft aufgehört zu
zahlen, teilte Microsoft mit. Bei den be-
troffenen Patenten geht es auch um
Funktionen des Google-Betriebssys-
tems Android. Microsoft und Apple
hatten in den vergangenen Jahren di-
verse Hersteller von Android-Geräten
verklagt. Der Streit zwischen Apple
und Samsung ist der prominenteste un-
ter den Patent-Konflikten in der Mobil-
funk-Branche. Microsoft hatte mit
Samsung 2011 ein weitreichendes Pa-
tentabkommen abgeschlossen. Darin
gewährten sich die Unternehmen ge-
genseitig Zugang zu Patenten, und
Samsung erklärte sich bereit, Lizenzge-
bühren für die Nutzung bestimmter
Technologien zu zahlen. Bei Samsung
gibt es einiges zu holen: Der Branchen-
primus setzte im vergangenen Jahr
nach Berechnungen von Marktfor-
schern mehr als 300 Millionen Smart-
phones ab. Rund jedes dritte Compu-
ter-Handy kam von den Südkoreanern.
Samsung selbst nennt keine Absatzzah-
len mehr. Microsoft will vor Gericht
Schadensersatz erreichen – sowie die
Feststellung, dass die inzwischen abge-
schlossene Nokia-Übernahme das Pa-
tentabkommen mit Samsung nicht be-
einflusse.

maf. FRANKFURT, 3. August. Die
Deutsche Bank will ihren ehemaligen
Vorstandssprecher Rolf-E. Breuer für
sein Verhalten in der Kirch-Affäre in
Regress nehmen. Wie am Wochenen-
de verlautete, hat der Aufsichtsrat dies
in der vorigen Woche beschlossen. Ein
Sprecher nahm dazu keine Stellung.
Mitte Februar hatte sich die Deutsche
Bank mit den Erben des verstorbenen
Medienunternehmers Leo Kirch auf ei-
nen Vergleich über 925 Millionen Euro
geeinigt. Kirch hatte Breuer für den Zu-
sammenbruch seines Unternehmens
verantwortlich gemacht, weil dieser in
einem Fernsehinterview im Jahr 2002
die Kreditwürdigkeit des Medienkon-
zerns angezweifelt hatte. Nach dem
Vergleich war bekanntgeworden, dass
der Aufsichtsrat prüft, Breuer an den
Kosten zu beteiligen. Dazu ist das Kon-
trollgremium verpflichtet. Offenbar be-
steht eine Berufshaftpflichtversiche-
rung (D&O) Breuers über maximal
500 Millionen Euro. Angeblich hat
Breuer seine Ansprüche an die Bank
abgetreten. Zudem geht es um eine per-
sönliche Beteiligung Breuers, die aber
nicht sehr hoch liegen dürfte. Mitte Fe-
bruar tauchte in Presseberichten der
Betrag von 3 Millionen Euro auf, an-
geblich ein Drittel von Breuers Privat-
vermögen.

Unterdessen verschärft die Finanz-
aufsicht Bafin ihre Untersuchungen in
der Affäre um Manipulationen des
Zinssatzes Libor und weitet sie auf den
gesamten erweiterten Vorstand und
weitere Führungskräfte der Bank aus,
berichtet der „Spiegel“. Auch sollen im
April 2012 entgegen der Anweisung
der Rechtsabteilung digitale Tonbän-
der, die für die Libor-Untersuchung re-
levant waren, zerstört worden sein.

Stadtschirm statt Stadtplan

Die Gründer

Microsoft heizt Streit
um Patente neu an

Obermanns Lied:
Seid umschlungen,
Millionen
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EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN 
GENERALVERSAMMLUNG

Die gemäß Art. 11 ff. einberufene ordentliche jährliche Generalversammlung 
der Aktionäre zum 23. Juli 2014 um 14.00 war nicht beschlussfähig und wurde 
aufgrund dessen nicht abgehalten. Daher laden wir die Aktionäre erneut 
zur ordentlichen jährlichen Generalversammlung ein, die am 20. August 2014
um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird. Die Agenda lautet:
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von 

Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer über das Geschäftsjahr bis zum 
31. Dezember 2013.

2. Beschlussfassung über den Jahresabschluss samt GuV und die 
Ergebnisverwendung.

3. Beschlussfassung über die Verlängerung der Mandate sowie die Vergütung 
der Mitglieder des Verwaltungsrats.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im 
abgelaufenen Geschäftsjahr.

5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Neuwahl des Verwaltungsrates.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 
fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei 
der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung 
der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch 
von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. 
Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung 
am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit 
einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im August 2014

Der Verwaltungsrat

BEKANNTMACHUNG
EUR  10.000.000,00

Öffentlicher Pfandbrief Em. 1633
mit variablem Zinssatz
ISIN DE000DXA1NS9

Der Zinssatz wurde gemäß Anleihebedingungen für die angegebene Periode
festgelegt und beträgt: 2,250 % p.a. für die Zeit vom 04.08.2014 bis zum
01.02.2015 (182/360 Tage). Zinszahlung am 02.02.2015; fällig am 02.08.2016.

   Berlin, 31.07.2014
Dexia Kommunalbank Deutschland AG

Finanzmarkt

Insolvenzen

Deutsche Bank nimmt
Breuer in Regress

MENSCHEN & WIRTSCHAFT
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 WINDACH, 3. August

D ie Glasvitrine, vor der Sabine He-
rold steht, zeigt ein wirres und
buntes Sortiment aus verschie-

densten Dingen des alltäglichen Ge-
brauchs. Da fallen, bunt aufgereiht, Fla-
kons mit ihren edlen Metallverzierungen
ins Auge. Hauchdünne Plättchen oder Fo-
lien liegen weiter unten, auf denen Leiter-
stränge zu sehen sind und die in Wasch-
maschinen eingebaut werden. Daneben
liegen Kredit- und EC-Karten mit goldfar-
benen Chips oder dünne Folien mit Fun-
ketiketten (RFID). Mini-Lautsprecher, Mi-
krofone und Kameras für Handys liegen
neben Sensoren, die sich in Autos oder
Smartphones wiederfinden. Tablets und
E-Books dürfen nicht fehlen, deren Glas
das Licht der Strahler reflektiert. Die Per-
sonenwaage mit dem schweren Glasauf-
satz auf dem Wiegepunkt würde ohne
Delo nicht funktionieren.

Sabine Herold, zusammen mit ihrem
Mann Wolf-Dietrich Herold geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin des Unterneh-
mens aus Windach nahe München, könn-
te noch stundenlang die Liste der Produk-
te und Anwendungen fortführen. Sie ist
kaum zu bremsen. All diese Exponate ha-
ben auf den ersten Blick nichts gemein.
Außer dass es sie ohne den Spezialkleber
nicht geben würde; weder die edle Metall-
optik der Flakons noch die Handcompu-
ter, deren Glasscheiben sauber ohne Bläs-
chen aufgebracht werden müssen.

Delo ist kein Kleberhersteller wie zum
Beispiel der große Henkel-Konzern. „Wir
befinden uns nicht auf dem Niveau von
Uhu oder Pattex“, sagt Sabine Herold.
Spezialkleber von Delo gibt es – anders
als die in Tonnen gemessenen Mengen
aus dem Hause des Düsseldorfer Dax-
Konzerns – nur in „homöopathischen Do-
sen“, wie sie sagt; manchmal auch nur
tröpfchenweise auf Flächen aufgetragen,

die nach dem Zusammenfügen nicht
mehr auseinanderzubringen sind. Dabei
benötigt ein Auto immerhin 15 Kilo-
gramm Klebstoff, um Sensoren, Messin-
strumente oder Leitungen zu befestigen.
„Wir verstehen uns als Spezialist für Pro-
blemlösungen, die der Kunde auf her-
kömmlichen Märkten nicht erhalten
kann“, ergänzt Wolf-Dietrich Herold.
„Wir suchen Nischen, die für uns groß ge-
nug sind, aber für die Großen zu klein.“

Im Automobilbereich arbeitet Delo mit
Bosch, Continental und BMW zusam-
men. Gerade erst gab es einen Innova-
tionspreis: Delo hat eine Klebelösung ge-
funden, mit welcher die Stoßstangenbefes-
tigungen aus Metall auf der Karosserie
aus Kohlefaser-Kunststoff des Elektroau-
tos BMW i3 befestigt werden können. Al-
lein in diesem Auto gebe es, so Herold,
bis zu 40 Befestigungspunkte, für die der
Klebstoff erforderlich ist.

Die Luft- und Raumfahrt oder der Ma-
schinen- und Anlagenbau gehören eben-
so zu den Abnehmern wie in der Elektro-
nik Infineon oder der chinesische Zuliefe-
rer Foxconn. Auch Bosch Siemens Haus-
geräte und Miele für Weiße Ware wie
Kühlschränke, Osram oder gar der Badar-
maturenhersteller Hansgrohe zählen zur
Kundenliste. Für nahezu jede Lösung, für
jedes Produkt muss Delo den Kundenwün-
schen entsprechend einen Klebstoff ent-
wickeln. Jedes Mal sind die Anforderun-
gen anders, etwa im Hinblick auf Festig-
keit, Temperaturen oder Durchsichtig-
keit, neue Materialien und unterschiedli-
che Oberflächenbeschaffenheit.

Das Eigentümerpaar spielt sich im Ge-
spräch immer wieder die Bälle zu: Sie, ob-
wohl auch Ingenieurin, ist die Verkäufe-
rin und Strategin; temperamentvoll, reso-
lut. Er ist der Techniker, der Ideengeber,
der Forschertyp und dementsprechend de-
tailverliebt und zurückhaltend. Sie ergän-
zen sich und geben sich zugleich Wider-
worte – wenn es sein muss. Da wird dann
auch einmal ein kleiner Meinungsunter-

schied ausgetragen, um schnellstens Miss-
verständnisse wieder ausgeräumt zu ha-
ben. Und Ruhe ist.

Vieles lässt sich heute nicht mehr mit
Schweißen, Löten oder Nieten befestigen
oder zusammenfügen, sagen sie unisono.
Die Miniaturisierung, vor allem neue und
leichte Materialien wie Kohlefaserstoffe

oder Aluminium, verlangen Spezialkleb-
stoffe als Befestigungsmittel. Und es
spart Gewicht. Die Grenzen sind längst
nicht erreicht. „Unsere Kunden werden
immer mutiger mit ihren Produktentwick-
lungen“, sagt Wolf-Dietrich Herold. Da-
mit stiegen auch die Anforderungen an
Vielfalt und Qualität. Die Entwicklungs-

zyklen würden kürzer, was Delo vor
schwierige Aufgaben stelle, ergänzt Sabi-
ne Herold. „Das aber kommt uns durch-
aus entgegen, weil wir als kleiner Spezial-
anbieter schneller und flexibler reagieren
können als die Großen“, sagt ihr Mann.

Fünf bis sieben wichtige Produkte führt
Delo im Jahr ein. „Die sollten einen

Marktanteil von wenigstens 50 Prozent
haben oder zumindest marktführend
sein“, fordert Sabine Herold. Patentieren
lassen sie sich ihre Neuheiten nicht. Die
Gründe sind profan: „Dann erhalten po-
tentielle Konkurrenten etwa aus China
mit den öffentlich zugänglichen Patent-
unterlagen quasi eine Betriebsanleitung“,
sagt der Delo-Chef. Auch Kunden wür-
den die Rezepturen nicht erhalten. „Die
behalten wir ganz für uns“, sagt sie.

Das Ehepaar Herold macht aus seinem
Erfolg keinen Hehl. „Wir hatten schon
seit jeher die Idee gehabt, uns selbständig
zu machen“, sagt Sabine Herold. „Aber
dazu mussten wir erst einmal die Traute
haben und uns überwinden.“ 1997 hat es
geklappt. Über ein Management-Buyout
haben sie Delo aus dem Dental-Unterneh-
men Espe herausgekauft, das Ende der
neunziger Jahre der amerikanische Kon-
zern 3M übernommen hatte. Wolf-Diet-
rich Herold war 24 Jahre Geschäftsführer
von Espe und hegte lange eine Idee. Die
im Dentalbereich angewendete Methode
der Lichthärtung müsste sich doch auf
Klebstoffe für Industrieanwendungen
übertragen lassen, sagte sich der Tüftler.
Die Lichthärtung ermöglicht erst die ex-
treme Belastbarkeit der Kleber.

Unter seiner Leitung als technischer
Geschäftsführer hatte Espe 1989 Delo
mit 30 Mitarbeitern übernommen. Doch
es dauerte viele Jahre, bis die Fortschritte
erkennbar wurden. Der Geschäftsführer
musste sich eingestehen, dass Dental und
Industrie doch nicht ohne weiteres über
einen Kamm zu scheren sind. Im Zuge
der anstehenden Neuordnung von Espe
tingelten die Herolds noch in deren Auf-
trag durch die Welt, um Delo zu verkau-
fen, was sich schwierig gestaltete.

Sie entschlossen sich, die Gesellschaft
selbst zu kaufen, die ihnen bestens ver-
traut war und womit sie nur ein begrenz-
tes Risiko eingingen. „Als wir Delo über-
nahmen, war es schon eine Perle, ein ferti-
ges Unternehmen“, erinnert sich Sabine
Herold. „Die Grundlagen für die Produk-
te und für den Erfolg wurden ja bereits
lange Zeit unter Espe gelegt.“ Ihr Mann
ergänzt: „Und im ersten Jahr haben wir
schon Gewinne gemacht.“ Die Hälfte des
Preises wurde über ein Verkaufsdarlehen
von Espe finanziert. Die andere Hälfte
kam dann über einen Bankkredit. Bereut
haben sie diesen Schritt nie. „Unser Ziel
ist es immer gewesen, in fünf Jahren den
Umsatz aus eigner Kraft zu verdoppeln“,
sagt die Chefin. „Das ist uns bisher gelun-
gen.“ Er wendet indes ein: „Es geht nicht
um das Wachstum als solches, das kann
kein Ziel sein.“ Darauf die Chefverkäufe-
rin: „Das ist aber eine Bestätigung unse-
res Erfolgs.“  RÜDIGER KÖHN
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Wolf-Dietrich Herold und Sabine Herold haben sich im Beruf
kennengelernt. Der Maschinenbau-Ingenieur, 70 Jahre, war
zwischen 1974 und 1988 technischer Geschäftsführer bei
Espe. Dort stellte er die heute 51 Jahre alte Chemie-Inge-
nieurin kurz nach dem Kauf von Delo durch Espe als An-
wendungsingenieurin ein. Seit der Übernahme ist Sabine
Herold für das Marketing, den Vertrieb und das Enginee-
ring zuständig. Wolf-Dietrich Herold verantwortet die
Forschung, Finanzen, Administration und Produktion.

Foto Andreas Müller

Die Unternehmer
Lichthärtung, die kurze Bestrahlung mit hochenergetischem
Licht, macht die Festigkeit von Industrieklebstoffen erst
möglich. Diese Technik ist der Schlüssel zum Erfolg der
Delo Industrie Klebstoffe GmbH & Co KGaA. Mit 400 Mitarbei-
tern erzielt der Betrieb 60 Millionen Euro Umsatz, ein Drit-
tel davon im Inland. 1961 begann die Geschichte von Delo,
1989 folgte die Übernahme durch den Dentalspezialisten
Espe. Als Espe verkauft werden sollte, stand auch Delo zur
Disposition und wurde 1997 von den Herolds übernommen.

Hello Tomorrow
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Dubai ab 495 Euro

Colombo ab 520 Euro

Peking ab 532 Euro

Ho-Chi-Minh-Stadt ab 572 Euro

Johannesburg ab 639 Euro

Perth  ab 1.029 Euro
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Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Der Reisezeitraum kann je nach Destination variieren. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro. 
Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

„Wir sind nicht
Uhu oder Pattex“

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag gibt es vom Nordwes-
ten bis nach Ostsachsen sowie im Sü-
den Deutschlands Schauer und Ge-
witter. Sonst kann sich auch längere
Zeit die Sonne durchsetzen. Bei
schwachem bis mäßigem, teils böi-
gem West- bis Nordwestwind wer-
den 21 bis 26 Grad erreicht. Am
Mittwoch geht das unbeständige
Sommerwetter weiter. Anfangs
scheint oft die Sonne, später bilden
sich erneut gewittrige Schauer. Dabei
werden 19 bis 26 Grad erreicht.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 20° b 22° Rs 24° w 23° w
Arkona 24° w 22° R 22° w 22° h
Berlin 28° G 24° R 26° w 26° w
Bremen 24° b 25° w 24° w 25° w
Brocken 16° G 17° b 15° Rs 16° b
Cottbus 27° G 24° R 25° w 26° w
Cuxhaven 22° w 23° w 22° w 24° w
Dresden 26° G 25° Rs 25° b 25° w
Düsseldorf 22° w 23° Rs 25° w 24° w
Erfurt 23° Rs 25° Rs 24° Rs 25° w
Essen 23° w 24° Rs 24° w 24° Rs
Feldberg 11° b 14° G 14° N 13° w
Feldberg Ts. 17° b 19° Rs 18° N 19° w
Frankfurt/M. 23° b 26° G 25° w 25° w
Freiburg 21° R 25° Rs 24° h 24° w
Garmisch 21° b 22° b 22° w 20° b
Greifswald 27° Rs 24° R 24° w 24° w
Großer Arber 15° R 16° N 16° N 14° w
Hamburg 24° b 25° w 24° w 25° w
Hannover 23° w 24° w 23° Rs 25° w
Helgoland 21° b 22° w 21° h 22° w
Hof 21° R 23° Rs 22° Rs 22° w
Kahler Asten 18° b 19° Rs 18° Rs 18° w
Karlsruhe 23° R 26° Rs 25° w 25° w
Kassel 22° R 24° Rs 23° Rs 24° Rs
Köln 23° w 23° Rs 25° w 25° Rs
Konstanz 20° G 25° w 25° w 24° w
Leipzig 25° G 25° b 24° b 25° w
Lübeck 23° b 25° w 24° w 25° w
Magdeburg 23° R 26° Rs 25° w 25° w
Mannheim 23° R 26° Rs 25° w 25° w
München 22° w 24° w 24° w 23° w
Norderney 22° w 23° w 22° w 22° w
Nürnberg 23° R 25° R 24° w 24° w
Oberstdorf 19° Rs 22° w 21° w 19° R
Osnabrück 23° w 25° w 24° w 24° w
Passau 22° b 24° R 24° w 24° w
Rostock 23° Rs 22° w 22° w 23° w
Saarbrücken 22° b 25° w 25° w 24° w
Stuttgart 22° R 26° Rs 26° w 25° w
Sylt 22° b 23° w 22° w 23° h
Trier 22° b 25° Rs 25° w 24° Rs
Zugspitze 5° w 7° Rs 6° N 4° N

Zu Wochenbeginn ist warme und
feuchte Luft wetterbestimmend, wo-
durch sich wieder teils kräftige ge-
wittrige Schauer bilden. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te bilden sich rasch Schauer und
Gewitter. Örtlich sind Starkregen,
Hagel und Sturmböen möglich. Bei
schwachem, in Gewitternähe böigem
Nordwestwind werden maximal 24
bis 26 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Einige Wol-
ken ziehen vorüber, die im Tagesver-
lauf Schauer und Gewitter bringen.
Direkt an der Küste ist es länger son-
nig und meist trocken. Die Tempera-
turen steigen auf 22 bis 25 Grad.
Abseits von Gewittern ist es meist
schwachwindig.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
geht es wieder wechselhaft durch
den Tag. Viele Wolken mit Schauern
und Gewittern sind unterwegs. Zwi-
schendurch gibt es auch sonnige
Phasen. Bei meist schwachem West-
bis Nordwestwind werden höchstens
26 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Nach Auflösung lokaler Nebelfelder
scheint zunächst die Sonne. Später
bilden sich Quellwolken und nachfol-
gend Regengüsse und Gewitter, die
lokal auch kräftiger ausfallen können.
Die Temperaturen steigen auf 23 bis
26 Grad. Bei Gewittern sind Sturm-
böen möglich, sonst weht schwacher
Wind aus westlichen Richtungen.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 11° s 13° s 14° w 16° b
Sydney 14° h 17° s 19° s 18° s
Wellington 13° Rs 11° h 13° s 13° R

