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JERUSALEM – Fast vier Wochen
nach Beginn des Gaza-Kriegs
zeichnet sich ein Ende der is-
raelischen Landoffensive im Pa-
lästinensergebiet ab. Die meis-
ten Bodentruppen seien aus
dem Gazastreifen abgezogen
worden, berichteten israelische
Medien. Sie hätten Stellungen
in grenznahen Aufmarschräu-
men in Israel bezogen. Einen im
Gazastreifen zunächst als ent-
führt gemeldeten Leutnant er-
klärte die Armee für tot.

Ungeachtet des Abzugs der
Bodentruppen setzte die Armee
ihre Luftangriffe gegen Ziele im
Gazastreifen fort. Nach palästi-
nensischen Angaben starben in
einer von den Vereinten Natio-
nen (UN) betriebenen Schule
zehn Menschen nach einem Ra-
keteneinschlag. UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon sprach von
einer „Gräueltat und einem
Verbrechen“. Die meisten der
Tunnel, durch die Hamas-Ter-
roristen nach Israel einsicker-
ten, sind zerstört.

Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu kündigte an, dass
seine Regierung die Lage nach
Abschluss der Tunnelzerstö-
rung „neu bewerten“ werde.
Weitere Schritte werde sie un-
ter Wahrung der israelischen Si-
cherheitsinteressen festlegen.
Im bisher verlustreichsten und
am längsten andauernden Ga-
za-Krieg wurden nach Angaben
des palästinensischen Gesund-
heitsministeriums 1766 Palästi-
nenser getötet, rund zwei Drit-
tel davon Zivilisten. Auf israe-
lischer Seite starben 64 Solda-
ten und drei Zivilisten. Die UN
warnen vor einer humanitären
Katastrophe. Die Zerstörung
des einzigen E-Werks und der
Mangel an Wasser verschärfen
die Flüchtlingssituation. 

Wie der Krieg abgeschlossen
werden soll, ist noch unklar. Is-
raelische Politiker gaben zu er-
kennen, dass sie an keiner for-
mellen Waffenstillstandsver-
einbarung mit der Hamas inte-
ressiert seien, die im Gazastrei-
fen herrscht. Feindselige Akte
der Militanten könnten auch
künftig jederzeit mit Luftangrif-
fen beantwortet werden. Seite 6

Israel zieht
Truppen aus
Gaza ab
Terror-Tunnel
weitgehend zerstört 
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Jung und schwanger
Serie 1weiter.net: Isabelle (22) will eine Familie,

ihr Freund nicht. Sie verheimlicht ihre
Schwangerschaft, trennt sich von ihrem Freund
und gibt das Kind dann doch zur Adoption frei.

Die Geschichte einer Jugend Seiten 24/25
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des Gesundheitswesen sind schon
mehrfach angegriffen worden. Drei
Orte im Norden des Landes sind
unter Quarantäne gestellt worden,
weitere könnten folgen. Noch im-
mer wollen viele Menschen nicht
einsehen, dass es sich bei Ebola um
eine Infektionskrankheit handelt.
Sie glauben, dass es sich um eine
künstliche Hysterie handelt, die
entweder von der Regierung oder
gierigen Geschäftsleuten geschürt
wird, um Geld zu machen. 

Im Walkie-Talkie knackt es und
über die Telefone kommen ständig
neue Berichte herein. Überall in
Monrovia werden herumliegende
Leichen gemeldet. „Irgendein
Schwachkopf, dessen Onkel gestor-
ben ist, will ein Krankenhaus abfa-
ckeln“, sagt Kromah. „Wir müssen
die Bereitschaftspolizei hinschi-
cken.“ Bei dem Toten handelt es
sich um einen Arzt, der nach Mon-

rovia geschickt worden war, um die
Krankheit zu bekämpfen. Dann er-
krankte er selbst an Ebola. Der Nef-
fe behauptet nun, das Krankenhaus
sei am Tod seines Onkels schuld.
„04-04, dieser Mann hat einen ter-
roristischen Anschlag in Bomi an-
gedroht, verhaften Sie ihn!“, sagt
Kromah ins Mikro.

Ein Beamter im Büro erzählt von
einem weiteren Todesfall in seiner
Heimatgemeinde Nizo Junction:
„Das Gesundheitsministerium hat

versprochen, ihn zu begraben, aber
die Leiche liegt immer noch dort“,
sagt Amara Jabateh, Kommandant
des 3. Reviers von Monrovia. Sein
Chef Kromah beklagt sich über Po-
lizeibeamte, die nicht in der Lage
seien, frühmorgens Checkpoints
einzurichten. Die Kontrollen sollen
sicherstellen, dass Passagiere von
Autos und Bussen nicht zu eng ein-
pfercht werden. Das erhöht die An-
steckungsgefahr. „Und überall in
der Stadt liegen Tote herum“, fügt
er hinzu.

Innerhalb der vergangenen Wo-
che hat sich die Ebola-Krise enorm
ausgeweitet. In einigen Stadtteilen
von Monrovia und den Außenbezir-
ken liegen Leichen tagelang auf of-
fener Straße herum. Die Menschen
wollten sie nicht anfassen, aus

Angst, sich zu infizieren. Immerhin
nehmen sie also inzwischen den
Hinweis ernst, dass auch Tote das
hoch ansteckende Virus weiterge-
ben können.

Oberst Kromah verlässt die Poli-
zeizentrale, die in einem weiß-
blauen Gebäude aus den 70er-Jah-
ren untergebracht ist. Ein schwar-
zer Nissan-Streifenwagen mit ge-
tönten Scheiben und nach hinten
gebundener Antenne wartet. Kro-
mahs Leibwächterin, eine ernst
dreinblickende Amazone namens
Fifi, nimmt auf dem Rücksitz Platz.
Whitney Houston tönt aus dem Ra-
dio. Der Wagen fährt den Somalia
Drive entlang, eine trostlose Magis-
trale voller Schlaglöcher, mit stau-
bigen Randstreifen, gesäumt von
verrosteten Tankstellen, die Benzin
aus 4,5-Liter-Mayonnaise-Kübeln
verkaufen. In den Werkstätten ste-
hen zahllose Autowracks.

Der Polizeiwagen hält neben ei-
nem überfüllten blauen Bus, der
aussieht, als müsste er aus den
Nähten platzen. Kromah steigt aus
und befiehlt den Polizisten, einige
Passagiere herauszuholen. Dann
darf der Bus weiterfahren. Die Re-
gierung hat das Versammlungs-
recht eingeschränkt. Demons-
trationen werden kaum noch zuge-
lassen. Taxis, die das Hauptver-
kehrsmittel in der Hauptstadt dar-
stellen und oftmals mit schwitzen-
den Passagieren völlig überladen
sind, dürfen nur noch drei Perso-
nen auf dem Rücksitz mitnehmen.
In Bussen darf nur eine Person pro
Sitzplatz reisen. Es ist nicht leicht,
in einer Metropole wie Monrovia
für die Einhaltung dieser Regeln zu
sorgen. „Aber am schwersten fällt
es mir, eine ganze Gemeinde unter
Quarantäne zu stellen“, sagt Kro-
mah. „Wenn man eine Gegend wie
New Kru Town oder West Point ab-
riegelt, wird es schwierig, die Leute
unter Kontrolle zu halten.“ Die
Bürger würden dann schnell ge-
walttätig.

Ein Kleinlaster fährt vorbei, auf
dessen Ladefläche zwei Männer in
leuchtend gelben Westen stehen.
Sie halten sich mühsam am Prit-
schenrand fest und schreien immer
wieder in ihre Megafone: „Ebola
gibt es wirklich!“ Ein paar Passan-
ten machen sich über sie lustig, an-
dere beschimpfen sie, während der
Laster vorbeirumpelt. Auf den Stra-
ßen ist es seltsam ruhig. Viele Kran-

CLAIR MACDOUGALL

MONROVIA

Abraham Kromah sitzt in sei-
nem Büro und spricht ab-
wechselnd in eins von zwei

Telefonen und sein Walkie-Talkie.
Auf dem Schreibtisch des stellver-
tretenden Operationschefs der li-
berianischen Polizei steht ein Foto,
auf dem er in grauer Jacke, weißem
Hemd und mit einer futuristisch
anmutenden Ray-Ban-Sonnenbrille
zu sehen ist. Großspurig posiert er
vor einem Mann mit einer Videoka-
mera und sieht aus wie ein Cop in
einer amerikanischen Fernsehserie.
„Nicht aufgeben!“, steht in Druck-
buchstaben quer über dem Bild.
Heute trägt Kromah eine Schutz-
weste und Khakihosen. Damit äh-
nelt er mehr einem Armeekom-
mandanten als einem Polizeioffi-
zier. In den vergagenen Tagen hat
sich seine Arbeit deutlich gewan-
delt. Er muss jetzt nicht nur Leben
und Eigentum seiner Bürger schüt-
zen, sondern sie vor einer sich
rasch ausbreitenden tödlichen
Krankheit retten: Ebola.

Das Virus hat bereits mehr als
700 Menschen in Liberia, Sierra
Leone und Guinea das Leben ge-
kostet und breitet sich weiter aus.
Kromah befehligt jetzt eine Spezi-
altruppe von 500 Polizisten, die
zum Teil bewaffnet im ganzen
Land ausschwärmen, um das hoch-
gesteckte Ziel von Präsidentin El-
len Johnson Sirleaf umzusetzen:
„keine neuen Infektionen“.

Nachdem das tödliche Virus in
mehr als der Hälfte aller Bezirke Li-
berias nachgewiesen wurde, rief die
Regierung am Mittwoch den natio-
nalen Notstand aus. Mittlerweile
sind 352 Infektionsfälle bekannt
und schon 170 Menschen sind der
tückischen Krankheit erlegen. Al-
lein in der vergangenen Woche sind
mindestens zehn Personen gestor-
ben. Die Polizei bewacht nun Kran-
kenhäuser und sorgt für den Schutz
des Personals, denn Mitarbeiter

kenhäuser funktionieren nicht
mehr, nachdem Pfleger und Ärzte
geflohen sind. Denn die Infektions-
rate ist bei medizinischem Personal
besonders hoch. Normale Kranke
bleiben weg, weil sie befürchten,
abgewiesen zu werden, in Quaran-
täne zu kommen oder sich anzuste-
cken. Der annähernde Kollaps des
Gesundheitssystems macht es
noch schwerer, das wahre Ausmaß
der Epidemie zu bestimmen. Es
könnte sein, dass noch viel mehr
Menschen infiziert sind, als bisher
bekannt. Aber wer soll sie zählen?

Stadt voller Leichen
Wie Polizisten versuchen, die tödliche Seuche Ebola in
Liberias Hauptstadt Monrovia in den Griff zu bekommen

Bewohner eines Dorfes bei Monrovia protestieren gegen die Bestattung
von Ebola-Opfern in ihrer Gemeinde 
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Die Ankunft von Kent Brantly (r.)
am Emory University Hospital 

KATJA RIDDERBUSCH 

ATLANTA – Der Patient betritt das
Krankenhaus durch den Hinter-
eingang, aufrecht und auf eigenen,
wenngleich etwas unsicheren Bei-
nen. Am Samstagmittag gegen
12.30 Uhr Ortszeit traf der Ambu-
lanzwagen mit dem Arzt Dr. Kent
Brantly am Emory-Universitäts-
klinikum in Atlanta im Bundes-
staat Georgia ein.

Brantly hatte sich bei seiner Ar-
beit in Liberia mit dem gefährli-
chen Ebola-Virus infiziert; er ist
der erste bekannte Ebola-Patient
auf amerikanischem Boden. Es
war eine Ankunft ohne Dramatik,

die so gar nicht zu den Ereignissen
der vergangenen Stunden und Ta-
ge passen wollte. Brantly, 33, war
zuvor in einem speziell für den
Transport hoch infektiöser Not-
fallpatienten ausgestatteten Flug-
zeug des Typs Gulfstream III von
Monrovia über Maine auf die Luft-
waffenbasis Dobbins nördlich von
Atlanta geflogen worden. Wäh-
rend des Fluges lag der Patient in
einem Isolierzelt.

Auf der Dobbins Air Force Base
wurde Brantly von einem Team
aus Ärzten und Sanitätern in
Empfang genommen und mit ei-
nem Ambulanzwagen mit Eskorte
in das knapp 30 Kilometer ent-

fernte Emory-Krankenhaus ge-
fahren. Bereits am Vormittag hat-
te die Polizei Teile des Campus
der privaten Universität weiträu-
mig abgesperrt.

Mithilfe eines Sanitäters, der
einen weißen Schutzanzug und
eine Atemmaske trug, stieg
Brantly, ebenfalls in Schutzklei-
dung, vorsichtig aus dem Ambu-
lanzwagen und betrat den Klinik-
komplex. Da war die Gulfstream
III bereits wieder von der Dob-
bins Air Force Base gestartet, zu-
rück Richtung Liberia, wo sie ei-
nen zweiten mit Ebola infizierten
Patienten aufnehmen und nach
Atlanta bringen soll: die Hygieni-

kerin Nancy Writebol, die wie
Brantly für die christliche Hilfs-
organisation Samaritan’s Purse in
North Carolina arbeitet. Sie soll
zu Wochenbeginn im Emory-
Krankenhaus eintreffen.

Emory ist neben Kliniken in Ne-
braska, Montana und Maryland ei-
nes von nur vier Krankenhäusern
in den USA, das mit besonders
ausgestatteten Isolierstationen
auf die Aufnahme und Behandlung
hoch infektiöser Patienten einge-
richtet ist. In Emory wurden be-
reits Patienten mit der Atemwegs-
erkrankung Sars sowie hoch an-
steckenden Influenza-Strängen
behandelt; Ebola ist allerdings

Quarantäne in Atlanta: Der Arzt Kent Brantly ist der erste Ebola-
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„Die denken
alle, ich sei der
Leibhaftige“ 
Abraham Kromah,
Polizeichef in Monrovia 

Ein Mann mit Verdacht auf Ebola-
Infektion wird mit Desinfektions-
mittel eingesprüht, bevor er auf
die Quarantänestation kommt 
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Kromah bekommt eine Meldung
über eine weitere Leiche. Sie liege
in einer Polizeistation, Sanitäter
sollen sie mit Unterstützung der
Polizei bergen. Der Polizeichef will
dort vorbeischauen. Vor dem Re-
vier stehen zwei Autos, die offenbar
bei Auffahrunfällen beschädigt
wurden. Auf einer der hinteren
Stoßstangen des einen steht in di-
cken blauen Buchstaben „Wer
weiß?“ geschrieben. 

Ein Polizist wartet vor dem Ge-
bäude. Der Mann in mittleren Jah-
ren kommt auf Kromahs Wagen zu.
Eine Schutzmaske bedeckt seinen
Mund und seine Nase. „Warum tra-
gen Sie das?“, fragt der Polizeichef.
„Wir reinigen gerade die Zelle“,

antwortet der Beamte. Präsidentin
Sirleaf hat eine Schließung aller Be-
hörden erklärt, damit öffentliche
Orte und Verwaltungsgebäude des-
infiziert werden können, mit Chlor
und Wasser. Doch das geschieht
fast nirgends. Immerhin hat dieser
Beamte ein Team vom Roten Kreuz
um Hilfe bei der Beseitigung der
Leiche gebeten. Oberst Kromah
fährt weiter.

An einer Kreuzung der Duport
Road wollen Sanitäter einen Toten
begraben, der hier in der Nähe ge-
funden wurde. Ein Einsatzfahrzeug
des Gesundheitsministeriums
rumpelt über die staubige Straße
heran und hält kurz. Die Bewohner
des Viertels wollen nicht, dass die

Leiche hier beerdigt wird, weil die
Todesursache unbekannt ist und es
keinen Totenschein gibt. Sie hätten
schon zwei weitere Tote begraben,
in einem anderen Teil der Stadt, er-
zählt der sichtlich erschöpfte Fah-
rer des Ministeriums. „Das ist
nicht so einfach“, sagt er. „Manch-
mal bewerfen uns die Leute mit
Steinen. Das kann schnell lebens-
gefährlich werden.“ Auch hier gibt
es wieder Ärger: „Ich bin dagegen,
dass die Leiche hier begraben
wird!“, ruft ein schlanker junger
Mann auf einem Motorrad. „Wir le-
ben hier doch gar nicht in einer
Ebola-Gegend.“

Die nächste Kreuzung liegt an
der 72. Straße. Es ist eine unsichere
Ecke, wo Motorradgangs das Sagen
haben. Vor einem Monat haben sie
Kromahs Wagen mit Steinen be-
worfen, weil er die Raserei der Bi-
ker in der Innenstadt beenden
wollte. Er lehnt sich aus dem Fens-
ter und erklärt den jungen Leuten,
die hier an der Ecke rumstehen,
dass Ebola wirklich existiere, dass
sie sich die Hände waschen sollen.
„Die denken alle, ich sei der Leib-
haftige“, sagt er, während der Fah-
rer wieder Gas gibt.

Kromahs Auftreten erzeugt glei-
chermaßen Zuversicht wie Angst in
der Stadt. Sein Wagen biegt in hals-
brecherischer Geschwindigkeit um
eine Ecke, vorbei an den leeren
Holzständen und Tischen des Red-
light Market, eine Menschengruppe
stiebt auseinander, die sich dort
versammelt hat. Die Leute rennen
in alle Richtungen davon. 

Ein paar Hundert Meter weiter
erfasst das Polizeiauto fast einen
betrunkenen alten Mann, der über
die Straße taumelt. Der Fahrer
bremst hart. Kromah lehnt sich aus
dem Fenster und fordert den Mann
auf, zu verschwinden. Stattdessen
versucht der Alte, ins Auto zu stei-
gen. Er glaubt, der Polizist hätte
ihm angeboten, mitzufahren.
„Raus! Raus!“, schreit Kromah ihn
an und reist die Tür zu. Der Alte
zerrt am Griff. Kromah wird ner-
vös. Direkter Kontakt mit Fremden
gilt als lebensgefährlich. Der Fah-
rer gibt Gas, der Streifenwagen
rast weiter.

Auf dem Weg zurück in die Poli-
zeizentrale beugt sich Kromah vor
und schaut durch den Schlitz zwi-
schen den dunklen Blenden vor
der Windschutzscheibe. Ein Poli-

zist der Vereinten Nationen steht
am Straßenrand vor dem Haupt-
quartier der UN-Friedenstruppe,
seine Sommeruniform ist gepflegt.
Von 1998 bis 2003 tobte in Liberia
ein Bürgerkrieg, der unglaubliches
Leid über das Land brachte. Seit-
her hat die Demokratie hier einige
Fortschritte gemacht, aber noch
immer müssen Friedenstruppen si-
cherstellen, dass die ethnischen
Konflikte nicht wieder aufbrechen.
Der junge Blauhelmsoldat winkt
das Polizeiauto zu sich heran. Felix
Waltz heißt er und stammt aus der
Schweiz. Er hat einen jungen Mann
aufgefunden, der schwitzend auf
der staubigen Straße lag. Es könnte
sich um einen Ebola-Infizierten
handeln. „Vielleicht ist es falscher
Alarm“, sagt Waltz, „aber wenn er
Symptome aufweist, dann müssen
Sanitäter kommen und ihn unter-
suchen.“ Die Symptome einer Ebo-
la-Erkrankung sind Schweißaus-
bruch, Fieber, Magenschmerzen,
Durchfall und manchmal auch in-
nere Blutungen, ähnlich wie bei
Cholera, Malaria oder anderen
Krankheiten, die in Libera häufiger
vorkommen.

Der junge Mann sitzt jetzt mit
hängendem Kopf auf dem Asphalt
vor einem grünen Drahtzaun. Sein
Hemd ist hochgerutscht, seine Au-
gen sind trüb, er schielt. Ein Men-
schenauflauf hat sich gebildet,
Leute in den vorbeifahrenden Au-
tos starren neugierig herüber. Kro-
mah und Waltz stellen dem Mann
Fragen. Er sagt, er habe Hunger.
Nach einer Weile kommt ein Si-
cherheitsangestellter hinzu. Er
kennt den Mann. Aber er ist eher
wütend als besorgt, als er ihn da
sitzen sieht. „Das macht er immer
so“, sagt der Sicherheitsmann ab-
schätzig. „Der tut nur so, damit
man ihm was zu essen gibt.“

Kromah befiehlt, ihm trotzdem
etwas zu besorgen. Ein Hühnchen-
Shawarma mit Pommes Frites. Der
Polizeichef stellt die Box vorsichtig
vor dem Mann ab. Der greift danach,
steht auf und geht weg, während er
sich ein paar Happen in den Mund
steckt. Kromah steigt wieder ein, der
Fahrer tritt aufs Gaspedal, der Wa-
gen rast davon. „Heutzutage überle-
ge ich mir zweimal, ob ich jemanden
verhafte“, sagt der Polizeichef.

Aus dem Englischen von 
Ronald Gutberlet

auch für die Seuchenärzte in At-
lanta eine Premiere.

Dr. Bruce Ribner, Leiter der
Abteilung für Infektionskrank-
heiten bei Emory, sagte, das
Krankenhaus sei auf die Ankunft
der Ebola-Patienten vorbereitet;
die Bevölkerung der Südstaaten-
metropole sei nicht gefährdet.
„Wir haben keinerlei Sicherheits-
bedenken.“

Ebola werde durch Körperflüssig-
keiten übertragen – Blut, Speichel,
Urin und andere Ausscheidungen.
„Anders als Influenza, die Grippe al-
so, mit der wir es jeden Winter zu
tun haben, verbreitet sich das Ebo-
la-Virus nicht über die Luft.“

Ribners Erklärung zielte auch
darauf ab, Sorgen in der Bevölke-
rung abzuwiegeln und jegliche
Hysterie im Keim zu ersticken.
Vor allem in sozialen Medien hat-
ten einige Bewohner aus Atlanta
gegen die Aufnahme der Erkrank-
ten in ihrer Stadt gewettert.
„Wenn sie sterben, ist das eben
Pech. Sie wussten schließlich,
worauf sie sich einlassen wür-
den“, schrieb ein Leser der Lokal-
zeitung „The Atlanta Journal-
Constitution“.

Bislang ist Ebola nicht heilbar;
es gibt kein Antiserum, nicht ein-
mal eine gezielte Behandlung.
Die Ärzte können allenfalls die

Symptome bekämpfen und den
Allgemeinzustand der Patienten
stabilisieren: mit Bluttransfusio-
nen und intravenöser Gabe von
Flüssigkeit und Elektrolytlö-
sung, mit einer Behandlung der
gestörten Blutgerinnung, mit der
Gabe von Antibiotika, um Sekun-
därinfektionen bei einem ge-
schwächten Immunsystem in
Keim zu ersticken, oder mit ei-
ner Dialyse, falls die Nieren an-
gegriffen sind.

„Das ist alles, was wir für die
Patienten tun können. Wir müs-
sen darauf hoffen, dass ihre Kör-
per das Virus von alleine bekämp-
fen“, sagte Bruce Ribner. Aller-

dings sei diese Art der stabilisie-
renden Versorgung in den USA
sehr viel besser gewährleistet als
in Afrika, und das erhöhe die
Überlebenschancen der Patien-
ten deutlich.

Ein Sprecher der Hilfsorganisa-
tion Samaritan’s Purse hatte zu-
vor den Zustand der beiden Ame-
rikaner als „sehr ernst, aber sta-
bil“ beschrieben. Nach der An-
kunft in Atlanta erklärte die Ehe-
frau des erkrankten Arztes, Amber
Brantly: „Ich habe mit meinem
Mann gesprochen, und er ist
glücklich und erleichtert, wieder
in den USA zu sein.“ Sie und ande-
re Familienmitglieder durften am

Abend durch eine Glaswand mit
dem Patienten sprechen.

„Ich mache mir große Sorgen
um ihn“, sagte Brantlys älterer
Bruder Kevin, der in Atlanta lebt.
„Aber ich bin zuversichtlich, dass
er es schaffen wird.“

Für die Emory-Universitätskli-
nik sei die Behandlung der beiden
Ebola-Patienten auch eine Presti-
geangelegenheit, sagt Richard Eb-
right, ein Experte für Biosicher-
heit an der Rutgers University in
New Jersey. „Es ist eine Chance,
die Technologie zu testen, die für
die Isolation und den Transport
von Patienten mit Krankheiten
wie Ebola entwickelt wurde.“

Patient auf amerikanischem Boden

Der Hamburger Virologe Ste-
phan Günther fordert mehr
öffentliche Mittel zur Bekämp-
fung des derzeit in Westafrika
wütenden Ebola-Virus. Die
tödliche Tropenkrankheit sei für
die Pharma-Industrie „nicht
lukrativ genug“, um wirklich
Wirkstoffe zu entwickeln, sagte
der Mediziner vom Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedi-
zin am Samstag im Deutsch-
landradio Kultur. Die Krankheit
treffe Afrika, das nicht fi-
nanzstark genug sei, um
Medikamente oder Impfstoffe
in größerem Maßstab kaufen zu
können. Bisher wurden 1.323 an
Ebola Erkrankte erfasst, von
denen 729 starben. Gegen
Ebola gibt es weder Heilmittel
noch Schutzimpfung.
Nach den Worten des Tropen-
mediziners wurden bisher alle
Entwicklungen von der öffent-
lichen Hand bezahlt, vor allem
von Kanada und den USA. Um
Mittel gegen Ebola „in größe-
rem Maßstab industriell herzu-
stellen, ihre Wirksamkeit zu
prüfen, sind also auch noch
deutlich mehr Finanzmittel
von öffentlicher Hand er-
forderlich“, sagte Günther.
Seinen Aussagen zufolge unter-
sucht das Bernhard-Nocht-
Institut derzeit, ob bereits
existierende Wirkstoffe auch
gegen Ebola wirken. „Zum
Beispiel haben wir im Maus-
experiment festgestellt, dass ein
Wirkstoff, der derzeit in der
Entwicklung für Influenza ist,
eben eigentlich auch ganz gute
Wirksamkeit gegen Ebola hat.“
Wenn er auf den Markt komme,
könnte er auch gegen Ebola
eingesetzt werden. Im Moment
seien klinische Studien in Afrika
aber unmöglich. Angesichts der
verheerenden Epidemie schlug
er vor, zu überlegen, „ob man
vielleicht gewisse Therapien,
gewisse Impfstoffe auch ohne
den Wirksamkeitsnachweis
beim Menschen jetzt schon in
bestimmten Situationen an-
wenden kann – vielleicht bei
Krankenhauspersonal, um es zu
schützen.“

KAMPF GEGEN EBOLA
„NICHT LUKRATIV“
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MARTIN GREIVE, 
CLAUDIA EHRENSTEIN, 
STEFAN VON BORSTEL

Armin Laschet, Chef der
CDU in Nordrhein-West-
falen und Oppositions-

führer im Düsseldorfer Landtag,
versteht die ganze Debatte nicht.
Im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD, sagt Laschet, sei
doch alles „klar und abschlie-
ßend“ geregelt: „Wir stehen zum
Bonn-Berlin-Gesetz“, heißt es
da. „Bonn bleibt das zweite bun-
despolitische Zentrum.“ Für La-
schet ist damit klar: „Bonn bleibt
Bundesstadt, deutscher UN-
Standort und politisches Zen-
trum im Westen!“ Wenn finan-
zielle Spielräume da seien, dann
müssten sie „für Zukunftsinves-
titionen und nicht für Berliner
Zentralismusträume genutzt
werden“. 

Doch der Status der „Bundes-
stadt“ Bonn wackelt. Immer mehr
Politiker aller Parteien finden, es
sei an der Zeit, dass die Bundesre-
gierung endlich komplett nach
Berlin zieht. Einer von ihnen ist
Johannes Kahrs, der haushaltspo-

litische Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion. „Im Haushalts-
ausschuss besteht parteiübergrei-
fend Konsens, dass die Aufteilung
der Ministerien zwischen Berlin
und Bonn beendet werden muss“,
sagte Kahrs der „Welt“. „Wir soll-
ten jetzt einen Zeitplan für den
Umzug der Ministerien nach Ber-
lin entwickeln.“

Kahrs sprach sich für baldige
Verhandlungen mit der Stadt
Bonn aus. Vielen Städten, auch
in NRW, gehe es schlechter als
der ehemaligen Hauptstadt. Er
sagte weiter: „Es gibt einen
Bonn/Berlin-Vertrag. Aber auch
Verträge haben ihre Zeit. Die
Bonn-Anhänger müssen wissen:
Mit jeder Generation neuer Bun-
destagsabgeordneter nimmt die
Bindung an das alte Bonn spür-
bar ab.“ Die Vorsitzende des
Haushaltsausschusses, die Lin-
ken-Politikerin Gesine Lötzsch,
wies auf die Kosten der zwei Re-
gierungsstandorte hin: „Der
Bund sollte mit allen Ministerien
komplett von Bonn nach Berlin
umziehen. Die kostspielige Tei-
lung der Regierung auf zwei
Standorte muss endlich beendet

werden“, sagte sie der „Welt“.
Der doppelte Dienstsitz Berlin/
Bonn hat den Steuerzahler in
den vergangenen 15 Jahren rund
350 Millionen Euro gekostet. Das
hatte der Bund der Steuerzahler
berechnet. Fast 40 Prozent der
Staatsdiener sind immer noch
am Rhein stationiert.

Auch Ministerpräsidenten
östlicher Bundesländer machen

sich für die vollständige Verlage-
rung der Regierungsgeschäfte
nach Berlin stark. „Ein Komplet-
tumzug ist überfällig“, sagte
Brandenburgs Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD) der „Welt
am Sonntag“. Berlins Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)
schlug vor, Bundestag und Bun-
desregierung sollten noch ein-
mal über die Zusammenführung
aller Ministerien diskutieren.

Doch die Bonn-Befürworter
verweisen auf die hohen Kosten
eines Umzugs. „Ein Komplet-
tumzug tausender Beamter wür-
de mehrere Milliarden Euro kos-
ten und ist überdies vollkom-
men unnötig“, sagte Laschet.
Das Land habe wirklich andere
Probleme. „Unsere Brücken und
Straßen sind marode und einige
träumen von mehr Beamten in
Berlin?“ Diese „antiquierte De-
batte“ hätte man vielleicht vor
25 Jahren vor Erfindung des In-
ternets führen können. „Doch
heute, mit der modernen Infor-
mations- und Kommunikations-
technik, sitzen doch nicht tau-
sende Beamte ständig auf dem
Schoß des Ministers.“

Bonn, die ungeliebte Bundesstadt 
Haushaltspolitiker und Länderchefs im Osten wollen Regierung komplett in Berlin

Der Dienstsitz der Vereinten Nationen in Bonn befindet sich im ehemaligen Abgeordnetenhaus, auch „Langer Eugen“ genannt
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Finanzielle
Spielräume
dürfen „nicht
für Berliner
Zentralismus-
träume
genutzt
werden“
Armin Laschet, CDU-Chef
in Nordrhein-Westfalen
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Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) beginnt
heute in Brandenburg seine
Sommerreise durch die ost-
deutschen Bundesländer. Die
Reise dauert bis Freitag. Auf
dem Programm stehen unter
anderem Unternehmensbesu-
che bei Anecom Aerotest (Wil-
dau), Veinland GmbH (Seddiner
See) und dem Medienstandort
Babelsberg (Studio Babelsberg).

TERMIN DES TAGES

UKRAINE-KRISE
Seehofer zweifelt an
WM 2018 in Russland
CSU-Chef Horst Seehofer hat
Russland nach der eskalieren-
den Gewalt in der Ukraine als
Austragungsort der Fußball-
Weltmeisterschaft 2018 infrage
gestellt. „Bleibt Putin bei seiner
bisherigen Linie, kann ich mir
eine Fußball-WM in Russland
nicht vorstellen“, sagte der
bayerische Ministerpräsident
der „Welt“. Nach dem mutmaß-
lichen Abschuss des Passagier-
flugzeugs der Malaysia Airlines
durch moskautreue Separatisten
habe man gegenüber den Hin-
terbliebenen der fast 300 Opfer
eine Verantwortung. 

RÜSTUNGSEXPORTE
Grüne wollen Ausfuhr
beschränken
Die Grünen haben einen Forde-
rungskatalog zur Beschränkung
von Rüstungsexporten vor-
gestellt. „Wir sollten die Aus-
fuhrkriterien, die unter Rot-
Grün formuliert wurden, ge-
setzlich verankern“, sagte Par-
teichefin Simone Peter der
„Welt am Sonntag“. „Wir for-
dern ein Rüstungsexportkon-
trollgesetz.“ Die Zuständigkeit
für Rüstungsexporte soll vom
Wirtschaftsministerium ins
Außenministerium verlagert
werden. Der Bundessicherheits-
rat gehöre abgeschafft, und die
Ausfuhrgenehmigung solle in
den Händen des Bundeskabi-
netts liegen. Für Waffenliefe-
rungen dürfe es auch keine
Hermes-Bürgschaften geben.

STERBEHILFE
Kauder rügt „Profit mit
dem Sterben“ 
Unionsfraktionschef Volker
Kauder hat die Forderung nach
einem Verbot der organisierten
Sterbehilfe mit Nachdruck be-
kräftigt. „Wir wollen das organi-
sierte Helfen zum Sterben ver-
bieten“, sagte Kauder am Sonn-
tag zum Abschluss der Jahres-
konferenz der Deutschen
Evangelischen Allianz im thü-
ringischen Bad Blankenburg.
Kauder kritisierte die Schweizer
Einrichtungen, die für ihren
Dienst zum Sterben Geld ver-
langen, und forderte: „Kein
Profit mit dem Sterben.“

POLITIK KOMPAKT

BERLIN – Die Pläne
von Bundesverkehrs-
minister Alexander
Dobrindt (CSU) für
eine Pkw-Maut ver-
stoßen nach Einschät-
zung des Wissen-
schaftlichen Dienstes
des Bundestags gegen
EU-Recht. Die Juris-
ten kommen in einem
23-seitigen Gutachten zu dem
Schluss, dass Dobrindts Konzept
gleich mehrfach zu einer „mit-
telbaren Diskriminierung von
Unionsbürgern“ führen würde.
Die Rechtsstudie hatte der SPD-
Bundestagsabgeordnete Johan-

nes Fechner in Auftrag
gegeben.

