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Das war 
großer Sport BAGDAD – Die USA haben kurdi-

sche Sicherheitskräfte im Nor-
den des Irak für den Kampf ge-
gen die Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) erstmals mit Waffen
ausgestattet. Die Lieferungen
hätten bereits vergangene Wo-
che begonnen, sagte die Vize-
Sprecherin im US-Außenamt,
Marie Harf. Die Iraker würden
Waffen aus ihren Lagern zur Ver-
fügung stellen, und die USA tä-
ten dasselbe. In den vergange-
nen Jahren hatte es Washington
stets abgelehnt, den Kurden im
Irak militärische Ausrüstung zu
liefern. Zu groß war die Angst,
damit deren Streben nach Unab-
hängigkeit zu unterstützen. Der
Vormarsch der Islamisten hat
diese Haltung verändert. 

Auch Frankreich setzt sich auf
EU-Ebene für Waffenlieferungen
ein. „Es ist notwendig, dass die
Europäische Union von heute an
aktiv wird, um dem Aufruf zur
Hilfe Rechnung zu tragen“,
schrieb Außenminister Laurent
Fabius an die EU-Außenbeauf-
tragte Catherine Ashton. Es sei
wünschenswert, dass in der Sa-
che eine Sondersitzung der EU-
Außenminister einberufen wer-
de. Erschwert werden könnte
dieser Vorstoß durch die Hal-
tung der Bundesregierung. Sie
lehnt Waffenlieferungen ab. Die
Regierung halte an dem Grund-
satz fest, keine Waffen in Krisen-
gebiete zu liefern, sagte Regie-
rungssprecher Steffen Seibert.
Zuvor hatten die Abgeordneten
Karl-Georg Wellmann (CDU)
und Hans-Peter Uhl (CSU) ent-
sprechende Forderungen ge-
stellt. Deutschland konzentriere
seine Hilfe im Nordirak auf hu-
manitäre Unterstützung, die vor
allem über UN-Organisationen
vor Ort organisiert werde, sagte
Seibert. Dies sei für Deutschland
„der geeignete Weg“. Seibert be-
tonte, dass die Bundesregierung
angesichts der „unaussprechli-
chen Verbrechen“ des IS interna-
tionalen Handlungsbedarf sehe:
Die internationale Gemeinschaft
sei „gefordert, zum Schutz der
Menschen zu handeln“. Die ira-
kische Regierung ist derzeit
durch einen Machtkampf ge-
lähmt. Seiten 6/7

USA rüsten
kurdische
Truppen auf
Berlin lehnt weiter
Waffenlieferungen ab

Andrea Berg, Andreas Gabalier und Helene Fischer sind
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Die Türkei hat zum neunten
Mal die AKP und ihren Führer

Recep Tayyip Erdogan gewählt. Bei
der Präsidentenwahl am Sonntag
errang er die absolute Mehrheit. Er
ist damit auf dem Gipfel seiner
Macht und geht als erster vom Volk
gewählter Präsident in die Ge-
schichte ein. Bei näherem Hinse-
hen hat sich nicht viel verändert.
In absoluten Zahlen ist das Ergeb-
nis mit dem der Kommunalwahlen
im vergangenen März vergleichbar.
Es ist nicht so, dass mehr Bürger
Erdogan wählten, es blieben nur
mehr Wähler zu Hause. Jene der
säkularen Opposition. Die niedri-
gere Wahlbeteiligung machte aus
einer ähnlichen Anzahl von Stim-
men für die AKP 52 Prozent, statt
wie im März 46.

Viele Umstände dieser Wahl wa-
ren nicht sehr demokratisch. Die
von der Regierung dominierten Me-
dien ließen die Opposition kaum zu
Wort kommen. Erdogans Wahl-
kampf nutzte staatliche Ressour-
cen. Internationale Wahlbeobach-
ter rügten das mit höflichen Wor-
ten. Aber niemand kann bezweifeln,
dass Erdogan spätestens in der
zweiten Runde sowieso gewonnen
hätte. Man mag seinen autoritären
Stil beklagen und dass er ganz auf
die weniger gebildete, weniger welt-
offene Mehrheit der türkischen Ge-
sellschaft setzt. Aber Wahl ist Wahl,
und der Grundgedanke der Demo-
kratie ist, dass die Wähler irgendwo
recht haben, auch wenn klügere
Köpfe deren Entscheidungen
manchmal geschmacklos finden. Es
gibt vernünftige, inhaltliche Grün-
de, warum die relative Mehrheit der
Türken für Erdogan ist. Der wich-
tigste ist dieser: Erdogan ist zwar
stressig, aber man fühlt sich bei ihm
auch einigermaßen geborgen. Ohne
ihn – wer weiß, was kommt, umge-
ben von Kriegen und mit, im Falle
seines Sturzes, unberechenbaren
innenpolitischen und wirtschaftli-
chen Verwerfungen.

Die Opposition wirkt nämlich
eher wie ein Kindergarten denn
wie eine Kraft, die das Land führen
könnte. Vielleicht war diese Wahl
sowieso nicht zu gewinnen, aber
die säkularen Parteien verloren sie,
bevor sie begann – weil sie schon
im Vorfeld geistig kapitulierten. Sie
waren so fasziniert von Erdogan,
dass sie seine „islamische Wende“
für unüberwindbar hielten, für die
Welle der Zukunft. Insofern nomi-
nierten sie mit dem Kandidaten
Ekmeleddin Ihsanoglu einen ehr-
baren Muslim, der einst die Orga-
nisation Islamischer Staaten führ-
te. So wollten sie AKP-Wähler lo-
cken, aber sie verloren damit nur
ihre eigenen. Die Opposition muss
wieder zu einer Identität finden, zu
einer Zukunftsvision für das Land.
Auch die EU darf im Umgang mit
Erdogan nicht ihre Werte verlie-
ren. Allerdings geht es nicht an, die
Demokratie vor den Wählern
schützen zu wollen. Sie haben ent-
schieden, und alle müssen jetzt das
Beste daraus machen.

KOMMENTAR

Das Volk wollte
Geborgenheit

BORIS KÁLNOKY

BERLIN – Nach seinem Triumph bei
der Präsidentschaftswahl sieht sich
der türkische Regierungschef Re-
cep Tayyip Erdogan mit mahnen-
den Tönen konfrontiert. Während
die Europäische Union eine ver-
söhnliche Amtsführung vom desig-
nierten Staatschef verlangte, kriti-
sierten die OSZE-Wahlbeobachter
gestern systematische Wettbe-
werbsnachteile für Erdogans Wahl-
kampfgegner. 

„Wir hoffen, dass Sie die Rolle
als Versöhner spielen werden, die
Ihnen Kraft dieses Amtes zu-
kommt“, erklärten die Präsidenten
des Europäischen Rats und der EU-
Kommission, Herman Van Rompuy
und José Manuel Barroso, in einem

als Glückwunschadresse formulier-
ten Appell an Erdogan. Dieser müs-
se nun alle „gesellschaftlichen
Gruppen, Glaubensgemeinschaf-
ten, Befindlichkeiten, Meinungen
und Lebensstile“ in der Türkei zu-
sammenführen. Auch die Kurden-
Frage und der Konflikts mit Zypern
müssten geregelt werden.

Die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) fand ebenfalls mahnende
Töne. Ihre Beobachter monierten,
dass der langjährige Regierungs-
chef im Wahlkampf „seine offizielle
Position nutzte und von par-
teiischer Medienberichterstattung“
profitierte, was ihm „einen klaren
Vorteil vor den anderen Kandida-

ten verschafft“ habe. Die „Wünsche
des Volks nach Demokratie“ seien
nicht vollständig erfüllt worden.

Auch Bundespräsident Joachim
Gauck hat dem türkischen Regie-

rungschef Recep Tayyip Erdogan zu
seinem Sieg bei der Präsidenten-
wahl gratuliert. „Deutschland und
die Türkei sind auf vielen Ebenen
eng miteinander verbunden, wirt-
schaftlich, kulturell und vor allem
auch auf menschlicher Ebene“,
schrieb Gauck an Erdogan nach
Angaben des Bundespräsidialamts
gestern. „Auf all diesen Gebieten
sehe ich gute Perspektiven für ei-
nen weiteren Ausbau der koopera-
tiven Beziehungen zwischen unse-
ren beiden Ländern.“

Auch Russlands Präsident Wla-
dimir Putin griff zum Telefonhörer,
um Erdogan persönlich zu gratulie-
ren. „Putin rief Recep Tayyip Erdo-
gan an und gratulierte ihm zum

Glückwünsche von Gauck bis Putin – so reagieren Sp

Mit einem Anruf gratulierte auch
Putin zum Wahlsieg Erdogans
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Erstmals durfte bei der Prä-
sidentschaftswahl aus dem
Ausland abgestimmt werden.
Doch viele deutsche Türken
haben die Abstimmung in der
Türkei unbeteiligt verfolgt.
Insgeamt lag die Anzahl der
Wahlbeteiligten im Ausland
lediglich bei 8,3 Prozent. Dieje-
nigen, die sich an der Wahl
beteiligten, hatten einen klaren
Favoriten: Recep Tayyip Erdo-
gan. Kurz nach der Abstim-
mung veröffentlichte die türki-
sche Webseite „Daily Sabah“
Zahlen der deutsch-türkischen
Wähler, die an der Präsident-
schaftswahl teilnahmen. Mit
knapp 80 Prozent hatte „Sul-
tan Erdogan“ den größten
Zuspruch in Essen. Nur knapp
dahinter, mit rund 73 Prozent,
kürten ihn die Düsseldorfer zum
Wahlsieger. Den niedrigsten
Zuspruch bekam Erdogan nach
Angaben von „Spiegel Online“
aus Berlin (55 Prozent). Mün-
chen, Hannover und Frankfurt
landeten im Mittelfeld.

AUCH IM AUSLAND
KLARER GEWINNER

dem Medien wurden Außenminis-
ter Ahmet Davutoglu, der ehema-
lige Verkehrsminister Binali Yildi-
rim und Vizepremier Bülent Arinc
als Kandidaten genannt.

Davutoglus Chancen sind laut
einigen Zeitungsberichten beson-
ders hoch. Erdogan absolvierte ei-
nen seiner letzten Auftritte vor
der Präsidentenwahl im zentral-
anatolischen Konya, dem Wahl-
kreis seines bisherigen Außenmi-
nisters. Das könnte eine bewusste
Geste Erdogans gewesen sein,
spekulierte die Presse.

Zudem könnte Davutoglu, ein
ehemaliger Politik-Professor und
Erdogan-Berater, der seit fünf Jah-
ren türkischer Chefdiplomat ist,
anders als andere AKP-Granden
über die nächste Wahl hinaus im
Amt bleiben. Mitbewerber wie
Arinc müssen aufgrund einer par-
teiinternen Deckelung von Parla-
mentsmandaten auf drei Legisla-
turperioden spätestens 2015 aus-
scheiden.

Offen blieb vorerst, welche Rol-
le der scheidende Präsident Ab-
dullah Gül in der „neuen Türkei“
spielen wird. Gül, ein Mitbegrün-
der der AKP und ehemaliger Mi-
nisterpräsident, wäre eigentlich
ein idealer Erdogan-Nachfolger
auf beiden Posten. Doch es ist un-
klar, ob er zu einem Ämtertausch à
la Wladimir Putin und Dmitri
Medwedew bereit ist. Unsicher ist
auch, ob Erdogan wirklich eine
starke Persönlichkeit als Minister-
präsident will – Gül würde sich
wahrscheinlich nicht mit der Rolle
des Befehlsempfängers begnügen.

Immerhin hat Abdullah Gül
bereits eine Rückkehr in die Poli-
tik nach dem Ende seiner Amts-
zeit am 28. August signalisiert. Er
werde eine Aufgabe in der regie-
renden AK-Partei übernehmen,
die er 2001 zusammen mit dem
Regierungschef und künftigen

Recep Tayyip Erdogan wollte
keine Zeit verlieren. Keine
24 Stunden nach Schlie-

ßung der Wahllokale bei der ers-
ten Direktwahl des türkischen
Präsidenten trommelte der Wahl-
sieger in Ankara die Führung sei-
ner Regierungspartei AKP zu einer
wichtigen Weichenstellung zu-
sammen. Thema des Treffens war
die Neubesetzung der Posten des
AKP-Chefs und des Ministerpräsi-
denten, die Erdogan spätestens
bei seiner Vereidigung als Präsi-
dent in zwei Wochen aufgeben
muss. Erdogan will nicht nur sein
Haus bestellen – er will die Funda-
mente für das von ihm angestreb-
te Präsidialsystem legen.

Der Sieg bei der Präsidenten-
wahl sei ohnehin nie die Haupt-
herausforderung für Erdogan ge-
wesen, sagt Ziya Meral, Türkei-Ex-
perte an der Universität Cam-
bridge und am Londoner Zentrum
für Außenpolitik. Erst jetzt, nach
der Wahl, fange die entscheidende
Zeit für den 60-Jährigen an. Er
wolle Verfassungsänderungen
durchsetzen, die aus der parla-
mentarischen Demokratie in der
Türkei ein Präsidialsystem ma-
chen. Da ihm derzeit die Mehrhei-
ten dafür fehlen, muss er sich die-
se beschaffen.

Ohne Verfassungsänderungen
kann Erdogan als Präsident zwar
„rennen und schwitzen“, wie er
vor der Wahl ankündigte: Er kann
Kabinettssitzungen leiten und ak-
tiv in die Politik eingreifen. Doch
in der von ihm angekündigten
„neuen Türkei“ will er mehr. Ihm
schwebt ein System wie in den
USA vor, in dem der Präsident die
zentrale Rolle spielt. In der Türkei
hat der Präsident bisher vor allem
zeremonielle Aufgaben.

Daher der Aktionismus gleich
nach der Wahl, daher das Treffen
der AKP-Führung. Der neue Par-

teichef und Ministerpräsident
muss die AKP in die Parlaments-
wahl führen, die im Juni kommen-
den Jahres ansteht. Bei dieser
Wahl soll die AKP nach Erdogans
Plänen ihre Stellung als stärkste
Kraft ausbauen, um anschließend
die gewünschten Verfassungsän-
derungen für das Präsidialsystem
durchsetzen zu können.

Erdogan braucht also einen
Statthalter in Partei und Regie-
rung, der die Wähler begeistern
kann – der aber loyal genug ist, um
seine Leitlinien umzusetzen. In

Präsidenten Erdogan gegründet
hatte, sagte er nach der der Wahl.
Er sei nur natürlich, dass er zu
seiner Partei zurückkehre, erklär-

„Neue Türkei“ 
mit altem Chef 
Wahlsieger Erdogan legt Fundament für Präsidialsystem

In Ankara bejubeln Erdogan-An-
hänger (o.) ihren neuen Präsidenten.
Dieser lässt sich zusammen mit Frau
Emine feiern (r.) Präsident Abdullah
Gül (u.) scheidet aus dem Amt
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DAS WIRTSCHAFTSWUNDER IN DER TÜRKEI SEIT 2002
BIP pro Kopf (aktueller US-Dollar-Kurs)
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FRANK STOCKER

FRANKFURT/MAIN – Genau 52 Pro-
zent der Türken haben Recep Tayy-
ip Erdogan zum Präsidenten ge-
wählt, in einer freien und geheimen
Abstimmung. Das sind nicht alles
verführte Seelen. Das sind Men-
schen, die froh sind über das, was
Erdogan in seiner Zeit als Minister-
präsident geleistet hat. Wer verste-
hen will, was seit 2002, seit seine
Partei AKP an der Macht ist, in dem
Land passiert ist, muss sich nur ei-
nige Zahlen vor Augen führen.

Die 1980er- und 1990er-Jahre hin-
durch war das Land von einer galop-
pierenden Inflation geplagt. Die Ra-
te schwankte zwischen 30 und 110
Prozent, im Schnitt lag sie von 1995
bis 2001 bei 70 Prozent. Ständig
mussten neue Geldscheine gedruckt
werden, zur Jahrtausendwende kam
der 20.000.000-Lira-Schein in Um-
lauf. 50 Prozent ihrer Guthaben
hielten die Türken damals in Dollar.

Zwei Jahre nach dem Wahlsieg
der AKP lag die Inflationsrate im
Jahr 2004 nur noch bei zehn Pro-
zent, und seither hält sie sich zwi-
schen sechs und sieben Prozent. Die
Menschen fassten wieder Vertrauen
in die Lira, die Zinsen sanken, es
wurde leichter, an Kredite zu kom-
men, die Zinslast des Staates verrin-
gerte sich drastisch. Und nicht zu-
letzt startete auch die Konjunktur
durch. Ein weiterer Vergleich: 1979
hatte das Bruttoinlandsprodukt der
Türkei rund 2000 Dollar pro Kopf
betragen. In den folgenden 20 Jah-
ren erhöhte es sich gerade einmal
auf 3000 Dollar. Doch in den dar-
auffolgenden zehn Jahren – in der
Regierungszeit Erdogans – vervier-
fachte sich das BIP. Heute gehört
die Türkei zu den 20 größten Volks-
wirtschaften der Welt, je nachdem
wie man dies berechnet, liegt das
Land auf Platz 16 oder 18. Sie gehört
jedenfalls ganz selbstverständlich
zu den wichtigsten Wirtschaftsna-
tionen und damit zur G20. Natür-
lich ist das nicht allein der Verdienst
Erdogans. Die Basis dafür hat be-
reits Turgut Özal gelegt, der nach
dem Militärputsch von 1980 in sei-
nen sechs Jahren als Ministerpräsi-
dent bis 1989 die Wirtschaft des
Landes entscheidend umpflügte. Bis
dahin war das Land eine dirigisti-
sche Staatswirtschaft, staatliche Fir-
men waren für 40 Prozent der Wirt-

schaftsleistung verantwortlich. Die
kemalistischen Eliten schoben sich
Ämter und Pfründe in Wirtschaft
und Politik gegenseitig zu. Die
Mehrheit des Volkes, vor allem die
Armen auf dem Land, stand außer-
halb dieses Wohlstandskartells.
Özal liberalisierte und privatisierte
die Wirtschaft. Das bot vor allem je-
nen eine Chance, die bis dahin vom
wirtschaftlichen Wohlstand ausge-
schlossen waren, die nicht zu den
Eliten gehörten. Es entstand eine
neue Klasse von Geschäftsleuten,
die bis heute die Basis für Erdogans
Partei AKP bildet. Nicht zufällig
heißt die Partei Adalet ve Kalkınma
Partisi – Partei für Gerechtigkeit
und Aufschwung.

Erdogans Verdienst liegt darin,
dass er diese beiden Reformfelder,
die einst von Özal und Dervis in An-
griff genommen worden waren, ver-
band, zusammenführte und konse-
quent fortsetzte. Er behielt die
Haushaltsdisziplin bei und verstärk-
te sie. Er nahm den Prozess der Li-
beralisierung der Wirtschaft, der
nach Özal gestoppt worden war,
wieder auf.

Wurden zwischen 1985 und 2002
Unternehmen im Wert von gerade
einmal acht Milliarden Dollar priva-
tisiert, betrug der Wert der Privati-
sierungen von 2003 bis 2010 dage-
gen fast 48 Milliarden Dollar. Wer
eine neue Firma gründen will,
braucht heute im Schnitt sechs Tage
für alle bürokratischen Hürden, und
er muss dazu sechs verschiedene
Ämter kontaktieren. 2004 waren es
noch 38 Tage und 13 Ämter.

Diese Politik hat nicht nur das
Wachstum beflügelt, sie hat auch
dafür gesorgt, dass der Wohlstand
etwas gleicher verteilt ist. Der Gini-
Koeffizient, der die Ungleichheit in
einer Gesellschaft misst, ist seit
2004 von rund 43 auf unter 40
Punkte gesunken. Die Türkei ist da-
mit immer noch ungleicher als bei-
spielsweise Deutschland, aber das
Entscheidende ist, dass die Unter-
schichten seit Erdogan endlich eine
Chance haben. Denn er hat ge-
schafft, was all die Regierungen der
alten kemalistischen Parteien über
Jahrzehnte nicht hinbekamen. Sie
und ihre Klientel waren zufrieden
mit ihren Privilegien, auf die Bauern
in Anatolien schauten sie herab. An
dieser Haltung hat sich bei diesen
Eliten bis heute nicht viel geändert.

Erdogan gilt als Vater des
türkischen Wirtschaftswunders 
Das Erfolgsrezept der AKP ist nicht neu
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Sieg im ersten Wahlgang der ersten
Direktwahl des Präsidenten in der
Geschichte der Republik Türkei“,
zitiert „Ria Novosti“ Putins Presse-
sprecher Dmitri Peskow. Sowohl
Erdogan als auch Putin sollen ihre
Hoffnung auf Fortsetzung und kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der
Beziehungen der strategischen
Partnerschaft zwischen beiden
Ländern zum Ausdruck gebracht
haben, heißt es auf der Website.

Auch Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat dem amtieren-
den türkischen Regierungschef zu
dessen Sieg bei der Präsident-
schaftswahl gratuliert. „Es ist mir
ein persönliches Anliegen, die tra-
ditionell freundschaftlichen Bezie-

hungen zwischen unseren beiden
Ländern gemeinsam mit Ihnen
zum Wohle unserer Bürgerinnen
und Bürger fortzuführen und wei-
ter zu vertiefen“, hieß es in einer
gestern in Berlin veröffentlichten
Erklärung. Deutschland und die
Türkei verbinde „eine enge und
vertrauensvolle Partnerschaft“.

Derzeit gebe es „in der Region
schwierige Herausforderungen zu
meistern“, fuhr Merkel fort. Der
Regierung in Ankara komme dabei
eine große Bedeutung zu.

„Ein weitergehende Entdemokra-
tisierung der Türkei in Richtung Pu-
tin darf es nicht geben“, forderten
die Grünen-Politiker Claudia Roth
und Manuel Sarrazin gestern in Ber-

lin. „Er (Erdogan) muss jetzt umge-
hend den Irrweg von Internetzensur
und Einschränkung der Pressefrei-
heit verlassen und die demokrati-
sche und rechtsstaatliche Entwick-
lung der Türkei sicherstellen.“

Der Wahltriumph ebnet Erdogan
nun den Weg zur Transformation
der Türkei von einer parlamentari-
schen Demokratie zu einem Präsi-
dialsystem, in dem das Staatsober-
haupt nicht länger nur repräsenta-
tive Aufgaben hat, sondern maß-
geblich die Politik bestimmt. Aller-
dings müsste die AKP für eine sol-
che Verfassungsänderung ihre Stel-
lung als stärkste Kraft bei den Par-
lamentswahlen im Juni 2015 noch
ausbauen.

itzenpolitiker auf den Erdogan-Sieg

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und
sehen, wie Berliner Türken zu
Recep Tayyip Erdogan stehen 

Reaktionen auf 
Erdogans Triumph
Recep Erdogan gewann die Prä-
sidentenwahl bereits im ersten
Wahlgang. Doch die Meinung der
Welt-Presse klafft auseinander.

LE FIGARO, FRANKREICH
„Erdogan, der allmächtige Prä-
sident. Sein Sieg verlängert die
autokratische Herrschaft an der
Spitze des Landes noch einmal
um fünf Jahre“ 

DAILY TELGRAPH, GROSSBRITANNIEN
„Historische Wahl gibt Erdogan
einen festeren Zugriff auf die Türkei“

DER TAGESSPIEGEL, DEUTSCHLAND
„Die vielen Gegenstimmen und
die schwache Wahlbeteiligung
zeigen, dass Erdogans Kurs nicht
unumstritten ist. Aber er hat sein
Land modernisiert wie kein Poli-
tiker vor ihm seit Atatürk“

LA REPUBBLICA, ITALIEN
„Erdogans Macht im Land ist
intakt, sein politischer Spürsinn
einzigartig. Sein Charisma lässt
ihn alle Wahlen gewinnen, das
Volk sieht ihn nicht als Mann der
Elite, sondern der Straße an“

LA VANGUARDIA, SPANIEN
„Die Türken geben Erdogan einen
Blankoscheck“

ETHNOS, GRIECHENLAND
„Erdogan der Erste, der Trium-
phator, steigt auf den Thron“

KRONENZEITUNG, ÖSTERREICH
„Nach der Präsidentschaftswahl
setzt der Türken-Herrscher auf
das „System Putin“: Erdogan:
Sultan auf Lebenszeit!“

KOMMERSANT, RUSSLAND
„Für Erdogan ist dies eher ein
symbolischer Sieg. Der aktuellen
Verfassung nach bekommt er
damit noch keine realen Voll-
machten. Der Machtkampf in der
Türkei steht erst bevor“

JERUSALEM POST, ISRAEL
„Eine weitere vorhersehbare
Nahost-Wahl. Erdogans Vision
passt zu der der Muslimbruder-
schaft in der ganzen Region“

PRESSESTIMMEN 

te der Politiker, der schon als
kommender Ministerpräsident
nach der Parlamentswahl 2015
gehandelt wurde. Die Frage ist,

welche Rolle er selbst dort künf-
tig spielen will.

Gül gilt im Gegensatz zu Erdo-
gan als Integrationsfigur. Die bei-
den Politiker sind zwar seit langem
Verbündete, zuletzt wirkte ihr Ver-
hältnis jedoch angespannt. Zu den
Streitpunkten zählt unter anderem
der Umgang mit den regierungskri-
tischen Protesten im Gezi-Park,
die Erdogan 2013 mit scharfen
Maßnahmen unterdrücken ließ.

Die Sitzung der erweiterten
Parteiführung der AKP dürfte also
hitzig gewesen sein. 
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CLAUDIA KADE UND 
MATTHIAS KAMANN

Die schwarz-rote Bundes-
regierung hat die Forde-
rung der Linkspartei

nach einem Grundrecht auf Ur-
laubsreisen zurückgewiesen. Der
Vorstoß von Linke-Chefin Katja
Kipping, für bedürftige Erwach-
sene pro Jahr einen Urlaubsgut-
schein in Höhe von 500 Euro
und für Kinder einkommens-
schwacher Familien zwei kos-
tenlose Wochen in einer Ferien-
freizeit zu ermöglichen, wurde
vom Familien- und auch vom So-
zialministerium abgelehnt. Tat-
sächlich gibt es zahlreiche Ange-
bote für betroffene Familien –
dennoch bleiben Millionen jedes
Jahr in den Ferien zu Hause, weil
sie sich einen Urlaub nicht leis-
ten können. Welche Programme
für wen angeboten werden und
warum trotz Vergünstigungen
nicht jeder verreisen kann, zeigt
der folgende Überblick.

Was tut der Staat, damit die
Ärmsten in den Urlaub fahren
können?
Das Bundessozialministerium
verweist auf den Hartz-IV-Re-
gelsatz, in dem auch pauschal
Geld für Erholung vorgesehen
ist. Für Erwachsene liegt der
Regelsatz bei 391 Euro im Mo-
nat und für Kinder – je nach Al-
ter – zwischen 229 für die unter
6-Jährigen und 296 Euro für 14-
bis 17-Jährige Jugendliche. Da-
rüber hinaus gibt seit 2011 das
Bildungs- und Teilhabepaket
für Kinder aus Familien, die
Hartz IV, Sozialhilfe, Kinderzu-
schlag oder Wohngeld bezie-
hen. Enthalten sind zehn Euro
pro Monat, die für Musikkurse,
Mitgliedschaft in einem Sport-
verein oder – angespart über
mehrere Monate – für Ferien-
fahrten verwendet werden kön-
nen. „In vielen Kommunen ha-
ben die Anbieter von Ferienfrei-
zeiten ihr Programm auf die
Maßstäbe des Teilhabe- und
Bildungspakets zugeschnitten“,
sagt Irene Vorholz, Sozialexper-
tin beim Landkreistag. „Inzwi-
schen werden verstärkt Frei-

zeitfahrten angeboten, die für
60 oder 120 Euro oder darunter
zu haben sind.“

Welche Angebote machen Kir-
chen?
In beiden großen Kirchen erhal-
ten Kinder aus bedürftigen Fa-
milien von einzelnen Gemein-
den oder Trägern der Diakonie
oder der Caritas Zuschüsse für
kirchliche Ferienfahrten. In
Sachsen-Anhalt und Thüringen
hat die evangelische Diakonie
eine Spendenaktion ins Leben
gerufen: urlaubschenken.de.
Durch Spenden und längerfris-

tige Patenschaften mit Beträgen
bis zu 120 Euro pro Jahr können
Spender den Elternanteil von
Kinderferienangeboten über-
nehmen, für eintägige Ausflüge
wie auch für die Teilnahme an
zweiwöchigen Freizeiten. Ge-
spendet wird das Geld nicht an
Eltern, sondern zweckgebunden
an die Diakonie, die dann auf
Antrag von Sozialarbeitern oder
Jugendgruppenleitern Zuschüs-
se bewilligt, wenn ein Kind ei-
nes der Angebote nutzen will.
Pro Jahr kommen bei der seit
2006 bestehenden Initiative
rund 180.000 Euro zusammen.

In Niedersachsen gibt es bei der
Diakonie und der Hannover-
schen Landeskirche das Projekt
zukunft(s)gestalten, das die An-
bieter bezuschusst, damit sie
die Gebühren nach sozialen Kri-
terien staffeln und für beson-
ders Bedürftige faktisch auf null
senken können. Hauptzweck ist
aber, die Anbieter der Ferienan-
gebote so zu unterstützen, dass
eine besondere pädagogische
Förderung für Kinder aus armen
Familien möglich ist.

Was kommt von den Ländern?
Bedürftige können außerdem in
zehn von 16 Bundesländern
Landeszuschüsse erhalten, so-
fern sie für eine oder zwei Wo-
chen in zertifizierte Familiener-
holungsstätten fahren. Die müs-
sen in der Regel in Deutschland
liegen, aber das Saarland gibt
auch Zuschüsse, wenn es nach
Südtirol oder Frankreich geht.
Die Fördergrenzen variieren
von Land zu Land, liegen meist
aber oberhalb von Hartz IV, so-
dass auch Familien profitieren,
die keinen Anspruch auf den
vollen Regelsatz haben.

Ein „Urlaub für alle“?
Nicht mit der Regierung
Warum trotzdem niemand zu Hause bleiben muss

Auch ohne viel Geld in der Urlaubskasse gibt es für Familien Möglichkeiten zu verreisen
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Als eines der ersten Gerichte in
Deutschland beschäftigt sich
heute das Verwaltungsgericht
Ansbach mit der Zulässigkeit
von in Autos installierten Kame-
ras. Auslöser für den Rechts-
streit war ein von Datenschüt-
zern erlassenes Verbot, weil der
permanente Einsatz sogenann-
ter Dashcams einen Verstoß
gegen das Datenschutzgesetz
darstellt. 

TERMIN DES TAGES

CDU-POLITIKER
„Russlandtag“ soll
abgesagt werden
Der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Karl-Georg Wellmann hat
eine Absage des für Anfang
Oktober geplanten „Russland-
tags“ in Rostock-Warnemünde
gefordert. „Bei aller Anerken-
nung von ökonomischen Inte-
ressen würde es völlig aus dem
Bild fallen, wenn jetzt eine Ju-
belveranstaltung mit Russland
in Mecklenburg-Vorpommern
stattfindet“, sagte der Vorsitzen-
de der deutsch-ukrainischen
Parlamentariergruppe im Bun-
destag, Karl-Georg Wellmann
(CDU), gestern gegenüber
„Handelsblatt Online“. Meck-
lenburg-Vorpommerns Minister-
präsident Erwin Sellering (SPD)
hatte vergangene Woche erklärt,
er wolle an dem Wirtschafts-
treffen festhalten. Heute befasst
sich sein schwarz-rotes Kabinett
mit dem Thema. Sellerings
Schweriner Koalitionspartner
CDU hält sich bislang bedeckt.

KIRCHENSTEUER
Bankkunden gegen
automatischen Abzug
Viele Menschen halten Bank
und Religion offenbar lieber
getrennt. Nach Zahlen des Bun-
desfinanzministeriums haben
bislang 375.000 Kunden ihrem
Kreditinstitut untersagt, künftig
automatisch Kirchensteuer an
den Fiskus abzuführen. Sie
hätten einen entsprechenden
Sperrvermerk beantragt. Für
2015 ist erstmals ein automati-
scher Abzug der Kirchensteuer
auf Kapitalerträge geplant. 

MASTKANINCHEN
Tierschützer kritisieren
neue Regelungen
Die am gestrigen Montag in
Kraft getretenen neuen Re-
gelungen für die Haltung von
Mastkaninchen gehen dem
Deutschen Tierschutzbund
nicht weit genug. Um die Tiere
vor Gesundheits- und Ver-
haltensschäden zu schützen,
seien weitere Verbesserungen
erforderlich, erklärte der Ver-
band gestern in Bonn. Die
Käfighaltung sei weiterhin
möglich, die Platzvorgaben
seien zu gering, Freilauf nicht
vorgesehen.

POLITIK KOMPAKT

BERLIN – Ausländische Gastwis-
senschaftler zieht es vor allem an
die Universitäten in Berlin und
München. Aber auch kleinere
Hochschulstädte wie Bonn, Göt-
tingen, Heidelberg, Bayreuth und
Freiburg befinden sich unter den
Top Ten der gefragtesten Unis
für einen Forschungsaufenthalt
in Deutschland. Dies zeigt das
gestern veröffentlichte neue
Hochschulranking der Alexander
von Humboldt-Stiftung.

Den ersten Platz belegt mit
Abstand die Freie Universität
Berlin, die den höchsten Anteil

ausländischer Wissenschaftler
gemessen an der Gesamtzahl ih-
rer Professoren auszuweisen hat.
Auf Platz zwei kommt die Hum-
boldt-Universität Berlin gefolgt
von der Uni München und der
Universität Bonn.

Gegenüber dem letzten, 2012
veröffentlichten Humboldt-Ran-
king holen die Hochschulen klei-
nerer Städte auf. Göttingen klet-
tert von Rang neun auf Platz fünf.
Die TU Aachen steigt von 14 auf
12 auf, Münster gar von 22 auf 15.

„Die ausländischen Forscher
suchen die Standorte für ihre

Gastaufenthalte offenkundig
nicht nur danach aus, ob sie in ei-
ner der Metropolen Deutsch-
lands liegen“, sagte Humboldt-
Präsident Helmut Schwarz. „Das
zeigt, wie groß das Vertrauen
weltweit in die Qualität der hiesi-
gen Wissenschaft ist – von Berlin,
über München bis nach Westfa-
len. Das tut nicht nur dem For-
schungsstandort Deutschland
gut, sondern auch den Außenbe-
ziehungen insgesamt.“

Beim Vergleich der außeruni-
versitären Forschungseinrichtun-
gen liegen Max-Planck-Institute

deutlich vorne: Die Top 3 machen
das Fritz-Haber-Institut in Ber-
lin, die Max-Planck-Institute für
Kolloid- und Grenzflächenfor-
schung in Potsdam und für Poly-
merforschung in Mainz unter
sich aus.

Ausgewertet wurden für das
Humboldt-Ranking die Anzahl
der Gastaufenthalte von inter-
nationalen Spitzen- und Nach-
wuchswissenschaftlern, die in
den letzten fünf Jahren als Sti-
pendiaten oder Preisträger der
Stiftung an deutschen Hoch-
schulen forschten.