Astana 24° w 29° w 28° w 29° w
Bangkok 31° b 33° b 33° b 32° b
Mumbai 28° Rs 30° R 30° R 30° R
Colombo 29° b 30° w 30° w 30° w
Hanoi 33° Rs 32° b 33° b 33° b
Hongkong 31° Rs 34° w 34° w 33° Rs
Jakarta 31° w 33° w 34° w 33° h
Kalkutta 31° Rs 32° R 32° R 33° R
Manila 28° Rs 30° b 30° b 30° Rs
Neu Delhi 32° R 34° R 34° b 35° b
Peking 32° Rs 29° R 32° w 33° w
Seoul 28° Rs 31° R 32° w 30° b
Schanghai 28° Rs 34° s 33° s 32° s
Singapur 29° Rs 31° b 31° w 31° G
Taipeh 31° w 34° G 34° b 34° G
Tokio 33° h 35° w 36° h 35° h
Xian 32° h 36° w 35° w 31° R

Ankara 24° s 32° s 31° b 30° h
Antalya 27° s 38° s 32° s 35° h
Baghdad 40° s 43° s 44° s 45° s
Dubai 38° s 43° s 43° s 43° s
Kuwait 46° s 46° s 45° s 45° s
Riad 42° s 44° s 44° s 44° s
Teheran 37° s 37° s 37° s 38° s
Tel Aviv 29° h 31° w 33° h 33° h

B.Aires 19° w 18° s 20° s 15° b
Caracas 27° w 31° w 30° w 30° w
Lima 18° h 20° s 20° s 19° h
Mexiko-St. 22° w 25° w 26° w 25° w
Recife 27° w 28° w 28° h 28° w
R.d. Janeiro 29° s 33° s 23° b 24° h
Sant.(Ch.) 11° w 20° w 18° h 12° Rs

Atlanta 25° b 30° b 32° w 34° w
Chicago 27° Rs 27° w 26° w 26° b
Denver 27° h 31° b 30° w 30° h
Houston 30° b 33° Rs 34° w 35° w
Los Angeles 26° b 26° w 26° w 26° h
Miami 29° G 32° G 33° G 33° G
Montreal 23° w 28° w 26° w 25° w
New York 22° b 29° b 30° Rs 28° w
S. Francisco 18° w 22° w 23° h 26° h
Toronto 24° h 27° w 25° w 24° w
Vancouver 22° h 27° s 25° w 24° w
Washington 24° b 31° b 32° G 32° b

Accra 27° Rs 28° b 27° b 28° b
Algier 21° s 31° b 29° s 31° s
Casablanca 25° h 26° h 27° s 27° h
Dakar 29° w 30° w 30° b 30° w
Johannesb. 17° s 18° s 21° s 21° s
Kairo 30° h 33° w 36° s 37° s
Kapstadt 16° w 16° b 16° Rs 17° w
Kinshasa 25° Rs 29° w 28° w 28° R
Lagos 28° b 28° b 27° R 28° b
Nairobi 20° w 22° w 24° w 24° w
Tunis 33° h 34° h 36° s 33° h

Reykjavik 12° Rs 15° w 15° w 16° w
Riga 30° h 32° h 31° h 30° h
Rom 21° h 32° s 32° s 32° s
Salzburg 23° b 25° b 25° w 22° w
Sofia 25° h 30° w 30° h 27° w
Stockholm 27° s 32° s 29° w 28° w
St.Petersbg. 27° h 30° h 29° h 29° h
Venedig 25° w 28° h 29° w 29° h
Warschau 29° h 32° w 27° Rs 25° Rs
Wien 26° w 27° Rs 26° b 26° w
Zürich 18° Rs 23° w 23° w 22° w

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
4.8.2014 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug
Das wechselhafte Sommerwetter
macht empfindlichen Menschen zu
schaffen. Durch die schwülwarme
Luft kann es vermehrt zu Kreislauf-
problemen und Schwindelattacken
kommen. Auch Kopfschmerzen oder
Migräne treten häufig auf. Im Norden
sind die meisten Menschen gut ge-
launt und ausgeglichen. Allergiker
leiden zum Teil unter Gräserpollen.
Nach kräftigen Regengüssen und
Gewittern ist die Luft aber vorüber-
gehend pollenfrei.

Ausländische Städte
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Amsterdam 21°w 23°w 24°h 23°Rs
Athen 31°s 35°s 36°s 35°s
Barcelona 24°w 29°w 29°w 30°w
Belgrad 27°w 30°w 27°b 25°R
Bordeaux 20°w 24°w 25°w 25°w
Bozen 23°w 29°w 28°h 29°w
Brüssel 20°w 23°Rs 24°w 23°w
Budapest 26°Rs 29°Rs 27°Rs 25°Rs
Bukarest 29°h 34°h 34°h 32°h
Dublin 15°Rs 20°w 20°Rs 20°Rs
Dubrovnik 22°b 28°s 29°s 28°w
Edinburgh 16°Rs 19°w 20°w 20°Rs
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Nizza 24°w 26°w 26°w 27°h
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Ostende 19°h 22°h 23°w 22°w
Palermo 24°s 25°s 25°s 28°s
Paris 20°w 24°w 25°w 25°w
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Das Unternehmergespräch: Wolf-Dietrich und Sabine Herold, Eigentümer des Industrieklebstoff-Herstellers Delo

Mit Emirates in die Welt

Dubai

Johannesburg

Peking

Colombo
Ho-Chi-Minh-Stadt

Perth

Das Unternehmen

Niemand sieht sie.
Doch jeder profitiert
davon. Ohne
Industrieklebstoffe
wäre der Alltag trist.



SEITE 22 · MONTAG, 4. AUGUST 2014 · NR. 178 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGUnternehmen

 DORNSTADT, 3. August

K
rankenhäuser und Fabriken ha-
ben einiges gemein, auch wenn
der Vergleich nur selten gezogen

wird. Zu groß ist die Sorge, es könnte der
Eindruck entstehen, dass Patienten wie
Waren betrachtet werden. Doch die Orga-
nisation eines Operationssaals, die richti-
ge und pünktliche Bereitstellung der In-
strumente und Medikamente, die Erfas-
sung und Verbuchung aller Spritzen, Ver-
bandsmaterialien oder Bestecke – all
dies ähnelt den Prozessen, mit denen ein
mittelständischer Betrieb gesteuert wird.
Und die Datenmengen, die täglich in ei-
nem Universitätsklinikum entstehen, ste-
hen denen einer Fabrik mit mehreren
tausend Beschäftigten nicht nach.

Deshalb soll das Leitbild einer vernetz-
ten Produktion („Industrie 4.0“) auch in
das Gesundheitswesen immer stärker ein-
ziehen, zumindest wenn es nach den Vor-
stellungen der Medizingeräte- oder Medi-
zinsoftwarehersteller geht. Dass die ein-
zelnen Apparate im Operationssaal mit-
einander verbunden sind, ist in vielen
Krankenhäusern längst Standard; der rei-
bungslose Datenaustausch zwischen den
Stationen im Krankenhaus dagegen
nicht. Und die Vorstellung, dass ein Pa-
tient in der Klinik kein zweites Mal „in

die Röhre“ muss, weil der lokale Radiolo-
ge die Daten der MRT-Untersuchung be-
reits an den operierenden Arzt geschickt
hat, klingt zwar verlockend, ist aber die
Ausnahme.

„Technisch wären viele Aspekte eines
vernetzten Gesundheitssystems bereits
machbar“, sagt Volker Wetekam, der für
den amerikanischen Konzern General
Electric die Geschäfte der Sparte Health-
care im deutschsprachigen Raum leitet.
Aber nicht nur sind Zulassungsvorschrif-
ten und Datenschutzregeln für neue An-
wendungen in der Medizin strenger als in
der sonstigen Industrie, weil es um Pa-
tientendaten geht.

Im deutschen Gesundheitssystem mit
seinen vielen Beteiligten (Ärzte, Klini-
ken, Krankenkassen, Pharma- und Medi-
zingerätehersteller) sind auch viele
Bremser unterwegs – „weil alle Angst ha-
ben, durch die Vernetzung Geschäft zu
verlieren“, sagt Wetekam. Denn solange
der Patient zweimal an verschiedenen Or-
ten mit Ultraschall untersucht wird,
kann auch zweimal abgerechnet werden.
Ein anderes Resümee zog dagegen der
Deutsche Ärztetag in diesem Mai. Zwar
sollten die Potentiale der Telemedizin in
Deutschland konsequent erschlossen
werden, hieß es dort, aber Telemedizin
sei „kein Ersatz für konventionelle Be-
handlung“. Die benötigte Telematikinfra-
struktur müsse so angelegt sein, dass je-
der Arzt und Patient sie nutzen könne,
aber nicht nutzen müsse.

Aufhalten lässt sich die Entwicklung
jedoch nicht, ist man sich in den großen
Konzernen wie GE sicher. Denn der Kos-
tendruck im Gesundheitssystem steige
weiter an und macht zum Beispiel die
Modernisierung der Krankenhaus-IT
unumgänglich, sagt Achim Berlis, Ge-
schäftsführer der Sparte GE Healtchcare
IT im deutschsprachigen Raum und Ost-
europa. Hinzu komme, dass es zuneh-
mend an Fachärzten fehle. Das Durch-
schnittsalter von Pathologen ist inzwi-
schen höher als 55 Jahre, erläutert Ber-
lis, und der Nachwuchs fehlt. „Deshalb
werden sich Pathologen klinikübergrei-
fend viel stärker austauschen müssen.
Dazu können die Daten in einer Cloud

gelagert und vor der Weitergabe anony-
misiert werden“, sagt der IT-Fachmann.
Die Vorstellung, zum Beispiel die Radio-
logieabteilungen mehrerer Krankenhäu-
ser zu vernetzen und einen sicheren Da-
tenaustausch zu gewährleisten, hält er
für „absolut machbar“.

Dass er zuerst noch große Zweifel aus-
räumen muss, ob Unternehmen wie GE
die erwünschte Datensicherheit wirklich
gewährleisten können, weiß Berlis. Zu-
mal sein Konzern vor einiger Zeit einräu-
men musste, dass im Jahr 2012 bei der
Fernüberwachung von Medizingeräten
ein Fehler passierte und auch personen-
bezogene Daten an einen GE-Server in
Amerika übermittelt wurden. „Wir neh-
men den Datenschutz sehr ernst“, sagt
er. Aber um neue Konzepte für das Ge-
sundheitssystem zu ersinnen, dürfe der
Datenschutz nicht am Anfang aller Über-
legungen stehen. Zumal andere Länder
vorangingen; Amerika natürlich, aber
auch Dänemark oder Schweden, wo GE
ein größeres Projekt betreibe, das mehre-
re Krankenhäuser vernetze und deren
Daten in einem speziell eingerichteten
Datenraum („Cloud“) zusammenführe.

Was die Vernetzung in der Medizin
bringen könnte? Eine Kostensenkung
von 5 Prozent jährlich hält Berlis für gesi-
chert, wenn allein die verschiedenen
Software-Systeme in einem Klinikum
besser aufeinander abgestimmt würden.
Volker Wetekam geht noch einen Schritt
weiter. Eine vernetzte Medizinland-
schaft, in der Geräte, aber auch Patien-
ten über das Internet überwacht würden
und Daten zwischen Ärzten schnell wei-
tergeleitet werden könnten, brächte
„mindestens eine Produktivitätssteige-
rung von 15 Prozent. Und eine bessere
Patientenversorgung“, wirbt er. Die pro-
duzierende Industrie strebt mit ihren ver-
netzten Konzepten sogar doppelt so
hohe Effekte an. Aber: „Medizin bleibt
eine personenbezogene Dienstleistung.
Man kann dort nicht die gleichen Produk-
tivitätsfortschritte erzielen wie in der Au-
toindustrie“, sagt Wetekam.

Zehn bis 15 Jahre wird es noch dauern,
schätzt er, bis die Vernetzung auch im
deutschen Gesundheitswesen flächende-

ckend Einzug hält. Sein Unternehmen,
ähnlich wie die Konkurrenten Siemens,
Philips oder Agfa, treiben die Verän-
derungen mit Macht voran. Und jeder
versucht, sich dabei in bestimmten Fel-
dern in eine führende Position zu brin-
gen. Die Deutsche Telekom zum Beispiel
will sich im IT-Geschäft mit medizini-
schen Dienstleistungen ein neues, wichti-
ges Standbein schaffen. Deshalb hat sich
die Tochtergesellschaft DTHS auch feder-
führend an einem EU-Telemedizinpro-
jekt in Sachsen beteiligt, das eine bessere
Überwachung von Herzpatienten im
ländlichen Raum ermöglichen soll. Die
dafür bereitgestellte IT-Plattform sei
„quasi eine Steckerleiste, an die sich Pa-
tienten, Ärzte, Kliniken und Kassen an-
docken können“, erläuterte DTHS-Ge-
schäftsführer Axel Wehmeyer.

Bei General Electric wiederum steuert
und überwacht am Standort Dornstadt
(nahe Ulm) die Mannschaft von Achim
Berlis unter anderem ein IT-System für
Arbeitsabläufe und Bilddatenbanken in
der Radiologie. 72 Länder in Europa,
Asien und Afrika sind daran angeschlos-
sen. „Das ist das globalste System seiner
Art“, sagt Berlis mit Stolz. Und der Mut-
terkonzern setzt darauf, dass solche IT-
Systemlösungen künftig neben dem rei-
nen Medizingeräteverkauf eine noch viel
größere Rolle spielen werden. „Wenn wir
heute mit Krankenhäusern sprechen,
geht es nicht mehr um einzelne Anlagen.
Gefragt sind zum Beispiel Konzepte zur
Gesamtauslastung und Management ei-
nes Operationssaals“, erläutert Wete-
kam. Das bedeutet für die Geräteherstel-
ler auch einen Zwang zum Umdenken.

„Früher haben die Kliniken versucht,
möglichst viel aus einer Hand zu kaufen,
vom Röntgengerät über den Ultraschall
bis zur Leuchte im OP-Saal“, sagt Wete-
kam. Heute sind sie vielmehr daran inter-
essiert, dass die Geräte verschiedener
Hersteller miteinander vernetzbar sind
und aus einer Hand überwacht und ge-
wartet werden können. Die GE- oder Sie-
mens-Insellösung kann es dann nicht
mehr geben. „Und diesem Trend“, sagt
Wetekam, „können sich die Hersteller
auch nicht versperren.“

magr. FRANKFURT, 3. August. Auch
für Internetnutzer können Worte nur
Schall und Rauch sein – zumindest wenn
sie bei verschiedenen Online-Händlern
zum Beispiel den Suchbegriff „blau-weiß
gestreift“ eingeben, um nach einem eben-
so gestalteten Oberteil zu suchen. Der
eine Händler bietet als erste Ergebnisse
eine Müslischale, eine gestreifte Seiden-
krawatte und diverse kurze Hosen an.
Die andere Internetseite listet dagegen
zwei Hemden auf und zwei Krawatten,
eine davon ist sogar blau-weiß-schwarz
gestreift.

Um genau solche breit gestreuten Er-
gebnisse zu verhindern, wenn die Kunden
nach Produkten suchen, hat der Berliner
Modeversender Zalando nun die nächste
Runde im mobilen Online-Handel einge-
läutet. Seit der letzten Aktualisierung in
der vergangenen Woche umfasst die An-
wendung für Apple-Smartphones neben
der Produktsuche per Text oder Barcode
auch eine per Foto. Nutzer können nun
zum Beispiel die blau-weiß gestreifte Blu-
se der besten Freundin fotografieren, die
Anwendung zeigt dann ähnliche Textilien
an – und mit etwas Glück sogar dieselbe.

Dafür arbeitet im Hintergrund Bilder-
kennungstechnik, die das englische Unter-
nehmen Cortexica zuliefert. Wenn es zu
dunkel ist, passt sie zum Beispiel die
Lichtverhältnisse an. Sie blendet stören-
de Faktoren wie etwa Körperteile aus und
gleicht das Ergebnis in einem letzten
Schritt mit den Fotos der rund 150 000
verschiedenen Produkten in der Zalando-
Datenbank ab. Man wolle die Beschäfti-
gung der Nutzer mit der Anwendung erhö-
hen und ihnen dabei ein besseres Nut-
zungserlebnis verschaffen, heißt es bei Za-
lando. Das Kalkül dahinter: Verweilt ein
potentieller Käufer länger in der Anwen-
dung und findet genau das, wonach er
sucht, erhöht sich auch die Kaufwahr-
scheinlichkeit – und damit der Umsatz für
den Online-Händler.

Die Beschäftigung mit den mobilen In-
ternetnutzern ist derzeit ein Muss für je-
den Online-Händler: Weil die meisten
Konsumenten immer häufiger und länger
mit internetfähigen Handys oder Tablet-
rechner ins Netz gehen, sind die Händler
darauf angewiesen, sie dort auch zum
Kauf zu bringen – vielleicht auch mit
Mehrwertangeboten wie einer Bilderken-
nung. Nach einer Umfrage des Bundesver-
bandes E-Commerce und Versandhandel
gaben im Frühjahr 2013 etwa 40 Prozent
der Smartphone- und Tablet-Besitzer in
Deutschland an, ihr Gerät auch zum mobi-
len Einkaufen zu benutzen. Im Frühjahr
dieses Jahres lag die Quote dagegen
schon bei 57 Prozent. Bei Zalando erfol-
gen inzwischen schon mehr als 40 Pro-
zent der Zugriffe auf die Internetangebo-
te über die hauseigene Anwendung oder
über mobile Internetseiten.

Dennoch ist das Unternehmen in
Deutschland mit seiner Fotosuche mehr
oder weniger allein auf weiter Flur. Otto,
größter Versandhändler der Republik,
bietet seinen Kunden auch eine App.
Eine ähnliche Funktion sucht man dort
bisher aber vergeblich. Die Anwendung
sei aber Teil einer Strategie zum Testen
und Lernen, heißt es bei Otto auf An-
frage. Das bedeute, dass das Angebot zu-
sammen mit den Kunden stetig weiterent-
wickelt werde. Ob eine Bilderkennung zu
dieser Entwicklung gehört, lässt Otto
offen.

Mit der Anwendung des Sportartikel-
händlers Sport Scheck sollen App-Nutzer
hingegen schon in naher Zukunft ganze
Seiten aus dessen Katalog fotografiereren
und die dort abgebildeten Produkte im On-
line-Shop wiederfinden können. Einen
Schritt weiter ist dagegen schon der ameri-
kanische Einzelhändler Target. Mit seiner
App sei es möglich, Produkte direkt aus
dem Katalog, aber auch aus Magazinen ab-
zulichten und online zu kaufen.

Nach eigenen Angaben will Zalando
nun erst einmal abwarten, wie die Nutzer
auf die neue Funktion reagieren. Mehrere
tausend Suchabfragen per Foto habe es in-
zwischen schon gegeben. Zuallererst sol-
len die Nutzer mit der Anwendung Spaß
haben, heißt es. Dass die Bilderkennung
indes nicht nur eine Spielerei ist, zeigt
sich an den derzeit immer weiter steigen-
den Bewertungen für die Anbieter der
Technik. Der Zalando-Partner Cortexica
hat erst Mitte Juni von seinem Investor
Imperial Innovations eine weitere Finan-
zierungszahlung in Höhe von umgerech-
net fast zwei Millionen Euro erhalten.
Und im Frühjahr hatte auch das kanadi-
sche Bilderkennungtechnikanbieter Slyce
von Investoren umgerechnet acht Millio-
nen Euro eingesammelt. Das Unterneh-
men ist nun mit mehr als zehn Millionen
Euro Wachstumskapital ausgestattet.

Im Gesundheitswesen
soll die Vernetzung
ausgebaut werden, um
Patienten besser
betreuen zu können.
Anders als in der
Industrie gibt es aber
viele Bremser – und
einen strengeren
Datenschutz.

Von Holger Paul

NETZWIRTSCHAFT

Die Medizin entdeckt vernetzte Produktion

Ein Smartphone-Bild sagt
mehr als tausend Worte
Der Modeversender Zalando läutet die nächste Runde im
mobilen Online-Handel ein: die Produkterkennung per Foto

Krankenhäuser sind meistens hochmodern, aber oft schlecht vernetzt: Operationssaal im Herz- und Diabeteszentrum NRW der Klinik in Bad Oeynhausen Foto Daniel Pilar

Nur ein Foto oder doch ein Einkauf? Publikum auf der Berliner Modewoche  Foto dpa

Quelle: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel
F.A.Z.-Grafik Kaiser

Onlinehandel schlägt Katalog
Versandhandelsumsätze in Millionen Euro 
in Deutschland
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11562 7089 3443 2665
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Verfahrenseinstellung gegen
Auflage: Ecclestone zahlt 100
Millionen Dollar. Seite 25

Deutschland bewirbt sich um Olym-
pia? Ja, bitte. Aber ohne Steuergeld.
Ein Plädoyer für mehr Mut. Seite 27

Dennis Schröder fehlt noch
Erfahrung in der Basketball-
Nationalmannschaft. Seite 28

Die Tierärzte im Stuttgarter Zoo
haben das Wohl der Wildtiere im
Blick. Jugend schreibt, Seite 26

Bernies nächster Coup So klappt es mit Olympia Das Versprechen aus der NBANotfalls Aspirin für die Gorillas

D er Unmut wächst. Steuergelder,
damit der Fußball mit Hilfe von

Polizeieinsätzen ungestört rollen
kann, das Milliardengeschäft rei-
bungslos läuft? Auf diese populisti-
schen Fragen gibt es, dieser Ein-
druck verstärkt sich, eine populäre
Antwort: Nicht mit unserem Geld!