Dobrindt will eine
Vignettenpflicht auf
allen deutschen Stra-
ßen einführen. Un-
term Strich sollen die
Mehreinnahmen aber
nur von den ausländi-
schen Fahrern kom-
men. Inländische Au-

tobesitzer sollen für die Maut
voll über die Kfz-Steuer entlas-
tet werden. Zwar soll die Steuer-
erleichterung formal getrennt
beschlossen werden, doch „müs-
sen beide Maßnahmen zusam-
men betrachtet“ werden, wie die

Bundestagsjuristen erklären. Sie
sehen aber nicht nur in dieser
Koppelung eine Diskriminierung
anderer EU-Bürger. Auch die ge-
plante Struktur der Vignetten-
preise würde ihrer Untersu-
chung zufolge gegen EU-Recht
verstoßen.

So sollten die Preise für Jah-
resvignetten für inländische Au-
tos nach Umweltfreundlichkeit,
Hubraum und Zulassungsjahr
gestaffelt sein, für ausländische
aber nicht. Das führe dazu, dass
ein ausländischer Fahrer eines
Benzin-Fahrzeugs einheitlich
103,04 Euro zu zahlen habe, der
Halter beispielsweise eines in

Deutschland zugelassenen VW
Polo 1.2 TSI aber nur 24 Euro –
um die dann auch noch die Kfz-
Steuer sinke.

Die Berechnungsgrundlage
des Gutachtens könnte sich je-
doch als falsch erweisen. Denn
wenn Autofahrer im Ausland
sich ihre Vignetten im Internet
bestellen, wäre nach Dobrindts
Konzept der Preis für eine Jah-
resvignette wie für deutsche Au-
tofahrer abhängig von Öko-Klas-
se und Hubraum. An Tankstellen
dagegen sollen Vignetten einen
Pauschalpreis von 103,04 Euro
für Benziner und 112,35 Euro für
Dieselfahrzeuge haben.

Deutsche Mautpläne verstoßen gegen EU-Recht
Laut einem Gutachten des Bundestags diskriminiert die geplante Maut Unionsbürger

Verkehrsminister
Dobrindt (CSU)
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SASCHA LEHNARTZ 

FAYENCE

Wahrscheinlich sind es
Momente wie diese,
die dafür sorgen, dass

Joachim Gauck auf gutem Wege
ist, zum heimlichen Lieblings-
deutschen der Franzosen aufzu-
steigen: Bevor er an diesem
Sonntag zu seiner Rede ansetzt
auf dem Hartmannswillerkopf,
jenem 1000 Meter hohen Berg in
den Vogesen, wo im Ersten Welt-
krieg 30.000 französische und
deutsche Soldaten ihr Leben lie-
ßen, auf diesem blutgetränkten
Hügel, den die Franzosen „la
mangeuse d’hommes“ nennen –
die „Menschenfresserin“ – da
sagt der Bundespräsident, er
werde jetzt etwas tun, „was ich
nicht vorhatte“.

Gerade hat er gemeinsam mit
François Hollande an dem
Mahnmal für die Toten des Ers-
ten Weltkrieges, das hier 1932 er-
richtet wurde, einen Kranz nie-
dergelegt, um an die deutsche
Kriegserklärung an Frankreich
vor genau 100 Jahren zu erin-
nern. Der Hartmannswillerkopf,
„le Vieux Armand“ auf Franzö-
sisch, war eine strategisch wich-
tige Erhebung zwischen Colmar
und Mülhausen.

Achtmal wechselte binnen
weniger Monate zwischen De-
zember 1914 und Dezember 1915
die Kontrolle über den Gipfel,
eroberten ihn die Deutschen, um
sich kurz darauf wieder von den
Franzosen vertreiben zu lassen,

jeweils unter schweren Verlus-
ten für beide Seiten. 

Nachdem sie gemeinsam einen
einzigen Kranz mit Schleifen in
den deutschen und den französi-
schen Farben niedergelegt hat-
ten, standen Hollande und Gauck
da, schweigend nebeneinander,
und drückten sich kurz die Hand.
Jetzt, nachdem Hollande seine
Rede gehalten hat, spricht Gauck
erst einmal über die Eindrücke,
die ihn gerade bewegen. Dies sei
ein „ernster Tag“ und ein „erns-
ter Ort“, sagt der Bundespräsi-
dent. Denn wenn sein Blick über
die versammelte Schar der Eh-
rengäste schweife, dann falle et-
was auf: Es stehen „keine verfein-
deten Menschen“ mehr am Hart-
mannswillerkopf. Stattdessen se-
he man beide Flaggen, die deut-
sche und die französische, und
dazwischen flattere die Europa-
fahne, die daran erinnere, dass
man zwar keine gemeinsame
Sprache spreche, aber gemeinsa-
me Werte teile in diesem Europa,
das gelernt habe, die „Würde sei-
ner Bürger“ zu achten.

„Unsere beiden Großväter“,
sagt Gauck dann zu Hollande ge-
wandt, „die gegeneinander ge-
kämpft haben, hätten sich das
nicht vorstellen können.“ Des-
halb, so Gauck, habe er dem Pu-
blikum „dieses Bild vorführen“
wollen, damit es „in die Herzen
geht“. Im Vorführen von Bildern,
die in die Herzen gehen, liegt un-
bestreitbar eins der Talente des
Pfarrers aus Rostock. Und gerade
in Frankreich, einem Land, das

aufgrund seiner gegenwärtigen
Verfassung einfühlsamen Zu-
spruch derzeit sehr gut brauchen
kann, gelingt es Gauck regelmä-
ßig, diese Gabe zum Nutzen des
deutsch-französischen Verhält-
nisses zum Einsatz zu bringen.

Das war vor knapp einem Jahr
so, als er als erster deutscher Po-
litiker überhaupt gemeinsam mit
François Hollande Oradour-sur-
Glane besuchte, jenen Ort, an
dem die SS-Division „Das Reich“
im September 1944 das fürchter-
lichste Massaker der deutschen
Besatzungszeit verübte. Gauck
stand in der Ruinenlandschaft
gemeinsam mit Hollande und
Robert Hébras, einem der letz-
ten Überlebenden des Gemet-
zels. Die Männer umarmten sich.
Das Bild hinterließ in Frankreich
tiefen Eindruck. Nicht zuletzt,

weil Gauck Gefühle zeigte. Da
die Bundeskanzlerin im Dienst
nie welche zeigt, ging man in
Frankreich bislang mehrheitlich

davon aus, Emotionen gäbe es in
Deutschland nicht. 

In seiner Rede erinnerte der
Bundespräsident auch daran,
dass sich Europa hier in einer
seiner schönsten Landschaften
„selbst verraten“ habe. Gauck
zeigte sich dankbar, dass er wie
seine Söhne und Enkel im Ge-
gensatz zu seinen Vätern und
Großvätern den Krieg nicht
mehr kennengelernt und die Fa-
milienbibliothek mit nationalis-
tischer Literatur nicht mehr be-
nutzt hat. Der Auftrag an die
heutige Generation laute, den
Sinn Europas als Institution ge-
wordene Lehre aus der Ge-
schichte stets aufs Neue deutlich
werden zu lassen.

Da war Gauck sich einig mit
dem französischen Präsidenten,
der in seiner Ansprache Europa
ebenfalls als fundamentalen his-
torischen Fortschritt pries, je-
doch einräumte, dass dieses Eu-
ropa in seiner jetzigen Verfas-
sung es nicht immer geschafft
habe, seine Bürger vor Krisen zu
schützen und wachsenden Wohl-
stand zu gewährleisten. Um die
Bürger für die Ideale Europas
neu zu entflammen, müsse es
eben auch Perspektiven in Form
von Wachstum, Arbeitsplätzen,
Wissen und Bildung liefern. Es
klang wie eine Antwort auf diese
Forderung, als Gauck seinerseits
in gutmütig-großväterlicher Art
darauf hinwies, dass unsere Vor-
fahren vermutlich froh gewesen
wären, wenn sie unsere heutigen
Probleme gehabt hätten.

François Hollande schlug in
seiner Rede den Bogen von der
Erinnerung an die Gräuel des
Ersten Weltkrieges in die Gegen-
wart. Die gemeinsame Geschich-
te Deutschlands und Frank-
reichs zeige, dass der gute Wille
über vermeintliche Schicksalhaf-
tigkeit siegen könne. „Völker, die
einander als Erbfeinde betrach-
tet haben, können sich binnen
weniger Jahre miteinander ver-
söhnen“, sagte Hollande, der da-
rin ein Symbol der Hoffnung für
die aktuellen Konfliktherde der
Welt sehen will.

Gauck wird
zum Liebling 
der Franzosen
Zwei Präsidenten erinnern an den
Ersten Weltkrieg – und ihre Großväter

In Trauer vereint: Joachim Gauck und François Hollande
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BERLIN – In der großen Koalition
nimmt die Debatte über Steuer-
senkungen wieder an Fahrt auf. In
der CDU formiert sich ein breites
Bündnis zum Abbau der kalten
Progression in der Einkommen-
steuer. „Der Spiegel“ zitiert die Mi-
nisterpräsidenten von Sachsen-
Anhalt und Sachsen, Reiner Hase-
loff und Stanislaw Tillich, mit ent-
sprechenden Vorschlägen. Sie
machten aber zur Bedingung, dass
die Steuersenkungen nicht über
neue Schulden finanziert werden
und nicht zu Mindereinnahmen
der Länder führen. Kalte Progres-
sion bedeutet, dass Arbeitnehmer
trotz Lohnerhöhungen durch ei-
nen höheren Steuertarif nicht
mehr Geld in der Tasche haben.

CDU-Bündnis
gegen kalte
Progression

KARSTEN KAMMHOLZ 
UND THOMAS VITZTHUM

BERLIN – Seit der Sondierung ei-
ner schwarz-grünen Koalition
nach der letzten Bundestagswahl
wird in der Union eine mögliche
oder unmögliche schwarz-grüne
Koalition hauptsächlich am Per-
sonal der Grünen festgemacht.
„Das ist keine ideologische Frage
mehr, sondern eine Frage von Per-
sonen. Wenn vernünftige Leute
zusammenkommen, kann
Schwarz-Grün funktionieren“, er-
klärte etwa CSU-Chef Horst See-
hofer vergangene Woche. Tat-
sächlich war Schwarz-Grün nach
der Bundestagswahl aber nicht
wirklich gewollt, obwohl die Ge-
spräche erstaunlich angenehm

verliefen. Vor allem die
CSU hatte keine Lust.

Grünen-Chefin Si-
mone Peter erkennt
nicht, dass sich Union
und Grüne seit den
Sondierungen im ver-
gangenen Herbst „in ir-
gendeiner Form ange-
nähert hätten“, sagte
Peter der „Welt am
Sonntag“. „Da sehe ich größere
Schnittmengen mit Rot-Rot, etwa
wenn es um Verteilungsgerechtig-
keit und Bürgerrechte geht.“ Al-
lerdings geht es natürlich auch Pe-
ter um das Personal der Union,
Seehofer zum Beispiel. „Bei Herrn
Seehofer muss ich tatsächlich la-
chen. Jeden Tag kommen neue
Vorschläge aus der CSU, die uns

die Haare zu Berge trei-
ben.“ Auch auf Landes-
ebene wünsche sie sich,
dass „nach Schwarz-
Grün in Hessen auch
mal Rot-Rot-Grün in ei-
nem Bundesland zu-
stande kommt“

Über die Frage, wel-
che Koalition die beste
sei, gibt es beim grünen

Spitzenpersonal allerdings einen
Richtungsstreit. Denn die Frakti-
onsvorsitzende Katrin Göring-
Eckardt sieht ein rot-rot-grünes
Bündnis ganz anders als Peter in
immer weitere Ferne rücken.
„Wenn ich mir die Linke ansehe,
stelle ich fest: da arbeitet eine gro-
ße und einflussreiche Gruppe in-
tensiv daran, eine Regierungsbe-

teiligung zu verhindern“, sagte
Göring-Eckardt dem „Tagesspie-
gel am Sonntag“. „In der Außen-
politik trennen uns Welten, aber
auch in der Haushalts- und Fi-
nanzpolitik.“ Derzeit sei ein
Bündnis auf keinen Fall vorstell-
bar, zumal es in der Linkspartei
niemanden gebe, „der Autorität
hätte, in Richtung Regierungsfä-
higkeit zu arbeiten“. 

Zu den Koalitionsofferten aus
der CSU sagte die Grünen-Politi-
kerin: „Wenn wir etwas bewegen
können, ist grüne Regierungsbe-
teiligung immer reizvoll.“ Die
Grünen wollten sich vor der
nächsten Bundestagswahl nicht
auf Koalitionspartner festlegen,
sondern ihre Eigenständigkeit be-
tonen, sagte sie.

Die Grünen suchen nach der schönsten Braut
Parteispitze ist uneins darüber, mit welchem Partner sie denn koalieren könnte

Grünen-Chefin
Simone Peter
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Der Erste Weltkrieg ging in
Frankreich als „la Grande
Guerre“ in die Geschichts-
bücher ein. In den mehr als
vier Kriegsjahren stehen 75
Prozent der Männer zwischen
20 und 55 in Waffen. Nach
dem Krieg gelten mehr als 1,3
Millionen von ihnen als gefal-
len oder vermisst. Das Deut-
sche Reich erklärte Frankreich
am 3. August 1914 den Krieg.

1. WELTKRIEG 
IN FRANKREICH
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ANSGAR GRAW

WASHINGTON

Vier Wochen nach Beginn
des Gaza-Konfliktes
zeichnen sich Modifizie-

rungen in Israels Taktik ab. Die
Armee zog gestern einzelne
Truppen ab und trug damit der
Ankündigung von Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu vom
Vortag Rechnung, man werde die
Kräfte „neu ausrichten“, um
„Reibungen zu minimieren“. Die
Militäroperationen gingen
gleichwohl unvermindert weiter.

Auch aus Washington gab es
veränderte Signale. Präsident
Barack Obama sagte am Wo-
chenende, eine Beendigung der
Kämpfe werde „einige Zeit dau-
ern“. Obama fügte hinzu, es wer-
de „sehr schwierig, einen Waf-
fenstillstand neu zu vereinbaren,
wenn die Israelis und die inter-
nationale Gemeinschaft kein
Vertrauen haben können, dass
Hamas sich an die Waffenstill-
standsvereinbarung hält“.

Diese Wortwahl wurde ver-
standen als engerer Schulter-
schluss des Weißen Hauses mit
seinem Verbündeten Israel. In
den Wochen zuvor hatte US-Au-
ßenminister John Kerry erfolglo-
se Initiativen für Waffenstill-
standsvereinbarungen vorgelegt,
die von Jerusalem, aber auch von
der Palästinenser-Führung in
Ramallah als zu Hamas-freund-
lich interpretiert worden war.

Obamas Hinweis zum geringen
Vertrauen in die Hamas bezog
sich auf den am Donnerstag ver-
einbarten 72-stündigen humani-
tären Waffenstillstand, der am
Freitagmorgen um 8 Uhr Ortszeit
beginnen sollte, aber nach nur 90
Minuten beendet war. Nach israe-
lischer Darstellung hatten Ha-
mas-Kämpfer die Vereinbarung
gebrochen, indem sie aus einem
Tunnel heraus israelische Solda-
ten angriffen. Dabei wurden zwei
Soldaten getötet. Ein dritter, Un-
terleutnant Hadar Goldin, wurde
zunächst als entführt gemeldet,
während die Armee später bestä-
tigt, er sei ebenfalls gefallen.

Der US-Präsident bekräftigte
in der Pressekonferenz am Frei-

tagabend das israelische Recht
auf Selbstverteidigung, äußerte
aber auch die Hoffnung, dass das
Militär versuchen werde, die
Zahl ziviler Opfer zu reduzieren.
Israel liege „völlig richtig“ da-
mit, das Netzwerk der Tunnel im
Gaza-Streifen zu zerstören,
durch die Hamas Schmuggel-
operationen ebenso ausführt wie
Attacken auf israelisches Gebiet.
Obama fügte hinzu, es gebe „ei-
nen Weg, dies zu tun und dabei
das Blutvergießen gleichwohl zu
reduzieren“.

Netanjahu hatte die Zerstö-
rung der Tunnel als vorrangiges
Ziel der Militäroperation be-

zeichnet. Am Samstagabend
machte der Premierminister
aber deutlich, dass die Offensive
darüber hinaus fortgesetzt wer-
de. In vom Fernsehen übertrage-
nen Bemerkungen im Verteidi-
gungsministerium in Tel Aviv
sagte Netanjahu, das Militär
„operiert weiterhin mit voller
Stärke, um die Ziele der Operati-
on zu erreichen: Die Wiederher-
stellung von Ruhe und die Wie-
derherstellung von Sicherheit
für die Bürger Israels für einen
längeren Zeitraum und zugleich
die Ausführung von weitgehen-
der Zerstörung terroristischer
Infrastrukturen“. 

Gestern wurde in der Stadt
Rafah im Süden des Gaza-Strei-
fens eine von den Vereinten Na-
tionen betriebene Schule ge-
troffen. Dabei starben nach Au-
genzeugenberichten zehn Men-
schen. 30 weitere seien verletzt
worden. Hamas-Sprecher Sami
Abu Zuhri bezeichnete den Mili-
tärschlag als „Kriegsverbre-
chen“ und beschuldigte UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon, er
sei „ein Partner bei diesem Mas-
saker, weil er schweigt und das
Blut unschuldiger Zivilisten
ignoriert“.

Israel hatte in den vergange-
nen Tagen bei ähnlichen Vorfäl-
len mehrfach darauf hingewie-
sen, dass die Kämpfer der radi-
kalislamischen Hamas Schulen,
Krankenhäuser und ähnliche
Einrichtungen gezielt als Stel-
lung für ihre Truppen und Artil-
lerie nutzen und dabei Zivilisten
als menschliche Schutzschilde
missbrauchen. Das Resultat sind
weltweit ausgestrahlte Fernseh-
bilder, auf denen verletzte oder
getötete Zivilisten, darunter vie-
le Kinder, in Kampfzonen gebor-
gen oder in Krankenhäuser ge-
tragen werden. 

Ein israelischer Soldat auf einem Merkava-Panzer freut sich über den beginnenden Rückzug der Armee 
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USA
50 Staatschefs aus
Afrika bei Obama
Zu einem Gipfeltreffen reisen
heute 50 afrikanische Staats-
und Regierungschefs nach
Washington. Auf der Tagungs-
ordnung stehen Gespräche
über Handel und Investitio-
nen. Man werde neue Wirt-
schaftsprojekte im Wert von
ungefähr einer Milliarde Dollar
vorstellen, sagte Handels-
ministerin Penny Pritzker.
Führende US-Unternehmer
werden sich mit den afrikani-
schen Politikern und Ge-
schäftsleuten treffen.

CHINA
Viele Tote bei
Krawallen in Xinjiang 
Die Gewalt in der muslimisch
geprägten Region Xinjiang in
Westchina hat mit 96 Toten bei
einem Zwischenfall einen neuen
Höhepunkt erreicht. Behörden
gaben erstmals Opferzahlen für
einen Zusammenstoß zwischen
aufgebrachten Bürgern und
Polizisten vor einer Woche
bekannt. Demnach brachten mit
Messern Bewaffnete 37 Zivilis-
ten um, bevor Polizisten 59 der
Angreifer erschossen. Exil-
Uiguren sprachen hingegen
davon, dass Uiguren gegen
Unterdrückung durch Behörden
demonstrierten, als die Polizei
das Feuer eröffnete. Mit fast 100
Toten ist der Zwischenfall der
blutigste seit Jahren.

LIBANON
Syrische Rebellen
greifen Dorf an
Nach der Festnahme eines
verwundeten Kameraden
stürmten Kämpfer der extre-
mistischen Nusra-Front am
Samstag das libanesische
Grenzdorf Arsal. In Gefechten
mit den Angreifern wurden acht
Soldaten getötet. In und um
Arsal haben Zehntausende syri-
sche Flüchtlinge Zuflucht ge-
sucht. Rebellen nutzen den Ort
hin und wieder als Stützpunkt.
Der libanesische Regierungs-
chef Tammam Salam bezeich-
nete den Angriff als „abscheuli-
che Aggression gegen den Staat
Libanon“. Das Militär erklärte,
es werde keiner Seite erlauben,
den syrischen Bürgerkrieg in
den Libanon hineinzutragen.

AUSLAND KOMPAKT

Der südindische Hindu-Tempel
Tirumala Tirupati hat 1.800
Kilogramm Goldspenden bei
der State Bank of India (SBI)
eingelagert. Bei dem Schatz mit
einem aktuellen Wert von rund
56 Millionen Euro handelt es
sich um Gaben von Pilgern. Die
SBI-Vorsitzende sprach von
dem größten Goldtransfer eines
Kunden in der Geschichte der
indischen Großbank: „Wir sind
glücklich, Teil dieser göttlichen
Mission zu sein“.

SACK REIS

DONEZK – Bei Kämpfen in den
von prorussischen Rebellen ge-
haltenen ostukrainischen Groß-
städten Donezk und Luhansk
sind neun Menschen getötet
worden. Sechs Menschen kamen
bei Gefechten zwischen Regie-
rungstruppen und Aufständi-
schen am Stadtrand von Donezk
ums Leben. Die ganze Nacht
über war bis ins Zentrum der
Stadt Beschuss zu hören. Augen-
zeugen zufolge gerieten im Vor-
ort Petrowski mehrere Gebäude
in Brand, darunter auch eine
Schule. In Luhansk wurden bin-
nen 24 Stunden drei Menschen
getötet, wie Vertreter der Stadt-
verwaltung mitteilten.

In Kiew verbreitete das Militär
Erfolgsmeldungen. Am Samstag
seien die Orte Krasnogorowka
und Staromikschailowka einge-
nommen worden. Mit der Kon-
trolle über die beiden Ortschaf-

ten stehe man unmittelbar vor
Donezk. Russland warf derweil
der EU Doppelzüngigkeit vor.
Beim jüngsten Gipfel sei „klamm-
heimlich“ das Ausfuhrverbot für
Güter kassiert worden, die die

ukrainische Führung auch
gegen die Bevölkerung
einsetzen könnte. Auch
sei der Export von Mili-
tärtechnologie und Aus-
rüstung wieder erlaubt
worden, kritisierte das
Außenministerium.

Internationale Ermitt-
ler haben derweil sterbli-
che Überreste von Insas-
sen des malaysischen
Passagierflugzeugs MH17

abtransportieren lassen, die sie
bei ihrer Inspektion der Absturz-
stelle gefunden hatten. Sie wur-
den gestern in Kühllastwagen
von der Absturzstelle in der Os-
tukraine nach Charkow gefah-
ren. Der niederländische Leiter
des Ermittlerteams, Pieter-Jaap
Aalbersberg, sagte, die sterbli-
chen Überreste sollten noch in
Charkow untersucht werden, be-
vor sie in die Niederlande ausge-
flogen werden. Die Durchsu-
chung des Trümmerfelds bei ei-
ner Hühnerfarm nahe dem Dorf
Grabowo sei nun abgeschlossen.
Die Ermittler würden nun ande-
re Orte inspizieren, wo Wrack-
teile niedergegangen seien.

Prorussische Rebellen in der Defensive
Ukrainische Armee drängt Separatisten zurück. Sterbliche Überreste von MH17-Opfern ausgeflogen 

Ein Separatist zeigt detonierte Munition
an einem Checkpoint bei Donezk 
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Schulterschluss mit Israel
USA unterstützen Netanjahus Kurs. Israelische Truppen
beginnen Abzug. Militäraktionen gehen aber weiter 

Der US-Kongress hat umge-
rechnet 168 Millionen Euro für
Israels Raketenabwehrschirm
„Iron Dome“ bewilligt. Das
2010 in Dienst gestellte System
hat sich gegen den Beschuss
durch die Hamas als sehr wirk-
sam erwiesen. Umso verwun-
derlicher UN-Menschenrechts-

kommissarin Navi Pillay: Sie
hatte kritisiert, dass die USA
die Raketenabwehrtechnik
nicht auch der Hamas zugäng-
lich mache. Diese Kritik ist in
vielen Ländern auf Unver-
ständnis gestoßen, weil die
USA kaum eine Terrororganisa-
tion mit Waffen beliefern. 

GELD FÜR DIE RAKETENABWEHR
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HANNAH WETTIG

Vergangene Woche berich-
tete „Spiegel online“, die
Vereinten Nationen (UN)

hätten sich mit einer Falschmel-
dung blamiert. Die militant isla-
mistische Gruppe Islamischer
Staat (IS), vormals Isis, habe
nicht die genitale Verstümme-
lung aller Mädchen und Frauen
im irakischen Mosul befohlen.
Das hatte zuvor die humanitäre
Koordinatorin der UN im Irak,
Jacqueline Badcock, behauptet.
Doch die Falschmeldung ist wo-
möglich nicht so falsch wie be-
hauptet. Badcock bezog sich auf
ein im Internet kursierendes reli-
giöses Gutachten (Fatwa). Dabei
handelte es sich nicht um einen
Befehl und der Ausstellungsort
war nicht Mosul. Doch die Be-
hauptung, das Gutachten wider-
spreche dem von IS vertretenen
salafistischen Islam, ist falsch. 

Tatsächlich tauchte die Fatwa
zur weiblichen Genitalverstüm-
melung schon vor Wochen in
arabischen sozialen Netzwerken
auf. Sie zitiert drei Hadithe (Er-
zählungen über das Leben Mo-
hammeds), in denen der Prophet
unter anderem sagt, die weibli-
che Beschneidung lasse das Ge-
sicht der Frau erstrahlen und sei
gut für den Mann. Damit begrün-
det der Autor der Fatwa im Na-
men des IS-Kalifen Abu Bakr al-
Bagdadi, dass alle Frau-
en dazu aufgerufen sei-
en, sich beschneiden zu
lassen.

Auf Twitter und in
anderen Netzwerken
nahmen Nutzer an, die-
se Fatwa stünde im Zu-
sammenhang mit der
Eroberung der iraki-
schen Provinz Mosul.
Kurz zuvor hatte der IS dort ein
Kalifat ausgerufen; nun erlässt er
dort rigide islamische Gesetze.
Frauen müssen sich komplett
verschleiern, Christen eine hohe
Kopfsteuer zahlen, Dieben wer-
den die Hände abgehackt.

Jacqueline Badcock übernahm
diese Interpretation und behaup-
tet zudem, es handele sich um ei-
nen Befehl, von dem alle Mäd-
chen und Frauen im Alter von 11
bis 49 Jahren betroffen seien.
Diese Information stand nicht in
der Fatwa. Von irakischen UN-
Organisationen war nicht zu er-
fahren, wie Badcock davon erfah-
ren haben mochte. Irakische
Menschenrechtsorganisationen
wussten von der Altersangabe
nichts, hielten die Fatwa selbst
aber für authentisch. Kurz nach-
dem Medien die Aussagen von
Badcock übernommen hatten,
twitterten mehrere Nahost-Kor-
respondenten, in Mosul habe
niemand von dem Edikt gehört. 

Das war wenig erstaunlich,
denn die Fatwa war nicht kürz-
lich in Mosul erlassen worden.
Die Datumszeile benannte den 11.

Juli 2013 in Aleppo. Dass in sozia-
len Netzwerken „Neuigkeiten“
zuweilen Monate später aufge-
griffen werden, sollte niemanden
erstaunen, der mit dem Internet
vertraut ist. Erstaunlich ist aller-
dings, wie schnell aus der Er-
kenntnis, dass Ort und Zeit der
Fatwa anders waren als behaup-
tet, geschlossen wurde, es hande-
le sich insgesamt um eine Falsch-
meldung. Als Kronzeugen dien-
ten Nahostexperten. „Spiegel on-
line“ zitierte Charles Lister von
der Brookings Institution mit der
Aussage, weibliche Genitalver-
stümmelung sei kein Merkmal
des salafistischen Islams und
passe nicht zum „Image“ von IS.
Der britische „Telegraph“ zitierte

Michael Stephens mit
der Aussage, die Spra-
che sei nicht die von IS.
Dabei dürfte Stephens
wissen, dass sich bei IS
kaum Theologen mit
entsprechender Sprache
finden. Bei dieser Fatwa
stimmte nicht einmal
die Orthografie. Die Ar-
gumentation aber ent-

spricht dem, was salafistische
Prediger wie der saudische Fern-
sehscheich Muhammed Salih al-
Munajjid über weibliche Genital-
verstümmelung sagen.

Seit die UN der weiblichen Ge-
nitalverstümmelung weltweit
den Kampf erklärt haben, erlas-
sen islamische Geistliche fast im
Wochenrhythmus Fatwas dazu.
Nur wenige distanzieren sich wie
jüngst der iranische Großajatol-
lah Ali Chamenei, der die Praxis
nicht mehr zeitgemäß nannte.
Die wenigsten wie die Ahma-
diyya-Sekte verurteilen sie als
unislamisch. Nach Mehrheits-
meinung islamischer Gelehrter
handelt es sich um eine „gute
Tat“. Allein in Ägypten erlässt die
religiöse Leitinstitution, die Al-
Azhar-Universität, schon seit
Jahren Fatwas gegen weibliche
Genitalverstümmelung. Seit 2010
gilt das auch für Mauretanien.

Es ist insofern plausibel, dass
ein Vertreter der Gruppe Islami-
scher Staat in Aleppo eine solche
Fatwa ausgestellt hat. Nicht als
Erlass, der umgesetzt werden
muss wie die Verschleierung von

Frauen, sondern als Antwort auf
die Frage eines Gläubigen. Sol-
che Antworten sind die häufigste
Form von Fatwas. Sie behandeln
Alltagsfragen wie das Waschen
vor dem Beten oder die Berei-

tung von Essen. Daher ist auch
der Einwand, die IS-Fatwa sei
nicht öffentlich verkündet wor-
den, nicht stichhaltig. Ebenso
wenig das Argument, mehrere
Anhänger hätten die Fatwa als
falsch bezeichnet. Die zitierten
Anhänger sind allesamt Twitte-
rer, kein einziger namhafter Füh-
rer ist darunter. Fatwas kann je-
der religiös Gebildete erlassen
und im sunnitischen Islam gibt
es nicht einmal einen vorge-
schriebenen Bildungsweg. Der
Kreis derer, die Fatwas erlassen,
ist unübersichtlich, auch für An-
hänger der jeweiligen Gruppe.
Während also die Experten mit
fragwürdigen Argumenten er-
klärten, es könne gar nicht sein,
dass der IS eine solche Fatwa er-
lassen habe, kritisierte niemand
die UN-Vertreterin dort, wo sie
tatsächlich irrte. Jacqueline Bad-
cock hatte behauptet, im Irak

werde weibliche Genitalver-
stümmelung nicht praktiziert.
Diese Aussage ist aber – im Ge-
gensatz zu allem, was man gegen
die Fatwa vorbringen kann –
nachweislich falsch. Für die kur-
dischen Gebiete des Irak belegen
Studien, dass eine Mehrheit der
Frauen verstümmelt ist. In ande-
ren Regionen war es bisher aus
Sicherheitsgründen unmöglich,
Daten zu erheben. Für den Sü-
den des Landes stellte eine Stu-
die dieses Jahres eine Verbrei-
tung von 25 Prozent fest. Auch
für das Nachbarland Iran gibt es
neuerlich Studien, die anzeigen,
dass es die Praxis dort nicht nur
bei Kurden gibt. 

Dass die UN davon nichts wis-
sen wollen, erstaunt. Finanziert
doch aktuell ihr Kinderhilfswerk
eine große Kampagne gegen
weibliche Genitalverstümme-
lung im Irak. 

Aufruf zur Genitalverstümmelung
Islamisten haben doch die Beschneidung von Frauen im Irak gefordert – allerdings schon vor Monaten

Eine aus Mossul geflohene Frau im UN-Flüchtlingslager bei Arbil 
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Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist seit 2002 um 80 % gestiegen. 
Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu 
übernehmen. Darum investiert die KfW in Bildungsprogramme – und ermöglicht jeder 
Generation, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie wird Bildung groß und stark?
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KINO
Dieter Wedel plant
einen Mallorca-Film
Regisseur Dieter Wedel (71) will
sich nach seinem Abschied von
den Wormser Nibelungenfest-

spielen wieder
dem Film zu-
wenden. „Ich
werde als nächs-
tes versuchen,
ein Drehbuch
über die Gege-
benheiten auf

Mallorca zu schreiben – daraus
soll dann eine Komödie wer-
den“, sagte Wedel. Die Nibe-
lungenfestspiele in Worms
haben in diesem Jahr so viele
Zuschauer angelockt wie nie
zuvor in ihrer 13-jährigen Ge-
schichte.

OPER
Arbeitskampf an der
New Yorker Met
Der New Yorker Metropolitan
Opera droht eine Zwangspause.
Ein seit Wochen schwelender
Arbeitskampf ist dort in eine
neue Phase getreten. Die Met
teilte gestern mit, dass sie einen
neutralen Prüfer eingesetzt
habe, der die Finanzen des
Opernhauses untersuchen solle.
Solange wurde der Streit ver-
tagt. Noch läuft der Proben-
betrieb für die im September
beginnende neue Saison weiter. 

DENKMAL
Wiederaufbau der
Kreml-Klöster geplant
Russlands orthodoxe Kirche hat
den von Präsident Wladimir
Putin geplanten Wiederaufbau
zweier Klöster im Moskauer
Kreml begrüßt. Die Klöster
waren unter Josef Stalin vor
rund 85 Jahren abgerissen wor-
den. An der Stelle der beiden
Klöster ließ der Diktator 1934
ein Verwaltungsgebäude er-
richten, das nun weichen soll. 