Ranking: Deutsche Unis international gefragt 
Hochschulen in Berlin und München bei ausländischen Wissenschaftlern besonders beliebt 

POLITIK

75 Prozent der „Welt“-Leser
finden nicht, dass Arbeitslose
und ihre Familien dabei unter-
stützt werden sollten, in den
Urlaub zu fahren. Das ergab die
interaktive Abstimmung, zu der
diese Zeitung gestern aufgefor-
dert hatte. Anlass waren die
Äußerungen von Linkspartei-

Chefin Katja Kipping in der
„Welt am Sonntag“. 25 Prozent
der Teilnehmer finden, dass
Erwerbslose ein Recht auf Ur-
laub haben.

AUSWERTUNG DER ABSTIMMUNG 
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Fraktionslose haben zwar noch ihr Mandat,
aber kaum noch Macht. Für sie ist die
Situation nur schwer zu ertragen
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KARSTEN KAMMHOLZ

Am Anfang stand ein Streit,
es folgte der Parteiaustritt,
dann der Fraktionsaus-

schluss: Die Bundestagskarriere
des Ex-Grünen Thomas Wüppe-
sahl war kurz und heftig. Von 1987
bis 1990 saß er im Plenum, die
meiste Zeit allein. Nicht schön,
aber auch nichts Besonderes.
Fraktionsausschlüsse gibt es im
Bundestag immer wieder. Man er-
innere sich nur an Jürgen Mölle-
mann. Wüppesahls Fall ist aber
besonders. Als ihn die Grünen-
Fraktion 1988 vor die Tür setzte,
klagte er beim Bundesverfas-
sungsgericht mehr Rechte für sich
ein. Wüppesahl wollte im Bundes-
tag als Einzelabgeordneter wie ei-
ne Fraktion behandelt werden, et-
wa in den ersten Reihen des Ple-
nums Platz nehmen dürfen und
mehr Geld bekommen. 

Daraus wurde nichts. Doch das
Karlsruher Urteil wirkt bis heute
nach. Seitdem dürfen Fraktions-
lose in Ausschüssen mitarbeiten,
haben dort aber kein Stimmrecht.
Sie verfügen über ein besonderes
Rederecht und können mit Ände-
rungsanträgen theoretisch in Ge-
setzgebungsverfahren eingreifen.
Was nach angemessener Beteili-
gung klingt, ist im politischen Ta-
gesgeschäft doch ein Trugschluss.
„Jeder fraktionslose Abgeordnete
ist ein armes Schwein, das poli-
tisch nichts reißen kann. Er hat
zwangsweise eine Außenseiter-
rolle“, sagt Martin Morlok. Der
Parteienforscher der Uni Düssel-
dorf hat sich intensiv mit der Rol-
le von Fraktionslosen befasst. Es
ist der Anfang vom Ende als Be-
rufspolitiker.

Der jetzige Bundestag hat noch
keine Fraktionslosen hervorge-
bracht. Anderswo geht es bunter
zu. In deutschen Landesparlamen-
ten fristet eine Handvoll Frakti-
onsloser ein kümmerliches Dasein.

Der Wutbürger

Alle vier Wochen geht Martin
Korol zu seinem Therapeuten.
Dieser stellt dann Fragen, ein-
fach nur Fragen. Und Korol
antwortet. Als „Geburtshelfer
auf dem Weg zur Selbsterkennt-
nis“ bezeichnet der Abgeordnete
der Bremischen Bürgerschaft sei-
nen Therapeuten. Viele, die sich
früher für Korol interessierten,
haben sich von ihm abgewandt.
„Alte Freunde und Nachbarn ha-
ben Hemmungen mir gegenüber“,
erzählt der 69-Jährige. 

Anfang 2013 zog Korol als
Nachrücker in den Landtag. An
drei Sitzungen der SPD-Fraktion
nahm er teil, dann war Schluss.
Parteifreunde hatten entdeckt,
was der pensionierte Deutsch-
und Geschichtslehrer zwei Jahre
zuvor auf seiner Homepage veröf-
fentlicht hatte: Tiraden gegen Ro-
ma, die seiner Meinung nach „so-
zial und intellektuell noch im Mit-
telalter“ leben. Es half nicht, dass
er die Inhalte löschte und eine
„unglückliche“ Wortwahl einge-
stand. Reue klingt anders. Die
Fraktion schmiss Korol, seit 1969
SPD-Mitglied, einstimmig raus.
Mit dem Parteiausschluss folgte
die politische Höchststrafe. Ihm
blieb das Mandat. Aber das kostet
er aus. „Im Parlament zu sitzen ist
was Tolles, es ist ein Kick, es ist
wie eine Droge“, sagt er sogar. Als
Abgeordneter führe man „ein
Schauspielerdasein“. Was man
tue und sage, werde protokolliert
für die Ewigkeit. „Deswegen pas-
sen sich so viele an. Sie wollen,
dass der Kick weitergeht. Sie wol-
len bei jeder Wahl wieder ins Par-
lament.“ 

Der Verurteilte
Im Januar 2012 hatte Dirk Stett-
ner keine andere Wahl, als die
CDU-Fraktion im Berliner Abge-
ordnetenhaus zu verlassen. Die

Staatsanwaltschaft hatte Ankla-
ge gegen ihn erhoben wegen des
Verdachts des Betruges, der In-
solvenzverschleppung und der
Vorenthaltung von Sozialleistun-
gen. Stettner, Vorstandschef ei-
nes Hausbau-Unternehmens,
hatte als Fraktionsvize noch eine
Karriere vor sich. Und eine Zeit

lang hoffte er, alles würde wieder
gut werden.

Bis ein Moabiter Schöffenge-
richt ihn zu einem Jahr Haft, aus-
gesetzt auf zwei Jahre Bewäh-
rung, verurteilte. Er habe sich
des Kreditbetrugs, des Subventi-
onsbetrugs und der Konkursver-
schleppung schuldig gemacht,
hieß es in der Urteilsbegründung
im Sommer 2012. Stettner ging in
Berufung. Seitdem wartet er un-
geduldig auf den neuen Prozess-
termin. Der 44-Jährige gibt nicht
auf: „Ich erhoffe mir einen Frei-

spruch. Öffentlich bin ich bereits
verurteilt – was sollen die Bürger
auch nach so langer Zeit glau-
ben?“ Das Mandat zu behalten,
sich im Parlament zu zeigen, das
ist ihm wichtig. Auch wenn man-

ches wehtut: „Von den Abgeord-
neten der CDU gibt es immer ein
freundliches Hallo, mehr ver-
ständlicherweise momentan
nicht. Ich werde auch nicht inof-
fiziell in die Fraktion eingebun-
den.“ Stettner ist wirklich allein.
„Man ist der Depp des Parla-
ments. Kann der fraktionslose
Abgeordnete seinen Job richtig
machen? Nein!“

Der Stasi-Mann
Gerd-Rüdiger Hoffmann hatte
seinen Parteifreunden nicht of-

fenbart, dass er sich als junger
Mann in den 70er-Jahren der
DDR-Staatssicherheit ange-
dient hatte. Als die Linksfrakti-
on im Brandenburger Landtag
Jahrzehnte später – 2009 – von
Hoffmanns Vergangenheit als
IM „Schwalbe“ erfuhr, gab es
zwei Möglichkeiten: Aus-
schluss oder freiwilliger Aus-
tritt. Hoffmann entschied sich
für die würdigere Variante, ver-
ließ die Fraktion und gewöhnte
sich an das politische Einsied-
lerdasein.

„Ich war überfordert, als ich
plötzlich nicht mehr in der Frak-
tion war. Ich wollte hinschmei-
ßen.“ Irgendwann begann er, sei-
nen Status zu akzeptieren. Nun
konnte er auch mal für einen
CDU-Antrag stimmen, weil er
ihn inhaltlich korrekt fand. Er
fühle sich „sogar privilegiert“.
Bei jeder Sitzung darf er acht Mi-
nuten sprechen. „Manchmal re-
de ich zweimal und splitte die
acht Minuten auf.“

Fühlt sich als Schau-
spieler: Martin Korol
(o.) wurde wegen
diskriminierender
Äußerungen über
Roma aus der SPD-
Fraktion im Bremer
Landtag ausgeschlos-
sen. Er macht eine 
Therapie

Fühlt sich als
Depp: Dirk Stett-

ner wurde unter ande-
rem wegen Kreditbetrugs ver-
urteilt, ging aber in Berufung.
Im Abgeordnetenhaus kann er
seitdem wenig ausrichten

Fühlt sich privilegiert: Gerd-
Rüdiger Hoffmann kostet sein

Rederecht voll aus. Acht Minuten
darf er pro Sitzung im Potsdamer
Landtag sprechen 

„Man ist der Depp des
Parlaments“ MdB Dirk Stettner

DPA PA/ BERND SETTNIK

MARTIN GREIVE

BERLIN – Das schwarz-weiße Co-
ver ist längst fertig. Sigmar Ga-
briel blickt darauf nachdenklich
in die Kamera, unter dem Kon-
terfei des SPD-Chefs prangt der
Titel: „Zweieinhalb Leben – Sig-
mar Gabriel“. In dem geplanten
Interview-Buch des „Zeit“-Jour-
nalisten Bernd Ulrich wollte der
SPD-Chef tiefe Einblicke in sein
Seelenleben geben. Über seine
bewegte Kindheit wollte Gabriel
erzählen. Über seinen Vater, ei-

nen überzeugten Natio-
nalsozialisten, von des-
sen Gesinnung Gabriel
erst als Jugendlicher er-
fahren hatte.

Diesen April sollte das
Buch erscheinen. Doch
daraus wurde nichts, wie
der „Spiegel“ berichtete.
Zwar ist das Manuskript
in großen Teilen fertig
und liegt dem SPD-Chef vor.
Doch Gabriel blockiert die Veröf-
fentlichung. Der Erscheinungster-
min sei „offen“, heißt es beim Ver-

lag Kiepenheuer &
Witsch. Doch ob das
Werk je erscheinen
wird, scheint fraglich.
Warum blockiert Ga-
briel die Veröffentli-
chung?

Gabriel gibt ge-
wöhnlich wenig Pri-
vates von sich preis.
Doch im Januar 2013

war in der „Zeit“ ein aufsehener-
regendes Porträt über Gabriel er-
schienen, in dem er über seinen
Vater sprach – einen bis zu sei-

nem Tod im Juni 2012 überzeug-
ten Nationalsozialisten. Dass Ga-
briels Vater ein Nazi war, war zu-
vor bekannt. Doch in der „Zeit“
sprach der SPD-Chef erstmals of-
fen über seine Familiengeschich-
te. Wie er – getrennt von der
Mutter – von seinem Vater geprü-
gelt wurde und wie sehr er unter
dessen Tyrannei und dem Sorge-
rechtsstreit seiner Eltern litt. Er
berichtete von dem Schock, als er
mit 18 Jahren als Bundeswehrsol-
dat von der NS-Gesinnung seines
Vaters erfuhr. Gabriel leitete aus

seinen Jugenderfahrungen auch
sein politisches Engagement ab.
Aus dem Artikel entstand die
Idee für ein Buch.

Nun liegt das Projekt auf Eis.
Mancher in der SPD mutmaßt,
Gabriel wolle über so heikle
Themen wie die eigene Famili-
engeschichte vielleicht nur
gründlich nachdenken. Ein an-
derer glaubt, Gabriel könne ein
Buch, in dem es um die Krise der
SPD geht, jetzt nicht gebrau-
chen. Von ihm heißt es zu der Sa-
che nur: „Kein Kommentar.“

Gabriel blockiert Buch-Veröffentlichung
Eigentlich wollte der SPD-Chef Einblick in sein Seelenleben und seine Kindheit geben. Nun stoppt er das Erscheinen

Sigmar Gabriel
stellt sich quer
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In der hintersten Reihe 
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ALFRED HACKENSBERGER

Keiner kann sich mehr zu-
rückhalten. Alle reden ein-
fach drauf los, gestikulie-

ren aufgebracht mit den Händen
und fallen sich gegenseitig ins
Wort. Ihre Gesichter sind unra-
siert, die Haare verstaubt und die
Kleider mit Flecken übersät. Alle
möchten ihr Leid, den Schrecken
und den Horror, den sie in den
letzten zehn Tagen durchgemacht
haben, unbedingt loswerden.

Die rund 15 Männer und Jugend-
lichen gehören zu den ersten Jesi-
den, die die Flucht vom Berg Sind-
schar geschafft haben. Sie sind ge-
rade auf sicherem kurdischen Ge-
biet im 90 Kilometer entfernten
Zakho angekommen. Die Männer
berichten von Exekutionen, ermor-
deten Kindern, gekidnappten Frau-
en, von Hunger und Durst. „Wir
können von Glück reden, noch am
Leben zu sein“, sagt Swan, ein ehe-
maliger Lehrer. „Aber wir haben
alles verloren, unsere Häuser, un-
seren gesamten Besitz.“ „Ich habe
meinen Hof mit einer Herde von
2000 Schafen verloren“, ruft Said,
ein älterer, schmächtiger Herr mit
grauem Schnauzbart und einem
Turban auf dem Kopf. „Mein Le-
bensmittelgeschäft wurde völlig
ausgeplündert“, wirft ein anderer
Mann aus dem Hintergrund ein.

Es ist die tragische Geschichte
der Jesiden, einer der ältesten reli-
giösen Minderheit im Irak, die Op-
fer des Islamischen Staats (IS) ge-
worden sind. Wie die Vandalen wa-
ren die extremistischen Islamisten
vor über einer Woche in jesidische
Dörfer und Städte im Norden des

Iraks eingefallen. „Sie gingen von
Haus zu Haus und töteten alle, die
ihnen in die Hände vielen“, erzählt
Swan. „Meinem Onkel haben sie
den Arm abgehackt und ihn dann
erschossen – obwohl er über 80
Jahre alt war.“ Ein anderer junger
Mann ruft: „Meinem Vater wurde
der Kopf abgeschnitten.“ „Sie ha-
ben sogar Kinder abgeschlachtet“,
ruft wieder ein anderer. Said, der
Schafbauer, erzählt: „Ein Mann
musste sich niederknien und mit
der Pistole am Kopf wollte man ihn
zum Islam bekehren. Er weigerte
sich und wurde erschossen.“

Nach offiziellen Angaben sollen
mindestens 500 Jesiden – darunter
40 Kinder – getötet worden sein.
„Einige der Opfer – darunter Frau-
en und Kinder – sind lebendig be-
graben worden“, sagt Mohammed
Shia al-Sudani, der irakische Mini-
ster für Menschenrechte. 

Zur Zeit sind rund 300 jesidi-
sche Familien aus Koja, Hatimiya
und Qaboshi in unmittelbarer Le-
bensgefahr. Diese Dörfer sind von
IS umstellt. Die sunnitischen Isla-
misten fordern die Jesiden auf,
zum Islam zu konvertieren, sonst
werden sie getötet.

Die Region Sindschar ist die
Heimat von 130.000 Jesiden, deren
Zahl auf weltweit 700.000 ge-
schätzt wird. Mit etwa 500.000
lebt die überwiegende Mehrheit
von ihnen im Irak. Die Religion der
Jesiden ist eine Mischform aus Ele-
menten des Islam, des Christen-
tums und des Hindu-Glaubens. Sie
haben ein Kastensystem, glauben
an Reinkarnation, führen die Taufe
durch, brechen bei der Eucharistie
das Brot und trinken Wein.

Die Knaben werden beschnitten
wie im Judentum und im Islam.
Für IS sind die Jesiden die Inkarna-
tion der Apostasie. Sie bezeichnen
sie als „Teufelsanbeter“. Hinter-
grund dafür ist die Figur von Melek
Taus, dem „Engel Pfau“, der sich
gegen Gott erhoben haben soll. In
anderen Religionen schmort er in
der Hölle, während die Jesiden ihm
seine Schuld vergeben und ihn als
Engel verehren. Aus Sicht der puri-
tanisch-konservativen Islamisten
des IS ist das ein Verbrechen, das
nur eine Strafe kennt: den Tod.

Für die Jesiden, die sich als
Nachfahren Adams und nicht Evas
sehen, ist Verfolgung nichts Neu-
es. Während des 18. und 19. Jahr-
hunderts im Osmanischen Reich
wurden immer wieder Massaker
an ihnen verübt. Auch Saddam
Hussein verfolgte sie. Und auch
nach dem Ende seiner Diktatur
waren Jesiden Ziel von Autobom-
benanschlägen. 2007 kamen Hun-
derte von ihnen dabei ums Leben.
Al-Qaida im Irak erklärte sie offi-
ziell zu Ungläubigen, die man je-
derzeit töten dürfe.

Jesiden berichten vom Horror der
Flucht. Kampf gegen IS eint Kurden
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AFGHANISTAN
Taliban töten zehn
Menschen in Kundus 
Taliban-Kämpfer haben im Nor-
den Afghanistans zehn Menschen
getötet. Die Opfer in der Provinz
Kundus hätten sich geweigert,
eine „Kriegssteuer“ zu bezahlen,
teilte die Polizei gestern mit.
Bereits am späten Sonntagabend
waren fünf Polizisten im Osten
des Landes bei einem Bomben-
anschlag ums Leben gekommen. 

EUROPÄISCHE UNION
Immer mehr junge
Menschen ohne Arbeit
Die Zahl der Arbeitslosen unter
25 Jahren in der EU steigt weiter.
Darauf hat die EU-Kommission in
Brüssel zum Internationalen Tag
der Jugend hingewiesen, der
heute begangen wird. So waren
im vergangenen Jahr 18,7 Prozent
der Jugendlichen in den EU-
Mitgliedstaaten arbeitslos. 2012
waren es dem europäischen Sta-
tistikamt zufolge noch 18,2 Pro-
zent. 2005 hatten 14,8 Prozent der
Jugendlichen keine Arbeit. 

ITALIEN
Mehr als 2000
Flüchtlinge gerettet 
Die italienische Küstenwache hat
am Wochenende erneut mehr als
2000 Flüchtlinge aus dem Mittel-
meer gerettet. Allein 94 Migran-
ten wurden an Bord eines völlig
überfüllten Segelschiffs vor der
Küste von Kalabrien aufgegriffen,
wie die Marine gestern mitteilte.
Drei mutmaßliche Menschen-
schmuggler aus der Türkei seien
dabei festgenommen worden. Seit
Jahresbeginn rettete die Marine
fast 100.000 Einwanderer.

KOSOVO
40 Dschihadisten
festgenommen
Im Kosovo haben Spezialeinheiten
40 mutmaßliche Dschihadisten
festgenommen. Die Kosovaren
würden verdächtigt, im Bürger-
krieg in Syrien an der Seite von
„Terrororganisationen“ gekämpft
zu haben, verlautete gestern aus
Polizeikreisen. Die Männer wurden
demnach von Islamischer Staat
(IS) und der mit Al-Kaida ver-
bündeten Al-Nusra-Front rekru-
tiert. Bei etwa 60 Durchsuchungen
wurden „Sprengsätze, Waffen und
Munition“ sichergestellt.

AUSLAND KOMPAKT

Der US-Schauspieler Mickey
Rourke (57) hat sich bei einem
Bummel im Moskauer Luxus-
Kaufhaus Gum ein neues T-Shirt
mit dem Konterfei von Wladimir
Putin in Militärmontur zugelegt.
Er werde das Oberteil auch in
den USA tragen, sagte Rourke.
„Niemand sagt mir, was ich zu
tragen habe.“ Erst am Wochen-
ende hatte der US-Actionheld
und Putin-Freund Steven Seagal
auf der von Russland annektier-
ten Krim ein Konzert gegeben. 

SACK REIS

DIETRICH ALEXANDER

Viel Glück haben die Iraker in den
vergangen drei Jahrzehnten mit
ihren Politikern wirklich nicht ge-
habt. Erst der sunnitische Dikta-
tor Saddam Hussein, nun ein schi-
itischer Autokrat, der allen im We-
ge steht und seinem eigenen
Machterhalt mehr Aufmerksam-
keit widmet als konstruktiver Po-
litik zur Lösung der mannigfachen
Probleme in seinem Land.

Vor acht Jahren kam al-Maliki
an die Macht in Bagdad. Damals
hielten ihn alle wichtigen Spieler
für den Post-Saddam-Irak für eine
gute Wahl. Washington, weil er

keiner großen politischen Strö-
mung angehörte und damit auch
nicht zwischen der schiitischen
Bevölkerungsmehrheit und der
sunnitischen oder christlichen
Minderheit zu polarisieren droh-

te. Der Iran, weil er dort kein Un-
bekannter war. 

Al-Maliki engagierte sich schon
als 18-jähriger Student in der schi-
itischen Dawa-Partei, dessen Vize-
präsident er immer noch ist. Seine
offene Feindschaft zum Baath-Re-
gime und zu Saddam Husseins
Machtclique quittierte das diktato-
rische Revolutionsgericht mit ei-
nem Todesurteil, was al-Maliki
dann zur Flucht in den Iran veran-
lasste. Aus dem syrischen Exil steu-
erte er zusammen mit dem Arzt
Ibrahim al-Dschafari, der 2005 ira-
kischer Übergangspremier werden
sollte, das sogenannte Dschihad-
Büro zur Koordinierung der Oppo-

sition gegen Saddam Hussein. Der
Kandidat galt also 2006 als idealer
Kandidat: Opposition zum Sad-
dam-Regime, Angehöriger der Be-
völkerungsmehrheit, Intellektuel-
ler, Iran-freundlich und dem Wes-
ten gegenüber aufgeschlossen.
Doch im Laufe seiner Amtszeit
zeigte er zunehmenden Starrsinn
und autoritäre Tendenzen. Er
krempelte den administrativen Be-
reich komplett um und besetzte
Schlüsselpositionen fast aus-
schließlich mit Schiiten. Mehreren
Fernsehstationen, die kritisch über
seine Klientelpolitik berichteten,
ließ er die Lizenzen entziehen. Of-
fiziersränge in der neu aufgebauten

Haidar al-Abadi soll neue Regierung im Irak bilden, 

Nachdem al-Maliki (r.) enttäusch-
te, soll al-Abadi jetzt übernehmen 
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Die ehemalige US-Außenministe-
rin Hillary Clinton hat in einem
Interview die Außenpolitik von
Präsident Barack Obama kriti-
siert. Im Gespräch mit der US-
Zeitschrift „The Atlantic“ bezeich-
nete sie die Entscheidung, die
syrischen Rebellen im Kampf
gegen Machthaber Baschar al-
Assad nicht frühzeitig zu bewaff-
nen, als Fehler. Dies habe zu
einem Machtvakuum geführt,
das die Dschihadisten nun gefüllt

hätten. Während sie Obama als
„unwahrscheinlich intelligent“
und „nachdenklich“ bezeichnete,
beschrieb sie sein außenpoliti-
sches Vorgehen auch als stre-
ckenweise zu vorsichtig. Die USA
müssten eine zusammenhängen-
de Strategie erarbeiten, um der
Gefahr des islamischen Terro-
rismus zu begegnen, sagte die
66-Jährige zum Erstarken der
Rebellen vom Islamischen Staat
(IS) im Irak und Syrien. 

CLINTON FINDET OBAMA ZU VORSICHTIG

„Sie haben 
sogar Kinder
abgeschlachtet“
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Eine kurdische Kämpferin beschützt eine jesidische
Familie auf der Flucht in den Nordosten Syriens. Zehn-
tausende Jesiden fliehen vor den Terroristen des Isla-
mischen Staates (IS). Mindestens 500 Jesiden wurden
getötet, darunter auch viele Kinder. Dieses Mädchen
hat es in eine sichere syrische Grenzstadt geschafft

Die Männer in Zakho haben mit
ihren Familien nur überlebt, weil sie
im letzten Moment fliehen konnten.
Nur mit den Kleidern, die sie am
Leib trugen, suchten sie mit Zehn-
tausenden Glaubensgenossen zu-
sammen Unterschlupf auf dem heili-
gen Berg Sindschar – einem 60 Kilo-
meter langen und 1463 Meter hohen
Bergrücken, auf dem die Arche Noah
ihren letzten Ankerplatz gefunden
haben soll. Dort liegt auch die heili-
ge Stätte der Jesiden: der Lalisch-
Tempel mit dem Grab von Scheich
Adi Ibn Musafir. Er soll die jesidi-
sche Religion im 11. Jahrhundert re-
formiert haben und gilt als Heiliger.

„Wir schliefen in den Tempelan-
lagen“, erzählt Swan. Nur dort ha-
be man sich sicher vor dem Be-
schuss des IS gefühlt, der unauf-
hörlich mit Raketen und Mörsern
versucht hätte, die geflüchteten Je-
siden zu treffen. „Zu Essen und zu
Trinken gab es nichts“, sagt der
Schafbauer Said, der mit seiner
rund 300 Mitglieder zählenden Fa-
milie auf den Berg geflüchtet war.
Er öffnet eine Wasserflasche und
füllt ein paar Tropfen in den Dec-
kel. „So haben wir getrunken.“

Von Hilfslieferungen, die von
der irakischen Armee abgeworfen
wurden, will er nichts wissen: „Wir

haben nichts bekom-
men.“ Das sagen auch
alle Umstehenden. Es
kann gut möglich sein,
dass die Hubschrauber
und Transportmaschi-
nen viele Flüchtlings-
gruppen auf dem riesi-
gen und unübersichtli-
chen Gelände vom Sind-
schar-Gebirge nicht erreicht ha-
ben. „Ohne Wasser und Essen kön-
nen vor allem Kinder und Alte
nicht lange durchhalten“, meint
Swan. Immer wieder habe man
Leichen gefunden.

„Gott sei Dank sind wir gerettet
worden“, erzählt Said weiter. Die
Kämpfer der Kurdischen Arbeiter-
partei (PKK) aus Syrien hätten sie
in die Freiheit gebracht. „Sie haben
einen Fluchtkorridor frei gemacht,
uns zuerst nach Syrien und danach
in den Irak gebracht.“ Insgesamt
sei man fünf Stunden unterwegs
gewesen. „Von den Peschmerga ha-
ben wir nichts gesehen“, fügt Swan
an und alle anderen Männer nicken
bestätigend. Sie wissen alle, dass
das im irakischen Kurdistan ein
Politikum ist und nicht gerne ge-
hört wird. Die lokalen Fernsehka-
näle hier feiern die Soldaten der
Peschmerga als Helden der Befrei-

ung der Jesiden. „Nein,
es gab keine Peschmer-
ga“, versichern die geret-
teten Jesiden erneut.
„Wir können doch die
Abzeichen an den Uni-
formen lesen.“

Zwischen der Regie-
rung Kurdistans und der
PKK sowie den syrischen

Volksverteidigungskräften (YPG)
besteht eine Rivalität, die auf politi-
sche und ideologische Konflikte zu-
rückgeht. Die kurdischen Organi-
sationen aus Syrien sind soziali-
stisch orientiert. Sie folgen Abdul-
lah Öcalan, der 1999 in Nairobi ver-
haftet wurde und in der Türkei eine
lebenslange Haftstrafe absitzt. Der
Konflikt führte sogar soweit, dass
die Regierung Kurdistans in diesem
Jahr die Grenze zu Syrien für drei
Monate dicht machte – obwohl im
Nachbarland Bürgerkrieg herrscht.

Nun aber hat der Kampf gegen
IS die beiden Rivalen zusammen-
gebracht. „Natürlich kooperieren
wir jetzt. Das ist in unser beider
Interesse“, sagte Sirwan Barsani,
führender Kommandeur der Pe-
schmerga und Neffe von Kurdi-
stans Präsidenten Massud Barsa-
ni: „Gemeinsam sind wir Kurden
am stärksten.“
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irakischen Armee sowie bei Polizei
und Geheimdiensten bekleiden in-
zwischen nahezu ausnahmslos
Schiiten. Al-Maliki allmächtig: Er
ist nicht nur Premier, sondern auch
Innenminister, Oberkommandie-
render der Armee, Chef des Natio-
nalen Sicherheitsrates, Verteidi-
gungsminister und Chef der Ge-
heimdienste in Personalunion. Ei-
ne Kommandozentrale für mehrere
Elitetruppen ist ihm persönlich un-
terstellt und unterliegt keinerlei ge-
setzlicher Kontrolle.

Längst aber hat man in Bagdad
erkannt, dass dieser Premier in
dem zerfallenden Krisenstaat, den
die Terrormiliz Islamischer Staat

(IS) in seinen Grundfesten erschüt-
tert, nicht nur keine Probleme löst,
sondern neue schafft. Die Amerika-
ner sehen in ihm keinen verlässli-
chen Partner mehr und so lange
das so ist, wird ihr Engagement
überschaubar bleiben und zumin-
dest nicht in Kooperation mit Bag-
dad erfolgen. Seine Feinde aber
kommen inzwischen nicht mehr al-
lein aus dem sunnitischen oder
kurdischen Lager, sondern nun
auch aus dem schiitischen, als de-
ren Speerspitze er sich selbst sieht.
Die Allianz schiitischer Parteien
hat entschieden, den hochrangigen
Schiitenpolitiker Haidar al-Abadi
mit der Regierungsbildung zu be-

auftragen und gingen damit deut-
lich auf Distanz zu Nuri al-Maliki.
Ausgerechnet sein ehemaliger
Freund Ibrahim al-Dschafari ver-
kündete, al-Abadi solle das Land ei-
nen – eine Fähigkeit, die er al-Mali-
ki offenbar nicht mehr zutraut. Al-
Maliki ist einen weiten Weg gegan-
gen und er wird, so steht es zu be-
fürchten, seinen Platz nicht kampf-
los räumen. In Bagdad ließ er ge-
panzerte Fahrzeuge auffahren, um
seine Macht zu demonstrieren. Er
ist keiner, der freiwillig und ge-
räuschlos geht. Keine guten Bedin-
gungen für ein Land, das so drin-
gend Entscheidungen und profes-
sionelle Führung braucht.

doch al-Maliki will nicht weichen 
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DONEZK – Ein vom Roten Kreuz
geleiteter Konvoi darf humanitäre
Hilfe in die umkämpfte ostukrai-
nische Stadt Lugansk bringen. Da-
rauf verständigten sich gestern die
Regierungen in Kiew, Moskau,
Washington sowie die Europäi-
sche Union. Bestätigt wurde die
humanitäre Mission vom Büro des
ukrainischen Präsidenten Petro
Poroschenko nach einem Telefo-
nat mit US-Präsidenten Barack
Obama. Zuvor hatte der Kreml
mitgeteilt, es werde ein Hilfskon-
voi von Russland aus in die Ostu-
kraine geschickt.

Das stieß in Kiew und im Wes-
ten auf große Skepsis. Die Ukraine
lehnte es bisher ab, dass Russland
Hilfe jeglicher Art über die Grenze
auf ihr Gebiet schickt.
Auch der Westen hat er-
klärt, jeder russische Ver-
such, Soldaten unter dem
Deckmantel humanitärer
Hilfe in die Ukraine zu
schicken, werde als Invasi-
on betrachtet.

Der Kreml machte die
Ankündigung zusammen
mit der Veröffentlichung
der Abschrift eines Telefo-
nats zwischen Präsident
Wladimir Putin und EU-
Kommissionspräsident
José Manuel Barroso. Darin wurde
nicht klargestellt, wann der Kon-
voi die Grenze überqueren und
was er in die umkämpften Gebiete
der Ostukraine bringen soll. Der
russische Außenminister Sergej
Lawrow sagte, die humanitäre
Mission sei mit der ukrainischen
Regierung abgesprochen. „Ich
hoffe, unsere westlichen Partner
streuen keinen Sand ins Getrie-
be“, fügte er hinzu.

Barrosos Büro veröffentlichte
eine Erklärung, derzufolge der
EU-Kommissionschef Russland
„vor jeglichen einseitigen militäri-
schen Aktionen in der Ukraine“
gewarnt habe, „unter jeglichem
Vorwand, einschließliche humani-

tärem“. Im ukrainisch-russischen
Grenzgebiet sollen 20.000 russi-
sche Soldaten aufmarschiert sein.

Wegen der blutigen Kämpfe in
der Ostukraine riet die Regierung
in Kiew den Bewohnern zur
Flucht. Die „Anti-Terror-Operati-
on“ werde fortgesetzt, in jeder
Stadt gebe es Fluchtkorridore. Die
Armee müsse schnell handeln, da-
mit die prorussischen Separatis-
ten sich nicht neu formieren und
mit Nachschub ausrüsten könn-
ten. Separatisten-Anführer Ale-
xander Sachartschenko teilte mit,
seine Kämpfer seien für einen Ge-
genangriff bereit. 

In Donezk wird die Lage immer
dramatischer. Mehrere Gebäude,
darunter Wohnhäuser, wurden

nach Angaben der Stadtverwal-
tung bei schwerem Artilleriebe-
schuss getroffen. Demnach wurde
auch ein Straflager beschossen. In
der anschließenden Panik seien
106 Häftlinge geflohen. Mehr als
30 von ihnen kamen aber nach An-
gaben des ukrainischen Strafvoll-
zugs wenig später wieder zurück.
Ein Häftling kam ums Leben, 18
Menschen wurden verletzt.

Auch in Lugansk gilt die Lage
als zunehmend aussichtslos für
die Menschen. Gestern waren be-
reits den neunten Tag in Folge
rund 250.000 Bewohner bei Som-
merhitze ohne Strom und Wasser,
wie der Stadtrat mitteilte. Zahlrei-
che Geschäfte waren geschlossen.

Russland darf Hilfskonvoi 
in die Ukraine schicken 
Donezk unter schwerem Beschuss 

Im Einsatz bei Donezk: Ukrainische Sol-
daten tragen einen verletzten Kameraden 
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KAIRO – Nach Beginn einer drei-
tägigen Feuerpause im Gazastrei-
fen verhandeln Vertreter der ra-
dikalislamischen Hamas und Is-
raels in Kairo wieder über eine
längerfristige Vereinbarung. Die
seit Mitternacht geltende Waf-
fenruhe wurde gestern zunächst
eingehalten. In Gaza öffneten
Geschäfte, die Straßen waren be-
lebt, und Familien kehrten in ihre
Wohnungen zurück. 

Israel hatte gedroht, keine Ver-
treter nach Ägypten zu schicken,
wenn die Islamisten die Feuer-
pause brächen. Kurz vor deren
Inkrafttreten hatte die Hamas
noch eine Rakete auf die Region
Tel Aviv abgefeuert.

Mehrere israelische Minister
verlangen die erneute Entsen-
dung von Bodentruppen in den
Gazastreifen und einen Sturz der
Hamas, falls die Raketenangriffe
der Terrororganisation auf Israel
nicht dauerhaft gestoppt werden.
Geheimdienstminister Juval
Steinitz bekräftigte die israe-
lische Forderung nach einer voll-
ständigen Entmilitarisierung des
Gazastreifens.

Die im Gazastreifen herr-
schende Hamas stellt mehrere
Bedingungen für ein Ende der
Raketenangriffe, unter anderem
eine Aufhebung der Blockade des
Palästinensergebiets und die
Freilassung von Häftlingen.