Das ist zweifellos eine verengte
Sicht der Dinge. Der Fußball ist viel
zu sehr verwoben mit der Gesell-
schaft, mit dem Alltag von Kindern
bis hin zu den Erwachsenen, die sich
nach einer Arbeitswochen auf ihr
Fußballfest am Wochenende freuen.
Er nimmt, aber gibt auch. Das gilt
eben nicht nur für die vielen ehren-
amtlichen Vereinsfunktionäre, son-
dern auch für den Unterhaltungsbe-
trieb der Profis. Die Deutschen lie-
ben Fußball, wie volle Stadien und
Einschaltquoten während der WM
mit einer Quote über 34 Millionen
beweisen. Sie diskutieren, klagen, ze-
tern und jubeln. Aber sind sie auch
bereit, dafür jeden Preis zu zahlen?

Wahrscheinlich würde sich die
Mehrheit der Fußballfans für eine Fi-
nanzierung von Polizeieinsätzen mit
Steuergeldern aussprechen. Das
liegt in ihrem Interesse. Die Deut-
sche Fußball Liga und der Deutsche
Fußball-Bund können sich also vor-
erst sicher sein, kreuz und quer
durch die Gesellschaft Unterstüt-
zung in der heiklen Frage zu erfah-
ren. Der Fußball ist eine Macht im
Staate. Als müsse er das noch bewei-
sen, schlug er gleich zu, als sich das
aufmüpfige, kleine Bremen erdreiste-
te, für Polizeieinsätze bei Risikospie-
len Geld von ihm zu verlangen. Bre-
men kriegt für heute und alle Tage
kein Länderspiel mehr. Diese Reakti-
on wurde hier und da zu Recht als Er-
pressungsversuch verstanden. Eine
große Welle der Empörung löste die
Strafaktion aber nicht aus. Mit dem
Fußball legt man sich (vorerst) nicht
an.

All die anderen deutschen Sport-
verbände mögen nun mit einer noch
größeren Bewunderung auf den gro-
ßen Bruder schauen. Was der sich al-
les leisten kann! Sie müssen um je-
den Cent betteln, um die Spitzen-
sportkultur dieses Landes einigerma-
ßen auf Niveau zu halten. Von den
im vergangenen Herbst noch ange-
kündigten, begründeten finanziellen
Forderungen an den Bund, den Etat
zu erhöhen, ist nichts mehr zu hö-
ren. Statt der 38 Millionen Euro wur-
den es 2,5. Trotzdem gab es Danksa-
gungen. Das hängt auch mit der Ein-
sicht seit dem Scheitern der Münche-
ner Bewerbung um die Olympischen
Winterspiele 2022 zusammen. Die
Stimmung im Lande hat sich gewan-
delt. Die Bürger stellen Fragen. Sie
wollen wissen, in wessen Taschen
das Geld fließt. Das Stichwort Olym-
pia ist längst kein Selbstläufer mehr,
sondern löst im ersten Moment, ob
nun zutreffend oder nicht, leider ab-
schreckende Bilder aus: Gigantoma-
nie, Rücksichtslosigkeit, Korruption.

Der Sport reagiert, zumindest
denkt er intensiv über das schwer ge-
störte Verhältnis nach. Anders lässt
sich die Forderung des Ruder-Olym-
piasiegers und Wirtschaftswissen-
schaftlers Wolfgang Maennig, eine
Bewerbung Deutschlands für Som-
merspiele müsse ohne öffentliche
Gelder auf die Beine gestellt werden,
nicht erklären (Siehe Seite 27). Ihre
Umsetzung wäre ein vielversprechen-
der neuer Anfang einer einst leiden-
schaftlichen Beziehung. Dagegen
macht sich der Fußball im Moment
keine Gedanken über eine solch fun-
damentale Krise. Wer aber glaubt,
auf ewig bedingungslos geliebt und
gelitten zu werden, überspannt den
Bogen. Liebe ist keine Frage der Kas-
senlage.

Im Gründungsland des Fußballs ist es seit
Jahren selbstverständlich, dass die Verei-
ne mitbezahlen. Grundlage dafür sieht
John Shea, Anwalt für Sportrecht in der
Kanzlei Blake Morgan, im „Police Act“
von 1996. Dort ist geregelt, dass die Poli-
zei im Auftrag von jedermann „Special Po-
lice Services“ anbieten darf, wenn ent-
sprechend gezahlt wird. In einem mehr
als 60 Seiten langen Leitfaden ist genau
geregelt, wie solche „Special Police Ser-
vices“ kalkuliert werden können, inklusi-
ve Beispielrechnungen und juristischen
Fallentscheidungen aus der Vergangen-
heit.

Bis vor kurzem wurde in Großbritan-
nien diskutiert, ob dieses Gesetz nur für
die Polizeieinsätze auf dem Gelände der
Vereine gilt oder ob die Vereine nicht
auch für die Polizei an den Bahnhöfen
oder auf dem Weg zu den Stadien mitbe-
zahlen müssen.

In einem Urteil des zweithöchsten eng-
lischen Gerichts aus dem vergangenen
Jahr heißt es dazu, dass dieses Gesetz nur
für Kosten der Polizeieinsätze auf dem ei-
genen Gelände gilt. „Daran wird sich so
schnell nichts mehr ändern“, sagt Shea.
Für die Vereine bedeutet es, dass sie pro
Jahr mehrere hunderttausend Euro an
den Staat überweisen müssen. Allein der
Klub Leeds United, der in dem Fall vor
Gericht einer der Beteiligten war, muss
laut Shea für die Polizei auf seinem Gelän-
de umgerechnet fast 450 000 Euro pro Sai-
son zahlen.

Darüber hinaus brauchen die Vereine
auf der Insel für jedes Spiel ein Sicher-
heitszertifikat, um die Partie überhaupt
ausrichten zu dürfen. Darin können weite-
re Auflagen festgelegt werden, etwa für
den Umgang mit Hooligans.

Als im März 2007 der italienische Polizist
Filippo Raciti bei Auseinandersetzungen
zwischen Polizei und Anhängern des sizi-
lianischen Vereins Calcio Catania ums Le-
ben kam, ging eine Welle des Entsetzens
durch das Land. Spiele wurden abgesagt,

später gab es Partien ohne Zuschauer. Als
Folge wurden die Sicherheitsvorschriften
für die Stadien geändert. Laut italieni-
schem Fußballverband (FIGC) ist die Poli-
zei seitdem nur noch für die Sicherheit
vor den Stadien verantwortlich. Diese
Kosten tragen wie bisher die Steuerzah-
ler. In den Arenen sorgen hingegen ausge-
bildete Stewards für Ordnung, die nur im
Notfall die Polizei hinzurufen können.
„Die Kosten für die Stewards in den Sta-
dien tragen die Vereine allein“, sagt Die-
go Atenozio, Pressesprecher des FIGC.

Diese Stewards sind nach den Vorga-
ben des Innenministeriums ausgebildet
und kommen meistens von privaten Si-
cherheitsdiensten. Für 250 Zuschauer
muss in der Regel ein Steward vor Ort
sein, er kostet den Verein zwischen 50
und 100 Euro. Bei Bedarf kann das Ver-
hältnis auf einen Steward für 150 Zuschau-
er erhöht werden. Hochgerechnet entste-
hen den Vereinen so Ausgaben von min-
destens 60 000 Euro pro Spiel. Bezogen
auf eine gesamte Saison sind das nach An-
gaben des Fußballverbands mehr als eine
Million Euro pro Verein.

Grundsätzlich geht es in Italien laut
Atenozio aber mehr um die Frage, wie die
Sicherheit rund um Sportveranstaltungen
gewährleistet und wie die Polizei zumin-
dest in den Stadien besser vor zu großer
Gewalt geschützt werden kann.

Die Macht des
Weltmeisters

Von Anno Hecker

Die Bezahlung der Polizeieinsätze hängt
in Frankreich davon ab, wo die Polizisten
im Einsatz sind. Seit 1995 ist gesetzlich ge-
regelt, dass die Polizei für einen vorher ab-
gestimmten Bereich bei einem Spiel vom
Veranstalter bestellt und bezahlt werden
muss. Nur im restlichen öffentlichen
Raum werden Steuergelder für den Poli-
zeieinsatz verwendet.

Ähnlich wie in England gibt es einen
detaillierten Katalog, in dem genau aufge-
listet ist, was die Polizeieinsätze den Ver-
anstalter kosten werden. Der Stundensatz
pro Polizist liegt darin zum Beispiel bei
20 Euro, hinzu kommen Kosten für die
Fahrt der Beamten zur Veranstaltung, ein
Polizeifahrzeug kostet etwa 305 Euro für
24 Stunden. Damit die Kosten vor allem
kleinere Vereine nicht in den Ruin trei-

ben, werden laut Innenministerium oft-
mals nicht die kompletten Kosten in
Rechnung gestellt. Durchschnittlich sei-
en es rund 300 000 Euro für einen Verein
pro Saison in der ersten französischen
Liga gewesen, sagte Antoine Boutonnet,
Chef-Polizist für Hooligan-Einsätze, ge-
genüber dem Deutschlandfunk.

Fußballspiele sind in Frankreich nicht
die einzigen Veranstaltungen, bei denen
die Organisatoren Geld an die Polizei
überweisen müssen. Auch die Veranstal-
ter der Tour de France zahlen jedes Jahr
eine ordentliche Summe an den französi-
schen Staat.

Bis zu diesem Jahr hatte der Schweizeri-
sche Fußballverband (SFV) in Bern keine
Probleme. Doch dann spielte dort am
Ostermontag im Schweizer Cupfinal,
dem Pokalfinale der Schweiz, der FC Zü-
rich gegen den FC Basel, und es kam wie
schon im Jahr zuvor zu Ausschreitungen
in der Berner Innenstadt. Die beiden Fan-
Lager hielten sich nicht an die vereinbar-
te Route, Zürich-Anhänger sollen ein Ge-
schäft in der Altstadt geplündert haben.
Die Stadtregierung wollte die Kosten für
den Polizeieinsatz nicht mehr alleine tra-
gen und forderte Geld vom Verband.

In der Schweiz ist es mittlerweile längst
die Regel, dass sich Vereine und Verbän-
de an den Polizeikosten beteiligen müs-
sen. Als wegweisend gilt ein Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahr 2009. Dort
stimmte das oberste Schweizer Gericht
dem Kanton Neuenburg zu, der eine Ver-
ordnung erlassen hatte, die die Vereine
und Verbände mit in die Pflicht nimmt.
Darin heißt es, dass den Organisatoren ei-
ner Veranstaltung zwischen 60 und 80
Prozent der Polizeikosten in Rechnung ge-
stellt werden dürfen, wenn es sich um
eine Veranstaltung mit Gewaltpotential
handelt. Weil darunter bestimmte Fuß-
ballspiele fallen, kalkulieren die Verbän-
de und Vereine mittlerweile damit, dass
sie zumindest Teile der Kosten tragen
müssen.

„Wir lehnen Kostenbeteiligungen nicht
kategorisch ab, wollen aber eine Willkür
und individuelle Festlegungen von Fall zu

Fall verhindern“, sagt Alex Miescher, Ge-
neralsekretär des SFV. Für viele Vereine
ist die momentane Umsetzung der Vorga-
ben mühsam, und sie sorgt gelegentlich
für Ärger, weil in jedem der 26 Kantone
eine eigene Vereinbarung mit der dort zu-
ständigen Kantonspolizei gilt.

Manche Vereine müssen so insgesamt
sehr viel Geld zahlen, andere deutlich we-
niger. Bei Grasshoppers Zürich sind es
rund 500 000 Franken pro Saison. Der FC
Thun und die Stadt Thun haben sich im
Mai dieses Jahres darauf geeinigt, 1,50
Franken pro Zuschauer als Pauschale zu
berechnen. Und für das Cupfinal in Bern,
bei dem es zu den Ausschreitungen ge-
kommen war, überwies der Verband rund
200000 Franken an die Stadt. Er betont je-
doch, dass dies eine einmalige Zahlung ge-
wesen sei, um bei künftigen Spielorten
frei entscheiden zu können. In Bern wer-
de der Verband so lange keine Partien
mehr ausrichten, wozu auch Länderspiele
gehören, bis der Fokus wieder auf den Tä-
tern und nicht auf dem SFV liege. „Mit an-
deren Städten wird nun das Gespräch ge-
sucht, um eine für beide Seiten planbare
Lösung zu finden“, sagt Miescher.

Schweiz

Wie in Italien ist auch in Spanien die Kon-
trolle gewaltbereiter Fans das wichtigere
Thema. 2010 wurde deshalb ein Königli-
ches Dekret verabschiedet, um bei Ge-
walt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Intoleranz eine bessere rechtliche
Grundlage zu haben.

An der Bezahlung der Polizeieinsätze
hat sich dadurch nichts verändert. Die
Kosten dafür trägt weiterhin der spani-
sche Steuerzahler. Außerhalb der Stadien
sei es nach Angaben des spanischen Liga-
verbands eine öffentliche Verantwortung,
dieses Geld in die Hand zu nehmen. Für
die Sicherheit innerhalb der Fußballare-
nen sind die jeweiligen Klubs verantwort-
lich. Dort sorgten vor allem private Si-
cherheitsfirmen für Ordnung. Die Polizei
ernenne nach Angaben des Verbands le-
diglich jeweils einen Sicherheitskoordina-
tor.

Weil in Spanien vor allem die Fußball-
anhänger am Ort in die Stadien gehen,
kommt es dort insgesamt zu weniger Kon-
frontationen mit den Fans der gegneri-
schen Mannschaft. Wenn zum Beispiel
Real Madrid gegen den Rivalen FC Barce-
lona spielt, sitzen in der spanischen
Hauptstadt im Bernabéu-Stadion Zehn-
tausende Anhänger von Real Madrid.
Treffen die beiden Teams in Barcelona
aufeinander, sitzen auf den Rängen im
Camp Nou fast nur Fans der Katalanen.

WORT DES TAGES

Auch wenn der schwedische Fußball an-
sonsten nicht gerade von großem Interes-
se für den Rest von Europa ist, lohnt sich
in dieser Debatte der Blick zu den Skandi-
naviern. Was die Bremer momentan ver-
suchen und die Deutsche Fußball-Liga
um jeden Preis verhindern will, hat die
schwedische Fußballliga bei einer ähnli-
chen Debatte erfolgreich für sich entschei-
den können.

2013 mussten drei Vereine, die eher als
gewinnorientierte Unternehmen galten,
für Polizeieinsätze bezahlen. Der Ligaver-
band begann daraufhin mit einer nach ei-
genen Angaben massiven Lobbykampa-
gne, die Anfang 2014 zu einer Gesetzesän-
derung führte. Der Verband schaffte es
nach eigener Darstellung sogar, die Bevöl-
kerung auf seine Seite zu ziehen, die zu-
nächst eher die Sicht des Staates ver-
stand. „Jetzt müssen wir nicht mehr zu-
sätzlich für unser demokratisches Recht
bezahlen, von einer steuerfinanzierten

staatlichen Polizei beschützt zu werden“,
sagt Mats Enquist, Generalsekretär des
Verbands. Selbst wenn es immer noch Pro-
bleme mit Gewalt bei manchen Spielen
gebe, fänden die schwedische Öffentlich-
keit und die Regierung die Gesetzesände-
rung mittlerweile richtig, so der Verband.

Wie in vielen anderen Ländern kann
die Polizei aber die Genehmigung der
Fußballspiele an bestimmte Bedingungen
knüpfen. Dazu gehört zum Beispiel, dass
ausreichend Sicherheitspersonal in den
Stadien im Einsatz sein muss. Insgesamt
geben die 16 Vereine der schwedischen
Liga bei 240 Spielen nach Angaben des
Verbands dafür umgerechnet rund sieben
Millionen Euro pro Saison aus.

„Ich hätte nicht geglaubt,
dass so eine Organisation
so unüberlegt reagiert.“

Ulrich Mäurer, Bremer Innensenator, zum
Länderspielentzug durch den DFB.

Großbritannien

Italien

Frankreich

Schweden

Spanien

Wer zahlt,
wenn es kracht?

Geld an die Polizei

Stewards im Stadion

20 Euro pro Polizist

Vereine in der Pflicht

Erfolgreich gewehrt

Der Staat muss ran

Bremen will für die zusätzlichen Kosten seiner Polizei bei Risikospielen von der
Deutschen Fußball-Liga Geld haben. Bis zu 300 000 Euro könnten das für ein Spiel sein.
Der Vorstoß wirft die Frage auf: Ist es noch zeitgemäß, dass für die teils riesigen
Polizeiaufgebote bei Fußballspielen nur der Steuerzahler aufkommen muss? Allein die
Bundespolizei, die in Zügen und Bahnhöfen für die Sicherheit zuständig ist, gab für
die Saison 2012/13 fast 40 Millionen Euro für ihre Einsätze aus. Hinzu kommen Millionen-
beträge der jeweiligen Polizei vor Ort. Der Blick ins Ausland zeigt, dass die Vereine und
Verbände dort meistens nicht so günstig wegkommen. Von Julian Trauthig

Einsatz beim Fußball: Bilder aus Deutschland, Spanien, Italien, England und der Schweiz (im Uhrzeigersinn)  Fotos picture alliance, dpa

Reicher Fußball, armer Sport
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Zweite Bundesliga  1. Spieltag

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig  2:2

RB Leipzig - VfR Aalen  0:0
FC St. Pauli - FC Ingolstadt 04  1:1
VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth  1:1
1. FC Heidenheim - FSV Frankfurt  2:1
1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue  1:0
Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin  0:0
Darmstadt 98 - SV Sandhausen  1:0
1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München  Mo., 20.15

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1 1. FC Heidenheim 1 1 0 0 2:1 3 �
2 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1:0 3 �

1. FC Nürnberg 1 1 0 0 1:0 3 �
4 Eint. Braunschweig 1 0 1 0 2:2 1

Fortuna Düsseldorf 1 0 1 0 2:2 1
6 VfL Bochum 1 0 1 0 1:1 1

Greuther Fürth 1 0 1 0 1:1 1
FC Ingolstadt 04 1 0 1 0 1:1 1
FC St. Pauli 1 0 1 0 1:1 1

10 VfR Aalen 1 0 1 0 0:0 1
1. FC Union Berlin 1 0 1 0 0:0 1
Karlsruher SC 1 0 1 0 0:0 1
R.Ballsport Leipzig 1 0 1 0 0:0 1

14 FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0:0 0
1860 München 0 0 0 0 0:0 0

16 FSV Frankfurt 1 0 0 1 1:2 0 �
17 Erzgebirge Aue 1 0 0 1 0:1 0 �

SV Sandhausen 1 0 0 1 0:1 0 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 08.08., 18.30 Uhr, VfR Aalen - FC St.
Pauli, FSV Frankfurt - Karlsruher SC, 1. FC Union, Fr.,
08.08., 20.30 Uhr, Berlin - Fortuna Düsseldorf, Sa.,
09.08., 15.30 Uhr, Eintracht Braunschweig -
1. FC Heidenheim, Erzgebirge Aue - VfL Bochum, So.,
10.08., 13.30 Uhr, FC Ingolstadt 04 - Darmstadt 98, So.,
10.08., 15.30 Uhr, TSV 1860 München - RB Leipzig, SV
Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern, Mo., 11.08., 20.15
Uhr, SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg

MÜNCHEN. Ricardo Moniz hält nicht
zurück mit seiner Meinung. Der neue
Trainer des TSV München 1860 sagt, was
er denkt, selbst wenn er damit aneckt –
und wenn sie sich ändert. In den Wochen
vor dem Start in die Zweite Fußball-Bun-
desliga war er oft hin- und hergerissen.
Einmal verkündete er keck: „Wir werden
Meister.“ Ein anderes Mal wollte er
nichts wissen von allzu hohen Zielen.
Man brauche noch Zeit, sagte er, nach-
dem es in ein paar Testspielen etwas holp-
rig gelaufen war. Aber eigentlich klang
das wie eine kleine Drohung, denn der
Niederländer findet, dass seine Mann-
schaft noch nicht komplett ist. „Wenn du
im Fußball Erfolg haben willst, muss
jede Position qualitativ gut und doppelt
besetzt sein“, erklärt Moniz. Er hofft auf
einen neuen Angreifer, und die Verant-
wortlichen haben versprochen, sich wei-
ter umzuschauen auf dem Spielermarkt.