KULTUR KOMPAKT
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1 Prayer In C 
Lilly Wood & The Prick 
and Robin Schulz 
(WM Germany)

2 When The Beat 
Drops Out 
Marlon Roudette 
(Vertigo Berlin)

3 Auf uns 
Andreas Bourani
(Vertigo Berlin)

4 Lovers on the Sun 
feat. Sam Martin
David Guetta
(Parlophone France)

5 Love Runs Out 
OneRepublic 
(Universal Music)

SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

RICHARD KÄMMERLINGS

Spoon gehört zu den Bands,
die ihre Hörer erzogen ha-
ben. Das ging nicht immer

ohne Reibereien und Enttäu-
schungen ab. Fan war ich eigent-
lich schon immer, seit ich die
Band aus Austin, Texas um Sän-
ger Britt Daniel Ende der Neun-
ziger entdeckte. Damals machte
Spoon einfach Rockmusik – ein-
fach, aber in jenem komplizier-
ten, postnirvanahaften, postro-
ckigen, postpunkigen Sinne, der
damals in der amerikanischen
Indie-Szene nach dem Ende der
Grunge-Welle Standard war: tro-
ckene, schroffe Gitarren mit da-
zugehörigem Rückkopplungs-
krach, ein sehr vordergründiges
und präsentes Schlagzeug und
dazu ein Sänger immer nah an
der Grenze zur Anti-Aggressi-
onstherapie. Den Einfluss von
Indie-Größen wie den Pixies
oder Pavement konnte man an-
fangs noch deutlich hören. Spä-
testens mit dem Album „Girls
Can Tell“ von 2000 aber hatte
sich Britt Daniel von den Über-
vätern freigeschrieben, den
Sound durch Keyboards aufgelo-
ckert und den Stil diversifiziert,
sodass nun jeder hören konnte,
dass man es mit großer Kunst zu
tun hatte. 

Und damit begann das Erzie-
hungsprogramm. Fast bei jeder
neuen Platte seit „Kill the Moon-
light“ (2002) hat man die Erfah-
rung machen müssen, sich nach
dem ersten Hören etwas ent-
täuscht zu fragen: Das soll es
nun gewesen sein? Wo war denn

jetzt der eine Hammersong, der
Rockhit für die Indie-Playlist?
Im Rückblick aber erscheint je-
des Werk wie eine Überbietung
seiner Vorgänger. „Gimme Ficti-
on“ (2005) und „Ga Ga Ga Ga
Ga“ (2007) haben in den Nuller-
jahren die psychedelische Wen-
de des amerikanischen Indie-
rock mit definiert. Minimalisti-
sche Klaviermotive à la Michael
Nyman legte Britt Daniel hinter
ein Gewirr von sphärischen Jen-
seitsstimmen, oder er variierte
eine einzige Songzeile in ver-
schiedenen Arrangements wie
eine liturgische Beschwörung.
Flamenco-Gitarren tauchten

ebenso aus dem Nichts auf wie
Bläsersätze oder funkige Disco-
Sounds. 

Nicht zufällig klingen Spoon
manchmal für Augenblicke wie
die Rolling Stones um 1970, die
die souligen Wurzeln der
Rockmusik in ihrem Werk wei-
tergetragen haben. „They Want
My Soul“, Spoons neues Album,
schließt hier an. Gleich der erste
Song „Rent I Pay“ paart in typi-
scher Weise verdreckte Blues-
Riffs mit einem monotonen Vor-
schlaghammer-Beat.
Plötzlich klingt
Rockmusik wie kör-
perliche Schwerstar-
beit in der Gluthitze.
Doch gleich im
nächsten Stück wird
ein ganz ähnlicher
Rhythmus durch
weiche Keyboards
ins Übersinnliche entrückt. Britt
Daniels phänomenale Stimme
überbrückt diese Gegensätze, da
sie mit allergrößter Leichtigkeit
vom Alltäglichen ins Ekstatische
und zurück wechseln kann. Weil
Daniel die genretypische Affek-
tiertheit beim Gefühlsausdruck
aus Prinzip vermeidet, nimmt
man ihm den Verzweif-
lungsschrei ebenso ab wie die
signalhaft eingesetzten „O-la-
las“ und „Dubi-dus“, von denen
nie naive Fröhlichkeit ausgeht.
Sie scheinen eher, wie in „Do
You“, für die ferne Erinnerung
eines vergangenen Glücks zu
stehen. Vor allem Daniels cha-
rakteristischer Einsatz des Fal-
setts ist jedes Mal aufs Neue ver-
blüffend. Mal scheint er in Er-

zählerlaune wie ein Countrysän-
ger, dann wieder klingt er zu To-
de erschöpft von den Abnut-
zungskämpfen der Liebe. 

Seiner Gitarre geht es ähnlich.
Spoon sind nicht zuletzt deswe-
gen eine Band für Musiker ge-
worden, weil der Ideenreichtum
bei Arrangements und (vor al-
lem Gitarren-) Klängen
Rockakademien für ganze Se-
mester mit Anschauungsmateri-
al versorgen könnte. Daniels Va-
ter war ein passionierter

Rockfan und Gitar-
rensammler, sodass
der Sohn schon von
klein auf mit sämtli-
chen Effektgeräten
und Tonabnehmern
auf Du und Du war.
Man müsste mal
zählen, wie viele ver-
schiedene Sounds

auf einer einzigen Spoon-Platte
Verwendung finden. Was ist das
zum Beispiel mitten in „Knock
Knock Knock“ für ein brutales
Verzerrungsgemetzel für wenige
Sekunden? 

„They Want My Soul“, der Ti-
telsong, handelt vordergründig
von der ganz normalen Paranoia,
die einen heute zwischen Hüt-
chenspielern, Straßenmusikern
und Marktschreiern anwehen
kann: Überall hat es jemand auf
unsere Seele abgesehen. Doch
Daniel ist auch jemand, der uns
seine Seele gern verkauft, seinen
Soul, seinen Rock ’n’ Roll. Wenn
auch versteckt in einem Sound,
der durch unzählige Wandler
und Geräte geflossen ist und
doch von ganz tief innen kommt.

Erinnern mit „O-la-las“ und „Dubi-dus“ an vergangenes Glück: Die Indie-Band Spoon enthüllt magische Augenblicke im Alltagstrübsinn
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Klarer Fall von Seelenwanderung
Spoon haben mit „They Want My Soul“ ein neues Meisterwerk veröffentlicht

1993 gründeten der Sänger
und Gitarrist Britt Daniel
und der Schlagzeuger Jim Eno
die Band „Spoon“. Der Band-
name leidet sich von deut-
schen Krautrockband Can ab,
deren Hit „Spoon“ die Titel-
melodie für den mehrteiligen
Film „Das Messer“ von Rolf
von Sydow lieferte. Die größ-
te Bekanntheit erreichten
Spoon mit ihrem Song „The
Way We Get By“, der unter
anderem in dem Film „Stran-
ger Than Fiction“ auftauchte.
Tourdaten:
02.11.2014 Hamburg: Übel &
Gefährlich
03.11.2014 Basel: Kaserne
04.11.2014 Köln: Luxor

DIE BAND 
SPOON

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und das
Musikvideo von Spoon zu
ihrem Song „Do You“ sehen
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Auf Wackens Wiesen kehrt
wieder Ruhe ein. Mehr
als 75.000 „Metalheads“

haben sich bis zum frühen Sonn-
tagmorgen auf dem Heavy-Me-
tal-Festival in Schleswig-Hol-
stein ausgetobt. Mit ihrer Abrei-
se verwandelt sich das 1800-Ein-
wohner-Dorf wieder vom Epi-
zentrum des Heavy Metal in ein
ländliches Idyll. Auf dem 220
Hektar großen Festivalgelände
werden wieder Kühe weiden,
wenn der reichlich hinterlassene
Müll entsorgt ist.

Beim 25. Wacken Open Air
(W:O:A) standen neben Motör-
head auch die Metal-Größen
Slayer, Accept, Kreator, Saxon
und Hammerfall auf der Bühne.
Ein Line-Up, das sich in der
Breite sehen lassen konnte. Aber
der echte Headliner wie bei-
spielsweise Rammstein im ver-
gangenen Jahr fehlte – trotz Ju-
biläums. „Wir hatten ein Ham-
mer Line-Up mit Hammer
Shows. Ganz großes Metal-Ten-
nis“, sagte Festivalgründer Tho-
mas Jensen. Sein Eindruck von
der Stimmung auf dem Platz und
auf den Social-Media-Kanälen
sei, dass die „Metalheads“ das
genauso sehen. „Ich konnte
nicht feststellen, dass Besucher
enttäuscht waren.“ Im Gegen-
teil: „Ich habe ein paar megageile
Shows gesehen.“

Ein Teil der Fans hatte im Vor-
feld des Jubiläums aber mit
mehr gerechnet. „Ich hätte mir
Metallica, Manowar oder Iron
Maiden erhofft“, sagt beispiels-
weise Jörg aus Göttingen. „Ich
habe die Karte nur gekauft, weil
zum Jubiläum bestimmt der
Oberkracher kommt.“ Die Bands
seien im vergangenen Jahr deut-
lich stärker gewesen. Tatsächlich
waren die 75.000 Tickets für die
Jubiläums-Show bereits vor ei-
nem Jahr vergriffen, ohne dass
das Gros der Bands feststand.

Festivalgründer Jensen ist mit
dem Verlauf des Open Air in die-
sem Jahr zufrieden. Das Team
müsse aus allen Bereichen Rück-
meldungen sammeln und
„schauen, was verbessert wer-
den muss und was so bleiben
kann“, sagte Jensen. Die Mei-
nung der Besucher sei wichtig.
„Das ist ihre Party und sie sollen

sich so wohlfühlen wie möglich.“
Für das 26. Wacken Open Air im
kommenden Jahr kündigten die
Veranstalter bereits eine Reihe
von Bands an: So sollen unter
anderem die Power-Metaller
Savatage, In Extremo, U.D.O.
und die wiedervereinigten Run-
ning Wild in Wacken spielen.

Zu den musikalischen Höhe-
punkten gehörte neben dem ers-
ten Wacken-Auftritt der US-
Band Megadeth am Samstag-
abend zweifelsohne der Gig von
Motörhead am Tag zuvor. Stell-
ten sich viele Fans nach dem Er-
lebnis von 2013, als die Band we-
gen gesundheitlicher Probleme
ihres Frontmanns Lemmy Kil-
mister bereits nach 30 Minuten
abbrechen musste, doch die Fra-
ge: Wie lange hält Lemmy
durch? Stellvertretend dafür
stand ein Transparent, das kurz
vor Beginn der Show auf der Rie-
sen-Videowand zu sehen war:
„Don’t die, Lemmy“ („Stirb
nicht, Lemmy“).

Und wie Lemmy in dieses Mal
durchhielt. Und das auch noch
mit Frau. 72 Minuten stand der
Bassist und Sänger der briti-
schen Band auf der Bühne. Für
einen Song bekam er überra-
schende Unterstützung von der
deutschen Metal-Queen Doro
Pesch. Beide gaben gemeinsam
den Motörhead-Song „Make my
day“ zum Besten. Zehntausende
dankten Lemmy die Rückkehr
nach Wacken. Als Kilmister die
Bühne erklomm, gab es für viele
kein Halten mehr. Mit den ers-
ten Takten begannen sie mit
dem Crowdsurfing und ließen
sich von den Massen tragen. Im
nächsten Jahr soll der kleine Ort
nahe Itzehoe erneut zum Mittel-
punkt der Heavy-Metal-Szene
werden. Denn: „Einmal Wacken,
immer Wacken“, wie Metalfan
Diana aus dem Sauerland sagt.

Metal-Mad-Max: Das Pärchen hat sich in seinem Outfit von George
Millers Endzeit-Epos inspirieren lassen
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Irgendwann ist auch Wacken zu Ende: Gestern haben die Metaller
Schleswig-Holstein verlassen – aber sie werden wieder kommen
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Weite Reise für harte Musik:
eine Besucherin aus China
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US-Headliner: Dave Mustaine
von Megadeth
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Einmal Wacken, 
immer Wacken
Lemmy Kilmister hat überlebt, das Dorf steht noch und
nächstes Jahr geht’s weiter. Ein Heavy-Metal-Rückblick

Metal verpflichtet: Wackenianer,
traditionell mit Kilt 
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Notwendige Wacken-Accessoires:
Biergläser und Lederweste
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„Ganz großes
Metal-Tennis“
Thomas Jensen,
Wacken-Gründer

Der Metal-Zauberer: Saxsons
Peter „Biff“ Byford
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Steampunk-Indianer: Fantasievoller Staubschutz war dieses Jahr ein
überaus nützliches Accessoire
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Wir trauern um

Lotte Volkmer
Sie hat als Miteigentümerin des Verlages den Erfolg von Felix Bloch 
Erben über viele Jahrzehnte mit einem sehr großen persönlichen 
Engagement mitbestimmt und mit begleitet, war stets kluge und wis-
sende Ratgeberin und Ermöglicherin. Sie hat uns auch in schwierigen 
Zeiten immer wieder ermutigt, unseren Weg weiter zu gehen.

Mit ihrem Tod verlieren wir eine sehr willensstarke Frau und sehr 
vielfältige Persönlichkeit. Wir werden nicht nur ihren Humor sehr 
vermissen.

Geschäftsführung und Mitarbeiter
Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG

Verlag für Bühne Film und Funk

Nach einem langen und erfüllten Leben nehmen wir in Liebe und 
 Dankbarkeit Abschied von

Lotte Volkmer
* 9. 9. 1915   † 25. 7. 2014

Alexander und Ingrid Volkmer
Anna und Helena Volkmer

Doris Volkmer
Florian und Maria Volkmer  

mit David und Ada
Elias und Corinna Volkmer  

mit Martha und Milo
Benedikt und Nina Volkmer  

mit Ronja und Linus
Michaela und Rolf Schultes
Astrid und Dieter Grewe

Beerdigung am 5. August um 12 Uhr auf dem 
Waldfriedhof Zehlendorf, Wasgensteig 30
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SPORT
DEUTSCHLAND
Papadopoulos geht 
nach Leverkusen
Bayer Leverkusen hat den grie-
chischen Nationalspieler Kyria-
kos Papadopoulos (Foto) von
Schalke 04 verpflichtet. Der In-
nenverteidiger wechselt auf Leih-
basis für ein Jahr zur Werkself.
„Papadopoulos hat vor seinem
verletzungsbedingten Ausschei-
den aus der Schalker Stammelf
konstant unter Beweis gestellt,
dass er in einer Mannschaft eine
herausragende Rolle einnehmen
kann. Mit ihm haben wir unsere
Qualität im Defensivbereich

noch einmal erheblich gestei-
gert“, sagte Sportdirektor Rudi
Völler. Der Grieche erhofft sich
in Leverkusen nach seiner langen
Verletzungspause mehr Einsatz-
zeit.

RUSSLAND
Kuranyi trifft bei
Dynamo-Sieg doppelt
Kevin Kuranyi hat mit dem rus-
sischen Erstligisten Dynamo
Moskau einen Traumstart in die
neue Saison der Premjer-Liga
hingelegt. Beim 7:3-Heimsieg
gegen den FK Rostow traf der
frühere Nationalspieler zweimal
(15./66.). Gleich drei Treffer
erzielte Russlands WM-Stürmer
Alexander Kokorin (43./48./61.).
Zudem waren der Ex-Herthaner
Christopher Samba (29.) und der
Ungar Balazs Dzsudzsak (37.)
erfolgreich.

Valbuena wechselt 
nach Moskau
Der französische Nationalspieler
Mathieu Valbuena verlässt Olym-
pique Marseille. Wie beide Klubs
bestätigten, ist der Transfer zum
russischen Erstligisten Dynamo
Moskau perfekt. Valbuena kostet
7,5 Millionen Euro Ablöse und
erhält einen Dreijahresvertrag.

ENGLAND
ManCity leiht 
Lampard aus
Frank Lampard (36) wechselt auf
Leihbasis zu Manchester City.
Trainer Manuel Pellegrini be-
stätigte entsprechende Berichte.
„Frank beginnt am Mittwoch mit
dem Training. Er wird ein sehr
wichtiger Spieler für uns“, sagte
der Chilene zum Abschluss der
USA-Reise seines Vereins. Lam-
pard hatte nach der abgelaufenen
Saison den FC Chelsea nach 13
Jahren verlassen und beim künfti-
gen MLS-Klub New York City FC
unterschrieben.

FUSSBALL KOMPAKT
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Verein zu einer Weltmarke entwi-
ckelt, die sich entsprechend ver-
markten will. Und muss – sofern
sie auf Dauer auch in dieser Hin-
sicht mit den ganz großen Klubs
der Welt mithalten will. Real Ma-
drid, Manchester United, der FC
Liverpool und der AC Mailand
tourten gerade ebenfalls durch die
Vereinigten Staaten. Doch der FC
Bayern, das spürt Lewandowski
nach nur wenigen Tagen, hat be-
reits jetzt schon eine große Strahl-
kraft. „Zu einer Autogrammstun-
de von uns kamen hier 500 Men-
schen. Wahnsinn! Das ist wichtig
für den Verein“, sagt der 25 Jahre
alte Angreifer: „Es heißt ja, dass
der Fußball in den USA immer po-
pulärer wird. Ich habe gehört, dass
sich 25 Millionen Amerikaner das
WM-Finale angesehen haben. Das
ist schon beachtlich. Es zeigt das
Potenzial, das hier vorhanden ist.“

Und das wollen die Bayern nut-
zen. Sie haben, das zeigt sich in
diesen Tagen ganz deutlich, keine
Lust, den großen europäischen Ri-
valen das Feld allein zu überlas-
sen. Auch Lewandowski findet,
dass die Zeit für den deutschen
Fußball auf dem amerikanischen

JULIEN WOLFF

Es wackelt ganz schön. Ro-
bert Lewandowski muss
sich an der Lehne eines Sit-

zes des Flugzeuges festhalten, das
den FC Bayern innerhalb von fünf
Stunden von New York nach Port-
land bringt. Mit 850 Kilometern
pro Stunde geht es an die West-
küste, wo der deutsche Fußball-
Rekordmeister zum Ende seiner
achttägigen „Summer-Tour“
durch die USA am Mittwoch ge-
gen die Allstars der amerikani-
schen Profiliga MLS spielt. Nach
drei Tagen in New York voller
Werbetermine, Trainingseinhei-
ten und einer Testpartie schlafen
die meisten Spieler während des
Flugs, das Ruckeln lässt einige
aufwachen. Die Anschnall-Zei-
chen blinken.

Doch Lewandowski machen die
leichten Turbulenzen in rund
13.000 Metern Höhe gar nichts
aus. Der zum 1. Juli ablösefrei von
Borussia Dortmund gewechselte
Starstürmer trägt einen Trainings-
anzug und lächelt entspannt. Er
steht im Gang. Zwischen den Toi-
letten und der Bordküche gerät er
ins Schwärmen, als er über New
York spricht. Der polnische Natio-
nalspieler findet, dass dies eine
sehr, sehr schöne Stadt sei. 

In der vergangenen Woche war
Lewandowski mit seinem neuen
Arbeitgeber in den USA gelandet.
Der FC Bayern hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten von einem

Markt gekommen. Gerade jetzt,
wo alle Welt über den Triumph
der deutschen Fußball-National-
mannschaft bei der WM in Brasi-
lien spricht. Der vierte WM-Ge-
winn in der Geschichte des deut-
schen Fußballs ist auch ein Ver-
dienst des FC Bayern – allein
sechs Weltmeister kommen aus
dem Klub, der in der vergangenen
Woche sein erstes Büro in den
USA eröffnet hat. „Dass unser Ver-
ein in New York gerade ein Büro
eröffnet hat“, sagt Lewandowski,
„könnte der erste Schritt sein, um
auf Dauer der populärste Klub der
Welt zu sein“.

So wichtig die USA-Reise für die
Bayern aus Werbegründen auch
ist, so dient sie dennoch auch da-
zu, sich auf die neue Saison vorzu-
bereiten. Für Lewandowskibietet
sie die Gelegenheit, seine neuen
Mitspieler fernab der Heimat bes-
ser kennenzulernen. Man müsse,
findet der Pole, die Trainingsein-
heiten und verbleibenden Partien
nun nutzen, um uns einzuspielen.
Denn die Zeit sei knapp. Schon
bald würden die ersten Pflicht-
spiele auf dem Programm stehen.
Am 13. August trifft Lewandowski

mit dem FC Bayern im Spiel um
den Supercup auf seinen Ex-Klub
Dortmund. Vier Tage später tre-
ten die Münchner in der ersten
Runde des DFB-Pokals bei Preu-
ßen Münster an.

Lewandowski ist voller Vorfreu-
de auf die neuen Aufgaben – und
das Wiedersehen mit seinem Mit-
spieler aus Dortmunder Zeiten,
Mario Götze. „Es ist schön, dass
ich in ihm jemanden habe, den ich
schon kenne. Ich denke, es ist gut
für uns beide, dass wir künftig
wieder zusammenspielen. Wir
verstehen uns sehr gut“, sagt Le-
wandowski. Es sei vertraut und
kein Problem, wenn man schon
mal mit jemandem zusammenge-
spielt hätte. Aber damit das Zu-
sammenspiel nun auch beim FC
Bayern perfekt klappt, bräuchte es
schon noch Training. Angespro-
chen auf Götzes Tor im WM-Fina-
le gegen Argentinien, spricht Le-
wandowski mit Hochachtung:
„Das hat Mario super gemacht.
Vor allem die Ballannahme mit
der Brust war sehr gut. Das muss
ein großartiges Gefühl für ihn ge-
wesen sein. Es war das Beste, was
Mario passieren konnte.“

LARS GARTENSCHLÄGER

DORTMUND – Bayerns Münchens
mittelfristiges Interesse an einer
Verpflichtung von Fußball-Natio-
nalspieler Marco Reus bereitet
Hans-Joachim Watzke kein Kopf-
zerbrechen. Auf entsprechende
Aussagen von Bayern-Vorstands-
chef Karl-Heinz Rummenigge rea-
giert Borussia Dortmunds Ge-
schäftsführer gelassen. „Ich wun-
dere mich, dass er sich in letzter
Zeit so häufig über Borussia Dort-
mund äußert“, sagte Watzke der

„Bild am Sonntag“ und fügte mit
Bezug auf Reus hinzu: „Wir glau-
ben, dass wir ihm ein gutes Ge-

samtpaket bieten können. Wir
versuchen, ihn langfristig an den
BVB zu binden. Ob das gelingt,
wird die Zukunft zeigen.“

Nachdem die Münchner zuletzt
die BVB-Leistungsträger Mario
Götze und Robert Lewandowski
an die Isar gelockt hatten, will der
Revierklub nicht auch noch Reus
an den Bundesligarivalen verlie-
ren. Eine immer wieder kolpor-
tierte Ausstiegsklausel, wonach
Reus im Sommer 2015 für eine
festgeschriebene Ablöse den Klub
verlassen könne, bestätigte Watz-

ke nicht. Angeblich will der Verein
Reus, der einen Vertrag bis 2017
besitzt, die Klausel „abkaufen“.
„Wir äußern uns nie zu Vertrags-
details“, sagte Watzke, der wegen
Reus keine Unruhe erwartet.
„Nein, das befürchte ich nicht.
Wir beim BVB sind immer klar
und ruhig.“

In der „Welt am Sonntag“ hatte
Bayern-Vorstandschef Rummenig-
ge ein Gespräch mit Reus zwar de-
mentiert. „Dieses angebliche Ge-
spräch über Reus hat nie stattge-
funden, war eine Ente“, sagte

Marco Reus im Sommer 2015 zum FC Bayern? BVB
Trotz Ausstiegsklausel will Watzke den Nationalspieler unbedingt halten: „Wir glauben, dass wir

Gilt seine Liebe nur dem BVB?
Marco Reus im Trainingslager
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Robert Lewandowski hat
die Herzen der Bayern-
Fans im Nu erobert

Lewandowski
sucht 
sein Limit
Der neue Stürmerstar des FC Bayern
über den Titelkampf, Mario Götze
und den Druck auf seinen Schultern
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Dass er nach nur wenigen Wo-
chen, die er gerade mal bei seinem
neuen Arbeitgeber ist, in einem
der ersten Pflichtspiele gleich auf
seinen alten Klub treffen wird, sei
für ihn kein Problem. Dennoch, es
sei es ein besonderes Spiel für ihn,
sagt Lewandowski: „Immerhin ha-
be ich beim BVB vier tolle Jahre er-
lebt. Andererseits bin ich jetzt
Spieler des FC Bayern und will die
Partie einfach gewinnen. Für uns
wird es schwierig, bis zum Spieltag
werden wir gerade einmal eine

Woche gemeinsam trainiert ha-
ben. Und Dortmund ist immer ei-
ne gefährliche Mannschaft. Egal,
welcher Spieler den Klub verlässt.“

In der Bundesliga-Saison, die
am 22. August mit dem Spiel der
Bayern gegen den VfL Wolfsburg
eröffnet wird, erwartet Lewan-
dowski einen Zweikampf um den
Titel zwischen München und
Dortmund. „Ich denke, dass wir
und die Dortmunder um den Titel
kämpfen. Vielleicht auch noch
Schalke und Leverkusen. Es wäre

gut, wenn es mehrere Mannschaf-
ten sind. Am Ende wollen wir na-
türlich oben sein.“

Der Stürmer will immer besser
werden. „Egal, wie gut man ist
oder was man in der Vergangen-
heit erreicht hat – man muss im-
mer weiter arbeiten. Ich bin si-
cher, dass ich insgesamt noch
nicht meine Topform erreicht ha-
be. Das ist noch nicht mein Limit.
Ich gebe immer Gas“, sagt Lewan-
dowski, immerhin Torschützen-
könig der vergangenen Saison.

Rummenigge. Er ließ jedoch wis-
sen, dass den Bayern bekannt sei,
„dass bei Marco Reus erst 2015 die
Ausstiegsklausel gilt, er erst dann
den Verein verlassen könnte“.

Die festgeschriebene Ablöse
soll übereinstimmenden Medien-
berichten zufolge bei 35 Millionen
Euro liegen. Dass der FC Bayern
dann einen Abwerbungsversuch
unternimmt, wollte Rummenigge
im Gespräch mit der „Welt am
Sonntag“ nicht ausschließen. „Ich
habe mir zu eigen gemacht, mir
nicht mehr ein Jahr im Voraus Ge-

danken zu machen, was wir 2015
bräuchten, wo Bedarf wäre“, so
der Bayern-Boss vielsagend.

Rummenigge betonte, dass es
für die Dortmunder grundsätzlich
knifflig werden könnte, Reus über
2015 hinaus zu halten. „Ich glaube
(…), dass es für Borussia Dort-
mund schwer wird, die Klausel für
Reus rauszukaufen. Der Spieler
hat hohe Nachfrage bei den euro-
päischen Top-Klubs, unabhängig
vom FC Bayern.“ Neben dem FC
Bayern sollen unter anderem der
FC Liverpool und Manchester
United aus der Premier League so-
wie der FC Barcelona an einer Ver-
pflichtung interessiert sein.

-Boss bleibt gelassen
ihm ein gutes Gesamtpaket bieten können“
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BREMEN – U19-Euro-
pameister Davie Selke
lässt Werder Bremen
zappeln. Der Stürmer,
mit sechs Treffern
Torschützenkönig des
Junioren-Turniers,
vermied bei seiner
Rückkehr nach Bre-
men ein klares Be-
kenntnis zu einem
Verbleib beim Bun-
desligisten. Der Ver-
trag des Talents läuft
im Sommer 2015 aus,
Interessenten gibt es
angeblich bereits. „Es
wird in den nächsten Tagen Ge-
spräche von meinem Management
mit Thomas Eichin geben, dann
sehen wir weiter“, sagte der Nach-
wuchsangreifer auf einer Presse-
konferenz.

Denn der Junioren-National-
spieler weiß um seine plötzlichen
Chancen auf dem Transfermarkt.
In Bremen kam Selke bislang auf
drei Bundesligaspiele, allesamt in
der Hinserie der vergangenen Sai-
son. Durch gute Leistungen in der
zweiten Mannschaft, einer or-
dentlichen ersten Sommer-Vorbe-
reitung bei den Profis und der gu-
ten Europameisterschaft „hat er
die nächste Stufe erreicht, er ist
jetzt fester Bestandteil unserer
Mannschaft“, erklärte Werder-
Trainer Robin Dutt.

Doch reicht das dem Angreifer?
Sportlich ist die Perspektive an
der Weser nicht optimal. Gut do-

tierte Angebote anderer Vereine,
die zudem noch die Chance auf in-
ternationale Einsätze bieten,
könnten Selke ins Grübeln brin-
gen. Bremens Sportchef Eichin
hat daher seinen Schützling vor-
erst für unverkäuflich erklärt.
„Andere Clubs können sich die
Anrufe bei uns sparen“, sagte der
Geschäftsführer. 

In einer ähnlichen Situation ist
Hertha BSC. Der Vertrag des EM-
Finaltorschützen Hany Mukhtar
in Berlin läuft im kommenden
Sommer aus, auch das Berliner
Eigengewächs wird umworben.
Bisherige Verhandlungen über ei-
ne Verlängerung scheiterten.
„Wir möchten ihn gerne halten
und haben ihm bereits im Okto-
ber einen Vertrag vorgelegt, den
er bislang leider noch nicht un-
terschrieben hat“, erklärte Hert-
ha-Trainer Jos Luhukay.

Begehrte Kollegen: Stürmer Davie Selke (u.)
und Finaltorschütze Hany Mukhtar

BO
NG

AR
TS

/ G
ET

TY
 IM

AG
ES

/ C
HR

IS
TI

AN
 H

O
FE

R

Glaubt an den Reus-Verbleib:
BVB-Boss Hans-Joachim Watzke
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U19-Europameister 
lassen Vereine zappeln
Davie Selke und Hany Mukhtar testen ihren
Marktwert und legen sich nicht auf ihren Klub fest

Kennen sich
aus gemein-
samer BVB-
Zeit: Lewan-
dowski mit
seinem
Münchner
Teamkolle-
gen Mario
Götze (r.)
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Tolle Skyline: Der Goalgetter ist
von New York begeistert

BO
NG

AR
TS

/ G
ET

TY
 IM

AG
ES

/ L
AR

S 
BA

RO
N

Sportvorstand Matthias Sam-
mer blickt einer möglichen
Vertragsverlängerung beim FC
Bayern München mit Gelas-
senheit entgegen. „Ich bin ganz
entspannt, was das Thema
betrifft. Ich habe Vertrag bis
2015 und gebe dieses Jahr
Vollgas. Man wird sich ir-
gendwann unterhalten und
sehen, was dabei heraus
kommt“, sagte der 46-Jährige
der „Bild am Sonntag”. „Ich
kann nur sagen, dass ich gerne
bei Bayern München arbeite
und mich sehr wohl fühle.
Wenn das Gefühl auf Gegen-
seitigkeit beruht, findet man
eine Lösung. Und wenn das
nicht der Fall sein sollte, wird
man sich das auch sagen kön-
nen“, sagte Sammer. Der frühe-
re DFB-Sportdirektor war im
Sommer 2012 verpflichtet wor-
den. Sein Vertrag läuft bis zum
30. Juni 2015. Als Sportvorstand
ist er verantwortlich für die
Lizenzspieler- und Nachwuchs-
abteilung der Münchner.

VERLÄNGERT
SAMMER?
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FRANKFURT/MAIN – Auch wegen
des Knockouts von Christoph Kra-
mer im WM-Finale gibt es bei der
FIFA Überlegungen, einen vierten
Einwechselspieler einzuführen.
„Ich persönlich bin der Meinung,
dass ein vierter Spielerwechsel im
Falle einer Verlängerung erlaubt
werden sollte“, sagte der Belgier
Michel D’Hooghe, Mitglied des
Exekutivkomitees und Medizin-
chef des Fußball-Weltverbandes
(Fifa), der „Welt am Sonntag“. Mit
vier statt den bislang erlaubten
drei Wechseln könnte ein besserer
gesundheitlicher Schutz der Pro-
fis erreicht werden.

Auch DFB-Chef Wolfgang
Niersbach sprach sich in der Zei-
tung dafür aus. „Nach den Erfah-
rungen bei der WM bin ich für ei-
ne solche Regelung. Das Turnier
in Brasilien mit den extremen kli-
matischen Bedingungen hat ge-
zeigt, dass es in der Verlängerung
an die Grenzen der Belastung ge-
hen kann. Wenn man gesehen hat,
wie viele Spieler Probleme mit
Krämpfen hatten, stellt sich die
Frage, wer dann noch Elfmeter

schießen soll“, sagte der Präsident
des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB). Auch die Technical Study
Group (TSG) der FIFA hatte wäh-
rend der WM über einen vierten
Auswechselspieler diskutiert.

Kramer war im Endspiel von
Rio de Janeiro nach einem Zusam-
menprall mit dem Argentinier
Ezequiel Garay in der ersten Halb-
zeit benommen, hatte aber noch
fast eine Viertelstunde weiterge-
spielt und konnte sich später nicht
an das Spiel erinnern. Auch ande-
re Akteure hatten bei dem Turnier
verletzt weitergespielt, der Belgier
Anthony Vanden Borre in der Par-
tie gegen Südkorea sogar mit ei-
nem Wadenbeinbruch. 

1967 durfte im Fußball erst-
mals ein verletzter Spieler pro
Mannschaft ersetzt werden. Seit
1968 dürfen zwei Akteure ausge-
wechselt werden, seit 1994/95
zwei Feldspieler und ein Torhü-
ter. Seit 1995 gilt die heutige Re-
gel. Verändern kann diese nur
das International Football Asso-
ciation Board (IFAB), das Anfang
2015 wieder tagt.

Erlaubt die Fifa bald 
vier Einwechslungen?
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Nach 41 Jahren als Spieler
und Trainer bei Werder
Bremen nahm sich Tho-

mas Schaaf eine Auszeit vom
Fußball. Nun kommt er als Ein-
tracht-Trainer zurück. Über Kli-
schees und Traditionen, seinen
Ex-Klub und seine Ambitionen
sprach Schaaf mit Welt-Reporter
Udo Muras. 