Waffenruhe in Gaza hält. 
Neue Verhandlungen in Kairo 

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Bild scannen und
sehen, welchen

Gefahren die
Jesiden ausgesetzt

sind. 
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Atemlos durch die Zeit
Der Schlager ist nicht totzukriegen, weil er eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt

Helene Fischer: Musik
als gesellschaftlicher
Gradmesser
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FELIX ZWINZSCHER

Schlager und Alltagsalko-
holismus haben eines ge-
meinsam: Keiner spricht

gern darüber, aber jeder hat
Erfahrungen damit ge-
macht. Der peruanische
Musikethnologe Julio
Mendívil beschreibt in
der Untersuchung
„Ein musikalisches
Stück Heimat“ seine
Überraschung da-
rüber, dass alle sei-
ne deutschen Be-
kannten Stein und
Bein schworen, nichts mit
Schlagern anfangen zu können.
Doch immer wenn Mendívil auf
seiner Gitarre einen deutschen
Schlager anstimmte, kannte plötz-
lich jeder den Text, sang mit und
erzählte eine passende Episode
zum jeweiligen Lied.

In jüngster Zeit ist die Hemm-
schwelle, sich zum Schlager zu be-
kennen, mal wieder gesunken.
Laut aktueller YouGov-Umfrage
geben 55 Prozent der Bundesbür-
ger zu, Gefallen an dem Genre zu
finden. Das ist nicht verwunder-
lich, denn die Zeichen sind schon
länger sichtbar: Andrea Berg und
Helene Fischer führen die deut-
schen Charts an. Die Schweizer
Schlagersängerin Beatrice Egli ge-
wann 2013 „Deutschland sucht
den Superstar“, während in Ham-
burg 350.000 Menschen beim
„Schlagermove“ auf den Straßen
tanzten. Und dann ist da noch der
aktuelle „Ich mag keinen Schlager,
aber Helene Fischer ist schon
ziemlich geil“-Trend.

Das Phänomen einfach nur als
Musik zu bezeichnen, würde ihm
nicht gerecht werden. Er ist die
Klassifikation für ein besonders
erfolgreiches Lied, ein Genre und
nicht zuletzt ein gesellschaftliches
Phänomen. Denn: Es gibt keine
andere Musikrichtung, der wirk-
lich jeder Deutsche oder in
Deutschland sozialisierte Mensch
in den vergangenen 100 Jahren zu
irgendeinem Zeitpunkt in seinem
Leben ausgesetzt war – gewollt
oder ungewollt. Aber warum?

Ausgangspunkt sind das 19. Jahr-
hundert und Johann Strauß. Der
Musikwissenschaftler Peter Wicke
erklärt, dass die Uraufführung von
Strauß’ Walzer „An der schönen
blauen Donau“ vom 15. Februar
1867 die erste musikalische Vorfüh-
rung war, die von der Presse als
„Schlager“ bezeichnet wurde. Laut
Wicke macht das Strauß zum „ers-
ten genuinen Schlagerkomponis-
ten“. Von da an bezeichnete der
Begriff alles, was einen großen Pu-
blikumserfolg hatte, entsprechend
dem heutigen „Hit“.

Die Erfindung des Grammofons
und später des Radios machten
den Weg frei für musikalische
Massenphänomene mit Hang zum

kurzlebigen Trend. Und spätes-
tens ab den 20er-Jahren wird der
Schlager zu einem eigenen Genre
der Unterhaltungsmusik. Gemein
sind Vertretern des Genres laut
Musikwissenschaftler Oliver Be-
kermann die einfachen musikali-
schen Strukturen mit trivialen

Texten, die stark die Gefühlsebe-
ne der Rezipienten anspre-
chen. Außerdem ist der Schla-
ger kommerziell erfolgreich

und für möglichst viele Konsu-
menten geschaffen.

Diese Eigenschaften machten
ihn zum perfekten Propaganda-
mittel im Nationalsozialismus.
Die Leichtigkeit und die Anzüg-
lichkeit der wilden 20er ver-
schwanden aus den Texten, ge-
nauso wie alle jüdischen Pro-
duzenten und Interpreten.
Goebbels Reichsmusikkammer
nutzte die massentauglichen
Melodien erst zur Mobilisie-

rung für den Krieg (Wehr-
machtsschlager wie Norbert

Schultzes „Bomben auf Enge-
land“) und später als Durchhalte-
parolen fürs Volk (Michael Jarys
„Ich weiß, es wird einmal ein
Wunder geschehen“).

Der Schlager wie wir ihn heute
kennen, entwickelte sich in der
Nachkriegszeit. Thematisch ent-
floh man dem zerstörten Land
und der Verantwortung, entwe-
der in die Innerlichkeit der eige-
nen Gefühlswelt (Rudi Schuri-
ckes „Eine Nacht voller Selig-
keit“), in die unbekannte Ferne
(Norbert Schultzes „Nimm uns
mit, Kapitän, auf die Reise“), oder
später in eine imaginierte Heile-
Welt-Heimat (Friedel Henschs
„Die Försterliesel“).

Inhaltlich hat sich bis heute da-
ran nicht viel geändert: Beatrice
Egli und Andrea Berg bedienen na-
hezu ausschließlich den Eskapis-
mus ins sehnsüchtige Schwelgen.
Helene Fischer und Michelle ent-

fliehen dem Alltag in einen un-
schuldigen, aber intensiven Fei-

errausch. Und Andreas Gaba-
lier besingt mit forciertem

Dialekt, Lederhose und El-
vis-Tolle eine utopische

(oder dystopische) Hei-
mat der Vergangenheit,

die es so nie gegeben
hat. Zwischen den

50ern und dem 21.
Jahrhundert gab es

ein dauerhaftes
Auf und Ab

in der Popularität des Schlagers.
Bis in die 70er war er Teil des
Mainstreams, verschwand dann
für zwanzig Jahre aus der breiten
Öffentlichkeit. In den 90er-Jahren
wagte er sich als ironisches State-
ment zurück, seit der Jahrtau-
sendwende wird er langsam im-
mer ernster genommen.

Der Grund für diese periodi-
sche Wiederkehr liegt unter ande-
rem darin, dass der deutsche
Schlager ein Gradmesser für die
Befindlichkeiten der Bevölkerung
ist. Der Schlager ist eine passive
Durchhalteparole auf der Ebene
des kleinsten musikalischen Nen-
ners, mit dem eine diffuse Ge-
meinsamkeit in apolitischer In-
nerlichkeit beschworen werden
soll. Wenn sich die Deutschen po-
litisch-gesellschaftlich unsicher,
unmündig fühlen, schunkeln sie
im Takt.

Im Nachkriegsdeutschland gab
es genügend Gründe für derartige
Gefühle. Die 50er und 60er erleb-
ten zwar einen wirtschaftlichen
Aufschwung, politisch war
Deutschland jedoch potenzieller
Austragungsort für das Kräfte-
messen zwischen Sowjetunion
und USA, inklusive der (gefühl-
ten) Bedrohtheit durch nukleare
Vernichtung. Die 70er und 80er
waren Jahre politischer und kul-
tureller Emanzipation mit Groß-
kundgebungen gegen Krieg und
Atomwaffen.

Die Unsicherheiten wurden ver-
balisiert, und musikalische Mün-
digkeit drängte den Schlager zur
Seite. Die Wiedervereinigung
schien zunächst ein Höhepunkt
politischer Selbstbestimmung. Die
Neue Deutsche Welle löste den
Schlager erfolgreich als Platz-
hirsch auf dem Feld der deutsch-
sprachigen Texte ab. Doch bereits
in den 90ern machten sich leise
Zweifel bemerkbar, ob das mit den
blühenden Landschaften wirklich
so kommen werde. Und der Schla-
ger zeigte sich wieder, wenn auch
augenzwinkernd. In den letzten
Jahren haben die europäische
Wirtschaftskrise, der Nahost-Kon-
flikt und das Wiederaufflammen
des Kalten Krieges ihr Übriges zur
neusten Schlagerwelle getan.

Der Schlager war nie weg und
wird auch nicht verschwinden, er
umspült mit seinen zarten Ein-
flüsterungen über wohlige Inner-
lichkeit dauerhaft das Fundament
der deutschen Gesellschaft. Hier
und da treiben politische Entwick-
lungen und der Zeitgeist ihn an die

Oberfläche, wo er dann eine
Weile schwimmt, bis er
wieder in die Tiefe des
kollektiven Gedächtnis-
ses versinkt. Wenn al-
lerdings der nächste

Schlagerstar die Fußball-
Weltmeister-Feier besin-

gen darf, dann wissen wir,
dass dem Volk nicht ganz wohl ist.
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UNFALL
Kings of Leon
unterbrechen Tournee
Weil der Schlagzeuger Nathan
Followill (Foto) bei einem Bus-
Unfall verletzt worden ist, un-
terbrechen die Kings of Leon
ihre USA-Tournee. Nathan wur-

de mit gebroche-
nen Rippen im
Krankenhaus
behandelt, wie
die Band („Me-
chanical Bull“)
auf ihrer Website
mitteilte. Dem-

nach lief den Musikern in Bos-
ton ein Fußgänger vor den
Tourbus, als sie nach dem Kon-
zert ins Hotel fahren wollten.
Weil der Bus so scharf bremste,
flog der Musiker nach vorn und
verletzte sich.

KINO
„Planet der Affen“
klettert auf Platz eins
Schimpanse Caesar ist zurück –
und wie: Der 3D-Film „Planet
der Affen – Revolution“ ist am
Startwochenende gleich auf den
ersten Platz der deutschen
Kinocharts geklettert. 378.400
Zuschauer sahen die Fortset-
zung der Science-Fiction-Reihe,
die vor drei Jahren mit „Planet
der Affen – Prevolution“ ins
Kino gekommen war. Haupt-
darsteller Caesar wird erneut
von Andy Serkis gespielt.

KUNST
Hamburger Museum
zeigt Pompeji-Palast 
Das Hamburger Bucerius Kunst
Forum gibt vom 27. September
an Einblick in einen Stadtpalast
des antiken Pompeji. Mit der
„Casa del Citarista“ werde erst-
mals einer der größten Stadt-
paläste Pompejis vollständig in
einer Ausstellung zu sehen sein,
kündigte das Museum an. Die
Präsentation ist angelehnt an
die Architektur des Hauses und
zeigt die Ausstattung in ihrem
ursprünglichen Kontext. 

KULTUR KOMPAKT
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1 Bravo Hits Vol. 86 
Various
(Polystar)

2 Shatter Me 
Lindsey Stirling 
(We love Music)

3 Acoustic Adventures 
Resaid
(SevenOne Music)

4 Greatest Hitz 
Limp Bizkit
(Universal Music)

5 Beatsteaks 
Beatsteaks 
(WM Germany)

ALBUM-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und Zarah
Leander beim Singen eines
Schlagerklassikers zusehen
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ANZEIGE

Ein leichtes Grollen in der
Ferne kündet schon von
dem, was bald geschehen

wird. Es rauscht heran. Unauf-
haltsam und bedrohlich. Lauter
und lauter. Schon ganz bald wird
es sich in einem heftigem Orkan
gewaltig und lautstark entladen.
Das ganze nennt sich dann Som-
merbrise. Ganz recht, Summer
Breeze. Klingt paradox, ist aber
so. Zu bestaunen ab morgen in
einem kleinen Örtchen in Mit-
telfranken. Und für den einen
oder anderen mag dieser gewal-
tige Orkan tatsächlich wie eine
erholsame Sommerbrise daher-
kommen. Erholung vom Alltag.
Wobei so manch einer danach
erst recht Erholung braucht.

Summer Breeze – das ist der
wohlklingende Name des nach
dem Wacken Open Air (W:O:A)
zweitgrößten Metal-Festival
Deutschlands. Einige Liebhaber
der brachialen Klänge werden
die anderthalb Wochen zwi-
schen beiden Veranstaltungen
lediglich als kurze Verschnauf-
pause genutzt haben. Erst mit-
ten in den Massen beim Kult-

Event in Wacken, dann zum
Summer Breeze. Während die
große alte Institution W:O:A im
Mainstream angekommen ist,
kommt das Festival in Dinkels-
bühl beschaulicher daher. Es ist
sozusagen das Wacken des Sü-
dens, die kleine, heimeligere Va-
riante. Große Namen der Szene
spielen dennoch – unter ande-

rem Machine Head, In Extremo
und Heaven Shall Burn.

Zum 17. Mal lockt das Summer
Breeze bereits die Freunde me-
tallischer Klänge an, zum neun-
ten Mal davon ins 11.000 Ein-
wohner kleine Dinkelsbühl. Mit
etwa 35.000 Besuchern ist es al-
lerdings nicht mal halb so groß
wie das W:O:A, und dabei soll es

auch bleiben. „Man kann das so
sagen: Wacken ist Urlaub und
Summer Breeze zu Hause! Letz-
teres war sogar eins der ersten
Festivals, wo wir als Band in den
Anfangstagen überhaupt eine
Chance bekommen haben, des-
halb liegt uns das schon sehr am
Herzen“, sagt Maik Weichert,
Gitarrist von Heaven Shall Burn,
die in diesem Jahr auf beiden
Festivals spielen. Die mehr als
110 Bands (u.a. Down, Children
of Bodom, Alcest, Behemoth und
Ex-Nightwish-Sängerin Tarja)
brechen offiziell zwar nur von
Donnerstag bis Samstag in die
fränkische Idylle ein, doch auch
das Vorgeplänkel morgen lohnt
sich: Erst lädt die Blasmusik-Ka-
pelle zum Tanzen und die Metal-
ler nehmen gerne an. Dann kön-
nen die Besucher zu den ersten,
kleineren Bands ihr Haupthaar
schütteln. Empfehlenswert:
Hamferd von den Faröer Inseln.
Düster, episch, intensiv. 

Noch gibt es Tickets: 99 Euro
für das Festival. Tageskarten in
limitierter Zahl für 50 Euro an
der Tageskasse ab 10 Uhr. mel

Kommt auch nach Dinkelsbühl: Robb Flynn von Machine Head 
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Von wegen leichte Sommerbrise
Wacken in gemütlich: Die Metal-Fans pilgern zum Summer Breeze nach Mittelfranken

Günter Junghans war nicht der
Mann für die ganz großen Rol-
len. Mit umso mehr Herzblut
gab er zahlreichen Nebenfiguren
Charakter und menschliche Tie-
fe. Zu seinen wohl wichtigsten
Auftritten gehörte der DDR-
Kultfilm „Die Abenteuer des
Werner Holt“ (1965). 

In der Rolle des General-
oberst Koweitz, den er in der
ARD-Serie „Weißensee“ seit
2010 spielte, sollte er ab Septem-
ber wieder vor der Kamera ste-
hen. Am Sonntag ist der Schau-
spieler nach kurzer und schwe-
rer Krankheit mit 73 Jahren bei
Berlin gestorben.

Der gebürtige Leipziger hat in
mehr als 130 Kino- und Fernseh-
filmen mitgespielt, über 20 Jahre
gehörte er zum Ensemble der
Berliner Volksbühne. Die Perso-
nen, die er verkörpert, wirken
bodenständig. Vor allem mit sei-
nen DEFA-Filmen erreichte
Junghans ein Millionenpubli-
kum. Beliebte Streifen waren et-
wa „Ach, du fröhliche ...“ (1962),
„Zünd an, es kommt die Feuer-
wehr“ (1976) und „Wie die Alten
sungen...“ (1987). 

Schauspieler
Günter Junghans
gestorben

Erster Weltkrieg 
Als Europa Selbstmord beging
Jetzt als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones erhältlich.

Vor genau einem Jahrhundert brach der bis dahin mörderischste Konfl ikt der Welt geschichte aus. 
Er kostete neun Millionen Soldaten und fast sechs Millionen Zivilisten das Leben und führte zum 
Zusammenbruch von vier Kaiserreichen. Wie konnte das geschehen? Warum beging das alte Europa 
ab 1914 faktisch Selbstmord? Knapp und konkret, gleichzeitig mit weitem Horizont und auf dem 
neuesten Stand der Forschung  beantwortet das E-Book der WELT-Redaktion diese Frage.  Dabei 
kommen nicht nur die „große Politik“ und das Geschehen an der Westfront in den Blick, sondern 
ebenso die noch viel verlustreicheren Kämpfe im  Osten, in den Kolonien und an der Heimatfront.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book Stores, wie z.B. Kindle-Shop von Amazon und 
im iBooks Store für nur 4,99 Euro.

welt.de/ebook

Für nur 
4,99 €
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MATTHIAS MATUSSEK

Dieses Buch tut prophe-
tisch, aber es ist bereits
in Umrissen real – und

im Grunde überfällig. Es ist ein
Thriller zum großen digitalen
Glaubenssystem, zur Philoso-
phie und Anthropologie der
Nerds, ein Buch über Geschäfte-
macher und Genies, über Erlö-
serfiguren mit Erlöserbärten, die
mit neuem Schwung in die Zu-
kunft aufbrechen, ein Roman al-
so über diese große neue Go-
West-Erzählung, auf die plötz-
lich Reif gefallen ist. Ja, die Pio-
niere, die da unterwegs sind, se-
hen plötzlich eher düster aus.
Mit all den Meldungen von ge-
stohlenen Passwörtern, Neuig-
keiten zu Abhördateien, mit all
diesen Algorithmen und Agenten
wie in den seligen Schwarz-
Weiß-Zeiten, fällt nicht nur mir
auf, dass das Image von Big Data
schon mal besser war.

Wie viele andere hat sich bei
mir unmerklich das Gefühl einer
neuen Achsenzeit eingeschli-
chen, als gäbe es einen anthropo-
logischen Schub. Andere Fertig-
keiten werden in Zukunft ver-
langt, und die nicht geringste
wird sein: die Bereitschaft zum
Verrat. Ohne dass wir jetzt schon
wissen, wie er aussieht. Ist diese
Maybelline aus Dave Eggers’ gro-
ßem dystopischen Roman „Der
Circle“ vielleicht ein Prototyp –
diese biegsame Hauptfigur mit
dem erstaunlichen Talent zum
Opportunismus, die am Ende
glüht, ohne dass man weiß, ob
für das Böse oder das Gute ? Man
kann sie sich blond und langbei-
nig vorstellen, und dass sich die-
se zwei verrückten Kerle auf dem
Campus für sie interessieren.
Ansonsten bleibt unsere May wie
auch die übrigen Mitspieler
Schattenrisse, die allgemein ge-
nug sind, um wiedererkannt zu
werden.

Mercer, ihr Jugendfreund, ist
ein ziemlich uncooler Naturfre-
ak, wie sich herausstellt, kein
Wumms, ohne Ziele, er steht
dann auch störend in der Ge-
schichte herum, wie ein Relikt
aus der Alten Welt und wird
dann auch folgerichtig eliminiert
von einem irgendwie unschuldi-
gen Mob. Die anderen, das ist
einmal Richard, der sich den Sex
erpresst. Und dann der Zweite:
Er ist geheimnisvoll und so über-
wältigend, dass es May in tau-
send bunte Sterne zerreißt.

Dieses Buch ist nicht nur ein
Thriller, sondern auch eine böse
Satire zur Zeit, zu unserem digi-
talen Verhalten im Netz, als
Shopper, Blogger, Klatscher-und-
Tratscher, ein richtig geiler Co-
mic. Ein Pageturner. Man nimmt
das Ding und gibt es niemals wie-
der her.

Maybelline, Anfang zwanzig,
hat ihr College hinter sich ge-
bracht und einen öden Job in der
Verwaltung geangelt. Ihre Col-
lege-Freundin bringt sie in ihrem
Unternehmen unter, dem Circle-
Konzern, eine Big-Data-Super-
krake, die bei rund 90 Prozent
Marktanteil liegt und ein Ziel
hat: auch die restlichen zehn

Prozent bald einzusacken. Das
Camp sieht aus wie Googles Fan-
tasy-Kreativ-Park, nur noch eini-
ge Zacken bescheuerter und grö-
ßenwahnsinniger. 

May, die aus prekären Verhält-
nissen stammt, fühlt sich wie in
einem Puderzucker-Märchen-
land, in der Arbeit nach Spiel aus-
sieht. Ihr Job: Kundenbetreuung.
Sie macht ihn gut, und zwar so
gut, dass ihr bald neue Rekruten
unterstellt werden. Doch das
neue Credo muss ihr noch einge-
bimst werden. Was hier neben
der Leistung ebenso zählt: digita-

les Sozialverhalten. Kommunika-
tion. Es gibt mehrere Ringe in Be-
ziehung zur Welt. Der innerste
Ring sind das Unternehmen und
Mails unterschiedlicher Dring-
lichkeitsstufen. Aber auch der äu-
ßere Ring zählt, der ungefähr ein-
fasst, was wir mittlerweile so für
Freunde auf Facebook posten.

Das muss vor allem mengen-
mäßig hinhauen. So sehen wir
Maybelline nachts am Monitor
schuften, Überstunden in digita-
lem Sozialverhalten, ziemlich re-
gressiv Smileys verteilend und
Frowns und gelegentlich einen
Kommentar, der niemanden ver-
letzt. Doch die Firma ist jeden
Einsatz wert. Sie kümmert sich,
sogar um ihre Familie – Mays Va-
ter, auf schmaler Rente, ist einer
jener Fälle, die Obama für seine
Gesundheitsreform immer wie-
der zitiert hat, seine Versiche-
rung wehrt sich dagegen, ihm ge-

nau das Mittel zu bezahlen, das
er benötigt, aus Kostengründen.
Nun übernimmt Circle. Es spen-
diert sogar die kleinen Kameras,
die sie im Haus der Eltern instal-
lieren lässt, damit Maybelline
(und jeder andere im Netz) stän-
dig auf dem Laufenden ist, wie es
ihnen so geht. Alle sind mitei-
nander verbunden. In größter
Offenheit.

Die Firma ist mehr als eine
Sammlung von Rechnern. Sie hat
eine politische Vision, einen Er-
lösungsauftrag, nämlich den der
totalen Vernetzung und damit

totalen Aufklärung, und sie nutzt
die sozialen Medien dafür, „eine
sicherere und gesündere Welt“
zu schaffen. „Secrets are lies“,
„Sharing is caring“: Diese Slo-
gans fallen May auf einer Vollver-
sammlung ein, einer Präsentati-
on, sie wird gefeiert dafür, jeder
überwacht jeden, und May geht
voran. Sie beschließt als Erste im
Circle, „clear“ zu gehen, in die
totale Transparenz, sie trägt eine
Minikamera mit sich für einen
Livestream aus ihrem Leben, der
nur nachts unterbrochen wird,
wenn sie schläft. Während der
Toilettenpausen wird auf stumm
geschaltet.

Folglich muss sie sich mit ih-
rer Freundin Annie auf dem Klo
verabreden, um über ihre und
deren Probleme zu sprechen, das
alles mit schlechtem Gewissen
vor dem Über-Ich Circle, denn
„Geheimnisse sind Diebstahl“.

So allmählich ändert sich der
Ton dieser flotten Hightech-Hip-
piewelt; immer weniger ist da
Nerd-Schlaraffia, immer stärker
sind Sportpalast und Erwe-
ckungsgottesdienste und Ein-
peitschereien. Auf dem Weg zur
besseren Welt müssen bestimm-
te alte Sachen einfach über Bord
gehen, also Würde, Privatheit,
Intimsphäre.

Vor ein paar Jahren habe ich
Eric Schmidt auf der DLD-Kon-
ferenz in München erlebt, er war
gerade Google-Chef geworden,
Brille, weißes Hemd, blaues Sak-

ko, Typ Familienvater, wie er sag-
te: „Wir sorgen dafür, dass Sie nie
wieder verloren gehen.“ Ein Satz,
der als Witz gemeint war, aber
das Blut in den Adern erfrieren
ließ. Was ist mit denen, die mal
verloren gehen wollen? Die ein-
fach mal weg sein wollen?

Ach ja, natürlich ist Circle ein
ehrgeiziger Monopolist, das ha-
ben die so an sich, und was die
zehn Prozent angeht, die noch
keinen Account bei Circle haben
– man könnte, Hundertprozen-
tigkeit vorausgesetzt –, natürlich
auch Wahlen über den Circle-Ac-
count abhalten, billiger, sicherer,
und tatsächlich würde jeder wäh-
len gehen, und natürlich würde
die Wahlbeteiligung wieder
hochschießen, man könnte
Nichtwählen bestrafen, Basisde-
mokratie, Demokratie 2.0.

Natürlich erkennen wir Eric
Schmidt wieder, natürlich hat

der Kapuzenmann Ty seinen Gu-
ru-Auftritt als Steve Jobs, und
natürlich ist Steve Stanton, der
Corporate Man, mit seinem
Spleen für Haie und alles, was
kleine Firmen schlucken könnte,
der moderne Dr. No mit seinen
Bassins, in einem Schattenreich,
einer Parallelwelt, seinem Wahn-
system. Es geht um Transparenz,
das Wort der Stunde, und es hört
sich auf dem Campus an wie eine
Monstranz, es hat diesen trans-
zendenten Zug ins Heilige!

Nun, Transparenz ist zur Hor-
ror-Vokabel geworden, und es
gibt ihn ja, den durchleuchteten,
durchscannten, abgehörten, ab-
geschöpften Menschen im Fa-
denkreuz, im Netz, den von den
Hightech-Konzernen mit Kalkül
beobachteten Konsumenten, den
von den Staaten mit Misstrauen
und einem Grundverdacht beleg-
ten Bürger, jeder ein potenzieller
Terrorist und Gesetzesbrecher,
es gibt ihn zumindest als Ideal,
den gläsernen Menschen. Es gibt
ihn ganz besonders in diesem
Thriller, mit seinen vielen klugen
Lehrgesprächen, geradezu sokra-
tischen Dialogen über das Men-
schenrecht auf Privatheit.

Dave Eggers, ein sozialer Akti-
vist und Schriftsteller, hat das
Gespür für große Themen und
vielleicht mehr noch die Ahnung
von der katastrophischen
Nachtseite dieser großen The-
men. Sein Roman erschien in den
USA bereits im vergangenen
Herbst, wurde zum Bestseller
und war allein der „New York Ti-
mes“ fünf Geschichten wert. Er
ist eine grandiose Spielverderbe-
rei. Er zeigt, wie betäubt und ro-
sig-dumm wir den digitalen Ver-
führern auf den Leim gehen.

Rezensenten der digitalen
Welt waren eher mäkelnd, das
Magazin „Wired“ meinte, so sähe
das Internet wohl für Leute aus,
die nichts davon verstünden, und
„Slate“ fand, der Autor interes-
siere sich nicht die Bohne fürs
Internet, und fragt: „Warum hat
er dann eine 500-Seiten-Satire
darauf geschrieben?“ 

Das Problem bei „Circle“ ist
allerdings, dass Dave Eggers sie
ernst nimmt, so verdammt ernst,
wie wir alle, die keinen Code
schreiben können, aber Gmail
benutzen, wir, die wir allabend-
lich mit Nachrichten über ge-
stohlene Passwörter, Überwa-
chung von Kundenprofilen, Steu-
erflucht der Data-Giganten und
Geheimdienstgetuschel versorgt
werden. Das Ding ist zu groß, um
es Spaßindianern und Werbefuz-
zis oder Nerds der Nischenmaga-
zine zu überlassen. In den Kul-
turkrieg zwischen melancholi-
scher Bürgerlichkeit und schöner
neuer Welt, zwischen der Vertei-
digung alter Würde und avant-
gardistischer neuer Nacktheit
kommt Leben.
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Erlösungsauftrag
Totalvernetzung

Dave Eggers hat viel Ahnung von den katastrophischen
Nachtseiten unserer Zeit. Seine Dystopie, der Roman 

„The Circle“, erscheint jetzt endlich auf Deutsch

Dave Eggers, 
„Der Circle“, 
Kiepenheuer &
Witsch, 
560 Seiten, 
22,99 Euro
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PETER DITTMAR

Die „Tränen des Vater-
lands“, die Andreas Gry-
phius anno 1636 im Drei-

ßigjährigen Krieg weinte, wird
man vergeblich in diesen Bü-
chern suchen. Und auch das
„Kriegslied“, von Matthias Clau-
dius im friedlichen Jahr 1774 zu
Papier gebracht. Denn es endet
„‘s ist leider Krieg – und ich be-
gehre / Nicht schuld daran zu
sein!“ 1914 wusste scheinbar je-
der – nicht nur im Deutschen
Reich, sondern auch im benach-
barten Freundes- und Feindes-
land – wer schuld am Kriege sei.
Natürlich war das immer der an-
dere, der Feind und Erbfeind.
Das exemplifiziert das Bilder-
buchmuseum auf Burg Wissem
im rheinischen Troisdorf an-
hand von fast zweihundert Bil-
der- und Jugendbüchern, von
Bilderbogen und Spielen.

„Deutsche Treue, welsche Tü-
cke“, bereits 1881 als Nachtarock
zum preußisch-französischen
Krieg erschienen, ist dafür ein
typischer Titel. Und „Aus deut-
schem Schrot und Korn“ werden
1912 natürlich keine Kommiss-
brote gebacken, sondern sollen
deutsche Jünglinge sein, bereit
zu Heldentaten im Felde. Jung-
England durfte „An ABC for Ba-
by Patriots“ entnehmen, wer
dem Empire Gutes, wer ihm Bö-
ses tue. Den Kindern im Elsass
erzählte „Oncle Hansi“ in seiner
„L‘histoire d’Alsac“, dass die Ba-
bys der dort eingedrungen Deut-
schen bereits eine Pickelhaube
trügen. Und auch die Märchenfi-
guren widmeten sich ihrer pa-
triotischen Pflicht.

Oft verspricht der Untertitel
„Ein lustiges Bilderbuch“, „com-
mediòle per bambini“ oder
„Funny Pictures“. Denn die
Wirklichkeit des Stellungskrie-
ges, der keine Helden à la Win-
kelried kannte, war alles andere
als kinderbuchtauglich. Aller-
dings klingt bei Mädchenbü-
chern – „Nesthäkchen und der
Weltkrieg“ ist dafür ein Beispiel
– gelegentlich an, welche Proble-
me die Frauen und Kinder in der
Heimat bewältigen mussten.

Diese Kinderbücher sind
manchmal simpel, oft durchaus
mit künstlerischen Ambitionen
gezeichnet. Die Texte und Verse
klappern dagegen meist, kom-
men steif didaktisch oder farblos
konventionell daher. Deshalb er-
scheint diese Auswahl wie das
Spiegelbild einer weitgehend mi-
litarisierten Gesellschaft, in der
die Uniform mehr zählte als der
Frack – und der Matrosenanzug
für Kinder ein Bekenntnis war.

Dass damals nicht nur die ita-
lienischen Futuristen verkünde-
ten: „Wir wollen den Krieg ver-
herrlichen – diese einzige Hygie-
ne der Welt – den Militarismus,
den Patriotismus, die Vernich-
tungstat der Anarchisten, die

schönen Ideen, für die man
stirbt“, sondern auch der „Sim-
plicissimus“ das kaiserliche
„Umgeben von einer Welt von
Feinden“ verinnerlichte, scheint
das zu bestärken. Allerdings
wird dabei übersehen, wie
schichtenspezifisch diese Hal-
tungen waren.

Deshalb vermisst man in die-
ser Ausstellung Antworten auf
eine Reihe von Fragen: Wer wa-
ren die Leser? Wer konnte diese
Bücher kaufen, was kosteten sie,
für wen waren sie erschwinglich,
kurzum: Wen erreichten sie?
Wurde den Verlagen das im
Krieg knapper werdende Papier
zugeteilt? Richtete sich das nach
den Themen? Wie funktionierte
die dem Militär übertragene
Zensur bei Kinderbuch-Veröf-
fentlichungen? Diese Fixierung
auf Pickelhaube, Stahlhelm und

Gewehr nährt einengende Inter-
pretationen. So wird zu dem
Jahrbuch „Der gute Kamerad“
angemerkt, da werde „bereits im
Titel auf das Gedicht ‚Ich hatt‘
einen Kameraden‘ von Ludwig
Uhland rekurriert und somit auf
einen militaristischen Bezug“.
Hätte der Autor zum Grimm-
schen Wörterbuch gegriffen,
wüsste er, bei Goethe und seinen
Zeitgenossen war der „Kame-
rad“ ein treuer Freund, manch-
mal auch ein „toller Kerl“. Es
klingt natürlich schön, den
„Kriegs-Struwwelpeter“ von 1915
als schwache „deutsche Antwort
auf die englische Struwwelpe-
triade ‚Swollen-headed Wil-
liam‘“, die Verhohnepipelung
Kaiser Wilhelms, zu deuten. Nur
fragt man sich dann, wie der
deutsche Zeichner mitten im
Krieg in Besitz des Buches aus

dem feindlichen „perfiden Albi-
on“ gekommen sein könnte.

Die Fülle der patriotischen,
nationalistischen, chauvinisti-
schen Kinderbücher erweckt
den Eindruck, es habe damals
kaum etwas anderes gegeben.
Aber Ernst Kreidolf blieb bei sei-
nen Blumenkindern und griff
nicht zu den Waffen, Gertrud
Caspari zeichnete die pummeli-
gen kleinen Kinder, Else Wenz-
Vietor veröffentlichte damals ih-
re ersten Bilderbücher (nicht
nur „Fritzchen im Völkerkrieg“).

Ein solcher Blick über den
Zaun wäre ab und zu hilfreich,
weil er nach so ausgiebiger Er-
klärung und Belehrung den
Trost bereithielte, dass die Welt
zwar missraten, der Mensch vol-
ler Vorurteile sei, jedoch die Bü-
cherwelt der Ermunterungen
nicht entbehre.

Deutsche Babys mit Pickelhaube
Eine Ausstellung zeigt Darstellungen des Ersten Weltkriegs in Kinderbüchern

Patriotismus für Kinder: In ganz Europa wurde schon früh mit Bildern erklärt, wer der Feind ist
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Die Kommunen mit den eifrigs-
ten Buchkäufern Deutschlands
behaupten ihre Spitzenstellung:
Die Einwohner von Bad Soden
am Taunus haben 2013 durch-
schnittlich 158 Euro pro Kopf für
Bücher ausgegeben, wie der Bör-
senverein des Deutschen Buch-
handels gestern mitteilte. Da-
nach folgten nach der Erhebung
des Unternehmens Nexiga die
Einwohner von Bad Homburg
vor der Höhe und die von Ingel-
heim am Rhein mit 154 Euro.
Starnberg, dessen Landkreis die
höchste Kaufkraft in Deutsch-
land aufweist, landet bei den
Ausgaben für Bücher auf Platz
vier (152 Euro pro Kopf). Am
sparsamsten waren wie im Jahr
2012 die Bewohner von Zeitz und
Eisleben in Sachsen-Anhalt. Sie
gaben durchschnittlich 78 Euro
pro Kopf für Bücher aus.

Deutschlandweit zeigt sich
bei den Buchkäufen ein Gefälle
ähnlich der Kaufkraft-Verteilung
insgesamt. Am meisten Geld
wird in den Ballungsräumen wie
Frankfurt am Main, München,
Stuttgart, Köln und Hamburg für
Bücher ausgegeben. Die Bürger
in den östlichen Bundesländern
geben weniger Geld für Bücher
aus, hier ragt nur der Speckgür-
tel um Berlin über den Bundes-
durchschnitt heraus.