Mit Durchschnitt gibt sich der Trainer
nicht zufrieden. Für ihn zählt nur der Auf-
stieg in die Bundesliga:. „Der Verein
muss sich entscheiden: Will er ein bestim-
mender Klub sein oder ein Mitläufer?
Alle hier sagen, von den Fans bis zum Prä-
sidenten: Ja, wir gehören in die Bundesli-
ga! Also müssen wir auch so handeln“,
sagte er in einem Interview mit dem
„Münchner Merkur“ vor dem Auftakt-
spiel an diesem Montag (Anstoß: 20.15
Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern. Und wei-
ter: „Wenn ich das nicht anstrebe, dann
werde ich einer von vielen Trainern sein,
die eben auch mal hier waren.“

Das sind neue Töne beim TSV 1860.
Nicht, dass in den vergangenen Jahren
keine Gedanken an den Aufstieg ver-
schwendet worden wären. Aber die finan-
ziellen Ressourcen lassen nur wenig
Spielraum. Die Verantwortlichen übten
sich in Bescheidenheit, weil immer wie-
der talentierte Spieler abgegeben werden
mussten und das Geld – trotz des Engage-
ments des jordanischen Geschäftsman-
nes Hasan Ismaik – nur für ein bisschen
weniger begabte oder sehr junge Profis
reichte. In diesem Sommer wurde wieder
einmal etwas mehr geklotzt. Zuerst kam
Gerhard Poschner als Sportdirektor,
dann Moniz als Trainer. Als Referenz hat
der 50 Jahre ausgebildete Physiothera-
peut das Double mit Red Bull Salzburg

vor zwei Jahren vorzuweisen. Poschner
war zuvor als Generaldirektor beim spa-
nischen Erstligaklub Real Saragossa be-
schäftigt. Als der frühere Profi, der am
Ende seiner Karriere ein halbes Jahr für
Sechzig gespielt hatte, im April Florian
Hinterberger ablöste, stellte er den ge-
samten Kader auf den Prüfstand – und
schaffte es zudem, den zwischenzeitlich
verärgerten Ismaik für sich zu gewinnen.
Acht Spieler mussten gehen, darunter
der in die Jahre gekommene Publikums-
liebling Benny Lauth, sieben Neue ka-
men. „Ich sehe mich als kleinen Baustein
einer Pyramide, die bei der Waschfrau
und dem Busfahrer anfängt. Und meine
Aufgabe als Cheftrainer ist es, die Leute
zu inspirieren, sie mitzureißen“, sagt Mo-
niz.

Vor allem die Verpflichtung von Ilie
Sánchez und Edu Bedia wurde im Um-
feld des Klubs als Signal gedeutet, dass
die „Löwen“ ernsthafte Bestrebungen an-

stellen, nach elf Jahren in die Bundesliga
zurückzukehren. Die beiden Mittelfeldak-
teure spielten bisher beim FC Barcelona,
aber das klingt spektakulärer, als es ist,
denn sie gehörten nur der zweiten Mann-
schaft der Katalanen an, Sánchez immer-
hin als Kapitän. Als Lieblingsspieler von
Moniz gilt Leonardo. Mit dem 31 Jahre al-
ten Brasilianer, der offensiv variabel ein-
setzbar ist, arbeitete der „Löwen“-Trai-
ner bereits in Salzburg und Budapest zu-
sammen.

Sportlich herrscht vor dem Auftakt-
spiel beim 1. FC Kaiserslautern, einem
Konkurrenten mit ähnlichen Ambitio-
nen und Problemen, Aufbruchstimmung
beim TSV 1860 – wieder einmal. Aber es
wären nicht die Münchner „Löwen“, wür-
de hinter den Kulissen alles ruhig zuge-
hen. Ende Juli hatte das Landgericht
München I die vor einem Jahr durchge-
führte Präsidiumswahl für ungültig er-
klärt. Ein Mitglied des Vereins hatte ge-

klagt, dass der vom damaligen Aufsichts-
rat bestellte Präsident Hep Monatzeder
nicht das Recht hatte, 2013 zu einer Mit-
gliederversammlung einzuladen. Damit
ist der Klub führungslos. Allerdings folgt
1860 seiner eigenen Rechtsauffassung.
In einer am vergangenen Freitag ver-
schickten Pressemitteilung stellte der
Klub fest: „Präsidium Gerhard Mayrho-
fer ist im Amt“. Die Münchner gehen in
Berufung. „Wir werden dieses Urteil
nicht akzeptieren“, sagte Siegfried
Schneider, Vorsitzender des Verwaltungs-
beirats. Die Argumentation der Richte-
rin, so finden die „Löwen“, sei wider-
sprüchlich und nicht haltbar. Eigentlich
hat das eine – Führungschaos – nicht
zwangsläufig etwas mit dem anderen –
den sportlichen Ambitionen – zu tun.
Aber es wäre nicht das erste Mal beim
TSV 1860, dass sich die Mannschaft von
Querelen im Umfeld beeinflussen ließe.
 ELISABETH SCHLAMMERL

MÖNCHENGLADBACH. Auch nach
dem Training hat Yann Sommer an sei-
nem neuen Arbeitsplatz alle Hände voll
zu tun. Manchmal dauert es fast eine hal-
be Stunde, bis er den kurzen Weg vom
Übungsplatz zur Kabine zurückgelegt
hat. Der neue Torhüter von Borussia Mön-
chengladbach nimmt sich Zeit, um die vie-
len Autogramm- und Fotowünsche der
Fans zu erfüllen. Aber auch wenn er in
den ersten Tagen schon manchen Sympa-
thiepunkt ergattert hat – bei seinem Test-
spieldebüt gegen den FC Twente Ensche-
de musste er auf den Zuspruch der Borus-
sen-Fans verzichten. Gern hätte er ihnen
vorgeführt, wer da für die nächsten fünf
Jahre aus Basel nach Gladbach gekom-
men ist, um die Nachfolge von Marc-An-
dre ter Stegen anzutreten, einem der bes-
ten deutschen Torhüter. Doch der Bürger-
meister von Enschede hatte etwas dage-
gen: Er sperrte die Gladbacher Fans kur-
zerhand aus, um Ausschreitungen vorzu-
beugen, die selbst bei Vorbereitungsspie-
len zwischen niederländischen und deut-
schen Mannschaften offenbar zu befürch-
ten stehen. Vor ein paar Wochen war die
Partie des Zweitligavereins VfL Bochum
gegen Twente sogar abgesagt worden.

Auch ohne den Zuspruch der Gladba-
cher Anhänger fühlte sich Sommer beim
4:1 in Enschede offenbar wohl. Als Ball-
fänger zunächst wenig gefordert, zeigte er
mit der Kugel am Fuß, dass er ein Tor-
wart ist, wie Trainer Lucien Favre ihn
sich wünscht; einer, der sich an der Spiel-
eröffnung beteiligt. Diese Fähigkeit zeich-
net auch seinen Vorgänger ter Stegen aus,
der inzwischen beim FC Barcelona um
die Planstelle zwischen den Pfosten
kämpft. „Ich bin ein Typ, der von hinten
raus gern mitspielt“, sagt Sommer. Und ei-
ner, der auf dem Fußballplatz den Mund
aufmacht, auch mal laut wird, um die Ab-
wehr zu organisieren. „Von hinten sehe
ich vieles ja am besten.“ Manches sieht
schon gut aus. Allerdings unterlief dem
Torwart, gewissermaßen in seiner Neben-
rolle als „Feldspieler“, ein Konzentrati-
onsfehler, der das Gegentor einleitete.
„Das war ein sehr schlechter Pass von
mir“, sagt er. Stürmer Max Kruse zeigte
sich dennoch angetan vom ersten Auftritt
des Schweizers. „Es war ein guter Test.
Wir haben auch die Möglichkeit genutzt,
unseren neuen Torhüter einzuspielen,
und wir haben ihn viel einbezogen. Das
zeigt ihm und uns, dass wir ihn für den
Spielaufbau brauchen.“

So wie sie ter Stegen gebraucht haben.
Der gebürtige Mönchengladbacher hat
Spuren hinterlassen bei seinem Heimat-
verein. In seinen ersten drei Jahren als
Profi hat er Maßstäbe gesetzt, an denen
sein Nachfolger gemessen wird, ob er
will oder nicht. Diesem Vergleich stand-
zuhalten, würde den meisten Torhütern
schwer fallen. Doch Sommer, der rund
neun Millionen Euro Ablöse kostet,
bringt gute Voraussetzungen mit, es zu
schaffen. Jörg Stiel etwa gerät geradezu
ins Schwärmen, wenn er die Perspekti-
ven seines Landsmannes einschätzt, der
bei der Weltmeisterschaft in Brasilien
die Nummer zwei war hinter Diego Bena-
glio vom VfL Wolfsburg. Er muss wis-
sen, wovon er spricht. Stiel stand früher
selbst bei den Eidgenossen zwischen den
Pfosten und drei Jahre lang auch in Glad-

bach. „Natürlich übernimmt Yann ein
schweres Erbe. Aber ich bin davon über-
zeugt, dass drei Wochen nach dem Sai-
sonstart niemand mehr über ter Stegen
redet“, sagt er. „Die Konstellation
stimmt, der Typ stimmt und die Qualitä-
ten, die Yann mitbringt, sind wie ge-
macht für die Bundesliga.“

Bei allen Stärken, die ihm bescheinigt
werden, ist Sommer jedoch bewusst,
dass er in „große Fußstapfen“ tritt. Also
geht er den unvermeidlichen Vergleich
auf seine eigene Art an. Sein Ziel sei es
„nicht, ter Stegen vergessen zu machen“
– was auch gar nicht möglich wäre. Statt-
dessen wolle er seine eigene Gladbacher
Geschichte schreiben. Sommers Heraus-
forderung besteht nicht nur darin, dass
er einen außergewöhnlichen Torhüter er-
setzen muss; aufgrund seiner Vita war

ter Stegen auch eine lokale Identifikati-
onsfigur, wie sie oft gefordert wird im Be-
rufsfußball. Deshalb liegt es dem neuen
Mann fern, gegen die Popularität des un-
ter Tränen und für viel Geld abgewander-
ten Berufskollegen anzukämpfen.

Ein erstes Vorwort hat er vor knapp
6000 Niederländern in Enschede geschrie-
ben. Doch der Torhüter brennt darauf,
endlich seine neuen Fans mit Paraden für
sich einzunehmen, nicht bloß mit Auto-
grammen und Fotos. Am kommenden
Samstag feiert die Borussia gegen den spa-
nischen Erstligaklub Atletic Bilbao Sai-
soneröffnung und absolviert ihre General-
probe vor dem ersten Pflichtspiel im
DFB-Pokal. Dann darf Sommer zum ers-
ten Mal im heimischen Borussia-Park zei-
gen, was er kann. Und kein Bürgermeister
hat etwas dagegen.

Alles – nur kein Durchschnitt
Der neue 1860-Trainer Ricardo Moniz will schnell zurück in die Bundesliga – aber im Vereinsumfeld gibt es Ärger

LEVERKUSEN (dpa). Der Fußball-
Bundesligaklub Bayer Leverkusen hat
den griechischen Nationalspieler Ky-
riakos Papadopoulos vom FC Schal-
ke 04 verpflichtet. Der Innenverteidi-
ger wechselt auf Leihbasis für ein Jahr
zu den Rheinländern. Dies teilte der
Klub am Sonntag mit. „Kyriakos Papa-
dopoulos hat vor seinem verletzungsbe-
dingten Ausscheiden aus der Schalker
Stammelf konstant unter Beweis ge-
stellt, dass er in einer Mannschaft eine
herausragende Rolle einnehmen kann.
Mit ihm haben wir unsere Qualität im
Defensivbereich noch einmal erheb-
lich gesteigert“, sagte Bayers Sportdi-
rektor Rudi Völler.

„Ich bin ein Typ, der von hinten raus gern mitspielt“, sagt Yann Sommer. Foto picture alliance

LEIPZIG (dpa). Die Vorstellung ge-
riet denkbar unglamourös. Kurz nach
dem 0:0 gegen den VfR Aalen am
Samstag bei der Premiere in der Zwei-
ten Fußball-Bundesliga präsentierte
RasenBallsport Leipzig seinen neues-
ten Transfercoup Marvin Compper
per Pressemitteilung. „Ich freue mich
riesig auf die Aufgabe bei RB Leipzig
und wurde vom Team super empfan-
gen“, sagte Compper. Der 29 Jahre
alte Defensivspieler, der zuletzt beim
AC Florenz spielte und in Leipzig ei-
nen Vertrag bis 2017 unterschrieben
hat, soll helfen, den Aufsteiger in die
Bundesliga zu führen. So, wie er es zu-
sammen mit Sportdirektor Ralf Rang-
nick schon vor sechs Jahren mit der
TSG Hoffenheim schaffte. „Er ist ein
sehr erfahrener Spieler, der mit unse-
rer Spielweise aus seiner Hoffenhei-
mer Zeit noch sehr vertraut ist“, sagte
Rangnick. Am Sonntag gab Leipzig zu-
dem bekannt, dass der kroatische Stür-
mer Ante Rebic für ein Jahr vom AC
Florenz ausgeliehen wird. Der 20-jäh-
rige Angreifer stand bei der WM in
Brasilien in allen drei Vorrundenspie-
len der Kroaten auf dem Rasen.

Der 1. FC Heidenheim, der andere
Aufsteiger, ist gegen den FSV Frank-
furt gleich mit einem Sieg in die neue
Saison gestartet. Björn Schlicke hatte
den FSV zunächst in Führung ge-
bracht (10. Minute), danach trafen
Marc Schnatterer (42.) und Patrick
Mayer (83.) für die teilweise drückend
überlegenen Heidenheimer. Der FSV
musste mehr als vierzig Minuten lang
in Unterzahl spielen, da Manuel Kon-
rad kurz nach der Pause die Gelb-Rote
Karte sah (49.).

FRANKFURT (dpa). CSU-Chef Horst
Seehofer hat Russland als Austragungs-
ort der Fußball-Weltmeisterschaft
2018 infrage gestellt. „Bleibt Putin bei
seiner bisherigen Linie, kann ich mir
eine Fußball-WM in Russland nicht vor-
stellen“, sagte der bayerische Minister-
präsident am Samstag der „Welt“. Nach
dem mutmaßlichen Abschuss des Passa-
gierflugzeugs der Malaysia Airlines
über der Ost-Ukraine durch moskau-
treue Separatisten habe man gegenüber
den Hinterbliebenen der fast 300 Opfer
eine Verantwortung. „So lange Russ-
land nicht zur Entspannung beiträgt,
sind weltweite Sportveranstaltungen
dort schwer denkbar“, sagte Seehofer.
Gernot Erler, der Russland-Koordina-
tor der Bundesregierung, reagierte mit
Kritik: „Inzwischen sollte auch in Mün-
chen bekannt sein, dass die Fifa das ent-
scheidet und vier Jahre vor dem Tur-
nier keine Veranlassung sieht, die Ver-
gabeentscheidung zu revidieren“, sagte
der SPD-Politiker. Der Internationale
Fußballverband (Fifa) hat es bislang ab-
gelehnt, eine Neuvergabe der WM zu
prüfen. Grünen-Chefin Simone Peter
forderteihrerseits, die Vergabekriterien
von großen Sportereignissen müssen
geändert werden. Die Menschen- und
Bürgerrechte müssten bei der Entschei-
dung mehr Gewicht bekommen, sagte
sie auch im Hinblick auf die Fußball-
WM 2022 in Qatar. Bereits vor einigen
Tagen hatte der stellvertretende briti-
sche Premierminister Nick Clegg dar-
auf gedrängt, die WM neu zu vergeben.

HAMBURG (dpa). Der Wechsel des
Schweizer Fußball-Nationalspielers Va-
lon Behrami vom SSC Neapel zum
Hamburger SV ist perfekt. Der 29 Jahre
alte Mittelfeldakteur, der bei der Welt-
meisterschaft unter Ottmar Hitzfeld
alle vier Spiele bis zum Achtelfinale be-
stritt, hat beim Bundesligaklub einen
Vertrag bis 2017 unterschrieben, teilte
der HSV am Sonntag mit. Die Ablöse
soll 3,5 Millionen Euro betragen. Um
auch die Wunschspieler Nicolai Müller
(Mainz 05) und Matthias Ostrzolek
(Augsburg) an die Elbe lotsen zu kön-
nen, ist man nun auf finanzielle Unter-
stützung von Klaus Michael Kühne an-
gewiesen. Der HSV-Gönner ist bereit,
dem klammen Club bis zu 20 Millionen
Euro zur Verfügung zu stellen. Das Dar-
lehen soll später in eine Beteiligung
übergehen. Bei Behrami hat der Vor-
standsvorsitzende Dietmar Beiersdor-
fer durch zähes Verhandeln die Ablöse
von zunächst geforderten fünf Millio-
nen Euro drücken können. Da sich der
HSV über Beiersdorfer intensiv wie
kein anderer um ihn bemüht habe, sag-
te Behrami Topklubs wie dem spani-
schen Meister Atletico Madrid ab.
„Dietmar war unglaublich, er hat sehr
offen und realistisch mit mir gespro-
chen. Er hat gesagt, dass es Probleme
gab, und nicht von Zielen gesprochen,
die wir nicht erreichen können“, berich-
tete Behrami. Er will bei seinem neuen
Klub „Verantwortung übernehmen, das
gefällt mir. Ich will wichtig werden für
den Verein.“

LEIPZIG (dpa). Zweitliga-Absteiger
Arminia Bielefeld hat in der 3. Fuß-
ball-Liga ein Heimdebakel erlebt. Das
Team von Trainer Norbert Meier erlitt
am Samstag eine 1:5-Niederlage gegen
den Halleschen FC. Durch die höchste
Heimniederlage seit knapp drei Jahren
rutschten die Bielefelder ins untere
Mittelfeld der Tabelle ab. Spitzenreiter
bleibt unterdessen der Chemnitzer FC.
Eine Woche nach dem 4:0 in Halle be-
zwangen die Sachsen den weiter punkt-
losen VfL Osnabrück 2:0. Tabellen-
zweiter ist Dynamo Dresden, das am
Sonntag das Duell der Absteiger beim
FC Energie Cottbus 3:1 gewann.

Fortuna Düsseldorf – E. Braunschweig 2:2

Tore: 1:0 Liendl (34.), 1:1 Reichel (60.), 2:1 Ben-
schop (65.), 2:2 Nielsen (84.).
Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach).
Zuschauer: 41 670.

RB Leipzig – VfR Aalen 0:0

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle).
Zuschauer: 21 350.

FC St. Pauli – FC Ingolstadt 04 1:1

Tore: 0:1 Morales (42.), 1:1 Gonther (78.).
Schiedsrichter: Fritz (Korb).
Zuschauer: 26 660.

VfL Bochum – SpVgg Greuther Fürth 1:1

Tore: 1:0 Terodde (15.), 1:1 Przybylko (18.).
Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).
Zuschauer: 18 150.

1. FC Heidenheim – FSV Frankfurt 2:1

Tore: 0:1 Schlicke (10.), 1:1 Schnatterer (42.),
2:1 Mayer (84.).
Schiedsrichter: Sippel (München).
Zuschauer: 11 000.
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen
Konrad (Frankfurt) wg. wiederholten Foul-
spiels (49.).

Darmstadt 98 – SV Sandhausen 1:0

Tor: 1:0 Stroh-Engel (36./Handelfmeter).
Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 14 500.
Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Achen-
bach (Sandhausen) wg. Handspiels (35.).

Karlsruher SC – 1. FC Union Berlin 0:0

Schiedsrichter: Perl (Pullach).
Zuschauer: 17 000.

1. FC Nürnberg – Erzgebirge Aue 1:0

Tor: 1:0 Sylvestr (69.).
Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel).
Zuschauer: 35 000.

Wie gemacht für die BundesligaSeehofer für
Neuvergabe
der WM 2018
„Kann mir Fußball-WM in
Russland nicht vorstellen“

Behrami zum
Hamburger SV

1:5 – Debakel
für Bielefeld

Papadopoulos
nach Leverkusen

Yann Sommer ist
der neue Mann im Tor
von Mönchengladbach.
Der Schweizer tritt ein
schweres Erbe an, von
Experten aber wird er
schon jetzt gelobt.