DIE WELT: Thomas Schaaf,
sind Sie jetzt in Frankfurt an-
gekommen, und wie viel
Schaaf ist noch bei Werder
Bremen?
THOMAS SCHAAF (53): Zu-
nächst mal steht da noch ein
Haus, wir haben es noch nicht
realisieren können, ganz umzu-
ziehen. Aber ansonsten, muss
ich sagen, bin ich zu hundert
Prozent hier. Ich war ja auch in
meiner Bremer Zeit viel unter-
wegs und habe die Welt bereist.
Insofern ist es für mich kein so
großes Problem, ich habe das
Kapitel Bremen abgeschlossen.
Eines, das sehr schön gewesen
ist und immer schön sein wird.

Trotz des Endes, das nach au-
ßen hin weniger schön aus-
sah?
Ja, ich bin mit Werder Bremen
im Reinen und wünsche dem
Klub alles Gute. Aber es ist jetzt
zweitrangig für mich, mein Job
bei Eintracht Frankfurt steht an
erster Stelle.

Wo gab es denn die größten
Umgewöhnungsprobleme,
hat Sie etwas besonders er-
staunt – positiv wie nega-
tiv?
Ich hatte in dem Sinne keine
besonderen Erwartungen, ich
wollte mich ganz bewusst auf
neue Dinge einlassen und
mich ihnen öffnen. Aber
jetzt nach vier Wo-
chen Frankfurt kann
ich sagen, dass ich
mich sehr wohl fühle. In
der Stadt und im Verein, wo
ich sehr gut aufgenommen wur-
de. Und auch das Verhältnis zur
Mannschaft ist sehr angenehm.
Auch wenn es manchmal noch
ein paar fragende Gesichter gibt
nach dem Motto „Was will der
von mir?“ Aber das ist normal.

Was reizt Sie an der Aufgabe
Eintracht Frankfurt? 
Die Voraussetzung, gut arbeiten
zu können. Die sehe ich hier, das
hängt mit den handelnden Per-
sonen zusammen. Heribert
Bruchhagen und Bruno Hübner
waren für mich mit ein Grund,
nach Frankfurt zu kommen. Ich
glaube, dass ich hier eine Mann-
schaft entwickeln und ihr Stärke
und Sicherheit geben kann. Ich
hoffe, dass mir das alles
gelingt.

Vor zehn Jahren gingen Sie als
Double-Gewinner in die neue
Saison, danach waren sie
noch fünf Mal in der Champi-
ons League. Fällt es da nicht
schwer, hier jetzt nur von
Klassenerhalt zu sprechen?
Mein Beruf ist sehr vielschichtig.
Es kann ebenso reizvoll sein, ei-

ne Mannschaft aufzubauen und
eine Philosophie zu prägen, wie
um Titel und internationale
Plätze zu spielen. Es ist wich-
tig, dass man eine Aufgabe
hat, die man erfüllen
kann. Natürlich will ich
auch hier erfolgreich
sein, aber das muss
eben nicht immer
zwangsläufig bedeu-
ten, international zu
spielen. Es hat mich ge-
reizt, eine Mannschaft
auf solide Beine zu
stellen.

Und das Saisonziel lautet
wirklich nur Klassenerhalt?
Es wird sicher unser Ziel sein,

möglichst schnell genug
Punkte zu sammeln, um

mit dem Abstieg
nichts zu tun zu ha-
ben. Weil das auch
die Arbeit für die
kommenden Jahre
erleichtert. Wenn
man in einer bedroh-
lichen Situation ist,

hat man nicht so viele
Freiheiten um

Neuerungen auszuprobieren,
das ist klar.

Sie wollen sicher nicht nur ein
Jahr bleiben. Haben Sie eine
Vision für ihre Zeit bei Ein-
tracht, die ja auch schon bes-
sere Zeiten gesehen hat?

Ich will dazu beitragen, den
Verein auf eine solide Basis zu
stellen. Dass man nicht unbe-
dingt jeden Spieler verkaufen
muss, und dass man sich den ei-
nen oder anderen wird leisten
können.

Als Sie 1999 in Bremen in ihre
erste volle Saison gingen,
starteten sie auch von Platz 13
– so wie jetzt. Dann stieg die
Werder-Rakete gen Himmel,
mit spektakulärem Fußball
und der Krönung des Doubles

2004 und regelmäßigen
Champions-League-Teil-

nahmen. Können Sie
sich eine solche Er-

folgsgeschichte
grundsätzlich

wieder vorstel-
len?

Sie dürfen
nicht verges-
sen, dass das
auch damals

nicht von heute auf morgen ge-
schah. Meister sind wir im fünf-
ten Jahr geworden, wir haben die
Zeit gebraucht, um das zu entwi-
ckeln – und wir
haben sie be-

Hat er recht?
Ja sicher hat er recht. Es wird
immer schwieriger für Vereine,
die finanziell nicht so gut aufge-
stellt sind. Es ist zwar nicht so,
dass ein finanzieller Invest einen
Titel garantieren kann, aber er
macht ihn wahrscheinlicher. Der
Sprung ganz nach oben wird si-
cherlich immer schwerer.

Können Sie uns als Mann mit
35 Jahren Bundesliga-Erfah-
rung denn etwas Hoffnung
machen, dass es in der kom-
menden Saison mal wieder
spannender wirdund die Bay-
ern nicht wieder schon an
Ostern den Titel feiern?
Die Hoffnung kann ich Ihnen lei-
der überhaupt nicht geben. Ge-
nerell aber ist die Entwicklung in
der Bundesliga, die vier Start-
plätze in der Champions League
hat und in der Europa League
gut vertreten ist, sehr positiv. Sie
boomt. Ich kann natürlich ver-
stehen, dass der eine oder ande-
re, der nicht unbedingt aus Mün-
chen kommt, sich auch mal was
anderes vorstellen kann, was die
Deutsche Meisterschaft angeht.
Das wäre für die Allgemeinheit
sicher interessanter, aber das
werden die in München ganz an-
ders sehen. An unserer Stelle
wäre ich auch mit dem 2. oder 3.
Platz zufrieden (lacht).

Das ist nachvollziehbar. Aber
müssten nicht die wahren
Bayern-Jäger mehr Mut ha-
ben? Wäre das nicht mal einen
Appell wert?
Nicht von mir. Da soll jeder sein
eigenes Rezept finden und wir
haben auch genügend Mann-
schaften, die mutig sind. Was
dann immer mit Risiko verbun-
den ist. Wir haben ja gesehen,
dass sich selbst internationale
Spitzenmannschaften sehr
schwer gegen diese Bayern tun.

In welcher Kategorie sieht
sich Eintracht Frankfurt in
der Bundesliga? Mit wel-
chen Teams sind sie in ei-

ner Güteklasse?
Da nenne ich Stuttgart, Frei-

burg und Augsburg zum Beispiel,
alles Mannschaften, die, wie wir
auch, in die einstelligen Plätze
gelangen können. Man muss
aber immer sehen, wie man in ei-
ne Saison hineinstartet.

Heute ist es ja eigentlich un-
vorstellbar, dass man wie Sie
14 Jahre bei einem Verein als
Trainer arbeitet. Das werden
Sie ja wohl in Frankfurt kaum
noch mal anstreben, oder?
Das habe ich nie gesagt. Ich habe
nur gesagt, dass ich nicht be-
stimmen kann, dass es 14 Jahre
werden. Wenn die Situation es
hergibt, kann es durchaus auch
passieren. Das ist natürlich auch
abhängig vom Erfolg, dass ich so
lange bleibe, war ja auch in Bre-
men nicht geplant. Wenn wir
hier irgendwann mal über 14 Jah-
re Eintracht Frankfurt reden
sollten, dann können wir glück-
lich sein. Denn dann haben wir
ganz, ganz viele Aufgaben richtig
gemacht.

„Ich will Eintracht
interessant machen“
Das ist eines der bescheiden formulierten Ziele, die sich
Trainer Thomas Schaaf mit seiner neuen Mannschaft setzt

Thomas
Schaaf

kann sich
vorstellen,

auch in
Frankfurt

eine Epoche
zu prägen
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Der Wechsel des Schweizer
WM-Teilnehmers Haris Sefe-
rović zu Eintracht Frankfurt
ist perfekt. Der 22-Jährige
kommt von Real Sociedad
San Sebastián aus Spanien
und unterschrieb einen Ver-
trag bis zum 30. Juni 2017.
„Wir freuen uns total, dass
der Wechsel zu unseren
Gunsten ausging. Unsere Wahl
fiel bewusst auf einen jungen
Spieler, der schon relativ viel
Erfahrung aufweist und trotz-
dem noch entwicklungsfähig
ist“, sagte Sportdirektor
Bruno Hübner über den
Stürmer, der die Rücken-
nummer 9 erhält. Im Ge-
spräch ist eine Ablöse von 3,2
Millionen Euro. Der Profi mit
bosnischen Wurzeln ist nach
Nelson Valdez (Al-Jazira/Abu
Dhabi) die zweite namhafte
Verstärkung im Frankfurter
Angriff. „Ich wollte unbe-
dingt in die Bundesliga und
zu Eintracht Frankfurt“, so
Seferović.

WECHSEL VON
SEFEROVIĆ FIX
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kommen. Die Zeit müssen wir
uns hier auch geben und wenn
dann dabei heraus kommen soll-
te, dass man eine ähnliche Ent-
wicklung nimmt, dann wäre das
umso schöner.

Also Werder reloaded?
Nein. Ich will Eintracht Frank-
furt möglichst interessant ma-
chen.

Ihr Chef Heribert Bruchhagen
vertritt seit Jahren die Theo-
rie, dass die Bundesliga-Ta-
belle im Grunde zementiert
ist. Bayern schwebt über al-
len, die nächsten drei sind
BVB, Schalke und Leverkusen.
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Ein proppenvolles Stadion in den USA – und
kaum zu glauben, es wird nicht Baseball
oder American Football gespielt, sondern
Fußball! 109.318 Fans verfolgten im Michigan

Stadium von Ann Arbor das Testspiel zwi-
schen Manchester United und Real Madrid
(3:1). Eine neue Zuschauerbestmarke für ei-
ne Fußballpartie in den USA. Für Manches-

ter traf Ashley Young zweimal (21. und 37.
Minute), Javier Hernandez gelang das dritte
Tor (80.). Den Treffer für Madrid erzielte
Gareth Bale (27.) per Elfmeter.

Plötzlich verrückt nach Fußball
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FUSSBALL
Zweite Liga, 1. Spieltag
Düsseldorf – Braunschweig ... . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (1:0)
Leipzig – Aalen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0
St. Pauli – Ingolstadt ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:1)
Bochum – Greuther Fürth... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (1:1)
Heidenheim – Frankfurt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 (1:1)
Nürnberg – Aue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:0 (0:0)
Karlsruhe – Union Berlin ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0 (0:0)
Darmstadt – Sandhausen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:0 (1:0)
Kaiserslautern–München ... . . . . . . . .heute, 20.15 Uhr

1. Heidenheim 1 2:1 3
2. Darmstadt 1 1:0 3
2. Nürnberg 1 1:0 3
4. Braunschweig 1 2:2 1
4. Düsseldorf 1 2:2 1
6. Greuther Fürth 1 1:1 1
6. Bochum 1 1:1 1
6. Ingolstadt 1 1:1 1
6. St. Pauli 1 1:1 1

10. Aalen 1 0:0 1
10. Leipzig 1 0:0 1
10. Union Berlin 1 0:0 1
10. Karlsruhe 1 0:0 1
14. Kaiserslautern 0 0:0 0
14. München 0 0:0 0
16. Frankfurt 1 1:2 0
17. Sandhausen 1 0:1 0
17. Aue 1 0:1 0

NÜRNBERG –  Der 1. FC Heiden-
heim und Darmstadt 98 schrei-
ben ihr Fußball-Märchen einfach
fort: Das Aufsteiger-Duo hat sich
zum Start der zweiten Bundesli-
ga völlig überraschend an die Ta-
bellenspitze gesetzt.

Dahinter folgt der 1. FC Nürn-
berg, der zum Auftakt 1:0 (0:0)
gegen Erzgebirge Aue gewann
und mit dem ehemaligen Bun-
desliga-Profi Valérien Ismaël auf
der Bank die direkte Rückkehr
ins Oberhaus anstrebt. Ausge-
rechnet Jakub Sylvestr (69.) ließ
Nürnberg jubeln – der Slowake
war im Sommer von Aue zu den
Franken gewechselt.

Ein Einstand nach Maß gelang
auch den Heidenheimern. Der
Aufsteiger gewann sein erstes
Spiel überhaupt in Liga zwei 2:1
(1:1) gegen den FSV Frankfurt
und übernahm zunächst die Ta-
bellenspitze. Kapitän Marc
Schnatterer (42.) und Joker Pa-
trick Mayer (84.) machten den
historischen Sieg des Drittliga-
Meisters perfekt. Die Hessen
mussten nach der Gelb-Roten
Karte gegen Manuel Konrad (49.)
wegen wiederholten Foulspiels
lange in Unterzahl spielen.

Nach 21 Jahren Abstinenz hol-
te Darmstadt mit 1:0 (1:0) gegen
den SV Sandhausen wieder ei-
nen Sieg in der zweiten Liga.
Den Treffer des Tages am alt-
ehrwürdigen Stadion am Böllen-
falltor erzielte Torjäger Dominik
Stroh-Engel (36.) per Hand-
elfmeter. Sandhausens Timo
Achenbach hatte den Ball zuvor
auf der Linie mit der Hand ge-
klärt und daraufhin die Rote Kar-
te gesehen. Der Karlsruher SC
und Union Berlin trennten sich
dagegen torlos 0:0. Heute schlie-
ßen die Traditionsklubs 1. FC
Kaiserslautern und 1860 Mün-
chen (20.15 Uhr/Sky und Sport1)
den Spieltag ab. 

Die Aufsteiger
mischen Liga
zwei auf
Heidenheim und
Darmstadt siegen

ANJA SCHRAMM

Das Spektakulärste an die-
sem Premierenwochen-
ende in Leipzig waren

dann doch die Dinge abseits des
Rasens. Nicht nur, weil die Null-
nummer gegen Aalen beim
Zweitliga-Saisonauftakt wenig
berauschend daherkam. Es wa-
ren vielmehr die nächsten be-
merkenswerten Personalien,
mit denen Aufsteiger RB
Leipzig aufwartete. 

Marvin Compper und Ante
Rebic, ein ehemaliger deut-
scher Nationalspieler und ein
aktueller kroatischer, spielen
künftig in Deutschlands
Zweiter Liga. Beide kommen
aus Florenz, letztjähriger Ta-
bellenvierter der Serie A und
in der kommenden Saison
Europa-League-Teilnehmer.
Nun waren dort weder
Compper noch Rebic Stamm-
kräfte und wären es auch
demnächst nicht geworden.
Dennoch sind ihre Transfers
durchaus Vorgänge, die erneut
viel über die internationale
Wahrnehmung des Projekts Ra-
senBallsport Leipzig aussagen.

Die Zweite Liga als Durch-
gangsstation, die der Klub am
besten schon in dieser Saison
hinter sich bringen will, das ist
das Credo. Auch wenn am Sams-
tag im Spiel gegen Aalen nur an-
satzweise etwas davon zu sehen

war. Der Aufsteiger agierte zwar
spielerisch überlegen, allein die
Chancenauswertung war man-
gelhaft. Am Ende blieben zwei
Aluminiumtreffer, einer von
Leipzigs Yussuf Poulsen und ei-
ner von Aalens Michael Klauß,
die Höhepunkte einer eher
durchschnittlichen Partie. „Ins-
gesamt bin ich zufrieden. Aber

unser Anspruch ist es, so ein
Spiel zu gewinnen“, bekrittelte
Alexander Zorniger, Leipzigs
Trainer. So richtig jedenfalls
wussten sie beim Aufsteiger
nicht, wie sie dieses 0:0 nun ge-
wertet wissen wollten. Natürlich
sprach keiner von einem Fehl-
start. Aber bei all den exponier-
ten Ambitionen waren es dann
doch zwei verschenkte Punkte.

Weit aussagekräftiger waren
da die Tribünengäste. Abwehr-
mann Compper etwa, der kurz
zuvor einen Dreijahresvertrag
unterschrieben hatte, schaute
vorbei. Gestern übte er erstmals
mit der Mannschaft und sagte je-
ne PR-reifen Sätze: „Ich freue
mich riesig auf die Aufgabe bei
RB Leipzig. Ich wurde vom Team

super empfangen.“
Sportdirektor Ralf Rang-

nick und Compper kennen
sich aus Hoffenheimer Zei-
ten, schafften damals ge-
meinsam den Aufstieg in die
Bundesliga. Ein Ziel, das sie
auch diesmal eint. Dass Rang-
nick bei seiner Verpflichtung
vom verordneten Jugendkon-
zept abweicht – immerhin ist
Compper bereits 29 und so
mit großem Abstand Leipzigs
ältester Neuer –, hat rein
pragmatische Gründe.
Compper soll den mit Achil-
lessehnen-Problemen lange
ausfallenden Fabian Ernst er-
setzen. 

Ähnlich verhält es sich beim
Transfer von Ante Rebic, Kroa-
tiens 20-jährigem Nationalspie-
ler. Angreifer Terrence Boyd, im
Sommer erst aus Wien gekom-
men und als Leipzigs Topzugang
gefeiert, muss nach einem
Kreuzbandriss mindestens ein
halbes Jahr passen. Seinen Job
soll nun WM-Stürmer Rebic erle-
digen. Mit Kaufoption hat ihn

Leipzig für ein Jahr ausgeliehen.
Dass ein Aufsteiger so derart zü-
gig und mit durchaus hoch do-
tiertem Personal auf die anhal-
tende Verletzungsmisere rea-
giert, ist jedenfalls mehr als nur
ein Randaspekt. Schon zuvor fie-
len über die Hälfte aller Zweitli-
ga-Transferinvestitionen in die-
sem Sommers auf Leipzig und
befeuerten damit die Befürch-
tungen all jener, die dem von
Brauseunternehmer Dietrich
Mateschitz alimentierten Pro-
jekt kritisch gegenüberstehen. 

Und noch ein Neuer soll dem-
nächst kommen, Torhüter Fabio
Coltori musste sich nach einem
Innenbandriss jüngst einer Knie-
operation unterziehen.
„Deutschsprachig, der am bes-
ten die deutsche Liga schon
kennt“, hat Rangnick als Krite-
rien ausgegeben. Hoffenheims
Jens Grahl steht auch deshalb
hoch im Kurs.

Das angeschlagene Tempo
passt ins Bild von RB Leipzig.
„Geduld ist nicht gerade unsere
Stärke“, hatte Sportdirektor
Rangnick bereits im Mai gesagt.
Und Eigner Mateschitz legte mit
seinen Visionen vor dem Saison-
start nach. Der 70 Jahre alte Ös-
terreicher sprach bereits vom
deutschen Meistertitel und dass
der nur eine Frage der Zeit sei.
Die Nullnummer im ersten Pro-
fispiel des Klubs wäre dann nur
noch eine Fußnote.

Emporkömmling im Kaufrausch
Nach dem 0:0 gegen Aalen legt RB Leipzig nach und verpflichtet zwei Topspieler

Duell ohne Sieger: Aalens Manuel Jung-
las (l.) mit Leipzigs Tim Sebastian
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OSKAR BECK

Wem sollen wir in die-
ser undurchschauba-
ren Welt noch glau-

ben? Wir haben die Qual der
Wahl zwischen zwei Möglichkei-
ten. Erstens: keinem. Zweitens:
den Verschwörungstheoreti-
kern. Letzteres ist allerdings
auch riskant. Beispielsweise be-
hauptet halb Uruguay seit der
WM-Beißattacke von Luis Sua-
rez, der Italiener Giogio Chielli-
ni habe den Zahnabdruck in der
Schulter schon vorher gehabt,
und Staatspräsident Jose Mujica
(„Wir werden bestraft, weil wir
eine winzige Nation sind“) hat
am Militärflughafen in Montevi-
deo extra auf seinen heimkeh-
renden Märtyrer gewartet – nur
weil der Flieger Verspätung hat-
te, fiel der Staatsempfang aus.

Aus solchen Vorfällen nährt
sich das grässliche Vorurteil,
dass es sich bei ungefähr 99 von
100 Komplotttheorien um abwe-
gige Spinnereien handelt – und
dass die Suche nach der einen
ernsthaften dem Versuch ähnelt,
die berühmte Stecknadel im
Heuhaufen zu finden. Aber es
gibt sie. Am Wochenende ist sie
gefunden geworden: Der Todes-
fall Marco Pantani wird neu auf-
gerollt. Die Staatsanwaltschaft
in Rimini ermittelt, ob der eins-
tige Sieger der Tour de France
von der Dopingmafia zum
Schweigen gebracht wurde. Vor
zehn Jahren lag Pantani tot im
Hotel, gestorben an einer Über-
dosis Kokain. Mord, spürte die
Familie vom ersten Tag an.
„Mein Sohn wollte über Doping
aussagen“, sagt die Mutter, „er
wusste zu viel.“ Sie wurde nicht
ernst genommen, hat darauf
aber die richtige Antwort gege-
ben und jetzt Beweise geliefert.

Das ist es, was 99 von 100 Ver-
schwörungstheoretiker schuldig
bleiben – und deshalb müssen
sie sich oft garstig fragen lassen,

ob sie einen Sprung in der
Schüssel haben oder sich als blü-
hender Zweig der nach unerklär-
lichen Rätseln lechzenden Un-
terhaltungsbranche betrachten.
Allein während der WM haben
die Komplottgläubigen die er-
wähnten 99 Theorien neulich
hochsteigen lassen.

Das Rezept ist einfach, es baut
darauf, dass die halbe Welt Sepp
Blatter und seiner Fifa jede

Drahtzieherei im Dunkeln zu-
traut – jedenfalls haben, wissen
die Verschwörungsbühnen im
Internet, die Schiedsrichter
ständig dafür gesorgt, dass die
Großen siegen. Oder dass Messi,
der Mittelmäßige, am Ende zum
Besten gekürt wird. „Der Marke-
tingplan sah es vor“, ahnt Diego
Maradona, der sich, einst des
Dopings überführt, selbst als
Komplottopfer kultiviert. Als

Costa Rica nach dem Sieg über
Italien gleich mit sieben Spielern
zur Dopingkontrolle antreten
musste, sagte er: „Vielleicht ist
Costa Rica im Achtelfinale zu
langweilig. Vielleicht zahlen die
großen Sponsoren nicht so gern,
wenn große Teams wie Italien
vorzeitig ausscheiden.“

Vielleicht. Vielleicht haben
auch jene Spanier recht, die
schon bei der WM-Auslosung
ein abgekartetes Spiel witterten
– damals tauchte ein dubioses
Video auf, das angeblich zeigte,
wie Fifa-Generalsekretär Jerome
Valcke Loszettel vertauschte,
um Spanien in eine härtere
Gruppe zu verfrachten. Außer-
dem, hieß es, sei den Argenti-
niern trickreich die Gruppe F zu-
geschanzt worden, weil sie in
Belo Horizonte schon ihr Hotel
gebucht hatten.

Wann die Verschwörungslawi-
ne losgetreten wurde? Anfang
des Jahres, von Uli Hoeneß.
Nicht Bayern-Star Franck Ribery
wurde damals Fifa-Weltfußbal-
ler, sondern Cristiano Ronaldo,
und „Riesensauerei“ war fast
noch das höflichste Wort, das
Hoeneß entfuhr, flankiert von
der finsteren Andeutung: „Ich
glaube, dass da ein paar Leute et-
was gemacht haben.“ Der Vor-
wurf hat fast sogar die Ver-
schwörungstheorie in den Schat-
ten gestellt, dass die Erde innen
hohl ist und sich Adolf Hitler im-
mer noch dort versteckt hält.

Täglich erklären uns Ver-
schwörungstheoretiker, was auf
der Welt wirklich läuft, und das
mit Erfolg: Anlässlich einer ZDF-
Umfrage gestanden 38 Prozent
der unter 39-Jährigen (also jener
Menschen, die auf beiden Beinen
mitten im Leben stehen), dass
sie an eine Beteiligung der US-
Regierung am 11. September
glauben – womöglich fürchten
viele sogar, dass George W. Bush
die Flugzeuge eigenhändig in die
Türme gesteuert hat. 

Pantani-Mutter: Es war Mord!
Der Fall des toten Radstars zeigt: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur

Marco Pantani galt als einer der besten Bergfahrer aller Zeiten
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GLASGOW – Die Sache schien an
sich harmlos, doch gar zu viel
Nähe zum schnellsten Mann der
Welt kann mitunter riskant sein.
Drei Angestellte einer privaten
Sicherheitsfirma haben das in
Glasgow erfahren müssen, wo
gestern die Commonwealth Ga-
mes zu Ende gegangen sind. 

Mit dem Wunsch nach einem
gemeinsamen Handy-Schnapp-
schuss waren die drei in der ver-
gangenen Woche an Usain Bolt
herangetreten. Der extrovertier-
te Jamaikaner hatte überhaupt
kein Problem damit, sich foto-

grafieren zu lassen – der Arbeit-
geber der Sicherheitsleute hin-
gegen sehr wohl. Sie wurden
prompt abgezogen. Begründung:
unprofessionelle Annäherung an
einen Sportler. 

Glücklich insofern der, der in
den vergangenen Tagen in
Schottland als bloßer Fan ein Fo-
to mit Bolt ergattern konnte. Es
waren nicht wenige, so viel steht
fest. 329 Tage lang hatte der
Sprint-Weltrekordler wegen ei-
ner Fußverletzung an keinem
Wettkampf teilgenommen. Doch
nun illustrierte er im 4x100-Me-
ter-Staffelrennen, wieso seine
Sportart immer dann einen

Phantomschmerz verspürt,
wenn er sich rar macht. Denn
Bolt zählt er zu den größten En-
tertainern der Leichtathletik, ja:
des Weltsports. Welcher Sprin-

ter sonst würde kaum zwei Mi-
nuten vor dem Start eines End-
laufs tanzen, feixen und die Mas-
sen Grimassen schneidend zum
Juchzen bringen, wenn nicht er?

„‚Broadway Bolt’ war voll in
Fahrt“, kommentierte die Zei-
tung „Jamaica Gleaner“. 37,58
Sekunden bedeuteten nicht nur
Weltjahresbestleistung, sondern
auch Commonwealth-Games-
Rekord. „Das bedeutete mir eine
Menge“, sagte Bolt: „Es war das
einzige, was mir in meiner
Sammlung noch gefehlt hat. Ich
habe wegen Verletzungen einige
Commonwealth Games ver-
passt, insofern bin ich froh.“ 

„Broadway Bolt“ ist wieder voll in Fahrt
Bei den Commonwealth Games feiert der Superstar der Leichtathletik sein Comeback

Ein Selfie mit Usain Bolt? Diese
Fans in Glasgow hatten Glück
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BASKETBALL
Nationalmannschaft
gewinnt den Supercup
Die deutschen Basketballer
haben den Supercup gewonnen.
Zum Abschluss ihrer General-
probe für die EM-Qualifikation
feierte die Mannschaft von
Bundestrainer Emir Mutapcic
einen überzeugenden 84:75
(42:30)-Sieg über Russland.
Nach den wenig überzeugenden
Vorstellungen beim Auftaktsieg
gegen Lettland (75:74) und der
Niederlage gegen Israel (84:91)
zeigte sich die Auswahl im Duell
mit dem dreimaligen Welt-
meister stark verbessert. Teil-
weise wurden die Russen vor-
geführt. Als bester Werfer kam
Robin Benzing auf 18 Punkte. 

NBA
Horror-Unfall von
US-Star Paul George
Paul George hat bei einem öf-
fentlichen Trainingsspiel der
amerikanischen Nationalmann-
schaft einen offenen Bruch des
Schien- und Wadenbeins erlit-
ten. Bei dem Versuch, seinen
Gegenspieler James Harden zu
blocken, prallte der 24 Jahre alte
All-Star von den Indiana Pacers
aus vollem Lauf mit seinem
rechten Bein gegen die Boden-
verankerung des Korbes. 

Die Einheit wurde daraufhin
abgebrochen. George, dessen
Bein für einen Transport zu-
nächst geschient werden muss-
te, wurde umgehend in ein
Krankenhaus eingeliefert.

MOTORSPORT
Wittmann gewinnt
DTM-Lauf in Spielberg
BMW-Pilot Marco Wittmann
hat in Spielberg seinen dritten
Saisonsieg eingefahren und die
Gesamtführung im Deutschen
Tourenwagen Masters aus-
gebaut. Hinter dem 24 Jahre
alten Franken folgten beim
sechsten von zehn Saison-
rennen drei weitere BMW-
Fahrer. Augusto Farfus wurde
Zweiter. Ex-Formel-1-Pilot Ti-
mo Glock kam vor Martin
Tomczyk auf Rang drei. Timo
Scheider wurde als bester Audi-
Pilot Fünfter. Erfolgreichster
Mercedes-Fahrer war Christian
Vietoris auf Rang neun. Der
lange in Führung liegende Mer-
cedes-Fahrer Robert Wickens
wurde wegen eines Regelver-
stoßes disqualifiziert.

SPORT KOMPAKT
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und den
Horror-Unfall von Paul
George im Video sehen
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Die Ukraine ist im Lauf des ersten Halbjahrs 2014 zum  strategischen Schlacht feld 
zwischen Ost und West geworden. In Reportagen und Analysen beschreiben die 

„WELT“- Reporter, wie die Situation während des ersten Halbjahres 2014 so dramatisch 
eskalieren konnte und welche Rolle Russland dabei gespielt hat. Eine kompakte aber 
umfassende Lektüre über die Ukraine-Krise. 

Ukraine – Der Weg in den Krieg
 Erhältlich als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book 
 Stores, wie z.B. Kindle-Shop von Amazon und 
im iBooks Store für nur 2,99 Euro.

Für nur 
2,99 €

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-08-04-ab-16 a86ce35789b81a861dff267cb3d8c3a4



SEITE 16 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 4. AUGUST 2014

BILDER

DENISE VAN DEESEN

In Stung Meanchey zu sein bedeutet, in der
Hölle zu leben. Stung Meanchey ist die
Mülldeponie Phnom Pens, der Hauptstadt
von Kambodscha. Staub, Gestank und gifti-
ge Gase erfüllen hier die Luft, die sich in
die Lunge einbrennt. Jeden Tag drängen
sich Männer, Frauen und Kinder um die
„frische Ware“. Ihr Ziel ist, alles zu sam-
meln, was man irgendwie zu Geld machen
kann. Die meisten klettern mit Flip-Flops
durch die Müllberge. Immer wieder schnei-
den ihnen Scherben und Blechkanten die
Füße auf. Die Hilfsorganisation „Centre for
Children’s Happiness“ hat eine Schule in
der Nähe der Deponie errichtet, in der die
Kinder aufgeklärt werden sollen. Doch viele
kommen erst gar nicht. Sie müssen Geld
für sich und ihre Familien verdienen.

Die Müllkolonie
frisst ihre Kinder
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TORSTEN KRAUEL

Olympische Spiele in Berlin, sagte
Klaus Wowereit vor seinem
Urlaub, wären „die Krönung“.

Man werde, setzte er hinzu, die Bürger
beteiligen und die Kosten offen darle-
gen. Kurz danach scheiterte die Suche
nach einem Generalplaner für den un-
fertigen Berliner Großflughafen. Eine
Ausschreibung für die funktionsunfä-
hige Brandschutzanlage wurde gestoppt.
Und außerdem fehlt in einem Teil-
bereich des Gebäudes ein Blitzableiter.
Die Kosten für den Flugplatz sollten
einstmals knapp über zwei Milliarden
Euro betragen. Nach derzeitigem Stand
haben sie sich seither ebenso verdop-
pelt wie die seinerzeit angepeilte Bau-
zeit. Berlin könnte sich glücklich schät-
zen, wenn der Flughafen zum Termin
der Olympischen Spiele 2024 in Betrieb
gegangen ist. Das bleibt ungewiss, denn
absehbar ist: Er wäre in seiner heutigen
Konzeption für die Spiele zu klein. Er
müsste bis dahin umgeplant und aus-
gebaut werden.

Klaus Wowereit ist für das Chaos
nicht der Alleinschuldige. Berlin hat
andere Großprojekte pünktlich im Kos-
tenrahmen umgesetzt – seien es Mu-
seen, seien es Verkehrsvorhaben, sei es

der Umzug der Bundesregierung nach
Berlin. Berlin hat kürzlich auch bewie-
sen, dass es Planungen, die wegen mög-
licher Einsprüche etlicher Bürger und
Kommunalgremien politisch heikel
sind, erfolgreich abschließen kann. Die
Sanierungsplanung des Landwehrkanals
mitten durch die Millionenstadt wurde
einvernehmlich beschlossen. Das ist
vorbildlich.

Dabei freilich ging es um Vorhaben,
bei denen die Verantwortung zwischen
mehreren Bauherren präzise geregelt
oder bei denen der Zeitplan so eng ge-
taktet war, dass die größten Hürden für
derartige Vorhaben gar nicht erst bewäl-
tigt werden mussten – unterbesetzte
oder zwischenzeitlich umstrukturierte
Aufsichtsbehörden, ferner die ständige
Suche nach neuen Firmen, weil die bis-
lang eingesetzten mit der Zeit über-
fordert waren, und die dauernde Um-
planung, die durch neue gesetzliche
Vorgaben notwendig wird. Solche Hür-
den richtet die Politik sich selber auf.
Der haushaltsrechtliche Zwang, stets das
billigste Angebot nehmen zu müssen,
führt häufig dazu, dass unseriöse Anbie-
ter mit ins Spiel kommen. Und der ma-
nische Zwang, auf jeden Problem- oder
Unglücksfall gleich mit umfassenden
rechtlichen Vorgaben reagieren zu wol-
len, weckt in Deutschland nicht selten
das Verlangen, mit hochkomplizierter
Technik alle Probleme und denkbaren
Unglücksfälle auszuschließen.