Ein Autotransporter ist gestern
in Weimar ungebremst gegen ei-
ne Hauswand des Goethe- und
Schiller-Archivs gefahren. Der
Fahrer (38) wurde dabei schwer
verletzt. Das Gebäude wurde
leicht beschädigt, wie die Klassik
Stiftung Weimar mitteilte. Ein
Statiker sei beauftragt worden,
die Wände auf mögliche Risse zu
überprüfen. Alle acht Fahrzeuge
auf dem Laster wurden beschä-
digt. Die Polizei rechnete mit
mehreren Hunderttausend Euro
Kosten. Das älteste Literaturar-
chiv Deutschlands – 1896 eröff-
net – verwahrt Handschriften
der beiden Namensgeber sowie
mehr als 130 Künstlernachlässe.
„Wir sind mit einem blauen Auge
davongekommen“, sagte der
stellvertretende Direktor des
Goethe- und Schiller-Archivs,
Manfred Koltes.

Lkw rast gegen
Goethe- und
Schiller-Archiv

Die Ausstellung „Das Kinderbuch
erklärt den Krieg – Der Erste
Weltkrieg in Kinder- und Jugend-
büchern“ ist bis zum 12. Oktober
2014 im Bilderbuchmuseum
Burg Wissem in Troisdorf bei
Bonn zu sehen. Ziel der Schau ist

es, die ideologische Kriegs-
vorbereitung durch das Kinder-
buch deutlich zu machen, die
das Denken ganzer Genera-
tionen beeinflusst hat. Die
Ausstellung zeigt neben Kinder-
büchern aus der Zeit von 1914 bis

1918 auch Vorläufer mit mi-
litaristischen Darstellungen seit
1870 sowie die Fortsetzung
von Kriegsverherrlichung und
Nationalismus in Büchern der
Weimarer Republik und in der
Zeit des Nationalsozialismus.

„DAS KINDERBUCH ERKLÄRT DEN KRIEG“ 

Spiegelbild
einer weit-
gehend
militarisier-
ten Gesell-
schaft:
Selbst Kin-
derbücher
verherr-
lichten den
Weltkrieg

Eifrigste
Buchkäufer leben
um Frankfurt

Unfall vor dem Goethe- und
Schiller-Archiv in Weimar
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FUSSBALL
Kramer kehrt nach
Leverkusen zurück
Sportdirektor Rudi Völler hat
erneut betont, dass Weltmeister
Christoph Kramer nach dem
Ende seiner Ausleihe an Borussia
Mönchengladbach zu Bayer Le-
verkusen zurückkehren wird.
„Christoph spielt noch ein Jahr in
Gladbach. Dass wir die Verträge
so gemacht haben, wie sie sind,
hat ja einen Sinn.“

1860 versetzt Quintett in
Regionalliga-Team 
Am Tag nach der 0:3-Heimpleite
gegen Aufsteiger RB Leipzig hat
1860 München durchgegeriffen:
Sowohl Kapitän Julian Weigl und
Torhüter Gabor Kiraly, als auch
Vitus Eicher, Daniel Adlung und
Yannick Stark wurden vorläufig in
die Regionalliga-Mannschaft
versetzt. „Diese disziplinarische
Maßnahme war notwendig“, sagte
Sport-Geschäftsführer Gerhard
Poschner. Zudem erwartet alle
gennanten Spieler eine Geld-
strafe. 

HANDBALL
Als Nationalcoach nicht
gewollt, jetzt Assistent 
Ex-Bundestrainer Martin Heu-
berger soll laut Angaben im „Ta-
gesspiegel“ in der deutschen
Handball-Nationalmannschaft
Assistent seines Nachfolgers
Dagur Sigurdsson werden. Der
Deutsche Handballbund (DHB)
plane fest mit Heuberger als
Co-Trainer, dessen Vertrag als
Chefcoach nach der sportlich
verpassten WM-Qualifikation im
Juni nicht verlängert worden war.
Sigurdsson wird am Dienstag auf
einer Pressekonferenz in Leipzig
als neuer Bundestrainer vor-
gestellt.

SPORT KOMPAKT

heitstraum erfüllt. Ich bin stolz
und glücklich, dass ich diesen gro-
ßen Erfolg für den deutschen Fuß-
ball mitgestalten durfte. Ich hatte
eine einmalige, wunderschöne
Zeit und viele unvergessliche Mo-
mente in der Nationalmann-
schaft“, sagte der 36 Jahre alte An-
greifer von Lazio Rom. Beim ita-
lienischen Erstliga-Klub hat er
noch einen Vertrag bis Juni 2015.

Die Reaktion von Bundestrai-
ner Joachim Löw zeigt seine
Hochachtung : „Auf Miro Klose
ist und war immer Verlass, sein
Wort gilt. Das war auch in Brasi-
lien so, ich wusste, Miro wird top-
fit sein, wenn es darauf ankommt.
Als ich 2004 als Assistenztrainer
zum DFB kam, war Miro schon da,
uns verbinden zehn Jahre in der
Nationalmannschaft. Miro Klose
ist ein Weltstar, er ist einer der
größten Stürmer, die der Fußball
hervorgebracht hat.“

In der vergangenen Woche hat-
te Klose das Gespräch mit Löw
gesucht. Er habe sofort gespürt,
sagte Löw, dass die Entscheidung
von Klose unumkehrbar sei und
er ihn nicht mehr umstimmen
könne. „Seine fußballerischen
Qualitäten wie seine Kopfballstär-

LARS GARTENSCHLÄGER

Er stand allein auf dem Ra-
sen. Nur für sich. Während
einige Spieler wild umher-

sprangen, schaute Miroslav Klose
ins weite Rund des Maracana. Ei-
ne Kamera fing ihn in Großauf-
nahme ein, sodass auf den vier Vi-
deoleinwänden, die im Stadion
hingen, zu sehen war, wie ihn die
Gefühle übermannten. Klose
weinte vor Glück. Endlich hatte
der Stürmer mit der deutschen
Nationalmannschaft das erreicht,
wonach er sich immer gesehnt
hatte – einen großen Titel. 1:0 hat-
te Deutschland im WM-Finale ge-
gen Argentinien gewonnen. In
seinem siebten Turnier für
Deutschland war Klose die Krö-
nung gelungen. Nach 137 Länder-
spielen und 71 Toren.

Rund vier Wochen ist das nun
her. Vier Wochen, in denen Klose
Zeit hatte nachzudenken. Und in
denen er den Entschluss gefasst
hat, nicht mehr für die deutsche
Fußball-Nationalmannschaft zu
spielen. Klose gab am Montag sei-
nen Rücktritt aus der Auswahl des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
bekannt. Nach Philipp Lahm ist er
der zweite Weltmeister, der sich
entschieden hat. Lahm hatte drei
Tage nach dem Titelgewinn sei-
nen Rücktritt erklärt.

„Für mich kann es keinen schö-
neren Zeitpunkt geben, um das
Kapitel Nationalmannschaft zu
beschließen. Mit dem Titel in Bra-
silien hat sich für mich ein Kind-

ke, seine Strafraumpräsenz, sein
Spielverständnis, sein nimmer-
müder Einsatz suchen weltweit
ihresgleichen. Und dennoch habe
ich bislang kaum einen Spieler er-
lebt, der mehr für Bodenständig-

keit, Bescheidenheit, Professiona-
lität, Verlässlichkeit und Team-
geist steht“, sagte Löw über den
Angreifer, der am 24. März 2001 in
Leverkusen beim 2:1 gegen Alba-
nien debütiert hatte.

Es war der Anfang einer großar-
tigen Länderspiel-Karriere. Am

Ende bescherte sie ihm nicht nur
den WM-Titel. Denn beim Tur-
nier in Brasilien war es Klose auch
noch gelungen, Ronaldo vom
Thron der ewigen Torjägerliste zu
stoßen. Mit seinem Treffer zum
zwischenzeitlichen 2:0 beim le-
gendären 7:1 gegen den WM-Gast-
geber hatte Klose sein 16. WM-Tor
erzielt und sich damit den Eintrag
in die Geschichtsbücher gesi-
chert. Ohnehin hält er mit 71 To-
ren auch den Rekord für Länder-
spieltore in der deutschen Natio-
nalmannschaft.

Gegen alle Kritik wusste sich
der Angreifer stets zu behaupten.
Das ist etwas, was er schon in sei-
ner Kindheit gelernt hat. Damals,
als er als Achtjähriger mit seinen
Eltern und der Schwester Polen in
Richtung Deutschland verließ. Ei-
ne große Herausforderung und ein

„Auf Miro Klose ist und war
immer Verlass, sein Wort gilt“
Joachim Löw, Fußball-Bundestrainer

Joachim Löw (Bundestrainer):
„Seine fußballerischen Qualitäten
wie seine Kopfballstärke, seine
Strafraum-Präsenz, sein Spiel-
verständnis, sein nimmermüder
Einsatz suchen weltweit ihres-
gleichen. Und dennoch habe ich
bislang kaum einen Spieler erlebt,
der mehr für Bodenständigkeit,
Bescheidenheit, Professionalität,
Verlässlichkeit und Teamgeist
steht. Für Miro war es immer eine
Auszeichnung, in die National-
mannschaft berufen zu werden, er
hat für Deutschland alles gegeben.
Ich habe größten Respekt vor

Miros Entschluss genauso wie vor
seiner unglaublichen National-
mannschafts-Karriere, die kaum
zu überbieten sein wird. Fußbal-
lerisch und menschlich wird Miro
uns fehlen. Ich bin froh und dank-
bar, dass ich mit Miroslav Klose
zusammenarbeiten durfte.“

Wolfgang Niersbach (DFB-
Präsident): „Miro ist nicht nur
ein herausragender Spieler, son-
dern auch menschlich ein ab-
solutes Vorbild. In all den Jahren
ist er immer bescheiden und
bodenständig geblieben. Mit

seinen 71 Länderspieltoren und 16
WM-Treffern hat er zwei phäno-
menale Rekorde aufgestellt, die
ihm einen Ehrenplatz in den Ge-
schichtsbüchern sichern. Es freut
mich auch persönlich für ihn, dass
er seine tolle Karriere mit dem
WM-Titel krönen konnte.“

Oliver Bierhoff ( National-
mannschafts-Manager): „Es ist
eine merkwürdige Vorstellung,
dass Miro künftig nicht mehr bei
der Nationalmannschaft sein wird.
Bei der WM 2002 habe ich ihn als
Mitspieler erlebt, ab 2004 aus der

Perspektive der Sportlichen Lei-
tung. Mit seiner Einstellung, mit
seinem Einsatz, seinem Charakter
und seinen sportlichen Qualitäten
war und ist Miro auf und neben
dem Platz ein Musterprofi und ein
Vorbild an Professionalität und
Menschlichkeit. Seine Erfolge und
Tore sprechen für sich, seine
Konstanz ist einzigartig.

Lazio Rom (Kloses aktueller
Klub ): „Du hast Deinen Platz in
der Geschichte. Nur Applaus für
Dich! Weltmeister und Fußball-
Legende!“

STIMMEN ZUM NATIONALMANNSCHAFTS-RÜCKTRITT VON KLOSE: „MIRO MACHT 'NEN

Nach 13 Jahren und einem WM-Titel
verabschiedet sich Miroslav Klose
aus der Nationalmannschaft 

In den Bundesliga-Stadien wird
künftig kräftig gesprüht. Nach den
guten Erfahrungen bei der Fuß-
ball-WM hat der Ligavorstand ein-
stimmig die Einführung des Frei-
stoßsprays in der Bundesliga und
der Zweiten Liga beschlossen.
Schon beim Saisonauftakt am 22.
August zwischen Bayern München
und dem VfL Wolfsburg soll die
Neuerung zum Einsatz kommen.
Zuvor müsse der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB) noch letzte De-
tailfragen abschließend lösen, teil-
te die Deutsche Fußball Liga
(DFL) mit. Referees werden künf-
tig also kleine Dosen dabei haben,
um den genauen Ausführungsort
eines Freistoßes und den Abstand
der gegnerischen Abwehrmauer
markieren zu können.

Freistoßspray
schon zum
Bundesliga-Start

Kaum war das
1:0 im WM-
Finale gegen
Argentinien
besiegelt,
holte Miro
Klose seine
Zwillings-
söhne Noah
und Lucan zu
sich aufs Feld

Deutschland
verneigt sich 
vor Miro Klose
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Abenteuer sei das für die Familie
gewesen, hat er mal in einem In-
terview mit der „Welt am Sonn-
tag“ gesagt. Er und seine Familie
seien damals nach Friedland ge-
fahren und hätten dort mit ande-
ren Familien darauf warten müs-
sen, „ob wir einen Pass bekom-
men oder nicht“. In einer Halle
mit etwa 20 anderen Familien hät-
ten sie in jenen Tagen geschlafen.

„Das war schon ein brutales Er-
lebnis, das mich sehr geprägt hat.
So etwas vergisst man nicht. Denn
unsere Familie hat praktisch wie-
der bei null angefangen. Das ging
von einem kleinen Radio bis hin
zum Auto, das wir uns nach und
nach finanzieren mussten. Mein
Vater war in Polen Fußballer und
meine Mutter Handballerin. Aber
das Geld, das sie gespart hatten,
war ja quasi in Deutschland so gut

zu geben. Als Stürmer bin ich im-
mer auch von meinen Mitspie-
lern abhängig. Deswegen geht
ein ganz großes Dankeschön an
meine Kollegen aus der Natio-
nalmannschaft, ohne deren Zu-
spiele ich nicht so erfolgreich
hätte sein können.“

Zuletzt war jedoch nicht zu
übersehen, dass die Karriere Spu-
ren hinterlassen hat. Der legen-
däre Salto, eine Art Markenzei-
chen, hatte zuletzt immer mehr
Wackler. Was etwa bei seinem
Torjubel nach dem WM-Vorrun-

denspiel gegen Ghana
nicht zu übersehen war.
Aber dafür funktionier-
te zuletzt immer noch
sein Torriecher. Auch
hatte er es diesmal wie-
der geschafft, sich
rechtzeitig in Form zu
bringen. Zwei längere
Verletzungspausen hat-
ten daran zuletzt Zwei-
fel geweckt.

Ab sofort konzen-
triert sich Klose auf seine Aufga-
ben bei Lazio Rom – und seine Fa-
milie. Mit seiner Frau Sylwia hat
der Angreifer Zwillingssöhne. Am
3. September, wenn Deutschland
in Düsseldorf auf Finalgegner Ar-
gentinien in einem Test trifft, wird
Klose neben Philipp Lahm offiziell
verabschiedet. Nationalmann-
schaftsmanager Oliver Bierhoff,
mit dem Klose von 2001 bis 2002
noch zusammen in der DFB-Aus-
wahl gespielt hat, sprach am Mon-
tag sicher vielen Anhängern aus
der Seele: „Nach 13 gemeinsamen
Jahren bleibt mir nur zu sagen:
Danke für alles, Miro!“
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FLORIAN HAUPT

CARDIFF – Das WM-Finale ist jetzt
30 Tage her. Da besteht aller-
höchste Dringlichkeit für ein Wie-
dersehen mit Stars und Pokalen.
Auf dem Programm steht heute in
Cardiff zwar nur der europäische
Supercup (20.45 Uhr, ZDF live und
welt.de), aber auch dieses einstige
Schattengewächs hat sich in der
Epoche von Triplen, Quadrupeln,
Quintetten (Bayern
2013) und Sextetten
(Barcelona 2009) nen-
nenswertes Renom-
mee erspielt. Für den
Champions-League
Sieger Real Madrid
geht es gegen Europa-
League-Gewinner FC
Sevilla genau darum:
die Chance auf das är-
gerlicherweise bisher
nur vom katalani-
schen Erzfeind er-
reichte Titelmaximum
nicht bei erster Gelegenheit zu
verbaseln.

Dafür soll es die ganze Kapelle
königlicher Spielkunst zu bestau-
nen geben, inklusive der Aussicht
auf Handlungsstränge. Im Tor
steht Iker Casillas vor seinem „fi-
nalen Examen“ („Marca“): Nach
seiner Teilzeitrolle vorige Saison,
schwachen Auftritten in Champi-
ons-League-Endspiel und Welt-
meisterschaft sowie dem Zukauf
des exzellenten Costaricaners
Keylor Navas – der bisherige Riva-
le Diego López wird an den AC
Milan verhökert – könnte jede
Partie die letzte sein für die Klubi-
kone aus der Trabantenstadt
Móstoles. Ferner kehrt 100-Millio-
nen-Euro-Mann Gareth Bale in
seine Heimat Wales zurück, als
WM-Aussitzer doppelt bis drei-
fach motiviert. Und auch Cristia-
no Ronaldo hat seinen Anspruch
auf die Bühnenmitte schon kund-
getan: Bei gemeinsamen Liege-
stützen auf dem Trai-
ningsplatz klatschte er
als Einziger dazu in
die Hände.

In streng fußballeri-
scher Hinsicht fiel den
Beobachtern während
der gewohnt spärlich
erlaubten Einblicke je-
doch etwas anderes
auf – das Madrider
Spiel scheint schon
nach wenigen Tagen
um Toni Kroos zu
kreiseln. Trainer Carlo
Ancelotti, selbst zu aktiven Zeiten
einer dieser klugen Mittelfeld-
männer, soll intern kein allzu gro-
ßes Geheimnis daraus machen,
dass er in Kroos die strategischen
Fähigkeiten sieht, für die bei Real
Madrid bisher Xabi Alonso zu-
ständig war. Doch der Baske ist
mit seinen 32 Jahren nicht mehr
der Jüngste und heute in Cardiff
sowieso gesperrt, weil er im

Champions-League-Finale – eben-
falls gesperrt – unerlaubt den
Platz betrat.

Obwohl erst seit einer Woche
aus dem Urlaub zurück, wird
Kroos daher zu seinem Klubdebüt
gleich in der Anfangself erwartet.
Es könnte der Start einer Epoche
werden. Seit Amtsbeginn werkelt
Ancelotti daran, das unter Vorgän-
ger José Mourinho fast inexistente
Mittelfeldspiel zu stärken. Vorige

Saison erstaunte er
mit der erfolgrei-
chen Umsiedlung
des dynamischen
Ángel Di María vom
Flügel ins Zentrum
und verschaffte Luka
Modric endlich den
angemessenen Pro-
tagonismus. In
Kroos dürfte er nun
den idealen Verbün-
deten gefunden ha-
ben, wobei dessen
genaue Jobbeschrei-

bung noch zu definieren wäre. An-
celotti ist in solchen Fragen für
Ideenreichtum und ein klinisches
Auge bekannt. Beim AC Milan zog
er einst Andrea Pirlo vom offensi-
ven ins hintere Mittelfeld, formte
ihn so zu einem der großen Spiel-
macher der Fußball-Geschichte.

Da ihm der Kader im Mittelfeld
gar nicht voll genug sein kann,
hätte der Italiener natürlich auch
weiter Verwendung für Sami Khe-
dira, den anderen deutschen Welt-
meister. An einen Stammplatz
freilich ist unter den derzeitigen
Voraussetzungen schon aus politi-
schen Gründen nicht zu denken.
Khedira hat bisher alle Angebote
zur Verlängerung seines 2015 aus-
laufenden Vertrags abgelehnt, of-
fenbar wegen Gehaltsfragen. Nun
besteht die Sorge, er könne nächs-
tes Jahr gratis wechseln (etwa
zum FC Bayern) und dadurch für
sich ein fürstliches Handgeld ein-
streichen, Real aber ohne Ablöse

zurücklassen. Für
diesen Fall, so das
für gewöhnlich gut
informierte Portal
„El Confidencial“,
sei Ancelotti nahege-
legt worden, Khedira
nur in bedeutungslo-
sen Spielen oder
Notfällen einzuset-
zen. Der Weltmeis-
ter würde ein Jahr in
der Verbannung ris-
kieren.

Lange hieß es,
Khedira stehe vor einem Wechsel
zu Arsenal. Vorige Woche erklärte
dessen Trainer-Manager Arsène
Wenger dann, die Londoner seien
nie auch nur „in die Nähe einer
Verpflichtung“ gekommen: „Ich
weiß nicht, wer ihn auf dem Markt
platziert hat: sein Agent oder die
Presse?“ Fest steht, dass Khediras
Ruf bei all den Geschichten nicht
gerade gedeiht.

Khedira steht bei Real Madrid
im Abseits – Kroos im Zentrum
Im Supercup setzt Coach Ancelotti in seinem
Starensemble nur auf einen Deutschen

Toni Kroos (l.) mit
Real-Coach Ancelotti 
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Tage der Ungewissheit
für Sami Khedira 
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Toni Kroos (Nationalspieler):
„Glückwunsch, Miro zu deiner
unglaublichen Karriere beim DFB.
Und vor allem dazu, wie du als
Mensch geblieben bist!”

Mario Götze (Nationalspieler):
„Danke Miro! Deine Zahlen spre-
chen für sich, aber als Typ bist du
noch bemerkenswerter! Danke!“

Hans Sarpei (Ex-Bundesliga-
spieler): „Miro macht 'nen Pol-
nischen! Danke für 14 geile Jahre
in der Nationalmannschaft. Du
gehörst zu den ganz Großen!“

POLNISCHEN!“
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Kloses Salto ist legendär! Das
erste Mal 2001 in der WM-Quali
gegen Albanien (oben). Auch
schön bei der Heim-WM 2006
gegen Ecuador und zuletzt bei der
WM 2014 gegen Ghana (unten)
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wie nichts wert. Doch ich weiß
noch, wie ich mich damals auf das
neue Leben in Deutschland ge-
freut habe. Obwohl ich nicht
wusste, was auf mich zukommt.“

An drei Europameisterschaften
hat Klose teilgenommen. In Bra-
silien bestritt er seine vierte
Weltmeisterschaft. Nach seinen
fünf Toren bei der WM 2002 folg-
ten 2006 bei der Heim-WM er-
neut fünf Treffer. 2010 beim Tur-
nier in Südafrika kamen noch ein-
mal vier Treffer auf sein Konto
dazu, jüngst in Brasilien dann
zwei. Dort lieferte er
einmal mehr den Be-
weis, wie gut er seit Jah-
ren mit seinem Körper
umgeht. Klose lebt sehr
diszipliniert. Erst in Ita-
lien unterlief er das
selbst auferlegte Alko-
holverbot. Eskapaden
um ihn gab es nie. Klose
ließ immer Taten spre-
chen. Die großen Töne
überließ er anderen.

Das galt als Nationalspieler –
oder im Trikot seiner Vereine für
die er in Deutschland gespielt hat.
Den 1. FC Kaiserslautern, Werder
Bremen und schließlich auch den
FC Bayern.

„Der Erfolg des Teams stand
und steht für mich immer an
oberster Stelle“, hieß es unter
anderem in seiner Rücktrittser-
klärung. „Wer mich kennt, der
weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin.
Ich bin Stürmer – und die Aufga-
be eines Stürmers ist es, Tore zu
schießen. Darum ging es mir nie
um Rekorde, sondern stets da-
rum, mein Bestes für das Team

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und die

Highlights aus
Kloses Karriere in

der DFB-Elf
nacherleben.
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ben. Wissen Sie, ich konnte
kaum gehen, als ich klein war.
Ich hatte extreme O-Beine. Jah-
relang musste ich eine Spezial-
schiene tragen, das war furcht-
bar. Als das Leid vorbei war, wur-
de ich chronischer Asthmatiker.
Eigentlich war ich ein Krüppel,
doch Gott gab mir eine zweite
Chance. Ich wäre doch dumm,
wenn ich nicht an ihn glauben
würde. Er hat mir neues Leben
geschenkt, mich gelehrt, an das
Gute im Leben zu glauben.

Wann begann Ihr neues Le-
ben?
Mit sechs Jahren, als ich vom
chronischen Asthma geheilt
war. Mir ging es allerdings auch
jetzt, als ich den Virus hatte,
hundeelend.

Wo haben Sie ihn sich einge-
fangen?
Schwer zu sagen. Möglicherwei-
se habe ich mir die Hände nicht
richtig gewaschen oder das Obst
nicht richtig abgespült. Viel-
leicht habe ich auch etwas
Schlechtes gegessen. Bei meiner
letzten Titelverteidigung ...

... am 23. November 2013 gegen
den Russen Alexander Alexe-
jew ...
... habe ich mich so extrem
schwach gefühlt, dass ich bei-
nahe ohne Schlagwirkung zu-
sammengebrochen wäre. Wenn
ich Alexejew nicht in der zehn-
ten Runde ausgeknockt hätte,

GUNNAR MEINHARDT

Fast neun Monate musste
Yoan Pablo Hernandez
(29) pausieren. Ein ge-

fährlicher Virus machte den
Boxweltmeister im Cruiserge-
wicht der International Boxing
Federation (IBF) kampfunfähig.
Inzwischen ist der bei Promoter
Wilfried Sauerland unter Vertrag
stehende Kubaner genesen. Sor-
genfrei wird er Samstag in Erfurt
(ARD, 22.30 Uhr) zur Titelvertei-
digung gegen den ehemaligen
Champion Firat Arslan (43) aber
nicht in den Ring steigen. 

DIE WELT: Herr Hernandez,
Sie gelten als Frohnatur. Wo
ist Ihr ansteckendes Lächeln
geblieben?
YOAN PABLO HERNANDEZ:
Das verliert man, wenn man ver-
arscht wird.

Inwiefern das?
Mir ist von meinem Manager
mein gesamtes Geld weggenom-
men worden. Ich habe das nicht
gemerkt. Ich bin getäuscht, ge-
mein hintergangen worden. Er
benutzte mich wie eine Mario-
nette und nahm mich aus wie ei-
ne Weihnachtsgans.

Wie konnte das passieren?
Ich bin zu gutgläubig, leider.
Doch das ist nun mal mein Cha-
rakter. Ich glaube fest an Gott.
Wenn ich das nicht tun würde,
würde ich wohl nicht mehr le-

hätte mich mein Trainer Ulli
Wegner aus dem Ring nehmen
müssen. An den Tagen danach
bin ich kaum noch von der Toi-
lette runtergekommen, habe
zehn Kilo verloren. Viele Organe
waren vom Virus befallen.

Ihr Arzt Mark Dorfmüller
sprach davon, dass Sie an ei-
nem viral bedingten Erschöp-
fungssyndrom litten, was me-
dikamentös behandelt wurde.
Es war eine schreckliche Zeit.

In der Sie auch noch um Ihr
Erspartes gebracht wurden.
Das Leben ist hart. Das Gute ist,
dass ich fest daran glaube, es

trotzdem zu meistern. Ich rede
mir ständig ein: „Du schaffst
das.“ Das gibt mir Kraft. Und ich
schaffe es auch.

Fangen Sie jetzt wieder bei
null an?
Ja. Aber ich komme wieder auf
die Beine, ich weiß das. Als ich
nach Deutschland kam, hatte ich
auch nichts.

Um wie viel wurden Sie betro-
gen?
Viele Hunderttausend Euro, fast
eine Million.

Der Druck vor Ihrer fünften
Titelverteidigung dürfte so

groß sein wie selten. Für Ih-
ren 14 Jahre älteren Heraus-
forderer Firat Arslan ist es die
letzte Chance, wieder Welt-
meister zu werden. Auch er
hofft noch einmal auf lukrati-
ve Zahltage.
Der einzige Druck, den ich habe,
ist, gesund zu bleiben und auf-
zupassen, dass meine Hände
nicht wieder kaputtgehen. Zwei-
mal hatte ich ja schon das Pech
und musste deshalb Kämpfe ab-
sagen. Ansonsten habe ich kei-
nen Druck, ich bin der Beste im
Ring. Und noch eines: Geld ist
mir nicht wichtig. Auch Autos
nicht. Natürlich ist mir ein Haus
wichtig, aber nur wegen meiner
Familie. Ich will meiner Frau
und meinen Kindern ein würdi-
ges Leben ermöglichen. Wenn
ich allein wäre, würde mir auch
eine Zweizimmerwohnung rei-
chen, in der mich niemand stört.
Ich bin kein Luxusfanatiker.
Wenn ich Gesundheit mit Geld
bezahlen könnte, würde ich da-
für alles hergeben.

Es tut weh, so betrogen zu
werden.
Klar. Ich habe auch über Schlim-
meres nachgedacht.

Wie bitte?
Ja, aber ich habe mich zurückge-
nommen. Sonst hätte ich großen
Blödsinn gemacht. Ich habe dem
Betrüger mein ganzes Geld an-
vertraut, er machte damit Partys,
kaufte Autos, verjubelte es, als
würde es ihm gehören. Ich ma-
che mir meine Hände fürs Geld
kaputt, und ein anderer gibt es
hinter meinem Rücken nach
Herzenslust aus. Er lächelte mir
auch noch ins Gesicht. Wie kann
man nur so sein! Was für ein
skrupelloser Verbrecher.

War Ihr Manager denn ein
Landsmann von Ihnen?
Wenn er ein Kubaner gewesen
wäre, wäre er schon tot. Das
können Sie mir glauben. An dem
Tag, als ich ihn das letzte Mal
traf, hat er angefangen zu schrei-
en, woraufhin die Polizei kam. Er
hatte großes Glück.

Boxer Yoan Pablo Hernandez spricht
vor seiner Titelverteidigung über Verrat
und Vertrauen, Krankheit und Glück

Ist nach neun Monaten Pause wieder fit: Yoan Pablo Hernandez
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17. August) selbstbewusst begin-
nen, fügt sich prima ins Bild.
Breit aufgestellt will der Deut-
sche Leichtathletik-Verband
(DLV) den Saisonhöhepunkt an-
gehen. Viel spricht dafür, dass
die Nationalmannschaft ihr am-

JENS HUNGERMANN

ZÜRICH – Artur Abeles Erkennt-
nis aus seinem bisherigen Wir-
ken als Zehnkämpfer mag nicht
feinsinnig klingen, zeugt aber
von gesundem Pragmatismus.
„Hinten kackt die Ente“, sagt der
28-Jährige. Soll heißen: Da
kannst du noch so viel quat-
schen vor der ersten Disziplin
am Dienstagmorgen, kannst
kühne Pläne schmiedenn – ent-
scheidend ist, was am Ende he-
rauskommt. Und das ist eine
Medaille für einen der drei deut-
schen Zehnkämpfer.

Dass die Vielseitigsten unter
den Leichtathleten die Europa-
meisterschaften in Zürich (12. bis

bitioniertes Ziel erfüllen, wenn
nicht übererfüllen wird: „Zu den
Top-3-Nationen Europas zu ge-
hören“, wie Sportdirektor Tho-
mas Kurschilgen sagt.

Motivation und Maßstab zu-
gleich ist der Erfolg bei der
Team-EM Mitte Juni in Braun-
schweig. Erstmals landete der
DLV dort auf Platz eins, noch
vor den vermeintlich übermäch-
tigen Russen. Getragen wurde
die Mannschaft von einer Reihe
bemerkenswerter Leistungen
gerade vieler junger Athleten.
Der ehemalige Junioren-Europa-
meister Andreas Hofmann (22)
beispielsweise gewann überra-
schend den Speerwurf mit 86,13
Metern, Malaika Mihambo (20)

siegte im Weitsprung mit per-
sönlicher Bestweite (6,90 m),
über 800 Meter hängte Timo Be-
nitz (22) die Konkurrenz in
1:46,24 Minuten ab. „Inzwischen
haben wir nicht in ein, zwei Dis-
ziplinen gute Athleten, sondern

sind in der Breite gut aufgestellt.
Wir haben in vielen Disziplinen
nicht nur einsame Helden, son-
dern echte Konkurrenzverhält-
nisse“, sagt DLV-Präsident Cle-
mens Prokop. Sein Sportdirektor
rechnet vor: „In fast 90 Prozent
aller olympischen Disziplinen
sind wir in Zürich mit mindes-
tens einem Athleten vertreten,
in 75 Prozent haben wir jeweils
einen unter den Top acht.“

Garantien für langfristigen Er-
folg sind das keine, gute Voraus-
setzungen aber allemal. Dass die
Mannschaft einen Typen und
Kapitän wie Diskuswurf-Olym-
piasieger Robert Harting (29) in
ihren Reihen weiß, kommt ihr
obendrein zugute.

Jung, mutig, selbstbewusst
Zuversichtlich starten die deutschen Leichtathleten in Zürich in die Europameisterschaften

Zehnkämpfer Arthur Abele
macht sich Medaillenhoffnungen
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Gerade mal 20 Jahre alt: Weit-
springerin Malaika Mihambo 
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„Ich war kurz 
davor, großen Blödsinn
zu machen“
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BILDER

Abstrakte Winkel, graue Schatten und milchig gebrochenes
Licht in all seinen Facetten. In der Dresdener Einzelausstellung
„Naked Light. Die Belichtung des Unendlichen“ zeigt Foto-
künstler Stefan Heyne die imposante Weite der Materie. Im
Fokus steht die Unschärfe, mit der der Berliner Fotograf durch
verschiedene Effekte Gegenstände bis zu ihrer Unkenntlichkeit
zersetzt und zu Schatten-Kanten werden lässt. Noch bis zum 14.
September können sich Besucher die schnörkellosen Fotogra-
fien in der Städtischen Galerie Dresden anschauen.

Nacktes Licht
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Es gibt nicht viele Parallelen zwi-
schen Bernie Ecclestone und
Jürgen Fitschen: Der eine ist

Formel-1-Chef und hat als solcher über
Jahrzehnte ein undurchschaubares
System geschaffen, das vor allem ihm
nutzt. Der andere kam vor mehr als
zwei Jahren im Alter von 63 Jahren an
die Spitze der Deutschen Bank und
muss seither alles dafür tun, dass sein
Unternehmen nach vielen Skandalen
wieder glaubwürdig wird.

Der eine gilt als ein Meister der In-
trige und der Machtspiele, der andere
als ein Saubermann. „Unter all den
schwarzen Schafen im Finanzgewerbe
ist Fitschen das weiße“, schrieb kürzlich
das „Handelsblatt“. Nun aber haben
Ecclestone und Fitschen doch etwas
gemein: Beide haben spät in ihrer Kar-
riere mit dem Münchener Landgericht
und dem für Wirtschaftsdelikte zu-
ständigen Richter Peter Noll zu tun.
Wobei hier die Gemeinsamkeiten schon
wieder enden: Denn der Formel-1-Chef
hat sich gerade mit 100 Millionen US-
Dollar davon freigekauft, weiterhin vor
Gericht erscheinen zu müssen.

Fitschen muss hingegen damit rech-
nen, dass es erst noch zum Prozess
kommt. Die Staatsanwaltschaft in Mün-
chen wird schon bald die Anklageschrift

bei Gericht einreichen. Richter Noll
muss dann entscheiden, ob der Prozess
eröffnet wird. Dabei hatte die Staats-
anwaltschaft Fitschen schon im Vorfeld
angeboten, das Verfahren einzustellen.
Der Banker hätte nur eine Strafe zahlen
und einräumen müssen, fahrlässig seine
Aufsichtspflichten verletzt zu haben.
Fitschen hält sich aber für unschuldig
und pocht auf sein Recht. Schön dumm,
möchte man meinen. Jetzt droht ihm ein
langwieriger Prozess und eine Debatte,
ob er als Bankchef noch haltbar ist.