Von Richard Leipold

RB Leipzig
kauft
weiter ein
Heidenheim siegt zum
Auftakt in der zweiten Liga

Hohe Ansprüche: Ricardo Moniz hat nun das Sagen an der Seitenlinie.  Fotos picture alliance Kommt aus Barcelona: Edu Bedia

Zweite Liga in Kürze
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KLAGENFURT. „Es war wichtig, dass
wir einfach mal wieder ein Spiel gewin-
nen, damit wir sehen, dass wir es noch
können“ – das ist eine der Antworten, die
Ilka Semmler gibt auf die Frage nach den
Gründen, warum es seit einigen Wochen
auf einmal wieder so gut läuft bei ihr und
Katrin Holtwick. Gut laufen, das heißt im
Fall des Beachvolleyball-Nationalteams
Holtwick/Semmler, dass sie Mitte Juli in
Gstaad (Schweiz) den ersten Grand-
Slam-Sieg ihrer Karriere schafften. Und
eine Woche später folgte der nächste Fi-
naleinzug und Platz zwei beim Grand-
Slam-Turnier in Den Haag.

Die Spitzenergebnisse der vergange-
nen Wochen lassen schnell vergessen,
dass es bis dahin zeitweise so gar nicht da-
nach aussah, als könnte das Duo, das seit
2006 zusammen ist, überhaupt noch ein-
mal gemeinsame Erfolge feiern. Waren
Holtwick/Semmler in der Saison 2013
durch konstante Leistungen noch auf
Platz drei der Weltrangliste gelandet, so
begann die aktuelle Saison in China ent-
täuschend – mit Platz 17. Nach einigen
Trainingseinheiten im heimischen Berlin
flogen sie voller Erwartungen zur Europa-
meisterschaft nach Sardinien – wo sie
dann schon früh mit Platz neun im Ge-
päck wieder abreisen mussten. Darauf
folgte der Tiefpunkt mit zwei Turnieren
in Moskau und Berlin, bei denen sie beide
Male in der Gruppenphase ohne einen
einzigen Sieg als Letzte ausschieden.

„In so einer Phase, in der man auf ein-
mal aus irgendeinem Grund nicht mehr
gewinnt, ist es bei vielen Teams auf der
Tour der Fall, dass sie alles verändern“,
sagt Ilka Semmler. Doch sich in schweren

Zeiten zu trennen, das war in den vergan-
genen Jahren noch nie als Strategie in Fra-
ge gekommen. Als im November vergan-
genen Jahres in dem ehemaligen Spieler
Tilo Backhaus ein neuer Trainer ins Team
berufen wurde, war das der erste Wechsel
im Trainerumfeld seit Bestehen des
Teams. Neue Impulse und neue Ansätze
sollten das erfahrene Team weiterbrin-
gen, um den gemeinsamen Weg mit dem
Ziel Olympische Spiele in Rio de Janeiro
2016 erfolgreich in Angriff zu nehmen.
Nach den Misserfolgen im Mai und Juni
sollte daher nun teamintern eine Lösung
gefunden werden, um wieder mindestens
unter die besten zehn Teams bei jedem
Turnier zu kommen. „Wir wussten aus
den letzten Jahren, was wir gemeinsam
leisten können. Das konnte nicht auf ein-
mal weg sein“, sagt Katrin Holtwick.

Die Berlinerinnen setzten daher auf
viele Gespräche, um gemeinsam aufzuar-
beiten, was kontraproduktiv war, und was
trotz allem gut lief. Doch mit Reden allein
gewinnt man kein Spiele. So stellte Trai-
ner Tilo Backhaus in seiner Analyse fest,
dass die Strategie, mit der er sein Team in
der ersten Saisonhälfte hatte spielen las-
sen, wohl nicht immer zu den Spielerin-
nen passte. Also überlegte sich Backhaus
eine neue Marschroute – und musste
dann abwarten, wie die anschlug. „Im
Spiel nichts machen zu dürfen, das ist der
Horror“, sagt der Trainer. Die Regeln
beim Beachvolleyball sehen vor, dass der
Trainer während eines Spiels nicht mehr
eingreifen darf. „Ich versuche, während
des Spiels Ruhe auszustrahlen und nur
dann Emotionen zu zeigen, wenn Katrin
und Ilka gerade nicht zu mir schauen“,
sagt Backhaus. Das kostet ihn jede Menge

Nerven, und nicht selten wirkt er nach ei-
ner Partie genauso abgekämpft wie seine
Spielerinnen, die im Sand alles geben
mussten.

Doch die Umstellung zeigte schon in
den Spielen beim Grand-Slam-Turnier in
Stavanger mit dem neunten Platz erste Er-
folge. Dann kam das Turnier in Gstaad,
mit dem erst zweiten Grand-Slam-Tur-
niersieg eines deutschen Frauen-Teams
auf der Welttour überhaupt. Und in den
beiden Wochen danach zeigten Holtwick/
Semmler, dass sie ihr Tief endgültig über-
wunden hatten und verwunderten die
Fachwelt nach einem zweiten und einem
fünften Platz mit einer plötzlichen Kon-
stanz, die es in dieser Saison bis dahin,
von sehr wenigen Teams abgesehen, noch
überhaupt nicht gegeben hatte. In dieser
Saison, sagt Ilka Semmler, „sind alle
Teams nochmal stärker geworden, alle ha-
ben sich noch mehr professionalisiert.“
Katrin Holtwick ergänzt: „Schaut man
auf die Ergebnisse der aktuellen Saison,
lässt sich schnell erkennen, dass jeder je-
den schlagen kann.“

Das zeigte sich dann auch am vergange-
nen Wochenende wieder – da wurden
Holtwick/Semmler beim Saison-High-
light in Klagenfurt Neunte. Doch nach
den vergangenen Monaten haben sie die
Gewissheit, dass sie sich durch solche
Rückschläge nicht aus der Ruhe bringen
lassen. Im Gegenteil: Rückblickend sieht
es gar so aus, als seien es genau solche Er-
gebnisschwankungen, die dem Team da-
bei helfen, in schweren Zeiten zusammen
zu stehen und gestärkt daraus hervorzuge-
hen. Bei der nächsten Niederlage werden
sie sich wieder daran erinnern.

 NILS KÖPKE

witt. FRANKFURT. Am Ende schau-
ten die Verantwortlichen von Mercedes
am Kommandostand enttäuscht, ratlos
und auch ein bisschen sauer. Etwas
mehr als die Hälfte des Rennens der
Deutschen Tourenwagen Masters in
Spielberg war vorbei, als der Brite Ro-
bert Wickens seinen Mercedes in der Ga-
rage abstellen musste: Schwarze Flagge
– Disqualifikation. Wickens führte zu
diesem Zeitpunkt, allerdings hätte er
längst eine Durchfahrtsstrafe antreten
müssen, weil er nach seinem Boxen-
stopp beinahe mit BMW-Pilot Timo
Glock kollidiert wäre. Doch Wickens
fuhr weiter, Runde für Runde – bis er
von der Rennleitung aus dem Spiel ge-
nommen wurde. BMW-Pilot Marco Witt-
mann gewann am Ende vor seinen Mar-
kenkollegen Augusto Farfus, Glock und
Martin Tomczyk. Wolfgang Schattling,
DTM-Leiter von Mercedes, aber wollte
sich damit noch nicht abfinden: „Das“,
sagte er, „halten wir für eine der krasses-
ten Fehlentscheidungen, die die DTM je-
mals erlebt hat.“ Doch die Rennleitung
beharrte auf ihrer Entscheidung und er-
teilte einem möglichen Einspruch noch
vor der Siegerehrung eine Absage.

Das Rennen um die Meisterschaft hat
Mercedes ohnehin verloren. Bei noch
vier ausstehenden Läufen hat Wittmann
nun schon 39 Punkte Vorsprung auf den
ersten Verfolger Mattias Ekström im
Audi – für einen Sieg gibt es 25 Punkte.
Dabei hatte Wittmann den Start noch
verloren, rutschte schon vor der ersten
Kurve von Rang drei auf vier und war
nach der ersten Runde nur noch Siebter.
Wickens, von Platz eins losgefahren,

konnte dagegen zunächst schnell einen
Vorsprung herausfahren. Das Rennen
verlor er in der Boxengasse.

Dabei wollte Mercedes wieder angrei-
fen und hat sich dafür mit Experten aus
dem eigenen Formel-1-Team verstärkt:
Bob Bell und Michael Wilson sollen das
DTM-Projekt beschleunigen. Bell gilt
als Aerodynamik-Spezialist, doch schon
Ende 2013 hat er seinen Posten als Tech-
nischer Direktor des Formel-1-Teams
aufgegeben, sein Vertrag endet im No-
vember dieses Jahres. Zur neuen Saison
wird er dann vermutlich in die Formel 1
zurückkehren – spekuliert wird über ein
Engagement bei Ferrari oder McLaren.
Bis dahin soll er als Berater das C-Cou-
pé schneller machen. Wilson ist fortan
verantwortlich für die Leistung in der
DTM. Es gibt genug Arbeit für ihn.

FRANKFURT. Am Dienstag könnte al-
les vorbei sein, könnte Bernie Ecclestone
als freier Mann das Landgericht in Mün-
chen verlassen. 100 Millionen Dollar,
rund 75 Millionen Euro, hat er dem Frei-
staat Bayern über seine Anwälte gebo-
ten, damit das Verfahren gegen ihn einge-
stellt wird. „Wenn der Prozess eingestellt
wird, wenn das Ganze ein Ende hat,
dann ist Bernie voll rehabilitiert. Das

wäre gut für ihn und die gesamte For-
mel 1“, sagt Niki Lauda, der Aufsichts-
ratsvorsitzende des Mercedes-Rennstalls
gegenüber dieser Zeitung.

Seit April läuft der Prozess gegen
Ecclestone, den Chefvermarkter der Kö-
nigsklasse des Motorsports. Die Anklage
ist auf 224 Seiten unter dem Aktenzei-
chen „405 Js 161741/11“ zusammen ge-
fasst und lautet: Anstiftung zur Untreue
und Bestechung. Ecclestone wird vorge-
worfen, rund 44 Millionen Dollar an den
damaligen Bayern-LB-Banker Gerhard
Gribkowsky gezahlt zu haben. Dieser
sollte wiederum beim Verkauf der Lan-
desbank-Anteile an der Formel 1 im Jahr
2006 Ecclestones Wunschkandidaten,
dem Investmentunternehmen CVC, als
Käufer den Vorzug geben. Gribkowsky
hat vor Gericht zugegeben, das Geld er-
halten zu haben, er war dafür im Sommer
2012 zu achteinhalb Jahren Haft wegen
Bestechung verurteilt worden. Eccle-
stone selbst allerdings hat die Beste-
chung stets bestritten.

Mehr als fünfzig Jahre seines Lebens
verbringt Ecclestone inzwischen mit der
Formel 1. Er war Manager des späteren

Weltmeisters Jochen Rindt, Besitzer des
Brabham-Rennstalls, seit Ende der siebzi-
ger Jahre vermarktet Ecclestone das Star-
terfeld, später kamen die Fernsehrechte,
die Werbung an der Strecke sowie der Pad-
dock Club hinzu. „Als Alleinherrscher hat
Bernie die Formel 1 zu dem gemacht, was
sie heute ist. Er ist der Erfinder dieser Er-
folgsstory, die Verträge und Geheimnisse
der Serie hat er alle im Kopf, nur er hat die
Teams im Griff“, sagt Lauda. „Bernie
wäre derzeit nicht zu ersetzen. Natürlich
hat Bernie auch mal Fehler gemacht, aber
die macht doch jeder.“

Aus einem Garagensport machte der
83 Jahre alte Ecclestone ein weltweites
Sportbusiness. In Bezug auf den Umsatz,
die Zuschauerzahlen und Einschaltquo-
ten ist die Formel 1 das drittgrößte Sport-
ereignis der Welt – nur vergleichbar mit
Olympischen Spielen und der Fußball-
Weltmeisterschaft. Doch die Serie steckt
in einer Identitätskrise. Die Szene ist zu
einer Zwei- oder gar Dreiklassengesell-
schaft geworden. Auf der einen Seite im
Fahrerlager stehen die Teamzentralen
der Reichen: Red Bull, Ferrari, Mercedes.
Auf der anderen, einige hundert Meter

entfernt, arbeiten die Hinterherfahrer:
Caterham und Marussia. Dazwischen:
der Rest. Nicht einmal die Hälfte des Star-
terfeldes ist mehr frei von finanziellen
Sorgen, selbst Rennställe wie Lotus und
Sauber führen einen Überlebenskampf.
Dieses Ungleichgewicht ist Teil von
Ecclestones Spielen, so hat er jahrelang
seine Macht stabilisiert.

Schon vor Wochen sagten einige im Fah-
rerlager Sätze wie diese: „Es hätte schon
längst jemand Bernie die Grenzen aufzei-
gen müssen.“ Oder: „Aus meiner Sicht hat
er noch immer viel zu viele Rechte, kann
er noch immer viel zu vieles bestimmen.“
Ihre Namen wollten diese Leute nicht le-
sen im Zusammenhang mit ihren Aussa-
gen – zu groß war die Angst, bei nächster
Gelegenheit von Ecclestone bestraft zu
werden: mit weniger Geld, weniger Mit-
spracherecht, weniger Aufmerksamkeit.
Trotzdem geisterten schon Namen mögli-
cher Nachfolger herum, doch Mr. E – wie
ihn viele nennen – wird nicht weichen.
„Bernie wird seinen Job so lange machen,
wie er ihn machen will. Und vorher wer-
den wir uns nicht nach einem Nachfolger
umschauen“, sagt Lauda.

JYVÄSKYLÄ (dpa) Volkswagen domi-
niert weiter die Rallye-WM. In Finnland
gelang dem Wolfsburger Autobauer der
zwölfte Erfolg in Serie. Der Finne Jari-
Matti Latvala gewann am Sonntag zum
zweiten Mal nach 2010 seine Heim-Ral-
lye. Nach 26 Prüfungen lag der Neunund-
zwanzigjährige im VW Polo R WRC 3,6
Sekunden vor seinem französischen

Teamkollegen Sébastien Ogier. „Ich bin
hier angetreten, um zu gewinnen. Das
war mein fester Wille“, sagte Latvala zu
seinem Start-Ziel-Sieg und dritten Sai-
sonerfolg. In der WM-Gesamtwertung
baute Titelverteidiger Ogier seine Füh-
rung allerdings aus. Er hat nun 187
Punkte auf dem Konto. Zweiter ist Latva-
la, der 44 Punkte Rückstand hat.

Ausgebuddelt aus dem Tief
Wie das Beachvolleyball-Duo Holtwick/Semmler zurück in die Erfolgsspur fand

Mercedes schäumt:
„Krasseste Fehlentscheidung“
DTM: Wickens wird disqualifiziert, Wittmann siegt

Bernies nächster Coup

Fliegender Finne
Jari-Matti Latvala gewinnt Rallye-WM-Lauf

Mächtig gestreckt: Abwehrspezialistin Katrin Holtwick ist mit Ilka Semmler zurück in der Weltspitze. Foto FIVB

Raus bist Du! Robert Wickens  Foto dpa

Der Formel-1-Boss
Ecclestone bietet
100 Millionen Dollar
für eine Verfahrens-
einstellung. Niki Lauda
würde das begrüßen: „Er
ist nicht zu ersetzen.“

Von
Michael Wittershagen

Am Dienstag schon ein freier Mann? Formel-1-Alleinherrscher Ecclestone plant den Befreiungsschlag. Foto dpa
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Stuttgarter Zootierärzte:
Bereit, mit dem
Unbekannten zu arbeiten.

Fleißiger Ornithologe:
Der Schwabe beherrscht
die Sprache der Vögel.

Reitlehrerin in Franken:
Ihre Schüler entspannen
sich im Schritttempo.

Tierisch
gut

I n Deutschland glaubt man immer
noch, dass der Vogelbeobachter eine
Meise hat“, sagt Armin Dammenmil-

ler schmunzelnd. „In England ist das an-
ders, dort erscheint auch die beste Litera-
tur zur Ornithologie.“ Der 53-jährige Di-
plomingenieur wohnt mit seiner Frau und
seiner Tochter in Iggingen, einem Dorf
am Fuße der Schwäbischen Alb. Was an-
fangs als Hobby zum Ausgleich gedacht
war, beansprucht nun fast seine gesamte
Freizeit. Als Vorsitzender des Natur-
schutzbundes Schwäbisch Gmünd hat er
viel zu tun: Dammenmiller kontrolliert
Gutachten, verfasst Stellungnahmen, or-
ganisiert Veranstaltungen und betreut
Projekte. Im Frühling hat er Nistkästen
bei Schorndorf im Remstal errichtet. Die
Vogelkästen dienen nicht nur den Vögeln,
auch Fledermäuse finden in ihnen einen
optimalen Wohnraum. Und wenn sich
mal ein Feldhase ins Haus oder eine Fle-
dermaus ins Büro verirrt, wird Dammen-
miller zu Hilfe geholt. Wenn er Zeit hat,
fotografiert er gerne. So ist das Fotografie-
ren neben dem Kartieren sein Ausgleich
geworden, hierbei beobachtet er Flugvö-
gel und ihre Routen durch Deutschland.

Heute trägt er eine braune Jacke, Wan-
derhose, Käppi, Rucksack und eine rah-
menlose Brille. Es ist sieben Uhr, sonntag-
morgens und trüb, dennoch sind Men-
schen zur Vogelexkursion in Urbach, 30
Kilometer entfernt von Stuttgart, gekom-
men, um Grünspechte zu sehen. Die
Streuobstwiesen und der angrenzende
Wald sind ein Fauna-Flora-Habitat, der
darin befindliche Bergsturz ist ein einge-
tragenes Naturschutzgebiet. Bis zu sieben
Grünspechtpaare sind hier zu finden. Die
Wiesen zählen zu den artenreichsten Öko-
systemen in Süddeutschland, weil sie
mehrere verschiedene Biotope aufwei-
sen, erklärt Dammenmiller.

„Das ist ein Rotkehlchen. Es ist mor-
gens der erste und abends der letzte Vo-
gel, der singt“, sagt der Vorsitzende des
Nabu Gmünd. Er holt ein kleines Gerät
aus dem Rucksack. „So, jetzt werden wir
den Grünspecht ein wenig mit der Klang-
attrappe ärgern.“ Bereits beim zweiten
Mal, als das Gerät den Grünspecht nach-
geahmt hat, kommt tatsächlich einer an-
geflogen. Gespannt schauen die Teilneh-
mer durch ihre Ferngläser. „Man kann sa-
gen, dass Vögel Dialekte haben. Durch
Klangattrappen, auf die nur regionale Vö-

gel reagiert haben, hat man kleine regio-
nale Unterschiede festgestellt“, erklärt
Dammenmiller leise. „So rufen Buchfin-
ken in Ostdeutschland anders als in Süd-
deutschland.“ Außerdem könne ein Vo-
gel, wie zum Beispiel der Gelbspötter
oder der Star, über hundert Vogelspra-
chen, ja sogar Handyklingeltöne nachah-
men. Vor kurzem hat Armin Dammenmil-
ler sich nicht wenig gewundert, als er auf
einmal eine Stockente hörte, aber oben
im Baum eine Singdrossel entdeckt hat.

Der Grünspecht fliegt einige Male von
einem Baum zum anderen und ist, weil
kein neuer Lockruf zu hören ist, auch
schon wieder verschwunden. „Der Specht
baut seine Brutstätten nicht in gesunden
Bäumen“, erklärt Dammenmiller. „Der

Buntspecht erneuert seine Brutstätte je-
des Jahr, das heißt, er brütet fast nie in
der gleichen Höhle. Der Schwarzspecht je-
doch bleibt bis zu 15 Jahre in derselben
Höhle.“ Aufgrund seiner lachenden Stim-
me wird der Grünspecht auch lachender
Specht genannt. Er ist der Vogel des Jah-
res 2014. Seine Zunge hat eine Länge von
bis zu 14 Zentimetern. „Der könnte gut
Marmeladengläser ausschlotzen“, schwä-
belt Dammenmiller. Die früheren Wein-

berge mit ihren Trockenmauern sind opti-
mal für ihn. Mit seiner Zunge kommt er in
kleinste Ritzen und ist bestens mit Nah-
rung versorgt.