Wo, wenn nicht im stolzen Hightech-
Land Deutschland, ist absoluter Schutz
machbar? So denkt die Politik gerne.
Der Wunsch ist ehrbar, aber eine kost-
spielige Selbsttäuschung. Die Politik ist
nicht allwissend, und „Folgenabschät-
zung“ ist keine Hellseherei. Die funk-

tionsunfähige, weil zu komplexe Brand-
schutzanlage des Berliner Flughafens
ist ein Beispiel dafür, was geschieht,
wenn willigen Planern der Wunsch
nach absoluter Sicherheit unterbreitet
wird. Auch die Energiewende kann ein
solches Beispiel werden. Angela Merkel
und Horst Seehofer haben vorgemacht,
wie Planungssicherheit aus politischen
Gründen über den Haufen geworfen
wird. Es ist absehbar, dass die atom-
stromfreien Leitungen von Nord- nach
Süddeutschland ein neues Exempel für
die Kostenwirkung politischer Wün-
sche werden können. Solche Vorgaben
sind manchmal vom Streben beseelt,
die Macht zu behalten und deshalb
„Nachhaltigkeit“ zu demonstrieren,
koste es, was es wolle.

Der Berliner Flughafenneubau sollte
ein vorbildliches politisches Projekt
werden. Er ist es aber nicht geworden.
Er wird von drei Gesellschaftern be-
trieben, und was das bedeutet, kennt
man aus dem praktischen Leben. Viele
Köche verderben den Brei. Mehr als
einen Chef zu haben bedeutet, es gibt
keine klaren Befehlsstränge, es gibt
keine klare Zuordnung der Verantwor-
tung, und es gibt während des Baus
immer wieder Umplanungen. Das wer-
den auch die Planer des Stuttgarter
Bahnhofs S21 zu spüren bekommen.

Da interessiert sich dann plötzlich
ein Bundesamt für ein Baudetail, inte-
ressierte Bürger finden eine Schwach-
stelle in der Planung und mobilisieren
politische Gremien für einen Ein-
spruch, oder eine EU-Institution fängt
an, ein interessiertes Auge auf die Bau-
stelle zu werfen. Alles das geschieht
häufig aus gutem Grund. Aber manch-
mal eben auch aus Anlässen, die im

Kompetenzgerangel, in Rivalitäten oder
in Eitelkeiten ihre tiefere Ursache ha-
ben. An solchen Eingriffen verzweifeln
nicht nur Flughafenplaner. Der „Spie-
gel“ zitiert aus einem internen Papier
der Bundesregierung, dem zufolge etli-
che Bundesvorhaben bei Kosten und
Bauzeit aus dem Ruder laufen.

Und nun also Olympia in Berlin? Die
Boomstadt, die es dank des weisen
Hauptstadtbeschlusses von 1991 und der
gezielten Ansiedlungspolitik der Bürger-
meister Eberhard Diepgen und Klaus
Wowereit zu werden beginnt, hätte die
Spiele verdient. Aber dafür muss jetzt
der Flughafen in einem Kraftakt fertig-
gestellt werden. Der Flugplatz ist auch
für die Rolle Berlins als deutsches Sili-
con Valley entscheidend – und er wird
deshalb besser gleich auf die doppelte
Kapazität ausgebaut. Sonst erlebt Berlin
dasselbe wie Washington D.C. nach dem
Bau des Dulles-Flugplatzes. Dort siedel-
ten sich scharenweise Firmen in der
Umgebung an, der Flughafen platzte
deshalb bald aus allen Nähten. Vor einer
Olympiabewerbung sollte auch die Ent-
scheidung überprüft werden, Tegel zu
schließen. Denn Berlin würde ohne Tegel
die einzige Welthauptstadt, die sich auf
nur einen Flugplatz verlässt, der auch
noch in einem Gewitterloch liegt. Eine
der wichtigsten Hauptstädte der Welt
wegen Schlechtwetters international
abgeschnitten – das wäre für eine olym-
pische Bewerbung kein Gewinn.

Olympia in Berlin könnte den Schub
bringen, um die Erweiterung des Flug-
hafens in Angriff zu nehmen und zu
zeigen, dass die Politik eben doch vo-
rausschauend planen kann, und sei es
als Lehre aus einem Desaster. Die ent-
schlossene Erweiterungsplanung wäre
politisch vorbildlich. Wenn das nicht
klappt, wenn eine großzügige Folgerung
aus bisherigen Fehlern wieder an klein-
teiligem Denken scheitert, wäre die
Bewerbung für die Spiele keine Krö-
nung, sondern schlichtweg der Gipfel.

torsten.krauel@welt.de

LEITARTIKEL

Kann Berlin Olympia?

Noch ist der neue Flughafen
nicht fertig, da will sich Berlin
für Olympische Spiele bewerben.
Sie könnten der Hauptstadt einen
heilsamen Druck bescheren.
Nicht nur Berlin tut sich
mit Großprojekten schwer

TORSTEN KRAUEL

Viele Köche verderben denBrei: 
Bauherr, Pleitefirmen, ein Bundesamt, 
die Bürger – und dann noch die EU
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Zweieinhalb Wochen ist es her,
dass der Abschuss einer malay-
sischen Maschine über der Ost-

ukraine 298 Menschenleben kostete,
die meisten davon Niederländer. Noch
immer ist nicht endgültig geklärt, wer
dafür verantwortlich ist, doch zahlrei-
che Indizien lassen vermuten, dass die
Maschine von prorussischen Separatis-
ten abgeschossen wurde, im Irrglau-

ben, es handele sich um eine ukrai-
nische Militärmaschine. Die zivile
Luftfahrt, die als eines der sichersten
Transportmittel der Welt gilt, geriet
ins Revier kriegerischer Auseinander-
setzungen. Im Schock hierüber
schwang auch immer das Gefühl mit,
jedem von uns hätte das widerfahren
können. Einfach vom Himmel ge-
schossen und vorbei. Was danach
geschah, ließ die weltweite Empörung
noch größer werden: Der Flugschreiber
war verbracht worden, und die putin-
treue Soldateska ließ keine auslän-
dischen Bergungskräfte und Experten
auf das Gelände. Mit viehischer

Gleichgültigkeit trampelte man am
Unglücksort auf den Überresten der
Toten herum, durchwühlte deren Hab-
seligkeiten, stahl Kreditkarten und
Telefone. Fünf Tage brauchte es, bis
die Leichenteile in gekühlte Waggons
gebracht worden. 
Nicht nur die Niederländer waren
entsetzt, denn der Respekt für die
Körper der Toten ist der Beginn von
Zivilisation. Nur wer die Toten ehrt, ist
sich der Heiligkeit des Lebens bewusst.
Das spürten viele Menschen instinktiv
und empfanden das primitive Ver-
halten als gravierenden Vorgang, als
Überfall auf ihre Kultur, ja, als eine

Kampfansage. Vielleicht sind viele
Europäer erst hierdurch für die Vor-
gänge in der Ukraine sensibilisiert
worden. Putins Stern sank seither.
Auch die EU ist robuster geworden.
Mittlerweile bergen niederländische
und malaysische Experten unter dem
Schutz einer internationalen Polizei-
mission weitere Überreste der noch 80
vermissten Toten. Der Flugschreiber
wird ausgewertet, während die kriege-
rischen Handlungen weitergehen.
Putin und seine Schergen mögen wei-
ter denken, sie hätten alles in der
Hand. Diesen Krieg aber haben sie
längst verloren. andrea.seibel@welt.de

KOMMENTAR

ANDREA SEIBEL

Ehret die Toten! 

FORUM
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WIRTSCHAFT

NEW YORK – Der ehemalige Tele-
kom-Chef René Obermann fällt
nach der Übernahme seines jet-
zigen Arbeitgebers Ziggo weich.
Ihm stehen 3,95 Millionen Euro
in Bar plus Aktien im Wert von
rund 1,8 Millionen Euro zu, wenn
der Kauf des niederländischen
Kabelnetzbetreibers durch den
US-Konzern Liberty Global in
trockenen Tüchern ist. Ober-
mann werde seinen Chefposten
dann verlassen, hatten die Fir-
men mitgeteilt.

Die Summen gehen aus einer
Börsenmitteilung von Liberty
Global vom 24. Juli hervor, die
die „Bild am Sonntag“ am Wo-
chenende aufgegriffen hatte.
Schon bei der Verkündung der
Übernahme im Januar hatte die
„Rheinische Post“ unter Beru-
fung auf Unternehmenskreise
von Ziggo auf eine Zahlung in
Millionenhöhe hingewiesen. Zig-
go selbst hatte Obermanns Ge-
haltsdetails samt der Abfin-
dungsregelung schon bei der An-
stellung bekanntgegeben.

Laut der Börsenmitteilung
schlüsselt sich die Zahlung wie
folgt auf: Eine Abfindung von
750.000 Euro, ein Jahresbonus
von 750.000 Euro sowie das An-
trittsgeld von 2,45 Millionen Eu-
ro, weil Obermann bei der Tele-
kom auf Ansprüche verzichtet
habe. Hinzu kämen 52.480 Ak-
tien, die Obermann im Rahmen
seines Bonusplans zustünden.
Das Kaufangebot für Ziggo ging
keine vier Wochen nach dem
Amtsantritt von Obermann ein.
Abfindungen für Topmanager
sind in einem solchen Fall üb-
lich.

Weil Obermann kurz nach sei-
nem Abschied bei der Telekom
bereits den neuen Job angetre-
ten hatte, habe das Bonner Un-
ternehmen eine ursprünglich
vereinbarte Karenzentschädi-
gung nicht ausgezahlt, bestätigte
ein Telekom-Sprecher. Ur-
sprünglich sei eine Summe von
1,45 Millionen Euro vorgesehen
gewesen.

Ziggo-Deal bringt
Ex-Telekom-Chef
viele Millionen

CARSTEN DIERIG

In Europa herrscht schlechte
Zahlungsmoral. Lediglich 75
Prozent der Unternehmen

und Privatkunden begleichen
pünktlich ihre Rechnungen. Das
ist das Ergebnis der aktuellen
Studie „Europäische Zahlungs-
gewohnheiten“ von Deutsch-
lands größtem Inkasso-Anbieter
EOS, die der „Welt“ exklusiv vor-
liegt. „Das Zahlungsverhalten in
Europa ist stark verbesserungs-
würdig“, sagt EOS-Geschäfts-
führer Klaus Engberding. Vor al-
lem Industrieunternehmen sei-
en säumige Zahler. 

Insgesamt besonders schlecht
ist die Zahlungsmoral im Südos-
ten Europas. In Bulgarien und
Rumänien etwa werden nur 70
Prozent der Rechnungen ter-
mingerecht bezahlt. Und auch in
Griechenland und der Slowakei
bleibt der Wert mit 71 Prozent
unterdurchschnittlich. Besser
sieht es in Frankreich und vor al-
lem in Deutschland aus.

Während immerhin 80 Pro-
zent der Franzosen zuverlässig
zahlen, begleichen hierzulande
sogar 83 Prozent fristgerecht ih-
re Rechnungen. „Die gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklungen
in Europa sind sehr unterschied-
lich – da ist es nicht überra-
schend, dass wir unterschiedli-
ches Zahlungsverhalten beob-
achten“, sagt Engberding.

Trotzdem ist der Manager
entsetzt. „Im internationalen
Vergleich ist der deutsche Wert
zwar relativ gut. Betriebswirt-
schaftlich gesehen ist diese Zahl
trotzdem alarmierend.“ Schließ-
lich bedeute sie, dass fast jeder
sechste Kunde in Deutschland
seine Rechnungen verspätet
oder am Ende gar nicht bezahlt.

Komplettausfälle gibt es nach
EOS-Angaben hierzulande in
rund zwei Prozent der Fälle und
damit halb so oft wie im europäi-
schen Durchschnitt. „Nur zwei
Prozent Zahlungsausfälle in
Deutschland – das hört sich
niedrig an, ist aber absolut be-
trachtet ein schwindelerregend
hoher Betrag“, so Engberding. Es
gehe um viele Milliarden Euro.

Und das gefährde Existenzen.
„Liquiditätsmangel ist eine der
häufigsten Insolvenzursachen“,
beschreibt der Geschäftsführer.
Vor allem Kleinbetriebe sind ge-

fährdet, wenn ihre Leistungen
zu spät oder gar nicht bezahlt
werden. „Die Zahlungsausfälle
belasten die Renditen der Unter-
nehmen und können am Ende
Arbeitsplätze kosten.“

Gründe für die schlechte Zah-
lungsbereitschaft gibt es viele.
Bei den Privatkunden listet die
Studie, für die TNS Infratest im
Auftrag von EOS 2600 Finanzex-
perten aus zwölf Ländern be-
fragt hat, an oberster Stelle vorü-
bergehende Liquiditätsengpässe

auf, gefolgt von Arbeitslosigkeit
und Vergesslichkeit.

Bei Unternehmenskunden
wiederum steht ebenfalls ein
momentaner Liquiditätsengpass
an erster Stelle. Zweithäufigster
Grund sind Zahlungsausfälle bei
eigenen Kunden. Darüber hinaus
werden aber auch Insolvenz,
mangelnde Professionalität bei
der Rechnungsbearbeitung und
vorsätzliches Nichtbezahlen ge-
nannt. Vor allem in Osteuropa
trauen Rechnungssteller ihren
Kunden betrügerische Absichten
zu. Stattliche 25 Prozent der be-
fragten Unternehmen wittern
Betrug vonseiten der Privatkun-
den und immer noch 19 Prozent
vonseiten der Firmenkunden.

Deutliche Verbesserungen bei
den Zahlungsgewohnheiten
scheinen vorerst trotzdem nicht
in Sicht. Zwei Drittel der befrag-
ten Unternehmen jedenfalls
rechnen nicht mit einer Verbes-
serung der Zahlungsmoral in
den kommenden zwei Jahren. 

Jede vierte
Rechnung wird
zu spät gezahlt
Die Zahlungsmoral der Europäer ist
verheerend – vor allem in der Industrie.
Zahlungsausfälle gefährden Existenzen

Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 82,25-85,55 81,60-84,95
Hamburg 83,20-86,45 82,50-85,45
Hannover 85,50-87,45 84,95-87,00
Düsseldorf 82,95-89,00 79,60-84,50
Frankfurt/M. 84,45-86,85 83,70-86,10
Karlsruhe 81,90-86,85 81,15-85,40
Stuttgart 83,50-87,35 83,00-86,00
München 84,60-85,15 83,55-85,25
Rostock 80,90-85,35 79,95-84,50
Leipzig 81,65-85,20 80,70-84,40

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL

MÜNCHEN – Angesichts der
Ukraine-Krise schrauben die
Volkswirte vom ifo-Institut ihre
Prognose für das deutsche Wirt-
schaftswachstum kräftig nach
unten. „Der Wirtschaftsauf-
schwung, der in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahres
begann und sich bis in den Win-
ter fortsetzte, scheint nun eine
längere Pause einzulegen“,
schreibt Ifo-Präsident Hans-
Werner Sinn in der „Wirtschafts-
woche“. Die Wachstumsprogno-
sen von 2,0 Prozent für dieses
Jahr und 2,2 Prozent für 2015
müssten wohl deutlich gesenkt
werden. Daimler spürt bereits
die Auswirkungen des Konflikts.

Allerdings werde Deutschland
keinesfalls in eine Krise rut-
schen: „Erstens wird die Binnen-
wirtschaft von einem ansehnli-
chen Konsumzuwachs getragen,
zweitens ist der Dienstleistungs-

sektor sehr stabil, und drittens
gab der ifo-Indikator im Ver-
gleich zu früheren Vergleichspe-
rioden nur moderat nach. Es gibt
somit keine Ähnlichkeit zum Ka-
tastrophenjahr 2008“, so Sinn.

Das Russland-Geschäft von
Daimler leidet bereits unter der
Krise in der Ukraine. „Die russi-
sche Wirtschaft war schon vor
der Krise in einer schwierigen
Phase und ist jetzt weiter beein-
trächtigt. Das wirkt sich auf den
russischen Pkw-Markt aus und
damit auch auf Daimler“, sagte
der Vorstandschef Dieter Zet-
sche der „Bild am Sonntag“. „Im
ersten Halbjahr haben wir noch
20 Prozent plus im Russland-

Geschäft gemacht, jetzt geht das
Momentum nach unten“, schil-
derte Zetsche. Die Bundesregie-
rung habe bei ihrer Politik ge-
genüber Russland bisher aber
„überlegt und ausgewogen rea-
giert“. 

Die Sanktionen gegen Russ-
land dürften besonders den Ma-
schinenbau hart treffen. Die
deutsche Schlüsselindustrie hat-
te zuletzt ihre Wachstumsprog-
nose für das laufende Jahr von
drei auf nur noch ein Prozent ge-
senkt. Auf ihrem viertwichtigs-
ten Exportmarkt Russland ver-
zeichneten die Maschinenbauer
allein bis zum Mai einen Rück-
gang von 19,5 Prozent. 

Ukraine-Krise bremst die deutsche Wirtschaft 
Experten erwarten Wachstumsdämpfer. Das ifo-Institut will Prognose nach unten korrigieren 

Enttäuschter Zetsche: Die Krise
kostet ihn Absatz in Russland 
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In Deutschland lassen wohl
lediglich 40 Prozent der Unter-
nehmen ihre Rechnungen von
Inkasso-Dienstleistern ein-
treiben, 60 Prozent haben ein
eigenes Mahnwesen. EOS, die
2012 bei 20.000 Kunden auf gut
eine halbe Milliarde Euro Um-

satz kamen, sehen aber steigen-
de Nachfrage. Seit wenigen
Tagen gilt in Deutschland das
„Gesetz zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäfts-
verkehr“. Danach dürften Zah-
lungsfristen in der Regel nicht
mehr als 30 Tage betragen.

LIEBER SELBER MAHNEN

SCHLECHTE ZAHLUNGSMORAL 
Anteil verspäteter und uneinbringlicher 
Zahlungseingänge in Europa in Prozent 

Polen
24

Ungarn 
27

Rumänien
29

Bulgarien
30

Russland
26

Belgien
25

Deutschland
18

Frankreich
20

Großbritannien  
28

Spanien
22 Griechenland
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Slowakei
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WARTEN AUFS GELD
Zahlungseingänge der deutschen Privat- und Geschäftskunden in Prozent

Privatkunden

Geschäftskunden

86

81

12

18

2

1

Termingerecht Verspätet Uneinbringlich
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GRIECHENLAND
Alle Geldeinlagen über 
100.000 Euro im Visier
Griechenland verschärft den
Kampf gegen Steuerhinterzieher.
Die griechischen Steuerämter
sollen künftig alle Griechen mit
Bankguthaben über 100.000 Euro
überprüfen können. Wer nicht
erklären kann, wie er zu dem
Geld gekommen ist, soll harte
Strafen zahlen. Die griechischen
Banken haben den Behörden
bereits die notwendigen Daten
übergeben. Insgesamt seien 65
CDs mit den Daten an die Steuer-
behörden geschickt worden. Nach
den ersten Kontrollen seien be-
reits einige „krasse Fälle“ auf-
gefallen. 

MICROSOFT/SAMSUNG
Neuer Rechtsstreit
wegen Patentzahlungen
Microsoft heizt den abgeflauten
Patentkrieg der Mobilfunk-Bran-
che mit einer Klage gegen
Smartphone-Marktführer Sam-
sung neu an. Der Windows-Kon-
zern wirft Samsung Vertragsbruch
vor, weil vereinbarte Lizenzzah-
lungen ausgeblieben seien. Sam-
sung habe nach der Ankündigung
der Übernahme von Nokia durch
Microsoft aufgehört zu zahlen,
erklärte Microsoft. Bei den be-
troffenen Patenten geht es auch
um Funktionen des Google-
Betriebssystems Android. Micro-
soft und Apple hatten in den
vergangenen Jahren diverse Her-
steller von Android-Geräten
verklagt.

PHARMAKONZERN
Sanofi will in Frankfurt 
1000 Stellen schaffen
Der französische Pharmakonzern
Sanofi will einem Zeitungsbericht
zufolge in Frankfurt 1000 zu-
sätzliche Mitarbeiter einstellen.
Für die Produktion von Medika-
menten für Zuckerkranke werde
im Industriepark Frankfurt-
Höchst in den nächsten drei
Jahren weiteres Personal benö-
tigt, berichtete die „FAZ“. Eine
Sprecherin von Sanofi-Deutsch-
land wollte den Bericht nicht
kommentieren. In Frankfurt sitzt
die Diabetes-Division von Sanofi,

die zentral für das Geschäft des
Konzerns mit Arzneien für Zu-
ckerkranke verantwortlich ist.
Sanofi-Chef Christopher A. Vieh-
bacher (Foto) hatte nach über-
raschend starken Geschäften in
China und Lateinamerika seine
Jahresprognose angehoben. Der
Nettogewinn war im zweiten
Quartal um knapp vier Prozent
auf 1,54 Milliarden Euro gestiegen.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT
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TINA KAISER

Die vergangenen drei Jahre
im Leben des Rupert
Murdoch waren hart.

Der Abhörskandal seiner briti-
schen Boulevardblätter 2011 bla-
mierte ihn bis auf die Knochen.
Von seiner 38 Jahre jüngeren
Ehefrau Wendi Deng ließ er sich
2013 scheiden. Die hatte ihn mit
einem anderen Mann betrogen,
mit dem britischen Ex-Premier
Tony Blair. Schließlich rutschte
Murdoch im Januar auch noch
auf einem Teppich aus und ver-
letzte sich die Wirbelsäule.

Doch all das kann den 83-Jäh-
rigen nicht bremsen, im Gegen-
teil: Der Medienunternehmer
arbeitet am größten Coup sei-

nes Lebens, der Übernahme des
US-Medienkonzerns Time War-
ner. Klappt sie, könnte sich das
Unternehmen mit einem Jah-
resumsatz von 65 Milliarden
Dollar (48 Milliarden Euro) an
die Weltspitze der Medienkon-
zerne schieben.

Time-Warner-Chef Jeffrey
Bewkes beeilte sich, das Angebot
brüsk abzulehnen. Aber Mur-
doch ließ keinen Zweifel, dass
für ihn der Spaß jetzt beginnt. Er
hat fast sein gesamtes Imperium
durch Übernahmen aufgebaut.
Nur wenige waren dabei freund-
licher Natur. 

Um das Angebot erhöhen zu
können, schichtete er in der ver-
gangenen Woche sein europäi-
sches Portfolio um. Der von ihm

mit einem Minderheitsanteil
kontrollierte britische Pay-TV-
Konzern BSkyB kauft 21st Centu-
ry Fox die Anteile an Sky
Deutschland und Sky Italia ab.
So holt sich Murdoch 6,3 Milliar-
den Dollar in die Kriegskasse. 

Schon Anfang der 80er Jahre
hatte Murdoch versucht, sich
Teile des heutigen Konglomerats
Time Warner einzuverleiben.
1984 wehrte der damals eigen-
ständige Konzern Warner Com-
munications eine Übernahme
durch Murdochs Newscorp ab.
Der Kampf schwächte Warner
jedoch so sehr, dass die Firma
kurze Zeit später von Time ge-
schluckt wurde. 

1995 engagierte Murdoch sei-
ne Schar von Anwälten und Ban-

kern, um eine mögliche Über-
nahme von Time Warner zu prü-
fen. Umso mehr fuchste ihn,
dass der Unternehmer Ted Tur-
ner seinen Fernsehsender 1996
mit Time Warner fusionierte.
Der Konzern aus Time Warner
und Turner war zu groß für Mur-
doch, eine feindliche Übernah-
me nicht mehr zu stemmen. 

Doch dann musste sich Time
Warner gesundschrumpfen –
und hat nun wieder eine Größe,
die Murdoch schlucken könnte.
Dabei geht es hier nicht um den
Egotrip eines alten Mannes:
Strategisch ist die Fusion der
beiden Konzerne in vielerlei
Hinsicht sinnvoll. Zunächst ein-
mal passen die Unternehmen
perfekt zusammen – gemeinsam
würden sie zum größten Her-
steller und Verkäufer von Fil-
men und Fernsehinhalten auf-
steigen. Die Synergieeffekte be-
ziffert 21st Century Fox auf eine
Milliarde Dollar. Neben Kosten-
einsparungen würde aber auch
die Marktmacht der Fernseh-
sender gegenüber den Kabel-
netzwerken steigen. Mit verein-
ten Kräften könnten die Turner-
und Fox-Sender vermutlich
noch höhere Nutzungsgebühren
von den Kabelnetzwerken und
neuen Inhalteplattformen wie
Netflix erzwingen.

Die wirkliche Gefahr, das weiß
Murdoch, geht aber von der neu-
en Konkurrenz aus dem Silicon
Valley aus. Internetfirmen wie
Google, Amazon oder Netflix
sind dabei, die nächste Generati-
on des Fernsehens zu erschaf-
fen. Sie greifen das traditionelle
Geschäftsmodell der TV-Sender
an und haben gleichzeitig milli-
ardenschwere Kriegskassen.
Murdoch weiß: Sollte ein Gigant
wie Google oder Apple im gro-
ßen Stil ins Inhaltegeschäft ein-
steigen, wird es für die traditio-
nellen Fernsehsender eng. Je
größer Murdochs Konzern dann
ist, desto besser wäre er für ei-
nen solchen Angriff gerüstet.

Man möchte zurzeit nicht in
der Haut von Time-Warner-Chef
Bewkes stecken, der mit allen
Mitteln versuchen wird, Mur-
doch abzuwehren.

Rupert Murdoch hat im Mediengeschäft alles erreicht. Genug hat er trotzdem nicht
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Der letzte Coup 
des Rupert Murdoch 
Warum der 83-jährige Medienzar Time Warner schlucken will

CARSTEN DIERIG

DÜSSELDORF – Frank Kebekus
kann derzeit wesentlich früher
als sonst in den Feierabend ge-
hen. Der Düsseldorfer, einer der
renommiertesten Insolvenzver-
walter in Deutschland, bearbei-
tet mit seiner Kanzlei zwar noch
immer Dutzende Konkursver-
fahren parallel. Doch die Zahl
der neuen Mandate ist ange-
sichts der anhaltend guten Kon-
junktur und der niedrigen Hür-
den bei der Unternehmensfinan-
zierung schon seit vielen Mona-
ten überschaubar.

Experten wie Kebekus prog-
nostizieren bereits eine

schmerzhafte Auslese unter den
Insolvenzverwaltern. „Der
Markt wird sich bereinigen“,
glaubt der 51-Jährige. „Und zwar
mit ziemlicher Wucht.“ 50 bis 60
bundesweit aktive Kanzleien mit
dem Schwerpunkt Insolvenz-
recht werden seiner Meinung
nach mittelfristig am Markt be-
stehen können. Das wäre gerade
noch ein Viertel der aktuellen
Anbieter.

Beim Verband der Insolvenz-
verwalter Deutschlands (VID)
sieht man das ähnlich. „Wir erle-
ben seit fünf Jahren einen konti-
nuierlichen Rückgang der Insol-
venzzahlen. Das kann an der
Branche nicht spurlos vorbeige-

hen“, sagt der VID-Vorsitzende
Christoph Niering. Vor allem die
kleineren und mittelgroßen Bü-
ros bekommen Probleme. „Die
erhalten kaum noch ausreichend
Verfahren und können daher ih-
ren Apparat nicht mehr auslas-
ten.“

Der VID-Chef rechnet eben-
falls mit einer spürbaren Konso-
lidierung innerhalb der Verwal-
terzunft. Auf 2000 schätzt Nie-
ring die Gesamtzahl der aktuell
bei den Insolvenzgerichten re-
gistrierten Treuhänder. „Von
diesen 2000 Anbietern werden
am Ende vielleicht weniger als
die Hälfte übrig bleiben“, prog-
nostiziert Niering.

Insolvenzverwalter in Deutschland gehen pleite
Wachstum und niedrige Zinsen sind gut für die Wirtschaft und schlecht für Konkursmanager

Laut Creditreform könnten
die Insolvenzverwalter vorerst
nicht aufatmen. Zwischen
24.000 und 25.000 Firme-
ninsolvenzen wird es nach
Einschätzung der Wirtschafts-
auskunftei 2014 geben – so
wenig wie seit fast 20 Jah-
ren nicht. „Grund dafür sind
die anhaltend gute Konjunktur
sowie günstige Finanzierungs-
bedingungen“, sagt Michael
Bretz von Creditreform.

KARGE ZEITEN 
FÜR DIE BRANCHE
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ANZEIGE

GERHARD HEGMANN

Airbus ist beim großen spa-
nischen Flugzeugteilelie-
feranten Alestis einge-

stiegen, um die Produktion meh-
rerer Modellreihen abzusichern.
Nach Recherchen der „Welt“
übernahm Airbus Operations 60
Prozent an Alestis mit rund 1500
Beschäftigten. Für das spanische
Unternehmen mit 146 Millionen
Euro Umsatz im vergangenen
Jahr ist es eine Rettungsaktion. 

Der Spezialist für komplexe
Bauteile aus Kohlefasern hatte
seit längerem Produktionspro-
bleme, schrieb über Jahre Ver-
luste und stand zeitweilig unter
Insolvenzverwaltung. Airbus
leistete schon Hilfestellung
durch Produktionsexperten und
besetzte im Herbst 2013 den
Chefposten mit einem eigenen
Manager. Nun hat sich Airbus
am 28. Juli auch mehrheitlich an
der Firma beteiligt. Übernom-
men wurden die Anteile diverser
Gesellschafter, darunter spani-
sche Banken. 

Die spanische Firma durfte
keinesfalls ausfallen. Sie ist eine
von nur drei am höchsten be-
werteten Lieferanten der Bran-

che in Spanien, ein sogenannter
Tier-1-Lieferant, der komplette
Bauteile liefert. Beispielsweise
für das neue Modell A350, sowie
fast alle anderen Airbus-Model-
le. In kleinem Maßstab beliefern
die Spanier auch Boeing und Si-
korsky.

Es ist nicht das erste Mal, dass
sich Airbus zur Sicherung seiner
Produktion an einem in Schwie-
rigkeiten steckenden Lieferan-
ten beteiligt oder ihn komplett

übernimmt. In der Airbus-Ge-
schichte kam es im Zuge von
Kostensenkungsprogrammen
schon zum Verkauf von Werken,
die später wieder zurückgekauft
wurden. Etwa 2011 der Wieder-
einstieg beim Spezialisten für
Flugzeugrohrleitungen, PFW
Aerospace (einst Pfalz Flugzeug-
werke) in Speyer. PFW ist auch
wichtiger Lieferant von Boeing.
2010 gehörte Airbus kurzzeitig
auch der Flugzeug-Waschraum-

und Toilettenspezialist Dasell,
der inzwischen an die Diehl-
Gruppe weiterverkauft wurde.

Der Chef des Airbus-Gesamt-
konzerns, Thomas Enders, sagte
erst jüngst, dass immer wieder
Hilfe für in Schwierigkeiten be-
findliche Zulieferer notwendig
sei. Aus dem Kreis der Zulieferer
waren daraufhin kritische Stim-
men zu hören. Airbus habe in
den vergangenen Jahren immer
mehr Risiken auf sie abgewälzt,
um die eigene Rendite zu stei-
gern. Die Palette reiche vom
Währungs- bis zum Entwick-
lungsrisiko. Zugleich wird die
Produktion im Flugzeugbau auf
industrielle Großserien umge-
stellt, wozu viele mittelständi-
sche Firmen nicht in der Lage
sind. Die Zahl der Top-Zuliefer-
firmen, die gesamte Baugruppen
beisteuern, hat sich in den ver-
gangenen Jahren auf rund 200
halbiert. Insgesamt gibt es 1000
bis 1500 Serienlieferanten bei
Airbus. 

Im Unterschied zur Automo-
bilindustrie mit vielen bedeuten-
den Mittelständlern gibt es im
Flugzeugbau in Deutschland nur
wenige wirklich große Zuliefer-
firmen wie Diehl oder Liebherr.

Airbus rettet seinen Lieferanten
Konzern steigt bei spanischer Alestis ein. Die Firma stand vor dem Aus

A350 – ohne Bauteile von Alestis würde er nicht fliegen
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FRANKFURT/M. – Die Deutsche
Bank wird nach Informationen
der „Welt“ ihren früheren Vor-
standschef Rolf Breuer wegen
seiner Rolle in der Kirch-Affäre
in Regress nehmen. Der Auf-
sichtsrat der Bank hat das formal
beschlossen. Ein Sprecher der
Deutschen Bank wollte den Vor-
gang nicht kommentieren. 

Deutschlands größtes Geld-
haus hatte im Februar mit einem
Vergleich über insgesamt 925
Millionen Euro nach mehr als
zwölf Jahren einen Schlussstrich
unter den Streit mit den Erben
von Leo Kirch über die Schuld
an der Pleite von dessen Medie-
nimperium gezogen. Der damali-
ge Deutsche-Bank-Chef Breuer
hatte in einem Interview Zweifel
an der Kreditwürdigkeit des
wankenden Kirch-Konzerns ge-
schürt – und damit nach Lesart
der Kläger die folgende Pleite
unausweichlich gemacht.

Der Aufsichtsrat will nun prü-
fen, wie viel Geld man von Breu-
er zurückholen könne. Zuletzt
war über einen Beitrag Breuers
in einstelliger Millionenhöhe
spekuliert worden. Zudem müs-
se geklärt werden, in welchem
Umfang die Manager-Haft-
pflichtversicherung einspringt. 

Deutsche Bank
will Ex-Chef in
Regress nehmen
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Was wirklich hilft 
und was Sie tun können.