Viele Manager und Juristen werden
Fitschen hingegen dankbar sein. Denn
was seit einigen Jahren vor deutschen
Gerichten vor sich geht, hat mit Rechts-
staatlichkeit nicht mehr viel zu tun.
Immer öfter kommt es nicht zu einem
gerechten Urteil, sondern zu einem Deal.
Möglich macht das der Paragraf 153a der
Strafprozessordnung. Demnach kann
eine Staatsanwaltschaft mit Zustimmung
des Gerichts und des Beschuldigten eine
Anklage gegen Auflage, meist eine Geld-
zahlung, fallen lassen, wenn diese ge-
eignet ist, „das öffentliche Interesse an
der Strafverfolgung zu beseitigen, und
die Schwere der Schuld nicht entgegen-
steht“. Das Resultat ist inzwischen ein
Verfahren, das man je nachdem als Ab-
lass- oder Kuhhandel bezeichnen mag.
Und für den sind prominente Politiker
und Manager besonders anfällig. Dieser
Handel gestaltet sich so: Die Staats-
anwälte formulieren eine fulminante
Anklageschrift und fordern eine hohe
Strafe. Die Angeklagten wissen, dass
ihnen nun ein jahrelanger Prozess durch
mehrere Instanzen droht. Und deshalb
zahlen sie lieber – auch wenn sie von
ihrer Unschuld überzeugt sind. In einem
Land, in dem eine Anklage in der öffent-

lichen Wahrnehmung schon fast wie ein
Urteil aufgenommen wird, kann man es
sich schließlich nicht leisten, vor laufen-
den Kameras wiederholt einen Gerichts-
saal betreten zu müssen. Das wissen die
Staatsanwälte und inszenieren ihre Ar-
beit entsprechend.

Die Folge ist, dass die Wahrheits-
findung wie im Fall Ecclestone viel zu
kurz kommt. Es steht nicht in Frage,
dass der Rennmogul den früheren Lan-
desbanken-Vorstand Gerhard Gribkow-
sky knapp 44 Millionen Dollar zukom-
men ließ, damit dieser sich dafür ein-
setzt, dass die Anteile der BayernLB an
der Formel 1 an den Finanzinvestor CVC
gehen. Die Frage war nur, ob Ecclestone
sich bewusst war, dass er mit Gribkow-
sky nicht nur einen Banker, sondern
auch einen Staatsbediensteten mit dem
Geld auf seine Seite zog. Bestechung
eines Amtsträgers nennt man das. Sicher,
es wäre sehr schwierig gewesen, das zu
beweisen. Doch hat man es wirklich
versucht? Warum hat man nicht einmal
die Ex-Ehefrau Slavica Ecclestone nach
München vorgeladen? Sie lebte in der
besagten Zeit mit dem Manager zu-
sammen. Doch auf all das haben Staats-
anwälte und Richter Noll in München
verzichtet – wohl auch aus Angst vor
dem möglichen Gesichtsverlust. Lieber
100 Millionen US-Dollar in die Staats-
kasse in einem Land, in dem eigentlich
in Euro bezahlt wird. Umso spannender
wird es nun, ob Noll ein Verfahren gegen
Fitschen zulässt. Zwar liegt die Anklage
noch nicht vor. Aber was man bisher
weiß, sind die Vorwürfe alles andere als
so offensichtlich wie im Fall Ecclestone.
Gerade im Amt soll Fitschen die Anwälte
der Bank im Kirchprozess nicht zurück-
gepfiffen haben, bevor diese vor Gericht

eine falsche Eingabe machten, wie sich
später herausstellte. Prozessbetrug
durch Unterlassung wäre das. Fitschen
hingegen sagt, er konnte gar nicht anders
handeln und beruft sich dabei auf zwei
unabhängige Rechtsgutachten.

Hätte er nun seine Schuld anerkannt,
hätte das für ihn vielleicht ein wenig
Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin be-
deutet, viel mehr aber auch nicht. Das
Signal wäre hingegen ein katastrophales
gewesen: Erstens hätten sich Staats-
anwälte erneut ermuntert gesehen, sich
prominente Opfer zu suchen. Zweitens
hätten sich Manager deutschlandweit
fragen müssen, was es für sie heißt,
wenn zwei Rechtsgutachten nicht mehr
ausreichen. Schon heute bestimmen
Juristen das Geschehen in Konzernen
immer stärker. Was aber würde ein sol-
cher Fall dann für das unternehmerische
Handeln bedeuten?

Man kann Jürgen Fitschen folglich nur
darin bestärken, dem früheren Bundes-
präsidenten Christian Wulff zu folgen
und auf sein Recht zu pochen. Wulff ließ
sich ebenfalls nicht auf den Ablasshandel
ein und sorgte so für eine krachende
Niederlage der Staatsanwaltschaft in
Hannover. Und was heißt das für Fit-
schens Position als Deutsche-Bank-Chef,
wenn es doch zur Anklage kommt? Hier
gibt es einen entscheidenden Unter-
schied zu Wulff: Der hatte schon vorher
seine Glaubwürdigkeit verspielt, indem
er offensichtliche Fragen nicht beant-
wortete und immer nur so viel preisgab,
wie es sein musste. Das war zwar nicht
strafrechtlich relevant, aber eines Bun-
despräsidenten unwürdig.

Das alles trifft auf Fitschen nicht zu.
Niemand wirft ihm vor, unglaubwürdig
zu sein – auch nicht mit Blick auf den
Kulturwandel in der Bank. Er sollte des-
halb als Bankchef durchhalten und das
Urteil abwarten. Das wäre das richtige
Signal an Staatsanwälte, Richter und
Manager in Deutschland. Und an seine
rund 100.000 Mitarbeiter weltweit.

joerg.eigendorf@welt.de

LEITARTIKEL

Die Großen und die Justiz

Ähnlich wie Bernie Ecclestone
muss auch Deutsche-Bank-Chef
Jürgen Fitschen vielleicht bald
vor Gericht. Freikaufen will
er sich nicht – zum Glück.
Ein gerechter Prozess könnte
der deutschen Justiz guttun

JÖRG EIGENDORF

Was seit einigen Jahren bei Gericht 
vor sich geht, hat mit Rechtsstaatlichkeit
nicht mehr viel zu tun

SEITE 18 DIE WELT KOMPAKT DIENSTAG, 12. AUGUST 2014

WELT KOMPAKT erscheint auch im Abonnement: frei Haus monatlich Euro 15,90 inkl. 7% MwSt., Zustell- und Vertriebskosten. Abonnementgebühren im Voraus zahlbar. 
Abbestellung nur schriftlich mindestens 7 Tage zum Monatsende (lt. Eingangsstempel). Abonnenten-Service: 01805 – 63 63 64; welt-kompakt.de

Am Irak scheiden sich erneut
die Geister. Während die Ame-
rikaner die Initiative ergreifen

und handeln, obwohl der Oberkom-
mandierende Präsident Barack Oba-
ma im Urlaub weilt, ist die deutsche
Politik nur im Urlaub. Washington
lässt Luftangriffe fliegen, beliefert die
Kurden mit Waffen und betreibt di-
plomatisch aber druckvoll den Ab-

gang des irakischen Autokraten Nuri
al-Maliki.
Man nennt das professionelles Krisen-
management, und es zeitigt bereits
erste Erfolge: Die Fanatiker des Isla-
mischen Staates (IS) konnten vor-
läufig zurückgeschlagen werden. Und
der irakische Präsident Fuad Massum
beauftragte auf Vorschlag der schi-
itischen (sic!) Parteien den Maliki-
Gegner Haidar al-Abadi mit der Re-
gierungsbildung, womit er einen of-
fenen Machtkampf provoziert.
Die Dinge kommen in Bewegung –
das müssen sie auch angesichts des
Leids Hunderttausender. Es kann

keinen Zweifel darüber geben, dass
den Jesiden schnell und umfangreich
geholfen werden muss, ohne nach
Mandaten, Lieferkontrollgesetzen
oder ethischen Grundsätzen zu fra-
gen. Tausende Familien laufen in
unwegsamen und kargen Gebirgs-
regionen um ihr Leben, verfolgt von
islamistischen Schlächtern. Mehr
muss man eigentlich nicht wissen.
Jede Apathie verbietet sich da, Taten-
losigkeit ist beschämend.
Die Situation im Nordwestirak ist
kaum weniger dramatisch als sie es im
Kosovo des Jahres 1999 war. Damals,
daran sei erinnert, bombardierte die

Nato mit der Begründung, eine huma-
nitäre Katastrophe abwenden zu wol-
len, strategische Ziele in Jugoslawien
zum Schutz der flüchtenden Albaner.
Am Ende wurde das Kosovo zu einem
UN-Protektorat. Wo sind die Vereinten
Nationen, die Europäische Union, die
Nato oder die ach so geltungssüchtige
Organisation für Islamische Zusam-
menarbeit (OIC) mit ihren 56 Mit-
gliedsstaaten jetzt? Deutschland muss
nicht an die vorderste Front, da steht
es ja nie. Aber etwas mehr Solidarität
und Tatendrang dürfen es ruhig sein –
selbst in Urlaubszeiten.

dietrich.alexander@welt.de

KOMMENTAR

DIETRICH ALEXANDER

Beschämende Untätigkeit

FORUM
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Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 57,45 1,32 93,22 54,16
Allianz 124,00 1,72 134,40 108,40
BASF 75,71 2,38 88,28 64,55
Bayer 96,98 1,96 106,80 81,82
Beiersdorf 66,01 2,34 77,33 63,68
BMW 88,83 2,82 96,10 70,57
Commerzbank 10,44 1,26 14,48 7,74
Continental 159,70 3,57 183,25 110,65
Daimler 60,71 2,43 71,27 50,95
Deutsche Bank 24,57 0,10 38,15 24,17
Deutsche Boerse 53,30 1,74 63,29 50,60
Deutsche Post 23,91 2,38 28,47 21,36
Deutsche Telekom 11,34 2,25 13,15 9,51
E.ON 13,36 1,56 15,37 11,88
Fres.Med.Care 51,95 0,99 54,32 46,64
Fresenius 36,33 0,93 40,20 29,01
Heidelbg.Cement 54,20 2,75 68,66 51,61
Henkel Vz 82,49 1,81 86,96 71,85
Infi neon 8,37 1,80 9,46 6,61
K+S 23,98 3,52 27,25 17,55
Lanxess 47,00 1,94 56,75 43,67
Linde 148,65 1,71 158,45 137,05
Lufthansa 12,69 4,32 20,30 12,05
Merck 63,49 1,99 67,78 55,20
Münchener Rück 148,65 0,03 170,40 133,20
RWE 29,03 0,75 32,98 20,48
SAP 58,01 1,88 63,30 51,87
Siemens 90,47 1,85 101,35 80,09
ThyssenKrupp 20,87 2,05 22,80 15,41
VW Vz 168,50 1,81 205,00 162,50

Daten von:

MÜNCHEN – Kinder in Deutsch-
land haben deutlich mehr Geld
zur Verfügung als noch vor zehn
Jahren. Im Schnitt bekommt je-
der 6- bis 13-Jährige 590 Euro im
Jahr, wie aus einer Studie des
Münchner Marktforschungsin-
stitutes Iconkids & Youth her-
vorgeht. Im Jahr 2004 waren es
nur 400 Euro. Im Geldbeutel
gibt es aber deutliche Unter-
schiede zwischen den Altersstu-
fen: Die 6- bis 7-Jährigen kom-
men auf 280 Euro, bei den 8- bis
9-Jährigen sind es 470 Euro, bei
den 10- bis 11-Jährigen 600 Euro.
Die 12- bis 13-Jährigen haben so-
gar 1000 Euro pro Jahr. 

Insgesamt werden Kinder in
Deutschland rund 3,3 Milliarden
Euro bekommen, wovon das Ta-
schengeld mit 1,9 Milliarden Eu-
ro den größten Teil ausmacht.
Die übrigen 1,4 Milliarden Euro
ergeben sich durch Geldge-
schenke etwa zu Weihnachten
oder für gute Noten. 

Kinder bekommen
immer mehr
Taschengeld

BENEDIKT FUEST, MICHAEL
GASSMANN UND TINA KAISER

DÜSSELDORF/NEW YORK

Amazon ist unter den
Buchhändlern der Schlä-
gertyp. Denn der hat ein-

fach die besseren Preise und lie-
fert die Bücher nach Hause. In
Verhandlungen mit Lieferanten
tritt der Konzern wie ein Schutz-
gelderpresser auf und beinahe
überall auf der Welt liegt er mit
Gewerkschaften im Clinch. Vor
kurzem wurde Amazon-Chef
Jeff Bezos von Gewerkschaftern
zum „schlimmsten Chef des Pla-
neten“ gewählt. Obwohl sich die
negative Presse für den US-Kon-
zern überschlägt, ist Amazon der
größte Online-Händler des Pla-
neten. Allein im vergangenen
Jahr machte das Unternehmen
74,5 Milliarden Dollar (55,6 Milli-
arden Euro) Umsatz. Die Kun-
den scheint das Geschäftsgeba-
ren des Online-Giganten nicht
zu stören. Im Internet ist Ama-
zon die erste Adresse für eigent-
liche alle Dinge des täglichen
Gebrauchs: Fernseher, Bügel-
eisen, Couchgarnitur. 

Amazon ist so übermächtig,
dass sich der Konzern beinahe
alles erlauben kann. Seit Mona-
ten schwelt der Konflikt mit dem
viertgrößten US-Buchverlag Ha-
chette, den Amazon mit dem
Verkaufsstopp seiner Bücher zu
niedrigeren Preisen zwingen
will. Nun hat sich Amazon aber
sogar an einen anderen Giganten
herangewagt. Ausgerechnet den
Medienriesen Walt Disney be-
legte der Online-Händler mit ei-
nem Boykott von dessen Video-
Neuerscheinungen. Am Wo-
chenende ließen sich vor der
Veröffentlichung stehende Hol-
lywood-Filme wie der zweite
„Captain America“-Film, „Male-
ficient“ und der jüngste „Mup-
pets“-Streifen bei Amazon USA
nicht auf DVD oder Blu-ray vor-
bestellen. Derzeit können die
Disney-Filme nur für den Ama-
zon-Streamingdienst Instant
Prime Video geordert werden.

Diese Methode hatte Amazon
vor einigen Wochen auch bei Ti-
me Warner eingesetzt. Amazon
will so Druck in Verhandlungen
über neue Vertriebsdeals auf-
bauen. Für die Hollywood-Stu-
dios sind Vorbestellungen oft
ausschlaggebend über den finan-
ziellen Erfolg oder Misserfolg ei-
nes Videos. Konsumenten sind
heute darauf trainiert, etwas ha-
ben zu wollen, sobald es auf den
Markt kommt. Wenn die Kunden
nicht in der Lage sind, die DVD
vorzubestellen, verlieren sie das
Interesse, sie überhaupt zu kauf-
en. Disney äußerte sich zu dem
Angriff von Amazon zunächst
nicht. Trotz aller Proteste glau-
ben Experten nicht, dass sich

Amazon mit dem rüden Vorge-
hen selbst schadet. „Bei den
Kunden klaffen bekundetes und

tatsächliches Verhalten ausei-
nander“, sagt Gerrit Heinemann,
der frühere Handelsmanager und

Professor an der Fachhochschule
Niederrhein der „Welt“. Wenn
der Preis stimme, schauten die
Käufer bei anderen Kriterien wie
Arbeitsbedingungen meist nicht
mehr so genau hin. Heinemann
vergleicht Amazon mit einer
„Feuerwalze“, die auf ihrem Hei-
matmarkt USA bereits hunderte
Filialen des Büroartikelanbieter
Staples und der Elektronik-Kette
Radio Shack unter sich begraben
habe. Gegenüber Verlagen miss-
brauche Amazon seine marktbe-
herrschende Stellung. Die Verla-
ge würden „von der Jeff-Bezos-
Maschine regelrecht massa-
kriert“, indem der Versender ei-
gene Verlagsprogramme aufset-
ze. Heinemann: „Wo bleibt das
Bundeskartellamt, um eine Mo-
nopolbildung zu verhindern?“

Amazon legt sich mit Disney an
Kritiker vergleichen die Methoden des Online-Händlers mit einer „Feuerwalze“

Amazon boykottiert Disney – der neue Film „Muppets most wanted“
ist bei dem Internet-Giganten nicht vorbestellbar 
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LEBENSMITTEL
Endlose Boykott-Liste
aus Russland 
Noch immer rätseln die deut-
sche Landwirtschaft und das
Verarbeitende Gewerbe, welche
Produkte vom russischen Im-
portstopp für westliche Lebens-
mittel genau betroffen sind. Ein
Sprecher im Bundeslandwirt-
schaftsministerium erklärte:
„Nach wie vor tappen wir so ein
bisschen im Dunkeln, was unter
dieser Liste genau zu verstehen
ist.“ Es handele sich um eine
Seite mit vielen Zollnummern.
„Die gesamte Liste ist, wenn
man sie aufdröselt in die Unter-
gruppen, Hunderte Seiten lang“,
sagte der Sprecher.

AUTOMARKT
Schlechte Aussichten
wegen Krisenländern
Angesichts mehrerer globaler
Konjunkturrisiken droht sich
der weltweite Automarkt ein-
zutrüben. Wie das CAR-Institut
der Universität Duisburg-Essen
schreibt, könnte sich das
Wachstum bei den weltweiten
Verkäufen von fünf Prozent
(36,6 Millionen Pkw) im ersten

auf ein Prozent (36,8 Millionen
Autos) im zweiten Halbjahr
abschwächen. Gründe seien der
Ukraine-Konflikt, die konjunk-
turellen Schwächen einiger
europäischer Staaten. 

GELBER SACK
Neue Runde im Streit
um Verpackungsmüll
Im Streit um den Abfall aus der
gelben Tonne und dem gelben
Sack soll nach Branchenanga-
ben eine Verhandlungsrunde am
Donnerstag die Lösung bringen.
Die Entsorgungssystem-Be-
treiber hatten letzte Woche nur
bis Ende September sicher-
gestellt, dass nirgendwo Müll an
der Straße stehen bleibt. 

GERHARD RUPPRECHT
Ex-Allianz-Leben-Chef
bei Bergunfall gestorben
Der ehemalige Allianz -Vorstand
Gerhard Rupprecht ist bei ei-
nem Bergunfall in den Alpen
ums Leben gekommen. Der
65-Jährige sei beim Bergsteigen
tödlich verunglückt, teilte die
Allianz mit. Rupprecht war 2010
als Deutschland-Chef des Ver-
sicherungskonzerns in den
Ruhestand gegangen und ge-
hörte bis dahin fast 20 Jahre
lang dem Vorstand der Allianz
an. Er hatte fast seit ganzes
Berufsleben dort verbracht.

WIRTSCHAFT
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Die Reederei Hapag-Lloyd
will ihre ausgedienten
Frachtschiffe künftig

nicht mehr auf dem Gebraucht-
markt verkaufen, sondern um-
weltgerecht auf Abwrackwerften
entsorgen. Eine entsprechende
Änderung der Firmenpolitik ha-
be der Vorstand beschlossen,
bestätigte ein Firmensprecher.
Damit wolle Hapag-Lloyd si-
cherstellen, dass die „Old La-
dys“ nach jahrzehntelanger
Fahrt nicht unter überaus frag-
würdigen Umwelt- und Sozial-
bedingungen an Stränden von
Indien, Pakistan und Bangla-
desch enden.

Mehr als 1000 Frachtschiffe
werden Jahr für Jahr ausgemus-
tert und abgewrackt, die meis-
ten davon auf den Stränden des
indischen Subkontinents. Die
Schiffe enthalten tonnenweise
Giftstoffe, von Asbest und Blei
über Schwermetalle und Be-
triebsstoffe bis zu Chemikalien
wie PCB. Nach Angaben der Or-
ganisation NGO Shipbreaking

Plattform sind viele der Arbeiter
noch nicht einmal 15 Jahre alt
und tödliche Arbeitsunfälle an
der Tagesordnung. Diesen Zu-
ständen wolle Hapag-Lloyd kei-
nen Vorschub leisten, sagte der
Sprecher.

„Wir begrüßen diesen Schritt
von Hapag-Lloyd außerordent-
lich und hoffen, dass andere
Reedereien ihn sich zum Vorbild
nehmen“, sagte Patrizia Heid-
egger, die Chefin von NGO

Shipbreaking Platform. Nach ih-
ren Angaben entsorgt derzeit
von den drei größten Reederei-
en lediglich die dänische Ma-
ersk-Gruppe ihre Schiffe nach
europäischen Umwelt- und So-
zialstandards.

Bislang verkaufte Hapag-
Lloyd ihre ausgemusterten
Schiffe an andere Betreiber und

erzielte für die top gepflegten
Frachter oft noch gute Preise.
Die Schiffe blieben dann in
Fahrt. „Wir haben aber in den
letzten Jahren festgestellt, dass
die Erwerber die Schiffe relativ
schnell zur Verschrottung gege-
ben haben“, sagte der Sprecher.

Hintergrund ist die anhalten-
de Schifffahrtskrise. Nicht nur
die Frachtraten und Erträge der
Reedereien bewegen sich seit
Jahren auf tiefem Niveau, son-

dern auch die Preise für ge-
brauchte Schiffe sind stark ge-
fallen. Damit wird es lukrativer,
den Schrottwert zu erlösen, als
die Schiffe in Fahrt zu halten.

Im vergangenen Jahr wurden
in Pakistan, Indien und Bangla-
desch insgesamt 655 Schiffe ab-
gewrackt. Die Besitzer erhalten
nach Angaben des Londoner

Schiffsmaklers E.A. Gibson für
eine Tonne Schrott in diesen
Ländern 455 bis 470 Dollar (um-
gerechnet 340 bis 351 Euro) – das
macht für ein kleineres Contai-
nerschiff 2,6 bis 2,7 Millionen
Dollar. In China dagegen, wo die
Schiffe unter Aufsicht auf Werf-
ten entsorgt werden, können die
Eigner nur 308 Dollar je Tonne
Altstahl erlösen, rund ein Drittel
weniger. Bezogen auf das ganze
Schiff, fehlt somit fast eine Mil-
lion Dollar.

So ähnlich sieht die Rechnung
auch für das erste Hapag-Lloyd-
Schiff aus, das auf einer chinesi-
schen Werft abgewrackt wird.
Die „New Orleans Express“,
Baujahr 1989, ein 240 Meter lan-
ges Frachtschiff mit einer Trag-
fähigkeit von rund 3000 Contai-
nern, fuhr zuletzt zwischen dem
Mittelmeer und Kanada und
wird nun in China auseinander-
genommen. Das sind 14.000
Tonnen Stahl – und auf der
Grundlage der Preise für das
vergangene Jahr kostet Hapag-
Lloyd die umweltgerechte Ent-
sorgung in China gegenüber ei-
ner optimalen finanziellen Ver-
wertung rund zwei Millionen
Dollar Mindereinnahme.

Aus diesem Grund ist Hapag-
Lloyd die bislang einzige deut-
sche Reederei, die sich zu einem
solchen Schritt entschlossen
hat. Ihr gehören ihre Schiffe
selbst. „Ein großer Teil der deut-
schen Handelsflotte gehört je-
doch vielen Anteilseignern“, sag-
te Christof Schwaner vom Ver-
band Deutscher Reeder (VDR).

Bei Fondsschiffen ist die Ree-
derei gegenüber den Anlegern
vertraglich verpflichtet, die
Frachter zum höchstmöglichen
Preis zu verkaufen. Heidegger
hält das für eine Ausrede.
Schließlich könnte in den Ver-
trägen zwischen Reedern und
Anlegern auch die Einhaltung
hoher Umwelt- und Sozialstan-
dards festgelegt werden. Doch
die Verträge sind wie die Schiffe
mehrere Jahrzehnte alt.

Arbeiter zerlegen in Jakarta ein altes Schiff – unter fragwürdigen Umwelt- und Arbeitsbedingungen
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Sauber abgewrackt 
Hapag-Lloyd beendet zweifelhafte Verschrottungspraxis

ANNE KUNZ

FRANKFURT/ATHEN – Kurz vor
dem anstehenden Stresstest der
Europäischen Zentralbank
wachsen die Sorgen über die
Verfassung der griechischen
Banken. Obgleich sich die Wirt-
schaft zuletzt zu erholen schien,
könnten bei den vier großen Fi-
nanzhäusern böse Überraschun-
gen lauern. So hat der Finanzda-
tendienstleister SNL errechnet,
dass bei griechischen Instituten
ein Kapitalloch von acht Milliar-
den Euro klafft. 

„Faule Kredite bleiben weiter-
hin das größte Problem. Die Ver-

gangenheit kann nicht unge-
schehen gemacht werden. Je-
mand muss dafür zahlen und die
Banken werden wegen des hoch
verschuldeten Staates als erstes
dran sein,“ urteilten Analysten. 

Die US-Investmentbank JP
Morgan sieht die griechischen
Banken zwar durchaus auf ei-
nem guten Weg: Die Institute
hätten genügend Kapital und es
bestünde nur eine geringe Wahr-
scheinlichkeit, dass es beim
Stresstest zu bösen Überra-
schungen komme. Die Analysten
von SNL beeindruckt das aber
kaum. Laut ihren Berechnungen
fehlt der griechischen Großbank

Piraeus 1,8 Milliarden Euro Kapi-
tal, und auch bei den übrigen
drei großen hellenischen Institu-
ten klafften Löcher in den Bilan-
zen: bei der Alpha Bank 1,2 Milli-

arden, bei der National Bank of
Greece 2,5 Milliarden und bei
der Eurobank sogar 2,9 Milliar-
den Euro. Die Institute würden
war derzeit von fallenden Refi-
nanzierungskosten und verbes-
serten Assets, die sich aufgrund
der anziehenden Konjunktur er-
holten, profitieren, doch das
dürfte nicht über die Probleme
hinwegtäuschen. Auch die Anle-
ger an den Aktienmärkten haben
bereits signalisiert, dass sie
Zweifel an den griechischen
Banken haben. So war der Bran-
chenindex am vergangenen
Mittwoch auf ein Zwölf-Monats-
Tief von 133,50 Punkten gefallen. 

Nervosität vor dem EZB-Stresstest
Griechische Banken geraten ins Visier der Anleger, Branchenindex und Titel brechen ein

Kunden in Athen am Bankomat
der Eurobank
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und sehen, 
wie und wo ausgediente
Schiffe zerlegt werden

Nur Maersk entsorgt Schiffe
nach Umweltstandards
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zerstörenden Konzernmonsters,
das sich als nächstes den kolum-
bianischen Markt vorgenommen
hat. Auf der Strecke bleiben dann
die kolumbianischen Marken, ist
ihre Befürchtung. Hernán
Méndez, Präsident des kolum-
bianischen Kaffeeverbandes Pro-
cafecol, beruhigt seine Landsleu-
te: „Angst nein, Respekt ja“, fasst
Mendez in einem Interview mit
dem kolumbianischen Nachrich-
tenmagazin „Semana“ die Ge-
fühlslage zusammen und macht
sich und den Seinen Mut: „Star-
bucks ist wichtig, aber Juan Val-
dez muss sich nicht fürchten,
denn sein Geschäftsmodell hat
sich bewährt und ist einzigartig.“

Zweifellos hat Juan Valdez ei-
nen großen Vorteil gegenüber
Starbucks: Die Kolumbianer pro-
duzieren ihren Kaffee selbst.
Von der Produktion bis hin zum
Verkauf ist die Wertschöpfungs-
kette optimal ausgenutzt. Star-
bucks muss dagegen seinen Kaf-
fee einkaufen – auch in Kolum-
bien. Deswegen will Starbucks
die Kolumbianer auf anderem

TOBIAS KÄUFER

BOGOTA

Ausgerechnet im „Parque
93“ werfen die US-Ame-
rikaner den Fehdehand-

schuh hin: Es ist Bogotás elegan-
teste und wichtigste Adresse.
Hier im Norden der kolumbiani-
schen Hauptstadt verbringen
die Reichen und Schönen ihre
Mittagspause. Auch ein schickes
Café von Juan Valdez, Kolum-
biens Kaffeegiganten, ist hier zu
Hause. Bisher konkurriert er nur
mit seinem lokalen Rivalen
„Oma“. Doch in die Idylle der
führenden kolumbianischen
Kaffeehäuser hat sich nun ein
dritter gedrängt: Der US-Kaffee-
gigant Starbucks will jetzt sei-
nen Teil vom Kuchen und das
ausgerechnet im Kernland eines
der wichtigsten Kaffeeprodu-
zenten der Welt.

„Es ist nicht unser Ziel, je-
mandem den Markt wegzuneh-
men. Unsere Preise werden
nicht niedriger sein als die der
anderen. Wir werden keine Kun-
den wegnehmen, weil wir güns-
tiger verkaufen. Wir werden si-
cher teurer sein“, versucht Star-
bucks-Boss Howard Schultz die
Sorgen der Kolumbianer zu ent-
kräften. Doch diese rufen in
Tausenden Twitter-Tweets und
Facebook-Einträgen zum Boy-
kott der neuen Starbucks-Filiale
auf: „Es geht um unsere nationa-
le Identität“, schreibt Fernando
Rodriguez und Gabriela R. kom-
mentiert: „Keinen Kaffee von
den Yankees“.

Starbucks ist für viele Kolum-
bianer der Inbegriff eines alles

Terrain besiegen. Die US-Ameri-
kaner wollen in den Kaffeean-
baugebieten Projekte anstoßen,
von denen die Menschen vor Ort
direkt profitieren. Ein Nadel-
stich, der weh tut, denn die Kaf-
feebauern fühlen sich seit Jahr-
zehnten schlecht bezahlt und
schlecht behandelt.

Doch Juan Valdez ist nicht nur
in einer reinen Verteidigungspo-
sition. Vor gut vier Jahren hatten
die Kolumbianer öffentlich mit
dem Gedanken gespielt, Star-
bucks zu kaufen. Damals steck-
ten die US-Amerikaner in einer
tiefen Krise. Die Finanz- und
Bankenkrise schlug auf dem US-
amerikanischen Kernmarkt
durch. Doch am Ende scheuten
die Kolumbianer das kostspieli-
ge Risiko und verzichteten auf
den Kauf der Kaffeehauskette.
Stattdessen konzentrierten sie
sich auf den Heimatmarkt und
gingen in die Gegenoffensive.
Auch Juan Valdez hat es auf den
US-amerikanischen Markt abge-
sehen. Die Ausgangsvorausset-
zungen sind gut: In den USA gibt
es eine wachsende Latino-Mit-
telschicht, die die Marke aus Be-
suchen in der Heimat kennt und
sich mit ihr identifiziert. 

PARIS – Der französische Phar-
makonzern Sanofi will mit dem
US-Unternehmen MannKind
ein neuartiges Medikament ge-
gen Diabetes auf den Markt
bringen. Die beiden Firmen teil-
ten mit, zur Entwicklung und
Vermarktung von „Afrezza“ ein
global geltendes Lizenzabkom-
men vereinbart zu haben. Dem
Insulinpuder, das von den Pa-
tienten inhaliert werden soll,
trauen Experten zu, ein Kassen-
schlager zu werden: 2019 könnte
Afrezza Schätzungen zufolge be-
reits rund eine Milliarde Dollar

Umsatz bringen. Die US-Markt-
einführung sei für das erste
Quartal 2015 geplant, erklärten
die Partner.

Sanofi setzt – wie andere
Pharmaunternehmen auch – das
Auslaufen von Patenten für
wichtige Umsatzbringer zu. So
endet 2015 der Patentschutz für
den Verkaufsschlager Lantus zur
Behandlung von Diabetes. Fie-
berhaft sucht Sanofi deshalb
nach neuen Arzneien und legt
dabei einen Schwerpunkt auf
Diabetes-Medikamente. Denn
diese sind eines der am stärksten

wachsenden Therapiefelder,
der Markt hat weltweit ein
Umsatzpotenzial von über 40
Milliarden Dollar jährlich. 

Afrezza verspricht einen
neuen Ansatz. Für die Inhala-
tionstherapie erhielt Mann-
Kind im Juni die US-Zulas-
sung zur Behandlung von Er-
wachsenen mit dem Diabe-
tes-Typ 1 und 2. Im Rahmen
der Kooperation werde Sanofi
die Entwicklung und Vermark-
tung zuständig sein, erklärten
die Unternehmen. MannKind
werde Afrezza in seiner Fabrik in

Connecticut herstellen. Die
Amerikaner erhalten eine Vo-
rauszahlung von 150 Millionen
Dollar und erfolgsabhängige
Leistungen von bis zu 775 Millio-

nen Dollar. Gewinne und Ver-
luste würden aufgeteilt, wo-
bei Sanofis Anteil bei 65 Pro-
zent liege.

Die Vereinbarung birgt
auch Risiken für die Unter-
nehmen. Zwar versprechen
Inhalationsmethoden den
Diabetes-Patienten mehr
Komfort als die Behandlung
mit injizierbarem Insulin.

Dennoch gibt es Bedenken hin-
sichtlich der potenziellen Risiken
beim Einatmen von Insulin-Pu-
der. Daher ist auch unklar, ob sich
die Methode durchsetzen wird.

Sanofi sichert sich Lizenz für Diabetes-Mittel zum Einatmen
Inhalationspuder, den das Pharmaunternehmen zusammen mit MannKind entwickelt, soll 2015 marktreif sein

Sanofi legt seinen Schwerpunkt auf
neue Diabetes-Medikamente
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FRANKFURT – Nach dem Ge-
winneinbruch im Geschäft mit
Energieversorgern in Europa
sucht Bilfinger sein Heil in den
Vereinigten Staaten. Mit Fir-
menzukäufen in boomenden
Branchen wie der Schiefergasge-
winnung in den USA müsse der
Konzern unabhängiger von Eu-
ropa werden, erklärte Finanz-
chef Joachim Müller. Den Ex-Po-
litiker Roland Koch hatten die
verpassten Gewinnziele den Job
gekostet – die von ihm verfolgte
Strategie wird Müller zufolge
aber weiter umgesetzt. Koch hat-
te nach zwei Gewinnwarnungen
innerhalb
kurzer Zeit
das Vertrauen
des Aufsichts-
rats verloren
und vor einer
Woche seinen
Rücktritt er-
klärt. Nun
veröffentlich-
te Bilfinger
die Zahlen
zum zweiten Quartal, die zum
Hintergrund des überraschen-
den Abgangs gehören. Das berei-
nigte operative Ergebnis (Ebita)
brach von April bis Juni um 30
Prozent auf 65 Millionen Euro
ein. Auch der Auftragseingang
ging im zweiten Quartal stark
zurück um 15 Prozent auf 1,6 Mil-
liarden Euro. Die deutschen
Energiekonzerne haben wegen
des Ausbaus Erneuerbarer Ener-
gien derzeit mit Ertragsproble-
men zu kämpfen und investieren
wenig in Wartung und Bau von
Kraftwerken, woran Bilfinger als
Dienstleister verdient. Über-
schüssiger deutscher Wind-
strom wird zudem nach Polen
geliefert, sodass die Erneuerung
von Kohlekraftwerken hinausge-
schoben wird. Zuletzt belasteten
auch Verluste bei einem Kessel-
bau-Projekt in Südafrika.