Solange genug Nahrung vorhanden ist,
gibt es keine Revierkämpfe unter den
Spechten, die ihre Höhlen oft an Bäumen
am Wegesrand bauen. Werden sie nicht
mit den Augen fixiert, fühlen sie sich
nicht gestört. „Die meisten Menschen lau-
fen heutzutage eh nur mit ihren Kopfhö-
rern durch den Wald und übersehen die
schönen Dinge der Natur dadurch.“ Eini-
ge Vogelarten kann man, wenn man sie
nicht gerade auf der Hand sitzen hätte,

nur am Gesang unterscheiden. Durch sei-
nen Vater und autodidaktisch hat sich
Dammenmiller die Vogelsprache angeeig-
net. „Das ist, wie wenn man eine Fremd-
sprache lernt, ich bin einfach nur meiner
Passion nachgegangen, und das von Kin-
desbeinen an.“ Die Blaumeise zum Bei-
spiel beginnt ihren Gesang sehr hoch,
und dieser fällt dann zum Ende hin ab.
Sein erstes Vogelbestimmungsbuch hat
Dammenmiller übrigens bei einem Vogel-
stimmenquiz gewonnen. „So kann nur ein
Mensch eine Höhle aufhängen“, deutet er
auf einen Nistkasten, der schräg nach
oben zeigt. „Spechte bauen ihre Höhlen
so, dass auf keinen Fall Wasser reinläuft,
wenn es regnet.“ Eine Besonderheit stellt
dabei der Zaunkönig dar. Er hat die Eigen-
art, dass das Männchen gleich mehrere
Nester baut, damit das Weibchen sich das
heraussuchen kann, welches ihm am bes-
ten gefällt. Erst das erwählte Nest wird
dann vom Weibchen mit Federn ausge-
polstert. Der Zaunkönig hat häufig bis zu
drei Bruten im Jahr mit jeweils sieben bis
zehn Jungen. Jedes Mal wiederholt er die-
ses „Nestbauritual“, wobei ein Männchen
auch mehrere Weibchen haben kann.

„Die großen Höhlen in den Bäumen
dort, die häufig vom Waldkauz und der
Hohltaube benutzt werden, stammen ver-
mutlich vom Schwarzspecht“, erklärt
Dammenmiller. Seine Nahrung sind die
Insekten, wie Ameisen, sowie Käferlar-
ven, die er im Totholz findet. Er hat seine
Brut mit dem Nahrungsaufkommen an In-
sekten synchronisiert. „Die verfügbare
Nahrung ist letztendlich entscheidend für
das Leben der Vögel und den Erfolg ihrer
Brut.“

Mit der Klimaveränderung verlagert
sich die Entwicklung der Vegetation und
damit auch die Brutzeit der Vögel auf ei-
nem früheren Zeitpunkt. Durch das Ent-
stehen von Parks in Städten oder andere
Ersatzbiotope und das ganzjährig hohe
Nahrungsangebot fliegen Vögel wie die
Ringeltaube häufig gar nicht mehr in den
Süden in ein Winterquartier, sondern ver-
bringen die kalte Jahreszeit bei uns. „An-
dere Vögel wie der Hausrotschwanz kom-
men ursprünglich aus den Bergen in den
alpinen Felsregionen. Ähnlich ist da ihr
moderner Lebensraum in unseren Ber-
gen, den Hochhausschluchten.“
Jessica Sommer
Rosenstein-Gymnasium, Heubach
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ch lasse mich nur vom Chefarzt be-
handeln“, fordert die Giraffe Mel-
man im Kinofilm „Madagascar“.
Die rund 10 000 Tiere im Stuttgar-

ter Zoo dürfen nicht wie Melman wäh-
len. Trotzdem haben sie mit Tobias
Knauf-Witzens, der seit vier Jahren in
der Wilhelma tätig ist, Glück. Zusammen
mit seiner Kollegin, der Tierärztin Anni-
ka Krengel, und einer Tierarzthelferin
sorgt er sich von sieben bis 15.30 Uhr um
die tierischen Patienten. Bei Notfällen
und Besprechungen kann man ihn auch
früher oder später noch in der Wilhelma
antreffen. Auch in der Nacht und am Wo-
chenende ist er telefonisch erreichbar.

Der 41-jährige Veterinärmediziner be-
suchte während seines Studiums die un-
terschiedlichsten Kurse zu Wildtieren.
In dieser Zeit absolvierte er auch ein
Praktikum im Stuttgarter zoologisch-bo-
tanischen Garten. Nach Abschluss sei-
nes Studiums schrieb er eine Doktorar-
beit über Bären und gewann den Kampf
um eine der raren Stellen als Zootierarzt
in Deutschland. „Man muss gewillt sein,
jeden Tag mit dem Unbekannten zu ar-
beiten. Wir haben so viele Tierarten,
über die es noch gar kein großes Wissen
gibt“, sagt der Mann mit den braunen
Haaren. Immer wieder lernt er zusam-
men mit seinem Team Neues über die
verschiedenen Zootiere, zum Beispiel
über Bongos oder auch Zwergflusspfer-
de.

Ein Zooarzt muss sich mit der Physio-
logie und Anatomie aller Tiere ausken-
nen, er braucht dabei aber nicht so weit
in die Tiefe zu gehen, wie dies vielleicht
ein Herzspezialist für Katzen tun würde.
Jedoch hat jeder Zootierarzt ein von ihm
gewähltes Spezialgebiet, wie zum Bei-
spiel Huftiere, Eisbären oder Faultiere.
Dadurch, dass alle Zootierärzte inner-
halb Europas eng zusammenarbeiten, ist
es möglich, dass man sich bei schwieri-
gen Problemen bei einem Kollegen Rat
holen kann. Wenn es zum Beispiel um

Zebras geht, holt Tobias Knauf-Witzens
gerne einmal den Rat eines Huftierspe-
zialisten ein. Manchmal werden Fachleu-
te mit besonderen Geräten auch einge-
flogen, denn das ist billiger, als teure Ge-
räte anzuschaffen. Zudem können die
Spezialisten die Geräte besser bedienen
und arbeiten präziser und schneller. Auf
Fachtagungen tauschen die Kollegen der
verschiedenen Zoos ihre Erfahrungen
aus. Darüber hinaus arbeiten Zootierärz-
te eng mit Tierkliniken zusammen und
ziehen Kollegen zu Rate, wenn sie ein-
mal nicht weiterwissen. Würde also das
Zebra Marty lahmen, würde Tobias
Knauf-Witzens eine Pferdeklinik ein-
schalten.

Nichtsdestotrotz wird vom Zootier-
arzt ein umfangreiches Wissen über die
unterschiedlichen Tierarten erwartet.
Dieses muss jedoch erst über viele Jahre
angelesen oder selbst durch Ausprobie-
ren erfahren werden, denn es gibt nie-
manden, der es einem beibringen kann.
Welche Therapie oder welches Medika-
ment das jeweilige kranke Tier benötigt
beziehungsweise verträgt, ist oft eine
Gratwanderung.

Da es wenige Studien zu den Auswir-
kungen von Medikamenten bei Wildtie-
ren gibt, bleibt dem behandelnden Arzt
nichts anderes übrig, als das bereits ge-
sammelte Wissen von Haustieren oder

gar Menschen auf jene Tierart zu übertra-
gen. Allerdings werden zunächst nur Me-
dikamente verabreicht, die laut Arznei-
mittelgesetz für die Tierart zugelassen
sind. Nur bei Notfällen darf eine soge-
nannte Umwidmungskaskade durchge-
führt werden. Das heißt: Sollte das be-
reits verabreichte Medikament nicht die
erwünschte Wirkung erzielen, dürfen Me-
dikamente, die nur für andere Tierarten
oder für Menschen zugelassen sind, ver-
abreicht werden. Da kann es schon ein-
mal vorkommen, dass die Gorillas Kibo,
Mimi, Undi oder einer ihrer Mitbewoh-
ner Aspirin bekommt. In den Genuss von
warmer Milch mit Honig kommen übri-
gens nicht nur Menschen, wenn sie Hus-
ten haben, sondern auch die Handauf-
zuchten in der Wilhelma.

Erste Anzeichen einer Krankheit fal-
len meist dem Tierpfleger auf, der wich-
tigsten Kontaktperson zum Tier. Um das
Vertrauensverhältnis zwischen Pfleger
und Tier nicht unnötig zu belasten, wird
die Narkose vor der Behandlung mit ei-

nem Blasrohr aus einigen Metern Entfer-
nung ausgeführt. Das verringert auch die
Gefahr, dass das Tier beim Einfangen ver-
letzt wird. Allerdings scheint diese Art
der Betäubung nicht immer leicht von
der Hand zu gehen. Das Gibbonweib-
chen der Wilhelma beispielsweise mag
das längliche Rohr überhaupt nicht. Sie
schwingt sich bei der drohenden Gefahr
im Käfig schnell hin und her oder ver-
sucht, nach dem Blasrohr zu schnappen,
oder haut darauf herum.

„Das A und O im Zoo, damit die Zoo-
tiere gar nicht erst krank werden, ist die
Haltung und die Ernährung“, sagt Tobias
Knauf-Witzens. Darauf lege man hier be-
sonderen Wert, damit größere Probleme
erst gar nicht entstehen. Doch auch das
reicht nicht immer aus, alle Tiere ein Le-

ben lang gesund zu erhalten. Manchmal
sind dem Tierarzt Tiere so ans Herz ge-
wachsen wie ein Haustier. Dann fällt ihm
das Abschiednehmen schwer. Besonders
traf es Knauf-Witzens, als er die Elefan-
tendame Molly einschläfern musste und
der Eisbär Anton an einem verschluck-
ten Fremdkörper starb. Molly hatte über
viele Jahre hinweg immer wieder Entzün-
dungen in ihren Füßen, die erfolgreich
behandelt wurden. Mit zunehmendem Al-
ter nahmen diese aber zu, und der Veteri-
när musste die Elefantendame schweren
Herzens von ihren Leiden erlösen.

Bei Anton war die Situation anders. Er
hatte ein Textilstück eines Zoobesuchers
verschluckt und konnte das nicht mehr
selbstständig aus seinem Magen befrei-
en. Gerade dieser Fall belastete Knauf-
Witzens sehr, denn er konnte den Eisbä-
ren nicht operieren. Eine OP ist bei ge-
fährlichen Wildtieren wie Anton nicht
verantwortungsvoll durchführbar, da die
Gefahr besteht, dass die Narkose nicht
ausreichend ist und das Tier während der
OP aufwacht und seine Operateure ge-
fährdet oder dass der Eisbär im bewusst-
losen Zustand das Atmen einstellt.

Hat er ein Lieblingstier? „Das kann
ich mir gar nicht leisten“, antwortet
Knauf-Witzens lächelnd, gibt aber nach
kurzem Nachdenken doch zu, sich beson-
ders mit Elefanten, Reptilien und Men-
schenaffen verbunden zu fühlen.
Hannah Lorenz
Theodor-Heuss-Gymnasium, Esslingen

Notfalls Aspirin für
die Gorillas

L aubbäume verdecken die Einfahrt
zum Tierpark im unterfränkischen
Sommerhausen. Es gibt Hühner,

Esel, Ponys und Ziegen. Auf der großen
Holzhalle steht „Mainfränkische Werkstät-
ten“. Der Schrei eines Esels ertönt, der Ge-
ruch nach frischen Pferdeäpfeln steigt in
die Nase. Die ersten Ponys biegen mit ih-
ren Reitern um die Ecke. Die Ponys tragen
eine dicke, gepolsterte Decke mit einem
Gurt darüber, an dem ein Haltegriff befes-
tigt ist. Reitlehrerin Franka Heilmann er-
zählt stolz von ihren Therapieschülern:
„Die meisten mögen die Pferde sofort.“
Auf dem Hof gibt es zwölf Ponys und kein
einziges Pferd. „Die sind einfach zu groß“,
sagt sie und erklärt, dass es nicht möglich
ist, die Therapieschüler, die teilweise auf-
grund ihrer Gleichgewichtsstörungen hier
sind und öfters mal eine helfende Hand be-
nötigen, auf großen Pferden zu stützen.

Die jüngsten Reitschüler sind vier, die
älteste Schülerin ist 76 Jahre alt. Auch die
jüngsten Ponys sind vier Jahre alt und gera-
de mit der Ausbildung zum Therapiepferd
fertig, die ältesten Tiere sind schon 23.
Die Ausbildung der Ponys findet meist auf
dem Hof statt, da das Geld für bereits aus-
gebildete Therapiepferde fehlt. Die Finan-
zierung des Hofes übernimmt die Lebens-
hilfe, eine Organisation, die sich Men-
schen widmet, die aus körperlichen und
psychischen Gründen keine Chance auf
dem Arbeitsmarkt haben. Der Tierpark be-
steht aus einem großen Wildpark mit
Spielplatz und Cafeteria. Oberhalb des
Parks liegt die Reithalle des Therapeuti-
schen Reitens.

Die Krankenkassen übernehmen keine
Kosten des heilpädagogischen Reitens, so
müssen die Eltern die 80 bis 100 Euro mo-
natlich für eine Reitstunde in der Woche
selber tragen. Die Ponys dürfen nicht zu
dünn gebaut sein und müssen 90 Kilo-
gramm tragen können, die Gewichtsbe-
grenzung der Reitschüler. Des Weiteren
dürfen die Tiere weder schreckhaft noch
zappelig sein. „Einfach brav und nicht zi-
ckig“, das hätte Franka Heilmann am liebs-
ten. Die meisten Ponys werden nach fünf
bis sieben Jahren ausgetauscht, andere
schon nach einem Jahr. Es komme darauf
an, wie die Ponys das alles psychisch weg-
steckten.

Überdies werden die Tiere von den soge-
nannten Reitbeteiligungen geritten, das
sind zwei Reiter je Pferd, die sich an be-
stimmten Tagen der Woche um das Pferd
kümmern und als Ausgleich zu den Thera-
piestunden normal reiten. Verpflichtun-
gen haben sie natürlich auch. Fütterdienst
und Koppeldienst sind nur zwei davon. Ei-
nen Kostenanteil, so wie das bei privaten
Pferden meist der Fall ist, gibt es nicht.
„Die Stallarbeit ist normal kein Problem.
Hier ist wirklich jeder mit Herzblut bei der
Sache“, sagt Franka Heilmann. Da der ge-
samte Tierpark unter der Leitung der Le-
benshilfe steht, haben fast alle 40 Mitarbei-
ter irgendeine Behinderung und werden
dort vor Ort zu Tierpflegern oder Tierpfle-
gehelfern ausgebildet. „Hier darf jeder
nach seinen Fähigkeiten arbeiten. Bedin-
gungslos, das beschreibt die Menschen
hier, glaube ich, am besten“, sagt Franka
Heilmann fröhlich.

Da kommt der nächste Reitschüler mit
seinem Pony Laura, einer braven Haflin-
gerstute. Er trägt keine besondere Klei-
dung. Der Helm ist das Einzige, an dem
man erkennen könnte, dass Ben ein wasch-
echter Reiter ist. Er wirkt etwas schüch-
tern, doch Angst hat er keine. Als der Jun-
ge mit dem Putzen und Streicheln fertig
ist, schnallt er die Decke auf das Pony. Lau-
ra wird in die lichtdurchflutete Halle ge-
führt, dort gibt es eine kleine Treppe, die
das Aufsteigen erleichtert. Jede Reitein-
heit dauert 20 bis 30 Minuten. Das Tempo
begrenzt sich häufig auf die langsamste
Gangart Schritt, da viele Therapieschüler
sich bei schnelleren Gangarten nicht auf
dem Pferd halten können.

„Es ist eine Art abzuschalten, zu sehen,
dass es dem Kind gutgeht. Dem Pferd ist
jede Behinderung egal“, sagt Franka Heil-
mann und berichtet über einen ehemali-
gen Therapieschüler, einen kleinen Jun-
gen, der nicht sprechen konnte und nach
drei Jahren Reittherapie in Zusammenar-
beit mit einer Sprachheilpädagogin wie-
der das Sprechen anfing. „Jedes Kind zeigt
andere Verhaltensweisen gegenüber dem
Pferd, jedoch keinerlei Angst, genau das
ist so faszinierend.“
Elisa Werner
Regiomontanus-Gymnasium, Haßfurt

Illustrationen Andrea Koopmann

Schüchtern,
aber angstfrei
Viele Therapieschüler
mögen ihre Ponys sofort

Gelbspötter und Stare können sogar Handyklingeltöne nachmachen
Ostdeutsche Buchfinken rufen anders als süddeutsche – auf Exkursion mit einem schwäbischen Ingenieur und Vogelkundler

Zwei Zoo-Tierärzte der
Stuttgarter Wilhelma
sind von Bongos bis zu
Zwergflußpferden für
10000 Tiere zuständig
und tauschen sich
über Wildtiere aus.
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F
alls sich die Vereinigten Staaten
um die Olympischen Sommer-
spiele 2024 bewerben, hat
Deutschland kaum Chancen auf
den Zuschlag. Dies ergeben wirt-

schaftliche und (sport)politische Erwä-
gungen sowie statistische Prognosen. Soll
Deutschland sich mit Berlin oder Ham-
burg dennoch bewerben? Warum nicht,
im Sport sind Niederlagen tägliche Erfah-
rung, ja geradezu konstitutives Merkmal.
Eine Niederlage nach gutem Wettkampf
verschafft dem Unterlegenen Respekt.
Eine anschließende ehrliche Analyse
kann zudem dazu führen, dass Deutsch-
land gestärkt aus dem Wettbewerb hervor-
geht.

Eine gelungene Kampagne von Berlin
oder Hamburg wird nicht davon abhän-
gen, die internationale Sportfamilie da-
von zu überzeugen, dass Deutschland die
Spiele organisieren und finanzieren kann.
Dies traut der Rest der Welt Deutschland
ohnehin zu. Entscheidend wird vielmehr
sein, mit einem überraschenden, frischen,
frechen, vielleicht provozierenden Kon-
zept anzutreten, das auch bislang zurück-
haltende Milieus begeistert. Das würde
die Sportwelt den Deutschen vielleicht so
nicht zutrauen. Vermutlich würde es belä-
chelt oder abgelehnt werden. Aber neue
Ideen könnten einen Teil der Sportöffent-
lichkeit gewinnen und mittelfristig die
olympischen Denkstrukturen beeinflus-
sen.

Wie man ein solches „anderes“ Kon-
zept entwickelt, damit haben beide Städte
erste Erfahrungen. Berlin und Hamburg
geben der Bevölkerung die Möglichkeit,
sich bei Ideenwettbewerben an wichtigen
städtebaulichen Entwicklungen zu beteili-
gen; in Hamburg der Robert-Koch-Straße,
in Berlin dem Flughafengelände Tempel-
hof. Tausende Bürger engagierten sich mit
Vorschlägen. In Tempelhof wurden die
Vorschläge übrigens nicht erhört. Eine
wichtige Ursache des Erfolges der Volks-
abstimmung, welche die völlig andersarti-

gen Senatsvorschläge ablehnte. Für viele
Menschen, gerade bei den in beiden Städ-
ten verbreiteten kritischen Milieus, ist
„Partizipationsgerechtigkeit“ genauso
wichtig wie Gleichheit vor dem Gesetz,
Verteilungs- oder Chancengleichheit.

Die „unbequemen“ Ideen, die in einem
solchen Verfahren aufkommen, könnten
auch als schmerzhafte Hinweise auf die
wunden Punkte Olympischer Spiele ver-
standen werden. Das wäre der Fall etwa
bei der Forderung, nichts neu zu bauen
oder keine öffentlichen Gelder zu verwen-
den. Oder Olympische Sportstätten so zu
konzipieren, dass sie anschließend auch
dem Breitensport dienen, auch dem nicht-
organisierten. Vielleicht würde auch gefor-
dert werden, solche Sportstätten modular
und recyclebar zu bauen, um sie anschlie-
ßend an anderen Orten einzusetzen. Oder
Ausgleichsmaßnahmen nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch sozial zu konzipieren,
um beispielsweise den Menschen die
Angst vor Mietpreissteigerungen zu neh-
men. Kunst, Musik, die Kultur insgesamt
in den Bewerbungs- und Austragungspro-
zess stärker zu integrieren. Gastaufenthal-
te ausländischer Familien, flankierende
Olympische Spiele der Schulen statt reno-
vierungsbedürftiger Bundesjugendspiele.
Gratis Public Viewing vor jeder Sportstät-
te und die Chance für deren Besucher,
eine Eintrittskarte zu erhalten, wenn –
wie oft – Zuschauerplätze drinnen (trotz
des Hinweises „ausverkauft“) unbesetzt
bleiben und diese verlost werden.

Die Bewerbung sollte transparent und
ehrlich sein. Bei den Kostenschätzungen
sind angemessen hohe Positionen für
„Sonstiges und Unvorhergesehenes“ vor-
zusehen, auch wenn die Öffentliche Hand
dies bei ihren Ausschreibungen nicht
kennt (Zeit für eine Reform!). Es sollten
keine volkswirtschaftlichen Studien mit
dem Ziel vergeben werden, Einkommens-
zuwächse von mehreren Milliarden Euro
und Hunderttausende zusätzliche Jobs zu
versprechen. Die statistische Evidenz bei
der Nachbetrachtung praktisch aller

Sport-Mega-Events zeigt, dass die Zahl
der zusätzlichen Touristen, wenn über-
haupt positiv, dann äußerst klein ist. Es
glaubt ohnehin keiner an einen olympi-
schen Konjunkturimpuls – solche Studien
schaden der Glaubwürdigkeit einer deut-
schen Olympiabewerbung. Grundsätzlich
sollte nicht zu viel versprochen werden.