FOCUS MAGAZIN

FOCUS Magazin multimedial 
mit Augmented Reality
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HARALD CZYCHOLL

Das Viersternehotel ent-
sprach nicht der Be-
schreibung, das Essen

war schlecht. Das Zimmer
musste mit Kakerlaken und
Bettwanzen geteilt werden, und
der Seeblick war durch Baukrä-
ne getrübt. Entpuppt sich der
vermeintliche Traumurlaub als
Albtraum, ist es mit der Erho-
lung schnell vorbei. Wer jedoch
nach der Reise eine Preisminde-
rung einfordern möchte, muss
schon am Urlaubsort einige Re-
geln beachten.

Wer clever ist, wartet nicht bis
nach der Reise, um sich Aus-
gleich für einen Reisemangel zu
holen. Nicht immer lohnt ein
Rechtsstreit um eine geringe
Preisminderung.

Da kann es deutlich mehr
bringen, beim Veranstalter ein
besseres Zimmer zu verlangen,
wenn die Klimaanlage nervt, ei-
nen Ausflug gratis obendrauf
rauszuhandeln, wenn das Enter-
tainment-Programm am Pool
nichts hergibt, oder sich gar um
eine Beteiligung am Mietwagen
zu bemühen, wenn das Meer et-
was entfernt ist. Doch um gut
verhandeln zu können, müssen
Reisende ihre Ansprüche kennen
– und sie sichern. Wer ein paar
einfache Tipps beherzigt, macht
den Albtraum ganz schnell wie-
der zum Traumurlaub.

Die erste und wichtigste Reak-
tion auf einen Mangel am Ur-
laubsort ist ohnehin, zu verlan-
gen, dass er beseitigt wird. Und
zwar bei der richtigen Person:
„Beanstandungen sollte man so-
fort an den Reiseleiter vor Ort
richten“, sagt Eva Klaar, Rechts-
expertin bei der Verbraucher-
zentrale Berlin.

Dabei sollten Urlauber die
Mängel am besten bereits
schriftlich benennen. „Meist gibt

es dafür sogar Vordrucke am Rei-
seort“, sagt Klaar. Falls nicht,
könne man selbst einen Brief
aufsetzen und abgeben.

Um die Reklamationen der
Reisemängel später auch bewei-
sen zu können, sollte man bei al-
len Gesprächen mit der Reiselei-

tung einen Zeugen dabeihaben. 
Die Forderung gegenüber der

Reiseleitung, den Mangel zu be-
seitigen – auf Juristendeutsch
„Abhilfeverlangen“ genannt –,
ist Grundvoraussetzung dafür,
dass der Urlauber später auch
Geld zurückbekommt. Da sind
das Gesetz und ebenso auch die
Gerichte streng: Wer sich nicht

bei der richtigen Person be-
schwert, hat später auch keinen
Minderungsanspruch. Die Män-
gel müssen im Gespräch mit der
Reiseleitung genau beschrieben
werden. Außerdem sollte eine
sofortige Behebung verlangt
werden, heißt es etwa beim

Rechtsschutzversicherer Arag:
„Es ist sinnvoll, eine angemesse-
ne Frist, bis zu der die Abhilfe
durch den Veranstalter erfolgen
soll, zu setzen und sich alles
schriftlich bestätigen zu lassen.“
Der Reiseveranstalter sei ver-
pflichtet, Mängel zu beseitigen.

Wenn eine Beseitigung objek-
tiv nicht möglich ist – beispiels-

weise im Fall von Baulärm –,
kann auch eine gleich- oder hö-
herwertige Leistung erbracht
werden. Im Fall des Baulärms
kann das bedeuten, dass der
Kunde ein größeres, besser aus-
gestattetes Zimmer auf einer ru-
higeren Seite bekommt.

„Werden Mängel nicht besei-
tigt oder kompensiert, sollten
Reisende Beweise sichern“, rät
Verbraucherschützerin Klaar.
Fotos, Videos sowie Namen und
Adressen von Zeugen seien ne-
ben der Mängelanzeige gute Vo-
raussetzungen, um nach der
Rückkehr Minderungsansprüche
durchzusetzen.

Die Höhe der Reisepreismin-
derung richtet sich nach der
Schwere und der Beeinträchti-
gung der Gesamtreise. Viele Ur-
lauber überschätzen allerdings
die von den Gerichten zugespro-
chenen Minderungssätze.

Laut Arag-Angaben liegen sie
meistens lediglich zwischen ei-

nem und zehn Prozent des Rei-
sepreises, nur selten gehen sie
deutlich darüber hinaus. Das
macht selbst bei einer teuren
Reise nur eine ziemlich enttäu-
schende Reisepreisminderung
aus. Vor Gericht ziehen sollte
man daher nur, wenn der Anlass
auch wirklich einen Rechtsstreit
wert ist. Schließlich kostet jeder
Streit Zeit und Nerven und greift
damit genau das Kapital an, was
im Urlaub angesammelt werden
soll: Ruhe und Gelassenheit.

Um die Entscheidung, ob sich
ein Rechtsstreit lohnt, richtig zu
treffen, hilft ein Blick in die Rei-
sepreisminderungstabelle des
Landgerichts Frankfurt, die so-
genannte Frankfurter Tabelle.
Diese gibt unverbindliche An-
haltspunkte, welche Minderung
des Reisepreises man gegebe-
nenfalls geltend machen kann.

Für massive Schäden am Hotel-
zimmer wie etwa Schimmel oder
Ungezieferbefall ist eine Minde-
rung von bis zu 50 Prozent mög-
lich. Eine kleine Spinne an der
Wand oder eine einzelne Kakerla-
ke reicht dafür allerdings nicht aus.

Für eine abweichende Strand-
entfernung des Hotels ist eine
Minderung von fünf bis 15 Prozent
möglich, fehlender Meerblick
schlägt mit fünf bis zehn Prozent
des Reisepreises zu Buche. Und
aufgrund einer ausgefallenen Kli-
maanlage oder eines stark ver-
schmutzten Pools kann man eine
Reisepreisminderung von zehn
bis 20 Prozent geltend machen.

Im Übrigen ist nicht alles,
was im Urlaub schiefgeht, auch
ein Reisemangel. Denn zwar
muss ein Reiseveranstalter
grundsätzlich darauf achten,
dass bei von ihm verkauften
Reisen Gefahren so weit wie
möglich vermieden werden. Al-
lerdings können Hoteliers und
Reiseveranstalter nicht jedes
denkbare Risiko unterbinden.

So gibt’s nach dem Horrortrip Geld zurück 
Reisende müssen während des Urlaubs aktiv werden, wenn sie später Preisminderung haben wollen 

„Beanstandungen sollte man an
den Reiseleiter vor Ort richten“
Eva Klaar, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Berlin

K. SEIBEL UND F. STOCKER

FRANKFURT/M. – Deutschlands
Banken reden an ihren Kunden
vorbei. Das ist das Ergebnis ei-
ner noch unveröffentlichten
Studie der Universität Hohen-
heim und des Ulmer H&H Com-
munication Lab, die der „Welt
am Sonntag“ vorliegt. Dabei
wurden 168 Dokumente von 62
Banken im Hinblick auf ihre Ver-
ständlichkeit analysiert. Das Ur-
teil ist vernichtend.

„Einige Banken halten nicht
einmal die grundlegendsten
Verständlichkeitsregeln ein“,
fasst Studienautor Frank Brett-
schneider zusammen. Die Insti-
tute schwelgen in Fachbegrif-

fen, stricken komplizierte
Schachtelsätze und ver-
lieren sich in Endlospara-
grafen, sagt der Professor
für Kommunikationswis-
senschaften.

„Da müssen sich die
Banken nicht über den
Vorwurf wundern, sie
würden gelegentlich ab-
sichtlich unverständlich
formulieren, etwa, um Ri-
siken von Geldanlagen zu
verschleiern.“ So sind bei-
spielsweise die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bei sämtli-
chen Banken auf einem Sprach-
niveau formuliert, das dem von
Doktorarbeiten in Politikwissen-
schaft entspricht.

Auch in anderen Dokumenten
sind Bandwurmsätze mit bis zu
119 Wörtern, umfangreicher No-
minalstil und jede Menge Angli-
zismen üblich. Selbst die soge-
nannten Produktinformations-

blätter, die seit einigen
Jahren den Kunden beim
Produktverkauf über-
reicht werden müssen,
fielen weitgehend durch.
Dabei ist hier gesetzlich
vorgeschrieben, dass die
Blätter „leicht verständ-
lich sein“ müssen.

„Es gibt kein Institut,
das voll und ganz auf ver-
ständliche Formulierun-
gen setzt“, resümiert
Brettschneider. Dabei

könnten sie sich gerade dadurch
von ihren Wettbewerbern unter-
scheiden. „Verständlichkeit ist
kein ‚weiches Thema‘, sondern
wichtig für eine gute Beziehung
zwischen Bank und Kunden.“

Wenn man auf der Bank nur Bahnhof versteht
Die Institute kommunizieren laut einer Studie an ihren Kunden vorbei – mit voller Absicht

Beim Bankberater. Die Tücken liegen im
Kleingedruckten – oder im Unverständlichen
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BERLIN – Statt Teppichboden
Laminat. Eine Trennwand hier
und neue Türen dort... Doch auf-
gepasst: Mieter haben bei Mo-
dernisierung oder Umbau ihrer
Wohnung nicht per se freie
Hand. Sie können frei schalten
und walten, solange sich die Ver-
änderungen an der Wohnung
ohne weiteres wieder rückgängig
machen lassen. Hauptregel: Bau-
liche Veränderungen an der
Mietwohnung sind nur mit Zu-
stimmung des Eigentümers zu-
lässig. Der Vermieter kann sein
Okay davon abhängig machen,
dass der Mieter sich verpflichtet,
die Veränderungen bei Auszug
wieder rückgängig zu machen.

Vorsicht beim
Umbau der
Mietwohnung

SO VIEL KÖNNEN SIE BEI REISEMÄNGELN MINDERN

Q
UE

LL
E:

 E
IG

EN
E 

RE
CH

ER
CH

E,
 A

US
ZU

G 
FR

AN
KF

UR
TE

R 
TA

BE
LL

E

Die „Frankfurter Tabelle“ gibt unter anderem Gerichten eine unverbindliche
Orientierung für Preisminderung bei Mängeln von Pauschalreisen

Massive Schäden am Hotelzimmer

Ungezieferbefall des Hotelzimmers

Abweichende Strandentfernung des Hotels

Fehlender Meerblick

Eintöniges oder ungenießbares Essen

Ausfall der Klimaanlage

Fehlender oder verschmutzter Pool

Kein Strand, obwohl versprochen

Mangel Minderung in Prozent

10 bis 50

10

10

bis 50

5 bis 15

5 bis 10

5 bis 30

bis 20

bis 20

bis 20

10

10
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PS – PORSCHE CARRERA CUP 2014.

Montags 18.30 Uhr.
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Partner. Dadurch, dass sie keiner in
ihrem Umfeld darauf ansprach, war
die Situation für sie einfacher. So
hatte sie genug Ruhe, sich mit sich
selbst auseinander zu setzen und
mit der Tatsache, dass sie Mutter
wird. Je mehr Zeit verging, desto
schwieriger wurde das Versteck-
spiel allerdings: „Als ich in den letz-
ten Schwangerschaftsmonaten war,
wusste ich, dass ich es nicht mehr
verdrängen kann. Irgendwann
kommt das Kind, und was ist dann?
Ich wusste, dass ich zum Frauen-

JULIANE WEISS

Wenn du schwanger wirst,
stoße ich dich die Trep-
pe runter. Nimm ja dei-

ne Pille!“ oder „Ich will keine Kin-
der.” Sätze wie diese hat Isabelle
regelmäßig gehört. Sie wollte kei-
nen Streit, keine Konfrontation mit
dem Mann, der ihr so viel bedeute-
te. „Liebe macht eben blind“, sagt
sie heute. So blind, dass sie nicht
gehen wollte – auch nicht nach die-
sen Drohungen. Und dann wurde
sie schwanger. Ein Wendepunkt im
Leben der damals 22-Jährigen. 

Isabelle ist nicht ihr richtiger
Name. Niemand soll wissen, wer
sie ist. Niemand soll von ihrem Ge-
heimnis erfahren, dass sie seit zwei
Jahren vor ihrer Familie und ihren
engsten Freunden hütet. Isabelle
ist 24 Jahre alt und hat 2012 eine
Tochter geboren. Sie soll ein schö-
nes Leben haben. Deswegen
wächst sie bei Adoptiveltern am
Rand von Berlin auf.

„Am Anfang habe ich selber viel
verdrängt. Man hat lange nicht ge-
sehen, dass ich schwanger war und
ich konnte es gut verstecken.“ Isa-
belle entschied sich dazu, mit nie-
manden über ihre Schwangerschaft
zu sprechen, aus Angst vor Vorur-
teilen und vor ihrem damaligen

arzt hätte gehen müssen.“ Weder
Vorsorgeuntersuchungen noch Be-
treuung nahm Isabelle in Anspruch.
Mögliche Komplikationen während
der Schwangerschaft nahm sie in
Kauf, Hauptsache, keiner wusste
von ihrem Geheimnis. „Ich hatte
nicht direkt das Gefühl, dass ich das
Kind damit gefährde. Ich bin eher
davon ausgegangen, dass es dem
Kind gut geht, so lange es mir gut
geht.“ Im Internet informierte sie
sich über die Möglichkeit einer ano-
nymen Geburt. So fand sie das

Krankenhaus Waldfriede in Berlin.
Gabriele Stangl leitet dort die Ab-
teilung Seelsorge, die seit ihrer
Gründung vor 14 Jahren über 220
Frauen dabei unterstützt hat, zu
entbinden und zu entscheiden, was
das Beste für Mutter und Kind ist.
Auch die erste Babyklappe Berlins
gab es in der Klinik in Zehlendorf.

Die Betreuung begann für Isabel-
le im zweiten Schwangerschaftsse-
mester mit einem Termin beim
Frauenarzt. Neben regelmäßigen
Untersuchungen besprach sie mit
Gabriele Stangl, was die nächsten
Schritte sein sollten. Der Berlinerin
war klar, dass sie das Kind zur Adop-
tion freigeben will. Die schwierigste
Entscheidung musste aber noch ge-
troffen werden: Soll es eine Inkogni-
to-Adoption sein und damit die
Identität der Mutter geheim blei-
ben? Oder eine halboffene Adopti-
on, bei der zwar Kontakt zwischen
Isabelle und den Adoptiveltern be-
steht, aber nicht so intensiv wie bei
einer offenen Adoption? „Eine halb-
offene Variante schien mir vernünf-
tig und ich wollte mir keine Vorwür-
fe machen müssen. Außerdem sollte
das Kind auch seine Herkunft ken-
nen”, erklärt Isabelle.

Die Geburt wurde künstlich ein-
geleitet, während der Entbindung
war Gabriele Stangl an der Seite von

Diese Serie basiert auf dem
Digitalprojekt „1weiter.net“ der
Axel Springer Akademie, die
als Deutschlands fortschritt-
lichste Journalistenschule gilt.
18 junge Reporter berichten
über das Thema Grenz-
erfahrungen. Einer der führen-
den Branchendienste „Meedia“
schreibt über das Reportage-
und Community-Portal: „Mobile,
social, responsive. All das ist
1weiter.net. Zum Lesen, Gucken,
Lernen.“ Für ihre Projekte wur-
de die Akademie, die auch ein

Think Tank des Verlags ist,
vielfach ausgezeichnet. Zuletzt
setzte sie mit der Website
„wahllos.de“ Maßstäbe im multi-
medialen Storytelling. Die Seite
wurde für den Grimme Online
Award nominiert und gewann
den Axel-Springer-Preis sowie
den European Newspaper On-
line-Award. „Hier kann man
sehen, wie digitaler Journalis-
mus in Perfektion betrieben
wird“, so das Urteil der Jury.
Mehr Informationen: www.axel-
springer-akademie.de

„MOBILE, SOCIAL, RESPONSIVE“

1964 – Ein Ende der Rassentren-
nung und Wahlrecht für die
schwarze Bevölkerung: Martin Lu-
ther King machte Rassismus und
Unterdrückung in den US-Süd-
staaten ein Ende. Er war Sprecher
der „Civil Rights Movement“,
führte 1963 250.000 friedliche De-
monstranten – darunter 60.000
Weiße – nach Washington. Ein
Jahr später unterschrieb Präsident
Johnson in seinem Beisein die ge-
setzliche Aufhebung der Rassen-
trennung, King bekam den Frie-
densnobelpreis.

1947 – Revolutionär und Rechtsan-
walt Mahatma Gandhi war ein
Mann mit Grundsätzen: Satyagra-
ha, Ahimsa, Swaraj – Wahrheit,
Gewaltlosigkeit, Selbstbestim-
mung. So kämpfte er für die Men-
schenrechte der „Unberührbaren“
und der Frauen, für Verständnis
zwischen Moslems und Hindus.
Er war der Anführer der indischen
Unabhängigkeitsbewegung,
brachte durch zivilen Ungehor-
sam oder Hungerstreiks die briti-
sche Kolonialherrschaft über In-
dien zu Fall. Ein großer Pazifist!

Große Grenzgänger: Sie gingen für ihre Mitmenschen 

Mahatma Gandhi (1869 - 1948),
Mitte der 1940er Jahre
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Martin Luther King auf den
Stufen des Lincoln Memorial
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Die
Bauchm
Eine kleine Familie
gründen – für Isabelle
ein Lebenstraum.
Doch dann muss sie
ihre Schwangerschaft
verheimlichen und ihr
Kind abgeben. Seitdem
versucht sie, sich mit
ihrem Geheimnis zu
arrangieren

BANGKOK – Ein australisches Ehe-
paar soll eine Leihmutter in Thai-
land mit einem Down-Syndrom-
Baby sitzengelassen und nur des-
sen gesunde Zwillingsschwester
mitgenommen haben. Menschen
weltweit reagierten mit einer Wel-
le an Spenden und Hilfsangebo-
ten. Baby Gammy werde seit ges-
tern in einer Privatklinik in Bang-
kok behandelt, teilte die australi-
sche Hilfsorganisation Hands
Across the Water mit. Der Junge
erhole sich von einer Lungenent-
zündung.

Die junge Thailänderin hatte
Reportern erzählt, sie habe Gam-
my und seine Schwester im De-
zember als Leihmutter für ein
Paar aus Australien zur Welt ge-
bracht. Die Eltern hätten aber nur
den gesunden Zwilling mit nach
Hause genommen. „Der Zustand
des Babys hat sich etwas verbes-
sert, es wird intravenös mit Medi-
kamenten versorgt“, sagte Journa-
list Tim Shaw, der Gammy und die
Leihmutter im Krankenhaus be-
suchte. Die Versorgung des Jun-
gen, der eine Herzoperation
braucht, sei gesichert, sagte Peter

Baines von der Hilfsorganisation.
„Wir werden einen längerfristigen
Plan machen, denn die Spenden
sind deutlich höher, als wir zu-
nächst erwartet hatten.“ Es kamen
mehr als 130.000 Euro zusammen.

Pattaramon Chanbua, 21 Jahre
alt, hat bereits zwei Kinder im Al-
ter von drei und sechs Jahren –
und nach eigenen Angaben einen
Berg von Schulden. Deshalb habe
sie eingewilligt, für umgerechnet
10.000 Euro Leihmutter zu wer-
den. Als während der Schwanger-
schaft klar geworden sei, dass sie
Zwillinge bekommt und eines der
Babys das Down-Syndrom hat,
hätten die biologischen Eltern ei-
ne Abtreibung verlangt. Das kam
für Pattaramon nicht infrage, wie
sie sagt. Sie werde sich um Gam-
my kümmern. „Es ist doch nicht
seine Schuld. Ich liebe ihn wie
meine eigenen Kinder, schließlich
war er neun Monate in meinem
Bauch.“

Geschäfte mit Leihmüttern
sind in Australien wie in Deutsch-
land verboten. Die seit Mai in
Thailand herrschende Militärjun-
ta will das dort bislang unregulier-
te Geschäft ebenfalls unterbinden.

Krankes Baby:
Bestellt und
nicht abgeholt
Eltern lassen Kind bei
Leihmutter zurück

Leihmutter Chanbua mit ihrem
behinderten Sohn Gammy
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Isabelle. Tausend Dinge schossen
ihr durch den Kopf, nichts davon
blieb hängen. Nur die Erleichterung
danach: „Einfach zu wissen, dass die
Schwangerschaft vorbei ist und ich
nichts mehr verbergen muss.
Gleichzeitig hatte ich die Gewiss-
heit, dass mein Kind in gute Hände
kommt und für alles gesorgt ist.“
Zwei Tage verbrachte Isabelle an-
schließend mit ihrer Tochter, bis die
Adoptiveltern sie mit in ihr neues
Leben nahmen. Das war
auch das erste persönli-
che Treffen zwischen der
leiblichen Mutter und
den neuen Eltern. „Da
war natürlich auch Angst
dabei, weil ich nicht
wusste, wie ich selber
auf die Situation reagie-
re.“ Den Moment des
Abschieds beschreibt
Isabelle heute als „schwierig“. Ihr sei
bewusst gewesen, dass dieser Tag
kommen werde und auch, dass sie
sich immer noch umentscheiden
könnte. Zweimal im Jahr kann sie ih-
re Tochter besuchen.

Von einer Adoptionsvermittlung
wurden im Vorfeld Eltern vorge-
schlagen, allein bei Isabelle lag aber
die Entscheidung darüber, zu wem
ihre neugeborene Tochter zukünf-
tig „Mama“ und „Papa“ sagen wird.
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Isabelle entschied sich dafür, dass
ihre Tochter das erste Kind in der
Familie sein und zentral wohnen
soll. Aus drei Paaren wählte Isabel-
le ein Pärchen Ende Dreißig. „Als
ich das Foto der jetzigen Eltern ge-
sehen habe, war mir klar: Das passt
und gefällt mir.“ Am wichtigsten sei
ihr, dass ihre Tochter unbeschwert
und mit viel Liebe aufwachsen
kann. Wie hart das Leben nach der
Adoption tatsächlich für sie ist,
merkt Isabelle vor allem am Ge-
burtstag ihrer Tochter. In diesen
Momenten hält sie sich vor Augen,
dass ihre Entscheidung die einzig
richtige war. Weil sie weiß, dass es
ihrem Kind bei seinen Eltern gut
geht, kann sich Isabelle mit der
Entscheidung arrangieren: „Auch,
wenn ich es immer noch mit mir al-
lein ausmache, ist es für mich in
Ordnung so.“

Denn auch zwei Jahre nach der
Geburt möchte sie das Geschehene
für sich behalten. So stark die zier-
liche Frau mit den dunkelblonden,
langen Haaren und Brille auch sein
mag, sie hat vor allem eins: Angst.
Davor, verurteilt zu werden. Selbst
bei den Adoptiveltern habe sie sich
Sorgen gemacht, was diese wohl
über sie denken. „Sie können keine
Kinder bekommen und ich gebe
meins einfach weg.“

Durch Gespräche wurde Isabelle
schnell klar, dass ihr niemand von
Seiten des Krankenhauses oder der
Adoptionsstelle Vorwürfe machen
würde. Bei ihren Freunden ist sie
sich da nicht so sicher. Zu ihrer Fa-
milie hat sie kein enges Verhältnis.
Ihre Eltern pendelten während Isa-
belles Schulzeit zwischen Berlin

und Westdeutschland.
Da gab es viele Konflik-
te, Tochter und Eltern
entfremdeten sich
früh: „Für mich sind
meine Eltern ganz an-
dere Menschen als ich.
Sie haben Ansichten,
die ich nicht gut finde.“
Wenn Isabelle krank
war, warfen ihr ihre El-

tern vor, sie würde simulieren. Sie
erfuhr weder Verständnis noch Un-
terstützung. Ob ihr der familiäre
Rückhalt fehlt, kann sie nicht sagen.
Wie soll man etwas vermissen, was
man nicht kennt? Halt fand sie da-
mals bei Freunden, denen sie heute
nicht vertraut. So wenig Isabelles
Eltern wissen, dass sie eigentlich ei-
ne Enkelin haben – so wenig weiß
auch der Vater des Kindes, dass er
eine Tochter gezeugt hat, die mitt-

lerweile zwei Jahre alt ist. Um sich
und das Kind vor ihm zu schützen,
hat Isabelle nichts gesagt. Während
der Schwangerschaft hatte er einen
schweren Unfall und lag wochen-
lang im Krankenhaus. So konnte
Isabelle ihr Versteckspiel weiter
führen. Als der Entbindungstermin
immer näher rückte, nahm sie allen
Mut zusammen und trennte sich
von ihm. „Ich habe nicht vor, ihm
von dem Kind zu erzählen. Ich habe
ihn bei der Adoption nicht als Vater
angegeben und dabei werde ich es
belassen. Wenn das Kind wissen
möchte, wer sein Vater ist, kann ich
das nur persönlich klären.“

Ihrer Tochter möchte sie nicht
verschweigen, was war. Wenn sie
alt genug ist, will Isabelle ihr alles
erzählen. Bis dahin ist sie die
„Bauchmama“ und die Adoptivel-
tern eben ihre Eltern: „Ihre Mut-
ter sagt: ‚Ich bin zwar deine Ma-
ma, aber du warst nicht bei mir
im Bauch, sondern bei deiner
Bauchmama‘.“

Isabelle hat sich für diese Rol-
lenverteilung entschieden und ge-
lernt, damit umzugehen. „Wenn es
damals die richtige Entscheidung
war, dann ist sie es auch heute
noch.“ Für eine Mutter ist es nicht
einfach, ihr Kind wegzugeben.
Aber manchmal sei es das beste. Im
Nachhinein wisse man so vieles
besser. Vielleicht hätte sie sich frü-
her trennen sollen. Aber Isabelle
lässt sich ihre Entscheidung nicht
von diesen Gedanken kaputt ma-
chen. Sie blickt nach vorne und ak-
zeptiert ihre Vergangenheit. Sie ar-
beitet heute im Immobilienbereich
und möchte irgendwann noch ein
Kind bekommen, aber zusammen
mit einem Mann, der das auch
möchte. Planen könne man das eh
nicht, sagt sie. Ob ein neuer Mann
in ihrem Leben ihr Geheimnis er-
fahren darf, weiß sie noch nicht.
Vielleicht sollte sie es ihm erzäh-
len, aber wieder ist die Angst vor
Vorurteilen zu groß. Es kommt
eben auf den Partner an, sagt sie.

Ein wichtiger Teil von 1weiter.net
sind unsere Leser! Erzählen Sie uns
von Ihrer schönsten oder auch
schlimmsten Grenzerfahrung. Ob
auf Twitter mit dem Hashtag
#1weiter, Facebook, Google+ oder
Instagram – unser Community-
Portal lebt von Ihren Erfahrungen.
team@1weiter.net
facebook.com/1weiter.net
twitter.com/1weiternet
instagram.com/1weiternet

Wer ist meine Mutter, wer mein
Vater? Diese Frage musste ich mir
zum Glück nie stellen. Mir ist klar,
die Grübchen sind von Opa, die
große Klappe hab ich meiner Mut-
ter zu verdanken. Die Ungeduld
übrigens auch. Mein Vater nimmt
meine Fußballleidenschaft auf sei-
ne Kappe. Ich kenne meine Wur-
zeln und weiß, woher ich komme.

Anders geht es den etwa hun-
dert Babys, die jährlich anonym
zur Welt kommen. Seit 1999 gibt
es in Deutschland für Schwangere
in mittlerweile 130 Kliniken die
Möglichkeit, ihr Kind ohne Anga-
be zur eigenen Person zu gebären.
Danach kümmert sich das Jugend-
amt um die Vermittlung des Neu-
geborenen. Dazu kommen etwa
80 Babyklappen. Beides ist eine
rechtliche Grauzone: Anonyme
Geburten sind rechtswidrig, wer-
den aber geduldet.

Adoptierte Kinder machen sich
spätestens in der Pubertät auf die
Suche, weil sie ihr Leben vervoll-
ständigen möchten. Sie müssen
wissen, wem sie ähnlich sehen
und ihre eigene Geschichte ken-

nen. Mit dem Gesetz zur vertrauli-
chen Geburt gibt es endlich eine
legale Alternative zur Babyklappe
– bei der nicht nur den Müttern
ein geschütztes Umfeld geboten,
sondern erstmals auch das Inte-
resse des Kindes berücksichtigt
wird. Jedes Kind hat auch laut
Grundgesetz das Recht, seine ei-
gene Abstammung zu kennen.

Keine Frage – Frauen, die ano-
nym gebären, mögen zu dem Zeit-
punkt in Not sein. Diese Not kann
aber nicht so existenziell sein,
dass sie eine dauerhafte Anonymi-
tät rechtfertigt. 16 Jahre sollten
genügen – spätestens dann muss
jedes Kind wissen dürfen, wer sei-
ne Mutter ist.

PRO

Kinder müssen ihre Wurzeln kennen

FRANZISKA RINGLEBEN

Neun Monate begleitete der Em-
bryo die werdende Mutter durch
ihr Leben. Stimmungsschwankun-
gen, Übelkeit. Während der Ge-
burt noch mehr Hormone. Sie sol-
len nur ein Gefühl auslösen: „Du
bist die Mutter – es ist dein
Fleisch und Blut. Liebe es!“ Nach
diesem natürlichen Wunder ist es
die schwerste Entscheidung, sein
Kind auf immer wegzugeben.
Doch genau dafür entscheiden
sich Mütter, die unerkannt bleiben
wollen. Das Leben beider muss in
diesen Fällen getrennt weiter ge-
hen können.

Seit Mai gibt es eine Rechtspre-
chung, die Müttern, die anonym
bleiben wollen, medizinische und
psychologische Versorgung ver-
spricht. Doch das Gesetz ist eine
Mogelpackung. Die Geburt ist ver-
traulich – und eben nicht anonym.
Die Mutter agiert unter einem
Pseudonym. Doch die echte Iden-
tität ist den Betreuern bekannt
und nicht besser geschützt als die
Krankheitsgeschichte jedes ande-
ren Patienten. Der Gang zur Baby-
klappe ist ein Abschied für die

Ewigkeit – der Gang zur Bera-
tungsstelle ein Abschied auf Zeit. 

Denn zum 16. Geburtstag be-
kommt der Nachwuchs bei der
vertraulichen Geburt ein beson-
deres Geschenk: Er darf die Akte
einsehen, Kontakt zu seiner Mut-
ter suchen. Aber genau das möch-
te eine Mutter ausschließen, die
von diesem Gesetz Gebrauch ma-
chen will. Die Hürde, sich nötige
Hilfe zu nehmen, bleibt hoch – da-
bei sollte die vertrauliche Geburt
genau das ändern. 16 Jahre schei-
nen eine lange Zeit. Doch diese 16
Jahre sind reine Wartezeit, bis der
Rucksack, der am Tag der Geburt
abgegeben wurde, wieder den Weg
nach Hause findet.

KONTRA

Echte Anonymität, bitte!

EVA KÖHLER

Das „Gesetz zum Ausbau der
Hilfen für Schwangere und zur
Regelung der vertraulichen Ge-
burt“ trat am 1. Mai in Kraft und
ermöglicht Schwangeren ihr Kind
auf Wunsch vertraulich und
sicher in einer Klinik auf die
Welt zu bringen. Damit soll ver-
hindert werden, dass Schwangere
ihr Kind heimlich gebären, aus-
setzen oder töten. Die Regelung

ermöglicht eine geschützte und
medizinisch betreute Entbindung
und garantiert Müttern 16
Jahre lang die Anonymität.
Danach kann das Kind seine
Herkunft erfragen. Die Frau muss
ihre Daten nur der Beraterin
offenbaren, die zur Geheimhal-
tung verpflichtet ist. Sie werden
sofort versiegelt und danach
sicher verwahrt.

DIE VERTRAULICHE GEBURT

1950 – Eine mystische Begegnung
veränderte alles im Leben von
Mutter Teresa: Im indischen Kal-
kutta wurde ihr beim Anblick ei-
nes Kruzifixes klar, dass es ihre
Berufung ist, den Armen zu hel-
fen. Zuerst arbeitete sie als einzel-
ne Ordensfrau in Indien, doch im-
mer mehr ehemalige Schülerinnen
schlossen sich ihr an. 1950 gründe-
te sie die Gemeinschaft „Missio-
narinnen der Nächstenliebe“,
kümmerte sich um Leprakranke,
Waisen oder Obdachlose. Für ihre
Arbeit wurde sie mehrfach ausge-

zeichnet, doch die größte Ehre
wurde ihr nach dem Tod zuteil:
2003 wurde Mutter Theresa selig-
gesprochen. Ihr Orden pflegt seit
dem Tod Mutter Teresas dieses
Erbe und setzt die weltweite Ar-
beit fort.

Mutter Teresa bezeichnet die
Abtreibung als größten „Zerstörer
des Friedens“: „Wenn eine Mutter
ihr eigenes Kind in ihrem eigenen
Schoß ermorden kann, was für ein
schlimmeres Verbrechen gibt es
dann noch, als wenn wir uns ge-
genseitig umbringen?“

„1 weiter“

Mutter Teresa (1910 - 1997),
Ordensschwester
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Hersteller derart wichtig ist. Um
die Großen der Branche herum,
die Apples, die HTCs, die Sam-
sungs, hat sich ein dichtes Netz
an Firmen entwickelt, die nicht
nur billige Arbeitskraft und Kom-
ponenten liefern. „Der Endkunde
kennt uns nicht“, sagt Simon Se-
gars, CEO von ARM. „Aber ohne
unsere Technologie gäbe es diese
Geräte nicht.“ Ein Smartphone
ohne ARM-Chips sei wie ein Auto
ohne Motor, ohne Sitze und ohne
Reifen, „nicht zu gebrauchen“,
sagt Segars. „Sie können heute
kein Smartphone mehr kaufen,
das keinen ARM-Prozessor hat“,
sagt der CEO. Jeder in der Bran-
che kenne das Unternehmen,
dessen komplizierter Name, Ad-

NINA TRENTMANN

Ist in meinem Smartphone das
drin, was draufsteht? Meistens
nicht, denn die Hersteller las-

sen sich bereits heute einen gro-
ßen Teil der Komponenten und
Technologien von außen zulie-
fern. So kommen die Prozessoren
meist von einem eher unbekann-
ten Unternehmen aus Großbritan-
nien. Der Chipdesigner ARM lie-
fert nicht nur das Herzstück von
fast jedem Smartphone, sondern
auch die Grafik- und Videochips.
Die Hardware dagegen stammt
mit großer Wahrscheinlichkeit
von Zulieferern aus Taiwan oder
China, dort wurde das Telefon
auch zusammengebaut. Große
Smartphone-Firmen steuern im
Wesentlichen nur noch das De-
sign und den Markennamen bei.
Angesichts des Kostendrucks und
der immer kürzeren Entwick-
lungszyklen wird sich der Trend
zur Auslagerung noch verstärken,
erwarten Experten.