Schweres Erbe
für neuen
Bilfinger-Chef
Koch hinterlässt
schlechte Zahlen 

Musste gehen: 
Roland Koch 
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Starbucks sorgt
in Kolumbien 
für Kaffeekrieg
Kette eröffnet ihre erste Filiale im 
Land der Bohne – und trifft dort auf 
heftigen Widerstand der Produzenten

„Willkommen bei Starbucks in Kolumbien", werden Kunden begrüßt
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In der kolumbianischen Haupt-
stadt Bogotá setzt Starbucks
auf Hochpreispolitik. Denn das
Unternehmen siedelt sich vor
allem in den High-Class-
Vierteln an. In dem südame-
rikanischen Staat werden Städte
in sogenannten Estratos unter-
teilt: In Estrato 1 wohnen die
Ärmsten der Armen. In Estrato

2 bis 4 ist untere bis obere
Mittelschicht zu Hause. Und in
den Kategorien 5 und 6 wohnen
die Reichen und Superrei-
chen. Starbucks plant offenbar
in den wohlhabenden Vierteln
anzugreifen, denn eine Tasse
schwarzer Kaffee soll umge-
rechnet 1,80 Euro kosten. Nor-
mal wären 1,20 Euro. 

REICHE KUNDEN IM BLICK
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NEW YORK – Die Webseite Buzz-
feed hat kurz vor dem Sprung
nach Deutschland noch einmal
Geld von Investoren eingesam-
melt. Das Unternehmen erhielt
50 Millionen Dollar (37 Millio-
nen Euro) von den bekannten
Risiko-Kapitalgebern Andrees-
sen Horowitz, wie die „New
York Times“ berichtet. Buzzfeed
wolle mit dem Geld zusätzliche
Themenschwerpunkte auf die
Seite bringen und eine eigene
Technologie-Förderung aufbau-
en. Außerdem soll die Videopro-
duktion gestärkt werden.

Buzzfeed wurde 2006 ge-
gründet und plant für den
Herbst einen Ableger in
Deutschland. Dort sind mehre-
re neue Büros geplant, darunter
auch eines in Berlin. Die Web-
seite ist spezialisiert auf Listen
mit vielen Fotos, die sich oft wie
im Lauffeuer durch Online-
Netzwerke verbreiten (aktuelles
Beispiel: „11 Pitbulls, die im Her-
zen freundliche Hippies sind“).
Neben Unterhaltung und Inter-
netkultur gibt es aber immer
häufiger ernsthafte Nachrich-
tenberichterstattung, etwa über
Krisen im Nahen Osten oder die
Ebola-Epidemie.

Mehr als 200 Menschen ar-
beiteten in der Redaktion von
Buzzfeed, schrieb Investor
Chris Dixon. Das Unternehmen
setze stark auf eigene Technolo-
gie zur Erstellung und Verbrei-
tung seiner Inhalte.

Zukünftig sollen außerdem
bis zu 20 Mitarbeiter Inhalte al-
lein für Online-Netzwerke wie
den Fotodienst Instagram oder
die Blog-Plattform Tumblr er-
stellen, berichtete die „New
York Times“: „Wir organisieren
uns als Medienhaus so, wie
Menschen heute Medien konsu-
mieren“, sagte Mitgründer Jo-
nah Peretti der Zeitung.

Geldsegen in
Millionenhöhe
für Buzzfeed
50 Millionen von
Investor Horowitz

NEW YORK – Aufruhr auf der
Obstplantage: Der Orangensaft-
Hersteller Cutrale will mit einer
feindlichen Übernahme den Zu-
sammenschluss von Chiquita
und einem irischen Konkurren-
ten zum weltweit größten Bana-
nenhändler stoppen. Dazu legte
das Unternehmen gemeinsam
mit dem brasilianischen Fir-
menkonglomerat Safra eine
Kaufofferte für Chiquita vor.
Das Angebot kommt mehr als
ungelegen. Denn eigentlich will
sich der Bananenhändler mit
seinem irischen Konkurrenten
Fyffes mittels Aktientausch zu-

sammenschließen. Man war
sich offenbar vollauf einig und
wollte das Geschäft ohne gro-
ßen Kanonendonner abschlie-
ßen. Doch daraus wird nun
nichts mehr, öffentliche
Aufmerksamkeit und Stör-
feuer machen die Pläne
zunichte.

Chiquita hat
schlechte Jahre
hinter sich: Das
weltbekannte Un-
ternehmen, einer
der großen Bananenlieferanten
für die südfruchtverliebten
Deutschen, ist in den vergange-

nen Jahren stetig geschrumpft
und musste Millionenverluste
verdauen. Durch die

Hochzeit mit der etwa halb so
großen Fyffes sollten die
schärfsten Rivalen Dole und Del

Monte auf Abstand gehalten
werden. Auch im Obstgeschäft
ist Größe wichtig.

Ziel der geplanten Ver-
schmelzung mit den Iren dürf-

te aber nicht zuletzt auch
sein, Steuern zu sparen. In
Irland kassiert der Fiskus
viel weniger von Unter-
nehmen. Deshalb schlu-

cken US-Konzerne gerne
irische Firmen und ver-
lagern dann ihren Sitz
dorthin.

Cutrale und Safra bieten den
Aktionären dicke Aufschläge auf
die letzten Aktienkurse und

wollen die Übernahme bis
Jahresende in trockenen Tü-
chern haben. Investoren stehen
nun vor der Wahl, ihre Anteile
zu attraktiven Preisen zu ver-
kaufen, oder sich hinter Chiqui-
tas steueroptimierenden Fyffes-
Deal zu stellen.

Die Chiquita-Titel sprangen
kurz nach Handelsbeginn an der
Wall Street um fast 30 Prozent
auf den Angebotspreis von 13
Dollar, der einer Gesamtsumme
von etwa 611 Millionen Dollar
entsprechen würde. Fyffes-Titel
sackten hingegen in Dublin um
fast 15 Prozent ab.

Orangensaftriese will Fusion der Bananengiganten stoppen

Die Chiquita-Fyffes-Banane – das wäre 
das Ziel der beiden Obstriesen
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Der Saftkonzern Cutrale grätscht dem Bananenhändler Chiquita bei seinen großen Expansionsplänen dazwischen

GERHARD HEGMANN

Elon Musk will schon in na-
her Zukunft Menschen in
Hochgeschwindigkeits-

kapseln von Los Angeles nach
San Francisco schicken: in Kap-
seln, die durch nahezu luftleere
Stahlröhren mit bis zu 1200 Kilo-
meter pro Stunde rasen. Jetzt hat
der 43-jährige Multiunternehmer
für seinen Hochgeschwindig-
keitszug Hyperloop weitere wirt-
schaftliche und technische De-
tails veröffentlicht. Sie zeigen,
wie gewagt das Vorhaben ist.

So soll jede Passagierkapsel 28
speziell geformte Luftpolster-Ski
an Stelle der herkömmlichen
Rad-Schiene-Technik haben. Auf
ihnen sollen die Kapseln im In-
neren der Stahlröhre bei der ra-
santen Fahrt schweben. Der Ab-
stand zwischen Tunnelwand und
Luftpolsterski, aus denen Press-
luft austritt, wird mit 0,5 bis 1,3
Millimeter veranschlagt. 

Auch an anderen Stellen geht
es eher eng zu. Die nur 1,35 Meter
breiten und 1,10 Meter hohen
Passagierkabinen sollen jeweils
Platz für 28 Passagiere bieten –
die wie in einem Liegestuhl Platz
nehmen sollen. Die Kosten für

eine Hightech-Kapsel werden auf
1,4 Millionen Dollar veranschlagt.
40 der Passagierkapseln soll es
zunächst geben.

Beschleunigt und gebremst
werden sollen die Kapseln über
Linearmotoren, die ihren
Strom aus Sonnenkollektoren
beziehen. Sie sind über den
Stahlröhren angebracht, die
auf Stelzen stehen. Anders als
bei drehenden Elektromotoren

lässt sich mit Linearmotoren
eine geradlinige Bewegung er-
zeugen. Rechts und links ne-
ben einer Art Kiel unter der
Kapsel gibt es allerdings nur
zwei Zentimeter Zwischen-
raum zum Antriebssystem –
und das bei rasender Ge-
schwindigkeit. Der Abstand
werde über die Steuerungs-
elektronik eingehalten,

schreibt Musk. Der Unterneh-
mer räumt unumwunden ein,
dass er noch technischen Ideen-
Input sucht. Hyperloop sei als
„open source“ Transportkonzept
ausgelegt, bei der also viele mit-
wirken sollen. Musk sucht noch
Beiträge auf den Gebieten Steu-
ermechanismus der Kapseln, der
Detailplanung der Stationen zum
Ein- und Aussteigen, die Vorteile
gegenüber herkömmlichen Ma-
gnetschwebebahnen sowie den
Test der Hyperloop-Technik.

Das Konzept sieht vor, dass in
den Stationen die 28 Passagiere
binnen fünf Minuten in ihre
Kapseln steigen sollen. Beson-
dere Systeme sollen verhindern,
dass zu viel Luft von der Station
in die Stahlröhren gelangt, in
denen nahezu Vakuum herrscht.
Alle zwei Minuten soll eine Kap-
sel durch die Röhre flitzen.

In seinem 58-Seiten-Papier
nennt Musk erstmals auch De-
tails zum Sicherheitskonzept.
Weil die Kapseln sich in Röhren
befinden, seien sie gegen Wet-
tereinflüsse geschützt, heißt es.
Gegen einen Druckverlust an
Bord gäbe es Sauerstoffmasken.
Sollte eine Kapsel stecken blei-
ben, würde bei den nachfolgen-

den Kapseln ein mechanisches
Bremssystem aktiviert. Für die
Weiterfahrt gebe es ausfahrbare
Räder mit E-Antrieb. 

Der Milliardär und Unter-
nehmer betont die wirtschaft-
lichen Vorteile und den Tech-
nologiesprung seines Trans-
portkonzeptes. Musk hat mit
seiner Elektro-Sportwagenfir-
ma Tesla und seinem Raum-
fahrtunternehmen SpaceX be-
reits in zwei Branchen für Auf-
sehen gesorgt. Er rechnet vor,
dass ein Hyperloop-System
zwischen Los Angeles und San
Francisco weniger als sechs
Milliarden Dollar kosten wür-
de. In einem erweiterten Kon-
zept mit größeren Kapseln für
Passagiere und Fracht dann 7,5
Milliarden Dollar. Das wäre
grob ein Zehntel der Kosten der
aktuell geplanten Hochge-
schwindigkeitszugverbindung.
Der Hyperloop-Vorschlag von
Musk ist auch ein Wettlauf ge-
gen die Zeit und ein Kampf um
öffentliche und politische Zu-
stimmung für sein Projekt. Von
der Hochgeschwindigkeits-
zugstrecke in Kalifornien ist
aktuell ein Teilstück im Bau,
das 2017 in Betrieb gehen soll.

Bitte zusteigen, Kabinen schließen. Hyperloop-Passagiere reisen auf Liegestühlen in – naturgemäß – fensterlosen Kabinen
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In 30 Minuten von L.A. nach Frisco
Hyperloop will Menschen auf Luftskiern durch Röhren jagen – mit Tempo 1200

Ein Wettlauf
gegen den
geplanten
Superzug
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DIE VORWAHLEN DER GÜNSTIGSTEN CALL-BY-CALL-ANBIETER
(OHNE ANMELDUNG) IN CENT/MINUTE, ABRECHNUNG IM MINUTENTAKT

FESTNETZ INLAND MONTAG BIS FREITAG
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,15 0,15 0,10 0,15 0,15
01028 01088 01052 01028 01088 01052

7-8 0,58 0,58 0,69 0,69 1,27 1,31
01041 01011 01068 01019 01052 01038

8-9 0,58 0,58 0,64 0,69 1,27 1,31
01041 01011 01019 01019 01052 01038

9-10 0,82 1,10 1,28 1,27 1,31 1,37
01011 010033 01038 01052 01038 01028

10-12 0,84 1,28 1,30 1,27 1,31 1,37
01011 01038 010012 01052 01038 01028

12-18 0,84 1,10 1,28 1,27 1,31 1,37
01011 010033 01038 01052 01038 01028

18-19 0,69 0,84 1,10 1,27 1,31 1,37
01068 01011 010033 01052 01038 01028

19-24 0,65 0,69 0,79 0,65 0,71 0,79
01013 01068 01070 01013 01097 01070

FESTNETZ INLAND SAMSTAG UND SONNTAG
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,15 0,15 0,10 0,15 0,15
01028 01088 01052 01028 01097 01052

7-8 0,10 0,55 0,69 0,10 0,95 0,98
01028 01041 01068 01028 01038 01088

8-19 0,69 0,74 0,75 0,95 0,98 1,49
01068 01088 01020 01038 01088 01079

19-21 0,65 0,69 0,79 0,65 0,71 0,79
01013 01068 01070 01013 01097 01070

21-18 0,65 0,69 0,79 0,65 0,66 0,71
01013 01068 01070 01013 01028 01097

FESTNETZ ZU MOBILFUNK MONTAG BIS SONNTAG
Zeit

0-24 01068 01060 01047 01038 01011 010012
2,45 2,49 2,70 2,96 1,98 3,60

AUSLAND (2 ANBIETER JE LAND) MONTAG BIS SONNTAG
Zeit GB Frankreich Italien Österreich Polen Spanien USA

0-24

0,95 0,83 1,16 1,60 1,26 1,17 0,79
01068 01068 01068 01068 01068 01069 01074

0,96 0,84 1,17 1,61 1,27 1,32 0,95
01069 01069 01069 01069 01069 01068 01068

Quelle: biallo.de Anbieter mit Tarifansage Stand: 11.08.14; 12.00 Uhr
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BETTINA SEIPP

Der klassische Benzindieb
ist männlich, zwischen
30 und 50 Jahre alt, trägt

eine tief in die Stirn gezogene
Kopfbedeckung und fährt am
liebsten in den Abendstunden an
die Tankstelle. Und zwar dann,
wenn nur noch ein Tankwart
hinter verschlossenen Türen am
Nachtschalter die Stellung hält.
Dass der Kassierer dem vollge-
tankten Auto nicht hinterher-
rennt, wenn dieses ohne zu be-
zahlen vom Hof fährt, weiß der
Dieb. Und auch, dass sein Kenn-
zeichen gefilmt wurde. 

Solche Szenen spielen sich je-
den Tag hundertfach in Deutsch-
land ab; allein im vergangenen
Jahr wurden insgesamt 91.578
Tankbetrugsfälle angezeigt.

Oder um das Problem fassbar zu
machen: Jede der 16.000 Tank-
stellen in Deutschland wird sta-
tistisch gesehen siebenmal im
Jahr Opfer von Benzinprellern.

Und Berlin ist mit durch-
schnittlich 25 Betrugsdelikten
pro Tankstelle die Benzinklau-
Hochburg in Deutschland, dicht
gefolgt von Solingen (22 Delikte
pro Tankstelle), Frankfurt/Main
(19), Bottrop und Köln ( je 17).
Das geht aus einer Studie des
Internetportals preisvergleich-
.de hervor, die sich auf die Da-
ten der zuständigen Polizeibe-
hörden stützt.

Insgesamt umfasst die Liste
120 Städtenamen, von denen 33
als „Betrugshochburg“ gekenn-
zeichnet sind, da jede Tankstelle
in diesen Städten im statisti-
schen Mittel neunmal pro Jahr

bestohlen wurde. Kommunen,
deren Tankstellen „nur“ zwi-
schen ein- und fünfmal pro Jahr
um ihr Geld geprellt wurden,
gelten hingegen als „ehrlich“.
Dazu gehören Bremerhaven, Hil-
desheim, Bayreuth, Fürth und
Esslingen. Städte mit sechs bis
acht Delikten pro Tankstelle, wie
Duisburg, Bochum, München,
Bremen, Gera und Kiel, sind
dem „Mittelfeld“ zugeordnet. In
diesem Jahr dürfte die Zahl der
Delikte weiter zunehmen. Denn
das Risiko erwischt zu werden,
ist nicht gestiegen. Im Gegenteil:
So ist unter den zehn am mei-
sten von Benzinprellerei betrof-
fenen Städten nur eine Stadt,
nämlich Frankfurt/Main, deren
Aufklärungsquote mit 48,6 Pro-
zent über dem bundesweiten
Durchschnitt von 43,1 Prozent
liegt. In allen anderen neun Be-
trugshochburgen ist die Polizei
deutlich weniger erfolgreich.

Und das spricht sich offenbar
herum. So ist in Berlin, wo nur
jeder vierte Benzindieb ge-
schnappt wird, die Zahl der an-
gezeigten Delikte um 188 im Ver-
gleich zu 2012 gestiegen. Dass es
auch anders geht, beweist die

Polizei in Esslingen, die 91,7 Pro-
zent der insgesamt 24 angezeig-
ten Tankstellendiebstähle im
vergangenen Jahr aufklärte, so-
wie die Ermittler in Trier, die
eine Aufklärungsquote von 86,2
Prozent bei insgesamt 29 Delik-
ten aufweisen. In beiden Städten
ging denn auch die Benzinprelle-
rei um zwei Drittel im Vergleich
zu 2012 zurück.

Dennoch kommt die Studie zu
dem Schluss: „Der neue Volks-
sport in Deutschland lautet
Tankbetrug.“ Denn seit 2010, als
Tankdiebstahl erstmals stati-
stisch als Einzeldelikt erfasst
wurde, gingen die Zahlen Jahr
für Jahr nach oben – von 78.070
(2010), über 85.065 (2011) und
89.769 (2012) auf nunmehr
91.578. Das entspricht einem An-

stieg um 17 Prozent in vier Jah-
ren. Bezogen auf Bundesländer-
ebene sind Berlin, Hamburg,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt
und Nordrhein-Westfalen be-
sonders vom Tankbetrug betrof-
fen, während die ehrlichsten Au-
tofahrer in Bayern und in Nie-
dersachsen beheimatet sind.

Studienleiter Thomas Neu-
bert und seine Kollegen haben
sich eingehend mit den Täterty-
pen befasst. Neben den eingangs
erwähnten Charakteristika, wo-
nach 78 Prozent männlich und
46 Prozent mittleren Alters sind,
kamen sie zu dem Ergebnis, dass
sich die Betrüger offenbar sehr
sicher fühlen. Denn die meisten
würden Tankstellen „im Um-
kreis von 20 Kilometern zu ihrer
Wohnung“ prellen.

Vorsicht: Hier
geht oft der
Benzinklau um!
In Berlin gibt es die meisten Tankdiebe.
Besonders ehrlich sind die Autofahrer
in Bayern und Niedersachsen

BERLIN – Papierservietten, Papp-
teller oder bunte Lebensmittel-
verpackungen enthalten amtli-
chen Angaben zufolge oft ge-
sundheitsgefährdende Substan-
zen. Eine Untersuchung der Far-
ben, mit denen diese Produkte
bedruckt sind, habe ergeben,
dass „Verbraucher so wenig wie
möglich mit solchen Substanzen
in Kontakt kommen sollten“,
sagte Andreas Luch vom Bun-
desinstitut für Risikobewertung
(BfR) der „Süddeutschen Zei-
tung“. Bundesernährungsminis-
ter Christian Schmidt (CSU) will
jetzt eine strengere Verordnung
für Druckfarben durchsetzen. 

Die Druckfarben auf Lebens-
mittelverpackungen und Pa-
pierservietten könnten primäre
aromatische Amine enthalten,
die wiederum laut BfR krebser-

zeugende und erbgutverändern-
de Eigenschaften aufweisen.
Das BfR kam zu dem Schluss,
dass der derzeigite Grenzwert
für die Amine überprüft werden
sollte. Auf Bitten einiger Bun-
desländer, habe das BfR die Risi-
ken, die von Druckfarben ausge-
hen untersucht, sagte Luch. Er
ist bei der Behörde für Chemi-
kalien- und Produktsicherheit

zuständig. In einem Papier
des Bundesministeriums
für Landwirtschaft und Er-
nährung heißt es, Lebens-
mittel enthielten häufig Be-
standteile von Druckfarben
– und das in Mengen, „die
gesundheitlich vertretbare
Schwellen überschreiten“.
Zudem seien weitere Che-
mikalien aus Druckfarben
nachgewiesen worden – mit

„unbekanntem toxikologischen
Wirkpotenzial“. Minister
Schmidt plane nun, der EU-
Kommission „in Kürze“ eine
Verordnung für Druckfarben
vorzulegen. „Dies muss nicht
zwangsläufig bedeuten, dass es
künftig weniger bunt zugeht“,
sagte Schmidt. Wichtiger als die
Gestaltung sei aber, dass keine
Gesundheitsgefahr ausgehe.

Giftige Stoffe in Papp-Geschirr
Druckfarben enthalten häufig krebserregende Substanzen

Spiel, Spaß und ein bisschen Gift – in
den Farben sind Schadstoffe
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Viele Tankstellen werden video-
überwacht – diese Schutzmaß-
nahme soll mögliche Täter vom
Benzinklau abhalten. Thomas
Neubert leitete die Studie, die
sich mit dem Benzinklau an
deutschen Tankstellen befasste.
Er glaubt nicht, dass die tech-
nische Aufrüstung die Täter
abschreckt: „Sie agieren nur

anders, das heißt, sie verbergen
ihre Gesichter und manipulieren
die Nummernschilder.“ Das
erschwert die Ermittlungen der
Polizei. Kriminalexperten schät-
zen: Nur 20 Prozent aller Tank-
betrugsdelikte werden angezeigt.
Der Schaden dürfte fünfmal
höher sein, als die ausgewiese-
nen sechs Millionen Euro.

HELFEN KAMERAS GEGEN BENZINKLAU?

TANKBETRUG IN
DEUTSCHLAND

Betrugshochburg
ehrliche Autofahrer

Ø-Anzahl
Tankbetrug
(je Tankstelle in 2013)

Berlin/ 25

Solingen/ 22

Aalen/ 1

Heide/ 1

Hildesheim/ 2

Bayreuth/ 2

Esslingen/ 2

Frankfurt(Main)/ 19

Bottrop/ 17

Köln/ 17
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LIFESTYLE

Nicolas Liebeserklärungen

Sie kannten sich noch gar nicht
lange und auch gar nicht be-
sonders gut, ein paar Wochen
oder Monate mögen es vielleicht
gewesen sein, ein paar Dates,
erste gemeinsame Wochenen-
den. Und trotzdem gab es schon
bald diesen Moment. Diesen
Moment, in dem sie etwas in den
Ofen schob oder herausholte, so
genau weiß sie das heute nicht

mehr, aber sie
hatte die

Ofentür in
der Hand
und dachte
plötzlich:
Ihn werde

ich einmal
heiraten. Ein

ganz klarer
Gedanke, obwohl noch gar
nichts absehbar war. Er lebte
schließlich in Prag, sie in Frank-
furt, wie sollte das überhaupt
funktionieren? Und dennoch
bahnte sich dieser Gedanke ein-
fach so seinen Weg.

Etwa fünf Jahre ist das nun her
und nun ist es tatsächlich soweit:
Anna und Tomáš heiraten. Der
Ofentür-Moment ist wahrgewor-
den. Eigentlich steht der Ofen-
tür-Gedanke von Hochzeit ja für
all das, was eine Hochzeit bedeu-
tet. Also: Ihn werde ich lieben
können, mit ihm will ich für
immer zusammenbleiben, er ist
der Richtige und soll der Vater
meiner Kinder sein und an seiner
Seite bin ich die, die ich sein will.
Doch weil das alles große, sehr
große Worte sind, weil man die
nicht einfach mal so denkt, an so
einer Ofentür, denkt man eben:
Ihn werde ich heiraten.

Und der Hochzeitstag erzählt
dann all diese expliziten oder
impliziten Gedanken von hof-
fentlich ewiger Liebe und so.
Dafür braucht der Tag aber nicht
unbedingt große und explizite
Worte, nein, jeder Hochzeit
wohnt nämlich dieser Hochzeits-
tagzauber inne, der einfach da
ist, weil Hochzeit ist. Weil da
zwei Menschen sind, die mal
diesen Moment mit diesem Ge-
danken hatten, der nun zu einem
Tag geworden ist. Und deshalb
ist es gut und schön und wichtig,
nicht nur zu heiraten, sondern
Hochzeiten auch zu feiern. Da-
mit der Gedanke dahinter einen
ordentlichen Rahmen bekommt,
eine Verpackung mit rosa Schlei-
fen, weißen Blüten, eine eigene
Torte und er mit passender Mu-
sik untermalt wird, „To be
loved“, zum Beispiel oder „Dre-
am a litte dream“. Der an der
Ofentür geträumte Traum wird
schließlich an so einem Tag wahr
– und dann geht das ja alles erst
richtig los. Aber es geht so eben
ganz und gar richtig, auf die
richtige Art und Weise, los. Gro-
ße Gedanken verdienen große
Feste. Auch wenn sie an einer
Ofentür gedacht wurden.
Nicola Erdmann

DER WÖCHENTLICHE
BEZIEHUNGSCHECK

Erst denken, 
dann feiern

David Ribner, jüdisch-ortho-
doxer Sexualtherapeut, Rabbi-
ner, Autor von „The Newlywed
Guide to Physical Intimacy“.

„Wenn ein Paar, dass um die 20
Jahre verheiratet ist zu mir
kommt und den Wunsch äu-
ßert, das Sexleben aufzubes-
sern, dann würde ich ihnen
vorschlagen, sich erst einmal
von dem tatsächlichen Akt des
Geschlechtsverkehrs zu dis-
tanzieren. Sie sollten den Fokus
nicht auf den physikalischen
Akt legen. Möglicherweise
sollten sie erst mal gänzlich mit
Sex aufhören und sich auf
andere Teile ihres Körpers
konzentrieren. Welche Stellen
des Körpers können ein intimes
Erlebnis bieten? Ich denke, dass
wir uns heutzutage zu sehr auf
den eigentlich Verkehr konzen-
trieren und vergessen, dass
jeder Teil unseres Körpers, der
mit Haut bedeckt ist, eine ero-
gene Zone sein kann. Ich würde
dem Paar verschiedenen Auf-
gaben geben, um den eigenen
Körper und den des Partners zu
erforschen. Sie sollen heraus-
finden und experimentieren,
was sie zusätzlich zum Sex
machen können.“

1. GAR KEINEN SEX!

Franz Josef Wetz, Philosophie-
professor, Autor von „Lob der
Untreue. Eine Unverschämtheit“:

„Wie topfittes Aussehen ist guter
Sex auch jenseits der Fünfzig,
vielleicht auch Sechzig, ja sogar
darüber hinaus noch möglich,
aber keineswegs üblich. In dieser
Angelegenheit muss einmal Klar-
text gesprochen werden: Irgend-
wann verkörpert jeder von uns
nur noch eine herabgestufte
Erotik, und der hormonelle Boy-
kott sorgt dafür, dass man diesen
Attraktivitätsverlust gar nicht als
so schlimm empfindet. Herbst in
der Hose! Jedoch weiß sich der
Mann von heute mit dem blauen
Wunder zu helfen, das ihn noch
Last-Minute-Abenteuer erleben
lässt, die sein Altern in Würde
gefährden.
Nun ist der Lustverlust nicht nur
ein Problem des Alters, sondern
auch der Beziehungsdauer. Das

Feuer wird im Laufe der Zeit auf
Zimmertemperatur herunter-
gepegelt. Dabei erschlafft der
Spannungsbogen umso schneller,
je mehr Zeit und Sorgen die Part-
ner miteinander teilen. 
Gegengifte zum sexuellen Erkal-
ten: Beobachtungsgabe, unver-
krampfte Redefähigkeit und neu-
gierige Experimentierfreude. Es ist
ein Irrtum zu glauben, die Sprache
sei ein Erzfeind der Leidenschaft.
Nur wenn die Spielgefährten nach
ehrlicher Selbsterforschung ihren
sexuellen Neigungen Ausdruck
verleihen, wird es ihnen gelingen,
ihre sexuellen Fantasien lange
miteinander ausleben zu können. 
Wichtige Voraussetzungen sind
ausreichend Zeit, Umwege im
Liebesspiel, ja eine Pausenkultur,
die das imperative Streben nach
dem Höhepunkt regelmäßig un-
terbricht. Hinzu kommen ver-
feinerte Spieltechniken und eine
verantwortbare Hemmungslosig-

keit, in der die Spielgefährten
füreinander ganz Körper und ihre
Körper animalischer Drang nach
exzessiver Entgrenzung werden. 
Schließlich ist die Erotisierung des
gesamten Körpers als Quelle ganz
verschiedenartiger Lüste zu nen-
nen. Heute ist nicht mehr unter-
drückter Sex das Problem, son-
dern sexuelle Unzufriedenheit, die
oftmals einer starken Orgas-
muszentrierung wie einem ero-
tischen Analphabetismus zur Last
gelegt werden muss. Wie bedeut-
sam sexuelle Höhepunkte für das
Lustempfinden sein mögen, die
starke Fixierung hierauf bedeutet
eine erhebliche Verkürzung des
hautnahen Glücks. Guter Sex
braucht Zeit. Er ist experimentell
und berücksichtigt die Wünsche
des Spielpartners. Nur so kann
sexuelle Erfüllung mit einem und
demselben Menschen längere Zeit
aufrechterhalten, das Verlangen
wieder neu entfacht werden.“

2. SEX-PAUSEN UND VIEL REDEN

Sieben Lösungen
für ein ewiges
Beziehungsproblem
Je länger die Liebe dauert, desto seltener wird der Sex.
Gegen dieses Schicksal beinahe jeder Partnerschaft kann
man etwas tun. Was sieben Experten, vom Philosophen
bis zur Orgasmus-Fachfrau, raten
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LIFESTYLE

Ann-Marlene Henning, Se-
xologin, Paartherapeutin, Psy-
chologin, Autorin u.a. des Auf-
klärungsbuches „Make Love“:

„Viele Leute sitzen bei mir in der
Praxis und sagen: „Ja, ich mache
mit beim Sex“. Sie haben also
nicht deshalb Sex, weil sie geil
sind, sondern weil sie meinen, sie
müssten, um ihre Beziehung
nicht zu gefährden. 
Wenn jemand wieder richtig Lust
auf den Partner haben möchte,

gibt es nur eins: Traut euch!
Ideen haben die Leute durchaus,
aber dann dann sagen sie doch
lieber nichts oder verzichten
darauf, eine Hand irgendwo hin-
zulegen, wo sie sonst nicht hin-
wandert. Ich glaube, Sorge um die
Beziehung ist der größte Feind,
diese Angst abgelehnt zu werden,
den Partner zu verärgern. Aber
gegen langweiligen Sex hilft eben
nur, die alten Muster aufzubre-
chen – und dann kommt schnell
wieder wahres Leben in die Bude.“

6. SEX NICHT ALS PFLICHTERFÜLLUNG SEHEN

Goedele Liekens, ehemalige
Miss Belgien und Psychologin,
Sexualtherapeutin und Autorin
von „Das Vagina-Buch“, „Das
Penis-Buch“ und „Das Orgasmus
Buch“:

„Um das sexuelle Verlangen zu
erhöhen, muss man sich zunächst
wie ein aufregendes, sexuelles
Wesen fühlen! Man wird keine
Begierde spüren, wenn man sich
nicht sexy fühlt. Und „sexy“ heißt
nicht, dass man wie ein Model
aussehen soll! Und: Zusammen-
sein an sich erzeugt keine Span-
nung, zu viel Nähe kann das Be-
gehren töten! Natürlich will man
Intimität – aber man soll nicht

verschmelzen. Mann und Frau sind
nicht Bruder und Schwester! Sie
darf ihn auf keinen Fall bemuttern
– er sich aber auch nicht um sie
kümmern, als wäre sie ein Kind.
Stattdessen sollte man die sexuelle
Intimität fördern. Gemeinsam ein
Sex-Buch lesen, lachen und darü-
ber sprechen. Was klingt toll? Was
bizarr? Was würden beide gerne
mal nachmachen? 
Erlauben Sie Ihrem Partner, Ihre
sensiblen Stellen zu streicheln und
zu küssen. Konzentrieren Sie sich
dabei auf das, was Sie fühlen. So
baut sich das Begehren einfach
während des Sex auf. Denn von
alleine wird nichts kommen, wenn
man nur darauf wartet.“

4. ZU VIEL NÄHE TÖTET DAS BEGEHREN

Pere Estupinya, Wissen-
schaftsjournalist, Biochemiker,
Autor von „Sex – die ganze
Wahrheit“:

Studien zeigen, dass in vielen
Fällen, in denen es um man-
gelndes Begehren geht, Fanta-
sien mit anderen eine Rolle
spielen. Es ist wichtig, heraus-
zufinden, ob die sexuelle Lust
generell fehlt, oder ob es dem
Paar speziell miteinander an
Lust mangelt. In dem ersten Fall
kann es um hormonelle oder
psychologische Probleme ge-
hen, die nicht unbedingt etwas
mit der Beziehung zu tun ha-
ben. Trifft Letzteres zu, muss
man analysieren, ob das an
einem allgemeinen Beziehungs-
problem liegt oder es wirklich
nur um den Sex geht. Bezie-
hungsprobleme kann man in
einer Therapie angehen. Wenn
das Paar sich liebt und attraktiv
findet, sich aber nicht mehr
erotisch anziehend findet,
haben Sexologen spezielle
Strategien, um das zu behan-
deln. Manchmal reicht schon,
mehr Zeit miteinander zu ver-
bringen, für andere aber ist
eher richtig, die Distanz zu
erhöhen, damit man einander
vermisst. Es gibt in dieser Frage
leider kein Patentrezept.

7. LIEGT DAS 
PROBLEM TIEFER?

Janina Gatzky, Chefredakteurin
der Erotikzeitschrift für Frauen:
„Séparée“:

„Reden ist Silber, Knuspern ist
Gold. Man sollte Sex nicht zum

Kampfplatz der Beziehung ma-
chen, sondern ihn wie ein ge-
meinsames Hobby pflegen: oft,
mit Leidenschaft, Spaß und Liebe
zum Detail. Etwas Glück bei der
Libido-Verteilung hilft auch.“

5. SEX ALS GEMEINSAMES HOBBY

Rücken an Rücken
statt Seite an Seite:
Wenn im Sexleben
die Luft raus ist, hilft
Schweigen meist
nicht weiter

PA
/ B

EY
O

ND
/ D

PA

Erika Berger, Sex-Expertin,
Moderatorin und Autorin, zum
Beispiel von „Spätes Glück:
Liebe, Sex und Leidenschaft in
reifen Jahren“:

„Wenn in einer Partnerschaft
die schon einige Jahre auf dem
Buckel hat, der Sex nicht mehr
aufregend ist, dann heißt das
nicht automatisch, dass man
sich nicht mehr liebt. Der
Hauptgrund ist, dass die Part-
ner sich nicht mehr so auf-
regend finden wie früher. 
Schuld daran ist sicherlich der
Alltag mit all seinen Sorgen und
Ängsten. Wichtig ist jetzt, dass
man den Mut aufbringt und
darüber spricht. Dass man dem
Partner seine Wünsche und
Träume mitteilt. Man sollte
auch an die Dinge anknüpfen,
die man in jungen Jahren gerne
gemeinsam unternommen hat. 
Also einen Urlaub planen, zum
Beispiel an einen Ort wo man
früher sehr glücklich gewesen
ist, sich wieder ein gemein-
sames Hobby suchen,, raus aus
den vier Wänden. 
Das bringt auch wieder neuen
Gesprächsstoff. Die Zärtlichkeit
wieder entdecken – Streichel-
einheiten machen Lust auf
mehr und den Partner somit
wieder interessant. Wichtig ist
bei allen Bemühungen: Das
braucht Zeit. Und die muss man
sich nehmen.“

3. AN FRÜHER
ANKNÜPFEN

Fast niemand in einer festen Bezie-
hung kann ausschließen, eines Ta-
ges von den Reizen einer fremden
Person überwältigt zu werden. Und
wenn die Phantasie in den Bereich
des Möglichen rückt, steht man vor
der Frage: Bleibe ich meinem Part-
ner treu oder suche ich ein erfülltes
Sexleben bei jemand anderem?