Und Olympia darf nicht als Argument
für Infrastrukturprojekte missbraucht wer-
den, die schwer durchsetzbar sind. In Ber-
lin wird der noch zu eröffnende Flughafen
schon bald zu klein sein. Da liegt es nahe,
Olympia als Argument für eine „unabweis-
bare“ Flughafenerweiterung zu nutzen.
Aber erstens stimmt es eben nicht, dass
Olympia mehr Flughafenkapazitäten
braucht. Und zweitens wird ein Wider-
stand, der eigentlich die Flughafenerweite-
rung treffen soll, auf das unschuldige
Olympia projiziert. Und die „Kostenrech-
nungen“ zu Olympia würden um Milliar-
denbeträge steigen, obwohl die Belastun-
gen nichts mit Olympia zu tun haben.

Und bitte nicht wieder die gleichen Ar-
chitekten, die überall in der Welt ihre per-
fekten, überwältigenden Sportstätten-Iko-
nen bauen. Wenn überhaupt gebaut wird,
dann soll es provokanter, frecher und fri-
scher, gerne auch „unfertig“ (aber nicht
unrund) sein. Die beiden potentiellen
Städte haben eine Reputation für solches
„ready-mix“ Design. Sie sollten es nutzen.

Vielleicht sollte man auch eine Num-
mer kleiner beginnen. Berlin und Ham-
burg könnten sich mit dem Vorschlag be-
fassen, erst einmal Olympische Jugend-
spiele zu veranstalten: Die Infrastruktur-
Anforderungen sind geringer. Die Jugend-
spiele sind innovativer, weil mehr neue
Sportarten und Disziplinen probiert wer-
den und aus Jungen und Mädchen ge-
mischte Teams üblich sind. Das Fehlen ei-
ner Nationenwertung sorgt für einen be-
sonderen emotionalen Zugang. Beide
Städte sind bei der Weltjugend so beliebt,
dass man die guten Chancen auf den
Zuschlag als Aufforderung verstehen
könnte.

Es wird Vorschläge geben, an die der or-
ganisierte Sport nicht gedacht hat. Viele
werden schwer umsetzbar sein, aber lang-
fristig dafür umso wirksamer sein. „Nichts
neu bauen“ würde im Berliner Fall bedeu-
ten, sich mit der im Zuge der Berliner
Olympia-Bewerbung für 2000 fertiggestell-
ten Schwimmhalle zu bewerben, welche
nicht den aktuell geforderten, höheren Zu-
schauerkapazitäten entspricht. Der Wider-
stand des einflussreichen Internationalen
Schwimmverbandes ist abzusehen und
würde die Bewerbung Stimmen kosten.
Aber in anderen Ländern würde die Chuz-
pe, solchen Ansprüchen internationaler
Verbände zu widerstehen, beachtet wer-
den. Vielleicht sollte man noch weiter ge-
hen: statt einer genormten Ruderstrecke
eine nur halb so lange anbieten, dafür
aber mitten in der Stadt auf dem Tempel-
hofer Feld. Die Boote müssten, wie das frü-
her bei Stangenrennen üblich war, nach
tausend Meter wenden. Der Internationa-
le Ruderverband wird protestieren, aber
er weiß genau, dass sein Wettkampffor-
mat über 100 Jahre unverändert war. Und
dass er Reformen trotz aller Bemühungen
in den letzten 20 Jahren nicht geschafft
hat. Vielleicht ist er insgeheim sogar dank-
bar.

Eine solche „Entweder-oder-Haltung“
trauen sich Bewerberstädte bislang nicht;
Sympathien auch von Wettbewerbern wä-
ren Deutschland sicher. Bei der nächsten
Runde würden andere Bewerberstädte
das womöglich kopieren. Die Spirale des
Gigantismus, immer größere und bessere
Sportstätten zu fordern, wäre gebrochen.
Die Ära von stromlinienförmigen, ver-
wechselbaren, auf jeden Fall langweiligen
Olympiakonzepten könnte so beendet
werden.

Die Devise, „geht nicht“ a priori nicht
zu akzeptieren, sondern jedem ernstzu-
nehmenden Anspruch und Gedanken aus
dem Partizipationsprozess zu folgen, wird
helfen, Problemzonen auch der Bewerber-
stadt zu identifizieren. In jedem Fall dürf-
te der Prozess helfen, die Zustimmung der

Bürger zu erhöhen, selbst jener, deren Vor-
schläge (mit guter Begründung) nicht be-
rücksichtigt werden können. Um zu tes-
ten, ob der Ideenfindungsprozess gelun-
gen ist, muss am Ende eine Volksabstim-
mung entscheiden.

Eine deutlich erhöhte Zustimmung
wird entscheidend sein für den Erfolg ei-
ner Bewerbung. Die olympische Sportfa-
milie will sich in der Olympiastadt will-
kommen fühlen. Gerade die Bürgerent-
scheide von 2013 gegen die Münchener
Bewerbung um die Winterspiele 2022 ha-
ben wie der gewalttätige Widerstand ge-
gen die Fußball-Weltmeisterschaft in Bra-
silien deutlich gemacht, dass es in demo-
kratischen Ländern keine gelungenen
Spiele gegen den Willen der Bevölkerung
geben kann. Eine offene, tabulose Partizi-
pation wird hingegen für die Olympische
Bewegung quantitativ wie qualitativ erfri-
schend sein.

Ideen müssen selbstverständlich auch
professionelle Olympiamanager haben.
Deshalb sollte das Bewerbungs-und Orga-
nisationskommitee nicht wie bei einigen
bisherigen deutschen Olympiabewerbun-
gen dazu dienen, anderweitig Gescheiter-
te mit einem Posten zu versehen. Benötigt
werden fachkundige, sympathische, prag-
matische, aber willensstarke und erfolgrei-
che, im Sport und darüber hinaus glaub-
würdige Persönlichkeiten. Es gibt solche
Charaktere in Deutschland, etwa Karin
Büttner-Janz, Turn-Olympiasiegerin
1972, vielfach ausgezeichnete Erfinderin
von Patenten in der Wirbelsäulenmedizin,
langjährige Leiterin von Kliniken, Profes-
sorin an der Charité. Oder Ines Geipel, Pu-
blizistin und Professorin an der Hochschu-
le für Schauspielkunst und ehemalige
100-Meter Sprinterin. Sie ließ sich aus den
Weltrekord-Listen streichen, als sie er-
fuhr, dass sie unwissentlich gedopt wurde.
Henning Harnisch, langjähriger Basket-
ball-Nationalspieler, unermüdlicher Erfin-
der eines neuen Kinder- und Jugendbas-
ketballs, der Abertausende in Bewegung
gebracht hat. Horst Milde, der den Berlin-
Marathon aus dem Nichts erschuf und zur
Leichtathletik-WM 2009 in Berlin den vie-
le Dekaden eingeübten Marathon-Austra-
gungsmodus modernisierte. Jochen Schü-
mann, dreimaliger Segel-Olympiasieger,
zweimaliger America’s-Cup-Sieger und
heute Manager der deutschen Segel-Natio-
nalmannschaft. Dass sie alle einen Berli-
ner Hintergrund haben, heißt nicht, dass
sich für Hamburg nicht ebenso überzeu-
gende Persönlichkeiten finden ließen.
Und wahrscheinlich haben alle Genann-
ten eine andere Lebensplanung, als eine
Olympiabewerbung zu betreiben. Doch
personifizieren sie die Querdenker, die für
ein überraschendes Bewerbungskonzept
notwendig sind.

Die meisten dieser Persönlichkeiten
sind übrigens in ihren nationalen Sportver-
bänden nicht engagiert, weil sie weniger
für Kompromissbereitschaft als für Über-
zeugung stehen, weil sie eher nach Erfolg
als nach Beliebtheit und Wiederwahl stre-
ben. Weil sie lieber mal unbetretene Pfade
gehen, als sich den Hierarchien und
Usancen unterzuordnen. Aber was
braucht es sonst für eine im skizzierten
Sinne begeisternde Olympiabewerbung?
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Wolfgang
Maennig, 54,
ist als Mitglied
des Deutsch-
land-Achters
von 1988
Olympiasieger
im Rudern.
Maennig ist
Wirtschafts-

professor an der Universität
Hamburg. Von 1989 bis 1993
war er Gründungsmitglied der
Anti-Doping-Kommission des
Deutschen Sportbundes, von
1995 bis 2001 war er Vorsitzen-
der des Deutschen Ruderbundes.
Im Jahr 2000 wurde er mit dem
Olympischen Orden geehrt.

� Basketball

Supercup in Bamberg: Russland - Israel 82:75,
Deutschland - Israel 84:91, Lettland - Russland
64:73.

� Beachvolleyball

World Tour, Grand Slam-Turnier, in Klagen-
furt, Männer, Finale: Nicolai/Lupo (Italien) – Ce-
rutti/Schmidt (Brasilien) 0:2 (14:21,17:21).
Frauen, Finale: Antonelli/Felisberta (Brasilien) –
Franca/Antunes (Brasilien) 0:2 (20:22,19:21).

� Fußball

3. Liga, 2. Spieltag: VfB Stuttgart II – Preußen
Münster 0:3, Hansa Rostock – Rot-Weiß Erfurt
1:1, Borussia Dortmund II – Holstein Kiel 2:2,
SpVgg Unterhaching – SV Wehen Wiesbaden
3:3,Stuttgarter Kickers – Jahn Regensburg 3:1,
MSV Duisburg – SG Sonnenhof Großaspach 1:1,
Fortuna Köln – FSV Mainz 05 II 2:2, Arminia Biele-
feld – Hallescher FC 1:5, Chemnitzer FC – VfL Os-
nabrück 0:0, Energie Cottbus – Dynamo Dres-
den 1:3. – Tabelle: 1. Chemnitzer FC 5:0 Tore, 6
Punkte, 2. Dresden 5:2, 6, 3. Rostock 5:4, 4, We-
hen Wiesbaden 5:4, 4, 5. Dortmund II 4:3, 4, 6.
Großaspach 3:2, 4, 7. Münster 6:4, 3, 8. Halle-
scher FC 5:4, 3, 9. Stuttgarter Kickers 4:3, 3, 10.
Cottbus 4:4, 3, Regensburg 4:4, 3, 12. Bielefeld
3:6, 3, 13. Unterhaching, 3:3, 2, 14. Kiel 2:2, 2, 15.
Fortuna Köln 3:4, 1, Mainz 05 II 3:4, 1, 17. Erfurt
2:3, 1, 18. Duisburg 2:4, 1, 19. VfB Stuttgart II 1:5,
0, VfL Osnabrück 1:5, 0.

Testspiele, Ergebnisse: Cardiff City – VfL Wolfs-
burg 3:3, VfB Stuttgart – Eskisehirspor 2:1, FC
Schalke 04 – West Ham United 6:7 i.E.,, Stade
Rennes – SC Freiburg 3:1, Hannover 96 – Akhisar
Belediyespor 1:1, Twente Enschede – Borussia
Mönchengladbach 1:4, Sampdoria Genua – Ein-
tracht Frankfurt 4:2, Hannover 96 – Al-Ahli
Sports Club/Qatar 6:2.

� Motorsport

DTM, 6. Lauf, in Spielberg (47 Runden à 4,326
km = 203,322 km): 1. Wittmann (Markt Erlbach/
BMW M4)1:08:23,185 Std., 2. Farfus (Brasilien/B
MW M4) +3,298 Sek., 3. Glock (Thurgau/
Schweiz/BMW M4) +5,391, 4. Tomczyk (Basel/
Schweiz/BMW M4) +6,237, 5. Scheider (Lochau/
Österreich/Audi RS5) +6,666.

Ausfälle: Wehrlein (Worndorf/AMG-Mercedes
C-Coupé) (27. Runde), da Costa (Portugal/BMW
M4) (11. Runde).

Disqualifiziert: Wickens (Kanada/AMG-Merce-
des C-Coupé) – Regelverstoß.

Fahrer-Wertung, nach 6 von 10 Läufen: 1. Witt-
mann (Markt Erlbach/BMW RMG) 95 Pkt., 2. Ek-
ström (Schweden/Audi Abt Sportsline 56, 3.
Spengler (Kanada/BMW Schnitzer) 42, 4. Morta-
ra (Italien/Audi Abt) 41, 5. Tambay (Frankreich/
Audi Abt) 36.

Rallye-WM, 8. Lauf, Rallye Finnland, Endstand
(26 Prüfungen/360,94 km/1625 Gesamt-km):
1. Latvala/Anttila (Finnland/VW Polo) 2:57:23,2
Std., 2. Ogier/Ingrassia (Frankreich/VW Polo)
+0:03,6 Min., 3. Meeke/Nagle (Großbritannien/Ir-
land/Citroën DS3) +0:50,6; 4. Mikkelsen/Fløene
(Norwegen/VW Polo) +1:52,5, 5. Hirvonen/Lehti-
nen (Finnland/Ford Fiesta) +2:49,7.

Fahrer-Wertung, nach 8 von 13 Läufen: 1.
Ogier (Frankreich/VW) 187 Pkt., ; 2. Latvala (Finn-
land/VW) 143, 3. Mikkelsen (Norwegen/VW) 95.

Team-Wertung, nach 8 von 13 Läufen: 1. VW
Total 1 (Deutschland) 305 Pkt., 2. Citroën (Frank-
reich) 130, 3. M-Sport Ford 1 (England) 106.

� Rad

Clásica San Sebastián (219,2 km): 1. Valverde
(Spanien/Movistar) 5:31:11 Std., 2. Mollema (Nie-
derlande/Belkin) +0:14 Min., 3. Rodríguez (Spa-
nien/Katusha), 4. Nieve (Spanien/Sky) beide glei-
che Zeit, 5. Gallopin (Frankreich/Lotto-Belisol)
+0:26, 6. Vanendert (Belgien/Lotto-Belisol), ... 34.
Gretsch (Kreuzlingen/Schweiz/Ag2r) +2:44.

� Tennis

ATP-Turnier in Kitzbühel (485 760 Euro/Sand),
Halbfinale: Thiem (Österreich) – Monaco (Argen-
tinien) 6:3, 6:1, Goffin (Belgien) – González (Ar-
gentinien) 5:7, 6:4, 6:3. –
Finale: Goffin (Belgien) – Thiem (Österreich) 4:6,
6:1, 6:3.

ATP-Turnier in Washington (1,65 Mio. Dollar/
Hart), Halbfinale: Raonic (Kanada) – Young
(USA) 6:4, 7:5, Pospisil (Kanada) – Gasquet (Frank-
reich) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.

WTA-Turnier in Stanford/Kalifornien (710 000
Dollar/Hart), Halbfinale: Kerber (Kiel) – Lepchen-
ko (USA) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, S. Williams (USA) – Pet-
kovic (Darmstadt) 7:5,6:0.

WTA-Turnier in Washington (250 000 Dollar/
Hart), Halbfinale: Kusnezowa (Russland) – Maka-
rowa (Russland) 6:3, 6:2, Nara (Japan) – Erakovic
(Neuseeland) 0:6, 6:4, 6:4.

� Volleyball

World–Grand-Prix der Frauen, Vorrunde: Ser-
bien – Deutschland 3:0 (26:24,25:20,25:15), Süd-
korea – Deutschland 3:1
(21:25,25:20,25:22,25:21), Thailand – Deutsch-
land 0:3 (21:25,22:25,21:25).

� Gewinnzahlen

Lotto: 6 - 8 - 11 - 20 - 40 - 41. – Superzahl: 7.

Spiel 77: 0 9 9 3 9 2 9. – Super 6: 6 1 9 4 6 2.

Glücksspirale, Wochenziehung: 0 gewinnt
10,00 Euro, 63 gewinnt 20,00, 769 gewinnt
50,00, 1 555 gewinnt 500,00, 72 071 gewinnt
5 000,00, 960 584 gewinnt 100 000,00, 897 118
gewinnt 100 000,00. – Prämienziehung:
4 407 547 und 7 578 139 gewinnen jeweils
7500,00 Euro monatlich als Sofortrente.
(Ohne Gewähr)

Der Autor

SERVUS TV: 1.55 Uhr (Dienstag): Fußball, Internatio-
nal Champions Cup in Miami/USA, Finale.
EUROSPORT: 15.15 Uhr: Rad, Rundfahrt durch Po-
len, zweite Etappe von Torun nach Warschau.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, zweite Bundesliga: 1.
FC Kaiserslautern – 1860 München.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebungen
können sich Übertragungszeiten ändern.)

Ergebnisse

Wolfgang Maennig

Wir haben keine Chance – nutzen wir sie!

„Offene, tabulose Partizipation“: Rückkehr der deutschen Olympiamannschaft nach
Hamburg 2012  Foto dapd

Sport live im Fernsehen

Olympia in
Deutschland? Ja, bitte.
Aber bitte nicht wie
bisher. Sondern ohne
Gigantismus, ohne
öffentliches Geld für
die Bewerbung, ohne
Neubauten. Das ist
schwer umsetzbar –
aber der richtige Weg,
die Deutschen wieder
für Olympia zu
begeistern. Ein
Plädoyer für mehr Mut.

Hoch hinaus: Jelena Isinbajewa im Berliner Olympiastadion während der Leichtathletik-WM 2009.  Foto AFP
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Die 400-Meter-Läuferin Amantle
Montsho aus Botswana ist bei den
Commonwealth-Spielen in Glasgow
positiv auf das Stimulanz Methylhexa-
namin getestet worden. Das teilten die
Organisatoren mit. Montsho hatte am
Dienstag nur um eine Hundertstelse-
kunde die Bronzemedaille verpasst.
Die Weltmeisterin von 2011 beantrag-
te die Öffnung der B-Probe, die an die-
sem Montag in London analysiert wer-
den soll. (dpa)

Kreuziger suspendiert
Der Radsport-Weltverband (UCI) hat
den Profi Roman Kreuziger vorläufig
suspendiert. Einen Tag vor dem geplan-
ten Start des Tschechen bei der Polen-
Rundfahrt begründete die UCI die
Maßnahme mit den Unregelmäßigkei-
ten im Blutpass des 28-Jährigen vom
Team Tinkoff-Saxo. Kreuziger war we-
gen der Unregelmäßigkeiten in der
Zeit zwischen 2011 und 2012, als er für
Astana fuhr, bereits aus dem Aufgebot
seines Rennstalls für die Tour de
France gestrichen worden. (dpa)

Paul George schwer verletzt
Der amerikanische Basketball-Star
Paul George fällt für die anstehende
Weltmeisterschaft in Spanien aus. Bei
einem Trainingsspiel des National-
teams landete der Flügelspieler der In-
diana Pacers am Freitag in Las Vegas
unglücklich und prallte gegen die unte-
re Korbhalterung. Dabei erlitt der 24
Jahre alte George einen Schien- und
Wadenbeinbruch. (dpa)

In Kürze

BAMBERG. Und los geht’s in der Bamber-
ger Basketballarena. So schnell wie mög-
lich nach vorne, denn die Zeit drängt vor
dem finalen Spielzug. Vier Sekunden vor
der Halbzeitpause im Supercup-Duell am
Samstag gegen Israel hat der deutsche Na-
tionalspieler Dennis Schröder den Ball.
Der Sprinter unter den Korbjägern, den
Bundestrainer Emir Mutapcic für die
sportliche Blitzaktion gerade blitzge-
scheit eingewechselt hat. Und der dann
tatsächlich mit seinem überfallartigen
Spiel von keinem aufzuhalten ist. Wen-
dig, trickreich und zielorientiert – wie Sla-
lomstangen lässt Schröder, dessen rechte
Hand eins mit dem Ball zu sein scheint,
die trotz ihrer Gegenwehr hilflos ausse-
henden israelischen Profis stehen und be-
endet seinen Sturmlauf mit dem Korble-
ger zum 47:48. Die One-Man-Show des
furchtlosen Aufbauspielers mit den gro-
ßen Händen löste auf die Schnelle, wenn
wundert’s, große Begeisterung bei seinen
Mitspielern aus. Dieser Schnellangriff
und ein zweiter zu Spielbeginn waren die
energiegeladenen Höhepunkte im Spiel
des 20 Jahre alten NBA-Talents von den
Atlanta Hawks. Unter dem Strich stand
für den besten Vorlagengeber (4) aber nur
eine durchschnittliche Leistung beim
84:91 gegen Israel. Wunder kann der Em-
porkömmling aus Braunschweig mit den
hohen Ansprüchen, dem elf Punkte gelan-
gen, nicht vollbringen. In der National-
mannschaft ist Schröder, der zuletzt 2012
in der U 20 gespielt hatte, ein Rookie, na-
türlich einer mit einer besonderen Vorge-
schichte durch seine einjährige NBA-Er-
fahrung. Der Auftritt am Samstag war
erst sein drittes Länderspiel in kurzer
Zeit, am Sonntag beim 84:75 gegen Russ-
land folgte sein vierter Einsatz. Schröder
erzielte zwar nur vier Punkte, führte aber
überlegt Regie.