Die Mitarbeiter in dem un-
scheinbaren, gelb geklinkerten
Gebäude in Cambridge sind eini-
ge, die von der Entwicklung pro-
fitieren. Hier, bei ARM in Groß-
britannien, treffen sich ab Diens-
tag knapp 1000 Tech-Firmen, da-
runter das „Who’s who“ der Bran-
che. Alle großen Smartphone-
Hersteller kommen, um mit ih-
rem Technologielieferanten die
Trends der Zukunft zu bespre-
chen. Knapp 350 Unternehmen
haben Lizenzen von ARM, es gibt
weltweit mehr als 50 Milliarden
Chips, die auf dem Design des
britischen Unternehmens basie-
ren, etwa fünf Milliarden davon
allein in Smartphones. Allein im
zweiten Quartal 2014 wurden ins-
gesamt 2,7 Milliarden Computer-
chips auf ARM-Basis ausgeliefert,
eine Steigerung von elf Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum. Nur wenigen Endverbrau-
chern dürfte bewusst sein, dass
ihr Telefon ohne die Prozessorar-
chitektur der britischen Program-
mierer nicht funktionieren wür-
de. „Wir sind wie ein großes
Shoppingcenter für die Herstel-
ler“, sagt Noel Hurley, stellvertre-
tender Leiter der Prozessorabtei-
lung bei ARM. „Sie können aus ei-
ner breiten Palette auswählen.“
Das Unternehmen ist nicht das
einzige, das für die Smartphone-

vanced RISC Machines, mit ARM
abgekürzt wird. Auch Huawei, in-
zwischen der drittgrößte
Smartphone-Hersteller der Welt,
setzte von Anfang an auf Input
von außen. Seit elf Jahren nutzt
das Unternehmen mit Sitz in
Shenzhen in Südchina ARM-Pro-
zessordesigns, in diesem Jahr sol-
len 80 Millionen Telefone auf Ba-
sis dieser Technologie verkauft
werden.

Seit Jahren verlassen sich die
Hersteller auf diese Firmen, die
ihnen wichtige Teile der For-
schungsarbeit abnehmen. „Es ist
für die Erstausrüster wirtschaft-
lich nicht darstellbar, ihre eigenen
Lösungen zu entwickeln“, sagt
Noel Hurley aus der Prozessorab-

Bei teuren Geräten wie dem iPhone stammen zumindest einige Teile,
wie zum Beispiel der Prozessor, von Apple 

Ist drin, was
draufsteht?
Smartphone-Hersteller setzen wegen
Zeitdruck und steigender Kosten auf
die Technologie anderer Firmen

SEITE 26 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 4. AUGUST 2014

Patienten-Planwirtschaft
Zu: „Warten, bis der Arzt kommt“
vom 31. Juli
In der Tat sind die Wartezeiten für
Arzttermine bei gesetzlich Ver-
sicherten Patienten zu lang. Als
ambulant tätiger Arzt würde ich
das gerne ändern, aber ich darf
nicht. Das vereitelt die kassen-
ärztliche Vereinigung (KV) in
Einklang mit den gesetzlichen
Krankenkassen. Sie gibt nämlich
die Dauer der Sprechzeiten und
die zu behandelnde Patientenzahl
planwirtschaftlich vor. Damit
reguliert die KV die Zuteilung der
begrenzten finanziellen Mittel, die
für die Versorgung gesetzlich ver-
sicherter Patienten von den Kran-
kenkassen zur Verfügung gestellt
werden. Setze ich mich darüber
hinweg und arbeite länger oder
versorge mehr Patienten, drohen
mir empfindliche Sanktionen. Vor
diesem Hintergrund ist auch die
angeordnete Termingarantie von
CDU und SPD unsinnig, weil ich
mein Angebot zur Erweiterung

meiner Sprechstunde der gestei-
gerten Nachfrage der Patienten
nicht anpassen darf. Dürften wir
Ärzte selber planen, so wie wir es
auch mit Privatpatienten machen,
dann bestünde das Problem garan-
tiert nicht mehr lange.

Dr. med. Rainer Götze, Berlin

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

MORITZ E ICHHORN

ABGEZOCKT – DER SPIELETIPP

Auch schlichtes Familienleben
kann spannend sein, wenn

man ein Oktopus ist, sich aber
als Vater einer menschlichen
Familie ausgibt – und das ver-
heimlichen muss. Soweit das
Konzept des ersten Octodad-
Spiels. Im zweiten Teil muss der
achtarmige Erzeuger, außer Zeit
mit der Familie zu verbringen
und seine wahre Identität zu
verheimlichen, den bösen Koch
Fujimoto besiegen. Der hat die
Liebsten entführt, will den Kra-

ken enttarnen und kochen. Nur
durch Achtsamkeit kann man
gewinnen.
„Octodad: Deadliest Catch“ ist für
PS4 und PC erhältlich

Oktostuss
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Fast ungläubig und
unfassbar gerührt
streift Patrick Bruels
Blick über das Meer
aus Mädchenstimmen, das sein
Lied singt. Bild scannen, Video se-
hen. Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

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

NEWSROOM-TWEETS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

war, ist noch nicht bekannt. „Wir
wissen, dass manche Nutzer gera-
de Probleme haben, Facebook zu
erreichen. Wir arbeiten daran, das
Problem so schnell wie möglich zu
lösen“, sagte ein Facebook-Spre-
cher in einem E-Mail-Statement.
Am frühen Abend berichteten
Mitglieder, wieder auf Facebook
zugreifen zu können.

Da Facebook nun für den Aus-
druck der Gefühlszustände nicht
zur Verfügung stand, griffen die
Nutzer zu Ersatz, um ihrem Ver-
lustgefühl Ausdruck zu verleihen:

Ein zeitweiliger Facebook-Ausfall
hat viele Nutzer weltweit im Re-
gen stehen lassen. Ab dem Nach-
mittag deutscher Zeit war das So-
ziale Netzwerk plötzlich vielerorts
nicht mehr erreichbar. Facebook
erklärte, an dem Problem zu ar-
beiten, ohne zunächst einen
Grund für die Störung zu nennen.

Viele Nutzer wurden mit der
Nachricht begrüßt „Entschuldi-
gung, irgendetwas lief falsch. Wir
arbeiten daran und beseitigen das
Problem so schnell wie möglich.“
Wie weit verbreitet der Fehler

„Mein Sozialleben ist vorbei“,
schrieb ein Nutzer auf Twitter, wo
sich die Ausgeschlossenen unter
dem Hashtag #facebookdown ver-
sammelten. „Jetzt muss ich raus-
gehen und mit Leuten reden.“

In den USA sorgte der Tweet ei-
nes Sergeant Burton Brink für La-
cher: „Facebook ist keine Sache
für die Polizei, bitte rufen Sie uns
nicht mehr wegen des Ausfalls an.
Wir wissen nicht, wann Facebook
wieder funktioniert.“ Das Revier
bekomme derartige Anrufe „stän-
dig“, auch wenn das Kabelfernse-

Facebook, oder ich rufe die Polizei!
Wenn das soziale Netzwerk ausfällt, wird in den USA auch schon mal der
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teilung. „Unsere Partner wissen,
dass es für sie zu teuer ist, ihre ei-
genen Kerne zu entwickeln.“ ARM
entwickelt die Grundarchitektur,
die von den Chipherstellern wie
MediaTek oder Qualcomm dann
für die Produktion genutzt wird.
Auch Chipriese Intel drängt in das
Geschäft mit den Basis-Designs.
Zusammengebaut werden die Te-
lefone schlussendlich von Firmen
wie Foxconn, Pegatron oder Com-
pal. Der Grund für das zunehmen-
de Outsourcing von Produktion
und IT-Entwicklung liegt auf der
Hand – es sind die Kosten. Exper-
ten zufolge sparen die Smartpho-
ne-Marken mit dem Modell eine
Menge Geld. „Die Strategie ist, so
viel wie möglich von Dritten zu
nehmen und sich einige Teile he-
rauszupicken, die als Unterschei-
dungsmerkmal dienen“, sagt
Francis Sideco, Direktor für den
Bereich Unterhaltungselektronik
beim Informationsdienstleister
IHS in Kalifornien. „Die wirt-
schaftlichen Vorteile sind riesig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
die Firmen zu dem zurückkehren,
was sie vorher gemacht haben,
und alles selbst entwickeln.“ Al-
lerdings gilt: Je teurer ein Telefon
im Endverkauf, desto größer ist
auch die Wahrscheinlichkeit, dass
wirklich drin ist, was draufsteht.
„Bei den billigen Smartphones
gibt es nicht viel Individualisie-
rung, für Vorzeigeprodukte aber

schon“, sagt Branchenexperte Si-
deco. Das beobachtet auch Anna-
belle Hsu, Forschungsleiterin
beim Beratungsunternehmen IDC
in Taiwan. „Die großen Marken
entwickeln immerhin noch ihre
eigenen Features, sie lassen sie
dann von den Auftragsfertigern
umsetzen.“

Deswegen sind Apple und Sam-
sung die wenigen Ausnahmen:
Apple entwickelt auf Basis der
vorhandenen Technologie eigene
Prozessoren, Samsung stellt
Chips und Displays selber her.
HTC fertigt zumindest einen Teil
selbst. Die neuen Wettbewerber
auf dem Markt aber, zum Beispiel
Xiaomi oder Lenovo, setzen auf
möglichst viel Zulieferung von au-
ßen. „Die aufkommenden
Smartphone-Akteure kaufen alle
von derselben Gruppe an Zuliefe-
rern. Die Lieferketten der
Smartphone-Industrie differen-
zieren sich immer mehr aus“, sagt
Wayne Lam, Analyst bei IHS. Sam-
sung jedoch scheint nicht mehr
davon zu profitieren, dass es noch
immer eigens entwickelte und
produzierte Teile verwendet.
Kürzlich hatte das Unternehmen
erklärt dass die operativen Erträge
im vergangenen Quartal um über
20 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum gefallen sind. Ein
Grund für die schlechten Zahlen
soll der hohe Anteil unverkaufter
Smartphones sein.
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INTERNET

KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen

hen ausfalle, antwortete Brink auf
verblüffte Nachfragen anderer
Twitter-Nutzer.

Brink arbeitet nach eigenen
Angaben beim Los Angeles Coun-
ty Sheriff ’s Department und ist
bei Twitter mit dieser Identität
auch bestätigt. Ein Sprecher des
Sheriff-Büros konnte die Echtheit
auf Anfrage zunächst nicht bestä-
tigen. Ein Sprecher der New Yor-
ker Polizei sagte: „Von solchen
Fällen habe ich noch nie gehört.“

JAN BECKER, SVEN SCHULZ 
UND CHRISTIAN TRÄGER

Genau wie ein Führerscheinneu-
ling mit einem Formel-1-Renner
hoffnungslos überfordert wäre,
könnte ein Fotoeinsteiger das Po-
tenzial einer Profispiegelreflexka-
mera für 6000 Euro gar nicht nut-
zen. Aber zum Glück gibt es für
Anfänger nicht nur praktische und
günstige Autos, sondern auch die
passenden DSLR-Kameras. Inklu-
sive Objektiv kosten die Einstei-
germodelle Canon EOS 1200D und
Nikon D3300 zwischen 400 und
500 Euro. Doch gibt es für so we-
nig Geld gute Technik, ordentliche
Fotoqualität und genügend Ein-
stellmöglichkeiten? Oder
reicht es nur für mage-
re Schnappschüsse? 

Die beiden Mo-
delle der renom-
mierten Hersteller
richten sich an Fo-
toeinsteiger, die
bisher mit Kom-
paktkameras oder

viel besser aus als die vonKom-
paktkameras oder Smartphones.
Zwar filmen beide Kameras in
Full-HD-Auflösung, doch Videofil-
mer müssen Abstriche machen. So
kann die EOS 1200D den Fokus bei
Kameraschwenks nicht vollauto-
matisch nachführen. Deshalb
muss der Auslöser während der
Aufnahme halb gedrückt bleiben
oder – und das ist wegen des lau-
ten Fokusgeräuschs die bessere
Lösung – der Fokus von Hand ein-
gestellt werden. Außerdem passt
sich die Canon nur langsam an
wechselnde Helligkeiten an, an-
sonsten ist die Videoqualität gut.

Für Filmer ist die Nikon die bes-
sere Wahl. Die automatische

Nachführung klappt, wenn
auch etwas ruckelig und

mit Piepsgeräuschen
verbunden. Die Vi-

deos sehen ordentlich aus, nur bei
Teleeinstellungen verlieren sie et-
was an Schärfe. Der Ton ist bei bei-
den Kameras gut, allerdings stören
Nebengeräusche.

Praktisch für Einsteiger: Auf den
Moduswahlrädern finden sich auch
zahlreiche Motivprogramme. Ni-
kon hat neben den typischen Land-
schafts-, Makro- und Sportmodi ei-
nen zusätzlichen Effektmodus, mit
dem sich zum Beispiel Städte in
Miniaturlandschaften verwandeln
lassen. Die 1200D bietet ähnliche
Motivprogramme auf dem Wahl-
rad. Zusätzliche Fotofilter lassen
sich bei ihr zwar erst bei der Bild-
wiedergabe anwenden, aber das
klappt ganz bequem. Zudem kann
der Fotograf das bearbeitete Foto
als Extradatei speichern, sodass
das unbearbeitete Original erhal-
ten bleibt. In dieser Preisklasse
lohnt sich der Vergleich besonders:
Gelegentlich gibt es die Kameras
im Kit gegen einen Aufpreis von et-
wa 50 bis 100 Euro mit einem zu-
sätzlichen Telezoomobjektiv.

Fazit: Die Canon EOS 1200D
punktet zwar mit einfacherer Be-
dienung, den besseren Motivpro-
grammen und einem rund 100 Euro
niedrigeren Preis. Allerdings zeigt
das mitgelieferte Objektiv kräftige
Farbsäume, und der Autofokus ist
beim Filmen sehr lahm – ebenso die
Serienbildgeschwindigkeit. Wer et-
was mehr ausgibt, bekommt mit der
Nikon D3300 eine flotte DSLR mit
etwas besserer Bildqualität und gu-
tem Objektiv. Plus: Die Smartpho-
ne-App von Canon und der Guide-
Modus der Nikon D3300 helfen ihm
bei den ersten Schritten.

Quelle: „Audio Video Foto Bild“

Welche Spiegelreflexkamera
eignet sich für Einsteiger?
Canons EOS 1200D und Nikon D3300 im Test

Im Duell: Canon EOS 1200D 
und Nikon D3300

Notruf gewählt

„Facebook ist
keine Sache
für die Polizei,
bitte rufen Sie
uns nicht
mehr an“
Sergeant Burton Brink,
auf Twitter

Smartphones fotografiert haben.
Um den Aufstieg in die Königs-
klasse der Kameras zu erleichtern,
hat Canon für die EOS 1200D eine
Smartphone-App entwickelt, die
den Einsteiger an die Hand nimmt.
Nikon bietet Hilfestellung dagegen
direkt im Kameramenü über den
sogenannten Guide-Modus an. Es
gibt aber nicht nur was obendrauf,
aufgrund ihrer günstigen Preise
bieten die Testkandidaten weniger
Ausstattung als ihre teureren Mar-
kenkollegen – Klappdisplays, inte-
griertes WLAN oder GPS bleiben
ebenso den teureren Modellen von
Canon und Nikon vorbehalten wie
richtig hohes Tempo: Mit 3,1 Bil-
dern pro Sekunde ist die Canon
1200D nur bedingt actiontauglich.
Die Nikon ist mit rund 4,4 Bildern
schneller unterwegs.

Nikon bestückt die D3300 mit
dem gleichen DX-Sensor (etwa
APS-C-Größe), der schon in der
D7100 zum Einsatz kam. Seine Be-
sonderheit: Er hat keinen Tief-
passfilter, der bislang in den meis-
ten Digitalkameras die Schärfe re-
duzierte, um Moiré-Effekte durch
feine Muster etwa einer Krawatte
zu verhindern. Deshalb sind die
Fotos der D3300 sehr scharf und
detailreich. Nur im Weitwinkelbe-
reich zeigten die Fotos mit dem
dazugehörigen Kit-Objektiv am
Bildrand leicht Unschärfen.

Canons 1200D liefert mit ihrem
18-Megapixel-Sensor (APS-C, 14,9 x
22,3 Millimeter) ähnlich gute Bild-
ergebnisse bei Tageslicht. Im
Weitwinkelbereich bleiben mit
dem beiliegenden Kit-Objektiv
auch die Ränder scharf, im Stan-
dardbrennweitenbereich um 30
Millimeter verliert sie hingegen et-
was Schärfe am Bildrand. Bei we-
nig Licht und höheren ISO-Werten
rauschen ihre Bilder weniger als
die der Nikon. Ab ISO 1600 wer-
den zwar die Bilder beider Kame-
ras etwas matschig, sie sehen aber
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Hallo, hallo, ich bin dein
Ohrwurm, dein Ohr-
wurm ...“ Mit diesen

Worten beginnt ein Lied der A-
cappella-Band Wise Guys über
ein nerviges Phänomen: den
Ohrwurm. „Ich summ den gan-
zen Tag das immer gleiche Lied,
es sitzt in meinem Kopf und geht
nicht weg. Hab alles ausprobiert,
damit es sich verzieht, doch lei-
der hat das alles keinen Zweck.“

Genauso ist es. Nicht mit die-
sem Lied der Wise Guys. Aber
mit vielen anderen. Manche Lie-
der spulen in einer Endlosschlei-
fe durch unser inneres Ohr. Und
es sind keineswegs nur die Lie-
der, die man gut findet. Ohrwür-
mer können grausam sein. Das
zeigen auch neueste Forschun-
gen: Ohrwürmer suchen beson-
ders oft Musiker heim. Und tau-
chen dann besonders gerne auf,
wenn dem Gehirn langweilig ist. 

Sigmund Freud beschrieb das
Ganze bereits als „unbewusste
Artikulation unterbewusster
Wünsche“. Das allerdings ist
nicht das letzte Wort der For-
schung. Psychologen und Musik-
wissenschaftler untersuchen
Ohrwürmer bis heute. Sie versu-
chen zu verstehen, welche Melo-
dien überhaupt zur akustischen
Halluzination werden, wodurch
sie ausgelöst werden – und ob
sie zu irgendetwas gut sind.

Die wohl einfachste Frage ist
mittlerweile geklärt – nämlich
die, wodurch sich das Ohrwurm-
potenzial bestimmt. Drei Fakto-
ren sind wesentlich: Einfachheit,
Wiederholung und Überra-
schung. Bei den ersten beiden
Faktoren setzt die moderne Pop-
Industrie an. Gezielt versuchen
Musiker und Produzenten, Ein-
gängiges zu erfinden. Einfache
Melodien lassen sich an Massen
verkaufen.

Hermann Rauhe ist Musikwis-
senschaftler an der Hochschule
für Musik und Theater in Ham-
burg und versucht Ohrwürmern
ihr Geheimnis zu entlocken. Die
meisten Ohrwürmer basieren
auf einem musikalischen Motiv
aus drei Tönen, weiß er. Nach-
dem dieses Motiv sich mehrmals
wiederholt hat, sollte eine Varia-
tion des Motivs folgen, ein Über-
raschungsmoment. Das über-
rascht den Zuhörer. Das Erfolgs-
geheimnis eines Ohrwurms, sagt

Rauhe, liege in der korrekten
Dosierung von Vertrautheit und
Überraschung. Doch bei aller
Theorie: Ein ultimatives Rezept
für Ohrwürmer gibt es bislang
nicht. Was aber macht aus einem
eingängigen Hit eine Melodie,
die sich nicht mehr aus dem
Kopf vertreiben lässt? Der Ent-
stehungsprozess ist unbewusst
und unwillkürlich, erklärt der
Musikwissenschaftler Jan Hem-
ming von der Universität Kassel.
Hemming hat am Kasseler Insti-
tut für Musik eine Studie mit
knapp 60 Teilnehmern durchge-
führt. Dazu teilte er ihnen CDs
mit verschiedenen Melodien mit
Ohrwurmpotenzial aus. Über
sechs Wochen hinweg sollten
die Probanden diese Musikstü-

cke so häufig wie möglich hören.
Welche Lieder setzten sich tat-
sächlich im Kopf der Probanden
fest, wie häufig war das der Fall
und wie oft liefen die Melodien
in Schleife? Das Ergebnis: Lieder
mit Textzeilen brennen sich
deutlich häufiger ins Gedächtnis
ein. Auch Professor James Kella-
ris von der University of Cincin-
nati interessierte wie häufig
Ohrwürmer auftreten und wie
lange sie andauern. Kellaris be-
fragte 243 Frauen und 344 Män-
ner, welche Musikrichtungen sie
am liebsten hören. Menschen, so
eine Erkenntnis, sind unter-
schiedlich anfällig für Ohrwür-
mer. Die Frauen gaben wesent-
lich häufiger an, Musik im Kopf
zu haben – und im Schnitt hielt

die tonlose Melodie auch länger
an. Besonders anfällig für Ohr-
würmer sind offenbar Musiker.
Eine Erklärung für die „eingebil-
deten Melodien“ und für die un-
terschiedliche Anfälligkeit von
Musikern liefert die Physiologie
des Gehirns. So teilen sich rech-
te und linke Hirnhälfte die Ver-
arbeitung und Speicherung von
Musik. Die rechte Gehirnhälfte
verarbeitet sie als Ganzes, in der
Linken wird eher die Feinstruk-
tur des Gehörten analysiert. Bei
Nichtmusikern wird Musik vor-
wiegend in nur einer Gehirnhälf-
te ausgewertet und gespeichert.
Das Musikergehirn hingegen er-
fasst und speichert Melodien
beidseitig. Bei aller wissen-
schaftlichen Erkenntnis konnten
Forscher auch herausfinden, wie
man lästige Ohrwürmer wieder
loswird. Meist verschwinden sie
zwar von selber, doch die Chan-
ce, dass das passiert, verringert
sich, wenn man sie verdrängen
will. Philip Beaman und Tim
Williams von der University of
Reading ließen ihre Probanden
einen Ohrwurm unterdrücken,
der dann im Schnitt 40 Minuten
lang erhalten blieb. Ertrugen sie
ihn einfach, verschwand er nach
etwa 20 Minuten.

Einmal angehört, nie wieder vergessen: So funktioniert der Ohrwurm

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Eingebildete Melodie
Einfache Lieder, oft grässliche, geistern in Endlosschleife in
unserem Kopf herum. Was passiert dabei im Gehirn?
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RAUMFAHRT
Sonde „Rosetta“ liefert 
erste Messergebnisse
Eine Schicht aus Staub und Eis
bedeckt den Kometen, den die
Weltraumsonde „Rosetta“
derzeit im All verfolgt. Das
deuten Forscher der europäi-
schen Weltraumorganisation
ESA aus den ersten Messergeb-
nissen, die die Sonde per Funk
zur Erde schickte, wie das
Deutsche Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) in Köln
mitteilte. Zum Zeitpunkt der
Messung war die Sonde zwi-
schen 14.000 und 5000 Kilo-
meter von dem Kometen ent-
fernt. Seit Juli begleitet „Roset-
ta“ einen Kometen auf seiner
Laufbahn zur Sonne.

PSYCHOLOGIE
Mangel an Zeit macht
Deutsche unzufrieden
Zu wenig Muße kann die Lebens-
zufriedenheit beeinträchtigen.
Das zeigt eine Studie der Leupha-
na Universität Lüneburg. Dem-
nach fehlt es vielen Menschen in
Deutschland an Zeit. Dieser
Mangel kann sich ähnlich negativ
auf die Lebensqualität auswirken
wie zu wenig Geld. Die Wissen-
schaftler haben für ihre Studien
unter anderem Daten des Sozio-
ökonomischen Panels (SOEP)
sowie eine Umfrage des Statisti-
schen Bundesamtes ausgewertet.
Die Teilnehmer machten unter
anderem Angaben zu ihrem Ein-
kommen sowie zu ihrer Lebens-
zufriedenheit. Die Forscher setz-
ten diese Parameter zueinander
in Beziehung.

GESUNDHEIT
Bestimmte Sportarten
stauchen Wirbelsäule 
Tennis, Handball oder Alpin-Ski
sind keine rückenfreundlichen
Sportarten. Denn bei diesen
Aktivitäten muss der Sportler
oft plötzlich abbremsen, schnell
die Richtung ändern oder
Sprints hinlegen. Das könne die
Wirbelsäule stauchen, warnt die
Aktion Gesunder Rücken (AGR)
in Selsingen. Besser ist zum
Beispiel Inline-Skating. Die
fließenden Bewegungen beim
Skaten kräftigen Rücken- und
Beinmuskulatur. Die winterliche
Alternative dazu ist Ski-Lang-
lauf. Auch Tanzen ist der AGR
zufolge gesund, denn dabei ist
meist gute Körperspannung und
aufrechte Haltung gefragt.

WISSEN KOMPAKT

Die bislang einzige Tierart, die durch
eine Ebay-Auktion entdeckt wurde,
ist Coelopleurus exquisitus, eine vor
der Pazifikinsel Neukaledonien
heimische Seeigel-Art. Der Meeres-
biologe Simon Coppard bemerkte,
dass ein im Jahr 2004 angebotenes
Seeigel-Skelett zu keiner der bislang
bekannten Arten gehörte.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Über die gezielte An-
sprache von Spendern
möchte die App „Blut-
spendeausweis“ die
Versorgung bei Engpäs-
sen unterstützen und
das Spenden leichter
machen. Entwickelt wurde sie
von drei Studenten aus Karlsru-
he. „Nach unserem Wissen hat
bisher keine andere App diese
Funktion“, sagt Mitentwickler
Pascal Stichler. Die Spender tra-
gen ihre Blutgruppe sowie die
bisherigen Spendetermine in der

App ein, und daraus er-
mittelt das Programm,
wer gerade für eine
Spende infrage kommt.
Teilnehmende Blut-
spendezentralen kön-
nen Eilnachrichten ver-

schicken. Ähnliche Anwendun-
gen wie der „Blutspende-Rech-
ner“ oder die „Blutspende-Face-
book-App“, aber auch bei ihnen
gibt es eine Erinnerungsfunkti-
on nach Ablauf der letzten Blut-
spendepause. 56 Tage Pause
braucht der Körper zwischen

zwei Blutspenden, um sich zu re-
generieren. Frauen dürfen pro
Jahr maximal 2000 Milliliter
spenden, bei Männern darf die
Menge 3000 Milliliter nicht
überschreiten. 

Bisher nutzen knapp 1100
Menschen den „Blutspendeaus-
weis“, der seit Anfang Juni für
iOS und Android verfügbar ist.
Die Testphase lief in Kooperati-
on mit dem Klinikum Pforzheim.
„Blut wird permanent gebraucht.
Langfristig könne die App kom-
munale Papierblutspendeaus-

weise ablösen und als deutsch-
landweiter Ausweis dienen, er-
klärt Stichler. „Damit man die
eingegebenen Daten verifizieren
kann, müsste die App an EDV-
Systeme angebunden werden.“
Friedrich-Ernst Düppe vom Blut-
spendedienst West des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) sagt,
das DRK habe acht Jahre ge-
braucht, um einen einheitlichen
Ausweis zu realisieren. „Auf
kommunaler Ebene mit einer
Vielzahl von Organisationen
wird das ein Kraftakt werden.“

Smartphone ruft zur Blutspende
15.000 Transfusionen werden täglich in Deutschland benötigt. Apps helfen bei Engpässen

So nervig die meisten Men-
schen einen Ohrwurm finden,
so harmlos ist er in der Regel.
Nur selten kann er dauerhaft
anhalten. Dieses Phänomen
bezeichnen Wissenschaftler als
pathologischen Ohrwurm. Er
tritt meist als Begleiterschei-

nung von neurologischen oder
psychischen Erkrankungen auf.
So kann ein epileptischer
Anfall einen Ohrwurm aus-
lösen. Auch Drogen wie Kokain
und Methamphetamine kön-
nen zu einer solchen Über-
reizung führen. 

HARMLOSER GAST IM OHR
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Zerstreuen Sie sich an diesem Feier-
abend. Schenken Sie Ihrem Organismus 
liebevolle Aufmerksamkeit – Erlebnisbad,
Sauna! Ihre Chance, ein Held zu werden: 
Von morgens bis abends können Sie 
anpacken, was Sie wollen. Sie sind nicht 
kleinzukriegen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Eigentlich konsumieren Sie Genuss-
mittel, um sich etwas Gutes zu tun. Die 
Geschenke können den Körper auch 
überfordern. Sie sind ein echtes Ar-
beitstier und überschreiten Ihre Gren-
zen. Verbringen Sie den Feierabend so 
konsequent wie den Urlaub.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Das Abschalten lässt sich nicht erzwin-
gen, wenn Sie tagsüber dauernd nervös 
sind. Gegen Alltagsstress hilft nur Ruhe! 
Bei Arbeiten, die Ihnen noch nicht so 
geläufig sind, lassen sich Unsicherheiten 
nicht vermeiden. Die Sterne machen 
Ihnen Mut.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Im Job sind Sie ziemlich impulsiv, das 
öffnet neue Türen. Vorsicht: Ihre Ner-
vosität führt schnell zu Kurzschlussreak-
tionen. Zwingen Sie sich nicht zu kör-
perlichen oder geistigen Gewaltakten: 
Pausieren, wenn Sie sich abgespannt und 
müde fühlen.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Es kann zu Ärgernissen kommen. Schlu-
cken Sie den Frust nicht runter. Sprechen 
Sie mit Freunden, die Sie gut verstehen. 
Hüten Sie Ihre spitze Zunge. Wenn Sie 
dem Partner stets mit Nörgeleien 
kommen, findet er woanders seine 
Streicheleinheiten.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Sehen Sie es so: Hindernisse zu über-
winden ist eine Übung für ergiebigen 
Arbeitsstress. Der kann immer herein-
brechen! Ergreifen Sie die nötige Initia-
tive und schlagen Sie Ihrem Partner 
mutig eine kleine Reise oder gemein-
samen Freizeitspaß vor!

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Ihr sonniger Humor wird nun über das 
Zweifler-Grau siegen. Verführen Sie 
Ihren Partner mit Lebensfreude zu süßen 
Abenteuern. Ihr Leistungslevel pendelt 
sich auf einem hohen Niveau ein. Hüten 
Sie sich weiterhin vor einseitigen Dauer-
belastungen.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Es wird Zeit, dass Sie sich mit einer 
Veränderung abfinden. Was vorbei ist, 
ist vorbei. Sie haben Raum, etwas Neues 
anzufangen. Anstrengende Aufgaben 
spornen Sie nur noch mehr an, denn Sie 
werden von kraftspendenden Planeten 
förmlich umkreist.

KREBS (22.06.-22.07.)
Pluto sorgt für eine Phase der Stabilität. 
Jetzt können Sie sich für lange Zeit 
sichern, was im Beruf wirklich wichtig 
ist. Am Abend steht Ihre Gesundheit 
ganz auf Ihrer Seite, wenn es darum 
geht, sich bei Ihrem Lieblingssport zu 
vergnügen!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Sie dürfen die rosarote Brille abnehmen. 
Denn freundlich ausgedrückt: Die Reali-
tät ist viel aufregender als Ihre Fantasie. 
Ihr Lebenskarussell ist voll in Schwung. 
Keine Angst, es ist nicht zu schnell. Sie 
brauchen nicht abzuspringen, schauen 
Sie nach vorn.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Disziplinierte Gelassenheit im Job hilft 
Ihnen, so manche Hürde zu überwinden. 
So gewinnen Sie einen mächtigen Ver-
bündeten. Mit Humor ist nichts zu viel 
für Sie! Schnappen Sie sich heute die 
positivsten Gedanken und feiern Sie 
Ihren Alltag.