Man kann beides haben. Sagen
die Befürworter der offenen Bezie-
hung. „Ich liebe meine Freundin“,
erklärte mein Bekannter Tobias ein-
mal, „und deshalb will ich ihr den
Genuss, einen fremden Körper zu
berühren, nicht verbieten“. Vier
Jahre lebte er in einer festen Bezie-
hung und hatte dabei wechselnde
Affären. Als seine Freundin selbst
einmal mit einem Knutschfleck
nach Hause kam, hat er geschluckt,
es aber doch in Kauf genommen.
Seine Überzeugung, dass monoga-
me Beziehungen letztlich überholte
soziale Konstrukte sind, hatte ihn
frei gemacht. 

In „Ethical Slut“, dem Standard-
werk zum Thema, beschreiben die
Autorinnen Dossie Easton und
Janet W. Hardy, unter welchen Vo-
raussetzungen eine offene Bezie-
hung möglich ist. Weil die Vorbilder
in einer monogamen Gesellschaft
fehlen, will das Fremdgehen ohne
Drama erst gelernt sein. Die eiserne
Regel: möglichst offen mit dem
Partner über das Fremdgehen spre-
chen. Eifersucht ist die größte He-
rausforderung einer offenen Bezie-
hung, schreiben die Autoren. Aber
Herausforderungen gibt es schließ-
lich in jeder Beziehung. Wer sie
meistert, der findet da draußen al-
len Sex, den er haben möchte, auch
jenen den er vielleicht bei seinem
eigenen Partner nicht findet. Nicht
vergessen dürfe man aber, dass Be-
dürfnisse sich ändern können, und
der Partner vielleicht irgendwann
gar nicht mehr so viel Interesse an
Abenteuern hat wie man selbst.
Auch die Beziehung von Tobias und
seiner Freundin erkaltete irgend-
wann an Zweifeln. Schließlich woll-
te sie wissen, was sie für ihn eigent-
lich einzigartiger mache als all die
anderen. Jede mit Worten gegebene
Antwort fiel unbefriedigend aus.
Deswegen ist er ihr seitdem treu. 

KOMMENTAR

Fremdgehen 
als Chance

FABIAN PELTSCH

In unserem Artikel „Das Ding mit
der Männlichkeit“, der am 8. August
2014 an dieser Stelle erschien, zitier-
ten wir Felix Ermer von Brooklyn
Soap wie folgt: L’Oréal Men Expert
und Nivea Men heißen die Produkt-
linien, die „letztendlich umverpack-
te Cremes für Frauen sind“. Dabei
stellten wir einen Bezug zwischen
Zitat und Kosmetikherstellern her.
Das Zitat bezog sich jedoch nicht
auf einen konkreten Fall oder Her-
steller, es war eine persönliche Ein-
schätzung der Marktsituation. Wir
bitten die missverständliche For-
mulierung zu entschuldigen.

In eigener Sache
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lassen. In der Vergangenheit ha-
ben die Hersteller die Kosten der
Chips gesenkt, während die Ge-
schwindigkeit verbessert und der
Energieverbrauch gesenkt wurde.
Energie ist der Knackpunkt. Doch
die Chiphersteller können sich
nicht mehr auf die altbewährten
Prozesse verlassen, um deutliche
Verbesserungen zu erreichen. Das
gilt besonders für Wissenschaft-
ler, die an Supercomputern arbei-
ten, die beinahe so viel Energie
wie eine Kleinstadt benötigen.
Völlig andere Chips wie True
North könnten ihnen helfen.

DON CLARK, WSJ.DE

Das US-Unternehmen IBM
arbeitet an einem Mikro-
chip, der Funktionen des

menschlichen Gehirns nachahmt,
um Berechnungen anzustellen. Er
sei sehr gut darin, Muster zu er-
kennen und Objekte zu bestim-
men, und verbrauche deutlich we-
niger Energie als konventionelle
Hardware, heißt es von IBM.

IBM und seine Konkurrenten
versuchen schon seit Längerem,
solche Chips zu entwickeln, da sie
im klassischen Computerchipge-
schäft kaum noch Durchbrüche
erzielen können. Das neueste Mo-
dell, das in der Fachzeitschrift
„Science“ beschrieben wird, hebt
sich aber von seinen Vorgängern
ab. Der Chip ist größer und wird
mit herkömmlicher digitaler
Technologie betrieben – und nicht
mit ungewöhnlichen Materialien
oder Prozessen hergestellt.

IBM hält sich zwar bedeckt mit
Informationen darüber, wie weit
die Entwicklung genau vorange-
schritten ist. Man spreche aber
bereits mit potenziellen Partnern
über Möglichkeiten, den Chip auf
den Markt zu bringen, heißt es.
Das Unternehmen sieht viele An-
wendungsmöglichen: von zim-
mergroßen Supercomputern bis
hin zu schwimmenden Geräten,
die Tsunamis oder andere Phäno-
mene im Meer aufspüren könnten.

„Wir haben einen riesigen kom-
merziellen Ehrgeiz“, sagt Dharmen-
dra Modha, Forscher am Almaden
Research Center von IBM. Samsung
hat den Chip namens True North
für IBM gebaut und dabei die glei-
che Technologie benutzt, die auch
bei der Herstellung von Mikropro-
zessoren für Smartphones und an-
dere mobile Geräte zum Einsatz
kommt. Beim zugrunde liegenden
Design hat IBM mit Forschern der
Cornell University in Ithaca, New
York, an einem Projekt zusammen-
gearbeitet, das seit 2008 mit 53 Mil-
lionen Dollar von einer Pentagon-
Behörde finanziert wurde.

Sowohl Wissenschaftler als
auch Ingenieure beschäftigen sich
derzeit mit dem Problem, dass
sich bei konventionellen Mikro-
prozessoren kaum noch bahnbre-
chende Veränderungen erzielen

„Energie ist bei der Entwicklung
das größte Hindernis“, sagt Horst
Simon vom Lawrence Berkeley
National Laboratory, einer For-
schungseinrichtung, die zu den
großen Nutzern von Supercompu-
tern gehört. „Dieser Chip ist ein
Anzeichen dafür, dass wir vor ei-
ner grundlegenden Veränderung
der Chip-Architektur stehen.“ Das
zugrunde liegende Design, das seit
den 40er Jahren in den meisten
Computern und Mikroprozesso-
ren genutzt wird, trennt die Be-
standteile, die Berechnungen an-
stellen, von denen, die Daten spei-

IBMs neuer Chip könnte zum Beispiel in schwimmenden Geräten, die
Tsunamis oder andere Phänomene im Meer aufspüren, genutzt werden 

Computer,
so schlau wie
der Mensch
IBM arbeitet an einem Chip, der der
Funktionsweise eines Gehirns ähnelt 
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TELEKOM
Verschlüsselungs-App
für Großkunden
Auch die Deutsche Telekom
bringt jetzt eine Verschlüsse-
lungs-App auf den Markt, die die
Kommunikation per Smartphone
vor unbefugtem Mithören schüt-
zen soll. Zunächst richte sich das
Angebot an große Geschäfts-
kunden, später solle es aber auch
für mittelständische Unterneh-
men und Privatnutzer zugänglich
gemacht werden, teilte das Un-
ternehmen gestern mit. Die „Mo-
bile Encryption App“ für An-
droid- und iOS-Geräte funk-
tioniere in jedem Telefonnetz,
aber auch bei WLAN- oder Satel-
litenverbindungen und setze auf
die derzeit stärksten Verschlüsse-
lungsverfahren am Markt, be-
richtete das Unternehmen. Vo-
raussetzung sei, dass beide Ge-
sprächspartner die App installiert
hätten.

WARE BESCHÄDIGT
Internet-Auktion darf
abgebrochen werden
Wird ein Artikel während einer
Internet-Auktion beschädigt, darf
der Verkäufer jederzeit das An-
gebot beenden – auch wenn
schon jemand für die Ware ge-
boten hat. Das hat das Land-
gericht Bochum in einem Urteil
(Az.: 9 S 166/12) entschieden. Die
Auktion dürfe sogar gestoppt
werden, wenn der Mangel mit
nur geringem Aufwand beseitigt
werden kann. Eine Rücknahme
des Angebots sei auch wirksam,
wenn die Ware während der
Auktion verloren gehen sollte
oder anderweitig nicht mehr
verfügbar ist.

MICROSOFT
19-Euro-Handy für
Entwicklungsländer 
Der US-Technologiekonzern Mi-
crosoft will sich mit einem güns-
tigen Handy Marktanteile in den
Entwicklungsländern sichern. Das
Nokia 130 werde 19 Euro kosten
und ab Ende September zu haben
sein, teilte der Konzern gestern
mit. Das Gerät mit 1,8-Zoll Bild-
schirmdiagonale kann demnach
Videos und MP3s abspielen, Kurz-
wellenradio empfangen und auch
als Taschenlampe dienen. Sein
Akku soll bis zu 36 Tage lang
durchhalten. Das Modell wird den
Angaben zufolge unter anderem
in China, Indien, Pakistan, Nigeria
und Vietnam verkauft. Microsoft
verwies in seiner Ankündigung
darauf, dass jährlich rund 300
Millionen Handys im Preisseg-
ment unter 35 Dollar (26 Euro)
verkauft würden. Microsoft hatte
Ende April dieses Jahres die Über-
nahme der Handy- und Tablets-
parte des finnischen Nokia-Kon-
zerns abgeschlossen.

INTERNET KOMPAKT

Lena und Orang
Utan Strawberry un-
terhalten sich per
Zeichensprache. Sie
verstehen sich gut – bis sie über das
Essen sprechen. Wie Sie das Video
sehen können, 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
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Das Thema Gaming hat in Deutsch-
land heute eine enorme Bedeutung.
Das illustrieren zum Beispiel die
Wucherpreise für Karten auf der In-
ternetplattform Ebay für die Com-
puterspielemesse Gamescom in
Köln. Sie beginnt morgen.

Stattliche 114 Millionen Euro ha-
ben die Deutschen im ersten Halb-
jahr 2014 für Spiele-Apps und virtu-
elle Zusatzinhalte ausgegeben –
und damit mehr als doppelt so viel
wie noch im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Weil darüber hinaus
auch die neue Konsolengeneration
mit der Playstation 4 (PS4) von So-
ny und der Xbox One von Micro-

Gamescom soll der Branche einen Sch

Branchengrößen
setzen vor 
allem ihre
Klassiker fort

Mit dem Motto folge die Messe der
derzeitigen Entwicklung in der
Spielebranche, sagt Maximilian
Schenk, Geschäftsführer des Bun-
desverbands Interaktive Unterhal-
tungssoftware (BIU). „Mit der zu-
sätzlichen Rechenkraft beispiels-
weise der neuen Konsolengenerati-
on werden Spiele-Welten erschaf-
fen, die in diesem Ausmaß und De-
tailgrad bisher nicht möglich wa-
ren“, so Schenk. Was genau das be-
deutet, zeigen auf der Gamescom
insgesamt 650 Aussteller und da-
mit so viele wie nie zuvor. Ihren
Fokus haben sie in diesem Jahr auf
neue Spiele gelegt. Der BIU jeden-
falls kündigt bereits die bislang
größte Zahl von Weltpremieren an.

Die drei größten Publisher im

soft den Spieleabsatz angekurbelt
haben, liegt auch der Gesamtmarkt
deutlich im Plus.

Die anstehende Gamescom, die
von Mittwoch bis Sonntag in Köln
stattfindet, soll nun einen weiteren
Schub für die Branche bringen.
„Spielend neue Welten entde-
cken“, lautet das Leitthema der
Branchenschau, die mittlerweile
als weltweit größte ihrer Art gilt.
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chern. Die Bits bewegen sich
durch sogenannte Bus-Leitungen
zwischen den Komponenten.

Das System funktioniere gut bei
bestimmten Aufgaben, sagt For-
scher Modha, zum Beispiel beim
Addieren sich wiederholender
Zahlensätze. Und die Chips erledi-
gen diese Aufgaben inzwischen
viel schneller. Doch dieser Trend
führt auch zu einem steigenden
Energieverbrauch. Wenn Daten
über eine Bus-Leitung hin- und
herlaufen, verlangsame das die Re-
chenleistung, sagt Modha. Um sie
zu verbessern, dient das menschli-
che Gehirn als Vorbild. Es ist be-
sonders effizient, wenn es darum
geht, das Gesicht einer Person zu
erkennen oder ein Geräusch von
einem anderen zu unterscheiden.
Nervenzellen – sogenannte Neuro-
nen – verarbeiten und übermitteln
über Synapsen Informationen.

Das Design des Chips sei „ereig-
nisgetrieben“, sagt Modha. Das be-
deutet, dass die Strukturen nur ar-
beiten, wenn sie gebraucht werden,
anstatt die ganze Zeit zu laufen. Das
macht die Chips effizienter in Sa-
chen Energieverbrauch. Modha
zeigte, wie die Technologie mit ei-
ner Videokamera eingesetzt wer-
den kann und wie sie vom Dach ei-
nes Gebäudes Menschen ausma-
chen kann, die unten vorbeigehen.
Der Chip könnte laut IBM beispiels-

weise an Unglücksstellen oder bei
Waldbränden eingesetzt werden.

Andere Unternehmen, darunter
Intel und Qualcomm, entwickeln
ihre eigenen sogenannten neuro-
morphen Chips. Dabei stehen die
Ingenieure vor der schwierigen
Aufgabe, die Programmierer dazu
zu überreden, neue Methoden zur
Softwareentwicklung zu erlernen.
IBM hat eine spezielle Program-
miersprache und -werkzeuge ent-
wickelt, die solche Chips simulie-
ren sollen. Die Technologie „ist
viel eher nutzbar als eine Menge
anderer neuromorpher Systeme,
die andere entwickelt haben“, sagt
Informatikprofessor Rajit Mano-
har, der daran mitarbeitet.

Andere Experten finden, es sei
noch zu früh, um zu sagen, wer
beim Rennen um die neuartigen
Chips die Nase vorn hat. Einer von
ihnen ist, Jeff Hawkins, Mitbegrün-
der von Numenta, einem Start-up,
das Hard- und Software baut, die
auf einer Gehirn-Studie basiert.
Hawkins glaubt, dass zweidimen-
sionale Chips wie True North eine
Vorstufe zu Chips oder anderen
Mitteln sind, die die vielen Verbin-
dungen des Gehirns besser nachbil-
den. Es sei „ein langjähriger Pro-
zess, herauszufinden, wie die richti-
ge Nervenarchitektur aussieht“.
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29 Millionen Bundesbürger sitzen
laut einer Untersuchung des
IT-Branchenverbands Bitkom
regelmäßig vor dem Compu-
ter, der Konsole oder einer
Spiele-App auf dem Smartpho-
ne. In der Altersgruppe ab 14
Jahren sehen sich schon 40
Prozent der Deutschen als Ga-
mer, vier Prozent mehr als noch
ein Jahr zuvor. Das Smartphone
habe mit einem Nutzungsgrad
von 78 Prozent den PC (69 Pro-
zent) mittlerweile als beliebteste
Spieleplattform abgelöst. Über
solche mobilen Geräte würden
vorrangig Menschen angespro-
chen, die bislang noch gar nicht
gespielt haben.

TREND ZU SPIELEN
AUF SMARTPHONE
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Markt – Activision Blizzard, Ubi-
soft und Electronic Arts – glänzen
vor allem durch immer neue Fort-
setzungen erfolgreich etablierter
Marken. Electronic Arts etwa zeigt
mit „Battlefield Hardline“ die Wei-
terentwicklung seines Schlacht-
feld-Shooters als Räuber-und-Gen-
darm-Schießerei und liefert zudem
pflichtschuldigst die 2015-Version
des Fußballklassikers „Fifa“ ab.
Activision kontert mit der Fortset-
zung seines Special-Forces-Shoo-
tes „Call of Duty“ – dieses Mal als
„Advanced Warfare“. Ubisoft
schließlich schreibt die Geschichte
seines Assassinen-Epos „Assassins
Creed“ in Europa fort und zeigt
„Assassins Creed Unity“ sowie den
Sci-Fi-Shooter „Far Cry 4“.

Ein experimentelles Lasersystem
kann Chemikalien aus mehreren
hundert Metern Entfernung un-
terscheiden und soll auf diese
Weise Sprengstoffe und andere
gefährliche Verbindungen aus si-
cherer Distanz erkennen. In den
Proceedings der US-Akademie der
Wissenschaften („PNAS“) berich-
ten die Entwickler um Brett Hokr
von der Texas A&M University,
wie sie mit ihrem System ver-
schiedene optisch und chemisch
ähnliche weiße Pulver aus 400
Metern Entfernung identifizieren
konnten.

Die Forscher nutzen für ihr
Ferndiagnosesystem einen Effekt
namens Raman-Streuung, bei dem
Licht an den Atomen oder Mole-
külen eines Materials gestreut

wird und dabei je nach chemi-
scher Beschaffenheit dieses Mate-
rials geringfügig seine Wellenlän-
ge ändert. Dieser Effekt ist seit
langem bekannt, aber nur sehr
schwach, sodass ein Nachweis
dieser Lichtteilchen aus größerer
Entfernung bislang nahezu un-
möglich ist.

Vor einigen Jahren entdeckten
Forscher, dass sich bei einem La-
serstrahl mit passenden Eigen-
schaften die Raman-Streuung
deutlich verstärkt, wobei sie
selbst eine laserartige Form an-
nehmen kann. Das Team um Hokr
nutzte diesen Effekt nun erstmals
für ein Ferndiagnosesystem und
schoss mit einem speziellen Laser
auf unterschiedliche, jedoch che-
misch ähnliche weiße Pulver.

Ein Laser, der Sprengstoff 
aus der Entfernung erkennt

BENEDIKT FUEST

Seit dem Wochenende sieht sich
das soziale Netzwerk Facebook
massiver Kritik seiner Nutzer aus-
gesetzt. Der Grund: Die Facebook-
Ingenieure haben die Chatfunkti-
on aus der Facebook-Mobil-App
entfernt – ab sofort können die
Nutzer nur noch
über Facebooks ei-
gene Messenger-
App chatten. Die
Aufteilung hatte Fa-
cebook bereits im
Frühjahr angekün-
digt, jetzt zwingt
der Konzern seine
Nutzer zum Um-
stieg – und die rea-
gieren empört: In
Googles Appstore
häufen sich derzeit Ein-Stern-Be-
wertungen, mit denen Facebook-
Nutzer ihrem Ärger Luft machen. 

„Wurde von der Facebook-App
gezwungen, diesen Müll zu instal-
lieren!“, „Ein weiterer unnötiger
Stromverbraucher“, „Abstürze“,
so lauten nur einige der Kommen-
tare. Insgesamt sammelte die App
international bereits 773.000 Ein-
Stern-Bewertungen ein, die meis-
ten davon seit der Umstellung zur
Pflicht-App. Kritisch sehen die
Nutzer vor allem, dass die App
dauerhaft online ist, um Nachrich-
ten zu empfangen. Damit aber
werden die Nutzer auch dann on-
line angezeigt, wenn sie gar nicht
in der Facebook-App aktiv sind
und sich ihren Freunden auf Face-
book vielleicht gar nicht online
zeigen wollen. 

Viele Nutzer reagieren nicht al-
lein wegen des Zwangs zur Mes-
senger-Installation für die Chat-
nutzung empört, sie stören sich
auch an den weitgehenden Rech-
ten, die die App auf dem
Smartphone beansprucht: Die App
verlangt Zugriff auf das Mikrofon,

den GPS-Standort, die Kamera
und auf das Adressbuch, sie will
SMS empfangen dürfen und Anru-
fe tätigen. Android-Nutzer müs-
sen aufgrund der Betriebssystem-
vorgaben von Googles Android al-
len Berechtigungen auf einmal zu-
stimmen, bevor die App nutzbar
ist, iPhone-Besitzer können in

Apples iOS die Zu-
griffsrechte dagegen
individuell geben
oder auch verwei-
gern.

Den jetzt empör-
ten Facebook-Nut-
zern wird anschei-
nend erst durch die
erzwungene Neuin-
stallation des Mes-
sengers bewusst,
welche weitgehen-

den Rechte sich Facebook auf ih-
ren Mobilgeräten einräumen lässt
– denn dieselben Rechte hatte das
soziale Netzwerk bereits für seine
Standard-Facebook-App sowie für
den Whatsapp-Messenger einge-
fordert. 

Facebook rechtfertigt nun die
weitgehenden Zugriffsrechte. In
einem Blogpost schreibt der Kon-
zern, die Formulierungen für die
Einforderung von Berechtigungen
seien von Googles Android vorge-
geben und ungeschickt formuliert.
Den Zugriff auf Kamera und Mi-
krofon benötige der Messenger
für Videonachrichten und Voice-
Chats. Die SMS-Funktion diene
der Bestätigung von Telefonnum-
mern per TAN-SMS, und der Zu-
griff auf die Kontakte sei für Anru-
fe aus der App heraus nötig.

Wer den neuen Messenger-
Zwang umgehen will, kann dies
übrigens unkompliziert und ganz
bewusst tun: Einfach im Internet-
browser des Smartphones die Fa-
cebook-Homepage aufrufen und
dort einloggen – dort ist der Chat
sofort verfügbar.

Facebook steht 
im Zentrum eines Shitstorms
Trennung von App und Messenger verärgert

Die App-Logos von Face-
book und Messenger
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In Deutschland besteht auch
mit steigenden Ebola-Zahlen
kein Grund zur Sorge (im
Bild Desinfektionsmaßnahmen
an der Berliner Charité). „Es ist
extrem unwahrscheinlich, dass
so eine Infektion importiert
wird“, sagte Jonas Schmidt-
Chanasit vom Bernhard-Nocht-
Institut für Tropenmedizin. Das
Netz medizinischer Einrichtun-
gen sei in Europa viel eng-
maschiger als in Afrika.

ENTWARNUNG FÜR
DEUTSCHLAND

JONNY ERLING

Panda Nummer 839
grapscht nach einem Ap-
fel. Die Zuschauer vor

dem Freilaufgehege seufzen. Die
Fütterung ist ein Highlight in
der Aufzuchtstation in den Ber-
gen nahe Sichuans Provinz-
hauptstadt Chengdu, sie wird
sogar im Fernsehen übertragen,
im CCTV-Pandakanal. 80 Pan-
das leben in Chengdu. Der Bär
Nummer 839 ist der beliebteste,
der hübscheste. Hundert Tage
nach der Geburt, so befiehlt es
die Tradition, bekommen die
Nummern einen Namen. Num-
mer 839 wurde Oreo getauft, auf
Griechisch: der Schöne.

Sieben Pandas wurden allein
2012 in der Station geboren, im
vergangenen Jahr waren es sogar
20, für Panda-Verhältnisse ist das
ein großer Wurf. Lange Jahre ist
bei den Bären in Gefangenschaft
der Nachwuchs ausgeblieben, in-
zwischen züchtet China Pandas
wie am Fließband. Nummer 839

ist im nationalen Stammbuch
eingetragen, wo derzeit 376 ge-
züchtete Bären registriert sind,
alle leben in Tiergärten des In-
und Auslands. Vor zehn Jahren
waren es nur knapp die Hälfte.

Der Riesenpanda gilt als sex-
faul, auf natürliche Art ist es
schwer, die Bären in den Auf-
zuchtstationen zur Fortpflan-
zung zu bewegen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Weib-
chen nur einmal im Jahr emp-
fängnisbereit sind, die Brunst
dauert nur zwei Tage – ein winzi-
ges Zeitfenster für die Zucht. Die
Chinesen haben schon viel ver-
sucht, den vom Aussterben be-
drohten Bären zu retten, sogar
Klonen war in der Diskussion,
doch inzwischen ist es ihnen ge-
lungen, die Panda-Reproduktion
zu perfektionieren. Verhaltens-
forscher haben gelernt, anhand
der Körpersprache der Weib-
chen die fruchtbare Phase zu er-
kennen; den Rest erledigen die
Reproduktionsmediziner mit
künstlicher Besamung.

Dank neuer Naturschutzpro-
gramme vermehren sich Chinas
Pandas auch in Freiheit wieder:
Vom Aussterben spricht hier nie-
mand mehr. Beim nationalen
Pandazensus 1999 bis 2003 wur-

den 1596 wild lebende Pandas ge-
zählt. Im Herbst sollen neue
Panda-Zahlen vorgestellt wer-
den, die Forscher rechnen mit
mehr als 2000 Tieren.

Doch China betreibt eine soge-
nannte Panda-Diplomatie, die zu-
gleich ein Millionen-Geschäft ist.
China verleiht die Bären im Paar
– die Leasinggebühren betragen

dabei eine Million US-Dollar im
Jahr. Peking besteht darauf, den
Nachwuchs zurückzubekommen,
sobald die Neugeborenen älter als
zwei Jahre sind. Von den 33 Pan-
das, die China seit 1996 verpach-
tete und die 32-mal Junge beka-
men, kehrten „22 Jungtiere wie-
der nach Hause zurück“, resü-
mierte stolz die „China Daily“.
Die Leihgebühr muss zu einem
großen Teil in den Schutz der Na-
turreservate investiert werden, so
verlangt es das Washingtoner Ar-
tenschutzabkommen. Der Rest
fließt in die Staatskasse – und in
die Zucht weiterer Pandas.

Die Panda-Diplomatie funktio-
niert aber auch als Druckmittel:
Staaten, die China verärgern,
müssen mit tierischen Sanktionen
rechnen, dann legt Peking die Ver-
tragsklauseln besonders unnach-
giebig aus. Die USA und Öster-
reich bekamen das zu spüren, als
sie den Gastaufenthalt von Pan-
das in ihren Zoos verlängern woll-
ten, zugleich aber ihre Regie-
rungschefs den Dalai Lama trafen.

Vom Aussterben der Bären spricht in China niemand mehr: Pandajungtiere in einer Aufzuchtstation nahe der Provinzhauptstadt Chengdu
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Pandas wie am Fließband 
China verleiht die nur einmal im Jahr empfängnisbereiten Tiere für viel Geld
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ARCHÄOLOGIE
Geschichte der Porta
Nigra auf der Spur
Wissenschaftler wollen die
noch immer unbekannte Bau-
geschichte der berühmten Porta
Nigra in Trier aufdecken. Wie
das Wissenschaftsministerium
in Mainz gestern mitteilte, sind
dazu in den kommenden zwei-
einhalb Jahren umfassende
kunsthistorische und archäolo-
gische Untersuchungen an dem
römischen Stadttor geplant. Die
Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) stellt dazu dem
Land 350.000 Euro zur Ver-
fügung. Die Porta Nigra gilt als
besterhaltenes Stadttor der
Römer nördlich der Alpen. Seit
1986 ist das Bauwerk Teil des
Unesco-Welterbes.

KREBSERREGER 
Experten warnen vor
Carbonfasern bei Feuer
Experten der Bundeswehr war-
nen vor möglichen Gesund-
heitsgefahren durch bestimmte
Kunststofffasern in Autos und
Flugzeugen. Die Asche soge-
nannter CFKs, mit Kunststoffen
imprägnierter Kohlenstoff-
fasern, könnte laut ihrer Ein-
schätzung krebserregend sein.
Im Brandfall könnten den For-
schungsergebnissen des Wehr-
wissenschaftlichen Instituts für
Werk- und Betriebsstoffe (WI-
WeB) zufolge lungengängige
Fasern freigesetzt werden – mit
ähnlicher Wirkung wie bei As-
best. Haut und Schleimhäute
müssten vor dem Kontakt ge-
schützt werden.

SPONSORING
Schwimmender
Forscher hat Halbzeit
Seit zwei Wochen schwimmt
der Chemie-Professor Andreas
Fath von der Universität Furt-
wangen (Schwarzwald) rhein-
abwärts von der Schweiz bis
Rotterdam. Er will bei dem
Projekt Wasserproben nehmen
und die Wasserqualität unter-
suchen, aber vor allem Sponso-
ren für Laborgeräte seiner Ab-
teilung gewinnen. Jetzt hat der
40-jährige Hochschulprofessor
aus Baden-Württemberg nach
einer Station in Karlsruhe mit
dem Halt in Mannheim die
Hälfte der 1231 Flusskilometer
erreicht. „Er fühlt sich nach wie
vor sehr fit“, sagte ein Sprecher.
Am Samstag hatte Fath einen
Ruhetag eingelegt. 

WISSEN KOMPAKT

Der 1988 gegründete Verein FC
Mretebi Tbilisi aus der georgischen
Hauptstadt Tiflis war der erste Fuß-
ballklub in der damalige Sowjetunion,
der offiziell als Profi-Klub antrat.
Allerdings nicht sehr erfolgreich: Nie
über das Mittelfeld der ersten ge-
orgischen Liga hinausgekommen,
wurde der Verein 2002 aufgelöst.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Ein Medizinstudent aus Deutsch-
land wird wegen Ebola-Verdachts
in einem Krankenhaus in Ruanda
untersucht. Der Patient liegt auf
einer Isolierstation, wie das Ge-
sundheitsministerium in Kigali
mitteilte. Es seien Proben ent-
nommen und an ein Labor ge-
schickt worden. Ein Testergebnis
soll binnen 48 Stunden vorliegen.

Der Deutsche klagte nach An-
gaben des Ministeriums nach ei-
nem Aufenthalt in Liberia über
Fieber, zudem hatte er Malaria. Er
hatte sich einige Tage in dem
westafrikanischen Land aufgehal-
ten, das in der vergangenen Wo-
che wegen der Seuche den natio-
nalen Notstand ausgerufen hatte.
Der Student ist der erste Patient

in Ruanda, der seit Ausbruch der
Epidemie in Westafrika wegen
Ebola-Verdachts untersucht wird.

Seit Ausbruch der Epidemie
starben in Westafrika etwa 1000
Menschen. Guinea – wo bis zum
6. August 367 Ebola-Tote gezählt
wurden – schloss am Wochenen-
de seine Grenzen. Es solle vermie-
den werden, dass Infizierte ins
Land kommen, hieß es von der
Regierung. Den nationalen Not-
stand auszurufen sei aber nicht
nötig, sagte Gesundheitsminister
Remy Lamah. Der Ausbruch sei in
Guinea unter Kontrolle. Zuvor
hatte die Weltgesundheitsorgani-
sation die Epidemie als interna-
tionalen Gesundheitsnotfall ein-
gestuft. Nigeria folgte dem Aufruf

inzwischen, in den zwei anderen
betroffenen Ländern Liberia und
Sierra Leone war der Notstand
bereits zuvor ausgerufen worden.

Die europäischen Behörden
sind alarmiert: Unter anderem
hatte ein Patient in Hamburg den
ersten Ebola-Verdacht in
Deutschland ausgelöst. Nach eini-
gen Stunden Aufregung gab es
aber Entwarnung: Der 28-Jährige
sei nicht infiziert, gab das Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf bekannt. Der Afrikaner war
am Abend zuvor in das Uni-Klini-
kum verlegt worden, nachdem er
über Fieber und Erbrechen ge-
klagt hatte. Er war vergangene
Woche aus Sierra Leone zurück-
gekehrt. 

Deutscher wird auf Ebola getestet
Der Medizinstudent ist in Ruanda in Quarantäne

In freier
Wildbahn
sollen mehr
als 2000 der
Bären leben
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Durch einfaches, ehrliches Verhalten 
gewinnen Sie. Wenn es auch unbedeu-
tend klingt: Das Geheimnis ist, sich treu 
zu bleiben. Gute Geschenke von Mars: 
Sie haben eine Bombenkondition. Lassen 
Sie Ihren Elan aber nicht zu Freizeitstress 
ausarten.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Es gibt Zeiten, da schleichen sich 
schlechte Angewohnheiten unbemerkt 
und zahlreich ein. Machen Sie kurzen 
Prozess damit! Lassen Sie sich nicht von 
den Sternen ärgern, auch wenn Sie einen 
Streit provozieren. Vermehrtes Ein-
fühlungsvermögen!

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Sie haben es in der Hand, wie gut Sie 
sich fühlen. Es steht auf der Kippe. Sie 
sollten nicht über die Stränge schlagen! 
Halten Sie sich an Ihre Grundidee. Alle 
weiteren Ausschweifungen erschweren 
die Situation. Der erste Gedanke ist 
der beste.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Halten Sie alle Ohren offen. Je mehr 
Informationen Sie haben, desto besser ist 
Ihre Position und desto erfolgreicher 
werden Sie sein. Schlafen Sie nicht allein 
ein, sonst verpassen Sie das gemeinsame 
Ausschlafen. Diese Empfehlung kommt 
direkt von Venus.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Mit der Sternenpower im Gepäck wird 
Ihnen kein Abenteuer die Puste rauben. 
Risiko ist das Motto Ihrer Alltagssafari. 
Jedes Bündnis, das Sie jetzt schließen, 
ist von Dauer. Sie werden ein großes 
Glück erfahren und von einer alten 
Last befreit.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Gerne würden Sie heute Ihre Verab-
redung sausen lassen. Das wäre aber 
unsinnig, denn schließlich wollten Sie 
diese Aussprache. Negative Stimmungen 
beeinflussen Ihre gesundheitliche Ver-
fassung. Werfen Sie den ganzen 
Gedankenballast über Bord.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Man steht Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite. Sie nehmen die Ratschläge an, denn 
Ihr nahes Umfeld weiß, was Sie brauchen. 
Für Solisten wie für Paare liegen auf-
wühlende Erlebnisse in der Luft. Ver-
heißungsvolle Begegnungen machen 
Sie kühn und frei.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Sie stolpern von einer Verliebtheit in die 
nächste. Wenn Sie ein wenig Diplomatie 
gebrauchen, wird Ihr Liebesnetz halten! 
Um Ihre Bombenform kann man Sie 
wirklich beneiden. Sie werden sich nach 
Herzenslust austoben können. Feiern Sie 
einfach!

KREBS (22.06.-22.07.)
Auch wenn Ihre Sehnsucht nach Einheit 
dagegen spricht, müssen Sie dem Partner 
mehr Freiheit geben, um ihn halten zu 
können. Freuen Sie sich über das, was 
Sie haben, und gönnen Sie sich auf Ihrem 
anstrengenden Lebensweg mal wieder 
eine Verschnaufpause.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Erwarten Sie von Ihrem Partner nicht 
mehr, als Sie selbst zu geben bereit sind. 
Egotrips werden zu Enttäuschungen 
führen. Machen Sie sich selbst gute 
Laune, denn Stimmung und Vitalität 
werden negativ beeinflusst. Den Alltag 
positiv angehen!

WIDDER (21.03.-20.04.)
Die Sterne sind jetzt Ihr natürlichstes 
Dopingmittel. Die Chance: andere un-
gesunde Hilfsmittel endlich absetzen! 
Ihre Sternenkonstellation gibt Ihnen in 
jeder Hinsicht Unterstützung. Ihnen 
stehen heute alle Türen offen, Erfolge 
warten auf Sie!