2013 hatte er keine Zeit für die deut-
sche Auswahl. Damals galt seine ganze
Konzentration dem Abenteuer in der
stärksten Liga der Welt. Außerdem hat-
ten die Atlanta Hawks Vorbehalte. Doch
nun, nach einem wechselhaften Lehrjahr
für den Jungstar in der Meisterklasse, will
er mit viel Vorschlusslorbeer im Kreis der
besten deutschen Spieler eine Führungs-
rolle übernehmen. „Der Coach verlangt
viel von mir“, sagte Schröder. „Mit dem
Druck muss ich klarkommen.“ Der heimli-
che Chef, zu dem er im Schnellverfahren
in der Öffentlichkeit schon gemacht wur-
de, ist der Spielmacher aber nicht. Ihm
fehlen die Erfahrung und Ausstrahlung
des 30 Jahre alten Veteranen Heiko Schaf-
fartzik, der gegen Israel bester Punkte-
sammler (17) war. Dass Schaffartzik eine
Persönlichkeit mit großem Selbstbewusst-
sein ist, das bewies auch sein Konter ge-
gen den Bundestrainer. Mutapcic hatte
Schaffartzik beim Turnierstart gegen Lett-
land (75:74) noch als „formschwach“ ein-
geordnet. „Das höre ich zum ersten Mal,
dass der Trainer findet, dass ich außer
Form bin. Das bedeutet für mich, dass ich
noch härter arbeiten muss, um sein Ver-
trauen wiederzugewinnen“, sagte er.

Der spöttische Unterton des Münchner
Aufbauspielers war nach seiner ordentli-
chen Vorstellung gegen Israel im Beisein
von Mutapcic nicht zu überhören. Ein sol-
ches Signal an den Cheftrainer käme von
Schröder nicht. Dessen Kommentare als
Nationalmannschaftsneuling zielen viel-
mehr auf Ausgewogenheit, sie sind teil-
weise aber auch unverbindlich. Am Sams-
tag war es für ihn wohl mehr Pflicht als
Freude, sich mitteilen zu müssen. Der
Rummel um seine Person ist ihm womög-
lich zu viel geworden.

Auf dem Feld zeigte sich der Jungmillio-
när Schröder immerhin sehr gesprächsbe-
reit. Den einen oder anderen Mitspieler
holte der Regisseur zu sich, um sich mit
ihm abzustimmen oder um Tipps zu ge-
ben. Noch fehlt ihm die Bindung zu sei-
nen neuen Kollegen, das war deutlich zu
sehen. Und die Nationalmannschaft ist
auch nicht mit der NBA zu vergleichen.
„Hier ist das Spiel ruhiger, während es in
der NBA die ganze Zeit mit Schnellangrif-
fen rauf und runter geht“, sagte Schröder.
Durch seinen übereilten Drang zum Ab-

schluss übertrieb er es ein paar Mal mit
Einzelaktionen. Mutapcic deutete deswe-
gen an, ihn von außen „mehr kontrollie-
ren“ zu wollen. In die Rolle des Egoisten
ist Schröder allerdings nicht geschlüpft.
Dennis habe sich „hervorragend inte-
griert“, sagte Schaffartzik. „Er ist sehr um-
gänglich und hilft der Mannschaft als Per-
son und Charakter weiter.“ Auch Armin
Andres, der Vizepräsident Leistungssport
beim Deutschen Basketball-Bund (DBB),
kann bei Schröder „keinerlei Starallüren“
feststellen. Der frühere Braunschweiger
Bundesligaprofi will nun die Mannschaft
zusammen mit Schaffartzik führen. Die
Aufgabenteilung ohne klare Nummer
eins auf der Position eins ist ganz im Sin-
ne des Bundestrainers, der sagte: „Wir
sind keine NBA-Mannschaft. In Europa
rotieren wir. Das ist kein Problem.“ Ge-
gen Israel standen Schröder und Schaffart-
zik im Schlussviertel gemeinsam auf dem
Feld. Mutapcic, der sich mit einer Wach-
ablösung auf der Aufbauposition nicht zu
beschäftigen scheint, hält Schaffartzik für
den „besten deutschen Combo Guard“.

Schröder möchte bei den Atlanta
Hawks nach einer Achterbahnfahrt in der
Premierensaison in seinem zweiten Jahr
durchstarten. Dafür muss er einen nen-
nenswerten Entwicklungsschritt machen
und zum Beispiel seine Ballverluste verrin-
gern. Mehr zu treffen und seine Verteidi-
gung zu variieren, sind weitere Anforde-
rungen, denen sich Schröder ausgesetzt
sieht. Er, der an Muskelmasse deutlich zu-
gelegt hat, glaubt fest daran, in den Überle-
gungen des deutschstämmigen Hawks-
Headcoachs Mike Budenholzer eine gute
Rolle zu spielen. „Die Nationalmann-
schaft kann sein Spiel in der NBA verbes-
sern“, sagt Mutapcic. Der Bundestrainer,
der am 10. August mit dem Spiel in Polen
mit seinem Team in die EM-Qualifikation
startet, hofft, dass sich Schröder lange mit
der Nationalmannschaft identifizieren
werde. Dem Jungstar soll die Zukunft ge-
hören. Der erste Schritt zur erfolgreichen
Liaison ist gemacht. „Manchmal denken
die Leute, Dennis beschäftigt sich nicht
mit unseren Problemen“, sagt Mutapcic.
„Aber er ist ein großer Gewinn für uns.“

NEW YORK. Es kommt nicht oft vor, dass
ein Mann wie Bernhard Langer ein Plädoy-
er in eigener Sache abgibt. Das hatte der
ehemalige Weltranglistenerste und zwei-
malige Masters-Gewinner in den knapp
vierzig Jahren seiner Laufbahn als Profi-
Golfer nie nötig. Aber nach dem spektaku-
lären Sieg bei den British Senior Open vor
einer Woche mit dreizehn Schlägen Vor-
sprung in Wales gab er die Zurückhaltung
auf: „Ich habe durchaus das Gefühl, dass
mein Golfspiel gut genug ist, um im Ryder
Cup zu spielen“, sagte er. Der findet vom
26. bis 28. September im schottischen Ort
Gleneagles statt.

Die Ausgangslage ist delikat. Als Spie-
ler hat Langer zehnmal an dem Kontinen-
talwettstreit zwischen den Vereinigten
Staaten und Europa teilgenommen. Und
seine Bilanz ist hervorragend. Niemand
hat so oft den Pokal gewonnen wie er:
sechsmal. Auch als Captain zeigte er seine
Qualitäten, als sein Team 2004 in Detroit
den Amerikanern mit 18,5:9,5 eine regel-
rechte Abreibung verpasste. „Diese Mann-
schaft hat heute Golfgeschichte geschrie-
ben“, sagte Langer damals. Um ein histori-
sches Ereignis würde es sich auch han-
deln, wenn der 56-Jährige, der seit seinem
50. Geburtstag auf der bestens dotierten
amerikanischen Champions Tour der Se-
nioren eine überragende Rolle spielt,
noch einmal ins Team berufen würde. Der
bisher älteste Teilnehmer war der Ameri-
kaner Raymond Floyd mit 51 Jahren.

Danach allerdings sieht es kaum aus.
Denn am Mittwoch legte Rory McIlroy,

zur Zeit der stärkste europäische Golfpro-
fi, sein Veto ein. Langer würde die Chemie
stören. „Jemanden da hineinbringen, der
kaum Zeit mit uns verbracht hat, ist nicht
die beste Idee“, sagte der British-Open-
Sieger und tat so, als gäbe es für die Zusam-
menstellung einer Mannschaft aus lauter
Individualisten so etwas wie eine Grundre-
gel, die gegen den Einsatz von älteren Spie-
lern spricht. „Sie sollten nicht im Team
sein.“

Öffentliches Spekulieren gehört schon
traditionell zu dem Wettbewerb, den Mil-
lionen an den Bildschirmen verfolgen. So
steht der amerikanische Captain Tom Wat-
son vor der Frage, ob er auf Tiger Woods
und Phil Mickelson zurückgreifen soll,
selbst wenn sie sich nicht bis zum Ablauf
der Frist Anfang September über die Punk-

tewertung qualifizieren. Immerhin: Beide
sind Publikumslieblinge, deretwegen die
amerikanischen Fernsehzuschauer die
Übertragungen einschalten. Wie der Ire
Paul McGinley als Kapitän damit umgeht,
dass er drei sogenannte Wild Cards verge-
ben kann, lässt sich derzeit nur erahnen.
Auffällig war nur, dass er zu McIlroys
„dummer Bemerkung“ (Daily Telegraph)
schwieg. Und dass sich britische Medien
auf die Seite des populären Bernhard Lan-
ger schlagen, während irische Zeitungen
gegen ihn antichambrieren. Dessen Erfol-
ge seien auf einfacheren Plätzen zustande
gekommen und gegen eine Handvoll von
Spielern, die noch auf dem Niveau der re-
gulären Profi-Turnierserien antreten, mä-
kelte „The Irish Independent“. Es handelt
sich um den Versuch, einen Iren ins Team

zu schreiben: Graeme McDowell aus Por-
trush, der vor vier Jahren die US Open ge-
wonnen hatte.

Beide Auswahlmannschaften bestehen
aus je zwölf Spielern. Bei den Europäern
qualifizieren sich neun über zwei unter-
schiedliche Punktetabellen, die berück-
sichtigen, dass die meisten Topspieler auf
der amerikanischen PGA Tour ihrem Be-
ruf nachgehen. Martin Kaymer etwa, der
vor zwei Jahren bei seinem Einzel mit sei-
nem Putt auf dem 18. Grün den Erfolg be-
siegelt hatte, wird sich über die „Weltpunk-
teliste“ ins Team spielen. Langers Resulta-
te hingegen, abgesehen von einem erstaun-
lichen achten Platz beim Masters im April,
fallen durch den Rost. Kriterien, nach de-
nen die drei restlichen Plätze vergeben
werden, gibt es nicht. Oft genug kommen
atmosphärische und landsmannschaftli-
che Überlegungen ins Spiel. Sollte Langer
einen Korb bekommen, bliebe immerhin
ein kleiner Trost. Es mehren sich die An-
zeichen, dass sich die Gremien in den Ver-
einigten Staaten und Europa auf einen Se-
nior Ryder Cup einigen, der von 2015 an
stattfinden soll. Die offizielle Ankündi-
gung wird für die nächsten Tage erwartet.
Etwas Ähnliches gab es schon einmal.
Von 2001 bis 2004 spielte eine amerikani-
sche Senioren-Auswahl gegen eine aus
dem Rest der Welt. Besonderen sportli-
chen Wert verband man mit dem „ UBS
Cup“ jedoch nicht. Weshalb er auch kei-
nen besonderen Widerhall in der Öffent-
lichkeit fand. Nach nur vier Turnieren wur-
de er eingestellt.  JÜRGEN KALWA

cld. FRANKFURT. Kaum auf der
Bahn, war Usain Bolt wie selbstver-
ständlich in seinen Gute-Laune-Enter-
tainer-Modus geschlüpft. Man nennt
ihn ja nicht umsonst „Broadway Bolt“.
Ein paar lässige Tanzbewegungen, sei-
ne zum Markenzeichen gewordene Blit-
zeschleuderer-Pose, die üblichen Gri-
massen. Er hat nichts verlernt, auch
wenn der Olympiasieger, Weltmeister
und Weltrekordhalter sich in dieser Sai-
son rar gemacht hat wegen einer hart-
näckigen Fußverletzung. Monatelang
musste der Jamaikaner sein Saisonde-
büt immer wieder verschieben. Jetzt
endlich war es soweit, bei den Com-
monwealth-Games in Glasgow, das
aber auch nur als Teilkraft. Als Num-
mer vier der 4x100-Meter-Staffel. Aber
als Schlussmann, der die Arbeit seiner
Vorläufer Jason Livermore, Kemar Bai-
ley-Cole and Nickel Ashmeade zum
Sieg über England veredelte – mit dem
Commonwealth-Rekord von 37,58 Se-
kunden, was Jamaika derzeit die Spit-
zenposition in der Welt einbringt. Und
nach dem Rennen fand Bolt nichts als
nette Worte: „Es ist ein gutes Gefühl,
Commonwealth–Sieger zu sein. Das
war die einzige Goldmedaille, die mir
noch gefehlt hat in meiner Samm-
lung“, sagte der schnellste Mann der
Welt und lobte selbstverständlich sei-
ne Mitstreiter. Und was noch wichtiger
war: Er hatte – mit karierter Schotten-
mütze auf dem Kopf – auch noch ein
paar nette Worte für Glasgow und das
Publikum übrig: „Ich habe es wirklich
genossen, die Leute waren wunderbar
und mir gefällt es hier. Es war gut.
Vom Wetter abgesehen, habe ich keine
Probleme mit Glasgow.“

Das klang ein bisschen nach Versöh-
nung – und das war es im Grunde ja
auch. Denn vorher hatte sich Bolt ge-
genüber der „Times“-Reporterin Katie
Gibson nicht ganz so nett über die Ga-
mes geäußert. Das krude „Nein“ auf
die Frage, ob er die Spiele genieße und
Spaß habe, war ja noch harmlos. Aber
die nächste Antwort hat in den briti-
schen Medien schon für Verstimmung
gesorgt. Warum er keinen Spaß habe?
„Es ist ein bisschen ,shitty‘.“ Dieses
Wörtchen braucht man gar nicht erst
ins Deutsche zu übersetzen. Wobei
Bolt behauptet, das sei Unsinn, er habe
das nie so gesagt. Er konterte per Twit-
ter: „Journalisten, bitte erfindet keine
Lügen, um Schlagzeilen zu machen.“
Aber die „Times“ blieb bei ihrer Versi-
on, sie veröffentlichte sogar das Ge-
sprächsprotokoll. Mike Hooper aller-
dings, der Chef des Commonwealth-
Games-Verbands, gab sich mit Bolts
Version zufrieden. „Wir nehmen Mis-
ter Bolt beim Wort. Wir sind von sei-
ner Reaktion sehr angetan.“

Aber der Friede war offenbar doch
brüchig, vielleicht sah sich Bolt ja wirk-
lich bemüßigt, etwas fürs angeschlage-
ne Image zu tun. Und so saß der große
Superstar bei einem Netball-Spiel der
Jamaikanerinnen auf der Tribüne und
sagte gegenüber Journalisten, es sei
„awesome“ gewesen, also „klasse“.
Und die letzten Zweifel an seiner Hal-
tung zu Glasgow und den Games hat
er dann ja nach dem 4x100-Meter-Fina-
le verbal ausgeräumt.

Wobei Bolt sicher nicht zu den Di-
plomaten in kurzen Hosen gehört. Er
hat schon einmal mit seiner sehr ehrli-
chen Meinung einen Gastgeber pi-
kiert. Das war vor einem Jahr bei der
Leichtathletik–WM in Moskau. Da hat-
te er nach seinem letzten Rennen im
Stadion erst publikumswirksam Kasa-
tschok getanzt und dann vor der Presse
Kritik geübt: „Das waren bestimmt
nicht die besten Weltmeisterschaften,
die ich mitgemacht habe“, sagte Bolt
damals und bemängelte das anfangs
halbleere Stadion, das immergleiche
Essen, Leute, die selten lächeln, eine ri-
gide Organisation. Dergleichen hat er
in diesem Jahr wohl nicht mehr zu be-
fürchten: Weder beim Showrennen am
Strand von Rio de Janeiro (14. August)
noch beim Diamond-League-Meeting
in Zürich (28. August). Mehr sieht der
Boltsche Wettkampfplan 2014 nicht
vor. Vielleicht ganz gut so.

BERLIN (dpa). Robert Harting, Olym-
piasieger im Diskuswerfen, hat die dro-
hende Klage gegen seine Jubelpose mit
dem Zerreißen seines Trikots nach gro-
ßen Siegen als „völligen Schwachsinn“
bezeichnet. Die „Bild am Sonntag“ hat-
te berichtet, dass Harting in einer
E-Mail an seinen Anwalt mit einer Kla-
ge gedroht würde, falls er nach einem
möglichen Sieg am 13. August bei den
Leichtathletik-Europameisterschaften
in Zürich wieder seinem Ritual folge
und das Trikot zerreiße.

Diese Jubel-Geste verstoße gegen
Paragraf 90a des Strafgesetzbuches,
der die Thematik „Verunglimpfung des
Staates und seiner Symbole“ enthalte.
Ein Sprecher des Deutschen Leichtath-
letik-Verbandes (DLV) bestätigte der
Nachrichtenagentur dpa am Sonntag,
dass DLV-Anwalt Georg Engelbrecht
aus Saarbrücken derzeit im Auftrag
des Verbandes und Robert Hartings
den Fall prüfe.

Harting, der zweimalige deutsche
„Sportler des Jahres“, sagte gegenüber
der „Bild am Sonntag“: „Das Ganze ist
natürlich völliger Schwachsinn – und ir-
gendwie auch typisch deutsch.“ Er las-
se sich davon aber überhaupt nicht be-
einflussen. „Da hat jemand Erfolg, ei-
nem anderen passt das nicht, und dann
wird angefangen, Dinge zu suchen und
irgendetwas zu konstruieren. Ich bin
schockiert, wie man überhaupt auf so
eine Idee kommen kann.“

Delikate Scharmützel um Bernhard Langer
Zu alt für den Ryder Cup? Warum die Iren das glauben – und die Briten den Deutschen spielen sehen wollen

Montsho positiv getestet

ROM (dpa). Zehn Jahre nach dem Tod
des früheren italienischen Radprofis
Marco Pantani hat die Staatsanwalt-
schaft Rimini den Fall nach einem Me-
dienbericht wieder aufgerollt. Sie er-
mittele nach dem Auftauchen neuer
Beweise wegen des Verdachts auf Tot-
schlag, wie die „Gazzetta dello Sport“
am Samstag berichtete. Nach dem Ein-
gang neuer Dokumente der Angehöri-
gen Pantanis seien abermals Ermittlun-
gen eingeleitet worden, sagte Paolo
Giovagnoli, der Staatsanwalt von Rimi-
ni, dem Blatt.

Pantani, der sowohl die Tour de
France als auch den Giro d’Italia ge-
wonnen hat, war am 14. Februar 2004
tot in einem Hotel aufgefunden wor-
den. Bislang wird davon ausgegangen,
dass er ohne Fremdverschulden an ei-
ner Überdosis Kokain gestorben ist.

Die Familie des damals 34-Jährigen
glaubte nicht an diese Theorie und ließ
ihren Anwalt neue Beweise sammeln.
Diese wurden nach dem Bericht in der
vergangenen Woche der Staatsanwalt-
schaft präsentiert, woraufhin die Er-
mittlungen wieder aufgenommen wor-
den seien. Die „Gazzetta dello Sport“
berichtete, Pantani könnte demzufolge
vor seinem Tod Streit mit seinem Mör-
der gehabt haben, der ihn schließlich
zwang, die Überdosis Kokain mit Was-
ser zu sich zu nehmen und den Tatort
manipulierte.

„Er ist getötet worden, weil er alles
zum Thema Doping berichten wollte,
was er wusste“, sagte Pantanis Mutter
Tonina. Nun solle unter anderem die
Flasche untersucht werden, aus der das
Wasser für den tödlichen Drink stamm-
te; sie sei nie analysiert worden.

Höhere Ziele im Blick: Dennis Schröder ist auf dem Weg zu einer tragenden Rolle in der Nationalmannschaft.  Foto dpa

Mister Bolt
und die
Diplomatie
Commonwealth-Spiele:
Aufregung um Sprintstar

Harting vor
der Zerreißprobe

War es ein
Verbrechen?
Neue Ermittlungen im
Fall Marco Pantani

Das Versprechen aus der NBA

Was für ‘ne Show: Usain Bolt Foto dpa Plädoyer in eigener Sache: Bernhard Langer  Foto AFP

Dennis Schröder
soll in der Basketball-
Nationalmannschaft
eine Führungsrolle
übernehmen. Zum Chef
fehlen dem 20 Jahre
alten Spielmacher aber
noch Erfahrung und
Ausstrahlung.

Von Jörg Daniels