STIER (21.04.-20.05.)
Um Ihre Gereiztheit zu mildern, sollten 
Sie unbedingt mehr Luft zwischen den 
Terminen lassen. Körperlich sind Sie fit! 
Kleine Extragewinne sind Ihnen aus Sicht 
der Sterne sicher, auch wenn die allge-
meine berufliche Entwicklung etwas 
stagniert.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-08-04-ab-16 a86ce35789b81a861dff267cb3d8c3a4



SEITE 30 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 4. AUGUST 2014

ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ Morgenmagazin    9.00  heu-
te    9.05  g Volle Kanne – Service 
täglich    10.30  ¥ g Notruf Hafen-
kante Gegen die Zeit    11.15  SOKO 
5113 Mord wie im Groschenroman 
   12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  g Bares für Rares
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Wien

Krimi-Serie. Verrat
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-

Serie. Kepplers letzter Fall
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ WISO WISO-Tipp: 

Patientenrechte
   20.15  ¥ g Unter anderen Um-

ständen: Spiel mit dem 
Feuer TV-Krimi, D 2011
Mit Natalia Wörner, Ralph 
Herforth, Martin Brambach 
Regie: Judith Kennel

   21.45  ¥ heute-journal / Wetter
   22.15  H ¥ g Let Me In Horror-

film, GB/USA 2010. Mit Kodi 
Smit-McPhee, Chloë Grace 
Moretz, Richard Jenkins
Regie: Matt Reeves
Free-TV-Premiere

    0.00  heute nacht Modera-
tion: Ralph Szepanski

    0.15  H ¥ g Festung Drama, 
D 2011. Mit Elisa Essig, Peter 
Lohmeyer, Ursina Lardi
Regie: Kirsi Liimatainen
Free-TV-Premiere

    1.40  g Kampfzone Warschau
    2.25  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.10  ¥ WISO (Wh.)
    3.55  ¥ g Kollegen dritter 

Klasse Dokumentation    

8.10  Ghost Whisperer    9.05  Cold 
Case    10.05  g Without a Trace 
11.05  g Castle    12.00  Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens    12.55  
Charmed – Zauberhafte Hexen 
13.55  g Ghost Whisperer    14.50  
Cold Case    15.55  News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  
H g Mission: Impossible III Ac-
tionthriller, USA/D/CHN 2006    22.50  
H g Die Stunde der Patrioten 
Thriller, USA 1992    1.19  Late News        

   5.30  g Grip – Das Motormagazin
   6.10  Die Schnäppchenhäuser –
Der Traum vom Eigenheim    6.55  
Die Schnäppchenhäuser    7.50  Die
Kochprofis    8.50  g Frauentausch
   10.50  g Family Stories    11.50  g
Köln 50667    12.50  g Berlin – Tag 
& Nacht    13.55  g Next, Please!
   15.00  g Teenager Stories    16.00  
g X-Diaries    17.00  Next, Please!
   18.00  g Köln 50667    19.00  g Ber-
lin – Tag & Nacht    20.00  g News
   20.15  g Lebe mein Leben! Aus-
tausch mit Folgen    22.20  g Miami 
heiß – Anninas American Dream 
(2/2)    0.15  g Die Kochprofis          

           7.25  g Joyce Meyer    7.55  Missi-
onswerk Karlsruhe    7.59  Dauer-
werbesendung    13.30  g Leider 
geile Werbeclips!    13.45  Reich 
und schön    14.10  Reich und schön 
14.40  Reich und schön    15.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
Babylon 5    17.10  Babylon 5    18.10  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
19.10  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    20.15  Time Out: Die 
Zeit läuft ab Sci-Fi-Film, CDN/USA/
LUX 1998    22.15  Infiziert: Sie sind 
längst unter uns Sci-Fi-Film, CDN 
2008    0.10  H Die gelbe Hölle des 
Shaolin Actionfilm, TWN/HK 1978      

                                 13.20  Zwischen den Fronten (1/6) 
   14.05  Zug um Zug    14.45  Traum-
ziel USA    15.15  Schnee in Dubai 
(Wh.)    15.30  ¥ g Die Deutschen 
       17.45  g ZDF-History    18.15  ¥ g 

Faszination Mini-Erde    18.30  ¥ g 

Science Busters    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  
Museums-Check mit Markus 
Brock    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Die Jahrhundertfäl-
schung    21.00  ¥ g Terra X    21.45  
¥ Hallig Hooge    22.00  ¥ ZIB 2 
   22.25  Die ermordeten Kinder von 
Guatemala    23.20  Berg und Geist 
   23.50  Reporter    0.15  10vor10               

         13.50  H g Ganz oben links Tragi-
komödie, F/LUX 2010    15.25  g Ein 
Moped auf Reisen        16.20  g My-
anmar    17.05  g X:enius (Wh.) 
   17.30  g Die Siege Athens (1/2) 
   18.25  g Neuseeland von oben – 
Ein Paradies auf Erden    19.10  AR-
TE Journal    19.30  g Wanderlust 
(1/5)    20.15  H g Claires Knie Lie-
beskomödie, F 1970    21.55  H g 

Meine Nacht bei Maud Drama, F 
1969    23.45  g German Unity@Ba-
laton Dokumentarfilm, D/H 2012 
   1.05  g Serie in Schwarz: Schön-
heit muss sterben (7/8) TV-Krimi, 
F 2009 (Forts.: Mo., 04. 08., 2.05)            

             12.45  Börse    13.00  Nachrichten 
   13.05  g Space Weather    14.00  
Nachrichten    14.05  g Aufbruch 
ins All    15.00  Nachrichten    15.10  g 

N24 Immobilientrend    15.15  N24 
Cassini    16.05  g Die Erde: Ein Pla-
net von innen (1/2)    17.00  g Die 
Erde: Ein Planet von innen (2/2) 
   18.00  Nachrichten    18.15  Börse am 
Abend    18.25  N24 Cassini    19.00  
Nachrichten    19.05  sonnenklar.tv 
   20.00  Nachrichten    20.05  g Ge-
heimnisse der Menschheit      21.00  
g Geniale Erfindungen    22.00  g 

Armageddon    23.00  g Firepower 
USA (1-  2/2)    0.45  Fight Science              

   5.00  Die rote Bombe (1-    3/3)    7.30  
g Der taumelnde Kontinent (1/3) 
   8.15  g Der taumelnde Kontinent 
(2/3)    9.00  Thema    11.30  Vor Ort 
   12.00  Inseln des Mittelmeeres 
(1/5)    12.45  Bin mal kurz ...    13.00
100. Jahrestag der deutschen In-
vasion in Belgien    18.45  g Der
taumelnde Kontinent (1-  2/3)
(Wh.)    20.15  g Der taumelnde
Kontinent (3/3)    21.00  Gallipoli –
Der Kampf um die Dardanellen 
   21.45  ¥ heute journal    22.15  Hel-
den der Aufklärung (1-  2/2)    0.05  
ZDF-History    0.45  g Der tau-
melnde Kontinent (3/3) (Wh.)            

5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ g 100 Jahre Erster 
Weltkrieg: Die große Gedenkfei-
er in Lüttich    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ Rote Rosen Telenovela
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ Nashorn, Zebra & Co.

Tierpark Hellabrunn
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Großstadtrevier

Butter bei die Fische
   19.45  Wissen vor acht – Zukunft
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   20.15  H ¥ g Der ganz normale 

Wahnsinn – Working 
Mum Komödie, USA 2011 
Mit Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear
Regie: Doug McGrath

   21.40  ¥ g Exclusiv im Ersten
Der große Deal: Geheim-
akte Freihandelsabkommen

   22.10  ¥ g Tagesthemen
   22.40  ¥ g Die Story im Ersten

Mission unter falscher 
Flagge – Radikale 
Christen in Deutschland

   23.25  ¥ g Sterben für Allah?
Der Weg deutscher 
Gotteskrieger nach Syrien

    0.10  ¥ g Nachtmagazin
    0.30  ¥ g Tatort: Keine Polizei

TV-Krimi, D 2011. Mit Klaus 
J. Behrendt, Dietmar Bär

    2.05  H ¥ g Working Mum
Komödie, USA 2011 (Wh.)

    3.30  Sterben für Allah? (Wh.)      

  Der ganz normale Wahn-
sinn – Working Mum
ARD |  20.15  Die Fondsmanagerin 
Kate (Sarah J. Parker) hat bisher Kar-
riere und Familie gut unter einen 
Hut gebracht. Ihr neuer Geschäfts-
partner kommt ihr näher als gut ist.  

  Unter anderen Umständen: 
Spiel mit dem Feuer
ZDF |  20.15  Kommissarin Winter 
(Natalia Wörner) ermittelt, weil ein 
kurz vor der Beförderung stehen-
der Mitarbeiter des Jugendamtes 
tot in seinem Räucherschrank liegt.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Alle mögen Walt War-
ren, den neuen hilfsbereiten und 
sympathischen Nachbarn der Simp-
sons. Nur Bart ist misstrauisch. Er 
glaubt, in Walt seinen Todfeind Tin-
geltangel-Bob zu erkennen.  

  Mission: Impossible III
Kabel 1 |  20.15  Der sadistische Psy-
chopath und Waffenhändler Davian 
führt einen Rachefeldzug gegen den 
früheren IMF-Agenten Ethan Hunt 
(Tom Cruise). Der Schurke entführt 
dessen Ex-Kollegin Lindsey.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Fa-
milien im Brennpunkt    11.30  Un-
sere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

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

Moderation: Janine Steeger
   18.30  g Exclusiv Star-Magazin

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Daily Soap
   20.15  g Henssler hinter Gittern 

(4/4). Mit Steffen Henssler
   21.15  Undercover Deutschland 

(4/4). Doku-Soap
   22.15  g Extra – Das Magazin

Gepanscht und abkassiert: 
Billigfusel aus Markenfla-
schen. Der Undercover-Test 
in der Gastronomie: Wie bei 
Cocktails getrickst wird / 
Stress-Test auf der Auto-
bahn: Panik auf der linken 
Spur: Wie der Körper beim 
Fahren durch enge Bau-
stellen gefordert wird

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

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 Bernhard 

Stiegler: Was heißt Aufklä-
rung im 21. Jahrhundert?

    0.55  g Extra (Wh.)
    2.05  Familien im Brennpunkt
    3.00  g Nachtjournal (Wh.)        

   5.15  Eine schrecklich nette Fami-
lie    5.40  Malcolm mittendrin          7.20  
Scrubs      8.20  H g When in Rome 
Liebeskomödie, USA 2009    10.10  H 

g Der Womanizer Komödie, USA 
2009    12.15  Mike & Molly      13.05  g 

Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Das Juwel 
von Mumbai / Herz zwei / 
Der Zarnecki-Feldzug

       15.30  g How I Met Your 
Mother Im Pärchen-Koma / 
Wie Lily Weihnachten ge-
stohlen hat / Erste Male

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Ich weiß, was du ge-
tudel-tan hast / Duell bei 
Sonnenaufgang

     19.05  g Galileo Magazin
   20.15  g Die Simpsons Zeichen-

trick-Serie. Bob von neben-
an /   Richte deinen Nächsten

   21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Wie ein 
Wasserfall /   Noch so ein 
Weichei /   Sex auf der 
Waschmaschine? /   Falscher 
Ort, falsche Frage / 
  Fruchtzwerg fliegt ins All / 
  31 Liebhaber, aufgerundet 
Mit Johnny Galecki, Jim 
Parsons, Simon Helberg

    0.10  g The Big Bang Theory 
(Wh.) Comedy-Serie  

    1.05  g Fringe – Grenzfälle 
des FBI Mystery-Serie
Alles am richtigen Platz

    1.55  g Fringe – Grenzfälle 
des FBI Der Berater

    2.45  Spätnachrichten
    2.50  Family Guy Trick-Serie
    3.15  g Futurama Trick-Serie
    3.35  g The Big Bang Theory 

(Wh.) Comedy-Serie        

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Magazin    10.00  g Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

   16.00  g Anwälte im Einsatz
Doku-Soap

   17.00  g Mein dunkles 
Geheimnis Doku-Soap

   17.30  Schicksale - und plötzlich 
ist alles anders Doku-Soap

   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie
Die Unsterblichen

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Der Fluch der Mumie

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle Krimi-

Serie. Der Sinn des Lebens 
Mit Henning Baum

   21.15  g Danni Lowinski (3/13)
Comedy-Serie. Grün ist 
die Hoffnung. Mit Annette 
Frier, Nadja Becker

   22.15  Planetopia U.a.: 3D-Scan-
ner sichert historische 
Werke für die Ewigkeit / 
Was die Stimme verrät / 
Überleben im Meer mit 
Tarnen und Täuschen / 
Das Geschäft mit den Wir-
belsäulen-Operationen

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

   23.30  g Criminal Minds 
Krimi-Serie. Stalker

    0.25  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Am helllichten Tag

    1.25  g Navy CIS (Wh.)  
    2.55  g Auf Streife Repihe
    3.40  g Anwälte im Einsatz      

   5.15  g Schneller als die Polizei 
erlaubt (Wh.)    5.40  g Hilf mir 
doch!    6.45  g Verklag mich doch!
Café Viereck      9.50  g Hilf mir 
doch! Der Analphabet    10.55  vox 
nachrichten    11.00  g Mieten, 
kaufen, wohnen    12.00  g Shop-
ping Queen    13.00  Verklag mich
doch! Wenn die Postbotin zweimal
klingelt / Edle Tropfen 
     15.00  g Shopping Queen Motto 

in München: Über den Dä-
chern der Stadt: Style dich 
für eine angesagte Roof-
top-Party! Tag 1: Stephanie

   16.00  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise
Doku-Soap. Tag 1: Manuela 
aus Großräschen

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Simon, 33 Jahre
   20.00  Prominent! Magazin

Mit Constanze Rick
   20.15  g Chicago Fire

Drama-Serie. Nazdarovya! 
Mit Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Monica Raymund

   21.15  g Chicago Fire
Drama-Serie. Ein Blick ist 
nur ein Blick. Mit Jesse 
Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund

   22.10  õ g CSI: NY Krimi-Serie 
Schnitzeljagd. Mit Melina 
Kanakaredes, Gary Sinise, 
Carmine Giovinazzo

   23.05  The Closer Krimi-Serie 
Mutterinstinkt. Mit Kyra 
Sedgwick, J. K. Simmons, 
Corey Reynolds

    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)  
    1.45  The Closer (Wh.)
    2.30  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Grünes Grab
    3.10  Medical Detectives       

   5.35  Flemming    6.25  Kleine Para-
diese        7.55  Verrückte Natur (1) 
     9.25  Hallo Robbie!    10.10  Da 
kommt Kalle    10.50  Lanz kocht 
   11.55  Lafer! Lichter! Lecker! 
     13.25  Wie werd’ ich Tierflüste-
rer?    14.10  Fünf Sterne    14.55  Die 
Rettungsflieger    15.40  Magnum 
     17.10  Drei Engel für Charlie      18.45  
Die Rettungsflieger    19.30  SOKO 
Leipzig    20.15  Lewis: Mörder in 
eigener Regie TV-Krimi, GB 2009 
   21.45  Inspector Barnaby: Geliebt, 
gejagt, getötet TV-Krimi, GB 2007 
   23.20  Silent Witness Verschollen 
   0.15  Raumschiff Enterprise               

           14.15  ¥ Bilderbuch Deutschland 
   15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ 

Länder – Menschen – Abenteuer 
   16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  ¥ 

g die nordstory    17.10  ¥ g 

Panda, Gorilla & Co.    18.00  Län-
dermagazine    18.15  ¥ g Die 
Nordreportage    18.45  ¥ g DAS! 
   19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ 

g Tagesschau    20.15  ¥ g Markt 
   21.00  ¥ g Die Tricks mit Fleisch 
und Wurst    21.45  ¥ NDR aktuell 
   22.00  ¥ g 45 Min    22.45  ¥ g 

Kulturjournal    23.15  ¥ g Es liegt 
mir auf der Zunge Biografie, 
D 2009    0.45  Wer hat‘s gesehen?                  

         13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  
Panda, Gorilla & Co. Junior    14.30  
Tiere bis unters Dach    15.00  Tiere 
bis unters Dach    15.30  Neues vom 
Süderhof    16.02  Der gestiefelte 
Kater Märchenfilm, D 2009    17.00  
rbb aktuell    17.05  Giraffe & Co. 
   17.55  Sandmännchen    18.00  rbb 
um 6    18.30  g ZiBB    19.25  wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Tatort: Nie wieder 
frei sein TV-Krimi, D 2010    21.45  
rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 110: 
In einer Sekunde TV-Krimi, DDR 
1980    23.35  Mord ist ihr Hobby 
   0.20  Mord ist ihr Hobby (Wh.)                  

           14.00  ¥ Checker Tobi – Quick 
Checks    14.05  ¥ Checker Can 
   14.30  H Feuer über Afrika Agen-
tenfilm, GB 1954    15.50  Unterwegs 
in Bayern    16.00  ¥ Gernstls 
Deutschlandreise (1/15)    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  Im Salzburger 
Seenland    17.30  Abendschau 
   18.00  ¥ Abendschau    18.45  ¥ 

Rundschau    19.00  ¥ Querbeet 
   19.45  ¥ Dahoam is Dahoam    20.15  
¥ Der Schwammerlkönig (1/6) 
   21.05  ¥ Lebenslinien    21.50  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.05  H 

Haus aus Sand und Nebel Drama, 
USA 2003    0.05  Rundschau-Nacht                     

        14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
g Länder – Menschen – Aben-
teuer    15.30  Sommerlandgasthöfe 
   16.00  ¥ Landesschau aktuell 
   16.05  g Kaffee oder Tee        18.00  ¥ 

Landesschau    18.15  Mensch, Leu-
te!    18.45  ¥ Landesschau BW 
   19.45  ¥ Landesschau aktuell 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Unter weißen Segeln: Frühlings-
gefühle Romanze, D 2006    21.45  ¥ 

Landesschau aktuell    22.00  õ g 

Sag die Wahrheit    22.30  Meister 
des Alltags    23.00  Meister des All-
tags    23.30  Die Besten im Südwes-
ten    0.00  õ Schlauberger                  

       15.10  Bilder aus Hessen    15.15  ma-
reTV    16.00  Hessenschau kom-
pakt    16.05  hallo hessen    16.45
Hessenschau    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 
kompakt    22.35  ¥ Diese Drom-
buschs    23.35  Der Staatsanwalt
hat das Wort: Ich bin Joop
van der Dalen TV-Krimi, DDR 1982 
   1.05  Gemeinderätin Schumann            

       13.30  ¥ g In aller Freundschaft 
14.15  ¥ g Die Küsten der Ostsee 
15.00  ¥ g Wo das Klima auf der 
Kippe steht      16.00  ¥ WDR aktuell 
16.15  daheim & unterwegs    18.00  
Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und heute 
18.20  ¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
¥ Tagesschau    20.15  ¥ g Yvonne 
Willicks – Der Große Haus-
haltscheck    21.00  ¥ markt    21.45  
¥ WDR aktuell    22.00  ¥ g die 
story    22.45  H ¥ g Für das Leben 
eines Freundes Drama, USA 1998 
0.30  H ¥ g La zona – Betreten 
verboten Drama, E/MEX 2007                

TV-PROGRAMM
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USA
Zweisamkeit

Robert Kennedy
Jr. (60) und die
Schauspielerin
Cheryl Hines
(48) haben ge-
heiratet: Das
Paar ließ sich auf

dem Anwesen der Kennedy-
Familie in Hyannis Port, Massa-
chusetts, trauen. Der Anwalt ist
der Sohn des 1968 ermordeten
Senators und Präsidentschafts-
bewerbers Robert Kennedy. 

Einsamkeit
Scarlett Johans-
son (29) mag die
New Yorker,
weil sie sie in
Ruhe lassen.
„Wenn ich mich
verkleiden

müsste, um auf die Straße
gehen zu können, würde ich
wahnsinnig werden“, sagte die
Schauspielerin dem „Spiegel“.
Bei Dreharbeiten zu ihrem
Film „Lucy“ hatten Fotografen
sie ständig verfolgt.
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Der August bringt einschneiden-
de Veränderungen für den Ver-
braucher mit sich. Fahrradbe-
leuchtungen von E-Bikes dürfen
mit Akkus betrieben werden,
man darf aber den so erzeugten
Strom laut dem Erneuerbaren
Energie Gesetz nach der Fahrt
nicht kostenlos ins Netz einspei-
sen. Hundeschulen brauchen ei-
ne Genehmigung und das Be-
treuungsgeld wird angehoben.
Das bedeutet, man kann sein
Kind jetzt selber zuhause behal-
ten und bekommt dafür 150 Euro
im Monat. Gesellschaftlich wird
man dadurch aber zum Außen-
seiter, denn nur Islamisten und
Sektenangehörige betreuen ihre
Kinder zuhause. Aufgeklärte
Bürger geben ihre Kinder irgend-
wo ab. Für viele stellt sich da die
Frage: Ist eine Hundeschule
wirklich eine gute Alternative?
Man kann davon ausgehen, denn
die Lehrer müssen seit dem 1.
August ihre Fachkenntnisse und
Fähigkeiten nachweisen. Hat die
Hundeschule eine staatliche Er-
laubnis, kann man sein Kind be-
denkenlos dort abgeben. Es lernt
dort an der Leine zu gehen und
Basisgehorsam wie „Sitz“ und
„Platz“. Selbstverständlich wird
auf Stubenreinheit geachtet und
auf Wunsch lernt das Kind auch
Stöckchenholen.

Zippert zappt

ALEXANDRA KILIAN

In „Hectors Reise“ spielt Ve-
ronica Ferres eine Wahrsa-
gerin, in „Die Staatsaffäre“

stellt sie die Bundeskanzlerin
dar. Ein Gespräch über Angela
Merkel, soziale Netzwerke und
den kommenden 50. Geburtstag.

DIE WELT: In „Hector“ spielen
Sie mit Simon Pegg, ein weite-
res Projekt läuft mit John
Malkovich. Wann geht es nach
Hollywood?
VERONICA FERRES: Gar nicht.
Mein Herz schlägt für den deut-
schen Film. Hier fühle ich mich
wohl und zu Hause. Trotzdem
machen die kleinen Ausflüge in
die internationale Filmwelt sehr
viel Spaß.

Was ist daran anders?
Es sind meist wesentlich größere
Teams als in Deutschland. Zeit-
lich ist alles genau durchgetak-
tet. Beim Dreh von „Hector“ ha-
be ich oft in der Mittagspause
vor lauter Trailern meinen eige-
nen gar nicht finden können.
Der Cast bestand aus vielen
wunderbaren internationalen
Kollegen. Die Zusammenarbeit
mit Regisseur Peter Chelsom
war unglaublich und hat mich
sehr inspiriert und bereichert. Er
fordert seine Schauspieler sehr,
macht das aber auf eine so liebe-
volle Art und Weise, dass man
automatisch sein Bestes geben
möchte. Auch Simon Pegg war
ein toller Kollege, mit dem das
Spielen sehr, sehr viel Freude ge-
macht hat. Er hat mir unter an-
derem das Twittern beigebracht.

Ihr Social-Media-Verhalten
wird nicht überall positiv auf-
genommen. Die „Huffington
Post“ forderte nach Ihren
Twitter-Bildern zur WM:
„Aufhören! Jetzt!“ Dem Netz
verraten Sie viel Privates, der
Presse kaum noch.
Das bin ich meinen Fans, 17.000
auf Facebook und 70.000 Follo-
wer auf Twitter, schuldig und
lasse sie gern bis zu einem be-
stimmten Grad an den Hinter-
gründen meines Lebens teilha-
ben. Jedoch gibt es da natürlich
auch Grenzen. Mein Privatleben
ist mir sehr wichtig, bestimmte
Dinge werden auch für immer
privat bleiben. Wie gesagt, bis zu
einem bestimmten Grad finde
ich es vollkommen okay. Die Un-
terstützung, die mir durch die

Fans in den vergangenen 25 Jah-
ren zuteil wurde, ist enorm, und
ich bin sehr dankbar dafür.

Medial steht Ihr Spiel oft in
der Kritik.
Wenn man in der Öffentlichkeit
steht und auch noch einigerma-
ßen erfolgreich ist, gibt es immer
Kritiker, Neider oder Miesma-
cher. Das ist einfach so und wird
auch immer so bleiben. Ich habe
gelernt, damit umzugehen. Oft
ist es besser, nicht alles zu lesen,
was über einen geschrieben wird.
Das erspart viel Ärger. Zudem ar-
beite ich nicht an meinem Image,
sondern an meinem Charakter,
denn auf den habe ich Einfluss.

À la Astrid Lindgren: „Lass
Dich nicht unterkriegen, sei
frech und wild und wunder-
bar“?
Ganz genau. Sei du selbst – egal,
was die anderen sagen - und ma-
che dein Ding. Sich selber treu
zu bleiben, ist am Ende das
Wichtigste und es gibt einem
enorme Freiheit.

Warum, glauben Sie, wollen
Ihnen viele die nette Veroni-
ca, die privat ihr Glück gefun-
den hat, nicht abkaufen?
Ganz klar: Weil sie sich von einer
Schauspielerin, die bereits über
70 verschiedene Rollen verkör-

pert hat und in Zeitschriften bei
öffentlichen Anlässen in tollen
Abendkleidern abgelichtet ist,
eben ein anderes Bild machen.
Doch Bilder sind schnell ge-
macht und nicht immer sind sie
richtig. Hinter den Kulissen bin
ich genauso eine Mutter, Toch-
ter, Schwester oder Freundin wie
jede andere Frau.

Welche Schwächen haben Sie?
Manchmal bin ich etwas zu im-
pulsiv und denke nicht immer ge-
nügend nach, bevor ich handle.
Ein bisschen mehr Besonnenheit
würde mir ganz guttun. Wobei
diese Charaktereigenschaft sicher
auch schon öfter dazu beigetragen
hat, dass ich Dinge verwirklichen
konnte. Es gibt da diesen Spruch:
Wer lange wartet, geht lange irr.
Der passt ganz gut zu mir.

Google schlägt zu Ihrem Na-
men folgende Ergänzungen
vor: „Größe“, „Gewicht“, „ab-
nehmen“ und „Stoffwechsel-
diät“. Nervt Sie das ?
Nicht wirklich. Ich lebe nun
schon so viele Jahre damit.
Wenn das am Ende bewirkt, dass
mehr Menschen auf ihre Ernäh-
rung achten oder zumindest da-
rüber nachdenken, ist das doch
auch ganz nett. Es gibt an allem
auch eine positive Seite.

2015 feiern Sie Ihren 50. Ge-
burtstag. Wie?
Bis dahin werden noch ein paar
Filme gedreht, und es steht noch
einiges andere an. Und darüber
habe ich mir, ehrlich gesagt,
noch keine großen Gedanken ge-
macht. Auf jeden Fall möchte ich
meine liebsten Menschen um
mich herum haben. Und wenn
meine Familie gesund und glück-
lich ist, es beruflich so weiter-
läuft wie im Moment und immer
wieder spannende Herausforde-
rungen auf mich warten, bin ich
mehr als zufrieden.

In vier Wochen feiert „Die
Staatsaffäre“ Premiere. Ha-
ben Sie von Frau Merkel
schon eine Rückmeldung be-
kommen? Die Kanzlerin, die
Sie verkörpern, ist 40, Single
und in den französischen
Staatspräsidenten verliebt...
Genau. Als ich Angela Merkel
kurz bei einem Empfang von
dem Film erzählt habe, war sie
sehr amüsiert. Ich hoffe, dass sie
ihn mag. Es wäre schön, wenn
sie auch darüber lachen könnte.

„Ich arbeite an meinem Charakter“
Veronica Ferres ist zurück – mit zwei Filmen und Freude an sozialen Medien

Allein bei Twitter folgen Veronica Ferres 70.000 Menschen 
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IMPRESSUM

MENSCHEN & MEDIEN

Veronica Ferres, 1965 in Solin-
gen geboren, ist einem brei-
ten Publikum seit ihrem Film
„Das Superweib“ (1996)
bekannt. Zu ihren populären
Produktionen gehören auch
„Schtonk!“ (1992), „Die Manns
– Ein Jahrhundertroman“
(2001) und „Mein alter Freund
Fritz“ (2007). International
spielte die vielfach Preis-
gekrönte etwa neben John
Malkovich. Ferres hat eine
Tochter aus der Ehe mit Mar-
tin Krug. Seit 2011 ist sie mit
Carsten Maschmeyer verlobt.

DAS SOLINGER
SUPERWEIB
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Im Südosten scheint anfangs ab und zu die Sonne. Sonst sor-
gen kräftige Regengüsse und Gewitter für Abkühlung. Später
lassen die Schauer und Gewitter im Nordosten und auch von
Westen nach. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 
19 und 25 Grad, nur vereinzelt wird es noch ein wenig wärmer. 
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CHINA
Mindestens 175 Tote
nach Erdbeben
Beim stärksten Erdbeben seit
Jahren in Chinas südwestlicher
Provinz Yunan sind mindestens
175 Menschen ums Leben ge-
kommen. Mindestens 1400
Menschen seien verletzt wor-
den, 181 würden vermisst, be-
richtete die amtliche Nach-
richtenagentur Xinhua über-
einstimmend mit dem Staats-
fernsehen CCTV. Das Beben der
Stärke 6,5 ereignete sich um
16.30 Uhr Ortszeit, wie Chinas
Erdbebenwarte mitteilte.

ITALIEN
Vier Menschen sterben
bei starkem Unwetter
Ein heftiges Unwetter und ein
daraus resultierender reißender
Strom aus Schlamm und Wasser
hat in einem norditalienischen
Dorf vier Menschen in den Tod
gerissen. Acht weitere Personen
wurden in Refrontolo, in dem
Dutzende Menschen ein Som-
merfest gefeiert haben, verletzt.

USA
Viertgrößte Stadt in
Ohio ohne Trinkwasser
In Toledo wird das Trinkwasser
knapp. Wegen der vermutlichen
Verunreinigung des Eriesees
durch giftige Algen sind knapp
400.000 Menschen von der
Wasserversorgung abgeschnit-
ten. Vom Kochen mit dem Was-
ser wurde ebenso abgeraten wie
von Baden oder Duschen. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 6 – 8 – 11 – 20 – 40 – 41
Superzahl: 7
Spiel 77: 0993929
Super 6: 619462
(Alle Angaben ohne Gewähr)

FRÉDÉRIC SCHWILDEN

Es ist Viertel nach Vier am
Samstag in Berlin-Wed-
ding, als sich Thomas hin-

ter einem Dixie-Klo als Erster
übergeben muss. Er hockt genau
zwischen Toilette und einem
Stromkasten, sodass ihn nie-
mand sehen kann. Thomas, ei-
gentlich ein stolzer Mann, groß,
athletisch, einer, von dem man
sofort denkt: den kann nichts
umhauen. Und jetzt bricht er in
einen leeren Mayonnaise-Eimer.

Einen älteren Herrn hat es
auch schon umgehauen. Kreis-
laufkollaps. Auf einmal ist ihm
schwarz vor Augen geworden.
Szenen wie am Ballermann.
Doch die Leute hier sind nicht
betrunken. In Berlin hat der Im-
biss „Curry & Chili“ zur 1. Welt-
meisterschaft im Schärfe-Wet-
tessen eingeladen. 

15 Leute starten für neun Na-
tionen, aus denen zumeist ihre
Vorfahren stammen; die meisten
Teilnehmer sind Berliner. Welt-
meisterschaft, das klingt nach
Stadion, nach einer Idee, die
groß ist. In Wahrheit ist es in
Berlin einfach nur eine Wurstbu-
de auf einer Freifläche zwischen
zwei Straßenbahnschienen mit
einem Pavillon, Bierbänken und
vielleicht 50 Zuschauern.

Frank Spieß war früher mal
Maurer, 2005 hat er diese Wurst-
bude aufgemacht und er wollte
anfangs, dass die Wurst einen
Euro kostet. Günstig und gut
sollte alles sein. Aber weil die
Kosten für alles steigen, muss er
sich ein neues Konzept überle-
gen und so kommt er auf die Idee
mit der Schärfe. Seitdem bietet
er Currywurst mit Saucen in

zehn verschiedenen Schärfestu-
fen an. Die Sauce der Stufe 1
heißt „Crazy Jerry“ und hat
11.000 Scoville und die Sauce der
Stufe 10, eine Eigenproduktion
namens „Curry & Chili Gold Edi-
tion“, hat 7.777.777 Scoville. Sco-
ville ist eine Einheit, um die
Schärfe von Paprikapflanzen zu
messen. Sie wurde 1912 vom ame-
rikanischen Pharmakologen Wil-
bur Scoville entwickelt. Die Ein-
heit beschreibt dabei die Menge
an Wasser, die es braucht, um die
Schärfe zu neutralisieren. Bei
11.000 Scoville wären das 11.000
Einheiten (gemessen in einer Vo-
lumeneinheit wie zum Beispiel
Milliliter) Wasser, um eine Ein-
heit der capsaicin-haltigen Sub-
stanz auszugleichen. Capsaicin
ist ein Alkaloid, das, wenn man
es aufnimmt, an den menschli-

chen Rezeptoren das Gefühl von
Schärfe oder Hitze auslöst. Wär-
mepflaster werden daraus herge-
stellt. Oder Pfefferspray.

Es sind größtenteils Männer
mit Tätowierungen und Tunne-
lohrringen auf den Bierbänken.
Drei Frauen sind auch dabei. 14
Runden gibt es, jede wird eine
weitere Schärfe-Stufe kredenzt.
Als Basis dient ein großer Topf
Ketchup. Bei jeder Runde kommt
eine neue scharfe Sauce dazu. Die
wichtigste Regel: Wer nicht mehr
weiteressen kann, scheidet aus.
Mit Pickern stopfen also Ste-
phan, Thomas, Diana, Carolin
und wie sie alle heißen die Wurst-
scheiben mit der sehr scharfen
Sauce in sich rein. Sie essen
nicht. Sie stopfen. Es geht um das
bloße Aushalten von Schärfe. Da-
zu trinken sie Vanille-Milch und

Kakao, weil Milch Schärfe am
besten neutralisieren soll. Ein
Moderator sagt Sachen wie: „Die
schärfsten Frauen, das sieht man
hier ganz klar, die kommen aus
Berlin.“ Die Stimmung ist ausge-
lassen. Die Frauen scheiden sehr
früh aus. Kamerateams von N24
und Kabel eins berichten sie:
„Das ist, wie wenn ein Messer
über die Zunge fährt. In meinem
Körper kribbelt es.“

Ein Notarzt ist auch mit ei-
nem Krankenwagen vor Ort. Am
Ende drücken die Frauen den
Männern Beutel mit Eis auf den
Kopf, weil ihre Nasen laufen, sie
rote Köpfe haben, sie schwitzen.
Stephan Kühne aus Mazedonien
gewinnt den Pokal. Aus naher
Ferne sind Würgelaute zu hö-
ren. Die Mayonnaise-Eimer sind
voll an diesem Nachmittag.

Pfefferspray auf der Zunge 
In Berlin ist die erste Weltmeisterschaft im Schärfe-Wettessen ausgetragen worden

Die Chilischote, Sinnbild des geschmacklichen Grenzgangs bei der 1. Weltmeisterschaft im Schärfe-Essen 
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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