STIER (21.04.-20.05.)
Leistungen und Erfolge anderer im Job 
machen Sie unnötig nervös. Sie werden 
beizeiten von Ihrer Stabilität profitieren. 
In Ihren Augen sind 1000 romantische 
Wünsche zu lesen. Verschließen Sie sie 
nicht vor dem angebeteten Objekt. 
– Hinschauen!

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.00  ¥ g Leichtath-
letik: Europameisterschaften 
Live aus Zürich. Zehnkampf: 1. Tag 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ g SOKO Wien

Nachtfalken. Am Donauufer 
wird die Leiche von Veroni-
ka Aigner gefunden. Die 
Frau hat in einer nahegele-
genen Siedlung gewohnt.

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.00  ¥ g Leichtathletik: EM

Live. Zehnkampf: 1. Tag
Kugelstoßen Herren, Finale

   20.35  ¥ g Fußball: UEFA Super 
Cup Live aus Cardiff (GB) 
Real Madrid – FC Sevilla

   23.00  ¥ Der Tote in der Mauer
Krimi, D 2008. Mit Michael 
Mendl, Anna Maria Mühe 
Regie: Markus Imboden
In einer Gebäudewand wird 
eine einzementierte Leiche 
entdeckt. Der Tote ist Mi-
chael Lehmann, der vor 
16 Jahren verschwunden ist. 
Er stand im Verdacht, 
einen neunjährigen Jungen 
ermordet zu haben.

    0.30  heute nacht
    0.45  Neu im Kino „Hectors 

Reise oder Die Suche nach 
dem Glück“ von P. Chelsom

    0.50  H ¥ g Inside Man
Thriller, USA 2006

    2.50  Das Böse Psychothriller, 
D 1997. Mit Michael Kind, 
Annett Renneberg, Ulrich 
Tukur. Regie: Ch. Görlitz      

   8.15  g Ghost Whisperer    9.15  
Cold Case    10.05  g Without a 
Trace – Spurlos verschwunden 
   11.05  g Castle    12.00  Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens    13.00  
Charmed – Zauberhafte Hexen 
13.55  g Ghost Whisperer    14.55  
Cold Case    15.55  News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  
g Rosins Restaurants    22.20  g 

K1 Magazin    23.20  g Abenteuer 
Leben    1.10  g K1 Magazin (Wh.)            

       6.10  g Die Schnäppchenhäuser
     7.50  Die Kochprofis    8.50  g Frau-
entausch    10.50  g Family Stories
   11.50  g Köln 50667    12.50  g Ber-
lin – Tag & Nacht    13.55  g Next,
Please!    15.00  g Teenager Sto-
ries    16.00  g Privatdetektive im
Einsatz    17.00  Next, Please!    18.00
g Köln 50667    19.00  g Berlin –
Tag & Nacht    20.00  g News    20.15
g Das Messie-Team – Start in
ein neues Leben    22.15  Ein viel zu 
kurzes Leben    23.15  g Liebe und 
Sex im Porno-Zeitalter Dokumen-
tarfilm, AUS 2010    0.20  Autopsie
   1.15  Crash! Knapper geht‘s nicht          

     6.00  g Joyce Meyer    6.24  Dauer-
werbesendung    7.25  g Joyce 
Meyer    7.55  g Missionswerk 
Karlsruhe    7.59  Dauerwerbesen-
dung    13.30  g Leider geile Wer-
beclips!    13.45  Reich und schön 
15.10  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    16.10  Babylon 5    17.10  Baby-
lon 5    18.10  Star Trek – Raum-
schiff Voyager    19.10  g Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert 
20.15  H Barbershop II – Back in 
Business Komödie, USA 2004 
22.25  H The 51st State Actionko-
mödie, GB/CDN 2001    0.20  H g 

Dobermann Actionfilm, F 1997      

                                 15.30  Zu Gast in Frankreich (2/2) 
   16.10  Paris – Stadt der Liebe und 
des Lichts    16.55  ¥ g Glitzer, 
Glamour und große Gefühle 
   17.25  ¥ Palau – Auf Entde-
ckungsreise im Pazifik    18.00  Ta-
hiti – Frankreichs Perle in der 
Südsee    18.30  g hitec    19.00  ¥ 

heute    19.20  Kulturzeit kompakt 
   19.30  NZZ Format    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  Die Entführung 
Thriller, D 2007    21.45  Reiseziel 
   22.00  ¥ ZIB 2    22.25  H ¥ g Ope-
ration Schwarze Blumen Thriller, 
E/D/A 2009    0.05  ¥ g Du musst 
kämpfen, Johnny!    0.35  10vor10        

     12.40  g Alte Schachteln    12.55  
360° – Geo Reportage    13.50  H g 

... und jeder sucht sein Kätzchen 
Liebeskomödie, F 1996    15.20  g 

Ein Moped auf Reisen    15.45  Be-
such aus der Südsee (2/3)    16.30  
g X:enius (Wh.)    16.55  g Wenn 
die Vulkane erwachen Dokufilm, F 
2012    18.25  g Wildes Italien (2/2) 
   19.10  ARTE Journal    19.30  g Son-
ne, Siesta und Saudade    20.15  g 

Gasland Dokufilm, USA 2010    22.00  
g Der Untergang der Sowjet-
union        0.45  H g Wir wollten aufs 
Meer Drama, D 2012    2.35  H g El-
dorado Tragikomödie, B/F 2008       

                           15.35  g Stunt Heroes    16.10  g 

Black Ops    17.00  Black Ops    18.00  
Nachrichten    18.15  Börse am 
Abend    18.20  g N24 Immobilien-
trend    18.30  g N24 Drive Harley-
Davidson-Tour durch den US-Bun-
desstaat Arizona    19.00  Nachrich-
ten    19.10  g Wärterinnen im 
Dallas County Jail    20.00  Nach-
richten    20.05  g Geniale Erfin-
dungen    21.05  g Lunar Rover – 
Das Mondauto    22.05  g Aufbruch 
ins All    23.00  N24 Zeitreise mit 
Stefan Aust Der Kalte Krieg 1965-
1975    0.00  g Space Shuttle – Die 
letzte Mission der Discovery              

                         14.00  „Das Kind kriegst du
nicht!“    14.30  g Der deutsche 
Adel      16.00  g Universum der 
Ozeane mit Frank Schätzing   
   17.30  Vor Ort    18.00  Wie die Krim 
russisch wird    18.30  g Auf dem 
Dach Europas (1/2)    19.15  g

Auf dem Dach Europas (2/2)
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  g Uni-
versum der Ozeane (3/3)    21.00  
Hawaii    21.45  g Gefälscht, ge-
schmuggelt und getrickst!    22.15
g Strippenzieher aus der Wüste
   23.15  Israel und die Araber – Der 
ewige Traum vom Frieden (1/3) 
   0.10  Israel und die Araber              

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Familie Dr. Kleist    11.35  
g Elefant, Tiger und Co.    12.00  ¥ 

g Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-
Buffet    13.00  Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ Nashorn, Zebra & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Hauptstadtrevier

Berlin‘s next Topmodel
19.45  ¥ Wissen vor acht

Kann man mit Hypnose 
Schmerzen ausschalten?

19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Paul Kemp – Alles 

kein Problem Späte Rache
21.00  ¥ g In aller Freundschaft

Gebrochene Herzen
21.45  ¥ g Report Mainz

Der Fall Haderthauer: Neue 
Vorwürfe gegen Seehofers 
Ministerin / Betreuungsgeld 
absurd: Kampf der Ideolo-
gen auf Kosten der Eltern

22.15  Tagesthemen Mit Wetter
Moderation: Caren Miosga

22.45  ¥ g Weltspiegel extra
Kampf gegen Ebola

23.00  ¥ g Goodbye G. I.
Dokufilm, D 2014

 0.20  ¥ g Nachtmagazin
 0.40  g Spätschicht
 1.10  H ¥ g Die Gräfin von 

Hongkong Komödie, GB/
USA 1967. Mit Marlon 
Brando. Regie: Ch. Chaplin

 3.00  ¥ g Goodbye G. I.
Dokufilm, D 2014 (Wh.)    

  Paul Kemp – 

Alles kein Problem
ARD |  20.15  Paul (Harald Krassnitzer) 
unterstützt die Altenpflegerin Andrea 
(Susa Juhasz). Sie soll ihre Patientin 
bestohlen haben, tut aber nichts, um 
ihre Unschuld zu beweisen.  

  Bones – Die Knochenjägerin

RTL |  20.15  Vertauschte Rollen: 
Brennan (Emily Deschanel) und 
Booth (David Boreanaz) stehen als 
Besitzer eines Nachtclubs unter 
Mordverdacht. Man hat in dem Eta-
blissement eine Leiche gefunden.  

  Kissenschlacht

Sat.1 |  20.15  Während die russi-
sche Krankenschwester Maria als 
Leihmutter Annas (Nadja Becker) 
und Michaels (Steffen Groth) Kind 
austrägt, spielt das Ehepaar allen 
vor, Anna wäre wirklich schwanger.  

  Two and a Half Men

Pro 7 |  20.15  Als sich Lyndsey 
(Courtney Thorne-Smith) von Alan 
(Jon Cryer) trennt, kann er damit 
überhaupt nicht umgehen. Walden 
versucht, einen Weg zu finden, um 
seinen Mitbewohner aufzuheitern.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  g Guten Morgen 
Deutschland    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Familien im Brennpunkt 
   10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame 
Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

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

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Mit Daniel 
Fehlow, Nadine Menz

   20.15  g Bones – Die Knochen-
jägerin Krimi-Serie. Eine 
Geschichte zum Schluss
Mit Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin

   21.15  g Bones – Die Knochen-
jägerin Ein Medium für 
die Liebe und den Tod

   22.15  g The Glades
Action-Serie. Haben Sie das 
von Lori gehört? Mit Matt 
Passmore, Kiele Sanchez

   23.10  g The Glades
Action-Serie
Das Böse in der Kunst

    0.00  g Nachtjournal
Moderation: Ilka Eßmüller

    0.30  g Bones – Die 
Knochenjägerin (Wh.)

    1.25  g The Glades (Wh.)
    2.20  g The Glades (Wh.)
    3.05  g Nachtjournal (Wh.)
    3.30  Die Schulermittler
    3.55  Die Trovatos – 

Detektive decken auf     

   5.10  Eine schrecklich nette Fami-
lie      5.55  Malcolm mittendrin      6.45  
Scrubs      7.40  g Two and a Half 
Men      8.35  g Mike & Molly      9.30  g 

How I Met Your Mother        10.50  g 

The Big Bang Theory        12.15  g 

Mike & Molly      13.10  g Two and a 
Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory
       15.30  g How I Met Your Mo-

ther Comedy-Serie. Das bin 
nicht ich / Spurensicherung

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Sie 
wollte schon immer Tänze-
rin werden / Wird Marge 
verrückt gemacht?

     19.05  g Galileo History meets 
now – Panamakanal
Moderation: Stefan Gödde

   20.15  g Two and a Half Men
Comedy-Serie. Noch eine 
Nacht mit Neil Diamond
Mit Jon Cryer, Ashton 
Kutcher, Angus T. Jones

   20.40  g Two and a Half Men
Ich habe deinen 
Schnurrbart gefunden

   21.10  2 Broke Girls Ballköniginnen
   21.40  g 2 Broke Girls

Ein wertvoller Pokal
   22.10  g Mike & Molly

Der erste Valentinstag
   22.40  g Mike & Molly

Die Couch ruft
   23.05  g Two and a Half (Wh.)
   23.30  g Two and a Half (Wh.)
    0.00  g 2 Broke Girls (Wh.)
    0.25  g 2 Broke Girls (Wh.)
    0.55  g Fringe – Grenzfälle des 

FBI Zum Ursprung
    1.45  Fringe Durch den Spiegel, 

und was Walter dort fand
    2.35  Spätnachrichten
    2.40  g Mike & Molly (Wh.)              

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Pharo mit der Hypnose-Aktion 
„Millionärswissen“ / Talk: Simon 
Pegg    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
   16.00  g Anwälte im Einsatz

Doku-Soap
   17.00  Mein dunkles Geheimnis

Doku-Soap
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Doku-Soap

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Doku-Soap

   18.55  g Navy CIS
Krimi-Serie. Der Colonel

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Kissenschlacht

Komödie, D 2011. Mit Nadja 
Becker, Steffen Groth, 
Dieter Hallervorden
Regie: Peter Stauch

   22.15  g akte 20.14 Magazin
Der große Test: überall 
Crystal-Meth? akte mit 
schockierenden Ergebnis-
sen / „Gib mir mein Kind 
zurück!“ Kampf um ein 
geschenktes Baby

   23.15  g 24 Stunden Hier wird 
was geboten! Deutschland 
im Auktionsfieber

    0.20  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Spiegelzwillinge

    1.15  g Navy CIS (Wh.)
    2.05  g Navy CIS Krimi-Serie 

Albtraum im Keller
    2.50  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    3.35  g Anwälte im Einsatz
Doku-Soap      

   5.40  g Hilf mir doch!    6.50  g
Verklag mich doch! Zu Unrecht
beschuldigt      9.45  g Hilf mir doch!
Familienschande    10.50  vox nach-
richten    10.55  g Mieten, kaufen, 
wohnen    12.00  g Shopping
Queen    13.00  g Verklag mich 
doch! Mein Baby in deinem Bauch /
Feuer für die alte Flamme 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Frankfurt: Das 
neue Sommer-Duo: Style 
dich in Weiß und Gold!
Tag 2: Yvonne

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  Das perfekte Dinner

Dorit, 25 Jahre
Hauptspeise: Kalbsbäckchen
mit grünen Spätzle 
und Petersilienwurzel

   20.00  Prominent!
   20.15  Songs, die die Welt 

bewegten (5)
Die beliebtesten Musikfilme

   21.15  g Goodbye Deutschland! 
Die Auswanderer

   23.25  Die Küchenchefs
Martin Baudrexel und Mario 
Kotaska wollen das Restau-
rant „Scala“ in Mönchen-
gladbach vor dem Ruin ret-
ten. Das Lokal liegt brach, 
die Einnahmen bleiben aus, 
Rechnungen können nicht 
bezahlt werden.

    0.35  vox nachrichten
    0.55  õ CSI: NY Krimi-Serie

Leiche im Labor
    1.45  õ g CSI: NY 

Bombenalarm
    2.25  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Freier Fall
    3.10  Medical Detectives – Ge-

heimnisse der Gerichts-
medizin Dunkle Schatten      

           9.15  Hallo Robbie! Strandläufer 
   10.00  Da kommt Kalle Bodyguards 
   10.45  Lanz kocht    11.50  Lafer! 
Lichter! Lecker!      13.15  Bares für 
Rares    14.10  Da kommt Kalle (Wh.) 
   14.55  Die Rettungsflieger Das 
Streben nach Glück    15.40  Magnum 
Das Seemannsgrab      17.10  Drei En-
gel für Charlie Ein Engel im Him-
mel      18.45  Die Rettungsflieger 
(Wh.)    19.30  SOKO Leipzig Die blin-
de Zeugin    20.15  Silk Sinnlose Ge-
walt      21.55  Frankie (5/6) Sorgenkin-
der    22.45  Masters of Sex Abwei-
chungen von der Norm      0.35  Raum-
schiff Enterprise Der erste Krieg            

           14.15  Bilderbuch Deutschland 
   15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  Sa-
rah Wiener in Marrakesch    16.00  
¥ g NDR aktuell    16.10  ¥ Die 
Küsten des Nordens (4/6)    17.10  ¥ 

g Panda, Gorilla & Co.    18.00  
Ländermagazine    18.15  ¥ g Na-
turNah    18.45  ¥ g DAS!    19.30  
Ländermagazine    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ g Visite    21.15  
g Panorama 3    21.45  ¥ NDR ak-
tuell    22.00  ¥ Tatort: Mörderspie-
le Krimi, D 2004. Mit Jan Josef 
Liefers, Axel Prahl, Rosel Zech 
   23.30  ¥ Weltbilder    0.00  Wagner 
& Me Dokumentarfilm, GB 2010               

       13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord 
ist ihr Hobby    14.15  Panda, Gorilla 
& Co. Junior    14.30  Neues vom 
Süderhof        16.02  Die kluge Bauern-
tochter Märchenfilm, D 2009 
   17.00  rbb aktuell    17.05  Giraffe & 
Co.    17.55  Unser Sandmännchen 
   18.00  rbb um 6    18.30  ZiBB    19.25  
rbb wetter    19.30  Abendschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Bilder-
buch Deutschland    21.00  Immer 
ostwärts    21.45  rbb aktuell    22.15  
Thadeusz    22.45  Mauerjahre – Le-
ben im geteilten Berlin    23.30  Und 
wenn sie nicht gestorben sind ... 
   2.00  Mord ist ihr Hobby            

                 16.00  ¥ Gernstls Deutschlandrei-
se    16.45  ¥ Rundschau    17.00  ¥ 

Schönes Mittelfranken    17.30  
Abendschau    18.00  ¥ Abendschau 
   18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ Ge-
sundheit!    19.45  ¥ Dahoam is 
Dahoam    20.15  ¥ Tatort: Kleine 
Herzen Krimi, D 2007    21.45  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.00  H õ ® 

A Hard Day‘s Night Musikfilm, GB 
1964    23.25  Rundschau-Nacht    23.35  
George Harrison – Living in the 
Material World (1/2) Dokufilm, USA 
2011    1.05  H ¥ Almost Heaven – Ein 
Cowgirl auf Jamaika Drama, 
D 2005    2.40  ¥ Dahoam (Wh.)          

         15.30  MarktFrisch    16.00  ¥ Lan-
desschau aktuell    16.05  g Kaffee 
oder Tee    17.00  ¥ Landesschau 
aktuell    17.05  g Kaffee oder Tee 
   18.00  ¥ Landesschau aktuell 
   18.15  Fahr mal hin    18.45  ¥ Lan-
desschau BW    19.45  ¥ Landes-
schau aktuell    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  ¥ g Tatort: Famili-
enbande TV-Krimi, D 2010    21.45  ¥ 

Landesschau aktuell    22.00  Fami-
lie Heinz Becker    23.00  g Freun-
de in der Mäulesmühle    23.30  g 

Das Beste aus „Verstehen 
Sie Spaß?“    23.55  g Spätschicht 
   0.35  Familie Heinz Becker (Wh.)               

           16.00  Hessenschau kompakt
   16.05  hallo hessen    16.45  Hessen-
schau kompakt    17.00  hallo hes-
sen    17.50  Hessenschau kompakt
   18.00  Maintower    18.20  ¥ Brisant 
   18.50  Service: Reisen    19.15  Alle 
Wetter!    19.30  ¥ Hessenschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Herrli-
ches Hessen (2/4)    21.00  Lahnpar-
tie    21.45  lecker (h)essen (3/5)
   22.30  Hessenschau kompakt
   22.45  Hessens beliebteste Schau-
spieler    0.15  ¥ Mankells Wallan-
der: Tödliche Fracht Kriminalfilm,
S 2006    1.40  Herrliches Hessen 
(Wh.)    2.25  Lahnpartie (Wh.)           

12.45  ¥ WDR aktuell    13.00  ¥ Ser-
vicezeit    13.30  ¥ g In aller 
Freundschaft    14.15  ¥ g Bell’ Ita-
lia    15.00  Die Juden – Geschichte 
eines Volkes      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 Aben-
teuer Erde    21.00  ¥ g Quarks & 
Co.    21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ 

g Weltweit    22.30  H ¥ Lieber 
verliebt Beziehungsgeschichte, 
USA 2009    0.00  H ¥ g Tel Aviv 
Rendezvous Komödie, F/ISR/I 2008                  

TV-PROGRAMM
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SPANIEN
Süß

Wenn die spa-
nische Königs-
familie Ferien
macht, dann
geht es zu wie
bei Otto Nor-

malverbraucher: ein Tagesausflug
ans Meer, die Besichtigung einer
Burg, das Genießen der lokalen
Küche. Einzige Ausnahme: Ihre
Urlaubsfotos, etwa die ihrer Töch-
ter Leonor (8, r.) und Sofia (7),
teilen Felipe und Letizia mit der
Welt. Aber von Mallorca kennt
der Deutsche ja auch schon viel.

DEUTSCHLAND
Scharf
Stefan Mross (38) hat sich nach

dem Currywurst-
Kollaps während
seiner Show am
Sonntag für die
Genesungs-
wünsche be-
dankt. Sie „bau-

en einen wieder auf“, schrieb
der Moderator bei Facebook. Er
habe allergisch auf die Chili-
Soße reagiert.

LEUTE VON WELT
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Nur jeder zweite Deutsche weiß
noch, wann die Mauer gebaut
wurde, jeder andere Deutsche
weiß es nicht. Das Mauerbauwis-
sen der Bevölkerung ist bekla-
genswert gering. Ältere Men-
schen, die die Mauer noch per-
sönlich gekannt haben, wissen
besser Bescheid als Jüngere, die
die Mauer nur aus Erzählungen
der Älteren kennen. Jetzt rächt
sich, dass man in Berlin eines der
wenigen wirklich funktionieren-
den Bauwerke größtenteils abge-
rissen hat. Die Erklärung von
Fremdenführern „und hier stand
mal die Mauer“ wird von Touris-
ten mit Unverständnis aufge-
nommen. The Berlin Wall wird
bei eBay zwar noch in Einzeltei-
len angeboten, doch es ist zwei-
felhaft, ob sich daraus noch die
vollständige Originalmauer re-
konstruieren ließe. Aber warum
wird die Mauer nicht einfach neu
gebaut, das ging ja beim Stadt-
schloss auch? Dann könnten sich
junge Menschen viel besser vor-
stellen, wie das mal war und das
Datum würden sie sich vielleicht
auch noch merken. Berlin hätte
außerdem eine zusätzliche Ein-
nahmequelle, denn wer einen der
25 Übergänge durchquert, muss
blechen. Früher nannte man das
Zwangsumtausch, heute heißt es
Mauermaut.

Zippert zappt

HANNES STEIN

Der denkwürdigste Satz,
der in der ersten Folge
der Fernsehserie „The

Last Ship“ gesprochen wird, lau-
tet: „Wollen Sie mir sagen, dass
die ganze Welt stirbt, und Sie
zwei Leute geschickt haben, um
sie zu retten?“ Herrlich! Fantas-
tisch! Kein Wunder, dass „The
Last Ship“ der Hit dieses Som-
mers ist. Fügen wir nun ein we-
nig Kontext hinzu. Der Sprecher
des denkwürdigen Satzes ist
Tom Chandler (Eric Dane), der
Kapitän der USS Nathan James,
eines schicken (leider fiktiven)
amerikanischen Schlachtschiffs.
Müssen wir noch erwähnen, dass
Chandler auf grauhaarige Art
ungeheuer gut aussieht, dass er
Güte, Kraft, Weisheit und Hel-
denmut in seiner breiten Brust
vereint? Er sagt diesen Satz zu
Dr. Rachel Scott, einer Virologin,
die in ihrem Labor auf seinem
Schiff mit ihrem Partner irgend-
welche seltsamen Studien be-
treibt, die kein Mensch versteht.

Der Satz fällt, nachdem die
USS Nathan James ein paar Mo-
nate unter absoluter Funkstille
im arktischen Meer verbracht
hat. Als sie die Funkstille bricht,
sind 80 Prozent der Menschheit
von einer Krankheit dahingerafft
worden, die an den schwarzen
Tod des 14. Jahrhunderts erin-
nert. Oder an Ebola, jene tücki-
sche Seuche, die gerade eben in
Westafrika wütet. Es ist gespens-
tisch: Während wir vor der Matt-
scheibe sitzen und uns amüsie-
ren, sind dort drüben in der ganz
wirklichen Wirklichkeit schon
beinahe tausend Menschen ge-
storben. Naturgemäß hatten die
Macher der Serie keine Ahnung,
dass „The Last Ship“ von der Ge-
schichte diesen entsetzlichen
Aktualitätsstempel aufgedrückt
bekommen würde.

Im Fernsehen ist Dr. Rachel
Scott die einzige, die den Virus
isoliert – also wenigstens eine
Chance hat, einen Impfstoff zu
entwickeln. Kapitän und Besat-
zung der USS Nathan Jane be-
schließen, nicht nach Hause zu-
rückzukehren, weil es kein Zu-
hause mehr gibt. Stattdessen
fahren sie auf die sieben Welt-
meere hinaus, entschlossen, der
unnahbaren Schönen in ihrem
Labor alles zu beschaffen, was
sie braucht, um ihren Impfstoff
zusammenzubrauen. Naturge-
mäß gibt es auch einen Widersa-

cher. Der heißt Ruskov (Ravil
Isyanov), pflegt die Angewohn-
heit, auf einer Zigarre zu kauen,
befehligt ein russisches Kriegs-
schiff und ist aus Gründen, die
auch nach mehreren Folgen der
Serie noch nicht so recht ein-
leuchtet, darauf erpicht, die USS
Nathan James zu vernichten.
Müsste er nicht ein ebenso gro-
ßes Interesse an einer Heilung
der Krankheit haben wie die
Amerikaner? Egal. 

Kritische Köpfe werden ohne
Zweifel bald darauf kommen,
dass es in der Serie eigentlich
um eine Kur für allerhand ameri-
kanische Traumata geht. Gleich
die zweite Folge spielt in Guan-
tanamo Bay – im wahren Leben
ein Ort der nationalen Peinlich-
keit, wenn nicht gar der Schan-

de, hier aber ein Ort des Herois-
mus. Denn einige der in Gitmo
inhaftierten Terroristen haben
sich als immun gegenüber dem
Virus erwiesen und ihre tod-
kranken Wärter überwältigt –
nun liefern sie sich mit der
Mannschaft der USS Nathan
Jane ein tolles Feuergefecht. In
einer späteren Folge findet die
Besatzung des amerikanischen
Schlachtschiffes mitten im Ur-
wald einen Drogenboss, der ein
Dorf unter seine Kontrolle ge-
bracht hat: Er versklavt die Ein-
geborenen und vergewaltigt ihre
minderjährigen Töchter. Er wird
überwältigt – und siehe da: dem
Bösewicht folgt kein unfähiger,
korrupter jefe nach, sondern es
etabliert sich eine blühende
Dschungeldemokratie. Gewiss
doch, eine Kompensation für Af-
ghanistan. Viel interessanter ist
freilich etwas anderes: dass von
den mächtigen Vereinigten Staa-
ten hier ausgerechnet ein Schiff
übrig geblieben ist – keine Fes-
tung auf dem Festland. Amerika
ist eben immer eine Seemacht
gewesen: eine Nachfolgerin des
britischen und phönizischen,
nicht des römischen Imperiums.

Den Erfolg von „The Last
Ship“ erklären solche histori-
schen Anspielungen freilich kei-
neswegs. Vielmehr schwimmt
diese Fernsehserie auf einer Tie-
fenströmung, die geradewegs
dem Ozean des Mythos ent-
sprungen ist: Kapitän Chandler
ist Nachfahre von Aeneas, dem
Helden, der aus dem brennen-

den Troja floh. Selbstverständ-
lich ist er außerdem ein enger
Verwandter von Sindbad dem
Seefahrer, der auf den Weltmee-
ren gegen Ungeheuer gekämpft
hat. Und von Kapitän Nemo, der
mit seinem Unterseeboot, der
„Nautilus“, einen einsamen Ra-
chefeldzug gegen das Unrecht in
Gestalt der Briten führt. 

Es handelt sich bei „The Last
Ship“ also um ein schönes Bei-
spiel jenes Genres, das Literatur-
wissenschaftler als „Quest“ be-
zeichnen. Eine Gruppe von Men-
schen, geführt von einem Visio-
när (Moses, Aeneas, Hazel in
„Watership Down“, Rémy in „Ra-
tatouille“) sucht nach einem Ge-
lobten Land, weil die Zustände
in der alten Heimat unerträglich
geworden sind (Sklaverei, Geno-
zid, Weltuntergang). Unsere
Prognose: Dr. Rachel Scott ent-
wickelt ihr Serum, die USS Nat-
han Jane kann nach Amerika zu-
rückkehren. Aber damit ist die
Geschichte nicht vorbei: Im
zweiten Schritt muss das Gelob-
te Land immer erobert, gewon-
nen, verteidigt werden. Der ei-
gentliche Feind von Kapitän
Chandler hat also sein Gesicht
noch gar nicht gezeigt. Und wir
wären kein bisschen überrascht,
wenn dieser Odysseus am
Schluss hinter dem Schreibtisch
des Präsidenten in Washington
Platz nähme.

In Deutschland läuft „The Last
Ship“ immer dienstags um 21 Uhr
auf TNT Serie

Odysseus in Marine-Uniform
Der Serienhit „The Last Ship“ ist wie eine Kur für amerikanische Traumata

Die Welt geht unter, aber etwas
„Traumschiff“-Feeling darf nicht
fehlen: Eigentlich geht es um die
Suche nach dem gelobten Land
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Großes Bild scannen und den
Trailer zum Serienhighlight
„The Last Ship“ sehen
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Gebietsweise noch Regengüsse

Mittwoch
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Süden

Donnerstag Freitag Samstag

Der Tag startet nur in Südostbayern mit dichten grauen Wol-
kenfeldern und gebietsweise noch etwas Regen oder
Sprühregen. Sonst scheint immer wieder mal die Sonne,
tagsüber tauchen dann nur örtlich noch ein paar Schauer
oder Gewitter auf. 19 bis 24 Grad werden erreicht.
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TunisTunis

RigaRiga

NORWEGEN
Deutsches Ehepaar auf
Gletscher verunglückt 
Ein deutsches Ehepaar ist vor
den Augen seiner beiden Kinder
bei einem Gletscherunglück in
Norwegen ums Leben gekom-
men. Bei einer Wanderung auf
der Gletscherzunge Nigards-
breen seien die Urlauber von
abbrechenden Eisblöcken er-
schlagen worden. Die beiden
Söhne im Alter von acht und
zehn Jahren seien unverletzt
geblieben. Vor dem Unglück
habe die Familie eine geführte
Tour durch den Gletscher mit-
gemacht und sei dann auf ei-
gene Faust weitergewandert.

SCHWEIZ
Israelische Touristen
bei Bahnunfall getötet
Bei einem schweren Unfall an
einem unbeschrankten Bahn-
übergang sind drei israelische
Touristen getötet und fünf wei-
tere schwer verletzt worden. Ihr
Kleinbus war gestern Morgen an
dem Bahnübergang nahe der
Ortschaft Wolfenschiessen
(Kanton Nidwalden) mit einem
Schnellzug zusammen gestoßen.
Von den Zuginsassen kam nie-
mand zu Schaden. Der Bahn-
übergang sei nur mit Andreas-
kreuzen abgesichert gewesen.

IRAN
Iran streicht Flüge von
Antonow-Maschinen 
Nach dem Flugzeugabsturz in
Teheran mit 39 Toten und neun
Verletzten hat der iranische
Präsident Hassan Ruhani eine
Aussetzung sämtlicher Flüge
mit im Iran gebauten Maschi-
nen vom Typ Antonow An-140
angeordnet. Der Staatschef habe
einen umfassenden Bericht zu
dem Unglück angefordert. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

HANNELORE CROLLY

Vermutlich
pflichtet manch
einer insgeheim

sogar bei, wenn Micha-
el Harry K. die Zustän-
de auf Deutschlands
Schnellstraßen als
„Krieg“ bezeichnet. All
die Raser und Drängler,
die riskanten Überholmanöver
und frechen Lichthupen zerren
an den Nerven. Dass einem Viel-
fahrer wie Michael „Mischa“ K.
da auch mal die Hutschnur
hochgehen kann: geschenkt. 

Aber aus Ärger auf andere
Fahrzeuge und Kollegen schie-
ßen? Jahrelang, Hunderte Male,
meist bei Dunkelheit und immer
klammheimlich vom Lenkrad
aus, mit einer selbst gebauten
Waffe? Die Tat macht ratlos – of-
fenbar auch den Täter selbst.

Sein Verhalten könne
er sich beim Blick zu-
rück selbst nicht mehr
erklären, so K., der sich
bei seinen Opfern ent-
schuldigte. Seit gestern
steht der „Brummi-
Sniper“ in Würzburg
wegen versuchten
Mordes vor Gericht.
Vier Jahre lang soll er

wie im Wilden Westen um sich
geschossen haben, sobald er den
Sattel seines Mercedes Actros
bestiegen hatte. Mehr als 760
Patronen soll K. in fremde Ge-
fährte oder, vermutlich aus Ver-
sehen, auch mal Gebäude gejagt
haben. Dabei wurden mehrere
Personen verletzt.

Auch zweifelt Michael K. da-
ran, tatsächlich so oft gefeuert
zu haben. Und er glaubt, dass au-
ßer ihm sehr wohl noch weitere
Sniper auf deutschen Straßen

unterwegs sind. „Schauen Sie
sich mal die Löcher in den Stra-
ßenschildern an“, rät er dem
Richter. Er selbst sei das nicht
gewesen. Er habe nie auf Schil-
der geschossen. Grundsätzlich
gab K. aber bereits nach seiner
Festnahme vor über einem Jahr
zu, aus seinem Führerhaus auf
andere Gefährte gezielt und ab-
gedrückt zu haben. Das angebli-
che Motiv: Rache für rücksichts-
loses Verhalten, aber auch zwei
Überfälle in Frankreich. Weil er
dabei aber mitnichten nur Blech
traf, sondern nahe Würzburg
auch eine Pkw-Fahrerin erwisch-
te, die ihre Nackenwunde nur
mit viel Glück überlebte, lautet
die Anklage auf versuchten
Mord. Es droht eine lebenslange
Freiheitsstrafe, wenn diese An-
klage Bestand hat. 

Seit einem Jahr sitzt der
Mann, der laut Richter unter

Bluthochdruck und Diabetes lei-
det, in Untersuchungshaft, ge-
stellt nach einer beispiellosen
Hightech-Jagd durch das Bun-
deskriminalamt. Damals hatte
ein Würzburger Staatsanwalt
konstatiert, K. sei ein „frustrier-
ter Einzelgänger mit Hass auf
andere Menschen und einer Affi-
nität zu Waffen“. 

Befragte Nachbarn und Kolle-
gen wollten dieses Bild so aber
nicht bestätigen. Im Gegenteil
wurde K., der mit seiner Frau in
einem Eifeldörfchen wohnte, als
zuverlässig, freundlich, höflich,
offen beschrieben, als einer der
vier zuverlässigsten Mitarbeiter
der 100 Lastwagen großen Spedi-
tion. Neun Verhandlungstage
sind angesetzt, um zu klären,
welches Bild nun eher der Wahr-
heit entspricht: das des braven
Biedermanns. Oder das des ver-
rückten Ballermanns. 

Bieder- oder Ballermann?
„Brummi-Sniper“ Michael K. soll über 760 Mal aus seinem Lkw geschossen haben

Fernfahrer
Michael K.
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Seltenes Naturschauspiel: Dank „Supermond“
konnte dieses Mädchen aus Madrid am späten
Sonntagabend noch eine Runde mit ihrem Hund
spielen. Astronomen sprechen vom „Perigäum“,
der Mond ist der Erde besonders nah und wirkt
bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller.

Super, Mond
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Mehr Tipps unserer 
Crew unter LH.com/
wo-ich- gern-lande

Die englische Küche ist immer für eine Überraschung gut. Wer die erleben will, sollte mit dem 
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bestellen. Besser kann man nicht in den Tag starten. Trust me!
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